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P H O N O 
PHORESE 

Sie erreichen mich in der Regel Montag bis Donners-
tag18 bis 20 Uhr und Freitags 17 bis 18 Uhr, oder Sie 
sprechen auf den Anrufbeantworter, ich melde mich 
dann bei Ihnen!  
Selbstverständlich können Sie sich auch per EMail an 
mich wenden.
 
Telefon (07231) 7761189 
Mobil 0173 2049556
E-Mail: phonophorese@praxis-froschkoenig.de 
www.praxis-froschkoenig.de

Preis:
Phonophorese-Sitzung 
(mit Vor- und Nachgespräch)  
Dauer ca. 60 - 80 Minuten: 45 Euro 
Ermäßigungen sind möglich. Sprechen Sie mich an!
Für 5 Sitzungen buchen, bezahlen Sie nur 190 €.
 
 
Die originelle Geschenk-Idee:  
ein Gutschein für eine Phonophorese-Sitzung

T e r m i n e 
n a c h 
V e r e i n -
b a r u n g

W i e  i c h
a r b e i t e

Zu Beginn führe ich ein einführendes Gespräch, 
um über den Ablauf der Phonophorese-Sitzung 
zu informieren und die Wünsche meiner Kundin-
nen und Kunden zu erfahren.
 
Nach dem Vorgespräch werden die passenden 
Stimmgabeln herausgesucht. 
Bei der Phonophorese liegt der bekleidete 
Mensch bequem auf einer Massage-Liege. 
Nach einer kurzen Ruhephase schließt ein Nach-
gespräch die Phonophorese-Sitzung ab. TON-PUNKTUR MIT

STIMMGABELN



Ü b e r 
m i c h

 
Bei der Phonophorese, auch Tonpunktur genannt, 
werden feine Schwingungen durch unterschiedli-
che Stimmgabeln auf Muskeln, Organe, Knochen, 
verschiedene Körperregionen, Akupunktur-
punkte, Meridiane oder Chakren übertragen. Bei 
Disharmonien kann so die gesunde Schwingung 
dem Körper wieder in Erinnerung gerufen werden 
und eine Besserung im Befinden eintreten. Durch  
die Schwingungen können körperliche  und 
seelische Blockaden gelöst und die Selbsthei-
lungskräfte aktiviert werden. Die Energien fangen 
wieder an, frei zu fließen.
Damit dient die Phonophorese der Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte. 
 
Bei der Phonophorese werden Stimmgabeln, die 
auf die Frequenzen unserer Planeten und weiterer 
bekannter Frequenzen gestimmt sind, verwendet. 

Was heißt das eigentlich – Planetenfrequenzen? 
Der Schweizer Physiker und Mathematiker Hans 
Cousto hat aus den Umlauf- bzw. Rotationszyklen 
von Planeten, Sonne und Mond die Frequenzen 
ermittelt. Durch die Oktavierung der einzelnen 
Ergebnisse wurden diese  in für den Menschen 
hörbare Frequenzen umgerechnet.  
 

Phonophorese -
Was ist das?

Mit diesen Frequenzen sind die Stimmgabeln 
gestimmt. Weitere Stimmgabeln, die der Erde und 
dem Mond zugeordnet werden, ergänzen die Pla-
netenstimmungen (insgesamt 25 Stimmgabeln).
 
Da eine Zuordnung und vor allem auch Wirkung 
der Planeten auf die Organe, Körperregionen, 
Meridiane und Chakren bekannt ist, können die 
Stimmgabeln zielgenau, z.B. an Meridianen bzw. 
Akupunkturpunkten, eingesetzt werden. 

Tonpunktur wir z.B. angewendet bei:
körperlichen Verspannungen, Energielosigkeit, 
Gelenkschmerzen, Entstörung von Narben, 
Konzentrationsstörungen, zur geistig-seelischen 
Entspannung, Verarbeitung der Folgen von Trauer 
und Konflikten, Bearbeitung von Lebensthemen, 
Unterstützung bei Traumabehandlung  u.v.m

Die Phonophorese kann eine unterstützende 
und begleitende Maßnahme bei Heilungsprozes-
sen sein. Sie ist kein Ersatz für eine Behandlung 
durch einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten. 

Ich bin 1958 geboren. Seit meinem 9. Lebensjahr 
spiele ich Posaune und bin somit schon viele Jahre 
mit Klängen und Schwingungen vertraut.  
 
Neben meinem Beruf als Vermessungstechniker 
und dem Posaune Blasen beschäftige ich mich 
gerne in schöner, heilsamer Weise mit Menschen. 
Ich habe nach einer Ausbildung in der Klangscha-
lenmassage vertiefende Kurse zur Phonophorese 
besucht.
 
Bei Thomas Künne erlernte ich die Anwendungs-
möglichkeiten der Stimmgabeln bei der Phono-
phorese und schloss diese Ausbildung als Schwin-
gungstherapeut nach Thomas Künne ® ab. 
Es macht mir sehr viel Freude, mit der Stimmgabel 
„punktgenau“ arbeiten zu können und den Men-
schen so zu einer heilsamen Verbesserung ihres 
aktuellen Befindens zu verhelfen.


