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Vorwort
Schon als kleines Mädchen muss ich unbewusst gespürt haben, wie wohltuend Klänge
auf meinen Körper und meine Seele wirken. So war ich laut Erzählungen meiner Mutter
kaum zu halten, wenn ich irgendwo ein Klavier stehen sah oder eine Flöte in die Finger
bekam. Zum Leidwesen meiner gepeinigten Mitmenschen, kam es mir bei diesen ersten
Gehversuchen in der Welt der Musik nicht so sehr auf die Schönheit der Klänge an, die
ich den Instrumenten entlockte, sondern viel mehr auf die Lautstärke. Es faszinierte
mich, wie ich mit meinen eigenen Händen und meinem Mund selber jene Töne
erklingen lassen konnte. Am aller liebsten sang ich gemäss Zeugen laut mit, wenn ein
Lied von Elvis im Radio gespielt wurde. Dabei ging es wiederum vorwiegend um die
Töne - denn Englisch konnte man dieses Gebrabbel einer Fünfjährigen wohl kaum
nennen. Ich kann mich auch nicht mehr an die einzelnen Lieder erinnern, einzig das
überwältigende Gefühl von Kraft und gleichzeitig unendlicher Freiheit, das mich immer
durchströmte wenn ich sang, und es bis heute tut, ist fest in meinem Innern
gespeichert.
Heute weiss ich, dass Klänge oder vielmehr Schwingungen einen grossen Einfluss auf
unser Leben haben. Sie können störend und somit auch krankmachend wirken wie das
nervtötende Geräusch eines Presslufthammers oder quietschende Nägel auf einer Tafel.
Wenn Klänge krank machen können, müssen sie auch eine gegenteilige Wirkung
erzielen können. So empfinde ich das flüsternde Plätschern eines kleinen Baches oder
das Jazzstück Misty gespielt von Erroll Garner zum Beispiel als enorm entspannend
und gleichzeitig belebend.
Aus dieser Erkenntnis heraus wollte ich es genauer wissen. Ich wollte den
Zusammenhang zwischen Schallwellen und Energiewellen verstehen. Ich wollte
herausfinden, wie ich mit Musik oder mit Klängen die Körperstimmung gezielt
beeinflussen und wieder in Einklang bringen kann und habe entdeckt, dass nicht nur
einzelne Zonen sondern auch die Meridianenergien sehr gut auf Klänge reagieren. In
meiner Diplomarbeit möchte ich aufzeigen, dass eigentlich alles Klang ist - Nada
Brahma die Welt ist Klang, wie die Inder schon lange wissen - und dass sich
Klangtherapien ausgezeichnet mit Shiatsu kombinieren lassen.
Wenn Klänge von aussen eine so starke Wirkung auf Körper und Seele zeigen, haben
Klänge, die der eigene Körper produziert, ebenfalls einen grossen Einfluss auf das
Befinden. Beim Singen schwingt der ganze Körper, jeder Knochen, alle Muskeln und das
ganze Gewebe mit. So muss es auch möglich sein, sich selber durch die körpereigene
Musik wieder richtig einzuschwingen und zu heilen.
Zusätzlich beschäftigte ich mich mit der Wirkung des Klangs auf die einzelnen

2

Shiatsu und Klang - Diplomarbeit Carolina Hügi

Ko-Schule für Shiatsu

Wandlungsphasen. Ich versuchte aufzuzeigen, wie die einzelnen Wandlungsphasen
vom Klang beeinflusst werden, und welche Art von Musik günstig auf das jeweilige
Element wirken könnte.
Klang und Shiatsu stehen in einer ständigen Wechselwirkung. Das eine beeinflusst auch
das andere das eine ist auch gleichzeitig das andere. Es ergibt ein harmonisches
Ganzes. Eine ganz eigene Symphonie aus Klängen, Energiewellen, Schallwellen, Körper
und Seele.
Diese Arbeit soll ein nicht zu detailliertes Nachschlagewerk über die verschiedenen
Therapieformen und Kombinationsmöglichkeiten werden, das unbedingt zu Selbstversuchen einladen möchte.
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Klang und Energie
Alles in Schwingung
Heraklit wusste es und sagte uns Panta rhei : Alles fliesst. Sein griechischer Landsmann,
Platon begeistert durch seine Ausführungen über die Sphärentöne der Planeten. In
Indien gilt Nada , der Urton, als Anfang aller Dinge. Man spricht von Nada Brahma
was soviel heisst wie: Die Welt ist Klang. In Tibet betet man seit jeher gemeinsam das
allumfassende und heiligste aller Mantras Om um die Welt heil zu schwingen, und
auch bei uns wusste man schon früh um die Macht der Klänge. Nicht umsonst spricht
man von einem Urknall, und in der Bibel heisst es Im Anfang war das Wort .
Schamanen rufen singend die Mächte der Erde herbei um böse Geister zu vertreiben,
und Yogis nutzen die Schwingungen von Obertönen um sich auf höhere geistige
Ebenen zu erheben. So gibt es kaum eine Kultur oder eine Epoche, die nicht um die
Kraft des Weltenklangs, der Sphärenharmonie, der Heilgesänge, Mantras oder anderer
Heilklänge wusste. Moderne Quantenphysiker können dies nun auch wissenschaftlich
belegen und bestätigen: Alles in diesem Universum ist Schwingung.
Wenn nun alles aus Schwingung besteht, dann ist auch Energie nichts anderes. Wie
meine Recherchen ergaben, setzt sich das Japanische Schriftzeichen für Ton
zusammen aus stehen und Sonne . Das soll bedeuten, dass der Ton entsteht, sobald die
Sonne steht, sprich aufgeht. Die Sonne selber steht für Energie, denn nichts auf der Erde
kann bestehen ohne Sonnenlicht:
Ton = Schwingung = Energie

Töne gab es schon vor dem Menschen. Der ganze Kosmos ist voller Klänge, alles
schwingt: Das Zwitschern der Vögel, das Prasseln des Regens, das Pfeifen des Windes,
das Plätschern des Baches, das Knistern des Feuers... die Natur macht Musik.
Im Leben der Menschen spielte die Musik auch immer eine grosse Rolle. Es gibt rituelle
Heilgesänge, Liebeslieder, Kampfgesänge, Schlaflieder, Regentänze - unterschiedliche

5

Shiatsu und Klang - Diplomarbeit Carolina Hügi

Ko-Schule für Shiatsu

Klänge für verschiedene Situationen, die auf Körper, Stimmung und Gefühle des
Menschen einwirken. Im Wissen, dass Musik unser Bewusstsein bewegt, wurden Klänge
seit Urzeiten für Heilzwecke genutzt. Dieses Wissen geriet erst in den letzten zwei
Jahrhunderten ein bisschen in Vergessenheit und zwar vor allem dank
wissenschaftlicher Errungenschaften wie denen von Descartes oder Newton, die das
Subjektive vom Objektiven, oder anders ausgedrückt den Geist von der Materie
trennten.
In den letzten Jahren haben jedoch Klangschalen aus Tibet und aus Indien wieder viel
Interesse bei uns in Europa geweckt, genau so wie andere alte Heilmethoden, wie die
TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) und Shiatsu. Ob Klang- und Shiatsutherapien in
Japan oder sonst wo jemals kombiniert wurden, konnte ich in meinen Recherchen nicht
herausfinden. Dass es sich jedoch geradezu anbietet, Energiearbeit mit Klangarbeit zu
verbinden, liegt auf der Hand. Denn: Schwingung = Energie.

Gesundheit ist Einklang
Das Leben und das ganze Universum basieren auf einem Ein-Klang. Alles ist
aufeinander eingeschwungen. Es herrscht Harmonie. Das heisst, nach dem Gesetz von
Makro- und Mikrokosmos herrscht im Grossen wie im Kleinen die gleiche Harmonie, es
sind die gleichen Schwingungen, die wirken. Jede einzelne unserer Zellen weiss genau,
in welcher Frequenz sie zu schwingen hat um mit dem Universum im Einklang zu sein.
Dasselbe gilt für die nächst grössere Einheit, die Organe: Wenn ein Organ oder ein
Körperteil gesund ist, erzeugt es die ihm eigene Resonanzfrequenz, die sich zum
gesamten Universum des Körpers in Harmonie, im Ein-Klang befindet. Das genau
gleiche Prinzip von Schwingung und Resonanz finden wir in den Meridianen. Jede
Meridianenergie hat ihre eigene Frequenz, die man mit ein bisschen Übung auch
spüren kann. So fühlt sich zum Beispiel eine Holzenergie anders an als die Energie der
Erde. Das liegt an den unterschiedlichen Frequenzen dieser beiden Elementenergien.
Gesundheit hängt damit zusammen, wie gut wir mitschwingen, wie leicht wir in den
Rhythmus unseres Lebens und unserer Umgebung hineinfinden. Denn immer wieder
stossen wir innerlich wie äusserlich auf disharmonische Schwingungen, auf negative
oder besser, verstimmte Vibrationen, auf Lärm und unangenehme Gefühle, die unsere
innere Harmonie von Körper und Geist aus dem Gleichgewicht bringen können.
Um Körper und Seele wieder richtig einzustimmen gibt es verschiedene Ansätze.
Shiatsu ist dabei sicher eine sehr gute Möglichkeit über die Energieschwingungen in
den Meridianen mögliche Ungleichgewichte oder eben Misstöne zu harmonisieren.

6

Shiatsu und Klang - Diplomarbeit Carolina Hügi

Ko-Schule für Shiatsu

Die chinesische Einstellung zur Energie: Alles ist ständig in einem fließenden und
immerzu transformierenden Zustand. Nichts ist unveränderlich. Holz verbrennt und
wird zu Feuer. Feuer wird zu Asche und Asche zu Erde. Aus der Erde geht Metall hervor,
und Metall schöpft das Wasser. Wenn alles harmonisch fliesst, schwingt sich alles
ineinander ein. Ist ein Element gestört, kann die Schwingung oder Energie nicht mehr
weiterfliessen. Der Klang verändert sich, Misstöne entstehen, Disharmonien machen
sich breit, Symptome zeigen dem Körper oder der Seele, dass wir verstimmt sind.

Singende Zellen
Alles fliesst: alles klingt. Der Wissenschaftler Professor James Gimzewski aus Californien
hat mit Hilfe von Nanotechnologie herausgefunden, dass selbst kleinste Zellen eine
Schwingfrequenz aufweisen. Mit Hilfe eines Mikroplattenspielers mit einer hypersensiblen Nadel machte er den Gesang der Zellen hörbar. Die Zellwände verstärkten die
Zellschwingung und heraus kam ein klarer Ton. Er stellte fest, dass gesunde Zellen
meist in einer klaren C oder D Frequenz singen , wo hingegen Krebszellen nur ein
Rauschen und Krächzen von sich geben. Der Unterschied sei so klar hörbar, wie
zwischen einem Presslufthammer und einer Klangschale, wie es Frank Plate in seinem
Buch Klangmassage beschreibt. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte Fabien Maman,
ein weltweit führender Experte in vibrational sound healing . Er leitete schon in den
frühen 80er Jahren eine umfangreiche biologische Untersuchung an der Universität
Jussieu in Paris, in welcher der Einfluss von akustischem Klang auf menschliche Zellen
und ihre Energiefelder nachgewiesen wurde. Er fand heraus, dass durch eine
ausgewählte Serie von akustischen Klängen Krebszellen zur Explosion gebracht und
gesunde Zellen energetisiert und belebt werden können.
Es liegt also auf der Hand, dass wir unser Sein durch schöne Klänge stärken können,
damit die harmonischen Strukturen unserer ganz eigenen Schwingungen und somit
unsere Gesundheit erhalten bleiben.

Klang und Form
Wer einen visuellen Beweis für diese Erkenntnisse braucht, wird ebenfalls fündig: Der
Forscher Hans Jenny untersuchte die Wirkung von Schwingungen und nannte diesen
Zweig der Wissenschaft Kymatik . Angeregt durch den Versuch des Physikers Ernst
Chladni, der herausfand, dass beim Anstreichen einer Metallplatte, auf die zuvor Sand
gestreut wurde, mit Hilfe eines Bogens ein Ton entsteht, der den Sand stets in die
gleiche, komplizierte, geometrische Form zwingt, untersuchte auch Jenny den Einfluss
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der Tonschwingungen auf die Materie. Seine Erkenntnis war, dass jeder Ton in sich eine
spezifische Formungskraft trägt. Töne und ihre Schwingungen wirken also ordnend auf
Energien und Materie.
Ein weiteres, sichtbares Zeichen bezüglich der Wirkung von Schwingungen erbrachte
Dr. Masaru Emoto. Er hat die Botschaften des Wassers in seinem Buch Die Antwort des
Wassers untersucht. Dafür setzte er Wasserkristalle dem Einfluss von Musik aus von
Beethoven bis Heavy Metal
und fotografierte die Ergebnisse. Die einzelnen
Wasserkristalle veränderten sich durch die Beschallung mit Musik. Die Schwingungen
der Musik beeinflussten die Kristalle in Grösse und Form und zeigten vom gleichmässig
harmonischen Stern bis zu verklebten Klumpen alle möglichen Formen, je nach
Musikrichtung.

