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Soundhealing 

 

Was ist Sound? 

 

Sound oder Klang ist eine vibrierende, schwingende 

Energie in Wellenform. Diese Wellen sind wissenschaftlich 

nachgewiesen und messbar und uns als Hertz (hz) bekannt. 

Die Hertzzahl misst die Anzahl an Zyklen, die diese 

Energie pro Sekunde erzeugt. Wir können auch von 

Frequenz sprechen. 

 

Eine Saite die 100 Mal in einer Sekunde hin und her schwingt 

wird mit 100 hz gemessen. Das ist die Frequenz dieser Saite. 

Eine Saite, die 1000mal in einer Sekunde vibriert, misst 

1000Hertz. 

 

Das menschliche Ohr vermag Schwingungen zwischen 16 hz 

und 25.000 hz zu hören. Das ist jedoch vom Zustand des 

jeweiligen Menschen abhängig. Ein junger Mensch kann unter 

Umständen Schwingungen mit 25.000 hz hören. 

Andere sind nicht in der Lage, Schwingungen, Töne über 

10.000 hz zu hören. 

Sound mit mehr als 25.000 hz wird ultrasonic genannt. 

Klang unter 16 hz ELFS (extremely low frequencies). 
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Je langsamer ein Ton schwingt, umso tiefer nehmen wir ihn 

wahr. Je schneller ein Ton schwingt, umso höher nehmen 

wir ihn wahr. 

 

Die Tasten bzw. Saiten eines Klaviers reichen vom tiefsten Ton 

mit 27,5 hz bis zum höchsten Ton 4186 hz. 

 

Verschiedene Frequenzen erzeugen verschiedene Töne, die in 

Noten dargestellt werden. Die Noten kennen wir aus 

Tonleitern. 

 

C 256 hz  A 410 hz 

D 293 hz  B 494 hz 

E 330 hz  C 512 hz 

F 349 hz 

G 392 hz 

 

Es gibt verschiedene Systeme ein Instrument zu stimmen. 

Z.B. sind die Konzertbestimmungen in Europa anders als in 

USA. Der Ton C kann durchaus in einer Frequenz von 251 bis 

264 hz liegen. Außerdem ist die Frequenz des Tones auch 

immer vom Instrument abhängig. C schwingt bei einem 

Klavier in einem anderen Hertz-Bereich als bei einer Gitarre. 

 

Was den Instrumenten ihren einzigartigen Klang gibt sind 

die Obertöne. Sonst würde ein Ton auf einer Geige genau 

gleich wie auf einer Flöte klingen. 
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Ein Oberton entsteht dadurch, dass ein Ton z.B. ein C mit 256 

hz gespielt wird. Vordergründig hören wir einen Ton C, das ist 

der Fundamentale Ton. Jedoch wenn dieser Ton mit 256 hz 

schwingt, schwingen noch viele andere Töne mit. Das sind die 

Obertöne. 

 

Jedes Instrument auch die Stimme hat seine eigenen 

Obertöne. Die Obertöne machen es möglich, dass wir die 

individuellen Klänge der Instrumente wahrnehmen. 

Die Obertöne unserer Stimme sind für den einzigartigen Klang 

unserer Stimme beim Sprechen und Singen verantwortlich. 

 

 

Soundhealing 

 

Die Geschichte 

 

Eine uns noch heute bekannte Person, die Klang als 

Heiltherapie lehrte, war Phytagoras (580 bis 500 vor Chr.). 

Er war die erste Person im Westen, die sich mit dem 

Zusammenhang musikalischer Intervalle und Harmonien 

beschäftigte. 

 

Egal welche Mysterienschule wir betrachten, alle großen 

Kulturen haben Klang zum Heilen und zur 
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Bewusstseinserweiterung verwendet. Oft waren die Priester 

und die Heiler die Musiker. 

 

 

Die Kaballa 

 

Die Grundlage vieler magischer Formeln ist „Vokal-Tönen“. 

Das Lateinische Wort INCANTARE bedeutet „singen oder 

chanten magischer Worte und Klänge“. 

Eine der ältestesten okkulten Praktiken ist die Kabbala, ein 

magisches System das ursprünglich auf das Judentum 

zurückzuführen ist. 

In der kabbalistischen Praxis verbindet das Chanten 

bestimmter Vokal-Töne den Sänger mit göttlichen 

Energien. 

Jeder dieser Vokaltöne in spezifischen Kombinationen 

gechantent, verbindet den Sänger mit  bestimmten „göttlichen 

Aspekten“. 

 

Der Vokal  A (ah) mit dem Element Erde (Norden) 

Der Vokal E (eh) mit dem Element Luft (Osten) 

Der Vokal  I (ih) mit dem Element Feuer (Süden) 

Der Vokal O (oh) mit dem Element Wasser (Westen) 

Der Vokal U (uu) mit dem Element Äther (überall) 

 

Durch Chanten sind die Zugänge zu den verschiedenen 

Dimensionen leichter zu erreichen. 
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Ägypten 

 

Im alten Ägypten benutzten die Priester die 5 Vokale, um die 

Energiezentren des Körpers zu aktivieren. 

Die Sprache der Harmonien 

 

In vielen esoterischen und okkulten Traditionen werden 

Harmonien und „Vokal-Tönen“ für zeremonielle und magische 

Arbeit benutzt. 

Sie enthalten Codes oder Namen für Gott und enthalten 

Energien, die die Menschheit seit dem ersten Klang begleiten. 

Es gibt Legenden, dass, bevor es eine Sprache  gab, die 

Menschen durch Harmonien kommuniziert haben. Und zwar 

mit aller Kreatur. Das ist das Konzept, dass Information in der 

reinen Klangfrequenz der Harmonie codiert ist. Wie bei der 

Telepathie Gedanken ausgesendet werden, werden vom 

Sender Soundwellen ausgesendet und vom Empfänger 

erhalten.  

So könnten sich Delphine unterhalten, in dem sie drei-

dimensionale holographische Klang-Gedanken-Formen 

übermitteln. 

 

 

Shamanisches Heilen mit Klang 

 

Viele indianische Shamanen benutzen Trommeln, um in andere 

Bewusstseinszustände zu gelangen. 
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Durch die Trommeln begeben sie sich in Trance und von dort 

auf die Reise in die „Anderswelt“. Dort kommunizieren sie mit 

den Spirits und erhalten Informationen, wie ein Problem zu 

lösen ist oder eine Krankheit zu heilen ist.  

 

Die Flöte leitet Wind durch Holz: das ist heilig. 

Mit dem Flöten verbinden die Indianer ihre Gebete und lassen 

sie zum Himmel steigen. 

 

Die Chants die viele Indianer oft beim Trommeln benutzen sind 

ebenfalls die Vokale (und ihre Bedeutung) 

 

AH:  wäscht, reinigt und klärt das Individuum 

Eh:  hilft, unsere Beziehung zu allen Dingen zu verstehen 

IH:  Klarheit: in Verbindung m. d. göttl. Intelligenz kommen 

OH:  Unschuld und Neugier 

UH:  das, was uns erhebt, Gottes Gegenwart 

 

Tibetische Mönche 

Benutzen Klang bzw. Vokal-Tönen und Mantren (Träger von  

Informationen und Schwingungen), um in tiefe meditative  

Zustände zu kommen. 
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Sound und Wissenschaft 

 

„Chants und Musik haben messbare physiologische 

Auswirkungen auf den Körper. Chants werden chemisch in 

„körpereigenes Opium“ metabolisiert. Das sind innere 

Schmerzkiller und Heilungsagenten für den Körper.“ 

Dr. David Simon, Medical Director of Neurological Services at Sharp Cabrillo Hospital 

in San Diego 

 

„Musik kombiniert mit Imagination hat eine kraftvolle positive 

Auswirkung auf  die Schutzzellen des Immunsystems. Sie 

kämpfen gegen freie Radikale und leisten die Arbeit verletzte 

Stellen zu regenerieren.“ 

Dr. Mark Rider, Sousthern Methodist University 

 

„Geführte Meditationen in Kombination mit Musik, helfen dem 

Patienten in einen Zustand tiefer Entspannung zu gelangen, in 

dem dieser seine Empfindungen, Gedanken und Gefühle 

artikulieren kann.“ 

Dr. Helen Bonny, Maryland Psychiatric Institute
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Soundhealing, was ist das? 

 

Was zeigt uns die Erfahrung, wenn wir der Musik lauschen? 

Der Ton führt uns nach innen: in unsere  Gefühlswelt, 

Traumwelt…… 

 

Unsere Vorfahren wussten bereits, alles im Universum 

schwingt. Der Stuhl, auf dem wir sitzen, schwingt in einer 

bestimmten Frequenz ebenso wie dieses Papier. 

 

Klang kann also ebenso als Schwingung verstanden werden. 

Die Frequenz mit der ein Objekt völlig natürlich 

mitschwingt, heißt Resonanz. 

 

Alles hat eine resonante Frequenz, egal ob wir diese hören 

können oder nicht. Alles schwingt, vom Orbit der Planeten um 

die Sonne, bis hin zur Bewegung der Elektronen um Atome, 

alles vibriert, alles schwingt. 

