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Frequenz- und Klangtherapie 

Die Entwicklung reicht zurück bis 1962 (Zufallsbeobachtung) 
ein zungengelähmtes Kind (8 Jahre) unter Kopfhörer und Klang 

als 

plötzlich begann, deutlich zu artikulieren. 
Bestimmte Nerven der Zunge (ca. 
bunden sind, 

400), die mit der Akustik ver- 

bewegungen. 
übernahmen zusätzlich die Aktivierung der Zungen- 

Damit begann eine 40-jährige Erforschung der Zusammenhänge 
- neurologisch/akustisch - bei vielen sprach- und hörbehinderten 
Patienten. 
Ein anderer Schwerpunkt galt den Frühehen. Absolute Schallruhe 
in der Abteilung bis in den Inkubator. 
Ettmüller 1670: II 
entwickelt." 

Die Nerven der Babies werden nur durch Akustik 

Es wurden Mini-Musikkopfkissen konstruiert (Stimme der Mutter, 
Vogelzwitschern usw.). 
Heute werden diese Musikkopfkissen bei vielen Störungen auch bei 
Erwachsenen mit großem Erfolg eingesetzt. 
In einer Klinik (Sprachtherapeut!) wurde ich gebeten 
versuchen, 

einmal zu 

zunehmen. 
mit einem Koma-Patienten (2 Jahre Koma) Kontakt auf- 

Daraus wurde dann eine langjährige Entwicklungsarbeit: 
"Aufweck-Akustik" mit einer komplizierten Vorarbeit (Abschirmung 
der Intensivtechnik gegen E-Smog-Belastung) Aktivierung be- 
stimmter Frequenzen beim Patienten nach dem'EEG exaktes Klang- 
angebot - insbesondere im 10-Hz-Bereich des Gehirns. 
Schritt für Schritt wurde das Verfahren zu einer Systematik 
entwickelt: Wie setzt Klangtherapie beim Menschen an3 
Was ist akustisch alles zu beachten? Cochlea, Hörnerv, Hör- 
zentrum, Thalamus, limbisches System USW. 

Bei Patienten im Wach-Koma müssen zusätzlich noch ganz wichtige 
Überlegungen des "WiedererkennensU 
werden (Erinnerungen wecken). 

eines Musikmotivs beachtet 

Bei Schlucklähmungen (z.B. 
die Frage, 

nach Hirntumoroperation) entstand 
weshalb die lebensgefährlichen Aspirationen unter 

Klangtherapie nicht auftreten. Was geschieht da im N 
pharingeus? 

. glosso- 

Die genaue Unterscheidung im biomechanischen bioelektrischen 
und biochemischen Vorgang im Hörsystem brachie dann die 
Überraschung. 
Es sind feinste "Ströme" 
System "fließenll 

- also elektrische Energien die ein 
lassen oder bei "Stromausfall" blockieren . 

Die Sinneshärchen arbeiten mit Energie von 28,25 Hz (mega/giga), 
der N. stat. 
mit 31,0 Hz. 

akustikus arbeitet mit 33,s Hz das ovale Fenster 
Jede Funktion im Körper mit einer anderen Frequenz. 



