PB Grossformat - weisses Papier mit zahlr. farb. Abb., 256 S.
Ohne die wegweisenden Forschungen des Schweizer Mathematikers und Musikwissenschaftlers
Hans Cousto hätte das Wissen um die Harmonie der Sphären, das auf den griechischen Philosophen
Pythagoras (570 - 500 v. Chr.) und den Astronomen Johannes Kepler (1571 - 1630) zurückgeht, niemals
die heutige Bedeutung erlangt: Seine Berechnungen der Planetenfrequenzen kommen heute weltweit bei
der Herstellung von Klangschalen, Gongs oder auch Stimmgabeln zur Anwendung. Gemeinsam mit dem
Astrologen und Schwingungstherapeuten Thomas Künne ist ein Buch entstanden, welches einerseits
- auch für den Laien verständlich - die Planetenfrequenzen wissenschaftlich herleitet und andererseits
deren heilsame Wirkung bei der Aktivierung unseres "inneren Heilers" und unserer Selbstheilungskräfte
beschreibt. Das uralte Wissen um die Sphärenharmonie und die kosmische Oktave manifestiert sich in
unendlich vielen Ausprägungen unseres täglichen Lebens. So führt das Einschwingen eines jeden
Menschen in die Harmonie des Kosmos zum Einklang mit dem großen Ganzen. Erkennen wir uns selbst
als Bestandteil der gesamten Schöpfung und verstehen wir, wie alles mit allem zusammenhängt. Und
nutzen wir diese Erkenntnisse, um Wohlbefinden und Gesundheit aus dem Universum zu empfangen.
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Die Autoren
Hans Cousto (geb. 1948) ist freischaffender Natur- und Kulturforscher sowie Musikwissenschaftler.
1978 entdeckte er die universelle Bedeutung des Oktavgesetzes. Cousto lebt in Berlin und arbeitet in
den Bereichen Harmonik sowie Musik- und Schwingungstheorie.
Thomas Künne (geb. 1958) ist Berater in psychosomatischer Medizin, beratender Astrologe und
Astrosoph sowie Mitglied und Referent im Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH). Er führt eine
eigene Beratungspraxis mit Seminarräumen in Limburg an der Lahn, wo er u. a. die Kunst der
Phonophorese lehrt.

Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet der Musik, Schwingungen und Mathematik (trotz
6 Semester Mathem.), deshalb widme ich mich in meiner Rezension mehr dem
theoretischen Teil, den will ich beurteilen und den Lesern nahebringen.
Im 2. Jh v. Chr beschrieb der in Rom lebende griech. Dichter die 7 Weltwunder. Von diesen besteht nur
noch die Cheopspyramide von Gizeh. Sie wurde vertont und in mehreren Klangbildern veröffentlicht.
Schwingung als Weg - Wo Energie fliesst, muss ein Spannungsfeld zugrundeliegen. Wenn keine
Energie fliesst, herrscht Stillstand und Blockade. Wir werden krank.
Die Autoren beschreiben zu jedem Planeten die Frequenzen und Grundtöne, eine Tabelle gibt
ausführlich darüber Auskunft. Im Praxisteil sind den einzelnen Planeten die Tierkreiszeichen zugeordnet
mit den Bereichen der Krankheitsdipositonen. Die 3 Ebenen: körperliche - seelische - geistige - sind
dem betreffenden Planeten im ausgewählten Zeichen (z.B. Merkur in Zwillinge - Jungfrau). beschrieben,

hier sollte man ansetzen mit den Schwingungenbearbeitungen der betreffenden Körperregionen. Es sind
zahlreiche Abbildungen vorhanden, in denen die zu behandelnen Punkte eingezeichnet sind. Natürlich
unter Berücksichtigung Merkur in Zwillinge oder Merkur in der Jungfrau. Jetzt habe ich mir die
Jupiterblockade ausgesucht. Daran leiden viele Menschen. Hier sollte mit der Stimmgabel der Punkt
Konzeptionsgefäss stimuliert werden. Der Punkt ist genau im Bild zu erkennen. Die körperlichen und
seelischen Symtome sind Erschöpfung, Burnout, Müdigkeit, fehlende Vitalität usw. Die symbolische
Bedeutung der Blockade sind, hinter den Anforderungen zurückbleiben u.a. Heilung der Blockade auf seine eigenen Kraftquellen zurückgreifen können, Ruhe, Meditation u.a.m.
Jeder hat nun keine Stimmgabel um Haus u. kann damit umgehen. Ich habe deshalb Thomas Künne
angeschrieben und hier ist seine Antwort:

"der Hinweis zur Stimmgabel steht zu Beginn der Balancings pro Archetyp OM geht
IMMER, und JA, die entsprechenden Punkte sind auch die Zugangspforten für
Klopfen, Akupressur, Öle, Farben etc."
Falls jemand eine Stimmgabel kaufen möchte, amazon hat mehrere Varianten im Angebot. Ich schreibe
hier auch die emailadresse von Thomas Künne, Sie können dort gern Ihre Fragen stellen.
t.kuenne@web.de
Ein hervorragendes Buch, es muss darin viel gelesen und immer wieder nachgeschlagen werden. Es ist
zu empfehlen für jeden Astrologen, jeden Heilkundigen, jeden Laien! Einfach für jeden. Nehmen Sie
sich Zeit und der Jupiterblockadepunkt ist sehr gut als Einstieg geeignet. Von diesen hier aufgeführten
Symptomen hat jeder etwas. Den Autoren vielen Dank.
Volle 5 Sterne. Helga Sobek 25.12.16

