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Hier möchte, wenn Sie erlauben, der Erfinder eine sehr wichtige Be-
griffsbestimmung anbringen. Es geht bei dieser Erfindung um die  
 

Tontherapie mit dem Klangstuhl und der Klangliege 
PRIMUSONA G2000 

und nicht um eine der vielen Klangtherapien die sonst üblicher Weise 
angeboten werden. Der Unterschied wird „in der Hitze des Gefechtes“ 
leicht zu übersehen. Dennoch ist genau dieser feine und doch so be-
deutsame – und alles entscheidende – Unterschied sehr wichtig. 
 
Erklärung: 
Tontherapie deshalb, weil hier in Pionierarbeit das erste mal den Orga-
nen, Körperteilen und Zellverbänden eine exakte Schwingung zugeordnet 
wird.  
Das Herz hat die Frequenz ?, der Magen die Frequenz ?, die Leber 
die Frequenz ?, das rechtes Knie ?, der linker Unterarm ?, die gro-
ße Zehe rechts ?, die große Zehe links ?, die Semilunarklappe der 
Aorta ?, Tricuspidalis ? usw. usw. usw.. 
 
Entschuldigen Sie bitte, dass die Frequenzen nur mit ? angeben wer-
den, da diese Tabellen verständlicher Weise nur den Anwendern die-
ser Tontherapie zugänglich sind. 
 
Bei Erwerb eines Klangstuhles werden Ihnen noch weitere aus den 
Tabellen erkennbare Zusammenhänge von Beschwerden (Erkrankung 
– Schwingungsschwäche) ersichtlich und genau erklärt.  
 
Der Einwand eines Placebo kann entkräftet werden, da diese Tonzuord-
nungen bewiesenermaßen auch bei Tieren ihre Gültigkeit und Wirkung 
zeigen.  

 



 
 
Warum   PRIMUSONA  G2000 ? 
 
Stellen wir die Frage: Warum wird ein Mensch krank? 
So ist die Antwort:     Weil ihm Energie fehlt. 
 
Stellen wir die Frage präziser:     Warum erkrankt er an einer bestimmten Stelle? 
Ist auch die Antwort präziser:     Weil ihm eine bestimmte Energie fehlt. 
 
Jeden Moment des Daseins hat der Mensch zur Aufrechterhaltung seines Lebens einen Verbrauch 
von verschiedensten Energien. Die neutralste und somit auch universellste Energie (Information) 
sind die 12 Töne der Tonleiter mit den Oktaven. Alle anderen Energiespender und Behandlungsme-
thoden müssen eine Barriere überwinden die Sympathie oder Antipathie ist  Dadurch wird meist der 
reelle Wirkungsgrad verschoben. Die Wirkung kann auf ein Minimum reduziert, oder sogar, wie es 
bei Placebo ist, hinein interpretiert werden. 
 

Bei Primusona  G2000 empfindet man das Schwingen der speziell ausgesuchten Frequenzen als 
angenehmes Vibrieren und dadurch können sie ohne Zensur in den Körper über gehen. Diese 
schwingende Energie wird vom Körper, wie bei einem durstigen Menschen das Getränk, aufge-
nommen. Dies zeigt sich so, dass  an den geschwächten Körperstellen (bei der ersten Sitzung ca.  
6 – 8 Minuten, bei den darauf folgenden dann unmittelbar), eine intensivere Wahrnehmung der Fre-
quenzen zu spüren ist.  
Diese Reaktion ist in etwa  zu vergleichen mit der richtigen Wundsalbe die für die Verletzung auf 
dem Handrücken bestimmt ist, jedoch auf dem Schenkel aufgetragen wird. Der Körper nimmt die 
Bestandteile der Salbe durch die Haut auf und bringt sie an die Wunde um die Verletzung in einen 
Heilvorgang zu versetzen. Nur ist eine universelle Einsetzbarkeit der Medikamente (vor allem die 
chemischen) auf ein Minimum nicht vorhanden, dadurch ist die Zahl auch auf über 30 000 „ange-
schwollen“.  
 
Das „Gesetz der Schwachstellenversorgung“ (kranke Stellen im Körper sind Schwachstellen) wird 
bei Primusona  G2000 optimal berücksichtigt. Der Selbsterhaltungstrieb des Körperbewusstseins 
leitet die Schwingungsenergie zuerst an die Stellen die zum Gesunden, bzw. zum Überleben am 
wichtigsten sind. Die Schwingungen zeigen sich (von den meisten Personen so geschildert) an den 
betroffenen Stellen die energetisch unterversorgt sind, stärker wahrnehmbar. Beim Ton X  ist bei 
dieser Hierarchie die Schilddrüse an oberster Stelle, so wie z. B. in einem Familienstamm der Vater. 
Das Rückgrad ist z.B. der erste Sohn, der Magen der 2. Sohn, weitere Söhne, Enkel und Urenkel 
sind der Ellbogen rechts, die Thymusdrüse, Teile vom Herzen  (Vena azygos, Vena 
brachiocephalica dextra, Vena brachiocephalica sinistra, Vena cava inferior, Vena cava superior), 
die Wade rechts, das Gesicht links, der Oberkiefer, die  Ohrspeicheldrüse links, der Beckenknochen, 
die Stimmbänder usw.. Diese Reihenfolge ist von Mensch zu Mensch nur gering verschieden und 
zum Teil genetisch bedingt, man denke an die Erbkrankheiten. 
 

Die psychologische Erklärungen der wunderbaren Wirkung dieser Tontherapie lässt 
sich durch folgende Überlegung  verständlicher machen! Diese Klänge bzw. Schwin-
gungen wecken in den tiefsten Schichten des Bewusstseins die Erinnerung an das 
einst beschützende und geborgene Gefühl der Embryonalzeit im Mutterleib. Alle 
Informationen, ob es Singen oder Sprechen war, selbst die Geräusche von Herz, flie-
sendes Blut und Darmgeräusche hat das entstehende Leben nicht über das Ohr, 
sondern allein über die Dichte der Körperflüssigkeiten erhalten und aufgenommen. 
 

 



 
Die physiologische Aussage ist: Durch mehrmalige Klangsitzungen werden Areale 
der Gehirnzellen - die kortikalen Zellen - trainiert, diese von PRIMUSONA speziel-
len Schwingungen auch aus den "Alltagsgeräuschen" herauszufiltern und zu resor-
bieren.  Einen der Beweise finden Sie in dem Therapiebericht  9, weiblich: Nach den 
intensiven Tonbehandlungen (Orgel + Stuhl) reagierte ich sogar auf Schallplattentöne. Auch der 
Besuch im Konzerthaus zeigte in der Schilddrüse - bei dem Orchesterwerk nach der Pause -, das ihr 
vom Klangstuhl her bekannte Gefühl. 
 
Der Grund, wie des öfteren scheinbar ein verzögerter Heilungsprozess abläuft, ist, dass nicht 
nur die momentan spürbare, an der Oberfläche sich zeigende Erkrankung behandelt werden 
muss, sondern auch wie oben erwähnt, all die anderen geschwächten Stellen im Körper, das 
hei0t der ganze Mensch gesunden muss.   
 
Wird der Mensch mit Energie im Ganzen nicht optimal versorgt, so bleiben zu viele „Schwachstel-
len“ die weitere Erkrankungen nach sich ziehen können. Wie viele Tonsitzungen bis 
zur Gesundung (bis das Energiepotenzial des jeweiligen Tones in der Person wieder voll auf- 
gefüllt ist) nötig sind, ist von vornherein nicht genau zu sagen.  
 

         

Naturgesetz der Resonanz 
Ein schwingender Körper bringt  
einen anderen Körper gleichen  
Ausmaßes in Schwingung.       
 
    

 

 

 

 
 

Die in Frequenz und Färbung richtige Schwingung macht es aus.   
Gesundheit erleben und spüren mit aufbauenden Schwingungen von  

PRIMUSONA G2000 

 
 

Entsprechen  2 Stimmgabeln der gleichen  
            Frequenz  und  wird  eine  der  Beiden                 

a n g e s c h l a g e n ,  s o  k o m m t  a u c h  d i e   
                                            andere Stimmgabel      

                 in Schwingung bzw. Resonanz 

 

Durch die Erkenntnis des Erfinders kann dieses Naturgesetz  mit PRIMUSONA G2000 in 
wunderbarer Weise für Mensch und Tier genutzt werden und zur Wirkung kommen. Eine 
Großzahl von Tonsitzungen belegen dies. 
 
 

 

 

 

Entspricht ein Körperteil, ein Organ oder auch nur eine Zelle der Schwingung von 
659,3 Hertz und wird diese Frequenz dem gesamten Körper durch den Klangstuhl an-
geboten, so saugt, wie ein trockener Schwamm das Wasser, jede entsprechende Zelle im 
Körper diese Frequenz an.  
Das Körperbewusstsein ist universell und vom Selbsterhaltungstrieb gesteuert, leitet es 
nicht nur die Vitamine, Mineralien, Enzyme und Spurenelemente an die Orte des 
Stoffwechselgeschehens, sondern auch die im angebotenen Frequenzen. Die unmittel-
bar erzeugten Frequenzen sind reine Energie und werden dadurch absolut rückstandslos 
resorbiert („verstoffwechselt“).  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Gesetzt ist universell und nicht nur auf Stimmgabeln beschränkt. Da nun mal alles 
Existierende - und somit auch Körperzellen - schwingt, geht es darum, die geschwächten 
bzw. erkrankten Zellen wieder in die richtige Schwingung zu bringen. Wird dem Körper 
diese Schwingung angeboten, so resorbiert er die Frequenzen genau da, wo sie benötigt 
werden, in den Mitochondrien, die als Energiekraftwerke der Zellen anzusehen sind. Um 
die größtmögliche Abdeckung der fehlenden Schwingungen zu erreichen, ist die Frequenz-
amplitude der CDs sehr breit gestaltet worden. Das sichert die gewünschte optimale tonale 
Abdeckung aller Zellen und Gewebestrukturen. Hat sich das Energiepotential durch mehre-
re Tonsitzungen stabilisiert, so ist der Körper auch wieder selbst in der Lage, dieses Ni-
veau zu halten. Durch den hohen Wassergehalt des Körpers (65 - 80 %) ist eine Ganzkör-
per -Vitalisierung mit lange anhaltender Erfolg gewährleistet. Die Stärkung der Abwehr-
kräfte und eine Stabilisierung des gesamten Körpers werden gesteigert.   
 

Der eigene Körper mit geistigen Augen betrachtet, ist in seiner 
Schöpfung aus Schwingungen bestehend, die oktaviert  

als Licht zu erkennen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Hier bleibt die Wirkung der Resonanz  aus,     
da die  andere Stimmgabel nicht der gleichen 

Frequenz entspricht. 

! 

 

Alles ist Schwingung - genau 
 deshalb sind auch Schwingungen alles. 

 

  

Könnte man die Schwingung aus einem Objekt entfernen, so hätte der Gegenstand ob 
lebendig oder starr, ab diesem Moment nicht nur keine Funktion mehr, er würde auch 
gar nicht mehr existieren. Doch da sich nun mal nichts in nichts auflösen kann, verän-
dert sich bei ungünstiger Einwirkung immer nur die jeweilige Stärke und Art der 
Schwingung. Diese Abweichung von der Norm (vom gesunden Zustand) wird beim 
Lebewesen (ob Mensch, ob Tier, sogar bei der Pflanze) dann als Erkrankung diagnos-
tiziert  



 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Diese Tabelle zeigt bei allen Tönen 100 % Energie, somit ein gesunder Körper. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                 C     Cis    D     Dis    E      F      Fis   G    Gis    A      B     H     100 %  

                C     Cis    D    Dis    E      F      Fis    G    Gis    A     B     H     100 %  

Darstellung des Schwingungspotentials eines  
gesunden Menschen alle Oktaven betreffend. 

 
 

Darstellung des Schwingungspotentials eines kranken Menschen alle Ok-
taven betreffend. 

Die Farben entsprechen dabei nur ungefähr den wirklichen Tonschwingungen. 

 

Diese Tabelle zeigt eine starke Schwächung bei den Tönen D und G. 
Diese Töne D und G müssen wieder aufgebaut werden. 

 



 
  Darstellung des Schwingungspotentials eines kranken Menschen 

alle Oktaven betreffend. 
(Die Farben entsprechen dabei nur ungefähr den wirklichen Tonschwingungen.) 

Tabelle 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Tabelle zeigt deutlich, dass dieses mal die Töne E und A im Körper vermin-
dert sind. Auch hier sind alle Organe, Zellverbände und Körperteile die den Tönen E 
und A entsprechen in nicht optimalem Energiezustand und somit in geschwächter 
Funktion -üblicherweise nennt man es Erkrankung.  

 
 

Darstellung des Schwingungspotentials eines älteren Menschen 
alle Oktaven betreffend. 

Tabelle 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Tabelle zeigt die Schwingungen eines Körpers der altersbedingt nicht mehr so 
kraftvoll ist, doch ohne Krankheit. 
 

 

                   C     Cis    D    Dis    E     F     Fis    G     Gis   A     B     H    100 %  

 

                  C     Cis    D    Dis    E      F     Fis    G    Gis    A     B     H     100 %  
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Wie ist es möglich, dass 
PRIMUSONA - Schwingungen wirken? 

 
 
Der hohe Wassergehalt unsere Körpers und die Speicherfähigkeit des Wassers 
ermöglicht die hervorragende Wirkung der PRIMUSONA- Schwingungen auf 
unsere Zellen.  
 
Ein herzliches Dankeschön an dieses wunderbare Naturgesetz. 
 
Betrachten wir das Wasser, so stellen wir fest: 
Das Molekül des Wassers besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sau-
erstoffatom. Geometrisch ist das Wassermolekül gewinkelt und entspricht nach 
dem VSEPR-Modell einem AB2E2

 

-Typ. Die zwei Wasserstoffatome (O) und 
die zwei freien Elektronenpaare sind folglich in die Ecken eines gedachten Tet-
raeders gerichtet. 

Der Winkel von 104,45° (siehe nächste Zeichnung) ist 
leicht unstabil und kann durch den  erhöhten Platzbe-
darfs der freien Elektronenpaare bis zu ~109,47° ab-
weichen. Eine Erklärung für diese winklige Anordnung 
liefert die VSEPR-Theorie anhand der beiden einsamen 
Elektronenpaare des Sauerstoffatoms.  
 
Die Bindungslänge der O-H-Bindungen beträgt jeweils 

95,84 Pikometer. 
 
Partialladungen: Sauerstoff ist negativ und Wasserstoff ist positiv. 
 

Der Sauerstoff hat in der Pauling-
Skala mit 3,5 eine um 1,4 höhere 
Elektronegativität als Wasserstoff mit 
2,1. Durch die gewinkelte Geometrie 
des Moleküls und die unterschiedli-
chen Partialladungen der Atome hat es 
auf der Seite des Sauerstoffs negative 
und auf der Seite der beiden Wasser-
stoffatome positive Polarität.

 

 

 



 

 

Diese Polarität zeigt dass das Was-
sermolekül eine hervorragende Spei-
cherkapazität (plus – minus) besitzt. 
 
Die Weiterleitung der Schwingungen 
(in der Luft der Schall) ist durch die 
Dichte des Wasser 4,25 x so schnell 
wie in der Luft. 
 

O = Sauerstoff =       H = Wasserstoff  =   
 

Die Speicherfähigkeit des Wassers be-
ruht auf der  Konstruktion des Wasser-
moleküls. An ihm sind 2 „Schaufeln“ 
angedockt auf denen sich alle wasser-
löslichen und auch gasförmigen Stoffe 
die sich im Wasser binden oder mit 
dem Wasser vereinigen lassen, abge-
legt werden. 
 

Sind bei einem Mineralwasser oder anderer Flüssigkeit (Saft, Kaffee) - das mehr 
als 600 Einheiten Mineralien hat - die angedockten „Schaufeln“ (siehe Zeichnung) 
belegt, so ist es nach der Erkenntnis von Prof. C. Hechtl diesem Wasser nicht mehr 
möglich bei der Ausscheidung Toxine, Harnstoffe und andere Absonderungen im 
gewünschten Maße mitzunehmen. 
 
Vitamine und Surenelemente werden vom Körper vollständig resorbiert (aufge-
nommen) und sind somit anders zu Bewährten.  
 

Durch die anfangs schon beladenen 
„Schaufeln" kann der Urin beim ver-
lassen des Körpers  die erwünschte 
Ableitung von Harnstoff und andere 
abgebauten Stoffen bzw. Toxinen 
nicht mehr im gewünschten Maße 
vollbringen. Das ist auch der Grund, 
dass bei Ayurveda gerne ein leicht ab-
gekochtes Wasser, das durch erhitzen 

Gase und feste Stoffe (Mineralien als Bodensatz) ausscheidet, gereicht  wird. 
 
Verkettung der Wassermoleküle bilden sich über Wasserstoffbrückenbindungen zu 
einem Cluster und besitzen dadurch ausgeprägte zwischenmolekulare Anziehungs-
kräfte. Es handelt sich dabei um keine beständige, feste Verkettung. Der Verbund 
der Wasserstoffbrückenbindungen der unbeständig verketteten Wassermoleküle be-
steht nur über Bruchteile von Sekunden, wonach sich die einzelnen Moleküle wie-

 

 

 



 

der aus dem Verbund lösen und sich in einem ebenso kurzen Zeitraum erneut ver-
ketten. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig und führt letztendlich zur Ausbil-
dung eines variablen Clusters. Für die Ausbildung der Wasserstoffbrückenbindun-
gen ist unter anderem der kleine Durchmesser des Wasserstoffatoms von Bedeu-
tung, da es sich nur so in ausreichendem Maße dem Sauerstoffatom nähern kann. 

Da Schwingungen selbst keine Mate-
rie sind und dennoch auf die Materie 
einwirken können, ist bei der Fre-
quenzanwendung unwichtig, ob die 
„Schaufeln“ beladen oder frei sind, die 
Heilwirkung kommt gleichwohl zu-
stande. Es besteht nun mal der 
Mensch aus 70 – 80 % (das Gehirn ca. 
84%) Wasser, daher ist die Tonthera-
pie für den Körper als „die“ Therapie 

anzusehen und zur Gesundung und zum Aufbau von Lebensenergie wie geschaffen. 
 
Wasser ist der dichteste Stoff den es gibt, daher bewegen sich in ihm die Frequen-
zen  4,25 mal so schnell wie in der Luft und sind somit unmittelbar im ganzen Kör-
per resorbierbar. Hier zeigt sich wie richtig und wichtig das Prinzip des Klangstuh-
les ist, der den ganzen Körper - nicht nur die Ohren - zum Empfang der Schwin-
gungsbotschaft macht. Nicht nur Hören, sondern voll und ganz Wahrnehmen ist 
hier der Grundsatz. Das Körperbewusstsein schenkt den Schwingungen ganz von 
alleine die gebührliche Aufmerksamkeit um sie besonders an geschwächten Stellen 
aufzunehmen. Egal welche Frequenzen es auch sind, es wird die gesamte Persön-
lichkeit zum Aufnahmeorgan der regenerierenden Frequenzen. 
 

Die Speicherungsdauer der Schwingungen in den Körperzellen hält meist 2 Stun-
den nach der Tonsitzung noch an, bis sie wie in einem decrescendo nicht mehr 
spürbar sind. Bei vereinzelten Personen wurde dieser Effekt auch schon mal über 2 
Tage anhaltend festgestellt. 
 
Region Gehirn  
 
Die besonders großen Gehirnzellen, die „Konvergenzneuronen“ werden bei den Klang-
sitzungen auf ebenfalls auch gleich mit stimuliert. Dies ist möglich, da gleichzeitig aus 
mehr als einem sensorischen System Signale auf die „Konvergenzneuronen“ einwirken. 
 
Erklärung: Die Einwirkung der Schwingungen geht in erster Linie, das heißt hauptsäch-
lich über den Körper. Zugleich werden die Schwingungen, selbst  wenn die Ohren ver-
schlossen sind, im Gehör, somit auch im Vestibularapparat als Körperschall wahrge-
nommen. 
 
In diesem Teil des Gehirns werden alle Frequenzen der Tonleiter – wenn auch etwas un-
terschiedlich – zur Stärkung der ungleichen Eigenschwingungen resorbiert. Das Stamm-
hirn mit der Medulla Oblongata ist somit auch immer gleichzeitig Nutznießer einer 
Klangsitzung. 

 

 



 

 

 
 
Musik ist reine Mathematik. Die mathematische Befragung der Natur ist 
bewiesener Maßen extrem erfolgreich, da die Mathematik die einzige abso-
lut genaue Wissenschaft ist. 
 
 

Ist es da nicht auch logisch, den Körper mit seinen 
Funktionen mathematisch zu hinterfragen! 

 
 
 
Jede Frequenz von PRIMUSONA G2000 eine Wohltat und ein Geschenk für 
Ihren Körper, Ihre Gesundheit. 
 

 
 
Hier erzeugt es Freude am Wohlfühlen - 
               denn, Beschwingt fühlt man sich besser.  



 
 
 

 
 
 

4. Oberstaufener Gesundheitsmesse 
  

Gesundheit gibt es im Allgäu auch in Form von Schwingungen 

Die Welt aus schwingungs- bzw. tonaler Sicht betrachtet! 

Zu Anfang noch eine kleine Bemerkung über mich selbst: 
 
Mir liegt sonst eher das Handwerkliche als das Theoretische, doch ohne Denken vorab ist man in 
der Praxis nun mal aufgeschmissen. Und so könnten Sie ohne diese Erläuterung auch nichts ge-
naueres von meiner Erkenntnis und der daraus folgenden Erfindung Erfahren. 
 
Soviel kann vorweg schon mal gesagt werden, und Sie stimmen da mir sicherlich auch zu:   
 

Unser Leben ist Schwingung und die Beschaffenheit und 
Intensität dieser Schwingung ist die Qualität unseres Lebens. 

 
Bei mir ist es strenggenommen die Ton-Therapie und nicht die Musik- oder Klangtherapie.  
Aber jetzt bleiben wir mal bei der Musik- bzw. Klangtherapie und was so alles darüber schon 
festgestellt und geschrieben wurde. 
 
Das Internet ist da heutzutage eine riesige Fundgrube. 
Manchmal sind die Berichte sogar auch aus Ärztefachzeitschriften. 
 
So wahr dort zu lesen: 
                                 Hochwirksam bei offenen Beinen 

Therapie mit hohen Tönen -- Wunden heilen wieder 
Nach sieben Behandlungen war die Wunde am Bein verheilt. Vorher hatte sich die 82jährige Pa-
tientin monatelang damit herumgequält. Alle Versuche ihrer Ärzte, die offene Stelle wieder zu 
schließen, waren vergeblich geblieben.  
 
Nur ein Beispiel von vielen, das die Erfolge und universelle Anwendbarkeit einer neuen Behand-
lungsmethode dokumentiert. 
 
Krebszellen reagieren laut "Ärzte-Zeitung" auf eine Art Klangtherapie. Mit Hilfe von Be-
schallung sei es Forschern in Freiburg gelungen, das Wachstum von Krebszellkulturen zu ver-
langsamen. Wie das in Neu Isenburg erscheinende Fachblatt berichtete, erzielten die Wissen-
schaftler bei dem Pilotversuch an der eine Wachstumshemmung an den CA`s von mehr als 20  
Prozent zu beobachten war. 
An dem Versuch in der Freiburger Universitätsklinik für  Tumorbiologie war auch das Deutsche 
Zentrum für Musiktherapieforschung in Heidelberg beteiligt. Die Forscher beschallten in Labor-
gefäßen die Krebszellkulturen eines Lungenkarzinoms mit Tönen aus einem Mini-Lautsprecher. 
Bei den Klängen habe es sich nicht um Musik im eigentlichen Sinne gehandelt, sondern um 
"durchgängige Tonfolgen mit  bestimmten Klangfarben, Lautstärke, Tempo und Tonimpulsen in 
einem bestimmten Zeitintervall" zitiert die Zeitung den Leiter des Heidelberger Zentrums, Prof. 
Volker Bolay. 
  

