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Stimmfrequenzanalyse
Mit Hilfe der Stimmfrequenzanalyse lassen sich Vitamin- und Nährstoffdefizite sowie
Schwermetalle und Vergiftungen im Körper aufspüren

Unsere Stimme ist unverwechselbar und einzigartig. Dass sie Aufschluss geben kann über unsere
seelische Verfassung, unser Selbstbewusstsein, unseren energetischen Zustand – unsere Stimmung
eben – ist hinreichend bekannt. Dass man jedoch auf Grund der Frequenzen, die unsere Stimme
enthält, Mangelzustände im Körper erkennen kann, wissen hierzulande nur wenige.

Das in den USA entwickelte
Verfahren der Stimmfre-
quenzanalyse nutzt die Ein-
zigartigkeit unserer Stimme,
um herauszufinden, was un-
serem Körper fehlt:

Jede unserer Körperzellen und
auch die Substanzen, die unse-
re Zellen speichern, befinden
sich ständig in Schwingung –
unsere Organe, unsere Muskeln,
alles schwingt. Wie ein Holo-
gramm bildet die Stimme diese
Schwingungen ab und gibt
Auskunft über unsere körperli-
che Befindlichkeit. Um diese
sichtbar zu machen, wird eine
30 Sekunden lange Aufnahme
der Stimme per Computerpro-
gramm mittels Fourieranalyse

umgerechnet und zeigt so ein
Bild von der Resonanz des
menschlichen Körpers mit be-
stimmten Substanzen. Man
kann erkennen, ob Mineralstof-
fe, Spurenelemente, Aminosäu-
ren, Vitamine, Fettsäuren, Hor-
mone oder Neurotransmitter in
einem ausgewogenen Verhält-
nis im Körper vorhanden sind
oder auch, ob wir mit Schwer-
metallen, Umweltgiften oder
Schimmelpilzen belastet sind
und auf Grund des Ergebnisses
die entsprechenden therapeu-
tischen Maßnahmen einleiten.

Besonders bei Kindern mit ei-
ner Aufmerksamkeitsstörung
hat sich die Stimmfrequenza-
nalyse bewährt:

Das Screening ist absolut
schmerzfrei und zeigt schnell
und zuverlässig Veränderungen
im Stoffwechsel, Belastungen
durch Allergien, Umweltgifte,
Lebensmittelzusätze und Man-
gelerscheinungen, die häufig
mitverantwortlich für Lern-
und Schulschwierigkeiten sein
können. Nach der Aufnahme
der Stimme und Analyse durch
den Computer kann der Thera-
peut oder Arzt gezielt auf die
Defizite eingehen, eventuell
fehlende Vitalstoffe empfehlen
und Schadstoffe ausleiten, um
den Grundstoffwechsel und die
Gehirnleistung der kleinen Zap-
pelphilippe oder Träumer wie-
der anzukurbeln.

Die Ursachen für die
Unaufmerksamkeit dieser

Kinder stecken häufig nicht
im Kopf, sondern im
Grundstoffwechsel!

Schwermetalle und andere
schädliche Substanzen stören
die Nervenreizleitung im Gehirn
und sorgen so für das Chaos im
Kopf, das sich u.a. durch Hyper-
aktivität, Unkonzentriertheit
und Aggressivität bemerkbar
macht. 

Psychopharmaka dämpfen
nur die Symptome, lösen

jedoch nicht das eigentliche
Problem. 

Sie desensibilisieren auf lange
Sicht die Synapsen im Gehirn,
wodurch die durch Gifte oder
Nährstoffmängel beeinträch-
tigten Nervenleitungen im
kindlichen Gehirn noch weiter
geschwächt werden und außer-
dem eine Abhängigkeit entste-
hen kann.

