Medizin
Ganzheitliche

fstdieSeschreib{rng
derWelfahneWorfe
,,Musik
Masaru Emoto, Hans Jenny,ErSi*fsfeinePhilcsophfe
derG*fiihJe", wie
ur:dSegriffe.
nest Florens Friedrich Chladny und
Li:dwig
Sehl*lch die Wasserbildervon AlexanderLaubrachte
esder$chriftsteller"tarl
terwasser.2
Klänge
beglniten
unsnichtnun
aufdenFunkt.
Zelle - ob pflanzlich,tieJede
S'tirnmungen
undPhasen rischlebende
durchdieverschredensten
oder menschlich- besitzt eine
auchderl-ieilurrg
dienen, ganz bestimmte Tonfrequenz,was
desLebens,
siekönnen
Tietze-Gerhards Physikerder QuantenphysikpräsenDieKlangtherapeutin
Christiane
tiert haben.
zueinerlascnSerieuber
fängthieralsAuftakt
Auch in unsererSprachezeigt sich,
Herlmethaden
versehiedene
musikalrsehe
dasganz dassI{änge etwasIndividuellessein
können.Ist uns jemand sympathisch,
Fhänomen
der[\l]usik
ein.
besnndere
eisprechenwir davon,mit ihm
Tietze-Gerhards,
Wuppertal.
VonChristiane

in Wort oder ein Ton kann
a l l e sv e rä n d e rnu n d d a s i n
rasender Geschwindigkeit
Nichts erreicht unser gesamtesSein
so schnellwie Klang:wenigeralseine
sechstausendstel
Sekundebraucht ein
Ton,bis er vom Ort seinerErzeugung
ausbis in jedel(örperzellevorgedrungen ist. ICängewirken unmittelbar.
Bevordas Gehirn anfangenkann, sie
zu interpretieren,sind sie längstin
uns eingedrungen.Da Frequenzen
und Pulseimmer schondie lebenser-
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haltendenProzesseunseresKörpers
begleitenund steuern,gehörensie
gewissermaßenzur Ursprachedes
I(örpers.1
Und so wird in allen Schöpfungsmythen K l ang al s C rundl ageal l er E rscheinungen,allen Lebensgesehen.
Letztlichbestehtdas gesamteUniversum aus Schwingungen,denn jeder
I(örper,jede Materie ist ja - wie die
moderne Physik darlegt - nichts anderes als verdichteteEnergie. Sichtbar machtendieseTatsacheForscher

,,auf
ner Wellenlänge sein", und das
^)
mit dem wir einander
Wort ,,Person",
gehtzurück auf daslateibeschreiben,
nische,,personare",
was,,durchtönen"
bedeutet.Wir sind Schwingung,Frequenz,In'Formation.

Klämge
hc!äer3
Was liegt also näher,als dieseInterferenzenzur Heilung einzusetzen.Musik ist eine Sprache,die jederversteht,
und jede Schallschwingung
wirkt auf
den Menschenals Ganzes.
D as H ören i st der e r st e Sinn, m it
dem das Baby im Mutterleib seine
Umwelt wahrnimmt. Nur eine Woche nach der Befruchtungder Eizel-

li
ti
il

I

tlll
il
tl
II

II

ll
l1
II

le können kleine Ansätze der ohrenbildung am Embryo festgestellt
werden und von der 20. Schwanger sch a fts woc he
an n i mmt das B aby Töne wahr und
unt e rsch e idetS t im men. We n n eine
Mutter während der
Schwangerschaftein
bestimmtes Klaviers t ück w i e der und
w ied e r g e h ör t hat ,
dann wird ihr Kind
später stark auf diese Musik reagieren.
Es lässt sich heute
nachweisen,dassMusik Einfluss aulHerzschlag,Atmung, Puls,
Hautwiderstand, BIutdruck, Stoffwechsel,
V erd a u u n gs s y s t em
und die Hormone hat.
Töne wirken direkt
auf unsereBiochemie- sierufen auch
Emotionen hervor, bringen in Bewegung, aktivieren in Sekundenschnelle Erinnerungssequenzen.
Wir alle
ken4en die sofortigeWirkung eines