Alle großen Körperknochen und Gelenke arbeiten mit "Energie" - 
auch Hammer (27,7 Hz), Amboß (33,25 Hz) und Steigbügel (26,5 Hz) 
im Mittelohr. 
Wenn nur ein einziges Glied "blockiert", funktioniert die ganze 
nachfolgende Kette nicht. 
Diese zum Stillstand gekommene Funktion wird frequenzgenau 
aufgeladen (Frequenztherapie). 
Danach wird das ganze System wieder vorsichtig in Bewegung 
gesetzt (Klangtherapie). 
Der "musikalische Bau" des Menschen findet sich überall. 
Der Unterkiefer arbeitet mit 34,0 Hz oder 37,75 Hz. 
Prof. Balthers: "Mundmotorische Störungen sind ein Mangel an 
Zirkulation von elektromagnetischen Schwingungen." 
Ein unverzichtbares Hilfsmittel ist das Spektral-Computer-EEG. 
Nur wenige Minuten nach einer Frequenz-Anwendung oder Klang- 
therapie-Anwendung zeigt das EEG (wenn vorher die Blockaden 
beseitigt wurden) das Ergebnis überzeugend an. 
Um Blockaden zu überwinden, hilft auch das Mineralienreich. 
Bestimmte Mineralien "feuern" bis zu 40 unterschiedliche 
messbare Frequenzen ab. 
Die Epiphyse arbeitet auf der Frequenz 98,0 Hz. 
Bricht die Leistung zusammen, ist der Bergkristall (plus) das 
einzige Mineral, das diese Frequenz - 24 Stunden lang am Körper 
getragen - an den Körper abfeuert. Das kann man im EEG dar- 
stellen und im Therapieergebnis beobachten. 
An einer HNO-Uniklinik aktiviert man mit einem Armband (und 
unterschiedlichen Mineralien mit unterschiedlichen Zielen im 
Innenohr) diese "Ströme". Danach wird genau berechnet, welche 
"Klangtherapie" angewendet wird. 
Im Falle des Ohrgeräusches (Tinnitus) ist dieses Zusammenspiel 
besonders wichtig. Selbst die beste Berechnung des Klanges im 
Klangrechner und die Intensivierung der Obertöne und Natur- 
geräusche reicht alleine nicht aus, um wichtige Bereiche des 
Gehirns zufriedenstellend zu aktivieren (z.B. Thalamus 91,5 Hz, 
92,75 Hz usw.). Das schafft aber die Frequenz eines Minerals. 
Zwischenzeitlich ist es gelungen, mathematisch-physikalische 
therapeutische Gemeinsamkeiten der akustischen Frequenzen 
(Obertöne), der Frequenzen von Mineralien sowie von Licht und 
Farben nachzuweisen (Beispiel: Farblicht blau - Tonart Es-Dur - 
Aquamarin - Naturgeräusch Wasser). 
Wichtig war auch die wissenschaftlich exakte Berechnung der 
Frequenzbereiche des Cochlea-Organs. Die grobe Einteilung im 
Audiogramm reicht für die Klangtherapie nicht aus. 
Es wurden 25 Frequenzbereiche im Cochlea-Organ errechnet. 
Jeder Tinnitus "treibt sein Unwesen" nur in einem dieser 
Frequenzbereiche. In einem Bereich sind nach einem Knalltrauma 
oder Hörsturz Schäden oder Blockaden entstanden. 
Schäden durch die Kreissäge eines Schreinermeisters kommen als 
Tinnitus nur im Frequenzbereich 12 vor (1570 Hz - 1740 Hz). 



Der Tinnitus kommt von allen 25 Frequenzbereichen nur in den 
Bereichen 8 - 19 vor (entsprechend der auslösenden akustischen 
Umwelteinflüsse,). 
Für jede Frequenzgruppe (Tinnitusfrequenz) wird im Studio am 
Klangrechner gezielt "Klangtherapie" entwickelt, die im Zusammen- 
spiel mit der Überwindung der Blockaden (Frequenztherapie) zu 
beeindruckenden Erfolgen führt. 
Eine Klangtherapie-Produktion von 30 Minuten Dauer erfordert 
eine Arbeitszeit von ca. 3 Wochen. 
Um zwischen dem "Ohrgeräusch" und dem "Geräusch im Gehirn" zu 
unterscheiden, braucht die heutige Hochleistungsdiagnosetechnik 
nur wenige Minuten. Auf diese Weise ist eine gezielte Therapie 
möglich (Frequenztherapie = Gehirn, Klangtherapie = akustisches 
System). 

In der Regel sind beide Verfahren beim selben Patienten er- 
forderlich. 


