Klang ist Seelenwasser

Wenn wir Gesundheit als einen Zustand der Ausgeglichenheit und innerer
Harmonie betrachten, dann wird uns die Magie der Pflanzenhelfer in ihren Bann ziehen.
Pflanzen dienen dem Leben und wenn sie respektvoll angesprochen werden, dann schenken sie uns genau das: Ausgleich dort, wo Lebensenergie blockiert wird. Klang erreicht
den Menschen auf der Seelenebene und schafft GLEICHKLANG. Er öffnet somit tiefere
Ebenen seiner Innenwelt für den heilsamen Einfluß der Pflanzenenergie. Auf diesem
Zusammenspiel baut das schamanische Konzept der Pflanzenhelfer-Musik auf.

Die Pflanzenhelfer

Die Pflanzenhelfer sind Aromapflanzen, die unter dem Einfluss ihres Duftes
(ätherisches Öl oder Räucherwerk www.floraperpetua.de) von Thomas Kinkele als
Gestalt wahrgenommen und von Petra Arndt www.petra-arndt.de illustrativ umgesetzt
wurden. In dem gleichnamigen Buch/Kartenset (Windpferd-Verlag www.windpferd.de)
findet man alle Informationen zu diesem Projekt mit 72 Bildkarten, 9 Toren und 63 Pflanzenhelfern. Kuriose Gestalten mit knorrigen, zarten, vielsagenden Gesichtern können
so auf zauberhafte Weise mit uns kommunizieren. Ihre Botschaft wird im Handbuch
ausführlich dargestellt und hat schon in vielen Fällen erstaunliche Lebenshilfe geleistet.
In der vorliegenden CD bringen 9 Pflanzenhelfer jetzt ihre Themen auch klanglich zum
Ausdruck. Dem nachfolgenden Teil kann das Bild, zusammen mit Informationen über die
Pflanze und der Wirkung ihrer Musik entnommen werden. Natürlich hat es besonderen
Reiz, den entsprechenden Stoff beim Zuhören zu räuchern, denn das erzeugt spannende
synästhetische Phänomene. Allerdings ist es wichtig, das Hören nicht mit zuviel Gedankenarbeit zu befrachten sondern die Musik zu erleben, indem man sich in erster Linie der
Sinneserfahrung hingibt.

Die Musik

Komponist dieser Musik ist Frank Tschöke, ein ebenso sensibel wie anspruchsvoll
arbeitender Musiker, der sich zunächst ganz dem Eindruck und der Erfahrung mit dem
Pflanzenhelfer in Wort, Bild und Duft öffnen konnte, bevor die Elemente für eine
entsprechende Musik in ihm auftauchten. Der Pflanzenhelfer hat ihn gewissermaßen
inspiriert, in Klang und Rhythmus auf spezielle Weise repräsentiert zu werden und damit
die Botschaft auf der Spielwiese menschlicher Phantasie zum Ausdruck gebracht.

Salbei

(Salvia officinalis/apiana)
„Auf das Wesentliche schauen“
Als rituelles Räuchermittel der Indianer hat White Sage eine wichtige Position. Eine
starke, besänftigende Heilkraft kann auch durch die Räucherung vom heimischen
Gartensalbei zur Entfaltung kommen. Salbei ist generell ein hervorragenden Begleiter
bei Gebet und Zeremonie zur Erhaltung des Friedens und der Verständigungsbereitschaft. Speziell in der Schwitzhütte wird er als reinigende Kraft eingesetzt. Sein Wesen
ist kühlend.

Die Wirkung der Klänge

Ein Lichtstrahl fällt durch die
verhangenen Wolken und dann
öffnet sich das ganze Panorama
vor dem inneren Auge: Wälder,
Täler und sanfte Ebenen, saftige
Wiesen, dursetzt mit Seen und
Flußläufen, erstrecken sich bis
zum Horizont. Wie von einer
hohen Warte eines Bergmassivs
schaut man in die Welt.
Die Natur offenbart sich sauber und rein als Ideal des Schönen
und Gesunden. Es wird spürbar, wie wichtig es ist, begrenzende
Vorstellungen aufzugeben und sich in einen größeren Raum führen zu lassen. Es ist nicht
nötig, irgendetwas einzufordern, weil alles da ist und nur gesehehen werden will. Mit der
Musik dieses Pflanzenhelfers wird die Hingabe an den großen Plan und die Zugehörigkeit
zum großen Ganzen spürbar leichter angenommen. Es entsteht immer größere Klarheit,
dass alles gut ist, wie es ist.
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Rote Zeder