besonderenLiedes aus der vergan- Zentren stattfinden.Eine Möglichkeit,
genheit,das süßeErinnerungoder in- dieseBasisstationunsererGefühlezu
tensivenschmerz hervorrufen kann. beeinflussenund ein neuesBewusstRhythmische Musik
sein zu entwickeln, bietet die Musik.3
regt uns an, langsame Gerald Hüther: ,,Die damit einhergeKlängeberuhigenund hende uermehrteAusschüttungneue n ts pannen.Mel an- roplastischerBotenstoffeunterstütztdie
cholie oder Fröhlich- Verankerungder im Rahmen dieserErkeit lassensich somit fahrungen aktioiertenneuronalen Vereinfachdurch die pas- schaltungsmusterdurch entsprechende
a Auf diese WeisendeMusik auslösen. Bahnungsprozesse."
Weil Musik so spie- se wird neuesDenken,Handeln und
l e n d l ei cht zu vn- Fühlen möglich - wir erschaffenuns
serem Fühlen dringt, neu.
kann sie sehr gut helfe n , V erschal tungs- Vonder Antike
bis zur Gegenwart
m u s ter i m Gehi rn
zu ändern. Dies ver- Klang verändertunser Fühlen.Diese
deutlicht der Neuro- Tatsachewird schon seit der Antike
biologe Prof. Dr. Ge- therapeutischgenutzt.Schondamals
rald Hüther in seinem schriebman der Musik die Macht zu,
Aufsatz ,,Schwingung ins Innere der Seelezu dringen und
und Neurobiologie". wieder eine ganzheitlicheHarmoWie er ausführt, kön- nie herzustellen.
Siegalt als wichtiges'
nen sich neurologisch Mittel zur Persönlichkeitserziehung.
manifestierte Muster, die zum Bei- Aristotelesgab kund, Musik reinispiel als feste überzeugungen und
ge die Seele.Im Alten Testamentgibt
Verhaltensweisen
in Erscheinungtre- es Hinweise auf die Zusammenhänten, nur wandeln, wenn gleichzeitig ge zwischenMusik und Heilung. So
Veränderungenin den emotionalen wird zum Beispielder depressiveSaul

Wirsind
Schwlngung,
Frequenz
und
ln-Formation.
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Aktivesund rezeptfues
Erleben
Prinzipiell gibt es zwei Hauptrichtungen der Musiktherapie,die rezeptive und die aktive.
In der rezeptivenMusiktherapie wird
therapeutischeWirkung durch das
Hören von Musik erzielt.Dies kann
über technischeGeräte erfolgen (Vorteil hier ist die Wiederholbarkeit)oder
aber über den Therapeuten.

Rezeptive
Behandlung

Klangliegen
lassen
Musikim ganzen
Körperspüren' durch David geheilt,indem dieserfür
ihn Harfe spielt.
Im Mittelalter versuchteman, den
Puls über Musik zu
beein fl u s s e n u n d
,,bespielte"Schlaganfallpatientenmit der
Laute.Ebensosetzte
man Musik zur Förder un g d e r D u rc h blut u n g u n d z w
Kräftigung des Herz ens e i n . D e r d e u tsche Dichter Novalis
fasst die Vorstellung
s eine r Z e i t p a s s e n d
z us a mme n : ,,J e d e
IQankheit ist ein musikslisches Problem ihre Auflösung eine
musikalische Auflösung" (1798/99).
Schamanenund Heiler aller Zeiten nutzen Klang - Stimme,
T r om me l n , R a s s e l n
und ähnliche Rhythmus gebendeInstrumente, um über dies en Im p u l s g e b e r
Energienzu bewegen
und H e i l u n g z u i n stallleren. LJDer lvlusik und Klang gelangtendie Schamanen, Priesterund Heiler in veränderte

Wachbewusstseinzustände,
die Leo
Hermle und WolfgangBossingerals
,,fließendeZeitlosigkeit"beschreiben.s
Seitder Mitie des20.
Jahrhundertsbegann
sich die Musiktherapie mehr und mehr
i n der kompl ementären und auch kl i ni schen H ei l arbei t
durchzusetzen. E s
gi bt sogar ei ne ei gene medi zi ni sche
Richtung, die Chronobi ol ogi e, w el che
di e B edeutung von
R hythmen für unser Leben untersucht.
Der Grazer ChronobiologeProf. Dr. Maximilian Moser isi zu
dem Schlussgekommen: ,,Der Mensch
ist ein Instrument."
S chw i ngungen von
außen treten in Resonanz mi t i nneren
S chw i ngungen. Jedes Organ hat seine
ei gene S chw i ngung
und gesundeOrgane
schwingenmehr als
kranke: ,,Ein gesundesHerz tanzt", formuliert Maximilian Moser poetisch.6

DerlVlensch
ist
ein Instrument.
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Klang kann wie ein universellesBalance- und Ergänzungsmittelwirken. Die
Töne füllen jene Frequenzbereicheim
Systemdes Hörenden auf, in denen
er einen Mangel hat. Auf dieseWeise können Gesundheitund Wohlbefinden wieder hergestelltwerden,der
Menschkommt in Einklang.Der Musiker Pius Vögel entwickelteaus dieser Erkenntnis eine Palettevon Frequenzen,die für bestimmteStörungen
besondershilfreich sind - zum Beispiel der Ton Cis,der mit 126,10Hertz
entspannendwirkt, wohingegendas
,,G" mit 194,18Herz dynamisiertund
stärkt.Über die hörende,,Zufuhrung"
dieserTöne gelanges,Krankheitenzu
heilen,das Systemwieder in Einklang
zu bringen.
Sehr gute Erfolge erzielt hier die Tomatis-Methode,die in den 50erJahren
von Alfred Tomatis(1920-2001),
einem
französischenHNO-Arzt, entwickelt
wurde (sieheauch ,,Hörenwie im Mutterieib.Erkenntnissevon Dr. Tomatis",
raum&zeit Nr. 105).Hierbei werden
über ein ,.akustisches
Ohr" dem ICientei jene Frequenzenübermittelt,die
er - zum Beispieldurch Störungenin
der Entwicklung im Mutterleib nicht
wahrnehmen kann. Über diese Erweiterunggelangter zu einem neuen
Gleichgewicht,gewinnt an Selbstvertrauen und Stabilität.Diese Methode
macht es laut der Tomatis-Nachfolgegesellschaftmöglich,,jemanden mit
Ifum munikatio n sschwierigkeiten wi eder auf den idealenakustischenWegzu
geleiten,uon dem er aus welchemGrund
auchimmer abgekommenist".7
Auch so genannteKlangwiegenoder
Klangliegenhaben sich als rezeptive
Methode sehr bewährt und immer
mehr Einzug in Kliniken und RehaEinrichtungengefunden.Der Klient
liegt hierbei sozusagenmitten in

