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Inhaltsverzeichnis der 6 Audios

Audio 1 - 396 Hz - 3 Minuten

Audio 2 - 417 Hz - 3 Minuten

Audio 3 - 528 Hz - 3 Minuten

Audio 4 - 639 Hz - 3 Minuten

Audio 5 - 741 Hz - 3 Minuten

Audio 6 - 852 Hz - 3 Minuten

Bitte verwende die Audios immer nur in angemessener Lautstärke! Die Audios                                                   
verstehen sich als Hörproben und setzen eine angemessene Verwendung voraus. Eine Haftung für eventuelle Schäden ist ausgeschlossen.
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Was sind Frequenzen?

Was sind Frequenzen? 

• Als Frequenz wird die Häufigkeit, mit der etwas geschieht, bezeichnet. 

• Gemessen wird die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde.

• Die Frequenz ist ein Maß dafür, wie schnell Wiederholungen (in einem periodischen Verlauf) aufeinanderfolgen. 

Wo kommen Frequenzen in der Natur vor?

• Alles schwingt. Folglich hat alles eine bestimmte Frequenz. 

• Ein gutes Beispiel dafür ist unser Herz mit seiner Pulsfrequenz. Je nach Zustand unseres Körpers, schlägt es. Für 
uns zum Segen, oder für uns zum Schaden, es schlägt in seiner ganz individuellen Frequenz. 
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Was tun Frequenzen?

Frequenzen bewegen. (meist unsichtbar)
• Hast du schon einmal gesehen, wie Wasser in einem Glas durch ein lautes Geräusch, in Schwingung versetzt 

werden kann?
• Bei meiner Recherche nach geeigneter Lektüre für dieses E-Book, bin ich auf folgenden Film gestoßen. Bitte 

nimm dir die Zeit und schau dir das an. Es lohnt sich sehr!!! (Herzlichen Dank für das einfache, alles 
erklärende Experiment! Es dauert nur knapp 3 Minuten) Du findest den Film „Amazing Water&Sound
Experiment“.

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uENITui5_jU
✓Klarstellung: Dieser Film dient ausschließlich als Anreiz sich über die Möglichkeiten von Frequenzen Gedanken zu 

machen. Der Wahrheitsgehalt kann von mir nicht bestätigt werden.
✓Eine Einschätzung von meinem Sprecher und Physiker Dr. Michael Scholze: 
▪ Erster Versuch mit 24 Hz: Hier kann ich nicht genau sagen, ob das echt ist oder nicht. Der Effekt kommt mir 

schon sehr stark vor. Das müsste wirklich durch Nachmachen überprüft werden
▪ Zweiter Versuch mit 25 Hz: Hier ist im Video zu sehen, dass der Schlauch langsame Bewegungen macht, die 

man auch machen könnte, indem man den Schlauh in die Hand nimmt und leichte kreisförmige Bewegungen 
macht, was zu einem ähnlichem Bild führen würde. Ob der Schlauch vom Schall bewegt wird oder durch eine 
verborgene Mechanik kann ich nicht erkennen.

▪ Dritter Versuch mit 23 Hz und rückwärts fließendem Wasser: Da bin ich mir sicher, dass es ein Fake ist –
einfach zu erreichen, indem man ein Video rückwärts ablaufen lässt.
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Was tun Frequenzen?

Frequenzen bewegen. (meist unsichtbar)
• Nach dem Betrachten dieses Videos wirst du sofort verstehen, was mit Frequenzen alles möglich ist. 

➢Du siehst im Film, wie Wasser aus einem rinnenden Schlauch reagiert, wenn es mit gewissen Frequenzen   
beschallt wird. Das Wasser rinnt zuerst normal aus dem Schlauch. Sobald eine Frequenz dazu geschalten 
wird, bewegt sich der Wasserstrahl unterschiedlich. Mal beinahe zackig, dann spiralförmig abwärts … 

• Auf dieser Homepage gibt es noch mehrere geniale Experimente. Für den Fall, dass dein Interesse geweckt 
wurde…..

Unsere Körper bestehen aus circa 70% Wasser

• Nachdem unsere Körper einen sehr hohen Wasseranteil haben, ist es nach der Betrachtung des obigen 
Filmes, leicht nachvollziehbar, dass wir auf Frequenzen reagieren.
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Was verbindet 5G mit Solfeggio?

Was verbindet die Solfeggio Frequenzen mit dem neuen 5G Funknetz? 
• Beides sind Frequenzen.

Die Auswirkungen der Frequenzen des 5G Mobilfunks sind:

 Noch nicht ausreichend klargestellt.

 Scheinbar noch nicht wirklich getestet.

 Folglich ist alles offen.

Die Auswirkungen der Solfeggio Frequenzen sind:

 Seit dem Mittelalter bekannt.

 Diese Frequenzen werden seit damals zum Beispiel zur Schwingungserhöhung des Körpers verwendet. 