Emoto Wasserkristall
bei Beethovens Pastorale

Emoto Wasserkristall
bei Heavy Metal Musik

Emoto Wasserkristall
beim Kawachi Folk Dance

Emoto führte dieses Experiment weiter mit Gedanken, Gebeten und Worten und kam
ebenfalls zu verblüffenden Erkenntnissen, nämlich dass sich die Wasserkristalle durch
blosse Gedanken beeinflussen lassen. Das zeigt wiederum wie wichtig die Intension bei
der Therapiearbeit ist. Weitere Ausführungen darüber würden aber den Umfang dieser
Arbeit sprengen.

Die Wirkung von Klängen
Unser Körper besteht zu 70 - 90% aus Wasser. Was mit Wasser passiert, welches durch
eine Schwingung in Bewegung gesetzt wird, können wir beobachten, wenn wir ein Glas
Wasser auf eine Lautsprecherbox stellen und die Musik laut aufdrehen. Das Wasser
fängt an mit der Musik zu schwingen. Hören wir uns gerade ein harmonisches
Beethofen-Konzert an, werden die feinen Wellen gleichmässig und rund über den
Wasserrand gleiten. Läuft allerdings ein wilder Heavy Metal Song, wird sich die
Schwingung auch dementsprechend wild auf das Wasser im Glas übertragen und eher
ungleichmässige, stürmische Wellen erzeugen. Wir können uns also vorstellen, wie

8

Shiatsu und Klang - Diplomarbeit Carolina Hügi
solche Klänge auch auf unseren wässrigen
Klangschwingungen weit besser als Luft.

Ko-Schule für Shiatsu

Körper

wirken. Wasser

leitet

Wenn nun eine Klangschwingung auf unseren Körper trifft, dann wird ein Teil der
Schwingung in den Raum reflektiert. Das ist der für uns hörbare Teil eines Klanges. Ein
anderer Teil, den wir nicht hören, sondern fühlen können, bewegt sich in und durch
unseren Körper hindurch. Jede Welle die durch uns hindurchschwingt stösst dabei
Anteile unseres wässrigen Körpers an und lässt diese in einer bestimmten Art
weiterschwingen. Sie resonieren auf die Klangschwingung.
Auch unseres Gehirns reagiert auf den Klang. Trifft zum Beispiel eine Schalenwelle auf
unser Gehirn, wird eine Erinnerung, die unsere innerste Struktur mit etwas in Berührung
bringt, was wir kennen, ausgelöst. Unser
Innerstes Ich weiss, wie wir richtig
gestimmt wären, genau so wie wir
hören, wenn in einer Symphonie eine
Geige einen falschen Ton spielt, weil wir
eigentlich wissen, wie die Harmonie
klingen sollte. Diese Erinnerung wird in
unserem Gehirn geweckt, wenn wir mit
therapeutischen Klängen in Berührung
kommen.

Die Wirkung von Musik
Eine Welt ohne Musik wäre für uns Menschen kaum denkbar, denn sie berührt uns auf
allen Ebenen unseres Seins. Sie berührt Körper, Geist und Seele und bewegt gleichzeitig
die Energien. Was wären traurige oder lustige Filme ohne die passende Filmmusik? Ist
es nicht erst die Musik, die unsere Herzen berührt und unsere Gefühle fliessen lässt, uns
zum Lachen oder zum Weinen bringt? Die Vibration der Musik versetzt, rein
physikalisch gesehen, den ganzen Körper in Schwingung, und die Rhythmen regen
unsere Lebenskraft an. Gleichzeitig wirken die Klänge der Musik tief in unserem
Unterbewussten und berühren unsere Emotionen. Das zeigt, wie wirkungsvoll die
Klänge von Musik sind. Sinnvoll und gezielt angewendet verschaffen sie uns Zugang zu
unserem Unterbewussten, bringen gestaute Energien wieder zum fliessen und uns
wieder in Verbindung mit vielleicht lange vergessenen oder verdrängten Gefühlen.
Dabei spielt es eine Rolle, ob wir die Musik lediglich von aussen hören, und keinen
Einfluss auf sie nehmen können, oder ob wir die Musik selber produzieren mit unserem
eigenen Körper und unseren eigenen Impulsen. Machen wir die Musik nämlich selber,
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ist sie nicht nur ein Fremdkörper, der auf unser Sein einwirkt, sondern gleichzeitig
Instrument um berührte Gefühle und Energien nach aussen zu bringen. Eine
Kombination von vorgegebenen Klängen und eigenem Mitwirken kann so eine
doppelte Wirkung erzielen: Die fremden Klänge berühren unser Unbewusstes, und
durch unser eigenes Mitwirken bringen wir dieses dann ans Tageslicht.
Besonders wichtig sind die Obertöne, die ganz tief in unserem ätherischen Körper
wirken. Man glaubt, dass Obertöne für unsere Gesundheit lebensnotwendig sind und
unsere feinstofflichen Körper durch diese Frequenzen genährt werden. Da
elektronische Musikinstrumente mindestens 50% ihrer Obertöne verlieren, benutzt
man für Musiktherapien vorzugsweise nur akustische Instrumente. Cd s und andere
Musikdatenträger haben ebenfalls das Problem, dass alle Frequenzen über 20.000Hz
nicht wiedergegeben werden. Das heisst, dass uns die höheren Obertöne entzogen
werden. Darum ist es immer besser die Musik live zu hören oder zu spielen. Besonders
in unserer Stimme gibt es viele Obertöne, die wir durch gezielte Technik intensivieren
können.
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Musik-Kinesiologie
Sieben heilige Töne
Es gibt verschiedene, hörbare Frequenzen, höhere und tiefere. Auch in unserem
täglichen Leben bedienen wir uns verschiedener Töne im Umgang mit unseren
Mitmenschen, mit Tieren und mit uns selber. Es heisst ja auch so schön: Cest le ton qui
fait la musique. Was umgangsprachlich soviel bedeutet wie : « Auf den richtigen Ton
kommt es an. Der entsprechende Ton gibt nämlich Auskunft über die Verfassung, oder
besser über die jeweilige Energie, die dahinter steckt. Unsere Stimme reagiert
unbewusst auf die Energie der Emotion, die gerade vorherrscht. Bei Stress wird unsere
Stimme höher und schriller. Bei Angst kann sie sich brüchig und tief anhören. Sind wir
wütend bedienen wir uns eher klarer, sonorer oder aber unterdrückter, zischender
Töne. Genau diese Töne in unserer Sprache geben uns darum auch ein besonders
deutliches diagnostisches Hilfsmittel und zeigen uns, welche Energie und somit welche
Emotion hinter dem Ton steckt. Dies gibt uns Hinweise auf die jeweilige
Wandlungsphase bei der ein energetisches Ungleichgewicht herrscht. Und schon hat
sich der Kreis von Chinesischer Medizin, Shiatsu und Klangarbeit wieder geschlossen.
In vielen grossen Musikkulturen (z.B. in der Chinesischen oder Indischen Kultur) spielt
die Anordnung der Töne in sieben oder zwölf Stufen eine grosse Rolle, genau wie bei
uns in Europa. Unser klassisches Musiksystem wird unterteilt in Diatonik und Chromatik.
In der Diatonik werden nur die sieben Grundtöne (die weissen Tasten auf dem Klavier)
verwendet, während in der Chromatik noch die fünf Halbtöne (schwarze Tasten auf
dem Klavier) dazu kommen.
Im jüdisch-christlichen Glauben findet man die Vorstellung von der Erschaffung der
Welt in sieben Tagen, und die Einteilung des Universums in sieben Himmel oder Ebenen.
Eine ähnliche Vorstellung in sieben Stufen hatten die Mayas wie auch die indischen
Veden, die alten Babylonier und der iranische Mithrasglauben. Der Mensch wird in der
Entsprechung dazu als eine Zusammensetzung aus den vier irdischen Elementen und
der göttlichen Dreifaltigkeit, oder der Dreieinigkeit von Körper Seele und Geist
betrachtet. Und dem Menschen werden auch sieben Hauptenergiezentren, die Chakras
zugeordnet. Weiter beeinflusst die Zahl Sieben alle sublunaren Dinge, denn die Gestalt
des Mondes ändert sich alle sieben Tage in eine der vier Mondphasen. Die Sieben
erscheint auch in den babylonischen Planeten Sonne, Mond, Merkur, Mars, Venus
Jupiter und Saturn, die wiederum je einem der sieben Grundtöne zugeordnet sind. So
bekommt die Zahl Sieben eine wichtige Bedeutung und wird auch oft als die
Schöpfungszahl bezeichnet.
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Zuordnung der Grundtöne zu den entsprechenden Planeten und Energien
Ton

Planet

Farbe

Energien

Vokal Körperentsprechung

C Mars

Rot

Wille, Antriebskraft, Beschleunigung

U

Atmung

D

Orange

Liebe, Ausstrahlung, Schöpferkraft

O

Stoffwechsel

E Merkur Gelb

Bewusstsein, Ausdruck, Erkenntnis

O

Nervensystem

F

Schicksal, Schwerkraft, Konzentration

A

Bewegung

G Jupiter Hellblau Glaube, Optimierung, Expansion

E

Sinneswahrnehmung

A Venus

Indigo

Harmonie, Sehnsucht, Schönheit

I

Säftezirkulation

H

Violett

Transformation, Reflektion, Phantasie

Sonne

Saturn

Mond

Grün

Om

Reproduktionskraft

Dieses System unterscheidet sich vom System der Planetentöne von Hans Cousto. Es handelt sich um eine
Zuordnung der Grundtöne nach ihrer physikalischen und psychischen Wirkungsweise aus der Musik-Kinesiologie.

In unserem Musiksystem gibt es nun die sieben Grundtöne, die sich ab dem achten Ton
oktaviert wiederholen. Diese sieben Grund- oder Urtöne galten seit jeher genau wie ihre
farblichen Entsprechungen (Regenbogenfarben) als Bindeglied zwischen der irdischen
Welt und dem Himmel, also zwischen Materie und Geist. Der Ton an sich ist etwas nicht
Materielles und trotzdem kann man ihn deutlich hören. Diese Eigenschaft macht ihn
zum Vermittler zwischen den Welten, zwischen Himmel und Erde, zwischen Geist und
Körper und zwischen Unbewusstem und Bewusstem.
So wie der Sand auf der angestrichenen Metallplatte nach aussen bewegt wird und sich nach
gegebenen Mustern ordnet, so ordnen die Töne die Energien im Menschen.
Harald Knauss: Klänge für die Seele

Der eigene Lebenston
Schamanistische Völker gaben jedem Neugeborenen ein eigenes Lied, eine ganz
eigene Lebensmelodie, die den individuellen Ton eines jeden Menschen zum
Ausgangspunkt hatte. Und nur dieser eine Mensch hatte zu seinen Lebzeiten das Recht
sein persönliches Lied anzustimmen. Erst nach seinem Tod durften die Hinterbliebenen
diese Melodie zur Erinnerung spielen oder singen. Wenn ein Mensch jedoch schwer
krank wurde, bekam er vom Schamanen eine neue Lebensmelodie, die symbolisch
seine Lebensenergie erneuern sollte.
Musik-Kinesiologen gehen ebenfalls davon aus, dass jeder Mensch seinen eigenen
Grundton besitzt, der in seiner Seele schwingt und von Geburt bis zum irdischen Tod
unverändert bleibt. Diesen Ton kann man nicht hören, er ist jenseits von Materie und
Körper.
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Zu dieser Thematik gibt es einen passenden Text aus Masaru Emotos Buch Die Antwort
des Wassers :
Wenn eines der Dinge einen Ton abgibt, dann geben alle, die auf die gleiche Frequenz gestimmt
sind, einen interferierenden Ton ab. Es gibt das Sprichwort Gleiches zieht Gleiches an , und
genauso ziehen sich Dinge mit gleichen Frequenzen an. Betrachten wir uns dazu die
menschlichen Beziehungen: Menschen mit der selben Wellenlänge ziehen sich gegenseitig an
und werden meist gute Freunde. Menschen von verschiedener Wellenlänge, wie eng sie auch
räumlich beieinander sein mögen, ziehen sich gegenseitig nicht an und haben kein Interesse
aneinander. Nähert sich ihnen andererseits ein Mensch, den sie ablehnen, dann bilden sie genau
durch diese Aversion eine Interferenz1 mit ihm.
Eines der grössten Geheimnisse der japanischen Kriegskünste und das höchste Ziel ist das Siegen
ohne zu Kämpfen . Mit anderen Worten bedeutet dies, keine Interferenz mit dem Gegner zu
bilden.
Masaru Emoto

Für jede Lebensphase einen Ton
Ein anderer, aber durchaus hörbarer Ton begleitet uns jeweils phasenweise in unserem
Leben. Bestimmte Lebensabschnitte werden durch bestimmte, hörbare Töne
eingeleitet und beendet. Die Übergangszeiten zwischen solchen Entwicklungsphasen
in denen unser Sein einen neuen Ton annimmt, äussern sich meist als Lebenskrisen,
weil der alte Ton noch nicht ausgeklungen ist und sich unsere Seele noch nicht auf den
neuen Ton eingestimmt hat. Die fünf Halbtöne (Cis, Dis, Fis, Gis und B) dienen dabei als
Übergangshilfen.
Jeder Grundton steht für eine Lebensphase, für ein Thema für eine Lektion eine
bestimmte Energie und hat Einfluss auf Körper und Psyche. Eine kurze Übersicht finden
wir in der Tabelle Seite 12. Der Mensch ist so gebaut, dass in ihm die Tore zu allen
sieben Energiewelten, welche durch die sieben Töne symbolisiert werden, angelegt
sind. Dies geschieht zum Beispiel über die sieben Haupt-Chakren. Eine wichtige Rolle
spielen dabei Wirbelsäule und Nervenbahnen, denn die Töne wirken über die Nerven
auf Körper und Energieebene. Dieses Wissen ist uralt und wurde bereits bei den
Griechen zu Therapiezwecken angewendet. Denn durch das bündeln der Energie eines
bestimmten Tones können Energieblockaden und Emotionen gelöst werden. Das ist so
ähnlich, wie bei einer Saite, die durch erhöhte Spannung anfängt zu klingen und sich
durch das Entlassen des Klangs und durch die Eigenvibration selber in die Entspannung
bringt. Produziert man den Ton also selber, zum Beispiel mit der eigenen Stimme,
können blockierte Emotionen gelöst und in den Ton hineingelegt werden. So ist es
möglich Gefühle aus dem Unterbewussten an die Oberfläche zu holen.

