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Nikola Tesla sagte: „Wenn du die Bedeutung der 3, 6 und 9 verstanden hast, dann hast du 

einen Schlüssel zum Universum.“ Die Forscher fügten hinzu, dass Verzerrungen in den Bildern 

auf Umgebungsgeräusche zurückzuführen seien, jedoch sei die Struktur und Geometrie jeder 

Frequenz anhand der Bilder ersichtlich (Wie die Musik von Mozart unser Bewusstsein positiv 

beeinflusst). 

 

[Kymatische Klangbilder der Solfeggio-Frequenzen 

mit jeweiliger Angabe der „Wellenbäuche“] 

Vorteile der Solfeggio-Frequenzen 

Der Arzt und Kräuterkundler Dr. Joseph Puleo begann in den 1990er Jahren die Solfeggio-

Frequenzen zu erkunden. Er entwickelte eine Theorie, dass jede der sechs Frequenzen präzise 

Eigenschaften aufwies, und dass die Töne zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden 

könnten. 

1988 konvertierte der Biochemiker Dr. Glen Rein Gregorianische Gesänge nach der Solfeggio-

Skala in Skalar-Audiowellen und nahm sie auf. Mit den Ergebnissen wurden Reagenzgläser 

beschallt, die DNA enthielten. Durch die Messung der Absorption von UV-Licht konnte Rein 

die Wirkung der Musik auf die DNA dokumentieren. 

Er verglich die religiösen Gesänge auch mit anderen Musikformen, einschließlich Rock. 

Während Rockmusik keinen oder nur einen geringen Einfluss hatte, führten die religiösen 

Gesänge zu einer deutlichen Steigerung der Lichtabsorption von bis zu neun Prozent, was zu 

der Schlussfolgerung führte, dass die Klangfrequenzen der Solfeggio-Skala eine Resonanz in der 

DNA verursachen und möglicherweise heilende Eigenschaften haben. 

Seitdem haben andere das Heilpotential der Solfeggio-Frequenzen erforscht. Laut eines Artikels 

in Anti-Aging Medical News (Winter 2006) hatten gepulste Frequenzen einen positiven 

Einfluss auf Osteoporose. In einer anderen Studie wurden Schnecken, die einer Reihe von 

Frequenzen ausgesetzt waren, darunter einige im Solfeggio-Bereich, im Vergleich zu einer 

Kontrollgruppe fokussierter und aktiver. „Es war offensichtlich, dass die Exposition die 

kreativen Fähigkeiten des Gehirns bei Schnecken steigerte“, schrieb der Autor. 



In einer im Jahr 2018 veröffentlichten japanischen Studie wurde der stressreduzierende Effekt 

von 528 Hz auf das endokrine System untersucht. Die Forscher schlussfolgerten, dass 528-Hz-

Musik „bereits nach nur fünf Minuten Einwirkung einen besonders starken stressreduzierenden 

Effekt hat“. 

 

Die Verwendung der Frequenzen 

Bei Youtube gibt es unzählige Solfeggio-Meditationen, die die Frequenzen in Musik integrieren 

– bei einer Google-Suche nach „Solfeggio-Meditation“ werden über eine Million Seiten 

gefunden. Einige Websites bieten teure Spezialausrüstung – andere bieten genau kalibrierte 

Stimmgabelsets an. 

Einige Ausübende von Gesundheitsberufen schlagen die Gabeln an und platzieren sie auf 

bestimmte Akupunkturpunkte und Meridiane, während andere „Klangbäder“ mit Gongs und 

Klangschalen erzeugen, die auf bestimmte Frequenzen abgestimmt sind. 

Wer die Solfeggio-Frequenzen erleben möchte, kann wenig oder viel ausgeben, aber eine 

Youtube-Suche und ein guter Kopfhörer sind ein guter Einstieg für die Erkundung der 

Solfeggio-Frequenzen (Der Einfluss des Militärs und der Rockefeller-Stiftung auf die Musik 

(Videos). 


