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„DAS GESETZ DER EVOLUTION UND DAMIT 
DAS SEIN DER DINGE

IST IM URPHÄNOMEN TON 
NIEDERGESCHRIEBEN.“

„DIE HIMMELSBEWEGUNGEN SIND NICHTS 
ANDERES ALS EINE 

FORTWÄHRENDE, HIMMLISCHE MUSIK, 
DURCH DEN VERSTAND, 

NICHT DURCH DAS OHR WAHRNEHMBAR.“

Johannnes Kepler 1571-1630



Es freut mich immer wieder, wenn meine Kunden und andere 
Interessierte sich näher um die Entstehung der Windspiele 
kundig machen wollen. Es zeigt zwar zum einen, dass die 
meisten Leute keine Ahnung über Klänge und Töne haben und
da nehme ich mich auf keinen Fall aus, auch ich hatte bis vor
wenigen Jahren absolut keinen Gedanken daran 
„verschwendet“, warum ich WAS höre, zum andern jedoch 
kann man sehr deutlich erkennen, dass ein breites Interesse 
herrscht , das alles verstehen zu wollen, was uns umgibt  und 
wie und warum alles so funktioniert wie es funktioniert. Das 
Erkennen- und Begreifenwollen von, lassen Sie es mich einmal
sehr pauschal formulieren, „Gott und der Welt“, ist nicht nur 
eine löbliche Grundeigenschaft der Menschen, sondern wird 
in dieser Zeit auch auf eine sehr ursächliche und
weitausblickende Art von immer bewusster werdenden 
Menschen verstärkt angestrebt.

Dazu möchte ich nun die Gelegenheit wahrnehmen und Ihnen
in diesem Heftchen Antworten auf die meist gestellten Fragen 
über die H   LLA - WELTENKLANG - Windspiele geben. 
Da Sie dadurch vielleicht einen ungewohnten Einblick in die
Weltin der wir leben, erhalten, möchte ich Sie im eigenen 
Interesse ersuchen, alles so durchzulesen, dass Sie meinen 
Erklärungen immer folgen können. Sind Sie sich einmal nicht 
sicher, ob Sie alles verstanden haben, dann lesen Sie bitte nicht 
einfach weiter, sondern gehen Sie wieder bis dorthin zurück, wo 
Sie noch alles verstanden haben.  

WELTENKLANG  ?  
und andere Fragen



Lesen Sie dann noch einmal alles Schritt für Schritt durch.
Nur wenn Sie wirklich alles im Gedanken nachvollziehen
können, haben Sie zum Schluss das angenehme Gefühl, 
dass Sie wieder ein bisschen klüger und bewusster geworden 
sind.



Da diese Frage eine sehr Ursächliche ist und mir viel daran liegt, 
diese verständlich zu erklären, muss  ich etwas weiter ausholen:

Nachdem ich als frei(schaffend)er Glasbläser die Idee hatte, 
Windspiele aus Glas zu fertigen, beschäftigte mich die Frage:
„ Nach welchem Prinzip soll ich die Töne auswählen, 
nach denen ich die einzelnen Glasröhren letztendlich
stimmen werde ?“

Da ich ein Mensch bin, der immer alles möglichst genau wissen 
will und ich mir immer bewusster werde, dass in der Schule
nicht wirklich alles gelehrt wurde und das Gelernte, meistens 
auch nur von einem ganz bestimmten Standpunkt aus 
betrachtet, richtig ist, begann ich mit meinen Nachforschungen 
und es tat sich eine faszinierende, neue, jedoch auch logisch 
nachvollziehbare Welt auf.

An dieser Stelle (emp)finde ich es (von vornherein gleich 
einmal) als angebracht, den Begriff der „Esoterik“ zu
relativieren, dermehr Leute (zu Recht) abschreckt, als eigentlich 
beschäftigt. Einen wesentlichen Grund dafür erkenne ich darin, 
dass die wenigsten Menschen wissen, was Esoterik bedeutet. 
Daher gibt es um diesen Begriff immer eine Art Unsicherheit, 
die dann als Abneigung, oder verkehrt rum, in einer Form von 
mysteriöser Begeisterung, verborgen wird.

