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Vorwor t

Bewusstseins-Erweiterung braucht Akzeptanz, Freiheit und Stille.

Die Wirkung von Klängen auf Menschen und Klangbehandlungen wird
von der medizinischen Forschung noch weitgehend vernachlässigt, von
Ultraschallbehandlungen einmal abgesehen. Vieles ruft in diesem Bereich
danach, entdeckt und verstanden zu werden. Im Augenblick können wir
nur die Weite der Anwendungsmöglichkeiten erahnen. So lange die offi-
zielle Wissenschaft sich darauf beschränkt, bloß die sichtbare Welt unter-
suchen zu wollen (auch das Elektronenmikroskop gehört dazu), wird sie
nicht viel über die unsichtbaren Aspekte aussagen können. Dieser un-
sichtbare Aspekt ist jedoch das Wesentliche des Klangs – und unserer
selbst. Seit nunmehr über 25 Jahren (und als Musiker schon ein gutes
Stück länger) erforsche ich die Wirkung von Musik und Klängen an mir
selbst und an anderen Menschen. Ich wende sie an in meiner täglichen
Arbeit als Musiktherapeut, Klangtherapeut, Komponist und Musiker. Ich
unterrichte sie in Studiengruppen. Obwohl ich nicht die Absicht hatte,
bereits zu diesem Zeitpunkt darüber zu schreiben, weil es noch viel zu ler-
nen und zu forschen gilt, haben mich mein Lektor Bruno Martin und der
Verleger Binkey Kok auf freundliche Weise motiviert, auf Grundlage mei-
nes mehr wissenschaftlichen Buches über Musiktherapie diese Arbeit in
Hinsicht auf Klangbehandlung und die Anwendung von Klanginstrumen-
ten in praktischer Form darzustellen und zu veröffentlichen.

Ich hätte das Angebot kaum angenommen, hätte ich nicht zuvor die
Gelegenheit gehabt von 1979-99 den sehr vollständigen und wissen-
schaftlichen Unterricht von Bob Moore zu Klang, Energie und Healing
beiwohnen zu dürfen. Seit einiger Zeit wusste ich, dass ich teilen wollte,
was ich bei ihm gelernt hatte und was ich über die letzten 25 Jahre selbst
an Erfahrungen gesammelt habe. Die Erforschung von Klangbehandlun-
gen benötigt dringend mehr Struktur und Boden. Wir müssen klarer



unterscheiden lernen, was wir mit Klang behandeln können und was
nicht. Lassen Sie mich vorwegschicken: Ich rate dringend davon ab,
Klangbehandlungen dort einzusetzen, wo es die klare Aufgabe der Medi-
zin ist, z. B. in der Behandlung innerer körperlicher Krankheiten. Da ich
jedoch aus meiner langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Energie,
Musik, Klängen und mit der Wirkung von Instrumenten zu therapeuti-
schen Zwecken schöpfen kann, werden Sie als Leser(in) und Therapeut(in)
in diesem Buch viele Anregungen für Selbstbehandlung oder therapeuti-
sche Anwendungen finden. Möge dieses Buch ein ermutigender Schritt
sein, um zu mehr Verständnis der grundlegenden Zusammenhänge zu ge-
langen, was die Behandlung mit Klängen anbelangt.

Klänge können uns das Schlüsselloch zeigen,
unser Bewusstsein bleibt jedoch der Schlüssel.

.
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Einführung

Die Arbeit mit Klängen und Klangbehandlungen stößt auf zunehmendes
Interesse. Oftmals werden relativ einfache Klanginstrumente verwendet
wie Klangschalen, Gongs, unsere Stimme oder eine Trommel. Sie benöti-
gen kein akademisches Studium, um gespielt zu werden. Sie sind einfach
zu spielen und können demnach von jedermann verwendet werden, wel-
che ihren Klang und dessen subtile Wirkungen erforschen und anwenden
möchte. Klangbehandlungen sind nur zu einem geringen Teil eine Frage
der Spieltechnik. Vielmehr geht es um Gespür, Einfühlung und Intuition.
Diese Fähigkeiten auf eine wirksame Weise anwenden zu können benötigt
allerdings einige „Arbeit an sich selbst“, möchten wir nützliche und reel-
le Heilarbeit damit machen. 

Inzwischen wurden besonders in Hinsicht auf ihre klangtherapeutische
und subtile Wirkung neue Instrumente erfunden:  Klangliege, Mono-
chord, Kristallschalen, um nur einige zu nennen. Viele andere Instrumen-
te werden uns aus fernen Ländern und Kulturen zugetragen: Didgeridoos,
tibetische Zimbeln, Gongs oder Klangschalen aller Art. Zudem sind in den
letzten zehn Jahren einige erstaunliche CDs erschienen, welche fast aus-
schließlich zu therapeutischen Zwecken verwendet werden können. Je-
dermann kann Klänge erforschen und anwenden. Doch die Aufgabe ist
zwiespältig. Worauf wollen wir damit eigentlich hinaus? Wie wissen wir
ob und wie Klänge wirklich wirken?

Das Wesen der Klänge ist unsichtbar, nicht materiell. Wollen wir ihre
Wirkungsweise verstehen, müssen wir uns deshalb nicht-materiellen Di-
mensionen zuwenden. Wissen über die Wirkung der Klänge dürfte wohl
einmal vorhanden gewesen sein, doch dieses ging weitgehend verloren.
Nicht so, glücklicherweise, die Wissenschaft des energetischen und spiri-
tuellen Heilens. In Bereich der Heilenergien haben ununterbrochene Wis-
sensüberlieferungen in verschiedenen Kulturen überlebt. Ich werde auf sie
zurückgreifen.



Das vorliegende Buch verknüpft die Wissenschaft der Energiebehand-
lungen mit dem Verständnis der Klangwirkungen. Es erläutert, wie Klän-
ge wirken und wie sie zum Wohle anderer Wesen eingesetzt werden kön-
nen. Es zeichnet eine Landkarte, welche als Orientierungshilfe dienen
kann, um die Wirkungen der Klänge auf Körper, Unterbewusstsein, Emo-
tionen, Denken und Fühlen miteinander in Zusammenhang zu setzen.

Seit dem Beginn der 1950er bis hin in die Mitte der 1970er Jahre war die
therapeutische Anwendung von Musikinstrumenten weitgehend den Mu-
siktherapeuten vorbehalten. Generell jedoch haben sie sich nicht einge-
hender mit den Wirkungen der Klänge auf den Menschen beschäftigt.
Viele Musiktherapeuten haben sich jedoch, ob bewusst oder unbewusst,
über die Jahre ein intuitives Verständnis angeeignet, wie viele Musiker,
Toningenieure und Komponisten auch. Für viele Jahre war auch die spiri-
tuelle Dimension kein Thema für Musiktherapeuten, ebenso wenig wie das
Verständnis der subtilen, d.h. energetischen Anatomie. Das Eine erklärt
womöglich das Andere. Die Zeiten ändern sich. Ich bin überzeugt, dass die
Musiktherapie nicht länger die Erforschung der Klangenergie, die heilen-
den Wirkungen der Klänge und ihrer spirituellen Dimension, vernachlässi-
gen kann. Denn diese machen die Essenz der Musik aus. Das Erscheinen
von Klangtherapeuten, als eine neue Berufsgruppe, mag die Notwendigkeit
eines Bewusstseinswandels auf diesem Gebiet dokumentieren.

Wenn wir mit Klangbehandlungen arbeiten, können wir verschiedene
Wege gehen. Da gibt es den Weg, den die Bioakustik geht, wenn sie mit
reinen Sinus-Tönen ganz präzise Organe, Knochen oder Muskeln behandelt.
Diese Art der Behandlung wird üblicherweise nur wenige Minuten dauern,
auch wenn sie mehrmals wiederholt werden kann. Dies ist ein sehr inter-
essantes Anwendungsgebiet. Ich weiß jedoch zu wenig darüber, als dass
ich darüber schreiben könnte. Andere Klangbehandlungen arbeiten an
spezifischen Orten im Energiefeld z.B. mit Stimmgabeln, kleinen Zimbeln
oder der Stimme. Wieder eine andere Art verwendet ein Klanginstrument,
um in einer gewissen Distanz vom Körper zu arbeiten, also im Raum.
Auch diese Form der Klangbehandlung dürfte in der Regel nur einige we-
nige Augenblicke dauern. Ihr kann je nach dem ein längeres Gespräch
vorausgehen, in welchem ermittelt wird, warum die Patienten zu uns ge-
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kommen sind und wie sie sich zurzeit fühlen. Die Behandlung kann je-
doch auch ganz ohne Gespräch durchgeführt werden.

Sollten hingegen die Betroffenen in ein Klangbad-Erlebnis hineingeführt
werden, in welchem zum Beispiel Gongs, große Trommeln, eine Klanglie-
ge, eine Improvisation mit der Stimme oder Kristallklangschalen verwen-
det werden, kann dies eine längere Zeit dauern, von vielleicht zwanzig Mi-
nuten bis zu einer Stunde. 

Wieder eine andere Behandlungsform bringt uns in die Nähe jener For-
men, welche in der klassischen Musiktherapie ihre Anwendung finden.
Dabei handelt es sich um experimentelle Improvisationen einzeln oder in
einer kleinen Gruppe. Viele Klangrituale sind ebenfalls in der Nähe der
Klangtherapie anzusiedeln: Trommelkreise, Gonggruppen, Chanting (ge-
meinsames Singen mit mantrischen Gesängen) oder geistliche Chormu-
sik. All diese sind experimentelle Ansätze, in denen das Erlebnis des Be-
teiligten den Verlauf des Geschehens leitet. Ihr vorrangiges Ziel mag nicht
immer eine therapeutische Behandlung anstreben. Vielmehr handelt es
sich um Selbsterfahrung und die Suche nach einem erhebenden, inspirie-
renden Erlebnis. Die Grenzlinie zur Klangbehandlung dürfte allerdings
fein und nicht immer klar zu ziehen sein.

Die Anwendung von besonderen CDs verbunden mit Bewusstseinsübungen
für Meditation, Entspannung und Selbstentwicklung ist gewiss eine weite-
re Form von Klangbehandlung, welche sich in den letzten dreißig Jahren
großer Beliebtheit erfreut. Aufgenommene Musik hat den klaren Vorteil,
dass ihr Hören unter vergleichbaren Bedingungen beliebig wiederholt wer-
den kann, wann und wo wir wollen. Dies kann uns große Dienste erwei-
sen, sollten wir daran interessiert sein herauszufinden, was ein spezifisches
Instrument, auf eine bestimmte Art und Weise aufgenommen, auslösen
kann. Wir müssen dazu kein möglicherweise teures Instrument erwerben
oder darauf warten, dass ein guter Musiker uns über den Weg läuft.

Die Erforschung der Stimme zu Heilzwecken ist eine weitere Form der
Klangbehandlung. Da dieses Buches auf ein vernünftiges Maß reduziert
werden soll, kann nicht ausführlich genug auf diese sehr interessanten
Möglichkeiten eingegangen werden, die Stimmbehandlung, Chanting
oder gar Ausdruckstanz bieten, obwohl sie alle mit Musik zu tun haben.
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Viele Vorschläge, welche Sie in diesem Buch finden werden, können je-
doch sehr direkt auf die Arbeit mit der Stimme angewendet werden. Der
Einfachheit halber wird keine klare Trennung vorgenommen zwischen
Klangbehandlung und Musiktherapie, da nicht näher auf die Beschreibung
der Wirkung der verschiedenen musikalischen Bestandteile eingegangen
wird wie  Rhythmus, Tempo, Tonart, musikalische Modi (es gibt deren
über Hundert!), Intervalle, Akkorde, Tonsysteme, Stimmungen, etc. Ich
habe darüber ausführlich in meinem ersten Buch geschrieben (siehe Lite-
raturliste). Jede Wahl eines dieser musikalischen Bestandteile bestimmt in
einem erheblichen Ausmaß die Wirkung der Klangbehandlung, wie ich
dies in der Beschreibung der 5 Faktoren ausführe.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie viele Menschen in all den eben er-
wähnten Anwendungsgebieten mit Klängen arbeiten, gelangen wir zu
einer erheblichen Anzahl Leuten, welche seit einiger Zeit schon im Be-
reich der Klangbehandlung Erfahrungen und Wissen ansammeln. All
diese Arbeitsweisen können natürlich miteinander zu einer ganz indivi-
duellen Arbeitsweise kombiniert werden. Dies ist wohl die Realität der
Klangbehandlung: Jeder Anwender muss zu seiner ureigenen Arbeitsweise
finden. Nachmachen und imitieren wird in den seltensten Fällen befrie-
digende Resultate bringen. Unsere Intuition kann uns den Weg weisen.
Wir müssen lernen, sie zu gebrauchen.

Die meisten Menschen wissen intuitiv, dass Musik die Fähigkeit besitzt,
sie mit etwas „tief Innen“ zu verbinden. Dieser Ort liegt jedoch womög-
lich „tief Außen“, wie wir sehen werden. Um herauszufinden, wie Klänge
wirken und wie sie für Behandlungen oder ‚Klang-Heilungen’ angewendet
werden können, ist es wichtig, sich ihren subtilen Wirkungen zuzuwen-
den. „Heilen“ heißt „Ganz-Machen“, nicht nur „Gesundmachen“ und hat
auch mit dem Wort „heilig“ zu tun. Es sind diese subtilen Wirkungen, die
besonders tief gehen. Am besten ist es, die Wirkungen vorerst an sich
selbst zu erforschen und sich dazu die eigene subtile Anatomie, den eige-
nen psycho-energetischen Aufbau zu studieren. Dieser geht über die bloße
physische und psychologische Ebene hinaus. Wenn Sie sich ein Verständ-
nis erarbeiten, wie Energie wirkt, wie die Energiefelder funktionieren und
wie Gedanken, Emotionen, Gedächtnis und universelle Gesetzmäßigkei-
ten hier hineinspielen, erhalten Sie gute Werkzeuge, um Klangbehand-
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lungen besser zu verstehen und einsetzen zu können. Über Klänge, Ener-
gie, Bewusstsein zu lernen, bringt dem Verständnis näher, was echte Per-
sönlichkeitsentfaltung und Leben bedeutet und wie sie alle – und wie wir
alle – miteinander verbunden sind. Dies kann nur über das eigene Erleben
begriffen werden.

Obwohl vermutlich die meisten von uns mit einer Klangschale arbei-
ten, die Stimme gebrauchen, eine Trommel spielen oder Aufnahmen mit
reinen Klängen einsetzen können, wird ein systematischer Ansatz benö-
tigt, um verstehen zu können, was dabei vorgeht. Wir müssen eine Ah-
nung haben, worauf wir hinauswollen. Wenn Klangbehandlungen einen
Menschen in der Tiefe erreichen, dann haben sie auch konkrete Auswir-
kungen im Alltag darauf, wie dieser Mensch sein Leben führt, seine Bezie-
hungen lebt und mit Gedanken und Emotionen umgeht. Beide, Klang
und Energie, führen über das rein materielle Verständnis der Welt hinaus.
Sie sind, wie wir Menschen auch, im Wesentlichen nicht materiell. Lassen
Sie mich deshalb folgende Aspekte miteinander verknüpfen: Die Wirkung
der Klänge, die subtile Anatomie, Gedanken, Emotionen und deren Ver-
bindungen zu bestimmten Zonen des Körpers, wie auch einige neuere Er-
kenntnisse der Neurowissenschaften, die besonders das Gehirn und die
Musik betreffen.

Klang und Musik funktionieren innerhalb der Gesetze der Harmonie.
Dies ist ihr Potenzial. Es ist hilfreich, sich ein Verständnis dieser Gesetze
zu erarbeiten (sie sind nicht identisch mit den Gesetzen der Akustik).
Klang kann einen Weg weisen. Doch damit Klang uns etwas lehren kann,
müssen wir bereit sein, unser Denken zu ändern. Ich bin überzeugt, dass
Klänge ein großes therapeutisches Potenzial besitzen. Es liegt an uns zu
lernen, wie wir sie anzuwenden brauchen. Bescheidenheit ist angezeigt
und das Zugeständnis, dass wir heutzutage noch recht wenig darüber wis-
sen. Wir können uns Klängen und ihrer Weisheit öffnen, sie beobachten,
uns beobachten, mit andern unsere Beobachtungen teilen und uns da-
durch langsam ein fundiertes Verständnis aneignen. Dies muss im Rah-
men des gesunden Menschenverstandes und des Mitgefühls bleiben.
Gleichzeitig sollten wir unsere Erkenntnisse erden, wie dies im Wort „Ver-
ständnis“ enthalten ist. Dies braucht Zeit. Es ist ein Lebensprojekt. Mein
Ansatz geht überhaupt nicht in die Richtung, mit Klangbehandlungen
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eine neue „Pille“ zu entwickeln, die man einfach nur zu schlucken
braucht, ohne selbst zur eigenen Entwicklung und Heilung beitragen zu
müssen.

Klang kann uns den Weg weisen – wir aber müssen ihn gehen.
Dieses Buch versucht dazu eine Weg-Karte zu zeichnen,
für einen Weg voller Mysterien und Schönheit.

Als Musiker und Musiktherapeut bin ich fasziniert, wie das Wort „Harmo-
nie“ sowohl in der Musik wie im täglichen Leben verwendet wird. Häufig
gebrauchen wir das Wort, ohne uns zu vergegenwärtigen, dass es wohl
eine Verbindung zwischen den beiden Bereichen geben muss. Wir spre-
chen von Harmonie in einer Beziehung, einer Familie, einem Dorf oder in
einem Betrieb. Wir sprechen auch davon, „in Harmonie mit etwas leben“.
Doch wenn Harmonie verloren gegangen ist, was können wir konkret
unternehmen, um sie wieder herzustellen? Was genau ging eigentlich ver-
loren? Dreht es sich um einen Bewusstseinszustand, welcher uns abhan-
den gekommen ist? Wie könnte dieser ausgesehen haben?

Wir Menschen besitzen eine emphatische Eigenschaft, ein Einfühlungs-
vermögen, das in der Funktionsweise des menschlichen Energiefeldes be-
gründet liegt. Das Halschakra *) spielt dabei eine wesentliche Rolle, denn
es ist mit Hören und Ausdruck beschäftigt. Wir können diese Eigenschaft
beobachten, wenn wir jemandem aufmerksam zuhören. Dann kann es
nämlich geschehen, dass wir uns gewahr werden, wie wir selbst oder an-
dere synchron zum Sprecher die Lippen bewegen. Wir können sogar in
uns spüren, wie der Sprecher den Kopf, die Finger, Arme oder den Körper
bewegt. Dies dokumentiert eine sehr weit reichende emphatische Fähig-
keit, welche uns erlaubt, am Ausdruck eines anderen Menschen direkt teil-
zuhaben und dies auf eine tief empfundene Weise, so als ob wir in seiner
Haut steckten. Wir können etwas Ähnliches in uns beobachten, wenn wir
einen großen Vogel hoch oben in den Lüften kreisen sehen und uns eins
mit ihm fühlen. 

Dieses Einfühlungsvermögen erlaubt uns, eine Musikalität zu entwik-
keln, welche die geistigen Prozesse einbezieht – bis hin zu transpersona-
len Dimensionen wie „Inspirationen aus unbekannten Quellen“ – um
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diese dann ausdrücken zu können. Damit kann es gelingen, einen Ein-
blick in die Prozesse zu erhalten, welche die Grundlagen unserer kulturel-
len Ausdrucksformen ausmachen. Diese Fähigkeit lässt uns so an inneren
Visionen teilzuhaben, diese auszudrücken und weiterzugeben und sie er-
möglicht uns, Konzepte auszuarbeiten, Intuitionen und Gefühle zu über-
setzen, welche außerhalb der Reichweite der gesprochenen Sprache blei-
ben. Der Neurobiologe Colwyn Trevarthen hat genau diese Fähigkeit be-
reits bei Neugeborenen feststellen können. Sie erlaubt ihnen, den ganzen
Reichtum der menschlichen Gefühle und Ausdrucksformen von den er-
sten Augenblicken an aufzusaugen, richtiggehend einzuverleiben und tief
in ihrem Innern zu verstehen. Sie erlaubt ihnen, sich im gleichen Atem-
zug, die unerhörte Vielfalt der musikalischen Ausdrucksformen anzueig-
nen: von den Färbungen der Stimme, des Tonfalls, der Rhythmen, den
dazu gehörenden Gesten bis hin zur Mimik.

Es ist deshalb nicht weiter erstaunlich, dass die menschliche Musika-
lität auch ein Ausdruck eines Harmonieverständnisses, des Schönen, der
Ausgewogenheit und des Respekts wird. Dies sind für mich universelle oder
spirituelle Qualitäten. Wenn diese Musikalität teilweise in den ersten Le-
bensmonaten noch biologischen Ursprungs ist, wird sie nach und nach
zum Ausdruck menschlicher Emotionen und Gefühlen, um mit der Zeit
und mit zunehmender Selbstentfaltung auch ein Spiegel der spirituellen
Qualitäten zu werden. Unsere angeborene Musikalität erweitert sich be-
trächtlich und wird durch den Antrieb zu innerem Wachstum und dem
Durst nach Harmonie transformiert. Wenn wir uns musikalisch auf spon-
tane und empfundene Weise ausdrücken, übermitteln wir immer „etwas“.
Dieses Etwas enthält sehr wahrscheinlich auch die tiefsten inneren Ge-
fühle und manchmal gar Impulse, welche von Ebenen jenseits der Per-
sönlichkeit stammen. Dies gleichwohl, ob wir singen, uns bewegen und
tanzen, ob wir ein Instrument spielen, improvisieren oder komponieren,
während eines Musikunterrichts oder beim Musizieren mit Freunden, an-
lässlich eines Konzertes, in einer therapeutischen Situation oder wenn wir
als Amateure oder Professionelle musizieren.
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Um gewisse Dimensionen zu verstehen, denen wir sowohl in der thera-
peutischen Arbeit wie in der persönlichen Entfaltung begegnen, benöti-
gen wir eine umfassende Vision, eine Kosmogonie. Dazu ist es erforderlich,
uns eine Vorstellung zu machen von „All-Dem-Was-Ist“ und uns Fragen
zu stellen, ob und in welcher Form wir persönlich an einer globalen Har-
monie mitwirken. Diese Fragen sind weit reichend: „Wie eng ist unser ei-
genes Schicksal verknüpft mit dem unseres Planeten verwoben?“ „Wie
eng sind unsere Verbindungen mit den Menschen nah und fern?“ „Wie
sehr sind wir mit den Rhythmen des Himmels und der Naturelemente ver-
bunden?“ Harmonie kann nicht bloß teilweise erfolgen. Die Weltereig-
nisse erinnern uns immer wieder daran. Wir sind alle betroffen, wenn
Menschen, Völker oder die Natur misshandelt und erniedrigt werden. Die
Natur ruft sich in Erinnerung durch Erdbeben, Tsunamis, mit spektakulä-
ren Überschwemmungen, Waldbränden, Stürmen und Tornados oder lang
andauernden Dürreperioden, all dies in einem nie da gewesenen Ausmaß.
Sie alle sind letztlich Teile von uns, wie uns das Verständnis der fünf Ele-
mente deutlich machen wird. Wenn wir das Wasser mit seinen Flüssen
und Seen schädigen, schädigen wir das Wasser-Element in uns selbst.

Mein Ansatz mit dem System der fünf griechisch-indischen Elemente –
Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum – erlaubt es, einen Zusammenhang
herzustellen zwischen der Natur, der Qualität des musikalischen Aus-
drucks und der ganzen psycho-energetischen Struktur des Menschen. Das
System verbindet uns mit der ganzen Natur, mit der Tierwelt und sogar
mit deren unsichtbaren Dimensionen. Es erlaubt uns gefühlsmäßige
Unterschiede darüber festzustellen, wie wir die Welt erleben und was wir
aus der Musik eines Menschen heraushören. Musikalität ist allem An-
schein nach ein genaues Abbild dessen, was wir in uns zu fühlen begin-
nen, was wir zu werden im Begriff sind, so als ob der spontane musikali-
sche Ausdruck etwas wie ein „Fingerabdruck“ des musizierenden Men-
schen wäre. Es ist ein Fingerabdruck, der einzigartig ist und nicht willent-
lich gesteuert werden kann.

Ich bin überzeugt, dass das Wort „Harmonie“ nicht zufällig in beiden
Bereichen verwendet wird: 

Im Leben wie in der Musik
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Musikalischer Ausdruck ist das Geburtsrecht eines jeden. In der gemein-
samen Suche nach Sinn, müssen wir dies besonders unterstreichen: keine
Musikgattung ist besser als eine andere. Es geht um die Tiefe der ausge-
drückten Empfindungen.

Vielerorts ist die Musikerziehung in eine Sackgasse geraten. Menschen
stranden in ihrer Suche nach einem befriedigenden Erlebnis beim Musi-
zieren. Ihrem tiefen Bedürfnis nach Sinn im Musikerlebnis wird nicht ent-
sprochen. Denn Musik rührt in unseren Herzen, sie verbindet Himmel
und Erde in uns, sie weckt Sehnsüchte und erinnert uns an unsere tiefsten
Bedürfnisse. Weil all dies in unserem Herzen abläuft, schmerzt es doppelt,
wenn wir nicht finden können, was Musik in uns erweckt. Sich an Har-
monie zu reiben, hebt unweigerlich Disharmonien in unserem Leben her-
vor, klarer und schmerzhafter. Dies ist die natürliche Funktion der Musik.
Wenn dieses Verständnis Musikstudenten, Amateuren und Musikern ver-
weigert bleibt, wird die Spannung, die Spaltung zu groß. Verzweiflung
und Frustration finden sich ein. Denn sie fühlen die Nähe der „Quelle“
und fühlen vermehrt, wie unerreichbar sie zu sein scheint. Ein gefühls-
mäßiger Ansatz der Musik ist deshalb wesentlich*. Es liegt wohl auch an
unserer Zeit, dass diese Diskrepanz deutlicher hervortritt. Solange Harmo-
nie in seinem natürlichen musikalischen Rahmen nicht richtig verstan-
den wird, wird es schwer fallen, sie in anderen Bereichen herzustellen, sei
es im Umweltschutz, in der Familie, in Schulen oder am Arbeitsplatz (Bie-
senbender 2001).

Wenn Sie Musik unterrichten, sollten Sie sich daran erinnern, dass No-
tenlesen, Spieltechniken, Musikgeschichte, Geburts- und Todesdaten
eines Komponisten, sogar deren Namen alles nur Fähigkeiten der linken
Gehirnhälfte, des Intellekts sind. Das Wesentliche der Musik liegt woan-
ders. Musik bewegt die Herzen der Menschen.

Mit diesem Buch möchte ich etwas mit dem Leser teilen, das ich seit ei-
nigen Jahren beobachte, nämlich das Phänomen „neuromusikalischer
Schwellen“. Es handelt sich dabei um bedeutsame Veränderungen, die in
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einem Menschen geschehen, wenn er an bestimmten musikalischen Auf-
gaben arbeitet, welche ihm anfangs Schwierigkeiten bereiten. Ich spreche
hier von „einfachen“ Aufgaben. Keine logischen Überlegungen erklären
die erlebten Schwierigkeiten und dennoch kann man manchmal Wochen
und Monate mit einem Patienten, Schüler oder Klienten daran arbeiten,
bevor die Schwelle überwunden wird. Meine Beobachtungen stammen
teils aus meiner Arbeit mit Erwachsenen und zu einem großen Teil aus
meiner Erfahrung in der Kindertagesklinik des Spitals von Brive in Zen-
tralfrankreich in welchem ich seit 1996 arbeite. 

Diese Schwellen oder Hindernisse im musikalischen Ausdruck eines
Menschen, scheinen auf innere Begebenheiten hinzuweisen. Sie sind die
äußeren Zeichen innerer Blockaden auf mentaler, emotionaler und/oder
neuronaler Ebene. Dadurch, dass wir an ihnen auf musikalischer Ebene ar-
beiten, gelingt es, innere Strukturen in Bewegung zu bringen. Diese
„Schwellen“ oder „Barrieren“ unterstreichen, wie wichtig es ist, sanft mit
jemandem (nicht zuletzt auch mit uns) umzugehen, wenn wir offenbar
nicht-logische Hindernisse im musikalischen oder im Ausdruck eines
Menschen im Allgemeinen feststellen. Diese Hindernisse sind auch beob-
achtbar in der Art und Weise, wie jemand sich bewegt, tanzt oder malt, im
Klang der Stimme und vielem mehr.

Lange Zeit war die Meinung vorherrschend, dass als „wissenschaftlich“
nur linkshirnige Betrachtungen gelten dürften, also Überlegungen und
Beobachtungen, welche ausschließlich auf analytischen, logischen, sicht-
baren und materiellen Kriterien beruhen. Diese Einstellung ist jedoch an
sich nicht wissenschaftlich. Sie ist sogar doktrinär und mittelalterlich.
Denn sie schließt von vornherein alle Beiträge unserer rechten Gehirn-
hälfte aus, wie Intuition, Empfindungen, Energie, „Schwingung“ und spi-
rituelle Dimensionen. Neue Fragestellungen verlangen jedoch nach neuen
Werkzeugen der Beobachtung. Deshalb wurde zum Beispiel das Mikroskop
erfunden. Unsichtbare Dinge wurden damit erstmals sichtbar und konn-
ten so Teil der Wissenschaft werden.

Wir sind mit zwei Gehirnhälften ausgestattet. Beide arbeiten vorzüglich
indem sie Empfindung und Intuition mit Analyse verbinden. Dies kann in
verschiedenen aufeinander folgenden Etappen vorgenommen werden. Ich
beginne zum Beispiel mit einer klaren mentalen Vorstellung davon, wor-
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auf ich meine Beobachtung richten will. Dies ist ein linkshirniger Schritt.
Ich beobachte sodann das Objekt zuerst mit der linken, dann mit der
rechten Gehirnhälfte. Dabei kann ich mich gewisser Erinnerungstechni-
ken bedienen, welche vorerst kein analytisches Vorgehen abverlangen,
z.B. spontanes Zeichnen und Skizzieren. Dies erlaubt mir flüchtige Emp-
findungen festzuhalten, welche ich in der folgenden Phase dann analy-
sieren kann. Es ist nicht möglich, gleichzeitig rechtshirnig zu beobachten
und zu analysieren. Diese Schritte müssen klar getrennt werden. Sobald
die Beobachtungsphase abgeschlossen ist, analysiere ich das Beobachtete
mit meinem Intellekt. Die Kombination beider Gehirnhälften benötigt
etwas Übung, wie der Gebrauch des Mikroskops übrigens auch. Die Quan-
tenphysik versucht seit der Mitte des letzten Jahrhunderts uns darauf auf-
merksam zu machen: wir sind Materie und Energie. Es ist an der Zeit, dies
zu akzeptieren.

Robert (Bob) Moore hat mir im Laufe von zwanzig Jahren auf eine wis-
senschaftliche Weise gezeigt, wie die Energiefelder des Menschen beob-
achtet werden können. Er verwendete in seinem Unterricht sehr viel
Musik vom Band und CDs, indem er uns die subtilen Wirkungen der Klän-
ge an und um uns beobachten ließ. Er wusste, wie eine bestimmte Auf-
nahme nach einer bestimmten Aufmerksamkeitsübung eingesetzt werden
konnte, um die Wirkung der Übung zu verstärken. Er hat mich lange Jahre
in meinem Studium des Klangheilens begleitet.

Musik hat mich seit je her an meine wirkliche „Heimat“ erinnert. Der
Klang eines Dudelsacks zum Beispiel oder einer in der Ferne erklingenden
Flöte haben oft diese Wirkung auf mich. Ich habe oftmals gefühlt, dass ge-
legentliche musikalische Erlebnisse und ihre Wirkungen „heilend“ wirken
können, im Sinne von sich mehr „heil“, ganzheitlicher zu fühlen. In alten
Überlieferungen zur irischen Musik steht geschrieben, dass diese seit jeher
drei Arten von Musik kennt: eine, welche die Menschen zum Lachen
bringt (Scherzlieder und Tanzmusik), eine andere, welche sie zum Weinen
bringt (die kathartische, emotionale Seite der Musik) und eine weitere Art,
welche die Seele zu nähren versteht.

Eine verminderte Musikalität, ein Fehlen an Ausstrahlung, kann in Zu-
sammenhang gebracht werden mit spezifischen Körperzonen, entspre-
chenden Gedankenstrukturen, Emotionen und Glaubensüberzeugungen.
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Alle diese Zusammenhänge können eingesetzt werden, um die Qualität
des (musikalischen) Ausdrucks zu verbessern, um die Hintergründe spezi-
fischer Disharmonien erkennen und angehen zu können. Musikalische
Harmonie wird zur Harmonie überhaupt. Eine Brücke wird sichtbar. Der
Schleier lüftet sich.
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Kapitel 1

Die Wirkungen der  Klänge  
auf  unsere  Energ ie fe lder

Der Psycho-energetische Ansatz kann charakterisiert werden hauptsächlich
durch die Mitberücksichtigung

• der spirituellen Dimension,
• der Schlüsselrolle unserer angeborenen spirituellen Qualitäten,
• von Bewusstsein und dessen Entwicklung,
• der menschlichen Energiefelder und
• der therapeutischen Wirkungen der Musikinstrumente und anderer 

Klänge.

Das Wort „psycho-energetisch“ betont, dass wir Menschen nicht nur phy-
sische und psychologische Wesen sind, sondern auch eine subtile, ener-
getische Anatomie besitzen. Der Mensch besteht nicht nur aus einem phy-
sischen Körper, sondern auch aus „Energiefeldern“ und deren Strukturen.
Um die Wirkungsweise der Klänge verstehen zu können, müssen wir ihren
Einfluss auf die Psyche (Gedanken, Imagination, Emotionen und Gefüh-
le) sowie auf unsere Energiefelder beobachten. Diese sind im physischen
Körper und umgeben ihn zugleich. „Psycho-energetisch“ bezieht sich des-
halb auf die ganze psychosomatische Dimension zuzüglich der energeti-
schen und spirituellen Ebene. In meinem Verständnis sind spirituelle und
materielle Dimensionen untrennbar. Ich unterstreiche den psycho-ener-
getischen Ansatz als Gegensatz zu einem rein akustischen, musikologi-
schen, physischen oder psychologischen. Ich hebe damit auch die Bedeu-
tung des Bewusstseins hervor, d.h. die Kombination unserer bewussten
Empfindungen und Gedanken wie auch der Wirkungen der Klänge auf
allen beobachtbaren Ebenen. Ohne diese Kombination von Klang und Be-
wusstsein sind meines Erachtens alle therapeutischen Bestrebungen im
klanglich-musikalischen Bereich nur von kurzlebiger Wirkung und dem-
zufolge ohne nennenswerte Langzeitwirkung.

Wenn ich das Wort Emotion verwende, meine ich damit schmerzliche



Phänomene der inneren emotionalen Aura (die untere „astrale“ Ebene),
wie Hass, Zorn, Unsicherheit, Angst, Eifersucht, Verzweiflung und De-
pression. Ich verwende das Wort Gefühl hingegen, um nicht-schmerzliche
Zustände zu beschreiben, welche im äußeren Teil der emotionalen Aura
(obere astrale Ebene) beheimatet sind. Dazu zählen Liebe, Mitgefühl, Sinn
für Schönes, innere Ruhe, Friede und Glücksempfinden. Durch Persön-
lichkeitsentfaltung können Emotionen in Gefühle transformiert werden
(siehe die Tabelle der Korrespondenzen Seite xx). Das „astrale“ Energiefeld
ist ein Teil des psycho-energetischen Systems. 

Die Aura oder die menschliche Energiehülle umfasst im Wesentlichen
vier verschiedene Energiefelder: den Ätherkörper oder ätherisches Ener-
giefeld, das emotionale und das mentale Energiefeld sowie den spirituel-
len Teil der Aura. Für diese Begriffe gibt es je nach Lehre unterschiedliche
Definitionen und Beschreibungen. Ich verwende „Energiefelder‘ und
„Aura“ synonym. (Siehe dazu die Zeichnung der Energiefelder Seite xx.)
Das Verständnis der Energiefelder benötigt ein lebenslanges Studium.
Alles, was ich über Energiefelder, Gehirn, Musik und die fünf Elemente
schreibe ist notgedrungen eine Vereinfachung.

Im Ätherfeld des Menschen werden alle Eindrücke gespeichert, die
durch die Sinne aufgenommen werden: Sehen, Hören, Tastsinn, Ge-
schmack, Riechen, etc. Diese Informationen werden im Ätherfeld ohne
Unterschied eingelagert, sozusagen wie Photos in einem Photoalbum oder
Gegenstände in einem Lagerhaus. Das Ätherfeld durchdringt den ganzen
physischen Körper und reicht ca. 12-15 cm darüber hinaus. Auch das un-
bewusste Gedächtnis scheint hier eingelagert zu sein, also in und un-
mittelbar um den physischen Körper herum.

So wird zum Beispiel die Erinnerung an einen physischen Schock, der dem
rechten Fuß zugestoßen ist, in dessen unmittelbaren Nähe gespeichert. 

Blockierungen im Ätherkörper können mit der Zeit ihrerseits körperli-
che Beschwerden verursachen. Beobachtungen bezüglich ungewöhnlicher
Energieansammlungen im Ätherkörper können helfen, körperliche Krank-
heiten zu verhindern, falls sie zeitig festgestellt und behandelt werden. 

Manchmal können physische Schmerzen von anderen Energieschich-
ten herrühren (aus dem ätherischen, dem emotionales oder dem menta-
len Energiefeld). Sie können gelindert werden, wenn mit der diesbezüg-
lichen Energieschicht gearbeitet wird. 
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Es ist möglich, mit Klängen und Energiebehandlung Energie zu vertei-
len, einen Energiefluss wieder herzustellen oder zu aktivieren. In aller
Regel wird der Patient jedoch vermehrt Bewusstsein in diese Stellen rich-
ten müssen. Schmerz z.B. lässt uns automatisch unsere Hand auf die Stel-
le legen, eine Creme auftragen oder darauf blasen. Dies alles trägt dazu
bei, dass wir vermehrt unser Bewusstsein auf diese belastete Stelle richten.

Die emotionelle Information, die sich z.B. auf einen Schock bezieht, ist
im emotionalen Energiefeld eingelagert (auch „astrales Energiefeld“ oder
„astrale Aura“ genannt). Dieses erstreckt sich vom Ätherfeld bis etwa auf
Armlänge vom physischen Körper weg. Wobei die schmerzlichen Emotio-
nen näher beim Körper eingelagert sind und die Gefühle eher im äußeren
Teil der emotionalen Aura. Dieses emotionale Energiefeld ist – im Gegensatz
zum Ätherfeld – mit einer „eingebauten“ Intelligenz versehen. Das Astrale
hat eine Tendenz Veränderungen zu widerstehen. Mit anderen Worten, wir
tun uns schwer damit, emotionale Gewohnheiten zu verändern.

Gedankenstrukturen, welche durch einen Unfall oder Schock beein-
flusst wurden, werden im mentalen Energiefeld (bzw. in der mentalen Aura)
eingelagert. Die Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Gedächt-
nisstellen und –ebenen sind meistens unbewusst. Sie können jedoch akti-
viert werden, manchmal indem wir wieder in ähnliche Situationen gera-
ten oder aber durch eine bewusste Anstrengung, wie z.B. durch energeti-
sche Bewusstseinsübungen, durch die Reflektion des Anlasses, wenn wir
darüber sprechen und uns generell mehr Klarheit darüber zu verschaffen
versuchen. Dann werden die Verbindungen bewusst gemacht.

Das mentale Energiefeld zieht sich in seinem Ruhezustand in eine ku-
gelförmige Zone zurück, welche den Kopf umgibt. Dessen Rand kann
leicht mit der Hand gespürt werden. Dieses Energiefeld ist auf vielen
christlich-orthodoxen Ikonen oder buddhistischen Thankas (spirituelle
Rollbilder ähnlich den christlichen Ikonen) abgebildet. Auf einigen Iko-
nen ist zudem der vertikale Strom vom Individualitätspunkt zum Kronen-
chakra eingezeichnet sowie die zwei so genannte Glaubensströme, welche
oberhalb der Ohren sich horizontal auf beide Seiten hin ausbreiten. Mit
„Glaubensströme“ sind feste Überzeugungen und Glaubensvorstellungen
gemeint, die im jeweiligen Glaubenskontext einer Person verankert sind
und ihr ganzes Handeln beeinflussen. Diese Überzeugungen haben einen
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starken Einfluss auf die Gedankenwelt eines Menschen. Anfänglich wer-
den sie von äußeren Autoritäten übernommen und später durch eigene
Überzeugungen ersetzt, die jedoch durchaus mit dem gesellschaftlichen
oder religiösen Kontext der Person übereinstimmen können. 

Diese „Glaubensströme“ sind auf beiden Seiten des Kopfes mit der Hand
relativ leicht zu spüren und reichen erstaunlich weit vom Kopf weg über
die menschliche Energiehülle hinaus. Die beiden vertikalen ätherischen
Hauptströme, welche den Kopf mit den Fußsohlen des Körpers verbinden,
kehren an dieser Stelle um und strömen wieder zu den Füßen hinunter.
Der Strom auf der linken Körperseite kommt vorn von den Füssen hoch,
bewegt sich über den linksseitigen Glaubensstrom und fließt hinten wie-
der hinunter. Der Strom auf der rechten Körperseite kommt hinten hoch
und fließt vorne hinunter.

Meine Ausführungen können denn auch nicht viel mehr als Denkan-
stöße sein, welche erst durch eigenes Erleben lebendig werden. Intellekt
kann Erfahrung nicht ersetzen.

Das mentale Energiefeld lagert die Gedanken ein. Das obere mentale
Energiefeld befindet sich grob gesagt oberhalb der Ohren und Augenbrau-
en. Die Linie entspricht in etwa den Glaubensströmen (siehe Zeichnung
der Energiefelder). Es lagert klare Gedanken und Symbole ein, welche ten-
denziell weniger von Emotionen beeinflusst sind. Das mentale Energiefeld
reflektiert und beeinflusst das, was im physischen Gehirn abläuft. Das un-
tere mentale Energiefeld ist stärker dem Einfluss der Emotionen unter-
worfen. Es befindet sich unterhalb der beschriebenen Linie. Wir finden
denn auch viele unserer Stresszonen in der Kopfgegend genau im Bereich
des unteren mentalen Energiefeldes: Nacken, Schultern, Unterkiefer, etc.  

Die angeborenen spirituellen Qualitäten als Eckpfeiler

Wenn wir Energie wahrnehmen lernen, können wir in einer Distanz einer
Armlänge vom Körper eine sehr feine und schnell vibrierende Energie-
schicht feststellen. Dies ist das erste Energiefeld mit dem wir, wenn wir auf
einen anderen Menschen zugehen, in Kontakt kommen und zum Beispiel
mit den Händen spüren können. Es ist die äußere Schicht  einer „leuch-
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tenden Energiehülle“, die in manchen Büchern über die Aura erwähnt
wird (Carlos Castaneda, Barbara Ann Brennan u. a.). Diese energetische
Hülle ist ebenfalls oftmals auf orthodoxen und buddhistischen Gemälden
zu finden. Das ist der spirituelle Teil der Aura. Er wird hier so genannt,
weil er die spirituellen Fähigkeiten und Qualitäten enthält und von Emo-
tionen und Gedanken unbeeinflusst bleibt. Jeder Mensch besitzt ihn. Nie-
mand und kein noch so traumatisches Ereignis kann die spirituelle Aura
„wegnehmen“ oder beschädigen. Diese Qualitäten können gleich von Ge-
burt an um den Menschen herum gesehen werden. Sehr wahrscheinlich
haben sie sich über mehrere Leben hinweg angesammelt. Sie stehen uns
jederzeit zur Verfügung, um gebraucht und ausgedrückt zu werden. Es
liegt nur an uns, sie zu aktivieren und in unser Leben fließen zu lassen.

Wenn die Qualitäten eines Menschen als Ausgangspunkt der therapeu-
tischen Arbeit genommen werden, entfernen wir uns grundlegend von
psychotherapeutischen Ansätzen, in welchen das individuelle Leiden und
die Traumata der Kindheit im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Je
mehr wir über Traumata und individuelle, psychische Probleme nachgrü-
beln und sie bekämpfen, desto mehr Bedeutung und Energie geben wir
ihnen. Die Beziehung zu unseren spirituellen Qualitäten gibt uns letztlich
das einzige Werkzeug in die Hand, das über die emotionale, psychische
Ebene hinweghilft. Dies ist der Schlüssel zur wirklichen Transformation
von schmerzlichen Emotionen weg zur Erfahrung echter Gefühle. Indem
wir den Kontakt zu unseren spirituellen Qualitäten vertiefen, erhalten wir
die Möglichkeit, sie vermehrt einzusetzen und auszudrücken. Letztlich
dient dieser Prozess nicht nur uns, er kann auch dazu führen, dass wir
etwas zur Verbesserung der Qualität des Lebens auf unserem Planeten bei-
tragen. Es ist ein Gebot der Zeit, möglichst keine Energie zu verschwenden.

Die angeborenen spirituellen Qualitäten sind der Schlüssel zu tieferen
Heilungsprozessen. Wenn ein Mensch den Kontakt zu seiner spirituellen
Dimension herstellt, erhält er eine völlig andere Perspektive gegenüber
seiner persönlichen Geschichte. Es entsteht eine gewisse Distanz zu all
den psychosomatischen Leiden, die wir möglicherweise in uns tragen. Spiri-
tualität stattet mit einer Vision, einem Überblick aus. Sie stärkt im Inne-
ren, sie stärkt die Seele. Tief in uns wissen wir alles, was unsere Qualitäten
anbelangt. Sie sind uns nicht fremd. Sie entsprechen einer inneren, na-
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türlichen Stärke, die jedem Menschen vertraut ist und nur bewusst ge-
macht zu werden braucht. Es gibt eine Anzahl Gründe, warum jemand es
womöglich schwierig findet, sie ernst zu nehmen, sie auszudrücken und
anzuwenden. Doch jedes Mal, wenn wir dies tun, wissen wir, dass wir auf
dem richtigen Weg sind. Dann kann es geschehen, dass wir in unseren
Träumen unsere Qualitätsfarbe sehen. Wir fühlen, wie sich die Segel un-
seres Schiff wieder mit Wind füllen und es an Fahrt gewinnt.*

Während Probleme zeitweise die inneren Qualitäten zu verschleiern ver-
mögen, können sie sie jedoch nicht beschädigen. Wir können lernen, ak-
tiven Kontakt zu unseren Qualitäten herzustellen, indem wir z.B. unsere
Aufmerksamkeit auf unseren Individualitätspunkt oder den inneren Teil
der Fokusposition richten (siehe die folgende Zeichnung über die Aura).

Je mehr ein Mensch lernt, sich selbst zu akzeptieren, desto mehr kann
er von seinen Qualitäten Gebrauch machen. Es gibt sieben Arten von
Qualitäten, auch sieben Strahlen genannt. Jede nimmt in der spirituellen
Aura eine andere Farbe des Regenbogens an. Die meisten Menschen besit-
zen eine Qualitätsfarbe, einige zwei. Diese Farben entsprechen folgenden
Eigenschaften:

Rot Mut, Wille, Stärke, Autonomie, Führungsqualitäten
Orange Gleichgewicht, Harmonie, Rhythmus, Schönheit

Gelb Toleranz, Geduld, Logik, Präzision
Grün Unparteilichkeit, Anpassungsfähigkeit, Instinkt, Mentale Kraft
Blau Intuition, Liebe, Weisheit, Einsicht

Pink Rosa Hingabe, Loyalität, Bereitschaft anderen zu dienen, Direktheit
Violett Wahrheit, Ritual, Aktivität, Integration, Vitalität, Würde

Um die eigene Qualitätsfarbe zu finden, kann es hilfreich sein, eine zeit-
lang über eine der genannten Farben und einem darauf bezogenem Wort,
zu dem Du Dich hingezogen fühlst, zu meditieren. Fühle, was diese in Dir
hervorbringen. Zu einem Wort oder einer Farbe zu meditieren heißt in
diesem Zusammenhang, dass Du beide Gehirnhälften ins Spiel bringst.
Sehr wahrscheinlich hast Du schon einen gefühlsmäßigen Kontakt zu Dei-
ner Farbe und zur einen oder anderen Eigenschaft davon hergestellt. Lege
Deine Aufmerksamkeit auf eine besondere Farbe, welche an ungewöhn-
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lichen Orten in einem Klartraum erscheint. Ich kannte eine Frau, welche
träumte, sie sähe ihre Qualitätsfarbe in einem Teil einer Kirchendecke. Der
Rest der Decke war in neutralen Farben gehalten.

Spiritualität

Aufgrund der Religionsgeschichte seit dem Mittelalter und der dominie-
renden Rolle der Kirche, welche gewisse Aspekte aufzwang und andere
völlig unterband (z.B. Reinkarnation, spirituelles Heilen, Energiefelder),
befinden wir uns im „Westen“ in einer zwiespältigen Situation. Die Kirche
hat deutlich an Bedeutung verloren, ohne dass andere spirituelle oder re-
ligiöse Autoritäten die Leere gefüllt zu haben scheinen. Diese Situation
lässt viele Menschen in einem Niemandsland zurück, orientierungslos, oft
sehr skeptisch oder mit wenig Unterscheidungsvermögen auf diesem Ge-
biet. Häufig lehnen sie automatisch alles ab, was mit Religion oder Spiri-
tualität zu tun hat. Sie vergessen dabei, dass Spiritualität nicht gleichzu-
setzen ist mit Kirche und Religion nicht mit Spiritualität. Unsere Gesell-
schaft hat bis zum Äußersten die Möglichkeiten der linken Gehirnhälfte,
des Intellekts erforscht. Dabei haben die Menschen dabei beinahe verges-
sen, dass jeder auch eine rechte Gehirnhälfte besitzt, die das Potenzial für
Kreativität und spirituelle Inspiration hat.

Der zunehmende Konsum von Drogen aller Art, medizinischen oder
nicht-medizinischen Ursprungs, ist beredtes Zeugnis für die Leere in vie-
len Menschen. Die Abwesenheit einer spirituellen Orientierung hat tragi-
sche Wirkungen nicht zuletzt im therapeutischen Zusammenhang. Denn,
wenn ein Mensch seinen Platz inmitten des universellen oder globalen
Zusammenhangs nicht mehr finden kann, fehlt ihm eine innere Ausrich-
tung, ein Ziel, ohne das er nur schwer Wesentliches verstehen oder inne-
ren Frieden finden kann. Glücklicherweise sind heutzutage für alle, die
nach Antworten suchen, eine ganze Anzahl qualitativ hoch stehender spi-
ritueller LehrerInnen zugänglich. Da gleichzeitig nur sehr wenige verläss-
liche externe Autoritäten vorhanden sind, welche den Wert eines gewähl-
ten Weges garantieren könnten, bleibt uns nichts anderes übrig, als das ei-
gene Unterscheidungsvermögen zu schärfen und die authentischen For-
men von den oberflächlichen Imitationen unterscheiden zu lernen, im
spirituellen wie im materiellen Bereich.
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Energie studieren

Energie ist ein natürliches Phänomen. Energie zu studieren braucht Zeit
und Geduld. Das Studium der subtilen Anatomie und der Energiefelder ist
kein Bestandteil der Allgemeinbildung und des beruflichen Trainings. Na-
türlich bedeutet dies nicht, dass es Energie nicht gibt. Ich habe Energie seit
mehr als 25 Jahre lang studiert. Ihre Erforschung lässt sich mit dem Studium
der Ozeane oder des Klimas vergleichen. Das Thema „Energie“ ist extrem
komplex und kann außerordentliche Erkenntnisse fördern. Nach all diesen
Jahren wünschte ich mir, dass ich mehr wüsste und Energie besser verstün-
de. Viele Menschen müssen am Anfang der Beschäftigung mit subtiler Ener-
gie innere geistige Widerstände überwinden. Über Energie zu sprechen
kommt einem Tabu nahe. Man begegnet vielen Vorurteilen und Ignoranz.

Es gibt verschiedene Arten Energie wahrzunehmen. Wir können üben,
unsere Hände dafür zu verwenden. Oftmals ist dabei die eine Hand emp-
findlicher als die andere.* Manche Menschen können Energie mit ihren
Augen sehen, einige können Energie hören oder riechen, wieder andere
fühlen sie mittels eines “aurischen” Sinnes, d.h. mit Hilfe der eigenen
Aura, welche sich zu diesem Zweck ausweitet und den anderen Menschen
umgibt und fühlt. Es gibt eine einfache Methode, um mit Energiewahr-
nehmung zu beginnen. Wir können eine klanglich stabile Klangquelle
wählen, welche wir bewegen können, z.B. um eine Person herum, um
einen Baum, eine Pflanze oder quer durch ein Zimmer hindurch. Am be-
sten sind dazu Metallinstrumente geeignet, z.B. Klangschalen, Klangröh-
ren oder kleine Metallstäbe. Grundsätzlich kann man dies auch mit der ei-
genen Stimme machen oder einer Rahmentrommel, wie es mancherorts
Schamanen tun. Wenn der Klang an einer Stelle mit großer Energiedichte
vorbeikommt, kann gehört werden, wie die Klangfarbe sich verändert, wie
ein Teil des Obertonspektrums absorbiert wird. 

Bekannte von mir haben ein kleines Gerät entwickelt, welches dafür be-
sonders geeignet ist. Sie nennen es INES: Indicateur de Niveau des Energies
Subtiles („Anzeigegerät der subtilen Energiefelder“). Es ist so konzipiert, dass
es sich leicht in einer Hand halten lässt, während die andere mit einem höl-
zernen Klöppel den kleinen Metallstab anschlägt (siehe Kapitel 3)

Jede persönliche Evolution muss letztlich auf Mitgefühl aufbauen. Sie

30 – Heilklange der fünf Elemente



erlaubt eine unabhängige, genaue Beobachtung und Aufrichtigkeit. Diese
Arbeit führt nach und nach zu einem vermehrten Gewahrwerden subtiler
Phänomene und einer Stärkung der Intuition. „Subtile Energie“ ist Teil
unseres Alltaglebens, ohne dass wir es als solches bezeichnen müssen.
Viele unserer psychosomatischen Ausdrücke beziehen sich auf Energie:
„Es läuft mir kalt den Rücken hinunter“, „Ich fühle mich schwer“ oder
„leichten Herzens“, „Es liegt mir etwas auf dem Magen“ oder „Etwas ist
ihm über die Leber gekrochen“. Wir werden diese Phänomene sehr wahr-
scheinlich nicht voll begreifen können, ohne ein Verständnis der subtilen
Anatomie, denn mein Ansatz unterscheidet sich fundamental vom her-
kömmlichen psychologischen Verständnismodell.

Die subtile Anatomie des Menschen

Energie verbindet mit  All-Dem-Was-Ist. Obwohl Menschen sich gerne als
autonomes und individuelles Energiesystem verstehen, funktionieren sie
nicht als isolierte Einheit. Die Übung, Energien bewusst zu erfahren, kann
dazu führen, die Trennungen zwischen anderen Wesen, der Natur und an-
deren Teilen des Universums aufzuheben. Energie befindet sich in kon-
stanter Bewegung und Transformation. Sobald wir uns bewusster werden,
wie Energie funktioniert, können wir viel Unerwartetes über uns erfahren,
auch viel Neues über unsere mehr oder weniger bewusste Beziehung und
Interaktion mit All-Dem-Was-Ist. Es besteht ein fortwährender Austausch
zwischen dem individuellen Energiesystem und allen anderen Energiesy-
stemen: den ätherischen, emotionalen, mentalen, spirituellen. Letztlich
tendieren alle Systeme hin zur Harmonie, d.h. zu gegenseitigem Respekt.
Alles andere Verhalten gefährdet letztlich das eigene Überleben.

