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Das BioSonics Solar Harmonic Spectrum Set 
 

- Stimmen Sie Ihren Körper wie ein Musikinstrument - 
 

Sie können Ihren Körper wie ein Musikinstrument auf die Klänge der 
pythagoräischen Stimmgabeln stimmen. Mit diesem Set von acht 
Stimmgabeln, erreichen Sie eine schnelle, unmittelbare 
Tiefenentspannung ebenso wie eine Verfeinerung und Weiterentwicklung 
Ihres Hörsinns. Das Solar Harmonic Spectrum Set hilft Ihrem Körper 
dabei, wieder seine richtigen, ursprünglichen Proportionen zu finden. Die 
Zellen Ihres Körpers erinnern sich an Ihre natürlichen Proportionen und 
diese Proportionen, drücken sich in den Verhältnissen der Stimmgabeln 
zueinander aus. 
 
Vorteile:  
 

- schnelle, unmittelbare Entspannung 
- veränderter Bewusstseinszustand 
- wiedererlangen der natürlichen Proportionen 
- physisch/psychisches „Repatterning“ (wieder mit dem 

ursprünglichen Muster versehen) von Körper, Geist und Seele 
- Verfeinern und entwickeln der Hörfähigkeiten 

 
Dieses Set umfasst eine Volle Oktave an Stimmgabeln (C 256, D 288, E 320, F 341.3, G 384, A 
426.7, B 480, C 512). Wenn zusammen gespielt, erzeugen sie eine Reihe von Obertönen, die 
Ihnen dabei helfen sich zu entspannen und Ihre Mitte zu finden. Jedes Intervall steht in Bezug 
zu einem anderen Bewusstseinszustand und zu einer anderen Körperproportion. Jedes 
Intervall, hat eine spezifische Wirkung auf Ihr Nervensystem, indem es bestimmte elementare 
Qualitäten aktiviert. 
 
"Ich habe die heilenden Wirkungen musikalischer 
Intervalle entdeckt, als ich mich in einem vollkommen 
schalldichten Raum befunden habe. Das ist ein Raum 
gewesen, in dem ich mich in einem Zustand der 
sensorischen Deprivation befunden habe. Ich habe dort 
innerhalb von zwei Jahren mehr als 500 Stunden 
verbracht und den Klängen meines eigenen Körpers 
gelauscht. Als ausgebildeter Musiker entdeckte ich die 
vielen Klänge die von meinem eigenen Nervensystem 
erzeugt werden. Ich bemerkte sofort, dass sich der 
Klang meines Nervensystems, auf den Klang der 
Stimmgabeln ausrichtete. In diesem Moment wurde mir 
klar, dass Menschen wie Musikinstrumente gestimmt 
werden können!" 
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Es gibt zwei Arten die Stimmgabeln anzuschlagen. Die erste Weise besteht darin, sie locker an 
den Stielen zu halten und das Ende der Stimmgabel auf dem Knie anzuschlagen. Das erzeugt 
einen reinen Ton, der eine tiefgehende Hörerfahrung vermittelt. Führen Sie  den zweizinkigen 
Teil der Stimmgabeln an jedes Ohr, jeweils ungefähr 2 ½  Zentimeter entfernt, und lauschen Sie 
der Qualität des Klanges. Erinnern Sie sich daran, dass Ihre Stimmgabeln Musikinstrumente 
sind. 
 
Die zweite Art und Weise die Stimmgabeln anzuschlagen ist es, die Stimmgabeln an den 
Stielen zu halten und sie zweimal aneinander zu schlagen um einen hörbaren Ton mit 
Obertönen zu erzeugen. Es ist zu empfehlen, den Klang im Energiefeld um den Körper 
herumzubewegen. Man kann das Klangvolumen durch die Stärke des Anschlags variieren. 
Experimentieren Sie damit unterschiedliche Klänge zu erzeugen. Wenn die Stimmgabeln 
schnell in der Luft herumbewegt werden, erzeugen sie wundervoll klingende Obertonreihen. 
 
Erinnern Sie sich bitte daran, dass die Stimmgabeln Musikinstrumente sind, die Ihre 
Ausdrucksfähigkeit und Ihre Kreativität benötigen und kraftvoll zu wirken. Seien Sie kreativ und 
genieße Sie es. 
 
Bitte beachten Sie: Dies ist das vollständige Set und beinhaltet die Body Tuners™. Um die 
Tuners ohne die Body Tuners zu kaufen (Stimmgabeln C 256 und G 384), kaufen Sie bitte das 
Solar Harmonic Spectrum (Upgrade). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen, können Sie unter www.biosonics.de unseren E-Mail Newsletter 
bestellen, um Infos über fortgeschrittenere Techniken, wissenschaftliche Studien und 
Ausbildungen zu erhalten, sowie darüber, wie Sie die Stimmgabeln anwenden können und 
Klangheilung an sich selbst und Anderen vollbringen. 
 

 
Für weitergehende englischsprachige  Informationen über Klangheilung, Stimmgabeln, 
Informationsvideos, Bücher, CDs, DVD’s und Heimstud ienkurse in englischer Sprache, 

gehen sie zu: 
www.biosonics.com  
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