(Juniperus/Cedrus/Calocedrus) „Schutz und Stärke sind da“
Seelenstärke und Erdverbundenheit fördert dieser Kraftbaum der indianischen Mythologie.
In seinem Duft schwingen die Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft gemeinsam und
generieren Lebenskraft. Zedernduft unterstützt auf diese Weise das Selbstvertrauen in
schwierigen Lebenslagen und schenkt Entspannung bei Nervosität und Stress.
Damit kann er gut in die Innenschau führen.

Die Wirkung der Klänge

Das Konzert der Stimmen, der
Schlag der Trommel ist wie
eine Einladung sich auf die
gemeinsame Erfahrung
einzulassen. Ein Ritual zur
Feier des Lebens und der Welt,
in die wir hineingeboren werden.
Unerschöpfliche Großzügigkeit
steht hinter dem Prozess der
Lebensentfaltung. Wir werden
von den Kräften der unteren
und oberen Welt gleichermaßen geführt. Die Steine, Pflanzen
und Tiere stehen uns loyal zur Seite, wenn wir sie für ihr Dasein
respektieren und ihr Wesen zu verstehen suchen.
Wir bekommen von ihnen Impulse der Heilung, des Schutzes
und des Vertrauens in uns selbst. Diese Musik setzt uns auf einer
inneren Ebene in Bewegung. Es ist wie ein Nachhausekommen
in die große Gemeinschaft des Lebens. Die Heilung liegt darin,
dass ein Gefühl absoluter Freiheit aus der Teilnahme erwächst.
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Palo Santo

(Bursera graveolens)
„Das Herz wird leicht“
Der süß-aromatisch, fruchtig-holzig duftende Rauch der verglimmenden Splitter schafft
Ruhe und Ausgeglichenheit mit optimistischer Grundstimmung. Er ist damit ein ideales
Räuchermittel bei Ärger und Anspannung und erleichtert das Herz. Ruhige Freude
breitet sich aus, wenn alle Belastung verbrennend in Luft aufgelöst wird und aus dem
Fenster fliegen kann.
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Die Wirkung der Klänge

Mit diesem Pflanzenhelfer öffnet sich
der Kreis für alle Wesen, die mit uns
tanzen wollen. Frei und ohne Mühe
schwebend, lassen wir uns auf sie
ein. Die Welt wird zu einem großen
Festsaal zu Wasser, zu Lande und
			
in der Luft. Es ist ein großartiger Eindruck, wenn die
		
himmlischen Chöre einsetzen und der Rufer in der
Wüste erklingt. Jetzt darf alles entstehen, was sich
			
manifestieren will. Die Bühne ist frei für den Auftritt innerhalb der Schöpfungsgesetze und von allen Seiten kommen die Helfer,
um an der Harmonie des Werdens mitzuwirken. Diese Musik führt den Hörer
in die himmlischen Sphären, wo die Bedeutungslosigkeit des eigenen Wollens
offenbar wird, weil ES für alles sorgt. Öffnet man sich dieser Wahrheit, dann wird die
Phantasie zu einer Spielwiese der Wesen, die dort die Blumen der Inspiration
wachsen lassen. Die innere Welt wird zu einem Ort der Erfüllung.

Muskatellersalbei (Salvia sclarea) „Den dunklen Vorhang aufreissen“

In der Volksmedizin wird Muskatellersalbei als gutes Mittel gegen Vergiftungen und Magenschmerzen bereits von Hildegard von Bingen beschrieben. Es ist die krampflösende
und entspannende Wirkung, die besonders an dieser Pflanze geschätzt wird. Leicht
euphorisierend schenkt sie Lebensfreude und die Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten.