 

WIE KOMMEN SIE EIGENTLICH AUF 
DIE TÖNE ?



Esoterik kommt aus dem Griechischen und bedeutet dort 
„innerlich“. Auf unseren Sprachgebrauch umgelegt, heißt das 
(lt. Brockhaus):“ Wissen, das nur einem inneren (ausgewählten, 
eingeweihten) Kreis von (ursprünglich Philosophie-) Schülern 

weitergegeben wird.“ Also Geheimlehre.
 

Nun frage ich mich in letzter Zeit immer öfter: Wie schaffen es 
die Leute mit einem Geheimwissen so viel Geschäft zu machen? 

Egal, ich erzähle Ihnen hier einfach alles und dann ist es auch 
keine Geheimlehre mehr. Dann braucht mich auch niemand 
mehr mit dem mir so bekannten „schrägen esoterischen Blick“ 
anzusehen, wenn ich versuche Hintergrundinformationen zur 
Entstehung der Glaswindspiele zu geben.



„DAS GEHEIMNIS“:

Jeder von uns weiß, dass bei uns Hitze oder Kälte, 
also Temperatur,in Grad Celsius gemessen wird. Die meisten 
wissen auch  noch, dass Wasser bei 0 Grad Celsius zu Eis 
gefriert und fest wird, sowie bei 100 Grad Celsius als Dampf 
in das Element Luft übergeht. So ein Zufall - was? Eben nicht! 
Als man sich überlegte, wie man die Temperatur messen sollte, 
kam man auf die Idee, sie an einem Stoff (bzw. Element) 
zu messen, der (das) sehr häufig ist. Da die Erde zu zwei Drittel 
aus Wasser besteht und wir Menschen ebenfalls zu einem 
hohen Prozentsatz (ca.80%) aus Wasser bestehen, 
gibt es nichts Ursächlicheres und Naheliegenderes, als die 
Temperatur an den Punkten wo Wasser seinen Zustand (für 
jeden nachvollziehbar fest=Eis; flüssig=Wasser; gasförmig=Luft ) 
ändert, zu messen.

GANZ ÄHNLICH IST ES MIT DEN 
TÖNEN:

Ein Ton  entsteht  durch  Schwingung.  Dazu kann man sich 
eine Gitarresaite vorstellen, welche man anschlägt oder anzupft. 
Diese gerät dann in Schwingung und man hört einen Ton. 
Ist die Saite sehr dünn und stark gespannt, schwingt sie oft 
hin und her. Wir hören dann einen hohen Ton. Umgekehrt, 
wenn die Saite dicker ist und weniger gespannt, 
dann hören wir einen tieferen Ton. Diesen Ton bzw. 
Diese Schwingung misst man in Hertz (Hz). 



Ein Hertz ist eine Schwingung oder ein sich wiederholender 
Ablauf, im Zeitraum von einer Sekunde. 

 

Würde sich eine Gitarrensaite in einer Sekunde nur einmal hin
und herbewegen, ist entweder die Saite nicht gespannt oder die 
Gitarre ist so fertig, dass Sie sie wegschmeißen können. Auf 
jeden Fall kann man sie nicht hören, da die Frequenz viel 
zu niedrig ist.
 

Frequenz: lat. -> Frequentia= Häufigkeit; ist die Anzahl der 
Wiederholungen eines periodischen Phänomens innerhalb 
eines Zeitintervalles. Was in unserem Fall soviel heißt wie: 
Schwingung ( Hin- und Herbewegung der Gitarrensaite) im 
Zeitraum einer Sekunde. Schwingt die Saite 100 mal pro 
Sekunde hin und her, haben wir 100Hz (Hertz), 200 
Schwingungen je Sekunde bezeichnet man mit 200Hz usw...

sec

sec



Der Hörbereich eines Menschen reicht im Normalfall von 16Hz, 
einem ganz tiefen C, bis 16384 Hz wieder einem C . Knapp 
unter einer Frequenz von 16 Hz, also einem sechzehnmaligen 
Hin- und Herschwingen pro Sekunde, hört man keinen Ton 
mehr, sondern nur mehr Rhythmus. 