Die verschiedenen Energieebenen haben alle ihre eigene Funktion.
Energie scheint sich in unterschiedlichen Energiefeldern zu organisieren.
Als getreue Spiegel des Lebens sind Energie und Energiefelder komplexe
Phänomene, welche einem fortwährenden Wandel unterliegen. Men-
schen müssen sich immer wieder verändern, um sich diesen „äußeren“
Veränderungen anzupassen. Wenn wir uns dagegen wehren und diesen
Wandel ignorieren, wird die Harmonie, das Gleichgewicht gestört – eine
Energieblockade entsteht.
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Die folgenden Beschreibungen einiger Funktionen der Energiefelder ba-
sieren auf meiner Zusammenarbeit mit Bob Moore* von 1979-1999, durch
meine eigenen Beobachtungen (an mir selbst und an Klienten) und auf
den indischen, chinesischen, englischen und tibetischen Medizinlehren.
Diese Medizinsysteme haben ihr Wissen über Jahrtausende gesammelt
und erforscht. Meine Darlegung sollte als „Referenzraster“ verstanden
werden, das die Leser mit ihren eigenen Beobachtungen ergänzen oder
erweitern können.

Die Wissenschaft der Heilenergien lehrt, dass manche Krankheiten oder
Schwächungen unserer Körper oftmals auf der energetischen Ebene be-
ginnen, in den Gedanken oder aufgrund starker Emotionen. Sie auf ener-
getischer Ebene feststellen zu können, kann helfen physischen Schaden
vorzubeugen. Das Verständnis des Zusammenspiels der verschiedenen
Energieschichten führt meiner Meinung nach zu einem besseren Ver-
ständnis über die Ursachen von Krankheit und Disharmonie. Durch Be-
wusstwerden wird Prävention möglich. Klang wirkt im Wesentlichen auf
einer nicht-physischen, energetischen Ebene. Das Studium der Energie
lehrt demzufolge wie Klangbehandlungen funktionieren. Dies hilft einem
Therapeuten, nach und nach eigene Erfahrungen in einen Rahmen einzu-
fügen, damit sie einen Sinn ergeben. 
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*Bob Moore, Leiter des Psykisk Centre in Ringøbing, Dänemark. Bob Moore
wurde 1928 in Irland geboren. Er lehrte am und leitete das Psykisk Centre (ein
„Studienzentrum für Metaphysik“) in Ringkøbing, Dänemark von 1978-1999.
Er besitzt ausgiebige theoretische und praktische Kenntnisse in energetischer
Medizin sowie den subtilen Energiesystemen des menschlichen Körpers und
wie diese mit dem menschlichen Transformationspotential zusammenhängen.
Die von ihm entwickelten meditativen Übungen und Praktika sind mit keiner
religiösen Doktrin oder Glaubenssystem verbunden. Eine eindrückliche Anzahl
von Menschen haben am Psykisk Centre studiert, unter ihnen waren Wissen-
schaftler, Pfarrer, Priester, Ärzte, Psychiater, Psychologen, Therapeuten, Künst-
ler, Musiker, Biologen, Physiker und viele Menschen, welche mehr über spiri-
tuelles Heilen, Meditation und einer größeren Ausbreitung des Mitgefühls in
unserer Welt.



Der Ätherkörper ist am leichtesten wahrzunehmen, denn er enthält die
sich am „dichtesten“ anfühlende Energie. Er besitzt die langsamste Ener-
giefrequenz in der Aura. Das ätherische Energiefeld durchdringt und um-
gibt jedes Lebewesen, jede Pflanze, jedes materielle Objekt (auch Tische
und Steine). Energiestrukturen des Ätherischen, z.B. ihr äußerer Rand,
können relativ einfach wahrgenommen werden. Ein erster Schritt dazu
kann sein, sich mit offenen Armen, Handflächen nach vorn gerichtet,
gegen einen großen Baum hin zu bewegen. Das Ätherfeld eines großen
Baumes kann recht stark sein und sich bis zu drei Metern oder mehr vom
Stamm weg ausdehnen. Seine äußere Grenze kann dann als ein leichter
unsichtbarer Widerstand gefühlt werden, als ein Prickeln in den Handflä-
chen oder einem Gefühl von Dichte in der „Luft“.

Der Ätherkörper durchdringt den physischen Körper und erstreckt sich
bis zu ca. 12 cm von ihm weg. Im Ätherfeld werden alle Sinneseindrücke
gespeichert. Wenn wir unsere Hände in dieser Zone bewegen, z.B. entlang
eines Beines, des Rückgrates oder der Mittellinie am vorderen Oberkörper,
ist es leicht möglich Stellen größerer Energiedichte festzustellen. Energie-
strukturen festzustellen ist ein Schritt dazu, Disharmonien zu verstehen.
Was sie bedeuten ist eine andere Geschichte. Dieses Verständnis baut sich
über Jahre hinweg auf. Sie zu beobachten richtet unser Bewusstsein auf
die Tatsache ihrer Existenz. Die Ressourcen der rechten Gehirnhälfte wer-
den so mit der Zeit das erforderliche Verständnis ins Bewusstsein holen.
Einige Menschen meditieren zu diesem Zweck, d.h. sie sitzen in Stille, um
besser zu „hören“, was diese rechte Gehirnhälfte ihnen zu erzählen hat
oder wohin sie sie zu führen vermag.

Energiefelder 

Energiefelder sind aus zahlreichen Strukturen zusammengesetzt: Energie-
punkte, Energielinien, spezifische Energiepositionen oder Zonen. Ein
Energiepunkt oder Energiezentrum entsteht durch die Kreuzung zweier
oder mehrerer Energielinien. Der Ätherkörper besitzt sieben bedeutende
subtile Energiezentren, auch Chakras genannt (siehe Abbildung). Außer-
dem gibt es noch 21 sekundäre Chakras.

Jedes der sieben Hauptchakras besitzt eine Reihe Eigenschaften, die ge-
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fühlt und erkannt werden können, ohne Näheres über Energie zu wissen.
Das Sonnengeflecht (das Solarplexus-Chakra in der Magengrube) ist viel-
leicht das am häufigsten gespürte Zentrum, da emotionale Einflüsse an-
derer Menschen uns dort besonders stark treffen können, so als hätten wir
einen Faustschlag in die Magengrube erhalten. Depression und ihr Gegen-
teil „Inspiration und Freude“ fühlen die meisten ganz natürlich in der
Brustgegend (Herzchakra). Wenn Menschen etwas stark unterdrücken,
also nicht aussprechen, fühlen sie oftmals einen Klumpen im Hals (Hal-
schakra). Ein plötzlicher heftiger verbaler Angriff, welche das persönliche
Sicherheitsgefühl kurz und heftig untergräbt, verursacht weiche Knie und
manchmal auch ein Gefühl von Vakuum im Bereich des Kreuzbeins, eben
dort, wo das Wurzelchakra sich befindet. Eine starke körperliche Anzie-
hung fühlen viele im Gebiet des Hara (Bauchchakra), einige cm unter dem
Nabel. Dies sogar, bevor es in den Geschlechtsorganen gefühlt wird. Kör-
pertherapeuten in der Tradition des Psychoanalytikers Wilhelm Reich
haben Blockadezonen am Körper festgestellt, die ziemlich genau mit den
Chakras übereinstimmen.

Das Funktionieren von Chakras zu verstehen, gewährt uns die Einsicht,
dass schmerzliche Emotionen oder ungemütliche Empfindungen in der
Gegend eines Chakras in ihr Gegenteil transformiert werden können. Dies
allein macht es wert, etwas über sie zu hören. Dieser Ansatz kann eine
übermäßige Fixierung auf Traumata und schmerzlichen Erinnerungen des
Lebens abschwächen, denn die Antwort liegt nicht dort.

Ein Hauptchakra erhält „Prana-Energie“ (eine Kombination von Ener-
gie von der Sonne, Ultraviolett, Infrarot und ein Aspekt der elektrischen
Energie). Sie empfangen auch, je nach dem Evolutionsstand der Person,
mehr oder weniger spirituelle Energie. Ein Hauptchakra ist ein komplexes
Phänomen. Die sechs unteren Chakras sind die einzigen Chakras, welche
durch eine bewusste Arbeit an sich selbst entwickelt werden können. Dies
ist auch die Definition eines Hauptchakra. Das Kronenchakra ist sozusa-
gen die Synthese der unteren sechs Chakras. 

Die sekundären Chakras verteilen die Energie der Hauptchakras. Die se-
kundären Chakras können wohl größer werden, je mehr Aufmerksamkeit
wir auf sie richten, jedoch nur eines der Hauptchakren kann transformiert
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werden, indem ihnen mehr spirituelle Energie zugeführt wird. Dieser Vor-
gang erfolgt über eine Arbeit an sich selbst, also durch ein vermehrtes Ver-
ständnis der Zusammenhänge, eine schrittweise Veränderung und Indivi-
dualisierung unserer Glaubensüberzeugungen und Gedankenstrukturen.
Jedes der Hauptchakren ist mit einer Reihe anderer Hauptchakren ver-
bunden. Jede dieser Verbindungen hat ihre eigene Geschichte und Funk-
tion, welche verstanden werden will und sich für einen Transformations-
prozess eignet. Nach meinem Verständnis kann die Harmonisierung der
Hauptchakren nicht von außen allein erfolgen, nicht durch Klangbe-
handlungen allein. Noch kann eine Harmonisierung in ein oder zwei Be-
handlungen erreicht werden, wie dies manchmal versprochen wird. Das
Wachstum eines Chakras ist ein Wachstum an Weisheit, wie auch ein ver-
bessertes Gleichgewicht zwischen Chakras. Dies bedingt eine Arbeit auf
verschiedenen Bewusstseinsebenen. 

Das Verständnis der subtilen Anatomie hilft uns, die Funktion der ver-
schiedenen Teile unseres physischen Körpers besser zu begreifen. Jeder
Teil hat seine Beziehung zu tieferen Aspekten in uns. Ein Knie z.B. wirkt
auf physischer Ebene als „Schockabsorbierer“ (Skifahren, Fall, etc.). Es hat
dieselbe Funktion auf emotionaler Ebene: es absorbiert emotionale Schok-
ks und hält an ihren Folgen fest. Generell gesprochen ist die linke Seite
auch die rezeptive, „feminine“ Seite, der Bezug zu Emotionen und Gefüh-
len, zum jetzigen Standpunkt eines Menschen. Die rechte Seite hingegen
bezieht sich im Allgemeinen mehr auf den Ausdruck, den „männlichen“
Aspekt, und die Schritte und Handlungen, die wir zu unternehmen beab-
sichtigen. Das Verständnis der Hauptchakren und ihrer Zonen hilft, eine
ganzheitliche Karte des psycho-energetischen Systems zu zeichnen.

Wie allerdings die mentale, spirituelle und emotionale Ebene ineinan-
der wirken, können wir nur dann wirklich verstehen, wenn wir einsehen,
dass sie im Wesentlichen keine physischen Phänomene sind, obwohl sie
alle auch konkret im Körper gefühlt werden können. Denn der Körper
dient auch als „Resonanzkörper“. Ein intensives, erhebendes Gefühl läuft
nicht nur im Kopf ab. Es bewegt das „Herz“, es kann uns „einen Stein vom
Herzen nehmen“, es kann uns dazu veranlassen etwas Konkretes zu unter-
nehmen oder auszudrücken.

In England gibt es eine starke Tradition genannt „Spiritual Healing“,
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welche Wissen über die Energiefelder und ihre Funktionsweise überliefert
und weiter erforscht. Die Begriffe „Ätherkörper“ (englisch: etheric oder ethe-
ric body), „Astralkörper“, „Mentalkörper“ oder „spiritueller Körper“ ent-
stammen dieser Tradition. Die Chinesen haben ebenfalls ein jahrtausendes
altes Wissen um das Funktionieren subtiler Anatomie. Ihre traditionelle
Medizin ist jedoch eher auf die physischen Organe, deren psychosomati-
schen Hintergrund sowie das Meridiansystem konzentriert. Meridiane sind
Energielinien im Ätherkörper. Die traditionelle tibetische Medizin besitzt
ein umfangreiches Wissen über Energie wie auch die indische Ayurveda-
Tradition, die sich mehr direkt auf Chakras und Energielinien bezieht (dort
nadis genannt). Wohl jede Kultur besitzt ihre eigene Heiler-Tradition mit
unterschiedlichen Energie-Konzepten. Unsere ehemalige Putzfrau in der
Tagesklinik in Corrèze hat die Fähigkeit geerbt, das „Feuer“ nehmen zu
können, wenn jemand sich verbrannt hat. Sie spürt dies schon, wenn sie
zur Tür hereinkommt. Letzthin hat sie per Zufall herausgefunden, dass sie
dies sogar per Telefon machen kann. Sie kann sich aber das Phänomen
überhaupt nicht erklären. Sie macht es einfach, wie viele andere auch.

Schamanische Weisheit ist der Ursprung dieser Heiltraditionen. Man-
che der „neueren“ Disziplinen in der komplementären Medizin verwen-
den Teile dieses Wissens. Die Quantenphysik versucht seit Anfang des
letzten Jahrhunderts uns davon zu überzeugen, dass Energie und Materie
so eng miteinander verknüpft sind, dass man letztlich nicht weiß, ob das
eine oder andere in einem gegebenen Objekt vorherrscht. Jedenfalls ist es
ebenso absurd subtile Anatomie oder Energiefelder als etwas „Esoteri-
sches“ zu betrachten, denn das wäre dann auch für die Quantenphysik der
Fall. Beide Gebiete sind zudem eng verwandt. 

Es gibt jedoch zusätzliche Schwierigkeiten, wenn wir über Energiefelder
sprechen: 80% von dem, was wir darüber hören und lesen ist entweder
nicht auf dem neuesten Stand oder lässt ganz einfach gesunden Men-
schenverstand und Bescheidenheit vermissen. So wird nicht selten das
Blaue vom Himmel herunter versprochen und angeboten, Chakras in
einem Wochenende oder einer einzigen Klangbehandlung ins Gleichge-
wicht zu bringen. Das ist Unfug, doch teilweise kulturgeschichtlich durch
die Unterdrückung dieses Wissens zu erklären. Dies hat zu einiger Unsi-
cherheit beigetragen. Es geschieht allzu oft, dass Information aus zweiter
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oder dritter Hand weitergegeben wird, ohne diese zu hinterfragen oder
selber ausprobiert und erforscht zu haben. Tabu, Mangel an genauem Wis-
sen, der unsichtbare Charakter der Energie, Abwesenheit dieser Ideen in
unserem Bildungssystem und den Massenmedien, persönliche Ambitio-
nen, Gier und Unsicherheit, alle tragen dazu bei, dass dem Studium der
Energiefelder oftmals der Boden fehlt.

Die Dimension der Energie zu verleugnen kann jedoch weit reichende Kon-
sequenzen haben. Das offenbar durcheinander gebrachte Gleichgewicht der
Naturelemente in den letzten Jahren dürften beredtes Beispiel genug sein.
Denn Energie verbindet uns mit allem: Lebewesen, Pflanzen, Tiere. Dies
mag wohl die erste große Lektion der Energie sein. Wir sollten dieses Ver-
ständnis des Verbundenseins wieder ins Leben integrieren. Energie verbin-
det auch die verschiedenen Ebenen und Aspekte in uns: Gedanken, Emo-
tionen, Gefühle, Körper, tiefere Bedürfnisse, das Spirituelle, also Bereiche
jenseits der eigenen Person. Das Wissen um Energie erlaubt es dem Men-
schen, seine Umwelt und das Leben generell als Teile eines Alles-Was-Ist zu
begreifen. Ebenso wenig wie die Phänomene auf molekularer oder atomarer
Ebene ohne Elektronenmikroskop gesehen und verstanden werden können,
so wenig können die subtileren Wirkungen der Klänge verstanden werden,
wenn wir uns nicht dem Phänomen subtiler Energie öffnen.

Wenn wir einmal begreifen, dass Lebewesen auch jenseits der Grenzen
des physischen Körpers noch existieren, drängen sich einige Fragen auf.
Wo endet eigentlich das eigene Energiefeld? Sind wir Menschen wirklich
mit den Energiefeldern anderer Personen, Pflanzen, Bäumen, der Erde und
anderer Planeten verbunden? Was bleibt auf energetischer Ebene nach
dem Tod übrig?  Woher kommen die angeborenen spirituellen Qualitäten?
Wie gelangen sie von früheren Leben in das jetzige hinüber? Wo befinden
sie sich bevor ein Mensch geboren wird und wohin gehen sie nach seinem
Tod? Wo ist der Sitz der Seele, des „Ichs“? Wo entstehen Gefühle? 

Es gibt eine Fülle von Details in den Energiefeldern. Es ist unmöglich,
sie alle in diesem Buch zu erwähnen. Sie sind Bestandteil einer Forschung
voller faszinierender Details und werden anderenorts behandelt.
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Die Wirkungen der Klänge auf die Energiefelder

Es scheint ein universelles Gesetz zu geben, das besagt: Langsamer schwin-
gende Energie zieht schneller schwingende Energie an. Dieses ist sehr wahr-
scheinlich ein Teil des übergreifenden, universellen Gesetzes der Anzie-
hung. Ein weiteres Gesetz ergibt sich daraus: Höhere oder schneller schwin-
gende Energie beschleunigt tiefer schwingende Energie – mit der Tendenz, sie
auf seine Ebene heraufzuheben. Ein drittes Gesetz ist im spirituellen Hei-
len wohlbekannt:   Energie folgt den Gedanken. Ein viertes Gesetz besagt:
Transformierte und befreite Energie steigt empor. Energie bewegt sich letztlich
hinauf und damit zurück zu seinem Urquell. Es gibt weitere universelle
Gesetze wie das Gesetz karmischer Ursache und Wirkung, das Gesetz der
Liebe und das Gesetz der Wahrheit. Klänge und Klangbehandlungen
unterliegen diesen Gesetzen.

Spirituelle Energie ist die schnellste Energie. Sie kann verwendet werden,
um emotionale Blockierungen zu transformieren, die auf einer viel tieferen
Ebene schwingen. Emotionale Blockierungen bilden eine Art „Teufelskrei-
se“, die aus Emotionen und Gedankenstrukturen bestehen (z.B. alten Glau-
bensüberzeugungen wie “Ich kann dies unmöglich“) und sich selbst „in
den Schwanz beißen“, also endlos um sich selbst drehen. Sie verursachen
lokal eine energetische Verdichtung, analog zu muskulären Spannungen,
welche lokal eine größere Dichte bewirken. Diese emotionalen Blockierun-
gen können dem Bewusstsein widerstehen. Um die Blockade aufzubrechen,
wird eine höhere, schnellere Vibration, d.h. ein „höheres“ Verständnis, be-
nötigt. Klänge können komplementär zum Bewusstsein wirken und ihm
den Weg weisen, denn gewisse Klänge vermögen diesen dichteren Stellen
vorübergehend zu durchdringen und ihnen Energie zuzuführen, d.h. sie zu
aktivieren. Die Aktivierung durch Klang ist jedoch ein zeitlich beschränk-
tes Phänomen. Sie schafft eine vorübergehende Öffnung.

Bewusstsein kann Klängen folgen, wenn es selber eine höhere Schwin-
gung verwendet. Es kann diese feinere Energie in die Blockierungszone
bringen und beobachten, was damit geschieht. Mit der Hilfe von spiri-
tueller Energie (wie Liebe, Mitgefühl, Wahrheit) kann Bewusstsein emo-
tionale Blockierungen transformieren. Der Prozess beinhaltet einen Lern-
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prozess auf mentaler Ebene, in dem alte Glaubensstrukturen transformiert
werden. Dieser Prozess kann als „Bewusstseinserweiterung“ bezeichnet
werden. Die Auflösung von Teufelskreisen kann manchmal während einer
Meditation oder bei Aufmerksamkeitsübungen innerlich wie ein Knall ge-
hört werden. Wenn der Lernprozess abgeschlossen ist, löst sich die Ener-
gieblockade auf. Die Energie ist wieder frei.

Soweit die allgemeine Idee. Es sollten jedoch zwei Aspekte nicht ver-
gessen werden: Obwohl ein „Energiekreisel“, ein „Teufelskreis“, an einem
spezifischen Ort in der Aura festgestellt werden kann, hat diese Energie-
ansammlung immer auch Verbindungen zu anderen Bewusstseinsebenen,
also anderen Stellen in der Aura. Alles erfolgt nicht an einer einzigen Stel-
le im Energiefeld. Zweitens sind fünf Faktoren an einer Klangbehandlung
beteiligt. Dies macht den ganzen Prozess etwas komplexer.

Die fünf Faktoren einer Klangwirkung

In jeder therapeutischen Klangbehandlung sind fünf Faktoren am Werk:

– Die Empfangsbereitschaft des Patienten. Ist er einer Behandlung gegenü-
ber offen? Ohne diese ist die erforderliche Kombination von Klang und
Bewusstsein nicht gegeben, um eine positive Langzeitwirkung zu garan-
tieren.
– Die Anziehungsebene des Therapeuten. Was ist seine Motivation? Auf wel-
cher Ebene arbeitet er? Dies wird die Tiefe der Behandlung entscheidend
beeinflussen. (Die soziale, kulturelle und berufliche Geschichte der betei-
ligten Personen sind in den zwei ersten Faktoren enthalten.)
– Die musikalischen Bestandteile, welche verwendet werden: Rhythmus,
Klangfarbe, Tonhöhe und Frequenz, Lautstärke, etc.
– Die Qualität der verwendeten Klangquelle (PERRET 2005).
– Die am Ort anwesenden Energien: Personen, Geschichte und Schwin-
gungsebene des Ortes und des Zeitpunktes (Tageszeit, Jahreszeit).

Die Eigenschaften der verwendeten Klangquelle sind von großer Bedeu-
tung. Metallperkussionen oder Kristallklangschalen haben z.B. eine be-
sonders durchdringende Wirkung auf die Energiefelder (siehe auch Kapi-
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tel 3, Abschnitt über die ‚durchdringenden Klänge‘ S. xxx). Deren Klang-
einwirkung kann in das Innere des Körpers vordringen und Knochen und
Zellen erreichen. Ihr Klang geht regelrecht ‚durch Mark und Bein‘. Diese
Eigenschaft kann in der therapeutischen Arbeit natürlich angewandt wer-
den, wenn der Patient dafür offen ist. Dies ist der Fall, wenn er der Wir-
kung des Klanges gegenüber keinen Widerstand leistet und damit fähig
ist, den Klängen mit seinem Bewusstsein zu folgen. Dies erlaubt ihm, das
zu integrieren, was durch die Klänge wachgerufen wird: Emotionen, Er-
innerungen, Gedanken, Bilder, etc.

Die Wirkungen eines Klanges sind vielfältig. Die unmittelbare erste
Wirkung hängt wohl weitgehend von der persönlichen Geschichte, dem
kulturellen Hintergrund der Person ab und ihrer ersten emotionalen Re-
aktionen von „Ablehnung“ und „Mögen“. Klang kann in diesem Falle
Energieblockierungen aktivieren. Diese haben Verbindungen zu verschie-
denen Arten von Erinnerungen:  emotionalen, ätherisch-sinnlichen
(Klänge, Gerüche, Szenen, etc.), Gedankengebäuden, karmische Ursachen. 

Eine Energieblockade hat natürlich ihren Grund. Sie erfolgt nicht zufäl-
lig. Etwas in der Vergangenheit wurde offenbar von der Person nicht rich-
tig verstanden. Eine Blockierung aufzulösen bedingt, dass Änderungen im
Denken und Lernprozesse geschehen. Dieses neue Verständnis mag
manchmal bereits seit Jahren eingeleitet worden sein, um dann plötzlich
für die Wende bereit zu sein. Dies mag die Erklärung für Spontanheilungen
sein, die den irrtümlichen Eindruck vermitteln können, der Betroffene
hätte nichts zum Wandel beigetragen. Über den Problembereich zu spre-
chen (sofern dieser bekannt ist) und Energieübungen anzuwenden, welche
Bewusstsein und damit Energie in präzise Gegenden des Energiefeldes sen-
den, mag hier von großer Hilfe sein. Sie fördern Öffnung und Bereitschaft.
Je nach der Ebene auf welcher Heiler und Patient zu arbeiten vermögen,
werden spirituelle Energien einfließen wie Vertrauen und Mitgefühl. Dies
hilft optimale Bedingungen für eine Heilbehandlung zu schaffen.

Über die Aktivierung von Erinnerungen hinaus, können Klänge auch
tiefere Bewusstseinsschichten, Träume und Visionen aufsteigen lassen
und wegweisend sein für das, was jemand in seinem Leben erreichen
möchte (siehe auch in Kapitel 3, Abschnitt zur ‚mehrfachen Wirkung der
Klänge‘, S. xxx).
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Die eigentliche Ursache eines Traumas mag bis in die Kindheit, zur Ge-
burt, Schwangerschaft ja sogar in vergangene Leben zurückverfolgt wer-
den  können. Damit eine Heilbehandlung auf diesen verschiedenen Ebe-
nen wirksam wird, ist meistens eine bewusste Anstrengung von seiten des
Patienten erforderlich, eine „Arbeit an sich selbst“. Er erhält damit ein
besseres Verständnis, wie er in Beziehung zum „All-Dem-Was-Ist“ in Har-
monie funktionieren kann. Das Gedächtnis jedes Energiefeldes hilft uns,
die wirkliche Ursache des Ungleichgewichts und wie wir selbst dazu bei-
getragen haben nicht zu vergessen. Wir brauchen diese Gedächtnisfunk-
tion, um lernen und innerlich wachsen zu können. Manchmal hilft sie
uns, vergangene Fehlentscheidungen zu korrigieren. Das Ganze ist ein le-
benslanger Prozess. Was über Energiefelder, Gehirn, Musik und die fünf
Elemente in diesem Buch gesagt werden kann, wird deshalb eine Verein-
fachung bleiben müssen. Wir sollten dies nicht vergessen.

Es gibt mittlerweile eine Reihe von Veröffentlichungen von Wissen-
schaftlern, Ärzten, Musiktherapeuten und Klangheilern, die aufrichtig und
sorgfältig auf dem Gebiet der Wirkung von Klängen arbeiten und forschen.
Ein interessanter Zweig scheint die Bioakustik zu sein. Darin wird die Wir-
kung von Sinustönen auf Körperorgane, Knochen, Muskeln etc. erforscht.
Diese Forscher scheinen in langjähriger Arbeit beobachtet zu haben, dass
präzise Körperstellen mit reinen Sinustönen getroffen und gestärkt werden
können. Dies ist eine sehr spezifische Art mit Klängen zu arbeiten.

Mit entsprechender Erfahrung können gewisse Wirkungen der Klänge
vorweggenommen werden. Eine tiefe Trommel z.B. wird meistens eine
Wirkung auf die Bauchgegend haben und, abhängig von den anderen mit-
wirkenden Faktoren, werden darüber hinaus auch in anderen Stellen des
Energiefeldes Wirkungen erzeugt. Dies bedeutet, dass womöglich gewisse
Wirkungen recht unmittelbar und andere erst nach Stunden gefühlt wer-
den. Die Wirkungen von Klängen können manchmal noch bis zu 36 Stun-
den nach einer Klangbehandlung gespürt werden. Wirkungen im Energie-
feld brauchen meistens Zeit, um in das Ätherfeld hineinzuwirken und von
da aus den physischen Körper zu erreichen. Klangwirkungen gehen weit
über eine reine Entspannung hinaus. 

Klangbehandlungen können keinesfalls fachmedizinische Behandlungen
ersetzen, seien es allopathische, homöopathische oder andere Verfahren.

42 – Heilklange der fünf Elemente



Wie in allen Therapien jedoch muss der psychosomatische Einfluss in Be-
tracht gezogen werden. Für einige Menschen führt eine erfolgreiche Ver-
besserung ihres Zustandes über eine Harmonisierung der mentalen und
emotionalen Ebenen. 

Bewusstseinserweiterung

Was ist unsere Motivation in Bezug auf Bewusstseinserweiterung und Per-
sönlichkeitsentfaltung? Es ist nützlich, sich darüber Klarheit zu verschaf-
fen. Denn der Weg ist nicht nur einfach, er bringt früher oder später inne-
re und äußere Veränderungen mit sich. Über ihn zu unterrichten oder the-
rapeutisch zu arbeiten bedeutet, dass wir Menschen auf diesem Weg zu
Rate stehen, sie begleiten. Dies stellt hohe Anforderungen an jeden Thera-
peuten. Sokrates fasste es kurz und bündig:  „Mensch, kenne Dich selbst!“ 

Offenbar gebraucht der „normale“ Mensch nur einen geringen Teil sei-
ner mentalen Kapazität und des Potentials seines Stirnchakras. Bewusst-
seinserweiterung zielt darauf ab, das ganze Potenzial eines Menschen voll
auszuschöpfen. Wenn wir erfolgreich an uns arbeiten, beginnen wir unse-
re Wahrnehmungsfähigkeit zu vergrößern. Wir lernen auszudrücken, was
wir fühlen und sind. Teil dieses Prozesses ist es, unser „Kapital“, unsere
spirituellen Qualitäten besser zum Zuge kommen zu lassen. Wir lernen
beide Teile unseres Gehirns zu gebrauchen: Empfinden und Intellekt. 

Emotionen haben Zugang zu ausgeklügelten Verteidigungsmechanis-
men. Einige „harte Nüsse“ sind tief in den Glaubensüberzeugungen ver-
wurzelt und vermögen Veränderungen über lange Zeit hinweg erfolgreich
zu trotzen. Nicht selten geschieht es auf dem Weg der Persönlichkeitsent-
faltung, dass sich ein Mensch früher oder später vor einer anscheinend
unüberwindlichen Mauer befindt. Märchen, Mythen und Träume berich-
ten darüber. Das Hindernis wird sich häufig hinter einem Ideennebel ver-
bergen, welcher dem Betreffenden einzureden vermag, dass das Hindernis
oder Problem überhaupt nicht existiert, dass es von keinerlei Bedeutung
ist und er es problemlos ignorieren kann, dass es wirklich unüberwindlich
ist und bleibt. All dies, damit wir davor zurückweichen, umkehren und die
Herausforderung nicht ernst nehmen (siehe dazu auch die fünf Hinder-
nisse am Ende dieses Kapitels). Energieübungen von der Art, wie sie mir
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Bob Moore gelehrt hat, können helfen durch diese Hindernisse hindurch
zu finden und Licht in dunkle Winkel zu bringen.

Nach und nach werden alle Ebenen der Energiefelder transformiert. Spi-
rituelles oder geistiges Wachstum bedeutet, dass der spirituelle oder Licht-
Aspekt, eine höhere Intelligenz im Menschen die Oberhand gewinnt und
das Steuer in die Hand nimmt. Die emotionalen Strukturen verlieren lang-
sam an Einfluss. Schmerzliche Emotionen werden zu Gefühlen transfor-
miert. Die untere mentale Ebene wird weniger Opfer der emotionalen Ein-
flüsse. Obere mentale und obere astrale Ebene gewinnen an Bedeutung.
Geist, unter der Führung der spirituellen Ebene, übernimmt die Steue-
rung. Doch was eigentlich ist „Geist“, was „Bewusstsein“?

Ich tendiere dazu, Geist als ein Konglomerat von oberer astraler Ebene
(also die feineren Empfindungen und Gefühle), oberer mentaler Ebene
und der individuellen spirituellen Ebene (wo die angeborenen Qualitäten
liegen) zu betrachten. Auf dieser Ebene sind auch spirituelle Aspekte kol-
lektiver Art enthalten. Im tibetischen Buddhismus wird die Natur des Gei-
stes unterschieden in sem, Intellekt (also untere mentale Ebene), und
rigpa, der letztlichen Essenz des Geistes, der die Basis jegliches tieferen
Verstehens ist. Diese Lehren schlagen vor, dass nur die Erfahrung des rei-
nen Geistes erlaubt, die wirkliche Natur absoluter Realität erfahren zu
können. Sogyal Rinpoche beschreibt es mit folgenden Worten: „Es ist ein-
fach das makellose, immer währende Bewusstsein, wahrnehmend und
leer, nackt und wach.“ (Sogyal Rinpoche 1992). Buddhismus ist gleichzei-
tig metaphysisch und extrem pragmatisch in seinem Ansatz, das Phäno-
men „Geist“ zu erfassen. „Weder Worte vermögen ihn zu beschreiben …
er wurde nie geboren … und kennt keinerlei Grenzen…“ (Dudjom Rinpo-
che in Sogyal 1992, S. 49)* Diese Definitionen sind klar, einfach und
gleichzeitig sehr offen. Sie berücksichtigen damit, dass wir im Grunde ge-
nommen über Bewusstsein und Geist herzlich wenig wissen und Worte
sehr beschränkte und inadäquate Mittel sind, um das auszudrücken, was
wir wissen.

In der indischen Tradition wird die untere mentale Ebene, der Intellekt,
als manas bezeichnet. Manas wird wie ein Sinn behandelt, denn er funktio-
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niert sehr ähnlich wie die fünf Sinne. Dementsprechend beruht seine Funk-
tionsweise auf Begierde, Eigensinn, Unentschlossenheit, Zweifel, Schandge-
fühle, Angst, Mangel an Glaubensüberzeugungen und an Disziplin. Diese
Ansicht ist für uns ‚Westler‘ ein harter Schlag, denn es macht manas – den
Intellekt – zu einem zweifelhaften und unzuverlässigen Werkzeug. 

Wenn wir näher verstehen wollen, was Bewusstsein wirklich ist, müs-
sen wir eine Unterscheidung vornehmen zwischen Geist, Bewusstsein, Ge-
wissen, Seele und spiritueller Ebene. Bewusstsein kann gemäß Antonio
Damasio, dem amerikanischen Gehirnforscher, beschrieben werden als
das wirkliche Gefühl, dass jemand von sich selbst und seiner Umgebung
hat (Damasio 1999). Er schlägt vor, Bewusstsein als einen Teil des Geistes
zu verstehen, den bewussten Teil. „Es gibt Geist ohne Bewusstsein, wie wir
dies bei Patienten beobachten können, welche das eine ohne das andere
haben.“ Bewusstsein ist nach Damasio zu Beginn ein Gefühl von dem, was
geschieht, wenn wir sehen, hören oder berühren. Er unterstreicht damit,
wie sehr Bewusstsein in unseren Körpern und unsere physischen Sinnen
verankert ist.

Diese Definition von Bewusstsein schließt einen moralischen Aspekt im
Sinne von Gewissen nicht mit ein, denn ein moralisches Gewissen ist nur
teilweise bewusst. Vielmehr umfasst es eine Anzahl verschiedener Ebenen
einschließlich des Bewusstseins unserer selbst. Hier eine weitere Defini-
tion, welche vom Dalaï Lama stammen soll: „Bewusstsein ist ein ununter-
brochener Strom der Erinnerung“. Sehr empfehlenswert sind auch die paar
Seiten, die der Dalaï Lama über Geist und Bewusstsein schreibt in: “Das
Herz aller Religionen ist eins – Die Lehre Jesu aus buddhistischer Sicht”.

Was ist nun Bewusstseinerweiterung? Wiederum ist es hilfreich die
buddhistische und yogische Traditonen zu konsultieren, um etwas Klar-
heit zu gewinnen (Feuerstein 1990). Diese Lehren führen uns die zahlrei-
chen Fallen und Illusionen vor Augen, wenn wir den menschlichen Geist
zu verstehen suchen. Um eine Zugang zu wirklichen befreiten Bewusst-
seinszuständen zu erlangen, ist es aus ihrer Sicht unabdingbar, sich den
fünf stabilisierenden Funktionen des Geistes zuzuwenden, um daraufhin
zu lernen, sich von ihnen zu lösen. Diese sind:  
• eine genaue Wahrnehmung der materiellen Welt, 
• intellektuelles Wissen, 
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• Konzeptualisierung und intellektuelles Wiederkauen, 
• Lethargie, Bequemlichkeit und Schläfrigkeit des Geistes und schließlich

das lexikale Gedächtnis. 

Ich verstehe unter dem Begriff „Geist“ die Urquelle, die über den mensch-
lichen Intellekt hinwegreicht, in der indisch-vedischen Lehre Brahman ge-
nannt. Die individuelle Seele wird Atman genannt, sie ist jedoch Teil der
universalen Seele. Deshalb heißt es in der Chandogya-Upanischade:
„Wahrlich, mein Lieber, du siehst kein Seiendes hier, und doch ist es darin.
Was diese feinste Substanz ist, die ganze Welt enthält es als ihr Selbst. Das
ist das Wirkliche. Das ist Atman. Das bist du.“ Bewusstseinserweiterung
kann in diesem Sinne als Erweiterung oder Öffnung des individuellen Be-
wusstseins in das universale Bewusstsein, den Geist, verstanden werden.

Musikalität, Klang und Bewusstsein

Was für eine Rolle spielt nun Musik in all dem? Was geschieht eigentlich,
wenn wir spontan improvisieren? Woher kommen die musikalischen Ein-
fälle? Was kommunizieren wir in jenen Momenten? Könnten wir Musika-
lität als eine Empfindsamkeit auffassen, welche potenziell erlaubt, uns
auszudrücken und durch diesen Prozess befähigt, alle Dimensionen ins
Bewusstsein zu holen?

Ich bin überzeugt davon, dass der musikalische Ausdruck seine Inspira-
tionen aus verschiedenen Schichten des Bewusstseins herholen kann:

• untere astrale Ebene (die schmerzlichen Emotionen)
• obere astrale Ebene (Gefühle von Freude, Mitgefühl, Friede, Liebe, 

Klarheit, etc.)
• untere mentale Ebene (Intellekt)
• obere mentale Ebene (Intuition)
• die individuelle spirituelle Ebene (Seele) oder
• die kollektiven spirituellen Ebenen (kollektives Gedächtnis, „Geist“).

Der so genannte kreative Ausdruck ist demnach nicht automatisch über
jeden Zweifel erhaben. Viel „künstlerischer“ Ausdruck ist häufig sehr
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emotional und wenig inspirierend. Wir müssen einen Sinn dafür erwer-
ben, woher jemand seine Impulse herholt.

Während einer musikalischen Aktivität, sei es spontane Improvisation
oder bewusstes Zuhören, werden viele verschiedene Bewusstseinsebenen
aktiviert (siehe nachstehende Liste). Wenn wir den Gesetzen der Harmo-
nie folgen und damit den unterschiedlichen Ebenen und Komponenten,
die in der musikalische Darbietung mitwirken kann Musik eine Wechsel-
beziehung, einen Austausch und spielerisches Experimentieren zwischen
den verschiedenen Ebenen fördern und eine Harmonisierung herbeifüh-
ren. Damit dies geschehen kann, sollten bei einer Improvisation, so weit
wie möglich, Ausdruck und Gefühl übereinstimmen. Jegliche Inspiration
oder Empfindung muss möglichst direkt und getreu im musikalischen
Ausdruck seinen Niederschlag finden. Er wird dadurch Teil eines fortlau-
fenden geistigen Prozesses, der versucht, äußeren und inneren Verände-
rungen nachzugehen und auch vorwegzunehmen. 

Wenn wir spontan musizieren, können wir uns selbst als ein Instru-
ment auffassen. Der eigene Geisteszustand bestimmt weitgehend, welche
Bewusstseinsebenen durch „unser“ Spiel weitervermittelt werden. Ein
Mensch, der ausreichend mit seinen schmerzlichen Emotionen gearbeitet
hat und nicht länger durch sie bestimmt wird, erlangt ganz natürlich Zu-
gang zu anderen, höheren Bewusstseinsebenen. Die Tatsache, dass Musik
keine gesprochene Sprache verwendet, sich somit weitgehend auf rechts-
hirnige Prozesse verlassen kann, erleichtert beträchtlich diesen Prozess
(siehe Kapitel 5, Abschnitt über das Gehirn).

Die Eigenschaften eines solchen musikalischen Prozesses erlauben, eine
Brücke zwischen Geist, Seele und Leben herzustellen und offenbaren die
spielerische, poetische Sprache des Geistes sowie sein Potenzial, Gefühle
zu aktivieren, spirituelle Aspekte zu erleben und damit die tiefsten Schich-
ten des Wesens zu berühren. Die Suche nach Sinn im individuellen oder
kollektiven Leben ist der verborgene Motor hinter dieser angeborenen
Neugierde. Denn ein hoch entwickelter Organismus hat die Fähigkeit,
Veränderungen vorwegzunehmen, sich für sie vorzubereiten. Musik kann
helfen, den tieferen Sinn im Leben zu finden. 

Aktives Musizieren, nicht unähnlich der Interpretation von Träumen,
beschleunigt die psychischen und symbolischen Prozesse des Menschen.
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Musik- und Klangtherapie aktivieren das Unterbewusstsein von Therapeut
und Patient und fördern unbewusstes Material zu Tage, welches ansonst
nicht ins Bewusstsein gelangen könnte: musikalische Formen und bild-
hafte Vorstellungen.

In meiner langjährigen Erfahrung als improvisierender Musiker, begeg-
ne ich mitunter inneren Räumen, die klar jenseits meines Verständnisses
liegen. Das Unbewusste enthält nicht nur Unterbewusstes mit seinen un-
gelösten Emotionen, sondern auch Überbewusstes, das Unerklärliche spi-
ritueller Art. 

Wir mögen nicht viel davon verstehen, was Spiritualität wirklich ist.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir diese verneinen sollten. Wir können
einfach feststellen, dass es eine Bewusstseinsebene ist, welche klar jenseits
von Emotionen und individuellen Leiden liegt und durch diese nicht be-
einträchtigt wird. Sie ist eine Ebene, die zeitlose Werte vermittelt: Schön-
heit, Ruhe, Harmonie, Friede, Verstehen, Mitgefühl, Liebe und Sinn. Diese
Werte können mit Hilfe unserer Gefühle erlebt werden. Gefühle sind nicht
logischer Natur, können also mit linkshirnigem Intellekt nicht erfasst wer-
den. Wir können Gefühle nicht logisch begründen. Meditation, einfache
Bewusstseinsübungen und sicherlich Musik können helfen, diese Ebene
zu erreichen und von ihr zu profitieren, wenn wir es benötigen. Natürlich
gibt es Fallgruben. Manchmal ist es auch schmerzlich, diesen Weg zu
gehen. Wir brauchen dazu Vertrauen, dass er überhaupt irgendwo hin
führt. Manchmal ist es nur ein Gefühl in unserem Herzen, das uns sagt
weiter zu gehen. Dabei kann es hilfreich sein, sich an Augenblicke, Bü-
cher, Filme, Menschen zu erinnern, welche diese Qualität hatten. Der An-
fangspunkt mag sein, einfach zu akzeptieren und zu glauben, dass diese
Werte existieren und uns etwas bedeuten.

Wenn sich mir beim Spielen eines Instruments ein „Tor des Bewusst-
seins“ öffnet*, weiß ich nie was dahinter liegt und welcher Raum sich mir
öffnet. Ich habe diese Tore in meinem ersten Buch beschrieben. Es sind
Momente, die auftreten, wenn die „richtige“ Tonart, der „richtige“ musi-
kalische Modus, die richtigen musikalischen Bestandteile gewählt wur-
den. Wenn ich mich zum Beispiel auf der Konzertharfe in die Logik einer
balinesischen Slendro-Tonskala einlasse, komme ich über kurz oder lang
in eine völlig andere Spielweise. Als ich eine ‚Aulos-Skala‘ (siehe Anhang)
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auf einer Koto spielte, habe ich mich auch schon in einem völlig uner-
warteten Raum gefunden, den ich „althebräisch“ nennen könnte.*

Andere Anwesende hatten ebenfalls das Gefühl in einen unbekannten
Raum transportiert worden zu sein. Beide Tonskalen sind nicht in unse-
rem herkömmlichen Tonsystem enthalten.* Das Konzept der Energiefel-
der erlaubt uns zu verstehen oder zumindest zu akzeptieren, dass es sehr
unterschiedliche Quellen der musikalischen Inspiration gibt.

Während einer meiner Kurse empfand eine Teilnehmerin das Bedürfnis,
etwas in sich zu klären. Ein Traum der vorangehenden Nacht ließ dies als
erforderlich erscheinen. Sie begann auf Blumentöpfen zu improvisieren.
Sehr schnell gelang sie in einen intensiven Strom des Musizierens, der in
mir das plötzliche Gefühl entstehen ließ, inmitten von hunderten von
Wildgänsen zu sein, die sich von einer Wasserfläche erhoben, um ihren
Zug fortzusetzen. Das Gefühl war sehr lebhaft und es war mir, als hörte ich
den überwältigenden Lärm all dieser Flügel und Schreie um mich herum.
Zuvor hatte diese Frau eine Energiebewegung beschrieben, die von ihrer
Bauchgegend zum Herzen hinauf führte und sich dann bis in die Kopfge-
gend fortsetzte. Im Kapitel über die fünf Elemente beschreibe ich, wie das
Wasser einen starken Bezug zur Bauchgegend hat. Die Vögel erhoben sich
in das Luftelement, welche die Brust- und Herzgegend symbolisiert. Dann
schienen die Vögel einem Ziel zuzufliegen, das sie in einigen Tagen oder
Wochen erreichen würden. Ich schloss daraus, dass diese Kursteilnehme-
rin womöglich innerhalb dieses Zeitraumes mehr Klarheit darüber gewin-
nen würde, was sie in diesem Kurs durchgemacht und erlebt hatte. Bilder
mit einem Symbolgehalt wie das Beschriebene, tauchen nicht zufällig auf.
Es lohnt sich, ihren Sinn zu erspüren und sie nicht zu vergessen.

Konzentration, Intensität und Freude sind für mich sichere Zeichen einer
Qualität im musikalischen Ausdruck. Wo Toleranz und Selbstvertrauen
blühen können, entstehen Brücken zwischen Ausdruck und tieferen
Schichten des Bewusstseins. Diese tieferen Gefühle können dann an die
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Oberfläche gelangen und damit Teile des Bewusstseins werden. Dieser Pro-
zess mag einige Tage, Wochen oder gar Monate brauchen, bis er abge-
schlossen ist. Während einer freien Improvisation kann jeder seinen eige-
nen Faden „spinnen“ (im doppelten Sinne des Wortes) ohne, dass jemand
mit dem Finger auf ihn zeigt.

Diese sanfte „Spinnerei“ erlaubt den eigenen Heilkräften, der spirituellen
Ebene die Kontrolle zu übergeben, auf individueller wie auch auf Gruppen-
ebene. Wenn Intensität und Freude da sind, ist es, als ob die Seele direkt
Körper und Geist steuern würde. Diese Momente sind äußerst wertvoll, was
Selbstakzeptanz und Selbstverwirklichung angeht. Sie erinnern uns daran,
wer wir wirklich sind, was unsere tiefsten Träume und Wünsche sind, was
unsere Seele zu nähren vermag. Sie offenbaren uns selbst und andern gegen-
über. Diese Art Improvisationen können helfen, tief sitzende Traumata und
Verletzungen umzuwandeln und inneren Friede zu bringen. 

Durch diese Aktivität können wir eine Ahnung davon erlangen, was ech-
ter und inspirierender künstlerischer Ausdruck auszulösen vermag. Sie
kann tiefere Aspekte eines Menschen an den Tag fördern, die klar über eine
individuelle Ebene hinausweisen und Dimensionen berühren, welche Vi-
sionen für die Zukunft hervorbringen. Damit meine ich Visionen, die den
Weg für jeden Einzelnen sowie für eine Gruppe von Menschen weisen
kann, einen Weg, um geistig gesund und glücklich werden zu können. Dies
ist die Essenz spirituellen Heilens und echter Heilkunst. Sie reicht klar über
eine bloße Gefälligkeit der Darbietung und kommerzieller Strebungen hin-
aus, obwohl das eine das andere nicht unbedingt ausschließen muss. Es
geht um den ehrlichen Ausdruck tief empfundener Gefühle.

Ebenen des (Musik-)Erlebens

1a Körperliche Empfindungen: Schmerzen, Stechen, Wärme, „Gänsehaut“,
Kälte, Schwere, Druck, oder einfache Anziehung durch eine Körperzone.
Die physischen und ätherischen Ebenen spielen die Rolle des “Radar-
schirmes” dessen, was sich auf den verschiedenen Ebenen abspielt. 
‘Körperliche’ Symptome können deshalb von den Ebenen 2-11 her-
stammen.

1b Äußere ungewollte, muskuläre Bewegungen, Zucken, Krämpfe :  Hand,
Bein, Kopf, Gesicht, Mund, etc.
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1c Innere ungewollte Bewegungen: Darm, Seufzer, Aktivierung der Speichel-
produktion, Senkung der Herzfrequenz 

2. Beobachtungen auf der ätherischen Ebene sowie des unterbewussten Ge-
dächtnisses: diese Informationen können von den Ebenen 3-11 her
stammen:

2a Gefühl einer Energiebewegung/-stromes welcher den ganzen Körper
durchströmt, Empfindung aus einem Energiezentrum oder Chakra,
einem Meridian, einem Energiestrom, Energiepunkt, Empfindung,
dass eine Köperseite größer ist als die andere, etc.

2b Auditives Erlebnis: innere Dialoge mit Teilen unserer selbst oder Perso-
nen aus unserer Vergangenheit, aus der jüngsten Vergangenheit, ima-
ginären Personen, Tiere, Gegenstände; Geräusche, Töne, Musik.

2c Visuelles Erlebnis: symbolische oder archetypische Bilder: dunkle
Höhle, Tunnel, dichter Urwald, Dornengestrüpp, etc., ins Leere fallen,
Feuer, Figuren aus Märchen, Mythen oder Filmen, Hexen, Magier, etc.,
Farben, Formen, Bewegungen, Szenen, Landschaften, Tiere, Elemente
(Erde, Wasser, Feuer, Luft), An- bzw. Abwesenheit von Empfindungen
oder Emotionen. 

2d Andere Sinneseindrücke: Gerüche, Geschmack, Berührung (Juckreiz,
etc.); Widerstand gegenüber diesen Informationen durch Ablehnung
ihrer physisch/ätherischen Empfindungen, sh. 3)

3.   Erlebnis emotioneller Art: Wut, Schmerz, Ungeduld, Angst, Blockierung,
mentale Lähmung, Eifersucht, etc. Aber auch unangenehmes Gefühl
„gefangen“ oder „wie gelähmt“ zu sein, nicht fliehen oder rennen zu
können, verfolgt zu werden, nicht höher steigen können, etc. Die 5
Widerstände: Zweifel, Schläfrigkeit, Konzentrationsschwäche, Unge-
duld, Unmut, Ausweichen in Träumereien, Schläfrigkeit, Gefühl von
örtlicher Dichte/Dickicht und Unvermögen eine ätherische Linie dort
durchzuziehen (z.B. auf der Hautoberfläche), bewusstem Vergessen des
Erlebten 

4. Emotionsgeladene Gedanken (Zweifel, Ärger, Unmut, etc. siehe Ebene 3)
Physische Aktivität wie sich Kratzen, Köperstellung verändern, etwas
Essen gehen wollen, Abbrechen, Gefühle: Freude, Nächstenliebe, Stil-
le, Gefühl von Einssein mit andern, Wohlbefinden, etc. 

5. Untere mentale Ebene: Denken, das durch Emotionen geschürt / in
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Gang gehalten werden, wie sich Sorgen machen, unablässig dieselben
Alltagsprobleme lösen wollen, Teufelskreise – mit eventuellen beglei-
tenden Körpersyndromen und -Spannungen z.B. im Nacken, Kieferge-
gend, Sonnengeflecht, Druck auf der Brust.

6. Obere mentale Ebene: ohne die Einmischung schmerzlicher Emotionen.
Geistige Klarheit, lucidité, Symbole, geometrische Formen, Zahlen,
etc. leuchtende, klare Farben, Großzügige Räume, Intuitionen. 

7. Kausale Ebene: Erinnerungen an Szenen aus vergangenen Leben, kar-
mische Zusammenhänge, Ursprung eines Problems, Gefühl, jemanden
aus anderen Leben zu kennen

8. Seelische Ebene: Eindrücke unserer inneren Qualitäten, Sehnsüchte,
Sinn unseres Lebens, Lebensaufgabe 

9. Erlebnisse spiritueller Art jenseits unserer persönlichen Ebenen: Ange-
zogen werden durch eine Lichtquelle, einer spirituellen Figur (Engel,
Mönch, Priesterin, Jungfrau, etc.), sich in einer Kathedrale befinden,
eine wohlgesinnte Gegenwart verspüren, etc.  Gefühl von Wohlbefin-
den, Frieden, Ausweitung, Einheit, Zufriedensein, Ruhe, mit weitge-
hender Abwesenheit von Gedanken, Emotionen oder physischer Emp-
findungen.

10. Erlebnisse von „Energie“: ungewohntes Verhalten oder Transformation
der Elemente, Visionen, unerklärliche, unerwartete und unbekannte
Phänomene, Wahrnehmung einer Energiebewegung im eigenen Ener-
giefeld, ‘kleiner Knall’ in der Aura, Auflösung von Energieblockaden.

11. Erfahrung des „Unbekannten“ jenseits von Wort und Denken: Ursprung
von Impulsen. Abwesenheit von Erlebnis oder Empfindung; ohne vor-
erst etwas Konkretes zurückbringen zu können, außer der Erinnerung
einer einfachen Gegenwart, oder dass „etwas“ stattgefunden hat, ohne
zu wissen was.
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Kapitel 2

Die 5 Elemente  in  Musik  und 
Bewusstse inserwei te rung

Was wir an qualitativen Details im musikalischen Ausdruck heraushören,
können wir entziffern lernen und sie in Zusammenhang stellen mit be-
stimmten Emotionen, Gedankenmustern und Energieblockierungen in
spezifischen Körperzonen. Dies gelingt umso einfacher, je spontaner der
Betreffende beim Improvisieren seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Je di-
rekter und getreuer er ausdrückt, was er in sich fühlt und nicht versucht,
diese Gefühle zu verschleiern oder zu blockieren, desto klarer wird ein
Klangbild. 

In einer ersten Annäherung gehe ich von fünf Körperzonen aus. Jede ist
einem Hauptchakra zugeordnet. Jedes der unteren fünf Chakras hat einen
starken Bezug zu je einem der fünf Elementen: Wurzelchakra – Erde, Hara
– Wasser, Solar Plexus – Feuer, Herzchakra – Luft und Halschakra – Raum.
Wir können die Qualität jedes dieser Elemente im musikalischen Aus-
druck erkennen lernen. So ist es ziemlich leicht festzustellen, ob jemand
Feuer hat, ob es dieser Person an Erd-Kontakt mangelt, ob sie in der Luft
schwebt und abgehoben ist, ob ein Außenstehender fühlen kann, dass der
Ausdruck dieser Person fließt oder ob es in ihrer Improvisation an Raum
fehlt. Die Eigenschaften eines jeden Elements kann bis in feine Details
unterschieden werden, wobei jedes einen Sinn ergibt, wenn es in den
psycho-energetischen Kontext gestellt wird. Dieser Prozess kann zum Teil
mit der Trauminterpretation verglichen werden.