Die Wirkung der Klänge

Es ist an der Zeit alle Vorbehalte
den eigenen Gefühlen gegenüber
abzulegen, um sich selbst
umfassend mit allen Höhen und
Tiefen anzunehmen. Dieser
Pflanzenhelfer führt den Zuhörer
in eine Trance, die neue Räume
eröffnet. Der Kraftstrom im
eigenen Inneren wird dadurch
erschlossen und der Kreativität
Tür und Tor geöffnet. Manches
lässt sich nicht mit Worten vermitteln, deshalb erzeugt diese Musik eine Bereitschaft, sich
sensorischen Reizen hinzugeben und die Botschaft auf diese
Weise zu erfahren. Man kann sich fallen lassen, um mit dem
tieferen Sinn des Ganzen zu verschmelzen. Es gilt, der Quelle
allen Seins zu vertrauen. Man kommt zuhause an und Altbekanntes
erscheint verblüffend neu. Unerwartete Perspektiven tun sich auf. Wer eine Schwelle
überschreiten will, kann hier die dafür nötigen seelischen Impulse empfangen.
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Lavendel

(Lavandula angustifolia) „Schwere flieht vor dem Licht“
Eine Atmosphäre der Reinheit wird geschaffen. Ob im Bewegungsapparat, im Kreislauf,
in den Atemwegen, im Verdauungs- und Immunsystem, im Urogenitaltrakt oder im
Nervensystem, immer stellt diese bescheidene Pflanze ihre ganze Kraft in den Dienst
am Leben. Auf lateinisch bedeutet „lavare“ sich waschen. Darin liegt das reinigende
Prinzip dieser Pflanzenpersönlichkeit.
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Die Wirkung der Klänge

Von diesem Pflanzenhelfer geht
eine erhabene Ruhe aus, die es
möglich macht, die Dinge aus der
Distanz zu betrachten. Emotionale
Verstrickungen verlieren in seiner
Gegenwart ihre lähmenden Auswirkungen auf die Seele. Die Musik
lässt Weite entstehen. Wind treibt
Nebelfetzen über die Landschaft,
bevor der Schleier vor dem Licht
der Sonne weicht. Eine kraftvolle
weibliche Präsenz steht im Raum
und hält ihre schützende Hand über das Leben. Alle, die es
wollen, dürfen diese Hand ergreifen und können sich führen lassen.
Wenn bedrohliche und schädigende Einflüsse auftauchen, werden sie immer
wieder durch den reinigenden Fluss der Musik dieses Pflanzenhelfers aufgelöst und
weggespült. Die Klänge strahlen eine Transparenz aus, die wir brauchen, um der Illusion
von Dunkelheit zu entkommen.

Eisenkraut

(Verbena officinalis)
„Heilende Visionen“
Die Heilwirkung dieser Pflanze liegt einerseits im Atemwegs-, Verdauungs- und Harnwegsbereich,
gegen Nieren- und Gallensteine, wird als homöopathisches Mittel aber auch bei Nervenleiden
und Schlafstörungen eingesetzt. Eisenkraut ist als Räucherstoff zu empfehlen, wenn Reinigung
von negativen Gedankenformen angestrebt wird und stattdessen Mut und innere Stärke generiert
werden sollen. Es lässt Angst und Unsicherheit verfliegen.

Die Wirkung der Klänge

Eine geheimnisvolle Szenerie tut
sich auf. Von allen Seiten kommen
die magischen Klänge und bilden
einen Teppich, aus dem die Kräfte
immer mehr hervortreten und sich
zugleich miteinander verweben.
Während sich diese Symphonie
entfaltet lernt man zu verharren
und ganz ruhig zu werden. Eine
innere Zentriertheit stellt sich ein.
Es ist wie ein Film, der sich vor
dem inneren Auge abspielt und die
ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und dabei jeden Gedanken
absorbiert, der aus der Wahrnehmung des Augenblicks herausführen
könnte. So kommt der Zuhörer in unmittelbaren Kontakt mit der
Gegenwart. Dies kann als Herzpunkt der Gedankenwelt bezeichnet werden.
Mental ganz präsent zu sein und sich nicht im Fluss der Gedanken irgendwo in
Vergangenheit oder Zukunft zu verankern. Das ist eine Position, die Vertrauen in
die eigene Kraft schafft und visionäre Ausblicke möglich macht.
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Kiefer

(Pinus sylvestris)
„Im Spiel bleiben“
Schon im altgermanischen Baumkult galt die Kiefer als ein Symbol der Ausdauer und Überlebenskraft und das Harz als „Waldweihrauch“, der Ruhe und Besänftigung schenkt. Sie wird
traditionell als Schutzkraft gegen krankmachende Einflüsse, magische Anschläge und Hexerei
eingesetzt. Ihr Harz stärkt das Herz und reinigt die Atmosphäre. Medizinisch gilt die Kiefer als
Lunge stärkend, keimtötend und anregend auf körperliche Funktionen.