- Klang
wirktaufdasGehirn
PsychoAcoustic
m Holzinstrument. Der Holzkörilölbt sich an den Seiten des Klin nach oben. Auf der Außenseite
nstrumentessind Saitengespannt,
ruf die gleichen Töne gestimmt
(Monochord). Der Therapeut
r durch ein Spielender Saitenfliele, sphärischeKlänge erzeugen.
Klienten nehmen dabei simulllibrationen der Haut und Klänn Ohr wahr. Siegelangenin einen
and großer Leichtigkeit und Entmung und tauchen ein in innere
ervon Ruhe und Geborgenheit.

ile Musiktherapie
aktive Musiktherapie - die soI als Einzel- wie auch als Grupherapie angebotenwird - könnte
Lauchals eine Form angewandter
üotherapie verstehen.Das MuLstrument wird dabei zur Brüüber das der Klient seine Gee ausdrückenkann. mit anderen
bntakt tritt und sich ausprobiert.
; kann unmittelbar über den Körgeschehen- durch Singen,StampKlatschen,über Instrumente wie
nmeln und Xylophone,aber auch
rselbstgebauteInstrumente.Stellt
K.ient sein Instrument selbsther,
lieserProzessschon ein Teil der
rapie,denn der Klient arbeitet dabereitsan der Beziehunezu seir Ausdrucksmittel.
im Klangausdruck mitgeteilten
ühle können dann vom TheraFn angesprochenund behutsam
rreitet werden. Hier gibt es viele
rverbindungen zrtm Beispiel zur
st- oder Tanztherapie.Wichtigster
ekt ist die aktive Beteiligung des
nten am Heilgeschehen.Er murt selbst,findet endlich eine Aus-"
cksmöglichkeitfür sein Inneres
gelangt so zu Heilung. Das Ersetwn Sprachedurch Musik ermögreine Öffnung, um Kommunikatistörungenzu beheben.Durch die
lsische Kontaktaufnahmemit an:n über das Medium Klang köntrlenschen zu \euer Verbindung
hn. sie lernen auszudrückenund
mteilen,was in ihnen ist, ohne die
pbe alter Rollenmuster.
manchen gelingtes auch erst über
Hörbar-Machen,wieder eine Belung zum eigenen Körper sowie

Wilhelm
DovefandimJ a h t
Heinrich
PhVsiker
undMetereologe
ller
pulsierende
Schläge
hörbar
,J1839 heraus,
dassgleichmäßig
undrechten
Ohrunterschiedliche
werden,
wennaufdemlinken
Zeithörbar
sind.1973patentierte
Frequenzen
zurgleichen
Monroe
dieseEntdeckung
alsHemiSync.
Robert
überKopfhörer
DerKlientbekommt
beidieserMethode
zwischen
dem
Klänge
zuhören,dieeineTonhöhendifferenz
DasGehirn'
Ohrmitsichbringen.
rechten
unddemlinken
synchronisiert
reagiert
darauf,.indem
esbeideHemisphären
BeideGehirnhälften
schwine"zeugl.
undeineDifferenzfrequenz
gendanngleich.
Damit
lässtsichnichtnureineverbesserte
(Fühlen
und
vonlinkerundrechter
Hemisphäre
Koordination
Gehirnwelle
erzeugen.
Denken)
bewirken,
sondern
auchjedebeliebige
von10 Hz,so gibt
manzumBeispiel
eineGehirnfrequenz
Wünscht
210Hz.AufdieseWeise
lasmanaufdaseineOhr200Hz,aufdasandere
Eingesetzt
wirddiese
Entspannung
undtiefeRuheerzeugen.
undTheta-Zustände,
sensichAlpha
Lernen,
Tiefenentspannung,
Stadien
derMeditation
oder
umleichteres
Methode
unterstützend,
nurerholsamen
Schlaf
zuinduzieren.
einfach