 Die Auswirkungen werden durchwegs als positiv beschrieben.
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Die positiven Frequenzen nutzen

Solfeggio Frequenzen

• Die Solfeggio Frequenzen werden schon seit dem Mittelalter von gregorianischen Mönchen 
verwendet. Es handelt sich ursprünglich um eine Tonleiter aus 6 Tönen.

• Dr. Leonard Horowitz hat sie wieder entdeckt und für uns aus der Vergessenheit geholt.

• Von ihnen hört man nur Gutes.

• Daher habe ich mich entschieden: So lange ich nicht ausreichend Information über die Auswirkung 
der neuen 5G Funkstrahlung besitze, verlasse ich mich, unter anderem, auf die Solfeggio Frequenzen. 

• Inzwischen „beschalle“ ich (durch das wiederholte Anhören dieser Audios) meine Familie und mich 
so oft als möglich, mit den angenehmen Tönen.

• Damit auch du bis zur angemessenen Aufklärung, wie die neue 5G Strahlung wirkt, für dich und 
deine Liebsten sorgen kannst, habe ich dieses kostenlose Geschenk für dich zusammengestellt.
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Was bringt uns 5G?

Mobilfunk und Gesundheit
 Das Thema Mobilfunk und Gesundheit ist ein eigenes Kapitel. Viele sensible Menschen, einige Ärzte und Heilpraktiker 

wissen es. Es ist ein hochaktuelles Thema, das lange nicht zu Ende erforscht ist. 

 Meinungen dazu gibt es viele. Zu viele, um sich als Laie ein ausreichendes Verständnis zu verschaffen. Seit es Handys auf 
dem Markt gibt, haben schon viele Menschen auf die gesundheitlichen Nachteile dieser Funkstrahlung hingewiesen. 

 Jetzt ist es an der Zeit für eine neue Generation des Mobilfunks. Die neue Ära 5G – neues Funknetz ist da. Die 
Informationen über die Auswirkungen dieser neuen Vernetzung sind, wie von vielen Menschen inzwischen bemängelt, 
nicht ausreichend. 

 Was sicher ist: 5G ist stärker als alles, was bisher getestet wurde. Die Intensität der Strahlung hat es nie zuvor gegeben. 
Außerdem werden die Abstände der Funkmasten massiv verkürzt. Nach Angaben aus dem Internet und verschiedenen 
Zeitungen, wird für 5G etwa alle 150 Meter ein Funkmast benötigt. Das bedeutet, dass wir vor der Tatsache stehen, 
dass wir bald überall von Sendemasten umgeben sein werden. Das Strahlungsfeld, dass darin entstehen wird, ist 
unerforscht. 
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Was bringt uns 5G?

Mobilfunk und Gesundheit
 Außerdem werden wir sowieso alle an uns selbst erleben, ob es gesundheitliche Schäden geben wird, oder nicht.

 Damit wir mehr Klarheit zu den Auswirkungen von 5G erhalten, werden im kostenlosen ONLINE-Kongress „5G genial 
oder fatal?“ verschiedene Experten zu diesem Thema befragt. 

 Gerne könnt ihr eure Fragen in meiner öffentlichen Facebook Gruppe 
https://www.facebook.com/groups/1057650007773572/ „Fragen zu 5G neues Funknetz“ teilen.

 Die wichtigsten Fragen werde ich an die Experten richten, und wir werden gemeinsam erfahren, wie die Auswirkungen 
sind, und was wir tun können. 
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Was bringen uns 
die Solfeggio Frequenzen?

Besonders positive Wirkung auf den Körper
• Im Mittelalter wurden Solfeggio Frequenzen bereits verwendet.

• Ihnen wird zugesprochen, dass sie positive Wirkung auf unsere Körper haben.

• Den Solfeggio Frequenzen wird eine bewusstseinserweiternde Wirkung nachgesagt.

• Interessant ist, dass die Quersummen (das sind die Summen der addierten einzelnen Zahlen jeder Frequenz) der 
Solfeggio Frequenzen immer die Zahl 3, 6, oder 9 ergeben. Wer sich mit diesem Thema näher befassen will, findet 
in der Nummerologie viele Antworten.

• Nikola Tesla hat die Bedeutung der Zahlen 3, 6, oder 9 mit den schöpferischen Kräften in Verbindung gebracht. 

• Hier öffnet sich möglicher Weise eine neue Welt für dich, die du vielleicht betreten möchtest? 

• Der einfachste Weg, die Wirkung dieser Frequenzen festzustellen ist, sie selbst zu testen. 

• Auf der nächsten Seite stelle ich dir die einzelnen Frequenzen kurz vor. 
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Die Frequenzen stellen sich vor:

396Hz Frequenz:
• Befreiung von Schuld und Angst, emotionale Muster auflösen

417Hz Frequenz: 

• Situationen bereinigen und Veränderungen erleichtern, leichterer Wandel

528Hz Frequenz:

• Transformation und Wunder, Liebe. Diese Frequenz wird scheinbar von diversen Wissenschaftlern für DNA 
Reparaturen verwendet. 