 
O r i g i n a l  T o n t h e r a p i e  n a c h  P i u s  V ö g e l  

Patentierte  
Frequenzanwendung 

Vortrag bei der 



 

Die Sonologie - das Wissen von den Tönen - kennt die Qualitäten aller zwölf Halbtöne und ihre 
Wirkung auf den Körper, die Psyche und die Gedanken der Menschen. Viele alte und neue 
Schriften erklären, dass jeder Mensch auf einer ihm eigenen Frequenz "schwingt", dem so-
genannten persönlichen Grundton. Man selbst hat zu seinem Grundton ein gutes Gefühl. 
Wenn man ihn singt oder hört, entstehen die Empfindungen von Wohlbefinden und Sicherheit. 
Es ist gut für jeden Menschen, seinen Grundton zu kennen und zu leben. Er beinhaltet In-
formationen, die Auskunft über bestimmte Anlagen und Fähigkeiten geben und vor Gefahren 
und Fallen in der Persönlichkeitsstruktur warnen.  
Diesen Grundton ausfindig machen, ist allerdings für Außenstehende kaum möglich, den muss 
man schon selbst herausfinden. Den Geburtston errechnen, das kann ich. Nur ist der nicht immer 
mit unserer Tontabelle, die auf dem Kammerton A 440 Herzt aufgebaut ist, identisch. Bei mir 
liegt er zwischen den Tönen D und Dis. Die Personen, für die ich den Ton errechnet habe erklär-
ten, das Musikstücke in dieser Tonart auf  sie noch eine intensivere Wirkung haben als es bei 
Musikstücken, die einem von Naturhehr schon sympathisch sind,  üblicherweise der Fall ist. 
 
Schamanen singen und summen im Rahmen von Heilungszeremonien monotone Rhythmen. 
Dieser Brauch hat sich bei vielen Naturvölkern bis heute erhalten. In Zusammenhang mit dem 
gegenwärtigen Interesse am Wissen der alten Kulturen wurde auch die heilende Wirkung der 
Klänge wiederentdeckt. Vor allem in den letzten Jahren entstand ein regelrechter Boom auf 
diesem Gebiet. Experimentiert wird mit ethnischen Instrumenten wie z.B. tibetischen Klangscha-
len und dem australischen Didgeridoo. 
 Ein anderer  Bericht  für Geschichtliches. 
Das Wissen, dass Klänge eine heilende Wirkung auf den Menschen ausüben, ist so alt wie die 
Menschheit. Klänge und Rhythmen wurde meist von Medizinmännern und Schamanen in Hei-
lungszeremonien eingesetzt, die mit religiösen Praktiken verbunden waren. Monotone, sich stets 
wiederholende Rhythmen versetzten die Teilnehmer in Trance. Dieser Zustand sollte helfen, mit 
der jenseitigen, geistlichen Welt Verbindung aufzunehmen. Musik diente als Medium des Über-
gangs in andere Dimensionen und Bewusstseinszustände 
Im Zuge des Interesses an dem Wissen und der Weisheit der alten Kulturen kam es ebenfalls zu 
einer Wiederentdeckung der heilenden Wirkung,  die Musik bzw. Klänge auf unser Leben 
haben.  
 
Und weiter heißt es da, was meines Erachtens sehr Aussagekräftig ist: Lieder bzw. Klänge 
vermögen das verstandesmäßige, logische, analytische Denken zu umgehen und sich direkt 
zu unseren tieferliegenden Gefühlen Zugang zu verschaffen.  
 
Musik ist so in der Lage, Erinnerungen wiederzubeleben, bestimmte Ereignisse ins Gedächtnis 
zu rufen, zum Träumen anzuregen oder dem Hörer, höhere geistige bzw. religiöse Dimensionen 
zu erschließen. 
 
Der Text beschreibt die physische Einwirkung so: 
Im Falle der direkten Beschallung des Körpers mit Klangwellen wird dieser in Folge seines ho-
hen Wassergehaltes in Schwingungen versetzt, die das Innere des menschlichen Organismus auf 
zarte Weise massieren. Diese Wirkungsweise ist unabhängig von der momentanen Stimmung ei-
nes Menschen und wird nicht durch seinen individuellen Geschmack beeinflusst. Der Körper ist 
lediglich ein Resonanzboden für die auf ihn treffenden Klänge. 
Verschiedene Forscher gehen davon aus, dass jedes Organ und jedes Gewebe im menschlichen 
Körper schwingt und seine ganz individuelle Frequenz besitzt. Krankheit ist, kann darauf hin-
deuten, dass die Schwingungen an einer bestimmten Stelle gestört bzw. blockiert sind. Versetzt 
man den betreffenden Bereich durch Klänge in Vibration, stimuliert man diesen, zu seiner har-
monischen Frequenz zurückzukehren. 
Hier darf ich eine Bemerkung von mir anbringen: Ich fand die notwendigen Frequenzen heraus 
und habe sie in Tabellen Archiviert.   
 



 

Kopfschmerz kann das Leben zur Hölle machen.  
Mit einer speziellen Software werden danach die Wellenlängen, die den Beschwerde-Bereich im 
Stammhirn betreffen, in Töne umgerechnet und auf eine Kassette oder CD übertragen. Diese 
Tonfolgen soll der Patient dann regelmäßig anhören. Weil das Gehör ein direkter Zugang zum 
Stammhirn ist, werden damit die Reaktionsmuster im Hirn, die bei einem Migräneanfall verän-
dert sind, sozusagen wieder richtig geschrieben. Je öfter der Patient diese Klangtherapie anwen-
det, desto mehr sollen Kopfschmerzen und Migräne verschwinden - bis zur völligen Beschwer-
defreiheit. 
 
Bei einem weiteren Artikel  Musik und Gehirn heißt es: 
Die Großhirnrinde, auch Cortex genannt, macht den Menschen zu dem, was er ist. Hier entstehen 
Phänomene wie das Bewusstsein und unser Denk- und Vorstellungsvermögen. Die Musikwahr-
nehmung erfolgt überwiegend in der rechten Hälfte des Cortex, genau wie die Fähigkeit der 
räumlichen Orientierung sowie das Erfassen komplexer Bilder und Darstellungen.   Sprache da-
gegen wird in der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Viele Menschen haben vielleicht deswegen 
das Gefühl, dass ihre Fähigkeit, abstrakt oder räumlich zu denken, von Musik unterstützt wird. 
 
Unterschiede in der Musikwahrnehmung hat man im Vergleich trainierter Zuhörer zu Laien ge-
funden.   Während "Musiker" auch analytisch linksseitig hören, erleben Laien Musik ganzheit-
lich emotional und zwar mit der rechten Hirnhälfte.  
 
05.03.2004   kam im ZDF folgender Bericht: 
Zwischen Musik und Heilkunde besteht eine uralte Verbindung. Das älteste Zeugnis eines "me-
dizinisch funktionalen" Musikeinsatzes ist mehr als 10.000 Jahre alt. Musiktherapie ist die ge-
zielte Anwendung von Musik oder musikalischen Elementen, um therapeutische Ziele zu errei-
chen:       wie  Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer und körperlicher Gesund-
heit. 
Musik kann auch die Isolation von Patienten durchbrechen, Aufmerksamkeit wecken und das In-
teresse an der sozialen Umgebung steigern. Oft wird Musik präventiv und therapeutisch im Vor-
feld einer Psychotherapie, zur unterstützenden Heilbehandlung und zur Rehabilitation einge-
setzt.  
Wichtig: Wer an einer Musiktherapie teilnimmt, muss kein Instrument spielen können und noch 
nicht einmal musikalisch sein.  
Bei chronischen Schmerzpatienten konnte durch die zusätzliche musiktherapeutische Behand-
lung eine Verdoppelung der Besserungsrate erreicht werden. Die Schmerzstärke wurde deutlich 
geringer eingestuft als unter klassischer Schmerztherapie. Auch Begleitsymptome wie Angst und 
Depression besserten sich schneller und stärker. 
 

Auch bei Tieren ist eine Wirkung zu erkennen. 
Katzen schnurren in der Frequenz von 20 bis 50 Hertz. Ihre effektivste Schwingung ist bei 25,5 
Hertz. Diese Frequenz stimuliert bei Katzen Knochenwachstum und Knochenreparatur, auch hei-
len Knochenbrüche schneller.     Des weiteren bewirken diese Frequenzen dass geschwächte 
Knochen stärker werden, sie regenerieren besser und erzeugen gesteigerte Produktion entzün-
dungshemmender Stoffe, dies hat zur Folge, es entstehen weniger Gelenkschmerz bzw. Schwel-
lungen.  
Deshalb sind bei Katzen keine Knochen-/Gelenksprobleme oder Arthritis bekannt, da Schnur-
ren als Selbstheilung wirkt.  
 
Bemerkenswert ist auch, dass die Katze beim Ein- und Ausatmen schnurrt, somit ohne Unter-
brechung   (so wie die Einwirkung der Primusona-Schwingungen) 
 

Nicht nur Tiere auch Pflanze reagieren auf Frequenzen. 
Pflanzen sind nicht nur fähig über die Wurzeln Wasser und Nährstoffe aufzunehmen, sondern 
auch über winzig kleine Spaltöffnungen ihrer Blätter, selbst in übersäuerten, alkalischsalzigen,  
trockenen, wüstenartigen oder sonst wie aus dem Gleichgewicht geratenen Böden,  können sie 



 

durch diese Fähigkeit gut und schnell wachsen. Bestimmte musikalische Töne sind nun in der 
Lage diese Spaltöffnungen in Bewegung zu versetzen. Die Mitochondrien (Kraftwerke der 
Zelle) erinnern in ihrer Form an den Resonanzkörper einer Bratsche oder Geige. Die Resonanz-
frequenz von Mitochondrien beträgt 25 Hz; nach oben interpoliert, ergibt sich sogar eine Har-
monie von 5000 Hertz. Bei dieser Frequenz erreichte man bei Winterweizen ein zweieinhalbmal 
so großes Wachstum , wobei 4x mehr Schösslinge wuchsen als im Durchschnitt. Offensichtlich 
wirken die Frequenzen auf die Mitochondrien der Pflanzen und versetzen sie in Schwingung. Es 
könnte sein, dass die Frequenzen nicht nur die Mitochondrien, sondern auch das umgebende 
Wasser in Schwingung versetzen, wobei die Oberflächenspannung erhöht und das Eindringen in 
die Zellwände erleichtert wird. 
Pflanzen weisen bei bestimmten Musikstücken besseres Wachstum auf   z.B. bei Bachkonzerten 
- starben aber innerhalb kurzer Zeit, wenn sie hartem Rock ausgesetzt wurden.  
 

Die Pflanzen wenden sich –mit den richtigen Frequenzen beschallt  
dem Lautsprecher zu – und nicht der Sonne.  

 
Die  Samtblume wurde mit Düngemitteln über das Blatt gedüngt in fast homöopathischer Ver-
dünnung  und mit bestimmten Frequenzen beschallt.   Zunächst wurden die gedüngten Blätter 
braun, aber darunter keimte ein neuer Spross.    Die Pflanze entwickelte außergewöhnlich große 
Blätter und dicke gesunde Stängel.   Die Pflanze bildete nicht nur die für sie normalerweise typi-
schen Blätter, sondern auch Blätter verwandter Arten aber auch völlig neu geformte Blätter. – 
Die Genetik der Pflanze scheint sich zu verändern.   Die Pflanzen blühen zweimal statt einmal,  
auch das Längenwachstum war wesentlich erhöht. Die Schösslinge, die man abschnitt behielten 
die außergewöhnlichen Eigenschaften bei. 
Orangen enthielten wesentlich mehr Saft und um 121 % mehr Vitamin C als normale Orangen.  
Bei Luzerne steigerte sich der Ertrag auf 7,6 t pro Morgen anstatt der durchschnittlichen 3,3 t.   
Wurden Kühe mit Klangfutter – das heißt mit beschaltem Futter - gefüttert, steigerte sich die 
Milchproduktion um 10 %.  Die Tiere fraßen ¼ weniger als früher. Die intelligenten Tiere be-
vorzugten das Klangfutter und fraßen anderes Futter erst nachdem kein Klangfutter mehr für sie 
erreichbar war.   Eine Proteinanalyse zeigte: Das Klangheu erreichte einen Proteinrekord von 29 
% und extrem hohe 80 % an vollverdaulichen Nährstoffen. 
Bei Klangsojabohnen wurden ähnliche Prozentsätze getestet. Klang Rote Beete wurden statt 4 
Pfund 9-10 Pfund schwer.  Auch mehr Ernteertrag bei Getreide. Geschmack und Aroma der 
Klanggemüse verbessern sich und Klangpflanzen passen sich leichter, an für sie ungewohnte 
Bedingungen an (wie Kälte, Hitze, Trockenheit, Meereshöhe etc).  
Boden und Pflanzen scheinen sich durch die Klangtherapie ideal aufeinander einzustellen. Die 
Regenwürmer vermehren sich – was immer auch auf eine Verbesserung des Bodens schließen 
lässt. 
Aus dem Buch: Die Geheimnisse der guten Erde -  Peter Tompkins,  Christopher Bird. 
 
Im Rahmen der ganzheitlichen, energetischen Arbeit am Menschen, wie sie die Berufsgruppe der 
energETHIKer  vertritt, sind der Meinung -  die musikorientierte Klangtherapie ist eine solche 
Behandlungsform.Da erlangen diese Worte eine neue Bedeutung: Der  energ ETHIK er  befasst 
sich mit den verschiedenen Formen der Energiekreisläufe im Kosmos und deren Auswirkungen 
auf die Gesundheit des Menschen und der Natur. Nur wenn diese Energie harmonisch fließt stellt 
sich Wohlbefinden und Gesundheit ein. Eine aufgetretene Krankheit ist für den  energETHIKer  
so Anlass, in erster Linie nicht eine medizinische Diagnose - sondern einen energetischen Status 
zu erstellen, der dann zeigt, wo im Körper Energieblockaden und Frequenzschwächen sind. 
Was man gelegentlich einfach dahersagt,  hat oft mehr Weisheit in sich als man glaubt:  
Ist man schlecht gelaunt und wird angesprochen, kommt einem der Satz von den Lippen: „Lass 
mir meine Ruhe ich bin verstimmt“. Somit stellt der Betroffene schon selbst die Diagnose: Ich 
hab zu wenig Energie - bei mir stimmt der Schwingungshaushalt nicht. 
Warum gefallen uns bestimmte Melodien oder Musikstücke eine Zeitlang  besonders gut,  nach 
denen wir uns wieder wie Aufgeladen fühlen? Sicherlich haben die dann genau die Schwingun-
gen die wir zu diesem Zeitpunkt brauchen. 



 

Was dazu kommt: Die Töne, und die daraus entstehende Musik ist ein universaler und meistens 
auch angenehmer Informationsträger. 
Auch das Klopfen auf den Körper erzeugt Vibrationen was ja auch Schwingungen sind. Ich den-
ke dabei an das Thymusklopfen. Ein Kurgast von meinem Hotel machte das schon seit Jahren 
jeden Tag eine viertel Stunde lang und sah wirklich 15 Jahre jünger aus, als es auf der Anmel-
dung zu lesen war. 
 
Bei der schon am Anfang angesprochenen allgemeinen häufigen schwäche bei älteren Leuten, 
der Polymorbidität ist diese Therapie eine ideale Therapieform. Hier ist bestimmt für die Ton-
therapie noch ein weites Feld der Möglichkeit zu therapieren. 
   
Durch die Frequenzen wird der Masse Mensch angeboten sich neu zu Organisieren um in den 
gesunden Zustand wieder zu gelangen. 
Was steckt hinter dem Begriff Organ-isieren:  
  
Es ist das Wort Organ - das bedeutet "Werkzeug und Fügen".  
  
Es bedeutet auch Organum - was wiederum "Körperteil eines mehrzelligen Lebewesen mit 
einheitlicher Funktion" heißt. 
  
Isieren bzw. sirren wird übersetzt mit "hell Klingen, surren" 
  
Zusammengefasst kann Organisieren wie folgt übersetzt werden: 
 "Körperteil eines mehrzelligen Lebewesen mit einheitlicher Funktion das hell klingt"    
 

 
 
Bis jetzt haben wir über die Einwirkung von Klangtherapie und Musiktherapie, also Klän-
ge meist in Form von Melodien, und wie sie auch bei den Suppliminal-Kassetten angeboten 
wird, gesprochen. 
 
Bei der Tontherapie PRIMUSONA G2000 geht es aber wie gesagt um die Tontherapie. Das 
wichtigste für mich war vorab, das herausfinden was - wie - schwingt. Dies bekam von mir die 
Bezeichnung: Die Individuelle Selektive Frequenz Zuordnung,  Das heißt, jedes Organ, jeder 
einzelne Teil des Körpers hat eine bestimmte Schwingung. Diese Tabellen der ISFZ mussten alle 
von mir zuerst mal erarbeitet werden, da es darüber noch keinerlei Literatur gibt. 
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen liegen die Frequenzen zwischen 4,86 und 44.702 Herzt. 
Sie sagen nun mit recht „die hohen und tiefen Frequenzen kann kein Schallumwandler oder 
Lautsprecher abgeben.    
 
Das stimmt auch. Doch der Körper weiß sich zu helfen und er oktaviert die Schwingungen 
selbst, wenn sie ihn nur mal angeboten werden. Nehmen wir als Beispiel die Frequenz 44.702 für 
eine Krankheit die in Adelskreisen sehr verbreitet ist, so haben wir zwei Oktaven tiefer das F mit 
11.175 Herz. Diesen Ton, wenn er auch sehr hoch ist, können wir gut wahrnehmen. Geben wir 
diesen Ton  und betrachten dabei die Obertontabelle, so sehen wir, dass wir mit der 2. Oktave in 
der Obertonreihe wiederum bei der gewünschten Frequenz von 44.702 sind.  
Hier fällt mir ein Bericht aus einer Fachzeitschrift ein, hier heißt es: Die reinsten Energie-
quellen sind und bleiben die 12 Töne der Tonleiter mit ihren Oktaven. Nach Messungen von 
Prof. F.A. Popp schwingt die DNS mit einem Resonanzmaximum von 351 Nanometer, das ent-
spricht der 66. Oktave des Erdentages. 
Bemerkung von mir – die 65. Oktave dieser Schwingung hat den Ton G und zeigt im Farben-
spektrum -  im Regenbogen - die rote Farbe (dem Element Feuer). 
 
Die Tontherapie PRIMUSONA G2000 ist wie keine Andere  Therapieform ungefährlich und 
universell anwendbar.  Bei allen Beschwerden kann die frequenzorientierte Tontherapie sehr 
gut direkt oder auch zusätzlich mit anderen Therapien angewendet werden. Der Patient soll und 



 

kann auf jeden Fall die vom Arzt verschriebene Medizin weiterhin einnehmen. Lindern sich die 
Beschwerden, oder verschwinden sie ganz, braucht er dann ja auch keine Medizin mehr. 
Hat der Patient noch etwaige Unsicherheit dieser Ton-Therapie gegenüber, so soll es sich selbst 
noch intensiver als sonst beobachten. Verschwindet sein Krankheitszustand bei gleichzeitiger 
Einnahme von Medizin und Klangsitzungen schneller als üblicherweise, so wächst sicherlich 
auch in ihm die Überzeugung, dass die Klangsitzungen dazu beigetragen haben. 
 
Für Personen mit Polymorbidität eignet sich diese Tontherapie besonders als Basisbehandlung. 
Diese Krankheitsbild ist sehr devuses. Es sind dies Personen bei denen eine medikamentöse The-
rapie aus den verschiedensten Gründen und Gesichtspunkten nicht möglich ist, oder nicht 
zweckmäßig erscheint. Besonders ältere Menschen zeigen des öfteren dieses Krankheitsbild. 
Personen die unter den "nicht nur altersbedingten Bandscheibenbeschwerden" leiden, spre-
chen sehr gut auf die Tontherapie an. Egal in welchem Alter, die Bandscheiben können sich im-
mer wieder einen beträchtlichen Teil regenerieren und viele Patienten konnten schon durch re-
gelmäßige Klangtherapie eine drohende Operation abwenden. 
 
Nun finden Sie sicherlich auch schon eine Antwort auf die Frage: 
Warum die Tontherapie  PRIMUSONA  G2000 ? 
 
Stellen wir die Frage: Warum wird ein Mensch krank? 
So ist die Antwort:     Weil ihm Energie fehlt. 
 
Stellen wir die Frage präziser:     Warum wird er an einer bestimmten Stelle krank? 
Ist auch die Antwort präziser:     Weil ihm eine bestimmte Energie fehlt. 
 
Jeden Moment des Daseins hat der Mensch zur Aufrechterhaltung seines Lebens einen Ver-
brauch von den verschiedensten Energien. Wir haben inzwischen ja gehört, dass auch Klänge 
Energie sind. Und zwar die neutralste und somit auch universellste Energie. Alle anderen Ener-
giespender und Behandlungsmethoden müssen eine Bariehre überwinden die Sympathie oder 
Antipathie ist. Dadurch wird meist der reelle Wirkungsgrad verschoben. Die Wirkung kann auf 
ein Minimum reduziert, oder sogar, wie es bei Placebo ist, hinein interpretiert werden. 
Bei PRIMUSONA  G2000 empfindet man das Schwingen der genau zugeordneten Frequen-
zen als angenehmes Vibrieren und dadurch können die Schwingungen ohne Zensur in den 
Körper über gehen. Diese schwingende Energie wird vom Körper unmittelbar resorbiert bzw. 
aufgenommen.  
Dies zeigt sich  an den geschwächten Körperstellen – wie auch in den Berichten der Klangsit-
zungen zu lesen ist -  mit einer intensiveren Wahrnehmung der Frequenzen. 
 

Bei dieser Ton-Therapie PRIMUSONA G2000 genügen  
zur Behandlung die 12 Töne mit ihren Oktaven und man braucht  

nicht wie bei der Allopathie über 30.000 Medikamente. 
 
Das „Gesetz der Schwachstellenversorgung“ (kranke Stellen im Körper sind nun mal 
Schwachstellen) kann bei dieser Tontherapie    durch den hohen Wassergehalt des Kör-
pers,  optimal genutzt werden. 
Der Selbsterhaltungstrieb, man könnte auch sagen , das Körperbewusstseins leitet die angebotene 
Schwingungsenergie zuerst an die Stellen die zum Gesunden, bzw. zum Überleben am wichtigs-
ten sind. Das Zwerchfell und das rechte Knie haben – wenn auch nicht die gleiche Frequenz- 
aber den gleichen Ton. Ohne Knie kann man leben – wie es bei einer Amputation auch der Fall 
ist – aber ohne Zwerchfell nicht. Sind beide Körperteile geschwächt, so wird die dem Körper an-
gebotene Schwingung zuerst überwiegend im Zwerchfell resorbiert. Ist dieses gesättigt, ist die 
Resorption dann an den nachrangigen Stellen spürbar.  
 