Interferenz beschreibt die Überlagerung von zwei oder mehr Wellen, was bei unterschiedlichen
Frequenzen Misstöne entstehen lassen kann.
1
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Musik-Kinesiologie und Shiatsu
Will man herausfinden, welcher Lebenston gerade aktiv ist, macht man das am besten
mit einem kinesiologischen Muskeltest. Da ich nicht besonders bewandert bin mit
diesen Muskeltests, und sie für mich meist auch nicht klare Antworten liefern, suchte ich
nach einer anderen Möglichkeit, um herauszufinden, in welcher Frequenz ein Mensch
gerade schwingt, und welcher Ton unterstützend wirken könnte. Es ist zum Beispiel
möglich, die Zusammenfassung der Themen2 zu den einzelnen Tönen zu lesen und
spontan zu entscheiden, welche Aufgaben und Aussagen gerade am ehesten auf die
jeweilige Lebenssituation passen und am meisten berühren.
Ich habe für mich aber noch eine andere Lösung gefunden, die sich auch gut in eine
Shiatsubehandlung integrieren lässt. Ich besinge einen Klienten und zwar an Hand von
meiner Shiatsu Befunderhebung: Ich besinge zum Beispiel die Nierenzone am Rücken,
wenn sich mir die Nierenenergie bei der Diagnose auffällig gezeigt hat. Dabei merke
ich, dass ich immer erst verschiedene Vokale und Tonhöhen ausprobieren muss, bis ich
die richtige Frequenz erreicht habe. Das ist manchmal ganz klar. Ein anderes Mal finde
ich die Frequenz auch nicht so deutlich. Ich kann nicht in Worte fassen, wann ich weiss,
dass ich nun die richtige Frequenz getroffen habe. Es ist wie beim Shiatsu: Irgendetwas
in mir sagt so, jetzt ist es gut . Es sind meistens ein fast unmerkliches Absinken meiner
rechten Schulter und ein tiefer Atemzug, die mir das Gefühl geben, am richtigen Ort
angekommen zu sein. Darauf vertraue ich. Man kann auch die Haradiagnose zu Hilfe
nehmen und anhand des Kjo resp. Jitsu Zustandes den geeigneten Ton aus der Tabelle
auf Seite 16 entnehmen.
Die Klienten empfinden das Besungen werden als sehr angenehm. Gleichzeitig zu
meiner Stimme wirken auch die Hände auf den besungenen Zonen mit. Man kann hier
variieren: Will man der Stimme mehr Gewicht geben und lokal arbeiten, werden die
Hände zu einem Trichter über der zu behandelnden Körperzone geformt und oben
hineingesungen. Möchte man die Behandlung eher grossflächig und sanfter anklingen
lassen, legt man die Hände auf die Behandlungszone/n und besingt mit einiger Distanz
den ganzen Menschen. Die Vibrationen meines eigenen (Klang-) Körpers überträgt sich
so auch über meine Hände auf den Körper des Klienten. Eine verstärkte Wirkung
erzielen wir, wenn wir den Klienten auffordern mit zu singen. Dabei kann es durchaus
zu Gefühlsausbrüchen und Tränen kommen, was meistens als sehr reinigend
empfunden wird.

2

Zum Beispiel in den Büchern von Harald Knauss Klänge der Seele oder Musik-Kinesiologie 1
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Die Wirkung der einzelnen Grundtöne
Natürlich kann man die einzelnen Töne auch nach ihrer Wirkung auf bestimmte Symptome einsetzen. Das kann durchaus Sinn machen, will man unterstützend zur Ursache
bekämpfenden Shiatsutherapie, auch die vorherrschenden Symptome etwas lindern.
Die einzelnen Töne können dabei über Stimme oder Klangstäbe eingesetzt werden.

Ton C

Hilft bei Energiemangel, Antriebslosigkeit, Schwäche, Erschöpfungszuständen,
Lähmung, schwachem Muskeltonus, Verdauungsschwäche des Magens, Blässe.

Ton D

Hilft bei schwachem Stoffwechsel, negativem Denken, mangelnder Lebensfreude,
Depression, Verhärtungen, Darmschwäche, Schwäche des vegetativen Systems.

Ton E

Hilft bei psychosomatischen Leiden, Kontaktschwäche, Ausdrucks- und
Sprachproblemen, Lernproblemen, mangelnder Zirkulation im Körper, mangelhafter
Reizweiterleitung der Nerven.

Ton F

Hilft bei Blockaden aller Art, Verstopfung, Steinbildungen, rheumatischen
Erkrankungen, ständigen Zweifeln, Haltlosigkeit, mangelnder Harmonie.

Ton G

Hilft bei Fixierung, Enge des Denkens, fehlenden Perspektiven, Neigung zur
Überfülle (Bluthochruck, Übergewicht, Cholesterin...) Neuralgien, Verspannungen.

Ton A

Hilft bei innerem Chaos, Orientierungslosigkeit, Angst, Nebenhöhlenkatarrh,
Kopfschmerzen, allergischen Reaktionen, Augen und Hautproblemen, Nierenleiden,
Verkrampfungszuständen.

Ton H

Hilft bei innerem Rückzug, Neigung zu Einsamkeit, Exaltiertheit, mangelnder
Koordination, Magenproblemen, kindlichem Verhalten, Augenproblemen.

Die Wirkung von Instrumenten, Tonarten und Intervallen
Die Musik-Kinesiologie geht noch viel tiefer auf die Wirkung von Tönen und Musik auf
die Ganzheit des Menschen ein. So beschreibt sie etwa die Wirkung verschiedener
Intervalle oder Instrumente auf den Menschen, der sie spielt. Ein Beispiel:

TrommelInstrumente

Lebensrhythmen, Hingabe, Körperrhythmus (Lymphe, Herz, Koordination)
Verbindet Hirnhälften, erdend, belebend, sinnlich

Eine starke Wirkung zeigen auch Dreiklänge (Tonarten) aus den einzelnen Grundtönen:
So hilft C-Dur zum Beispiel gegen Kopfschmerzen und gibt Energie, während Fis-Dur
eine positive Wirkung auf Haut- und Nierenprobleme zeigt. Viele Symptome können so
mit der geeigneten Tonart gelindert werden.
Auf der geistigen Ebene wirken vor allem die Moll-Tonarten: a-Moll hilft Mut für Neues
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aufzubringen und stärkt den persönlichen Willen und h-Moll hat eine beruhigende
Wirkung auf das Denken und fördert die Konzentrationsfähigkeit.
Eine Auflistung der verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten findet sich im Anhang auf
Seite 40. Möchte man zum Beispiel eines dieser Themen aufnehmen und unterstützen
kann es helfen, Musikstücke in den jeweiligen Tonarten zu hören und dazu zu
meditieren. Eine Auflistung geeigneter Musikstücke findet man in Fachbüchern über
Kinesiologie, oder man fragt den Fachhändler.
Eine andere Möglichkeit bietet das freie Improvisieren über eine gewählte Tonart. Diese
Variante setzt ein klein wenig Musikgehör voraus, kann aber durchaus von jedem Laien
ausprobiert und umgesetzt werden. Es braucht lediglich ein bisschen Mut und vielleicht
ein bisschen Hilfestellung des Therapeuten oder eines Musikers. Auf diese Weise
können blockierte Gefühle ihren Weg nach aussen finden. Das wäre zum Beispiel gut als
Hausaufgabe für den Klienten einsetzbar, begleitend zur Shiatsutherapie

Die Wirkung der Töne auf die Meridiane
Jedem Meridian ist in der Kinesiologie einer der zwölf chromatischen Töne zugeordnet,
der die Meridianenergie optimal unterstützen soll:

H

05.00

07.00

Dickdarm

Ais

07.00

09.00

Magen

A

09.00

11.00

Milz

Gis

11.00

13.00

Herz

G

13.00

15.00

Dünndarm

Fis

15.00

17.00

Blase

F

17.00

19.00

Niere

E

19.00

21.00

Herzkreislauf

Dis

21.00

23.00

Dreifach Erwärmer

D

23.00

01.00

Gallenblase

Cis

01.00 - 03.00

Leber

C

03.00

Lunge

05.00

Spannend hierbei ist, dass der Energiefluss zwar der Reihenfolge der Organuhr
entspricht aber bei der Tonleiter von oben nach unten, also von den höheren
Frequenzen zu den tieferen Frequenzen fliesst.
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Fazit: Shiatsu und Musik-Kinesiologie
Die Musik-Kinesiologie eignet sich sehr gut als unterstützende Behandlung bei einer
Shiatsutherapie. Sie kann auch zur direkten Symptomlinderung und zur Verstärkung
einer Therapie, mittels Hören eines bestimmten Musikstückes oder eines bestimmten
Grundtons, während der Behandlung eingesetzt werden. Die Umsetzung erfordert
allerdings einiges Fachwissen bezüglich Musik, Tonarten und Intervallen.

Beispiel einer möglichen Behandlung:
Ein Mann 45 kommt in die Shiatsubehandlung mit Neigung zum Grübeln, Kreuz- und
Kopfschmerzen und tiefen Leberfalten zwischen den Augenbrauen. Er hat Stress bei der
Arbeit und möchte vor allem wieder abschalten können. Das Hara zeigt ein Jitsu in der Leber
und eine schwache Wasserzone im Kjo. Auffällig sind eine kalte Ausscheidungszone am
Rücken sowie eine überlange Magenzehe. Der Mann bewegt sich wenig und hat Frau und
zwei Kinder zu Hause.
Ich setze eine Shiatsubehandlung an, indem ich versuche die Leberenergie zu
beruhigen/sedieren und durch Ma-Punkte (Ma25) am Bauch die Energie aus dem Kopf
zu holen und das hochsteigende Yang, das ihm wahrscheinlich die Kopfschmerzen
bereitet, herunter zu ziehen. Das Wasser stärke ich über den Nierenmeridian.
Unterstützend zur Shiatsubehandlung empfehle ich dem Mann so oft wie möglich zu
Hause, im Auto etc. Stücke in h-Moll zu hören (zum Beispiel das Klarinetten Quintett
von J. Brahms) oder selber darüber zu improvisieren, was das Denken beruhigt und die
Konzentration und innere Einheit fördert. Wenn ich mit einem Einzelton arbeiten
möchte, entscheide ich mich für das F, welches die Nierenenergie stärkt und
gleichzeitig eine harmonisierende und zentrierende Wirkung hat. Den Ton kann ich
singen, wobei ich ein A als Vokal auswähle, weil dieses dem Ton F zugeordnet ist. Dazu
halte ich meine Hände in der Wasserzone. Wenn der Mann Lust hat, kann er den Ton
mitsingen. Dem Ton F wird auch eine bewegende Komponente zugeschrieben,
Blockaden können gelöst werden. Eine andere Variante, das F in die Behandlung mit ein
zu beziehen, wären feingestimmte Klangstäbe. Vielleicht kann diese kombinierte
Behandlung dem Mann helfen, mehr Freude an Bewegung zu entwickeln, was seiner
gespannten Leberenergie und dem versteiften Kreuz sicher gut tun würde. Das Thema
könnte sein, den blockierten Lebensaspekten, wie zum Beispiel dem Grübeln und dem
Dauerstress eine neue Dynamik zu geben.3

