
 

  

 

- 1 - 

Durch Musik die Seele berühren 

 
Am Anfang war das Wort, ein Ton, der Urlaut OM oder die Zahl EINS. Die Zahl EINS erscheint in allen 

Kulturen als Ursprung, der die latenten Eigenschaften aller möglichen Seinsebenen im Keim enthält. 

Pythagoras hat dieses Wissen vor ca. 2500 Jahren in der pythagoräischen Tafel, dem Lambdoma, 

aufgezeichnet und erkannt, dass die in der Natur, in der Musik und in der Seele des Menschen wirkenden 

Gesetze identisch sind. Es lag und liegt nahe, diese Harmonik als Therapie zu nutzen, als ganzheitliche 

Behandlung von Dissonanzen. 

Betrachten wir einige Grundlagen: 0-1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024 usw. Diese Zahlenreihe zeigt 

das Gesetz der Oktave auf. Die NULL ist mathematisch gesehen alles, wie auch nichts. Die NULL enthält 

alles in sich, lässt sich aber durch nichts mehr ausdrücken. Die EINS ist der Urlaut OM und als 

Schwingungszahl oder Frequenz 1 Hertz (Hz) (= 1 Schwingung pro Sekunde). Die EINS ist die Grundlage 

allen Lebens. Eine Musik, die mit den Grundgesetzmäßigkeiten des Universums in Resonanz steht. Die 

Bedeutung von UNIVERSUM ( EIN LIED; UNI: ein, VERSUM: Lied) basiert auf folgenden zwei Punkten: 

 

1. Einem Grundton als Basis, auf dem alles aufgebaut ist (die EINS). 

2. Einem natürlichen Verhältnis der nachfolgenden Töne zueinander. 
 

Wenn diese beiden Punkte exakt eingehalten werden, entsteht ein optimales harmonisches Ganzes, das 

einen ausgleichenden Einfluss auf alles Lebende hat. 

Als Kammerton für die heutige Musik wurde der Ton A1  bei 440 Hz festgesetzt (durch politische (!) 

Entscheide in den 50er Jahren), der aber teilweise schon wieder höher angesetzt wird. Diese Frequenz 

hat keinerlei Bezug zur Natur. Es gib aber den natürlichen Kammerton von C 1 (256Hz), der einem 

Kammerton A1 bei 432 Hz entsprechen würde. 

Diese Frequenz von 256 Hz oder entsprechenden Oktaven davon, wie z.B. 128 Hz, sind feste Größen im 

Universum, wie aus der oben angeführten Zahlenreihe ersichtlich ist. 

In diesem Bezug steht auch der Mensch als Mikrokosmos gemäß dem hermetischen Gesetz „wie oben, so 

unten“, denn wenn im Universum eine harmonikale Rahmenstruktur existiert, dann auch im menschlichen 

Organismus. Fast ohne Ausnahme sind in jedem Kulturkreis die benutzten Skalen temperiert, d.h. dass der 

Mensch die natürlichen Verhältnisse der Töne zueinander verändert hat. Nun gibt es im menschlichen 

Bewusstsein einen „ Zurechthör-Bereich“ von 40% von einem Halbton nach links und nach rechts, d.h. das 

Bewusstsein hört sich die verstimmten Töne und Interwalle bis zu einer Annäherung von 40% „zu-recht“. 

Dies drückt sich heute z.B: im menschlichen Bewusstsein durch die Versuche der Genmanipulation, die 

Natur verbessern zu wollen, aus. Die Arbeiten von Pythagoras, Rudolf Steiner, Hans Kayser, Teilhard de 

Chardin u.a.m. dienten als Grundlage für die musikalische Forschungsarbeit und die Entwicklung der 

Chakraphon – Musikinstrumente (Röhrenglockenspiele, Klangstäbe, Gongs, Percussionsinstrumente; weitere 

interessante Instrumente sind in Vorbereitung). Die Instrumente basieren auf C1 256 Hz oder 

entsprechenden Oktaven davon. 

