
	 	 	 	 	 AUDIO HEILUNG 

Unsere Geschichte der Audio-Heilung

Wir wissen schon seit vielen Jahren, dass unser Körper mit einem Schwingungszustand 
geboren wird, der uns wirksam hilft, gesund zu bleiben, oder im Fall von Krankheit den 
Heilungsprozess zu optimieren. Was den Schwingungsprozess auslöst, ist 
Wissenschaftlern der Quantenphysik klar. Es wird aber nicht optimal kommuniziert, weil 
die Naturwissenschaftler sich nicht gerne in die esoterische Ecke bringen lassen wollen. 

Das Oszillationsfeld unseres Körpers

Unstreitig ist die Entdeckung eines Feldes, das uns umgibt, auch morphisches Feld 
genannt. Der Wissenschaftler Rupert Sheldrake publizierte mit seinen Büchern „Das 
Gedächtnis der Natur“ und „Die Seele ist ein Feld“ diese Tatsache. Ich begegnete Rupert 
auf einem Kongress in den 90er Jahren.

Dieses formende Feld, das uns umgibt, bildet unseren Körper ab. Wenn sich das Feld 
verändert, dann verändern sich auch Funktionsprozesse und Formen unseres Körpers. 

Jetzt kommt folgende Erkenntnis ins Spiel. Der Schwingungsprozess unseres Körpers, mit 
dem wir geboren werden, ist in unserem Muskel-Bindegewebe etabliert. Hier findet ein 
immerwährender pulsierender und dynamisch suchender oder auch angestrebter 
Oszillationsprozess statt, der nur ein Ziel verfolgt: interaktiv mit allen individuellen 
Schwingungen in den einzelnen Organen, Bändern, Sehnen zusammenzuwirken, sodass 
es hier zur Transformation, also zur Übertragung von Informationen in unser Körperfeld 
kommt, um unser Geburtskörperfeld zu erhalten. 

Die Aufrechterhaltung dieses pulsierenden Körperoszillationsfeldes ist das Ziel des 
beschriebenen Prozesses. Ähnlich unserer dynamischen Homöostase, unser 
Fließgleichgewicht in unserem Körper, das natürlich von Defiziten lebt und sich nährt und 
dadurch auch seine Substanz zur Regulierung erhält. 

Auch andere Wissenschaftler benennen diese körperliche Substanz, die unser Selbst 
ausdrückt, die uns wie ein Kind leben lässt und uns Leichtigkeit und Begeisterung 
beschert. Ich nenne es „die biologische Grundausstattung“ des Menschen. 

Der Verlust unserer biologischen Grundausstattung

Die biologische Grundausstattung aufrechtzuerhalten, ist das Bestreben eines jeden 
Menschen. Die Prozesse, die immer wieder dazu führen, dass uns diese biologische 
Grundausstattung verloren geht, ist die Gegenwart unseres Lebens, wenn wir uns Selbst 
verlassen, aus welchem Grund auch immer. Eventuell um zu erkunden, wie weit wir gehen 
können, um der Welt zu begegnen?

Was bedeutet die Gegenwart unseres Lebens?

Unser Lebensweg ist ein Weg des Lernens und Wachsens. Wir gehen und laufen durch 
die Welt, wie es uns gefällt, bis zu unserem 6. Lebensjahr. Dann kommen Schule, 
Ausbildung, Partnerschaft, Familie, Beruf, Existenz, der Ruhestand. Jede Situation 
erfordert von uns Kompromisse. In der Schule das Sitzen und Lernen, in der Ausbildung 
das Arbeiten und Lernen, in der Beziehung das Arrangieren zum gemeinsamen Leben.



Wenn diese Kompromisse mit dem Herzen geschlossen werden, also in einer inneren 
Übereinstimmung und Kohärenz, begleitet von Liebe zur Veränderung, dann wird es 
keinen substanziellen Verlust unserer biologischen Grundausstattung geben. 

Wenn unsere Kompromisse aber nicht in Übereinstimmung mit uns selbst gemacht 
werden, oder in der Hoffnung, diese kurz einzugehen, um langfristig Vorteile daraus zu 
ziehen, die dann doch nicht eintreten, dann fängt unsere biologische Grundausstattung an 
zu schrumpfen.  

