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DER GEIST DER TÖNE
Unendliches Bewusstsein schwingt in uns. Wir sind
wie ein Konzert aus Tönen, die in uns schwingen. Jeder
Gedanke, jede Erfahrung, jedes Gefühl schwingt in uns
wie ein Ton oder eine Farbe. Wir nehmen alle Töne des
Universums auf und lassen sie in uns schwingen. Wir
sind Ton und Farbe des Lichts. Wir sind Resonanzkörper und Musik, beides als Einheit.
Wir bieten die Resonanzﬂäche für die Töne des
Universums, die wir in uns leiten und als Klang wieder
abgeben. Jeder Gedanke ist wie ein Ton. Alle
Lebensphasen bilden einen Ton, jedes Leiden, jede
Erfahrung, jede Änderung und jedes Wissen, das in uns
wächst.
Wir sind wie ein schwingendes, tönendes Konzert.
Unser Leben ist wie ein Konzert, und wir sind wie ein
Ton im Konzert allen Lebens im Universum.
Wir nehmen die kosmischen Töne auf, bilden eine
Resonanzﬂäche, mit der wir die Töne in ein kreatives
neues Konzert wandeln und in das schwingende
kosmische Konzert zurückgeben. Alles in uns ist
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Resonanzﬂäche und Instrument zugleich. Jeder
materielle, seelische und geistige Anteil in uns schwingt
und tönt. Jeder Ton schwingt in einer Frequenz, die
sichtbar ist in den Farben des Regenbogens. Jedes
Tonspiel ist gleichzeitig ein Farbspiel, denn Farbe ist
sichtbarer Ton.
Wir sind Resonanzﬂäche für kosmische Energie.
Töne des Universums schwingen zur Sonne, zu den
Planeten, zur Erde, zu allem, was auf ihr lebt.
Wir sind die Träger der kosmischen Töne, die als
Körper, Seele und Geist das Leben ins Universum
hinaustragen. Die Töne des Universums klingen in
jeder unserer Zellen. Die Töne durchﬂießen uns,
werden durch unser Leben transformiert und wieder in
die Unendlichkeit des Universums getragen. Der Ton
braucht Materie, um zu klingen. Wir sind die Materie
und tragen ihn weiter. Alle Materie, die wir kennen, ist
Resonanz und Transformation eines unendlichen
universellen, kosmischen Konzerts. Unser fester
Körper, unsere Seele und unser Geist tragen den Klang
aus dem Universum in sich und ins Universum zurück.
Wir hören nur einen Teil der Töne. Ihre Anzahl ist
unendlich, so unendlich wie alle Formen des
Universums. In uns klingt alles. In uns schwingt
Resonanz und Transformation für alles. In uns
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schwingt und klingt alles miteinander und schwingt ins
ganze Universum.
Über den Ton kommunizieren wir mit allen
Lebewesen und dem ganzen Universum. Alles klingt
und schwingt und ist Ton. Er ist Resonanz für alles, was
kommt und geht. Töne durchschwingen alle Anteile in
uns und durchschwingen alles in unserer Umgebung.
Töne lassen uns Musik sein, denn alles in uns ist
auch Klang. Wir tönen, wie jedes Lebewesen und jede
Lebensform. Wir tönen in die Erde. Die Erde nimmt
unseren Ton und den Ton aller Lebensformen auf. Die
Erde und alles Leben auf der Erde bilden den Ton der
Erde. Er schwingt in unser Sonnensystem, er schwingt
zu anderen Planeten, und gemeinsam schwingen alle
Planeten zur Sonne. So entsteht die Musik unseres
Sonnensystems und schallt ein wunderbares Konzert in
die Galaxie, wird vom Zentrum der Galaxie aufgenommen, transformiert und weitergetragen in alle
unendlichen Weiten des Universums.
Jede Manifestation ist wie ein Resonanzkörper oder
Musikinstrument des unendlichen, gewaltigen
kosmischen Konzerts, einmalig und unendlich.
Aus den unendlichen Weiten des Universums
schwingen Töne in uns, in unser Leben, und schwingen
als Bewusstsein in vielfältigsten Formen. Wir sind frei,
mit unserem Bewusstsein mitzuschwingen. Alles, was
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jetzt existiert, tönt und schwingt. Alles was war,
schwingt und geht nie verloren. Denn die Wellen der
Töne und Farben hören niemals auf. Vergangenheit
und Gegenwart tönen in uns und schwingen im
Universum. Die Zukunft erschafft sich in jeder Sekunde
neu und schwingt mit.
Jede Bewegung der Zeit schwingt mit. Jede Welle
ﬁndet einen Weg und ihr Ziel, einen neuen
Resonanzkörper. Sie vereint sich mit neuen Wellen und
Tönen und klingt weiter.
Wir hören die Töne, wir sehen die Farbe und fühlen
den Klang. Alles schwingt durch uns. Wir nehmen alle
Wellen in uns auf und geben einen neuen Ton in alles,
bevor es weiterschwingt ins Universum.
Jeder Gedanke ist ein Beitrag zum Bewusstsein der
Unendlichkeit. Jedes Gefühl trägt unendliches Wissen
ins Universum.
Wir sind ein Klang und alle Klänge. Wir sind eine
Farbe und alle Farben. Wir sind ein Wissen und ein
Bewusstsein. Wir trennen uns aus dem All-Bewusstsein
mit einer Farbe oder einer Welle und erweitern unser
inneres Klangspektrum in jeder Sekunde, an jedem Tag
und in jedem Jahr. Immer.
Jede Zelle, jedes Atom, jedes Gefühl, jeder Gedanke
in uns ist wie eine Klangschale für das Universum. Alles
in uns ist wie eine Klangschale für alles, was auf der
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Erde lebt und existiert, für jeden Menschen, jedes Tier
und jede Pﬂanze. Wir alle reﬂektieren die Töne, die zu
uns streben. Wir senden sie interpretiert und
transformiert weiter.
Wir sind ein Ton der Erde. Der Ton eines Sonnensystems beinhaltet alle Planeten und Lebewesen in sich.
Wir sind ein Ton mit der Sonne, zusammen mit den
anderen Planeten klingen wir wie ein kosmisches
Konzert ins Universum. Alles, was existiert, ist wie der
Oberton aller anderen existierenden Bewusstseine aller
Universen.
Wir sind ein Ton, der sich formt und zu einem
Konzert wird, dem Konzert unseres Lebens.
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