So hat also auch jedes Organ, jeder Knochen, jede Zelle 

unseres Körpers seine eigene resonante Frequenz. 

Zusammen machen diese eine gesamte Harmonie aus: 

unsere persönliche Schwingung. 

 

Wir sind musikalische Wesen, weil die Substanz unseres 

Universums Musik ist. Die gesamte Schichten unserer Aura 

sind voller Noten. Denn die unterschiedlichen 

Schwingungen, der einzelnen „Körper“ erzeugen Töne. Wir 
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sind Musik bis ins kleinste Atom unseres Körpers hinein. Wir 

schwingen, wie alles schwingt. 

Zwischenzeitlich ist sogar der Hertz-Bereich von Organen 

messbar.  

Wir sind Musik in unserer DNA, in unserer molekularen 

Struktur, denn jedes Atom in uns schwingt. In unserem 

melodischen Bewusstsein ruht die Essenz unseres 

Ursprungs, unserer Seele.  

 

Durch Resonanz ist es möglich, dass ein Körper einen 

anderen in Bewegung versetzt. Z.B. kann ein Sänger mit 

seinem Gesang ein Glas zerbrechen lassen. Die Stimme des 

Sängers erreicht die resonante Frequenz des Glases und bringt 

dieses Glas in Schwingung. Durch zu viel Klang-Energie 

zerbricht das Glas. 

 

Klang kann nicht nur durch Resonanz zerstören, sondern auch 

heilen. So wie es möglich ist, ein Objekt durch Resonanz in 

seine natürliche, eigene Bewegung zu bringen, so ist es 

möglich, einem Objekt, das „verstimmt“ oder außer Harmonie 

ist, seine natürliche Schwingungs-Frequenz 

zurückzugeben. 

 

Wenn ein Organ oder ein Teil des Körpers verstimmt ist, 

nennen wir das Krankheit. 

 

Wenn wir den Köper mit einem wundervollen Orchester 

vergleichen, das eine unglaubliche Symphonie spielt, so ist der 
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Körper dann gesund, wenn das ganze Orchester 

zusammenspielt. 

Wenn Krankheit da ist, spielt ein oder mehrere Instrumente 

den falschen Rhythmus oder ist verstimmt. 

Die ganze Symphonie klingt schrecklich, falsch, 

disharmonisch. 

 

Wenn ein Organ gesund ist, erschafft es ganz natürlich eine 

resonante Frequenz, die wunderbar mit dem restlichen 

Körper harmoniert.  

 

Wenn Krankheit einsetzt, wird in diesem Teil des Körpers oder 

der Aura ein anderes Klangmuster gespielt, das nicht in 

Harmonie mit dem restlichen Körper schwingt. 

 

Wenn Klang in dieses kranke Feld projiziert wird, kann das 

korrekte harmonische Muster zugeführt werden und 

durch das Prinzip der Resonanz kann die disharmonische 

Frequenz des Körpers zurück in ihre normale, gesunde 

Schwingung gebracht werden.  

Bsp.: Eine Geige ist verstimmt. Was benötigt man, um sie zu 

stimmen: den richtigen Ton. 

Wir führen also dem verstimmten Körperteil den „richtigen 

Ton“ zu. 

 

Die niedere Frequenz strebt immer zur höheren 

Frequenz! 
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Die verschiedenen Rhythmen des Energie-Körpers können 

durch Klang verändert werden. Die stärkere rhythmische 

Schwingung bringt die schwächere rhythmische 

Schwingung dazu, sich mit der stärkeren zu 

synchronisieren. 

Wenn zwei Geigen in einem Raum sind, die eine Geige ist 

richtig gestimmt, die andere falsch, genügt es, die richtig 

gestimmte Geige lange genug zu spielen und die verstimmte 

Geige stimmt sich selbst. 

 

Klang kann also unseren gesamten energetischen Zustand 

verändern. 

 

Durch entsprechende Musik können wir entspannen, 

energiegeladen werden, traurig, fröhlich, etc. 

Wenn wir nur bestimme Lieder hören, die vor Jahren aktuell 

wahren, können wir sofort in Stimmungen kommen, die wir 

damals in Zusammenhang mit diesem Song oft verspürten. 

 

Klang erreicht unsere subtilen Körper, die Schichten unserer 

Aura und wird dort gespeichert und zur richtigen Zeit 

„decodiert“. 

 

Je nach dem, mit welcher Frequenz ein Sound schwingt, 

erreicht dieser die entsprechende Schicht unserer Aura. 

Die höheren Schichten unserer Aura leiten den Klang in 

die entsprechenden „niederen Schichten“ oder in den 

physischen Körper direkt. Sie fungieren wie ein Filter, nehmen 
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die entsprechende Energie auf, transformieren diese und 

leiten diese weiter. Egal ob es sich um Licht aus der Quelle 

oder  Klang handelt, die Energie wird aufgenommen und ggf. 

transformiert und den biochemischen Zustand unseres Körpers 

angepasst. Hier merken wir wieder wie wichtig es ist, dass 

unser Energiefeld rein ist, damit die Energie weiter fließen 

kann. 

 

Akustische Instrumente schwingen sehr viel höher als 

elektrische, eines der mächtigsten Heilinstrumente ist die 

Stimme. 
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Bewusstseinszustände und ihre Beeinflussung durch 

Klang 

 

Wir kennen verschiedene Entspannungszustände: 

 

Beta-Wellen: 14 bis 20 hz, normaler Wachzustand 

Alpha-Wellen: 8 bis 13 hz, Tagträumen, Meditation 

Theta-Wellen: 4 bis 7 hz, tiefe Meditation, Schlaf 

Delta-Wellen: 0,5 bis 3 hz, tiefer Schlaf, ganz tiefe 

Meditation, Heilungszeremonien, Trance…. 

 

Mit Klang können wir unsere Gehirnströme verändern. 

Durch Chanten, Trommeln, Mantren Singen… 

In dem wir unserem Energiefeld die entsprechende Frequenz 

also Sound zufügen. 

 

Akustische Instrumente schwingen sehr viel höher, als 

elektrische Instrumente. Mit der menschlichen Stimme können 

durch Mantren-Singen oder Chanten Frequenzen erzeugt 

werden, die uns in andere Bewusstseinszustände bringen. 

 

Ebenso durch (Kristall) Klangschalen, Trommeln, 

Röhrengongs… 
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Auswirkungen von Sound auf unser Energiefeld 

 

Fabien Maman, ein französcher Musiker und Heiler, hat die 

Auswirkungen von Klang auf Zellen untersucht. 

 

Krebszellen mit der akustischen Gitarre beschallt 

 

Abb1. zeigt eine Krebszelle, die immer im Wechsel mit A440 Hz 

und B 493 Hz beschallt wurde. 

In Bild 15 sind beide Zellen fast gleich groß. 

Bild 34: die äußere Zelle ist fast doppelt so groß wie die 

vordere. Noch ein paar weitere Klänge und sie explodiert 
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Krebszellen mit der Stimme besungen 

 

Abb. 2 

Hier wurden Krebszellen mit der menschlichen Stimme 

besungen. 

Nach nur 9 Minuten sind die Zellen zerplatzt. (Bild 50). 
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Gesunde Zellen im Vergleich, mit und ohne Sound 

 

Hier wurde eine gesunde Hemoglobin-Zelle untersucht. Photo 

63 zeigt die Zelle in normalen Zustand. 
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Photo 64 mit einer Klanggabel der Frequenz A 440 Hz 

beschallt: eine völlig neue Farbgebung und Struktur entsteht. 
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Beschallung einer gesunden Hemoglobinzelle mit 

unterschiedlichen Tönen 

 

 

 

Die Zelle verändert sich, je nach dem mit welchem Ton sie 

beschallt wird. 

Hier wurde nacheinander die Beschallung mit der 

chromatischen Tonleiter vorgenommen. Das verwendete 

Instrument war ein Xylophon. 

 

Je nach dem welcher Ton verwendet wird entsteht eine 

unterschiedliche Farbe und Form der Zellen. 
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Die Farbe steht mehr im Zusammenhang mit der 

Frequenz und die Form der Zelle steht mehr in 

Zusammenhang mit der Qualität des Tones also dem 

Instrument. Ein und derselbe Ton auf unterschiedlichen 

Instrumenten gespielt, erzeugt unterschiedliche Formen der 

Zelle. 
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Gesundes Hämoglobin mit der eigenen Stimme 

besungen

 

 

 

Hier wurde direkt vor dem Experiment eine Blutzelle aus dem 

Finger der Person entnommen. Die Person sang die 

entsprechenden Töne selbst. Bei diesem Experiment, als die 

Person ihre eigenen Zellen besungen hat, wurde die 
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größtmögliche Resonanz zwischen Stimme und Zellen 

festgestellt. Die menschliche Stimme trägt also ihre eigene 

spirituelle Resonanz in sich. 

Es gibt Forschungen, die herausgefunden haben, welche 

Frequenz, welcher Ton, welches Instrument besonders gut mit 

welchem Organ, Chakra, etc. resoniert. 

Dennoch spricht ein System wunderbar auf Soundhealing an, 

das andere weniger. 

 

Das hat 2 Gründe. 