Die Wirkung der Klänge

Von diesem Arrangement wird
eine körperliche und emotionale
Bereitschaft geschaffen, eine
lockere Haltung einzunehmen.
Es ist eine Musik, die zum freien
Ausdruckstanz animiert. Weite
entsteht und vermittelt das Bild
unendlicher Möglichkeiten, die
regelrecht einladen, sich ihrer
zu bedienen. Im Rhythmus der
natürlichen Kräfte fällt es leicht,
sich auszudehnen und die Fülle
des Lebens zu umarmen. Das
Zusammenspiel der elementaren Herrscher im knisternden Feuer und
rauschendem Wind aktiviert alle verborgenen Ressourcen. Die Bewegung
wird immer leichter und fließender. Es kommt der Moment, der erlaubt, körperlich
im Jetzt in vollendeter Balance zu stehen. Die Beine sind mit dem Boden verbunden
und volle Konzentration auf die eigene Mitte schafft einen Zustand des Gleichgewichts.
Nichts kann einen umwerfen oder aus dem Rhythmus bringen.
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Minze

(Mentha spp)
„Anstoß zum Handeln“
Klärend wirkt ihr Duft auf den Geist, entspannend auf die Nerven und vitalisierend auf
den Körper. Man kann sagen, Minze vermittelt zwischen Kopf und Bauch und erinnert
den Geist daran, dass er noch mit dem Körper verbunden ist. Kämpferisch, mit einer Art
Feuerimpuls, stärkt sie den Energiefluss in Leber und Galle und ist überall dort gefragt,
wo blockierte Prozesse gelöst werden sollen.
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Die Wirkung der Klänge

Dieser Pflanzenhelfer hebt den
Tonus der Befindlichkeit. Eine
Spannung entsteht, die zugleich
auf angenehme Weise jeglichen
Druck nimmt, irgendetwas tun zu
müssen. Der Impuls zu handeln
erscheint wie ein naturgegebener
Teil des eigenen Seins. Bewegung
entsteht aus sich selbst heraus
und folgt einem ganz natürlichen
Lauf. Kühle Auen und ein ruhiger
Fluss der Klänge, kraftvoll und
klärend fordert dieser Pflanzenhelfer auf, mit ihm neue Räume
zu erkunden. Erhellende und erhebende Energien schärfen die
Sinne. Es ist immer ein Gang auf Messer’s Schneide und dennoch
hat die Angst hier keine Chance. So stark und furchtlos stimmen
diese Klänge, dass eine enorme Schubkraft entsteht. Jetzt kann etwas Neues beginnen
und jegliche Zurückhaltung ist fehl am Platz. Die Zeit mutiger Entscheidungen ist da.

Kalmus (Acorus calamus)

„Besänftigende Stimmung“

Als Nerventonikum bei seelischen Erschöpfungszuständen führt die Wurzel dieser
Pflanze zurück in die eigene Kraft und baut auf. Mit einem süß-aromatischen Duft
leitet sie einen Prozess der Öffnung und Reinigung ein und emotionale Schlacke kann
fortgespült werden. Kalmus regt an, aus der Entspannung heraus eine Entgiftung zu
vollziehen. Auch eine halluzinogene Wirkung wird der Pflanze nachgesagt.

Klangwirkung

Dieser Pflanzenhelfer
trägt die Gelassenheit
in den Vordergrund.
Eine entspannte innere
Haltung für den Schritt
über die Schwelle wird
unterstützt. Man darf
sich von den Wassern
des Universums tragen
lassen. Das, was geht,
erzeugt keinen Druck mehr und dem, was kommt,
kann zuversichtlich entgegengeschaut werden.
Die Klänge scheinen aus dem Urquell des Lebens
zu entspringen und tragen uns in rhythmisch
schwingenden Bahnen langsam aber sicher in
das Urmeer des reinen SEINS. Wir dürfen
uns treiben lassen und fühlen uns sicher und
geschützt. Alles, was uns behindern könnte,
wird geklärt und alte Wunden können heilen,
auf dass Neues rein und unbelastet entstehen kann.
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