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Da nun mal ALLES aus Schwingungen besteht, kann durch dieses Naturgesetz mit 

Schwingungen auf ALLES eingewirkt werden. 

 

Doch welche Schwingungen sollten es sein und wo kann man diese Schwingungen bekommen? 

Die Antwort hierauf ist die Tontherapie PRIMUSONA. 

 

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist sich durch und durch 

beschwingt und wohl fühlen, beschwingt mit Schwingungen der Tontherapie-Geräte von  

PRIMUSONA. Wer es nicht selbst erlebt und gespürt hat, der glaubt es nicht, was diese 

Schwingungen alles bewirken können. 

Nach jahrelangem Forschen und Entwickeln konnten über einen Patentanwalt die Patente für 

verschiedene Länder eingereicht werden. Worauf die Erteilung für die Länder Deutschlang  

Europa, USA und Japan erfolgten. 

 

 
 

In den Tabellen der Tonzuordnungen die gewünschte CD auswählen, sich auf  

die Liege legen und diese Schwingungen im ganzen Körper wahrnehmen – so einfach ist eine 

Klangsitzung in der Anwendung. 

 

Die Beurteilung von PRIMUSONA von Herrn Dr. Christian Schneider 

Die Welt schwingt! 

Wir sind aus Neugier zu Pius in das Tonstudio geraten. Aus Neugier wurde Faszinat ion- die 

Klangliegen sind ein Erlebnis und die Wirkung faszinierend! Für jedes "Zipperlein" kennt 

Pius die richtige Frequenz. Rückenschmerzen verschwinden, Lymphstaus lösen sich auf und 

selbst auf das Klo konnte meine Frau nach fast 2 Wochen das erste mal richtig nach der  

Beschwingung. Wir sind "geflashed." 

 

Der Bericht einer Frau: 

Meine Erfahrungen mit der Klangliege 
Ich lernte die Klangliege im Januar 2016 bei Pius Vögel kennen und nach 10 Klang-

Sitzungen war ich so begeistert, dass ich sie gleich mit nach Hause nahm. 

 

 

https://primusona.de/produkteausstattung/


Hier benutze ich sie seitdem täglich und seit ca. 3 Monaten habe ich bei jeder der CD´s ein 

inniges Glücksgefühl. 

Meine weiteren Erfahrungen: 

Meine Nachbarin klagte seit Wochen über beständige Monatsblutungen und nach 2 Sitzungen 

waren diese weg. 

Alle Personen die ich auf der Liege behandelt (beschwingt) habe, hatten teilweise erlösende 

Tränen oder Wohlgefühl. 

Ich kann nur empfehlen diese Klangliege auch wenn nur für den persönlichen Gebrauch zu 

erwerben. 

    
Was die Probanden nach den Klangsitzungen erzählen: „Das Empfinden dieser übertragenen 

Schwingungen hält nach so einer Klangsitzung noch eine Zeitlang an. Die Angaben gehen von 

einigen Stunden bis zu einige Tage.“ Der Erfinder bibt hierzu die Erklärung: „Der Körper und 

auch die Seele wissen genau was ihnen hilft es muss ihnen nur angeboten werden.“ 

 

Der Einwand eines Placebo-Effektes kann entkräftet werden, die diese Schwingungsübertragung 

auch bei Tieren ihre Wirkungen zeigt. 

 

Da diese Schwingungsübertragung ganz ohne negative Nebenwirkungen ist, kann sie prophylak-

tisch und auch täglich gemacht werden. Beobachtet wurde: „Viele der Probanden legen ihre 

Wasserflasche bei ihrer Klangsitzung mit auf die Klangliege um dann beschwingtes Wasser zu 

haben.“ Um diese Wirkung auf Wasser zu dokumentieren, wurden in dem Studio von Dr. Masaru 

Emoto extra von drei der zwölf Klänge Wasserkristallaufnahmen gemacht.  

