Klä n ge a k t ivie r e n die Se lbst he ilu n g

von Prem Tam eer Spranger

W e n n m a n sich w oh l fü h lt , ist m a n im Ein k la n g.
St udien belegen, dass der Klang und der m enschliche Körper unt rennbar m it einander verbunden sind.
Jede einzelne Zelle hat ihren Klang, " singt " und kom m uniziert so auch m it anderen Zellen und Syst em en
im Körper.
Joel St ernheim er, ein französischer Physiker, ent deckt e 1974 zusam m en m it dem Jazzm usiker Fabien
Mam an, dass Gewebe und Organe bis auf die Zellebene ihren eigenen Ton haben. Die Zellen gehen auf
Töne in Resonanz, die sie als ihre eigenen erkennen. Beim Bespielen von Blut zellen m it Tönen der
Tonleit er, ändert en sich j e nach Tonhöhe die Farbe und die Form der Zellen. Beim Bespielen von
Krebszellen ändert e sich die St rukt ur wesent lich, als die Frequenz erhöht wurde. Zwischen der Not e A
( LA) und HC ( höheres Do) explodiert en die Krebszellen und löst en sich auf.
Das Fliesen von Prana - Lebensenergie und den Verschiedenen Körperflüssigkeit en im Körper erzeugt
verschieden Frequenzen. Die Qualit ät dieser Klangwellen best im m t auch das Funkt ionieren der
Kom m unikat ion zwischen den Syst em en und best im m t dam it auch das harm onische Zusam m enwirken
der einzelnen Syst em e im Körper.
Alle Syst em e zusam m en erzeugen dam it einen speziellen Ton, der für j eden Menschen einzigart ig ist ,
dies ist der Lebens- Ton. Jede Frequenz, die das Must er des nat ürlichen Klanges st ört , z.B. Lärm , können
die Zellen veranlassen, ihren eigenen Ton zu verändern und unharm onisch zu werden.
Nat urgeräusche wie Vogelzwit schern, Blät t errauschen oder Wasserplät schern wirken balancierend auf
das m enschliche Körper- Geist - Seele- Syst em .

I n der Pr a na Vit a - Kla ngt he r a pie , e ine r for t ge schr it t e ne n Pr a na Vit a Te chnik , ve r w e nde n w ir
Töne für die e ne r ge t ische Anw e ndung, die direkt die Wurzel der Unausgewogenheit erreichen
können. Sie neut ralisieren und harm onisieren die dest rukt iven Auswirkungen negat iver Klänge von
Außen - und auch von I nnen. Die Anwendung von Klängen bewirkt einen Befehl an alle Körpersyst em e,
auch die feinst offlichen, zusam m en im Einklang zu arbeit en.
Übung:
Halt e dich so oft als m öglich in der Nat ur auf und genieße die Nat urklänge, die dich um geben.
Beobacht e, m it welchen Klängen du dich t äglich um gibst und welche dir gut t un.

Singe Mant ras, alleine oder noch besser in der Gruppe und spüre deren harm onisierende Wirkung.
Singen ist die Sprache der Seele, sie set zt die Freude und Vit alit ät frei, die aus deinem I nnerst en kom m t .
At m e t ief in den Bauch hinein, halt e kurz den At em an und beim Ausat m en singe den Laut AUM
( gesungen aaaaoooooooooom m m m m ) . Danach halt e kurz den At em und verweile in der St ille nach dem
AUM. Singe das AUM 50 Mal, wenn Du deprim iert bist . Dies m acht den Geist heit er und gibt dir neue
Kraft und St ärke.