Das verlorene Gefühl für uns selbst

Unsere biologische Grundausstattung spiegelt unsere Bedürfnislandschaft wider. Wenn 
unsere biologische Grundausstattung schrumpft, geht auch das Gefühl zu unseren 
Bedürfnissen verloren. Es bleiben zur Not nur noch unsere nach Maslow dargestellten 
Grundbedürfnisse übrig (Essen Schlafen, Sex usw.).

Das verlorene Gefühl zu uns selbst vermindert zugleich das Gefühl für unsere 
Bedürfnisse. Wir können unseren Bedürfnissen nicht mehr nachgehen, weil wir gar nicht 
mehr wissen, was uns bewegt und was wir für uns selbst tun könnten, und zwar 
sozialverträglich, so dass es in Einklang mit unserer Umgebung geschähe. Aber dies 
funktioniert nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind, was wir wollen, was unser 
Herz berührt.

Da es ja unsere Ursprungsanlage ist, die Welt zu erleben und durch unsere Leben zu 
wandern wie durch ein sonniges Tal, werden wir immer wieder ein Aufleuchten unseres 
Selbst spüren. Wir wissen seit vielen Jahrzehnten, dass die Natur dabei ein 
unterstützender Aspekt ist. Der Philosoph Platon nannte die Natur einen Brief Gottes an 
die Menschen. Sicher kannst du das bestätigen. Denke an deinen letzten Urlaub am Meer 
in den Bergen oder in den Wäldern dieser Welt, oder nur daran, wie du schon mal 
gemütlich an einem Lagerfeuer gesessen hast. 

Entstehung des Audio-Heilungskonzeptes 

Warum ist es so wichtig, sich mit diesem Schwingungsprozess und den daraus 
abgebildeten oder aufrechterhaltenden Körperfeldern zu beschäftigen? – Weil unsere 
Erfahrungen diesen Prozess unter bestimmten Bedingungen boykottieren oder verändern, 
und zwar in der Art, das wir unser Leben auf unsere Erfahrungen reduzieren. 

Mit vielen tausend Menschen konnten wir nachweisen, dass unterschiedliche 
Naturphänomene auf unterschiedliche Bereiche unseres Körpers positiven Einfluss haben. 
Ebenso tun dies ganz bestimmte Metaphern oder Farben. 

Dies ist messbar, weil unser Muskelbindegewebe diesen erstrebten Schwingungszustand 
abbildet und dieser messbar erfasst werden kann. Was mich aber dann interessierte war, 
inwieweit Musik das auch tun kann. 

Experimente mit Klang und Musik

W i r fi n g e n a l s o a n , m i t m e h r e r e n Tr a i n e r n , d i e E x p e r t e n f ü r d e n 
Körperschwingungszustand sind, zu experimentieren. Der Auftrag war, Musik zu testen 
und herauszufinden, ob diese bei jedem Menschen einen spezifischen 
Schwingungszustand erkennen lässt.



Doch es war zunächst ein Reinfall und konnte nicht zuverlässig dargestellt werden, da 
Musik über unsere limbischen Strukturen in unserem Kopf gebunden ist an Erfahrungen 
mit der Musik, und somit brachte jede Musik für jeden Menschen individuelle Erträge. Also 
hab ich angefangen, mit Frequenzen zu arbeiten, weil diese erlebnisbewertungsfrei waren. 

Nach vielen 100 Tests mit Probanden fanden wir heraus, dass eine Frequenz, die einen 
bestimmten Muskel bei einer Person wieder in Schwingung brachte, bei allen anderen 100 
getesteten auch die dynamische Schwingung wiederherstellte. 

Wir, (Renate Suchy, Jürgen Woldt ) hatten also nach 12 Jahren endlich die Lösung 
gefunden. Mein Freund und Musiker Michael Reimann hat diese Frequenzen dann als 
Musik produziert, so dass jedes Instrument auf diese Frequenzen abgestimmt war. 

14 Frequenzen im Austausch mit 14 Muskeln

Wir hatten insgesamt 14 Frequenzen für 14 Muskeln ermittelt, die in einer sensorischen 
Kette mit unseren gesamten Muskeln in Verbindung standen. Wenn also ein Muskel über 
die Frequenz oder Musik, die daraus entstand, wieder in eine dynamische Schwingung 
gebracht wurde, dann partizipierten eine Vielzahl von anderen Muskeln von diesem Ertrag 
und gingen ebenso in eine dynamisch gleitende Schwingung.  