 

Hierzu wurde ein belastetes Wasser, so die Erklärung von dem Mitarbeiter Dr. Emoto, Herr 

Dipl.-Ing. Rasmus Gaupp-Berghause, das nicht in der Lage ist, beim Frosten (Gefriervorgang) ein 

Wasserkristall zu bilden, verwendet, siehe Bild 1. Dieses Wasser wurde auf einen Schwingungs-

geber (Klangstuhl) gestellt und mit der CD 02 zwanzig Minutenlang beschwingt. Nach diesem 

beschwingen wurde das Wasser auf 20° eingefroren und beim langsamen auftauen mehrere Fotos 

gemacht. Eines dieser Fotos ist das Bild 2. 

 

 

Bild 1                                                           Bild 2 

 

Auf die gleiche Weise, wie für Bild 2 beschrieben, wurden auch die Bilder für CD 04 = Bild 3 

und CD = 11 Bild 4 gemacht. Die verschiedenen Bilder der Eiskristalle zeigen ganz  

deutlich die verschiedenen Wirkungen der Frequenzen von den CDs. 

 

 



 

 

Bild 3                                                           Bild 4 

 

Diese Bilder entsprechen rein mechanischer Wirkungen und daher kann ein Placebo-Effekt hier 

ausgeschlossen werden. 

 

Es wurde auch der Versuch gemacht, wie ein Hund auf beschwingtes Wasser reagiert 

 

In dieser Versuchsreihe wurde getestet ob und wieweit Schwingungen ein normales Granen-

Wasser bzw. H²O verändern kann. Bei Tieren gibt es bekannterweise keinen Placebo-Effekt. Da-

rum ist diese Testreihe auch sehr aussagekräftig. Eine große Aussagekraft der Schwingungs-

wirkung liegt alleine schon darin, dass der Hund Emma Je nach CD (Tonzuordnung) ver-

schieden reagiert hat. 

 

Datum Ton Bemerkungen zur Studie mit Hund Emma 

15.08.2017 Fis 
Wasser mit Ton getrunken, am Wasser ohne Ton hat Emma nur gero-

chen. 

17.08.2017 D Viel Wasser aus beschwingtem Napf getrunken. 

19.08.2017 D 

Ema war am Fressen. Als wir den beschwingten Wassertopf daneben 

stellten, wich sie ihm aus. Danach hat sie allerdings nur aus dem be-

schwingten Napf getrunken. 

20.08.2017 E 
Emma hat erst einen großen Bogen um den Napf gemacht, danach 

aber daraus getrunken. 

21.08.2017 D Sie hat von beiden Wassersorten getrunken. 

22.08.2017 Fis Emma hat nur unbeschwingtes Wasser getrunken. 

23.08.2017 F Nur aus unbeschwingtem Napf getrunken.  

24.08.2017 D Viel Wasser aus beschwingten Napf getrunken. 

 

 
 

 



Die Vorgehensweise: Dem Hund Emma wurden jeweils zwei gleiche Wasserschalen hingestellt, 

wobei das Wasser der  einen Schale zuvor auf der Klangliege stand und mit einer dementspre-

chenden Schwingung (siehe Tabelle) beschwingt wurde. 

 

Und wie sind diese " trink"-" trink mal nicht"- Wechselverhalten nun interpretiert?" 

 

Das Verhalten des Hundes „Emma“:  Hätte die Einwirkung der Schwingungen auf das Wasser 

keinen Einfluss bzw. keine Wirkung, könnte der Hund auch keinen Unterschied erkennen und er 

würde ohne irgendwelche Verhaltensveränderung von einem der Wasserschalen trinken. 

Doch da der Hund ein Verhalten zeigt, dass er zuvor nicht hatte, und seine Reaktionen zusätzlich 

nach der jeweiligen Frequenz unterschiedlich war, braucht es meines Erachtens keine weitere Er-

läuterung dass Tontherapie PRIMUSONA wirkungsvoll ist. 

 

 

 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen: 

„Doch man kann mit Tönen noch viel mehr – 

als nur Musik machen“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bietet eine Kosmetikerin diese Klangsitzungen an, so kann sie dies wunderbar mit einer 

Gesichtsnassage kombinieren. Sitzt die Kosmetikerin am Kopfende, so ist das Gesicht der 

Probantin genau in der Arbeitshöhe der Kosmetikerin. Es dürfte wohl keine Person geben, die 

hierbei nicht erfreut wäre!  