 

1. jedes Individuum und jedes Organ eines jeden 

Individuum hat seine eigene Schwingung. Niere ist 

niemals gleich Niere. 

2. Die Absicht mit der eine Frequenz übertragen wird, ist 

ausschlaggebend. 

Heilung = Frequenz + Absicht 

 

 

Sound ist also Träger von Bewusstsein 

 

Wie die Fotos mit den Baumwollzellen zeigen, trägt der Klang, 

verbunden mit einem Gebet zu einem deutlichen Aufleuchten 

der Baumwolle bei. Die Absicht, die der „Musiker“ zu seinem 

Objekt bzw. die der Heiler seinem Klienten mit dem Klang 

übermittelt, hat eine direkte Auswirkung. Diese ist sogar 

zellulär messbar. 
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Das ist eine neutrale Baumwollzelle 

 

  

 

Das ist eine Baumwollzelle die bebetet wurde 

 

 

  

 

Das ist eine Baumwollzelle, die bebetet und beschallt wurde. 
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Klang ist eine Träger-Welle von Bewusstsein. 

D.h. die Energie mit der der Klang-Erzeuger Sound überträgt, 

kommt beim Empfänger an: 

 

Bsp: Sage zu deinem Kind: „ich liebe dich“! 

Sage zu einer Person, die du sexuell begehrst: „Ich liebe dich“! 

Sage zu einem Menschen auf den du sehr ärgerlich bist: „ich 

liebe dich“. 

 

Der Empfänger empfängt nicht nur die Worte die du sendest, 

er empfängt die Energie, die Frequenz. 

 

Wenn wir über die Absicht sprechen, mit der Klang übertragen 

wird, sprechen wir über das Bewusstsein des Senders, also des 

Heilers. Das beinhaltet alle physischen, emotionalen, mentalen, 

spirituellen Aspekte des Heilers. 

Was ist die bewusste Absicht? Zu Heilen oder zu Verletzen? 

 

Wenn wir als Heiler in der Zustand gehen: „Herr, dein Wille 

geschehe“, dann haben wir den Zustand erreicht in dem 

wir Kanal sind für göttlichen Klang. 

 

Wenn wir Klang verwenden um zu heilen, oder zu 

manifestieren, verbunden mit unserer Gedankenkraft, haben 

wir einen Verstärker. Kombinieren wir Gedanken mit Sound 

und Kristallen, erzeugen wir eine noch mächtigere Energie. 

Sound + (Kristalle) + Absicht = Heilung 

Sound + (Kristalle) + Visualisation = Manifestation 
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Das Heilen mit Klang 

 

 

Heilen durch Tönen mit der Stimme 

 

Wie wir in den Beispiel-Fotos gesehen haben, explodierte die 

Krebszelle durch das Tönen mit der „Stimme“ am schnellsten. 

Unsere Stimme haben wir immer bei uns. Wir benötigen kein 

Instrument, um unsere Stimme zu „spielen“. 

Die Stimme ist das einfachste Instrument, durch das Absicht 

und Fokus geleitet werden können. 

 

Eine Formel die wir quer durch sämtliche Schöpfungslegenden 

finden ist folgende: 

 

VISUALISATION + VOKALISATION = MANIFESTATION 

 

In den meisten Mythen hat der „Schöpfer Gott“ die Welt und 

alles darin durch Klang erschaffen: 

Zuerst hat dieser Gott sein Objekt visualisiert, dann einen 

Klang für dieses Schöpfungsobjekt vokalisiert, also eine 

Frequenz erschaffen, beides verbunden und es damit ins Leben 

gebracht. 

 

z.B. Genesis 1,3: „Und Gott sprach „es werde Licht“. Und es 

wurde Licht. 
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Oder Johannes 1,1: Am Anfang war das Wort. 

 

Die Hopie Legende besagt: „Spider Woman sang das 

Schöpfungslied über alle unbeweglichen Formen der Erde und 

brachte sie so zum Leben.“ 
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Unterschiedliche Methoden, mit der Stimme zu heilen 

 

 1. Mantren 

 

Das Wort Mantra ist ein Wort aus dem Sanskrit und bedeutet: 

„der Gedanke der befreit und beschützt.“ 

 

Mantren sind Worte oder Klänge, die wenn sie mehrfach 

gesungen oder gesprochen werden die Fähigkeit haben, das 

Bewusstsein des „Chanters“ zu verändern. 

 

In der Hindu Tradition gibt es tausende von Mantren mit ganz 

unterschiedlichen Absichten und Wirkungen. 

Manche Mantren dienen dazu, den Chanter mit einer 

bestimmen Gottheit oder Energieformen zu verbinden. Manche 

Mantren haben die Aufgabe den Chanter mit gewissen Kräften 

auszustatten. Manchen Mantren haben die Aufgabe den 

Chanter oder ein „Objekt“ des Chanters zu heilen.  

Manche Mantren dienen als Schutz. 

 

Das Rezitieren von Mantren erzeugt eine Schwingung die 

unterschiedliche Effekte auf den physischen und subtilen 

Körper des Chanters haben. 

 

Werden Mantren mit einer bestimmten Absicht gesungen (und 

das ist die Aufgabe der Mantren) erhöhen sie die positiven 

körperlichen und spirituellen Auswirkungen. 
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Mantren können auch in Chakren oder Organe gesungen 

werden. 

 

Affirmationen sind in gewisser Hinsicht auch Mantren. 

 

Mantren aus dem Sanskrit, sind mit mächtigen Schwingungen 

codiert.  

 

Eines der ältesten, mächtigsten Mantren, dessen Absicht die 

spirituelle Erleuchtung ist, ist das Gayatri Mantra: 

 

„ OM Bhuh, Bhuvaha, Swaha, OM Tat Savitur Varenyam 

Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yonaha Prachodayat“ 

Eine mögliche Übersetzung des Gayatri Mantras ist folgende: 

 

„Du die du die Quelle jener Kraft ist, deren Strahlen die ganze 

Welt erleuchtet, erleuchte auch mein Herz, damit es dein Werk 

tun kann.“ 

 

Das Gayatri Mantra wird als die Essenz aller Mantren 

bezeichnet. Die darin verwendeten Sanskrit Worte enthalten 

die essenzielle Schwingung der höheren Lichtsphären 

(Dimensionen). Alle spirituellen Kräfte und Möglichkeiten sind 

in diesem Mantra codiert. 

 

Ebenfalls eines der mächtigsten Mantren, das alles beinhaltet 

ist OM. Es ist auch im Gayatri Mantra enthalten. 
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OM (AUM) Chanten 

 

 

 

OM ist eine Silbe des Sanskrit, die Hindus, Jainas und 

Buddhisten als heilig gilt. 

Die wörtliche Übersetzung ist ICH BIN. 

Die Silbe symbolisiert Sein und Bewusstsein in jeglicher Form. 

Der Klang steht für den transzendenten Urklang und damit 

(in den Richtungen, die das Transzendente als Person) 

auffassen, für das Wort Gottes. 

 

OM ist der Laut aus dem alles entstammt. Der Urlaut. 

Alle Dinge werden durch Klänge benannt und alle Klänge 

verschmelzen im OM. Alle Sprachen und Worte enden in einem 

einzigen Klang: OM. 

Das Summen der Bienen, das Lied der Nachtigall, die 

Musiknoten, der Klang der Pauke, der Laute, der Flöte, das 

Brüllen des Löwen, das Stöhnen Kranker, das Weinen von 

Babys, das Klatschen des Publikums….alles sind Emanantionen 

von OM. 

 

OM ist die Basis aller Klänge. OM besteht aus drei Buchstaben: 

A,U,M. Sie decken die ganze Tonleiter ab. Der Kehlkopf und 

Gaumen sind die Resonanzböden. Wenn man A ausspricht wird 

kein Teil der Zunge oder Gaumens berührt. Wenn man U 

ausspricht, rollt der Klang vom Anfang bis zum Ende des 

Klangbodens im Mund. 
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M ist der letzte Laut der erzeugt wird, wenn man die Lippen 

schließt. 

A steht für die physische Ebene 

U steht für die emotionale und mentale Ebene 

M steht für alles was außerhalb des Verstandes liegt 

(spirituelle Ebenen) 

 

OM steht für alles. OM ist die Basis deines Lebens, deiner 

Gedanken, deiner Intelligenz. 

 

Das Singen von OM 

 

Verwandelt jedes Atom im physischen Körper, baut neue 

Schwingungen und Zustände auf und erweckt die 

schlummernde Kraft des Körpers. 

 

OM-Singen vertreibt Gedanken und beseitigt Ablenkung. OM-

Singen gibt dem Körper neue Kraft. 

 

OM-Singen transformiert niedere Zustände in höhere 

(Depressionen, Krankheit, Müdigkeit etc.). 

 

Wenn eine Gruppe über längere Zeit OM singt, kann die 

Schwingung so stark werden, dass ein Gebäude zum Einsturz 

kommen kann. (Mauerfall in Jericho). 

 

OM ist die Seele aller Mantren. Alle Mantren beginnen mit OM. 
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Wer OM singt erhöht sein Bewusstsein, schaltet sämtliche 

Gedanken ab, schöpft Kraft, Inspiration, Intuition, Frieden, 

Freude. 