639Hz Frequenz: 

• Verbindungen, Harmonische Beziehungen, ganzheitliche Ausrichtung

741Hz Frequenz:

• Erwachen und Intuition, Lösung von Verunreinigungen

852Hz Frequenz:

• Rückkehr zur göttlichen Ordnung, reine bedingungslose Liebe
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Wozu die Audios verwenden? 

Was bringt es dir, wenn du die Audios anhörst? 
• Du kannst mit den Frequenzen auf unbekümmerte Art und Weise, für dein Wohlbefinden sorgen.

• Die Frequenzen können einen wertvollen Beitrag für deine tägliche Balance leisten.

• Nutze die angenehmen Klänge, um für deinen inneren Ausgleich zu sorgen. 

• Nutze die Frequenzen, um deinen Körper mit hohen Schwingungen zu versorgen. 

• Nutze die Frequenzen, um die möglicherweise unangenehmen Auswirkungen, von den noch unerforschten 
5G Frequenzen, etwas auszugleichen. 

• Nutze die Frequenzen, um zu experimentieren.

• Niemand kann dir voraussagen, was dich in der Zukunft erwartet. 

• Niemand kann dir garantieren, dass für deinen Körper ausreichend gesorgt ist.

• Nutzen wir in Eigenverantwortung die Frequenzen, von denen wir spüren, dass sie uns gut tun!  
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Wie verwendest du die Audios? 

Wie kannst du die Audios verwenden? 
• Um die einzelnen Töne zu testen, habe ich alle Frequenzen einzeln aufnehmen lassen. So ist es dir möglich, 

je nach Thema und Zeit, deine eigene Zusammenstellung zu finden. 

• Du kannst in jedem Fall alle Audios anhören. Es ist auch möglich die Frequenzen der Themen anzuhören, 
die dich gerade nicht betreffen. Höre, spüre und wähle intuitiv deine passenden Audios aus. Beachte, dass 
sich das eigene Empfinden täglich ändern kann!

• Es ist möglich die Audios einzeln, nacheinander oder alle zusammen, anzuhören. Wichtig ist, dass du immer 
zum Abschluss das Audio mit der höchsten ausgewählten Frequenz hörst. 

➢z.B.: Wenn du nur die Frequenz 396Hz verwenden möchtest, dann nimm nur diese. 

➢Wenn du mehrere Frequenzen anhören möchtest, dann wähle immer die höheren Frequenzen im Anschluss.

➢ z.B.: Wenn du diese 3 Audios (528Hz, 741Hz, 852Hz) anwenden möchtest, tue dies wie folgt: 

➢Nr. 1: 528Hz, Nr. 2: 741Hz und zum Schluss Nr. 3: 852Hz. 
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Wie verwendest du die Audios? 

Wie kannst du die Audios verwenden? 
• Nutze die Audios nach Zeit, Lust und Laune zu Hause, oder unterwegs (im Bus, oder Zug, …). 

• Solfeggio Frequenzen während dem Auto fahren?

➢ Oft führen mich die Solfeggio Frequenzen ganz tief in mein Inneres. An solchen Tagen verwende ich sie 
während ich Auto fahre nicht. 

• Öfters kommt es vor, dass ich die Audios nur in Ruhe anhören kann. (Nicht als Hintergrundmusik) 

➢Dann nehme ich mir die benötigten Minuten und entspanne mich. Danach bin ich wieder fit für den 
Alltag.

• Verwende sie so oft du möchtest und spüre wie lange sie dir gut tun.

• Fühle selbst, welche Frequenzen dir gut tun. Nimm wahr, wie lange und wie sie dir gut tun und verwende 
sie entsprechend. 
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Klangröhren oder Audios

Einige wichtige Hinweise:

• Bitte verwende die dazugehörenden Audios immer nur in angemessener Lautstärke. Am besten wird es sein, 
dass du die Lautstärke zuerst ganz niedrig einstellst. So kannst du dich bis zur angenehmen Lautstärke nach 
oben testen. Die angemessene Anwendung der Audios ist in deiner Eigenverantwortung! 

• Die Qualität einer live Klangschale, einer Klangröhre oder einer Stimmgabel ist naturgemäß wesentlich 
hochwertiger, als die Aufnahme per Audio.

• Mein Anliegen war es, dir einen Einblick in eine – vielleicht für dich - neue Welt der Frequenzen zu verschaffen.

• Ebenso war es mein Wunsch, dich mit wohltuenden Frequenzen auszustatten, damit du jederzeit eine 
Möglichkeit hast, für deine innere Balance zu sorgen.  

• Wenn ich dein Interesse geweckt habe, freut es mich sehr! 

• Du findest ganz viel Information im Internet, in entsprechenden Büchern und in der Klangtherapie. 

Ich wünsche dir 
• viel Freude beim Anwenden dieser Frequenzen! 

Diese Hörproben ersetzen weder Arzt oder Apotheker, noch einen Klangtherapeuten. Jede Haftung für unsachgemäße Anwendung ist 
ausgeschlossen.
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