zu den eigenenGefühlen zu finden.
Gerade in der Arbeit mit Klienten,
bei denen nichts andereswirklich zu
greifen scheint,so zum Beispiel auch
bei Kindern mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung(ADS),erzielt die
Musiktherapie erstaunlicheErgebnisse. Gerald Hüther und Helmut
Bonney schreiben in ihrem Buch
,,Neuesvom Zappelphilipp": ,,DermusetztGesikalischePerspektiuwechsel
fühle frei" und kann ,,affektioeLeibrcgungen(Gefähle,Stimmungen und
Befinden)klingend ins Spiel bringen
und Möglichkeiten zur aktiuen, erlebten Vercinderungermöglichen,neue
im GeVerknüpfungen,,,Trampelpfade"
him können so geebnetwerden."8

in der Klinik
Musiktherapie
Musiktherapie hat einen festenPlatz
in der deutschenKliniklandschaft erobert. In den psychiatrischen Einrichtungenin Deutschlandgehört die
Musiktherapie zu den am häufigsten
angewandtenVerfahren neben den
anerkanntenVerfahren der Psychoanalyseund der Verhaltenstherapie.
Aber auch in vielen anderen klinische.nBereichenwird diese Methode sehr geschätzt.Altersdemente
Menschenkönnen über die Musik
wieder zu frühen Erinnerungen geführt werden. Musiktherapie kann
ihnen helfen, Gefühle fließen zu lassen und auszudrücken,Angste zu
verlieren, soziale Integration zu erleben und körperlichwieder vitaler zu
werden.

Auch in der Onkologie kommt Musiktherapieimmer häufigerzum Einsatz.
Sie kann Krebskranken helfen, die
Angst vor Krankheit und Tod zu lindern. In der psychoonkologischenBehandlung können mit ihrer Hilfe auch
die Ursachen des Leidens aufgespürt
und gelöstwerden. Indem sie schöp-

Sie,wennMusiknicht
,nDenken
alleineinGennüt,
eineSeelezu
erschüttern
vermöchte,
sondern
sogardie Machthätte,einen
zu
Körperumzubilden,
einGesicht
verändern...,
vielleicht
einekörperlicheWundezu heilen!
-...Was
hindertuns,daranzu glauben?"
frainerMariaRilke

ferische Potenzialeund verdrängte
Inhalte für die Bearbeitungfrei setzt,
kann sie heilsame Umwandlungsprozessein Gang setzen.Die Arztin und
Musiktherapeutin Nicol Bartlau beispielsweiseberichtet,wie sie gerade
bei der BegleitungKrebskrankerund
Sterbenderdie große Kraft heilender
Musik erfahren durfte: ,,Klcingekönnen einen Menschennicht nur tief berühren, sondetn ihm auch großenHalt
oermitteln,so dassesihm möglich wird,
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Unterder
Donnertrommel wichtigeEntscheidungen
zu trcffen,loso rieize-Gerhards
ZUIASS1t Und AbSChied ZU nehmen

OOn

seinerbishefigen Lebensweise." e
Kliniken wie die Göppinger ChristophsbadKlinik für Psychiatrie,Psychotherapieund Psychosomatiksind
ein wundervollesBeispieldafür,was
möglich wird, wenn Schulmedizin
und die so genannten Komplementären Methoden Hand in Hand arbeiten, ganzheitlich für das Wohl
des Patienten.Der"dort tätige Therapeut und Musiker WolfgangBossinger sammelte 20 Jahre lang Erfahrungenmit dem gezieltenEinsatz
von aktiv praktizierter Musik bei
kranken Menschen. Aufgrund seiner therapeutischenArbeit und seiner Forschungenist er überzeugtdavon, dassMusizieren und besonders
der Gesangwirksame Möglichkeiten
im Körper
bieten,,,Heilungsprozesse
und in det Seelein Gang zu setzen,
sozialeKontakte wieder aufzubauen,
Emotionen zu uerarbeitenund zu rc0ulieren".to

l-leiltöne
für denAlltag
Neben der Musiktherapieentdecken
immer mehr Menschen auch außerAnhalb einesdirekt therapeutischen
satzesdie Heilarbeitmit Klängen- um
zu entspannenund die eigenenPersönlichkeitsstrukturenzu erweitern.
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Geradein neuererZeit entstehenhier
immer mehr methodischeVarianten.
was prinzipiell dem Charakter der
Musik enspricht. Denn Musik setzt
Kreatives,Spielerischesfrei, sodass
auch in der Behandlungüber die ResonanzzwischenBehandlerund Klient individuelle Angebote
erfundenwerden.
Einen großen Stellenwert nimmt immer.
wieder das eigeneSingen ein. Das Besondere hier ist der urteilsfreie, offene Zugang.
Er ist ein wahres Geschenk gerade für
Menschen, die sich
für ni cht musi kalisch halten, die vielleicht von Eltern und
Lehrern hörten, dass
sie nicht singen können. So führt die Heilarbeit mit Klang hier
zu ei ner w ohl tuenden Erweiterung und
auch Korrektur des
Selbstbildes,denn es
geht nie um ein,,Singenkönnen". Heilend wirken echteTöne, wie auch immer sie klingen! Sehr treffend formuliert Dr. Karl Adamek: ,,Sinqenals