Beim Ton X  ist bei dieser Hierarchie die Schilddrüse an oberster Stelle, sie ist als 
innersekretdorische Drüse zum Leben bzw. Überleben absolut notwendig. Sodann wird die Wir-
belsäule versorgt. Dies ist auch oft nach der Schilddrüse die nächste Schwachstelle. Die Wirbel-



 

säule zeigt ihre Resorption der Schwingungen von unten nach oben aufnehmend. Sodann kann 
der Magen folgen. Auch ohne Magen kann ich leben, aber nicht ohne Schilddrüse. Der Ellbogen 
rechts, die Thymusdrüse, auch Teile vom Herzen werden mit dem gleichen Klangteppich den 
auch die Schilddrüse braucht, versorgt. Weiter´s die Wade rechts, das Gesicht links, der Oberkie-
fer, die  Ohrspeicheldrüse links, der Beckenknochen, die Stimmbänder usw.. Diese Reihenfolge 
zeigt sich von Mensch zu Mensch schon durch die Erbanlage und auch durch berufliche Belas-
tung nicht ganz einheitlich. Doch alle jetzt aufgezählten Schwächen entsprechen dem einen Ton 
X. 
 
Von den meisten Personen wird auch nach den Tonsitzungen festgestellt, dass die Schwingen 
noch zirka 2 Stunden zu spüren sind, es ist ein zusätzlich stärkungsspendender Nachklang, bis er 
wie in einem Decrescendo ausklingt. 
 
Wird der Mensch mit Energie im Ganzen nicht optimal versorgt, so bleiben zu viele 
„Schwachstellen“ die weitere Erkrankungen nach sich ziehen können. Diese Beobach-
tung bzw. Erkenntnis  lässt uns verschiedene Erkrankungen in einem anderen Zusam-
menhang sehen. 
Wie viele Tonsitzungen bis zur Gesundung nötig sind, ist auch hier von verschiedenen Faktoren 
abhängig und von vornherein nicht genau zu sagen. 
 
Die Erklärung, wie des öfteren scheinbar ein verzögerter Heilungsprozess abläuft, ist, dass 
nicht nur die momentan spürbare, an der Oberfläche sich zeigende Erkrankung behandelt 
werden muss, sondern auch wie oben erwähnt, all die anderen geschwächten Stellen im 
Körper, die einem bis dato noch gar nicht bewusst wurden, das heißt, dass der ganze 
Mensch gesunden muss. 
 
Chronische Erkrankungen brauchen schon deshalb länger, weil das Körperbewusstsein durch den 
langanhaltenden Krankheitszustand die Krankheit inzwischen als normalen Zustand ansieht und 
gar nicht mehr richtig als Krankheit erkennen will oder kann. Demzufolge gegen diesen Zustand 
aus sich heraus auch gar nicht richtig ankämpft.  
Auch gebe ich zum Nachdenken, dass die chemischen Stoffe aus der Allopathi nach ihrem Ge-
brauch nicht verbraucht werden, wie es z. B. bei Vitaminen ist – bei denen gibt es keinen Rück-
stand – sondern nach dem Gebrauch vom Körper ausgeschieden werden und so in einen unkon-
trollierbaren Kreislauf gelangen. Aus der Homöopathie kennen wir ja die Wirkung von hochver-
dünnten Wirkstoffen, auch eine Art von Umweltverschmutzung und dazu noch eine sehr gefähr-
liche, da sie nicht im geringsten kontrolliert werden kann.  
Mit den Schwingungen von PRIMUSONA G2000 ist dies kein Problem, weil Schwingungen -
wird der Verstärker ausgeschaltet - nicht das geringste an Materie hinterlassen.  
Es ist – wenn man so sagen darf – Medizin die unmittelbar an Ort und Stelle erzeugt wird, 
ohne den geringsten Abfall zu erzeugen.   
Oder musste schon mal jemand heruntergefallene Töne vor dem Lautsprecher auffegen?   
 

Somit ist diese Tontherapie so umweltfreundlich wie kein anderes Heilmittel. 
 
Nun fragen Sie sich, ob das nicht nur ein Placebo-Effekt ist.  
Da kann ich sie beruhigen, es ist echte Wirkung. Mit großem Heilerfolg behandelt eine Tierärz-
tin ihre Tiere mit meinen Tabellen und Klängen. Zumindest war bis Heute bekannt, dass man bei 
Tieren keinen Placebo-Effekt kennt. In Ihrer Praxisnähe ist eine große Reitanlage und so sind ih-
re Patienten überwiegend Pferde. Um die gewünschten Frequenzen in die Pferde zu bringen, 
werden die Lautsprecher direkt an die Körper der Pferde gehängt. So wirken die Frequenzen auf 
deren Körper, wie beim Menschen wenn er auf dem Klangstuhl sitzt. Ob sie bei den Pferden 
auch die Ohren mit Ohrstöpsel oder Schalldämpfer verschließt, hab ich sie noch nicht gefragt.  
Wenn wir schon über die Tiere reden, hier ist bei einem Pferd, das nervös war und keinen Reiter 
akzeptierte, eine Interessante Begebenheit zu erzählen. Alle Möglichkeiten von Therapien waren 
von der Tierärztin ohne Erfolg angewendet worden. Nun machte Sie einen letzten Versuch mit 
der Chakra-Sitzung. Jetzt endlich kam die gewünschte Wirkung: Das Pferd wurde ruhig und 



 

fromm wie ein Lamm, wie man es bei gutmütigen Pferden so bezeichnet. Diese Wirkung ließ am 
Anfang nach zirka 6 – 7 Tagen nach, und nach erneuter Chakra-Sitzung hatte das Pferd wieder 
die gewünschte Ruhe. Nun kann sogar das Pferd von verschiedenen Personen geritten werden. 
Inzwischen hat sich der Zeitabstand der Tonsitzungen vergrößert. 
 
Von einer Anwenderin in der Nähe von Ulm, die für ihre Tätigkeit einen Klangstuhl 
kaufte, bekam ich vor einiger Zeit eine nette Email, unter anderem stand in ihr: 
   

                 "Der Klangstuhl ist ein Geschenk Gottes an die Menschheit". 
  
Als Vergleich wie man den Körper und seine Energie sehen kann, soll als Beispiel ein  
Elektromotor dienen. Ist die Spannung, die der Motor bekommt 220 Volt, so ist die Energie 
auf 100 %. Bekommt er nur 100 oder 120 Volt, so dreht er sich auch, ist aber nicht belast-
bar, die Maschine kann nicht richtig funktionieren. 
  
Nun denken wir wieder an eine Person mit Rückenbeschwerden, wenn sie sagt: Die Hand-
tasche kann ich noch tragen aber bei dem Gewicht von einigen Flaschen Mineralwasser 
macht mein Kreuz nicht mehr mit. Somit erklärt bzw. bestätigt sie, dass sie nur 40 oder 50 
% ihres einstigen gesunden Zustandes hat. Diese Schwäche gilt es wieder zu beheben.  
  
Gerne antworte ich Ihnen noch Fragen die aus diesem Vortrag für Sie entstanden sind oder  für 
Sie besonders relevant sind.  
   
Nun bleibt mir nur noch ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit zu sagen. 
  
 

               Auf eine schwingungsvolle Zukunft,  Ihr  
 

   

Es 
 ist  

einfach  
fantastisch  

hierauf Platz zu  
nehmen und zu spüren, 

 wie durch die Schwingungen 
von PRIMUSONA G2000 
sich das W o h l f ü h l e n  

 im eignem Körper 
 wieder voll 

entfalten  
kann. 

 
- - - und wann steht bei Ihnen so ein wunderbarer Gesundheitsspender? 
 



 

 
 

Interview 
 
Interviewer: 
Herr Vögel, was hat Sie zur Entwicklung der Klangtherapie bewegt? 
 
Erfinder: 
Dass wir mit Musik unser Wohlbefinden und Stimmungen gezielt beeinflussen kön-
nen, ist bekannt. Ganze Industriezweige, wie z.B. die Filmmusik, machen sich dieses 
Gesetz und Wissen zunutze. Sie manipulieren unsere Stimmung und Gefühle und 
können sogar unseren Herzschlag beschleunigen. Ob Ur- und Naturvölker und auch 
der „zivilisierte“ Mensch bedient sich der Musik zur Untermalung von Ritualen und 
Festen. Es gibt keine Religionen die nicht seit Urzeiten Klänge, Rittmuss und Melo-
dien in ihren Messhandlungen eingebunden hat. Doch ich suchte nach Tönen, Klän-
gen und Frequenzen, mit denen man gezielt körperliches Unwohlsein korrigieren 
kann.  
 
Interviewer: 
Wie kann sich der Leser diese Suche vorstellen? 
 
Erfinder: 
Das ist wie mit einem Spaziergang in der Natur. Wir entspannen uns, wenn wir 
durch Feld und Wald spazieren gehen. Es wirkt allgemein wohltuend, sich in der Na-
tur zu bewegen. Wenn man genau hinschaut, dann halten  Feld, Wald und Wiese in 
Form von Kräutern, Samen, Wurzeln oder Blüten eine Vielzahl Heilkräfte bereit. Ein 
daraus gemachter Wald- und Wiesentee tut einem schon sehr gut. Doch ist der An-
lass das Kurieren bestimmter Beschwerden, sei es der Magen, die Leber, der Darm 
oder andere Organe, sind für eine Teezubereitung aus der Vielzahl von Pflanzen 
bzw. Wirkstoffen ganz spezielle auszuwählen. Selbiges Gesetz  ist auch in der Musik 
maßgebend. Ein Lied oder Musikstück in seiner Ganzheit ist also gut und schön. 
Doch erst, wenn man es in seine Bestandteile zerlegt und analysiert wird, offenbart 
es sein Geheimnis, welche Bestandteile das heißt Töne und Klangfarben davon ge-
sundheitlich besonders förderlich und wohltuend auf uns einwirkend sein können. 
 
Interviewer: 
Was hat Ihnen bei der Entschlüsselung der Heilkraft von Tönen, Klängen und Fre-
quenzen besonders geholfen? 
 
Erfinder: 
Es war eine Mischung aus Wissen und Forschergeist. Das Wissen lieferten die unter-
schiedlichsten Heillehren, wie das indische Ayurveda, die Akupunktur, die Element-
lehre der traditionellen chinesischen Medizin und die Homöopathie. Schon verschie-

 



 
dene Wissenschaftler haben sich mit der Wirkung von Klang und Schwingungen be-
schäftigt. Der bekannteste auf diesem Gebiet dürfte wohl Masuro Emoto mit seinen 
Wasserkristallaufnahmen sein. Es gibt auch zahlreiche Studien, die eindrucksvoll die 
stärkende, wachstums- und fruchtbarkeitsfördernde Wirkung von Musik auf Pflan-
zen belegen. Der Mensch besteht zu 70 bis 80 % (je nach seinem Fettgehallt der Zel-
len) aus Wasser und ist selbst aufgrund der Hohlräume zusätzlich ein Resonanzkör-
per. Wasser ist das dichteste Element und leitet 4,25 mal den Schall schneller als 
Luft. Somit sind die dem Körper übertragenen Schwingungen unmittelbar resorbier-
bar. Die Frequenzen, die den einzelnen Organen und Körperfunktionen zugeordnet 
werden können, waren einigermaßen schnell gefunden, bzw. berechnet. Das war rei-
ne Physik und Mathematik in Kombination mit der Tonlehre. Die größte Herausfor-
derung bestand nun darin, den Klang nicht nur akustisch, durch reines Hören, son-
dern gleichzeitig auch in angemessener Stärke physisch auf den Körper zu übertra-
gen.  
 
Interviewer: 
Alles hat – wie man so sagt – seine Geburtsstunde und können sie sich noch an die 
erste Frequenzübertragung erinnern? 
 
Erfinder: 
Ohne Schwingungen kann nun mal nichts Existieren und für mich als Musiker sind 
Schwingungen unabkömmlich. Eine Gitarre wenn sie verstimmt ist, muss wieder ge-
stimmt werden. Ist die eigene Gesundheit „angeschlagen“, so kommt einem schon 
mal der Satz von den Lippen „lass mir meine Ruhe – ich bin Heute verstimmt“. In 
meinem kleinen Hotel das auch Kuren im Angebot hat, wird man mit so mancherlei 
„Wehwehchen“ der Kurgäste konfrontiert. Eine Dame aus Gelsenkirchen hatte Ob-
stipation. Ich fragte Sie, ob sie für ein Experiment - ihre Verstopfung zu beheben - 
bereit sei. Sie war es und so bat ich sie auf dem Klavier Platz zu nehmen. Dann 
schlug ich die Tastenkombinationen an, die nach meinen Berechnungen den Darm 
„in die benötigte Schwingung“ versetzen müsste.   
 
Interviewer: 
Dies war sicherlich ein ulkiges Bild? 
 
Erfinder: 
Das können Sie sich vorstellen und es funktionierte. Nach 10 Minuten „Therapie“ ver-
spürte der Gast den erwünschten Effekt. Auf die Frage: Wie fühlst du dich jetzt, kam 
die Antwort: Du wirst lachen, aber ich habe nun den Drang auf die Toilette zu gehen. 
Das war die erste „Klangsitzung“, die Geburtsstunde der Klangtherapie die ich gab. 
Mit der Überzeugung und dem Ziel diese Tontherapie zur Marktreife zu entwickeln, 
war es für mich die wunderbarste Herausforderung diesen Gedankengang weiter ver-
folgen. So kann man diesen Vorgang wirklich als Geburtsstunde ansehen. 
 
Interviewer: 
Was machen die Leute, die kein Klavier haben? 



 
 
Erfinder: 
In dem Fall mit dem Gast war das Klavier der physische Übermittler des Klangs auf 
den Körper. Das Naheliegendste war also, einen „Schwingungsgeber“, z.B. einen 
Holzstuhl zu entwickeln, der die genau ausgewählten Klänge auf den Körper über-
trägt. Statt auf ein Klavier setzen sich meine Patienten auf einen nach Feng-Shui ge-
fertigten Klangstuhl. Die im Klangstuhl integrierten Schwingungserzeuger übertra-
gen auf sehr effektive weise die nach den Tabellen bestimmten Frequenzen auf die 
darauf sitzende Person. Heute kommt der speziell in einem Tonstudio zusammenge-
stellte Klang von  CD's. Als Wiedergabe für die CD dient eine CD-Player mit beson-
ders robustem Verstärker.  
 
Interviewer: 
Wie muss man sich als Laie die Wirkung der Klangtherapie vorstellen? 
 
Erfinder: 
Das ist wie bei einer Orchesterprobe. Selbst Ungeübte hören schnell falsche Töne, 
verpasste Einsätze  oder „schräge“ Harmonien heraus oder erkennen intuitiv, wenn 
ein „Klangkörper“ 
fehlt. Ich sehe unsern Körper wie ein großes Orchester. Wir reden ja häufig auch von 
unseren „Harmonien und Stimmungen“. Schmerzen z.B. können akut sein, oder die 
Folge von bereits länger anhaltenden Miss-Stimmungen. Es ist das Zeichen, hier ha-
ben wir nicht auf unseren Körper „gehört“, dass ihm etwas fehlt. So wie in dem Bei-
spiel mit dem Orchester, schon länger „die erste Geige“ krank bzw. zu leise ist oder 
das „die Blechbläser“ dauernd ihren Einsatz verpassen. Sicherlich haben das schon 
viele Personen unterwürfig gespürt, sie haben es nur nicht bewusst wahrgenommen. 
Dank der Klangtherapie, können wir nun dem Körper genau die Klangfrequenz zu-
führen, die ihm abhanden gekommen oder aus dem Takt geraten sind. Über die Kör-
perflüssigkeiten werden diese Klanginformation aufgenommen bzw. "eingespielt" 
und sind unmittelbar im ganzen Körper, im ganzen Organismus verteilt. Schon oft 
nach wenigen Sitzungen haben die Zellen, d.h. die „Orchestermitglieder“, wieder zu 
ihre natürliche Harmonie gefunden. Der Mensch fühlt sich deutlich wohler. Krank-
heitssymptome und ganze Krankheitsbilder können so verschwinden. Dass die Zel-
len immer darauf ausgerichtet sind, mit etwas Unterstützung, wie z.B. der Klangthe-
rapie, ihre natürliche Ordnung anzunehmen, kann zwischenzeitlich wissenschaftlich 
nachgewiesen werden. Nur, wie und warum sie das tun, ist bislang noch ihr Geheim-
nis. 
  
Interviewer: 
Muss man an die Klangtherapie „glauben“, damit sie hilft? 
 
Erfinder: 
Nein. Die Klangtherapie wirkt nachweislich nicht nur auf Menschen, sie wirkt auch 
auf Pflanzen und Tiere auf rein natürlichem, naturwissenschaftlichem, d.h. physika-
lischem Weg (Tonschwingung in Kombination mit Akustik). Der Mensch kann die 



 
Wirkung der Klangtherapie kaum verhindern. Er nimmt sie allenfalls je nach Le-
bensführung, Empfindsamkeit oder Skepsis stärker oder schwächer war. Es liegen 
zwischenzeitlich auch Aurafotos und Ultraschallbilder von Organen VOR und 
NACH der Klangtherapie vor. Die Ergebnisse sind beeindruckend.  
 
Interviewer: 
Bei welchen Symptomen hilft die Klangtherapie am besten? 
 
Erfinder: 
Eine Erkrankung ist immer ein Mangel an Energie. Die Klangtherapie empfiehlt sich 
daher zur Korrektur von nahezu allen körperlichen und vielen psychosomatischen 
Störungen. Das reicht vom einfachen Muskelkater über Migräne, Menstruationsstö-
rungen, Schilddrüsenfehlfunktionen, Entzündungen an Knochen, Gelenken oder 
Geweben, Schmerzen, bis hin zur Förderung der Durchblutung, des Stoffwechsels, 
der Fruchtbarkeit, Potenz, der Verdauung und der Korrektur von Essgewohnheiten.  
 
Interviewer: 
Wann empfiehlt sich eine Klangtherapie? 
 
Erfinder: 
Eine Klangtherapie empfiehlt sich z.B. um dem Körper bei der Genesung von 
schweren Krankheiten, intensiven Medikamentengaben und allgemeinen Schwä-
chungen oder Unwohlsein bei der Regenerierungsfase zu helfen, sich zu erholen. Ei-
ne Klangtherapie ergänzt sowohl schulmedizinische als auch alternative Heilmetho-
den positiv. Die meisten Therapeuten und. Patienten berichten von einem beschleu-
nigten Genesungsprozess. Nach Rücksprache mit dem „Schulmediziner“ konnten 
vielen Patienten die Dosierung der verabreichten Medikamente schneller verringern 
oder sogar früher als geplant absetzen.  
 
 
Interviewer: 
Bei welchen Krankheitsbildern hat die Klangtherapie schon geholfen? 
 
Erfinder: 
Der Symptomenkomplex, die mit der Klangtherapie erfolgreich behandelt werden 
konnten, lesen sich fast wie das medizinische Lexikon selbst. Meine behandelten 
Personen berichten von positiven Erfahrungen u.a. bei Darmträgheit, Ödemen, Ma-
genproblemen, Schilddrüsenkomplikationen, Krampfadern, Atemwegsstörungen, 
Beeinträchtigungen des Stütz- und Halteapparates, Kreuzschmerzen, Nackenver-
spannungen, Migräne, verzögerte Wundheilung, Muskelschmerzen oder Begleiter-
scheinungen von anderen Krankheiten, wie z.B. der Glasknochenkrankheit, Parkin-
son, Multiple Sklerose.  
 
Interviewer: 
Wann sollte man keine Klangtherapie machen? 



 
 
Erfinder: 
Wenn von Erkrankten die Tontherapie als die einzig heilende Therapie angesehen 
wird und etablierte Therapien dadurch nicht durchgeführt oder vernachlässigt wer-
den. Auch wenn ein Patient die Einsicht nicht hat, sein Verhalten inklusiv seiner 
Denkweise in Sport, Ernährung und anderen Tätigkeiten so zu ändern, dass eine Ge-
nesung nicht erreichbar ist. Eine Therapie die absolut für alles die Richtige ist, gibt 
es nicht und kann es nicht geben. Verbessert sich der gesundheitliche Zustand des 
Erkrankten, kann mit Absprache des behandelnden Arztes die pharmazeutische Do-
sis reduziert oder abgesetzt werden, was wiederum eine Entlastung des Körpers be-
wirkt. Verschwindet beim Patienten das Krankheitsbild gänzlich, so können die 
Klangsitzungen zur Stabilisierung der Gesundheit weiterhin genommen werden. 
Dies empfiehlt sich sogar. 
 
Interviewer: 
Welche Nebenwirkungen sind bekannt? 
 
Erfinder: 
Es sind keine negativen Nebenwirkungen oder schädlichen Wechselwirkungen mit 
Medikamenten oder Therapien bekannt. Sowohl Ärzte und Heilpraktiker, als auch 
die Patienten selbst sind häufig überrascht, welche störenden "Nebensächlichkeiten" 
mit der Klangstuhl-Therapie gleich mit gelindert werden oder verschwanden. Nur 
bei Hypotonie sollte zur Gewöhnung die erste Sitzung nicht zu stark eingestellt sein, 
da die wunderbare Entspannung der Gewebe nach einer Klangsitzung den Blutdruck 
kurzfristig noch etwas mehr absenken kann. Bei Hypertonie  ist dies sogar erwünscht 
und hält auch länger an.  
 
Interviewer: 
Wie viele Sitzungen dauert eine Klangtherapie? 
 
Erfinder: 
Eine Verbesserung ist meist schon nach 3 – 4 Klangsitzungen zu bemerken. So wie 
es bei der Nierenentzündung eines Masseur und med. Bademeister der Fall war. Eine 
komplette Therapie umfasst - je nach Krankheitsausprägung und Lebensführung - ca. 
10 - 26 Sitzungen, in seltenen Fällen mehr. Der verbesserte Zustand soll ja auch sta-
bilisiert werden. 
 
Interviewer: 
Wer verordnet eine Klangtherapie? 
 
Erfinder: 
Hier in Oberstaufen gibt es den einen oder anderen Kurarzt, der seinen Patienten 
schon ergänzend eine Klangstuhltherapie verordnet hat. Die Zahl der Heilpraktiker, 
die zwischenzeitlich selbst einen Klangstuhl zur Therapie ihrer Patienten erworben 
haben, steigt weltweit an. Unter anderem stehen auch Klangstühle in der Schweiz, in 



 
Moskau, München und in vielen weiteren Orten. Jeder Patient kann sich seine 
Klangtherapie "selbst" verordnen. Auch der Erwerb eines Klangstuhlsystems zum 
Eigennutz, ich meine damit Privatpersonen, ist schon mehrmals zu verzeichnen. 
 
Interviewer: 
Wer zahlt die Klangtherapie, die Klangsitzungen? 
 
Erfinder: 
Sowohl die Klangtherapie als auch der Erwerb eines Klangstuhlsystems für den Ei-
gennutz sind reines "Privat-Vergnügen". Da es mir jedoch ein Anliegen ist, mög-
lichst vielen Menschen diesen Heilungsweg zu eröffnen, sind die Kosten für eine 
Klangstuhlsitzung erschwinglich. Eine Sitzung kostet zwischen einer Einzelsitzung 
19 € und einer zehner Karte 16 €. Für mir gutbekannte Personen die „nicht auf Ro-
sen gebettet sind“ gab ich schon einige Sitzungen umsonst. Eine verkürzte Probe-
klangsitzung ist auf jedenfalls kostenfrei 
 
Interviewer: 
Was ist Ihr Traum? 
 
