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Musik & Heilung und Naturakustik?
Naturgerecht umgesetzt in den
Mundus Naturschallwandlern
Seit jeher ist die Freude an Musik und Klang tief in
jedem Menschen verwurzelt. Das Empfinden musikalischer
Schönheit ist eine der tiefsten Quellen unseres Wohlbefindens.
Welche geheimnisvolle Kraft verbirgt sich dahinter?
Die ganze Schöpfung ist Klangcodiert. Jedes Geschöpf trägt eigene,
unverkennbare Seelenklänge in sich welche, präziser und poetischer als
ein Fingerabdruck, die eigene Einmaligkeit darstellen und Sinn und Aufgabe
der individuellen Seele in sich bergen.
In einer lauten, disharmonischen Welt können diese äusserst subtilen
Impulse im Innern nicht mehr wahrgenommen werden. Künstliche, viel zu
laute und Stress erzeugende Geräusche, die mit den Naturrhythmen- und
–Klängen nicht in Harmonie schwingen überlagern diese feinen, inneren
Impulse. Erleben wir nun die vom Menschen erzeugten Szenarien von
Boxentürmen, Surround-Systemen und die akustische Dauerberieselung
beim Einkaufen etc. spüren wir Unbehagen.
Unsere Zellen werden mit disharmonischen und langfristig Stress erzeugenden
Schallwellen und Informationen berieselt oder gar bombardiert.
Wie macht es die Natur?
Sie wirkt im Gegensatz zu den „Boxen“ nahezu ohne Schalldruck. Der kleine Vogel im Wald ist auch
auf weite Distanzen klar zu vernehmen obschon er mit wenige Watt singt – das ist Natur.

MUNDUS NATURSCHALLWANDLER®
Für die originalgetreue Musikwiedergabe mit Kugelschallwellen.
Von Beginn der Hi-Fi- und Stereophonie an, versucht die Technik, sich einem naturgetreuen Klangbild
anzunähern. Profi-Musiker beklagen immer wieder die mangelnde Qualität der räumlichen
Klangwiedergabe ihrer Werke, trotz teuerster Studioausstattung.
Mit der Entwicklung der Naturschallwandler® wurde eine neue Art von Klangentfaltung im Raum
verwirklicht! Diese Technologie unterscheidet sich fundamental vom Abstrahlprinzip der
konventionelle Lautsprecher.
Beim Naturschallwandler® können Sie die Musik nicht nur hören, sondern auch körperlich spüren.
Das Wasser in den Körperzellen und unser Knochensystem werden durch die natürlich geformte
Schallwelle in Schwingung versetzt. Der Effekt kommt dadurch zustande, dass die Schallwellen der

Lautsprecher (Direktschallwellen) über eine spezielle geometrische Form, auf einen Punkt
konzentriert werden, vergleichbar mit dem fokussieren des Sonnenlichtes einer Linse. Von diesem
Zentrum aus strömen die Wellen als indirekte Schallwellen in den Raum.
Indirekte Schallwellen durchdringen sich, ähnlich wie Wasserwellen. – Sie verbinden sich mit
verwandten Schwingungen (Obertonschwingungen, Resonanzwellen) und kehren zur Erzeugerquelle
zurück.
Diese Kugelschallwellen durchströmen den ganzen Körper und sorgen für tiefe Entspannung und
Hörgenuss. Die Klangwiedergabe ist sehr fein, präzise und harmonisch – auch bei geringer Lautstärke.
Wir werden keinem belastenden Schalldruck ausgesetzt; - Durch den natürlich geformten Klangraum
werden Gehör und Teile des Gehirns dazu angeregt, wieder räumlich korrekt zuzuordnen, was eine
bessere akustische Orientierung ermöglicht.
Wir kennen das von Festanlässen, Bahnhöfen etc. - Die Stimmen über Lautsprecher sind undeutlich,
es braucht Konzentration um dem Gesagten zu folgen, was auf die Länge ermüdend ist
Mit den Naturschallwandlern wird auch dieses Problem gelöst. Die Verständlichkeit ist gegeben,
selbst bei Hintergrundlärm. Der Klangcharakter der Stimmen bleibt erhalten und die Modulationen
der Sprecher werden klar und unmittelbar wahrgenommen. Zudem kann man sich neben den
Lautsprechern mit Freunden unterhalten ohne einander anschreien zu müssen, wohingegen bei
konventionellen Lautsprechern man immer lauter sprechen muss als die gespielte Musik klingt.
Zur Freude der Nachbarn werden die Wände, Decken und Böden nicht in eine
Resonanzschwingung versetzt; - Ausserhalb von Gebäuden ist kaum noch Musik, kein
diffuser Klangmatsch oder ein Basswummern zu hören.

Konventionelle Boxen

Naturschallwandler

Therapeutischer Nutzen
Die so wiedergegebene Musik wirkt sehr wohl- tuend und regenerierend. Daher finden
Naturschallwandler® ebenfalls Anwendung in verschiedenen therapeutischen Bereichen. Laut
Ärzten und Therapeuten sowie der subjektiven Erfahrung von Kunden können die NSW neue
gesundheitsrelevante Alternativen für die Behandlung unterschiedlicher Beschwerden eröffnen.
Erfolge werden bei Schwerhörigkeit und zum Teil auch bei Tinnitus-Phänomenen erzielt.
Auch die sog. „Alters-Schwerhörigkeit“ kann sich bei regelmäßiger Verwendung der
Naturschallwandler reduzieren.

Gewinn an Lebensqualität
Somit wird es verständlich, dass die Mundus Naturschallwandler eine erholsame, zentrierende und
regenerierende Wirkung entfalten.
Ein entspanntes Sitzen oder Liegen bei schöner Musik führt die Hörer in eine tiefe Entspannung.
Die Nerven und die rastlosen Gedanken gleiten in einen friedvollen Modus.
Muskeln und Sehnen entspannen sich und es stellt sich ein wacher, und aufnahmefähiger Zustand
ein. Auch das leise Hören entspannender Musik über Naturschallwandler während der Arbeit hat
sich als hilfreich erwiesen für geistiges sowie körperliches Arbeiten.
Die Mundus Naturschallwandler bringen eine harmonische, entspannte Atmosphäre,
was sich positiv auf das Klima auswirkt, wo immer Menschen zusammen leben und arbeiten.
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Giorgio Benedetti, geb. 1949 in der Toscana, wohnhaft in der Schweiz.
Er ist Vater von 8 erwachsenen Kindern, Musikpädagoge und Geschäftsführer
der Elodia GmbH. www.elodia.ch
Er ist auch Verantwortlicher für die Naturschallwandler in der Schweiz.
www.naturschall-lautsprecher.ch
Die Wasserkristallbilder von Dr. Emoto und das „Himalaya Salz“ sind durch ihn und
seine Firma bekannt gemacht und verbreitet worden. Seit bald 40 Jahren gibt er
Kurse und Vorträge rund um die Themen «Musik & Heilung» und «Schwingung und
Information»

