
    

Schallcluster – eine Schallcluster – eine 
neue Dimension der neue Dimension der 

KlangtherapieKlangtherapie



    

Die verborgenen Anteile der Realität

Das wissenschaftlich Erklärbare

Das Wahrgenommene

Das Existierende



    

Einer der ersten Sinne, welcher sich Einer der ersten Sinne, welcher sich 
im Laufe unserer Entwicklung im Laufe unserer Entwicklung 
ausbildet, ist das Gehör.ausbildet, ist das Gehör.
Es ist die Mutter aller Wahrnehmung.Es ist die Mutter aller Wahrnehmung.

(es ist auch das Letzte, was vor dem (es ist auch das Letzte, was vor dem 
Tod aufhört zu funktionieren)Tod aufhört zu funktionieren)



    

Der französischer HNO-Facharzt Alfred A. Der französischer HNO-Facharzt Alfred A. 
Tomatis zeigte in dreißigjähriger Tomatis zeigte in dreißigjähriger 
Forschungsarbeit, dass der werdende Forschungsarbeit, dass der werdende 
Mensch bereits im Mutterleib auf Klänge Mensch bereits im Mutterleib auf Klänge 
reagiertreagiert
Dieser „Klang des Lebens“, den Dieser „Klang des Lebens“, den 
Ungeborene vor allem durch die Stimme Ungeborene vor allem durch die Stimme 
der Mutter wahrnehmen, ist, so Tomatis, der Mutter wahrnehmen, ist, so Tomatis, 
die Basis aller Erfahrungdie Basis aller Erfahrung



    

340.000 elektrische Impulse pro 340.000 elektrische Impulse pro 
SekundeSekunde

Unser Ohr hat vielfältige Aufgaben: Unser Ohr hat vielfältige Aufgaben: 
Es versorgt unsere Hirnrinde mit Es versorgt unsere Hirnrinde mit 
Information, Information, 
dient als Gleichgewichtsorgan und dient als Gleichgewichtsorgan und 
ist in hohem Maße auch für unser ist in hohem Maße auch für unser 
vegetatives Gleichgewicht verantwortlichvegetatives Gleichgewicht verantwortlich



    

 Mit über 30.000 Nervenfasern Mit über 30.000 Nervenfasern 
kommuniziert das Ohr mit dem Gehirn.kommuniziert das Ohr mit dem Gehirn.

 Durchschnittlich 340.000 elektrische Durchschnittlich 340.000 elektrische 
Impulse werden innerhalb einer Sekunde Impulse werden innerhalb einer Sekunde 
übermittelt.übermittelt.

 Mit Tönen ist es über die Mit Tönen ist es über die 
Innenohrschnecke möglich, fast Innenohrschnecke möglich, fast 
punktgenau bestimmte Hirnareale punktgenau bestimmte Hirnareale 
anzusprechen, da etwa jedem sechzehntel anzusprechen, da etwa jedem sechzehntel 
Ton ein Rezeptor zugeordnet ist.Ton ein Rezeptor zugeordnet ist.

 Das, was in einzelnen Hirnarealen Das, was in einzelnen Hirnarealen 
gespeichert ist, kann durch Resonanz gespeichert ist, kann durch Resonanz 
aktiviert werden.aktiviert werden.



    

Wie Materie durch Resonanz Wie Materie durch Resonanz 
beeinflussbar ist, veranschaulichte Ende beeinflussbar ist, veranschaulichte Ende 
des 18. Jahrhunderts der Naturforscher des 18. Jahrhunderts der Naturforscher 
Ernst F. Chladni mit seinen Ernst F. Chladni mit seinen 
„„KlangfigurenKlangfiguren““



    

Chladnische Klangfiguren



    

 Sandstrukturen in Abhängigkeit von der Größe 
der Platte und der Frequenz



    



    

„„Leben entsteht am Treffpunkt von Leben entsteht am Treffpunkt von 
Licht und Schall“Licht und Schall“

  F. A. Popp (Physiker)F. A. Popp (Physiker)



    



    



    

 Klänge finden schon seit Jahrtausenden in Klänge finden schon seit Jahrtausenden in 
der Heilkunde Anwendung.der Heilkunde Anwendung.