Diese Entzifferung des musikalischen Ausdrucks beruht nicht allein auf
einer intellektuellen Analyse, sondern verwendet vielmehr Empfindun-
gen, also rechtshirnige Eigenschaften. Der Intellekt allein kommt da nicht
mehr mit. Die Phänomene, welche den qualitativen Aspekt im musikali-
schen Ausdruck ausmachen, haben mich seit Jahren fasziniert. Ich habe
deshalb versucht, sie besser zu beobachten, zu unterscheiden und verste-
hen zu können. Dabei habe ich mir eine Menge nicht-melodischer Musik



angehört, welche als Klanglandschaften oder Klanggemälde bezeichnet
werden können. Diese Art von Musik scheint sich für spontanen Ausdruck
und eine qualitative Untersuchung besonders gut zu eignen. Je mehr ich
mich damit beschäftige, desto mehr finde ich Wege, um qualitative Unter-
schiede auszumachen. Doch worauf fußt eine derartige Unterscheidung,
wo doch in Klanggemälden oft weder Melodie, noch Rhythmus, noch
eine Tonalität vorhanden sind?

Wir können das Heraushören von qualitativen Unterschieden üben,
indem wir zum Beispiel sehr ähnliche Klanggemälde oder Musikstücke
miteinander vergleichen, wie dies etwa der Fall ist bei Didgeridoo- oder
Klangschalenaufnahmen. Eine Klangschale wird hie und da angeschlagen,
ohne zuerst einmal musikalische Kriterien zu liefern, um eine Aufnahme
von einer anderen zu unterscheiden. Und doch, schon nach wenigen Se-
kunden, springen uns klare, gefühlsmäßige Unterschiede entgegen, wie
verschieden die Musiker ihre Klangschalen spielen. Ebenfalls sehr hilf-
reich ist es, ein und dieselbe Komposition, von verschiedenen Interpreten
gespielt, anzuhören.

In 1981 nahm ich mein erstes Album mit meditativer Musik auf. Ich
hatte die Gelegenheit, auf einem wunderschönen Steinway-Flügel zu spie-
len, dies in einem sehr schönen, ruhigen Ort. Ich versuchte dabei mit im-
provisiertem Spiel die Atmosphäre von sieben verschiedenen Bäumen ein-
zufangen: eine Eiche, eine Föhre, eine Birke, eine Buche, usw.  Ihre Gestalt
faszinierte mich, wie auch die deutliche Verschiedenheit in ihrer Aus-
strahlung. Dies logisch anzupacken, war natürlich völlig unmöglich. Es
machte mir großen Spaß, doch dachte ich mir dabei nicht viel, noch ver-
suchte ich die Musik zu analysieren. Einige Zeit später spielte ich zwei der
Aufnahmen einer Schulklasse von sieben-acht-jährigen Kindern vor. Die
Lehrerin beauftragte sie, während sie der Musik zuhörten ihre Eindrücke
auf ein Blatt Papier niederzulegen. Sie wussten nur, dass es sich um zwei
Bäume handelte, wussten aber nicht welche. Das Resultat ihrer Zeichnun-
gen war erstaunlich klar und einheitlich. Die Eigenschaften der beiden
Bäumen, einer Birke und einer Eiche, und ihre Unterschiede waren deut-
lich zu sehen.

In meinen Kursen lasse ich öfters jemanden improvisieren, während die
anderen ihrer Wahrnehmung und Fantasie durch Zeichnen freien Lauf
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lassen. Ich gebe gerne dem Musizierenden ein klares Thema, wie einen
“Berg zu spielen“, eine „schneebedeckte Ebene“ oder einen „breiten, lang-
sam dahin fließenden Fluss“. Diese Aufgabe scheint zu Beginn unlösbar.
Wiederum ist es äußerst spannend zu sehen – ich habe nun etwa 25 Jahre
Erfahrung damit – wie viele und wie präzise die Informationen die Zuhö-
renden erfassen können, wenn sie einfach mit ihrer rechten Gehirnhälfte
hören und das Wahrgenommene mit Form und Farben zu Papier bringen.
Wenn ich dem Musizierenden eine derartige Aufgabe gebe, flüstere ich ihm
das Thema zu oder reiche es ihm auf einem Stück Papier, damit die ande-
ren nicht wissen, was er zu spielen versucht und damit unbefangen sich
auf die intuitive Wahrnehmung einstellen können. Ich lasse manchmal
auch jemanden einfach improvisieren, wie sie sich im Augenblick fühlen.

Die Verwendung von Metaphern, assoziativen Bildern und Symbolen
erlaubt uns ein umfassendes Bild auszudrücken, in welchem viele Dimen-
sionen enthalten sind, die dem Intellekt weitgehend unbekannt sind.
Symbole und Metaphern sind eine sehr konzentrierte und ausgeklügelte
Form der Informationsübermittlung. Sie ermöglichen es, komplexe Phä-
nomene anzugehen, die zuerst einmal als „mysteriös“ bezeichnet werden
könnten. Das System der fünf Elemente wird seit Jahrhunderten, wenn
nicht Jahrtausenden in den verschiedensten Kulturen der Welt angewen-
det und spiegelt das tief Eingebettetsein in die Natur und das „Teil-sein“
an der Natur. Die Menschen wussten immer, dass das, was sie mit der Hilfe
der fünf Elemente ausdrückten, nie das Phänomen selbst war, sondern nur
„der Finger, der zum Mond hinweist“. Obwohl Worte eine ganze Anzahl
Verständnisschichten aufweisen können, ist unsere Sprache als Ganzes
doch sehr durch ihren intellektuellen Gebrauch vorbelastet. Die fünf Ele-
mente sind einer poetischen Verwendung von Worten viel näher.

Um die tieferen Aspekte der Natur und der menschlichen Existenz zu
verstehen, haben verschiedene Kulturen eine ganze Anzahl vergleichbarer
Modelle entwickelt. Einige Völker der nordamerikanischen Ureinwohner
kennen das sehr ausgeklügelte System des Medizinrades, in welchem sie
die vier Himmelrichtungen als Metapher verwenden. Sie vervollständigen es
oft mit Vater Himmel und Mutter Erde. Die Chinesen entwickelten vor Jahr-
hunderten ihr Yin-Yang-System mit ihren fünf Phasen der Energietransfor-
mation Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Sie werden oftmals fälschli-
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cherweise als „fünf Elemente“ bezeichnet. Ihr Konzept ist jedoch in eini-
gem sehr verschieden von den fünf Elementen, wie wir sie verwenden und
wie sie als System im alten Griechenland, in Tibet, in Indien und bei uns
generell bekannt ist. Unsere fünf Elemente sind ebenfalls seit Menschen-
gedenken Teil unserer Kultur. Wir finden sie z.B. in unseren Horoskopen
wieder, wo jedes Sternzeichen einem der vier ersten Elemente Erde, Was-
ser, Feuer oder Luft zugeordnet ist. Die Anzahl der Planeten, die wir in
einem Element haben, kann Aufschluss darüber geben, wo wir eine Über-
schuss und wo einen Mangel bezügliche der Elemente erwarten dürfen.

Seit 1980 habe ich den Ansatz der fünf Elemente in meiner Arbeit als
Musiktherapeut entwickelt und dies mit einer großen Vielfalt von Men-
schen, seien es Behinderte, Gefängnisinsassen, Kinder oder Erwachsene,
die meine Kurse und Ausbildungen in verschiedenen Ländern besuchen.
Ich verwende diesen Ansatz auch als Musiker, Komponist und wenn ich
Musik unterrichte. Ich begann ihn zu entwickeln, als ich noch die Kurse
bei Bob Moore besuchte. Diese Kurse brachten mir das Verständnis der
Energiefelder, der Chakras und wie sie mit den fünf Elementen, mit unse-
ren Emotionen und Gedankenstrukturen zusammenhängen. Ich habe ver-
wandtes Wissen darüber in Bücher gefunden, welche aus der anthroposo-
phischen Tradition kamen oder aus Indien, China und Tibet.*

Woran lässt sich ein ausgeglichener Zustand der fünf Elemente erkennen?
Wie lassen sich die Zustände der fünf Elemente im musikalischen Aus-
druck herauslesen? Ebenso wenig, wie es nach 35 eine perfekte Gesund-
heit oder ein perfektes Leben gibt, so ist jedes Gleichgewicht zwischen
den Elementen immer nur temporärer Natur. Alles ist in stetem Wandel
begriffen. Wir passen uns den Veränderungen in und um uns fortlaufend
an. Jedes der fünf Elemente, jedes der Hauptchakras kann weiter entwik-
kelt und transformiert werden weg von den schmerzlichen Emotionen zu
deren feineren Zuständen (siehe Kapitel 1)). Dieser Prozess erfolgt unter
der Führung der spirituellen Prinzipien oder der universellen Intelligenz.
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Jedes der Elemente existiert in uns in seinem emotionellen Aspekt und
kann nach und nach in sein gefühlsmäßiges und spirituelles Gegenstück
transformiert werden. Die Natur unterrichtet uns ausführlich in der Art
und Weise, wie die Elemente sich verhalten und wie mehr Harmonie zwi-
schen ihnen erreicht werden kann. Der ideale Zustand eines Elementes ist
zugleich sein ausgeglichenes Verhältnis zu den anderen vier Elementen,
dies inmitten eines evolutiven Prozesses, welcher auf eine mehr spirituel-
le Eben hinführt.

Das Element Erde zum Beispiel kennt einen starken Bezug zu „Unsi-
cherheit“ sowie dessen Gegenstück „Sicherheit“ und die Akzeptierung un-
serer selbst. Das Element Wasser hat einen Zusammenhang mit „Wut und
Ärger“ und ihr Gegenteil „Ruhe“, körperliches Wohlbefinden und Ausge-
glichensein. Feuer ist mit der Emotion „Angst“ verbunden und dessen
transformierten Zustand von „Liebe“ und Verstehen. Das Element Luft
lässt Zustände von „Freude“ oder aber Depression und Selbstmitleid er-
kennen, während das Element Raum uns zeigt, wie viel „Unterdrücktes“ in
uns ist im Gegensatz zu „Ausdruck“ und Stille.

In seinem Buch „Das Tibetanische Buch vom Leben und vom Sterben“
beschreibt Sogyal Rinpoche (1994), wie in der tibetanischen Tradition der
Sterbeprozess als eine Bewegung durch die fünf Elemente hindurch ver-
standen werden kann. Während dieses Prozesses verlässt die Energie zuerst
das Erd-Element und zieht sich damit von den Füssen und Beinen zurück,
bis der Mensch nicht mehr aufrecht stehen kann; danach verlässt die Ener-
gie das Wasser-Element und der Mensch verliert die Kontrolle über die Kör-
perflüssigkeiten; dann zieht sich die Energie aus dem Feuer-Element zu-
rück, der Körper wird immer kälter. Die Energie verbleibt dann noch eine
Weile in der Herzgegend und in den Lungen, dem Luft-Element, bis mit
den letzten Atemzügen die Energie den Körper ganz verlässt (Sogyal 1994).

Das Fünf-Elemente-System vermittelt eine fundamentale Metapher,
welche die Dynamik verstehen lässt, die den verschiedenen wissenschaft-
lichen Disziplinen unterliegt, der Chemie, der Physik, Medizin oder der
Psychologie. Tenzin Wangyal Rinpoche beschreibt, wie die fünf Elemente
schon im vorbuddhistischen Tibet verwendet wurden: „Mit Hilfe des Ver-
ständnisses der Elemente können wir erkennen, dass anscheinend ver-
schiedene Dimensionen des Erlebens im Grunde genommen nur feinere
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oder gröbere Erscheinungsformen der Elemente sind. Ein Überschuss an
Feuer zum Beispiel manifestiert sich auf einer materiellen, energetischen,
mentalen und spirituellen Ebene…“. „Feuer ist sowohl die lebensspen-
dende Energie der Sonne als auch die lebenszerstörende eines Waldbran-
des.“ (Wangyal, 2002, S. 11*) Für Tenzin Wangyal ist Feuer die „Hitze des
Verdauungssystems, die Kreativität des Geistes, die rote Farbe des Regen-
bogens, die Phänomene der Temperatur, die Emotionen von Hass und
Verlangen, die Wärme des Mitgefühls, die Weisheit des Unterscheidungs-
vermögens und gleichzeitig eines der fünf subtilsten und fundamentalen
Aspekte der Existenz.“ (Wangyal 2002*)

Die fünf Elemente und ihre Entsprechungen

Tenzin Wangyal Rinpoche erinnert uns daran, wie jedes der Elemente
auch Freude und Wohlbefinden zu bringen vermag. Wenn wir uns etwa in
der Weite des blauen Himmels verlieren oder nachts im Sternenhimmel,
so ist es das Element Raum, das uns nährt und regeneriert. Der Flug der
Schwalben oder eines Hängegleiters, die Bewegung einer Fahne im Wind,
die gefüllten Segel eines Schiffes, die Wolken, sie alle füllen uns mit der
Großzügigkeit des Windes und des Elementes Luft. Die Flammen eines La-
gerfeuers und das Licht einer Kerze bringen Wärme und Wohlbehagen.
Ein Spaziergang am Wasser, die Gegenwart eines Wasserfalles, Regen an
einem Sommertag, eine Dusche nehmen oder ein Bad macht friedlich und
reinigt uns. Ein Berg oder ein frisch gepflügter Acker rührt etwas tief in
unserem Innern.

Im Laufe der Jahre habe ich die eindrückliche Nützlichkeit der fünf Ele-
mente hinsichtlich der qualitativen Beurteilung einer musikalischen Auf-
führung schätzen gelernt. Die Metapher der Elemente erlaubt uns, die na-
türlichen Brücken zu entdecken, welche zwischen der Musik und dem
Menschen bestehen, zwischen Innen und Außen. Sie helfen besser zu ver-
stehen, wie sehr Musik ein „Fingerabdruck“ des Musikers ist, wie sehr sie
sein ganzes Wesen zu spiegeln vermag. Wir können dadurch lernen, Bezie-
hungen zu sehen zwischen dem musikalischen Ausdruck und seiner Art zu
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Die fünf Elemente und ihre Zusammenhänge

Erde Wasser Feuer Luft Raum

Qualität des Fest Flüssig Hitze, Leicht, Leere
Elements Licht, unsichtbar,

Wärme frei, flexibel 

Körperzone Von den Hitzepunkt, Bis zum Brustbereich Bis zu den
Füßen bis 3 Fingerbreit unteren Rand Augenbrauen
zum unterhalb des Sternums
Kreuzbein des Nabels

Energieart männlich weiblich männlich weiblich vereint

Tendenz sinkend,  sinkend, steigend,  verteilend auflösend
haftend sammelnd expansiv,

reifend

Symbol � � ▲ � �

Sternzeichen ��� 	
� �� ���

Musikalische Basis, Lebendige strahlend, flukturierend, Stille, Raum
Eigenschaft Struktur Rhythmen Dynamik Melodie, Nicht bewegt

Akkorde

Chakra Wurzel Hara Solarplexus Herz Hals

Endokrine Nebennieren- Eierstöcke, Pankreas Thymusdrüse Schilddrüse
Drüsen drüsen Testes

Lage des Sakrum, 5 Finger Magengrube Mitte Hals
chakras gegen hinten unterhalb Brustbein

des Nabel

Reichs Körper- Gesäß Bauch Zwerchfell Brust Nacken
blockade
-Zonen

Sinn Riechen Schmecken Sehen Berühren Hören

Emotion Unsicherheit Wut, Ärger Angst Depression Unterdrückung

Gefühl Sicherheit Ruhe Liebe, Freude Ausdruck
Akzeptanz

Qualität Stabilität, Vitalität, Transformation Inspiration Essenz, Leere
Konzentration Kreativität der Emotionen

Ebene physische Aetherische Astrale mentale Bewusstsein

Ätherische Lebensäther Chemischer Lichtäther Reflektor/
Ebene Äther, Wärmeäther

Zahlen-Äther



denken und zu fühlen, und wie diese mit Körperzonen und Energieblok-
kierungen zusammenhängen, mit Unterbewusstsein und Spiritualität, mit
linker und rechter Gehirnhälfte, d.h Intellekt und Gefühl bzw. Intuition.
Die Metapher der fünf Elemente ist ein nützliches Modell, um eine Karte
zu zeichnen, welche die Qualität im Ausdruck eines Menschen, ob musi-
kalischer oder anderer Art, in Bezug setzt zu seiner ganzen psycho-energe-
tischen Struktur. Dadurch ist es möglich, die inneren Dimensionen eines
Menschen, also das, was tief in seinem Wesen verborgen liegt, besser zu
verstehen. Die wissenschaftlichen Arbeiten von Colwyn Trevarthen über
unsere angeborene Musikalität, unser Gehirn und wie wir schon wenige
Stunden nach der Geburt musikalisch mit unserer Umwelt kommunizie-
ren, belegt dies eindrücklich. Ich werde darauf noch zurückkommen.

Das Werkzeug der fünf Elemente wirkt in beiden Richtungen: Wir können
es als Ausgangspunkt benutzen, um einer Person über Klangbehandlun-
gen und spontanen Improvisationen zu einem besseren Gleichgewicht
zwischen den fünf Elementen in ihr zu verhelfen. Dadurch werden die
verschiedenen Ebenen verändert:  physische, emotionale, mentale und
spirituelle. Meine Hypothese postuliert, dass sich so eine erfolgreiche Har-
monisierung der Person einstellen kann, aber auch ihre Musikalität zu
verbessern vermag. Das heißt, die Qualität ihres musikalischen Ausdruk-
ks wird sich zum Positiven verändern, überzeugender werden und an Aus-
strahlung gewinnen.

Wir können nicht nur feststellen, ob ein Mensch in seinem musikali-
schen Ausdruck Feuer in sich hat oder ob es ihm an Erde und Raum man-
gelt. Es kann mit Übung auch wahrgenommen werden, ob eine Person
warmherzig ist, ihre beiden Füße auf dem Boden hat oder inwiefern ihre
Bewegungen und ihr ganzes Wesen fließend sind. „Die Art und Weise wie
wir sprechen, die Wahl unserer Lieblingsfarben und die Art und Weise,
wie wir gehen oder unsere Hände bewegen sind alles Ausdrucksformen der
Elemente. Wir können sehr wohl etwas darüber aussagen, wenn wir wis-
sen, was wir beobachten, welches Element oder welche Elemente in uns
dominierend sind.“ (Wangyal 2002)

Qualitatives Hören, kombiniert mit den fünf Elementen, kann auch
sehr nützlich sein in der Arbeit mit Paaren, Familien oder Gruppen. Beim
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Anhören, wie Menschen zusammen musizieren, können wir feststellen,
ob sie eine Tendenz haben, eines oder mehrere Elemente in ihrer Funk-
tionsweise zu vernachlässigen. Da es sich hier um die gefühlsmäßige
Wahrnehmung der psycho-energetischen Aspekte eines Individuums oder
einer Gruppe handelt, braucht sich die Beobachtung nicht auf das Spielen
eines Musikinstrumentes zu beschränken. Diese Art der Beobachtung eig-
net sich ebenfalls für Singen, Bewegung, Tanz, Sprechen und Kommuni-
kation generell.

Die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft sind in Europa minde-
stens seit dem alten Griechenland bekannt. Sie sind Teil unserer Kultur.
Viele Ausdrücke in unserer Alltagssprache beziehen sich darauf. Das tradi-
tionelle System der vier Elemente wurde im Mittelalter von Paracelsus auf-
gegriffen (Schweizer Arzt, 1493-1541). Er fügte ihnen das fünfte Element
Raum oder Äther hinzu.

Indem wir uns in Bezug setzen zu den grundlegenden Aspekten unsere
Existenz, des Universums, dem Schöpfungsmythos, finden wir Zugang zu
einem Sinn des Lebens überhaupt. Dies ist eine unabdingbare Bedingung
für jegliche tiefer greifende therapeutische Arbeit. Wir finden dieselbe
Einstellung im Sufismus

1
wieder, in den vielfältigen Formen des Schama-

nismus
2

in Asien, Afrika, Nordeuropa und Amerika sowie in der keltischen
Tradition. Musik, Singen und Tanz haben in all diesen Traditionen seit Ur-
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1Ein spiritueller Weg innerhalb des Islam. Manche Sufi-Gruppierungen sind
nicht-orthodox und sehen im Sufismus einen universalen Weg ohne Beschrän-
kungen durch religiöse Glaubenssysteme.
2Der Schamanismus ist wahrscheinlich der älteste spirituelle Weg überhaupt. Er
dürfte mit den Frühmenschen vor rund 400.000 Jahren entstanden sein. Ein
Schamane ist oftmals in der Lage, das Netzwerk von Energien des Menschen
„zu sehen“ und fehlerhafte Verbindungen geistig „zu reparieren“. Er kann dafür
unter anderem den Gesang, Rasseln oder Rahmentrommeln benutzen. Seine
geistige Haltung dürfte auch hier jedoch ausschlaggebend sein. Rituelle Heilung
wird auch durch Anrufung von helfenden „Geistern“ der anderen Wirklichkeit
vollzogen, wenn die Krankheitsursachen auf schädlichen Einflüssen von ande-
ren Menschen und Geister beruhen. Ausführlich zu beiden Fußnoten siehe:
„Das Lexikon der Spiritualität“ von Bruno Martin, München 2005.



zeiten eine wichtige Rolle gespielt. Wie unterschiedlich diese Systeme
auch sein mögen, alle weisen uns den Weg, wie wir eine Harmonie zwi-
schen uns und der Welt wieder herstellen können. Therapie unter Mithil-
fe von Musik, Klängen und den fünf Elementen geht denselben Weg. Wir
sprechen von derselben Harmonie: 

In der Musik wie im Leben

Die fünf Elemente bilden eine Progression vom festen Zustand – Erde –
hin zum subtilsten Raum. Umgekehrt, vom Element Raum herkommend,
werden die Elemente immer fester und materieller. Die alten Weisen sag-
ten, dass diese letzte Progression genau dem Schöpfungsprozess unseres
Planeten entspreche. Die Beziehung zwischen den Elementen und den
fünf unteren Energiezentren im Körper setzt jedes Element in Bezug zu
einem spezifischen Bewusstseinszustand:  Erde mit der physisch-materiel-
len Ebene, Wasser mit der ätherischen Ebene, Feuer mit der astralen
Ebene, Luft mit dem mentalen Bewusstsein und Raum mit dem reinen Be-
wusstsein.

In der Musik, wie in der Natur sind die Elemente immer untereinander
verbunden. Es ist praktisch unmöglich ein Element isoliert von einem an-
deren zu betrachten. So ist zum Beispiel die Erde feucht, kalt, heiß oder
trocken. Wir finden aber auch verschiedene Kombinationen davon wie
feucht und kalt, oder feucht und heiß. Luft kann Feuer zum Leben entfa-
chen, wenn das Feuer stark genug ist; doch wenn das Feuer sehr klein ist,
wie bei einer Kerze, kann Luft es auslöschen und die Qualität des Feuers
ändert sich. Wir sollten diese wechselseitigen Beziehungen nicht aus den
Augen verlieren, wenn wir uns jetzt den Eigenschaften jedes einzelnen
Elementes zuwenden.

Erde �

Wie kann man aus dem musikalischen Ausdruck eines Menschen heraus-
hören, ob er genug Erde hat in sich selbst wie in seiner Musik? Wie kann
das auf der Ebene des Erdelements Gehörte in Bezug zum psycho-energe-
tischen System verstanden werden? 

Die Metapher des Erdelements beschreibt den inneren Boden, auf dem
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das menschliche Leben basiert. Es steht für alle grundlegenden Struktu-
ren, dem psychisch-physischen Fundament des Lebens. Deshalb hat es
einen starken Bezug zum Wurzelchakra und damit zu den Füßen, Knien,
Beinen und dem unteren Rückenbereich (Kreuzbeinbereich). Die grundle-
genden Strukturen des menschlichen Lebens bestehen aus den Themen
Behausung, Geld, Arbeit, Partnerbeziehung und den Kontakt zum eigenen
Körper. Ist einer dieser Themenbereiche in Aufruhr oder unstabil, so sind
unsere Wurzeln betroffen und damit unsere Erde. Jedes Mal, wenn Men-
schen umziehen, den Arbeitsplatz wechseln müssen, Perioden mit starken
Konflikten in einer Partnerschaft durchleben, jedes Mal wird der Erdkont-
akt darunter leiden. Die fundamentale Emotion in Beziehung zum Wur-
zelchakra ist „Versagen“ und „Unsicherheit“ sowie deren gegenteiliges Ge-
fühl „Erfolg“ und „Sicherheit“. 

Das Symbol des Quadrates illustriert in höchst konzentrierter Form
diese Sachverhältnisse. Denn auf einem Quadrat oder Rechteck werden
Pyramiden und Häuser gebaut. Die Zahl vier finden wir in der DNA-Struk-
tur wieder, dem biologischen Fundament des Lebens. Die DNA-Struktur
besteht aus ganzen vier genetischen „Buchstaben“ oder Grundelementen.
Das Wurzelchakra enthält vier Spiralen oder „Blütenblätter“, wie die Inder
dies poetisch beschreiben. Das Hartmann-Netz, nach dem deutschen Geo-
biologen genannt, der es entdeckt hat, überzieht wie ein Schachbrettmu-
ster die ganze Erde mit seinem Netz von ätherischen Energielinien. Diese
Linien formen Quadrate von ca. 1.1 m Seitenlänge. 

Die grundlegenden Eigenschaften des Erdelements sind Stabilität, Dau-
erhaftigkeit und Solidität – auf physischer, mentaler und ökologischer
Ebene. Zu viel Erde lässt uns schläfrig und schwer werden. Wenn wir hin-
gegen Schwierigkeiten haben einzuschlafen, können wir uns die Eigen-
schaften des Erdelements zunutze machen: wenn wir uns aufs Bett legen,
sollten wir in diesem Fall bis zu zehn Minuten lang besonders guten, ge-
fühlsmäßigen Kontakt zu den Füßen herstellen. Dieser Kontakt soll mög-
lichst konkret und empfunden sein, als massierten wir sie uns selbst (was
auch nicht schaden kann). Als Faustregel gilt: wer grübelt, fühlt nicht. Wir
können uns gleichzeitig vorstellen, wie unsere Füße und Beine, allenfalls
bis hinauf zum Hals, mit einer Lage feinen, warmen Sandes oder frischer,
sauberer Erde bedeckt sind.

Der Geruchssinn ist ebenfalls mit dem Wurzelchakra verbunden. Dies
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ist kein Zufall. Denn im Bauch der Mutter ist dies einer der beiden ersten
Sinne, der funktioniert. Da der Fötus sich jedoch in einer Flüssigkeit be-
findet, funktioniert der Geruchssinn noch gekoppelt mit dem Ge-
schmackssinn. Wir wissen von wissenschaftlichen Untersuchungen her,
dass ein nur wenige Stunden altes Baby seine Mutter ohne Zweifel und Zö-
gern an ihrem Geruch erkennt und zwar am Geruch ihrer Brüste und ihrer
Milch. Dieser wohl vertraute Geruch vermittelt ihm sogleich ein Gefühl
von Sicherheit.

In den Überlegungen zum Erdelement können wir uns kurz Gedanken
darüber machen, wie wir selbst für die Erde sorgen. Denn ich bin über-
zeugt, dass die Fragen des Recycling, der Wiederverwertung oder das Ver-
graben von Abfall in der Erde, der Oberflächenabbau von Mineralen (sur-
face mining), das Zubetonieren großer Flächen u.v.m. das Element Erde
und unseren Bezug dazu, auf individueller wie kollektiver Ebene, stark be-
einträchtigt. Dies sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden,
denn die Konsequenzen dürften nicht allzu lange auf sich warten lassen
und sichtbar werden.

Wir können an der Verbesserung des Erdkontakts mit Hilfe von „Er-
dungsübungen“ arbeiten. Die Idee dabei ist, die mentale Energie, die sich
um den Kopf herum ansammelt, in eine umfassende Zirkulation mit dem
Rest des Körpers zu halten, einschließlich der Füße und Beine. Jeglicher
emotionaler Schock lässt bei den meisten die Knie erbeben und beein-
trächtigt den Erdkontakt. Ist die Beziehung zu einem der grundlegenden
Themen im eigenen Leben gestört, leidet der Erdkontakt darunter. Wir
können dies daran beobachten, wie manche Leute mit ihrem persön-
lichen Zimmer oder ihrer Behausung umgehen, wie sie diese oder ihren
Körper pflegen. Sehr interessant ist es, sich ehrlich zu fragen, wie man
seine „Hausarbeiten“ erledigt. Denn mangelnde Erdung zeigt sich an der
Schwierigkeit, ganz in der Gegenwart sein zu können und die Gedanken
auf das zu konzentrieren, woran man gerade arbeitet. 

Auch die Konzentrationsfähigkeit hängt stark von dieser Erdung ab.
Gute Erdung ist deshalb ein komplexes Thema und nicht immer leicht

zu bewerkstelligen, besonders in Zeiten von Unrast und großen Verände-
rungen. Dann sind Erdungsanstrengungen notwendig. Auch karmische
Zusammenhänge spielen hier mit. Das Wort „Karma“ kommt aus dem in-
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dischen Hinduismus. So wie ich es verstehe ist „Karma“ ein universelles
Gesetz von Ursache und Wirkung. Danach hat manche Entscheidung aus
der Vergangenheit eines Menschen Auswirkungen in sein jetziges Leben.
Einige dieser Entscheidungen könnten sich z.B. in Widerspruch zum „Ge-
setz der Liebe“ gestellt haben und bewirken deshalb entsprechende Span-
nungen mit anderen Menschen, wenn diese spüren, dass ein Mensch nur
„egoistisch“ handelt. Es kann der Zeitpunkt kommen, an dem wir diese
vergangenen Entscheidungen ändern wollen. 

Grundsätzlich bezieht sich „Karma“ auf falsche Entscheidungen im
Leben, vielleicht auch in einem früheren Leben, die nun die Grundlagen
des Denkens eines Menschen und seine Glaubensüberzeugungen mitge-
staltet haben. Diese Problematik kann ein Thema einer Person sein, denn
sie beeinträchtigt seine Erdung und den erfolgreichen Umgang mit den
elementaren Aufgaben in ihrem Leben. Karmische Fragen können durch-
aus angegangen und gelöst werden, wenn wir uns mit diesen tieferen
Aspekten der Erdung auseinandersetzen.Erst wenn ein Mensch die Realität
seines Seins, das durch frühere Handlungen geprägt ist, akzeptieren kann,
ist es ihm auch möglich, die Gegenwart zu verändern. Der Erdungsprozess
konfrontiert ihn unweigerlich mit diesen Fragen. Deshalb bereitet echte
Erdung auch so vielen Menschen Mühe.

–––––––––––––––––––––––––––– 
Eine Erdungsübung

Geradestehen, die Füße leicht auseinander halten (25 – 30 cm) und darauf
achten, dass die Knie locker und nicht durchgestreckt sind.

Atme gleichmäßig ein und aus. 
Bringe die Aufmerksamkeit zuerst in die Beckengegend, dann zu den Fuß-

sohlen. 
Fühle abwechlungsweise beide Gegenden für einige Atemzüge.
Verlagere dann das ganze Gewicht auf das linke Bein und atme dabei ein. 
Richte zugleich die Aufmerksamkeit das linke Bein entlang bis zum linken

Fuß. Konzentriere beim Ausatmen die ganze Aufmerksamkeit auf den linken Fuß.
Verteile beim Einatmen Dein Gewicht wieder gleichmäßig auf beide Beine,

indem Du gleichzeitig Deine Aufmerksamkeit wieder der Beckengegend zu-
wendest. 
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Atme aus.
Atme in dieser Mittelposition mehrmals ein- und aus.
Atme sodann ein während Du Dein ganzes Gewicht auf das rechte Bein ver-

legst und dabei Deine Aufmerksamkeit das rechte Bein hinunter bis zum rech-
ten Fuß bewegst.

Beende die Einatmung und stehe mit Deiner ganzen empfundenen Auf-
merksamkeit im rechten Fuß.

Verteile danach Dein Gewicht wieder gleichmäßig auf beide Beine, indem
Du gleichzeitig Deine Aufmerksamkeit wieder der Beckengegend zuwendest. 

Atme aus.
In dieser Mittelposition kannst Du mehrmals ein- und ausatmen.
Mache die Übung mindestens 10 Minuten lang, Du kannst sie aber auch auf

20 Minuten ausdehnen. 
Beende sie am rechten Fuß.

Unser grundlegendes Gefühl zu uns selbst und der Welt, die uns umgibt,
hat oftmals seine Wurzeln in der frühen Kindheit, der Geburt oder davor.
Wollten unsere Eltern wirklich ein Kind zu jenem Zeitpunkt? Hatten sie
die Möglichkeit, uns zu akzeptieren, so wie wir waren? Wenn wir fühlen
können, dass wir in diesen frühen Phasen unseres Lebens wirklich will-
kommen waren, ist das für den weiteren Verlauf unseres Lebens von aus-
schlaggebender Bedeutung. Marie Ainsworth, die englische Kinderpsychi-
aterin, unterstreicht dies in ihrer Forschungstätigkeit. Sie unterscheidet
verschiedene typische Persönlichkeitsprofile, wie das „sichere“ Kind, das
eine stabile Basis mitbringt und seiner Mutterfigur voll vertrauen kann.
Fehlt eine solche Basis, kann das Resultat ein „ängstliches“, „Widerstand
leistendes“ oder „fliehendes“ Kind werden (Ainsworth et al. 1978).

Wenn wir unseren Erdkontakt verbessern, kann die mentale Energie ge-
erdet werden. Sie nimmt dann an einem allgemeinen Energiefluss teil, der
alle Teile des Körpers und des ätherischen Feldes umfasst. Dies ermöglicht
auch einen bewussten Zugang zu den Emotionen. Wir können ganz „da“
sein und brauchen unsere Energie nicht, um bestimmte Probleme und
hemmende Aspekte in uns zu vermeiden. In der Musik kann dies bedeu-
ten, dass jemand – womöglich seit langen Jahren zum ersten Mal wieder
– mehrere Minuten lang auf einem Instrument spielen kann. In gewissen
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pathologischen Fällen kann dies sogar eine grundlegende Veränderung
bedeuten, wenn dieser Mensch erstmals 20 Sekunden lang sich mit einem
Instrument zu beschäftigen vermag. Eine länger anhaltende Konzentra-
tionsfähigkeit ist deshalb eine der sieben neuro-musikalischen Schwellen,
welche ich beobachten konnte. Ich habe darüber umfassender in einem
anderen Buch geschrieben: “Die Wurzeln unserer Musikalität – Musik in
Therapie und persönlicher Entfaltung” (Perret 2005).

Auf musikalischer Ebene sind die Erdqualitäten in musikalischen Struktu-
ren zu hören. Sie bilden das Fundament ein jedes Musikstückes. Die aller-
meiste Musik benutzt derartige Strukturen wie z. B. kontinuierliche Pulsa-
tion, ein Tonsystem, die Referenzstimmung (A = z.B. 440 Hertz), ein durch-
gehender Bordun-Ton, die Tonart und dessen Grundton, eine feste Serie
sich wiederholender Akkorde, melodische Patterns der Minimal-Music, etc. 

Auf schier unergründliche Art und Weise wird der Erdaspekt eines Men-
schen immer in seinem Spiel durchklingen, auch wenn er auf einfachsten
Klanginstrumenten spielt. Fehlt der Erdaspekt oder ist dieser unterent-
wickelt so kann beim Zuhören das Gefühl aufkommen, sich nicht „gehen
lassen“ zu können, dass die Musik „Unsicherheit“ auslöst und ihm „nicht
vertraut werden kann“ oder die Person das Gefühl hat, „in der Luft zu
schweben“. Die Improvisation löst dann z.B. das Gefühl aus, auf wackeli-
gem Boden zu stehen.

Wenn wir einem musizierenden Menschen feinfühlig zuhören und uns
auf sein Erdelement einstimmen, müssen wir unsere rechte Gehirnhemis-
phäre zum Zuge kommen lassen. Dabei drängen sich Gefühle, Assoziatio-
nen und Bilder auf. Sehr oft werden wir ganz spezifische Qualitäten der
Erde wahrnehmen können, d.h. Bilder und Symbole, welche verschiedene
Formen und Zustände des Elementes Erde darstellen, wie sie in der Natur
vorkommen. Manchmal können wir bloß einen gefühlsmäßigen Eindruck
eines dieser Zustände haben, ohne es jedoch vor dem inneren Auge zu
sehen. Es kann auch ein Geruch sein. Obwohl wir meistens unsere fünf
„physischen“ Sinne zu gebrauchen denken, sind unsere Sinne in Wirk-
lichkeit ätherischer Natur. Sie können sich deshalb sehr wohl zu einem ge-
meinsamen, kombinierten „sechsten“ Sinn gruppieren. Wir nehmen des-
halb eher mit unserem ganzen Energiefeld wahr. Dieses kann sich sehr
wohl ausdehnen und das beobachtete Objekt oder den musizierenden
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Menschen umhüllen und erfühlen. Das Erdelement im musikalischen
Ausdruck eines Menschen zu „hören“ ist demnach mehr ein „Hören-Füh-
len“, das Aspekte anderer Sinne einschließt. Deshalb geschieht es häufig,
dass visuelle Eindrücke mit hochkommen.

Die Schwierigkeit ist natürlich, sich so gut zu kennen, um zu wissen,
wann wir etwas „objektiv“ wahrnehmen, das mit dem Musiker zu tun hat,
und wann unsere eigenen Unsicherheiten und Emotionen das Bild verfäl-
schen. Da hilft nur eine disziplinierte und kontinuierliche „Arbeit an sich
selbst“ unter fachlicher Supervision weiter. Ein unverarbeitetes Verhältnis
zum Sonnengeflecht z.B. bringt unweigerlich Verzerrungen mit sich, was
bildliche Eindrücke anbelangt. Denn das Sonnengeflecht hat eine starke
Verbindung zu Emotionen, den Augen und dem Sehsinn.

Jedes Symbol, jeder Sinneseindruck in Bezug auf das Erdelement hat
seine Bedeutung und erzählt in Details, wo und wie das Element Erde ge-
heilt werden kann. Bilder können auch Tiere einschließen, die einen be-
sonders starken Bezug zur Erde haben, wie Schlangen, Mäuse, etc. Steigt
zum Beispiel der Eindruck eines frisch gepflügten Ackers auf, kann dies
einen gesunden Zustand andeuten, in welchem neue Samenkörner dem-
nächst ausgesät werden und positive Veränderungen bevorstehen – nach
Ablauf einer „Wachstumsperiode“. Es gibt extrem stabile Formen, wie die-
jenige des Berges oder der Pyramide. Beide haben einige Ähnlichkeit. 

Jedes Bild hat seine spezifische Bedeutung und deutet auf ein Detail in
der psycho-energetischen Struktur eines Menschen hin. Die Formen des
Erdelementes sind unzählig: sandiger Strand, Sanddüne, Steinwüste, Fel-
sen, Berg, Flussbett, Fundament eines Hauses, ein Höhle, die auf einen fe-
mininen, beschützenden Aspekt hinweisen würde, eine Kristall oder an-
dere Edelsteine, welche auf die Einwirkung von Licht oder spiritueller
Energie hindeuten.

Wir können mit Hilfe von Klängen, Musik und Bewusstsein an der Erd-
qualität und der Erdung arbeiten. Dabei sollten wir die Komplexität nicht
vergessen, die allein mit dem Element Erde verbunden ist. Wenn wir
einen genügend tiefen Einblick in diese Zusammenhänge haben, können
wir sehr wohl erkennen, dass die Erde in jedem von uns nicht von einem
Tag auf den anderen gestärkt werden kann. Ebenso wenig können wir
davon ausgehen, dass in irgendeinem therapeutischen Prozess nur ein Ele-
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ment betroffen sein könnte. Praktisch alle anderen Chakras und Elemente
werden immer Teil eines umfassenden Harmonisierungsprozesses sein. Die
Verbesserung des Erdkontakts schließt zum Beispiel unweigerlich eine Ver-
besserung der Ausdrucksfähigkeit mit ein (Halschakra und das Element
Raum). Sehr wahrscheinlich wird auch der Feueraspekt mit einbezogen,
denn Feuer und Erde müssen in gewissen Belangen koordiniert sein, um
Stärke und Durchsetzungsvermögen zu erhalten. Auf metaphorischer
Ebene ausgedrückt, benötigen wir einen Stein– oder gusseisernen Backofe
(Erde), um Feuer steuern, kontrollieren und damit „backen“ zu können.
Jede Feuerstelle bis hin zum Atomkraftwerk benötigt das Element Erde, um
die Kraft des Feuers nutzbringend kanalisieren zu können. Wenn wir uns
umschauen, wie die Elemente funktionieren und zusammenwirken, kön-
nen wir einiges über unser eigenes psycho-energetischen System lernen.

Wollen wir die Erde in jemandem durch Spielen aktivieren, können wir
ein Klanginstrument auswählen, welches vor allem stehend gespielt wer-
den muss, wie eine große Trommel, eine Conga, eine Gongtrommel oder
einen Gong. Während die Person spielt, können wir ihr vorschlagen,
gleichzeitig gut in den Bauch hinunter zu atmen. Dies kann eine mögli-
che Blockierung im Bereich des Zwerchfelles (Solar Plexus) lockern. Dem
Klang eines Didgeridoo, großen Gongs oder tiefen Singstimmen zuzuhö-
ren, während wir gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit in die unteren Be-
reiche des Körpers richten, kann den Prozess erleichtern. Ich bin jedoch
davon überzeugt, dass wir einem Klienten in Sachen Erdung nur in dem
Maße nützlich sein können, wie wir diese selber gut im Griff haben.

Kleine Glockenbänder um die Knöchel befestigt bewirken fast automa-
tisch, dass die Aufmerksamkeit auf die Füße gelenkt wird. Die Massage
von Füssen und Beinen, Fußbäder mit steigender Temperatur und Visuali-
sierungen, wie ich sie weiter oben beschrieben habe (Sandbad), helfen
ebenfalls den Erdkontakt zu verbessern.

Die Arbeit mit Musik und Klängen am Erdaspekt ist relativ einfach und
kann sehr tief gehen. Wenn wir einen Menschen bitten einen bestimmten
Aspekt der Erde zu spielen und ihm dabei genau zusehen und –hören, wer-
den uns eine Reihe von Details auffallen. Wenn wir die Qualität eines
„Berges“ spielen wollen, müssen wir diese Eigenschaften zuerst in uns
spüren, wir müssen den „Berg selbst sein“, sonst lässt er sich nicht glaub-

Kapitel – 69



würdig wiedergeben. Die Qualität eines „Berges“ ist offensichtlich ein
Symbol des Elements Erde. Als Gegensatz dazu gibt es das „Tal“. Der Berg
spiegelt einen mehr „männlichen“ Teil wieder, also Stabilität, Gleichmä-
ßigkeit, Durchstehungsvermögen, aber auch Einsamkeit. In der Nähe des
Berggipfels kommen wir auch in Kontakt mit Raum und Stille. Das „Tal“
hingegen verkörpert eher „weibliche“ Eigenschaften und ist normaler-
weise mit Bewegung, Geschwindigkeit, Reisen, sozialem Leben verbun-
den. Die meisten fließenden Gewässer, Strassen, Eisenbahnlinien laufen
durch den Talboden. 

Den „Berg“ musikalisch richtig empfunden auszudrücken, stärkt die Ei-
genschaften, welche mit dem Berg in Zusammenhang stehen. Falls je-
mand es schwierig findet, sich das Erdelement vorzustellen oder einen
„Berg“ zu spielen, also gefühlsmäßig zu diesen Eigenschaften keinen Zu-
gang findet, muss dieser Person Zeit gelassen werden, sich mit dem Bild
innerlich zu verbinden. Langsam kann sie sich daran gewöhnen, sich die
Qualitäten innerlich vorzustellen, die Hindernisse in sich auszudrücken,
um sie spielerisch zu umweben und langsam aufzulösen. Dies ist die the-
rapeutische Dimension der Arbeit mit den fünf Elementen, die ganz na-
türlich zu einer Bewusstseinserweiterung führen wird. Es ist von großer
Wichtigkeit Empfinden und Ausdruck in ein Gleichgewicht, in eine Art
osmotischer Partnerschaft zu bringen, in welcher die Gefühle unzensiert
und spontan in den Ausdruck einfließen. Die Elemente in ihrem natür-
lichen Kontext zu beobachten, lehrt uns alles über ihr Funktionieren in
uns und in der Natur.

Wasser �

Die Wasserzone des Körpers reicht von der Erdzone bis hinauf zur Feuerzo-
ne, d.h. vom Kreuzbein bis knapp unterhalb des Nabels. Sie umschließt die
Geschlechtsorgane, die Blase und generell die untere Bauchgegend. Diese
Körpergegend besteht weitgehend aus Wasser, wenn wir von der Wirbel-
säule absehen. Die Beckenknochen zählen zur Erdzone. Das Symbol für
Wasser ist ein liegender Halbmond oder eine Schale. Beide haben einen
Bezug zu Wasser. Die Schale ist ein Behälter, der Flüssiges aufnehmen
kann, vergleichbar dem Becken, welche den Bauch auffängt. Der Mond,
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wie wir wissen, besitzt einen starken Einfluss auf das Wasser im Allgemei-
nen. Wir wissen dies vor allem von den Ozeanen und deren Gezeiten.
Doch jedes Gewässer unterliegt diesem Mondeinfluss. Der Mond scheint
des Nachts, wenn das Tagesbewusstsein dem Nachtbewusstsein das Zepter
übergibt. Das Mondlicht ist ein reflektiertes Licht. Das Symbol des Mon-
des bezieht sich deshalb oft auf Intuition, innere Sicht und das Unterbe-
wusstsein. Der Mond erinnert sodann an Wesen und Dinge, die nur
nachts sichtbar sind. Es gibt eine starke Beziehung zwischen Wasser, Ha-
rachakra und Unterbewusstsein. Das Energiezentrum des Haras befindet
sich in der Wasserzone. Es ist zugleich das Gleichgewichtszentrum des
Körpers. Deshalb spielt es in den fernöstlichen Körperdisziplinen so eine
große Rolle, wie z.B. im Tai Chi. Das Hara ist der Sitz der instinktiven, kör-
perlichen Intelligenz. Wasser reinigt und ist mit den Ausscheidungsprozes-
sen des Körpers verbunden (Blase und Ausgang des Dickdarmes).

Der Kontakt zum Element Wasser gibt Einsicht in die eigene Vitalität,
Sexualität und Kreativität. Wasser sucht sich immer den natürlichsten Weg
gegen unten, letztlich dem Ozean entgegen, mit dem es „Eins“ werden
will. Es ist die Bewegung zurück zur Wiedervereinigung mit dem Ozean,
der Urmatrix und Urmutter. Die ersten Monate unseres Lebens verbringen
wir im Element Wasser im Bauch unserer Mutter. Wenn wir einen natür-
lichen Bezug zu unserem Körper haben, sind unsere Bewegungen fließend
und harmonisch. Dies ist ziemlich bald einmal ersichtlich, wenn wir je-
manden tanzen, gehen oder eine Trommel spielen sehen. Im gegenteili-
gen Fall sind die Bewegungen steif, ruckartig und „hölzern“. 

Wenn der Kontakt zum Element Wasser schlecht ist, werden die Bewe-
gungen durch Emotionen und Gedankenstrukturen behindert. Es entsteht
eine Stauung des Wassers, der Körper kann seine instinktive Intelligenz
nicht mehr entfalten, er ist in seiner Natürlichkeit gehindert. Dies lässt
Frustration entstehen, staut Emotionen und bewirkt letztlich Wut und
Ärger. Wut und Ärger sind denn auch die grundlegenden Emotionen der
Wassergegend. Ihr Gegenteil ist die Ruhe, wie die Oberfläche eines ruhi-
gen Sees. Die Ursachen der Wut liegen in der Wassergegend auch wenn sie
manchmal Feuer zu ihrem Ausdruck mit verwendet. Um Hindernisse in
der Wassergegend auf die Seite zu räumen, müssen wir tatsächlich mitun-
ter einmal explodieren und die Energie des Feuers zu Hilfe nehmen, um
Dampf ablassen zu können.
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Das Symbol der Schale oder des horizontalen Mondes weist auf einen
anderen wichtigen Aspekt des Elementes Wasser hin. Ein gut funktionie-
rendes Hara setzt ein harmonisches Gleichgewicht zwischen männlicher
und weiblicher Seite in uns voraus. Der Punkt in der Mitte der Schale ist
deren tiefste Stelle. Dort sammelt sich das Wasser, dort treffen die Gegen-
sätze ganz natürlich aufeinander. Natürlichkeit und instinktive Intelligenz
sind die Schlüsselworte. Der Geschmackssinn ist mit der Wasser-Gegend
besonders stark verbunden, denn er funktioniert optimal, wenn die Sub-
stanzen sich mit dem Speichel vermischen.

Musikalisch drückt sich Wasser durch fließende, lebendige Rhythmen
aus. Sie verändern sich stets leicht und passen sich laufend dem an, was
sich in der Musik, im Gruppenprozess der Musiker, auf gefühlsmäßiger
Ebene abspielt. Wir benötigen diese Flexibilität, dieses Fließen, um uns
auf intelligente, instinktive Weise den inneren und äußeren Veränderun-
gen anzupassen. Man spricht vom „Wasser des Lebens“, denn es spendet
Leben in so mancher Hinsicht. Das Leben auf der Erde soll vor Millionen
Jahren im Wasser begonnen haben, genau wie wir im Mutterbauch. 

Wenn ein Mensch einen Rhythmus nicht halten kann, kann er ihn nicht
in seinen Körper integrieren, in das Gedächtnis des Körpers, d.h. das Unter-
bewusstsein. Er denkt beim Spielen dann zu sehr an etwas anderes anstatt
ganz dabei zu sein. Zu starker Einfluss des Denkens auf die Wassergegend
zeigt sich durch harte und oftmals übermäßige Bewegungen aus, z. B. wenn
jemand auf einer Trommel spielt. Verborgene Wut mag dann die Ursache
sein. Ich bin oft erstaunt, wie schon kleine Kinder hart und stählern auf
eine Trommel schlagen können. Dies weist unweigerlich auf Probleme hin,
die sie im Kontakt zu ihrem Körper, ihren Emotionen und zu Wut haben.
Ich bitte sie dann mit bloßen Händen zu schlagen, um unmittelbar durch
Schmerzen zu erfahren, wie heftig sie die Trommel schlagen. 

In Zusammenhang mit spontanem Musizieren zum Thema kann es sehr
wirksam sein, mit Visualisationen zu arbeiten. Wir verweben dann unsere
innere Beziehung zu Wasser mit unserem Ausdruck und erhalten dadurch
eine nützliche Spiegelung unseres Inneren. Wenn jemand versucht Was-
ser zu spielen, kann es etwa geschehen, dass sich der Eindruck einer Was-
seroberfläche einfindet. Bleibt der Eindruck wie störend hängen, können
wir der Person vorschlagen zu versuchen, unter die Wasseroberfläche zu
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gehen, eventuell unter Mithilfe von freundlichen Sonnenstrahlen, einem
Delfin, einem goldenen Fisch oder einer Silbermünze, die langsam auf den
Grund sinkt. Denn „an der Oberfläche hängen zu bleiben“ kann sehr
wohl darauf hindeuten, dass der Betreffende Angst vor seinem Unterbe-
wusstsein hat und nicht in die Tiefe gehen will. Wir können uns auf Über-
raschungen gefasst machen, was diese subtile Art zu Arbeiten alles an die
Oberfläche bringen kann. Da die Wassergegend jedoch mit Wut und Ärger
verbunden sein kann, kann auch Widerstand in Form von Langeweile und
Lustlosigkeit aufkommen.

Das Einstimmen auf innere Bilder beim Zuhören kann uns Hinweise
darauf geben, wie das Wasser geheilt werden kann. In einem Kurs ermu-
tigte ich eine Frau auf einem afrikanischen Balafon zu spielen. Ich hatte
während der vorangehenden Kurstage beobachtet, wie sie ab und zu am
Instrument saß und relativ lustlos darauf herumspielte. Dabei konnte ich
sehr wohl bemerken, wie ihre Bewegungen nicht fließend waren. Ich bat
sie, ein kleines Bächlein zu spielen. Sie brauchte einige Minuten, bevor sie
in das Gefühl des Bächleins hineinkam. Sie spielte kurz, stoppte bald ein-
mal, versuchte es wieder, doch konnte einfach nicht in einen Fluss hin-
einkommen. Doch dies, und die Energieübungen zum Thema Hara, die
ich zwei Tage zuvor benutzt hatte, genügten, um einen Redefluss aus ihr
hervorzubringen. Sie berichtete unter anderem, wie sie mehrere Schwan-
gerschaftsunterbrechungen hinter sich hatte. Hier können wir eine Ah-
nung bekommen, wie tief eine gefühlsmäßige Arbeit mit Bildern zum
Thema Wasser führen kann. Wenn jemand sich unwohl fühlt, wenn er
Trommelmusik ausgesetzt wird oder Angst hat vor Wasser, vor dem
Schwimmen in tiefen Gewässern, lohnt es sich am Thema Wasser zu ar-
beiten, in einer Kombination von Energieübungen und Ausdruck.

Auf einer symbolischen Ebene, in Träumen zum Beispiel, können wir
nach Wassersymbolen Ausschau halten. In welcher Form erscheint Was-
ser? Eis und Schnee weisen meistens auf eine Einschränkung in Bezug zum
Wasserelement hin. Etwas fließt nicht frei. Ein Aspekt in uns ist steif ge-
froren. Symbole von Stauungen in einem Bachbett, ein Staudamm, metal-
lene Strukturen im Wasser können auf „faschistische“ Einwirkungen und
auf starre Gedankenstrukturen hinweisen. Faschistische Erziehung erstik-
kt Individualität und persönliche Kreativität. Diese Einflüsse sind immer
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noch recht verbreitet, wenn auch oft in subtiler Form.
Lasst uns auch kurz darüber nachdenken, was wir so genannt zivilisier-

te Menschen mit unseren Flüssen und Bächen gemacht haben. Wo kön-
nen wir sie noch in natürlichen Flussläufen dahin ziehen sehen? Fließen-
de Gewässer tendieren dazu, rhythmisch zu fließen und in Mäandern
durch die Landschaft zu ziehen. All die spektakulären Überschwemmun-
gen der letzten Jahre sind die Konsequenz eines gestörten Verhältnisses
zum Element Wasser. Intensive Landwirtschaft mit ihren schweren Trak-
toren haben die Erdoberfläche zusammengedrückt und sie weniger durch-
lässig werden lassen. Die enormen weiten Felder ohne Hecken, laden das
Wasser ein, ungehemmt gleich in die Flüsse zu fließen anstatt teilweise zu-
mindest zu versickern. Die Flussläufe werden geradlinig und unflexibel,
genauso wie unser Denken.  Ihnen sind die natürlichen Selbstreinigungs-
mechanismen abhanden gekommen, welche Bach und Flussläufe von
stauendem Geröll und Elementen befreit. Moore und natürliche Über-
laufbecken wurden wegsaniert und wenn möglich auch noch überbaut.

Seeungeheuer mögen in unseren Träumen erscheinen. Sie weisen auf
unterbewusste Ängste und aggressive Gedankenstrukturen hin. Autisti-
sche Kinder zum Beispiel haben eine sehr zwiespältige Beziehung zu Was-
ser und damit zu ihrem Körper und ihren Emotionen. In einem Gene-
sungsprozess müssen sie oftmals durch Phasen intensiver Angst vor Was-
ser. Sie können dann auch lange fasziniert sein vom Geräusch fließenden
Wassers in Leitungen, vom Abfließen des Badewassers oder dem Spülen
des Klos. Instinktiv wissen sie sehr wahrscheinlich, dass ihr Heilungspro-
zess die Geheimnisse des Wassers wieder integrieren muss.