Der Behandlungsansatz ist absichtlich nur sehr rudimentär gehalten und einfach als
veranschaulichendes Beispiel gedacht.
3
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Klangschalen
Eine kleine Geschichte
Die Arbeit mit Klangschalen ist sehr alt, und schlecht dokumentiert. Einige Forscher
nehmen an, dass in Tibet der Ursprung für die Verwendung von Klangschalen liegt.
Andere gehen davon aus, dass die Mongolenstämme Erfinder der Klangschalen sind.
Auch in Indien könnte der Ursprung der Klangschalen liegen. Leider ist zu diesem
Thema sehr wenig schriftlich dokumentiert, und man ist auf mündliche
Überlieferungen, Legenden und Mythen angewiesen, die höchstens verschiedene
Mutmassungen über die Herkunft und die Geschichte der Klangschalen zulassen.
Auffällig ist, dass zum Beispiel in Tibet keine Klangschalen unter der normalen
Bevölkerung für Klangtherapien eingesetzt werden. Die einzigen alten Klangschalen,
die man hier noch findet, werden zum Essen und Trinken verwendet. Berichten zu Folge
gab es aber einst drei mächtige grosse Klangschalen, die in drei wichtigen Klöstern
standen und zu meditativen Zwecken eingesetzt wurden. Man glaubte, dass der Klang
dieser Schalen zur buddhistischen Erleuchtung führte.
Heute gibt es verschiedene Klangschalen, die Therapeuten im Westen benutzen: Die
beliebtesten sind sicherlich die Tibetischen, Bengalischen und Indischen Schalen. Aber
auch die kleineren Assam- oder Manipuri-Schalen aus Nepal werden immer populärer,
weil sie meist günstiger zu erwerben sind. Weniger geeignet für die Körperarbeit sind
die wunderschön anzusehenden Japanischen oder Chinesischen Schalen und
Tempelglocken.
Auch
Glasklangschalen
empfehlen
sich
wegen
ihrer
hohen
Zerbrechlichkeit eher nicht. Ich habe mich für
drei Tibetische und drei Bengalische Klang- und
Planetenschalen entschieden, die wie ich finde
wunderbar miteinander harmonieren und
zusammen
wunderschöne
Obertöne
produzieren. Denn eigentlich kommt es bei der
Auswahl der richtigen Klangschale nicht so sehr
auf die Legierung oder die Herkunft der Schale an
als viel mehr darauf, ob sich der Therapeut vom
Ein tibetischer Mönch verteilt aus einer
Klang der Schale angesprochen fühlt, ob er sich
Klangschale Essen an Bedürftige.
berührt fühlt.
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Wirkung und Einsatz von Klangschalen
Ist der Körper krank, ist das immer ein Zeichen
von einem Verlust der Ganzheit. Werden wir
wieder heil, dann sind wir wieder ganz. Daraus
wird klar, dass weder eine Pille noch ein
Therapeut einen anderen Menschen wieder ganz
machen können. Das gelingt nur dem Kranken
selber. Genau hier setzen Shiatsu und eben auch
die Klangtherapien an. Beide Methoden,
eventuell kombiniert, unterstützen die Selbstheilungskräfte, indem sie den Körper dazu
anregen sich selber wieder ganz zu machen.
Und wie ist das nun möglich? Der Schwingung einer Klangschale erinnert uns an die
tiefere Ordnung des Kosmos und unseres Seins, an die harmonische Schwingung die
uns mit allem verbindet. Sie hilft uns wieder in diese tiefere Ordnung einzuschwingen.
Ausserdem haben wissenschaftliche Studien gezeigt, dass der Wawa-Effekt von
Klangschalen unser Gehirn stark aktiviert für die Kommunikation der beiden Hirnhälften
miteinander, wie auch für die Wahrnehmung feinstofflicher Vorgänge. Das heisst, bei
einer Stimulation mit Klang werden in unserem Gehirn sowohl die Betawellen, die wir
für komplexe, intellektuelle Vorgänge benötigen wie auch die Alpha- und Thetawellen,
die dafür sorgen, dass wir uns entspannen, tagträumen oder schlafen, angeregt. Man
entdeckte, dass man mit Klangschalen ähnliche Effekte bewirken kann, wie sie
Schamanen mit komplizierten Ritualen und dem Einsatz von Musik erzielen: die
Empfänger werden in einen vorhypnotischen, tranceähnlichen Zustand versetzt. Auf
diese Weise wird die Bereitschaft zum Loslassen und zur Neuordnung auf körperlicher,
seelischer und geistiger Ebene geweckt.
Klangschalen verändern auf Blockaden und auf Störfeldern wie einer Verspannung,
einem kranken Organ oder auch einer Blockade im Meridianfluss hörbar ihren Klang. Sie
nehmen das Muster ihrer Schwingumgebung auf und transformieren oder assimilieren
diese. Das hat zur Folge, dass der Klang matter, kürzer oder auch schriller oder
klirrender wird über einer Blockade. Es ist daher wichtig, dass der Therapeut seine
Schalen gut kennt und diesen oft nur feinen Klangunterschied wahrnehmen kann. Das
Bemerkenswerte ist, dass sich der Klang der Schale nach einiger Zeit auf der Blockade
wieder verändert. Das heisst, die Schale schwingt sich nicht nur auf ihre Umgebung ein,
sondern transformiert auch gleichzeitig die Umgebungsschwingung. So reguliert sie oft
nach einer Weile ihre Klangfarbe und schwingt wieder frei. Das bedeutet, dass auch das
Störfeld eingeschwungen worden ist. Die Energie fliesst wieder. Die Klangschale ist
darum sowohl Therapieform wie auch Diagnosehilfe. Wagt man einen Selbstversuch,
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lässt sich sehr schnell spüren, wie sich bei einer Klangschalen-behandlung auf einem
verspannten Muskel so einiges tut im Gewebe. Die blockierte Schwingung verändert
sich deutlich. Alte Ablagerungen lösen sich und können vom Körper ausgeschwemmt
werden.
Die Schwingung saugt das feinstoffliche Grundmuster einer Blockade an und wandelt
es durch den Klangprozess in eine Form der Schwingung um, die nicht nur unschädlich,
sonder vielmehr wohltuend und befreiend ist. So können mit dem richtigen Wissen und
der richtigen Technik offenbar richtig gehende Exorzien mit Klangschalen ausgeführt
werden. Die Schale bildet eine Art Ventil, über welches ein Zuviel an Energie entladen
werden kann, und gleichzeitig lädt es ein zu Wenig wieder auf.
Ich möchte an dieser Stelle nicht im Detail auf Anschlagtechnik und Ablauf einer
Klangschalentherapie eingehen, denn dafür sollte man sich besser in einem Kurs oder
in Fachbüchern informieren. Die Grundprinzipien des Settings und der inneren
Einstellung entsprechen den Prinzipien des Shiatsu. Es gibt verschiedene
Einsatzbereiche für Klangschalen wie zum Beispiel die Klangmassage auf oder neben
dem Körper, die Klangmassage der Aura oder auch das Klangbad, bei dem einzelne
Körperteile wie Hände oder Füsse in die Schale hineingestellt werden. Spannend ist,
dass man Blockaden auch im Aurafeld über den Klang der Schale deutlich wahrnehmen
und auch auflösen kann. Wichtig bei jeder Art der Klangsmassage sind Rhythmik, Fluss
und ganz viel Achtsamkeit.

Klangschalentherapie und Shiatsu
Da Klangschalen helfen, sehr schnell in einen tiefen
Entspannungszustand zu gelangen, verwende ich ab und
zu vor der eigentlichen Shiatsutherapie Klangschalen, die
ich zur Einstimmung entweder neben oder manchmal
auch auf dem Körper des Klienten anspiele. Sie können
Menschen, die Mühe haben los zu lassen und allgemein
etwas angespannt sind, beim Entspannen unterstützen.
Der Klient fühlt sich durch den Klangteppich wohl,
geborgen und aufgehoben. Er fühlt sich berührt in
seinem Inneren, ohne dass eine andere Person in sein
beschütztes Unterbewusstsein ein zu dringen droht,
ohne dass er Angst haben muss gewertet zu werden. Und so können sich viele Klienten
schneller und besser öffnen und die Shiatsubehandlung kann da ansetzen.
Eindrückliche Veränderungen erfahre ich oft im Hara: Wenn ich merke, dass ein Klient
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mir seine Harazone nicht zeigen will/kann, und ich dann erst mit einer Klangschale auch
nur an seinen Füssen arbeite ohne ihn zu berühren, kann ich beobachten, wie sich sein
ganzer Körper entspannt und sich Gurgelgeräusche einstellen. Es ist faszinierend, wie
viel fünf Minuten Klangarbeit an Körper und Seele bewegen können. Oft fühle ich mich
danach sehr willkommen, wenn ich erneut ins Hara gehe, und die Diagnose ist dann
meist klarer.
Ich persönlich finde, dass es sich nicht empfiehlt mit den doch recht grossflächigen
Klangschalen an einzelnen Meridianen oder gar an einzelnen Punkten zu arbeiten.
Ausser man verwendet Planetenklangschalen, die in einer bestimmten Frequenz
schwingen und damit einzelne Meridiane direkt ansprechen können. Auch mit
fokussiertem Arbeiten ist es durchaus möglich bei einer allgemeinen Klangtherapie
einzelne Meridiane oder ganze Wandlungsphasen mit ein zu beziehen. Ich arbeite aber
trotzdem lieber mit Shiatsutechniken am einzelnen Meridian. Ganze Körperzonen zum
Beispiel am Rücken (Rückenzonen oder Entsprechungszonen nach Hiron), lassen sich
dagegen sehr gut mit Klangschalen behandeln, und man erreicht dementsprechend
auch eine Wandlungsphase oder einzelne Organe. Auch das Hara bietet sich an für eine
sanfte Klangmassage. Gerade bei gespannten Bauchdecken, Verdauungs- und
Unterleibsbeschwerden kann eine kurze Klangmassage hier sehr viel bewirken und hat
so auch Auswirkungen auf die einzelnen Meridianenergien. Auch die Behandlung von
Füssen und Händen und Gelenken kann man mit Klangschalen unterstützen. Die
Chakras werden so sanft geöffnet und genau wie die Blut- und Energiezirkulation
angeregt. Auch die anderen sieben Hauptchakras des Körpers lassen sich mit
Klangschalen sehr gut behandeln. Will man dem Klienten etwas Gutes tun, ist es ein
schöner harmonischer Abschluss einer Shiatsubehandlung, wenn man sie mit Klängen
aus klingen und nach klingen lässt. Das kann die Shiatsutherapie nachhaltig
unterstützen, und der Klient kann sich noch ein paar Minuten dieser tiefen
Entspannung hingeben und sich vielleicht sogar auf eine neue Entdeckungsreise
machen in sein Inneres. Wichtig ist, dass man den Klienten danach wieder bewusst ins
Hier und Jetzt zurückholt, weil eine Klangmassage oft sehr tief im Unterbewusstsein
wirkt und anklingt.

Planetenklangschalen
Wir alle kennen die Wirkung des Mondes auf die Weltmeere und das Wachstum der
Pflanzen. Auch die Wirkung der Planeten auf Menschen, Tiere und Natur ist seit
Jahrtausenden bekannt. Dieses Wissen ist wie so vieles im Zeitalter der technischen
Revolution etwas verloren gegangen. Der Schweizer Mathematiker und
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Musikwissenschaftler Hans Cousto entdeckte jedoch in den 70er Jahren die
mathematischen Zusammenhänge zwischen astronomischen Gegebenheiten, antiken
Masssystemen und Abmessungen von Kultstätten, sowie den therapeutisch wirkenden
Frequenzen von Tönen und Farben neu. Nach seinem Oktavengesetz4 berechnet man
die Umlaufbahn eines Planeten in Sekunden, bildet davon den Kehrwert und oktaviert
diesen bis man eine hörbare Frequenz erhält. Oktaviert man diesen Wert weiter
bekommt man die Frequenz einer klaren Farbe. Wie wir schon zu Anfang dieser Arbeit
erfahren haben, besteht alles auf dieser Welt und im ganzen Universum aus
Schwingungen. Viele davon sind für unsere sehr limitiertes Gehör jedoch nicht fassbar.
Einige Schwingungen sind so langsam, dass sie mehr als ein Jahr brauchen um an
unserem Ohr vorbei zu ziehen. Natürlich können wir diese nicht hören, und trotzdem
sind sie da und wirken auf uns. So verhält es sich auch mit den Planetenschwingungen.
Sie wirken seit jeher auf uns, auf Körper, Seele und tief auf die menschliche
Wahrnehmung, ohne dass wir es konkret hören oder spüren können. Durch die
oktavierten Werte können diese Schwingungen hörbar und auch spürbar gemacht
werden.
Ein Beispiel:

Erdentag

Schwingungsperiode = 1 Tag = 24 h = 86400 Sekunden

Die Frequenz errechnet sich aus dem Kehrwert der Periodendauer in Sekunden:
Frequenz

=

1
86400

=

0,000011574074 Hertz

Diese Frequenz muss nun so oft mit 2 multipliziert werden, bis sie eine hörbare
Schwingung erreicht. Nach 24-maligem Oktavieren erhalten wir die Frequenz 194,18
Hertz, die dem Ton G entspricht. Oktaviert man diesen Wert weiter gelangt man bei der
65. Oktave zum sichtbaren Wert der Erdenschwingung, die sich in der Farbe Orangerot
zeigt und einer Wellenlänge von zirka 700 Nanometern entspricht.

