Natursymphonie
Schwingung der Natur in
wunderbaren Klängen
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I

n Kärnten gibt es eine Organisation, die
aus den Schwingungen von Bäumen, Blumen,
Heilkräutern, dem Wasser und den Steinen
wunderbare Musik entstehen lässt. Wer einen
Computer mit Lautsprecher hat, kann sich
Beispiele anhören (auf www.natursymphonie.
com). Unsere Bundesleiterin Sieglinde Salbrechter ist davon begeistert.
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Was ist Schwingung

Es ist eine Selbstverständlichkeit, Schwingungen als Schallwellen, Worte, Musik
oder als Geräusche zu erfassen oder visuell in Form von Wellen im Wasser wahrzunehmen.

■Die Schwingungen mit ihren Informatio-

nen beeinflussen uns im Positiven wie im
Negativen. Ein liebes Wort kann uns Kraft
und Zuversicht geben, ein kreischender
Ton wird uns eher ängstigen. Alle Töne
(Schwingungen) lösen etwas in uns aus.
So sind es letztlich die Schwingungs-InFORM-ationen, die den Organismus gesund erhalten oder krank machen, oder
besser aus der „FORM“ bringen. Diese Erkenntnisse führten zu dem neuen Begriff
Schwingungsmedizin.
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Alles im Universum ist Schwingung! Die
neue Wissenschaft bestätigt, was Max
Plank vor über 80 Jahren in seiner bemerkenswerten Rede zum Ausdruck brachte:
(…) „Alle Materie entsteht und besteht
nur durch eine Kraft, welche die Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum
winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält.“ (…)
Basierend auf dieser Wahrheit haben wir
von natursymphonie.com begonnen, die
meistens nur dem aufmerksamen Beobachter zugänglichen und fühlbaren
Schwingungen mittels eines technischen
Verfahrens abzuleiten. Diese mess- und
nun auch sichtbaren Schwingungen in
Form von Frequenzen werden umgewandelt und als Klänge über den Hörsinn erfahren.

Jedes Lebewesen hat
seine eigene Melodie,
das haben wir erkannt.
Unsere Methode stellt
eine neue Möglichkeit dar, die wirkenden Informationen,
wie zum Beispiel die
eines Kräutleins, als
Melodie hörbar zu
machen. Die heilende Schwingung einer
Pflanze kann nun
auch über das Ohr
zu uns dringen, denn
durch
besondere
technische Methoden
wird sie eingefangen
und in Musik umgesetzt. Wir können die heilsamen Informationen einer Pflanze, zum Beispiel einem
Baum, als Tee, als Kapsel, in Tropfenform
oder als Creme auf der Haut erhalten –
und jetzt auch noch als Klang, als Musikstück.
Gleiches gilt natürlich für die bereits erhältlichen Symphonien, die aus den positiven und aufbauenden Schwingungen der
Heilsteine, der Pilze, der Energieplätze,
der Lebensbäume, der Kraftorte usw. erzeugt werden.

Schwingung ist Leben

Wenn wir Radio oder Fernsehen einschalten, benutzen wir verschiedene Wellenlängen. Wir sprechen von elektromagnetischen Wellen, und wir wissen alles über
die Wellen des Lichtes. Bei einem Erdbe-

ben vibriert die ganze Erde und seismographische Schwingungen entstehen –
selbst die Sterne pulsieren in bestimmten
Rhythmen. Schwingungen erzeugen Geometrie, und Geometrie bringt Schwingungen hervor. Formen sind ein direktes Resultat von Schwingungen.

■Die

Wissenschaft kennt zwölf Grundtöne, die sowohl im Mikro- als auch im
Makrokosmos als Schwingung vorhanden
sind. Bestimmte Töne erzeugen unter gleichen Bedingungen immer gleiche Formen
und Symmetrien.
Wie jeder Mensch, so hat auch jedes andere Lebewesen der Fauna und Flora seine
eigene Tonart. Jedes Lebewesen hat innerhalb dieses Systems seinen ureigenen
Klang, seine eigene Wellenlänge.

■Natursymphonie

wird gespielt von jenen, die lange vor den Menschen auf der
Erde waren – den Bäumen und Pflanzen.
Mit einer speziellen Technik und Geduld
werden die Schwingungen und Frequenzen der Natur abgeleitet und umgewandelt
in Töne und Klänge. Diese Frequenzen der
Natur sind in der Lage, Musikinstrumente
anzuspielen. Es erfolgt hier keine Komposition von Menschenhand.
Mit einem entsprechenden Zeitaufwand
werden die abgeleiteten Frequenzen mit
den Musikinstrumenten verknüpft. Die
Pflanzen, die Pilze, die Steine und das
Wasser spielen so ihre ureigene Musik.
Der Komponist bei natursymphonie.com
ist immer die Natur selbst.
www.natursymphonie.com
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