 

Sie kennen sicherlich die Redewendung: „Zwei Fliegen mit einer Klatsche.“ 

Bei einer Gesichtspflege gleichzeitig auch noch etwas für eine bessere Funktion der  

Organe zu tun, auch das geht. Ist das nicht traumhaft! 

 

 

Novalis beschrieb es wie folgt: 

„Jede Erkrankung ist ein musikalisches Problem – 

Die Heilung eine musikalische Auflösung“ 
 
 

 

 

 

 



 

Solange es die Bemühungen gibt, erkrankten Menschen zu heilen, gibt es auch die verschiedens-

ten Methoden, dieses Bestreben in die Praxis umzusetzen. Je nach Land, Umgebung, Entwick-

lungsstand, Vermögen und “Glauben” gehen die Therapien in  die verschiedensten Richtungen 

um Gesundheit wieder zu erlangen. Der Forscher und Erfinder dieser Tontherapie  

 

gemachte sich Aufgabe die Wirkung von speziellen Schwingungen auf den Körper zu  

erkennen. Weiters erkannte er auch bei geschwächten Frequenzen Zusammenhänge die zuvor bis 

dato noch nicht erkannt wurden. 

 

Der Anteil dess medizinischen Heileffektes (auszugsweise) 
 

Es wurden hierzu eine ganze Mappe angelegt in der ersichtlich ist, welche Schwingungen 

welchen Organen bzw. Körperteilen zugeordnet werden.  

 

Hier  einige Beispiele der Schwingungszuordnung: 

 

CD 01: Darm, Knie links, Niere links, Eiterherde therapieren, Knöchel links und noch vieles 

mehr.  

  

CD 02: Rücken, Schilddrüse, Oberkiefer, Magen. Ellbogen rechts, Beckenknochen, Gesicht 

links, Hüftartrose links + rechts, Neokortex, Oberkiefer, Stimmbänder, u. U. auch bei Parkin-

sonerkrankung hilfreich u. n. v. m.. 

  

CD 03: Auge rechts, Arm rechts, Leber, Bronchien, Hypophyse, Mitochondrien, Hormonstörun-

gen u. n. v. m.. 

  

CD 04: Blase, Busen links, Hand links, Fuß rechts, Kniearthrose, Lymphe, Nebenhöhle links 

+ rechts, allgemein gegen CA. Sie hilft sogar bei bestimmten Menschen den Redefluss  

dämpfen u. n. v. m.. 

 

CD 05: Bauchspeicheldrüse, Epiphyse, Nasenflügel rechts, Zirbeldrüse u. n. v. m..  

  

CD 06: Achillessehne rechts, Bein rechts,  Blutreinigung, Hüfte links, Hypotonie, Nebennie-

ren stärken, Thalamus, Wundheilung nach Operationen beschleunigen  u. n. v. m.. 

 

CD 07: Herz, Bauchraum unten, Cholesterin abbauen, Mandel rechts, Prostata, Säurebildung im 

Körper reduzieren, Schulter links, u. n. v. m... 

 

CD 08: Bauchnabelbruch therapieren, Galle, Knie rechts, Knöchel rechts, Trigeminalkern, 

Zwerchfell u. n. v. m.. 

 

CD 09: Bein links, auf Blutdruck wirkend, Ellbogen links, Gesicht rechts, Mandel links, Oberar-

me links + rechts, Schulter rechts, Speiseröhre u. n. v. m.. 

 

CD 10: Aorta, Gebärmutter, Hypothalamus, Knochenschwund therapieren, Schlaganfall links 

therapieren u. n. v. m.. 

 

CD 11: Blut insgesamt, Busen rechts, Hand rechts, Knochenmark, Milz, Brust rechts, sogar Men-

schen mit MS reagieren auf diese Schwingung gut. Sie hilft zudem auch Sexualhormone zu pro-

duzieren u. n. v. m.. 

 

CD 12: After, Gehirn, Nasenflügel links, Ohr rechts, Phobien therapieren u. n. v. m.. 