Damit eine wirkliche Transformation in einem der Hauptenergiezen-
tren vor sich gehen kann und von bleibendem Nutzen sein wird, muss spi-
rituelle Energie in den Prozess miteinbezogen werden. Dies ist Energie,
welche von jenseits der emotionalen und mentalen Ebene herstammt. Die
niedrigen und zum Teil destruktiven Aspekte des Harachakras, wie Wut,
Ärger, Gewalt, Sexualität, instinktive Triebe, faschistische Tendenzen und
andere unterbewussten Einflüsse müssen unter die Kontrolle der oberen
mentalen und spirituellen Ebenen gebracht werden. Es ist wohl klar, dass
Trommeln allein dabei unzureichend ist. 

Die Kombination mit einer disziplinierten Arbeit an sich selbst unter Zu-
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hilfenahme von Energieübungen kann den Unterschied mit sich bringen.
Große, weiche Handtrommeln, deren Fell nicht allzu stark gespannt ist,

Rahmentrommeln, Talking Drums, Udus oder Gathams scheinen mir be-
sonders geeignet, um zu einem besseren Zugang zum Wasserelement zu
verhelfen (siehe Kapitel 3). Die körperliche Anstrengung, die ihr Spiel ab-
verlangt, ist natürlich vorteilhaft. Um ein Rhythmus halten zu können
und ihn tanzbar werden zu lassen, muss er vom Hara aus gespielt werden.
Er muss aus der Bauchhöhle heraus kommen. Bereits vor hunderten von
Jahren wurde in der traditionellen Chinesischen Medizin der Klang der
Trommel als hilfreich empfohlen, um die Wandlungsphase „Wasser“ zu
aktivieren. Der Regenstab, die Ozeantrommel (Ocean Drum), Wasserauf-
nahmen aller Art können ebenfalls nützlich sein:  fließende Gewässer,
Meeresbrandung, Delphin- und Walgesänge, das Rauschen einer Quelle
oder des Regens, alles lässt sich bei entsprechenden Plattenfirmen finden
(siehe Anhang).

Trancerituale, die Tanz und Rhythmus verbinden, können sehr wirksam
sein, um ein gesundes Gleichgewicht in der Wasser-Gegend wieder herzu-
stellen. Die Modewelle der Djembes oder anderer Trance induzierenden
Instrumente wie das Didgeridoo belegen die instinktive Suche unserer
Kultur, das Wasser-Element in uns zu heilen (siehe den Abschnitt zur be-
wussten Trance in Kapitel 4).

Feuer ▲

Die Feuerzone erstreckt sich ungefähr vom Nabel bis zum unteren Ende
des Sternums, des Brustbeins. Sie umfasst damit das Solar-Plexus-Chakra,
den Magen, die Milz und die Leber. Das Dreieck mit der Spitze nach oben
ist das Symbol des Feuerelements. Es ist ein männliches Dreieck (Berg, Py-
ramide, etc.), wohingegen das weibliche Dreieck (V-Tal) die Spitze nach
unten hat. Das Feuersymbol erinnert auch an ein Prisma, welches das
Licht in seine verschiedenen Farben aufteilt. Licht ist ein Aspekt des Feu-
ers. Die Basislinie des Dreiecks erinnert auch an die zwei Gegensätze. Die
obere Spitze hingegen befindet sich auf einer anderen Ebene; sie steht
über dem Konflikt. Von dort „oben“ lässt sich erkennen, was die Gegen-
sätze vereint und den Konflikt aufhebt. Damit steht die Spitze für „höhe-
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res Bewusstsein“ wie zum Beispiel das Herzchakra, wohingegen die unte-
re Linie die turbulente Situation im Sonnengeflecht (Solar Plexus) dar-
stellt. Verstehen und Liebe sind die Schlüsselworte in der Feuerzone.
Deren Gegenteil ist die Emotion der Angst.

Der Solar Plexus hat einen starken Bezug zur emotionellen Bewusst-
seinsebene (astrales Energiefeld). Dieses Chakra ist ganz speziell durch die
von anderen Menschen her eindringenden Emotionen verletzbar. Der
Solar Plexus kennt zweierlei Energiebewegungen, eine nach innen und
eine nach außen gerichtete. Menschen, die häufig von den Emotionen der
anderen überrannt werden, werden introvertiert, ängstlich und scheu. Sie
verschließen sich und wollen nicht mehr fühlen. Ihnen fällt es schwer die
notwendige Stärke im Sonnengeflecht zu finden, welche ihnen erlauben
würde, ihre Energiebewegung nach Außen mit genügender Stärke auf-
rechtzuerhalten. Erst diese Energiebewegung ermöglicht Liebe und Ver-
ständnis, die zudem den einzig wahren Schutz gegen Angst und einströ-
menden Emotionen darstellen.

Im gegenteiligen Fall kann die Atmung durch ein Verspannen des
Zwerchfelles den Bauch nicht mehr erreichen. Eine fehlende „Bauchat-
mung“ bewirkt, dass der Kontakt zum Bauch verloren geht und ein
Mensch sich so von seinem ‘Resonanzboden’ abschneidet. Denn der
Bauch, das „Bauchgehirn“, erlaubt uns, Emotionen ganz zu fühlen – bis
hin zu ihren schmerzlichen Aspekten. Kinder, insbesondere Jungen, kann
man oft über Bauchschmerzen beklagen hören. Dies deutet meistens auf
starke Emotionen hin, die sie nicht zu handhaben wissen, häufig weil ihre
Umgebung ihnen nicht erlaubt, sie voll auszudrücken (Wut, Tränen, etc.).

Eine gut funktionierende Feuerzone würde helfen, Emotionen richtig
„verdauen“ zu können. Der Verdauungsprozess – körperlich wie emotio-
nal gesehen – bedeutet Transformation. Dies ist genau, was sich auf ener-
getischer Ebene abspielen sollte. Energie aus dem unteren Körperbereich
wird bis zum Solar Plexus hinauf gebracht. Dort wird diese Energie trans-
formiert, indem sie dem Herzchakra zugeführt wird. Emotionen werden
transformiert zu Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Das Feuerelement
bringt damit auch Reifung, in der Natur, wie auf der Ebene der persön-
lichen Reifung.

Musikalisch drückt sich Feuer in der Dynamik Laut-Leise aus. Man kann
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dies sehr gut spielerisch einüben, indem man versucht einen „Feuer
speienden Drachen“, ein „Löwengebrüll“, „Blitz und Donner“ auszu-
drücken. Die geeigneten Instrumente dafür sind z.B. Trommel, Becken
oder Gong zusammen mit der Stimme. Es macht Spaß und befreit. Denn
von klein auf werden wir oft erzogen, eben nicht laut zu sein. Das Feuer
in uns wird schon in jungen Jahren auf Sparflamme gesetzt, wenn nicht
gleich ganz erstickt. Der Grund liegt bei den Erwachsenen, welche selbst
schlecht mit dem Feuer in ihnen umgehen können. Sie ertragen es des-
halb nicht, wenn schon ein Kleinkind laut brüllt oder anderweitig die
volle Stärke seiner Emotionen ausdrückt, was ab und zu mal natürlich ist.
Denn Feuer ganz zu leben und ausdrücken zu können ist absolut notwen-
dig, wie bei jedem anderen Element, um gesund zu bleiben. Sobald je-
mand die Stärke-Dimension des Feuers integriert hat, kann man dieser
Person nahe legen, die feineren Aspekte auszudrücken wie Wärme, Aus-
strahlung, einen Sonnenaufgang, die sanfte Wärme einer Kerze, die Glut
des Feuers oder den warmen Sand am Strand.

Wiederum lohnt es sich zu vergegenwärtigen, wie unsere Zivilisation das
Element Feuer handhabt. Wir haben das Feuer aus unseren Wohnungen
und Städten weitgehend verbannt. Sogar die Weihnachtskerzen werden
vielerorts durch Glühbirnen ersetzt. Auf der anderen Seite haben wir die
zerstörerische Seite des Feuers in nie da gewesenem Ausmaße: Feuerwaffen,
Raketen, Bomben, Atomkraft. In den letzten zwanzig Jahren darf in keinem
Actionfilm am Ende die riesige Feuerexplosion fehlen, welche alles „Böse“
zerstört. Das Feuer ist außer Kontrolle geraten. Verzweifelte Menschen
sehen mancherorts kein anderes Ausdrucksmittel mehr, als sich und mög-
lichst viele andere in Selbstmordattentaten in die Luft zu sprengen. Die
massiven Waldbrände sollten uns ebenfalls zu denken geben, da sie offen-
bar zu einem großen Teil von Menschen gelegt werden. Problematisch ist
wohl, dass Feuer, das außer Rand und Band gerät, noch mehr Angst er-
zeugt, und dies zu einem scheinbaren Teufelskreis zu werden droht.

Menschen, die von Angst beherrscht sind, fehlt Wärme in ihrem Aus-
druck. Sie bleiben kühl, ja kalt und verschlossen. Leider können derartige
Verteidigungsmechanismen schon früh im Leben die Oberhand gewinnen.
Sie können sich auf die Entwicklung gewisser Zentren des Gehirns auswir-
ken, speziell die vorderen Stirnlappen. Dies kann in manchen Fällen bis zu
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schwerwiegenden Entwicklungs- und Verhaltensstörungen führen wie Au-
tismus oder Psychose. Der Nabel, mit seinen offensichtlichen Verbindungen
zu vor- und nachgeburtlichen Perioden gehört zur Feuerzone. 

Es können vier kollektive Ängste unterschieden werden: Angst vor Se-
xualität, Geisteskrankheiten, körperlichen Krankheiten und dem Tod. Das
sind schwerwiegende Themen, mit denen Menschen mit dem Element
Feuer in Kontakt kommen können. Tiefgreifende Transformationen der
Emotionen kommen dann in Gang, wenn wir akzeptieren können, wer wir
sind, mit unserer ganzen persönlichen Geschichte, unseren Schwächen
und Stärken.

Wenn sich eine Energieblockade in der unteren Körpergegend auflöst,
kann eine Wärmewelle ausgelöst werden. Wie jede andere Form von
Wärme, so steigt auch diese im Körper hoch. Das Transformieren von
Emotionen befreit Energie, die dann im Herzzentrum gebraucht werden
kann. Feuer bringt auch in Kontakt zum Licht. Dieses ist ein sehr wichti-
ger Teil des Transformationsprozesses, denn Licht hat einen tiefen Bezug
zu spiritueller Energie. Feuer vermag deshalb auch zu Lichtblicken und
Hoffnungen verhelfen. Die Flamme der Kerze ist hier ein gutes Beispiel.
Licht hilft uns klar zu sehen und nicht zuletzt eine Richtung im Leben zu
erkennen (Satyasangananda 2000). Es überrascht deshalb nicht, dass der
Sehsinn und die Augen mit dem Element Feuer und dem Sonnengeflecht
verbunden sind. Emotionale Störungen lassen oft das Sehen trüb werden,
im physischen wie im übertragenen Sinn. Zudem besteht eine starke Ver-
bindung zwischen dem Sonnengeflecht und dem Mentalen. Zum einen
können Emotionen den Denkprozess trüben, zum anderen kann das Den-
ken entscheidend die Wahrnehmung der Emotionen beeinträchtigen.

Um Feuer in einem produktiven Sinne unter Kontrolle bringen zu kön-
nen, braucht es das Element Erde, welches eine sichere Abgrenzung (Feu-
erstelle, Ofen, etc.) und Brennstoff liefert. Wasser kühlt oder löscht ein
überbordendes Feuer. Luft kann das Feuer anfachen oder zumindest mit
Sauerstoff versorgen.
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Luft �

Die Luft-Zone im Körper reicht vom unteren bis zum oberen Ende des
Sternums. Sie umfasst den ganzen Brustkorb, die Lungen, das Herzchakra,
die Thymusdrüse und das Herz. Das Symbol des Kreises steht seit Men-
schengedenken für Kontinuität: ohne Anfang und Ende. Es erinnert uns
daran, dass wir alle im selben Kreis gegenüber stehen. Keiner ist dabei
wichtiger, als der andere. Der Kreis symbolisiert das Alles-Was-Ist, die
ganze Schöpfung.

Lunge und Herz nehmen an einem kontinuierlichen Austausch teil, das
Herz im Körper innen und die Lunge mit der Umwelt. Vögel sind die Tiere
des Luftelements. Sie sind symbolisch die Mittler zwischen Oben und
Unten. Dem Adler kommt in diesem Zusammenhang vielleicht eine ganz
spezielle symbolische Bedeutung zu. Wenn wir Vögel hoch oben im Him-
mel kreisen sehen, fühlen wir, wie sich etwas in unserem Herzen rührt
und uns an das Symbolische des Himmels erinnert.

Die Luft nimmt an weiten, Kontinent übergreifenden Bewegungen teil,
welche die Tief- und Hochdruckzonen ausmachen. In unserem psycho-
energetischen System kann „Tiefdruck“ zur Depression werden. In diesem
Zustand kann die Energie des Herzchakras sich nicht ausweiten, sie bleibt
im Brustbereich nahe der Hautoberfläche unterdrückt. Depression ist ein
Zeichen für mangelnde Großzügigkeit und Ausdehnung, eine unerfüllte
Sehnsucht nach Höherem. Das Herzchakra ist das erste Chakra, von den
unteren Chakras her kommend, das wie ein Tor zur Spiritualität funktio-
niert. Das Gegenteil der Depression und des Selbstmitleids ist die Freude.
Die Worte Inspiration, Aspirant oder Spiritualität sind alle mit der lateini-
schen Wurzel spirare verbunden („hauchen“, „blasen“), also mit Atmen im
physischen wie symbolischen Sinne. 

Wenn der Trauerprozess ungenügend gewirkt hat, kann der Tod einer
nahe stehenden Person niederdrücken und dabei Spuren im oberen Brust-
bereich hinterlassen. Selbstmitleid oder depressiver Rückzug sind „Takti-
ken“ des Luftelements, wenn es nicht genügend Hilfe und Energie von
den unteren Ebenen Feuer, Erde und Wasser erhält. Der Ausdruck von
Freude und Mitgefühl wären das gegensätzliche Verhalten oder mit ande-
ren Worten: Feuer verleiht Kraft  und Verständnis, Wasser Vitalität, Na-
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türlichkeit, Tränen und die Kreativität, mit der Situation umzugehen, und
Erde lässt den Boden unter den Füßen fühlen. 

Damit sich das Luftelement frei bewegen kann, sollten wir alles, was unser
Herz belastet, eliminieren: Stress, Bitterkeit, vorwurfsvolle, unverzeiende
Haltungen.

Das Immunsystem hängt sehr stark vom guten Funktionieren der Thy-
musdrüse ab, die sich direkt hinter dem Sternum in unmittelbarer Nähe
des Herzchakras befindet. Die Funktionsweise des Luftelementes ist dabei
ausschlaggebend. Die Wurzel des Wortes Thymus stammt vom altgriechi-
schen Wort thumos ab, was „Sitz der Leidenschaft“ bedeutet aber auch thy-
mos, Geist, Mut, Sinn. Die Luftzone bezieht sich somit auf das, was uns lei-
denschaftlich interessiert, was den Sinn unseres Lebens ausmacht. Gemäß
der tibetanisch-buddhistischen Tradition verleiht Luft die erforderliche
Raschheit, um Emotionen in ihr positives Gegenteil umzuwandeln.

Musikalisch bringen die weiten melodischen Bewegungen und die
Atmosphären der Akkorde das Gefühl für das Element Luft auf. Die musi-
kalischen Eigenschaften der Luft sind die „Fluktuation“, die Schwankun-
gen und Veränderungen, analog zur „Dynamik“ für das Feuer, „Rhyth-
mus“ für Wasser und „Struktur“ für Erde. Wir werden im Weiteren sehen,
dass für das Element Raum die „Stille“ in der Musik charakteristisch ist.
Wir sprechen von Melodien, die uns fortragen oder uns schweben lassen
und uns „Flügel“ verleihen. Wie kein anderes musikalisches Element
laden Melodien uns ein, Arme und Hände für den Ausdruck zu gebrau-
chen. Die Hände und der Berührungssinn gehören beide zum Luftbereich
und dem Herzchakra.

Flöten sind typische Luftinstrumente, aber auch die Saiteninstrumente.
Alte chinesische Texte erwähnen Saiten, die damals noch aus Seide gefer-
tigt wurden, als therapeutisch sehr nützlich für das, was dort die Wand-
lungsphase „Feuer“ genannt wird. Die alten Chinesen bringen diese In-
strumente mit dem Herzen in Verbindung. Sie erwähnen auch Metallper-
kussionen wie Klangröhren für ihre Energiephase „Metall“, welche die
Lungen mit einschließt. Metallklänge bewirken eine natürliche Auswei-
tung des Bewusstseins.

Beide Arten von Instrumenten haben natürlich auch ihre Wirkung auf
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den Musiker selber. Ein Flötenspieler mag deshalb Extraarbeit leisten müs-
sen, um den Erdkontakt nicht zu verlieren, denn er ist der Luft doppelt
ausgesetzt: durch das Blasen und durch die Melodien, welche er spielt. Das
Flötenspiel kann sonst schnell zu luftig werden und „abheben“ lassen.
Wir spielen, was wir sind, d.h. wir wählen sehr oft auch gerade dasjenige
Instrument aus, welches unserem bevorzugten Element entspricht.

In Träumen sollten wir auf die symbolischen Erscheinungsformen des
Luftelements aufmerksam sein, denn sie erzählen uns in welchem Zustand
das Luftelement in uns aussieht. Neben den erwähnten Vögeln und deren
Farben können wir nach Segelschiffen, Flugzeugen, Wind-Drachen, Fah-
nen im Wind, alles, was Luft sichtbar macht, Ausschau halten. Wir würden
dann näher hinsehen, in welcher Art Aktivitäten diese Symbole im Traum
verwickelt sind:  sind es Zugvögel, hat das Segelschiff Wind in den Segeln
oder liegt es in einer Flaute (Energie und Inspiration fehlen). Doch wir soll-
ten auch alles, was mit unseren Händen und dem Tastsinn zu tun hat nicht
vergessen: Tanz, Massage, Handstellungen und mögliche Handzeichen.

Raum �

Das Symbol für Raum ist ein Kreis mit einem Punkt in seiner Mitte. Die-
ser Punkt zieht unsere Aufmerksamkeit in das Innere des Kreises und
damit zum Raum, welcher den Kreis umschließt. Während der Kreis, wie
wir bei der Luft bereits gesehen haben, für das Alles-Was-Ist steht, verlegt
der Punkt das Schwergewicht vom Kreis in seinen Innenraum. Wir denken
üblicherweise, dass Materie fest ist. Wenn wir ein Stück Materie allerdings
durch ein Elektronenmikroskop betrachten, realisieren wir, dass die festen
Bestandteile der Materie einen winzigen Bruchteil ausmachen. Materie be-
steht zum größten Teil aus Raum, wie wir dies mit dem Atomkern und den
enormen Distanzen zum nächsten Elektron sehen würden. Raum ist der
wesentliche Bestandteil alles Lebens. Raum besitzt weder Farbe noch
Form, gleichzeitig kann nichts ohne ihn existieren.

Erst die Abwesenheit von Raum lässt uns dessen Qualität am besten
feststellen. Menschen, welche fortwährend mit geschäftigem Tun besessen
sind und ohne Unterbrechung reden sowie Musiker, welche ununterbro-
chen spielen müssen,  fehlt die Qualität Raum. Die Haupteigenschaft von
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Raum ist die Stille. Der tibetanische Buddhismus lehrt, dass letztlich eine
verlässliche Sicherheit nur im Element Raum gefunden werden kann.
Denn sogar Erde kann beben, rutschen, aufbrechen, sich auflösen und
durch Wind und Wasser fortgetragen werden. Doch nichts vermag Raum
zu stören oder zu zerstören.

Die Körperzone, welche dem Element Raum zugeordnet ist, reicht vom
Schlüsselbein bis zum Nasenansatz an der Stirn. Sie umfasst das Halscha-
kra, die Stimmbänder, die Nase,  Augen, Ohren und Mund. Die beiden
gegensätzlichen Tendenzen des Halschakras sind „Ausdruck“ und „Unter-
drückung des Ausdrucks“. Alles, was wir im Halschakra beobachten kön-
nen, ist ein Spiegel dessen, was in den unteren vier Chakras abläuft. Alle
Spannungen im Körper werden im Nacken gespiegelt und in den Muskeln,
welche die Stimmbänder umgeben.

Wir finden Raum überall um uns herum: wenn wir in den Nachthim-
mel blicken, die ziehenden Wolken betrachten, die Oberfläche eines gro-
ßen Sees oder des Meeres beobachten, in den Horizont schauen (der sym-
bolisch an den „geistigen Horizont“ erinnert), der Blick von einer Berg-
spitze in die Umgebung oder von einem Hochhaus – überall sehen wir den
„unfassbaren“ Raum.

Dieses Element bringt uns in das Umfeld von Meditation, der Erfahrung
von Stille und der Fähigkeit, einfach „zu sein“. Raum, auch Äther genannt,
füllt alles, was sich zwischen Menschen oder zwischen Objekten befindet.
Raum erlaubt es, dass etwas zwischen Menschen geschehen kann. „Äther“
ist das Medium durch den der Klang getragen wird. Damit ein Mensch
sich selbst fühlen kann, braucht er seinen eigenen Raum und die Stille.

Die Tibeter sagen: Derjenige, der dieses Element meistert, kennt die
Natur des Geistes. Er kennt das Wesen der Dinge und braucht nicht
außerhalb nach den Ursachen seines Problems zu suchen. Indem er die
Ursachen im Raum erkennen kann, braucht er sich nicht mehr mit ihnen
zu identifizieren (Wangyal 2002). Dies erklärt, warum in den tibetani-
schen Traditionen des Tantra und Dzogchen Raum als das wahre innere
Zentrum angesehen wird. „Stille ist das absolute Gleichgewicht zwischen
Körper, Geist und Seele. Menschen, welche diese Einheit des Seins be-
wahren können, bleiben für immer ruhig, unberührt von den Stürmen der
Existenz.“* 
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Die Eigenschaften von Raum und Stille sind ein seltenes Ingredienz in
der westlichen Musik. Gegen Ende der sechziger Jahre tauchte jedoch die-
ses Element plötzlich vermehrt in der Musik auf. Die Aufnahmestudios be-
gannen Echo- und Halleffekte zu verwenden und versuchten damit im
Studio den weiträumigen Effekt in Kirchen und großen Hallen herzustel-
len. New-Age-Musik wurde stark durch Musiker beeinflusst, die jahrelang
Meditation praktizierten. Wir können dies in den weiten Klangräumen
hören, die auf Synthesizern Klangteppiche und elektronische Klangland-
schaften erschufen. Diese Entwicklung lief in etwa parallel zum neu ent-
deckten Interesse an gregorianischem Gesang in großen Kirchenräumen,
den tibetanischen Klangschalen, Gongs, Obertonsingen, Meditationsmu-
sik und den Neuschöpfungen von Instrumenten wie dem Monochord. Es
ist vermutlich auch kein Zufall, dass in jenen Jahren die Entdeckung der
Raumfahrt und des interstellaren Raumes begann. Erinnern wir uns auch
an den Film „Space Odyssey 2000“. Die Eigenschaft Raum scheint seit den
sechziger Jahren generell an Bedeutung zugenommen zu haben.

***

Wenn die fünf Elemente im musikalischen Ausdruck hervorgehoben wer-
den und wir Klanggemälde anstatt Melodien erschaffen, können sich alle
Teilnehmer eines Klangworkshops auf einer gemeinsamen Ebene treffen. Im
Kontext von Kreativität und spiritueller Entwicklung sind alle Beteiligen
nicht auf derselben Entwicklungsebene und immer irgendwo Anfänger,
ob jung oder alt, Musiker oder Nicht-Musiker, geistig oder körperlich
mehr oder weniger behindert. Wenn die musikalischen Vorgaben diese Si-
tuation noch fördert, umso besser. Denn kreativ zu sein und innerlich zu
reifen, verlangt von uns eine Bereitschaft Schritte ins Unbekannte zu
wagen. Mut und ein spielerisch, leichtes Vorgehen sind gefragt – im
Leben, wie in der Musik.
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In meinen Kursen lasse ich oft die Teilnehmer zeichnen, während je-
mand improvisiert. Die Gegenwart oder Abwesenheit gewisser Elemente,
die spezifische Form, welche ein Element annimmt, sind ebenso auf-
schlussreich für die Teilnehmer wie für denjenigen der spielt. Sie erfahren,
wie präzis innere Gefühle ausgedrückt werden können und lernen zu
schätzen, welch Reichtum an Information durch eine Improvisation ent-
hüllt wird. Der Ansatz der fünf Elemente gibt viele Schlüssel, um unser
psycho-energetisches System, unsere Emotionen und Gedankenstruktu-
ren, die Spannungen in unserem Körper sowie unsere tiefen Bedürfnisse
besser zu verstehen. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie viel unser
Innenleben in unserem Ausdruck so offen an den Tag gelegt wird. Musi-
kalität, Inspiration, Kreativität, Ausstrahlung im musikalischen Ausdruck
wird zugänglich, verständlich und wird in eine Dynamik gestellt, welche
jedermann lernen kann zu steuern. Lasst uns nun sehen, wie Klanginstru-
mente präzise eingesetzt werden können, um diese Anstrengungen zu
unterstützen.
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Kapitel 3

Klanginst rumente  für  
Behandlungen

Vieles, von dem, was ich in diesem Kapitel beschreiben werde, bezeichne
ich als empfundenes Wissen, das vorwiegend auf Intuition und empfun-
dener Wahrnehmung beruht. Dieses Wissen wurde durch langjährige Ar-
beit mit Klang und Klangheilung bestätigt. Wenn ich die positive und the-
rapeutische Wirkung einiger Musik- und Klanginstrumente beschreibe,
denke ich vor allem an ihr Potenzial, das auf ihren eigenen Frequenzen,
Obertönen und Klangformen beruht. Diese Art der Einschätzung unter-
scheidet sich wesentlich von der Art der Musik oder der Melodien, die wir
auf den Instrumenten spielen können. Der Klang bestimmter Instrumen-
te kann zum Beispiel eine Qualität besitzen, der den Körper durchdringen
kann und damit ganz bestimmte Körperzonen zu aktivieren vermag.
Klang kann dann als Reiseführer dienen, dem unser Bewusstsein folgen
kann, um Teile des Unterbewusstseins wieder ins Bewusstsein zu integrie-
ren. Teile, von denen ein Mensch möglicherweise über lange Jahre jegli-
che Spur verloren hatte. 

Blockierungen im Energiefeld, in- oder außerhalb des physischen Kör-
pers, ziehen Energie an, d.h. Klänge, Gedanken, Emotionen, Bewusstsein,
etc. Ich habe diese Energieblockaden als „Teufelskreise“ bezeichnet. Ge-
wisse Teile des Klangspektrums können durch Energieblockaden teilweise
absorbiert werden. Ein großer Teil ihres Obertonspektrums verschwindet
dann. Dieses Phänomen können wir beobachten, wenn wir genau hinhö-
ren (siehe Abschnitt „Energie studieren“ in Kapitel 1). Es ist auch möglich,
bewusst Gedanken in eine Energieblockade hinein zu „senden“. Wenn es
jedoch nicht möglich ist, den „Teufelskreis“ zu brechen, wird sich unser
Bewusstsein schnell daraus zurückziehen, das bedeutet, dass der Problem-
bereich wieder in das Unterbewusstsein entschwindet. Klang und Be-
wusstsein „hinein zu senden“ genügt demnach nicht. Um das Problem er-
folgreich lösen zu können, müssen wir uns „über das Problem erheben“
können, d.h. es muss eine höhere Bewusstseinsebene ins Spiel gebracht wer-
den. 



Immer wenn der Klang eines bestimmten Instruments unter die Haut
geht, beim Zuhörer „kalte Schauer den Rücken hinunter“ verspüren lässt
oder Tränen in die Augen treibt, ist ein Mensch für diesen Klang offenbar
empfänglich. Diese Öffnung kann besser ausgenützt werden, wenn einige
elementare Regeln beachtet werden. Die therapeutische Langzeitwirkung
einer Klangbehandlung hängt weitgehend ab von der Kapazität und der
Bereitschaft Klang zu vertrauen, das Bewusstsein ihm gegenüber zu öffnen
und sich aktiv beteiligen zu lassen. Die Beschreibung der potentiellen
Wirkungen von Klang und deren therapeutischen Anwendung wäre sonst
nutzlos. Klangbehandlungen könnten im Gegenteil sogar Widerstand und
Unwohlsein auslösen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Einige einfache Regeln: 

Um Klang nutzbringend einzusetzen, sollten wir uns Zeit nehmen. 
Für diese Zeitspanne sollten alle Störfaktoren ausgeschaltet werden (Tele-

fon, Türklingel, usw.)
Die Raumtemperatur sollte angenehm sein, die Kleidung bequem. 
Eine Entspannungsübung vor einer Klangübung bzw. Klangbehandlung

kann nützlich sein, z.B. tiefes, sanftes Bauchatmen, den Ganzkörperkontakt
verbessern (Füße, Beine eingeschlossen). 

Eine bequeme Haltung einnehmen: Entweder im Sitzen oder im Liegen,
wobei im Liegendabei viele leicht einschlafen. Gürtel und Kleidung lockern,
Schuhe ausziehen, bequem sitzen.

Dann sind wir frei, um unser Bewusstsein zwischen Klang und Körper hin-
und herpendeln zu lassen, langsam und locker, ohne etwas Bestimmtem nach-
zujagen. So ist es leichter möglich, sich langsam in die Klangerfahrung einsin-
ken zu lassen.

Wenn wir eine CD-Aufnahme auswählen, dann am besten eine, die nur ein
Instrument oder wenige Instrumente enthält.

Normalerweise braucht das geschäftige, intellektuelle Denken 15 bis 20 Mi-
nuten, um aus der linken Gehirnhälfte hinüberzuwechseln in eine mehr rechts-
hirnige Funktionsweise mit der Wahrnehmung von Gefühlen.
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Spirituelles Heilen im Allgemeinen und Klangbehandlungen im Besonderen
tendieren dazu, auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig zu wirken. Dabei
wird immer eine Harmonisierung der fünf Elemente mit im Spiel sein. Wir
können nur erahnen, was alles in einem Harmonisierung- oder Heilungs-
prozess mitspielt. Ich habe bereits die ausschlaggebende Rolle unterstri-
chen, welche unsere angeborenen Qualitäten und generell der „Licht-
aspekt“ – als Prinzip universeller Intelligenz – dabei spielen und wie sie die
Führung übernehmen müssen. Unsere Bestrebung auf einer möglichst tie-
fen, inneren (oder „hohen“) Ebene zu arbeiten, ist die einzige Garantie,
dass die Behandlung möglichst eine ursächliche Ebene erreichen kann,
um damit die Wurzeln des Problems erfolgreich angehen zu können und
ein für allemal aus dem Weg zu schaffen. Dies erfordert jedoch meistens
eine kontinuierliche, bewusste Arbeit an sich selbst.

Gute Absichten allein genügen nicht. Sollten wir mit unseren thera-
peutischen Fähigkeiten (mit oder ohne Klang) zu einem Heilungsprozess
beitragen können, müssen wir unergründliche Faktoren bewusst einbezie-
hen, welche immer auch am Werk sind. Wir können nicht alles selbst
steuern. Deren unbekannte Wirkung kann als „magisch“ oder als „Wun-
der“ bezeichnet werden im Sinne des Unfassbaren. Dies heißt jedoch
nicht, dass man sich nicht ein Verständnis seiner Handlungen erarbeiten
sollte. Musikinstrumente oder die eigene Stimme sind Klangquellen, die
eine wichtige Rolle in der Behandlung spielen können. Sie können zu
guten Verbündeten eines klaren Geistes werden. Ich möchte hier noch-
mals auf die fünf Faktoren oder Ebenen hinweisen, welche in einer Klang-
behandlung mitwirken: die Qualität des Musikinstrumentes, die verwen-
deten musikalischen Elemente, die Anziehungsebene des Therapeuten,
die Empfangsbereitschaft des Klienten und die am Behandlungsort und
vorherrschenden  Energien.

Die Menschen haben vermutlich seit jeher Musikinstrumente erfunden
– seit relativ kurzer Zeit nun auch Tonaufnahmen – um Klänge zu erzeu-
gen, welche sie in ihren Träumen gehört hatten und welche sie mit der
Stimme allein nicht nachmachen konnten. Musikinstrumente helfen mu-
sikalische Inspirationen hervorzubringen und sie umzusetzen. Sie verlei-
hen „Flügel“ (Luft) und erlauben einem Menschen, eine Vision oder eine
innere Geschichte ohne Worte zu erzählen. Sie helfen dabei, dieses „Ma-
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gische“, „Unfassbare“ hereinzuholen, diese Traumwelt hervorzuzaubern,
die aus den Tiefen des menschlichen Geistes stammt. 

Während der letzten vierzig Jahre, zuerst mit der Folkbewegung und
später mit der Weltmusik-Welle, kamen aus allen Gegenden der Welt zahl-
reiche außergewöhnliche Musikinstrumente. Gleichzeitig wurden neue
Instrumente für einen rein therapeutischen oder meditativen Gebrauch
geschaffen. Willie Dommer stellt eine Anzahl davon in seinem Buch „Ri-
tual und Klangtraum“ (2003) vor. Ich möchte im Folgenden eine Liste
Klanginstrumente und CDs vorstellen, welche sich für Klangbehandlun-
gen und experimentellen Improvisationen mit den fünf Elementen be-
sonders eignen.

Ich werde mich dabei hauptsächlich auf einfach zu spielende Instru-
mente beschränken, die jeder ohne große Spieltechnik nutzen kann. Sie
erlauben musikalische Begegnungen zwischen anfänglich vielleicht un-
gleich erscheinenden Partnern. Sie erleichtern den Zugang zu Gefühlen
und zu einer „rechtshirnigen“ Art Musik zu spielen. Einige wie das Didge-
ridoo, der Regenstab, das Djembé, sind in den letzten Jahren sehr populär
geworden. Sie rühren die Sehnsucht der Menschen nach Einfachheit an
und können mit ihren Klängen zugleich „Magisches“ vollbringen.

Am Liebsten versuche mit Instrumenten zu arbeiten, die an sich Klan-
gereignisse sind. Oft sind sie sogar sehr preiswert wie die „Blumentöpfe“,
auf denen man auch Klänge hervorbringen kann. Doch billige Instrumen-
te, wie wir sie oft in Supermärkten angeboten bekommen, mit viel Plastik
und wenig echter Klangqualität, sind für diesen Zweck völlig ungeeignet.
Synthesizer z.B. können sehr nützlich sein, doch wirklich gute sind teuer.
Dasselbe gilt für CDs, welche Synthesizer und Sampler verwenden. Die Fä-
higkeiten des Instrumentenbauers und -entwerfers sind natürlich von aus-
schlaggebender Bedeutung für die „magische“ Seite des Instruments und
ich meine damit nicht nur den hörbaren Teil des Klanges.

Wenn ich im Folgenden nun eine Einteilung der Instrumente gemäß
den fünf Elementen vornehmen, möchte ich dies nicht als eine starre und
vereinfachende Theorie verstanden haben, eher als Vorschläge, um Quali-
tätsunterschiede besser ermitteln und die generelle Tendenz eines Instru-
mentes erfassen zu können. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, ob
wir den Wirkungen der Klänge mit unserem Bewusstsein zu folgen ver-
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mögen oder ob wir sie ungenutzt vorbeiziehen lassen. Grundsätzlich kön-
nen auf jedem Instrument alle fünf Elemente gespielt werden. Dies hängt ganz
davon ab, wie es gespielt wird. Ein Xylophon zum Beispiel wird die Qua-
lität des Wassers wiedergeben können, wenn es weich, mit weichen Schle-
geln, gespielt wird. Wir können darauf sogar eine mütterliche, schützen-
de Hülle entstehen lassen, wie dies Fred Vogels auf dem Album „Natural“
so eindrücklich gelingt. Mit harten Schlegeln, und hart gespielt erhalten
wir jedoch schnell eine feurige Qualität.

Die fünf Elemente und ihre Instrumente

Erde: tiefe Trommeln, Gongs, Didgeridoo, Schellenbänder, Gongtrommel, 
Blumentöpfe, Okarina, Klangliege, Tampura, Logdrum (sowie elektrischer
oder akustischer Bass, indische Surbahar und dergleichen).

Wasser: sanfte Trommeln, Talking Drum, Gatham, Udu, Ocean Drum, 
Rahmentrommeln, Tischtrommel, Wassertrommel, Regenstab, Balafon,
Xylophon, Wassergeräusche, tiefe Gesangsstimme, tiefe Klangschalen

Feuer: Klangschalen (perkussiv hart angeschlagen), Zimbeln, Becken,
Schlagholz, Tempelblocks, Obertonflöte, Kokiriko gekko, Wooden clap
(und auch Schalmei, Trompete, Saxophon und dergleichen)

Luft: Klangröhren, Koto-Monochord, japanische Klangschalen, Hang, Tam-
pura, Zither, Flöten, Harfen, Klangliege, Synthesizer, Glockenspiel, Bar Chi-
mes, Vogelgesang, Windharfe (und indische Sitar, Hackbrett, Geige)

Raum: Klangschalen (lang ausklingend), Glocken, Zimbeln, Klangröhren,
einige Synthesizer-Klangteppiche

Die mehrfache Wirkung der Klänge 

Klänge durchdringen die Energiefelder, die den Körper umgeben und
hinterlassen in ihm Spuren. Diese Wirkungen können – je nach der Art
der Klänge – bis zu 36 Stunden danach noch wahrgenommen werden. Ei-
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nige Wirkungen hinterlassen auch Strukturen im Ätherfeld des Raumes
und des Klanginstrumentes. Diese bleiben viel länger bestehen.

Die Klangwirkungen auf das psycho-energetische System sind vielfältiger
Art. Der Rhythmus einer großen, tiefen Handtrommel wird in der Regel in
der unteren Hälfte des Körpers spürbar sein (Beckengegend, untere Bauch-
region, manchmal bis hin zu den Füßen). Abgesehen von diesem unmittel-
baren körperlichen Gefühl, können diese Trommelklänge auch emotionale
Reaktionen hervorrufen (sichtbar im astralen Feld der Aura). Dies wiederum
beeinflusst das Denken (mentale Aura) sowie den Ätherkörper. Wird auf der
Handtrommel auf eine inspirierende Art getrommelt, kann sogar der äuße-
re Teil der Aura in Bewegung geraten und von dort feinere Energie wieder
zum physischen Körper bringen (z.B. Kopf, Gehirn und obere Brustregion).
Einige dieser Wirkungen werden nicht immer unmittelbar, sondern erst
nach einiger Zeit wahrgenommen, sogar nachts in Träumen. Wenn die rich-
tigen Umstände zusammentreffen, können innere Veränderungen begin-
nen, ohne dass wir dies gleich wahrnehmen und mit einer bestimmten
Klangeinwirkung oder Bewusstseinsübung in Zusammenhang bringen kön-
nen. Dies ist wohl damit zu erklären, dass ein Mensch ein recht komplexes
Aufeinandertreffen einer ganzen Anzahl Faktoren darstellt:  seine Vergan-
genheit (bis hin zu vergangenen Leben), den Menschen, mit denen er zu-
sammen arbeitet oder lebt, seine natürliche Umgebung, seine Nahrung oder
die Qualitäten seiner Seele, um nur einige aufzuzählen.

Eine Frau erzählte mir ihre Erfahrung mit tibetanischen Zimbeln, die
ein Heiler an ihr anwendete: „Es war mir, als widerfuhr mir ein Schock,
welcher mir die ganze rechte Seite meines Körpers hinunterfuhr. Es ver-
krampften sich bestimmte Stellen, die ich als Blockierungen identifiziert
hatte. Dann wurde meine Aufmerksamkeit von der physischen Ebene
weggetragen hin zur Vibration, welche im Raum hängen blieb, als der
Klang der Zimbeln verebbt war. Dies brachte mich in ein Gefühl von Ex-
pansion und innerer Freude, weit weg von meinen Problemen. In diesem
Raum kam ich in Kontakt mit Bildern und Symbolen. Ich konnte darauf
hin während einigen Monaten in meinen Meditationen mit den Symbo-
len arbeiten. Dies bewirkte nach und nach eine große Veränderung in
meinem Bewusstsein. Ich fühlte, dass die Erfahrung mit den Zimbeln der
Ausgangspunkt gewesen war, für einen tiefgehenden Heilungsprozess.“
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Es ist interessant zu wissen, dass wir Klänge auch über Kreuzungen von
Energielinien des Hartmann-Netzes verwenden können. Dieses Netz be-
deckt die ganze Erde mit ätherischen Energielinien, welche in einem Ab-
stand von wenig mehr als einem Meter voneinander liegen. Ein Wind-
spiel, das über einen Energiepunkt aufgehängt wird, der in unmittelbarer
Nähe eines schwachen Punktes liegt, kann diesen bis zu einem erstaun-
lichen Grade neutralisieren. Die Klänge müssen allenfalls regelmäßig akti-
viert werden. Im Falle des Windspieles kann das der Wind übernehmen
oder Menschen, die es beim Vorbeigehen betätigen.

Durchdringende Klänge

Klänge von harten Perkussionsinstrumenten wie tibetischen Klangschalen
oder Zimbeln, Gongs, Glocken, Becken, Klangröhren oder Glas- und Kri-
stallklangschalen können eine besonders durchdringende Wirkung auf-
weisen. Der durchdringende Klang entsteht vor allem, wenn diese Instru-
mente mit einem harten Gegenstand angeschlagen werden (Holz- oder
Hartgummiklöppel). Diese Klänge können dann die zwei Schichten des
Ätherkörpers durchdringen, die sich im physischen Körper befinden. Das
erlaubt dem Betreffenden, die zwei inneren mit den zwei äußeren Schich-
ten, welche den Körper umgeben, besser zu verbinden. 

Die Verbindung zwischen „äußerem und innerem Ätherkörper“ – d.h.
das, was wir innerlich fühlen und nach Außen hin zeigen – kann stellen-
weise durch Energieblockaden unterbrochen sein. Dies verursacht eine
Spaltung in einer Person und trennt gleichzeitig das (nun) unterbewusste
Gedächtnis eines Problems von der körperlichen Resonanz und der kon-
kreten Erfahrung (Emotionen und Gefühlen). Unter Zuhilfenahme geeig-
neter Energieübungen können die tiefgehenden Wirkungen derartiger
durchdringender Klänge besser wahrgenommen und integriert werden.
Dieses Klangphänomen gibt die Möglichkeit, Abwehrmechanismen zu
umgehen und sollte deshalb mit Umsicht angewandt werden. Denn die
Bereitschaft des Empfängers muss gewährleistet sein. Eine eingehende ei-
gene Erfahrung mit durchdringenden Klängen an sich selbst ist der beste
Weg, sie zu studieren (siehe auch CD-Vorschläge im Anhang).
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Klangformen

Es scheint eine interessante Parallele zwischen der Form eines Instrumen-
tes und dessen Klangform zu geben. Die Klangform ist die Art und Weise,
wie der Klang eines Instrumentes sich ausbreitet und seine Spuren im
Ätherfeld des Instrumentes und des Raumes hinterlässt. Es gibt einen star-
ken Zusammenhang zwischen der Klangform und der Wirkung eines In-
strumentes. Das kommt daher, weil nicht nur Menschen, sondern jeder
Gegenstand, jeder Raum, jeder Planet, jede Pflanze oder Tier einen Äther-
körper besitzen. Ein Toningenieur bewegt sich vor einer Tonaufnahme um
ein neues Instrument herum, um durch genaues Hinhören festzustellen,
wie sein Klang sich genau ausbreitet und wo dementsprechend die besten
Positionen für die Mikrophone sein könnten. 

Eine tibetische Klangschale zum Beispiel hat eine besondere Lautstärke,
die sich gleich vom Schalenrand aus mehr oder weniger horizontal aus-
breitet. Musiker setzen ihre Mundöffnung dort an, um so die Klangfarbe
zu beeinflussen. Zusätzlich zu diesem Spezialeffekt am Schalenrand haben
Klangschalen eine eiförmige Klangform, die sich beim Spielen aufbaut
und die wir im „Ätherischen“ wahrnehmen können. Diese Klangform er-
hebt sich von der Klangschale und tendiert dazu, den Spielenden ganz zu
umhüllen, wenn dieser sich beim Spielen über die Schale beugt.

Die spezifische Qualität der Klangschale und ihrer Klangform kann
dazu beitragen, dass man eine ruhende Mitte in sich findet – wie das Zen-
trum der Schale auch jegliche Flüssigkeit sammelt. Dieses Zentrum lässt
auch einen senkrechten Energiestrahl entstehen, der noch weit über der
Schale zu spüren ist. Im Vergleich dazu kann der Klang von Klangröhren
dazu tendieren die vertikale Achse in einem Menschen hervorzuheben,
die Wirbelsäule stärken (wenn im Rücken gespielt wird) und das Gefühl
einer vertikalen Zentrierung unterstreichen (wenn vorne gespielt wird).
Gleichzeitig senden Metallklangschalen und Klangröhren, wie mehr oder
weniger alle Metallperkussionen, ihren Klang sehr schnell und rundher-
um gleichmäßig aus (beide sind runde Instrumente). Die Klangform einer
Klangschale hat demnach vier wesentliche Eigenschaften: der Effekt an
ihrem Rand, die Eiform, der senkrechte Strahl und eine generelle Wirkung
im Raum.
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Klangröhren haben zudem einen Energiestrom, der sie vertikal an der
oberen und unteren Öffnung verlässt. Mit diesem kann in einer Klangbe-
handlung direkt gearbeitet werden. Während die Klangform in unmittel-
barer Nähe des Instruments noch beim Spielen als physikalisches Phäno-
men, als Druck oder Dichte, wahrgenommen werden kann, setzt sich der
energetische Teil der Klangform grob an denselben Linien und Formen
entlang fort. Im Falle eines großen Gongs kann die Klangform bis zu meh-
reren Metern Abstand als dichtes energetisches Phänomen, sozusagen wie
ein dicker Strahl gespürt werden. Große Gongs können deshalb für Klang-
behandlungen noch in einiger Distanz wirksam sein. Die Klangform ver-
stehe ich als ätherische Struktur, wohingegen die empfundene Qualität
(der Mitte, der Vertikalen in uns, etc.) energetisch sich auf einer anderen
Ebene, womöglich einer spirituellen, abspielt.

Musikinstrumente haben – wie jeder andere Gegenstand auch – ein
„ätherisches Gedächtnis“, das von der Person herrührt, das es gespielt hat,
und auch von deren Spielweise und Absicht beeinflusst ist. Es können des-
halb noch weitere Energiearten im Energiefeld eines Instrumentes einge-
lagert sein, inklusive Gedankenformen. Es ist wohlbekannt, dass ein neues
Instrument einige Zeit braucht, um eingespielt zu sein, bevor es sein vol-
les Klangpotenzial entfalten kann. Dies betrifft unweigerlich auch die mo-
lekulare Ebene und wäre damit die Brücke zwischen der atomaren-energe-
tischen und der physischen Struktur. Darüber sollte noch mehr geforscht
werden.

In meinem ersten Buch „Meditative Heilmusik“ beschreibe ich meine
Trommelerfahrung mit einer Freundin. Nach ca. zwanzigminütigem Spiel
fanden wir zu unserem Erstaunen, dass sich über unseren Köpfen im
Raum Energiestrukturen gebildet hatte, welche die Form unserer jeweili-
gen Trommel angenommen hatten. Lyall Watson berichtet in seinem
Buch „Geheimes Wissen“, wie in einer Südpazifik-Insel alle Dorfbewohner
klare vertikale Energie-Formen beobachten konnten, die sich während des
Trommelspiels einer Gruppe aufbauten. Eine feinfühlige Tänzerin benutz-
te diese Klangformen und tanzte um sie herum (Watson 2001).
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Klanginstrumente und ihre Wirkungen

Wenn wir gleichzeitig eine ganze Anzahl Musikinstrumente verwenden,
sei es live oder in einer Musikaufnahme, können sie eine Art Feuerwerk in
der Aura hervorrufen. Obwohl dieser Effekt auch einmal angestrebt wer-
den kann, lässt sich dadurch die Wirkung der einzelnen Klänge weniger
genau ermitteln. Dies geschieht viel einfacher mit einem einzelnen oder
der gleichzeitigen Verwendung einiger wenigen Instrumente. Jedes In-
strument besitzt sein eigenes Frequenz- und Obertonspektrum, seine ihm
eigene Klangform, ein Grad des Durchdringungsvermögens und der Zu-
gänglichkeit, um die fünf Elemente auszudrücken. Dies alles erzeugt sehr
unterschiedliche Wirkungen in und um uns.

In diesem Kapitel konzentriere ich mich auf die Wirkung der einzelnen
Instrumente und die Art und Weise, wie sie für Behandlungen und per-
sönliche Entwicklung verwendet werden können. Ich beabsichtige nicht
ein Nachschlagwerk für Musikinstrumente und Spieltechniken zu präsen-
tieren. Vielmehr geht es mir um ihre Eignung im Rahmen kreativer Im-
provisationen und therapeutischen Klangbehandlungen. 

Klangbehandlung und traditionelle Medizin

Es kann nützlich sein, sich kurz in jahrhundertealte Traditionen zu ver-
tiefen, welche uns ein Wissen über Musik und ihre Heilwirkung überlie-
fert haben. Sie gewähren uns oftmals einen Einblick in die Weisheit, wel-
che sehr wahrscheinlich einmal allgemein zugänglich war im Bereich des
Klanges. In der traditionellen chinesischen Medizin finden wir ein jahr-
hunderte, wenn nicht jahrtausende altes Wissen zur Musiktherapie. Wir
erfahren, dass spezifische Musikinstrumente für jede der fünf Energiepha-
sen oder Wandlungsphasen vorgeschlagen werden:  Holz – Holzinstru-
mente (mit ihrem Bezug zu Leber, Ärger und Willen); Feuer – Saiteninstru-
mente – ursprünglich mit Seidensaiten – (mit ihrem Zusammenhang zu
Freude und dem Funktionskreis Herz); Erde: Toninstrumente wie die Oka-
rina – ich verwende Blumentöpfe – (und ihrem Bezug zum Magen, Milz
und strukturiertem Denken); Metall: Klangröhren und Glocken (mit ihrer
speziellen Wirkung die Lungen, Trauer und Depression); Wasser: mit
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Trommeln (Nieren und Angst). Musikinstrumente aus klingenden Stein-
platten hergestellt, wurden – ihres reinen Klanges wegen – für Zeremonien
verwendet, welche dem Himmel gewidmet waren. Die fünf Phasen der
Energiewandlungen sind eng verbunden mit den Meridianen, welche in
der Akupunktur verwendet werden. Sie verbinden uns zu den jeweiligen
Organen und einem komplexen psychosomatischen Wissen.

Eine weites Wissen über die Anwendung von Kunst und Musik in Heil-
behandlungen finden wir in der Sufitradition und den Überlieferungen
des mittleren Ostens, wie Dr. Oruc Güvenc sie in seiner Schule für alto-
rientalische Musiktherapie in der Nähe von Wien unterrichtet. Er erinnert
uns daran, dass es im Mittelalter eine verbreitete Tradition gab, welche,
speziell in Behandlungszentren, Kunst, Musik, das Schöne, gesunde Nah-
rung und reichhaltige Blumengärten zu einer kombinierten Heilkunst ver-
banden. Ein ähnlicher Ansatz dürfte Hildegard von Bingen verfolgt
haben, wie auch heute eine wachsende Anzahl von therapeutischen Be-
handlungszentren, die Erkenntnisse eines neuen (oder neu-alten) Be-
wusstseins zu integrieren suchen. 

Kürzlich hat die Bewegung und Forschung um Maharishi Mahesh Yogi
das therapeutische Wissen der klassischen indischen Musik in den Vorder-
grund gerückt. Sie nennt sie „Ayurvedische Musiktherapie“ und verwen-
det das unermessliche Wissen der Wirkungen unterschiedlicher Ragas,
musikalischer Modi und dem eindrücklichen Sortiment indischer Musik-
instrumente.

Einige leicht zu spielende Klanginstrumente

Ich werde nun eine Anzahl Musik- und Klanginstrumente vorstellen, wel-
che sehr wenig Spieltechnik abverlangen. Jedermann kann sie spielen.
Dies erlaubt es, sich auf den Ausdruck tief empfundener Gefühle zu kon-
zentrieren, welche wir im Augenblick in uns spüren. Einige mehr kom-
plexe Instrumente, wie das Klavier, der Synthesizer oder die Harfe können
durchaus auch einfach gespielt werden, wenn wir uns nicht die Beispiele
aus der klassischen Musik, dem Jazz oder der Popmusik vor Augen halten.
Ich habe ebenfalls die Geige, das Cello und einige indische Instrumente
miteinbezogen. Auch wenn Sie keine Musikerin oder Musiker sind, sollten
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Sie diese Instrumente gegebenenfalls als CD-Aufnahmen einerseits ihrer
großen Klangschönheit und andererseits ihrer speziellen Wirkungen
wegen einbeziehen. 

Nachfolgende Liste besteht praktisch weitgehend aus rein gestimmten,
also nicht temperiert gestimmten Instrumenten (siehe Anhang). Ausnah-
men sind die Tasteninstrumente, die meisten Flöten, das Saxophon, das
Glockenspiel, die Gitarre. Einige können leicht rein gestimmt werden,
wenngleich dies meistens nicht vorgenommen wird:  Geige, Cello, Gitar-
re, Harfen. Einige weitere Instrumente können leicht in reiner Stimmung
gebaut werden, obwohl dies kaum der Fall sein dürfte, wenn dies nicht bei
der Bestellung so vereinbart wurde: Klangröhren, Hang, etc. Andere wer-
den traditionellerweise in einem anderen Tonsystem gebaut: balinesisches
Gamelan oder afrikanisches Balafon haben kein spezifisches Tonsystem
ebenso wie die einfachen Blumentöpfe.

Trommeln

Tendenz bezüglich der fünf Elemente: Obwohl wir auf Trommeln – wie bei vie-
len anderen Instrumenten – beinahe alle fünf Elemente spielen können,
tendiert ihre Klangwirkung dazu, die Erde und das Wasser zu aktivieren.
Die Erde, indem wir stabile rhythmische Strukturen spielen, das Wasser
indem wir lebendige, sich stets leicht verändernde Rhythmen spielen, die
somit fließend bleiben. Siehe auch den Abschnitt zu Beginn dieses Kapitels
über die Wirkungen der Trommeln. Wenn ganz hart auf einer Trommel ge-
spielt wird, dürften wir Schwierigkeiten haben, dem flüssig-fließenden
Aspekt des Wassers ganz gerecht zu werden und lassen damit der männ-
lichen Seite in uns den Vorrang. Wir können durch lautes, schnelles und
starkes Spiel durchaus auch mit feurigen Qualitäten in Kontakt kommen.
Ebenso lassen sich Luft und Raum auf Trommeln wiedergeben. Wenn Du
ein Trommler, eine Trommlerin bist, möchtest Du vielleicht ein komplet-
tes Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten pflegen können und nicht
immer dieselben zwei oder drei Elemente hervorheben. Unser Wesen
braucht Luft und Raum ebenso dringend wie jedes der anderen Elemente.
Die sehr stark gespannten Trommeln dürften mehr für Tanzrhythmen ge-
eignet sein und den Bezug zu Stärke fördern. Innerhalb desselben Trom-
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meltypus kann der Charakter einer Trommel und deren Wirkung auch
stark von dessen Tonumfang abhängen, z.B. von ihrem tiefsten Ton.