ist ein sich auf- und
Selbstbegegnung
abschaukelndetrückgekoppelterRegel
kreß, in welchemder singendeMensch
sich psgchisch und phgsisch, dss heißt
fühlend, denkendund handelnd selbst
gestaltet."tr
So wie in dem Wort
,,Person"das per-sonare, das Durch-klingen schonin der Wortbedeutung enthalten
ist, kann sich eben
diese Persönlichkeit
neu f or m en dur ch
die tönende Hinzunahme von Gefühlen
oder Ressourcen.Unser verfestigtes,,Ich"Systemwird zur Verwandlung angeregt.
S el bst begr enzende
oder - ver iet zende
könS truk t ur en
nen sich lösen, neue
Schwingungenhinzutreten.
Dieses Prinzip nutzt
seit Urzeiten die indische Tradition der
Mant r a- Rezit at ion.
Mantras sind traditionellerweiseSilben, Wörter oder Sätze,die hochverdichteteEnergie,also höchsteSchwingung enthalten. Wörtlich bedeutet

{iberdaslt{ediurm
Klanglernen
dle Mensehen
arrszudr[]cken
undmitzuteilen,
ist.
wasin ihmen

Mantra: ,,das, was über das Denken werden. Der Pädagogeund Diplom- Als schwingendesLicht gelangenüber
hinausgeht".Im Tönen des Mantras Ingenieur Peter Hess entwickelte die Töne letztendlich auch Farbenerwird seine Schwingung freigesetzt dann in den 80er Jahren, inspiriert gien in den Körper, die sich positiv
und kann so zur stofflichen Entfal- durch die Erfahrungen auf seinen auf die Funktion unserer Chakren
tung kommen. Die Tradition geht da- Asienreisen,die Klangschalenmassa- auswirken.Denn Klang kann in seivon aus, ,,überdie Schwingung des ge. Hier werden Metallschalenin ver- ner FrequenzbestimmtenFarbenzuMantrus die Realitcitzu formen."D
schiedenenGrößen auf den Körper geordnetwerden.13
des Empfängersplatziert und sanft
Instrumente
Klangund lntention
zum Schwingengebracht.Dies führt
Zusätzlich zum Tönen und Betö- zu tiefer Entspannungund der Mög- Zvsätzlich zum Einsatz der Stimme
nen mit der Stimme kommen in der lichkeit desloslassens,der beständige sowie der Klanginstrumente kommt
Klangheilung weitere auch für Laien Denkstrom wird verlangsamt und
unsererinneren Haltung eine tiefe Beleicht zu spielendenInstrumente wie
Neueskann sich verankern.
deutsamkeitzu. Studienhabengezeigt,
Klangschalen,Gongs,Trommeln oder Eine weitere besondereForm stellen wie stark die Absicht einesBeobachOcean Drums zum Einsatz. Klang er- die Kristallklangschalend,ar,die zu
ters sich auf das Ergebniseines Expeweitert - und so ist es immer wieder 99,8 Prozent aus Siliziumquarz beste- riments auswirkt. PositiveGedanken
schönzu sehen,wie die schüchterne hen. Silizium wirkt als Verstärkerund
erreichen das gesamteneurologische
Kursteilnehmerin.die bisher nie den Transmitter und tritt mit dem Silizi- Systemeines Empfängersmit deutMut fand, laut herauszubrüllen,was um im Körper in Verbindung.Und so lich messbarenErgebnissenin dem
sie fühlt, mit einmal kräftig auf den vielseitig Silizium ist - in der reinsten Augenblick des Sendens.
,,Wennman
Gong schlägt und endlich unüber- Form des Bergkristallsals Informati- eine Intention aussendet,dann spiehörbar wird, über sich selberstaunen onsvermittler in der Computertech- gelt sich jedes wichtige Körpersgstem
lernt.
nologieoder als Implantat - genauso desSendersim Köryer desEmpfcingers.
vielseitigist die Wirkungsweisedieser Intention oderAbsicht ist die uollkomKlangschalen
Töne auf den Körper. Mit Hilfe der mene Manifestation uon Liebe. Zwei
In den 60erJahren des vergangenen Kristallklangschalenist es möglich, Körpu werdeneiner."7a
Jahrhunderts entdeckten westliche Programmiervngen zu wandeln, Er- Wir nehmen Klang auf verschiedene
Musiker die heilsame Wirkung der wünschtes zu verstärken und Neues Weise auf - beim Hören über das
Klangschalenaus Fernost, die oft als zu verankern. Die Schwingung be- Ohr werden die Schallwellen in Nertibetische Klangschalenbezeichnet wegt jede Zelle.
venimpulse umgewandelt und dem