 

 



 
Die neueren Modelle: In Birke natur, 

Eiche weiß mit Jade Poren und Eiche 

schwarz mit goldenen Poren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun folgen einige Aussagen vom Menschen, die solch eine Klangliege gekauft haben und 

sie täglich nutzen. 

„Gefahrensplitting“ 

Um die Überlebenschance so groß wie nur möglich zu halten, hat die Natur ein von mir so 

bezeichnetes „Gefahrensplitting“ geschaffen. Fällt die Energieversorgung durch den Mangel 

eines Tones (Schwingung) zu sehr ab, so bricht durch das „Gefahrensplitting“ noch nicht das 

ganze System (z.B. Herz) zusammen. Es betrifft nur einen Teilbereich, z. B. Vorderwandin-

farkt oder Hinterwandinfarkt. Fällt die Energie abrupt ab, ohne dass sie von anderer Stelle 

schnell genug ergänzt werden kann, so muss mit einem Herzversagen mit tödlichem Ausgang 

gerechnet werden. Dies ist nur ein Beispiel und soll auf keinen Fall irgendwie Angst erzeu-

gen, doch als Hinweis kann es für den Einen oder Anderen dennoch wertvoll sein. 

 

Bericht einer Anwenderin: Von D. Bistreck (19.02.2018) 

Wohltuende Frequenzen, endlich etwas, was mir hilft 
 

Ich habe aufgrund meiner Erkrankung (Morbus Parkinson) schon vieles ausprobiert, die  

Tontherapie Primusona von Herrn Pius Vögel ist die erste Therapie, bei der ich nicht nur eine 

wohltuende Entspannung erlebe sondern auch eine wirkliche Veränderung in der Symptoma-

tik. Ich war zuerst etwas skeptisch, ob die Behandlung mit Schwingungen gesundheitliche 

Beeinträchtigungen beseitigen oder zumindest vermindern können. Meine Zweifel wurden 

schnell widerlegt, schon nach der ersten Behandlung fühlte ich eine spürbare Verbesserung. 

Es ist einfach phantastisch, was diese speziellen Schwingungen bewirken. Nach nur 8  

Behandlungen auf der Liege habe ich mich so gut gefühlt wie vor schon lange nicht mehr. 

Um die Behandlung auch zuhause fortzuführen, habe ich mir eine Primusona Liege gekauft. 

Ich benutze sie täglich und mein Neurologe ist überrascht, welche Verbesserungen diese  

Anwendungen bei mir hervorrufen. Auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis wird die 

Klangliege angewandt und es sind beachtliche Verbesserungen zu verzeichnen, z.B. hatte eine 

Freundin das Tennisarmsyndrom, dieses ist nach wenigen Anwendungen komplett ver-

schwunden. Ich bin froh, dass ich diese Therapie kennengelernt habe und danke Herrn  

Pius Vögel für diese einmalige geniale Erfindung. Jeder der gesundheitliche Probleme,  

egal welcher Art, hat, kann ich nur empfehlen diese wunderbare Therapie  

auszuprobieren. Sie werden überrascht sein...... 

 

 



 

Aussage von Dagmar W. aus Bietigheim-Bissingen  (20.01.2018) 

Wundervoll heilsame Klänge 

Ich habe Pius und seine Klangliegen im August 2017 kennen gelernt. Ich war so beeindruckt und 

begeistert, dass ich mehrere Mit-Kurgäste animiert habe, sich dort ebenfalls einen Eindruck zu 

verschaffen. Zwei davon haben hier schon ihre positiven Kommentare abgegeben :-) Ich kann 

mich da nur anschließen. Für mich sind die Momente auf der Klangliege immer eine große Wohl-

tat. Ich kann mich den Vibrationen ganz hingeben und fühle mich tief in der Seele berührt und im 

schönsten Sinne des Wortes "heil". Das Konzept überzeugt mich sehr, und Pius ist neben seiner 

unglaublichen Kompetenz in so vielen Bereichen auch ein sehr liebenswürdiger Mensch. Und 

selbst wenn die Klangtherapie nicht wirken sollte - allein für das Erlebnis der 20-minütigen Sit-

zungen lohnt es sich, zu Pius zu gehen. Für mich sind sie wie ein zusätzlicher Tag Erholungsur-

laub :-) Als ich Anfang 2018 erneut in Oberstaufen war, war auch mein Partner sofort überzeugt, 

und so haben wir uns entschlossen, eine Liege zu kaufen. Wir freuen uns beide sehr daran. Danke 

für alles, Pius, und bis bald in Oberstaufen! 