 Es gibt weltweit wohl keine Kultur, in der Es gibt weltweit wohl keine Kultur, in der 
nicht Musik erzeugt und erlebt wird.nicht Musik erzeugt und erlebt wird.

 Von Platon über da Vinci bis hin zu Von Platon über da Vinci bis hin zu 
Paracelsus reicht die Reihe derer, die sich Paracelsus reicht die Reihe derer, die sich 
fortan mit dem Einsatz von Musik in der fortan mit dem Einsatz von Musik in der 
Heilkunde befassten.Heilkunde befassten.



    

Musik als Spiegel psychischer Musik als Spiegel psychischer 
ErfahrungenErfahrungen

 In den letzten 20 Jahren wurden bedeutende In den letzten 20 Jahren wurden bedeutende 
Fortschritte in der therapeutischen Anwendung Fortschritte in der therapeutischen Anwendung 
von Musik gemacht.von Musik gemacht.

 Vor allem die Rolle des Rhythmus war Vor allem die Rolle des Rhythmus war 
Gegenstand ausführlicher, auch klinischer Gegenstand ausführlicher, auch klinischer 
Studien.Studien.

 Die Nutzung der Klänge beschränkte sich jedoch Die Nutzung der Klänge beschränkte sich jedoch 
bislang auf naheliegende Bereiche wie bislang auf naheliegende Bereiche wie 
Hörbeschwerden (z.B. Tinnitus),  Hörbeschwerden (z.B. Tinnitus),  
Gemütserkrankungen, psychosomatische Gemütserkrankungen, psychosomatische 
Leiden oder die allgemeine Erhöhung der Leiden oder die allgemeine Erhöhung der 
Vitalität und den Abbau von Stress.Vitalität und den Abbau von Stress.



    

 „„Die herkömmliche Musiktherapie Die herkömmliche Musiktherapie 
benutzt einfache Melodie- und benutzt einfache Melodie- und 

Tonalstrukturen, die sich praktisch als Tonalstrukturen, die sich praktisch als 
besänftigend, erweisen.besänftigend, erweisen.



    

 ... Musik lässt Gefühle in uns lebendig ... Musik lässt Gefühle in uns lebendig 
werden. Erinnerungen die mit der Musik werden. Erinnerungen die mit der Musik 
verbunden sind, können in uns geweckt verbunden sind, können in uns geweckt 
werden.werden.

 Musik kann uns helfen, uns zu Musik kann uns helfen, uns zu 
entspannen, loszulassen und neue entspannen, loszulassen und neue 
Energie zu tankenEnergie zu tanken

 Die Lust auf Bewegung erwacht bei der Die Lust auf Bewegung erwacht bei der 
entsprechenden Musik in unserem Körperentsprechenden Musik in unserem Körper



    

 Therapeutisch betrachtet haben Melodien Therapeutisch betrachtet haben Melodien 
den Nachteil, den Hörer zum abschweifen den Nachteil, den Hörer zum abschweifen 
in klanganaloge Assoziationen zu in klanganaloge Assoziationen zu 
verleiten.verleiten.

 Musik kann deshalb nicht nachhaltig Musik kann deshalb nicht nachhaltig 
erleichtern, sondern lediglich psychische erleichtern, sondern lediglich psychische 
Prozesse widerspiegeln.Prozesse widerspiegeln.



    

 In der ClusterMedizin ist man sich der Grenzen In der ClusterMedizin ist man sich der Grenzen 
klassischer Musiktherapien bewusst.klassischer Musiktherapien bewusst.

 Die meisten Forscher gehen von harmonikalen Die meisten Forscher gehen von harmonikalen 
Grundstrukturen aus.Grundstrukturen aus.