Jedes menschliche Wesen ist in sich ein kleines Universum in seiner eigenen perfekten
Harmonie. Nach dem Gesetz, dass alles Grosse auch im Kleinen besteht und umgekehrt
birgt jede unserer kleinsten Zelleinheiten das ganze Wissen des Universums in sich.
Mikrokosmos und Makrokosmos beeinflussen sich gegenseitig und sind immer im
anderen vollkommen enthalten. Deswegen haben die Planeten auch einen so tiefen
Einfluss auf das menschliche System.
Nichts in der Welt ist zufällig...
Etwas erscheint nur zufällig aufgrund der Unvollständigkeit unseres Wissens.
Spinoza

Physikalisch ist die aufsteigende Oktave der erste Oberton eines Grundtones und hat die doppelte
Frequenz des Grundtones. Oktavieren heisst also die Frequenz verdoppeln oder halbieren.
4
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Die Sonne wie die Planeten wirkt mit ihren Schwingungen seit Millionen von Jahren,
beständiger als irgendeine andere vergleichbare Kraft. Unsere Gene und die Gene alles
Lebendigen haben diese Schwingungen so oft erfahren, dass sie längst fest in unserem
System gespeichert sind. Sie sind archetypische Bestandteile unseres kollektiven
Unterbewusstseins . Hier setzt auch die Astrologie an, die anhand der Geburtsstunde
und Wirkungskraft der verschiedenen Planeten Informationen über Potenzial und
Lebensthemen liefern kann. Jedem Planet sind ein Sternzeichen, verschiedene
Attribute, bestimmte Körperteile, Lebensthemen und Emotionen wie auch bestimmte
Meridiane aus der TCM zugeordnet.
Es gibt heute Experten, die weltweit Klangschalen nach ihren genauen Frequenzen
testen. Weil die meisten Klangschalen mit den vielen Obertönen mehrere
Schwingfrequenzen aufweisen, gibt es auch viele Kombischalen.

Die Planeten und ihre Wirkungen nach Hans Cousto:
SonnenErdentag

G
194,18

OrangeRot

dynamisch, vitalisierend, stärkend, tonisierend

Jahreston
(OM)

Cis
136,10

BlauGrün

ausgleichend, entspannend, entkrampfend, sedierend

Platonisches
Jahr

F
172,06

Violett

Spirituell erweiternd, aufheiternd, Klarheit im Geist,
antidepressiv

Sonne

H/C
126,22

Grün

Die eigene Mitte finden, das Transzendentale

Synodischer
Mond

Gis
210,42

Orange

Stimuliert sexuelle Energie, erotische Kommunikation,
Drüsen- und Lymphsystem, Menstruationsbeschwerden

Merkur

Cis/D
141,27

Blau

Fördert kommunikativ-intellektuelles Prinzip und
Sprachzentrum

Venus

A
221,23

GelbOrange

Höheres Liebesprinzip, Harmoniestreben, Symbol des
Weiblichen

Mars

D
144,72

Blau

Willenskraft, Zielbewusstsein, Symbol des Männlichen

Jupiter

Fis
183,58

PurpurRot

Gestaltungskraft, Aufbau, Planet des Klerus

Saturn

D
147,85

Blau

Konzentrationsvermögen, Bewusstwerdungsprozess

Uranus

Gis
207,36

Orange

Erneuerung, plötzliche Innovation, archaisch

Neptun

Gis
211,44

Orange

Intuition, Traumwahrnehmung

Cis/D
Blau
Integration Gruppendynamik
140,25
Es gibt noch sieben weitere Planetenfrequenzen von Hans Cousto so, die ich hier nicht aufführe.

Pluto
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Planetenschalen und Chakras
Da mit den Klangschalen nicht optimal an einzelnen Meridianen gearbeitet werden
kann, eignen sich die Planetenschalen besonders für die Arbeit an den sieben HauptChakras.
Chakras reagieren sehr gut auf Klangschwingungen. Klangschalen wirken ausgleichend, harmonisierend und öffnend. Eine
verstärkte Wirkung erzielt man, wenn die
jeweiligen Planetenklangschalen mit den
entsprechenden Farben kombiniert werden.
Es gibt spezielle Musik, welche die Aufgaben,
Themen und Eigenschaften des jeweiligen
Chakras weiter begünstigen können. Dies bietet
eine weitere Möglichkeit eine Shiatsubehandlung begleitend zu unterstützen, denn
jedem Chakra werden einzelnen Meridianfunktionen zugeordnet. Eine Behandlung über
ein blockiertes oder zu offenes Chakra hat
demnach auch Auswirkungen auf Meridiane und
ihnen zugeordnete Organe und geistige
Aspekte.

Die sieben Hauptchakras und die ihnen zugeordneten Planetenfrequenzen,
Farben, Grundtöne und Musikstile.
Wurzelchakra

Erdentag

Rot

C

Sakralchakra

Syn. Mond

Orange D

Volksmusik, Folklore

Solarplexus

Sonne

Gelb

E

Feurige Rhythmen, Flamenco

Herzchakra

Erdenjahr

Grün

F

Meditationsmusik, Klassik

Halschakra

Merkur

Blau

G

Sakrale meditative Musik

3. Auge

Venus

Lila

A

Sphärenklänge, Obertonmusik

Kronenchakra

Erdentag

Violett F

24

Trommeln, Rockmusik, Marschmusik

Stille

Shiatsu und Klang - Diplomarbeit Carolina Hügi

Ko-Schule für Shiatsu

Klangakupunktur
Tama-Do: Der Weg der Seele
So nennt sich die Therapieform von Fabian Maman. In den letzten zwanzig Jahren
erforschte der ehemalige Jazzmusiker die genauen Frequenzen der Shu Punkte und der
Mu Punkte von Shiatsu und Akupunktur, sowie die Reflexzonenpunkte an Füssen und
Ohren. Allerdings versteht er unter den Shu Punkten nicht nur die Zustimmungspunkte
am Rücken, sondern vor allem die Aktivierungspunkte der Wandlungsphasen auf den
jeweiligen Meridianen. Und er benutzt Klanggabeln mit bestimmten Frequenzen auf
diesen Punkten. Wie er erklärt, wirken die Klanggabeln im physischen und im
ätherischen Körper. Der Stamm der Klanggabel gibt dem physischen Akupunkturpunkt
die Information, die von dort an den Meridian weitergeleitet wird. Das andere Ende, die
Gabel, vibriert im ätherischen Körper und lässt die gleiche Information in das ätherische
Energiefeld fliessen. Wenn eine Klanggabel auf einen Shu Punkt gesetzt wird, gleicht
diese Vibration die Energie aus, da die Schwingungen genau dahin fliessen, wo sie
benötigt werden.
Der Impuls wird durch die Schwingung der Klanggabel erzeugt und wirkt sehr effizient,
da Klangschwingungen schneller fliessen als zum Beispiel die Schwingungen einer
Nadel. Da die Vibrationen der Klanggabel auch die Auraenergien berühren, können
Blockaden im feinstofflichen, im energetischen und im physischen Feld gelöst werden.
Dadurch wird eine perfekte Resonanz innerhalb und ausserhalb des Körpers erzeugt. 5

Die fünf Elemente und ihre Entsprechungstönen nach Fabien Maman
Element

Ton

Vokal/Klang Tonleiter

Holz (Gb/Le)

A/Ais

a - wa

Aolisch

Feuer (Dü/He)

C/Cis

e - we

Ionisch

Erweitertes Feuer (3E/Hk)

E/Eis

hi - hwi

Byzantinisch

Erde (Ma/Mi)

F/Fis

i - wi

Lydisch

Metall (Di/Lu)

G/Gis

u - wu

Mixolydisch

Wasser (Bl/Ni)

D/Dis

o - wo

Dorisch

Um einen Meridian zu tonisieren oder zu sedieren arbeitet Fabian Maman mit
bestimmten Intervallen auf den Zustimmungspunkten der Meridiane. So ist auf YinMeridianen jeweils der äusserste Punkt an den Gliedmassen der Zustimmungspunkt für

Weitere Informationen über Fabian Maman und Tama-Do erfährt man in seinem Buch The body as a
harp erschienen im Eigenverlag in English.
5
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das Holzelement, der Zweite für das Feuer, der Dritte für Erde, der Vierte für Metall und
der Achte für das Wasser. Auf Yang-Meridianen korrespondiert der äusserte Punkt mit
dem Metall, der Zweite mit dem Wasser, der Dritte mit Holz, der Fünfte mit Feuer und
der Elfte mit der Erde. Man spricht hier auch von den Brunnen, kleinen und grossen
Bach-, Strom- und Seepunkten. Maman fand heraus, dass man den jeweiligen Meridian
vor allem mit dem Zustimmungspunkt des eigenen Elementes positiv beeinflussen
kann. Um eine Meridianenergie zu tonisieren verwendet er den Entsprechungston auf
dem Hauptpunkt z.B. Fis auf Le1 für Holz und eine Stimmgabel mit einer
Quintverschiebung nach unten (Ais) auf dem vorhergehenden Elementenpunkt (Le8 für
Wasser). Will man noch mehr stimulieren, nimmt man noch die anderen Elementpunkte
in der Reihenfolge des Ko-Zyklus mit den jeweiligen Frequenzen des Quintenzirkels
hinzu (Fis-Holz, Cis-Feuer, Gis-Erde, Dis-Metall, Ais-Wasser). Zum Sedieren verwendet er
hingegen eine Terzverschiebung nach oben, also den Ton Ais, auf Le2 für das
Feuerelement. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber einfach, wenn man das
Prinzip einmal begriffen hat. Es ist eine relativ enfache Art die Shiatsuarbeit mit
sedierenden und tonisierenden Techniken mit Hilfe von Stimmgabeln zu verstärken.
Maman orientiert sich an der Theorie der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) und
ihrer Tonzuordnung. Er erarbeitete anhand von Musiktheorie und TCMEntsprechungen eine These, gemäss derer die westliche Musiktheorie den
Energieabläufen der chinesischen Medizin entspricht. Dieses System ist jedoch sehr
komplex und kann hier nicht in wenigen Worten erklärt werden. Darum empfehle ich
allen, die sich tiefer mit dieser Thematik auseinander setzten möchten, das Buch von
Fabian Maman The Body as a harp , das allerdings nur in English erschienen ist.

Phonophorese
Eine
sehr
ähnliche
Technik,
die
sich
aber
den
Planetenberechnungen von Hans Cousto bedient, ist die
Phonophorese. Als Hilfsmittel werden ebenfalls Stimmgabeln
verwendet, die gezielt auf Akupunkturpunkte und Zonen
angesetzt werden. Im Moment gibt es 23 PhonophoreseStimmgabeln, die ebenfalls sehr wirkungsvoll auf den gesamten
Menschen und somit auf alle drei Ebenen wirken. Es gibt
ausgearbeitete Behandlungsabläufe, nach welchen bestimmte
Symptome und Störungen gemäss TCM-Diagnose über die
Meridiane und Punkte behandelt werden. Die einzelnen Schritte sind dabei unter
Berücksichtigung genauer Zeitangaben penibel festgelegt um eine möglichst optimale
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Energiestimulation zu erreichen.
Eine Phonophorese-Stimmgabel schwingt meist sehr regelmässig. Darum kann man sie
genau wie Klangschalen nicht nur zur Therapie sonder auch zur Diagnosehilfe
einsetzen. Die Stimmgabel wird angeschlagen (z.B. an Handballen oder über dem Knie
des Therapeuten) und mit den Fingern der einen Hand am Gabelhals gehalten und auf
den Körper angesetzt. Die andere Hand wird auf den Körper des Klienten gelegt, damit
man die übertragene Schwingung spüren kann. So wird schnell deutlich, wo die Gabel
frei schwingt, und wo sie im Gewebe oder in der Energie auf eine Blockade stösst oder
einer Leere begegnet.

Klangakupunktur und Shiatsu
Jede dieser Klangfrequenzen hat eine ganz bestimmte energetische Wirkung. Einzelne
Klänge wirken stimulieren, weckend. Andere lösen Verspannungen auf oder wirken
erheiternd. Und wieder andere Frequenzen führen nach Innen und zu sich selbst, oder
fördern im Gegenteil die Verbindung mit dem Himmlischen, und auch mit den
Mitmenschen nach aussen.
Die Meridiane und die ihnen zugeordneten Phonophorese-Stimmgabeln
Gallenblase

Platonisches Jahr, Jupiter

Leber
Lunge

Platonisches Jahr, Siderischer Monat, Metonischer Zyklus, Jupiter, Neptun,
Pluto
Merkur, Neptun

Dickdarm

Kulminationsperiode, Pluto

Magen

Jupiter

Milz
Herz

Kulminationsperiode, Synodischer Monat, Siderischer Monat, Metonischer
Zyklus, Apsidenumlauf,
Sonnenton, OM, Synodischer Monat, Venus,

Dünndarm

Geomagnetfeld, Kulminationsperiode, Venus

Blase

Mittlerer Sonnentag, Mars, Saturn

Niere

Mittlerer Sonnentag, Synodischer Monat, Apsidenumlauf, Mars, Saturn

Herzkreislauf

Sonnenton, Synodischer Monat, Neptun

Dreifach Erwärmer Sonnenton, Wasserstoffgamma, Schumannresonanz 1,
Kulminationsperiode, Apsidenumlauf, Venus, Neptun

Konzeptionsgefäss OM, Schumannresonanz 1+2, Synodischer Monat, Sarosperiode
Lenkergefäss