Tönenmit Vokalen
Anregung
zurSelbsterfahrung.
lchladeSiedazuein,
l_l iereinekleine
I ldieWirkung
vonVokalen
auflhreChakren
zueroroben
uno
wahrzunehmen.
Dabei
istes nichtwichtig,
ob es ,,schön"
klingt,
wichtig
isteinzig
undallein,
dassSieinsKlingen
kommen.
quasivonalleine...
DerRestpassiert
Wirverwenden
(wiebeiderKatze)
dieKlangfolge
M|EAOOU
von
Joachim
Sevenich,
demAutordesBuches
,,Chakra-Vokal-Training,,.
Zunächst
stimmen
Siedabeidieeinzelnen
Vokale
anundwiederholendiesemehrfach,
völligfrei,ob dieslanggezogen
oderkurz,
hochodertiefist.Gehen
SiedasM|EAOOU
bittein umgekehrter
Reihenfolge
durch.
Wenn
SiedasU anstimmen,
konzentrieren
SiesichauflhrBasischakra.
DasSakralchakra
unterhalb
des
Nabels
wirdmiteinem
0 wiein Mondbetönt,
dasSolar
Plexus
Chakra
mitdem0 derSonne,
dasHerzchakra
mit
einem
A, demKehlchakra
istdasE zugeordnet,
demdritten
Augein derMittederStirndasI unddemScheitelchakra
dasM.Spüren
Siedabeiin denKörper
hinein
inden
Bereich,
denSiegerade
betönen.
Nacheinpaar
Wiederholungen
wandern
Siedannzumnächsten
Energiezentrum,
zumnächsten
Vokal.
Esgibt
( vgl.auchJonaihan
mehrere,
ähnliche
Systeme
Goldmann
oderChristian
Bollmann)
in denen
den
Chakras,
denfeinstofflichen
Energiezentren
Vokale

zugeordnet
werden,
diediese- unddiemitihnen
verbundenen
Organe
undThemenbereiche
- besonders
stärken.
Zumeinenkönnen
SieübereinTönen
dieser
Vokale
undderAusrichtung
lhrer
positiven
Absicht
dieseEnergiezentren
gezielt
unterstützen
undstärken.
Eineweitere
Ubung,
diewirinunseren
Kursen
immer
wieder
mit
erstaunlichen
Effekteh
anwenden,
istdasTönen
desNamens.
Denninden
Vokalen
unseres
Namens
liegtgleichermaßen
einAuftrag,
einefokussierte
Energie.
Sofordert
ein,,E"amEndedesNamens
geradezu
auf,ins
Sprechen
zukommen,
dassU betont
unsere
Basis,
einA führtins
Herz.,.
Vieileicht
kennen
SieaucheineDorothea,
vonallen
Doro
genannt
- undwelche
Erueiterung
istzubeobachten,
wennderganze
Namegenommen
werdenkann,wenner seineKraftentfaltet.
Oft
führtdieunbewusste
Belastung
einesNamens
- dervielleichr
einenunangenehmen
verwandtschaftlichen
Beigeschmack
hat- zumAusgrenzen
ganzer
Persönlichkeitsanteile.
Wird
dieserNameübereineGruppe
betönt,kanndiessehr
klärend
wirken,
undderMensch
kanneinneues,
eigenes
Verhältnis
zudiesem
Namen
finden,
dieKraft
desNamens
fürseinLeben
erfahren.
Getönt
wirdder
Vorname,
undspäter
dannVorundNachname
zusammen,imldealfall
vonmehreren
Menschen,
wasvonden
Teilnehmern
oftalseineArtChoral
empfunden
wird.
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Wasserspeichert
Klangund schwingt Gehirn übermittelt. Die Schallwelmit ihm.
len, die über den Körper gefühlt werden, bringen uns jedoch ganzheitlich
in Schwingung,denn der menschliche Körper bestehtaus rund 70 Prozent Wasser.Wer schon einmal einen
Stein in einen ruhigen Seegeworfen
hat, kennt die Auswirkung auf das
Wasser.Es entstehenKreiseund kleine Wellen; Wasserist beindruckbar.
Genausowirkt Klang auf unsereKörperzellen- er beeindruckt sie,bewegt
und massiertsanft, bringt ins Fließen,
löst. Wir schwingenmit.

Singen
stärkt
zeigen,
dass
Qtudien
t.Jeinsame
Menschen
übergemeinsame
Singprojekte
wieder
Anschluss
andie
Gesellschaft
fanden,
Drogensüchtige
ihren
Drogenkonsum
reduzierenkonnten
undauch
dassSchulkinder
selbstbei25 Prozent
weniger
Untenicht
gleiche
Leistungen
mitmehrsozialer
Kompetenz
erbrachten.
?{ei!s: Ar*$t l{aldesar Wsb€ri ,,&l:t!"!usik gege8 üewä|t", In: 'Schwingtng {rd
Gesundheil', Trsum:eit Verlag, 3attu€iler 20*8. S. 1gE
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Der ForscherJacquesBenvenistebelegte in seinen Studien über das GedächtnisdesWassers,dasses möglich
ist, molekulare Reaktionen hervorzurufen, ohne dassdas auslösendeMolekül tatsächlichpräsentwar, indem
man einfach den Ton, die Frequenz
dieses Moleküls, einspielt (siehe
,Wassermacht Naturgesetzesichtbar",
raum&zeit Nr. 119).Auf diese Weise,,tönte"er Heparin im BIut,was zu
dem gleichen verdünnenden Effekt
führte, wie die Gabe von ,,echtem"
Heparin.ls