Die 8 oder 14 Töne der Chakraphon Skala sind in Resonanz mit den entsprechenden Energiezentren 

(Chakren) des Menschen. Bei den Tönen wurde nichts verändert, was die Natur vorgegeben hat. Durch das 

intuitive Spielen der Chakraphon – Musikinstrumente wird über das Gehör durch die dem Körper eigene 

Intelligenz, der Klang, die Schwingung, demzufolge die Information an die Stelle geführt, wo ein Ausgleich 

benötigt wird. Mit Hilfe der z.B. Kinesiologie ist es möglich, die Töne zu finden, die speziell im Moment zu 

einem bestimmten Thema benötigt werden. 

Ein ca. zehnminütiges Spielen auf den Chakraphon – Musikinstrumenten, dient zur Einstimmung vor der 

eigentlichen Sitzung, gleich welcher Art. Bisherige Erfahrungen beim Hören von Chakraphon – Musik sind: 

 

• Lösen von Blockaden 

• Klarere Träume 

• Bessere Entscheidungsfähigkeit 

• Entwicklung von Urvertrauen 

• Tiefenentspannung 
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Djwal Khul und Kwan Yin 
 
Dieser Klang vereint heilige Andachtsklänge aus tausenden von Jahren und 
tausend verschiedenen Kulturkreisen – von antiken tibetischen Klangschalen zu 
den Kirchenglocken majestätischer Kathedralen, vom antiken China und Japan zu 
den Harfen von Irland und den Lyras im antiken Griechenland.  
 
Es sind Klänge für die Seele – sie wird mit dem Geist in Einklang gebracht, 
während das Herz erweckt und alles in jenen zeit- und raumlosen Bereich von 
Zuhause-Sein befördert wird. Es ist ein Rufen, ein Anrufen des erwachten 
Bewusstseins, wo Herz und Geist gemeinsam in ausgeglichener Harmonie im 
Frieden und Wirken eins sein können.  
 
Die Heilkraft, das Heilpotential dieser Musik – insbesondere in Bezug auf das 
Gehirn und das Nervensystem – ist grenzenlos, und daher ist es essentiell, daß 
diese Musik jetzt verbreitet und (mit)geteilt wird. Die planetare und engelhafte 
Energie, die dieser Klang hervorruft, ist in der Tat großartig und einfach zugleich, 
ohne dass Gebete oder Rituale nötig sind.  
 
So lass auch Du diese Klang- und Lichtsprache durch Dich hindurch zu allem 
sprechen – zu Körper, Herz und Geist, so dass Du durch Klang ganz werden kannst.    

Edwin Courtany zum Chakraphon-Konzert, das am 1. August 2009 in 

Griechenland aufgeführt wurde. 

www.edwincourtenay.co.uk 
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3. „Wie globale Gebete tatsächlich wirken können“ 
 

 

... Eine Vorstellung von der effektivsten inneren Einstellung für eine gezielte globale Friedensmeditation 

geben die Forschungen am amerikanischen „Institut of HeartMath“ („IHM“). Eigentlich untersuchen die 

Forscher um Rollin McCarty und Lew Childre den Einfluss von Emotionen auf Herz und Hirn. Dabei fanden 

sie heraus, dass das Herz im Zustand der Liebe besonders „musikalisch harmonisch“ schlägt – sichtbar 

gemacht durch spezielle mathematische Bearbeitungen, sogenannte Fast – Fourier – Analysen, des 

normalen Elektrokardiogramms. Zudem entdeckten sie, dass dabei die elektromagnetischen Impulse bei 

etwa 8Hz (Schwingungen pro Sekunde) liegen. Das entspricht erstaunlicherweise der 

Hauptresonanzfrequenz der Erde, der sogenannten Schumann – Welle, und zugleich den Alpha – Wellen 

des menschlichen Gehirns. Letztere herrschen in einem Zustand entspannter Wachheit und beginnender 

veränderter Bewusstseinszustände vor. 