Sonnenton, OM, Schumannresonanz 1+2
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Einige Behandlungsbeispiele
Die Stimmgabel Platonisches Jahr fördert
das Heitere und Klare im Geist und wird auch
Schwingung zur Erleuchtung oder des
Geistes genannt. Diese Frequenz hat ihren
Namen dem Griechen Platon zu verdanken,
der als einer der ersten die Bewegung der
Erde um die Sonne studierte. Die 48. Oktave
dieser Umrundungsfrequenz entspricht dem
Ton F wenn auch nicht in seiner reinsten
Form. Dieser Klang unterstützt auf der geistigen Ebene die Themen der
Wandlungsphase Holz wie die Auflösung von Emotionsstaus und unterdrückter Wut,
und kann auf Gallenblase- oder Lebermeridian eingesetzt werden. Diese Gabel wirkt
besonders effizient gegen einen Leber-Chi-Stau. Sie wirkt auf der körperlichen Ebene
gegen Muskelverspannungen und löst über Lg 20 Spannungen im Kopf.
Je nach Behandlungspunkt und Schwingungsfrequenz der Gabel kann entweder die
körperliche oder die seelische Ebene stärker berührt werden. Eine spezielle Eigenschaft
hat die Stimmgabel des Erdenjahres, die OM-Gabel, die dem Ton unseres Herzens
entspricht. Diese Frequenz entspannt die Seele. Es ist auch möglich die Stimmgabeln
wie die Klangschalen direkt auf ein Organ zu setzen. Dadurch wird das Organ gestärkt,
gereinigt und entkrampft.
Auch Probleme an der Wirbelsäule lassen sich mit Stimmgabeln mildern. Die MarsGabel etwa zeigt durch stark veränderte Schwingfrequenzen beim Aufsetzen deutlich,
welche Wirbel leicht verschoben sind und kann bei wiederholtem Ansetzen die Lage
der Wirbel auch verändern. Der Sonnenton, dessen Frequenz vor allem langfristig eine
tiefe Wirkung zeigt, lässt sich ebenfalls optimale anwenden um die Wirbelsäule zu
harmonisieren. Man folgt vom 5. Lendenwirbel den Wirbelfortsätzen nach oben,
verweilt, wo es nötig ist und schliesst beim ersten Halswirbel ab. Diese Klangmassage
eignet sich etwa als Abschluss einer Shiatsu-Behandlung und wirkt tief und
langanhaltend. Nicht selten kommen noch Tage nach der Behandlung Erinnerungen an
die Kindheit hoch. Bei mir waren es meist sehr schöne Erinnerungen. Und der Rücken
fühlte sich gerader und freier an, als ob man gerade ein Stück gewachsen wäre.
Auch auf psychologischer Ebene wirken die Planetenschwingungen wie zum Beispiel
die Pluto-Gabel, die Prozesse aus dem Unterbewussten hervorholen und aktiveren
kann. Um in noch feinstofflichere, geistige Ebenen zu gelangen, kann man die
Frequenzen noch einmal oktavieren. Das heisst man arbeitet dann mit den Obertönen
an den Shen-Aspekten. Die Phonophorese Stimmgabeln lassen sich auch gut auf den

28

Shiatsu und Klang - Diplomarbeit Carolina Hügi

Ko-Schule für Shiatsu

Shu-Punkten anwenden, wo sie durch ein gezieltes Aufbauprogramm die Heilung von
chronischen Krankheiten unterstützen können. 6
Ich benutze im Moment sieben der Planeten Stimmgabeln und zwar vor allem bei der
Arbeit mit den Chakren, an der Wirbelsäule und bei chronischen Leiden. Eine Auflistung
von diesen sieben Frequenzen mit ihren jeweiligen Eigenschaften findet sich im
Anhang ab Seite 41. Die Zuweisung der jeweiligen Wandlungsphasen ist von mir
anhand der Wirkungsweise der Frequenzen selber erarbeitet worden.

Fazit: Klangakupunktur und Shiatsu
Die Klangakupunktur lässt sich optimal ergänzend in jede Shiatsubehandlung
miteinbeziehen, weil man durch den Einsatz von gezielt ausgewählten Stimmgabeln
eine verstärkte Wirkung auf einzelnen Meridianpunkten erreichen kann, die man in der
Behandlung je nach Thema und Wirkungsbereich betonen möchte. Es ist auch möglich,
ganze Meridiane mit den Stimmgabeln zu tonisieren oder zu sedieren. In jedem Fall ist
zu beachten, dass die Schwingung einer Stimmgabel viel stärker auf die Energie des
Punktes und des Meridians wirken kann als der Druck mit Fingern. Darum ist
umsichtiges Arbeiten mit viel Achtsamkeit und auch Wissen um die Wirkung der
einzelnen Frequenzen sehr wichtig.
Die Arbeit mit Stimmgabeln ist eine sehr präzise und wirkungsgenaue Klangmethode.
Der Klang wird über die Punkte, Meridiane und (Reflex-)Zonen sozusagen in den
Organismus eingespiesen wo er noch lange nachwirkt. Eine Stimmgabel kann für
Shiatsu-Therapeuten ein sinnvolles Ergänzungswerkzeug sein um noch gezieltere und
langanhaltendere Impulse bei einer Behandlung setzen zu können, ohne Nadeln
verwenden zu müssen.
Es gibt noch weitere Therapieansätze für Stimmgabeln zum Beispiel nach Peter
Goldmann oder nach der Applied Physiology Ltd®welche vor allem mit den Obertönen
und ergänzend auch mit den Farben der Gabelfrequenzen arbeiten. Aus Platz- und
Urheberrechtsgründen werden diese Systeme hier nicht weiter ausgeführt.

Noch mehr konkrete Beispiele mit den genauen Behandlungsabläufen findet man im Buch Die
heilende Kraft der Planetenschwingungen von Thomas Künne und Inge Schubert.
6
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Vokalsingtherapie
Nach Hiron
Hiron Nozaki, Gründer der Ko-Schule für Shiatsu, hat ebenfalls ein System entwickelt bei
dem der Klient vom Therapeuten besungen wird. Seine Singbehandlung basiert auf
dem Prinzip das Yin und das Yang im Körper und in der Seele auszugleichen. Er hat
einige Entsprechungen von Vokalen und Körperzonen aufgezeigt.

Vokal Körperzonen

Mögliche Indikationen

A

Kopf, Kronen-Chakra, Stirn, grosse
Zehe, Daumen

E

Hals, Hals-Chakra, Schultern, Arme,
Augen, Magenzehe, Zeigfinger

I

Körpermitte (Kg, Lg), Wirbelsäule,
Nase, mittlere Zehe, Mittelfinger

O

Nabel, Hara, unterer Rücken, Mund,
Gb-Zehe, Ringfinger

U

Unterbauch, Ausscheidungszone,
Kreuz, Beine, Kinn, Ohr, kleine Zehe,
kleiner Finger

Gegen Kopfschmerzen
Öffnet Verbindung nach oben
Stimuliert das Atmungssystem
Kommunikationsfähigkeit nach aussen
Gut für die Augen (Schädelbasispunkte)
Kann Verantwortungslast (Schultern) lindern
Verbindung oben-unten: Behandlung in der
Mitte nach unten
Fördert die Verdauung von Ideen und Nahrung
Hilft gegen Frustration (Nasenpunkte)
Hilft bei Verdauungsstörungen (Ausscheidung)
Reguliert die Zirkulation von Blut, Energie und
Hormonen
Fördert die Ausscheidung
Kann tiefe Trauer zum fliessen bringen und
wirkt harmonisierend (Ohrpunkte)

Die Singtherapie wird in die Shiatsubehandlung mit
einbezogen. Möchte man das Yang betonen, wir der Klient auf
der Rückseite in Bauchlage besungen (Vater-Behandlung). Soll
das Yin gestärkt oder beruhigt werden behandelt man die
Zonen auf der Körpervorderseite in Rückenlage (MutterBehandlung). Um die einzelnen Zonen besser mit dem Klang
der Stimme erreichen zu können, arbeiten immer auch die
Hände mit. Sie werden entweder auf die Zone gelegt oder, wie
schon im Kapitel über Musik-Kinesiologie beschrieben,
trichterförmig über die zu besingende Zone gehalten. Die
besungenen Zonen wirken auch immer auf ihre
Entsprechungen im Körper, dabei spielt die Intension des
Therapeuten eine wichtige Rolle.
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Die Zonen im Gesicht oder an Händen und Füssen bieten sich wegen ihrer Grösse bzw.
der Intimität nicht unbedingt an um direkt mit Trichter besungen zu werden. Hier kann
man die Zonen einfach mit den Händen berühren, um die Schwingung so gezielt zu
übertragen.
Die Singtherapie muss nicht nach Indikationen angewendet
werden, sondern bietet sich auch durchaus begleitend zur
normalen Shiatsubehandlung an, wenn es einen
überkommt . Das heisst, wenn man den plötzlichen Drang
verspürt, ein Geräusch oder einen Klang zusätzlich zur
Arbeit mit Händen, Körper und Geist zu benutzen, dann soll
man das tun, denn es kann in diesem Moment vielleicht
genau das sein, was es braucht um den Punkt, den Meridian
oder tiefer Liegendes wieder zum Schwingen zu bringen.
Man muss sich manchmal nur einfach trauen.

Singtherapie und Obertongesang
Im allgemeinen gilt bei Singtherapien: Die Stimme des Therapeuten sollte ruhig und
gleichmässig eingesetzt werden. Es gilt sanft die Frequenz des anderen Körpers auf zu
nehmen und in der Stimme mitschwingen zu lassen. Das erfordert etwas Übung, ist
aber unglaublich schön zu machen. Mit der Zeit merkt man als Therapeut, wann die
Stimme etwas höher oder tiefer sein sollte, etwas leiser oder kräftiger damit die
besungene Zone anklingt , und man kann sich auf die Energie des Klienten einlassen.
Oft entsteht eine sehr intime Atmosphäre bei dieser Behandlung, weil man mit der
eigenen Stimme sehr persönliche Bereiche des Klienten erreicht. Die ganz tief im
Verborgenen schlummernde Eigenschwingung kann so berührt und an die Oberfläche
geholt werden. Man arbeit mit der Stimme noch einmal auf einer viel feineren Ebene als
mit den Händen. Es entsteht auch eine viel tiefere Verbindung zwischen Therapeut und
Klient, weil die Energien beginnen miteinander zu schwingen und zu musizieren. Ein
spannendes Duett entsteht, bei dem jeder auf den anderen eingeht und zusammen
eine wunderschöne Klangsymphonie entsteht. Natürlich hört man das nicht wirklich
mit den Ohren. Wenn man aber genau hinhorcht und nicht nur die hörbaren
Schwingungen von aussen sondern auch von innen wahrnimmt, kann man es ganz
deutlich hören .
In unseren "Breiten" ist diese Methode der Klangbehandlung durch die Stimme noch
oder wieder - eher unbekannt. Doch die meisten Naturvölker haben schon immer mit
der Stimme gearbeitet. Ein Überbleibsel von diesem Wissen finden wir noch heute bei
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einer Mutter, die ihrem Baby Schlaflieder vorsingt, oder es mit ihrer summenden
Stimme beruhigen kann.
Eine sehr effiziente Singtherapie wird durch den Obertongesang erzielt, der sehr tief in
die menschliche Energiestruktur eindringt und dort wirkt. Diese Gesangstechnik ist mit
etwas Übung einfach erlernbar und wird meist in Kombination mit einem
Akkordinstrument wie dem Monochord praktiziert. Zusammen mit den Frequenzen des
Akkordinstrumentes können die Obertöne in der Stimme noch deutlich verstärkt und
besser hörbar gemacht werden.
Nach welchem System man die Singtherapie anwendet, ist meines Erachtens nicht so
wichtig. Man sollte sich für das System entscheiden, welches für einen selbst am
meisten stimmt. So mögen die einen die klaren Strukturen der Musik-Kinesiologie oder
von Fabian Mamans Tama Do, während sich andere eher an die relativ offenen Ansätze
von Hiron Nosakis Singbehandlung halten. Wichtig ist zu realisieren, dass man mit dem
Einsatz der eigenen Stimme nicht nur Körper und Geist des Klienten behandelt, sondern
auch sich selber. Darum sollte man sich bei der Therapie unbedingt entspannt und
wohl fühlen in seiner Haut, damit keine Misstöne entstehen können.
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Arbeit mit den Meridianfrequenzen
Eine weitere Art um mit den Meridianfrequenzen zu arbeiten ist über die
Schlagfrequenz. Jeder Meridian verfügt über eine messbare Frequenz, die sich mit Hilfe
eines Metronoms hörbar machen lässt.

Meridianfrequenzen nach Yoshio Manaka

Leitbahnfrequenzen nach Naomoto
Meridian

Yin

Yang

Kg 104 Hz

Lg 104 Hz

Le 108 Hz

Gb 120 Hz

He 126 Hz

Dü 120 Hz

Herz

Lu 126 Hz

Di 108 Hz

Leber

Ni 120 Hz

Bl 112 Hz

Mi 132 Hz

Ma 132 Hz

HK 176 Hz

3E 152 Hz

Niere

Frequenz

Blase

Lunge

Dickdarm

Perikard

Dreifacherwärmer

Dünndarm
Gallenblase

2 Hz
5 Hz
10 Hz
20 Hz
50 Hz

Meridianfrequenzen aus Manakas Quantensprung
von Yoshio Manaka.