Erfinder: 
Schon seit langer Zeit hege ich den Traum, so ein "Klangdorf" oder auch „Klang-
haus“ zu errichten. Dies ließe sich verwirklichen durch die Erstellung kleineren 
Klanghäusern oder auch  Klanggebäude mit 3 Etagen. Skizzen, Modelle und Kosten-
tabellen sind schon angefertigt. Dies währe die Möglichkeit einer umfangreichen 
Grundversorgung der Bevölkerung mit Schwingungen. Das Klangdorf sind einzelne 
einfache, klimatisierte Holzbauten. Eine medizinisch geschulte Person (Arzt oder 
Heilpraktiker) erkennt durch Diagnose den fehlenden Ton und empfiehlt dem „Pati-
enten“ welches Schwingungshaus er aufsuchen soll. Als Beispiel: für die Leber Haus 
5, den Rücken Haus 8, den Darm Haus 4, das Herz Haus 11 usw. Hier kann der „Pa-
tient“ dann solange sitzen, bis er das Gefühl hat, dass seine Energie wieder ergänzt 
ist.  
Zur überwiegenden Selbstversorgung mit Energie können auf den Dächern dieser 
Klanghäuser Solarzellen installiert werden. Es könnte auch anstatt eines Klangdor-
fes, wie weiter oben schon angedeutet, auch ein mehrstöckiges Klanghaus sein. Ent-
würfe wurden von mir schon gezeichnet. Ein idealer Standort wäre ein Kurpark in 
einem Bad, das sich auf alternative Heilmethoden spezialisiert hat. Aktuell liegen 
zwei Anfragen aus Deutschland und eine aus der Schweiz vor.  
 
Schlusswort des Interviewer 
Danke, Herr Vögel, für dieses informative Interview.  
 
Erfinder: 
Auch meinerseits herzlichen Dank. 



 
 
 
 
 
 Jede Schwingung hat das Gesetz einer bestimmten Struktur in sich und 
die Absicht diese zu realisieren.  
 
 

    Was ist 
  Klangstuhl - Tontherapie ? 

 

 Ich sah und sehe mich der Herausforderung gestellt für die 30 000 Einzelkrankheiten ei-
ne alternative Behandlungsmethode die ohne die üblichen über 10 000 Behandlungssubstan-
zen  und ohne den Körper an anderen stellen zu schwächen, auskommt. Diese von mir spezi-
ell ausgewählten Klänge sind reine Information und dienen zur Regulierung und Harmoni-
sierung von Körper, Geist und Seele.  
 

 Betrachten wir die Entstehung  des Weltalls,  so  erken- 
nen  wir, dass  mit dem  Urknall   das Universum  entstand. 
Urknall heißt auch das Entstehen von gewaltigen  Schwing- 
ungen,  den  Alphazustand  des  Seins.  Durch die spezielle  
Schwingung  die dabei jedem einzelnen  Himmelskörper ei- 
gen wurde (Masse und Drehung), wurde auch dessen Positi-
on im All bestimmt. Als diese große Explosion geschah ent-
standen zuerst die Töne und es folgten die Farben und Formen. Töne sind es somit 
die alles Existente in Form und Farbe bestimmen. Unser Planet, die Erde dreht sich 
in 24 Std. einmal um die eigene Achse und somit ergibt sich die Schwingung 
0,000011574 Hz, dies entspricht dem Tageston G. Verdoppeln wir die Schwingung 
(oktaviren), so ist der Ton bei der 20. Oktave 12,136 Hz (12,25 Hz ist die exakte 
Schwingung von Ton G) und bis zur 30. Oktave hörbar. In der 65. Oktave ist er im 
Farbenspektrum die rote Farbe. Das gleiche können wir auf das Jahr beziehen und 
erhalten dabei den Jahreston 0,00000003168 Hz der dem Cis und der grünen Farbe 
am nächsten ist. Genauso wie im Makrokosmos hat die Schwingung im Mikrokos-
mos (Mensch) ihre Gesetzgebung, denn alles was Existiert schwingt.  
 

 Nach Messungen von F.A. Popp schwingt die DNS mit einem Resonanzmaxi-
mum von 351 Nanometer, das entspricht der 66. Oktave des Erdentages. 
 
 
 Gehen wir davon aus, dass das Wort „Person“ von „personare“ = durchtönen 
kommt, so gibt es den Hinweis darauf , der Mensch ist eine Ballung, bzw. eine wohl 
abgestimmte Symbiose bzw. funktionelle Einheit von Schwingungen. Aus 
Henneges heißt es „Der Ton ist das, wodurch wir leben“.       Im Johannes-
Evangelium (I.1) steht:  Am Anfang war das Wort, und das Wort kam von Gott, und 
das Wort war Gott. Und Gott sprach: Es werde Licht und es ward Licht. --- und es 
gab kein Ding in der Schöpfung das ohne das Wort geschaffen wurde. 

 

 
Der Urknall 

 



 Diesen Aussagen nach sind die Schwingungen (Töne) göttlichen Ursprungs. 
Analysiert man die Aussage der Schöpfungsgeschichten genauer, so erkennt man, 
dass durch Geist, Materie entstand, entsteht und geformt wird. Das Wort ist mit In-
formation geformter Schall. Zuerst war der Schall, die niedere Schwingung und so-
dann sind durch „oktaviren“ die  hohen Schwingungen des Lichtes entstanden.  
 

 Zusätzlich geht von jedem Ton eine nach der Gesetzgebung der Obertonreihe 
festgelegter Aufbau eines Klangspektrum vor sich. 
  
 Die Darstellung der Obertonreihe aufbauend auf dem Grundton  

C 
 

          Oktave  Quinte Quarte gr.Terz. kl. Terz    usw. 
     !          !        !        !        !      ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nun die Schwächung einer Schwingung mit der gesetzmäßigen Folgeerschei-
nung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Folgeerscheinungen einer geschwächten Schwingung sind in der Tabelle der 
Obertontabelle II in der Arbeitsmappe schnell und leicht zu erkennen. 
 
 Mit der Kenntnis des Tonabstandes der Quinte kann die Diagnosemöglichkeit er-
heblich erweitert werden. Man kann dadurch sogar erkennen, ob die Schwäche des 
einen Tones für die Schwäche eines anderen Tones mitschuldig ist. Oft ist ein in  
der Beziehung stehender Ton (Quinte) zur eigenen Schwäche zusätzlich dezimiert. 

 

Dieser Grundton ist 
100% stark, daher sind 
auch die Obertöne in 
voller Stärke und Wir-
kung 

 

Hier ist der Grundton 
nur 60 % stark, somit 
ist auch die Obertonrei-
he geschwächt. 



 
Die Speicherungsdauer der Schwingungen in den Körperzellen hält meist noch 2 
Stunden nach der Tonsitzung an, bis sie wie in einem decrescendo nicht mehr spür-
bar sind. Bei vereinzelten Personen wurde dieser Effekt auch schon mal über 2 Tage 
anhaltend festgestellt. 
 
Musik ist reine Mathematik. Die mathematische Befragung der Natur ist bewiesener 
Maßen extrem erfolgreich, da die Mathematik die einzige absolut genaue Wissen-
schaft ist. 

Ist es da nicht auch logisch, den Körper mit seinen Funktionen  
mathematisch zu hinterfragen! 

 
 

  Ich bin überzeugt, dass das Leben auf unserem Planeten, im Ge- 
 gensatz wie auf den anderen Himmelskörper in unserem Sonnensys- 
 tem, nur durch das Gesetz der Obertonreihe (und dies verbunden in  
 den Wiederholungen der Oktaven), möglich ist. Schwingungen sind 
in verschiedenen Erscheinungsformen wie Materie und Energie auch immer Infor-
mation und haben ihre Wirkung. Jedes Wesen, somit auch der 
Mensch, besteht aus den Grundelementen Erde, Wasser,  
Feuer und Luft. So wie jeder Wasserfall auf dieser Erde im 
Ton E schwingt, weil dieser Ton dem Wasserelement und 
 der blauen Farbe entspricht, hat auch jedes andere Ele- 
ment seinen Ton und seine Farbe und damit seine Wirkung. 
 
 Und weiter heißt es in der Entstehungsgeschichte „er nahm Ton und formte den 
Menschen“ (damit ist gemeint, nicht Lehm - sondern Schwingungen). Die Schwin-
gung formt und bildet den Organismus (lateinisch: informare =  bilden,  
gestalten).  

 
„Es gibt keinen mächtigeren Sinnesimpuls als den Klang. Der Klang 
durchdringt unseren Ganzen Körper und die Tiefen unseres Geistes“. 

 Dr.Lois M. Plumb 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Gesundheit 

 Schwingung 

 Mensch 

 



  Die Anamnese ist hier das Feststellen der fehlenden Frequenz(en). 
Bei der Familienanamnese  erkennt man, dass in Generationen der Fami-
lien immer wieder die selbe Erkrankung erscheint. 
So ist bei Nachkommen der Familie das Erkennen der fehlenden Schwin-
gungen erleichtert, da sie meist die gleichen Frequenzen benötigen wie 
die Vorfahren.  
 Wie in der Akupunktur bei allen Menschen die Punkte gleich geordnet sind, so 
ist auch die Zuordnung der Töne zu den speziellen Organen oder Körperteilen für 
alle Menschen gleich. Nach jahrzehntelangem Forschen erkannte ich, dass die Fre-
quenzen für den menschlichen Körper und die Behebung seiner Krankheiten zwi-
schen Ton  Dis 1,445 Hz.  und  Ton  F  44 702 Hz. liegen. Das sind etwas mehr als 
13 Oktaven.  
 Ist das Schwingungspotenzial eines Tones im Körper zu gering, so kann sich 
dies von Mensch zu Mensch verschieden zeigen. Jeder hat wo anders seine 
„Schwachstellen“. Der eine spürt es im Rücken, der andere im Magen oder bei der 
Schilddrüse und dennoch ist es, wie in dieser Aufzählung, wenn auch auf verschie-
denen Oktaven der gleiche Ton. Das Erkranken eines Organ oder Körperteil ist 
immer ein Fehlen an Energie. 
 Ein allgemeines Schwingungsdefizit, das heißt, eines das dem Alltag entspricht, 
wird durch Nahrung und weitere naturähnliche Substanzen wieder ergänzt. Dabei 
ist zu bedenken, dass auch das Umwandeln der natürlichen, und/oder denaturierten 
Nahrungs-mittel (Substanzen) um die 30 % der Schwingungen verbraucht.  
 Wird aber das Abfallen unseres Energiepotenzials durch Krankheit, ungünstige 
Lebensführung oder Überbelastung  größer und dauert es auch längere Zeit an, so 
wird damit der „Ursache“ für die Erkrankung gelegt. Versucht man, sich mit der  
„üblichen“ Medizin zu kurieren, die meist aus Allopathie besteht, setzt sich oft eine 
bedauerliche Kettenreaktion in Gang. Jeder kennt die Situation: an der einen Stelle 
ist man endlich gesund und an anderer erneut erkrankt. Daher auch der berechtigte  
Satz auf dem Beipackzettel „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie - - - “.

 Am Anfang betrifft dieses Absenken an Energie meist nur eine, oder zwei Fre-
quenzebenen. Bei größerem Abfallen einer oder mehrere Energieebenen können 
auch mehrere, verschiedene Erkrankungen entstehen.
 
 
 
 
 

 
 
 Einseitige Lebensweise, lange Belastung von ungünstigen Substanzen auch in 
geringen Mengen (Toxine, belastete Umwelt, Rauschgifte usw.) und permanente 
Überbelastung der Psyche erzeugen anhaltende Defizite an Schwingungen und 
sind meist die Gründe der Entstehung  chronischer Erkrankungen. 
 Eine wichtige Erkenntnis meiner Forschung: Ist ein lebenswichtiges Organ ge-
schwächt oder krank, so erzeugt dieses einen sog (Schmarotzerverhalten) und holt 
sich die Energie (Schwingung) von einem „untergeordneten, zum Überleben nicht 

ACTUS PURUS         Um diese Schwächen bzw. Erkrankungen ohne be-
lastende Nebenwirkungen zu beheben, wurde dieser Musik- bzw. Klangstuhl 
                      PRIMUSONA  G2000   erfunden. 



so notwendigen“ Körperteil oder Organ. Dadurch ist die vorher eingeschränkte 
Funktion für das „räuberische“ Organ scheinbar wieder verbessert oder sogar auf-
gehoben. Durch seinen Selbsterhaltungstrieb hat sich der Körper eine wohlausge-
dachte „Energieverlagerung“ aufgebaut, die im weitestgehend sein Überleben er-
möglicht. Da aber der erkrankte Körper nur eine begrenzte, bzw. verringerte Men-
ge an Energie hat, so muss sie an anderen Stellen fehlen – auch wenn diese Stellen 
noch nicht spürbar sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und nun geht es „IN MEDIAS RES“ 

  
 Mit dem oben erwähnten Gefahrensplitting sichert sich der Körper eine besse-
re; ich möchte sagen überhaupt die Überlebenschance. Der Volksmund kennt den 
Ausdruck:„dieses oder jenes ist in Mitleidenschaft genommen“. In dieser Aussage 
steckt die Bedeutung, hier ist etwas krank, aber wo anders im Körper ist die  
Ursache. 
Es ist hier wichtig mit dem Organismus zu hören und nicht mit den Ohren.
 Es sind meist nicht beide Knie gleich geschwächt. Ist es das rechte Knie, kann 
auch das Zwerchfell geschwächt sein, oder sogar die Galle. 
 Ist es das linke Knie, so kann  auch der Dickdarm geschwächt sein. 
Ist die rechte Niere schwach, kann dies u. A. eine Schwächung der Milz, der 
Stirnhöhle, des linken Auges oder der rechte Busen sein.  
 Man wundert sich über eine schwache Blase, hat aber auch einen Lymphstau. 
 Ist die Leber „nicht voll drauf“, so können es auch die Bronchien oder die Hypo-
physe sein. 
 Zeigt die rechte Schulter immer wieder Schwäche, kann man sich fragen wie ist 
der Zustand der Speiseröhre, der Harnleiter, der linken Nebenniere, vielleicht zwickt 
es mit der linken Achillessehne, oder was ist Schuld an meiner Cellulitis, usw, usw. 
 In den Tonsitzungsberichten wird auch meist geschildert, dass an verschiedenen 
stellen im Körper, wenn auch zum Teil nur kurz eine verstärkte Wahrnehmung der 
Töne zu spüren war. Was auf Schwäche des jeweiligen Organs hindeutet.
 Auch wenn, wie z. B. das Herz insgesamt einen Ton hat, so 
ist es dennoch eine Ballung oder besser formuliert, ein Zusammen- 
wirken mehrer Schwingungen. Vergleicht man das Herz mit ein- 
em Haus so sind die Zimmer („Untertöne“) verschiedene Teile  
des Hauses mit wiederum ihren jeweiligen Schwingungen. Der  
Arcus aorae, der Perikardsack, die Sinus coronarius, die Vena  
azygos und alle anderen Teile des Herzens haben ihre eigenen  
Schwingungen und dennoch bilden sie insgesamt alle das (Orches-  

 



ter) Herz mit einem
 

, seinem speziellen Ton. 

 Diese Aufteilung in „Untertöne“ ist für das Organ ein „Gefahrensplitting“ und ei-
ne bessere, sogar eine notwendige Überlebensstrategie. Es fehlt meist ein Ton nicht 
nur an einer Position, der momentan wahrnehmbaren, sondern an verschiedenen Stel-
len im Körper. An mehreren Stellen ein bisschen ist nicht so schlimm wie an einer 
Stelle alles. Mit dieser Fähigkeit kann der Körper wenigstens überleben. Wird dieser 
Mangel des Tones nicht behoben, kommt die Krankheit unabwendbar voll zum Vor-
schein bzw. Ausbruch.  
Einfach nur auf dem Musikstuhl Platz nehmen und Gesundheit tanken - gibt es 
etwas einfacheres und effizienteres in seiner Anwendung und Wirkung ? 
 Bei der Anwendung von Primusona G2000 ist es wie mit dem Füllen von Behäl-
tern. Ein halb gefüllter Behälter wird voll, doch ein voller kann nicht noch voller 
werden. Somit ist die Anwendung dieser Behandlungsmethode  

absolut frei
 Töne    sind Information 

 von Risiken und ungünstigen Nebenwirkungen.   

 Musik   ist reine Information 
  Primusona G2000 ist reine Information für jede Körperzelle.  
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MENS   AGITAT  MOLEM 
  
Der Geist verursacht die Krankheit 
 
Die Betrachtung des Menschen zeigt uns, dass der Mensch kein Isoliertes Wesen, 
sondern als Teil des Ganzen und mit allem „verflochten“ ist. Er nimmt Energie 
auf, wandelt Energie um und gibt auch wieder Energie ab. Dieser Prozess, was Le-
ben genannt wird, läuft auf mehreren (Schwingungs-)Ebenen automatisch ab. Die-
se Ebenen könnte man vergleichen wie die Oktaven bei einem Instrument, die alle 
einem Klangstück dienen, dem Menschen, der Person. 
 
Von dieser Schwingungsvielfalt sind den Lebewesen auf unserem Planet und im 
speziellen uns Menschen, unseren Sinnen relativ nur wenige zugänglich. In der 
Tierwelt sehen ein Teil der Tiere nur in schwarz/weiß und bei manchen ist es nur 
ein Teil der Farben. Sie nehmen das wahr, was ihnen zur Selbsterhaltung und Fort-
pflanzung und somit zur Arterhaltung notwendig ist. Was für das sehen zutrifft, 
gilt ebenso fürs hören. Unsere Wahrnehmung vom Schall durch das Gehör geht 
von ca. 12 bis 18 000 Herz. Der Wal z.B. verständigt sich unter seines gleichen mit 
„Infraschall“ Schwingungen die unterhalb unserer Wahrnehmung sind und Fle-
dermäuse orten ihren Flug und ihre Nahrung mit „Ultraschall“, Schwingungen die 
über unserer Wahrnehmung liegen. Zum Überleben und Fortpflanzen reicht dieses 
auch vollkommen aus. Doch wird, durch die allgemein verbreiteten Erkenntnisse, 
kein Mensch mehr bezweifeln, dass noch viele Schwingungen uns umgeben die 
wir nicht wahrnehmen können. Die dennoch auf uns eine Wirkung haben und teils 
zum Überleben absolut wichtig und notwendig sind. Unsere Persönlichkeit 
(personare = durchtönen) ist eine schwingende Erscheinung, sie ist eine wohl ab-
gestimmte Einheit von Klängen  verschiedener Art und verschiedener Frequenzen. 
Der gewöhnliche Gehörsinn macht uns die Eigenschaft der Lebensenergie bewusst. 
Durch die immer währenden biologischen Impulse werden unsere Sinne aktiviert. 
Es kann sich die Entwicklung des Bewusstseins, des Gemütes und der Willensent-
scheidungen entwickeln.  
 
Mit der Hochfrequenz-Fotografie ist es Kirlian gelungen die Aura von Lebewesen 
und sogar die Ausstrahlung von Gegenständen auf Aufnahmen festzuhalten. Diese 
Ausstrahlung bleibt bei Gegenständen konstant, ist jedoch bei Lebewesen je nach 
Wohlgefühl und Gesundheit verschieden. Sie kann farbintensiver oder blasser sein, 
kann klarer oder auch trüber erscheinen. Diese Hochfrequenz-Fotografie zeigt dass 
der feinstoffliche Körper, je nachdem wie unser Befinden ist, dementsprechend 
strahlt.  
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Durch diese Aufnahmentechnik konnten sehr interessante Beobachtungen gemacht 
werden. Beim fehlen eines Gliedes, z. B. der Hand, ist die „feinstoffliche Hülle“ 
der Hand in der Aura noch vorhanden. Kein Teil des Körpers kann feinstofflich 
amputiert werden. So lässt sich auch glaubhaft der Phantomschmerz erklären.  
 
Bei dem Gebrauch bzw. Einsatz von PRIMUSONA G2000  eröffnet sich ein wei-
tes Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten und die nicht nur bezogen auf den 
Menschen. Wie weit, z.B. Gießwasser, das mit speziellen Schwingungen angerei-
chert wurde, eine bessere Keimbarkehit und  stärkeres Wachstum bei Pflanzen er-
möglicht, ist noch zu erforschen. Den zuständigen Ton zu so einem Versuch kann 
ich mir schon vorstellen. Auf diesen Gedanken brachte mich eine Jucapalme die 
einige Zeit neben dem Tonstuhl stand. Sie fing an zu Blühen (wie beim Schnee-
ballstrauch) und hatte über 20 weiße, honigtriefende, golfballgroße Blütenballen.    
 
Das Gesetz des Gedankens und seine Manifestation ist  bewusst, oder 
wie auch oft unbewusst, die „Gebärmutter“ der Form.  
(Betrachtung des feinstofflichen in Beziehung zum grobstofflichen. 
 
Entsteht im Körper eine Erkrankung oder Endzündung, so ist vor dem physischen 
Erkranken diese in der Aura schon manifest, das heißt vorhanden bzw. erkennbar. 
In der Medizin wird die bis zum Ausbruch verlaufende Zeit  als die Inkubationszeit 
bezeichnet. Ist man in der Lage unmittelbar die Richtigen Gegenmaßnahmen zu 
treffen, kommt es nicht zum Krankheitsausbruch. Doch ohne eine entsprechende 
Behebung dieses Mankos kommt es auch zur physischen Erkrankung. In so einem 
Stadium braucht der Organismus mehr der spezifischen „Energie“ als im normal 
alltäglich ablaufenden Geschehen. Die Energiemenge was der Körper durch Nah-
rung aufnimmt ist nun mal begrenzt. Nun kommt es darauf an, ihm genügend der 
charakteristisch  fehlenden Energie zu zuführen. Dies kann mit PRIMUSONA 
G2000 auf die einfachste, humanste und schonenste  Weise geschehen.  
    
 Jeder Ton hat eine Botschaft – 

- - - er ist eine Botschaft in sich.  
 
Die klangspezifische Eigenheit des Tones hat die Wirkung und Kraft, was in Ton-
färbung und Schwingung ihm gleich ist, in die Resonanz zu bringen. Dieses heißt, 
es wird mittels Schwingungen Energie vom spendenden zum empfangenden Pro-
jekt übertragen. Die Schwingungen wirken physikalisch und physiologisch auf mo-
lekulare Strukturen. In der Literatur findet man einige Hinweise auf Untersuchun-
gen die zeigen, dass die Musik (in den beschriebenen Fällen, melodische Klang-
stücke) körperliche Vorgänge zu verändern mag.                                                                                                                                                      
 

Bei den hier beschriebenen Tonsitzungen entsteht vom Tonstuhl aus eine Wech-
selbeziehung des Energieaufbaus im Menschen. Das Gerät dient als Spender und 
die Person als Empfänger der mit bedacht ausgewählten Tonhöhen und Klangfar-
ben. So wird durch das Interferenzmuster gleichzeitig der bioplasmatische Körper 
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sowie der physische Körper wieder aufgebaut und gestärkt. Dieses wirkt sich in 
der Person dann gleichzeitig als Harmonisierung und als Heilprozess aus. Der 
Körper wird gekräftigt durch die ausbalancierte Resonanz  und dadurch wird wie-
derum die Aura durch einen gestärkten, stabileren Körper harmonisiert. 
 

Das allerwichtigste ist, daran zu denken, dass das Geschehen, wie es auch in der 
Titelzeile heißt, immer zuerst im feinstofflichen Bereich abläuft, also in erster Li-
nie das Feinstoffliche berücksichtigt, harmonisiert und gestärkt werden muss.  
 