 

Ein liebendes Herz, ein entspannter Geist und das elektromagnetische Schwingungssystem der Erde liegen 

also wörtlich „auf einer Wellenlänge“.  

 

In Zusammenarbeit mit dem Psychophysiologen Daniel Winter gelang dem IHM noch eine weitere 

sensationelle Entdeckung:  

 

Strahlt ein Mensch „Liebe“ in Form dieses 8Hz – Signals aus, wird auch die natürliche 8Hz – Welle 

des Erdfeldes messbar verstärkt. Das heißt, die heute überall vorhandenen technischen Frequenzen, wie 

Radio-,Fernseh-, Radar-, oder Telefonfunk, kurz Elektrosmog genannt, die das natürliche 

elektromagnetische Feld der Erde überlagern und dadurch stören, werden durch die „Liebesschwingung“ 

gewissermaßen neutralisiert. Noch in einem Umkreis von 12 Metern ist dieser ordnende und 

harmonisierende Einfluss eines einzelnen Menschen auf das Feld der Erde spürbar. Bisher wusste man nur, 

dass die Erdresonanzfrequenzen einen wichtigen Einfluss auf das menschliche Gehirn haben und 

wesentliche Steuerimpulse für das Hormonsystem liefern. Die Messungen am IHM legen nun nahe, dass 

auch ein umgekehrter Einfluss möglich sein könnte. 

 

aus esotera 6/99 S. 87  

 

 

 

Jeder Ton der Chakraphon – Musikinstrumente basiert auf den 8Hz, trägt also die Information von 8Hz in 

sich. Beim Spielen der Chakraphon- Musikinstrumente, ob intuitiv oder nach Vorgabe, entsteht eine 

unmittelbare Resonaz mit den Tönen (Information 8 Hz ),  zu dem Hörer/in (Gehirn und Herz) und der 

Erde. 
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Testergebnisse mit Chakraphon®- Musikinstrumenten 

 

Getestet wurden 48 Personen, davon waren 15 Personen männlich und 33 weiblich. Die Testpersonen waren 

im Alter von 23 bis 67 Jahren. 

 

Folgende Fragen standen im Fragebogen: 

A. Wie war das Wärmeempfinden? 

B. Wie gut war die Entspannung? 

C. Entstand ein Druckgefühl? Wenn ja, in welcher Stärke? 

D. Konnten innere Bilder Wahrgenommen werden? 

E. Wurden Farben gesehen? 

 

Zwischen Männern und Frauen war kein Unterschied festzustellen, auch nicht in Bezug auf das Alter, 

deswegen wurden alle Teilnehmer zusammengefaßt. 

 

A. Wärmeempfinden: 7  sehr stark, 14  stark, 13 mäßig, 5  wenig, 9  keine Angaben.  

Im gesamten Körper und speziell in Bauch und Herz. 

B. Entspannung: 17  sehr stark, 25  stark, 4  mäßig, 2  wenig.  

Im gesamten Körper und speziell in Armen, Beinen und Kopf. 

C. Druckgefühl: 7  sehr stark, 1  stark, 8  mäßig, 6  wenig, 19  gar nicht, 7  keine Angaben. 

Hauptsächlich im Kopf- und Halsbereich. 

D. Bilder: 6  sehr stark, 7  stark, 12  mäßig, 5  wenig, 19  gar nicht, 5  keine Angaben.  

Die Bilder, die wahrgenommen wurden, waren Bilder aus verschiedenen Ländern (Tibet), helles Licht, 

Gebäude wie Moscheen und Tempel. 

E. Farben: 5  sehr stark, 7  stark, 12  mäßig, 5  wenig, 12  gar nicht, 5  keine Angaben. 

Folgende Farben wurden gesehen: rot, violett, blau, gelb, grün, lila und rosa. 