Wir konnten über die Frequenzen ebenfalls mithilfe der Muskeln unsere Energiekreise 
(Meridiane) in Bewegung bringen und so einen positiven Einfluss auf unsere 
Lebensenergie und die bessere energetische Versorgung unserer Organe und unseres 
Stoffwechsels und unserer emotionalen Ausgeglichenheit und Denkfähigkeit (intellektuelle 
Kompetenz) nehmen. 

Es ergab sich aber noch ein zusätzlicher Aspekt, und zwar der Einfluss auf unsere 
Energiefeldbewegung. Unser Energiefeld um uns herum fing an, sich anders zu bewegen, 
wenn auch nur leicht, aber diese Impulse waren da. Und so nannten wir diese CD dann 
Frequenzreisen im Quantenfeld, später Körperfeldcoaching Audio, die ein Teil unseres 
Audio-Heilungskonzeptes geworden ist.  

Die CD ist leicht jeden Tag anzuhören und unterstützt, uns unsere normalen alltäglichen 
Herausforderungen leichter zu handhaben. 

Entdeckung einer veränderten Frequenzfolge 

Es vergingen 3 weitere Jahre, als wir ein Freund, dem wir unsere CD gegeben hatten, uns 
einen zusätzlichen Aspekt dieser großartigen CD aufzeigte: Die Frequenzfolge ließ sich 
wirksam verändern zum Einsatz bei stärkeren Verletzungen körperlicher oder psychischer 
Art. 

Die Geschichte dazu:

Wir haben einen Freund, Hans Spehr, der bis zu seinem Rentenalter bei IBM als Physiker 
gearbeitet hat. Seine Forschungsarbeit hat er schon in jungen Jahren über Quantenphysik 
geschrieben. Hier kurz seine Vita: 

- USA-Aufenthalt; dort beschäftigte er sich mit Halbleiterphysik und dem Produkttransfer.
- 15 Jahre war er in der Führungskräfteentwicklung bei IBM aktiv. 
- Auf Empfehlung des Kultusministeriums ging er nach Indien für fortlaufende Studien der 

Veden und des Aryurveda im Distrikt Krankenhaus Rankte seit 1978. 



- Seine Arbeit beschäftigte sich mit Gesunderhaltung und Prophylaxe, Vermeidung von 
Restriktionen und dem Energieerhalt.

- 1983 Ernennung zum Ayurveda-Arzt
- Seit vielen Jahrzehnten reist er nach Indien, auch um dort zu lehren und zu lernen. 
- Auf weiteren Reisen nach Indien erlebte er ebenfalls in der Begegnung mit einem 

Meister seine Einweihung. 

Vor 3 Jahren haben wir Hans Spehr unsere entwickelten Frequenzen und die daraus 
entstandene, von Michael Reimann komponierte Melodie als CD geschenkt. Er hatte eine 
hohe Begeisterung für die CD, aber ihn interessierte auch, sie noch mehr zu erforschen. 

Hans nahm die CD 2014 mit nach Indien und gab sie dort seinem Meister mit der Bitte, 
sich diese anzuhören, um anschließend seine Vermutung bestätigt zu finden, dass diese 
CD etwas Besonderes ist und guten Heilungseinfluss hat, aber in einer veränderten 
Hörfolge einen noch größeren Raum des Seins eröffnen kann und bei besonderer Härte 
des Lebens in dieser veränderten Abfolge der Klänge hier stärkere Heilungsimpulse setzt.  

So haben sich zwei Musikverläufe in einer bestimmten Zusammensetzung der gegebenen 
bekannten Musikstücke ergeben, die dem Nutzer noch eine zusätzliche Möglichkeit 
eröffnen. die innere Heilung. 

Unsere 2 Audio-Heilungs-Melodiefolgen:

- Audio-Heilung, die dich jeden Tag begleiten und permanent angehört werden kann – die 
wir Körperfeldcoaching Audio (früher Frequenzreisen im Quantenfeld) nennen.  

- Audio-Heilung, die bei Verletzungen im körperlichen und auch seelischen Bereich 
gezielt eingesetzt werden kann, als zusätzlicher Therapieimpuls für mehr 
Selbstheilungskräfte, die wir Heilung von selbst nennen.
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