Tontrommeln       

Diese Trommeln sind speziell geeignet, um das Be-
wusstsein in die Bauchgegend (Wasser) zu beglei-
ten. Der Grund liegt in ihrer „bauchigen“ Form,
einem beinahe geschlossenen Behälter und dem
charakteristischen, tiefen Ton, den Du erhältst,
wenn Du mit der flachen Hand auf das Klangloch
schlägst. In der indischen (Gatham) und nigeriani-
schen Version (Udu) gibt es kein Trommelfell. Der
deutsche Hersteller „Schlagwerk“ stellt sie in ver-
schiedenen Größen her und auch mit einem Fell
auf einer Seite (www.schlagwerk.de). Du kannst je-
doch auch einfach zu dem nächstgelegenen Töpfer
gehen und von ihm eine bauchige Vase bestellen,
welche eine Öffnung hat, die die Größe Deiner
Handfläche nicht übersteigt.

Wassertrommel

Wassertrommeln werden aus zwei großen, ge-
trockneten Kürbishälften hergestellt. Die größe-
re füllt man mit ein wenig Wasser, die kleinere
legt man umgekehrt hinein, sodass in ihr Luft
bleibt. Mit einem weichen Schlegel geschlagen
oder mit der Fingerkuppe ergibt sich ein dump-
fer, weicher Klang. Obschon Du die Tonhöhe
leicht verändern kannst, indem Du auf die obere
Schale drückst, ist es weitaus einfacher sich ein
Set mit unterschiedlichen Kalebassen zu be-
schaffen. Herkunft: West-Afrika
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Schlitztrommel

Dies ist eigentlich mehr ein Xylo-
phon als eine Trommel. Sie ist aus
einer rechteckigen geschlossenen
Holzkiste angefertigt, auf deren
einen Seite 6-10 Lamellen verschie-
dener Länge geschnitten wurden.
Diese ergeben jede eine andere
Note. Aufgrund ihrer geschlossenen
Form gibt auch die Schlitztrommel

einen warmen Klang, der wiederum den Kontakt zur Bauchgegend und dem
Wasser-Element fördert. Je größer die Trommel, desto tiefer der Ton, desto tiefer
reicht der Kontakt in die Bauchgegend hinunter. Die Schlitztrommel ist leicht zu
spielen, denn ihre wenigen Töne sind oft nicht genau gestimmte Töne. Wir ge-
raten also nicht in Versuchung, Melodien darauf zu spielen. Sie wird entweder
mit weichen Schlegeln gespielt, welche eher die Eigenschaften des Wassers und
der Luft hervorbringen, während mit härteren Schlegeln wir eher in die Nähe
des Feuers und der Erde kommen können. Schlagwerk stellt eine große Schlitz-
trommel her (Big Bom, 120 cm lang, siehe Foto) mit einem entsprechend tiefen
Klang. Ein Kind kann sich bequem darauf legen. Herkunft ursprünglich aus Ka-
merun, doch neu entwickelt auch in Europa. (www.schlagwerk.de)

Talking Drum

Ursprünglich kommt die Talking Drum
aus Afrika (Nigeria). Man nimmt sie
unter den einen Arm, um ihre Lederrie-
men durch Armdruck zusammendrücke
zu können. Dies produziert unterschied-
liche Tonhöhen und gleitende Töne,
welche einen sehr weichen, wässerigen
Klang haben, wie selten eine andere
Trommel. Kann mit den Fingern oder einem (traditionellerweise gebogenen)
Schlegel gespielt werden.
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Djembé

Das Djembé ist in den letzten Jahren sehr beliebt
geworden. Es ist eine harte Trommel, deren Fell
üblicherweise extrem stark gespannt sein soll. Sie
veranlasst uns, unsere innere Kraft beim Spielen
herauszubringen. Eine Djembé normaler Größe hat
einen tiefen Basston, wenn man die untere Trom-
melöffnung beim Spielen schräg vom Boden ab-
hebt. Man kann auch rittlings darauf spielen. Die
herkömmliche, afrikanische „Djembekultur“ drängt
eher zu einer „Macho-Spielweise“. Hart und schnell
muss es klingen. Dies unterstreicht die männliche
Seite. Obwohl diese Spielweise auch Feuer und
Kraft beim Zuhörer aktiviert, kann nicht übersehen

werden, dass diese Mode zu forciertem Spiel führt, das, wenn es ausschließlich
angewendet wird, einer Harmonisierung im Hara letztlich nicht förderlich ist,
vor allem, wenn jemand darauf spielt, dessen männliche Seite schon eh die
Überhand hat. Natürlich kann auf einem Djembe auch weicher gespielt und
damit die weibliche Seite gefördert werden. Auch das Fell braucht dann nicht
so extrem hart gespannt zu sein. Herkunft: Guinea

Rahmentrommeln

Rahmentrommeln gibt es beinahe
überall auf der Welt. Wir finden sie als
Bendhir in Nordafrika, als Bodhran in
Irland, als Zeremonietrommel bei den
nordamerikanischen Indianern, als
Schamanentrommel in Sibirien und
Nepal oder bei den Sami in Nordfinn-
land. Sie bestehen aus einem runden
Holzrahmen auf den eine Haut  ge-
spannt ist. Eine Doppel-Rahmentrom-
mel hat ein Fell auf jeder Seite. Rah-
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mentrommeln können eine unglaubliche Vielfalt an Klangfarben enthalten. Ihr
Klang kann jedoch sehr stark schwanken, je nach Klima, Temperatur und Luft-
feuchtigkeit. Dieses Problem kann mit stimmbaren Rahmentrommeln umgan-
gen werden oder wenn sie mit einem synthetischen Fell versehen werden. Der
Fabrikant Remo macht ausgezeichnete synthetische Felle mit einem sehr guten
Ton. Rahmentrommeln haben normalerweise, wenn nicht zu trocken, eine
wässerige Qualität. 

Höre Glen Velez zu, wie er Rahmentrommeln spielt. Er weiß, wie man Raum
in sein Spiel einbaut. Du kannst solche Trommeln mit den Händen und Fin-
gerkuppen spielen und dabei unterschiedliche Stellen auf dem Fell aussuchen:
am Punkt genau in der Mitte erhältst du einen Glockenton (Oberton), am
Rand einen eher scharfen, hellen Klang (Feuer) und einen tieferen Klang da-
zwischen (Wasser). Rahmentrommeln können auch mit allerlei Schlegeln ge-
spielt werden bis hin zu weichen, stoffumwickelten, welche einen gedämpften,
weichen Klang hervorbringen. Du kannst lernen, dichte Stellen im Energiefeld
herauszuhören, wenn Du Dich mit der Trommel um eine Person herum be-
wegst und dabei sehr gut den Veränderungen der Obertöne folgst. Dazu musst
Du sehr weich spielen.

Bodhran 

Die Iren haben ein stimmbares Bodh-
ran entwickelt und eine sehr hoch ent-
wickelte Spieltechnik, mit der sie mit
der anderen Hand mehr oder weniger
gegen die Fellinnenseite drücken und
auch die Hand dabei verschieben, um
unterschiedliche Tonhöhen und Klang-
farben zu bekommen (Wasser). Auch
das Bodhran kann entweder mit der
nackten Hand gespielt werden (gebo-
genen Zeigefinger, weicher Klang,

mehr Luft und Wasser) oder mit einem kleinen, doppelseitigen Schlegel. Die-
ser erlaubt ein schnelleres und härteres Spiel.
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Gomé

Das Gomé aus Ghana gehört zur Familie
der Rahmentrommeln obschon es eine
quadratische Form hat. Diese Trommel
ist eine Holzkiste, auf welcher man beim
Spielen sitzen kann. In Brasilien gibt es
eine ähnliche Trommel. Deren Klang ist
klar und trocken und beide Arten kön-
nen einen sehr tiefen Ton haben.

Gong- und Tischtrommeln

Aus Nepal können reich verzierte
Doppelrahmentrommeln importiert
werden. Sie können einen Durchmes-
ser von 60-110 cm haben. In Europa
gibt es mittlerweile eine kleine An-
zahl Fabrikanten, welche sich auf die
Herstellung von großen Tischtrom-
meln (ein Fell, vier Beine) und Gong-
trommeln (Doppelrahmentrommel
an einem Rahmen aufgehängt) spezi-
alisiert haben und dies bis zu 130 cm
Durchmesser. Der Klang dieser gro-
ßen Trommeln ist außerordentlich
reich. Rahmentrommeln bringen uns
gleichzeitig in Kontakt mit den eher
männlichen Energien, welche von
„oben“ kommen (Himmel, Univer-
sum) und den weiblichen, mütter-
lichen Energien von „unten“ (Erde). Sie haben seit jeher in Zeremonien ge-
dient, die „Himmel“ und „Erde“ zusammenbringen wollten. Sie können sehr
weich gespielt werden, z.B. mit weichen, lederumwickelten Schlegeln, die mit
Baumwolle gefüllt sind.
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Ocean Drum

Diese Doppelrahmentrommel ist ver-
mutlich eine Neuschöpfung. Sie ent-
hält eine Vielzahl kleiner Metallkügel-
chen, welche über das untere Fell rol-
len, wenn wir die Trommel beinahe
horizontal halten. Dies vermittelt den
Eindruck von Brandung am Strand
(Wasser). Neugeborene können damit
sehr rasch beruhigt werden, denn der

Klang der Ocean Drum erinnert an das rhythmische Brausen der Bauchschlag-
ader im Mutterbauch. Doch muss die Ocean Drum dann sehr fein gespielt wer-
den.

Tablas

Tablas sind die bekann-
testen Perkussionsin-
strumente aus Indien.
Sie bestehen aus einer
kleinen und einer grö-
ßeren Trommel. Erstere
spricht durch ihren hel-
len Klang das Feuer in
uns an sowie die men-
tale Aura, während die
große Tabla mit tiefem
Ton uns klar mit der
Wasser-Gegend in Kon-
takt bringt. 
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Saiteninstrumente

Die Tendenz der Saiteninstrumente führt uns zum Element Luft. Wenn wir
es jedoch mit langen Saiten zu tun haben, wie bei Cello, Kontrabass, elek-
trischem Bass, indischer Surbahar, wird unsere Aufmerksamkeit in die un-
tere Körperregion geführt. Höhere Noten wirken eher auf die Brustregion.
Ein Streichorchester hat eine eher allgemeine Wirkung auf das ganze Ener-
giefeld. Natürlich gibt es eine große Vielfalt an Spieltechniken. Je nach-
dem ob und wo die Saiten gezupft, gestrichen oder geschlagen werden, er-
halten wir mehr oder weniger Obertöne. Dies muss mitberücksichtigt wer-
den, neben der Tatsache, dass oft Mehrfachwirkungen hervorgerufen wer-
den und jeder von uns seine eigenen emotionellen Reaktionen zu diesem
oder jenem Saiteninstrument haben mag. Trotzdem ist die Tendenz zum
Element Luft für Saiteninstrumente unbestreitbar. In der traditionellen
chinesischen Medizin werden seit Jahrhunderten Saiteninstrumente für
die Behandlung des Funktionskreises Herz und der Wandlungsphase Feuer
empfohlen. Ursprünglich waren die Saiten aus Seide. Unsere Darm-,
Nylon- und Karbonfibersaiten kommen diesem Material womöglich am
nächsten.

Koto / Monochord

Das Monochord wurde ver-
mutlich anfangs achtziger
Jahre in Deutschland oder der
deutschen Schweiz neu erfun-
den. Den Namen hat es von
Pythagoras geborgt, welcher
ein einsaitiges Monochord für
seine musiktheoretischen Ver-
suche brauchte. Das neue
Monochord jedoch hat ca. 28
Saiten, welche meistens alle
auf denselben Ton gestimmt
sind. Es kann natürlich auch
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auf ein Intervall eingestimmt werden. Auf der anderen Seite ist manchmal eine
Tampura mit vier Saiten (Grundton, Oktave und zwei Quinten) anzutreffen zu-
sammen mit einem japanischen Koto, welches nochmals an die 12 Saiten be-
sitzt. Ein Koto hat für jede Saite einen separat beweglichen kleinen Steg, so-
dass handlich verschiedenen Tonsysteme und Tonskalen eingestellt werden
können, ohne die Saiten jeweils umstimmen zu müssen. Die Saiten sind ca.
1,20 m lang. Kinder sind oft durch den Echoeffekt fasziniert, wenn sie in die
Klanglöcher hinein singen. Dieser magische Effekt ergibt sich aus der Resonanz
der vielen Saiten und hat in meinem Musikatelier schon manches Kind zum
Singen gebracht. Deshalb kann man mit Kindern viele Aspekte der Stimme er-
forschen und fördern, indem man z.B. Tierlaute nachahmt und hineinsingt.
Mit der Zeit kann auch ein scheues Kind lernen, wie ein Löwe zu brüllen.

Auf dem Monochord können sehr schön die Obertöne einzeln hervorgeho-
ben werden, indem man an einem Bruchteil (?,1/3, ?, 1/5, etc.) seiner Saiten-
länge sanft darüber streicht. Es ergibt auch ein ausgezeichneter Bordun-Ton
für modales Singen und modale Musik überhaupt. Dies trägt zu seiner müt-
terlichen, umhüllenden und Sicherheit ausstrahlenden Wirkung bei. 

Klangliege

Wieder eine Neukreation der 80er
oder 90er Jahre aus dem deutsch-
schweizerischen Raum. Die Klang-
liege ist ein therapeutisches Instru-
ment, das einem großen Mono-
chord ähnelt, aber auf dem man
liegen kann. Verschiedene Modelle
sind erhältlich, meistens jedoch in
Tischform. Der Tisch ist mit einem
Hohlraum versehen und dient als
Resonanzkasten. Darunter befin-
den sich an die 50 Saiten, welche alle auf denselben Ton gestimmt sind. Man
kann natürlich auch hier wieder die Hälfte der Saiten auf einem Grundton und
die andere Hälfte eine Quinte darüber stimmen. Klangtherapeuten, die damit ar-
beiten, scheinen festgestellt zu haben, dass je nach der eingestimmten Frequenz

104 – Heilklange der fünf Elemente

Foto Sabina Gränicher



die Klangliege andere Eigenschaften hat. So soll das Gis körperliche Schmerzen
lindern helfen. Oft wird die Stimmung auf ein A zu 432 Hertz basiert. 

Genau wie beim Monochord, können auch auf der Klangliege mit präzisem
Spiel eine ganze Anzahl Obertöne produziert werden. Die Obertonskala ver-
mittelt ein erhebendes Gefühl (siehe Anhang), denn unser Bewusstsein folgt
ganz natürlich den sich türmenden Obertönen. Beide, Monochord und Klang-
liege, beruhigen das Nervensystem und schärfen unser Gehör, wie auch die an-
deren Sinne, und bringen uns in das Element Raum. Die mütterliche Klanghül-
le bringt wiederum die Erd-Qualität. Diese Wirkung kann noch verstärkt wer-
den, wenn in sehr regelmäßigen Zügen gespielt wird. Wir können jedoch auch
mit Filzklöppeln spielen, was uns dann gegen das Element Feuer führen wird.
Monochord und Klangliege sind als Tranceinstrumente geeignet.

Gitarre

Wenn wir uns daran erinnern,
dass es die Absicht dieses Ka-
pitel ist, Instrumente vorzu-
stellen, die mit wenig Technik
gespielt werden können, so
müssen wir die Gitarre in eine
offene Stimmung bringen
(z.B. EAEABE oder DADF#AD).
Es gibt jedoch eine ganze An-
zahl möglicher offener Stimmungen. Das Prinzip ist, einfach einen Akkord ein-
zustimmen, welcher bei offenen Saiten schon hörbar ist und damit keine kom-
plizierte Links-Hand-Technik abverlangt. Du kannst das Instrument nun wie eine
Slide guitar verwenden, indem ein harter Gegenstand (Claves, Bottleneck, etc.)
entlang und quer zu den Saiten geführt wird. Dies erlaubt mir z.B. mit einer
Hand die Gitarre zu spielen, mit der andern die Trommel und gleichzeitig zu
singen. Damit kann ich, wenn erforderlich, die Eigenschaften des Elementes
Erde durch rhythmisch regelmäßiges Spiel hervorbringen, Wasser, wenn ich
schwankende Pulsationen und Rhythmen brauche, Feuer bei einer Annährung
des Spiels an den Flamencostil und schließlich Luft, wenn ich mehr melodisch
darauf spiele unter Anwendung der Slide-Technik.
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Geige

Einige tiefere Geigentöne treffen uns besonders zwischen Solarplexus und Herz-
chakra, entlang den unteren Rippen. Ein beflügeltes, melodisches Geigenspiel,
besonders in mittleren und höheren Lagen, kann uns jedoch auch behilflich sein,
den oberen Brustbereich zu öffnen (Luft). Es kann uns inspirieren unsere Schul-
tern, Arme und Hände in frei schwebenden Bewegungen zu gebrauchen.

Cello

Der Klang des Cellos, speziell seine tieferen Töne, bringen uns in Kontakt zum
Nabel (Feuer), den Hüften und der ganzen Beckengegend (Wasser). Geigen-
und Cellospieler entwickeln ein gutes Gehör in Bezug auf die korrekte Intona-
tion, da jede Note frei gesetzt werden muss.

Harfen

Die Harfen haben einiges gemeinsam mit der Klangliege. Sie haben eine beru-
higende Wirkung auf das Nervensystem und sind für eine tiefe Entspannung för-
derlich. Gleichzeitig wirken sie in Richtung einer Öffnung des mentalen Feldes.
Dies wird durch die große Anzahl frei schwingender Saiten hervorgerufen, deren
Obertöne in Resonanz mitklingen, selbst wenn sie nicht angespielt werden. Eine
Konzertharfe besitzt sechseinhalb Oktaven, was ihr einige sehr lange und tiefe
Saiten gibt, welche vergleichbare Instrumente kaum aufweisen. Die derart mas-
siv generierten Obertöne haben die Harfe zum Instrument der „Engel“ werden
lassen, weil sie, wie bereits erwähnt, das Bewusstsein in feine Höhen führt.

Keltische Harfe

Die kleine keltische Harfe, manchmal auch Troubadourharfe genannt, hat we-
niger Spannung auf den Saiten. Ihr Klang ist denn auch feiner als derjenige der
Konzertharfe. Sie kann einen sehr feinen, ätherischen Klang bekommen, wenn
sie mit Stahlsaiten bestückt ist. Die Konzertharfe fühlt sich im Vergleich dazu
viel irdischer an und wird auch in der Regel mit mehr Kraft gespielt. Sie klingt
perkussiver als die keltische Harfe. Interessanterweise ist mir noch nie jemand
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begegnet, der die Harfe nicht mag. Ihre Form allein berührt schon etwas tief
in uns drin.

Die subtilen Wirkungen der Harfenklänge kommen am besten zur Geltung,
wenn die Harfe langsam und als Soloinstrument gespielt wird, ohne die Saiten
zu dämpfen, wie dies das herkömmliche Spiel vielfach verlangt. Erinnern wir
uns daran, dass in der traditionellen chinesischen Medizin die Saiteninstru-
mente empfohlen werden, um die Energie-Wandlungsphase „Feuer“ zu akti-
vieren, welche uns zum Herzen, unserer spirituellen Heimat und dem leitenden
Prinzip verbindet.

Andere Instrumente haben vergleichbare Wirkungen, wie das ungarische
Cymbalum, das Hackbrett, die persische oder indische Santur, die indische
Sitar und Surbahar, die Zither, die finnische Kantele, das Monochord, das chi-
nesische Chin oder das japanische Koto.

Barockharfe und Alt-ägyptische Bogenharfe 

Extrem weich bespannte Harfen gab es während
der Barockzeit und im alten Ägypten. Das Spiel auf
diesen Instrumenten ist völlig verschieden als auf
den heutigen Harfen, bei denen die Saiten viel stär-
ker gespannt sind. Zudem dürfte im alten Ägypten
mit Sicherheit ein anderes Tonsystem verwendet
worden sein, was wiederum eine völlig unbekannte
Spielart hervorruft. Der Harfenhersteller Durih Stup-
pan (8486 Rikon, Schweiz, Tel. 052/383 27 18)
macht verschiedene Harfenmodelle und unter
ihnen auch die Alt-ägyptische Bogenharfe (siehe
Photo). 

Windharfe

Windharfen sieht man kaum in einem Laden. Sie
sind jedoch nicht sehr kompliziert herzustellen. Als
gute Annäherung kann ein Monochord verwendet

werden. Das Wesentliche dabei sind seine langen Saiten, welche nach Wunsch
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gestimmt werden können: eine Note, zwei Noten,
ein Akkord oder komplexere Klangmuster. Alle Sai-
ten werden vom Wind gleichzeitig gespielt indem
er durch sie hindurchbläst. Damit der Effekt auch
hörbar wird, muss dem Wind nur eine schmale Öff-
nung zum Hindurchblasen gelassen werden. Dies
kann z.B. in einer schmalen Fensteröffnung ge-
schehen oder einem speziell konstruiertem Windka-
nal. Der Durchzug wird die Saiten von Zeit zu Zeit
anblasen und immer neue Klangkombinationen
und Rhythmen erklingen lassen. Siehe auch das
Album “Windsongs”.

Tampura 

Dieses indische Instru-
ment besteht aus vier
langen Saiten und
klingt etwa wie eine
Sitar. Es wird verwen-
det, um einen Bordun-
klangteppich (Erde) für
die klassische indische
Musik hervorzubringen.

Es können keine Melodien darauf gespielt werden. Die vier Saiten werden oft
in Grundton, Oktave und zwei identischen Quinten gestimmt. Der speziell
leicht gewölbte Steg am unteren Ende sowie das Einfügen von kleinen Baum-
wollfäden zwischen Saite und Steg rufen ein leichtes Scheppern und Sirren
hervor, welches eine große Anzahl Obertöne ins Leben rufen (Luft, Feuer und
Raum). Die Tampura wirkt sehr beruhigend und gibt ein Gefühl von Boden
und Sicherheit (Erde). Sie lässt sich sehr einfach als Boden für modale Ge-
sangsimprovisationen verwenden (siehe Kapitel 4).
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Sitar      

Die Sitar ist das am besten bekannte indische Musikinstrument. Es ist ein Me-
lodieinstrument, welches eine große Anzahl sympathischer Saiten besitzt, die
in Resonanz zu den gespielten Tönen mitklingen. Die Spieltechnik ist jedoch
recht komplex. Starke Luft-Tendenz.

Metallophone

Element-Tendenz Raum. Unter den metallenen Perkussionsinstrumenten
befinden sich welche, die speziell interessant sind, dies ihrer Obertöne
wegen und der Art und Weise, wie ihr Klang sich ausbreitet. Sie können
uns helfen,  mit schnell-vibrierenden Energien in unserer Aura in Kontakt
zu kommen, speziell in der oberen mentalen Aura und im spirituellen
Energiefeld: Klangschalen, tibetische Zimbeln und Klangröhren. 

Klangschalen

Es gibt alte Klangschalen, die hauptsächlich in
Nepal hergestellt wurden, und neue, industriell ge-
fertigte. Diese können dennoch einen sehr ange-
nehmen Klang haben und uns wie in eine eiförmige
Klangform einfüllen, ganz im Gegensatz zu Klang-
röhren zum Beispiel. Wir finden sie grundsätzlich in
zwei Arten: die Klangschalen aus dem Himalayage-
biet, welche traditionellerweise aus einer Legierung
von fünf Metallen hergestellt werden sowie die
stählernen Klangschalen aus Korea, China oder
Japan. Deren Klang ist sehr verschieden von den Hi-
malaya-Klangschalen. Er ist klar, scharf und gerade.
Die Himalayaschalen ‘eiern’ mehr. Beide können mit
Filzklöppeln gespielt werden oder durch Anschla-
gen mit der bloßen Fingerkuppe. Sie können auch
mit hölzernem Klöppel angerieben werden. Es wird
damit ein langer Ton hervorgerufen. Diese Technik
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ist etwas delikater, denn leicht wird der Klang zum Scheppern. Klangschalen
lassen eine sehr angenehme, eiförmige Klanghülle entstehen, welche den Spie-
ler umgibt. Der Klang kann gut als Bordun-Grund zum Singen gebraucht wer-
den.* 

Die spezifische Klangqualität der Klangschale kann behilflich sein, um die ei-
gene Mitte zu finden und sich gleichzeitig dem weibliche Prinzip näher zu brin-
gen. Wenn wir eine Klangschale um jemanden herumbewegen, können wir
subtile Veränderungen in ihrem Klang beobachten. An gewissen Orten scheint
der Klang wie absorbiert zu werden, an anderen wird er brillanter. Dadurch
können wir Energiestrukturen hören lernen, seien dies dichtere Stellen, ein Cha-
kra oder den Rand eines Energiefeldes. Wenn wir die Schale in der Mittellinie
des Körpers hinauf und hinunter bewegen, können wir deshalb das Vorhan-
densein von Energieblockaden in einem Chakra oder um den Nabel feststellen.

Große Schalen mit einem tiefen Ton ziehen unsere Aufmerksamkeit in die
Gegend des Unterleibes, der Wasser-Zone. Um einen entsprechend nützlichen
Klang zu erreichen, müssen wir die Schale mit dem nackten Finger anschlagen
oder aber mit einem weichen Filzschlegel. Denn je mehr wir der Klangschale
Obertöne entlocken, z.B. durch Anschlagen mit einem harten Schlegel, desto
mehr wird unsere Aufmerksamkeit in den oberen Teil des Körpers hingezogen
bis hin in die mentale Aura.

Klangschalen können eine positive Wirkung auf den Herzrhythmus haben
sowie das vegetative Nervensystem beruhigen.

Klangröhren

Klangröhren wirken auf zwei Arten. Sie verhelfen uns zu einem stärkeren Gefühl
der Wirbelsäule und der vertikalen Achse generell, also eine Eigenschaft der
männlichen Seite in uns. Gleichzeitig bewirken sie eine ausweitende Bewegung
in unserer mentalen Aura (Raum). Denn ihr Klang scheint sich enorm schnell
zur Peripherie des Raumes hin auszuweiten. Dies vermittelt mitunter den Ein-
druck, dass wir nicht mehr zu wissen vermeinen, wo der Klang eigentlich her-
kommt. Wie mit vielen metallenen Perkussionsinstrumenten, bleibt der Klang
lange im Raum hängen. Um der Ausweitung im mentalen Energiefeld mit un-
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serem Bewusstsein folgen zu können, also hörend und fühlend, werden wir
durch die Klänge quasi eingeladen, unseren geistigen Horizont zu erweitern
und limitierende Gedankenstrukturen fahren zu lassen. Die daraus folgende
Ausweitung der mentalen Aura kann generell für unsere Gesundheit sehr för-
derlich sein. Klangröhren können dazu beitragen, Denkgewohnheiten wie
„sich Sorgen machen“ und „Grübeln“ loszuwerden.

Die meisten Klangröhren werden aus Aluminium hergestellt, viel seltener aus
Messing. Messingröhren besitzen einen wärmeren Klang, der einen surrenden
Klangvorhang hervorruft, wenn wir sie nicht einzeln beim Spielen abdämpfen.
Klangröhren können mit Filzklöppeln gespielt werden. Am geeignetsten sind
Röhren mit (dunkelgrauen) Filzkugeln, die ca. 2 cm Durchmesser haben. Klang-
röhren wirken auch als Energiekanal. Ein Energiestrom entweicht an ihren bei-
den Enden. Es kann vorkommen, dass sie wie magnetisch über einer Körper-
stelle hängen bleiben, wenn wir mit der Röhre darüber hinweg gleiten.

Tischröhrenset

Das Set besteht aus einer Anzahl
Klangröhren, welche fest in
einen Rahmen eingespannt sind.
Es kann z.B. beim Spielen auf
einen Tisch gelegt werden. Die-
selben Schlegel, wie bei den
Klangröhren sind zu empfehlen.
Der Vorteil von lose in einen Rah-
men hängenden Röhren ist, dass
wir verschiedene Modi zusammensetzen können, wohingegen Tischsets einen
Modus fix eingerichtet haben.

Windspiel

Sechs, meist pentatonisch und rein aufeinander abgestimmte Röhren sind zir-
kular angeordnet. Es gibt rund 18 verschiedene pentatonische Modi.* Jeder
Modus vermag eine ganz eigene Atmosphäre zu schaffen und weist damit
auch unterschiedliche energetische Wirkungen auf. Draußen aufgehängt, wird
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das Windspiel vom Wind aktiviert. Wenn über Kreuzungsstel-
len des Hartmann-Netzes aufgehängt, können sie energeti-
sche Schwächen ausgleichen. Die Klangwirkung zirkuliert die
Energielinien entlang etwa wie wenn wir in eine Röhre hin-
einsingen. 

Glockenspiel

Dieses bestbekannte Metallophon ist natürlich mit dem höl-
zernen Xylophon verwandt. Oft wir bei der Auswahl nicht
genug Wert gelegt auf einen guten Klang. So können Kinder
gezwungen sein auf billigen Glockenspielen mit scharfem
Klang zu spielen. Glockenspiele mit Resonanzkasten und tie-
feren Tönen jedoch können sehr schön klingen. Ich besitze
welche mit individuellen Resonanzkörpern, sodass ich ver-
schiedene Modi auslegen kann. Ich kann die Töne jedoch
auch „wild“ aneinander reihen, damit ein logisches, melodisches Spiel un-
möglich wird und die Spieler in Richtung Klanglandschaft gezwungen werden.
Dies hilft mehr gefühlsmäßig zu spielen.

Power Chimes

Diese metallenen Stäbe klingen sehr
hoch, stark und lang anhaltend. Sie
können einzeln oder in festen Sta-
breihen gekauft werden. Melodisches
Spiel ist praktisch ausgeschlossen, wegen ihres lang anhaltenden Klangs. Ihr
Klang ist durchdringend und kann zum klanglichen Abtasten des Energiefeldes
verwendet werden. Siehe nachfolgende Beschreibung des INES.

INES

INES bedeutet “Indicateur de Niveau des Energies Subtiles” – Anzeiger der
subtilen Energieniveaus. Es ist so konzipiert, dass es sich leicht in einer Hand
halten lässt, während die andere mit einem hölzernen Klöppel den kleinen
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Metallstab anschlägt. Es lässt sich
leicht in allen Richtungen schwenken.
Alle Anwesenden hören klar und deut-
lich, wie der Klang an bestimmten
Stellen des Energiefeldes absorbiert
wird. Es ist dabei auch klar, dass dies
nichts mit der Akustik des Raumes zu
tun hat. Die einzige Erklärung, die ich
zur Zeit dafür habe, ist dass jede Ener-
gieschicht durch eine Art „Haut“ ab-
gegrenzt ist wie bei jedem lebendigen

Organismus, sei es eine Blutzelle, ein Apfel, eine Orange, unsere Haut, etc.
Diese Schutzhaut ist dichter als der Rest des Energiefeldes und wirkt daher mehr
absorbierend. Mit derselben Methode lassen sich auch andere Energieansamm-
lungen feststellen, welche ich der Einfachheit halber hier als Energieblockaden
bezeichnen möchte, also wiederum Zonen mit einer größeren Energiedichte.

Bar Chimes

Eine Vielzahl von feinen metallenen Stäben hän-
gen, in absteigender Tonfolge, auf einem horizon-
talen Stück Holz oder Bambus. Wenn wir ihnen mit
der Hand oder mit einem Gegenstand entlang
streichen entsteht ein feiner Klangvorhang. Wirkt
mit diesen feinen glitzernden Klängen auf unser
Nervensystem und die mentale Aura.

Gong

Ein Gong ist normalerweise eine kräftige Klang-
quelle. Es gibt sehr unterschiedliche Gongs in
Größe und Klang. Aus einem einzigen Gong kann
eine Welt von unterschiedlichen Klängen herausge-
holt werden. Mit Subtilität und feinem Gespür gespielt kann er klangthera-
peutisch mit Erfolg eingesetzt werden. Ich habe allerdings auch schon Musiker
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und Aufnahmen gehört, deren Gongspiel
uns eher in die „Unterwelt“, d.h. in die
dunklen Tiefen des Unterbewusstsein brin-
gen. Wenn dies therapeutisch aufgefangen
werden kann, kann dieser Effekt durchaus
nützlich sein. Doch da der Gong ebenfalls
die Eigenschaft hat, durchdringend und
überwältigend zu sein, ist vor unüberlegter
Manipulation und Durchbrechen von
durchaus nützlichen persönlichen Barrieren
abzusehen. Gongs werden hierzulande nun
seit gut 20 Jahren zur Klangtherapie ge-
braucht, in ihren Ursprungsländern wie
China, Südostasien und Indonesien sehr

wahrscheinlich schon viel länger. Da jedes der fünf Elemente praktisch auf
jedem Musikinstrument gespielt werden kann, so gilt dies ganz besonders
auch für den Gong. Die Schweizer Firma Paiste hat eine ganze Reihe thera-
peutischer Gongs kreiert (www.paiste.com). Ein Buckelgong soll, laut meinem
Freund und Musiker Friedrich Glorian, eine spezielle Wirkung auf die Nabelge-
gend haben. Buckelgongs erinnern an das Gefühl unseres eigenen Zentrums
und hilft uns zu konzentrieren.

Becken

Diese können sehr nützlich sein, um das Element Feuer hervorzubringen. Be-
sonders Personen mit schwachem Sonnengeflecht können lernen, mit ihrer
Überempfindlichkeit im Sonnengeflecht umzugehen, wenn sie die Becken
selbst spielen. Wie viele Metallophone tendieren sie dazu, eine überwältigen-
de Wirkung zu haben. Wer sie selbst spielt ist ganz natürlich dazu gezwungen,
den nach Außen strömenden Teil der Sonnegeflecht-Energie zu verstärken.
Auch hier gilt: nicht Forcieren, denn außer der rein nervlichen Seite sind oft-
mals (sehr) alte Traumata aufzuarbeiten. Siehe dazu, was ich zum Element
Feuer ausgeführt habe.
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Hang

Dies ist eine Schweizer Erfindung, so-
zusagen der kleine Bruder der jamai-
kanischen Steeldrum. „Hang“ bedeu-
tet Hand auf Berndeutsch. Das Hang
wurde denn auch in Bern erfunden.
Die Form erinnert an eine „fliegende
Untertasse“, ein UFO. Man spielt dar-
auf entweder mit bloßen Fingern oder
den Handflächen. Das Hang kann in
45 verschiedenen Stimmungen und
Modi gekauft werden. Bei der Fabrika-
tion werden zwei flache Metallschalen umgekehrt aufeinander befestigt. In der
oberen Hälfte sind sieben präzis gestimmte Vertiefungen angebracht. Wenn Du
Filzschlegel oder andere weiche Schlegel zum Spielen brauchen willst, ist Vor-
sicht geboten, denn die Vertiefungen verstimmen sich leicht bei zu starkem An-
schlagen. Deshalb ist das Spiel mit bloßen Händen ungefährlicher und macht
mehr Spaß. Der Klang, die bauchige Form und rhythmisches Spiel lassen uns
den Hang zur Wasser-Zone zuordnen, obwohl das Melodieelement ihn auch in
der Luft-Zone wirken lässt. (www.panart.ch)

Zimbeln

Aus Nepal, Indien und Tibet
kommend kennen wir die klei-
nen Zimbeln, die  aneinander
geschlagen werden. Sie geben
einen hellen, scharfen, durch-
dringenden, metallenen Klang.
Sie können klangtherapeutisch
genau – z.B. über Akupunktur-

punkten – eingesetzt werden. Je nach Spielart können sie aktivierend, verteilend
oder beruhigend auf die ätherische Energie an diesem Ort wirken. Wenn nicht
über spezifischen Energiepunkten angewandt, tendieren sie dazu, die Elemen-
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te Luft und Raum zu aktivieren. Die Qualität des Zimbelpaares und wie sie auf-
einander abgestimmt sind, spielt jedoch für ihre tiefere Wirkung eine große
Rolle.

Kalimba, Mbira, 
afrikanisches Daumenklavier 

Dieses Instrument scheint weit verbreitet zu sein in
Afrika. Eine neue Version des Daumenklaviers wurde
kürzlich im deutschsprachigen Raum geschaffen.
Die gestimmten Metallzungen wurden dabei auf
eine kleine Rahmentrommel montiert. Diese ver-
leiht dem Mbira einen wunderschönen Klang. Sei-
ner melodischen und metallenen Eigenschaften
wegen tendiert es dazu, das Luft-Element anzuspre-
chen. Wenn wir darauf minimalmusikartige Muster spielen, begeben wir uns in
Richtung Erd-Element. Fließendes Spiel, mit behänd wechselnden melodischen
und rhythmischen Komponenten, bringt uns in die Wasser-Qualität.

Marimbula

Das Marimbula ist eine Weiterentwicklung des
Mbira. Die Metall- oder Holzzungen sind auf
einer großen Holzkiste angebracht, auf der wir
beim Spielen sitzen können.

Kleine Perkussions-Instrumente

Tanzschellen, 
auch Gungroos genannt

Tanzschellen sind Bänder, auf die kleine Schel-
len genäht sind. Um die Fußgelenke getragen,
ziehen sie unsere Aufmerksamkeit und damit
unsere Energie in die Füße. Sie sind damit ein
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natürliches Mittel, uns besser zu erden. Kinder lieben sie. Viele Erwachsene
würden davon profitieren können. Warum also nicht von Zeit zu Zeit zuhause
damit herumgehen. Tänzer und Tänzerinnen aus Indien oder bei nordameri-
kanischen Ureinwohnern tragen sie gerne um ihre Fuß- oder Handgelenke.

Schlaghölzer

Aus Hartholz gefertigte kurze Holzstäbe, die einen scharfen, trockenen Klang
abgeben, wenn wir sie aufeinander schlagen. Sie wecken und richten auf und
aktivieren eine „Frühlingsenergie“, die Wandlungsphase „Holz“ der chinesi-
schen Heilkunde, die hier unserem Element Feuer entspricht. Wenn auf ihnen
regelmäßige Pulsationen gespielt werden, tragen sie dazu bei, in der Musik
eine solide rhythmische Basis zu schaffen (Erde).

Tempelblocks, Holzglocken, 
Woodblocks

Es gibt sie gestimmt. Wenn mit harten Schlegeln ge-
spielt, geben sie einen trockenen, scharfen doch runden
Klang (Feuer). Dieser wachrüttelnde Klang wird in Medi-
tationen verwendet, um die Aufmerksamkeit zu schärfen.
Mit weichen Schlegeln oder bloßen Händen gespielt
geben sie einen warmen Klang ab.

Wooden Claps, 
indonesisches Kokiriko Gekko

Sie produzieren wiederum einen scharfen, trockenen
Klang und stimulieren deshalb die Feuer-Zone. Die Woo-
den Claps der Firma „Schlagwerk“ geben einen außeror-
dentlichen scharfen Klang ab und erinnern uns an einen
Peitschenschlag.
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Rasseln, Maracas, Chakchas,
Chicken Shake

Rasseln aller Art stimulieren unser Nervensystem,
machen uns wach und können verwendet werden,
um den Ätherkörper an Stellen mit Energieblocka-
den zu lockern (Feuer).

Shékere 

Dieses afrikanische Maracas wird
aus getrockneten, hohlen Kürbis-
früchten hergestellt. Darüber wird
ein Netz mit Glasperlen und Boh-
nen gespannt. Dieses Instrument
kann geschüttelt werden oder um

den Körper befestigt werden und mit Fingernd und Handflächen gespielt wer-
den. Du kannst das Perlennetz reiben oder das ganze Instrument von Zeit zu
Zeit in die Luft werfen. Sein Klang kann sehr laut sein und aktiviert das Feuer-
Element.

Regenstab

Ähnlich wie die Rasseln wirkt der Regenstab.
Durch das lang anhaltende Gleiten der klei-
nen Samen in seinem Innern erinnert er an
fallenden Regen. Eine im Innern angebrachte
Spirale von zahnstocherartigen Hölzlein ver-
hindert, dass die Samen alle gleichzeitig hin-
unterfallen. Er löst in uns denn auch ein in-
neres Gefühl von „Fallen- und Gehenlassen“
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aus und entspannt damit (Wasser). Wir können ihn klangtherapeutisch auch
lokal z.B. im Rücken und in der Nacken- und Schultergegend einsetzen, um
dortige Spannungen lösen zu helfen. Allerdings, wie immer bei klangthera-
peutischen Handlungen, muss die Aufmerksamkeit des Klienten auch mitma-
chen, also loslassen wollen. Klang lädt zur Nachahmung ein.

Gestimmte Perkussionsinstrumente

Xylophon und Balafon

Das Wort Xylo kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet Holz. Wenn
Melodien spielen nicht erforderlich
ist, kann ein pentatonisches Xylophon
oder Balafon gute Dienste leisten. Ein-
erseits tönt pentatonische Musik
kaum jemals „falsch“ und lässt sich
somit gut mit mehreren Teilnehmern
spielen, andererseits bringt sie uns tendenziell weg von unseren (meist siebent-
önigen) Melodien und verschafft uns Zugang zur mehr empfundenen Welt der
Klanglandschaften und Improvisationen. Die afrikanischen Balafone aus Burkina
Faso z.B. sind normalerweise billiger als die europäischen Xylophone vergleich-
barer Größe. Balafone sind in der Regel pentatonisch gestimmt.

Diese Instrumente können, mit weichen Schlegeln gespielt, einen sehr weib-
lichen, lieblichen Klang ergeben, der uns weich umhüllt. Besonders das Ma-
rimba mit Resonanzkörpern gibt manchmal das Gefühl ab, in einer schwarzen
Höhle oder unter dem Nachthimmel wohl aufgehoben zu sein. Siehe auch
Fred Vogl’s Album „Natural“.

Bass-Xylophon-Stäbe

Tiefe, große Xylophonstäbe sind einzeln zu kaufen. Sie haben einen einmalig
schönen, weichen, warmen und tiefen Klang. Obwohl sie relativ teuer sind,
lohnt es sich bei Gelegenheit zwei davon zu kaufen, in einem Quint- oder
Quartabstand gestimmt zum Beispiel.
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Boom Whackers

Kurze und farbige Plastikröhren, die verschiedene, gestimmte Töne ergeben,
wenn wir sie uns auf die Oberschenkel klopfen. Sie können leicht selber her-
gestellt werden, indem wir einfach ein leichtes Plastikrohr in verschieden lange
Stücke zerschneiden. Wir brauchen sie nicht unbedingt gestimmt zu haben.
Sie können von allen gespielt werden.

Kristallklangschalen

Schalen meist größeren Umfangs mit
durchdringendem Klang. Sie werden
aus Quarzkristallpulver geschmolzen. Es
gibt sie mittlerweile auch auf bestimmte
Töne und Frequenzen gestimmt. Du
kannst sie wie Metallklangschalen mit
verschiedenen Schlegeln (mit Gummi-
schlegel) spielen, sie reiben, oder an-
schlagen. Ihre Klangeigenschaften prä-
destinieren sie zur Meditation und
Klangbehandlung und weniger zum
Musizieren. (siehe CD-Liste im Anhang)

Andere Arten von Glasmusik

Mozart und Bach komponierten Musik für gestimmte Weingläser. Der ameri-
kanische Diplomat und Wissenschafter Benjamin Franklin erfand die Glashar-
monika. Diese erinnert an eine Reihe gestimmter, gläserner Salatschüsseln,
welche in ihrer Mitte auf einer rotierenden, horizontalen Achse montiert sind.
Um auf Glas zu spielen, muss man die Finger feucht machen. Es gibt auch
Glasharfen, welche aus feinen, gestimmten Glasstäben gemacht sind. Der dä-
nische Komponist Gunner Møller Pedersen veröffentlichte vor einiger Zeit eine
CD auf der er Objekte aus Glas klingen lässt: Marmeln und Schalen. Glasmu-
sik ist recht durchdringend und muss therapeutisch mit Umsicht und Verstand
angewendet werden. Es sollten nicht zuviel Klänge auf einmal sein, damit man
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Zeit hat seinen Gefühlen dabei zu folgen. Die meiste Glasmusik eignet sich
schlecht als Hintergrundsmusik. Der Musiker selber muss sorgfältig damit um-
gehen und seinen eigenen Empfindungen Rechnung tragen.

Es ist nützlich sich Zeit zu nehmen, während oder gleich nach dem Hören
derartiger therapeutischer Klänge, das auszudrücken, was wir fühlen und be-
merken, entweder durch Zeichnen, Schreiben, Tanzen, Modellieren oder mit
jemandem darüber zu sprechen. Glasmusik kann sehr wirkungsvoll eingesetzt
werden, denn sie tendiert dazu, durch alle unsere Abwehrsysteme hindurch zu
dringen. Sie wird denn auch meist schlecht von Menschen vertragen, die star-
ke Probleme in ihrem Sonnengeflecht haben (Feuer) und ungenügend damit
gearbeitet haben. Glücklicherweise haben diese Menschen meistens eine
spontane Abneigung gegen diese Glasmusik, wie auch gegen Klangschalen.

Balinesisches Gamelan

Es gibt eine Reihe ver-
schiedener Gamelanin-
strumente. Dieses auf
dem Photo ist ein „Bo-
nang Penerus“ und be-
steht aus gestimmten
Metallgongs. Es wird
mit kleinen Schlegeln
gespielt. In der balinesi-
schen Tradition sind
eine ganze Anzahl Musi-
ker daran beteiligt,
wovon jeder nur wenige Gongs und Noten spielt. Um eine Komposition spielen
zu können, müssen demzufolge alle Musiker zusammenwirken. Keiner allein
könnte sie spielen. Das balinesische Gamelanspiel ist sehr strukturiert und hoch
komplex. Klang und die Komplexität der Komposition wirken beide auf die men-
tale Aura. Andere Gamelaninstrumente können aus größeren Gongs gefertigt
sein oder aber unseren Metallophonen ähneln. Sie verwenden Töne, welche
nicht in unserem Tonsystem enthalten sind. Die Spieltechnik kann mit etwas
Können und Fantasie auf unsere Instrumente transponiert werden, so auch auf
Blumentöpfe.
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Maultrommel

Sobald man den Trick verstanden hat,
sind Maultrommeln ganz einfach zu
spielen. Du kannst z.B. mit einer Bam-
busmaultrommel aus Vietnam begin-
nen bis Du sicher bist, dass Deine
Zähne mit einer metallenen Maul-
trommel nicht Schaden nehmen wür-
den. Maultrommeln sind weit verbrei-
tet und können Trance ähnliche Zu-

stände herbeiführen. Obwohl sie nur einen Ton von sich geben, kann man dar-
auf Melodien spielen. Dazu muss die Mundhöhle und die Stellung der Zunge
beim Spiel verändert werden. Auch die Art der Atmung spielt eine große Rolle.

Blumentöpfe 

Kostengünstiges Musikinstrument, ein-
fach zum Spielen und, wenn gut aus-
gesucht, mit sehr schönem ‚irdischen‘
Klang. Gehört zu den Lithophonen.
Blumentöpfe haben die unbezahlbare
Eigenschaft studierte Musiker und
Amateure sanft zum Improvisieren hin-
überzuleiten. Denn wir können sie kaum auf unser Tonsystem gestimmt kaufen.
Melodie- und Harmoniekonzepte müssen einem unmittelbaren Fühlen Platz las-
sen. Man muss verschiedene Läden aufsuchen, denn oft verkaufen einer kaum
mehr als 6-7 brauchbare Blumentopfgrössen. Andere Läden bringen manchmal
Töpfe unterschiedlicher Herkunft und damit mit anderen Tönen.

Lithophon

Im alten China wurden gestimmte Steinplatten verwendet, um in Zeremonien
die Kräfte des Himmels einzuladen. Der Klang des Lithophons ist trocken, hell,
kalt und nicht sehr „irdisch“. Tendenz „Licht“ und damit Feuer. Ganz anders
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also wie die Blumentöpfe, die ja auch Lithophone sind, aber einen vergleichbar
wärmeren Klang besitzen. Es braucht dazu spezielle und harte Steinplatten.

Blasinstrumente – Flöten

Elementtendenz Luft. Flöten können unter anderem einen besseren Kontakt
zur Wirbelsäule bringen. Dazu braucht es eine spezielle Spieltechnik bei der
immer dieselbe Note(n) ausgelassen wird und um diese, in repetitiven Mu-
stern, herumgespielt wird. Speziell wohltuende Spieltechniken werden auf
der Flöte wohl nur über mündliche Überlieferungen vermittelt werden kön-
nen. Bei melodischem Spiel jedoch wirkt Flötenmusik stark auf die obere
Brustgegend (siehe mehr dazu im Abschnitt zum Element Luft). Flöte zu
spielen kann uns, in der Tendenz, eine Gefühl von Individualität vermitteln. 

Wegen der zusätzlichen Anstrengung in der Atmung, die das Flötenspiel
abverlangt, wird oft empfohlen, Kinder nicht vor 6-7 Jahren extensiv Flöte
spielen lernen zu lassen oder auf Flöten zu achten, welche eine geringe
Blasanstrengung brauchen. Für die Querflöte könnten nochmals etwa zwei
Jahre dazugezählt werden. Dasselbe gilt auch für ähnliche Instrumente wie
das Saxophon, die Oboe oder die Klarinette. Gemäß der traditionellen chi-
nesischen Medizin soll die Bambusflöte, wohl generell die Holzflöten, auf
die Wandlungsphase „Holz“ und damit die Leber, ihren Funktionskreis
und die dazugehörenden psychosomatischen Aspekte wirksam sein. Außer
den wohlbekannten Barockflöten sind gute Flöten wohl nur selten in
Läden zu finden. Wie bei vielen Instrumenten muss ein Instrumentenbau-
er aufgesucht werden, so auch bei einigen der folgenden Flöten.

Okarina

Diese kleine runde Tonflöte
dürfte zu den ältesten Musik-
instrumenten zählen. Sie gibt
einen warmen, feuchten Ton
ab. In der alten traditionellen
Chinesischen Medizin wurden
Okarinas für die Wandlungsphase „Erde“ empfohlen.
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Indianische Holzflöte

Diese pentatonische Holzflöte scheint an Beliebt-
heit zu gewinnen. Sie hat einen sehr weichen, war-
men Ton und ist leicht zu spielen. Ihre Bauart för-
dert einfaches, gefühlsmäßiges Spiel und erlaubt
nur einfache Melodien.

Irische Whistle

Der kleine metallene irische Tinwhistle besitzt nur
sechs Grifflöcher. Doch die genügen, um eine Sie-
ben-Ton-Skala zu spielen. Der Whistle ist auf eine
Tonart gestimmt. Du braucht deshalb verschiedene
Whistles, wenn Du auf entsprechenden Tonarten
spielen willst. Der relativ günstige Preis hilft dabei.
Einige lassen sich stimmen, doch untersuche, ob
sich das Plastikmundstück auch wirklich verschie-
ben lässt. Denn einige sind fest verleimt. Die Tonqualität kann von Flöte zu
Flöte variieren. Beim Kaufen ist empfohlen, sie zu testen, wenn eine gute Qua-
lität gesucht wird.

Low Whistle

Der irische Low Whistle wird meist aus Aluminium hergestellt. Er ist eine Ok-
tave tiefer als der Tinwhistle und damit doppelt so lang. Du wirst eine speziel-
le Fingerstellung benötigen, um auf einem D- oder C-Whistle alle Löcher zu-
decken zu können. Die oberen zwei Löcher, welche eine Hand zu decken hat,
müssen daher mit dem Mittelteil der Finger gedeckt werden. Der Low Whistle
kann mit sehr viel Subtilität gespielt werden. Er reagiert sehr fein auf die Dy-
namik des Blasens. Das volle Potential des Low Whistles kommt meines Erach-
tens erst beim Spiel durch ein gutes Mikrophon zur Geltung. Ein Problem ent-
steht durch die Bildung von Kondenswasser im Mundstück. Deshalb muss die-
ses oft in der Hand vorgewärmt werden. Kräftiges Durchblasen von Zeit zu Zeit
beseitigt die kleinen Tröpfchen ebenfalls. 
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Panflöte  

Nach dem griechischen Naturgott Pan benannt. Diese
Flöte ist nicht allzu schwierig zu spielen, auch wenn
wirklich gutes Panflötenspiel eine feine Kunst ist. Der
Ton entsteht beim Blasen über die Öffnung, genau so
wie beim Spielen auf einer leeren Flasche. Keine Finger-

technik ist erforderlich. Jede Note hat eine separate Bambusröhre. Sie sind in
geraden oder gewölbten Reihen zu finden. Ihr Klang ist rauchig.

Indische Bansoori-Flöte

Dies ist eine Bambusflöte mit sechs Grifflöchern. In
ihrer billigen Version ist sie auf Marktständen zu
finden. Die wirkliche, lange Bansoori-Flöte ist viel
schwieriger zu finden. Ihr Klang ist außerordentlich
warm und die Spieltechnik in der indischen Tradi-
tion subtil und vielseitig. Ihr Spiel kann auf CDs
von Hariprasad Chaurasia oder anderen großen in-
dischen Meistern genossen werden. Sie sind in ver-
schiedenen Längen und Stimmungen erhältlich
und können bis zu 70 cm lang sein. Wie beim iri-
schen Low Whistle müssen die Finger speziell posi-
tioniert werden, um die tiefsten Grifflöcher abzu-
decken. Die relativ großen offenen Grifflöcher erlauben Halb- und Vierteltöne
sowie das Glissandi-Spiel, in dem man von einem Ton zum andern übergangs-
los hinübergleitet. 

Ney, Shakuhachi  

Beide werden ebenfalls aus Bam-
bus hergestellt. 

Die feine, lange Ney ist im
mittleren und nahen Osten verbreitet und wird seit Jahrhunderten u.a. in der
Sufimusik verwendet. Sufis spielen darauf eine außerordentlich ergreifende, spi-
rituelle Musik. 
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Die Shakuhachi ist japanischen Ursprungs und ist ziemlich breit, knorrig und
massiv im ihrem Aussehen. Darauf kann feurig gespielt werden, wie kaum auf
einer anderen Flöte. Das unübliche Mundstück bei beiden Flöten dürfte einige
Schwierigkeiten bereiten.

Obertonflöten

Diese Flöte hat üblicherweise keine Grifflöcher, obwohl auch Varianten mit
einem Loch gefunden werden können. Der Grundton kann nur über das Bla-
sen verändert werden. Stärkeres Blasen ergibt einen, bzw. eine Reihe höherer
Töne,  man nennt dies Überblasen. Die Tonreihe, welche dabei entsteht ist die
Obertonreihe. Da sie keine Fingertechnik abverlangt, kann sie leicht von Kin-
dern gespielt werden.

Obertonrohr

Es besteht aus einem einfachen, flexiblen Plastik-
rohr mit gewellten Rändern. Indem Du es durch
die Luft wirbelst, erklingen die Töne der Ober-
tonskala in einem heulenden Klang. Je schneller
Du das Rohr bewegst, desto höher der Ton. Ich
traf kürzlich einen Musiker, der meinte, die Ober-
tonrohre machten ihn ganz verwirrt. Tatsächlich
wirkt das Obertonrohr natürlich auf die Luft-Gegend und dies besonders stark
durch die schwingenden, kreisenden Bewegungen, die uns etwas an einen
Wirbelsturm und seine Wirkungen erinnern.

Didgeridoo

Das Didgeridoo kommt ursprünglich aus Australien und wird dort je nach Ge-
gend auch Yidaki genannt. Dort wurde es aus dem Holz des Eukalyptusbaumes
hergestellt. Das Spiel erfordert in seiner traditionellen Variante eine spezielle
Atemtechnik, nämlich die zirkuläre Atmung, die ununterbrochenes Blasen er-
laubt. Wenn „richtig“ gespielt, d.h. wenn der Musiker selbst eine gute Erdung
besitzt, kann das Didgeridoo sehr hilfreich sein, um sein Bewusstsein in die
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Füße und in das Erdelement hinunterzu-
bringen. Es kann demnach beim „Erden“
helfen. 

