Klänge des Universums
Erlösung von körperlichen Blockaden
Entspannungs-/Meditations-CD von Viktor Philippi

„Das ist unheilbar, damit müssen Sie leben“. Die Antwort ist
einigen vertraut. Nach wie vor gibt es unheilbare Krankheiten
(z.B. Parkinson, Alzheimer, Aids, Rheuma, multiple Sklerose
u.v.m.) sowie chronische Schmerzpatienten. Wieso gibt es
keine Heilung? Unser Körper voll-bringt ständig logistische
Höchstleistungen. Essen, atmen, Nährstoffe trennen,
Abfallprodukte ausscheiden und, und, und. Das passiert ganz nebenbei, ohne unser bewusstes Zutun. Im
Prinzip lässt unser Organismus aus Nahrung, Wasser und Luft unsere Knochen, die Haut und die Organe
wachsen und manches sogar nachwachsen. Der Körper zeigt, was er kann, ohne dass wir uns einmischen.
Und plötzlich Krankheit, Schmerz und Leid – warum versagen diese körpereigenen Mechanismen? Warum
sind meine Selbstheilungskräfte blockiert? Warum gerade ich? Diese Fragen stellen sich jeden Tag
unzählige Menschen.
Mein Anliegen ist es, den Menschen dabei zu helfen, gesünder zu werden. Die von mir entwickelten
Meditations-CDs, zu denen auch die „Klänge des Universums“ gehören, bieten jedem die Möglichkeit, mit
wenig Aufwand die eigene Gesundheit zu fördern. Alle CDs wurden von Probanden getestet, die oft über
die außergewöhnlich tiefe Wirkung der Meditation erstaunt waren.

Die CD „Klänge des Universums“ testeten 133 Probanden innerhalb einer einstündigen Meditation. Einige
von ihnen hatten Verdauungsprobleme, multiple Sklerose, Krebs oder auch sehr starke
Rückenbeschwerden. Die gefühlten Empfindungen während der Meditation reichten über Schwere in den
Armen, Beinen oder im ganzen Körper, bis hin zu Kälte oder pochenden/ziehenden Wahrnehmungen an
Körperstellen, die auch sonst Beschwerden bereiteten. Diese Reaktionen stellten sich von allein, ohne das
bewusste Zutun der Probanden ein. Sie sind ein Zeichen dafür, dass sich Blockierungen lösen und damit
der Weg für die Arbeit der Selbstheilungskräfte frei ist. Pochende oder ziehende Schmerzen kennen wir im
Alltag von verheilenden Wunden. Dieser Mechanismus wirkt ebenso während der Meditation. Die
aktivierten Selbstheilungskräfte beginnen mit den Reparaturarbeiten am Beschwerdeherd. Der
Heilungsprozess kommt in Gang. Gerade nach den ersten Meditationen kann es am Folgetag zu
Veränderungen des Urins oder Stuhlgangs kommen. Das spricht für die Aktivierung des zellulären
Stoffwechsels. Giftstoffe werden ausgeschieden. Die zuverlässige Funktion des Stoffwechsels ist z.B. eine
Grundvoraussetzung für den Abbau von Kalkablagerungen und Tumoren im Körper. Empfindungen wie
Kälte haben mehrheitlich Probanden, die – bewusst oder unbewusst – Angst vor Krankheiten haben.
Schwere spürt man dann, wenn sich Blockaden lösen, die mit der seelischen, geistigen und körperlichen
Ebene verbunden sind.
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Die überaus starke Wirkung dieser CD und ihrer Vorgängerinnen hat mehrere Gründe. Allen gemeinsam
ist eines: Sie vereinen in sich umfangreiche Informationen. Dazu gehören Musik- und Naturgeräusche
(Feuer, Erde, Wasser, Wind usw.) sowie Wissen über die seelischen, geistigen und körperlichen
Zusammenhänge im Menschen, das als subliminaler (Anm. unterschwellig) Text* hinterlegt ist. So
entsteht eine Art Programm, das das Unterbewusstsein positiv beeinflusst und dazu anregt, Blockierungen
aufzulösen.
Ohne Wasser, Feuer, Luft und Erde würde es unseren Heimatplaneten Erde nicht in dieser Form geben.
Auch in unserem Körper harmonisieren und ergänzen sich die vier Urelemente. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Naturgeräusche eine starke Wirkung auf uns haben. Wasser läutert die Seele, Wind
befreit den Geist von Ängsten und Feuer steht symbolisch für die Reinigung der materiellen Ebene, zu der
auch unser Körper zählt. Feuer trägt Informationen in sich, die helfen, materielle Krankheiten im Körper zu
verbrennen/zu zerstören. Auf dieser CD wirken die Geräusche von Vulkanausbrüchen, Flächenbränden
o.ä. so intensiv, dass Meditierende immer wieder starke Hitze spüren.
Alle meine Meditations-CDs sind zur gesundheitlichen Stärkung geeignet. Die erste berührt mehr die
seelische Ebene („13 Engel von Atlantis“) und löst Ängste. Die zweite CD („Ewigkeit“) regt die geistige
Ebene an und sorgt für klare Gedanken und die dritte CD („Klänge des Universums“) erlöst den Körper
von Blockaden. Die einzelnen Titel tragen die Namen der Sternzeichen. Das ist kein Zufall, denn jeder
ist – ob er daran glaubt oder nicht – auf bestimmte Weise mit seinem Sternzeichen verbunden und reagiert
erfahrungsgemäß auch stärker bei seinem Titel.

