
KOSMOTON 
Klang- und Schwingungsliege

Was macht diese Liege von KOSMOTON 
so einzigartig?

Alles ist Schwingung, alles ist Energie und alles 
steht mit allem in Verbindung. Dieses Urwissen 
der Menschheit finden Sie in der Wirkungsweise 
der Klang- und Schwingungsliege Kosmoton 
wieder. Disharmonie ist stets ein Ungleichgewicht 
an Schwingungen, hervorgerufen z.B. durch 
Stress oder Umwelteinflüsse. Wenn Sie in dem 
verstimmten Bereich Ihres Körpers Schwingungen 
der passenden Resonanzfrequenz (Urtöne der 
Planeten) aufnehmen, kann das „stimmige“ 
Muster wiederhergestellt werden.

Das Gefühl zu schweben, aufgefangen zu 
werden in Klang und Schwingung.

Fühlen wir uns schlapp und energielos, kann die 
Mars-Energie Kräfte in uns wecken.

Wollen wir Momente der Sinnlichkeit erleben, so 
unterstützt die Energie der Venus 
(= Göttin der Liebe).

Können wir uns nach außen nicht mitteilen, kann 
die Merkur-Energie unsere Kommunikationsfähig-
keit anregen.

Sind wir zu sehr „im Kopf“, schwingt uns die 
Mond-Energie auf unser Gefühl ein.

Wollen wir aus dem Dunkel heraus, zeigt die 
Sonnen-Energie einen Weg ins Licht.

Geht es um Veränderung oder Transformation, 
lüftet die Pluto-Energie den Schleier des 
Verborgenen.

Suchen wir den Sinn, so kann uns die Jupiter-
Energie in Resonanz zur Sinnfrage bringen.

Überwiegt Chaos und Unordnung, so kann uns 
die Saturn-Energie zur Struktur führen.

Sind wir festgefahren und unflexibel, kann die 
Uranus-Energie uns helfen beim „Neue-Wege-
Gehen.“

Halten wir krampfhaft an etwas fest, so geleitet 
uns die Neptun-Energie ins Loslassen.

Suchen wir Selbstvertrauen und Geborgenheit, 
kann uns das Prinzip der Erd-Energie wieder in 
unsere eigene Verwurzelung führen.

Wie kann ich mit der Liege von Kosmoton in 
Harmonie, Entspannung und in meine Mitte 
kommen?

Der menschliche Körper ist das sensibelste Inst-
rumentarium, das wir kennen. Er spürt alles und er 
reagiert auf alles. Wir suchen nach einer Insel der 
Ruhe im hektischen Alltag. Wir wollen durchatmen 
und zu uns finden. 
Ein Weg dazu sind die Töne unserer Planeten. 
Schwingungen spüren, aufnehmen und sich völlig 
entspannen! 
Wohlbefinden steigern, die Selbstheilungskräfte 
aktivieren, im Rhythmus des Lebens und der Um-
welt (wieder) mitschwingen. 
Das kann zu einem entspannten Leben im Hier 
und Jetzt, in Harmonie und Balance, in unserer 
eigenen Mitte führen.

Die Melodie der Planeten in unserem Körper

Diese Wahlverwandtschaften sind mehr als nur 
eine gedankliche Konstruktion. Wie durch Funk 
wird unser Organismus durch die Schwingungen 
der Planeten im richtigen Rhythmus gehalten. Ein 
Mangel oder Ungleichgewicht der Planetenkräfte 
kann zu vielen Disharmonien führen:

Das Prinzip der Ur-Töne soll Sie auf entspannende 
und behutsame Weise in Kontakt mit den Klang-
Archetypen bringen, jenen ungeheuer 
kraftvollen planetarischen Schwingungen, die ihre 
tiefen Wurzel in den mächtigen Rotationen unserer 
Himmelskörper haben und die uns vom Anbeginn 
unseres Lebens vitalisierend und harmonisierend 
beeinflussen.

Das Lied der Planeten ... Klänge des Lebens ... Vitalität aus den Urprinzipien schöpfen
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