EinKlangRaum
Tomatis Institut Köln
Die griechische Opernsängerin Maria Callas und der französische

Zuhörens sowie der Energetisierung des Gehirns. „Tomatis hat einen
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sich herausfinden, ob das Hörtraining nach der Tomatis-Methode
zu diesem Zeitpunkt das richtige Mittel ist und was mit dem Training erreicht werden kann. Das Training selbst erfolgt dann in
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Training stets eine angenehme Atmosphäre, in der sich die speziell
aufbereitete Musik – in der Regel von Mozart oder Gregorianische
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Gesänge – per Kopfhörer gut genießen lässt. Für Kinder, die von
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einer geschulten Person betreut werden, steht ein eigenes Zimmer
zur Verfügung, in dem sie spielen, basteln oder malen können. Wer
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