Oft werde ich gefragt, wie man am besten meditiert. Ganz einfach, Sie legen sich hin und lassen Ihre
Gedanken frei fließen. Auch wenn Sie einschlafen, meditieren Sie! Achten Sie nur darauf, dass Ihre
Hände geöffnet neben dem Körper liegen und sich die Beine nicht kreuzen. Die Wirkung der CD können
Sie unterstützen, indem Sie Ihren guten Willen zur Klärung Ihrer Probleme einbringen. Versuchen Sie
sich z.B. die Frage zu stellen: „Von wem fühle ich mich verletzt, ausgrenzt oder nicht angenommen?“
oder „Auf wen bin ich wütend?“. Mit hoher Sicherheit werden Ihnen einige Menschen und unangenehme
Situationen einfallen. Die Erinnerungen gehen oft mit körperlichen Reaktionen einher. Ein gefühlter Druck
im Magen, innere Unruhe, stärkeres Herzklopfen oder auch „nur“ ein Pulsieren im Hals sind deutliche
Zeichen. Ihr Körper zeigt Ihnen auf seine Art, dass Ihre „gedanklichen“ Probleme Auswirkungen haben.
Und das unabhängig davon, ob der Vorfall 3 Stunden, 3 Tage oder 30 Jahre her ist. Die Information der
Verletzung, Kränkung oder Wut ist in Ihrem Bewusstsein abgespeichert und macht Ihnen unbewusst
immer noch Sorgen, Stress, Ärger etc.
Verstehen Sie mich bitte richtig, das liegt nicht an dem Anderen, der den Vorfall wahrscheinlich schon
längst vergessen hat. Nein, es liegt an uns, weil wir mit der Situation nicht richtig umgehen können. Wir
neigen dazu zu schlucken und zu verstecken. Auf keinen Fall wollen wir Schwäche zeigen und schwächen
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damit unsere Gesundheit. Und jetzt fragen Sie sich bitte: „Ist es das wert? Ist ein Streit, der 30 Jahre
zurückliegt, es wert, dass ich heute noch darunter leide?“. Wäre es nicht ein Zeichen von wahrhaftiger
Stärke, wenn es gelingen würde, Frieden zu schließen? Deshalb empfehle ich Ihnen, sich während der
Meditation diesen Themen zu widmen. Nach meiner Erfahrung haben Sie dann sehr gute Chancen, Ihre
Seele von Blockaden zu befreien. Das ist meiner Ansicht nach die wichtigste Voraussetzung für ein
gesundes Leben.
„Die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine
Geisteshaltung änderst.“
Albert Schweitzer, Mediziner und Philosoph