 In unserem Kosmos gibt es jedoch keine In unserem Kosmos gibt es jedoch keine 
wirkliche Harmonik, sondern nur von einem wirkliche Harmonik, sondern nur von einem 
Zustand in den anderen treibende Prozesse, die Zustand in den anderen treibende Prozesse, die 
hie und da harmonische Knotenpunkte wie hie und da harmonische Knotenpunkte wie 
Raststationen durchwandern“ – Prof. U.J.HeinzRaststationen durchwandern“ – Prof. U.J.Heinz



    



    

Herkömmliche Musik basiert

 auf Sinuswellen

Erzeugt Emotionen, z.B. 
Trauer, Freude…

Bekannte Psychestrukturen 
werden aktiviert

Keine strukturellen Veränderungen 
möglich



    

„„Jede Krankheit ist ein Musikalisches Problem“ Jede Krankheit ist ein Musikalisches Problem“ 

Novalis(Dichter)Novalis(Dichter)



    

 Eine fortschrittliche Klangtherapie sollte Eine fortschrittliche Klangtherapie sollte 
Impulse setzen, um der Psyche und dem Impulse setzen, um der Psyche und dem 
Körper zu helfen, aus ihren Blockaden Körper zu helfen, aus ihren Blockaden 
herauszuschwingen.herauszuschwingen.

 Aus diesem Grund wird in der Aus diesem Grund wird in der 
ClusterMedizin nicht mit Melodien oder ClusterMedizin nicht mit Melodien oder 
Rhythmen, sondern mit KlangRäumen, so Rhythmen, sondern mit KlangRäumen, so 
genannten TonCluster, gearbeitet.genannten TonCluster, gearbeitet.



    

 Jedes Lebendige hat neben seiner Jedes Lebendige hat neben seiner 
körperlichen (physischen) Struktur eine körperlichen (physischen) Struktur eine 
biologische Konformitätbiologische Konformität, d.h. ahnbare , d.h. ahnbare 
Darstellungsmuster seines Daseins.Darstellungsmuster seines Daseins.

 Diese biologische Konformität wird mit den Diese biologische Konformität wird mit den 
Mitteln der ClusterMedizin kopiert, Mitteln der ClusterMedizin kopiert, 
verarbeitet und in andere Dimensionen verarbeitet und in andere Dimensionen 
umgesetzt z.B. in Form von ClusterTönen.umgesetzt z.B. in Form von ClusterTönen.

 Dadurch geschieht ein Abgleich und die Dadurch geschieht ein Abgleich und die 
Heilwirkung.Heilwirkung.



    

Morphologische und biologische Morphologische und biologische 
Wirkstrukturen werden über die Wirkstrukturen werden über die 
Kristallisation abgebildet und dem Körper Kristallisation abgebildet und dem Körper 
in Form von ClusterTönen  wieder zurück in Form von ClusterTönen  wieder zurück 
gegeben.gegeben.

Ähnliches mit Ähnlichem zur Heilung!Ähnliches mit Ähnlichem zur Heilung!

Damit werden Strukturen, die aus Damit werden Strukturen, die aus 
menschlicher Geschichte entstanden sind, menschlicher Geschichte entstanden sind, 
korrigiert!korrigiert!



    

Töne, Schall- und Druckwellen 
mobilisieren unsere Körperzellen

Schallwellen bringen die Zellmembranen Schallwellen bringen die Zellmembranen 
(wie Membranen von Lautsprechern) in (wie Membranen von Lautsprechern) in 
Schwingungen und Druckwellen Schwingungen und Druckwellen 
verändern das elektrische verändern das elektrische 
Spannungspotenzial der Körperzellen.Spannungspotenzial der Körperzellen.



    

Die Biologie arbeitet mit Wellen Die Biologie arbeitet mit Wellen 
– Wir auch!– Wir auch!

Gezielt eingesetzte Informationen, die in Gezielt eingesetzte Informationen, die in 
Töne, Schall- und Druckwellen umgesetzt Töne, Schall- und Druckwellen umgesetzt 
auf CD gebrannt werden, erzeugen eine auf CD gebrannt werden, erzeugen eine 
Veränderung des elektromagnetischen Veränderung des elektromagnetischen 
Feldes der Zellmembran, was einen Feldes der Zellmembran, was einen 
Einfluss an den Membranen der Gewebe Einfluss an den Membranen der Gewebe 
bewirkt und den Stoffwechsel positiv bewirkt und den Stoffwechsel positiv 
umstimmt.umstimmt.


