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AudioVitality® - Bioharmonic Sound Treatment System 
 
Was ist AudioVitality®-Klangtherapie? 

Bereits seit der Antike nutzen Menschen 

Klang, um Leben, Vitalität und das Göttliche 

zum Ausdruck zu bringen. Es wird gesagt, 

dass in jedem Menschen Musik innewohnt, 

die sich als Schwingung der Lebenskraft 

offenbart. Diese göttliche Schwingung, auch 

bekannt als Qi, Prana oder Vitalenergie, 

bewegt sich schwingend durch unsere Körper 

wie Ebbe und Flut und interagiert mit der 

Natur als Teil eines komplexen und 

voneinander abhängigen öko-biologischen 

Systems.  

Klang bezeichnet eine Reihe künstlicher oder 

natürlich auftretender mechanischer 

Schwingungen, die durch die Bewegung oder 

Reaktion eines klangbeeinflussten Körpers 

erzeugt werden. Klang ist ein physischer 

Ausdruck für Energie und hat demzufolge 

einen Einfluss auf den menschlichen Körper 

und Geist.  

Die Entwicklung der bioharmonischen 

AudioVitality®-Klangtherapie basiert auf drei 

wesentlichen Bereichen: 

Traditionelle Medizin und Naturheilkunde 

Seit tausenden von Jahren werden 

chinesische, tibetische, ayurvedische und 

naturheilkundliche Therapien zur Prävention 

und Behandlung zahlreicher potenziell 

chronischer Krankheiten eingesetzt. Diese 

natürliche Herangehensweise an Lebenskraft 

und Lebensqualität betrachtet den 

Menschen ganzheitlich und verknüpft sowohl 

physiologische als auch psychologische 

Faktoren miteinander. Gesundheit und 

Vitalität bleiben erhalten, wenn das gesamte 

menschliche System, der Körper, der Geist 

und die Seele ausgewogen, stimmig und 

dynamisch sind. 

Ein vollständiges bioharmonisches 

AudioVitality®-Klangtherapieprogramm 

berücksichtigt die körperlichen und geistigen 

Aspekte eines Patienten, die untrennbar mit 

Wohlbefinden, Vitalität und Lebensqualität 

verbunden sind. 

Physik, Chemie und Biologie 

Die bioharmonischen Klangwellen des 

AudioVitality®-Systems wurden speziell 

entwickelt, um in den menschlichen Körper 

einzudringen und dort ein 

Bewegungsmuster, den sogenannten 

Normalzustand, zu erzeugen, bei dem sich 

alle Teile des Mediums mit gleicher Frequenz 

bewegen. Diese auf den Normalzustand 

eines Systems bezogenen Frequenzen sind 

unter der Bezeichnung Normal- oder 

Resonanzfrequenz bekannt. Jedes physische 

Objekt, verfügt über eine Reihe von 

Normalzuständen, die von dessen Struktur, 

Masse und Randbedingungen abhängen. 

Psychoakustik 

Psychoakustik befasst sich mit der 

wissenschaftlichen Untersuchung von 

Klangwahrnehmung. Insbesondere umfasst 

dies den Bereich der Wissenschaft, der die 

psychologischen und physiologischen 

Reaktionen untersucht, die mit Klang 

assoziiert werden, dazu gehören 

Orientierung, Sprache und Musik. Hören ist 

nicht nur ein rein mechanisches Phänomen 

der Wellenausbreitung, Hören ist zugleich ein 

sinnliches und wahrnehmbares Ereignis, das 

im Ohr in neuronale Aktionspotenziale 

umgewandelt wird, die in das Gehirn 

wandern, wo Klang wahrgenommen wird. 

Klang ist eine mechanische Kraft, aber auch 

eine mentale Aktivität, die eng mit der 

menschlichen Psychologie verknüpft ist. 
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Was geschieht bei einer AudioVitality

Klangtherapie? 

Eine AudioVitality-Klangtherapie ist in zwei 

Teile gegliedert: zuerst legt sich die Patientin 

entspannt hin und wird anschiessend sechs 

Klangwellen ausgesetzt, jede Klangwelle 

entspricht einer Körperresonanz. Während 

dieser Behandlung werden die Änderungen 

im elektrischen Feld des Körpers von 

HumanaScan gemessen und analysiert. 

Anhand dieser Messungen und den 

Eindrücken des Kunden wählt der Therapeut 

das angemessene Klangprogramm der 

AudioVitality-Bibliothek. Dies ist der zweite 

Teil der Therapie: der Patient entspannt sich, 

atmet tief ein und aus und konzentriert si

auf die verschiedenen Abläufe in Körper und 

Geist. Es können auch körperliche 

Reaktionen wie Kribbeln, Regungen und 

Wärme auftreten. Da Klang fühlbar ist, 

rücken Bilder, traumähnliche Erfahrungen 

und Emotionen ins Bewusstsein der 

behandelten Person. 

Jede AudioVitality®-Sitzung verspricht ein 

hörbares Eintauchen in die natürlichen 

Resonanzen und Wellen aus Farben, 

Gerüchen und geometrischen Mustern. 

 

Für wen eignet sich eine AudioVitality®

Klangtherapie? 

Die AudioVitality®-Klangtherapie 

wirksames Verfahren zur physischen und 

emotionalen Stressbewältigung sein, sie 

unterstützt die physische und elektrische 

Stimmigkeit im gesamten Körper und führt 

so zu einer allgemeinen Leistungs

Konzentrationssteigerung sowie 

verbesserten Vitalität. Dementsprechend 

kann die AudioVitality®-Klangtherapie für 

breites Zielpublikum angewandt werden.
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AudioVitality®-Klangtherapeut:

BODY SPIRIT BALANCE

AudioVitality® Bioharmonic Sound Treatment 
Systems 
"Essential Health Vibration" Soundtherapie
 
Dipl. ESALEN® Massage Practitioner
Ganzheitlich- energetische Massagen
 
Werner Schlaefli 
Schützenhausstr. 105  
8424 Embrach 
 
Kontakt: 079 622 55 50 
info@body-spirit-balance.ch
www.body-spirit-balance.ch
 

 

Links: 

Entwickler von AudioVitality Sound 

Treatment System: 

https://audiovitality.com/

https://youtu.be/icVdvpKXkx0

 

Cymatics (Studien der Auswirkung von 

Tonwellen) auf YouTube:

www.youtube.com/watch?v=JGo19DwysEk

www.youtube.com/watch?v=ouAUo9jVtAU

 

Weitergehende Informationen

www.cymaticsource.com/newto.html

 

 

www.body-spirit-balance.ch 

Klangtherapeut: 
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AudioVitality® Bioharmonic Sound Treatment 
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ESALEN® Massage Practitioner 
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