I
.:
i
'i:

Fußnoten

Wird nun über das Medium Klang
noch eine Intention. eine heilende
Absicht mit initiiert, ist die Wirkung
ganz erstaunlich,einer Radiowelle
gleich,die es möglich macht, die verschiedenstenBotschaftenzu senden
und zu empfangen.Auf diese Weise können wir über Klänge behilflich
sein,eine neue energetisch-neuronale
Wirklichkeit zu schaffen,indem wir
die Aufmerksamkeit auf die Stärkung
bestimmterZustände,Gefühle,Sichtweisen lenken,denn Energiefolgt der
Rbsicht,Intention generiertRealität.

5 Traumzeit-Verlag
2008,,,Schwingung
und

t lutleHenderson:
Buch
vomSummen",Gesundheit
,,Das
- derFilm"
AJZDruck
2003;siehe
undVerlag
auch
Arti6 http://www.tomatis-group.
com
kel,,Ein-Klang.
Schwingung
undSensitivität", 7 GeraldHütherund HelmutBonney:
raum&zeit
Nr.152
vomZappelphilipp.
ADS:
"Neues
'r 2 vgl.,Ein-Klang...",
raum&zeit
Nr.152
verstehen,
vorbeugen
undbehandeln",
Hüther:
undNeuroI 3 Gerald
,,schwingung
Düsseldorf/Zürich.
Zitiertnachhtlp'.//
Über
dieKunst,
seinGehirn
insaluI bioiogie.
wwwl.uni-hamburg.delmusikmed/MuG/
.i togenetische
Schwingungen
zuversetzen".
In: MuG_15-08.pdf
(Hg): 8 http:,/www.musiktherapie.uni-siegen.
Wolfgang
undRaimund
Eckle
;, Bossinger,
,' ,,schwingung
undGesundheit",
Traumzeit
Verlag, de/t orum/ erwachsene/uorIraege/ 424_barlj Battrveiler
2008,S.115/16
lau.pdf
i g elO.,S.117,/118
9 WolfgangBossinger:
Bossinger: ,,Singen
.; 4 LeoHermleundWolfgang
alsLebenselixir:
Dieheilsamen
undsozi.
i,,schwingung
undBewusstsein.Schwingung
und alenDimensionen
vonGesang".
Wachbewusstseinszustände".
: Veränderte
ln:
ln:,,Schwingung
undGesundheit",
a. a. 0.,
'1,,Schwingung
undGesundheit",
a.a.O.,S.122 s . 1 6 3

i
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Zum Beispiel ,,daseinfacheSummen
einer heilsamenAbsicht ermöglicht uns,
mit unsererNeurochemiezu kommunizieren, ihr alternatioe Informationen
anzubieten,aufgrund
derersie sich neu ausrjchten kann.,,16Jona_
than Goldman, seit
üb e r 2 5 J ahr en einer der Pioniere der
Klangarbeit, nennt
di e me ns c hlic he
Stimme ,,dasstcirkste
Heilmittet'.4
Bei dieser Form der
Heilarbeit mit Klang
ist es vor allem die
an g e b o tene Res onanz , d a s S i c h Einschwingen auf das Gegenüber,
welches Wandlung ermöglicht. Ich
muss nicht wissen, welche Töne
mein Gegenüberbraucht, ich stelle
mich selbst als Instrument zur Verfügung. Dies kann zum einen über
eine bewussteIntention geschehenich betönemein Gegenübermit dem
gewünschtenGefühl, zum Beispiel
Freude.Das Besondereist, dassich um diesem Gefühl Ausdruck verleihen zu können - es zunächstin mir
selbsthervorrufe.Dann wird es über
Vokale - ganz individuell - zum Ausdruck gebrachtund gibt im Anderen
den Heilimpuls.
Eine andereForm des Tönens gleicht
der Reinigung einer Wunde - alte
Verletzungenoder Schmerz,nicht erlaubte Gefühle - werden über den Tönenden hörbar gemacht,dürfen einfach da sein - und dieswandelt. Nach

einer Weile ändern sich die Klänge
von selbstund Heilung geschieht(siehe,,Ein-Klang-Schwingung
und Sensitivität",raum&zeit Nr. 152).Grundsätzlichgilt natürlich
für alle diese Methoden - sie unterstützen Wandel,Heilung
und eine neue Ausrichtung - aber nicht
als Pille, die von außen heilen soll, sondern in Form einer
persönlichkeitserweiternden und selbstverantwortlichen Lebensweise. Und zu
jeder noch so positivenIntention gehören dann auch die Schritte. sie
selbstumzusetzen.