Sehr viele Jahre habe ich geforscht, beobachtet, analysiert, nachgedacht und vor allem Fakten zum
Thema Gesundheit gesammelt. Letztendlich habe ich eine plausible Erklärung gefunden, warum die
Konzentration auf ein körperliches Symptom immer öfter keinen Heilungserfolg nach sich zieht. Solange
die Seele unter Ängsten, Unzufriedenheit, Verletzungen und negativen Gedanken leidet, kann der Körper
nie gesund werden. Das ist meine Erkenntnis nach all den Jahren. Ungelöster seelischer Kummer bereitet
irgendwann körperliche Beschwerden. Schon Platon sagte: „Willst Du den Köper heilen, musst du die
Seele heilen“.
Meditation, in Verbindung mit dem Willen alte Denkmuster und Verletzungen abzulegen, ist die Basis für
seelische Gesundheit, die körperliche Genesung zur Folge haben kann. Wenn Sie sich regelmäßig Zeit
zum Meditieren nehmen, haben Sie gute Chancen auf Besserung Ihrer Beschwerden. Bedenken Sie
jedoch immer dabei – gerade wenn Sie enttäuscht sind, dass die Wirkung nicht sofort einsetzt –, dass Ihr
Körper Zeit zum Regenerieren benötigt. Ihr Gesundungsprozess ist sehr eng mit Ihrem Denken** und
Handeln verbunden. Je mehr Sie das verinnerlichen, umso gelassener werden Sie. Für mich steht außer
Frage, dass meine Meditations- und Motivations-CDs eine sehr tief greifende Wirkung haben und Ihnen
die Möglichkeit eröffnen, an Seele, Geist und Körper zu gesunden. Das wünsche ich jedem Menschen von
ganzem Herzen.

Ihr Viktor Philippi
Begründer der Bioenergetischen Meditation und der Theomedizin®
Hinweis zur Meditation:
Legen Sie sich zum Meditieren bitte entspannt auf den Rücken. Die Arme liegen dabei mit geöffneten Händen neben dem Körper.
Verzichten Sie bitte auf ein Kreuzen der Beine. In dieser Haltung können Blockaden gut abfließen. Lassen Sie Ihre Gedanken frei
fließen, ohne Konzentration. Auch wenn Sie beim Hören der CD einschlafen, meditieren Sie. Sollte sich Unruhe, Traurigkeit oder
eine gewisse Nervosität einstellen, dann nehmen Sie das bitte als Zeichen, dass Blockaden, die mit diesen Gefühlen im
Zusammenhang stehen, Ihren Körper verlassen. Ebenso kann sich in seltenen Fällen ein leichter Schmerz an den Stellen
einstellen, die Ihnen auch sonst Schmerzen bereiten. Diese Art von Reparaturschmerz deutet daraufhin, dass Ihre
Selbstheilungskräfte die Krankheit angreifen, um aus dem Chaos wieder Harmonie zu schaffen. Wenn Sie versuchen, alle
Reaktionen in Dankbarkeit anzunehmen, stärken Sie Ihre Selbstheilungskräfte. Manchmal empfiehlt es sich, unterstützend zu den
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häuslichen Meditationen eine Kontaktsitzung mit einem Biosens*** durchzuführen. In dieser einstündigen Sitzung werden
nachhaltig das Nervensystem, das Immunsystem und der Stoffwechsel aktiviert. Adressen von Biosens in Ihrer Nähe finden Sie
unter www.biomez.de.
* Bei dem auf der CD hinterlegten Text handelt es sich um den Mitschnitt meines Vortrages zum Thema Glauben vom 06.08.2010,
den Sie auch als CD erwerben können. Ich habe bewusst darauf verzichtet, den Text hörbar aufzuspielen, damit Sie in der
Meditation leichter in den Entspannungszustand kommen, ohne von Worten abgelenkt zu werden.
** Ausführliche Informationen können Sie in meiner Broschüre „Die Philosophie der Goldenen Pyramide“ nachlesen. Sie ist im
Internet unter www.viktorphilippi.de zu finden.
*** Ein Biosens ist jemand, der die Bioenergetische Meditation (Biomeditation) nach Viktor Philippi anwendet.
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