 

Trage beim OM-Singen die Bedeutung von OM im Herzen. 

Fühle dass du alldurchdringende unendliche Liebe bist. Fühle 

dass du unendliches Bewusstsein bist. Lasse jedes Atom, 

jedes Molekül, jede Zelle deines Körpers in diesem Bewusstsein 

OM singen. 

OM ist eine spirituelle Nahrung. Ein spirituelles 

Stärkungsmittel. Ein Vitamin. Es ist voll göttlicher Kraft. 

 

Visualisiere deine Ziele, Wünsche, wenn du OM singst und 

erinnere dich. 

 

VISUALISATION + VOKALISATION = MANIFESTATION 

 

„Das heilige Wort OM ist der Bogen. Der Geist ist der Pfeil. 

Brahman ist das Ziel. Es wird von einem Menschen getroffen, 

dessen Gedanken konzentriert sind. Sein Wesen wird das 

Wesen Brahmans werden. So wie der Eisklumpen eins wird mit 

dem Wasser im Eimer, so wird auch er eins werden mit 

Brahman.“ Svami Sivananda 
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Kurzanleitung zum OM-Chanten 

 

1. Nimm eine tiefen Atemzug und chante AUM. 

2. mache dir bewusst, dass du dich dadurch mit der 

göttlichen Quelle verbindest, mit dem göttlichen Aspekt 

deiner selbst, mit deinem Höheren Selbst, deiner Seele, 

deiner ICH-BIN-PRÄSENZ. Du bist die höchste Quelle, 

Gott, wie immer du es nennen möchtest. 

3. Chante 9 mal OM OHNE ABSICHT. 

4. Chante 9 mal OM MIT ABSICHT: z.B. dein Energiefeld zu 

reinigen, manifestieren, Heilenergie für einen Klienten 

oder dich selbst zu erhalten. 

 

OM Chanten ist für alles gut. 

Z.B. zum Beginn einer Meditation. 

Zum Manifestieren deiner Absicht. 

Zum Einstimmen auf eine Session. 

Um schnell einen Zustand zu verändern 

… 

… 

… 
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2. Tönen mit den Chakren 

 

Wie wir gelernt haben verstärkt Sound unsere Absicht, bzw. 

bringt diese in Manifestation. 

 

Wenn wir nun Klang mit unserer Absicht unsere Chakren zu 

harmonisieren, reinigen, balancieren, erhöhen, heilen etc. 

verbinden, beschleunigen wir diesen Prozess. 

 

Es gibt viele verschiedene Lehren und Methoden, die 

entsprechende Klänge, Silben, Töne den jeweiligen Chakren 

zuordnen. Bei all diesen Ansätzen wird m.E. nach das 

individuelle Energiesystem des einzelnen ignoriert. 

 

Ebenso wichtig wie der Klang der übertragen wird, ist die 

Absicht, mit der der Klang übertragen wird. 

 

Wir wissen, je niederer die Frequenz (Hertz), umso tiefer der 

Ton. 

Wir wissen ebenso, dass das Wurzelchakra langsamer 

schwingt, als das Kronenchakra. 

 

Deswegen ist es wahrscheinlich, dass die Chakren-Tonleiter 

ebenso von unten nach oben geht, also dass ein Ton, der 

das Wurzelchakra harmonisiert ein tieferer Ton ist, als der der 

das Kronenchakra harmonisiert. 
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Vorgehensweise: 

 

1. Fokussiere deine Absicht: Harmonisieren, Reinigen, 

Energetisieren der Chakren 

2. Nimm einen tiefen Atemzug in deinen Bauch und leite 

den Ton zu deinem ersten Chakra mit dem Ausamten. 

Der Ton kann sehr sanft und leise sein. 

3. Lege deine Hände auf dieses Chakra um den Fokus zu 

erhöhen. 

4. evt. kannst die Farbe des Chakras visualisieren. 

5. Schließe deine Augen und fühle, wo der Ton in deinem 

Körper in Resonanz geht. Versuche ihn in dein Chakra zu 

leiten. 

Töne ca 1 Minute in jedes Chakra oder so lange wie es 

sich stimmig anfühlt. Du kannst dabei die Farbe des 

Chakras visualisieren. 

6. Wenn du möchtest, benutze folgende Vokale für die 

Chakren, sie haben sich sehr bewährt. “HUH“ z.B. ist der 

tiefste Ton den wir Menschen machen können. 

 

HUH für das erste Chakra 

UUU für das zweite Chakra (wie im Wort Du) 

OO für das dritte Chakra 

AA für das Herz Chakra 

AI für das Hals Chakra (wie im Wort EI) 

EI für das dritte Auge (wie im Wort hey) 

III für das Kronenchakra (wie im Wort Knie) 
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 Vertraue deiner Intuition. Wenn dein Chakra einen 

anderen Laut benötigt oder eine andere Tonlage, so gehe 

so vor. 

 

 

3. Gezieltes Heilen mit Tönen 

 

Wir können Sound in jeden beliebigen Teil unseres Körpers 

projizieren. Von unserem kleinen Zehen bis in unseren Kopf. 

Wenn wir unsere Absicht mit dem Tönen verbinden und so 

den Klang in unseren Körperteil leiten, unseren Fokus auf 

diesen Körperteil richten, wird dieser Körperteil mit der 

von uns erzeugten Frequenz in Resonanz gehen. 

 

Wir praktizieren schon Toning unser ganzes Leben, ohne dass 

wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir uns irgendwo 

anschlagen ist die natürliche Reaktion ein Aua. 

Weinen, schreien, schluchzend, wimmern, sind alles 

Mechanismen unseres Körpers, Schmerz, Anspannung oder 

Druck zu entlassen. 

Der Sound, den wir kreieren, wenn wir Schmerzen empfinden, 

mildert den Schmerz. 

Beim Toning werden z.B. Endorphine produziert, hundert mal 

stärkere Schmerzkiller als Morphium. 

 

Wir können immer und jederzeit bewusst Schmerz entlassen. 

Das wichtigste ist dabei, das wir vorher in totale 

Entspannung gehen. Wenn unser Körper extrem 
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angespannt ist und wir uns sehr anstrengen, einen Sound fürs 

Entlassen produzieren, können wir die Anspannung verstärken. 

 

Vorgehensweise, um Schmerz zu entlassen: 

 

1. Entspannte Körperhaltung einnehmen 

2. Tief in den Bauch atmen 

3. Schmerzzentrum fokussieren  

4. Mit einem Ton den Schmerz bewusst entlassen 

 

Projizieren von Tönen in Körperteile 

 

Experimentiere mit den Vokalen: 

A, E, I, O, U. 

Töne diese Töne in verschiedenen Tonhöhen und 

beobachte welche Stellen deines Körpers mit dem 

Vokal in Resonanz gehen. Am besten jeden Tag einen 

Vokal ca. 15 Minuten. 

 

Nimm eine entspannte Körperhaltung ein und dann töne und 

spüre wo Resonanz im Körper entsteht. 

Bei jedem Menschen sind andere Vokale und Tonhöhen in 

entsprechenden Körperteilen angenehm. Einer findet ein hohes 

A im Kopf angenehm, ein andere ein tiefes O. 

Das muss auch nicht jeden Tag gleich sein. 

Experimentiere damit. 
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Wenn nun ein Körperteil schmerzt oder angespannt ist, 

entlasse durch Toning den Schmerz. Dann fokussiere diese 

Körperstelle und töne dorthin. Töne die Absicht Licht und 

Liebe in den schmerzenden Teil deines Körpers. Du 

spürst, welche Resonanz du benötigst, um dich besser zu 

fühlen. 
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4. Energiefeld scannen eines Klienten durch 

Toning 

 

Ebenso wie man das Energiefeld einer Person mit den Händen, 

dem Pendel etc. scannen kann, kann man das Energiefeld einer 

Person mit Toning also mit der Stimme scannen. 

 

Nachdem das Energiefeld mit der Stimme gescannt wurde, 

wird die Stimme eingesetzt, um die disharmonischen Stellen 

des Energiefeldes wieder in Harmonie zu bringen. Die 

Stimme gibt der Blockade die richtige Frequenz für Balance. 

Diese Klänge können kristallisierte Energie aufbrechen. 

 

Ganz wichtig für diese Technik ist es, mit unserer Person und 

unserem Ego aus dem Weg zu gehen und Instrument für Klang 

zu werden. Niemals Töne, die wir denken, dass sie für den 

Klienten gut sind, projizieren. 

Wenn jemand z.B. Halsschmerzen hat und wir denken der 

Vokal AI wäre gut, weil AI oft mit dem Halschakra resoniert, 

projizieren wir uns in den Klienten. 

Vielleicht braucht der Klient aber einen ganz anderen Sound. 

Wie werden wir zu diesem Instrument?  

In dem wir unsere Session wie bei jeder Heiltechnik mit einem 

gereinigten, erhöhten Energiesystem beginnen. 

Bevor wir beginnen, ist es auch sehr sinnvoll neun mal OM zu 

chanten, mit der Absicht, Kanal für höchste Heilung zu werden. 