„Das Aufmerksamkeits-Defizit-
Syndrom (ADS) ist eigentlich
ein Mangel an Aufmerksamkeit
für die Auswirkung von Um-
weltgiften, Elektrosmog und
Ernährung auf Körper und Ge-
hirn unserer Kinder,“ sagt Sibyl-
le Vogel, die in der Nähe von

Karlsruhe ein Zentrum für Au-
dio-Psycho-Phonologie ge-
gründet hat. Ihre Kollegin Mo-
nika Warner, Leiterin des Insti-
tutes für Audio-Psycho-Phono-
logie in Dietzenbach, die in Ih-
rer Praxis schon seit einigen
Jahren die Stimmfrequenzana-
lyse anwendet, um Kindern und
Erwachsenen zu helfen, meint:
„Korrigierbar sind die aufge-
spürten Defizite meist durch ei-
ne Ernährungsumstellung, Ent-
giftung, Remineralisierung,
Entstörung des Kinder- oder
Schlafzimmers und durch ein
Wahrnehmungstraining, das
hilft, falsch eingeschliffene
Nervenverschaltungen umzu-
stellen.“

Beispiele aus der Praxis
• Adrian, zehn Jahre, kam mit

seinen Eltern, weil zuneh-

ist gelernte Kommunikations-
wirtin und führt seit fünf
Jahren eine Presseagentur,
die sich auf spirituelle und
ganzheitliche Themen spezia-
lisiert hat. Sie hat eine um-
fangreiche Ausbildung in
Feng Shui, Fünf-Elemente Er-
nährungslehre und chinesi-
scher Astrologie absolviert
und ist Schülerin von Meister
Mantak Chia (Tao Yoga) und
von Meister Gao Yun (Qi
Gong for Life). Ihre Wahlhei-
mat Teneriffa dient als Aus-
gangspunkt für ihre journali-
stische Tätigkeit, Beratungen,
Vorträge und das Veranstal-
ten von Seminaren mit ihrem
Partner.
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Wichtige Adressen und
Links:

Institut für Audio-Psycho-
Phonologie, http://
www.horchtherapie.de

Zentrum für Audio-Psycho-
Phonologie, http://
www.horchtherapie.de

www.fapp.de (Deutsche Fach-
gemeinschaft für Audio-
Psycho-Phonologie)
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mende Konzentrations- und
Lernstörungen seinen Schu-
lerfolg gefährdeten.

Die Auswertung der Stimmfre-
quenzanalyse ergab, dass das
Kind in erster Linie unter einem
gravierenden Wassermangel litt,
Natrium hatte sich im Körper
gestaut und ihn „versalzen“. An-
dere Mineralstoffe und Spuren-
elemente wie Calcium, Kalium,
Eisen und Jod waren nicht aus-
reichend vorhanden, außerdem
wies die Untersuchung einen
starken Vitamin C-Mangel nach. 

Defizite auch im Gehirnstoff-
wechsel:

Die Werte für Acetylcholin, Do-
pamin, Noradrenalin, Seronto-
nin und Adrenalin waren auffal-
lend niedrig und ließen auf Ge-
dächtnis- und Lernstörungen,
Konzentrationsschwäche und
St immungsschwankungen
schließen. Um die gestörte Ver-
sorgung mit Vitalstoffen auszu-
gleichen, wurde die Einnahme
von KidsPlus mit Bluegreen-Al-
gen, die mit ihrem hohen Gehalt
an Chlorophyll, Vitaminen, Ami-
no- und Fettsäuren eine harmo-
nisierende und aufbauende Wir-
kung auf den kindlichen Orga-
nismus haben, sowie Acerola-
Taler für das fehlende Vitamin C
empfohlen. Außerdem war es
natürlich unerlässlich, dass
Adrian seinen Wasserhaushalt
harmonisierte und täglich min-
destens einen Liter stilles Quell-
wasser oder gefiltertes Lei-
tungswasser zu sich nahm. Bei
der Nachuntersuchung zwölf
Wochen später waren die besse-
re Wasserversorgung und ein
deutlicher Anstieg der Neuro-
transmitter am auffallendsten.
Die Mutter berichtete, dass
Adrian ausgeglichener sei und
sich seine Ausdauer bei den
Hausaufgaben verbessert habe.
Eine nachfolgende 30-tägige
Horchtherapie steigerte die Ge-
dächtnis- und Lernleistung be-
trächtlich, das Verhalten des
Kindes stabilisierte sich - die
vorher sehr skeptische Lehrerin
befürwortete nun den Besuch
eines Gymnasiums. 