So wie der Architekt das Haus zuerst in Gedanken vor sich sieht um es dann auf 
Papier zu bringen, damit den Handwerkern die Möglichkeit gegeben ist es real 
entstehen zu lassen.  
Das Gehirn, die grauen Zellen, die über 90 % aus Wasser bestehen und die Steue-
rung des gesamten Geschehens im Körper bestimmen, sind auf jeden Fall bei jeder 
Tonsitzung automatisch mit einbezogen und bekommen somit auch ihre Stärkung. 
Von Region zu Region ist auch die Gehirnmasse in verschiedene Frequenzzonen 
einzuteilen. Jede einzelne Windung hat ihren Ton. Mehrere dieser Windungen die 
einen Sektor bilden, haben insgesamt dann auch wieder nur einen Ton, usw.. 
 
Wie innen – so außen.  
 

Wie der Geist so der Körper. An dieser uralten Weisheit kommt man nicht vorbei. 
 

Aus nichts kann nichts entstehen. Alles was entsteht („der Bauplan“) muss zuerst 
im Feinstofflichen vorhanden sein damit es sich grobstofflich Formen kann. Den 
Körper umgibt ein elektromagnetisches Feld das auch als oszillierende, schwin-
gende Aura bezeichnet wird. Es sind die feinstofflichen Schwingungen – eben die 
der Aura, die für alles was entsteht verantwortlich sind. Diese feinen Schwingun-
gen, sind sie zu gering, ist der Regenerierungsprozess des Körpers geschwächt und 
gestört. Es dürfte einleuchtend sein, dass ein solcher Mangel auch wieder mit „fei-
ner Energie“ am besten zu beheben ist.  
 
Nebenbei bemerkt, kommt dabei einem auch  die Homöopathie in den Sinn. 
 
Musikalische Schwingungen sind reine Energie und jeder Ton des Klangspektrums 
mit seiner „Färbung“ ist reine Information. Wer denkt beim Hörnerklang nicht an 
Wald und Wiesen? Das Aufbauen, das Erhalten und selbst das Abbauen der Zellen 
kostet Energie. Es funktioniert beim gesunden Menschen unbemerkt, automatisch 
und reibungslos. Beim Erkrankten ist es, als sei die „Befehlsübermittlung“ an die 
DNS gestört.  
Ein Beispiel: Ist unsere zwischenmenschliche Unterhaltung zu leise, so können wir 
den Worten unseres Gesprächspartners auch nicht folgen und so manches wird 
dadurch falsch interpretiert. Wie oft schon entstand dadurch eine zwischenmensch-
liche Missstimmung?!  
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Um den Zellen die richtigen Funktionen zu ermöglichen, ist es unumdingbar eine 
ausgewogene und harmonische Aura zu haben. Sorgen, Angst und Schrecken sind 
die stärksten Energiekiller, da sie intensiv die Aura schwächen und folglich später 
dann auch den Körper.  
 
Speziell ausgewählte Schwingungen dienen Körper, Seele und Geist als „Werk-
zeuge“ für den Selbstregulierungsmechanismus und bringen Harmonie und Stärke 
auf allen Ebenen. Wie im Grobstofflichen, kann auch im Feinstofflichen ein intak-
ter Körper größere Belastungen ertragen. 
 
Ein Zitat von Novalis: „Jede Krankheit ist ein musikalisches Problem – 
die Heilung eine musikalische Auflösung“.  
 
Vor Tausenden von Jahren wurde von den Gelehrten der Mensch immer schon als 
Körper und Geist gesehen. Dadurch wurden von ihnen auch Behandlungsmetho-
den gewählt, die beides gleichermaßen ansprachen.  
In den Tempeln von Äskulap wurde Musik zu Heilzwecken verwendet, denn es 
heißt dass David Harfe spielte um Saul zu beruhigen. Und weiter: Die Leidenden 
wurden mit Klängen auf dem Weg der Genesung begleitet. Pythagoras war über-
zeugt von der reinigenden Wirkung der Musik. Er beobachtete durch sie eine we-
sentliche Beschleunigung des Heilprozesses. Die Ausbildung der Gelehrten und 
die Erziehung der zukünftigen Herrscher im alten China war nicht denkbar ohne 
das Studium der Musik. Man sah in ihr die Ordnungsprinzipien des Himmels, den 
biologischen Ablauf im Körper und die geordneten Beziehungen zwischen Volk, 
Ämter und Staat. In den Historischen Lebenserinnerungen von Su-Ma-Tsien (100 
v. Cr.) ist ein interessanter Abschnitt über die Musik 
Die Prinzipien der richtigen Lehren sind alle in den Tönen der Musik zu finden. 
Wenn die Töne richtig sind, ist das Betragen der Menschen richtig. Klänge und 
Musik bewegen und erregen die Arterien und Venen, kreisen durch die Lebenses-
senzen und verleihen dem Herzen Harmonie und Rechtschaffenheit. So bewegt die 
Note Kung die Milz und bringt den Menschen in Harmonie mit vollkommener 
Heiligkeit. Die Note Shang bewegt die Lungen und bringt den Menschen in Har-
monie mit vollkommener Gerechtigkeit. Die Note Kio bewegt die Leber und bringt 
den Menschen Harmonie mit vollkommener Güte. Die Note Chi bewegt das Herz 
und bringt den Menschen in Harmonie und vollkommenen Riten. Die Note Yü be-
wegt die Nieren und bringt den Menschen in Harmonie mit vollkommener Weis-
heit. 
 
Die spezifischen Merkmale von jedem  Ton sagt uns wohin er gehört. Immer wie-
der wurde die Einwirkung der Klänge auf die Seele, den Körper und die Stärkung 
der Lebensenergie erkannt und genutzt.  
Tonschwingungen bringen unterschiedlich arbeitende Gehirnhälften zum Aus-
gleich, es wird die Lebensenergie gesteigert und somit die Krankheitsbereitschaft 
und Stressanfälligkeit reduziert. Ausgewählte Klänge wirken unbewusst auf nega-
tive Lebenseinstellungen, losen sie auf und lassen uns den Weg zu uns selbst wie-
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der finden. Das Ergebnis ist Harmonie. Nur durch einen länger anhaltenden, spezi-
ell gestalteten „Klangteppich“ erzielt man eine Reihe von gewünschten, chemi-
schen Veränderungen und metabolischen Prozessen, was dann die gewollte und 
gewünschte Freisetzung von Endorphinen im Gehirn bewirken kann. 
 

 

     
 
Musikalische Klänge sind Gebete  

in Form von tonalen Schwingungen. 
 

Bei den Urreligionen wurden zur Erbauung und Stärkung der Lebensenergie und 
zur Verbindung zum Göttlichen schon in Urzeiten musikalische Klänge verwendet. 
Die einen Volksgruppen haben zur Klangerzeugung überwiegend rhythmische 
Klänge durch Trommeln erzeugt und andere Gemeinschaften wiederum langanhal-
tende Töne, verbleibend auf gleichmäßiger Tonhöhe. Diese „Musik“ diente dem 
göttlichen wie dem Menschen. Sie ist keine in der heutigen Klangvorstellung, doch 
sie hat ihre Wirkung. Im Buddhismus in Tibet gehören auch heute noch zu den re-
ligiösen Feiern die Klanghörner. Sie sind immer paarweise vorhanden. Das hat den 
Sinn, dass durch abwechselndes spielen der beiden Hörner der Ton ohne Unterbre-
chung längere Zeit aufrecht erhalten werden kann.  
 
Die Tonsitzungen  von PRIMUSONA G2000 sind ebenfalls Schwingungen die auf 
einer Klangebene bleiben. So kann sich der Körper besser - oder überhaupt diesen 
Frequenzen öffnen. Der Klang ist so abgestimmt, dass keine Schwelle der Zensur 
(schön – nicht schön) zu überwinden ist und daher objektiver aufgenommen wer-
den kann als Rhythmen oder wechselnde Tonfolgen. 
Selbst in der Literatur wurde immer wieder die Heilwirkung der Musik erkannt. In 
der Lyrik, in Odysse können wir lesen, wie die Gefährten von Odysseus „die 
Wunden verbanden und das schwarze Blut mit einem heilenden Gesang stillten“.  
Das Gefühl zur Musik und Harmonie ist uns schon in die Wiege gelegt und beglei-
tet uns ein Leben lang, vom Wiegenlied bis zum Oratorium. Unzählige male 
schon, wurden Liebeserklärungen gesungen. Doch man kann sich nicht vorstellen, 
Schimpfworte zu singen oder musikalisch zu „untermauern“. 
 
Es sind Schallwellen die eine erste, zwischenmenschliche Kommunikation ermög-
lichen. Spricht oder singt die schwangere Mutter, wird jeder Laut und jedes Wort 
was sie äußert, durch die im Körper ausbreitenden Vibration der Schallwellen, auf 
das Embryo übertragen. Nach der Geburt drückt ein Kind seine Gefühle an Mangel 
von Nahrung oder auch Zuneigung mit weinen oder schreien  aus, was ja gleich-
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falls Schwingungen sind. Auch das Wiegenlied ist Schwingung - die das Baby in 
Harmonie und Schlafruhe bringt. Da betrachtet man den Satz aus der Bibel: „der 
Mensch lebt nicht von Brot allein“ mit ganz anderen Augen. Das Ohr hat selbst 
beim Schlafen noch eine Wahrnehmung wie sie kein anderes Sinnesorgan auf-
weist. Das Ohr wird daher auch gerne die Öffnung der Seele genannt.  
 
Schwingungen beinhalten die verschiedensten Informationen, die für uns zum Le-
ben und Überleben notwendig sind. Sie geben uns auch die Information über den 
Zustand der uns umgebenden Umwelt. Durch die Reizüberflutung von Schallwel-
len die uns alltäglich erreicht, sind unsere Wahrnehmungssinne  überfordert. Sie 
können nicht mehr genügend selektieren. Nur die stärksten und die sich in ihrer 
„Klangfarbe“ am meisten abhebenden registrieren wir noch. So wie als Beispiel 
der schrille Ton der Polizei- oder Feuer-Sirene. Darum sollten wir uns zurückbe-
sinnen, denn Schwingungen und Klänge sind noch mehr, sie sind ein Teil unserer 
täglichen Nahrung. 
 
Die Musik hat viele Kinder.  
Eines von diesen ist mehr als alle andern  
zum heilen prädestiniert! 
 
Nicht im Gestern und nicht im Morgen liegt das Leben. So wie der Ton nur in der 
Gegenwart wahrgenommen werden kann, kann unser Leben auch nur in der Ge-
genwart überhaupt gelebt werden. Wie jeder Ton automatisch eine Obertonreihe 
aufbaut die mitschwingt, so ist auch die Gegenwart immer der Ausgangspunkt in 
die Zukunft; man könnte auch sagen: hat die Zukunft in sich. Auf unsere Gesund-
heit bezogen, ergibt das folgenden Schluss: Bin ich momentan in Harmonie, ist al-
les weitere auch in Harmonie und hat die Zukunft die größte Schanze auch in 
Harmonie zu sein. Wie oben schon geschrieben, so wie ich momentan Schwinge, 
so ist auch in Zukunft die Materie und somit mein Körper gestaltet.  
 
Eine kranke Körperregion verbraucht einen Teil ihrer schon reduzierten Energie 
auch noch dafür, um mit Erwärmung oder Schmerzen auf diesen Mangel hinzu-
weisen. Der Eigenaufbau der Schwingungen wird oft schon dadurch ermöglicht, 
dass ein erkrankter Körper durch das Krankheitslager keine weiteren Schwingun-
gen mehr verbraucht. Ist die Krankheit überstanden, beginnt die Genesungsphase. 
In der Genesungs- oder Regenerationsphase ist dann der Körper wieder soweit ge-
festigt, dass mehr Energie aufgebaut als verbraucht wird. Bis die 100 % wieder er-
reicht sind. 
 
Das zeigt sich alles auch im feinstofflichen Körper. Die Strahlung was von unse-
rem Körper ausgeht, beim Esoteriker „Aura“ und beim Mediziner oder Physiker 
„Photonenemission“ genannt, zeigt den Zustand der Zellen. Als Photonen werden 
die materiellen Teilchen des Lichtes, die diese Informationen tragen,  bezeichnet. 
So lässt eine Veränderung der Photonenemission gewisse Rückschlüsse auf einen 
Teilbereich oder den gesamten Zustand des Körpers zu. 
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Der Mensch musikalisch gesehen als Oktave. 

 
Beim Betrachten der Anatomie des Menschen aus musikalischer Sicht können wir 
eine hochinteressante Feststellung gewinnen. Des Menschen Größe wird hierfür in 
12 Abschnitte aufgeteilt, das ist bei einem Menschen mit 180 cm Größe, pro Ab-
schnitt ( und somit pro Ton) 15 cm. 
 
Nimmt man den Abstand von der Fußsohle bis zum Bauchnabel (durch den beim 
entstehen des Lebens die Versorgung sämtlichen Elemente Abläuft), ergibt das die 
Quinte, nimmt man den Abstand vom Bauchnabel zum Schädeldach ist es die 
Quarte (siehe Zeichnung).  
 
Bei dem Abstand von der Fußsohle bis zur Handwurzel ist diese Aufteilung umge-
kehrt. Vom Boden bis zum Handwurzel ist es die Quarte (Ton C bis F)  und von 
der Handwurzel bis zum Schädeldach die Quinte (Ton F bis C).  
 
Wie schön, dass es die Möglichkeit gibt, die verzerrten und fehlenden 
Schwingungen durch PRIMUSONA G2000 zu harmonisieren, zu ergän-
zen und zu stabilisieren.  
 
Die Schwächung  des Körpers oder eines Organs kann auch, zu mindest am An-
fang „stillschweigend“ vor sich gehen. Diesen Abfall von Energie kann man in 3 



 8 

verschiedene Amplituden einteilen. In Prozenten sieht das z.B. bei Magen insge-
samt, folgendermaßen aus: 1. Amplitude: Wir spüren nichts, bis die Energie auf 65 
% abfällt. 2. Amplitude: Ab 65 % kommen und beginnen die Unverträglichkeiten 
mancher Speisen und Getränke. Bei weiterem Abfallen sind Schmerzen unaus-
weichlich. Wird auch dieser Zustand nicht behoben, kommen wir in die 3. Ampli-
tude: Es sind dann unter 20 % der ursprünglich  gesunden 100 % Energie. Ein Ma-
genversagen mit notwendiger Operation die Folge. Beim Mageneingang oder Ma-
genausgang sind wieder andere % Zahlen maßgebend. Eines der Organe, deren 
Energieverlust wir am spätesten und schwächsten merken, ist die Thymusdrüse. 
Obwohl sie maßgebend für unsere Gesundheit und unser Wohlfühlen zuständig ist, 
meldet sie sich erst wenn nur noch 15 % der Energie vorhanden sind. Ab  5% ist 
sie nicht mehr in der Lage eine Tätigkeit auszuführen. Sorgen und Leid tragen bei, 
sie zu verengen und damit wird auch ihrer Funktion eingeschränkt. Durch diesen 
geschwächten Zustand, bleibt er längere Zeit vorhanden, werden wir schneller 
krank. 
 
VARIATIO  DELECTAT  

Die Abwechselung erfreut das Ohr - die Psyche!  
Doch der Körper lebt von der Konstanten, von lange anhal-

tenden, stabilisierenden Frequenzen. 
 
Unser ganzes Leben beruht auf dem Aufbau der Zellen. Mit den 4 Nukleinsäuren, 
A – Adenin, T  – Thymin, G – Guanin und C - Cytosin der DNS haben wir die 
Grundbausteine der Zellen. Ich gehe davon aus, dass jedes einzelne Nukleinsäure 
seine eigene (Grund)Schwingung hat, z.B. das Nuklein A den Ton E, das Nuklein 
T den Ton A, das Nuklein G den Ton C und das Nuklein C den Ton F. Wobei sich 
immer die Nukleinsäuren C und G oder A und T verbinden.  
 
Die Eigenart der Nukleinsäuren sind komplementäre Basenpaare. 
 
Basenpaar C und G   sind die  Töne  F und C =  Tonabstand  Quinte. 
           G und C   sind die  Töne  C und F =  Tonabstand  Quarte. 
 
Und bei T und A   sind die  Töne  A und E =  Tonabstand  Quinte. 

A und T   sind die  Töne  E und A =  Tonabstand  Quarte. 
 
Beim Zusammenfügen beider jeweiliger Nukleinsäurepaare ergibt sich eine Oktave 
(Quinte und Quarte). Die Harmonie ist hier wunderbar sichtbar. 
 
Betrachtet man die obige Darstellung mit asiatischen Augen, sehen wir, so wie es 
das Zeichen darstellt, dass die Quinte YIN und die Quarte YANG ist, hiermit eine 
absolute Einheit  . 
 
Diese Nukleinsäureabschnitte sind dann den molekularen Tonfolgegruppen gleich 
Es bildet sich die ersten DNA-Basensequenzen Grundschwingungen, die ersten 
Ausgangs - Tonfolge. Jede Basensequenz hat in sich die dementsprechenden  

Oktave 

 

Oktave 
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Wortfolgen aus C, G, T, A und somit auch die dementsprechenden Tonfolgen. 
Nehmen wir einen kleinen Ausschnitt aus der Nukleinsäurenfolge 
ACGTCTCTATA ergibt sich eine Tonfolge von E, F, C, A, F, A, F, A, E, A und E. 
Diese Tonfolge vereint sich, summa summarum dann in dem Ton B, der somit 
diesem Teil der Nukleinsäurenkette entspricht.  
 
Für all diese Schwingungen ist insgesamt nur ein Ton (Segment-Ton) zuständig. 
Eine Zelle besteht aus vielen, verschiedenen Nukleinsäure.-Segmenten, die jeweils 
eigene Schwingungen haben, aber wiederum ist es nur ein Ton, der für sie alle, 
für die ganze, eben diese Zelle maßgebend ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist hier keine Angabe der doppelsträngigen  Helix notwendig, da sich durch die 
Wasserstoffbrückenbindungen der Basenpaare immer eine Oktave ergibt
 

.  

Mittlere Länge pro Chromosom   4,3 cm (laut Lehrbuch). 
Man kann sich das wie eine Pyramide vorstellen. An der Basis sind viele der Nuk-
leinsäuren entsprechenden Töne. Diese bilden einen Basiston. Diese  
Basistöne finden sich immer wieder in nur einem gesamten Ton der eben ihren 
Schwingungen entspricht. Doch letzten Endes vereinen sie sich alle in dem einen 
Ton, dem an der Spitze, der wiederum nur alleine für alle unter ihm maßgebend 
ist, eben für diese Funktionseinheit – Zelle.  
Der Brownschen Bewegung wegen befindet sich der im Zellkern freischwimmen-
de DNS-Doppelstrang im lebhaft schwingenden Zustand. Dieser lebhaft schwin-
gende Zustand ist nichts anderes als schwingen in einem der DNS-Kette entspre-
chenden Tones (Frequenz). 
 
Alle Schwingungen lassen sich durch oktaviren hochrechnen bis man in  Farben-
spektrum ankommt. Beim Tageston G ist z. B. in der 65. Oktave die Farbe rot. 
Dieses können wir zur Erkennung der Elementezuordnung nutzen.   
Dabei gibt es viele Mischkonstellationen, weil wir 4 Elemente und dabei 12 Farben 
haben. Der Ton D hat ein Teil des Elementes  Erde und Teil des Elementes Was-
ser, der Ton F hat ein Teil des Elementes Wasser (Flüssigkeit) und ein Teil des 
Elementes Feuer (rote Farbe), usw. 
Da die Doppelspirale bzw. der genetische Strang sehr lang ist (könnte man in auf-
rollen, ca. 1 m) , sind es 3 Milliarden Nucleotidpaare des menschlichen Genoms. 
Dennoch brauchen wir keine 3 Milliarden Töne, da für den einzelnen Zellverband 
bzw. Organ (Leber, Magen, Darm - - - ) als Priorität immer wieder nur ein Ton 
maßgebend ist und daher auch nur dieser Ton infrage kommt. 
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Pressemitteilung: 
Krebszellen reagieren laut „Ärzte-Zeitung“ auf eine Art Klangtherapie. Mit Hilfe 
von Beschallung sei es Forschern in Freiburg gelungen, das Wachstum von Krebs-
kulturen zu verlangsamen. Wie das in Neu Isenburg erscheinende Fachblatt am 
Dienstag berichtete, erzielten die Wissenschaftler bei dem Pilotversuch an der eine 
Wachstumshemmung von mehr als 20 Prozent. 
 
An dem Versuch in der Freiburger Universitätsklinik für Tumorbiologie war auch 
das Deutsche Zentrum für Musiktherapieforschung in Heidelberg beteiligt. Die 
Forscher beschallten in Laborgefäßen die Krebszellekulturen eines Lungenkarzi-
noms mit Tönen aus einem Mini-Lautsprecher. Bei den Klängen habe es sich nm 
Musik im eigentlichen Sinne gehandelt, sondern um „durchgängige Tonfolgen mit 
bestimmten Klangfarben, Lautstärke, Tempo und Tonimpulsen in einem bestimm-
ten Zeitintervall“ zitiert die Zeitung den Leiter des Heidelberger Zentrums, Prof. 
Volker Bolay. 
Als Kontrollgruppe wurden Kulturen herangezogen, die ebenfalls dem magneti-
schen Feld der Lautsprecher, nicht aber den Tönen ausgesetzt wurden. Bei dieser 
Gruppe habe sich das Wachstum der Zellen nicht verlangsamt, hieß es. Jetzt sollen 
die Ergebnisse in einer größeren Laborstudie namens KAS (Kontrollierte akusti-
sche Stimulation als Hemmfaktor beim Wachstum von Tumorzellkulturen) getestet 
werden. 
 

Das folgende soll zeigen, wie diese Erkenntnis in den Alltag umgesetzt sich zeigen 
kann. Hier sei ein Beispiel angebracht, aus dem normalen Leben. Stellen Sie sich 
vor, Sie gehen zum Bäcker und sagen zu ihm: Bitte nehmen sie 250 gr. Zucker und 
rühren dies mit 200 gr. Butter schaumig. Geben diesem nacheinander 4 Eier bei. 
Ist dieses vollzogen, bitte ich Sie 250 gr. Weizenmehl mit einem Päckchen Back-
pulver zu mischen. Nun geben sie diesem Teig noch 250 gr. Frisch geriebene Ha-
selnüsse bei. Diese Mischung bitte ich in eine vorgefettete Springform zu geben 
und bei ca. 200 Grad 50 Minuten zu backen. Nach dem Vollzug auch der letzten 
Angabe und er abgekühlt ist, möchte ich ein Stück käuflich erwerben. 
 

Diese gesamte Aufzählung ist zwar das Rezept eines Nusskuchens, doch jede Ver-
käuferin würde unter diesen Umständen uns bitten das Geschäft zu verlassen. Denn 
es kommt schließlich nur auf das Endprodukt (Nusskuchen) an. So auch die Natur, 
sie sucht sich steht’s den Weg des geringsten Wiederstandes, den einfachsten Weg.  
 

So arbeitet auch die Natur und das Gesetz der Schwingung. Was wir in uns Leben 
nennen, war in diesem Fall die Tätigkeit in der Backstube.  
 

Es kommt nicht mehr auf die einzelnen Zutaten des Kuchens (Einzeltöne) an, 
sonder nur noch das eine Produkt, den Kuchen ( die Gesamtschwingung mit 
einem Ton, die Funktionseinheit). 
 

So wie ein König oder Staatsmann ein Volk regiert, so ist es dieser eine Ton der 
für diesen, jeweiligen Zellenverbund (Staat) die Verantwortung hat. Ist der Staats-
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mann geschwächt oder schwach ist auch der Staat schwach und zeigt es in der Re-
zession. 
 

Ist beim Menschen ein Ton zu schwach, neigt er zu erkranken. Bei einer Krebser-
krankung  könnte man dieses mit einer Rebellion, einem Aufstand oder sogar eine 
Revolution im Körper vergleichen.  
 