 

Aussage von Familie Vogel aus Salzgitter  (10.11.2017) 

Optimale Therapie Ergänzung 

Ich habe das große Glück gehabt, dass ich Anwendungen auf der Klangliege ganz in der Nähe 

meines Wohnorts wahrnehmen konnte. Schon bei einer Anwendung pro Woche haben sich meine 

Beschwerden, hervorgerufen durch eine Parkinson Erkrankung, spürbar verbessert. Nach jeder 

Anwendung war ich deutlich beweglicher, dadurch fiel mir auch das Laufen leichter, ich kann 

seitdem besser durchschlafen, fühle mich entspannt und fit. Diese positiven Auswirkungen auf 

meinen Gesundheitszustand waren so überzeugend für mich, dass ich mir vor 8 Wochen auch eine 

Klangliege gekauft habe. Meine Begeisterung für diese Behandlungsform ist geblieben. Auch bei 

meiner Familie sowie in meinem Bekanntenkreis findet die Klangliege großen Anklang, alles was 

bisher behandelt wurde, hat sich positiv verändert. Ich bin sehr froh, dass ich eine Klangliege be-

sitze. Sie ist eine gute Ergänzung zu meinen Therapien und hat mir eine spürbare Verbesserung 

meiner Krankheitssymptome beschert. 
 

Eine weitere Aussage einer Anwenderin: Von Beate aus Giesen (16.09.2017) 

Die wundersame Tontherapie 

Meine Erfahrungen mit der Klangliege sind für mich einzigartig. Vor zwei Jahren ging ich 

auf Empfehlung eines Freundes zur Probesitzung und war dann mehrfach dort, weil es  

einfach gut ist. Seit Februar 2016 besitze ich die Liege selbst und bin täglich auf der Liege. 

Meine kalten Schilddrüsenknoten, einer über 1 cm groß, waren nach 2 Monaten zur Überra-

schung der Ärzte weg und vieles mehr. Seit Mai letzten Jahres bekomme ich sofort innere 

Glücksgefühle wenn ich auf der Liegeliege. Das ist ein so unglaublich schönes Gefühl dass es 

regelrecht süchtig macht. Für mich war es die wertvollste Anschaffung die ich für mich tun 

konnte. Wenn ich zweimal im Jahr in Oberstaufen im Urlaub bin, gehe ich bei Pius täglich 

auf die Klangliege, auch für diesen Service bin ich ihm sehr dankbar. Ich wünsche vielen 

Menschen dass sie sich das wert sind.  

Danke lieber Pius 

 

Da die Wirkungen der Schwingungen bei Vorgänger-Modellen wie bei den neuen 

Modellen die gleiche ist, sind die Therapieberichte für alle Modelle aussagekräftig. 

Zu diesen Therapie-Möglichkeiten kommt noch eine prophylaktische Wirkung, die diese 

Schwingungen der Tontherapie PRIMUSONA  G2000  so wertvoll machen. 

 

 

 

 



 

 
Der Erfinder: 

 „Was kann es schöneres geben, als von Kopf bis Fuß beschwingt zu werden. 

 

Es gibt vielerlei Methoden Krankheiten 

zu behandeln 

Um es plastisch zu zeigen sind hier 2 bildliche Darstellungen. 
 

Sie selbst haben die Entscheidungs-

freiheit, welche  

Art der Behandlung Sie für sich  aus-

wählen um wieder fit bzw. gesund  zu 

werden. 
 
 

Gegenüberstellung 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Wo  die   PRIMUSONA – Klangtherapie 

ohne  Bedenken  angewendet  werden kann, 

ist bei anderen Therapien meist im Beipack-

zettel  zu  lesen: "Zu  Risiken und Neben-

wirkungen  lesen  Sie die Packungsbeilage 

oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“. 

PRIMUSONA  G2000   Allopathische 

 