Mit Hilfe eines Manaka Holzhämmerchens kann man die Frequenz gemäss Metronom
auf dem Meridian anschlagen und ihn so zum fliessen bringen. Es kann auch helfen, das
Metronom direkt an den Meridian zu halten und ihm so die Erinnerung an seine
eigentliche Frequenz wieder zu geben. So hat er die Chance sich selber wieder auf die
richtige Frequenz ein zu stimmen.
Diese Technik eignet sich zum Beispiel bei jeglicher Art von Schockzuständen, wenn der
Klient nicht mehr in seiner Mitte ist, wenn der Lg-Meridian nicht mehr in seiner
urtümlichen Frequenz schwingt. Auch Schulterbeschwerden oder MS können über
Du14 auf diese Weise behandelt werden.
Auf dem Gallenblasenmeridian wirkt diese Technik zum Beispiel begünstigend auf den
Heilungsprozess bei Bänderrissen. Bei Gelenkproblemen hilft rhythmisches Klopfen.
Dabei spielt die Frequenz nicht so eine grosse Rolle, denn es laufen ja immer mehrere
Meridiane durch ein Gelenk hindurch. Natürlich eignet sich die Klopftechnik mit dem
Hämmerchen auch für die Behandlung der Shu-Punkte in der jeweiligen
Meridianfrequenz. Diese Frequenzklopftechnik ist eine sinnvolle Ergänzung zur
traditionellen Shiatsubehandlung, da sie auch sehr einfach anzuwenden ist.
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Selbsttherapie mit Klang
In der Einleitung dieser Arbeit habe ich erwähnt, dass wir uns beim Musik machen
immer auch selber therapieren können. Ich weiss das so genau, weil ich sehr oft beim
Singen ein enormes Glücksgefühl empfinde, das sich in meinem ganzen Körper
ausbreitet. Dieses kann ich auch gezielt gegen Blockaden einsetzen indem ich es mit
dem Geist in die blockierten Regionen lenke.
Wer kennt nicht das Bedürfnis nach schnulzigen Liebesliedern wenn man
Liebeskummer hat, nur damit man sich so richtig der Trauer hingeben kann? Oder das
Verlangen nach wilder Rockmusik um Aggressionen aus sich heraus zu tanzen. So
reagieren wir intuitiv auf die Bedürfnisse unseres Körpers, und unterstützen den
jeweiligen Zustand durch die Musik, die es gerade braucht. Hören wir ein Stück, zu dem
wir einmal eine starke Emotion erlebt haben, so kommt diese Emotion meist wieder
hervor, wenn wir das Stück später erneut hören, oder wenigsten die Erinnerung an
diese Emotion. Das zeigt, wie tief Klänge im Unterbewusstsein wirken und sich mit
unseren Emotionen verbinden.
Will man konkret ein bestimmtes Thema unterstützen oder eine ganz bestimmte
Wirkung erzielen, kann man sich zum Beispiel Stücke nach den Auflistungen im Teil der
Musik-Kinesiologie aussuchen. Möchte man etwa die eigene Verbundenheit mit der
Erde unterstützen, oder auch nur seinen eigenen Herzrhythmus positiv beeinflussen,
wählt man am besten ein Afrikanisches Trommelstück aus. Oder noch besser: Man setzt
sich selber an die Trommel und verstärkt so die Wirkung des Klanges. TaKeTiNa7 Rhythmus für Evolution, Heilung und gelebte Spiritualität, ist zum Beispiel eine spezielle
Rythmustherapie mit Trommeln und Perkussionsinstrumenten. Für mich persönlich hat
es sich jedoch bewährt, die Musikstücke nach Gefühl und Lust auszusuchen und
weniger nach vorgegebenen Schemen. Man spürt meist selber, welche Musik im
Moment gerade gut tut oder gebraucht wird um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.

Die eigene Heilmusik produzieren
Wie bereits mehrmals erwähnt hat vor allem das selber Musizieren eine sehr starke
therapeutische Wirkung auf uns. Darum finde ich es sehr wichtig zu betonen, welch
wirksames Instrument wir mit unserer ganz eigenen Musik für uns in der Hand halten.
Ich spreche hier nicht über das kommerzialisierte Wettrüsten der Giganten der
Musikindustrie, welche nach wirtschaftlichem und nicht gesundheitlichem Erfolg
streben, sondern von der intuitiven, gelebten Musik, die aus uns herausströmt

7

die

Die TaKeTiNa Rhythmuspädagogik richtet sich an Musiker, Musiklehrer, Therapeuten, Ärzte, Tänzer, Manager und alle, die
Rhythmus als Weg persönlicher Weiterentwicklung gehen möchten. Infos: taketina.com
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Klangqualität ist hierbei nur zweitrangig. Aber genau das ist in der heutigen
wettbewerbsbestimmten Welt nicht so einfach zu praktizieren. Denn nur wenn man
sich nicht selber unter Druck setzt, kommt etwas im Innern zum Fliessen, was mit
unserer Musik egal ob mit Gesang, mit einem Instrument oder beidem zusammen
zum Ausdruck kommen kann. Ist man bestrebt einem Ideal oder einer Vorstellung zu
entsprechen, blockiert man den inneren Musiker und so auch den inneren Heiler.

Beispiele zum Ausprobieren:
Bei Erkältungen lassen sich Verstopfte Nasenhöhlen durch die sanfte Fibration beim
Summen lösen. Hierbei sucht man nach der richtigen Frequenz indem man versucht
genau dort hin zu summen, wo es verstopft ist. Das kann anfangs etwas ungewohnt
und auch unangenehm sein, aber es hilft garantiert. Durch die sanfte Fibration im
Gewebe und im Schädel kann verklebter und festgesetzter Schleim gelöst und
abtransportiert werden. Diese Technik hilft übrigens auch bei Kopfschmerzen, die ja
meist auch Ursache einer Blockade sind. Diesen Tipp kann man einem Klienten auch
sehr gut mit nach Hause geben. Noch mehr Spass macht das Summen zu zweit oder
zusammen mit einem Instrument wie dem Monochord oder der Schruttibox.
Ein anderes Beispiel sind die Entgiftungslaute, die den jeweiligen Wandlungsphasen
zugeordnet sind. Besonders im Qi-Gong verwendet man diese Geräusche um die
Entgiftung, Reinigung und Aktivierung der Yin-Organe zu unterstützen. Mit passenden
Yoga oder Qi-Gong Bewegungen dazu kann man diese Wirkung noch verstärken.
Metall

SSSSSSSSSS.........

Wasser TSCHUIIIIIII.............

(Zunge hinter den Zähnen)

Entgiftet die Lungen

(Lippen gerundet wie O )

Entgiftet die Nieren

Holz

SCHHHHHHH......

Feuer

HHAAAAA............

(Spitze der Zunge am Gaumen) Entgiftet das Herz

Erde

HHUUUUU...........

(guttural)

(Zunge nahe am Gaumen)

Entgiftet die Leber

Entgiftet die Milz

Es ist wichtig, selber auszuprobieren, wie man für sich die eigene Heilmusik produzieren
kann. Dafür gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Während die einen sich selber unter
der Dusche etwas vorsingen, finden die anderen beim Trommeln, beim Geige spielen in
einem Chor oder beim Spiel auf den Klangschalen ihre heilende Musik. Vielleicht
musiziert man alleine, vielleicht braucht man aber auch die Klänge die gemeinsam mit
anderen entstehen. Oder man lauscht dem Plätschern eines Baches und dem Gesang
der Vögel. Es gibt keine Regeln nur viele offene Wege. Heute wird man überstimuliert
mit Musik und Klängen. Darum ist das bewusste Hin- oder Weghören alleine schon ein
Therapieansatz.
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5 Wandlungsphasen und Klang
Wie reagieren die einzelnen Wandlungsphasen auf Klang? Als erstes denken wir an das
Erdelement, dem das Singen als stimmlicher Ausdruck zugeordnet ist, sowie an das
Wasserelement, dem das Hören und die Ohren zugeordnet sind. Man kann tatsächlich
sagen, dass jegliche Art von Klang und Geräusch zu aller erst über die Ohren auf das
Wasserelement wirken. Aber Schwingungen werden nicht nur über das Ohr
aufgenommen, sondern wandern auch von aussen durch unseren gesamten Körper
hindurch. So sind Bindegewebe (Erdelement) und Muskeln (Holzelement) genau so
betroffen wie das Skelett (Wasser), das Blut (Feuerelement) und ganz wichtig die Haut
(Metallelement).

Wasser
Wir sind es gewohnt, Klänge von aussen als erstes über die Ohren bewusst wahr zu
nehmen. Die Ohren sind in der chinesischen Medizin den Nieren zugeordnet. Somit hat
jeder Klang, der unsere Ohren berührt auch automatisch Auswirkungen auf das
Wasserelement, insbesondere auf unsere Nierenenergie und das Nerven- und
Hormonsystem. Über das Mittelohr mit seinen vielen kleinen Knöchelchen wandert der
Klang über die Flüssigkeit im Innenohr weiter ins Gehirn, wo er bewusst eingeordnet
und erkannt werden kann. Auch das Wasser im Innenohr und das Gehirn selber werden
dem Wasserelement zugeordnet. Hier wirkt der Klang auf unsere Erinnerungen, die eng
mit unseren Emotionen gekoppelt sind. Über das Wasserelement gelangen die Klänge
also zu unseren tiefsten Emotionen. Zur Stärkung des Wasserelementes eignen sich
klassische Stücke und Obertongesang genau so wie meditative Klänge, die eine Reise in
die inneren Tiefen unterstützen können. Auch der Klang von einem plätschernden Bach
oder das Rauschen der Meereswellen kann eine positive Wirkung auf das
Wasserelement aufweisen. Wassertypen experimentieren gerne mit Klängen und
benutzen die Musik um die Tiefen ihrer Seele nach aussen zu bringen und sich mit der
Musik in höhere Sphären zu schwingen.
Klanglicher Ausdruck des Wassers: Die Stimme des Wassers ist sanft, langsam und
stetig. Sie kann sein wie der sprichwörtliche Wasserfall, den man nur schwer
unterbrechen kann. Der Stimmklang weist oft einen ängstlichen oder auch seufzenden
Unterton auf. Bei einem starken Ungleichgewicht können die Worte ebenso schroff
und unbeholfen daherkommen, gerade so, als befände man sich in einer ständigen
Gefahrensituation. Es kann sein, dass vor allem bei Wasserfrauen die Stimme sehr tief
und brüchig ist. Wassermänner verfügen meist über eine sonore, volle Bassstimme. Bei
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einem ausgeglichenen Energiehaushalt übermittelt die Wasserstimme Weisheit und
Selbstvertrauen.

Holz
Muskeln und Sehnen sind oft verspannt und reagieren sehr gut auf
Klangschwingungen. Durch die leichte Vibration vermögen sich solche Blockaden oft
auf zu lösen, indem die Muskeln die Schwingung wie eine schwingende Saite
aufnehmen und sich entspannen. Hier klingt das Holzelement an. Musik, die das
Holzelement unterstützt und stärkt ist kraftvolle Musik mit klaren Strukturen. Ich denke
hier vor allem an klassische Musik. Auch Rockmusik kann die Kraft der aufsteigenden
Holzenergie unterstützen. Beruhigende, harmonische Musik kann eine positive Wirkung
auf ein zu starkes Holzelement haben.
Klanglicher Ausdruck des Holzes: Die Holzstimme ist oft laut und abgehackt, Silben
werden einfach abgewürgt. Das trifft vor allem bei einer zu starken Holzenergie zu. Bei
einem harmonischen Holzelement, ist die Holzstimme lebendig vibrierend und sogar
recht sanft. Dafür muss der Holzmensch sich aber sicher, ruhig und ausgeruht fühlen,
dann kann er frei von der Leber weg reden.

Feuer
Über das Feuerelement werden jegliche innere und äussere Einflüsse aufgenommen,
umgewandelt und assimiliert, also auch Klangeinflüsse. Der Klang wird auf der
feinstofflichen Ebene vom 3Erwärmer aufgenommen und umgewandelt, das heisst zu
einem Stück Eigenschwingung gemacht, über den Herzkreislauf überall verteilt, vom
Dünndarm assimiliert und gelangt so als heilende oder eben nicht heilende Instanz in
unser Herz und zu unseren Emotionen. Körperlich betrachtet ist es vor allem das Blut,
das die Schwingung aufnimmt und weiterleitet in unseren ganzen Körper. Blut ist
dickflüssiger und so schwerfälliger als der wässerige Teil unseres Körpers, gelangt dafür
aber direkt in alle Organe und Körperteile. Ebenfalls hat die Schwingung einen grossen
Einfluss auf alle anderen Körperflüssigkeiten, die vom 3Erwärmer transformiert werden.
Ich denke aber, dass das Feuerelement viel mehr durch das selber Singen beeinflusst
wird, weil ja die Zunge und das Sprechen allgemein dem Element Feuer zugeordnet
sind. Das Singen stimuliert die Zunge und ist eine Art Kommunikation, vor allem wenn
wir einen Text singen. Singer/Songwriter Musik ist daher sicher eine Musik, die beim
Feuerelement anklingt. Auch feurig, lodernde Musik wie Lateinamerikanische Musik
und Flamenco können das Feuerelement stärken. Ebenso würde ich die Jazzmusik mit
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ihrer starken improvisatorischen Ausdruckskraft hier einreihen. Für das Herz eignet sich
indessen besonders Meditationsmusik. Zusammenfassend kann man sagen, dass jede
Musik, die von Herzen kommt auch das Herz direkt berührt.
Klanglicher Ausdruck des Feuers: Ein Feuertyp spricht indem er inhaliert. Die Stimme
ist darum voller Energie, wirkt lebhaft und aufweckend. Die Stimme des Feuers
übermittelt Freude oder aber bei einem Ungleichgewicht Traurigkeit oder Hysterie.
Auch Stottern oder unangemessenes Kichern sind Ausdruck einer nicht harmonischen
Feuerenergie. Der ausgeglichene Feuertyp trägt sein Herz sprichwörtlich auf der Zunge
und sagt, was er fühlt.