Scham vor der eigenen Stimme ist auch nichts anderes 

als ein Ego-Problem. 
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Scannen des Energiefeldes mit der Sirenentechnik: 

 

1. Energiefeld reinigen 

2. Erden 

3. nach „oben mit der Quelle“ verbinden 

4. OM chanten, Gebet sprechen (Kanal für Heilung) 

5. Klient steht mit dem Rücken zu Wand 

6. Wir stehen dem Klienten gegenüber 

7. Augen schließen 

8. Beginne mit dem höchsten Ton den du machen kannst, 

projiziere diesen an der Spitze des Kopfes des Klienten und 

töne langsam immer tiefer je weiter nach unten du den Körper 

scannst. Arbeite dich von oben bis zu den Füßen des Klienten 

auf diese Weise durch. 

9. Dann verfahre genau gleich in die umgekehrte Richtung. D.h. 

töne von den Füßen bis hoch zum Kopf in dem du mit dem 

tiefsten Ton beginnst und mit dem höchsten Ton über dem 

Kopf endest. 

10. Wichtig dabei ist eine möglichst große Bandbreite an Tönen zu 

erschaffen, um möglichst sicher zu stellen, dass die Frequenz 

die das Energiefeld des Klienten benötigt erzeugt wird. 

11. Nach der Sirene wird irgendeine Stelle des Körpers besonders 

deine Aufmerksamkeit anziehen. Es kann sein, dass du die 

Sirene mehrere Male durchführen musst, bis das geschieht. 

12. Erlaube dann welchem Sound auch immer, durch dich zu 

fließen und dort hinzugehen, wo er benötigt wird. 

13. Schalte deine Gedanken aus und fokussiere dich nur darauf, 

Instrument zu sein 
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14. DAS IST EINE REIN INTUITIVE HEILUNGSTECHNIK 

15. Projiziere den Sound an diese Körperstelle 

16. Du kannst dir vorstellen, dass Heil-Laser-Strahlen und gewisse 

Farben ebenfalls diese Stelle durchdringen und alles auflösen, 

was blockiert. 

17. Nach ein oder zwei Minuten stellst du evt. fest, dass der Klang 

an eine andere Stelle des Körpers gehen möchte. Lass ihn 

fließen wohin auch immer er fließen will. 

18. Ca. zehn Minuten sind am Anfang ausreichend 

19. Lege deine Hände auf die Schulter des Klienten und erde ihn. 

20. Tausche dich aus mit deinem Klienten. 

 

 

 

 

Der fundamentale Ton 

 

Jedes Individuum hat seine eigene individuelle Frequenz. 

Diese individuelle eigene Frequenz kann man als den 

„fundamentalen Ton“ bezeichnen. 

Der fundamentale Ton resoniert von innen nach außen 

vollkommen klar und rein. Die Zellen resonieren vollkommen 

harmonisch mit diesem fundamentalen Ton. 

Der fundamentale Ton kann sehr hilfreich sein, den physischen 

Körper zu stärken und auch um an in unserer Aura 

gespeicherten Informationen ranzukommen. 

Dieser fundamentale Ton hilft uns dabei, mit der Essenz 

unserer Seele in Kontakt zu kommen. 
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Heilen mit Instrumenten 

 

Ebenso wie die menschliche Stimme Frequenzen oder 

Schwingungen erzeugt, erzeugen akustische (nicht elektrische) 

Instrumente Schwingungen, die vom Energiefeld wunderbar 

aufgenommen werden. 

 

Unterschiedliche Instrumente erzeugen ähnliche Frequenzen 

aber andere Obertöne. Die Obertöne entstehen durch das 

Spielen einer Note auf dem Instrument (oder das Singen einer 

Note). 

Der Ton z.B. A mit 440 Hertz klingt auf einem Klavier 

anders als auf einer Gitarre, aufgrund der Obertöne die in 

Verbindung mit diesem Instrument erzeugt werden. 

 

Auch gibt es zahlreiche Zuordnungen, welche Instrumente in 

Kombination mit welchen Tönen, für Organe, 

Akkupunkturpunkte, Chakren besonders gut sind. 

 

Physische Instrumente wie z.B. Klanggabeln (diese werden auf 

Akkupunturpunkte der Meridiane gesetzt wie Nadeln) wirken 

eher auf den physischen Körper. 

 

Für die Chakren gibt es z.B. spezielle Klangschalen. 
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Instrumente die reich an Obertönen sind, wie die Stimme, 

Röhrengongs, chinesische Glöckchen eignen sich für die Arbeit 

mit den subtilen Körpern unserer Aura besonders gut. 

 

Tiefere Instrumente oder tiefere Töne sind i.d. Regel für 

die unteren Chakren eher angesagt als höhere und vice 

versa. 

 

Chinesische Glöckchen, australische Regenmacher, hohe 

Röhrengongs eignen sich sehr gut, wenn jemand sehr stark im 

Kopf ist. 

Hölzerne Instrumente, Flöte, Monochord, Gitarre passen sehr 

gut zur Herzenergie. 

Erdige Instrumente die dumpfe Klänge verursachen wie z.B. 

Trommeln sind gut für die unteren Chakren geeignet. 

 

Aber auch hier gilt, immer der eigenen Intuition vertrauen. 

Wenn wir in der Aura eines Klienten eine Blockade 

wahrnehmen, egal ob in einem Chakra oder sonst irgendwo, 

gilt es immer, diese Blockade aufzulösen. 

Eine Blockade zeigt sich häufig als kristallisierte Energie. 

Durch den Klang wird diese kristallisierte Energie aufgelöst und 

dem Energiesystem der richtige Ton angeboten. 

Das kann auch mal an den Füßen ein sehr hoher Ton sein oder 

am Kopf ein sehr tiefer. 
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Grundsätzlich gilt beim Arbeiten mit Klang: 

 

„weniger ist mehr!!!“ 

 

Vor allem hohe Töne habe eine höhere Frequenz. Wenn wir 

diese hohen Töne zu dicht und zu häufig der Aura zuführen, 

bringen wir den Klienten u.U. eher aus dem als ins 

Gleichgewicht. 
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Vorgehensweise beim Heilen mit Instrumenten 

 

1. Erden 

2. Energiefeld reinigen und Erhöhen 

3. nach „oben verbinden“ 

4. Klienten hinlegen 

5. Klienten erden 

6. Mit Händen oder Pendel oder Stimme scannen, wo 

Blockaden vorhanden sind 

7. Instrumente einsetzen (maximal 5 unterschiedliche) 

8. Solange Stellen beschallen, bis der Sound sofort zu uns 

zurück kommt. D.h. dann hat die Aura alles absorbiert 

9. Beim „Beschallen Heilenergie durchs Kronenchakra über 

Thymus fließen lasssen“ 

10.  Zum Verstärken u.U. Generator Kristall auf 

blockierte Stelle richten und Sound über Kristall ins 

Energiefeld leiten. Dann fließt noch mehr Licht. 

 

Mit Sound kann man ganz bewusst das Energiefeld 

programmieren. Z.B. kann man eine Affirmation gemeinsam 

mit dem Klang als neues, gesundes Muster ins Energiefeld, in 

die DNA des Klienten programmieren. 

 

Wenn die neue hilfreiche Affirmation oder Überzeugung lautet:  

„je mehr ich mich selbst glücklich mache, umso mehr werde 

ich geliebt“ 
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● einen Ton erzeugen 

● Klient spricht diese Affirmation laut 

● Wir programmieren gemeinsam mit unserer Absicht und der 

Absicht des Klienten und dem Klang zusammen diesen 

Glaubenssatz in die DNA oder einen Kristall 

● Evt. auch mit Hilfe eines Kristalls 

 

 

Die Soundtherapie lässt sich wunderbar mit vielen anderen 

Behandlungsmöglichkeiten kombinieren.  

 

Vertraue deiner Intuition!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Atlantis 

und die Atlantische Angst in unserer DNA 

 

Wir erinnern uns an die erste „menschliche Hochkultur: 

Lemuria. 

Die Lemurier lebten in völliger Hingabe zu Spirit. Sie waren 

immer verbunden und lebten voll und ganz in der Liebe. Sie 

glaubten, keine Macht zu benötigen. 

Lemuria ging unter und die große kollektive Angst, von 

Spirit verlassen worden zu sein, enttäuscht und belogen 

von denen die du liebst, von Gott betrogen, speicherte sich 

in vielen lemurischen Seelen. 

 

Die zweite menschliche Hochkultur entstand: Atlantis. 

Die Atlanter waren aus technischen Gründen von Anfang an 

vom direkten Kontakt mit Gott / der Höchsten Quelle 

abgeschnitten. 

Die Atlanter waren technisch sehr versiert, besaßen 

Fähigkeiten und Know How gegen die z.B. unsere heutigen 

Fortbewegungsmittel lächerlich sind. 

Atlantis was sehr sehr wissenschaftlich orientiert. Geniale 

Entwicklungen und Erkenntnisse fanden in dieser Zeit statt. 

Vermutlich sind auch unsere heutige Computertechnologie und 

die heutigen Datennetzwerke gegenüber dem atlantischen 

technischen Entwicklungsstand hinterwäldlerisch.  
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 Aus technischen Gründen wurden die Atlanter vom 

direkten Kontakt mit Gott/ der Höchsten Quelle 

abgeschnitten. 