 

Einige weitere Aussagen: 

„Die vier Oktaven sprechen vier verschiedene Ebenen an.“ „Positive Energie, die mich zentriert hat.“ 

„Bestehende Schmerzen wurden aufgehoben.“ „Schweben, Hinweg getragen werden, Auflösung von Zeit 

und Raum.“ „Weil es die Schönheit ist, durch welche wir zur Freude wandern.“ (v. Schiller) „Schön, 

entspannend, inspirierend, umhüllend.“ „Schön – in Worten weniger ausdrückbar.“ „Sehr heilsam auf allen 

Ebenen.“ „Sehr stark beruhigende Wirkung, heilsam.“ „Schwingende, vibrierende Energiefelder.“ 

„Entspannend, ausgleichend.“ „Beim Anhören hatte ich zuerst Aggressionen und Herzklopfen, 

Schwierigkeiten, die Augen zu zu lassen. Im Lauf des Spiels wurde ich entspannter.“ „Schwingungen gehen 

zuerst in den Kopf, dann durch den ganzen Körper.“ 
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Liebe Kundin, lieber Kunde, 
gerne möchten wir Ihnen heute unser ganzes Angebot der „Klänge der Seele“ vorstellen. 

 

Die 20 Töne der neutralen Urklang-Matrix. 
 
Es besteht aus dem Ihnen schon bekannten oder vertrautem 8Ton Grundset, dem Chakraphon. Die Töne G ,–B und H 

bilden den 3., 7. und den 15.Oberton von C. Die Töne F, D+ und Cis sind Spiegelungen in die Untertonreihe und bilden 

den 3., 7. und den 15 Unterton. 

 

Die Obertonreihe steht für die geistige Ebene und die Untertonreihe für die materielle Ebene. Durch die perfekte 

Symmetrie, auch nach dem hermetischen Gesetz „wie oben so unten“, können die Töne eine Unterstützung bieten, die 

beiden Ebenen in Einklang zu bringen. 
 

      G -B  H   C 
C 

     Cis      
D+        F 
 
 
Dazu gibt es 

schon seit 

mehreren Jahren das auf 14Töne erweiternde Ergänzungsset. 

Es besteht aus den Tönen H1, H2 und H3, entsprechend dem 31., 63. und dem 127.Oberton, sowie aus den Tönen C1, 

C2 und C3, entsprechend dem 31., 63. und dem 127.Unterton. 

Dadurch entsteht eine 13Tönige Skala, die viel mehr Möglichkeiten zur praktischen Anwendung bietet. 
 

     C1 C2 C3        H1 H2 H3 
 

 
Ab jetzt 

vervollständigt 

ein neu 

berechnetes 

Zusatzset von 

noch einmal 6Tönen das Chakraphon auf nunmehr 20Töne. 

Damit ist die neutrale Urklang-Matrix komplett. Die Töne E, D und –Cis sind der 5., 9. und der 17.Oberton von C. 

Entsprechend der Spiegelbildlichkeit entstehen das Gis, B und H+ aus dem 5., 9. und dem 17.Unterton. 

 

Mit diesem Set kann man jetzt je eine durchgängige Oberton- und Untertonreihe bilden und hat damit zusätzliche 

Möglichkeiten die Töne in der therapeutischen und spirituellen Praxis einzusetzen. 

 

    -Cis     D   E 
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Zur kosmischen Stimmung 

 
 
Oft machen wir uns nicht bewusst, in was für einer vielseitigen und vor allem vielschichtigen Welt wir 

leben. Wir schwimmen in einer Fülle von Schönheit, doch unsere vordergründige Art lässt uns nur einen 

Bruchteil dessen erkennen. 

 

Ein wichtiger, nicht sichtbarer – und dadurch oft vergessener – Aspekt ist die Schwingung des Tones. 

Jedes Stück Materie hat eine ihm eigene Schwingung und somit einen ihm eigenen Ton. Selten liegt er in 

dem für unser Ohr erfassbaren Bereich, und dennoch ist er existent. Auch unser Körper hat einen ganz 

speziellen Ton und die sensiblen Zellen spüren die von außen einwirkenden Wellen anderer Körper. 

