Vortrag von Brigitte Foerg
Du bist ein Ton im universellen Strudel des Lebens
Der Grundton und die Persönlichkeit des Menschen - Nada Brahma Sonologie

Sich selbst im Spiegel der Töne erfahren, seinen persönlichen Grundton kennen und mit
der Stimme tönen – das bedeutet: sich auf sich selbst einstimmen, seine ganzheitliche
Gesundheit und Lebendigkeit erhöhen, sich selbst kennenlernen und befreien.
Das Nada Brahma Musiksystem wurde in den 1980iger Jahren von dem südindischen
Musiker und Nuklearwissenschaftler Vemu Mukunda erforscht. Er studierte in England
und lebte bis zu seinem Tod 2000 in London. Mukunda gab seine Erkenntnisse an
interessierte Menschen in Europa, meist Musiker, weiter.
Das Nada Brahma Musiksystem basiert auf dem Vedischen Wissen über die Bedeutung der
Töne für jede materielle Form bis hinein in die feinstofflichen Bereiche. In der westlichen
Physik ist es heute bewiesen und in der indischen Philosophie überliefert: die Schöpfung
ist eine Verdichtung von Schwingung bzw. Tonfrequenz und in jeder Materie Ton
angebend. Jede Form hat also eine Grundfrequenz, eine Eigenfrequenz. Bringe ich einen
Gegenstand in seiner Eigenfrequenz in Schwingung, bewegt sich die Materie, die Form
verändert sich oder zerbricht.
Vemu Mukundas machte die geniale Entdeckung der 12 tonalen Grundcharaktere des
Menschen als jeweiliger Grundtontypus und jeweilige Wirkkraft in allen Bereichen des
Körpers (physisch, emotional, mental und geistig). Heute praktizieren Nada Brahma
Sonologen mit diesen Grundcharakteren. Die deutsche Gesellschaft für Sonologie nach
dem Nada Brahma System von Mukunda hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Wissen zu
vertiefen und zu verbreiten.
Ein italienischer Physiker erklärte dieses Musiksystem einmal zur Medizin des Neuen
Jahrhunderts. Gut, wir sind in diesem neuen Jahrhundert angekommen. Die Frage ist: Sind
wir durchlässig genug, um mit den eigenen Tonfrequenzen wissend, verantwortlich und
heilsam umzugehen?
Können wir mit der uns eigenen Tonschwingung, also im Tönen, positiv und verändernd
unsere Gesundheit stabilisieren, das in uns angelegte Potential öffnen und die
Persönlichkeit entfalten, durchschauen und schließlich transzendieren?
Ist es so einfach? Nach physikalischen Erkenntnissen über die Wirkkraft von Frequenzen ist
es tatsächlich so einfach.
Brigitte Foerg ist von Mukunda selbst ausgebildet. Sie ist Gründungsmitglied der
Gesellschaft und Dozentin der Ausbildungen von Sonologen in Deutschland.
Sie wird in Theorie und praktischen Tonübungen eine Einführung geben in dieses
„Schöpfungsprinzip“ der Töne und seine Anwendung für den Menschen.
Herzlich Willkommen.
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