Kann man noch näher am Puls des Lebens sein als mit 

 PRIMUSONA G2000 ? 
 
Wenn wir mit unseren Mitmenschen sprechen und singen, so geben wir unseren 
Mitmenschen und sogar unsere Umwelt Schwingungen ab. Dieses beeinflusst 
überwiegend nur den feinstofflichen Körper. Für das Stärken des grobstofflichen 
Körpers müssen die Schwingungen längere Zeit auf gleichen Niveau und stärker 
sein. Die Einwirkungen der Frequenzen auf den Organismus kann durch verschlie-
ßen der Ohren erheblich gesteigert werden. Diese Einwirkungen der gezielt ausge-
suchten Frequenzen wirkt wie eine Mikromassage auf Zellen und Gewebe. Diese 
Einwirkung ist harmonisierend auf die Tätigkeit der endokrinen Drüsen, auf das 
Nervensystem, auf den Stoffwechsel und den Blutkreislauf. Hypertonie wurde oft 
schon durch eine Tonsitzung für einige Tage behoben. Die Tonsitzungen beginnen 
bei pp und gehen mit crescendo auf forte, und am Ende klingt mit decrescendo die 
Tonsitzung wieder aus. Bei offenen Wunden kann, was die Zukunft noch zeigen 
wird, sich sicherlich ebenfalls ein beschleunigter Heilprozess einsetzen,.  
 
Durch Lachen und Frohsinn können wir unserem Schwingungspotential die 
„Zwangsjacke“ abnehmen und somit zusätzlich die Genesung beschleunigen. 
 
Der Körper hat die Einstellung wie ein Phlegmatiker: die Schwingungen was er 
schon mit dem Ohr wahrnimmt, braucht er ja nicht mehr auf andere Weise wahr 
nehmen. Darum ist dieser Musikstuhl so konstruiert worden, dass auch bei starker, 
intensiver Schwingung die Schallabgabe an die Umgebung so gering wie nur mög-
lich ist. Es sind die Vibrationsschwingungen und nicht die Schallschwingungen die 
im Menschen den gewünschten Heileffekt auslösen 
Setzt man auf einer runden Platte Pulver präzisen Schwingungen aus ergeben sich 
verschiedene „Schwingungsbilder“. Sie ähneln bei bestimmten Schwingungen Or-
ganen, doch weil der Mensch überwiegend aus Wasser besteht sind diese „Bilder“ 
ebenfalls  überwiegend sechseckig. Diese Zeichnungen entstehen durch die Wel-
lenbewegung. Im Wellental und auf dem Wellenberg sind starke Vibrationen, da-
durch bleibt hier wenig des Pullvers liegen und es sammelt sich an den Stellen wo 
sich Wellental und Wellenberg aufheben. Es zeigt uns hier ganz deutlich, wie aus 
frei verteiltem Pulver (das Chaos darstellend) durch Resonanz Ordnung geschaffen 
wird. Diese Beobachtung lässt uns hoffen, dass noch viele Skeptiker von der posi-
tiven Einwirkungen von Vibrationen auf den Körper überzeugt werden. In dem 
Wort „Muskeltonus“ steckt, wie wir sehen können, das Wort Ton. Jeder Körper hat 
von Natur her den Drang in sich, sich selbst zu heilen. Diesen natürlichen Selbst-
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heilungs- und Selbsterhaltungstrieb können wir in der wunderbarsten Weise mit 
meiner Erfindung unterstützen.  
 

PRIMUSONA G 2000 ist eine Bereicherung des Lebens mit der wir 
uns selbst beschenken können.  

Die Schwächung  des Körpers oder eines Organs kann auch, zu mindest am An-
fang „stillschweigend“ vor sich gehen. Diesen Abfall von Energie kann man in 3 
verschiedene Amplituden einteilen. In Prozenten sieht das z.B. bei Magen insge-
samt, folgendermaßen aus: 1. Amplitude: Wir spüren nichts, bis die Energie auf 65 
% abfällt. 2. Amplitude: Ab 65 %   kommen und beginnen die Unver-
träglichkeiten mancher Speisen und Getränke. Bei weiterem Abfallen sind 
Schmerzen unausweichlich. Wird auch dieser Zustand nicht behoben, kommen wir 
in die 3. Amplitude: Es sind dann unter 20 % der ursprünglich gesunden 100 
% Energie. Ein Magenversagen mit notwendiger Operation ist dann unausweich-
lich die Folge.  
Beim Mageneingang oder Magenausgang sind wieder andere % Zahlen maßge-
bend. Eines der Organe, deren Energieverlust wir am spätesten und schwächsten 
merken, ist die Thymusdrüse. Obwohl sie maßgebend für unsere Gesundheit und 
unser Wohlfühlen zuständig ist, meldet sie sich erst wenn nur noch 15 %   der 
Energie vorhanden sind. Ab  5% ist sie nicht mehr in der Lage eine Tätigkeit aus-
zuführen. Sorgen und Leid tragen bei, sie zu verengen und damit wird auch ihrer 
Funktion eingeschränkt. Durch diesen geschwächten Zustand, bleibt er längere 
Zeit vorhanden, werden wir schneller krank.   

Beispiel: 

 

         

 
 
Der Gesamte Reichtum, der zur Heilung und Ganzwerdung in der Musik steckt, ist 
im momentanen Stand  zwar schon angedeutet doch noch nicht in vollem Umfang 
abzuschätzen.  
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Argumentationsliste - Für und Wieder 
Ton-Therapie PRIMUSONA G2000 

 

    PRIMUSONA G2000  
 

Frage zu 
 

 
Anderer Therapien, 

 nicht musikalischer Art 

Vorweg ist ein Praxisbesuch not-
wendig um die notwendigen Frequen-
zen für die Ton-Therapie festzustel-
len.  
  

Praxisbesuch 
  
  
  
  

Praxisbesuch jedes mal notwendig, meist 
mit langen Wartezeiten verbunden. Muss 
den Arzt immer persönlich konsultieren. 
 
   

Mit 12 Tönen sind alle Schwä-
chen und Erkrankungen erfassbar, 
Auch solche, die üblicherweise  noch 
nicht erkennbar sind. 
  

Wirkstoff 
   
   
  
 

Es gibt weit über 25 000 Wirkstoffe. Da-
bei sind die Nebenwirkungen meist nur 
begrenzt, oft auch nicht kontrollierbar.   
 

Absolut frei jeglicher Substanzen, 
daher absolut keine Umweltbelastung. 
 
    

Ökologie  
  
  
  

Wer weis ob die denaturierten Stoffe sich 
jemals wieder in die Natur eingliedern 
lassen. 
  

Keine Gefahr der Überdosie-
rung, 
Es gibt keine „Überfüllung“. 
Es werden vom Körper nur soviel 
Schwingungen aufgenommen wie er 
zur optimalen Funktion benötigt.  
 
  
  
  
  
  

Rückstände,  
Dosierung  

  
  
  
  
 
  
  
     

  

Die ganzen Wirk- meist Giftstoffe müs-
sen „verarbeitet“ werden und belasten oft 
zusätzlich an der Krankheit unbeteiligte 
Organe. Magen, Darm, Leber und Nieren 
sind immer einer Gefahr ausgesetzt, da 
sie die Substanzen verarbeiten und aus-
scheiden müssen. Wer kann uns heute 
schon sagen was die Rückstände der 
Pharmazie in der Natur zukünftig alles 
Bewirken und Anstellen. Währe sonst ei-
ne Rückstandsmessung bei Haaranalyse 
möglich? 

   
  Die Person nimmt nur soviel 
Schwingungen auf bis das volle Klang-
volumen wieder hergestellt ist. Auch 
Schwächen die man noch nicht analysie
ren kann werden bedient. Die einzige 
Begleiterscheinung ist positiv - eine 
Steigerung des gesamten Wohlgefühls.  

  

  
Begleiterschei-

nung 
  
  
   
   
 
 

  
Bei einer Operation wird immer unbetei-
ligtes  mitgeschädigt - Haut, Fettgewebe. 
Auch durch Infektion und Narbenbildung 
große Gefahr. Oft ist die Kontraindikation 
zu wenig oder nicht bekannt. 
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 Die Suchtgefahr ist gleich NULL. 
Bei jedem Schlager ist das - immer 
wieder hören wollen (müssen) -  um 
ein Tausendfaches größer. Dann müss-
te man auch alle Hitparaden verbieten.  
  

Suchtgefahr 
  
 
  
  

     
  

Nimmt man bestimmte (Gift) Stoffe län-
gere Zeit ein, so reagiert der Körper, als 
währen sie auf Dauer notwendig. So wie 
beim Raucher das Nikotin. Das erzeugt 
automatisch gegenüber der Pharmazie ei-
ne manipulierte Abhängigkeit.  
  

 Stillstand ist Rückgang, auch in der 
Medizin. Die Krankheitsbilder werden 
immer vielfältiger, verschwommener 
und unerklärbarer. Das ist die Ein-
fachheit in der Therapie absoluter 
Trumpf. Mit geringen Aufwand wird 
ein hervorragendes Behandlungser-
gebnis erzielt. 
  

Neue Therapie 
   
 
  
  
  
  
  

Gewiss, auch hier macht man Fortschritte, 
nur sind die hauptsächlich auf bestimmte 
(wenige) Orte (meist Uni´s) konzentriert 
und sehr teuer. Oft nicht für die Allge-
meinheit finanzierbar. 
  
  
  

Die Ton- bzw. Klangsitzungen 
können in voller Montur genommen 
werden.  
  

Begleitumstände 
 
  
  

Oft ist die Entkleidung unumgänglich. 
Für Kranke immer eine große Belastung 
und für viele von Natur her unangenehm, 
besonders aus fremden Kulturkreis. 

  
 Auch in der Schwangerschaft ohne 

die geringste Gefahr anwendbar. 
Selbst dem Embryo kann es nur gut 
tun. Das baut dem Kind für später 
gleich eine Brücke zum Wohlfühlen 
auf. Vielleicht wird es später dadurch 
sogar ein/e gute/r Musiker/in. 
   

Schwangerschaft 
  
  
  
  
  
  

  
Lesen Sie auf jeden Fall den Beipackzet-
tel. Ähnliche Wirkungen wie bei Conter-
gan sind oft nicht 100 % auszuschließen.  
Bei Missbrauch von starken Wirkstoffen 
kommt das Kind schon süchtig auf dei 
Welt.  
 
   

  Lassen Sie sich von der Tonthera-
pie nach Pius Vögel am besten gleich 
direkt selbst überzeugen.  

Für Sie Geeignet 
? 
 

Es bleibt (oberflächlich gesehen) oft kei-
ne andere Alternative –  
oder doch ? ? ?  

   

 
Sie sehen, es gibt viele Gründe die für die 

 

 
 

und ihre Ton-Therapie sprechen! 
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Musik ist reine Mathematik 
  

Ohne Mathematik gäbe es keine Musik 
 
Somit kann Pythagoras als Bindeglied von Musik und Mathematik ange-
sehen werden. 
 

Er war Arzt, Musikwissenschaftler, Mathematiker, Begründer unseres 
wissenschaftlichen Zeitalters – er schuf die Voraussetzungen für die 

Nutzbarmachung harmonisch strukturierter Musik in der Medizin 
 
 

Pythagoras von Samos 
 
Kurze Biographie: 
Pythagoras war ein griechischer Philosoph und Mathe-
matiker. Er wurde um 570 v. Chr. auf der griechischen, 
Kleinasien vorgelagerten Insel Samos geboren. Sein wei-
terer Lebenslauf wurde nur mündlich überliefert und et-
wa neun Jahrhunderte später von Jamblichos in der "Vita 
des Pythagoras" niedergeschrieben. Danach flüchtete er 
mit etwa 18 Jahren zu den Naturphilosophen 
Anaximandros und Thales nach Milet, weil sich in seiner 
Heimat die Tyrannis des Polykrates ausbildete. Diese 
nahmen ihn gerne bei sich auf und ließen ihn an ihrer 
Gedankenwelt teilhaben, weil er Interesse und Begabung 
zeigte. Später entschloss er sich nach Ägypten zu segeln, 
um die Priester in Memphis und Diospolis aufzusuchen, 
weil sie auch Thales gelehrt hatten. Die Seefahrer, mit denen er unterwegs war, hiel-
ten Pythagoras für ein göttliches Wesen, da die Überfahrt wider Erwarten ruhig ver-
lief. 
 
In Ägypten ließ er sich mit Fleiß über jede Lehre unterrichten und verweilte dort 22 
Jahre lang bei Sternenkunde, Geometrie und Einweihung in alle Göttermysterien. 
Doch dann wurde er von Kriegern des Kambyses gefangengenommen und nach Ba-
bylon geführt, wo er von Magiern über die Götterverehrung lernte und in der Zah-
lenlehre, in der Musik und in den anderen Wissenschaften das höchste Ziel erreichte.  
Nach 12 Jahren kehrte er schließlich nach Samos zurück.. 

 

 
Pythagoras von Samos 
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Weiterhin ist bekannt, dass er etwa um 530 
v. Chr. nach Kroton (Unteritalien) aus-
wanderte und dort den pythagoreischen 
Bund gründete. Dieser war eine aristokra-
tisch- religiöse Sekte, die eine sittliche und 
politische Reform anstrebte. Wegen ihrer 
politischen Ziele stießen sie jedoch auf Wi-
derstände, so dass es sogar zu Verfolgungen 
kam, wodurch der Einfluss dieses Bundes 
abnahm und die pythagoreische Philoso-
phie in ihrer Entwicklung gehemmt wurde. 
 
Von Pythagoras direkt verfasste Werke 
sind nicht überliefert worden, da die Schu-
le zur Geheimhaltung verpflichtet war. 
Erst über die Pythagoreer, die Schüler und 
Anhänger seiner Lehren und Mitglieder 
des Pythagoreischen Bundes, ist mehr be-
kannt. Pythagoras genoss schon zu Lebzei-
ten göttliche Verehrung und wurde nach 
seinem Tod zu einer Legende. 
 
Sein Ziel als Philosoph war es, durch das 

Streben nach Welterkenntnis sich der Gottheit zu nähern und ihr zu dienen. 
 
Schließlich starb Pythagoras um 480 v. Chr. in Mentapont am Golf von Tarent.Nach 
seinem Tod entwickelten sich zwei Richtungen unter den Anhängern der pythagore-
ischen Lehre: Die Akusmatiker und die Mathematiker (Arithmetik, Geometrie, 
Harmonik und Sternenkunde). 
 
  

Hauptpunkte seiner Lehre, die pythagoreische Lebensweise 

Um ein sittliches gutes Leben zu führen, musste der Pythagoreer stets darauf achten, 
dass sein Körper immer in der selben Verfassung blieb. Er sollte auf gleichbleiben-
des Gewicht und gleichbleibende Stimmung (gleichmäßig sanft und heiter) achten. 
Ebenfalls durfte er kein Tier töten oder essen, da es ja möglich war, als Tier wieder-
geboren zu werden. Statt dessen sollte er sich der fruchtbringenden Pflanzenwelt 
bedienen. 

Besonders lehrte Pythagoras die Freundschaft aller mit allen (z. B. Götter mit Men-
schen, Leib mit Seele). Man sollte den Umgang mit anderen so gestalten, dass 
Freunde nicht zu Feinden, aber Feinde zu Freunden werden. 
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Mathematik/Zahlenlehre 

 
Die pythagoreische Mathematik verselbstständigte sich schnell, sie blieb aber für die 
Philosophie wichtig. 
In der Mathematik kamen die Pythagoreer zu bemerkenswerten Ergebnissen, wie 
zum Beispiel: 
 
- Lehrsatz des Pythagoras (a2 +b2= c2), nach dem die 
Summe der beiden Kathetenquadrate eines rechtwinkligen 
Dreiecks dem Hypotenusen-Quadrat gleicht.  
 

- Tetraktys, unter der man die Folge der ersten vier 
Zahlen, bzw. ihre Summe versteht (1 +2 +3 +4 = 
10). Aus dieser Formel entfaltet sich die gesamte 
Rechenkunst. Sie wird nicht nur als Vierheit von 
Zahlen gesehen, sondern auch von Begriffen und 
Kräften (z.B. Feuer, Erde, Luft, Wasser ergeben die 
vier Elemente; vier Himmelsrichtungen; vier Jahres-
zeiten). 
 

- Der Satz des Pythagoras ist einer der fundamentalen Sätze der euklidischen 
Geometrie. 

 
Zahlen weisen in die Unendlichkeit. Als Prinzipien 
der Wirklichkeit müssen sie sich aber als endliche 
Anzahl begreifen lassen. Hier nun kam Pythagoras 
zum gleichen Schluss wie die chinesischen Philoso-
phen: nur die ersten zehn Zahlen sind als Erzeu-
gungsprinzipien der Wirklichkeit zu betrachten, weil 
ihre Periode allein mit der Null in Beziehung steht, 
und weil ferner zehn die Summe der ersten vier Zah-
len in dem Tetraktys, eins + zwei + drei + vier, dar-
stellt, und weil schließlich sich die geometrische 
Ordnung der Dimensionen, die ebenfalls von Pytha-
goras entdeckt wurde – Punkt, Linie, Fläche, Körper 
und Bewegung – sich als Ausdruck des Tetraktys 
begreifen läßt. Das Dezimalsystem wäre also demnach die Grundlage sowohl des 
Erkennens als auch der Wirklichkeit, wobei, wie wir schon beim jüdischen mythi-
schen Denken erwähnten, der Wert der anderen Systeme nicht in Frage gestellt wird: 
sie dienen nur anderen Zwecken. 
 
In der Lehre des Pythagoras von den Zahlen bildeten sich zwei Aspekte heraus: der 
quantitative Aspekt des Zählens und Messens, der zur Mathematik führen sollte, und 
der qualitative Aspekt der Bedeutung, der zur psychologischen Symbolik der Zahlen 
führen sollte. In den zweieinhalb Jahrtausenden bis zu unserer Gegenwart trat immer 
der eine oder andere Aspekt mehr in den Vordergrund. 
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Geometrie und Musik wurden bei Pythagoras über die Vorstellungen zu Harmonie 
und Proportionen miteinander in Verbindung gebracht. Die Architektur kann als 
praktische Kunst oder angewandte Wissenschaft Harmonie und Proportionen in ih-
ren Gestaltungsprinzipien umsetzen. 
 
Von diesen Wurzeln her können Zusammenhänge von Geometrie, Musik und Archi-
tektur erforscht werden. 
 
Alle Religionen, die eine Schöpfungsgeschichte enthalten, weisen immer wieder auf 
die Bedeutung des Klanges für die Erschaffung der Welt hin. Bei den australischen 
Aborigines wurde die Welt mit dem Klang des Didgeridos ins Leben gerufen. Mit 
einem Ruf schöpft Gott auch in der Genesis. „Und Gott sprach es werde Licht..“ 
Doch diese Aufzählung wäre unvollständig, ohne einmal den heiligen Laut Om oder 
Aum der östlichen Traditionen zu erwähnen.  
 
Am Anfang war das Wort. Mit diesem Satz beginnt das Johannes Evangelium. Und 
jeder, der ihn hört oder liest, erinnert sich an die Schöpfungsgeschichte. In jedem 
von uns klingt sofort eine Saite an. Wie nahe wir der Wahrheit mit diesem Satz be-
reits sind, zeigen diese Erläuterungen. 
 
 

Nun kommen wir zu Pythagoras und der Musik! 
 

Bei den Pythagoreern stand die Mathematik, ge-
nauer gesagt die Zahl, sehr eng mit der Musik in 
Verbindung, da jeder Ton eine bestimmte, mathe-
matisch darstellbare Schwingungsfrequenz hat. Zu 
diesem Zusammenhang zwischen Zahl und Musik 
gelangten sie auch durch die Entdeckung, dass die 
Intervalle innerhalb der Tonleiter als Verhältnisse 
ganzer Zahlen ausdrückbar sind.  
 
Nachdem sie dieses herausgefunden hatten, kamen 
sie zu der Schlussfolgerung, dass auch alle anderen 

Dinge der Natur Zahlen nachgebildet sind, dass also das Wesen aller Dinge im 
Grunde genommen aus Zahlen besteht. 
 
Diese Verallgemeinerung brachte sie schließlich zu der Idee, dass eine umfassende 
mathematische Ordnung existiert, die Pythagoras in seiner Lehre von der Harmonie 
der Sphären ausdrückte. Danach sollten alle Himmelskörper durch ihre Geschwin-
digkeit Geräusche einer unbeschreiblichen Stärke verursachen. Er behauptete wei-
terhin, dass je nach Geschwindigkeit und Abstand von den anderen ganz individuel-
le Töne entstehen, so dass schließlich durch den Kreislauf ein harmonischer Urklang 
entsteht. Dass der Mensch diesen Klang nicht hört, erklärte er sich damit, dass jeder 
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Mensch seit seiner Geburt dieser Planetenmelodie ausgesetzt ist, so dass er den Un-
terschied zu der absoluten Stille gar nicht erkenne. 
 
Auch jüngere Erkenntnisse besagen, Musik ist empfundene, verzeitlichte, hörbare 
Mathematik, schreibt Hans Zimmermann und belegt es akribisch, sozusagen bis auf 
das Komma genau. Damit steht er nicht allein: Hunderte von mehr oder weniger 
kompetenten Quellen und Autoren (und eine Reihe von Nobelpreisträgern) halten es 
genauso. Schließlich sind Musik und Mathematik wie zwei Geschwister: Mal drängt 
sich die eine vor, mal der andere. 
 

„Die Musik ist eine verborgene arithmetische Übung der Seele, 
die nicht weiß, dass sie mit Zahlen umgeht.“ Leibniz 

 
Weiterhin ist wissenschaftlich belegt, dass das Hören von Musik körperliche Vor-
gänge beeinflussen kann, indem es z.B. die Puls- und Atemfrequenz sowie den 
Muskeltonus zu verändern vermag. 
 
Wenn schon das Hören solch einen beachtlichen Effekt zeigt, wie stark ist dann 
erst die Reaktion wenn  konstante Schwingungen von der Haarspitze bis zu den 
Zehen direkt auf den Körper wirken und mit ihm eis werden bzw. verschmel-
zen!  

 
Von Pythagoras das einseitige 
Monokord. Die Länge einer über 
zwei  Auflagepunkte gespannten 
Saite wird durch ganze Zahlen ge-
teilt. An diesen Stellen der Tei-

lung, den sog. Schwingungsknoten entstehen neuerlich Töne: die Harmonie- oder 
Obertöne. Diese können als Bruch in ihrem ganzzahligen Verhältnis zueinander dar-
gestellt werden und durch Berühren hörbar gemacht werden.  
 
In der grafischen Darstellung unten sind durch die roten Punkte die Teilungen der 
ganzen Zahlen, die Berührungspunkte, markiert. Die Länge der Saite wird halbiert, 
gedrittelt, geviertelt usw. Eine Teilung durch 2 bedeutet immer eine Frequenzver-
doppelung, d.h. die Saite schwingt an diesem Berührungspunkt mit doppelt soviel 
Schwingungen pro Sekunde (Hertz), eine Teilung durch 3 bedeutet eine Verdreifa-
chung der Frequenz , eine Teilung durch 4 ..., durch 5 ..., usw. 
Der blaue Pfeil markiert die Stelle, an der gezupft oder gestrichen wird. 
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Exemplarisch ist über der Saite das Verhältnis von 7:4 und von 3:2 dargestellt. So 
entstehen Intervalle, also Tonabstände, in diesem Fall die Quinte: 3:2 (oder 3/2) 
stellt die Tonhöhe, welche bei der Drittelung der Saite erklingt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipp: So richtig zur Erkenntnis führt das alles 
natürlich erst durchs Ausprobieren. Nehmt ver-
suchsweise ein Monochorde (oder eine Gitarre) 
und spielt die Harmonietöne wie angegeben bis 
zur Siebtelung. 
 