 Als das Wissen über den Aufstiegsprozess durch 

Botschafter/ Lehrer auf die Erde gesendet wurde und die 

Lichtarbeiter begannen damit zu arbeiten, begann der 

Aufstiegsprozess sich zu beschleunigen. 

 Die Atlanter nahmen ihre Mit-Schöpfermacht zurück in 

Besitz und tendierten dabei zu negativer 

Manifestation. 

 Wenn jemand seinen Nachbarn nicht mochte, erschuf er 

negative Erfahrungen für seinen Nachbarn etc… 

 Die Nachbarn schlugen zurück und die Spirale wuchs 

rasch in eine schwarze Energie aus Hass, Paranoia, 

Gewalt, Angst und Panik. 

 Es wurde so schlimm, dass die Lebenssysteme auf der 

Erde zu kollabieren begannen.  

 Die Nahrung wurde mit Krankheiten verseucht, das Eco-

System begann sich aufzulösen und Krankheiten befielen 

die Atlantischen Körper. 

 Es war ein schrecklicher, schmerzhafter Abstieg in Chaos 

und Dunkelheit. 

 Es wurde ein Asteroid gesendet um dem Leiden ein Ende 

zu bereiten. 

 Hier kommt die Atlantische Angst herein. 

 Es ist schwierig nicht in Horror aufzuschauen, wenn ein 

gewaltiger Ball aus Flammen auf die Erde 



 Ausbildung zum INTUITIVE HEALER 

 Sound-Healing 48 

© Copyright 2009 Britta Lambert – Diese Schrift ist nur für den persönlichen Gebrauch des Käufers. 

Vervielfältigungen jedweder Art – auch elektronisch – sind strikt untersagt. Zur Bestellung einer persönliche 

Kopie wählen Sie 0170-5288863, oder senden Sie ein Email an britta.lambert@gmx.de.   

niederschlägt,und mit der Gewalt von 10.000 

Atombomben explodiert. 

 Die Atlanter waren nicht in Verbindung mit Spirit, sie 

sahen nicht den spirituellen Grund für das Auslöschen 

ihrer Kultur. 

 Sie sahen die oberflächliche Verbindung zwischen 

Rücknahme ihrer Macht und dem Töten ihrer Zivilisation. 

 Rücknahme Deiner Macht = Zerstörung Deines 

Körpers! 

 Intellektuell wurde folgende Verbindung kollektiven 

Unterbewusstsein installiert: 

 Vertraue niemals spirituellen Gesandten,  

denn sie bringen den Tod! 

 Dies sind tiefe und irrationale Ängste auf genetischer 

Ebene in uns einprogrammiert. 

 Sie hindern uns daran, diesen Planeten aufsteigen 

zu lassen, indem Sie uns in Angst davor versetzen, 

unsere Macht zurück zu nehmen. 

 Doch, Aufstieg benötigt die Aktivierung Deines 

körperlichen Energiesystems und das ist genau der Weg, 

wie wir unsere Mit-Schöpfermacht in Besitz nehmen 

 Und unseren Sitz als göttlicher Teil und als Mit-Schöpfer 

in diesem physischen Universum einnehmen.  

 Wenn wir Angst vor Macht haben, ist der Aufstieg 

das letzte was wir uns wünschen. 
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 Die andere große kollektive Angst ist also die Angst 

vor Macht. 

 Spezifischer, ist es die Angst Macht zu besitzen. 

 Spezifischer ist es die Angst, dass eine höhere Macht 

(Gott, die Höchste Quelle, Außerirdische) Dich töten 

wird, wenn Du die Kontrolle über Dein Leben 

übernimmst. 

 … wenn Du Deine Mit-Schöpfermacht in Besitz nimmst 

und Dich selbst als Gott-gleich betrachtest. 

 Wurde in uns implantiert, als der Atlantische Aufstiegs-

Versuch durch einen gigantischen Asteroiden beendet 

wurde. 

 

 

 

 

 

Es ist für uns von essentieller Bedeutung diese beiden großen 

Wunden, Ängste, die viele von uns in unserer DNA tragen, zu 

heilen und beide Aufstiegssäulen: die Liebe und die Macht 

miteinander zu vereinen. 
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Aufstieg oder geistige Meisterschaft vereint 

 

 

Lemuria 

 

Liebe 

Vertrauen 

Hingabe 

 

Atlantis 

 

Schöpfer-Macht 

 

 

Dritte-Auge-Chakra 

Das sechste Chakra befindet sich auf 

Höhe des dritten Auges und der Zirbel-

Drüse. Es ist verbunden mit innerer 

Wahrnehmung, außersinnlicher 

Wahrnehmung und es fliesst tief 

indigofarbene Energie durch dieses 

Chakra. 

Es ist verbunden mit der Monad-Ebene, 

der Gruppenseele. Hier verliert das individuelle Ego seine 

Bedeutung. 

Die höchst Entwicklungsstufe ist die klare Vision, die niederste 

das spirituelle Ego. 
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Erzengel Michael: Das dritte Auge öffnet die Tür zu den 

,,inneren Sinnen, erst schließt es Euch an Euer 

Unterbewusstsein an und stufenweise mit Eurem Höheren 

Selbst, wenn der reinen kosmischen Lichtsubstanz vom Geiste 

Gottes (,,Strahlen“ genannt) erlaubt wird, einzutreten und 

Euer Gottes-Bewusstsein (Eure Essenz) zu aktivieren. Ihr 

werdet durch die Intuition hin zum ,,Wissen“ gebracht, dass 

Ihr geführt und inspiriert werdet vom Geist. Neues Wissen, 

kreative Ideen und Inspiration von den höheren Mental- und 

Intuitions-Ebenen werden Euch zugänglich gemacht, wenn Ihr 

alle Verzerrungen geklärt habt. Habt keine Angst vor den 

scheinbar dunklen Energien oder Gedankenformen, die in Euer 

Bewusstsein fließen, oder bei Eurer Meditation vor Euren 

Augen erscheinen, meine Lieben, denn diese sind Eure eigenen 

Schöpfungen, die hervortreten, um geheilt und in Licht 

verwandelt zu werden. Liebe ist die Dynamik, Kohäsionskraft 

der Schöpfung, und wenn Liebe/Licht auf irgendeine ungute 

Gedankenfrequenz scheint, wird sie ,,beleuchtet“ und 

schließlich verwandelt. Denkt auch daran, die Gabe der 

violetten  verwandelnden Flamme zu nutzen. 
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Mehr Details zum Dritten Auge 

 

1. Ajna-Chakra: Stirn-Chakra, Drittes Auge, Auge der 

Weisheit, Inneres Auge oder Befehlschakra  

 

2. Zuordnungen des Dritten Auge 

 

Die Farbe des sechsten Chakras ist indigo-blau. 

Sein Grundprinzip ist die Seinserkenntnis. 

 

Sinnesfuntkion: alle Sinne auch in Form der 

übersinnlichen Wahrnehmung. 

 

Die Entwicklung des Dritten Auges beginnt mit dem 42. 

Lebensjahr. 

 

Symbol des Dritten Auge ist der sechundneunzigblättrige 

Lotus 

. 

Die Zugeordneten Drüse ist die ist die Epyphyse 

(Zirbeldrüse) oder in manchen Lehren die Hypophyse 

(Hirnanhangdrüse).  

 

Die körperliche Zuordnung sind Gesicht, Augen, Ohren, 

Nase, Nebenhöhlen, Kleinhirn, Zentrales Nervensystem. 
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Astrologische Zuordnung:  

Merkur: Intellektuelle Erkenntnis, rationales Denken 

Schütze / Jupiter: Ganzheitliches Denken, Erkenntnis 

innerer Zusammenhänge 

Wassermann / Uranus: Göttlich inspiriertes Denken, höhere 

Einsicht, plötzliche Erkenntnisse 

Fische Neptun: Vorstellungskraft, Intuition, über die 

Hingabe Zugang zu inneren Wahrheiten 

  

 

3. Aufgaben und Funktion 

 

Über das Dritte Auge geschieht die bewusste Wahrnehmung 

des Seins. Hier sitzen die höheren Geisteskräfte, das 

intellektuelle Unterscheidungs-vermögen, das 

Erinnerungsvermögen… 

Hier ist der Ort aller spirituellen Wahrnehmungen, 

Intuition, Hellsichtigkeit. 

Die eigentliche Farbe ist indigoblau, aber auch violette 

oder gelbe Farbtöne sind erkennbar. 

Das rationale Denken oder Grübeln zieht eine gelbliche 

Ausstrahlung nach sich. Ein klares dunkles Blau weißt auf 

Intuition und ganzheitliche Erkenntnisprozesse hin. 

Übersinnliche Wahrnehmung zeigt sich in einem 

violetten Farbton. 

Über das Dritte Auge sind wir mit dem Vorgang der 

Manifestation durch Gedankenkraft verbunden. 

In uns Menschen sind alle Ebenen der Schöpfung vom 
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reinen Sein bis zur dichten Materie enthalten und werden 

durch die verschiedenen Schwingungsebenen der Chakren 

repräsentiert. Der Prozess der Manifestation vollzieht sich 

also auch in uns und durch uns. 