• Andreas, acht Jahre alt, hatte
Ängste, war zurückgezogen,
und seine Mutter beklagte
Ein- und Durchschlafstörun-
gen sowie auffallende Merk-
störungen, als sie Ende letzten
Jahres mit ihm in die Praxis
kam. Die Stimmfrequenzana-
lyse ergab nicht nur einen
Mangel an Mineralstoffen
und Spurenelementen, son-
dern wies außerdem auf eine
Schadstoffbelastung und ei-

ne versteckte Allergie hin.
Auch hier war der Körper
„versalzen“, Calcium und Zink
fehlten, die Neurotransmitter
waren nicht ausgewogen und
der Melatoninwert eher nie-
drig. Aluminium, Cadmium,
Quecksilber und Blei belaste-
ten den Körper des Jungen.
Der betreuende Heilpraktiker
dem Kind empfahl neben ei-
ner Algen-Kur, viel reines
Wasser zu trinken zu geben.
Außerdem wurden verschie-
dene Nahrungsmittel, vor al-
lem Milch und Mehl, als Aller-
gieauslöser festgestellt. Erste
Ergebnisse nach einigen Wo-
chen zeigten sich in einer Ver-
besserung der Neurotrans-
mitterversorgung und einer
leichten Reduzierung der
Schadstoffbelastung.  Die
Schlafstörungen waren ver-
schwunden, das Kind wirkte
wacher und weniger ängst-
lich. Eine Überprüfung des Hi-
staminwertes steht noch aus.

• Im Fall des achtjährigen Ste-
phan waren der Mangel an
Neurotransmittern und eine
Belastung durch Schimmel-
pilze sicherlich mitbeteiligt an
den massiven Lernschwierig-
keiten.

Wie die Mutter berichtete, war
ein Wasserschaden in der Woh-
nung für längere Zeit nicht be-
merkt worden. Erst als sich
sichtbare Schimmelflecken an
der Wand bildeten, wurde reno-
viert und inzwischen die Woh-
nung gewechselt. Eine Algenkur
mit KidsPlus kombiniert mit Vi-
tamin C und einer basischen Er-
nährung brachte schon nach
kurzer Zeit eine deutliche Ver-
besserung der Ausdauer und
Konzentrationsfähigkeit. Eine
sechs Wochen später durchge-
führte Kontrollanalyse bestätig-
te den Anstieg der Neurotrans-
mitter. Die Pilzbelastung wird
von einer Heilpraktikerin
weiterbehandelt. Um den schu-
lischen Rückstand durch die
lang andauernden Lernproble-
me und die weiterhin vorliegen-
den Hörverarbeitungsschwierig-
keiten annähernd auszuglei-
chen, wurde zusätzlich eine 30-
tägige Horchtherapie durchge-
führt, auf die Stephan sehr gut
ansprach. „Er liest freiwillig, er
stellt Fragen, er ist nicht mehr
ständig in Bewegung, er hört
auch mal zu und gibt passende
Kommentare. Ich glaube, die Al-
gen und das Horchen waren ei-
ne gute Kombination“, freut sich
die Mutter über seine Fort-
schritte.

• Bei Frau Sommer (71) förder-
te die Stimmfrequenzanalyse
einen Mangel an Zink, Eisen
und Kupfer sowie eine Blei-,
Quecksilber-und Aluminium-
belastung zu Tage. Nach re-
gelmäßiger Einnahme von
Neukönigsförder Mineralta-
bletten war die Spurenele-
mentversorgung deutlich ver-
bessert. Eine Schadstoffaus-
leitung steht noch aus. 

Auf Grund der hohen Neuro-
transmitter-Werte wurden kei-
ne Algen als Nahrungsergän-
zung gewählt. Statt dessen ließ
sich Frau Sommer eine CD aus
der „Tonapotheke“ zum Aus-
gleich der Neurotransmitter und
Hormone zusammenstellen.
Hierbei handelt es sich um eine
Live-Aufnahme von Resonanz-
frequenzen ausgewählter Kör-
persubstanzen. Diese werden
gesungen von der Sängerin Re-
gine Dreesen, die über viele Jah-
re hinweg bei Dr. Tomatis in Pa-
ris die spezielle Knochenton-
Gesangstechnik erlernte; sie
wird von ihrem Mann am Cello
begleitet.  Das regelmäßige Hö-
ren dieser Frequenzen dient dem
Ausgleich und der Anregung
körpereigener Stoffe. Frau Som-
mer bemerkt eine zunehmende

Gelassenheit, sie fühlt sich we-
niger ängstlich und getrieben,
und das Hören der CD beim Ein-
schlafen „wirkt Wunder“

Die Stimme sagt, was fehlt...
man muss eigentlich nur

hinhören! 
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