Eine lange Kartonröhre kann ähnli-
che Klänge hervorzaubern. Diese erlaubt
auch Flüstergespräche oder allerlei
Mundgeräusche mit Kindern auszutau-
schen.

Schwirrholz 

Nach dem Didgeridoo möchte ich auch gleich noch das
traditionell australische Schwirrholz vorstellen. Es besteht
aus einem flachen, lanzettenförmigen Stück Holz, das an
eine Schnur gebunden wird und durch die Luft gewirbelt
werden kann. Dies gibt einen tiefes Surren oder Schwir-
ren und kann im Solarplexus gespürt werden.

Tibetisches Tempelhorn

Dieses Horn ist in Indien,
der Mongolei, Tibet und
generell im Himalayagebiet
verbreitet. Es wird für Zeremonien verwendet.
Das Tempelhorn kann bis zu drei Metern lang
sein und wird oft mit einem anderen Tempelhorn
zusammengespielt. In Europa wird es meistens in
kürzeren Versionen verkauft (siehe Abb.). Wie bei
seinem „Verwandten“, dem Alphorn, können die
Töne durch Überblasen erzeugt werden. Ihr Klang
soll den Seelen helfen, den Körper zu verlassen,
wenn sie ihre Reise zu den höheren Sphären an-
tritt. Sein extrem tiefer Ton wirkt auf das Wurzel-
chakra und ganz generell auf die untere Hälfte
des Körpers. Ihre Wirkung ist kraftvoll und kann
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einiges – auch Unangenehmes und lange Verdrängtes – aus dem Unterbe-
wusstsein an den Tag fördern.

Conch oder Meeresmuschel

Der Schneckenmuschel wird das Ende abge-
schnitten, damit die Öffnung zum Hineinblasen
verwendet werden kann. Man kann darauf keine
Melodien spielen, doch die Klangfarbe kann
moduliert werden, indem die Spannung der Lip-
pen verändert wird. Es ist womöglich eines der
ältesten Instrumente der Welt und wurde seit
jeher für Zeremonien verwendet. Sein eindrük-
klicher, wehmütiger Klang ist sehr ergreifend
und wirkt wohl am besten, wo der Ort ein na-

türliches Echo hat: zwischen Felswänden, einer Kirche, Höhle, etc.

Saxophon

Das Saxophon, die Trompete und vergleichbare Instrumente haben die wun-
derbare Fähigkeit, uns mit der Feuer-Gegend in Kontakt zu bringen, mit Licht,
Kraft und Wärme also. Das Saxophon kann oftmals um das Brustbein und bis
in die Magengegend gefühlt werden.

Vogelstimmen

Ein ganzes Set von Vogelstimmimi-
tationen ist erhältlich. Es handelt
sich um kleine Instrumente, die
sehr einfach zu blasen sind. Sie
geben auch kleinen Kindern die
Möglichkeit unterschiedliche Klän-
ge durch Blasen zu erhalten. Auf
Flöten können sie dies normalerweise nicht machen, denn dies erfordert die
Fingertechnik, um die Grifflöcher abdecken zu können. Die Wirkungen dieser
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Imitationen von Vogelstimmen bleibt noch zu testen, doch sicher ist, dass
mittlerweile eine große Vielfalt von Klangfarben erhältlich sind z.B. aus Frank-
reich. (siehe www.fuzeau.fr)

Tasteninstrumente

Synthesizer

Für mich ist ein Klang ein Klang. Ob synthetischer oder akustischer Herkunft
spielt mir weniger eine Rolle, als die Schönheit und die energetischen Eigen-
schaften des Klanges. So gibt es sehr viele schlechte, billige, aber auch gute,
etwas teurere Keyboards. Wenn sie die oben beschriebenen Instrumente kei-
nesfalls zu ersetzen vermögen, können Synthesizer uns jedoch viele gute Dien-
ste erweisen. Einerseits bringen sie zum Teil Klänge hervor, die kein anderes In-
strument schafft. So können wir ganze Chöre dirigieren, eine Kirchenorgel
spielen oder ein Streichorchester herbeizaubern. Andererseits können auch
Nichtmusiker, z.B. Behinderte, gut darauf spielen, wenn Klangteppiche einge-
stellt werden. Bei dieser Einstellung spielt es oft keine Rolle, ob mit 2 oder 10
Fingern gespielt wird. Das Resultat kann jedoch einen dankbaren Beitrag zu
einer kollektiven Improvisation bieten. Die weiten Klangteppiche für welche
der Synthesizer seine Berühmtheit erlangt hat, bringen eine Ausweitung unse-
res Energiefeldes.

Klavier

Natürlich hat der Flügel einen zauberhaften Klang, doch nicht überall und je-
dermann steht ein solcher zur Verfügung. Spieltechnisch ist fürs erste jedes
Klavier einfach zu spielen, auch ohne große Spieltechnik. Dazu brauchen wir
z.B. bloß das (rechte) Resonanzpedal gedrückt zu halten, dann erklingt die
ganze Schönheit der vielen Saiten mit all ihren Obertönen. Wir brauchen gar
nicht viele Töne zu spielen, um es zu einem Klangerlebnis werden zu lassen.
Das Empfinden von Luft und Raum wird sich unmittelbar einstellen, doch kön-
nen wir auf dem Klavier ebenso feurig, wässrig oder erdige Qualitäten hervor-
rufen.
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Waterphone

Zum Schluss dieser Aufzählung möchte ich dazu
ermutigen, ein Interesse für Neuschaffungen
offen zu halten und sie zu testen, wie z.B. das
Waterphone. Viele neue Kreationen von Instru-
menten bringen oft ungeahnte Klangmöglich-
keiten (siehe z.B. auch das Hang).

Die heilenden Klänge und Geräusche
der Natur

Nachdem wir all diese von Menschenhand er-
schaffenen Klänge mit kunstvollen Instru-
menten beschrieben haben, sollten wir die
wohltuenden Klänge und Geräusche der Natur nicht vergessen sowie die
Orte, an denen auch eine unvergessliche Stille möglich ist. Wie schon be-
schrieben gibt es eine natürliche Verbindung zwischen Chakras und Na-
turelementen: Erde zum Wurzelchakra, Wasser zum Hara, Feuer zum Solar-
plexus-Chakra, Luft zum Herzchakra, Raum und Stille zum Halschakra. Die
Nähe und das Geräusch von Wasser kann das Gefühl verleihen, sich wie
„ein Fisch im Wasser“ zu fühlen. Aufnahmen von Bächen, Meeresbran-
dung oder eines Wasserfalles können sehr wohltuende Wirkungen auf uns
haben, wenn wir sie in unserem Alltag nicht in der Nähe haben. Das Ge-
räusch fallenden Regens kann reinigend wirken. Die Ozeantrommel und
der Regenstab vermögen Aspekte des Wassers erfolgreich nachzuahmen. 

Aus denselben Gründen mit denen wir Haustiere und Pflanzen halten,
Blumen kaufen, Photos und Bilder mit Naturaufnahmen aufhängen, kön-
nen wir die Klänge der Natur in unsere Stube bringen. Natur fühlt sich gut
an. Die Chinesen nennen dies Feng Shui. Der Grund liegt darin, dass die
Natur aus einer Fülle von harmonischen Informationen besteht, solange
der Mensch diese nicht verändert hat: Farben, Formen, Klänge, Land-
schaften. Das Harmonische färbt auf uns ab und hilft uns zu einem bes-
seren Gleichgewicht zurückzufinden, zu mehr Natürlichkeit. Die Klänge
und Geräusche der Natur enthalten ebenso natürliche, harmonische In-
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formationen in den Rhythmen des Wassers, den Vogelgesängen, den Stim-
men von Wahlen. Hier drei Plattenlabels, die sich in Europa auf Natur-
laute spezialisiert haben: Ellébore (F), Oreade (NL), Fønix (DK). Oreade
zum Beispiel veröffentlichte ein Sammelalbum „Sounds of the Earth“, das
Beispiele aus ihrer Naturklangserie bringt (ORN 5567).*

Die drei Firmen zusammen haben über zwanzig CDs mit Wasserauf-
nahmen veröffentlicht: Regen, Meeresbrandung, Bäche, Flüsse, Wasserfäl-
le, Tropfen, eine Quelle. Wie soll man aus dieser Vielfalt wählen? Einige
der Aufnahmen wurden an echten Kraftorten aufgenommen, anderen
fehlt energetisch das gewisse Etwas. Der einzige Ausweg ist, hineinzuhö-
ren und den eigenen Empfindungen zu vertrauen. Eine meiner Favoriten
ist die CD “Bothe Kosi – The Big River from Tibet” (Fønix 1078). Ein Fluss
in Tibet wurde von seiner Quelle her aufgenommen bis dort, wo er zum
großen Fluss geworden ist. Leichte, helle Wassergeräusche können helfen,
die mentale Aura zu reinigen und uns mit den feinen Bewegungen in der
oberen mentalen Aura in Verbindung bringen. Feine Wassergeräusche
sind zu finden auf “Rivage” (Ellébore 55937), starke Meeresbrandung an
einem Strand auf “Ocean Waves” (Fønix 1081), das ständige Gurgeln eines
kleinen Baches, sehr nahe aufgenommen auf “Gentle Water Lullaby”
(Fønix  1119) wohingegen auf der CD “Woodland Stream” auch Vogel-
stimmen und ein weites Geräusch eines breiten Gewässers zu hören sind,
das über Steine dahinfließt (Fønix 1080). “Sunset at the Brook” ist wiede-
rum anders: feine, hohe, blubbernde Geräusche werden von einem tiefe-
ren Gurgeln untermalt (Fønix 1120). All diese Aufnahmen dauern mei-
stens ununterbrochen für eine gute Stunde. Zuerst könnte man meinen,
alle Geräusche seien mehr oder weniger ähnlich, doch bald einmal ent-
wickelst Du Vorlieben und bemerkst, dass jede Aufnahme verschieden ist
und andere innere Räume öffnet. “Deep into the Earth” ist ein „verrück-
tes“ Album. David Sun hat Geräusche tief im Erdinnern in einer Höhle
aufgenommen: fallende Tropfen mit Echo (Oreade, ORN 5553). Viele die-
ser Aufnahmen können Stadtlärm neutralisieren und gegebenenfalls beim
Einschlafen helfen.
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Tierlaute bringen uns in Kontakt zu unserer Natürlichkeit und erinnern
uns an unsere eigene instinktive Intelligenz (Wasser). Tierstimmen haben
oft den Vorteil direkt und wahr zu sein. Sie laden dazu ein, besser auf die
ureigenen Bedürfnisse zu hören, z.B. in Sachen Ernährung, Ruhe oder Be-
wegung. Die Laute von Delphinen oder Walen scheinen sehr tiefe Erinne-
rungen in uns wachzurufen.  Sehr wahrscheinlich, weil die menschlichen
Vorfahren im Wasser lebten. “Les Chants secrets des Baleines” (Ellébore
55919) ist ein Klassiker. Solltest Du jedoch Wahlgesänge ohne Meeres-
brandung vorziehen (sie leben ja schließlich unter Wasser), versuche:
“Whales” (Oreade, ORN 5420). Fønix Musik veröffentlichte zwei unübli-
che CDs, eines tatsächlich mit Froschquaken “Frog Serenade” (Fønix
1162), eine volle Stunde lang, sehr gut aufgenommen, und ein anderes
Album mit dem Gesang einer Nachtigall (Fønix 1161). Ich warte immer
noch auf die CD mit Kuhgemuhe! “An Evening in the Forest” bringt die
Geräusche eines norwegischen Waldes in die Stube: mit Vogelgesang und
feinen Wassertropfen, welche nach dem Regen von Blatt zu Blatt fallen
(Fønix 1163).

Wenn Du gerne Naturgeräusche mit Musik untermalt haben möchtest,
kannst Du es mit “Le Voyage de la Mer” (Ellébore 55926) versuchen. Da
sind Klavier und Keyboard zu hören. “Sound Chi” (Steven Halpern) und
der unvergleichliche Klassiker “Callings” von Paul Winter mit Wahlge-
sängen und Musik (Living Music LD 0001) sind sehr gelungen. Fønix
Musik veröffentlichte vor kurzem ein sehr schönes Album mit Hinter-
grundmusik von feinen Windspielen mit hohen Tönen zusammen mit
Vogelgezwitscher: “Wind Chime Harmony” (Fønix 1213). Vogelgesang al-
lein und am Frühmorgen findet sich auf “Springtime – Bird Choir at
Dawn” (Fønix 1214).
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Kapitel 4

Die Magie  der  Klänge

Drei Ebenen

Wir können mit den fünf Elementen auf drei verschiedenen Ebenen ar-
beiten. Sie lassen sich allerdings nicht immer fein säuberlich trennen. Wir
haben eine äußere Ebene, eine innere und eine, welche als „rein geistige“
Ebene bezeichnet werden kann (Wangyal 2002). Je mehr wir lernen auf
einer subtilen Ebene zu arbeiten, desto eher werden wir mit der Ursache
einer Krankheit oder eines Ungleichgewichtes in Kontakt kommen.

Die äußere Ebene bezieht sich auf die Elemente, die wir in der Natur an-
treffen. Sie umfasst auch die Phänomene, die nicht durch die „normalen“
fünf Sinne wahrgenommen werden. Dieses sind energetische Phänomene,
die an bestimmten Orten im Zusammenhang mit bestimmten Elementen
auftreten und die wir auch ‘Naturgeister’ nennen können. Die anthropo-
sophische und andere, neuere spirituelle Richtungen forschen schon seit
beinahe hundert Jahren auf diesem Gebiet (Flensburger Hefte). Diese äu-
ßere Ebene offenbart sich uns, sobald wir uns für die Atmosphäre eines
Ortes interessieren, für die Schönheit einer Blume, die Magie eines Bau-
mes oder eines kleinen Baches. Ich erwähne an verschiedenen Orten in
diesem Buch, wie diese Dimension sich uns ganz natürlich öffnet, wenn
wir mit den fünf Elementen arbeiten. Diese Ebene wird auch schamani-
sche Ebene genannt.

In der Arbeit am musikalischen Ausdruck z.B. mit Kindern kann es
sinnvoll sein, zuerst auf einer beinahe „pantomimischen“ Ebene anzufan-
gen, mit der die eigentliche akustische Erscheinungsform nachzuahmen
versucht wird, wie z.B. das Galoppieren eines Pferdes, das Rollen des Don-
ners, die feinen Schrittchen einer Maus auf der Trommel, das Gurgeln
eines kleinen Baches, auch das Geräusch des Regenstabes. Nach und nach
kann dann vermehrt die Fantasie und das Gefühl eingesetzt werden, um



in die eigentliche Qualität des Elementes vordringen zu können und
damit die rein akustische Imitation hinter sich zu lassen. Denn diese ist
immer noch irgendwo intellektuell und lässt das rechte Gehirn noch
nicht richtig zu Zuge kommen. Erst mit Fantasie und Gefühl wird es mög-
lich, jedes der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, etc. auszudrücken oder
auch Gefühle und Emotionen wie Ärger, innere Ruhe, etc. Das kann –
wenn nötig – sogar auf ein und demselben Instrument geschehen.

Auf der inneren Ebene beschäftigen wir uns mit Energie, den Elementen
und ihren entsprechenden Prozessen im Körperinnern und nicht so sehr
mit deren physischen Formen, also nicht mit dem physischen Körper, der
Gestalt einer Pflanze oder eines bestimmten Tiers. Im Innern finden wir
den Blutkreislauf, das Lymphsystem, die Atmung, die elektrochemischen
Impulse, die den Nervenbahnen entlang laufen, die Verdauung, das Hor-
monsystem und all die Prozesse, die im Gehirn ablaufen. Wir können ler-
nen, die Aufmerksamkeit der Atmung folgen zu lassen, z.B. um eine tiefe-
re Bauchatmung zu erhalten oder um die Blutzirkulation in den Füssen zu
verbessern. Auf diese Weise arbeiten wir an den Energien, welche wir im
Körper gezielt steuern können, d.h. mit den Energien, die entlang den
Energiekanälen (psycho-energetische Strömen* oder Akupunktur-Meridia-
nen) „fließen“. Geeignete Klänge können in Verbindung mit bewusster
Aufmerksamkeit diesen Prozess beträchtlich verstärken. Die psycho-ener-
getischen Übungen, die ich in meinen Kursen lehre, unterstützen diese Art
Arbeit.* Die Tibeter nennen diese Ebene auch „tantrische Ebene“.

Die Ebene des reinen Geistes bringt die subtilsten Aspekte der Elemen-
te hervor. Auf dieser Ebene sind wir in Kontakt mit dem Wesen eines Ele-
mentes. Das ist ein Feld jenseits jeglicher Dualität, die noch auf den phy-
sischen und emotionalen Ebenen sowie in den gedanklichen Konzepten
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vorherrscht. Die Arbeit auf dieser Ebene erfolgt über Meditation. Den Zu-
gang zu dieser Ebene können Übungen  z.B. der Dzogchen-Lehre des tibe-
tischen Buddhismus bringen. Dabei meditiert man eine zeitlang über das
Symbol eines Elements und benutzt dieses wie ein Fenster, das uns dann
tiefer führt. Unter Meditation verstehe ich hier die Einbeziehung der rech-
ten Gehirnhälfte, über die Einsichten in tiefere, nicht-intellektuelle Di-
mensionen der Existenz möglich sind. Die Bezeichnungen dieser Art der
Arbeit variieren je nach kulturellem Kontext. Wir gelangen damit in einen
Bereich jenseits von Klang, in die Stille, zur wahren Natur des Geistes, in
einen konzeptlosen Raum. Auch wenn der Klang dabei hilft, dorthin zu
gelangen, das letzte Teilstück des Weges müssen ganz in Stille gehen.

Eines der Elemente spielen 

Eines der Elemente oder eine Kombination der Elemente auf einem Instru-
ment zu spielen ist Gefühlssache. Ob Du für Dich selbst spielst oder für je-
mand anderen, allein oder mit anderen: lass’ Dich in die Erfahrung des
Klanges sinken und bleibe spielerisch. Musikalisch gesehen kannst Du
nichts falsch machen. Worauf es allein ankommt, ist der Kontakt mit Dei-
nen Gefühlen und dass Du versuchst auszudrücken, wie Du einen Aspekt
eines der fünf Elemente empfindest: einen stillen Bergsee, eine Vollmond-
nacht oder das Erwachen eines Drachens. Man kann nicht darüber streiten,
ob die musikalische Darbietung nun richtig oder falsch war. Wir können
nur fühlen, ob der andere ganz bei der „Sache“ war, also intensiv mit sei-
nen Empfindungen in Kontakt war oder ob er nur spielte, was sein Kopf
ihm diktierte. Das sind himmelweite Unterschiede. Die spürt man gleich. 

Sehr wahrscheinlich wirst Du am Anfang einige Minuten brauche, um
in das Empfinden einer Szene hineinzuschlüpfen. Nimm Dir die Zeit dazu.
Jede Szene bezieht sich auf einen inneren Zustand, einen Raum in Deinem
Inneren. Natürlich wirst Du bald einmal feststellen, ob Du in diesem
Raum bist oder nicht. Nimm es vorerst einmal als eine Information, die
Dir einen Schritt weiter helfen kann. Du kommst hier mit „Anstrengung“
nicht weiter. Indem Du Dich auf diese Art Arbeit einlässt, arbeitest Du
gleichzeitig an Deiner eigenen Energie, Deinem Geisteszustand, Deinen
Gewohnheiten. Geduld und Sanftheit ist gefragt. Höchst wahrscheinlich
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kannst Du den Zustand eines Elementes in Dir nicht „über Nacht“ ändern.
Doch kannst Du lernen, den Zustand des Elements in Dir zu lieben und
zu verstehen (siehe Thema des Sonnengeflechts beim Element Feuer, Ka-
pitel 2). Dies sind spirituelle Qualitäten. Diese feinen Energien in eine Ge-
gend Deines psycho-energetischen Systems einzubringen, wird sie schritt-
weise verändern.

Solltest Du je fühlen, dass Du eine Frage stellen und Rat suchen musst,
erinnere Dich, dass es heutzutage eine ganze Anzahl Professioneller gibt,
welche da weiterhelfen können. Deine Erfahrungen, Erlebnisse und Träu-
me in einer Art Tagebuch niederzuschreiben, könnte sich dabei als sehr
hilfreich erweisen. Halte Dir die fünf Hinderungen vor Augen (Seite xxx,
Paragraph über die Erlebnisebenen, am Ende von Kapitel 1). Sie sind die
Fallen, denen wir alle begegnen. Lerne sie zu erkennen, wenn Du in eine
gerätst. Dies hilft, um nicht entmutigt zu werden. Erinnere Dich auch
daran, dass Deine Gewohnheiten alles daran setzen werden, damit Du die
Problembereiche nicht bewusst als solche wahrnimmst. Einen guten Kon-
takt zur Erde, aber auch zu Wasser und Feuer, bringt Dir die erforderliche
Energie. Du musst Dich von Zeit zu Zeit vergewissern, dass Du nicht
einem der Elemente systematisch ausweichst.

Du kannst eine zeitlang mit einem der fünf Elemente arbeiten, welches
z.B. kürzlich in einem Deiner Träume aufgetaucht ist oder das Du als Pro-
blemzone bei Dir kennst. So kannst Du möglicherweise Angst vor tiefem
Wasser haben oder aber, dass Du kaum richtig Feuer auszudrücken ver-
magst. Dies können gute Ausgangspunkte ergeben. Erforsche verschiede-
ne Aspekte eines Elements. Beobachte es in der Natur und versuche tiefer
einzudringen während Du es spielst. Solltest Du in Widerstand und Ein-
fallslosigkeit stecken bleiben, kann es erforderlich sein, eine(n) Musik-
oder Klangtherapeutin/en aufzusuchen.

Die musikalischen Bestandteile

Die Wahl der Tonart, des Modus, der Hauptintervalle, welche Du verwen-
den willst, des Tempos, des Rhythmus, etc. wird die Atmosphäre ent-
scheidend beeinflussen und die Wirkung dessen bestimmen, was Du spie-
len wirst. Wählst Du gestimmte Instrumente – also keine nicht stimmba-
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ren wie Trommeln, Gongs, Klangschalen, Blumentöpfe, etc. – wirst Du bald
einmal feststellen, dass die Wahl der „richtigen“ musikalischen Bestand-
teile einen sehr großen Unterschied machen kann. Eine Tonart oder ein
Modus können Dir vielleicht an einem bestimmten Tag perfekt dienen. Am
nächsten Tag jedoch findest Du Dich damit vor verschlossener Tür. Da hilft
nur, Deinen eigenen Gefühlen zu folgen. Öffne Deinen Horizont und er-
forsche spielerisch, was heute funktioniert. In der klassischen indischen
Musik besteht ein großes Verständnis dieser Zusammenhänge. Klassisch
ausgebildete Musiker wissen, dass ein bestimmter Tagesraga eben nicht
nachts gespielt werden kann, ohne Gefahr zu laufen, dass das Ganze
irgendwie falsch tönt. Ich habe darüber einiges in meinem ersten Buch ge-
schrieben und werde deshalb hier nicht weiter darauf eingehen können.*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Eine Übung zur Zentrierung

Nehme Kontakt zu einer rhombischen Form auf, welche vom Solar Plexus, zur
Milz, zur Leber und zum Nabel führt. Fühle die innere Fläche des so erhalte-
nen Rhombus.

Nehme Kontakt zur Fokuszone über dem Kopf auf (siehe Zeichnung der
Energiefelder, Seite XXX).

Fühle Dich wohl geerdet in Füssen und Beinen, spüre, wie sich Deine Zehen
bewegen. Erhalte so eine möglichst konkrete Erfahrung jedes Teils Deiner
Beine und Füße.

Bringe Deine Aufmerksamkeit zum Herzchakra und lasse ein Gefühl von
Weichheit von dort gegen Außen hin sich ausbreiten.

Einige Anregungen zur Improvisation

Immer wenn Du die Qualität im musikalischen Ausdruck eines Menschen
oder einer Gruppe entziffern möchtest, kannst Du das System der fünf Ele-
mente anwenden. Es wirkt sogar, wenn die Person vom Blatt oder in
einem mündlich überlieferten Stil spielt, wie z.B. traditionelle Musik,
Rock, Rap, Reggae, Blues, etc. Freie Improvisationen haben für unseren
Zweck jedoch den Vorteil, dass sie am wenigsten vorgefasste Ideen wieder-
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zugeben suchen, sich also hinter relativ wenigen Gewohnheiten verstek-
ken können. Wir können tatsächlich jede musikalische Darbietung so zu
erfassen suchen, doch müssten wir dabei in Betracht ziehen, wie sehr die
Erwartungen der Zuhörer einem wirklich freien Ausdruck im Wege stehen.
Das klarste „Bild“ wirst Du dann erhalten, wenn jemand spontan und un-
gehindert seinen Gefühlen beim Spiel freien Lauf lassen kann.

Mit „freier Improvisation“ meine ich die Art „Klanglandschaft“ oder
„Klanggemälde“, die keinen vorgefassten Ideen oder bestimmten Stilrich-
tungen Rechnung tragen muss. Ich meine damit nicht die Art von Impro-
visationen, wie wir sie im Jazz antreffen, ja nicht einmal im so genannten
Free Jazz. Denn vieles, was unter dem Begriff „Improvisation“ segelt, fußt
auf in vornherein vereinbarten musikalischen Strukturen wie Akkordse-
rien, Stil, Rhythmus, bestimmten Musikinstrumenten, die Länge von Soli,
etc. Ganz offensichtlich brauchen Soloimprovisationen weniger Gruppen-
regeln und müssen nicht der Gruppendynamik Rechnung zu tragen. Vie-
les, was wir auch in anderen Musikrichtungen als Improvisationen be-
zeichnen könnten, zum Beispiel in indischen Ragas, im Blues, etc. folgen
zum Teil ganz präzisen Regeln, auch wenn sie Laien nicht bemerken. Wor-
auf wir hinaus wollen, ist ein spontaner musikalischer Ausdruck, der so
ungehindert wie möglich den persönlichen Gefühlen und Inspirationen
freien Lauf lässt. Auszudrücken, was „in uns“ ist, beschränkt sich nicht
zwangsläufig auf unsere individuelles „Innen“. Es können sehr wohl Ebe-
nen berührt werden, die jenseits von persönlichen Ebenen liegen. Ich
empfehle auf jeden Fall länger als fünf Minuten zu spielen. Die meisten
brauchen oft Zeit, um richtig loslassen zu können und in ein „Fließen“ zu
gelangen. Ausnahmen gibt es natürlich immer.

Es kann dabei hilfreich sein, einige Grundregeln zu beachten:
1 Wähle Instrumente, die technisch keine großen Schwierigkeiten 

bereiten, damit Du Dich ungehindert darauf ausdrücken kannst.
2 Lerne, Dich zu zentrieren (siehe vorangehende Übung).
3 Vergewissere Dich, ob eine bestimmte Richtung, ein Gefühl ansteht.
4 Stelle fest, wie sehr Du konzentriert und gefasst bist.
5 Beginne nochmals von vorn, wenn Dir der Start misslungen ist. 

Jedoch lasse Zweifel und andere selbstzerstörerische Tendenzen nicht
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die Oberhand gewinnen. Ein oder zwei Starts sollten genügen.
6 Lasse Dich in die volle Erfahrung des Klanges ein.
7 Sinke in einen spielerischen Ansatz, damit Du daraus fortwährend 

Freude gewinnst (Wasser).
8 Akzeptiere eine natürliche, wahre und authentische Kreativität (Erde).
9 Erlaube Dir, wenn nötig, auch einmal etwas Verrücktes zu machen 

(Feuer), also z.B. auch einmal kurz Laut zu sein.
10 Erinnere Dich daran, dass sich gleichzeitig verschiedene Ebenen 

öffnen können, welche Dich in die Qualitäten verschiedener 
Elemente und darüber hinaus vordringen lassen.

11 Vergesse nicht, dass sehr oft ein Gleichgewicht der fünf Elemente   
erforderlich ist, um einen kreativen Fluss über einige Zeit 
aufrechterhalten zu können. Die entsprechenden Eigenschaften sind:
• Erde: nicht den Kontakt verlieren zu einer Basis, auf welche man 

von Zeit zu Zeit zurückkehren kann.
• Wasser: bleibe in fließenden Übergängen von einem Element zum

nächsten oder von einer Idee zur nächsten.
• Feuer: die kathartische, transformierende Qualität; auch Wärme 

und Liebe
• Luft: Weichheit der Gefühle, Leichtigkeit, „beflügelt sein“.
• Raum: gib Dir Raum, Momente der Stille und der Nicht-Handlung.

12 unterlasse jedes Analysieren und Selbstbewerten während Deiner 
Improvisation.

13 Erinnere Dich daran, am richtigen Moment aufzuhören.
14 Bei Bedarf zentriere Dich am Ende kurz.

Derartige Improvisationen tendieren dazu, einiges im Musiker und im Zu-
hörer aufzuwühlen. Der Musiker wird womöglich nie ganz zufrieden sein,
mit dem, was er eben gespielt hat. Doch das liegt in der Natur des Musi-
zierens. Wenn wir uns des natürlichen Fließens (einige würden sagen „der
göttlichen Quelle“) bewusst werden, erfahren wir uns immer irgendwie als
Hindernis, als ein unperfektes Instrument. Dies ist jedoch ganz in Ord-
nung und Teil des „Spiels“. Wenn wir auf diese Art spielen, fühlen wir uns
wie fortgetragen und verlieren leicht den gewohnten Boden unter den
Füßen. Dies kann manche verletzlich und offen machen und kann nach-
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träglich auch Traurigkeit emporkommen lassen. Deshalb kann es durch-
aus hilfreich sein, sich danach einen Augenblick zu nehmen, um zu sich
zurück zu finden und die durch das Spielen verursachte Öffnung im Ener-
giefeld etwas abzufangen. Die Hände kurz auf die Oberschenkel zu legen
und sich dabei kurz zu spüren und zu fühlen, wie es in einem geht, kann
genügen. Die Traurigkeit kann von Sehnsüchten herrühren, mit denen wir
beim Spielen in Kontakt gekommen sind: dem Kontakt mit spiritueller
oder universeller Energie, dem Gefühl, zurückgelassen, ausgeschlossen zu
sein. Andererseits kannst Du vielleicht auch ganz einfach Freude und
Leichtigkeit verspüren oder Dich ganz normal fühlen und gleich zu etwas
ganz anderem übergehen wollen.

Diese offenen, freien Improvisationen können nur mit Menschen durch-
gemacht werden, die mental einigermaßen ausgeglichen sind und kein
unterentwickeltes Selbstwertgefühl haben, wie dies bei schizophrenen
und Borderline-Patienten der Fall ist.

Kreativität

Kreativität hat einen starken Bezug zum Hara-Chakra (Vitalität, Sexualität,
Körperkontakt) und dem Element Wasser. Die Verbindung zum Halscha-
kra (Ausdruck, Element Raum) ist natürlich auch sehr wichtig. Wenn es
Dir gelingt, deine natürliche Kreativität auszudrücken, wirst Du mehr
Fließen in Deinem ganzen Wesen feststellen können sowie mehr menta-
len Raum, Weite, Ruhe und Großzügigkeit. Die gegenteilige Emotion lässt
ein Empfinden von Gestautem aufkommen, von zu großer Rigidität und
Festgefahren-Sein. Dies würde auch in der Denkart zum Ausdruck kom-
men, in der Art und Weise wie jemand seinen Körper bewegt und Musik
spielt. Der musikalische Ausdruck würde dazu tendieren, nicht wirklich
spielerisch zu sein, mit einer großen Schwierigkeit von einer musikali-
schen Idee zur nächsten hinüber gleiten zu können. Wir würden auf ver-
mehrtes Zögern stoßen, auf Frustrationen und ein Fehlen von Impulsen
und Ideen.

Die Quelle dieser Rigidität, dieses Gefühl von Stauung stammt von
einer übermäßigen Einmischung des Intellekts, welche seinen Ursprung
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in der Einmischung von Autoritäten hat (Eltern, Lehrer, Onkel und Tan-
ten). Diese haben ihre eigene Starrheit und Unflexibilität dem Kinde auf-
gezwungen und ihm seine Natürlichkeit genommen. Wenn der natürliche
Fluss der Kreativität abgeblockt wird, entstehen Aggressionen und Fru-
strationen bis hin zu zwanghaftem Verhalten und Langeweile. Der Über-
gang von der Langeweile zur Kreativität ist eine Bewegung weg von äuße-
ren Autoritäten hin zur eigenen Autorität. Auf gesellschaftlicher Ebene
entspricht dies einer Bewegung weg vom Faschismus zu Individualität
und Kreativität. Ein wirklich kreativer Mensch lässt sich von „seiner“ ei-
genen Quelle inspirieren. Er kennt seinen Eigenwert oder beginnt zumin-
dest ihn zu erkennen. Immer wenn ein Mensch eine authentische, natür-
liche Kreativität entfaltet, beginnt er seine Individualität zu zeigen. Er
setzt sich damit dem Risiko aus, bei anderen Reaktionen auszulösen.

Der Übergang von kreativer Lähmung zur Kreativität bringt Erleichterung
und Freude. Es ist ein wenig so, als ob ein Vogel endlich seine natürliche
Art zu Singen entdeckt hätte. Wie sich Kreativität zeigt ist völlig zwei-
trangig. Jeder hat seine eigenen Neigungen und Fähigkeiten. Wichtig ist,
sie fließen zu lassen, wie Wasser von der Quelle. In diesem Zusammen-
hang sei nochmals betont, wie wichtig es ist, sich nicht von musikali-
schen Gewohnheiten einschränken zu lassen. Wirklich kreativ zu sein,
kann uns dazu bringen, z.B. das gewohnte Tonsystem ganz zu verlassen,
lang vergessene musikalische Modi zu verwenden, ein Instrument anders
zu stimmen, etc. *

Es ist unschwer zu erkennen, dass Kreativität seine Impulse von sehr
unterschiedlichen Ebenen herholen kann. Wenn, wie eben beschrieben,
viele Hindernisse im Weg liegen, drückt Kreativität persönliche Frustratio-
nen aus und damit eine emotionale Ebene (unteres astrales Energiefeld).
Wenn hingegen Gefühle ausgedrückt werden, ist der Betreffende mit den
feineren Energien des oberen emotionalen Feldes in Kontakt. Sodann kön-
nen Impulse aus der unteren oder der oberen mentalen Ebene stammen.
Erst, wenn all diese Ebenen weniger im Wege stehen, kann wirkliche, na-
türliche Kreativität zu fließen beginnen. Die Inspiration stammt dann aus
höheren Ebenen und drückt damit spirituelle Werte aus wie Freude, Mit-
gefühl, Seelenfrieden bis hin zu lichtgefüllten Visionen voller Hoffnung.
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Die Erinnerung an eine besonders kreative Phase kann eine zeitlang
nachwirken. Die „Flamme“ braucht jedoch Sauerstoff. Individuelle Kreati-
vität und Vitalität sterben nie ganz, doch können sie dermaßen tief im
Unterbewusstsein begraben liegen, dass sie manchmal außer Reichweite
zu sein scheinen. Wir sollten uns daran erinnern, dass Kreativität nichts
mit der Schaffung von „Kunst“ oder kommerziellen Gegenständen zu tun
hat. Der tiefere Wert der Kreativität, individuell wie kollektiv, ist unab-
hängig von äußerer Anerkennung oder kommerziellen Werten. Viel zu oft
wird so genannter Kunst allzu viel Bedeutung beigemessen. Einige wenige
werden auf ein Podest gehoben, groß dafür bezahlt, dass sie das ausagie-
ren, was im Grunde genommen jeder machen kann und sollte. Wir wür-
den dann alle unsere eigene Autorität leben und kennen lernen. Doch
dies ist eine andere Geschichte.

Ich erinnere mich daran, wie sehr die wöchentlichen Musiksessions das
Selbstwertgefühl eines männlichen Gefängnisinsassen zu heben vermoch-
ten. Ich arbeitete dort für vier Jahre. Er hatte zuvor einige sehr harte und
schmerzliche Auseinandersetzungen mit Gefängniswärtern gehabt. Sein
chronischer Autoritätskonflikt und gestauter Zorn hatten ihn in Schwie-
rigkeiten gebracht. Es ist sehr schwierig mit dieser Problematik in einem
Gefängnis zurecht zu kommen. Denn er hatte keine Chance recht zu be-
kommen, wenn er sich mit einem Gefängniswächter anlegte. Im Falle
einer Ungerechtigkeit hatte er sehr wenige Möglichkeiten, diese ins rech-
te Licht gerückt zu bekommen. Er endete damit, die Aggression gegen sich
selbst zu richten, indem er sich mit Rasierklingen oder was ihm auch
immer in die Hände fiel in die Unterarme schnitt. Als er im Musikatelier
auftauchte, meinte er, er könne kein Instrument spielen, möchte sich aber
gerne am Schlagzeug versuchen. Er hatte offensichtlich genug Talent
dazu. Die Tatsache, dass er bald einmal eine Rolle in der kleinen Musik-
gruppe und einen Lichtblick in seiner wöchentlichen Routine bekam, dass
er mit anderen ebenbürtig sprechen und dazu sich auch noch auf einem
Schlagzeug ausdrücken konnte, brachte etwas Freude in sein Leben und
erlaubte ihm, seine Selbstzerstörung in positivere Bahnen zu lenken.
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Gefühle und Emotionen aktivieren

Blockierte Emotionen und Gefühle zu aktivieren gelingt in der Arbeit mit
Musik besonders gut, entweder durch Hören, doch besser noch durch ei-
genes Singen oder Spielen, wenn möglich unter der Anleitung eines
Klang- oder Musiktherapeuten. Stehend eine große Trommel zu spielen
kann nützlich sein, um in einen besseren Kontakt mit dem Harazentrum
zu erlangen. Denn dabei kommt der ganze Körper in Bewegung. Trom-
melspiel und Rhythmen ganz allgemein sollten vom Hara her, aus dem
Bauch heraus gespielt werden. Dazu ist es erforderlich, in die Bauchge-
gend zu atmen, was nicht allzu viele Menschen richtig können. Dann erst
kann die für ein kraftvolles und lebendiges Spiel notwendige Energie her-
aufgezogen werden, d.h. am Solarplexus und Herzchakra vorbei zu den
Schultern (sie nebenbei entspannend) bis hinunter in die Hände. 

Ich habe an verschiedenen Stellen schon darauf hingewiesen wie der
Kontakt zur Bauchgegend unterdrückte Emotionen aufsteigen lassen
kann. Der musikalische Ausdruck hilft dabei entscheidend mit. Trom-
meln, um beim Beispiel zu bleiben, sind recht nützlich, denn sie können
in der Regel recht kräftig geschlagen werden und damit das Feuer in
einem Menschen herauszubringen. Sie haben eine natürliche Tendenz die
„Wassergegend“ in Bewegung zu versetzen und durch das Spielen von
rhythmischen Strukturen mit der „Erdgegend“ in vermehrten Kontakt zu
bringen. Dies kann mehr Spaß machen, als auf das berühmte „Kissen“ ein-
zuhauen. Während Zorn und unterdrückte Frustrationen ungefährlich an
den Tag gebracht werden, wird die Natur der Musik automatisch auch in
Richtung mehr Spaß und Freude führen.

Angeleiteter musikalischer Ausdruck unter Mitwirkung der fünf Ele-
mente kann dazu beitragen, Emotionen zu befreien und sie in feinere Ge-
fühle umzuwandeln. Dabei hilft nicht nur die Anwendung geführter, in-
nerer Bilderreisen, sondern auch die Verwendung adäquater Musikinstru-
mente, die in sich deutliche Tendenzen tragen wie die Flöte für Luft, das
Becken für Feuer, die Trommeln für Wasser, etc. Zahlreiche Beispiele sind
über das ganze Buch verstreut.
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Bewusste Trance

Seit jeher fiel der Musik die Rolle zu, den Menschen aus Teufelskreisen
endlosen Grübelns und nutzlosen, emotionellen Ebenen herauszuführen
und ihn zu mehr Natürlichkeit und dem Einssein mit dem Allen-Was-Ist
zu bringen. Dazu eignet sich ein Phänomen, das stark mit Rhythmus zu
tun hat und das ich „bewusste Trance“ nennen möchte. Dieser Bewusst-
seinszustand ist vermutlich nicht unähnlich dem Zustand im Mutter-
bauch. In diesem Universum ist konstanter Rhythmus allgegenwärtig. Das
Ungeborene erlebt dort die regelmäßige Pulsation der Bauchschlagader
der Mutter, zwei Herzrhythmen, das gemütliche Hin-und-her-Schwanken
durch ihren Gang, ihre Atmung oder die Rhythmen von Tag und Nacht.
Die Mutter vermittelt dem Baby so die Sicherheit, seine Verbindung zu
Allem-was-Ist. Diese Empfindung wird am besten gefühlt, wenn sie ruht.
Denn dabei sinkt ihr Herzschlag bis zu 60 Pulsationen per Minute.

Musik und Rhythmus können uns in diesen Zustand zurückbringen.
Das regelmäßige Schlagen einer Trommel, die tanzenden Bewegungen des
Körpers, das leichte Stampfen der Füße auf dem Boden, herabgesetzte Be-
leuchtung, nur Musik und Rhythmus, eine förderlicher musikalischer
Hintergrund (ein durchgehender Bordun-Ton vielleicht), kaum ein ge-
sprochenes Wort. Wenn unser Kopf dabei klar bleibt, können wir es „be-
wusste Trance“ nennen. Dieser Zustand kann sehr beruhigend und har-
monisierend wirken. Bewusste Trance vermeidet eine allzu uniforme
Gruppenaktivität, zu laute Musik, mit der die Individualität überflutet
wird und zu verschwinden droht. Gerade genug, damit der Intellekt etwas
loslässt, die rechte Gehirnhälfte zum Zuge kommen kann und wir unse-
ren Körper und den Boden fühlen können. Wir nehmen weiterhin be-
wusst war, was um uns herum geschieht. Wir fühlen, ohne ganz den Kon-
takt zum Denken zu verlieren. Langsam sinken wir zurück in eine Natür-
lichkeit, Freude und einem Gefühl verbunden zu sein.

„Trance-Musik“ verwendet deshalb eine durchgehende, regelmäßige
Pulsation, einfache Musik, wenig Melodie oder Text. Blues, Rock and Roll,
Reggae, Techno, viel Musik aus Afrika, oftmals Volkstänze, die bretonische
An Dro, die Kreistänze, sie alle besitzen starke Trance-Elemente. “Sei total,
aber bleibe bewusst!” steht auf Deuters CDs mit den dynamischen Medi-
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tationen. Wie meistens, wenn Du in der Musik aufzugehen suchst, muss
ein Trancestück mindestens 15 Minuten lang sein. Trancetanz hilft, das
Harachakra (Wasser) auszugleichen und lässt Dich in die Natürlichkeit der
körperlichen, instinktiven Intelligenz zurücksinken. Dies verbindet Dich
mit den Erdenergien. Die regelmäßige Pulsation ist, wie wir gesehen
haben, charakteristisch für das Erd-Element.

Es gibt Musikinstrumente, die diesen Zustand herbeibringen helfen und
uns wieder in Kontakt zu Gefühlen und Körper bringen. Sie schaffen eine
zuverlässige Klanghülle: Trommel, Gong, Monochord, Klangliege, tiefe
Klangschalen, die offen gestimmte Gitarre, das Didgeridoo, Schlaghölzer.
Sie können nützlich sein, um eine bewusste und harmonisierende Trance
herbeizuführen. 

Modales Spiel

Modales Spiel ist die Grundlage z.B. für indische Ragas, für Dudelsackspie
oder dem Singen mit Monochordbegleitung. Beim ersten Hinhören mag
modale Musik seltsam klingen. Da gibt es keine sich ablösenden Akkorde
und oft (vor allem im indischen Raga) keine „richtigen“ Melodien, in dem
uns gewohnten Sinne. Alles orientiert sich nach einem Grundton. Alle
musikalischen Bewegungen kehren früher oder später zu dieser einen
Note zurück, um dann ein Gefühl von Ruhe zu verbreiten. Dieses Gefühl
von Sicherheit, von etwas Bekanntem findet sich auch mit der Quinte ein.
Modale Musik gibt uns eine außerordentlich gute Möglichkeit, das Innen-
leben der Intervalle, ja der Mikrointervalle fühlen zu können. Was zuerst
etwas langweilig klingen mag, schafft nach einer Weile eine unglaubliche
Ausweitung in unserem Geiste. Unser musikalischer Horizont erweitert
sich, denn da werden weit mehr als unsere 12 Halbtöne verwendet. Eine
Welt von Mikrotönen und Mikrointervallen öffnet sich uns. 

Der einfachste Zugang zur klassisch indischen Musik dürfte über die
Bansoori-Querflöte gelingen oder dem Hackbrett (Santur). Indische Musik
besitzt einen enormen Reichtum an Rhythmen. Sie kennt Dutzende von

Kapitel – 145

*Siehe auch Nana Nauwald’s CD „Ecstatic Trance“ mit Begleittext, Binkey Kok
Verlag)



musikalischen Modi, welche wir seit langem verloren haben. Jeder Raga
erforscht eine Anzahl Töne und spezifische Arten, diese anzugehen und zu
umweben. Das Wort Raga bedeutet auch „Atmosphäre“, „Gefühl“ und
„Vergnügen“. In der indischen Musik blieb über Jahrhunderte ein Reich-
tum erhalten wie musikalische Modi auf uns wirken. Kein Wunder also,
wenn wieder von „Ayurvedischer Musiktherapie“ gesprochen wird: Hei-
lende Melodien, die den Menschen wieder in Einklang bringen mit den
Rhythmen der Natur. Das Wort Veda*, das in ‘Ayurveda’ enthalten ist, be-
sitzt dieselbe indogermanische Wurzel wie Wissen und Weisheit.

Energie von Musikaufnahmen auf CDs

Mir gefällt, was Dr. Schrott in seinem Buch “Die heilenden Klänge des Ay-
urveda” schreibt (2001, S. 114). Er schlägt darin vor, dass wir mit Musik
harmonisierend auf jemanden wirken können, auch wenn dieser Mensch
abwesend ist. Schrott berichtet von einem Jugendlichen, der sein inneres
Zentrum verloren hatte. Sie ließen tagsüber in seinem Schlafzimmer eine
CD mit harmonisierender Musik laufen und er soll abends viel friedlicher
nach Hause gekommen sein. „Nützt es nichts, so schadest nicht“ sagen
wir bei uns. Das Beispiel veranlasst zu zwei Überlegungen. Einerseits soll
damit nicht Tür und Tor zu versteckten Manipulationen geöffnet werden.
Dies gilt natürlich für jegliche therapeutische Arbeit. Andererseits weist
das Beispiel möglicherweise den Weg, Musik in Zusammenhang mit Fern-
heilung zu verwenden. Wenn wir davon ausgehen, dass Energie und
Geist, also die mentale Ebene, auch über größere Entfernungen hinweg
wirken können, dann ist es nahe liegend, dass die Energie von Musik
ebenfalls Nützliches beitragen kann.

Ich bin in der glücklichen Lage, seit mehr als 16 Jahren Musik des
neuen Bewusstseins in Zeitschriften besprechen zu können, namentlich
im Magazin SPUREN. Dadurch habe ich einige ausgezeichnete CDs ken-
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nen gelernt. Wir müssen uns daran erinnern, dass Musik etwa 20 Minuten
braucht, damit wir sie voll auf uns einwirken lassen können, dies ohne
unterbrochen oder abgelenkt zu werden. Im Anhang findest Du eine Liste
CDs, die Du brauchen kannst, vor oder nach Meditationen, zum Ent-
spannen oder einfach zum Genießen. Falls Du das eine oder andere
Album nicht mehr finden kannst, suche nach denselben Musikern.

Musik und Medizin

Eine wachsende Anzahl rein therapeutischer Klang- und Musikaufnahmen
sind veröffentlicht worden. Darunter auch Aufnahmen, welche wir uns
nicht träumen lassen würden, woanders zu hören als in der Klangtherapie
oder für unsere persönliche Entfaltung. Einige CDs versuchen wissen-
schaftliche Erklärungen zur Wirkung ihrer Aufnahmen mitzuliefern.
Nicht alle derartigen Erklärungen vermögen zu überzeugen. Natürlich ist
es eine Tatsache, dass die meisten Aufnahmen gehört werden können,
ohne negative Nebenwirkungen zu haben.  Kliniken überall in der Welt
haben damit begonnen Daten zu sammeln, was die nützlichen Wirkungen
von Musikaufnahmen anbetrifft. 

Ich erinnere mich an den Bericht einer Intensivstation für Frühgebur-
ten, wo zufällig entdeckt wurde, welch dramatische Wirkungen entspan-
nende Musik auf ihre kleinen Gäste hatte. Die Ärzte stießen darauf, weil
die Babys sowieso an allerhand Maschinen und Monitoren angeschlossen
waren, die ihre Herzfrequenz maßen, den Atemrhythmus, den elektri-
schen Hautwiderstand, etc. Sie stellten fest, dass jedes Mal, wenn sie
Musik aufsetzten, die Monitordaten sehr positive Veränderungen anzeig-
ten. Sie erhielten die tatsächliche Wirkung der Musikstücke auf Endlos-
formularen ausgedruckt. Die Internationale Gesellschaft für Musik in der
Medizin (58515 Lüdenscheid) unter der Leitung von Dr. Ralph Spintge
sammelt seit Jahren Informationen zum Thema. Sie hat u. a. dokumen-
tiert, dass bei 85.000 Patienten, die eine Operation in der Sportklinik Hel-
lersen in Deutschland über sich hatten ergehen lassen müssen und denen
vor und nach der Operation Musik zu hören gegeben wurde, bis zu 50%
an Beruhigungs- und Schmerzmittel eingespart werden konnte. Der Kör-
per und die Krankenkassen bedanken sich.
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Eine zunehmende Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten dokumentieren
inzwischen, dass Musik das Immunsystem verbessern, den Blutdruck sen-
ken, den Sauerstoffgehalt im Blut heben kann (mit der positiven Wirkung
für die Entwicklung des Gehirns bei Neugeborenen), die Blutzirkulation
im Gehirn verbessert, die Herzfrequenz herabsetzt, Muskelverspannungen
vermindert, Angstpegel reduziert (vor Operationen oder bei Aufenthalt in
Intensivstationen z.B.), Schlafstörungen positiv beeinflusst, Schmerzpegel
senkt u. s. w.  Siehe dazu die Liste der Erfahrungsebenen in Kapitel 1. Die
in der Forschung verwendete Musik ist in aller Regel klassische Musik der
Adagio-Art und schließt damit interessante Musik anderer Stilrichtungen
aus. Siehe auch den Abschnitt über „nährende Musik“ weiter hinten im
Buch. Tatsächlich können allerlei Arten von Musik diese positiven Aus-
wirkungen aufweisen, vor allem, wenn sie entspannen, Freude und inne-
re Ruhe bringen. Siehe auch die CD-Liste im Anhang. Ich kann hier un-
möglich in die Details normalerweise sehr komplizierter wissenschaft-
licher Untersuchungen eingehen.

Musik für Neugeborene und Schwangerschaft

Die Meinungen gehen auseinander betreffend den Zeitpunkt wann genau
der Fötus im Mutterbauch etwas zu hören beginnt. Die Wissenschafter
scheinen jedoch sich einig zu sein, dass bereits drei oder vier Monate vor
der Geburt das kleine Wesen bereits alles hören kann. Neugeborene – laut
P. L. Righetti im Pre- and Perinatal Psychology Journal 11(1) – können klar
unterscheiden zwischen Aufnahmen, welche im Bauch ihrer Mutter und
solchen, welche im Bauch anderer Frauen gemacht wurden. Sie sind
zudem fähig, genau den emotionalen Gehalt dieser Aufnahmen zu „lesen“
und reagieren mit den entsprechenden Veränderungen der Herzfrequenz
und Bewegungen.

Sich Zeit zu nehmen, um während der Schwangerschaft ein bestimmtes
Musikstück zu hören oder zu singen, bringt einige Vorteile für Mutter und
Kind. Es hilft der Mutter (und dem Vater) einen gefühlsmäßigen Kontakt
zum Kind im Bauche aufzunehmen, denn Musikhören bedingt auch, sich
Zeit zu nehmen und hilft, die Aufmerksamkeit auf den Augenblick zu
richten. Musikhören kann Glücksgefühle auslösen, kann entspannen und
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hilft Ängstlichkeit herabzusetzen. Denn Musik hilft auch einen besseren
Kontakt zu den eigenen Gefühlen und verborgenen Emotionen zu be-
kommen, wenn diese dann auch ausgedrückt werden können. Singen und
Tanzen helfen zudem, sich für einen aktiven Geburtsprozess vorzuberei-
ten. Die Verwendung desselben Musikstückes vor, während und nach der
Geburt wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass das Baby es wieder er-
kennt und damit beitragen kann, seinen Stresspegel zu senken.

Da wir es hier mit der „Wassergegend“ zu tun haben, kann es auch
nützlich sein, Wasseraufnahmen zu verwenden: sanfte Meeresbrandung,
Gesänge von Delphinen und dergleichen. Einige Aufnahmen haben den
Herzschlag der Mutter miteinbezogen, so wie er im Mutterbauch zu hören
ist oder wie ein Herz von außen sich anhört und dies bei normalem Ta-
gesbewusstsein, d.h.  84-90 Pulsationen per Minute. Im Ruhezustand wür-
den die Pulsationen bis zu 60 per Minute hinunterfallen. Es ist nicht er-
forderlich sehr spezielle Aufnahmen zu finden. Wichtig ist, dass das Emp-
finden in und mit der Musik stimmt. Bilde Dir Dein eigenes Urteil dazu.

Musik für Sterbende

Einige Kliniken laden schon seit Jahren Musiker ein, um für Patienten zu
spielen, die ihre letzten Tage auf Erden durchleben. Diese Menschen kön-
nen sehr empfänglich sein für Musik, die ihre Seele nährt und sie wegführt
von den quälenden Emotionen des Sich-Sorgen-Machens und der Angst.
Musik kann dies. Ich habe selbst die Gelegenheit gehabt, in solchen Mo-
menten Harfe zu spielen. Ganz allgemein gesprochen, sollte nicht krampf-
haft „lustige Musik“ gespielt werden, um die wirkliche Situation zu über-
spielen. Dies wäre ein Zeichen fehlenden Mitgefühls. Die innere Haltung
des Musikers ist entscheidend. Er sollte sich bis zu einem gewissen Grad
selbst mit dem Phänomen des Todes auseinandergesetzt haben, um eine
wirkliche Hilfe zu sein. Dies erlaubt ihm, frei zu bleiben vom emotionalen
Stress, der sehr oft in diesen Augenblicken um sich greift. Wir sind daran
gewöhnt, den Tod in Zusammenhang mit einem dramatischen Ende-von-
Allem, anstatt ihn als einen Übergang zu einem anderen Bewusstseinszu-
stand zu sehen. Die Familienangehörigen und die Freunde können manch-
mal mehr Emotionen erzeugen, als der Sterbende. Dies kann eine wahre
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Herausforderung sein für den Musiker und den Patienten.
Sehr wahrscheinlich müssen musikalische Tendenzen vermieden wer-

den, die den Sterbenden in seinem Körper, in seinen Emotionen und grü-
belndem Denken zurückhalten würden. Wir würden demnach zu starke
Rhythmen und eindringliche Melodien vermeiden. Musikinstrumente mit
vielen Obertönen sind ausgesprochen hilfreich: Harfe, Zither, Klangscha-
len, aber auch die Stimme oder eine Violine, wenn damit in den oberen
astralen (feine Gefühle) und dem oberen mentalen Bereich und darüber
hinaus geführt werden kann. Da es jedoch vor allem auf die innere Ein-
stellung des Musikers ankommt, können manch andere Instrumente Frie-
den und innere Ruhe bringen. 1996 veröffentlichten JADE Records ein
ausgezeichnetes Zitheralbum, das von einer Karmeliter-Nonne von Luçon
aufgenommen wurde (siehe Anhang). Der Sterbende mag sich nicht gleich
auf dem gespielten Niveau einfinden. Doch das Spiel kann eine Nachwir-
kung haben, im Raum und in der Aura hängen bleiben, um im gegebenen
Zeitpunkt wirksam zu werden.