Da das Dritte Auge der Sitz aller Bewusstwerdungsprozesse 

ist, erhalten wir hier die Fähigkeit zur Manifestation bis hin 

zur Materialisation und Entmaterialisation von Materie. Wir 

können neue Realitäten auf der physischen ebene 

erschaffen und alte Realitäten auflösen. 

Dazu müssen jedoch die unteren Chakren, die die 

feinstofflichere Energie in dichtere Energie, also 

Materie wandeln, vollständig gereinigt, geöffnet und 

balanciert sein. 

Meistens läuft der Prozess der Manifestation unterbewusst 

ab und unsere Gedanken, die unser Leben bestimmen, 

werden von unseren unerlösten emotionalen Mustern 

gesteuert. So ist unser Geist also häufig nicht Meister 

sondern Diener unserer „emotionsgeladenen“ Gedanken. 

Durch die Öffnung des Dritten Auges können wir den 

Vorgang der Manifestation immer mehr bewusst lenken. 

Über das Dritte Auge erhalten wir Zugang zu allen 

Schöpfungsebenen. Das Wissen hierüber kommt in Form 

von Intuition, Hellsehen, Hellhören, Hellfühlen und 

Hellwissen zu uns. 
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4. Harmonische Funktion 

 

Die vollständige harmonische Funktion, die höchste 

Entwicklung des Dritten Auges, drückt sich durch eine 

immerwährende Verbindung zu den Höheren 

Dimensionen aus. Bzw. durch die Fähigkeit, jeder Zeit 

bewussten Kontakt herstellen zu können und Informationen 

zu erhalten. 

Das Denken ist ganzheitlich und alle Informationen der 

verschiedenen Schöpfungsebenen werden in deinen 

Erkenntnisprozess miteinbezogen. 

Die materielle Ebene ist ein Spiegel der Energien der 

subtilen Schöpfungsebenen (wie oben so unten). 

Die übersinnliche Wahrnehmung ist sehr klar und kann 

bewusst gesteuert werden. Ebenso besitzt ein vollständig 

entwickeltes Drittes Auge Kontrolle über den 

Manifestationsprozess. 

 

Eine gute Funktion des Dritten Auges drückt sich durch 

einen wachen Verstand und ein klares Bewusstsein aus. 

Ebenso durch eine stark ausgeprägte 

Visualisationsfähigkeit. 
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5. Disharmonische Funktion 

 

Völlige Kopflastigkeit. Nahezu ausschließliches Leben über 

den Verstand und über die Vernunft. 

Dann gelten nur Wahrheiten, die sich rational erklären 

lassen. Der analytische Verstand ist stark ausgeprägt, die 

intellektuellen Fähigkeiten sind brilliant, aber die 

Fähigkeit einer ganzheitlichen Sichtweise und der 

Integration aller kosmischen Zusammenhänge fehlt. 

Meistens sind bei einem unbalancierten Dritten Auge auch 

noch andere Chakren blockiert, dann besteht die Gefahr, 

andere zu manipulieren oder die empfangenen Bilder mit 

eigenen Phantasien zu vermischen. 

 

 

6. Unterfunktion  

 

Nur die sichtbare Welt ist real. Das Leben wird von 

materiellen Wünschen, körperlichen Bedürfnissen und 

unreflektierten Emotionen bestimmt. 

Spirituellen Wahrheiten werden abgelehnt. 

Sehstörungen deuten auf ein schwaches Drittes Auge hin. 
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7. Möglichkeiten zur Reinigung und Aktivierung  

a) Chakren-Meditation (siehe Tag  und Tag3) 

b) Edelsteine: Sodalith, Lapis Lazuli, Blauer Saphir 

c) Aromatherapie: Minze, Jasmin 

 

d) Farbtherapie: indigoblau 

e) Mantra: Ksham / Ich sehe 

  

f) Naturerfahrung: Betrachtung des tieflbauen Nachthimmels 

e) Affirmation: Ich verstehe, ich fokussiere, ich erschaffe 
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Kronen-Chakra 

Das siebte Chakra auf der Spitze des 

Kopfes ist verbunden mit 

transzendentaler Einheit , mit Allem-

Was-Ist auf der atmic Ebene. 

Die Energie, die durch dieses Zentrum 

fließt ist violett, aber wenn es aktiviert 

ist, wird das ganze Energiefeld strahlend 

weiß, da violett das Farbspektrum vervollständigt  und alle 

anderen Energien zu weißer Lichtenergie zusammengemischt 

werden. 

die höchste Entwicklungsstufe des Kronen-Chakras ist die 

Weisheit, die niederste die Angst. 

 

Erzengel Michael: Wenn das Kronenchakra aktiviert ist, dann ist der 

Weg offen für Euer Hohes Selbst, und die Weisheit, die Gaben und Schätze, 

die in Eurer Göttlichen ICH BIN-Gegenwart gespeichert sind, werden Euch 

zur Verfügung stehen. Wenn Ihr zeigt, dass Ihr bereit seid, 

Liebe/Licht/Wahrheit der Schöpfung zu leben und auszustrahlen, werdet Ihr 

mit einem immer größer werdenden Fluss von Eigenschaften und Tugenden 

der zwölf Strahlen des Gottes-Bewusstseins übergossen. Der Prozess der 

Heilung, Harmonisierung und des Ausbalancierens der sieben Hauptchakren 

des physischen Körpers, endet in einem wichtigen Einweihungsprozess, 

genannt: 

,,DIE ÖFFNUNG DER SIEBEN SIEGEL DES GOTTESBEWUßTSEINS“.  

Wenn jedes Chakra zur Harmonie in sich selbst zurückkehrt, dann aktiviert 

sich ein Vorgang, wobei ein Energiestrudel geöffnet wird und die perfekten 

Qualitäten und Energien dieses Chakras aufwärts in das nächste Chakra 
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projiziert werden. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis das 

Kronenchakra aktiviert wird und erlaubt, dass etwas Wunderbares 

geschieht: Das Chakrasystem beginnt, sich in einer solch hohen 

Geschwindigkeit zu drehen, dass es die Wirbelsäule in eine strahlende Welle 

des Lichtes verwandelt und die fünf höheren galaktischen Strahlen des 

Schöpfers durch die Säule des Lichtes schickt und all Eure Chakren mit dem 

Leuchten Eurer göttlichen ICH BIN-Gegenwart durchflutet. 

 

Am Ende des sieben mal sieben Jahre Zyklus, wenn die drei 

höheren Chakren, Hals-, Drittes-Auge- und Kronen-Chakra, 

aktiviert sind, werden Neurotransmitter im Gehrin produziert, 

die ein bestimmtes Höheres Bewusstsein ermöglichen. 

 

Mehr Details zum Kronen-Chakra 

 

8. Sahasrara-Chakra: Kronen-Chakra, Scheitel-Chakra, 

Tausendblättriger Lotus  

 

Zuordnungen des Kronen Chakras 

 

Die Farbe des siebten Chakras ist violett, auch weiß und 

goldfarben. 

Sein Grundprinzip ist die das reine Sein. Die Spiritualität. 

Die Entwicklung des Kronenchakras beginnt mit dem 49. 

Lebensjahr. 

  

Symbol des Kronen-Chakras ist der tausendblättrige 

Lotus. 
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Die Zugeordneten Drüse ist die ist die Epyphyse 

(Zirbeldrüse) oder in manchen Lehren die Hypophyse 

(Hirnanhangdrüse).  

 

Die körperliche Zuordnung ist das Großhirn. 

 

Astrologische Zuordnung:  

Steinbock/Saturn: Innenschau, Konzentration auf das 

Wesentliche, Durchdringung der Materie mit göttlichem 

Licht. 

Fische/Neptun: Auflösung von Grenzen, Hingabe, 

Einswerdung. 

  

 

9. Aufgaben und Funktion 

 

Sitz der höchsten Vollendung des Menschen. 

Durchgangstor für göttliche Energie. Wie das farblose 

Licht alle Farben in sich vereint, vereint das Kronen-Chakra 

die Energien aller unteren Zentren. Das Kronen-Chakra ist 

die Quelle für die Manifestation aller unteren Chakren. Es 

trägt in sich die Verbindung mit allem. 

Im Kronenchakra ist unser persönliches Energiefeld mit dem 

universellen Energiefeld verschmolzen. 

Das Kronen-Chakra ist der Ort der Erkenntnis. Die 

Erkenntnis des Kronenchakra geht weit über das Verstehen 

des Dritten Auges hinaus. Denn hier sind wir nicht mehr 

vom Objekt der Wahrnehmung getrennt. 
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Auf die Entwicklung der anderen sechs Chakren können wir 

konkret einwirken. Im Kronenchakra können wir uns nur 

öffnen, hingeben, zu einem Gefäß werden. 

Durch die Entfaltung des siebten Chakras lösen sich auch 

die letzten begrenzenden Blockaden in den übrigen Chakren 

auf und ihre Energien beginnen in den höchsten, ihnen 

möglichen Frequenzen zu schwingen. 

