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Klangschalen hautnah
Tauchen Sie ein in die Welt der sphärischen Klänge!

Namaste!

Wir reisen seit vielen Jahren durch die Himalaya-Region und haben über die Jahre ei‐

nen europaweit ausgerichteten Großhandel in Köln mit Klangschalen und anderen 

Klanginstrumenten aus Nepal, Indien und Tibet 

aufgebaut, die wir zu sehr günstigen Preisen an‐

bieten können.

Wir haben Klangschalen in allen Größen im Ange‐

bot, von der kleinen Herzschale bis zur riesigen 

Fußschale.

Die Klangschalen eignen sich hervorragend für Yo‐

ga, für Meditation und Klangtherapie. Auch in 

Schulen, Kindergärten und Seniorenwohnheimen 

werden sie aufgrund ihrer beruhigenden Wirkung 

gerne eingesetzt.

Alle unsere Klangschalen stammen aus einer klei‐

nen, familiär geführten Kunstwerkstatt am Rande 

Kathmandus, die über Generationen die Kunst 
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der Klangschalenfertigung weitergibt und auch heute noch nach alter tibetisch-nepa‐

lesischer Tradition von Hand hämmert.

Jede einzelne Schale hat einen individuellen, lang anhaltenden Klang mit einem 

Grundton und mehreren Obertönen, sodass sich das typische, melodische Klangerleb‐

nis einstellt.

Auch unter einander abgestimmte Chakra-Sets sowie Planetenklangschalen und auf‐

wändig gravierte Schalen sind Teil unseres Sortiments.

Unsere handgetriebenen Klangschalen, indischen Stahltrommeln, nepalesischen Tem‐

pelgongs, Glocken (Ghantas) und tibetischen 

Zimbeln bieten Erholung vom Stress des Alltags 

und entführen in wunderbare Phantasiewelten.

Die meditativen und heilsamen Sounds der Hima‐

laya-Region wirken ausgleichend auf Körper und 

Geist, steigern das Wohlbefinden und sind nach‐

haltig beim Abbau von Stress-Symptomen.

Gerne könnt Ihr Euch unsere Klanginstrumente 

vor Ort in Köln-Nippes anhören. Zwecks Termin‐

absprache könnt Ihr Euch unter 0221-78985902 
oder unter info@secretsofindia.de bei Fabian 

melden.

Wir versenden selbstverständlich auch europaweit 

nach Euren Wünschen.



Gerne stellen wir Ihnen ein individuell abgestim ‐
mtes Klangschalenset für Ihre persönliche Thera‐
piearbeit zusammen.

Am Rand angerieben, entfaltet sich der 
besonders obertonreiche, tiefe  Sound 
des transzendenten Urklangs OM.

Bei unseren gravierten Klangschalen wer den nach alter 
Tradition Mantren, Gott heiten und buddhistische 
Glücks  sym bo  le eingearbeitet, die die positive Wirkung 
der Klang scha len auf ihre Um ge bung in ten sivieren und 
so die Aura der Harmonie und inner en Ausgeglichen ‐
heit intensivieren.



Unsere riesige Auswahl an Klangschalen umfasst auch seltene, besonders große Fußklang scha ‐
len mit einem Durchmesser von über 50 Zentimetern und ein em Gewicht von über 10 Kilo, 
die aufgrund der be sonders aufwändigen Herstellung den 
Kunst handwer kern viel Geduld und Sachkenntnis ab verlan ‐
gen. Mit ihr em tiefen, alles durch drin gen den Klang ma ‐
chen sie Klang mas sa ge und Klang the rapie zu ein er 
un ver gessl ichen Erf ahrung tie fer geis ti ger Befreiung.

Im Ensemble mit Tingshas, Ghantas und 
Gongs wird ein Klang scha len kon zert zu 
einem Fest für die Sinne.

Das einzigartige Klangbild unserer 
Klang schalen verleiht innere Ruhe und 
Har monie. Sie erfreuen sich daher auch 
in Kindergärten, Schulen und Senioren‐
re sidenzen sowie in Rehabilitationszen‐
tren steigender Beliebtheit.



Tingshas
Tingshas sind spezielle Zimbeln, die in der tibetischen 
Ritualmusik seit jeher eine zentrale Rolle einnehmen. 
Sie bestechen durch ihren charakteristisch hellen und 
durchdringenden Klang.

Gongs
Wir haben uns auf Buckelgongs und gravier ‐
te Flachgongs aus Nepal unterschiedlichster 
Grö ßen spezialisiert, die sich aufgrund ihrer 
her vorragenden klanglichen Eigenschaften 
ins besondere zur Meditation und Klangmas‐
sage empfehlen.

Ghantas
Bereits seit fünftausend Jahren ist die Glocke (sanskrit: Ghanta) 
in der fernöstlichen Welt verbreitet. Entsprechend bedeutsam 
ist sie als religiös geprägtes Musikinstrument. Ghantas sind spe ‐
ziel le Ritualglocken aus Tibet, Nepal oder Indien, wie sie viel ‐
fach in Tempeln, aber auch von Laien zum Gebet (puja) und 
zur Meditation eingesetzt werden.



Happy Drums
Unsere Stahlzungentrommeln (in Indien als „Happy Drums“ bekannt) werden aus hochwer‐
tigem Edelstahl von erfahrenen und hochspezialisierten Instrumentenbauern in Handarbeit 
gefertigt. Sie sind pentatonisch gestimmt; die Töne können den sieben Chakren zugeordnet 
werden und wirken so besonders intensiv auf die einzelnen Körperregionen ein.

Unsere exklusiven Designs verleihen den Drums ein besonders ansprechendes Aussehen und 
machen sie zu etwas ganz und gar Einzigartigem!
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