Nährende Musik
In einer Studiengruppe an unserem Zentrum haben wir uns mit der Frage
beschäftigt: “Welche Art Musik vermag mich und meine Seele zu nähren?”
Wir haben eine Liste von Eigenschaften gesammelt, die wir nach den fünf
Elementen ordneten, um die Qualitäten von Musikstücken besser unter-
scheiden zu können. Bei jedem der fünf Elemente konnten wir auch noch
weitere Eigenschaften aufzählen, welche aber klar zu einer emotionalen,
kathartischen Ebene zählen würden. Diese haben keine direkt nährende
wohl aber eine befreiende Funktion, welche wiederum den Weg zu mehr
nährenden Dimensionen öffnen kann. Spezifische Eigenschaften einem
Musikstück zuzuordnen erfolgt unter der Zuhilfenahme von Gefühlen,
was aber nicht heißt, dass die Beobachtung nicht auch präzis sein kann. 

Als wir die Resultate in der Studiengruppe miteinander verglichen,
konnten wir eine gute Übereinstimmung feststellen. Wir erreichten ein
gewisses Maß an Objektivität oder vielleicht besser „eine gültige Intersub-
jektivität“, die klar über die bloße Feststellung hinausging: „Ich mag die-
ses Stück Musik.“ Dieses Unterscheidungsvermögen kann sehr nützlich
sein, wenn wir einem Patienten oder Klienten eine möglichst präzise
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Unterstützung für einen inneren Prozess geben wollen. Da jedes Stück auf
einer CD normalerweise verschieden ist, kann eine qualitative Beurteilung
jedoch nur stückweise erfolgen. Das folgende Schema gibt einige Anhalts-
punkte, was die verschiedenen Aspekte „nährender“ Musik sein könnten.
Auf welcher Ebene hilft ein Musikstück uns eigentlich?

Die Qualität der Musik Element

Sicherheit und Vertrauen Erde
ausstrahlend; beschützend

Ehrlich, wahr, echt Erde
Kreativ, innovativ Wasser/Raum

Reinigend, fließend Wasser
Entspannend, beruhigend Wasser

Herzlich-wärmend, strahlend Feuer
Kathartisch, transformierend Feuer

Leicht, fröhlich, erhebend Luft
Großzügig, ausweitend Raum

Inspirierend, nährt d. Seele Bewusstsein
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Kapitel 5

Klangbehandlung in  
der  therapeut i schen Praxis

Es liegt in der Natur der Musik und der Klänge harmonisierend und hei-
lend zu wirken. Sie wirken gemäß den Naturgesetzen von Energie und
Harmonie. Wenn wir mit Musik und Klängen zu tun haben, sollten wir
nicht vergessen, dass sie uns immer stark mit dem „Herzen“ und so mit
unseren tiefsten Bedürfnissen in Verbindung bringen. Um einen Men-
schen beizustehen, damit er seine psychologischen Grenzen und Be-
schränkungen überschreiten kann, sollte jeder Klang- oder Musikthera-
peut wissen, welche Wirkung seine Arbeit hat. Ein solides Training in
Psychotherapie ist absolut notwendig. Dies schließt ausgiebige persönli-
che Erfahrung mit ein, denn diese lässt sich nicht durch Bücherlesen oder
Zuhören erlernen. Es ist auch nicht ausreichend, emotionale Arbeit in En-
countergroups durchzumachen. Es geht im Wesentlichen darum, sich sel-
ber und damit seine eigenen Grenzen zu kennen.

Therapeutische Arbeit führt einen Patienten, der darum gebeten hat,
durch bewusste Arbeit auf ein neues Gleichgewicht hin. Dieses wird sich
auf einer höheren Ebene einfinden, als jene, die er eben verlassen hat.
Diese Arbeit erfordert auch, dass er Denk- und Glaubensstrukturen hinter
sich lassen muss, die ihm bis dahin ein gewisses Maß an Sicherheit ge-
währt hatten, selbst wenn diese illusorisch und beschränkt war. Durch
den psychotherapeutischen Prozess ziehen wir ihm gewissermaßen den
Teppich unter den Füßen weg (Erde) und führen ihn in Richtung neuer, er-
weiterter Horizonte (Raum). Die tibetanische Tradition lehrt uns genau
dies: wir können wahre Sicherheit erst im Element Raum finden. Alle an-
deren Sicherheiten sind letztlich Illusionen, die einschränken und uns
früher oder später im Stich lassen werden.

Welche Rolle nimmt ein Therapeut, eine Therapeutin eigentlich ein,
wenn er oder sie Musik anwendet, um tiefere Aspekte des Lebens anzu-
sprechen? Die Rolle eines Pädagogen, eines Musikers, eines Therapeuten
oder eines Schamanen? Wer kann dies wirklich beantworten? Die Antwort



hängt weitgehend davon ab, was der Patient oder Student braucht und
sucht – bewusst oder unbewusst – und wie wir diese Begriffe definieren.
Wenn ich mit jemandem an einem pathologischen Hindernis arbeite, wel-
ches sich klar von einem gewöhnlichen, gesunden Verhalten abhebt,
dann mache ich therapeutische Arbeit. Wenn ich musikalische Techniken
vermittle oder präzise Anleitungen gebe, um eine mögliche Verhaltensän-
derung herbeizuführen, arbeite ich eher pädagogisch.

Ein Schamane ist – in meinem Verständnis – ein Therapeut, der haupt-
sächlich seine Gefühle und seine Intuition (also im Wesentlichen rechts-
hirnige Techniken) gebraucht. Er wird zeitweise bestimmte und wohl aus-
gesuchte Musikinstrumente (Rahmentrommel, Rasseln, etc.) anwenden
oder seine Stimme, damit er auf einer Bewusstseinsebene arbeiten kann,
auf der die Wurzeln des zu behandelnden Übels zu finden sind. Sein kul-
tureller Hintergrund hat ihm ein tiefes Verständnis mitgeliefert in Sachen
Natur und Heilkräfte. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir unsere eigenen
Wege finden müssen, um in verwandten Gebieten zu arbeiten, und damit
klar unsere gesellschaftlichen Beschränkungen hinter uns lassen müssen.
Wir können von diesen jahrtausende alten Traditionen viel lernen, was
der Respekt für Natur und Umwelt anbelangt und wie wir in Harmonie
mit den fünf Elementen leben können.

Ich weiß nicht sehr viel über die schamanischen Traditionen in Asien,
Afrika, Nordeuropa, Australien und Amerika. Diese Traditionen können
überall dort gefunden werden, wo Menschen eine enge und respektvolle
Verbindung zur Natur behalten haben. Ich bin überzeugt, dass wir, aus der
so genannten zivilisierten Welt, nie genau so sein können, wie sie, denn
uns wurde die schamanische Tradition nicht mit der Muttermilch einge-
geben. Diesen Unterschied können wir nie aufholen. Zu denken, dass wir
ihre Handlungsweisen einfach kopieren können ist eine Illusion und ein
Zeichen mangelnden Respekts den Menschen gegenüber, welche diese
schamanischen Traditionen aufrechterhalten. Ich bin jedoch überzeugt,
dass wir in Westeuropa, wie die Menschen überall auf der Erde, einmal
ähnliche Traditionen hatten. Diese umfassten vergleichbare Weisheit, das-
selbe tiefe Verständnis der Natur, letztlich unserer eigenen Natur. Wir kön-
nen diese Verbindung in der keltisch-druidischen Tradition erahnen. Si-
cher gibt es eine starke derartige Tradition in Sibirien und bei den Sami in
Finnland und Nordnorwegen.
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Ich weiß von eigenen Erlebnissen in der Arbeit mit den fünf Elementen
und deren tierische Verwandten, dass wir damit in vergleichbare Bewusst-
seinsebenen hineingeraten. Ich spreche hier von der natürlichen Bezie-
hung zwischen Natur und Mensch sowie von intuitiver Weisheit, welche
eine Menschengruppe, ein Volk durch ihr harmonisches Leben mit den
Energien und Wesen sammelt, die mit ihnen das Land teilen. Diese Weis-
heit ist mit dem Herzen verbunden und kommt über Mitgefühle zum Aus-
druck. Es ist nicht das Resultat emotionaler Manipulationen auf Solarple-
xus und astraler Ebene, die man auch auf diesem Gebiet, wie überall, an-
treffen kann. Grundsätzlich umschließt diese Weisheit einen unumstöß-
lichen Respekt der individuellen Entscheidungsfreiheit. Auch auf diesem
Gebiet müssen wir unterscheiden lernen – oder wie die Franzosen es so
schön sagen: “Es ist nicht das Kleid, das den Mönch ausmacht” zu dem
ich hinzufügen möchte: “und auch nicht die Feder, die einen Schamanen
ausmacht”.

Musikalische Überlieferung, in dem von mir beschriebenen Sinne, kann
sich nicht darauf beschränken, künstlerische Verfahren und Spieltechni-
ken zu lehren. Die wesentlichen Elemente der Musikalität werden immer
mündlich überliefert werden. Eine neuere Untersuchung dokumentiert
dies: Mündliche Überlieferung war seit jeher immer vollständiger und ge-
nauer als die schriftliche, wie ausgeklügelt letztere auch sein mag. Die For-
scher untersuchten eine bestimmte musikalische Traditon, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts niedergeschrieben worden war. Diese Traditon war
Ende des Jahrhundert immer noch lebendig und konnte deshalb mit ihrer
geschriebenen Form verglichen werden. Jean During schrieb ein wunder-
bares Buch über die Bedeutung der mündlichen Überlieferung in der per-
sischen Kunstmusik. Er wählte einen Titel, der in der französischen Spra-
che eine doppelten Sinn hat: “Quelque chose se passe” (During 1994).
Dies muss im Deutschen mit zwei Sätzen übersetzt werden: „Etwas wird
vermittelt“ und „Etwas geschieht“. Musikalischer Unterricht in der münd-
lichen Überlieferung ist im Wesentlichen das Erlernen der Geheimnisse
der Harmonie in einem weiten Sinne. Wiederum sind wir nicht sehr weit
weg vom Schamanismus.
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Das Gehirn

Zum Zeitpunkt der Geburt stehen dem Menschen im Gehirn eine uner-
messliche Anzahl neuronaler Verbindungen zur Verfügung. Diese müssen
durch die Erlebnisse des Kleinkindes während der ersten achtzehn Lebens-
monate aktiviert werden. Allgemein ausgedrückt werden die Verbindungen
gestärkt, die während dieser Periode am meisten gebraucht werden, wäh-
rend ungebrauchte nach und nach verkümmern. Das Umfeld in dem das
Kind aufwächst ist determinierend. Es bestimmt weitgehend seine Lei-
stungsfähigkeit und seine Unzulänglichkeiten für das ganze Leben.

Die Neurowissenschaften, also die Gehirnforschung, haben uns in den
letzten Jahrzehnten viel darüber gelernt, wie das Gehirn geformt wird und
sich organisiert. Wesentliche Fragen bleiben jedoch unbeantwortet. Große
Anstrengungen wurden unternommen, um die kognitiven Aspekte des
Gehirns kennen zu lernen, also Wahrnehmung, Lernfähigkeit und intel-
lektuelles Begreifen der Welt. Die Gehirnforschung hat jedoch sehr dar-
unter gelitten, dass sie lange Zeit das Gehirn mit einem Computer und sei-
nen Schaltkreisen verglichen hat. Dies ist die Erklärung dafür, warum bis
heute vergleichsweise wenig unternommen wurde, um die Mechanismen
zu verstehen, wie Emotionen und Gefühle entstehen, wie sie das Gehirn
„gebrauchen“ und beeinflussen. Wir wissen wohl, welche Teile des Ge-
hirns durch diese Handlung oder jene Emotion stimuliert werden. Wir
wissen jedoch wenig darüber, wie neuronale Tätigkeit in Bilder und spezi-
fische Emotionen übersetzt werden und umgekehrt, wie ein Bild und eine
Emotion zu einer spezifischen neuronalen Aktivität werden.

Auf der therapeutischen Ebene, bin ich überzeugt, dass wir Tätigkeiten
finden können, welche ganz konkrete neue neuronale Wege kreieren oder
alte aktivieren, die bis dahin zu wenig stimuliert worden waren. Es
scheint, dass das Einüben spezifischer musikalischer Abläufe genau dies
bewirken würden: eine Aktivierung präziser Bahnen und Teilen des Ge-
hirns, die benötigt werden, um sich schrittweise einer normalen mensch-
lichen Entwicklung angleichen zu können.

Wir wissen z.B., dass die sequentielle Verarbeitung der Sprache im Ge-
hirn an genau derselben Stelle vor sich geht wie die sequentielle Verarbei-
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tung der Rhythmen: in der Broca Zone, BA 44 und 6 (Platel et al. 1997).
Wir wissen auch, dass die Gehirnzone, die durch Handbewegungen bean-
sprucht wird, unmittelbar daneben liegt. Deshalb ist es höchst wahr-
scheinlich, dass eine regelmäßige Arbeit mit Rhythmen eine Verbesserung
der sprachlichen Schwierigkeiten einer Person mit sich bringen dürfte.
Deshalb habe ich den Begriff „neuro-musikalische Schwelle“ geschaffen.
Die Arbeit, welche ich in der Tagesklinik z.B. mit einem sechs Jahre alten
Knaben, scheint genau diese These zu bekräftigen. Die sequentielle Kon-
struktion seiner Sprache wurde durch eine acht Monate lange musikthe-
rapeutische Arbeit merklich verbessert, in der wir u. a.  rhythmische und
melodische Zellen auf Xylophon und Handtrommel einübten und aus-
wendig lernten. Sequentiell bedeutet hier, die geordnete Reihenfolge der
Wörter, Schläge und Töne.

Die zwei Gehirnhälften in der Musik

Die Funktionsweise des Gehirns ist äußerst komplex. Meistens bean-
sprucht eine bestimmte Aktivität – z.B. das Bewegen einer Hand – eine
ganze Anzahl Gehirnzentren gleichzeitig. Es gibt dazu ausgezeichnete Li-
teratur (Damasio 1996). Ich werde mich im Folgenden auf das Funktio-
nieren der zwei Gehirnhälften beschränken. 

Die rechte Gehirnhälfte eilt in seiner Entwicklung vor der Geburt der
linken Gehirnhälfte leicht voraus. Die Prozesse, welche die rechte Ge-
hirnhälfte beanspruchen, scheinen demnach für das Kind während der
Schwangerschaft eine vorrangige Rolle zu spielen. Während den frühen
Kinderjahren wird die rechte Gehirnhälfte in seiner Entwicklung stark be-
einflusst durch das, was zwischen dem Baby und seiner Mutter oder an-
deren nahe stehenden Personen abläuft. Dieser Teil des Gehirns spielt u.
a. eine aktive Rolle, wenn es um die Wahrnehmung von Formen und vi-
suell-konstruktiven Aufgaben oder anderen wichtigen Prozessen der
nicht-verbalen Kommunikation und der emotionalen Entwicklung geht.
Diese rechte Gehirnhälfte ist z.B. sehr empfindsam gegenüber Emotionen,
welche durch eine Stimme vermittelt werden oder Gefühlen, welche von
einer anderen Person herrühren sowie gegenüber der Qualität im Aus-
druck eines Liedes oder einer instrumentalen Musik. Dies ist der Grund,
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warum Musiktherapie oder das Spielen von Musik generell von großer Be-
deutung sein kann, wenn wir mit dieser enorm wichtigen Periode der
Kindheit arbeiten. Denn beide funktionieren im Wesentlichen auf der
nicht-verbalen Ebene. Musik geht jedoch weit über das bloße Vor- und
Nichtverbale hinaus (Trevarthen und Malloch 2000).

Ebenfalls in der rechten Gehirnhälfte finden wir die Fähigkeiten veran-
kert, die mit dem Körpergefühl und dem eigenen Empfinden zu tun
haben. Die linke Gehirnhälfte ist im Gegensatz dazu eher mit den logi-
schen Fähigkeiten und dem Denkvermögen beschäftigt. Jede Gehirnhälf-
te entspricht einer anderen Art, die Welt zu sehen. Es sind zwei total ver-
schiedene Funktionsweisen. Beide sind unentbehrlich. Wir können uns
die Frage stellen, wozu uns die Natur mit zwei derartigen Gehirnhälften
ausgestattet hat und warum wir nicht bloß ein einziges, einheitliches Ge-
hirn besitzen?

Der gefühlsmäßige Aspekt der Musik ist im Wesentlichen mit der rechten
Gehirnhälfte verbunden, selbst wenn wir offensichtlich in unseren „west-
lichen“ Gesellschaften in der Musikerziehung für lange Zeit die Bedeu-
tung eines intellektuellen Ansatzes in der Musik in den Vordergrund ge-
stellt haben. Dementsprechend ist die linke Gehirnhälfte mehr einbezo-
gen, wenn wir Musik schreiben, Noten lesen, die Notwendigkeit techni-
scher Aspekte beim Spielen lernen hervorheben oder die Struktur eine
Komposition, die Fingerfertigkeit und Schnelligkeit beim Spiel (die so ge-
nannte Virtuosität), „Fehler“ beim Spielen entdecken, Informationen be-
treffend biographischer Daten eines Komponisten oder Musikers Auswen-
diglernen, etc. In der Musiktherapie wie auch in der Musikerziehung kön-
nen wir vernachlässigte rechtshirnige Eigenschaften und damit inter-neu-
ronale Verbindungen aktivieren, insbesondere bei Menschen, die entwe-
der nicht die Gelegenheit hatten, in einer Umgebung aufzuwachsen, wel-
che eine harmonische Entwicklung hätte gewährleisten können oder aus
anderen Gründen eine Harmonisierung benötigen (Glaser 2000).

Die linke Gehirnhälfte wird mehr in den Vordergrund geraten, wenn
die Sprache des Kindes sich entfaltet. Sie wird vorherrschend sein in allen
semantischen Aspekten – der logischen Organisation – der Sprache und
der Rhythmen wie auch im musikalischen Aufbau generell. Diese Hemis-
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Die linke Gehirnhälfte

entspricht der rechten Körperseite

- männliches Prinzip
- Ausdruck, Darbietung

- Intellektuelle und lineare Analyse
- Beziehung Ursache – Wirkung

- Sequentielle Verarbeitung
- Sinn für Quantität

- Materielle Ebene
- Grammatik, Wortschatz

- Satzbau

In der Musik :

- Notenlesen, Musiktheorie
- Instrumentale Technik

- Lexikalisches Wissen
- Logische Seite der musikalischen 

- Strukturen wie Modi, Tonfolge im 
- Aufbau einer Melodie oder 

rhythmischen Folge
- Nach Außen gewendete Seite der

Musik
- Die Showseite, Vermarktung, etc.

Die rechte Gehirnhälfte

entspricht der linken Körperseite

- weibliches Prinzip
- Aufnahmefähigkeit
- Innovation, Intuition, Inspiration
- Sinnsuche
- Atmosphäre
- Sinn für Qualität
- Energetische und spirituelle Ebene
- Poetischer Stellenwert eines Wortes

oder Satzes
- Wahrnehmung von Formen
- Visuell-konstruktive Aufgaben
- Wahrnehmung des eigenen 

Körpers, der Emotionen und Gefühle
- Selbstwahrnehmung und 

Imagination

In der Musik :

- Freie Improvisation, Klanggemälde
- Klangfarbe, Musikalität
- Qualität des Klanges
- Atmosphäre eines musikalischen 

Modus oder Tonskala

- Nach Innen gewendete Seite der 
Musik

- Das Empfinden der Musik
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phäre spielt eine wichtige Rolle in der Herstellung von Ursache-Wirkung
Beziehungen sowie in der linearen Analyse, d.h. in der intellektuellen
Logik.

Die emotionale Erfahrung ist wesentlich für unsere Entwicklung. Der
amerikanische Gehirnforscher Antonio Damasio hat nachweisen können,
dass jeder Mensch, der von seinen eigenen Körpergefühlen vollständig ab-
geschnitten ist, z.B. nach einem Unfall, Schlaganfall oder einer Gehirn-
operation, auch völlig den Kontakt zu seinen Emotionen verliert (Dama-
sio 1996). Dieser Mensch wird demzufolge nur einen bruchteilhaften Zu-
gang zu seinen feineren Gefühlen haben, wenn überhaupt. Dies wiederum
führt dazu, dass er in seinem Leben keine neuen Entscheidungen mehr
fällen kann, also Entscheidungen, welche außerhalb seiner gewohnten
Routine liegen. Der Grund liegt darin, dass es ihm nunmehr unmöglich
ist die Konsequenzen möglicher Alternativen abzuschätzen. Eine ver-
nunftmäßige Unterscheidung und Abwägung ist ihm verbaut.

Was auch immer die den Emotionen zugrunde liegenden Mechanismen
sein können, der Körper wird immer ihre Hauptbühne sein, entweder di-
rekt oder mittels des Vorstellungsvermögens innerhalb der somato-senso-
rischen Strukturen des Gehirns (Damasio 1999). Ich schlage vor, diese
Überlegungen einen Schritt weiter zu führen und zu postulieren, dass
jeder Emotionstypus eine besondere Beziehungen zu einer ganz bestimm-
ten Körperzone hat (siehe das 2. Kapitel über die 5 Elemente). Meine Er-
fahrungen wie auch die meiner Kollegen (Gamborg 1998; Perret 1997),
führen mich dazu zu glauben, dass die Emotionen, wie auch das unterbe-
wusste Gedächtnis, nicht Teile unseres mentalen Bereichs sind, selbst
wenn sie natürlich eine starke Beziehung zu diesem haben. Die emotio-
nale Energie schwingt deutlich langsamer als die mentale und ist im astra-
len Energiefeld angesiedelt. Das unterbewusste Gedächtnis liegt im Äther-
körper gespeichert und schwingt nochmals langsamer als das emotionale
Energiefeld. Die Arbeit von David Boadella, Leiter des Instituts für Bio-
synthese in der Schweiz, weist in dieselbe Richtung (Boadella 1987). In
seinem Buch unterstreicht er die Tatsache, wie sehr die Körperzonen, die
den Chakras zugeordnet sind, genau den Zonen psychophysischer Blok-
kaden entsprechen, die der Psychoanalytiker Wilhelm Reich beschrieben
hat (siehe Tabelle zu den 5 Elementen).
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Die Gehirnwissenschaft hat spektakuläre Fortschritte gemacht im Ver-
ständnis des Funktionierens des Gedächtnisses, der Emotionen und Kör-
perbewegungen, der unterbewussten Funktionen des Körpers, wie der At-
mung, der Verdauung, der Regulation des Blutkreislaufs oder des Hor-
monsystems. Dennoch bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet, z.B. hin-
sichtlich der Lokalisierung und der Herkunft von Gedanken, Bewusstsein,
Intuition oder Inspiration. Obschon wir heute mit einiger Präzision vor-
aussagen können, welche Gehirnzentren und Körperzonen an einer be-
stimmten Emotion, einer Bewegung oder an einem musikalischen Aus-
druck beteiligt sind, wissen wir immer noch recht wenig darüber, was ab-
läuft zwischen dem Moment, in dem eine spezifische Gehirnzelle aktiviert
wird und in uns ein inneres Bild, eine Melodie, eine Inspiration oder eine
visuell-auditive Erinnerung aufsteigt. Wir wissen ebenso wenig wie eine
Inspiration übersetzt wird in die Aktivierung eines neuronalen Kreislaufs
im Gehirn. Damasio mag wohl Bewusstsein als „ein Gefühl eines Gefühls“
beschreiben und unterstreichen, wo im Gehirn dies abläuft, doch kommt
er selber zum Schluss, dass noch eine Anzahl Fragen auf Antworten war-
ten:   Woraus sind Gefühle gemacht? Was drücken sie eigentlich aus? Wie
weit können wir sie überhaupt erforschen? (Damasio 1999).

Sollte meine Hypothese sich bewahrheiten, dürfte das Überschreiten von
wichtigen neuro-musikalischen Schwellen direkte Auswirkungen auf die
generelle Entwicklung des Patienten haben. Ihr Überschreiten dürfte be-
stimmte Gehirnzentren und neuronale Bahnen in signifikanter und dau-
erhafter Weise reaktivieren und wieder funktionsfähig machen. Gemäß
meinem Verständnis psycho-energetischer Verbindungen dürften wir Ver-
änderungen in spezifischen Zusammenhängen erwarten: einen verbesser-
ten Bezug des Menschen zu seinem physischen Körper, den entsprechen-
den Emotionen und ein generell verbesserter Ausdruck. Jede Veränderung
in einem der vier unteren Chakras dürfte eine entsprechende Verände-
rung im Halschakra nach sich ziehen: ein verbesserter Ausdruck und dem-
entsprechend weniger unterdrückte Gefühle und Frustrationen. Auch Ver-
änderungen in der Stimme können erfolgen und erstmals spontanes Sin-
gen ermöglichen. Eine Entwicklung in Richtung direkterem und ehrli-
chem Ausdruck von Emotionen dürfte die Folge sein und dies wiederum
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Verhaltensweisen abbauen lassen, die bis dahin notwendig waren, um
schmerzliche Emotionen zu unterdrücken und zu überdecken. Dies dürf-
te gleichzeitig bedeuten, dass der mentalen Ebene (also nicht nur der in-
tellektuell-linkshirnigen Natur) nun eine bessere Steuerung der emotiona-
len Ebene gelingt und möglicherweise das Zuströmen spiritueller Energie
begünstigt: Freude, Gefühle von mehr Sicherheit und mehr innerer Ge-
lassenheit, etc.

Neuromusikalische Schwellen

Klangheilen ist normalerweise eine passive, rezeptive Art um Klang und
Musik anzuwenden, jedenfalls was den Patienten anbelangt. Andererseits
arbeitet der Patient mit Selbstheilung, wenn er selbst Gong, Monochord
oder die eigene Stimme auf eine experimentelle, meditative Art braucht.
Wenn wir mit Klangheilen arbeiten, befinden wir uns in einer vergleich-
baren Position. Die Klänge, die ein Therapeut für einen anderen Men-
schen anwendet, wirken natürlich auch auf ihn selbst zurück. Mit Klän-
gen und „Healing“ zu arbeiten, kann manchmal auch dadurch ergänzt
werden, dass der Patient oder eine Teilnehmergruppe sich in ein Klanger-
lebnis hineinversetzen und selbst spielen und singen. Einen Menschen zu
beobachten, der spielt, singt oder tanzt ist sehr aufschlussreich. Wir haben
dies mit den fünf Elementen gesehen. Subtile Hindernisse oder Schwellen
im musikalischen Ausdruck festzustellen, gibt uns einen weiteren Weg,
um zu verstehen, was während des Spiels in einem Menschen abläuft.

Es scheint Hindernisse im musikalischen Ausdruck zu geben, die nicht-
logischer Natur sind. Die Schwierigkeit stammt nicht von einer spieltech-
nischen Hürde, sondern mehr von einem „inneren“ Hindernis. Sehr oft ist
sich der Betreffende der Schwierigkeit nicht einmal bewusst, bis wir ihn
darauf hinweisen. Dies ist wiederum leichter bei freien Improvisationen
zu beobachten, welche am direktesten die „innere Wirklichkeit“ eines
Menschen mit dessen Ausdruck in Verbindung bringen. Wir können Ver-
änderungen dieser Art jedoch auch beobachten, wenn der Betreffende
auswendig oder vom Notenblatt spielt. Viele dieser nicht-logischen „mu-
sikalischen Hindernisse“ beziehen sich auf innere Strukturen und Wider-
stände. Sollte dies der Fall sein, ist es nutzlos, sie mit „Gewalt“ überwin-
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den zu wollen. Jeder innere Widerstand bezieht sich auf etwas, das besser
zu integriert werden sucht, das besser verstanden werden will. Jedes For-
cieren würde zu Frustration und Schaden führen. So scheint mir, müsste
jeder Musiklehrer ein Minimum an Psychologie verstehen, um zu merken,
was bei inneren Widerständen eigentlich vorliegt. 

Ich bin im Laufe der Jahre auf drei Arten von evolutionären Schwellen
im musikalischen Ausdruck aufmerksam geworden: elementare Schwellen
oder Arbeitsthemen, permanente Ziele oder wiederkehrende Schwellen
sowie sieben Hauptschwellen. Die elementaren Schwellen betreffen vor-
wiegend die Arbeit mit jungen Kindern: Gedächtnisschulung, Feinmoto-
rik, Links-Rechts-Balance, Beginn von Tanz und Bewegung, Blasen (in eine
Flöte z.B.), Stimme, Sprache, Singen, Vertrauen und Freude am Mitma-
chen. Alle diese Themenkreise können Hindernisse aufdecken helfen.
Manche sind angeboren, manche emotionaler Natur, manche neuronaler
Art, manchmal kommen alle drei zusammen. Wenn ich eine neue Schwel-
le entdecke, bin ich immer wieder verblüfft. Dies war z.B. der Fall, als ich
feststellte, dass einige Kinder in der Tagesklinik große Schwierigkeiten
hatten, in eine Flöte zu blasen. Andere wollten über Monate hin einfach
weder Tanzen noch Singen, etc.

Die Bedeutung einer neuromusikalischen Schwelle zeigt sich bei seiner
Überschreitung. Sie bringt positive Veränderungen im Verhalten mit sich.
Ich wurde auf die Existenz dieser Schwellen aufmerksam, weil ich folgen-
des beobachten konnte:

• Abwesenheit dieser Fähigkeit oder Qualität im musikalischen Ausdruck,
• ein deutlicher und lang andauernder Widerstand um die Schwelle zu 

überschreiten,
• wesentliche und andauernde Veränderungen im Verhalten, bei deren 

Überschreitung,
• übereinstimmende Beobachtungen meiner Kollegen, der Eltern, Lehrer

und anderer Fachpersonen.

Die permanenten Ziele sind ebenfalls Schwellen. Sie müssen jedoch
immer wieder neu überschritten werden. Sie sind nie endgültig gemei-
stert. Du bist gezwungen, Dich mit ihnen herumzuschlagen, jedes Mal,
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wenn Du Dich kreativ ausdrücken willst. Sie sind denn auch permanente
Ziele des Ausdrucks im Allgemeinen und nicht nur des musikalischen Aus-
drucks. Sich in Harmonie zu üben – wie in der persönlichen Entwicklun
– ist eine andauernde Aufgabe, ein nie endender Weg. Alles ist nur Vorbe-
reitung für den nächsten Schritt. Während diese permanenten Ziele von
der ersten Sitzung an schon gegenwärtig sind, verlieren sie nie ihren weg-
weisenden Wert. Es sind dies

• die Fähigkeit zu Harmonisieren und in ein Gleichgewicht zu bringen;
• die Fähigkeit innerlich zu strahlen und jemanden innerlich zu 

bewegen;
• das Ausdrücken von Freude;
• das Schaffen von Intensität;
• eine musikalische Kommunikation mit jemandem entstehen lassen zu

können:
• sich in einen inspirierten Ausdruck einlassen zu können;
• Stille, Empfänglichkeit, Zuhören können, Raum.

In einem ausgewogenen Ausdruck müssen alle fünf Elemente irgendwann
einmal auftauchen. Das ist ein natürlicher Vorgang. Wer es nötig hat, mit
Feuer zu „explodieren“ oder weil es der Person danach zumute ist, kann dies
etwas Bedeutendes in der Person auslösen. Nach diesem anfänglichen
Durchbruch wird sich sehr wahrscheinlich bald einmal ein anderes Element
in den Vordergrund drängen. Dies natürlich vorausgesetzt, dass sie sich aus
emotionalen Gründen nicht festfährt. Man mag sich zurücklehnen wollen,
um nachfühlen zu können, was das Feuer in einem ausgelöst hat.

Das Halschakra ist das Chakra des Ausdrucks und bezieht seine Energie
von den vier unteren Chakras. Diese stehen in enger Verbindung zu den
ersten vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Wenn wir wissen wol-
len, wie die Musikalität eines Menschen verbessert werden kann, müssen
wir Ausschau halten nach dem Element oder den Elementen, die er syste-
matisch vermeidet. Was läuft eigentlich ab, wenn eine Darbietung uns
innerlich bewegt, wenn ein Mensch eine gewisse Ausstrahlung besitzt und
uns damit wie ansteckt? Ich habe darüber in meinem ersten Buch ge-
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schrieben.* Ich bin überzeugt, dass ein Gleichgewicht zwischen den Ele-
menten vorliegen muss, damit ein musikalischer Ausdruck an Ausstrah-
lungskraft gewinnt und andere Menschen zu inspirieren vermag. Jedes
Element trägt dazu bei, den Ausdruck ganzheitlich werden zu lassen.

Ich habe bereits die Bedeutung erwähnt, welche ich dem Ausdruck von
Freude und Intensität beimesse. Freude bringt eine Leichtigkeit im Herzen.
Wir könnten es auch eine „spirituelle Dimension“ nennen, die uns weit
über unsere Emotionen und täglichen Sorgen hinweg zu heben vermag.
Musik ist ein wunderbares Mittel, um Freude und Humor zu verbreiten.

Intensität ist ein Rätsel. Offenbar stellt sie sich ein, wenn sich das ganze
Wesen eines Menschen einbringt, wenn die Seele sichtbar durchdringt. Es
ist ein Gefühl. Wir scheinen in das Herzinnerste der Dinge hineinblicken
zu können. Die Zeit scheint für einen Augenblick still zu stehen. Dann
weiß ich, dass wir auf der richtigen Spur sind und dass es nicht allzu lange
dauern dürfte, bis eine Veränderung, in irgendeiner Form, sichtbar wer-
den wird. Wenn Intensität fühlbar wird, bin ich überzeugt, dass eine in-
nere Intelligenz das Steuer in die Hand genommen hat.

Eine kreative musikalische Kommunikation ist eine Begegnung zweier
oder mehrerer Menschen auf einer gefühlsmäßigen Ebene. Wir kennen
dies natürlich vom Jazz her und können dies auch in Improvisationen mit
Klanglandschaften machen, gleich ob mit Kindern oder Erwachsenen, mit
Behinderungen oder ohne. Beim Spielen von Klanglandschaften und -ge-
mälden kann jeder mitmachen. Jeder ist ebenbürtig.

Wir wissen leider wenig darüber, wo musikalische Impulse herkommen,
wenn wir sie nicht auf Bekanntes und bereits Gehörtes zurückführen kön-
nen. Wir können Vermutungen anstellen. Sobald wir ein Gleichgewicht
zwischen Gefühl und Ausdruck, zwischen innerer Wirklichkeit und unserer
Musik erlangen, kann alles geschehen. Ich habe Menschen Gefühle und
Atmosphären ausdrücken sehen, welche deutlich von vergangenen Leben
herrührten oder von zeitlich und geographisch entfernten Kulturen. Ande-
re Improvisationen wieder stammten klar von einem Raum innerer Weis-
heit. Einige brachten Zukunftsvisionen, andere zeugten von einer tiefen
Liebe zur Natur und den Elementen. Bei vielen war es unmöglich Worte
dafür zu finden. Jedes Mal war aber eine unglaubliche Intensität im Raum,
ein Eindruck von Wahrheit und Weisheit. Diese Augenblicke brachten un-
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erwartete Geschenke mit sich, Einsichten und ein erhebendes Gefühl.
Wenn ich mit Erwachsenen arbeite, gebrauche ich die Idee der 5 Ele-

mente und schlage ihnen vor, ein Element, zum Beispiel „Wasser“, zu
spielen, „einen breiten Fluss“, „einen Berg“. Ich wähle das Bild manchmal
aus im Zusammenhang mit einem Teil ihres psycho-energetischen Sy-
stems, der eine besondere Aufmerksamkeit braucht. Ich kann diese Bilder
auch mit der Arbeit an die neuro-musikalische Schwellen verbinden.

Die musikalische Arbeit mit den fünf Elementen wird uns von Zeit zu
Zeit auf andere neuro-musikalische Schwellen stoßen lassen. Wenn ich je-
manden bitte, den „Berg“ zu spielen, muss er sich zuerst innerlich auf
seine eigene Qualität von „Stärke“, seine männliche Seite, einem Gefühl
von starkem Geerdet-Sein und von Individualität beziehen und sie fühlen
können. Wenn wir uns vergewissert haben, dass der Betreffende in seinem
musikalischen Ausdruck auch wirklich innere Gefühle ausdrückt und
dabei seine innere Wirklichkeit durchkommt, können wir beobachten, in-
wiefern die Qualitäten des „Berges“ in seiner Musik, seiner Stimme oder
seinem Tanz zum Ausdruck kommt. Wenn die oben erwähnten Eigen-
schaften in seinem psycho-energetischen System nicht oder nur teilweise
vorhanden sind, wird auch das Gefühl von „Berg“ ungenügend fassbar
sein. Dieses Gefühl des „Berges“ wird ebenfalls in seinen anderen musika-
lischen Darbietungen vermisst werden, wie auch in seinem Alltagsleben
(siehe für mehr Details das Kapitel zu den fünf Elementen). 

Wenn wir therapeutisch mit Klang arbeiten, sollten wir eine Anzahl
Hauptschwellen im Auge behalten. Die folgende Aufzählung ist nicht ab-
schließend. Ich liste sie hier auf in der Reihenfolge, in welche sie am häu-
figsten auftauchen:

• sich konzentrieren können (Erde)
• sich in das Klangerlebnis hineingeben zu können (Luft)
• Zugang zu einem dynamischen Ausdruck haben (Feuer)
• Rhythmen spielen können. Übergang von der Pulsation zum Rhythmus

(Wasser)
• Zugang zu seiner Kreativität haben (Wasser und Raum)
• die eigene Stimme spontan zum Singen brauche können (Raum)
• die musikalische Organisation eines Instrumentes erfassen können.
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Arbeit mit den 5 Elementen

Um mit den 5 Elementen auch wirklich therapeutisch arbeiten zu kön-
nen, müssen wir unsere Intuition und Visualisationen anwenden. Auf der
rezeptiven, wahrnehmenden Seite, wollen wir eine möglichst tiefgehende
Einsicht erlangen, wo der Patient gerade steht, wie sein psycho-energeti-
sches System funktioniert und welche Veränderungen zurzeit zugänglich
sind. Es gibt eine Reihe Werkzeuge und Methoden, um mit den 5 Ele-
menten zu arbeiten. Wir können uns die in jedem Instrument vorhande-
ne natürliche Elementen-Tendenz zunutzen machen. Wir können sodann
den Betreffenden an einem der fünf Elemente musikalisch arbeiten lassen.

So könnten wir ihm z.B. vorschlagen „Wasser“ zu spielen, indem wir ihr
eine Aufgabe geben, die intuitiv zur Situation des Klienten zu passen
scheint. Wir können gegen Intuition nicht intellektuell anrennen. Entwe-
der kennst Du Dich ausreichend, um den Unterschied zwischen Intuition
und Emotion zu kennen oder Du wartest damit, bis Du Dir Deiner Sache
sicher bist. Denn Intuition zu forcieren bringt nichts außer vielleicht
Kopfschmerzen. Intuition arbeitet sehr präzis und ebenso präzis ist der
Weg, um sie zu „schärfen“. Doch dies braucht Zeit und einen persön-
lichen Prozess, den wir hier nicht näher beschreiben können. Dieses Buch
enthält jedoch einige Angaben dazu. Sie alle führen in die Richtung.

Die Aufgabe mit dem Wasser könnte etwa heißen „einen ca. 50 m
hohen Wasserfall“ zu spielen. Dies schließt mit ein: den freien Fall des
Wassers, das Sich-Fallen-Lassen-Können, Vertrauen, die Natürlichkeit des
Wassers, ein tiefer, klarer See am unteren Ende, etc. Derartige Details füh-
lend spielen zu können, mag nicht immer leicht sein, denn es verlangt ein
bedingungsloses Sich-Einlassen ins musikalische Spiel. Wenn Deine Intu-
ition korrekt war, dann gibt es etwas in der vorgegebenen Aufgabe, welche
einem nützlichen Prozess in der Person entspricht, eine Aufgabe, welche
sie womöglich nie zuvor richtig hat erfüllen können. Prozesse innerlich
empfundener Bilder stehen in Beziehung zu inneren Wirklichkeiten. Wir
arbeiten damit direkt an unbewussten Strukturen. Dies können wir trans-
personales Klangheilen nennen.

Eine Anzahl Werkzeuge stehen uns zur Verfügung: Musikinstrumente,
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geleitete Visualisation mit musikalischem Ausdruck, die Tendenz des Ele-
ments und ihren Bezug zur psycho-energetischen Struktur, das Gespräch
mit den Patienten um Festzustellen, woran sie gerade sind, Träume, Ener-
gieübungen, Körperbewusstsein, Intuition, etc. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Arbeit mit dem Element Erde

Schlage vor, dass Dein Klient z.B. stabile Strukturen spielt, ein regelmäßiger
Bordun-Ton z.B. oder ein konstanter Rhythmus. Dabei sollte er möglichst,
beim Schlagen einer Trommel oder dergleichen, seinen ganzen Körper einset-
zen. Er sollte auch auf eine gute Bauchatmung achten. Du kannst ihm auch
kleine Schellenbänder um die Fußfesseln schnüren und ihn auffordern, mit den
nackten Füssen rhythmisch und fest auf den Boden zu stampfen. 

Bei mangelnder Konzentrationsfähigkeit muss oft die Anzahl Instrumente
beschränkt werden, um einer Verzettelung der Aufmerksamkeit entgegenzu-
wirken. Ansonsten kann leicht das Denken überhand nehmen. Der Klient wird
dann „speedy“ und kann schlecht Ruhe und Konzentration finden. In dieser
Verfassung wird er womöglich schon in fünf Minuten alle Instrumente auspro-
biert haben und aufhören wollen. Wenn die Tendenz dazu besteht, muss der
Therapeut seine Sitzungen strickter strukturieren (Struktur = Erde) und ihn ein-
laden, weiterhin zusammen auf der Trommel zu spielen und nicht auf andere
Instrumente auszuweichen. Bei Kindern muss man ab und zu auch darauf ach-
ten, dass sie, wegen einer überbordenden, unruhigen und denkenden Fanta-
sie, die Instrumente nicht für nicht-musikalische Tätigkeiten missbrauchen.
Tiefe, langsame Bauchatmung, Fußmassage, ab und zu Schellenbänder an den
Fußgelenken, das Stampfen auf den Boden beim Tanzen bringt die Energie von
der Kopfgegend in Beine und Füße. In dieser Phase wollen Kinder manchmal
auch spontan die Socken ausziehen und sogar die Füße auf die niedere Trom-
mel legen, während sie auf dem Boden sitzen. Sei zeigen damit deutlich, was
sie brauchen. Es ist wichtig, einen sicheren und ruhigen Rahmen zu schaffen
(Erde), in welchem sie sich akzeptiert fühlen. Dieser Erdungsprozess braucht
Zeit, kann aber nicht umgangen werden. 

Ich habe an verschiedenen Stellen im Text Anregungen gegeben, wie mit
Hilfe der Imagination am Element Erde gearbeitet werden kann. Die Situation
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des Klienten und unsere Intuition werden uns die erforderlichen Informationen
geben, die wir benötigen, um ein treffendes Erdbild vorzuschlagen. Jede Er-
scheinungsform des Elementes Erde hat ihren spezifischen Bezug zur psycho-
energetischen Struktur des Klienten. Die musikalische Arbeit an einem Bild
wirkt auf einer inneren, tantrischen Energieebene. Wir können an der Qualität
des musikalischen Ausdrucks direkt ablesen, wie es darum steht. Vermag er das
Bild mit seiner inneren Wirklichkeit in Verbindung bringen oder stehen Hin-
dernisse im Weg, an denen er arbeiten muss.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Arbeit mit dem Element Wasser

Drückt der Betreffende seine Vitalität aus? Hat er musikalisch Zugang zu seiner
weiblichen, linken Seite, bzw. seiner männlichen, rechten Seite? Sind seine
Übergänge von einer musikalischen Idee zur nächsten fließend oder hat der
die Tendenz von einer Idee nicht mehr wegzukommen? Wird diese Idee dann
beinahe zu einer erstarrten Struktur? Sind seine Bewegungen und Schläge
hart, abrupt oder gewalttätig? Misshandelt er die Instrumente?

Im mittleren Osten gibt es eine Tradition, bei welcher ein Assistent, wäh-
rend einer Klangbehandlung, Wasser abwechslungsweise aus zwei Krügen in
eine Schale rinnen lässt.
Langsame ungerade Rhythmen aus drei, fünf oder sieben Takten scheinen mir
speziell hilfreich, um einen verbesserten Kontakt zur Bauch- und Beckengegend
herbeizuführen. Sie leiten zu einer natürlichen Schaukelbewegung des Körpers
über, da der Akzent des Rhythmus fortwährend von Seite zu Seite alterniert.

Die erste neuro-musikalische Schwelle, auf die ich aufmerksam wurde, war
der Übergang von der Pulsation zum Rhythmus. Während ein Rhythmus ein
Abwechseln ist zwischen „Ereignis“ und „Nicht-Ereignis“ und damit die Vor-
aussetzung von Bewusstsein schafft, tendiert die Pulsation dazu, eine kontinu-
ierliche, ununterbrochene Aktivität zu sein, welche weitgehend im Unterbe-
wusstsein verbleibt. Das klangliche Umfeld eines Babys im Mutterbauch ist von
derartigen Pulsationen dominiert: Herzschlag, Atmung, Hin- und Herschaukeln
beim Gehen, in der Wiege, etc. Normalerweise zählt man Pulsationen nicht,
denn das hat bei Pulsationen keinen Sinn. Du verlierst Dich irgendwie in eine
pulsierende Tätigkeit. Pulsation ist per Definition ein Ereignis, welches endlos
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wiederholt wird, ohne Bewusstsein der Zeit, ja diese geradezu aufhebt. Des-
halb werden Pulsationen auch verwendet, um tranceähnliche Zustände herbei-
zuführen, welche, in ihrer positiven Version, zu zeitlosem Sein führen. Zeit zählt
nicht mehr. Sogar, wenn Du mit einem Hammer auf einen Nagel schlägst, wür-
dest Du kaum einen Dreivierteltakt wählen. Du brauchst eine Pulsation. 

Einige Kinder (seltener Erwachsene) begreifen den Unterschied nicht. Sie
können keine Rhythmen spielen, ja nicht einmal wahrnehmen, was der Unter-
schied zwischen einer Pulsation und einem Rhythmus ist. Ich war recht faszi-
niert, als ich das bei einem Kind in der Tagesklinik feststellte. Es hat mehr als
ein Jahr gedauert, bis es einen Rhythmus spielen konnte, wohingegen ein Kind
normalerweise mit Drei schon einen Rhythmus spielen kann, je nachdem in
welcher Kultur es aufgewachsen ist. Rhythmus kann man zählen. Er führt zu
Tanz und einem bewussten Körperkontakt. Er integriert Kopf und Körper, Den-
ken und Fühlen. Du musst vermutlich einen Rhythmus als Phänomen wahr-
nehmen können, bevor Du Deinem Körper sagen kannst, er solle dazu tanzen.
Eine weitere wichtige Schwelle im Zusammenhang mit Wasser ist der Zugang
zur Kreativität. Zuerst ist jedoch das Freude-haben-können am klanglichen Er-
lebnis erforderlich, wenn auch nicht ausreichend. Die kreative Erforschung der
Klänge ist ein zusätzlicher Schritt. Dann scheint der ganze Mensch lebendiger
zu werden. Er ergreift die Initiative. Dies kann manchmal nur einen kurzen Mo-
ment lang geschehen, doch können wir dabei fühlen, wie er etwas auszu-
drücken sucht, das ihm „am Herzen liegt“ (Luft). Das Wichtige dabei ist nicht
das Spielen einer Melodie, einer Komposition oder dergleichen. Eine Folge von
Noten oder Schlägen, welche einen Sinn, eine gewisse Intensität und Freude
durchschimmern lassen, genügen. Der Unterschied mag winzig erscheinen,
doch wird er sehr wahrscheinlich große Folgen haben.

Geleitete Bilderreise mit Bächlein
Eine Frau Mitte Dreißig hatte Schwierigkeiten die Wasser-Gegend in sich zu
kontaktieren. Sie begegnete schnell einer überwältigenden Destruktivität und
Zorn. Es schien mir offensichtlich, dass darunter Schmerz verborgen lag, den
sie herauslassen musste. Sie hatte mehrere Schwangerschaftsabbrüche durch-
gemacht und den damit verbundenen Schmerz nicht überwunden. In den
Kurspausen sah ich sie oft träumerisch und etwas lustlos am Balafon spielen.
Ich legte ihr nahe, sich ans Balafon zu setzen und ein Bächlein zu spielen. Ihr
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Spiel war zuerst sehr mechanisch und nicht sehr spielerisch. Die Intensität fehl-
te nach wie vor. Ich schlug ihr vor, mehr Wasser fließen zu lassen, es quirlig um
Steine herum fließen zu lassen. Als sie sich immer noch nicht ins Spiel einlassen
konnte, schlug ich ihr vor sich vorzustellen, wie ein Blatt vom Wasser herunter
getragen würde oder wie das Papierschifflein eines Kindes auf dem Wasser auf-
und abschaukelte. Ihr Spiel wurde lebendiger und intensiver. Dann schlug ich
ihr vor, sich Sonnenstrahlen vorzustellen, die durch das Wasser hindurch bis auf
die Steine am Grund schienen. Ihr Spiel wurde nochmals leichter, doch fehlte
ihm immer noch das spielerische, gurgelnde Fließen des Bächleins.

Meine nächste Anregung war, das Bächlein nun in einen kleinen See ein-
münden zu lassen und ihre Aufmerksamkeit unter die Wasseroberfläche gleiten
zu lassen, um zu sehen, was sich in der Tiefe abspiele. Sie sagte sie fühle, wie
mehr und mehr Dunkelheit sie umgab. Gleichzeitig fühlte sie sich auch ge-
borgener. Ihr Spiel spiegelte dies wieder. Es fühlte sich tiefer und sicherer an.
Der mechanische Aspekt, welcher zu Beginn so stark vorhanden war, war völ-
lig verschwunden. Sie fühlte sich bereit, verborgenen Aspekte im ihrem Was-
ser-Element zu begegnen. 

In der darauf folgenden Nacht träumte sie, dass sie auf dem WC saß und
viel Blut aus ihrem Unterleib floss. Dies schien mir ein klares Symbol zu sein für
ihre Bereitschaft einiges aus ihrer schmerzlichen Vergangenheit zu integrieren
und gleichzeitig fortfließen zu lassen. Während den zwei vorangehenden
Tagen hatten wir alle im Kurs mit Energieübungen gearbeitet, welche derart
angelegt waren, dass sie mehr Licht und Klarheit in die Gegend unterhalt des
Nabels bringen. Wie so oft war es das Einbringen des Bewusstseins (Denken
und Fühlen), welches erst die tiefergehende Arbeit mit dem musikalischen Aus-
druck ermöglichte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arbeit mit dem Element Feuer

Fürchtet sich der Betreffende vor gewissen Klängen? Könnte dies eine übermä-
ßige Verletzbarkeit in der Solarplexus-Gegend und im Nervensystem bedeuten?
Vermag er Wärme in seinem Ausdruck zu zeigen? Hat er die Tendenz, alles kon-
trollieren zu wollen aus Angst sich leer und machtlos zu fühlen, weil er mögli-
cherweise unfähig ist, kreativ zu sein und seine Emotionen zu fühlen? Wir kön-
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nen Bilder spielen lassen wie das „Löwengebrüll“, die „Wut des Drachens“, „Blitz
und Donner“, oder auch „Kerzenlicht“, „Glut anfachen im Feuer“, „Backofen“,
„Heizung“, „Sonnenaufgang und -untergang“, „ein warmer Strand“.

Instrumente, die helfen können den Zugang zum Element Feuer zu finden,
sind das Xylophon oder das afrikanische Balafon (beide eher mit härteren
Schlegeln gespielt), Woodblocks, Kastagnetten, Rasseln, Schellenbänder, Ma-
racas, Guiro, Chacas, Becken, Klangschalen, Glocken, Gongs, Trommeln, Clap-
sticks und die Stimme natürlich.

Die Arbeit am Feuer Element kann helfen, Zugang zu finden zu verborgenen
Emotionen der unteren Körpergegend, also der Wasser- und Erd-Zonen. Ich ar-
beitete eine zeitlang mit einem Knaben, welcher in der Musiktherapie nach
zehn Minuten immer müde wurde. Er kam erst in Kontakt mit seiner Vitalität
und Kreativität als ich darauf bestand, dass er auf der großen Rahmentrommel
zusammen mit seiner Stimme Feuer ausdrücken sollte. An diesem Tag begann
er seinen ganzen Körper mit ins Spiel einzubringen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Arbeit mit dem Element Luft

Ist der Betreffende „leichten Herzens“ oder eher schwermütig? Fühlt sich sein
Spiel oder sein Tanzen „beflügelt“ an? Hat sein Spiel melodische oder harmo-
nische Feinheiten, ein Sinn für das Schöne, zeigt es Freude? Hat er Tendenzen
zu depressiven Rückzügen? Bitte ihn z.B. den „Adler“, „Wind“, „schnelle Luft-
wirbel mit Blättern im Herbst“ oder „eine langsam zu Boden gleitende Feder“
zu spielen.

Zugang zum Erlebnis des Klanges zu finden zähle ich zu den sieben neuro-
musikalischen Hauptschwellen. Ich setze diese Erlebnisfähigkeit mit dem Ele-
ment Luft in Verbindung. Dies stellt offensichtlich ein wichtiger Schritt dar, um
Klänge und Musik zu gebrauchen. Wenn ein Mensch beim Musikspielen keine
Freude empfinden und sich nicht durch das Erlebnis der Klänge davontragen
lassen kann, wird er auch nicht viel davon profitieren können. Du musst Dich
dafür entspannen, empfänglich werden, Dein Herz und Deine Empfindungsfä-
higkeit öffnen können, um das Phänomen der Klänge in Dich eindringen zu
lassen. Ohne Freude am Spielen und an den Klängen, kannst Du auch keinen
Rhythmus halten. Niemand wird zu Deinem Trommeln tanzen können. Du
kannst Dich nicht ins Spiel einbringen.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Arbeit mit dem Element Raum

Kannst Du anderen beim Spielen zuhören? Kannst Du beschreiben, was Du
hörst? Bist Du in der Lage, mit jemand anderem musikalisch zu kommunizie-
ren? Fehlt Raum in der Musik, müssen wir suchen, welche anderen Elemente
noch fehlen und die Arbeit mit ihnen beginnen.