Jedes Chakra wird zu einem Spiegel des göttlichen Seins auf 

seiner speziellen Ebene und drückt damit das höchste, ihm 

zur Verfügung stehende Potential aus. 

 

10. Harmonische Funktion 

 

Im Kronen-Chakra gibt es keine Blockade im eigentlichen 

Sinn. Es kann nur mehr oder weniger entwickelt sein. 

Wenn sich das Kronenchakra zu öffnen beginnt, erlebt man 

immer mehr Augenblicke der vollständigen 

Verschmelzung mit allem was ist. Man sieht die Blume 

und ist gleichzeitig die Blume. 

Das Bewusstsein ist vollkommen still und rein und in dieser 

Stille kann das eigentliche Wesen erlebt werden als das 

allgegenwärtige, reine Sein, in dem alle Dinge existieren. 

Wenn du etwas wissen möchtest, musst du nur deine 

Aufmerksamkeit darauf richten, denn alles existiert in dir in 

dem reinen göttlichen Sein, mit dem du eins geworden bist. 
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11. Geschlossenes Kronen-Chakra 

 

Ohne die Öffnung des Kronenchakras bleibt ein Gefühl von 

Angst und Trennung von der Fülle allen Seins. Dadurch 

wird ein Rest von Blockaden in den Chakren 

aufrechterhalten. Sie können nicht die ganze Reichweite 

ihrer Möglichkeiten entfalten. 

 

  

12.  Möglichkeiten zur Reinigung und Aktivierung  

a) Chakren-Meditation (siehe Tag  und Tag3) 

b) Edelsteine: Amethyst, Sugelith, Bergkristall, Selenit 

c) Aromatherapie: Olibanum (Weihrauch), Lotus 

 

d) Farbtherapie: violett und weiß 

e) Mantra: om, ich bin 

  

f) Naturerfahrung: Weite und Unbegrenztheit: Meer, hoher 

Berg 

e) Affirmation: Ich bin göttliches Licht 
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Alle Chakren sind in ihrer Bedeutung gleich wichtig. 

Ohne aktiviertes Wurzelchakra können wir weder das Dritte 

Auge noch das Kronenchakra aktivieren. 

So wie die Ohren ebenso wichtig wie die Augen sind, sind alle 

Chakren gleich wichtig. Nur wenn alle aktiviert sind, können 

wir unsere volle Spiritualität entfalten und den Aufstieg 

meistern, durch die Kundalini-Erweckung. 
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Die Zirbeldrüse und Hypophyse 
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Die Chakren und dazugehörige Drüsen 
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Die Zirbeldrüse 

 

auch Epyphyse oder pineal gland wird in der Literatur als 

dem Kronenchakra oder dem Dritten Auge zugehörig 

beschrieben. 

Die Zirbeldrüse ist ein eigenständiges Energiezentrum, dessen 

Aktivierung uns zu unseren übersinnlichen Wahrnehmungen 

befähigt. Der Thymus befähigt uns dazu, die von uns 

empfangenen göttlichen Botschaften und Energien  für uns und 

andere nutzbar zu machen - sie in unseren Körper zu 

integrieren. 

 

Die Zirbeldrüse ist ein erbsengroßer, rundlicher, länglicher 

Körper von tiefem, rötlichen Grau in der Mitte des Gehirns, 

unterhalb des hinteren Hirnbalkens. 

Wissenschaftlich ist sehr wenig über die Zirbeldrüse bekannt. 

Man macht sie mitverantwortlich für die sexuellen Vorgänge. 

Ihr Hormon hemmt übermäßige geschlechtliche Entwicklung. 

Eine gestörte Funktion kann zur geschlechtlichen Frühreife 

führen. 

 

In der Mysterienschule wurde der Zirbeldrüse schon immer 

große Beachtung geschenkt. 

Descartes vermutete in der Zirbeldrüse den Sitz der Seele. 

Indische Meister nennen die Zirbeldrüse das Auge Shivas. 

Die Zirbeldrüse gilt als das Werkzeug geistigen Schauens und 

als das Kontaktorgan der feinstofflichen und höheren Welten. 
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Madame Blavatzky überlieferte, dass die Zirbeldrüse bei einer 

sehr frühen Menschenrasse an der Rückseite des Hinterkopfes 

als Auge funktionierte, das zur „geistigen Schau“ befähigte.  

 

Wenn wir alte Zeichnungen der Pharaonen aus Ägyten 

betrachten, stellen wir fest, dass diese sehr ausgeprägte 

Hinterköpfe hatten. Die Epyphyse war voll ausgebildet. Ein 

wichtiger Teil der ägyptischen Mysterienschule beschäftigte 

sich mit der Aktivierung dieser Drüse. 

 

1886 entdeckten zwei Mikroanatome, H.W. De Graff und E. 

Baldwin Spencer unabhängig von einander, dass die Epyphyse 

ein rudimentäres Auge sei mit allen wichtigen Zeichen der 

äußeren Augen (pigmentierte Netzhautzellen etc.). 

Man fand heraus, dass die Drüse tatsächlich auf Licht reagiert, 

dass entweder durch das Nervensystem oder die äußeren 

Augen hereinströmt. Es ist sicher kein Zufall, dass die 

yogischen Texte Indiens und die mystischen Tradtionen 

Jahrhunderte hindurch von dem „Auge der Intuition“  und dem 

„Dritten Auge“ sprechen und dabei auf die Epyphyse 

verweisen. 

 

Kinder haben einen spielerischen Zugang zu den 

unterschiedlichen Bewusstseinsebenen. Sie nehmen Lichtwesen 

war, sind vollkommen natürlich hellsichtig, fühlig etc. Mit dem 

langsamen Einsetzen der Pubertät, d.h. der Rückbildung der 

Epyphyse verschwinden diese natürlichen übersinnlichen 

Fähigkeiten wieder. 
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Denn die Epyphyse bildet sich bei Nichtgebrauch zurück. 

 

Die Hypophyse steht mit der Epyphyse in engem 

Zusammenhang.  

Die Hypophyse hat einen erheblichen Anteil bei der 

Erregung und Entwicklung der Epyphyse. Es heißt: „ der 

Bogen der Pulsation des Hirnanhangs steigt mehr und mehr in 

die Höhe, bis schließlich der Strom, (gerade so wie wenn der 

elektrische Strom irgend einen festen Gegenstand trifft), die 

Zirbeldrüse trifft und das schlummernde Organ erweckt. 

 

Die Epyphyse verbindet mit dem „göttlichen Gedanken“, 

während die Hyphophyse als „Organ des psychischen Plans“ 

gilt“. 

Man könnte die Hypophyse als den Diener der Epyphyse 

bezeichnen. Wenn dieses Verhältnis umgedreht ist, dann ist 

man allen Arten von Gefühlen, von mentalen, psychischen und 

physischen Problemen ausgesetzt. 

 

Die Zirbeldrüse ist der Ort höherer Wahrnehmung. Hier 

entstehen alle medialen Fähigkeiten, Hellsichtigkeit etc. 

Je mehr die Zirbeldrüse ausgeprägt, aktiviert ist, umso mehr 

nehmen wir wahr. Umso feiner sind unsere Zugänge und alte 

Fähigkeiten bilden sich wieder aus. Der Schlüssel, um 

höhere Dimensionen wahrzunehmen, zu channeln, die 

Aura zu sehen, etc. liegt in der Aktivierung der 

Zirbeldrüse. 

Bei Nichtgebrauch verkümmert sie. 
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Die Hirnanhangdrüse 

 

auch Hypophyse genannt ist ein bohnengroßes, hartes Organ 

an der Unterseite des Gehirns. Es liegt in der Mulde der 

Schädelbasis. 

Die Hormone, die in der Hypophyse produziert werden, wirken 

direkt oder indirekt auf Stoffwechsel und Nervenfunktionen ein. 

Die Hypophyse ist gewissermaßen die Kommandostelle aller 

Hormondrüsen. Ihre Hormone steuern die ausgeschütteten 

Wirkstoffe der anderen Drüsen. 

Sie fördert, sie hemmt, jeh nach körperlichen Vorgängen. 

Sie beeinflusst das Körperwachstum. Sie reguliert Blutdruck, 

Blutkreislauf, Fettstoffwechsel. Hier wird festgelegt, ob jemand 

fett oder mager ist, einen lebhaften oder eher trägen Geist 

besitzt. 

Außerdem regelt sie das Sexualvermögen. 

„Diese Drüse hat oberste Befehlsgewalt, hat engste Beziehung 

zum unwillkürlichen Nervensystem…. das bei allen 

Ausgleichsvorgängen eingeschaltet ist. Sie steuert die zentrale, 

nervöse Steuerung aller Lebensvorgänge und reguliert das 

hormonale Organgeschehen. 

Die Wissenschaft entdeckte in der Gegend der Hypophyse das 

höchste individuelle Steuerungssystem. 

Ein Geistheiler, Dr. Kurt Trampler, entdeckte bei jedem 

Patienten eine Art Erstreaktion. Beweis dafür, dass dieses 

Zentrum aktiv ist lieferte das Messgerät der Manfred-Curry-
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Klinik. Es zeigte bei allen Patienten, egal woran sie litten, diese 

Organgegend als intensiviert an. 

 

 

 

 
 

 
 

 