Der siebente Harmonieton ist noch gut hör- und 
spielbar. 
 

 
Akkorde und Harmonien 
Durch Terzschichtung auf den Tönen der Durtonleiter entstehen Akkorde, d.h. der 
jeweils dritte Ton wird auf den vorhergehenden geschichtet. 
 
Ein Akkord ist dann gegeben, wenn mindes-
tens drei unterschiedliche Töne zusammen-
klingen.  
Hier ist es der C-Dur Akkord, aufgebaut auf 
den C, dem E und dem G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Akkorde die auf den Stufen I. / IV und V entstehen sind Dur-Akkorde. Auf den 
Stufen II / III und VI bilden sich Moll-Akkorde. Auf Stufe VII entsteht ein vermin-
derter Akkord, der als Dreiklang noch relativ unwichtig ist 
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Bilden wir das Verhältnis von Grundsaite zu längerer Saite, erhalten wir das Ver-
hältnis 3/2. Musikalisch gesehen sieht es wieder umgekehrt aus. Der Grundton steht 
im Verhältnis 2 zu 3 mit unserem neuen Ton. Auf unsere normale Tonleiter bezo-
gen, würden wir ausgehend von dem Ton C, zu dem höher gelegenen Ton G gelan-
gen – der Quinte. Um den Klang (Sound) bei der Tontherapie PRIMUSONA G2000 
für Körper und Geist angenehm zu arrangieren, ist jeweils die Quinte im Klang mit-
schwingend. 

 
Möchten wir aber die innere Struktur der Ober-
tonreihe verstehen, zeichnen wir nacheinander 
alle dazugehörigen Töne auf. 
Den Grundton, den 1., den 2., den 3. Reihenton.  
 
Nur die Auflösung unserer Zeichengeräte setzt 
hier die Grenzen. 

 
Die Frequenz steht im umgekehrten Verhältnis zur Länge. 
Wir wählen für A1 die Frequenz 440 Hz, gehen eine Sext tie-
fer auf 16/27 *440 Hz=7040/27 Hz = 260.74 Hz und erhalten 
C1. Von dieser Frequenz gehen wir 9/8 (Sekund), 81/64 
(Terz), 4/3 (Quart), 3/2 (Quint), 27/16 (Sext), 243/128 (Sept), 
2 (Oktave) hoch und generieren D1, E1, F1, G1, A1 (440 HZ), 
H1, C2. Pythagoras baute nun mit Hilfe einfacher Brüche ei-
ner bestimmten Saitenlänge eine  Tonleiter auf. Die Hälfte der 
Saitenlänge ergibt den Ton C1 (Oktave), 2/3 der Saitenlänge 
den Ton G1 (Quint), 3/4 der Saitenlänge den Ton F1 (Quart). 
 
Morphische Resonanz 
Ein von Raum und Zeit unabhängiges Resonanzphänomen, das die Formbildung und 
das Verhalten (vor allem das Lernen) von Organismen durch vorangegangene 
Formbildungen und Verhaltensweisen von Vorgängern derselben Spezies beein-
flusst. 
 
Der Mensch; gesehen von der Zeugung aus! Es ist der gleiche Weg, den jedes Le-
bewesen geht. Die weibliche Eizelle ist 200 mal so groß wie eine normale Körper-
zelle. Nach der ersten Teilung ist jede einzelne Zelle nur noch 100fach. Das Vierer-
paket je 50fach. Die ersten Acht Zellen habe eine Größe von je 25facher Körpergrö-
ße. Das menschliche Embryo lernt, wie Zellteilung funktioniert, um dann über sich 
hinauszuwachsen, um zu zeigen und zu werden, was es gelernt hat. 
 

Der "Schwingungsteppich" bei den 
Klangsitzungen besteht aus einem tiefen 
Grundton und den Oktavtönen. Zur "Ab-
rundung" der Schwingungen ist, wie 
schon weiter Oben erwähnt, die Quinte 
auch noch hinzugefügt.  

 

 

usw. 
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Dies hat den zusätzlichen Effekt, dass nicht nur das zu therapierende Organ oder der 
Körperteil beschwingt wird, sondern gleichzeitig auch weitere Organe und Körper-
teile. Als Beispiel ist es beim Herz die Galle, beim Magen die Leber, bei der Lym-
phe die Pankreas usw. usw.. Mit einer Klangsitzung werden somit 2 Schwingungs-
ebenen bedient, wenn auch die 2. nicht in dem gleichstarken Maße. 
 
Anhang:  
Jetzt haben drei Musik-Professoren von den Universitäten Florida, Yale und 
Princeton gemeinsam einen vollkommen neuen Ansatz entwickelt, um die Mathe-
matik hinter der Musik zu analysieren und zu kategorisieren. Sie erzeugten ein Mo-
dell, das die Sprache der Musik in die der modernen Geometrie übersetzt. „Unsere 
Arbeit liefert eine Vielzahl von Werkzeugen, um Musik zu verstehen und zu erfor-
schen, indem wir die moderne Mathematik in natürlicher und für die Musik relevan-
ter Weise einsetzen“, erklärt Clifton Callender von der Florida State Universität, ei-
ner der Autoren der Studie. 
 
Tonsprünge als räumliche Verhältnisse. 
Die Wissenschaftler gruppierten die Bausteine der Musik in „Familien“ von Akkor-
den oder Melodien. Dann ordneten sie jeder Familie eine mathematische Struktur zu, 
die sie als Punkte in einem komplexen geometrischen Raum darstellte. „Wir erleben 
intuitiv ein Gefühl der räumlichen Entfernung, wenn wir uns von einem Akkord 
zum anderen bewegen“, so Callender. „Wenn wir nur eine Note ein wenig verän-
dern, ist es wie eine kleine Bewegung zwischen ähnlichen Akkorden, wenn wir aber 
viele Noten stärker verändern, fühlen wir einen größeren Abstand zwischen unähnli-
chen Akkorden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Form ist verdichtete Schwingung 
 

oder  auch  anders  formul ie r t  
 

Form ist in Materie gebundene Schwingung. 

 

  

 



Klangtherapie bei Pflanzen 
 
Pflanzen sind nicht nur fähig über die Wurzeln Wassern, Nährstoffe etc. aufzunehmen, sondern 
auch über winzig kleine Spaltöffnungen ihrer Blätter, selbst in übersäuerten, alkalisch-salzigen, tro-
ckenen, wüstenartigen oder sonst wie aus dem Gleichgewicht geratenen Böden können sie so gut 
und schnell wachsen. Bestimmte musikalische Töne sind nun in der Lage diese Spaltöffnungen in 
Bewegung zu versetzen. Die Mitochondrien (Kraftwerke der Zelle) erinnern in ihrer Form an den 
Resonanzkörper einer Bratsche oder Geige. Die Resonanzfrequenz von Mitochondrien beträgt 25 
Hz; nach oben interpoliert, ergibt sich sogar eine Harmonie von 5000 Hertz. Bei dieser Frequenz 
erreichte Dr. Pearl Weinberger (USA) bei Winterweizen ein zweieinhalbmal so großes Wachstum , 
wobei 4x mehr Schösslinge wuchsen als im Durchschnitt. Offensichtlich wirken die Frequenzen auf 
die Mitochondrien der Pflanzen und versetzen sie in Schwingung. Es könnte sein, dass die Frequen-
zen nicht nur die Mitochondrien, sondern auch das umgebende Wasser in Schwingung versetzen, 
wobei die Oberflächenspannung erhöht und das Eindringen in die Zellwände erleichtert wird. 
Pflanzen weisen bei bestimmten Frequenzen besseres Wachstum auf (eine höhere Transpirationsra-
te)  z.B. bei Bachkonzerten, starben aber innerhalb kurzer Zeit, wenn sie hartem Rock ausgesetzt 
werden. Die Pflanzen wenden sich –mit den richtigen Frequenzen beschallt dem Lautsprecher zu 
statt der Sonne. Gynura aurantiaca (Samtblume) wurde mit Düngemitteln über das Blatt gedüngt in 
fast homöopathischer Verdünnung  und mit bestimmten Frequenzen beschallt. Zunächst wurden die 
gedüngten Blätter braun, aber darunter keimte  ein neuer Spross. Die Pflanze entwickelte außerge-
wöhnlich große Blätter und dicke gesunde Stängel. Die Pflanze bildete nicht nur die für sie norma-
lerweise typischen Blätter, sondern auch Blätter verwandter Arten aber auch völlig neu geformte 
Blätter. – Die Genetik der Pflanze scheint sich zu verändern. Die Pflanze blühen zweimal statt ein-
mal auch das Längenwachstum war wesentlich erhöht. Die Schösslinge, die man abschnitt behielten 
die außergewöhnlichen Eigenschaften bei. Man hat mit Klangtherapie YTD geheilt (Young tree 
decline) bei Zitrusbäumchen. Orangen enthalten wesentlich mehr Saft und 121 % mehr Vitamin C 
als normale Orangen.  Luzerne 7,6 t /Morgen anstatt der durchschnittlichen 3,3 t/Morgen. Das Al-
falfa steigerte die Milchproduktion der mit dem Klang-Alfalfa gefütterten Kühe um 10 %. Die Tiere 
fraßen ¼ weniger als früher.  Die intelligenten Tiere bevorzugten das Klangfutter und fraßen ande-
res Futter erst nachdem kein Klangfutter mehr für sie erreichbar war. Eine Proteinanalyse der Penn-
sylvania State University zeigte: Das Klangheu erreichte einen Proteinrekord von 29 % und extrem 
hohe 80 % an vollverdaulichen Nährstoffen bei Klangsojabohnen wurden ähnliche Prozentsätze ge-
testet. Klang Rote Beete statt 4 Pfund 9-10 Pfund schwer.  Mehr Ernteertrag bei Getreide. Ge-
schmack und Aroma der Klanggemüse verbessern sich und Klangpflanzen passen sich leichter an 
für sie ungewohnte Bedingungen an (Kälte, Hitze, Trockenheit, Meereshöhe etc). Boden und Pflan-
zen scheinen sich durch die Klangtherapie ideal aufeinander einzustellen. Die Regenwürmer ver-
mehren sich – was auch immer auf eine Verbesserung des Bodens schließen lässt.  
 
Aus: Die Geheimnisse der guten Erde Peter Tompkins, Christopher Bird 
ISBN   3-930234-10-5 
 
 
Aus der Forschung bei Tieren: 
 
Katzen schnurren in der Frequenz von 20 bis 50 Hertz. Ihre effektivste Schwingung ist bei 25,5. 
Diese Frequenzen stimuliert bei Katzen Knochenwachstum und -reparatur, Knochenbrüche heilen 
schneller, geschwächte Knochen werden stärker, regenerieren besser und erzeugt gesteigerte Pro-
duktion entzündungshemmender Stoffe, dies  hat zu Folge weniger Gelenkschmerz/Schwellung.  
Deshalb sind bei Katzen keine Knochen-/Gelenksprobleme/Arthritis bekannt, da Schnurren als 
Selbstheilung wirkt.  
 
Anmerkung: Bemerkenswert ist auch, dass die Katze beim Ein- und Ausatmen schnurrt, somit  
ohne Unterbrechung (wie die Klangsitzungen bei PRIMUSONA G2000). 

Aus dem Buch: 
Die Geheimnisse der guten Erde 

 



 

 
 
 
 
  
Für Personen mit Polymorbidität eignet sich diese Tontherapie besonders 
als Basisbehandlung. Es sind Personen bei denen eine medikamentöse The-
rapie aus den verschiedensten Gründen und Gesichtspunkten nicht möglich 
ist, oder nicht zweckmäßig erscheint. 
 
Nachfolgend finden Sie Berichte von Personen, die mit den unterschied-
lichsten Befindlichkeiten den Klangstuhl benutzt haben.  
Die Originalberichte liegen bei PRIMUSONA vor. 
 

Es ist bei den Tonsitzungen ähnlich  wie bei der Homöopathie! Stellt sich ver-
einzelt bei der Tontherapie vorübergehend das Gefühl einer 
"Erstverschlimmerung
 

" ein, so ist das ein gutes Zeichen. 

Eine Patientin formulierte die Wirkung der Klangsitzungen mit den Worten: 
“Es ist als wenn nach den Klangsitzungen noch lange mein ganzer Kör-
per singt.“ 
 
Bericht 25, weiblich 
 
Befund:  
3 Monate lang keinen Tag ohne Schmerzen, immer wieder kehrende im linken 
Oberbauch (Dickdarm). Stärkere Beschwerden (Schmerzen) beim nach vorne 
Bücken und beim Sitzen. Manchmal auch nach dem Essen verstärkte 
Schmerzen. Beim liegen und nach dem morgendlichen Aufstehen kurzfristig 
beschwerdefrei. 
Bisherige Behandlungen:  
Magen- und  Darmspiegelung, Ultraschalluntersuchung, Blutuntersuchung, vom Arzt ver-
schriebene Tropfen eingenommen.. 
 
Ergebnis:  
Weiterhin Schmerzen im linken Oberbauch 
 
Tontherapie:  
Erste Klangsitzung am 08.06.2008. Nach der 2. Klangsitzung beschwerdefrei. 
Sitzen und Bücken jetzt ohne Beschwerden. Zur Stabilisierung noch weitere 2 
Klangsitzungen gemacht.  
 
Bericht 24, weiblich, an MS erkrankt 
 
23.03.2008 Nach 1. Klangsitzung: Gleichgewicht hinterher stabiler, Einbeinstand leichter 
möglich. Nach 2. Klangsitzung: Finger wacher, insbesondere die Daumen ("kribbelten"). 
24.03.2008 Nach 3. Klangsitzung: Aufrechtere Körperhaltung (relativ anatomisch), Füße 

 
 

 



 

mehr geerdet, Treppe müheloser gegangen. Nach 4. Klangsitzung: Fingersensibilität bes-
ser, Körperhaltung mühelos aufrechter, mehr Größe. 
Nach der 3. Klangsitzung wurde von dieser Frau ein Klangstuhl gekauft. 
 
Bericht 23, weiblich, an MS erkrankt 
 
Auf der Esoterik- und Gesundheitsmesse in Bregenz am Bodensee ergab sich die Möglich-
keit einer an MS erkrankten Frau die Wirkung der Klangsitzungen durch Aurafotografie zu 
dokumentieren. 

                   
 
 
 

                  
 
 
 
Hier erübrigt sich jeder Kommentar, da diese Bilder für sprechen.  
 

Vor der 1. Klangsitzung       
ca. 10 Uhr 

30 Min. nach der 1. Klangsitzung    
ca. 11 Uhr 20 

Vor der 2. Klangsitzung 
ca. 17 Uhr 20 

Nach der 2. Klangsitzung 
ca. 18 Uhr 40 



 

Die Tonsitzung dauerte je 20 Minuten. Auch ließen wir nach der Tonsitzung etwas Zeit ver-
gehen, damit der Körper noch Gelegenheit hat, die Schwingungsenergie voll zu resorbieren 
bzw. zu verarbeiten. 
Bitte achten Sie besonders auch auf den Gesichtausdruck der Dame, wie er sich trotz der 
Tageslast positiv geändert hat. 
Von Frau M.R. aus L. bekam ich liebenswürdiger weise die Erlaubnis Ihre Aura-Fotos zu  
veröffentlichen.  
  
Bericht  22, weiblich 
 
Sonntag 16.11.03 1. Sitzung, Vormittag  
Dezenter Klang -"Stich" unter linkem Rippenbogen, von vorne nach hinten in den Rücken 
durchgehend "ziehen unter rechtem Rippenbogen (in beiden Gebieten hatte ich vor der 
Therapie Schmerzen, deshalb arbeitet anscheinend der Klang an der richtigen Stelle). 
Nach der Sitzung Müdigkeit, danach besser, mehr Vitalität. 
2. Sitzung, Nachmittag 
Vibration stärker spürbar. Nach einigen Minuten instinktiv mit dem Bauch auf den Stuhl ge-
legt – Schwingungen dringen direkt in den Bauch hinein – angenehm, habe das Gefühl, 
dass der Körper sie braucht. Nach ca. 15 Minuten wieder hingesetzt bis zu Ende. Nach der 
Therapie, Körper schwingt nach – leichte Müdigkeit.   
Montag 17.11.03 3. Sitzung Vormittag-Schwingungen verteilen sich harmonisch im Körper. 
Stich im linken Ohr, im oberen Kopfteil „Hallt“ es; später „fließender Stich“ von der rechten 
Po-Backe über Oberschenkel bis zum oberen Teil der Wade. Danach Müdigkeit (wieder für 
ca. 1 ½ Std.., dann wieder lebendiger). 
4. Sitzung, Nachmittag Harmonische Verteilung im Körper, keine besondere Symptomatik. 
Dienstag 18.11.035. Sitzung Vormittag Klang verteilt sich harmonisch. Gefühl, als würde 
der Körper das schön aufnehmen und gerne auch stärker haben. 
6. Sitzung Nachmittag Fast die ganze Zeit auf dem Bauch gelegen. Gegen Ende der Sit-
zung – Gefühl, dass es „Reicht“ 
Montag 19.11.03 2 Sitzungen mit Elemente – Kassette Harmonisierend, sanfter als die 
„Grundtöne“, Gefühl, als würden diese Töne vom ganzen Körper aufgenommen. 
Insgesamt spürte ich nach den 6 Klangstuhl-Therapie-Tagen mehr Energie in meinem Kör-
per. Energiemangel war einer meiner Hauptprobleme als ich zu Dir kam und in diesem 
Sinne haben die Sitzungen zu einer Besserung geführt. 
 
Bericht  21, weiblich 
 
Während meines Aufenthaltes in Oberstaufen – Ihrem Wohnsitz - habe ich das Glück ge-
habt, von Ihrer Musiktherapie-Behandlung zu profitieren. Ich muss Ihnen auch heute meine 
Zufriedenheit aussprechen, meine Gesundheit hat sich sichtbar verbessert. 
Meine Zeugenaussage: Hier sind meine Eindrücke über den seelischen Zustand: Rück-
gang des Stresses bei jeder Sitzung, erstaunliche Entspannung mit Neubelebung des 
Wohlbefindens. Einwirkung auf den Willen zu handeln, der für mich sehr wichtig ist, da ich 
ja gegen eine gefährliche Krankheit kämpfen muss. Ein furchtbarer Gegner „Krebs“. 
Zum körperlichen Zustand: Eine muskuläre Entspannung mit der Empfindung meinen gan-
zen Körper eine Heilungsbotschaft zu übermitteln, in dem diese wie eine Kammer (bzw. wie 
eine Taucherglocke) wird und mitschwingt. Ich habe die musikalischen Schwingungen in 
einer intensiven und wohltuenden Art gefühlt. Soviel zum Blutkreislauf, den Muskeln und 
den Gelenken. Es ist ein Überhand nehmen der Zellen und jeden Tag geht es besser. 
 
 
 



 

Bericht  20, weiblich 
 
Seit dem 26.05.2002 hat meine Mutter (im Bereich der oberen Brustwirbel) die dafür zu-
ständigen Töne gegen die Krankheit Parkinson tägl. 1 x 20 Minuten im Einsatz. 
Vorher hatten wir viel Mühe mit dem Stuhlgang -  8 – 14 Tage ohne

 

 war schon fast die Re-
gel.  
Ab dem 26.05.2002 bis heute (fast zeitlich auf die halbe Stunde genau) täglich Stuhlgang. 
Es hat natürlich viele gute Begleiterscheinungen  - positive -. 
1)      das Wundligen ist weg (gottlob) 
2)      das Allgemeinbefinden ist besser  

Bericht  19, weiblich 
 
Aufgrund meines zu hohen Blutdrucks und meiner Nervosität (Magen) habe ich mehrmals 
den Stuhl mit Tonschwingungen benutzt! 
Sofort feststellbar war kurzfristig ein herab sinken des Blutdrucks. 
Außerdem glaube ich, feststellen zu können, dass mich die Tonschwingungen wohltuend 
beruhigt haben.  
 
Bericht  18,  weiblich  
 
Behandlung der Eierstöcke: 
Zuerst ein Gefühl als ob ich Wasser lassen müsste. 
Dann spürte ich die Schwingungen in den Eierstöcken und im linken Knie. 
Im Verlauf der Behandlung vibrieren der Bauchdecke, um den Mund Schweißausbruch. 
Im Bauchraum das Gefühl, als ob der rechte Eierstock sich ausdehnen würde, nach eini-
gen Minuten war dieses Gefühl vorbei. 
 
Bericht  17,  weiblich  
 
Nur eine Nacht wollte ich bleiben, eine Freundin besuchen ......... 
Wenn ich abreise, werden es gut 3 Wochen gewesen sein. 
Am Tag nach meiner Anreise setzte mich Herr Pius aus den Klangstuhl, nachdem er mich 
nach meinen Beschwerden gefragt hatte. Es waren viele, und ich hatte auch entsprechen-
de Medikamente dabei. 
-         Arthrose und Arthritis in beiden Schultern inkl. Schlüsselbein 
-         Heiße Fuße und geschwollene Fußgelenke und Beine 
-         Morgens Anlaufschwierigkeiten mit den Beinen 
-         Herzrhythmusstörungen und Herzschwäche 
-         Häufige Kopfschmerzen 
-         Nach Brustoperation und Bestrahlung im Feb. 1996 stark schmerzhafte Brust 
-         Die Brustwarze und der Mond waren nicht durchblutet 
-         Stark verschleimte Bronchien 
-         Blutdruck:     vorher     180 / 98,   Puls in Ruhe  110 - 12 
      Nach den Tonsitzungen 123 / 78,   Puls in Ruhe  60 
Der Klangstuhl hat außerdem längst erledigt geglaubte Probleme (ich hatte sie mit dem 
Verstand gelöst) bereinigt. Ungeweinte Tränen flossen - ich bin total erleichtert.  
Nach den ersten 6 -8 Sitzungen (täglich 2) ließen all diese Beschwerden deutlich nach und 
ich entschloss mich, ohne Rücksprache mit dem Arzt, alle Medikamente eigenmächtig ab-
zusetzen. Ich fühlte mich außerordentlich wohl. 
Durch weitere "Tonsitzungen", die ich nach 4tägiger Pause nahm, fühle ich mich nun be-
schwerdefrei.  



 

Wenn ich nach Hause fahre, bin ich gesund, brauche keinerlei Medikamente (Chemie) 
mehr einnehmen. Alle meine Beschwerden und Schmerzen sind Vergangenheit. Meine Le-
bensqualität und Lebensfreude sind zurückgekehrt. 
 
Bericht  16,  weiblich 
 
Hiermit möchte ich mich herzlich bedanken für meinen Kurerfolg durch den von Ihnen er-
fundenen PRIMUSONA - Klangstuhl. 
Zum Auftanken bin ich für eine Woche zu Ihnen gekommen, geblieben bin ich 2 Wochen, 
wegen des sich ankündigenden Erfolges der Behandlung. 
Ich empfand die Behandlung durch die Tontherapie als sehr angenehm, da sie mich in ei-
nen Zustand der Meditation brachten. 
Beschwerden:   

Gerne werde ich Sie weiter empfehlen.  

Ÿ    Schulterschmerzen, rechte Seite (Arthrose) 
Ÿ         Arthritis und Arthrose in den Fingergelenken, rechte und linke Seite 
Ÿ         Krampfadern, rechtes und linkes Bein 
Ÿ         Herzrhytmusstörungen 
Ÿ         Allgemeine Schwäche infolge von Überarbeitung ich fühle mich wieder wohl und vor 
allem schmerzfrei.  