Der Zugang zu spontanem Singen ist für viele nicht einfach. Die Stimme ist
im Zusammenhang mit dem Funktionieren des Halschakras und des Elementes
Raum zu sehen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass das Halschakra ein Spie-
gel dessen ist, was sich in den vier unteren Chakras abspielt, so können wir
leicht verstehen, dass der spontane Gebrauch der Singstimme eine der Haupt-
schwellen darstellt. Es ist auch eine außerordentlich bereichernde Erfahrung,
jemanden mit seiner Stimme improvisieren zu hören. Du stehst dann irgend-
wie wie nackt vor den Zuhörern und weißt genau, dass Du Dich hinter nichts
verbergen kannst. Die Stimme ist ein derart vollkommener Spiegel dessen, was
wir sind. Der Start mag schwierig erscheinen, doch dann ist die Stimme un-
vergleichbar flexibel, weil sie sich jeder neuen Idee, jedem Impuls, jeder Ge-
fühlsregung gleich anpassen kann. Jedes Mal, wenn Du spontan singst, ist es
so, als es das allererste Mal wäre. Es ist ein natürlicher, einfacher Vorgang, der
alle Anwesenden bereichert.

Wenn sich ein Erwachsener in eine spontane Stimmimprovisation hinein be-
gibt, wird es oft geschehen, dass er etwas völlig Unerwartetes ausdrückt. Die
Stimme spiegelt nicht nur seine Emotionen. Sie kann auch Klangräume anzap-
fen, die nicht vertraut scheinen, womöglich von vergangenen Leben herrüh-
ren und reichhaltige Weiten öffnet. Die Tiefe der Gefühle, die unglaubliche
Kraft, die in solchen Augenblicken aufbrechen kann, auch der starke Eindruck
von Wahrheit, können dies zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.
Mehrmals habe ich erlebt, wie die Betreffenden völlig verändert aus der Erfah-
rung herausgetreten sind.
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Über Intuition und Heilbehandlungen (Healing)

Das Wort Healing kommt aus dem Englischen und ist mit dem Wörtern
whole (ganz), holistisch, holy (heilig), Heilen, Healer (Heiler) verwandt.
Am ehesten können wir es mit „Heilbehandlung“ übersetzen. „Healing“
bezieht sich auf eine Tätigkeit, die ein besseres Zusammenwirken oder
eine Harmonisierung aller Ebenen eines Menschen herbeizuführen sucht.
Wir werden wohl nie alle daran beteiligten Dimensionen richtig verste-
hen können. Deshalb ist es notwendig, uns durch die Intuition führen zu
lassen, damit wir wissen, wann, wo und wie wir im Energiefeld eines Men-
schen einwirken sollen. Zuvor müssen wir uns über unsere wahren Moti-
ve Klarheit verschaffen, denn dies wird als Absicherung gegen Illusionen
dienen. Dazu ist es erforderlich, einen guten Kontakt zu unseren Gefüh-
len zu haben. Dies erlaubt uns, zwischen Emotionen und Gefühlen, Intu-
ition und Ambition und allenfalls zwischen wirklicher und emotionaler
Geistesführung unterscheiden zu können. Wir hören viel über „Channe-
ling“, doch wie viele Menschen sind sich bewusst, dass wie in der Kreati-
vität auch im „Channeling“ die Impulse aus sehr unterschiedlichen Ebe-
nen kommen können Nicht alle sind es wert, ausgedrückt zu werden.

Wenn wir uns gut zentriert fühlen, werden wir Intuition als einen
plötzlichen Impuls zum Handeln erfahren. Der Intellekt hat in der Heil-
behandlung eine gewisse, jedoch beschränkte Rolle zu spielen. Im fal-
schen Moment eingesetzt, kann er aber auch sehr behindernd auf die In-
tuition wirken. Wir müssen in uns ein ausreichendes Maß an Sicherheit
und Vertrauen aufgebaut haben, um uns von der Intuition führen lassen
zu können. Der Impuls mag überhaupt nicht spektakulär sein und kann
in einem kurzen, klaren Gefühl zum Ausdruck kommen. Wir kommen
ohne Vertrauen nicht aus und können, wenn die notwendigen Vorkeh-
rungen einmal getroffen sind, nur unser Bestes tun. Unser Wissen um
Musik, Klänge und deren Wirkung hilft, doch müssen wir diesbezüglich
während einer Behandlung alles vergessen und darauf vertrauen, dass die-
ses Verständnis auf ganz natürliche Weise in den Prozess einfließen wird. 

Es hilft, einige grundsätzliche Regeln im „Healing“ zu beachten: Respekt
vor dem individuellen Prozess, Mitgefühl, Ehrlichkeit, ausreichende Selbst-
kenntnis und fortwährende „Arbeit an sich selbst“, Erdung und Zentrierung.
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Aktivieren, Beruhigen, Verteilen, Durchdringen, 
Lockern, Ausweiten

In einer Klangbehandlung können viele Techniken angewendet werden.
Jegliche Technik sollte jedoch erst ihre Anwendung finden, nachdem wir
uns zentriert haben (siehe dazu die „Übung zur Zentrierung“, Kapitel 4,
Seite… ) und die Initiative dem Fühlen, der Intuition und der Wahrneh-
mung überlassen haben. Techniken werden sonst schnell zu einem Kraft-
akt und werden für emotionale und egoistische Motive missbraucht. Dies
würde dem Empfangenden (und uns selbst) mehr schaden als wohl tun.
Ich möchte hier deshalb die Beschreibung von Techniken auf ein Mini-
mum beschränkt halten und diese eher in Kursen unterrichten.

Die Arbeit mit Klängen an Energiepunkten und -linien können wir uns
wie das Rufen in ein Rohr vorstellen. Die Schwingungen reisen auf beide
Seiten die Energielinien entlang und stimulieren die nächstfolgenden
Energiepunkte sowie die Verbindung dazwischen.

Mit den Charakteristika der einzelnen Musikinstrumente in unserem
Geiste, können wir diese für gezielte Aufgaben einsetzen. Ich habe mehr-
fach auf die Notwendigkeit der Bereitschaft des Empfangenden sowie des-
sen bewusstseinsmäßige Anstrengung hingewiesen. So habe ich z.B. auch
die Eignung von Metallinstrumenten unterstrichen, um eine Ausweitung
der Mentalaura herbeizuführen oder die Anwendung weicher, tiefer Trom-
meln, um aktivierend auf die Bauchregion einzuwirken. Becken, Zimbeln,
Woodblocks und dergleichen können in der Feuer-Gegend besonders
nützlich sein und ihre durchdringende Qualität einbringen, wenn tiefere
Schichten des Ätherkörpers erreicht werden sollen. Diese Arbeitsweisen
sollten nicht generell angewendet werden, sondern nur wenn eine nützli-
che Wirkung intuitiv erahnt werden kann.

Eine Verteilung von Energieansammlungen kann erreicht werden,
indem geeignete Klänge und Bewegungen des Instrumentes angewendet
werden. Die Klangform des Instrumentes, wie z.B. diejenige bestimmter
Gongs, kann hier eingesetzt werden. Die zeitweise Lockerung des Äther-
körpers an bestimmten Stellen mag mit Rasseln, einem Regenstab oder
dergleichen gelingen. Doch hier muss Gefühl, Intuition und Erfahrung
unbedingt mit im Spiel sein, sonst bleibt dies eine intellektuelle Idee und
wird wohl nicht viel bringen.
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Ich habe beschrieben, wie Energieansammlungen mit der Hilfe von
Klängen wahrgenommen werden können (siehe im ersten Kapitel „Ener-
gie studieren“). Die Arbeit mit Klängen wird nicht nur eine Wirkung im
Energiefeld haben, sie kann uns auch sofort, durch die teilweise Absorbie-
rung von Obertönen, die Anwesenheit von Energieblockaden anzeigen.
Instrumente mit lang anhaltenden Klängen sind für dieses Vorhaben
nützlich: Klangschalen, Rahmentrommel, die Stimme, Power Chimes,
Gong oder dergleichen (siehe auch das INES-Gerät in Kapitel 1).

Tibetische Zimbeln sind für Klangbehandlungen sehr vielseitig einsetz-
bar. Es sollten dazu Zimbeln mit Umsicht ausgesucht werden. Sie müssen
außerordentlich gut aufeinander abgestimmt sein, was selten der Fall ist.

Klangschalen bieten eine sehr sanfte Art der Arbeit für Klangbehand-
lungen. Wiederum ist die Qualität des Instrumentes von vorrangiger Be-
deutung und die Chancen, gute Klangschalen zu finden, welche sich für
diesen Zweck eignen sind heutzutage eher gering. Dennoch arbeiten und
experimentieren eine ganze Anzahl Klangtherapeuten mit Klangschalen.
Sie finden zahlreiche gute Anwendungen, platzieren sie direkt auf oder
über Körperstellen einer liegenden Person, über Chakras, Blockadestellen,
an Kopf- und Fußenden, auf beiden Seiten des Kopfes in der mentalen
Aura (mit bestimmten Frequenzen und Intervallen zwischen den zwei
Schalen) mit der möglichen Wirkung auf Gehirnfrequenzen.

Beobachtung der Wirkungen von Klangbehandlungen

Die Qualität von Klangbehandlungen misst sich letztlich an ihren blei-
benden Wirkungen. Dabei stellt sich zwangsläufig die Frage: Was wollen
wir damit überhaupt erreichen? Interessiert uns eine schnelle, vorüberge-
hende Linderung körperlicher Schmerzen (welche bestenfalls bleibend
sein kann)? Wollen wir ein tieferes Verständnis von Ursache und Wirkung
in Bezug auf Schmerz oder Traumata herbeiführen helfen, damit die Wur-
zeln des Problems angegangen werden können? Geht es uns um die Ver-
hinderung von Energieansammlungen, die sonst mit der Zeit Schädigun-
gen auf körperlicher Ebene bringen würden? Dies im Wissen, dass eine
ganze Anzahl körperlicher Probleme nicht auf der körperlichen oder äthe-
rischen Ebene ihren Ursprung haben, sondern auf einer emotionalen,
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mentalen und sogar kausalen, also karmischen Ebene.
Geht es uns letztlich nicht darum, den Betreffenden zu helfen, einen

besseren Kontakt zu ihren eigenen Qualitäten herzustellen und damit bes-
ser gegen Ängste aller Art (vor Tod, Krankheit, Sexualität, Geisteskrank-
heit, etc.) gewappnet zu sein? Sind wir der Meinung, dass das Finden eines
Seelenfriedens und einer inneren Freude erstrebenswerte Ziele sein könn-
ten – selbst wenn ein körperliches Problem dabei nicht beseitigt werden
kann? Wir wissen auch, dass die Wirkung einer Klangbehandlung einige
Zeit brauchen wird – und der Betreffende zu diesem Zeitpunkt vergessen
haben wird, den Zusammenhang mit der Klangbehandlung herzustellen.
Sind wir als Klangtherapeuten im Grunde genommen verunsichert und
deshalb auf der Suche nach unmittelbarem Erfolg? Können wir geduldig
sein? Können wir dem Patienten lehren, geduldig zu sein (das Wort „Pa-
tient“ kommt vom Lateinischen patiens = (er)dulden, leiden, Geduld)? Die
Antworten zu derlei Fragen ist bestimmend dafür, was wir für Resultate
und Wirkungen bei Klangbehandlungen zu erhalten suchen.

Klangbehandlung findet normalerweise in Einzelsitzungen statt, in
denen ein Mensch die Behandlung empfängt. Ganz anders, wenn zwei
oder mehrere Menschen mit Klängen zusammen oder nacheinander ex-
perimentieren und sich in die Klangerfahrung einlassen. Die Anwendung
der fünf Elemente im musikalischen Ausdruck ist ein weiterer Ansatz. In
diesem Fall stellt der Therapeut oder Gruppenleiter die Aufgabe, an einem
spezifischen Element zu arbeiten, um es zu beleben, dessen Verständnis zu
fördern und eine bessere Gesamtharmonisierung der Person oder der
Gruppe herbeizuführen.

Gleichzeitig können wir uns bewusst sein, dass die Wirkungen einer
Klangbehandlung auf verschiedenen Ebenen und auf unterschiedliche Art
und Weise gefühlt werden können. Ich möchte Dich dazu auf die Liste der
Erlebnisebenen am Ende von Kapitel 1 hinweisen. Wir können sehr wohl
praktisch gleichzeitig einen verstärkten Energiefluss in unseren Füssen
feststellen (von einer besseren Erdung herrührend), Hitzewellen feststel-
len, welche den Körper hinaufeilen (möglicherweise von der Auflösung
von Blockaden stammend), eine plötzliche Kälte an einer spezifischen
Stelle empfinden (verursacht von einer – meist sehr schnell vibrierenden
– Heilenergie) und einer Ausweitung auf Kopfhöhe erfahren. Die Wirkun-
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gen können sich jedoch genauso gut in einem Traum der folgenden Nacht
zeigen oder in der Veränderung unserer Denkart, welche wir in den näch-
sten Tagen oder Wochen überrascht feststellen. 

Wenn wir mit einem Klienten über längere Zeit arbeiten, können per-
manentere Veränderungen manchmal Wochen brauchen, bevor sie au-
genfällig werden.

Viel Forschung wird wohl noch nötig sein, um auf diesem Gebiet mehr
Sicherheit erlangen zu können. Ich habe die Wirkungen von Intervallen,
Tonskalen und Modi, von Rhythmen, Tonarten etc. in meinem ersten
Buch beschrieben*. Im Folgenden möchte ich einige Anregungen geben,
was Musik für verschiedene Bewusstseinsebenen angeht. Obwohl ich über
die Jahre einige Sicherheit auf diesem Gebiet erlangt habe, muss ich dar-
auf hinweisen, wie sehr sich dies alles noch in einem Forschungsstadium
befindet. Unser Zeitgeist sucht schnelle, wenn möglich spektakuläre Re-
zepte. Abkürzungen zu finden, scheint gefragt zu sein. Vieles davon fußt
auf Gier, Bequemlichkeit und einem Mangel an Verständnis und echtem
Interesse. Selbstkenntnis hilft diese Fallen zu vermeiden.

Musik für spezifische Körperstellen

An mehreren Stellen dieses Buches wurde beschrieben, wie Klänge in
Kombination mit Bewusstsein auf spezifische Körperzonen einwirken
können. Es hat sich herausgestellt, dass einige Musikinstrumente klare
Tendenzen haben, bestimmte Körperstellen zu aktivieren und nicht ande-
re. Ich habe unterstrichen, wie sehr das mentale Feld des Klangtherapeu-
ten ausschlaggebend ist, um derartige Wirkungen zu begünstigen. Mental
bedeutet nicht intellektuell und ego-motiviert. Die fünf Elemente haben
uns einige Ideen gegeben, welche Instrumente und Spielarten aktivierend
wirken können auf Erde-, Wasser-, Feuer- Zonen, etc.

Die besten Resultate werden wir erzielen, wenn wir dem Klienten (eini-
ge Zeit) vor der Behandlung die Gelegenheit geben, mit Energie- und Be-
wusstseinsübungen an den betreffenden Zonen einen besseren Kontakt
herzustellen. Entspannung, Kontakt zu Bauch, Beinen und Füssen aufzuneh-
men, tiefes, langsames Atmen sind dazu erste Schritte. Generell gesprochen,
erlaubt Musik eine Aktivierung der rechten Gehirnhälfte, welche unserer
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Wahrnehmung erlaubt, festzustellen, was in der betreffenden Zone vor
sich geht. Ich habe auch die Anregungen erwähnt, die  von der traditio-
nellen Chinesischen Medizin in Bezug auf hölzerne, metallene Instru-
mente oder Trommeln, etc. herkommen. Ich habe kurz über die Arbeit
von gewissen Klangtherapeuten mit Flöten hingewiesen, die auf die Ein-
wirkung auf spezifische Rückenwirbel hinstreben, indem sie gewisse
Noten systematisch auslassen oder betonen. Hier ein weiteres Beispiel:

In Schottland gibt es eine klassische Dudelsackmusik, die solo gespielt
wird. Sie wird „Pibroch“ genannt. Diese Musik hat gewisse gemeinsame
Züge mit indischen Ragas. Deren Empfinden ist jedoch verschieden, denn
Pibroch vermittelt ein Gefühl von Aufrichtigkeit und Individualität, das
den Rücken stärkt und aufrichtet. Dies hat mich bei dieser Musik immer
außerordentlich beeindruckt. Pibroch verwendet recht komplexe Patterns
(repetitive Muster) und webt mit zunehmender Verzierung um Noten
herum, ohne sie selber lang anzuspielen. Der bretonische Gitarrist Dan ar
Braz hat einige sehr schöne Beispiele auf seinem Album “Music for the
Green Lands” aufgenommen. Du kannst die echten schottischen Pibroch-
spieler natürlich auch auf entsprechenden Soloalben finden. Ich habe
meinerseits drei Pibrochs veröffentlicht, einen auf “By Heart” und zwei
weitere auf “TranceLucid”, beides Alben, welche ich mit der Gruppe BLUE
PLANET SOUND eingespielt habe.

Ich kann in diesem Buch unmöglich alle Aspekte abdecken und habe
mich hauptsächlich darauf beschränkt, die Wirkungen in Bezug auf die
fünf Elemente und die fünf unteren Chakras zu beschreiben. Es gibt auch
Beobachtungen, die darauf hinweisen, wie die linke oder rechte Seite des
Körpers aktiviert werden können (siehe die Beschreibung der beiden Ge-
hirnhälften in diesem Kapitel). Daraus wird ersichtlich, dass wir zu diesem
Zweck Musik und Klänge suchen müssen, welche – im Fall unserer linken
Seite – fühlende, emotionale Wirkungen auslösen würden. Während für
die Aktivierung der rechten Körperseite mehr expressive, männliche Mu-
sikarten nützlich sein dürften wie ein kräftiges  Didgeridoospiel. Im klas-
sischen Werk ‘Sheherazade’ von Rimsky-Korsakov sind die zwei Pole sehr
eindrücklich eingefangen, einerseits mit der Musik der Prinzessin She-
herazade und der dominanten, männlichen Person des Sultans anderer-
seits.
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Musik und Klänge für den Ätherkörper

Im menschlichen Ätherkörper gibt es zahlreiche Energiestrukturen. Ich
habe diese in Kapitel 1 beschrieben: sieben Hauptchakras, 21 sekundäre
Chakras, weitere Energiepunkte, zahlreiche ätherische Energielinien in
verschiedenen Tiefenlagen im und um den physischen Körper, die vier
Schichten des Ätherkörpers, spezifische Energiespeicherorte, die Gesund-
heits- oder Vitalitätsaura und viele mehr. Es dürfte ein ganzes Leben brau-
chen, um den Ätherkörper allein zu studieren und all die Klänge, die auf
ihn einwirken können. Bestimmte, durchdringende Klänge können tief in
die inneren Lagen des Ätherkörpers dringen.

Der Ätherkörper besteht aus vier Schichten:
• der chemische Äther ist die innerste Schicht
• der Lichtäther liegt gleich unterhalb der Hautoberfläche
• der Lebensäther ist die erste Schicht gleich außerhalb der 

Hautoberfläche
• der Reflektor- oder Wärmeäther ist die äußerste Ätherschicht.

Ich habe den Eindruck, dass, was in der Bioakustik unternommen wird –
also die Anwendung reiner Frequenzen – vor allem auf den chemischen
Äther wirkt. Dieser wird auch „Zahlenäther“ genannt. Die Periodenkarte
der chemischen Elemente gibt uns eine eindrückliche Erklärung, wie Zah-
len und chemische Elemente zusammenhängen. Dieser chemische Äther
ist für die Ernährung unserer Zellen zuständig. Die Arbeit mit reinen Fre-
quenzen ist äußerst präzis. Da wird mit Hundertsteln Hertz gearbeitet, um
die genaue Frequenz eines Organs, eines Muskels oder eines Spurenele-
mentes zu stimulieren.

Die Arbeit mit der Obertonskala dürfte hingegen eher einen Einfluss auf
den Lichtäther haben, durch den Zusammenhang der Obertöne mit Licht.

Die Aulos- bzw. Untertonskalen dürften ebenfalls ein Potenzial haben,
um mit dem Ätherkörper zu arbeiten. Ein Grund mag darin zu suchen
sein, dass sie außerhalb unseres Tonsystems liegen. Geist und Gefühle
bleiben deshalb weniger an dieser Musik haften und das erlaubt leichter,
in das Fließen des Ätherkörpers und seinem Unterbewusstsein einzudrin-
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gen. Rudolf Steiner hat einige Anregungen gegeben, die in diese Richtung
gehen und andeuten, dass mit jedem der sieben Modi spezifische Funk-
tionen des Ätherkörpers ansprechbar werden (siehe Anhang).

Ich habe die Erfahrung gemacht, anlässlich des Anhörens einer sehr
langsamen Passage (Alap) auf einer indischen Bansoori Bambusflöte, ge-
spielt von Hariprasad Chaurasia, wie diese Musik mir einen Zugang zum
unteren Teil des Ätherkörpers ermöglicht hat. Es kann durchaus der wäs-
serige, träumerische und warme, weiche Klang dieser Flöte sein, welche
dazu beigetragen hat. Die Spielweise des Alapteils eines Ragas verhindert,
dass wir an melodischen oder emotionellen Details hängen bleiben. Der
spezifische Raga – ich habe vergessen, um welchen es sich handelte – und
die Art und Weise wie Chaurasia ihn spielte würden ebenfalls ausschlag-
gebend sein.

Musik und Klänge für Chakras

Obwohl die sieben Hauptchakras sehr wohl ein Teil unseres Ätherkörpers
sind, wirken in ihnen auch andere Bewusstseinsebenen mit. Sie sind in den
letzten Jahren sehr Mode geworden und scheinen als eine Art ersten Schritt
in die Energiearbeit herhalten zu müssen. Eine Reihe Musiker haben Auf-
nahmen für die Chakras gemacht. Sehr wenige darunter jedoch und noch
weniger deren Begleittexte scheinen mir sehr überzeugend. Die einzelnen
Chakras sind sehr komplex. Persönlich denke ich, dass es eine übermäßige
Vereinfachung darstellt zu glauben, eine einzelne Frequenz oder Aufnah-
me würde genügen, um ein Chakra auszugleichen oder zu heilen. 

Ich studiere Chakras seit 25 Jahren. Das Wenige, das ich davon verstehe,
veranlasst mich jedoch sie als äußerst komplexe Energie-Phänomene zu
verstehen, in welchen verschiedene Bewusstseinsebenen zusammentref-
fen. Musik für Chakras zu verkaufen, mag oft wohl eher eine kommerziel-
le Masche sein, als viel mit der energetischen Wirklichkeit zu tun zu haben.
Mit dieser Einschränkung im Hinterkopf können wir natürlich Klänge mit
Bewusstsein verbinden zu lernen, um den Kontakt zu spezifischen Körper-
zonen und Stellen um ein Chakra herum im Besonderen zu verbessern.
Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass diese Klänge das in der Nähe liegen-
de Chakra gleich völlig „reparieren“ und ausgleichen könnten. 
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Arbeit mit Stimmgabeln

Stimmgabeln haben den eindeutigen Vorteil mit einem schmalen Fußen-
de versehen zu sein. Dieses kann präzis auf eine Stelle, z.B. einen Energie-
punkt, gestellt werden. Ich habe verschiedene sehr interessante Arbeits-
weisen mit Stimmgabeln beobachten können. Sie können direkt auf Ener-
giepunkten angewendet werden (Akupunkturpunkte, Punkte auf den psy-
chischen Strömen, etc.), wobei ein Unterschied gemacht werden kann, ob
es sich um energieleere Punkte oder solche mit überschüssiger Energie
handelt. Diese Punkte befinden sich, obwohl an der Hautoberfläche, zwi-
schen den inneren und den äußeren Schichten des Ätherkörpers, zwi-
schen Lebens- und Lichtätherschicht. Die zwei Schichten können des Öf-
teren einen Abstand, einen leeren Zwischenraum aufweisen, wenn der Be-
treffende etwas zu vermeiden sucht, also eine Spaltung besteht zwischen
dem, was er innerlich fühlt und dem, was er äußerlich zu zeigen gewillt
ist. Die bewusste Arbeit an Energielinien auf der Hautoberfläche bringt
uns mit derlei Blockadezonen in Kontakt und kann dazu beitragen, die
beiden Schichten wieder zusammenzubringen, falls wir auch bereit sind,
die Spaltung zwischen Sein und Schein aufgeben zu wollen. Vergleichba-
re Arbeit kann mit tibetanischen Zimbeln unternommen werden, obwohl
diese zwangsläufig im äußeren Ätherkörper wirken und nicht direkt auf
der Hautoberfläche. Ihr Klang jedoch dringt durchaus in die inneren
Schichten des Ätherkörpers vor.

Einige Therapeuten gebrauchen besondere Stimmgabelsets (z.B. nach
den Planeten gestimmt). Da muss wohl jeder selbst ausprobieren und
sehen, was sich für ihn eignet. Ich habe Therapeuten beobachtet, wie sie
klingende Stimmgabeln auf beiden Körperseiten in der Aura hinunterzie-
hen. Wie mit den Klangschalen auch, so können zwei verschieden ge-
stimmte Stimmgabeln oder Zimbeln gleichzeitig verwendet werden. Damit
wird ein bestimmtes Intervall mit ins Spiel einbezogen, z.B. eine Quinte.

Wir können lernen Musik zu verwenden, welche die Aufmerksamkeit in
den Ätherkörper leitet. In meiner Erfahrung braucht es dazu Musik, wel-
che uns weder in den Astralkörper führt (Melodien und Akkorde vermei-
dend), noch in den physischen Körper leitet (zu stark rhythmisch). Sehr
wahrscheinlich dienen uns dabei wässerige, träumerische Musiken. Erin-
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nere Dich an den starken Zusammenhang zwischen Ätherkörper, dem
Element Wasser und dem Unterbewusstsein.

Musik und Klänge für die astrale oder emotionale Ebene

Hast Du schon mal am Fernsehen den Ton abgestellt, wenn Du einen Thril-
ler anschautest? Nur schon die Lautstärke drastisch zu vermindern, wird
Dir die Feststellung erlauben, wie sehr die Musik zur Dramatisierung der
Filmszene beiträgt. Musik wird dazu gebraucht, um Emotionen zu steuern.
Aufregende Autoverfolgungsjagden, Szenen mit Ungeheuern und aggressi-
ven Monstern, ohne die Liebesszenen zu vergessen, alle würden komplett
flach ankommen ohne musikalische Unterstützung. All diese Emotionen
verursachen natürlich einen Aufruhr in der emotionalen Aura. Dabei dürf-
te vor allem das Sonnengeflecht strapaziert werden. Der größte Teil unse-
rer Musik, also auch der Filmmusik, zielt darauf ab, genau diese emotiona-
len Ebenen hochzuschaukeln. Gleichzeitig ist es gerade die Filmmusik, der
wir einige der innovativsten Musikkreationen und manchmal Musik mit
hervorragender Schönheit verdanken. Sehr wahrscheinlich erinnern sich
die meisten an die Musik von „Space Odyssee 2000“ oder die Filmmusik
von „Ghandi“ (mit Musik von Ravi Shankar), „Chariots of Fire“ oder „An-
tarctica“ (beide mit Musik von Vangelis), „Little Buddha“ (mit traditionel-
ler indischer Musik sowie Kompositionen von R. Sakamoto).

Musik, die uns mit der oberen astralen Ebene in Kontakt zu bringen ver-
mag, trägt Gefühle in sich von Freude, Liebe, Mitgefühl, innerer Ruhe, etc.
Sehr wahrscheinlich braucht es dazu sehr feine, schöne Melodien und Ak-
korde, welche keine groben Emotionen zu schüren sucht.

Musik und Klänge für die mentale Ebene

Es gibt auch Musik, die es uns erleichtert, mit der mentalen Aura in Kon-
takt zu kommen. Dies scheint mir speziell von Vorteil zu sein, wenn wir
die obere mentale Ebene zu erreichen suchen. Die obere mentale Aura be-
ginnt auf einer Linie, grob gesagt, oberhalb der Ohren, die in etwa den
Glaubensströmen entspricht, nur dass sie rund um den Kopf herum reicht
(siehe Darstellung zu den Energiefeldern in Kapitel 1). Diese Ebene ist
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weitgehend frei von emotionaler Interferenz. Die untere mentale Ebene
dagegen ist gefüllt mit analytischem, intellektuellen Denken und grü-
belnden, endlosen Gedankengängen, welche wir als emotionales Denken
bezeichnen können. Die obere mentale Ebene enthält dagegen reine kre-
ative Impulse, originale und neue Gedanken und Ideen. Es ist ein Raum
von großer Klarheit, dem wir manchmal in Träumen begegnen. Wir kön-
nen im oberen mentalen Bereich auch Symbole und geometrische Formen
antreffen, vergleichbar den islamischen Ornamenten. In diesem Teil der
Aura können wir Kontakt zu reinen Gedankenformen erhalten, welche
der physischen Ebene zugrunde liegen. Im Bereich der Musik, handelt es
sich um Aufnahmen, die kaum Melodien, starke Rhythmen oder Akkord-
folgen brauchen. Wir könnten sie abstrakte Klanglandschaften nennen,
die eine große Klarheit mit sich bringen. 

Wir können ebenfalls sehr feine Klangvorhänge dafür gebrauchen.
Um die obere mentale Ebene erreichen zu können, brauchen wir jedoch

einen sehr guten Erdkontakt, also einen guten Kontakt zu unserem Kör-
per, speziell zu dessen unteren Teilen wie Füße, Beine, Beckengegend
sowie Wurzel-, Hara und Solarplexus-Chakra. Denn diese Art Musik würde
sonst zwangsweise zu einem Abblocken in der Zwerchfellgegend führen.
Du könntest sehr gut in eine unkontrollierte gedankliche Aktivität hin-
eingeraten, die Ängste, Schwindelgefühle bis hin zu Gleichgewichtsstö-
rungen hervorrufen könnte. Glücklicherweise mögen gerade solche Men-
schen diese Musikart überhaupt nicht.*

In Kontakt zur spirituellen Ebene gelangen

Viele Musiker und Komponisten haben natürlich versucht, derartige
Musik zu komponieren und zu spielen. Es gelingt ihnen nicht immer,
denn die Aufgabe ist nicht einfach. Erhebende Titel mit Engeln und Licht
tun es nicht. Wiederum müssen Musiker ein gutes Gleichgewicht in sich
selbst erreicht haben, um spirituelle Energie auch wirklich in ihrer Musik
ausdrücken zu können. Sie müssen dabei erfolgreich mit ihrer Schatten-
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seite gearbeitet haben, damit sie die Energie ihrer unteren drei Chakras in
die oberen Chakras einfließen lassen können. Sonst werden sie höchst
wahrscheinlich Musik produzieren, die oberflächlich, seicht und langwei-
lig sein wird oder aber intellektuell, abstrus und kalt.

Darüber hinaus tendiere ich dazu, dass jeder Mensch sehr wahrschein-
lich seine eigene Musikart finden muss, die ihm zum Zugang zu höheren
Ebenen verhilft. Denn das, was wir „spirituelle oder höhere Ebenen“ nen-
nen, erfordert einen individuellen und keinen kollektiven Ansatz. Diesen
Weg muss man alleine gehen. Einige der im Anhang aufgelisteten Musik
mag ein Stück weit hilfreich sein. Ich habe weiter oben Musik näher be-
schrieben, die auf einer Seelenebene zu nähren vermag. Grundsätzlich
denke ich, dass jeder seinen eigenen Gefühlen trauen muss, um sich in
diesem Bereich mehr Klarheit zu verschaffen.

Musik für Fernbehandlungen

Mitte der siebziger Jahre hörte ich Stella Chiweshe, eine Sängerin und bril-
lante Mbira-Spielerin aus Zaire. Sie erzählte, wie sie und ihre Musiker-
gruppe manchmal in ein Dorf eingeladen wurden, um Mbiramusik im Zu-
sammenhang mit sozialen Heilritualen zu spielen. Der Grund konnte z.B.
sein, dass soziale Grundregeln im Dorf am Verschwinden waren, indem
das Eigentum der Menschen von Individuen nicht mehr genügend re-
spektiert wurde. Durch ihre Lieder und rituelle Musik, konnten sie offen-
bar einen Klärungsprozess in Gang bringen.

Oft wenn ich Musik komponiere oder mich für ein Konzert vorbereite,
habe ich ein Gefühl von Gebet in Zusammenhang mit gewissen Musik-
stücken. Es ist mir schon geschehen, dass ich ein Musikstück dem Frieden
in einem Teil der Welt widme. Ich komponiere auch Musik für Menschen,
die sie bei mir für ihre individuellen Bedürfnisse bestellen. Oft wollen sie
dazu meditieren oder sie sonstwie zu ihrem Wohle, für ihren Prozess ein-
setzen. Ich habe sie oftmals nie persönlich getroffen. Sie senden mir ein-
fach ihr Photo und ihren Namen. Dies genügt mir, um mich auf sie ein-
zustimmen und Musik für sie spontan einzuspielen, meistens auf der Kon-
zertharfe. Ich bete stets, dass diese Musik ihnen nützlich sein möge.
Schamanen und Menschen in vergleichbaren Rollen in der keltischen Kul-
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tur haben diesen Aspekt der Musik lange vor uns gekannt und angewen-
det. Mit der richtigen Einstellung verbunden, ist es durchaus der Wert,
dies zu versuchen, denn viele Menschen brauchen dies heute. Unser Pla-
net auch. Meine Musikgruppe BLUE PLANET SOUND widmet seine Musik
dazu, wie dies auch viele andere tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass
Friedensmeditationen oder Fernheilungen unter Zuhilfenahme von Musik
oder einfacher Klänge sehr nützlich sein werden.

Stimmheilen

Ich habe Eingangs erwähnt, ich würde in diesem Buch nicht viel zum
Thema Stimme schreiben, da ich einiges in meinem ersten Buch darüber
geschrieben habe*. Ich möchte jedoch folgendes hier kurz anführen, denn
es scheint mir wichtig und hält auch einen besonderen Platz in meinem
Herzen. Unsere Stimme ist uns auch am Nächsten. Wir führen sie überall
mit und können sie auch jederzeit anwenden. Mit der Stimme zu arbeiten
ist stark und unmittelbar, denn wir können sie sehr direkt den zuströ-
menden Impulsen anpassen. Unsere Sprache benützt eine Vielfalt von
Klängen und Buchstaben. Es gibt ein breites Wissen betreffend Klängen,
die mit den fünf Elementen in Zusammenhang gebracht werden können:
Buchstaben, Silben und Mantras. Letztere sind über Jahrhunderte, wenn
nicht Jahrtausende, auf ihre Heilwirkungen hin getestet worden (siehe
dazu mein erstes Buch*). Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals
auf Naders Buch aufmerksam machen, in welchem er und seine Mitarbei-
ter offenbar einen Zusammenhang gefunden haben zwischen unserem
Nervensystem und dem Aufbau der alten indischen Vedas. Dies erlaubt
ihm zu sagen, dass das Singen und Rezitieren gewisser Stellen aus den
Vedas, direkt auf bestimmte Teile des Gehirns oder anderen Stellen des
Nervensystems heilend und harmonisierend wirken kann. Dies klingt
atemberaubend. Sollte dies sich bewahrheiten, würde es einmal mehr be-
legen, dass vor uns andere Menschen und Kulturen schon einiges mehr
zum Thema Heilkraft der Klänge gewusst haben.

Eine sehr schöne Art mit jemandem zu arbeiten ist es, sich ihm gegen-
überzusetzen, sich auf ihn einzustimmen und ihn mit singender Stimme
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und fein gestimmter Wahrnehmung von oben bis unten zu „scannen“. Du
bleibst dabei in einem möglichst guten Gleichgewicht von Wahrnehmung
und Ausdruck. Wahrnehmung, Scannen und Klangheilen kann dann
manchmal in einem geschehen.

Deine Gefühle sind das Tor

Kapitel – 187





Schlusswor t

Wir wollen uns nichts vormachen. Es gibt eine Reihe von Fallen, in die wir
beim Thema Klangbehandlungen hineingeraten können. Mit einer schlei-
chenden Unsicherheit im Bauch, was die tatsächlichen Wirkungen von
Klangbehandlungen angelangt, könnten wir uns locken lassen (wie dies
wohl einige tun) mit großartigen Instrumenten Klienten zu beeindrucken
suchen: vier oder fünf große Gongs, eine Klangliege, eine Gongtrommel
und einige bizarr klingende, exotische Instrumente, eine Feder irgendwo
angesteckt, etwas geheimnisvoll und heilig gekleidet, sehr zeremoniell wir-
kend. Wer würde schon dahinter kommen? Wer würde das Gegenteil be-
weisen können? Einige werden sich wohl nicht ewig an der Nase herum-
führen lassen, doch Neue werden sie ersetzen. Ohne Zweifel: Du wirst wohl
am meisten darunter leiden. Doch wer würde dies schon bemerken?

Solltest Du diesen Weg vermeiden, wirst Du sehr wahrscheinlich (wie
viele andere auch) von Zeit zu Zeit von Zweifeln und Skepsis geplagt wer-
den. Du magst aber auch sehr locker damit umgehen, der Sache nicht wirk-
lich auf den Grund gehen wollen oder können. Andererseits magst Du Dir
sehr wohl über diese Fallen im Klaren sein. Dann möchtest Du vermutlich
den Weg ehrlichen Experimentierens gehen, vielleicht einiges mehr über
die Wissenschaft des spirituellen Heilens lernen oder ein tieferes Verständ-
nis der Mechanismen und Funktionsweisen des Geistes und der subtilen
Anatomie erwerben. Dann gibt es auch eine Reihe Wege, die aus ethni-
schen Traditionen stammen. Je nachdem was Du bis heute unternommen
hast, der eingeschlagene Weg wird Dich auf Jahre hinaus beschäftigen, sehr
wahrscheinlich Dein ganzes Leben lang. Ein oder zwei Wochenendkurse zu
besuchen und Bücher wie dieses zu lesen, wird es nicht schaffen. Sie
mögen Dir bestenfalls Mut und einige brauchbaren Anregungen geben.

Doch müsstest Du erst mal Dir eine Frage stellen: Will ich wirklich
meine vorgefassten Meinungen über mich, Energie, Klang und das Leben
aufgeben?  Denn dahin führt Dich ein ehrlicher Weg der Klangbehand-



lung. Wir wissen im Grunde genommen sehr wenig und sind somit ge-
zwungen, uns ins Unbekannte hineinzubegeben. Recht faszinierend ….
aber auch ein wenig Nerven aufreibend.

Musik und Klänge zu gebrauchen wird ganz natürlich Deine Wahrneh-
mungsfähigkeit erhöhen. Viel Verständnis sammelt sich ganz automatisch
durch Ausüben, Experimentieren, Ausdauer, gute Fragen mit sich herum-
tragen, bis die Antworten zunehmen, langsam, ganz bescheiden.

Wie soll man nun mit Klangheilen arbeiten? Es gibt so zahlreiche Wege.
Bloßes Nachmachen führt auf keinen befriedigenden Zweig. Wir können
nicht umhin, unseren ureigenen Weg zu finden. Das heißt nicht, dass wir
die Erfahrung anderer vermeiden sollen. Wir müssen jedoch unseren ei-
genen Gefühlen folgen. 

Es gibt innere Führung von nicht-physischen Ebenen. Diese mag ganz
unspektakulär einfach mit einem Gefühl verbunden sein. Womöglich
überhaupt keine Engel und lichte Gestalten. Vielmehr das Finden der ei-
genen Autorität ist gefragt. Höchstwahrscheinlich ist eine Kombination
verschiedener Arbeitsmethoden ein Teil der Antwort. Persönlich nehme
ich mir Zeit, mit dem Patienten ausgiebig zu sprechen, bevor ich über-
haupt Klänge anwende, wenn überhaupt. Ich gebe ihm Bewusstseins-
übungen, die ihm eine bessere Kontrolle über seine Energie gibt. Ich
mache oft energetische Behandlungen, also eine Arbeit in den Energiefel-
dern mit meinen Händen. Je nach Umständen werde ich ihn auf Instru-
menten spielen lassen oder selbst Klänge anwenden. Dann bitte ich den
Patienten, die Patientin, mich in einigen Wochen anzurufen und mitzu-
teilen, was er oder sie für Veränderungen bezüglich Problemen und Ge-
wohnheiten feststellen konnten. Dies ist mehr ein therapeutisches Vorge-
hen. Ich kenne jedoch Menschen, die sehr gute Arbeit mit Klängen ma-
chen und gleichzeitig wissen, dass sie zu wenig Erfahrung und Training
haben, um einen eingehenden psychotherapeutischen Ansatz zu haben.
Sie brauchen vorwiegend Intuition, wenn sie mit Klienten arbeiten und
machen dabei ausgezeichnete Arbeit.

Ich bin überzeugt davon, dass eine ganze Reihe Techniken und Diszi-
plinen Teil einer Behandlungsmethode sein können, in der Klänge auch
eine Rolle spielen. Experimentiere und denke an das Element Wasser:
bleib flexibel und offen für Veränderungen in Deiner Art zu arbeiten.
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Auf dem Weg der Klangarbeit hat mir die Festzustellung geholfen, wie
sehr eine regelmäßige Arbeit an mir selbst, mit Meditationen, in Stille zu
sitzen, Energieübungen zu machen nach und nach meine Intuition ge-
schärft hat, meinen Gefühlen mehr Raum und Wirklichkeit gegeben hat.
Schrittweise, beinahe ohne es zu bemerken, gewann ich an Sicherheit und
Unterscheidungsvermögen, was meine Wahrnehmung, meine Gefühle an-
belangt und erlaubte mir selbst diese in Handlungen umzusetzen.

Als meine Frau Marie und ich vor der Entscheidung standen, von Zü-
rich in die Dordogne in Frankreich ziehen und damit eine ökonomisch ge-
sicherte Existenz aufzugeben, Land zu kaufen, einen Ort zu wählen, ein
Haus zu bauen, hatten wir 11 Jahre hinter uns, in denen wir intensiv über
Intuition und Gefühle gelernt hatten. Dann kam der Tag, an dem wir die
endgültige Entscheidung fällen mussten. Unsere intellektuellen Absiche-
rungsversuche reichten nicht sehr weit. Wir mussten unsere Entscheidung
weitgehend auf ein inneres Gefühl abstützen. Dies war uns sonnenklar.
Wir wussten auch, dass wir nun anwenden mussten, was wir gelernt hat-
ten oder sonst das ganze Kapitel um Intuition etc. würden an den Nagel
hängen müssen. Wir entschieden uns klar für das Auswandern. In 14 Jah-
ren haben wir diesen Entscheid nie bereut. Alles ging irgendwie immer
wieder weiter. Das Schreiben dieses Buches gehört mit zu diesem Aben-
teuer. Ich bin dafür dankbar.

Ich erinnere mich, wie mein Lehrer mir die Geschichte des englischen
Geschäftsmannes Kenwood erzählte. Dieser Mann hatte in seiner Garage
begonnen, elektrische Haushaltsapparate zu reparieren. Nach und nach
begann er eigene zu entwerfen und herzustellen: Toaster, Staubsauger,
Mixer etc. und sein Unternehmen wurde groß. Diese Geschichte zielte
darauf ab, mich zu ermutigen, meinen eigenen Weg zu gehen, so un-
scheinbar dieser zu Beginn auch ausgesehen haben mag. Es hat sich be-
wahrheitet. Mit Musik, Klang und Healing nunmehr seit 30 Jahren zu ar-
beiten, macht einen sicherlich zum „Experten“. Obschon ich am besten
weiß, wie wenig ich auf dem Gebiet eigentlich weiß. Doch bin ich bereit,
dieses Wenige mit denjenigen zu teilen, welche davon profitieren können.

Die außerordentlich großen Waldbrände, Überschwemmungen, Stürme
der letzten Jahre lassen unweigerlich die Frage aufkommen, ob wir daran
eine Verantwortung mittragen. Schamanen und Medizinmänner aller Kul-
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turen besitzen ein intimes Verständnis und tiefgehende Kenntnis der Ele-
mente in und um uns. Die Möglichkeit ist nicht zu übersehen, dass der
Respekt für die fünf Elemente in uns entscheidend dazu beitragen wird,
das Gleichgewicht in und um uns herum wieder herzustellen. Dies ist
nichts Außerordentliches. Es ist empfundenes Wissen und dessen Anwen-
dung. Musikalischer Ausdruck ist eine einmalige Gelegenheit zu lernen,
wie das Ganze funktioniert. Magisch daran ist vielleicht nur das: Alles
liegt vor unseren Augen.

Dordogne, August 2004
Centre du Vallon, Berboules, F-24290 Sergeac 
Vallonperret@wanadoo.fr
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Anhang

Obertonskala

Es gibt eine natürliche Reihe von Tönen, die bei jedem Klang, den wir auf
einem Musikinstrument spielen, von ganz alleine entsteht. Man nennt sie
Obertöne. Sie sind durch das Obertonsingen sehr bekannt geworden und
sind das natürlichste Tonsystem, das es gibt. Sogar der Wind pfeift es aus
jedem Loch in einem Telefonpfahl. Diese Obertonskala hebt unser Be-
wusstsein auf eine ganz natürliche Art, denn Teile von uns folgen den sich
immer höher türmenden Tönen ganz von selbst. Diese Obertonreihe folgt
mathematischen Gesetzen oder anders gesagt, mathematische Gesetze
spiegeln die Naturphänomene. 

Du kannst sie auf einer Gitarrensaite finden. Du zupfst sie an, während
Deine andere Hand die Saite an ganz bestimmten Orten leicht berührt,
und zwar in ganzzahligen Bruchteilen der Saite ?, 1/3, ?, 1/5  etc. Die An-
zahl der Obertöne verdoppelt sich in jeder weiteren Oktave: ein Oberton
in der ersten, zwei in der zweiten, vier in der dritten, acht Obertöne in der
vierten Oktave, usw. Mehr und mehr Obertöne türmen sich, je höher sie
sind. Sie werden aber auch immer feiner und weniger klar hörbar. Der
erste Oberton ist die Oktave des Grundtones. Der zweite Oberton ist eine
Quinte, der dritte wieder eine Oktave, etc. Die Obertonreihe besteht aus
reinen Tönen und ist demzufolge nicht in unserem temperierten Tonsy-
stem enthalten.

Du kannst relativ einfach eine Harfe auf die Obertonskala einstimmen,
indem Du die vierte Oktave der Serie mit ihren acht Tönen gebrauchst.
Hier einige Musikinstrumente mit einem betont reichen Obertonspek-
trum: Klangliege, Monochord, Harfe, Klavier (wenn ungedämpft), Zither,
Tampura, Klangschalen. Die Klangfarbe eines Instrumentes wird weitge-
hend durch die ihm eigene Auswahl der Obertöne bestimmt. Windharfen,
Obertonrohre und Obertonflöten brauchen diese Obertonreihe.



Reine Stimmung: Die pythagoreische Stimmung genügte für das einstim-
mige Musizieren, mit dem Aufkommen der Mehrstimmigkeit jedoch ver-
lor sie an Bedeutung und die reine Stimmung wurde ab ca. 1300 bevor-
zugt. Die reine Stimmung leitet sich aus der Obertonreihe ab. 

Schwierigkeiten ergeben sich jedoch aus den verschiedenen Frequenz-
verhältnissen des Ganztones (8:9 c – d und 9:10 d – e). Solange man nur
in einer Tonart spielt, stört dieses Missverhältnis nicht. Deshalb hat sich
nach 1700 die temperierte Stimmung durchgesetzt, bei der die Oktave in
genau 12 gleich große Halbtonschritte aufgeteilt wird. In dieser gleich
schwebenden, also temperierten Stimmung ist kein Intervall außer der
Oktave wirklich rein, doch die Differenzen sind so gering, dass ungeübte
Zuhörer die Abweichungen nicht hören, was aber nicht heisst, dass  deren
Wirkung sie nicht beeinflussen. 

Untertonreihe oder Aulosskala

Diese Untertonreihe wirkt auf gegensätzliche Art zur Obertonreihe. Sie
hilft uns bei der Erdung, indem sie die Tendenz hat, unsere Aufmerksam-
keit hinunter in den physischen und den Ätherkörper zu ziehen. Auch die
Aulosskalen sind nicht in unserem Tonsystem enthalten und auch sie sind
mathematisch begründet. Jedes Sekundenintervall ist von jedem anderen
verschieden, wohingegen in unserem temperierten Tonsystem jedes Se-
kundenintervall gleich ist. Man erhält dessen logische Struktur, indem
man die Saite einer Gitarre in zwei gleiche Teile teilt. Wir erhalten damit
die Oktave. Dann wird diese Oktave in acht Abschnitte von identischer
Länge unterteilt. Man erhält damit acht Töne per Oktave.

Ich stieß vor mehr als zwanzig Jahren auf die Aulosskalen, als ich die
Angaben Rudolf Steiners zur Musik durchlas. Diese Skalen haben mich
seither fasziniert. Sie zu singen oder zu spielen transportiert uns weg von
unserer Zeit. Sie wurden zufällig in den zwanziger Jahren durch die Ar-
chäologin Kathleen Schlesinger bei Ausgrabungen in Griechenland ent-
deckt. Sie fand Flöten, deren Grifflöcher verschieden von denen bei uns
üblichen angeordnet waren. Als sie ein Mundstück daran setzten, bestä-
tigte sich, dass die acht Grifflöcher auch ein anderes Tonsystem offenbar-
ten. Indem man den Grundton verschiebt, erhält man acht verschiedene
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Modi. Rudolph Steiner schlug vor, als er sie sah und hörte, dass sieben der
acht Modi den Planeten zugeordnet werden konnten. In seinem ganzheit-
lichen Verständnissystem hat der Saturnmodus eine starke Verbindung zur
Atmung und den Lungen, der Mondmodus zum reproduktiven System, der
Merkurmodus zum körperlichen Wachstum (Zellen, Knochen, etc.), der
Sonnenmodus zur inneren Sekretion, der Jupitermodus zum Wärmehaus-
halt des Körpers, der Venusmodus zur Lebenserhaltung und der Marsmo-
dus zur Ernährung und Verdauung. Dies ist eine äußerst knappe Wiederga-
be. Mehr dazu lässt sich bei R. Ruhland (1988) nachlesen.

Es wird einige Zeit beanspruchen, um musikalisch in diese Skalen hin-
einzugelangen und wirklich die Unterschiede zwischen den Modi heraus-
zuhören. Die Sonnenskala wird sich schnell als außergewöhnlich ausge-
glichen und sonnig anfühlen. Die Mondskala wird uns an einige Eigen-
schaften erinnern, welche wir von der Mondenergie her kennen, etc.

Wenn wir C als 128 Hertz annehmen (was einem A bei 432 entspricht)
kann man die Töne der Saturnskala wie folgt stimmen: 128, 136.5, (146.3),
157.5, 170.7, 186.2, 204.8, 227.6, 256. Auf meiner CD „AULOS“ können
diese Noten direkt unter Position 12 und 13 gehört werden. Diese CD kann
bei mir bezogen werden, wenn sich jemand eingehender dafür interessiert.
Die Art und Weise wie ich spiele ist improvisiert und folgt meinem Emp-
finden. Wenn eine Note plötzlich eigenartig klingt, gebe ich ihr die erfor-
derliche Zeit, um sie zu assimilieren. Auf meinem Korg i4S Synthesizer
habe ich die Töne auf der Benutzerskala eingestellt. Ich verwende auch ein
japanisches Koto (ein Saiteninstrument) und manchmal auch Harfen.

Diese Skalen verlangen einen komplett verschiedenen Spielansatz als
unser Tonsystem. Zu Beginn erscheinen sie uns natürlich ungewohnt, ja
„falsch“ gestimmt. Doch kann man sich überraschend schnell einmal an
sie gewöhnen. Dann werden die andersartigen Intervalle äußerst interes-
sant und öffnen uns völlig neue Tore. Dein Spiel wird völlig anders und
öffnet Dir neue Räume. Meine einzige Anregung ist die: Folge Deinem Ge-
fühl beim Spielen. Es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis sich der Äther-
körper daran gewöhnt hat. Während dieser Periode kannst Du möglicher-
weise leichte Schmerzen in den Gelenken fühlen oder einen leicht fiebri-
gen Zustand. Auch andersartige Träume wären nichts Außergewöhnliches.
All dies ist normal. Es zeigt uns womöglich, dass diese Skalen eben tat-
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sächlich auf den Ätherkörper wirken.
Diese Aulosskalen müssen mit Umsicht angewendet werden. Spieler

und Zuhörer müssen Zeit gegeben werden, um mit ihren Gefühlen in
Kontakt bleiben zu können.
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ISBN 90-74597-82-3

Chakramusik

Glen Velez: Rhythms of the Chakras. Sounds True – M006D (percussion)
Jonathan Goldman: Chakra Chants. Etherean Music (vocal), 

www.EthereanMusic.com
Rainer Tillmann: Chakra Delight (BK 1076). Binkey Kok Publications 

(singing bowls) 
Ageha: Sacred Healing Music. FMF 1147 (various instruments)
Brainscapes: Chakradancer. CyberOctave COCD 44852 (for dancing)

Glasmusik

Gunner Møller Pedersen: Glass Music. Winter Garden, Sportsvej 5, 
Løjtofte, DK-4900 Nakskov



Yatri: Crystal Spirit. Crystal Music Records, TMT 101, 
(e-mail: yatri@crystalmusic.com)

Wiener Glasharmonika Duo: Autre Monde (9310), Intuition (9619), 
Lotus Records

Frank Lorentzen & John Virkmann: Alpha. Fønix Musik, FMF CD 1114
John Virkmann: Earth – solo crystal bowls. Fønix Musik, FMF CD 1156
John Virkmann, Lau Laursen: Manifestation – Music for Meditation. 

Fønix Musik, FMF CD 1155
Rainer Tillmann: Crystal & Sound (BK 71-8), Deva (BK 1071), 

Binkey Kok Publications

Tanz

Deuter: Dynamic Meditation. New Earth Records, NE 9002
Oumou Sangare: Oumou. World Circuit. WLWCD067
Steen Raahauge: Listen to another Drum. Fønix Musik 114
Glen Velez: Rhythms of the Chakras. Sounds True M006D

Sich selbst spüren und fühlen

Shabnam & Satymurti: Die heilige Quinte. Bio Acoustics, 
bioacoustics@bluewin.ch

Rainer Tillmann: Nada 1 (BK 1057), Nada 2 (BK 1058), 
Prana – Sounds for Healing 2 (BK 1072), Binkey Kok

John Virkmann: Earth. Fønix Musik 1156
Subramaniam: any of his albums
Lau Laursen: The Heart of the Matter. Fønix Musik 1152
Lau Laursen & John Virkmann: Manifestation. Fønix Musik 1155
Jørgen Mortensen: Thing Wa. Esbjerg, Matrosevaenget 213, 

DK-6710 Esbjerg V.
Yatri: Crystal Spirit. Crystal Music Records, Box 2394, Lenox, 

MA 01240, USA
Dan Ar Braz: Theme for the Green Lands. Keltia Musique 48
Alan Stivell: Au-delà des mots. Dreyfussn FDM 36224
Jan Garbarek: Rites. ECM 559 006-2
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David Parsons: Parikrama. Celestial Harmonies 14202
Amar Nath: Rain Melody. Maharishi Gandharva Veda, MTC 19
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Adressen der Firmen, die Fotos der Instrumente zur Verfügung gestellt
haben:

Schlagwerk Percussion 
Brückenstr. 10 
73333 Gingen 
Tel. 07162-6066 
www.schlagwerk.com

Klanghaus/Kulturecho
Durih Stuppan 
Harfenbauer 
8486 CH-Rikon 
Tel. 052/383 27 18 

Raphael Duss, 
Monochordbau 
CH-3400 Burgdorf
Fuzeau catalogue www.fuzeau.fr