Wasserist
beeindruekbar.
Genauso
wirkt
denKlangauf
unsereTellen"

10KarlAdamek:
alsKonzept
,,Meridiansingen
zurStärkung
derSelbsüreilungskräfte
imkreatlven
Spannungsfeld
vonWissenschaft
und
Kunst".
In:,,Schwingung
undGesundheit',
a.a.
0.,s. 18i
11 Christian
Fuchs:
Urklang
der
,,Vom
Welt.
Schwingung
undMantra
inderindischen
Spiritualität."
In:,,Schwingung
und
Gesundheit",
a.a.0.,S.331
12 raum&zeit
Nr.155,,,Farb
Töne.
Die
Verbindung
vonKlang
undFarben
schafft
Wunder,,
l3 LynneMcTaggart:
wirkt.,,,
,,lntention
VakVerlag,
Kirchzarten
2007,S.8l
14 a. a. O.,,,lntention
wirkt"
,S.205
15 a.a. 0., ,,Das
Buch
vomSummen.,
S.25
16 Jonathan
Goldman:
,,7Geheimnisse
derKlangheilung",
Südwest
Verlag,
München
200 8s.6
, 9

Fazit
Auf dem Gipfel der hochtechnisierten Gerätemedizinund in einer durch
Stresszutiefst belastetenLebensform
entdecken immer mehr Einzelpersonen, soziale Einrichtungen und
auch Heilinstitutionen die Möglichkeiten, über komplementäre Wege
Gesundheitzu fördern. Die Heilarbeit
mit Klang bietet,belegtdurch neueste
Erkenntnissender Hirnforschung,der
Physik und Biochemie,die Möglichkeit über Töne eine Wandlung in unser Leben zu bringen - sowohl psychisch als auch physisch.Sie fördert
Handlungskompetenz und soziale
Interaktion, eröffnet Ressourcenund
Kreativität und bietet so ein unglaublich weites Feld der Nutzuns.
f

WolfgangBossinger,
RaimundEckle,DavidLindner{Hrsg.)
undGesundheit:
,,Schwingung
Neuelmpulse
für eineHeilungskultur
auslVlusik,
(Gebundene
KunstundWissenschaft"
Ausgabe),
Traumzeit-Verlag,
2007,
52.- e

DVD:Wissenschaftler,
Küristler
undMusiker
zumThema
und
,,schwingung
Gesundheit",
ca.45 Minuten,
19,80€
Beides
erhältlich
bei:ehlers
verlaggmbh,Geltinger
Str.14 e,
82515Wolfratshausen,
Tel.08Ill/41 84 60,vertrieb@ehlersverlag.de,
www.raum-und-zeit.com
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ChristianeTietze-Gerhards,
Jahrgang
1961,Grundstudium
oer
Psychologie,
danach
Studium
oer
Anglistik/Germanistik
anderUni
(Magister4bschluss)
Wuppertal
mitanschließender
Tätigkeit
als
Ubersetzerin
undFremdsorachenkorrespondentin,
parallel
dazuAusbildung
in Kung-Fu,
TaiChi,
PaKuaundchinesischer
(TCM,
Heilkunde
Akupressur)
sowre
intibetischer
Philosophie
undMediation,
Reiki-Meisterin.
Ausbildung
in Sport-undFußreflexzonenmassage
mitärztlicherPrüfung,
regelmäßige
mediale
Schulung
amArthur
Findlay
(England)
College
in Stansted
inTranceundMentar
Mediumship
undin Geistigem
Heilen.
Seiteinigen
Jahren
schwerpunktmäßig
TranceundHeilungsarbeit
mitTönenund
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Workshop:
Sensitivität
undKlang
MitChristiane
Tietze-Gerhards
und
ArthurHerzel
önekönnen
einunglaublich
wirksamer
Schlüssel
zu
I blockierten
Bereichen
in Körper-Seele-Geist
sein.
Energien
wiederin Flussbringen
unddenRaum
für neueSichtweisen
öffnen.
KlangwirktüberalleSinne
- unmittelbar
aufdasgesamte
Energiefeld
desHörenden/Empfangenden.
Dieser
Workshop
richtetsichan
Menschen,
dieansensitiver
Wahrnehmung
interessiert
sindundsichbeiderheilsamen
ArbeitmitTönen
undKlängen
vondereigenen
sensitiven
Wahrnehmung
führenlassen
wollen.
Dazuistwedermusikalisches
Vorwissen
vonNötennochgehtes darum,,,Singen"
zu können.
Esgehtlediglich
darum,überdenEinsatz
vonKörperundStimme
in Resonanz
mitdemGegenüber
undderGruppe
zutreten.Dasist Gabe,diejedem
Termin:
natur
natürlich
innewohnt,
27.2.-1.3.2010
unddieSieindiesem
wissen Menschen
Anmeldung:
Workshop
beisichselbstentdecken
dürfen.

f

naturwigse
n AUsbildungszentrum,
GeltingerStr. 14e, 82515 Wolfratshausen.
Tef.:08171
/ 41 87 67
www.natur-wissen,com
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