Erde
Im Erdelement wird der Klang verdaut (Magen) und über die Körperflüssigkeiten verteilt
(Milz). Körperlich klingt bei Klängen vor allem die Lymphe an und wird durch die
Aufnahme der Schwingung stimuliert. Das heisst das Lymphsystem, welches dem
Erdelement zugeordnet ist, kann durch Klänge positiv beeinflusst werden. Auch der
grösste Teil unseres materiellen Körpers, das Binde- und Fettgewebe wird von
Klangschwingungen in Bewegung versetzt. Hier behaupte ich, dass vor allem Frauen
positiv auf Klänge reagieren, weil sie generell über mehr Fettgewebe in der Unterhaut
verfügen als Männer. Wiederum ist es das Erdelement, welchem das Singen als
stimmlicher Ausdruck und der Mund als Sinnesorgan zugeordnet sind. Das heisst, dass
wir beim Singen immer direkt auch unser Erdelement beeinflussen. Eine erdende
Wirkung hat traditionelle Volksmusik und vor allem Trommelmusik. Für das
harmoniebedürftige Erdelement eignet sich aber auch jegliche Art von harmonischer
Musik wie Klassik, Meditation- oder auch Klangschalenmusik. Erdtypen sind oft begabte
Sänger und fühlen sich vor allem eingebetet in einen Chor sehr wohl.
Klanglicher Ausdruck der Erde: Die Erdstimme singt. Sie ist manchmal übertrieben
melodiös und zeigt so ein Ungleichgewicht in der Erde an. Auch extrem monotone
Sprechmelodien weisen auf das Erdelement hin. Diese können auf den Zuhörer fast
depressiv wirken. Die ausgeglichene Stimme einer starken Erde ist dagegen satt, ruhig
und träge und wirkt vertrauensvoll und sicher.

Metall
Gerade die Haut als unser Verbindungs- und Schutzglied von Aussen nach Innen wird
stark berührt von Schwingungen und Klängen. Hier spüren wir ein wohliges Kribbeln,
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wenn die Klänge für uns angenehm sind, und hier stellen sich die Haare auf und eine
Gänsehaut erscheint, wenn die Klänge für uns sehr unangenehm oder aber besonders
wohltuend sind. Alles, was uns im Inneren berührt, muss erst durch unsere Haut
hindurch gelangen. Auch auf den Schleim, der dem Metallelement zugeordnet ist,
haben Klänge eine klärende und verdünnende Wirkung, wie wir bereits am Beispiel der
Summtherapie bei verstopften Nasenhöhlen im letzten Kapitel gesehen haben.
Rhythmische Musik mit klaren Strukturen stärken das Metallelement wie auch
Blasmusik mit Blechblasinstrumenten. Metalltypen verfügen meist über ein gutes
Rhythmusgefühl.
Klanglicher Ausdruck des Metalls: Ein klarer Metalltyp spricht eher hoch, metallisch
und durchdringend. Metallstimmen sind die Stimmen, die im Zug oder im Restaurant
penetrant auffallen. Der Stimmklang ist scharf, oft auch kombiniert mit einem scharfen,
analytischen Verstand. Bei wenig Metallenergie kann die Stimme dagegen weinerlich
und nasal klingen.
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Anhang
Musikkinesiologie: Wirkung der Dur-Tonarten
C-Dur

gg. Kopfschmerzen, Neuralgien, fehlende Muskelenergie, gibt Energie

G-Dur

gg. inneres Ungleichgewicht, weite Gefässe, Mandelentzündung, Angina, wirkt
lösend, inspirierend und belebend

D-Dur

Stärkt das Zentrale Nervensystem, gg. Kehlkopf- und Stimmprobleme, Sprach- und
Hörprobleme, gibt Klarheit, Energie, Selbstbewusstsein

A-Dur

Fördert Blut- und Lymphkreislauf, gg. Verdauungsprobleme, stärkt das vegetative
Nervensystem, bringt Leichtigkeit und Helligkeit

E-Dur

gg. Kreislaufprobleme, Herzleiden, Probleme an der Wirbelsäule, gibt innere
Wärme und spirituelle Empfindungen

H-Dur

gg. Probleme mit Dünndarm und Pankreas, regt Darmperistaltik an, fördert innere
Zufriedenheit und Selbstheilungskräfte

Fis-Dur

gg. Nieren- und Hautprobleme, gleicht Hormonhaushalt aus, gibt ein Gefühl der
inneren Einheit mit allen Dingen

F-Dur

gg. Wucherungen, Ödeme, unausgeglichener Stoffwechsel, erweitert die
Wahrnehmung

B-Dur

gg. mangelnde Blutbildung und schlechte Reizleistung der Nerven, stimuliert und
befreit

Es-Dur

gg. Probleme des Skeletts und der Knochen, Hautkrankheiten, gibt innere Stärke
und Wandlungsbereitschaft

As-Dur

gg. Gleichgewichtsstörungen, Ischias, Hüftprobleme, Rheuma,
Muskelverspannungen, fördert die Sensibilität

Des-Dur gg. Stress, Schockzustände und Ängste, fördert Sanftheit

Musikkinesiologie: Wirkung der Moll-Tonarten
a-Moll

Mut für Neues, Intuition, persönlicher Willen

e-Moll

Wärme und Mitgefühl, künstlerische Fähigkeiten, Sinneswahrnehmung

h-Moll

Beruhigt das Denken, Konzentration und innere Einheit, mentale Flexibilität

fis-Moll

Beruhigt Gefühle, Selbstheilungskräfte, Sensitivität und Imagination

cis-Moll Feuer des Herzens, Geduld, Ausstrahlung, Hoffnung, innere Weisheit
gis-Moll Einfluss von Seele auf Körper, Yoga-Kräfte, Selbstheilungskräfte
d-Moll

Spiritueller Weg, Kontakt zur spirituellen Ebene, Medialität, Hingabe

g-Moll

Spirituelle Energie, universelle Erkenntnis, geistige Freiheit, Ur-Vertrauen

f-Moll

Innere Reise, Inspiration, innere Wahrheit

b-Moll

Verarbeitung der Vergangenheit, Selbstbeherrschung, Befreiung von alten
Mustern, Kraft für Lebensprüfungen
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7 Planeten Töne und Ihre Wirkung
Platonisches Jahr

172,06 Herz / F (Ton des Geistes)

Körperliche Zuordnung:

Leber, Galle, Muskeln, Sehnen, Ischias, Rücken und
Bandscheiben, Augen
Le, Gb
Kronen-Chakra
Violett

Meridiane:
Chakren:
Farbe:
Wirkung:

Fördert das Heitere und Klare im Geiste
Hilft gegen Muskel- und Sehnenschmerzen sowie Schmerzen im
Bereich des Ischiasnervs und der Bandscheiben
Öffnet den Leber-Chi-Stau
Aktiviert und reinigt die Leber und hilft bei Gallenproblemen
Unterstützt den Sinn für das Sehen und hilft bei Augen- und
Sehstörungen
optimale Gabel um in einen meditativen Zustand zu gelangen
hilft emotionelle Blockaden aufzudecken
Führt bei Wut, Zorn und aggressivem Emotionsstau in einen
Zustand der Entspannung
Zeigt einen antidepressiven Einfluss auf die Seele
Die Schwingung öffnet nach oben zum Höheren Selbst, zur
kosmischen Einheit mit Gott und wird auch Erleuchtungsgabel
genannt.

Zuordnung der WP:

Holz

Sonnentag:

126,22 Herz / H/C

Körperliche Zuordnung:
Meridiane:
Chakren:
Farbe:

Herz, Augen, körperliche Mitte
He, Hk, 3E, Lg
Solarplexus-Chakra
Grün bis Gelbgrün

Wirkung:

Fördert das Gefühl für die eigene Mitte
Wirkt positiv auf das Sehvermögen und bei Augenkrankheiten
Hilft Männern bei Impotenz
Versorgt Nieren mit Yang Energie
Unterstützt die Tätigkeit des Herzens
Hilft in die eigene Kraft zu kommen und das Leben zu organisieren
Führt aus der Dunkelheit ins Licht (Augen) aus der Depression in
die schöpferische Kraft (Winterschlaf Frühling)
Ist die Grenze zwischen Yin und Yang, zwischen Diesseits und
Jenseits und entspricht dem Magischen und Transzendentalen.

Zuordnung der WP:

alle, vor allem Holz, Feuer und Wasser
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Jahreston OM

136,10 Herz / Cis

Körperliche Zuordnung:
Meridiane:
Chakren:
Farbe:

Herz
He, Kg, Lg, alle
Herz-Chakra
Türkis

Wirkung:

Wirkt entspannend, beruhigend, lockernd, ausgleichend,
entkrampfend (sedierend) auf den ganzen Körper
Hilft bei allen Problemen des Herzens
Seine Schwingung mildert Kopfschmerzen
Löst Ängste und beruhigt (Lampenfieber, Prüfungsangst)
Fördert das Selbstvertrauen
Meditation mit dieser Schwingung führt zu Klarheit, Leichtigkeit,
Gelöstheit und Fülle des Lebens.
Wirkt besonders stark wenn selber gesungen (OM)

Zuordnung der WP:

Feuer
Unterstützt eine gestörte Feuer

Wasser Achse

Venus

221,23 Herz / A

Körperliche Zuordnung:

Kehlkopf, Mandeln, Speiseröhre, Schilddrüse, Nieren,
Bauchspeicheldrüse
Dü, He, 3E, alle
Drittes Auge
Gelb-Orange

Meridiane:
Chakren:
Farbe:
Wirkung:

Mittels Insulin der Bauchspeicheldrüse stärkt die Schwingung die
Aufnahmemöglichkeit des Süssen um Lebens- und Liebesenergie
verfügbar zu machen
Hilft Einflüsse zu verdauen
Regelt und unterstützt das körperliche und seelische Wachstum
Hilft Stress zu regulieren und fördert den körperlichen Austausch
Hilft das Gefühl wahrer Liebe empfinden zu können
Vermittelt zwischen Kopf und Herz durch die Resonanz mit der
Eigenliebe/Eigenverantwortung und unterstützt so die erotische
Ausstrahlung

Zuordnung der WP:

Erde und Feuer

Synodischer Mondton
Körperliche Zuordnung:
Meridiane:
Chakren:
Farbe:
Wirkung:

210,42 Herz / Gis
Nieren, Drüsen, Lymphsystem, Flüssigkeitshaushalt
Ni, He, Hk, Kg, Mi
Sakral-Chakra
Orange
Wirkt stimulierend auf die sexuelle Energie
Lindert Schmerzen und Blockaden bei Menstruationsbeschwerden.
Wirkt regulierend auf den Flüssigkeitshaushalt
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Fördert die Fruchtbarkeit und öffnet für das Zusammenspiel von
Sexual- und Liebesenergie
Unterstützt den sinnlichen und kommunikativen Austausch
Schwingt ein in das weibliche Element (Yin) und hilft den YinAnteil in sich selber zu akzeptieren und zu kultivieren (Sensibilität,
Feinfühligkeit, Fühlen, Spüren, Kreativität, Herz, Wärme, Liebe)
Verbindet mit der Eigenliebe und mit der universellen Liebe
(Ton der Frau, Mutter, Anima)

Zuordnung der WP:

Erde

Merkur

141,27 Herz / Cis

Körperliche Zuordnung:
Meridiane:
Chakren:
Farbe:

Lunge, Bronchien, Atmungsorgane, Haut, Kehlkopf
Lu
Hals-Chakra
Blau-Grün

Wirkung:

Fördert das Sprachzentrum und das kommunikativ-intellektuelle
Prinzip
Unterstützt Sprachtherapien, hilft sich sprachlich auszudrücken
Fähigkeit zum Begreifen und Erfassen der Welt durch den Intellekt
Unterstützt die Vermittlung und den Austausch von innen nach
aussen.
Wirkt fördernd beim Aufbau und der Festigung des
Sozialverhaltens
Blockaden und Widerstände können zum Ausdruck gebracht
werden und sich durch das Verstehen in Heilung verwandeln

Zuordnung der WP:

Metall

Mittlerer Sonnenton

194,18 Herz / G

Körperliche Zuordnung:
Meridiane:
Chakren:
Farbe:

Blase, Niere
Bl, Ni (ab Taille abwärts)
Wurzelchakra (Kundalani Energie)
Orange-Rot

Wirkung:

Wirkt vitalisierend, energieaufbauend, stärkend (tonisierend)
gibt direkt Energie in den Körper hinein
Regeneration bei allen langwierigen, Kräfte zehrenden,
chronischen Krankheiten/Lebenssituationen
Kann bei Krebs zur Linderung und Kraftzufuhr eingesetzt werden,
wie bei Immun- und Verfallskrankheiten (Aids, Osteoporose)
wirkt auf das 1. Chakra und steigert das Lustgefühl, die sexuelle
Energie und hilft gegen Impotenz
bringt vom Wurzelchakra aus die Kundalani Kraft und somit alle
Chakren in Schwingung und durchflutet die Psyche mit
vitalvisierender Energie, was Auswirkungen auf das physische
Wohlergehen hat. (Anwendung nur bis in Höhe der Taille)

Zuordnung der WP:

Wasser und Überganz zum Holz
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