 
Bericht  15,  männlich 
 
Ich möchte Ihnen nun kurz schildern wie Ihr "Musikstuhl" auf uns gewirkt hat.  Sie wissen 
ja, dass ich seit meiner Geburt an der Krankheit "Osteogenesis Imperfecta (Glasknochen-
krankheit)" leide. Vor 6 Jahren hatte ich einen Ermüdungsbruch mit Wasseransammlung 
im linken Hüftkopf. Seit dieser Zeit konnte ich die linke Hüfte, wenn ich nach längerem Sit-
zen aufstand, nicht durch drücken. Außerdem hatte ich beim Spazieren gehen immer ein 
unangenehmes Ziehen im Rücken. 
Bei der ersten Sitzung merkte ich nur ein leicht unangenehmes Drücken im Rücken. Als ich 
jedoch nach der Behandlung aufstand, viel mir sofort auf, dass die Steifheit in der linken 
Hüfte nicht auftrat. Ich dachte mir dabei jedoch noch nicht viel. Jedoch stand der Ent-
schluss fest, dass ich den Stuhl für die beiden restlichen Urlaubstage noch nutzen werde. 
Nach der zweiten Sitzung stellte ich fest, dass ich in der linken Hüfte mehr Kraft hatte. 
Auch beim Gehen merkte ich, dass ich die linke Hüfte besser durch drücken konnte. Als wir 
an dem Tag der zweiten Behandlung nachmittags zwei Stunden spazieren gingen, lief die 
Hüfte wie "geschmiert". Bis heute stelle ich fest, dass beim Aufstehen die Steifheit der Hüf-
te nachgelassen hat und beim Spazieren gehen die Beschwerden im Rücken nicht mehr 
vorhanden sind. 
Meine Frau hatte am Tag vor der ersten Sitzung noch starke Beschwerden im Lendenwir-
belbereich. Sie musste an diesem Tag sogar eine Schmerztablette einnehmen. Dann Ton-
sitzung. Dass diese Schmerzen bis zum Abreisetag verschwanden konnte meine Frau Ih-
nen selber sagen.  
Bis heute ist sie noch beschwerdefrei. 
2 Jahre später  (erneut Naturreiskur mit Klangsitzungen) 
. . . ich habe Ihnen doch versprochen, dass ich Ihnen nach ein paar Wochen die Auswir-
kungen Ihres Klangstuhles auf meine Hüfte mitteile. Ich stelle eine Verbesserung fest. Ich 
bin jetzt soweit, dass ich mir fest vorgenommen habe, dass ich jetzt fürs Treppensteigen 
nicht mehr den Aufzug verwende. Dies klappt recht gut. 
 
 
 



 

Bericht 14,  männlich 
 
Aufgrund meiner Rücken- und Kreuzschmerzen besonders in gebückter Arbeitsstellung 
und beim Wandern unterzog ich mich den empfohlenen Tonschwingungen. Besonders der 
Starke, tiefe Ton drang allmählich immer höher in meinen Körper ein und erreichte nach 
mehreren Sitzungen Brustkorb und Halswirbel. Die höheren Töne wurden von mir nicht so 
sehr wahrgenommen. Ein ständiges Vibrieren im ganzen Oberkörper empfand ich als wohl-
tuend und beruhigend. Zur Zeit fühle ich mich nahezu schmerzfrei  
Im Augenblick bin ich für die erfolgten Sitzungen dankbar und fühle mich äußerst wohl.  
 
Bericht 13,  weiblich 
 
Freitag    Schilddrüse: Anfang starkes vibrieren, nach 10 Min. nachlassen und in ein leich-
tes Klopfen übergehend. (15 - 20 Min.) Linke Gesichtshälfte (Oberkiefer) 10 Min. starkes 
vibrieren übergehend in leichte Schwingungen: wellenartiges auf- und abschwellen von 
stichhaltigen Schmerzen (10 Min.) 
Samstag   Zwerchfell - Luftsack - deutliches auflösen im Oberbauch. (15 Min.) Beine, linker 
Knöchel nadelartige Schmerzwellen mit nachlassender Tendenz, Fußsohlen starkes krib-
belndes Gefühl. (15 Min.) Bauch (10 Min.) leichte Vibration. 
Sonntag   30 Min. Bauch, Schilddrüse leichte Vibrationen, linke Gesichtshälfte weniger 
Schwingungen, leichte Besserung der Schleimhäute. 
Montag    45 Min.  Schilddrüse, Rücken, Bauch. 30 Min. Schilddrüse stärkeres Klopfen, 
dann in leichte Vibration übergehend, nach 30 Min. erste Reaktion im Rücken bis Lenden-
höhe. 
Linkes Bein 30 Min. leichtes vibrieren unter der Fußsohle leichte wärme aufkommend. 
Dienstag      30 Min. Schilddrüse dann 30 Min. Rücken 
Mittwoch     45 Min. Schilddrüse und Rücken (nach 20 Min. im Rücken Vibration einset-
zend) 
Donnerstag  30 Min. Schilddrüse und Rücken (20 Min. setzen Rückenvibrationen ein). 
Freitag         45 Min. Schilddrüse und Rücken, 20 Min. Vibration im Rücken etwas höher 
bemerkbar. 
Samstag      45 Min. Schilddrüse und Rücken 
Sonntag      30 Min. Schilddrüse und Rücken 
Montag       30 Min. Schilddrüse und Rücken      
                  (8 Tage keinen Stuhlgang) 30 Min. Darm - Ton, dann Voller Erfolg 
 
Bericht 12, männlich     Beruflich  Pianist + Cellist  
 
Am heutigen Vormittag machte ich meinen letzten Besuch bei dem Kurarzt Dr. D. Kraus. 
Er war mir dem Verlauf meiner Kur äußerst zufrieden! Als er mich nach meinem Rücken 
fragte, konnte ich dem Arzt erklären, dass ich mittlerweile völlig schmerzfrei wäre. 
Ich berichtete, dass mein Bandscheibenschaden mir schon seit Jahren viel Kummer berei-
tet hätte. 
Mit Elektromassage, Zäpfchen, Spritzen usw. wurde mir leider immer nur vorübergehend 
geholfen. 
Als meine Beschwerden mit fast genauem Zeitabstand nunmehr in Oberstaufen erneut auf-
traten, hast Du mir empfohlen. 
Ich habe Herrn Dr. med. Kraus detailliert diesen Vorgang beschrieben und gab meiner 
Verblüffung darüber Ausdruck, dass auf diesem Wege ein hartnäckiges Leiden total besei-
tigt werden konnte. Seit nahezu 3 Wochen habe ich keinerlei Schmerzen mehr! 
Ich bin um so dankbarer und erstaunter über diese großartige Therapie, als ich anfänglich 
mit großer Skepsis und Zurückhaltung dem großen Erfolg gegenüberstand. 
Herr Dr. med. Kraus schien recht beeindruckt zu sein!  



 

Bericht 11,  weiblich 
 
Veranlasst durch starke Schmerzen in der rechten Hüftgegend, derentwegen ich schon 
zweimal operiert und seit vielen Jahren mehr oder weniger erfolglos behandelt wurde, kam 
ich zu Herrn Pius Vögel zur Tonbehandlung. 
Erste Tonsitzung - Schilddrüse - Tonbehandlung  
Es dauerte einige Minuten, bis ich mich ganz lösen und auf die Ton-Schwingungen einge-
hen konnte. Dann spürte ich Vibrieren und Kribbeln im Bauchraum. 
Nach schätzungsweise 15 Minuten wurde mir die Kleidung am Hals und selbst der Hals zu 
eng, es schien sich alles zu weiten und stark durchblutet zu sein. Dies löste sich wieder 
auf. Etwas später hatte ich das Gefühl, als säßen zwei große, schwere, schwarze, heiße 
Klumpen im Hals (einer linke etwas größer, der rechte kleiner). Sie verursachten Schluck- 
und Atembeschwerden. Auch dies löste sich wieder - nach ca. 1 Std. insgesamt - und jetzt 
ist der Hals frei und nicht wieder beachtenswert. 
Dazwischen hatte ich immer wieder Schweißausbrüche und Frostempfinden abwechselnd am Körper, 
ausgenommen der Extremitäten. Gegen Ende der Sitzung verlagerte sich das ganze Empfinden in 
Richtung rechte Seite, es traten die mir lange bekannten und seit Jahren ohne Erfolg vorhandenen 
Schmerzen verstärkt auf. 
 
Bericht 10,  weiblich 
 
Behandlung: 15.04.88 ca. 50 Minuten Schilddrüse Links - Herzkranzgefäße, dann kurz die 
Wirbelsäule, Langfristig die rechte Hüfte, Daneben immer das Herz und ab und zu die 
Schilddrüse. 
Bis Mittag spürte ich die linke Schilddrüse. 
Mittagsschlaf: (nicht ausgezogen). 
Beim Liegen verspürte ich ein leichtes Vibrieren in den Händen. Nach dem Schlafengehen 
(ausgezogen) spürte ich das Vibrieren wieder, das sich zu einem starken Hitzegefühl in 
Arm und Beinen, später im Rücken, im Gesicht und einer Bewegung im Kopf steigerte. 
Gleichzeitig: starkes Druckgefühl in der linken Schilddrüse und später ein Übergehen auf 
die rechte Schilddrüse und der Herzkranzgefäße. Dann bin ich eingeschlafen.  
 
Bericht 9, weiblich  
 
Reichlich 2 Wochen Tontherapie und ich kann nach 6 Jahren laufen, bergauf und bergab, 
spazieren, sogar tanzen und Tischtennis spielen ohne dabei von Schmerzen geplagt zu 
werden. Der Druck, den ich stets wie einen schmerzlichen Ring um das Kniegelenk emp-
fand, ist verschwunden. Der Narbenbereich hat sich deutlich verbessert. Das Bein ist sogar 
etwas beweglicher geworden, ca. 20 Grad Beugung, so dass auch das Sitzen bedeutend 
besser geht. Für mich ist das alles ein Geschenk, ein riesengroßes Geschenk, für das ich 
unendlich dankbar bin. Selbst wenn die Schmerzfreiheit nicht von Dauer sein wird, bin ich 
glücklich, nach so vielen Schmerzen, Enttäuschungen und Einschränkungen zu Hause be-
richten zu können, wie mir im Allgäu geholfen werden konnte.  
 
Bericht  8, weiblich  (gekürzt)  
 
Ich litt unter starken Schmerzen, verursacht durch die Bandscheibe, beiderseitige Kno-
chenhautentzündungen in den Ellenbogen und Verspannungen der Nackenmuskulatur. 
Außerdem hatte ich eine bereits mehrere Wochen andauernde beiderseitige Mundschleim-
hautentzündung, die trotz Mundspülungen nicht abklang. Bereits nach der ersten Tonbe-
handlung trat eine Besserung ein. Nach drei Tagen waren die wunden im Mund abgeklun-
gen. Da ich die Tabletten für meine Schilddrüsenbehandlung vergessen hatte, wurde auch 
eine Tonbehandlung der Schilddrüse durchgeführt. Sie wurde täglich wiederholt. Anfangs 

 



 

wurde der Ton fast 30 Minuten von der Schilddrüse beansprucht, ehe der Ton im Rücken 
auf die Bandscheiben wirkte. Nach und nach verlagerte sich die Wirkung des Tones in im-
mer kürzer werdenden Abständen in den Rücken. Dabei setzte die Wirkung des Tones von 
der Bandscheibe zu den Halswirbeln ein. Nach 8 Tagen meines Aufenthaltes hatte ich an 
einer Stuhlverstopfung  zu leiden. Auch hier hat mir eine 20 minütige Tonbehandlung sehr 
gut geholfen. (Der Erfolg stellte sich ein). Eine Tonbehandlung half mir auch gegen meine 
Blähungen. 
Nach den intensiven Tonbehandlungen (Orgel + Stuhl) reagierte ich sogar auf Schallplat-
tentöne. 
Die Schilddrüsenuntersuchung vom 15.03.84 bedingte die tägliche Einnahme von L-
Thyroxin 100. 
Am 19.08.1985 wurde eine erneute Schilddrüsenuntersuchung  durch Prof. Dr. med. vor-
genommen. 
Originaltext der Beurteilung:   Es sollte ein Therapieauslassversuch unternommen werden.  
 

Der ganze Bericht und noch mehr Information bei  
www.primusona.de/Therapieberichte.htm 
Bemerkung: Durch PRIMUSONA G2000  war die Schilddrüse 

 

7 Jahre beschwer-
defrei 

Vor der Tonbehandlung              Nach den  Tonbehandlungen 
                                                                

                              
 
Bericht 7, weiblich 
 
Bin mit Gelenkschmerzen, verursacht durch die Sonde des Schrittmachers, bei Herr Pius 
als Gast angekommen. 
Nach 8 Tagen täglicher Behandlungen war ich schmerzfrei. 
 
Bericht  6, weiblich    (Dr. med. Homöopathie) 
 
Ich war jetzt fast 4 Wochen im Landhaus bei Pius. 
 
Neben einer Reiskur durfte ich täglich die "Tonbehandlung" erleben. Erst einmal kann man 
von dieser Art der Behandlung sagen, dass sie sehr gut und harmonisiert ist. 
 
Das wichtigere, lebensnotwendigere Organ so lange den Ton in sich auf, bis es gesättigt

 

 
ist. Erst dann kommt der Ton in das andere Gebiet, in das man selber es sich wünscht.  

Ich glaube, selbst festgestellt zu haben, dass die Tonbehandlung eine große Zukunft 
hat 
 

http://www.primusona.de/Therapieberichte.htm�


 

Bericht  5,  weiblich 
 
Beschwerden bei HWS - Syndrom (eingeklemmter Nerv): Starke Schmerzen in der Schul-
ter und im Linken Arm. Längeres Sitzen unmöglich, liegen nur auf der linken Seite. 
Tonsitzungsbericht: 
 
02.01.90 Kopfwenden nach links wieder Möglich, verstärkte Beschwerden in der Armkugel, 
gegen Morgen nachlassend. 
03.01.90 Nach der Behandlung wohlige Mattigkeit. Beim anschließenden Spazieren " be-
schwingte Beine". 
 
04.01.90 Stärkere Beschallung ( mit Gehördämpfer), Folge: ein schmerzarmer Tag. 
 
5.1.90 Das liegen auf dem Rücken und auf der rechten Seite ist wieder Möglich. 

 
06.01.90  Es fällt auf, dass die Schallwellen nur am Rücken hinauf und in den linken Arm 
bis in die Fingerspitzen gehen. (in den kranken Bereich), die rechte Seite bleibt unberührt. 
 
7.1.90 Wie immer Erleichterung nach der Behandlung. Danach zweimal 50 km Autofahrt 

und einen halben Tag sitzen gut überstanden. Erst am späten Abend setzte der 
Schmerz  wieder ein. 
 

8.1.90 Während der Beschallung starke Schmerzwellen im Arm. Plötzlich ist der Arm 
heiß und der Schmerz  weg, das wiederholt sich. 
 

10.1.90 Heute während der letzten Sitzung erstmalig ohne Beschwerden.  
    Dienstag    Habe bewusst die Schwingungen in mir aufgenommen und gebetet. 

Danach  
    fühlte ich mich wohl.  

 
Bericht 4,  männlich (Masseur und med. Bademeister) 
 
In der Nacht vom 7. Zum 8. Juni 1986 bekam ich hohes Fieber, Schweißausbrüche und 
Schüttelfrost, so dass meine Frau sich gezwungen sah, den Notarzt zu alarmieren. Dieser 
diagnostizierte nach eingehender Untersuchung eine schwere Nierenentzündung. 
Da ich aus beruflichen Gründen der Arbeit nicht fernbleiben konnte, ging ich trotz heftiger 
Beschwerden am Montag den 09.06. wieder zur Arbeit.  
 
Am Dienstag, 10.06., bekam ich meine erste Tonbehandlung. 
Dabei konzentrierten sich die Schwingungen zuerst in der Wirbelsäule, um dann nach we-
nigen Minuten zu den Nieren ab zuwandern. Je länger die Behandlung dauerte, um so we-
niger merkte ich noch Schmerzen in den Nieren. Mehr noch: als die Behandlung nach 20 
Minuten vorüber war, hatten nicht nur die Schmerzen nachgelassen, sondern ich fühlte 
mich viel frischer und spannkräftiger. In den Beinen und im Gesäß hatte ich das Gefühl von 
Ausgeruht sein und Frische.   
 
Bei der zweiten Behandlung zwei Tage später fühlte ich die Schwingungen von Anfang an 
in den Nieren, aber ich hatte das Gefühl, dass diese "antworteten". Dabei hatte ich den 
Eindruck, die Nieren würden auf die Schwingungen mit Verwindungen und schmerzlosen 
Verkrampfungen antworten, es war, als ob etwas meine Nieren auswringt. 
 
Bereits einen Tag nach der ersten Behandlung war ich fieberfrei, nach der zweiten Behand-
lung fühlte ich mich wieder vollkommen gesund.  



 

 
Eine vier Tage später durchgeführte gründliche Untersuchung durch den Hausarzt, bestä-
tigte dieses Gefühl, die Diagnose hieß diesmal: vollkommen gesund. 
 
Bericht 3, weiblich 
 
 Die Schwingungen, die der eingestellte Ton auslöst, übertragen sich nicht vibrierend, son-
dern wie ein sanftes Eindringen und Verteilen über den ganzen Körper. Ich fühlte mich 
wohl dabei. Etwa in der Mitte der Zeit bemerkte ich ein kurzes "Ansprechen in der Gallen-
gegend (Operationsnarbe), das nach wenigen Minuten wieder verebbte. Während den 
ganzen Sitzungen (10) hatte ich das Gefühl, dass die ganze rechte Körperhälfte stärker re-
agierte als die linke. 
Am Ende der Behandlung fühlte ich mich leicht und beschwingt. Dieses überaus positive Gefühl hielt in seiner 
anregenden Wirkung noch den ganzen Tag an. 
 
Bericht 2, weiblich 
 
1. Sitzung Nach ein paar Minuten musste ich tiefer atmen, teils ein Schmerz im linken 
Oberarm dann in der linken Nierengegend, in beiden Händen ein tobendes Gefühl was 
nachließ, dann spürte ich nichts mehr als ich auf mein Zimmer ging ruhte ich mich auf dem 
Balkon aus und da schlug mir das Herz und ich wurde müde. 
 
2.Sitzung Ich bekam am Anfang sehr starke Schweißausbrüche die dann nachließen, et-
was später arbeitete es in meinem Unterleib, aber nach ca. 20 Min. merkte ich nichts mehr, 
nur müde war ich, bevor ich in den Ort gegangen bin habe ich mich etwas hingelegt.  
 
Bericht 1, männlich 
 
11.01.88 Tonsitzung  Leiden: Asthma - bronchiale mit großer Gasansammlung im Magen - 
Zwerchfellbereich. Sitzung ca. 1/2 Std. Schwingungen zunächst nur im Sitzbereich ca. 10 
Min. Schwingungen dann in beiden Beinen. Sie setzten sich fort in den Magen - Darmbe-
reich bis hinauf zu den Schultern ca. 15 Min. In der Nacht vom 11.01. - 12.01. vermehrte 
Gasansammlung im Magen - Darmbereich aber auch längere Zeit auf der rechten Körper-
seite liegen können, was sonst nicht möglich war. Gut den Darm arbeiten gespürt 
 
12.01.88 Tonsitzung  Am Abend große Gasansammlung im Oberbauch, mit einer Wärm-
flasche ins Bett gelegt. Dann Tonsitzung. Nach ca. 1 Std. Gefühl im gesamten Bauchraum, 
(heilend?). Nachts keine Luftnot. Spray zum Inhalieren wurde nicht benötigt. 
 
13.01.88 Tonsitzung      Beschwerde frei, gute Nacht verbracht. 
 
14.01.88 Tonsitzung      Ähnlicher Verlauf wie am 13.01.8 
 
15.01.88 Tonsitzung    Tonschwingungen im gesamten Bauch- und Brustbereich als sehr 
angenehm empfunden. Keine Beschwerden nach dem Genuss einer Flasche Wein, was 
zuvor immer heftige Reaktionen ausgelöst hat. 
 
16.01.88 Tonsitzung      Tonsitzung sehr gut in beiden Beinen wahrgenommen, jetzt be-
schwerdefrei. 
 
17.01.88 Tonsitzung    Gute Wahrnehmung im Körperbereich, nach 20 Min. war der Körper 
"satt". Langes intensives Nachempfinden. 
 
18.01.88 Tonsitzung        Wie am 17.01.88 eine gute Nacht verbracht, keine Beschwerden. 
 



 

19.01.88 - 20.01.88 Tonsitzungen   Ich kann wieder beschwerdefrei die Nacht durchschla-
fen. 
 
21.01.88 - 22.01.88 Tonsitzungen  Seit dem 12.01.88 kein Spray mehr zum Inhalieren 
mehr gebraucht, beschwerdefrei.  
 
23.01.88 - 24.01.88 Tonsitzungen Bis zur Abreise am 25.01.88 keine Beschwerden. Die 
Zunge, die sehr aufgerissen und zerklüftet war, ist weitgehend abgeheilt. 
 
Dies sind nur einige wenige Aussagen über das gesamte Spektrum der möglichen 
Anwendungsebenen. 
 
 

 



 
Beispiel: 

Therapiebericht und Einsparungspotenzial bei 77jähriger Frau 
 
 
Befund am  07.06.2008 
Seit Ende Februar keinen Tag ohne Schmerzen, immer wiederkehrend im linken 
Oberbauch. Stärkere Beschwerden (Schmerzen) beim nach vorne Bücken und beim 
Sitzen. Beim Liegen und nach dem morgendlichen Aufstehen kurzfristig beschwerdefrei. 
Doch manchmal sogar nach dem Essen noch stärkere Schmerzen.  
 
 
Schulmedizin: 
 

 
Tontherapie PRIMUSONA G2000: 
 

 
Bisherige Behandlungen:  
Magen- und  Darmspiegelung, Ultraschall-
untersuchung, Blutuntersuchung, vom Arzt 
verschriebene Tropfen eingenommen.. 
 

 
Erste Klangsitzung am 08.06.2008.  
Nach der 2. Klangsitzung beschwerdefrei.  
Sitzen und Bücken jetzt ohne Beschwerden 
möglich. Zur Stabilisierung noch weitere 2 
Klangsitzungen.  
 

 
Ergebnis:  

Seit Ende Februar bis Heute trotz 
verschiedener Therapien weiterhin 
Schmerzen
 

 im linken Oberbauch. 

 
Ergebnis:  
Nach über 30 Wochen der ersten 
Klangsitzung immer noch 
schmerzfrei.  
 

 

Belastung des Patienten 
 

 
Viel Zeitaufwand mit physischer und 
psychischer Belastung: An verschiedene 
Spezialpraxen überwiesen, Wartezeit, Aus- 
und Anziehen, Einführung des Koloskop bei  
der Koloskopie und Einführung des 
Gastroskop bei der 
Ösophagogastroduodenoskopie. Erneutes 
Praxisgehen mit Aus- und Anziehen zur 
Sonografie usw. usw.. 
 

 
 
 

Keine ! 
========= 

 

Kostenaufwand 
 

 
Entstandene Kosten: 

ca.  800,--  bis  
 

1.100,-- Euro 

Bezahlt durch die Krankenkasse. 
 

 
Entstandene Kosten: 

 
60,-- Euro 

Für 2 Klangsitzungen bezahlt 
von Privat. 
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