Uns ist bekannt, dass unsere Welt einer Ordnung folgt. So berechneten Pythagoras, Kepler, Gauß (um 

einige zu nennen) die Schwingungen unseres Planeten Erde mit 432 Schwingungen pro Minute (Hertz). 

Diese Zahl ist in allen Bereichen wieder zu finden. Sei es bei den Bienen, die zu bestimmten Zeiten genau 

diesen Ton summen, sei es bei den Vögeln oder im menschlichen inneren Ohr, das mit 432 Hertz schwingt. 

Der Kammerton, von dem bei der musikalischen Stimmung ausgegangen wird, beträgt ursprünglicherweise 

432 Hz. Sämtliche Hirtenflöten aus aller Welt haben diese Stimmung (obwohl den Erbauern keine 

Stimmgabel zur Verfügung stand), alte Chrotten, die Orgel J.S. Bachs, die Stimmgabeln Mozarts etc., 

sind auf A=432 Hz gestimmt. Geht man heute in ein Musikgeschäft, bekommt man Stimmgabeln mit 435 

HZ, 440 Hz, 446 Hz oder sogar 448 Hz, jedoch keine Original- 432 Stimmgabel. 

Die Tendenz der Erhöhung des Kammertones lässt sich in der Geschichte nachvollziehen und verfolgen. 

Die Frage, warum diese Änderung vorgenommen wurde – und immer noch wird – mag jeder selber 

nachgehen. Wichtiger ist die Konsequenz dieser Abweichung: Der Ausgangston ist um einige Schwingungen 

pro Minute zu hoch. Ja und, was macht das schon aus, wer kann das schon hören? 

Dietrich Marx gab uns in seinem Seminar auf der Rüspe (17.-19. Januar 1992) den direkten Vergleich 

durch Stimmgabeln mit 432 Hz, 435 Hz und 440 Hz zu hören. Alle Kursteilnehmer, auch musikalisch 

ungeschulte, stellten deutliche Unterschiede fest. Es wurde uns klar, dass der Ton nicht nur eine Höhe, 

sondern auch eine Qualität hat, und gerade dieser Qualitätsunterschied war frappierend: Ein A=432 Hz 

schwang nicht nur sehr viel länger nach, es schien auch jeden körperlich zu berühren. Der ganze Raum 

schien mitzuschwingen und Ruhe und Harmonie breiteten sich aus. Je höher die nun folgende Stimmung, 

desto härter die Auswirkung. Es wurden Gefühle wie Unruhe, Disharmonie, innerer Druck und Angst 

geäußert. 

 

In dieser aggressiven Stimmung wird uns nun Klassik, Volksmusik, Jazz, Rock, Soul usw. präsentiert. Liegt 

die Logische Konsequenz nicht klar auf der Hand? Wundert der schwere Zugang zum Verständnis für 

klassische Musik? Die aggressive Atmosphäre?  

Schallwellen sind messbar und haben auch eine materielle Wirkung. Die Zellen unseres Körpers, 

eingestimmt auf die Schwingung der  Erde, werden ständig mit einer harten Dissonanz konfrontiert. 

Dietrich Marx stellte eine Lösung vor: Instrumente, gebaut nach Karl Weidler und einer Stimmung von A= 

432 Hz. Der Klang dieser Instrumente von ebenso besonderem Bau und Holz, verbreitet Ruhe und 

Ausgeglichenheit, ist warm und voll.  

Zu sehr ins Detail gehen, sprengt den hier gegebenen Rahmen. Dies ist ein Thema, das jeden betrifft, und 

die hier gegebene Anregung will auch eine solche bleiben. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, sich 

näher zu informieren, wenn man die Augen öffnet. 

Nachgeplapperte Formulierungen begegnen uns täglich und niemand ist frei davon. Doch sollten wir die 

Chance , mit einfachen Mitteln eine Aussage zu prüfen, nicht nutzen, um einmal aus der Passivität zum 

eigenen Erleben zu gelangen? 

 

 

Mona Schwarz, Lahnstein 
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Die Resonanz auf die Resonanz. 
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