Je niedriger die Frequenz, umso langsamer wird das Tempo 
des Rhythmus, bis man nichts mehr hört. 

Kinder können manchmal noch über 16384 Hz 
hören, aber im allgemeinen ist für den Menschen hier eine 
bewusste Wahrnehmung über das Gehör nicht mehr möglich.

Interessanterweise liegt unser Hörbereich  genau innerhalb 
von zehn Oktaven.

Oktave: lat.: Oktava = die Achte; wird der Bereich, die acht 
Töne, von einer Note, z.B. C, bis zum nächst höheren oder 
tieferen C bezeichnet.

                                      

                                       

1       2      3       4      5      6      7        8

C      D     E      F      G     A      H      C   

Die Frequenz wird dabei verdoppelt. Bei der Gitarre sieht das 
so aus: Die tiefste Saite ist ein E. Halbiere ich die Saite indem 
ich sie mit dem Finger niederdrücke, dann schwingt die Saite 
doppelt so oft und ich höre wieder ein E, jedoch um eine 
Oktave höher.



Mit anderen Worten, das hohe E schwingt doppelt so oft wie 
das  tiefe E. Oder umgekehrt, das tiefe E schwingt nur halb 
so oft wie das hohe. 

Man erhält beim Oktavieren jeweils einen höheren oder tieferen 
Ton, je nachdem ob man nach unten oder nach oben oktaviert. 

Wenn Sie jetzt sagen, es klingt aber anders, wenn ich ganz tief 
spreche oder ganz hoch fiepse, dann haben Sie schon recht. 
Dennoch ist z.B. ein C eine Oktave höher auch wieder ein C  
und eine Oktave tiefer ebenfalls ein C .
Die Tonqualität beider Töne ist identisch.

Zum leichteren Verstehen können Sie sich auch einen Apfel 
vorstellen, den Sie immer wieder teilen. Sie  haben nach jedem 
auseinander Schneiden des Apfels zwei halb so große Stücke 
wie zuvor . Ein ganzer Apfel halbiert, ergibt zwei halbe Äpfel, 
die nur halb so groß sind wie der ganze Apfel. Es sind aber 
immer noch Hälften eines Apfels und schmecken auch immer 
noch nach einem Apfel und nicht plötzlich nach einer Banane. 
Teilen wir jetzt die halben Äpfel jeweils noch einmal in der 
Mitte zu zwei Hälften, so haben wir wieder zwei halb so große 
Apfelstücke wie zuvor  und viermal so viele wie am Anfang. 
Das wäre die zweite Oktave nach unten.

1

1  In der Musikwelt bezeichnet man einen Ton in einer anderen Oktave nicht, wie ich es 
hier der Einfachheit halber mache, mit einem großen C, sondern man unterscheidet die 
Töne in den verschiedenen Oktaven mit Klein- und Großbuchstaben und mit Strichen. 
C,D,E,F,G,A,H,c,d,e,f,g,a,h,c’,d’,e’,f’,g’,a’,h’,c’’,d’’,e’’,usw.. 



 1   =    2  x  0,5    =    4 x 0,25    =    8 x 0,125     usw.....    

 1             2                      4                        8 
---  =       ---          =        ---         =           ---         usw.....
 1             2                      4                         8       

Umgekehrt können wir die Apfelviertel durch zweimaliges 
Verdoppeln (Oktavieren) wieder zu einem ganzen Apfel 
zusammensetzen. 

Ein Viertel mal Zwei, sind zwei Viertel, oder auch ein halber 
Apfel. 

Zwei halbe Äpfel, ergeben einen Ganzen, oder vom 
Ausgangspunkt aus betrachtet, vier Viertel Äpfel. 

Verdoppeln wir weiter, so haben wir acht Viertel Äpfel, oder 
zwei Ganze. 

Zwei ganze Äpfel mal Zwei sind vier ganze Äpfel, oder acht 
Halbe, oder sechzehn Viertel. 
Dieses Spiel können wir jetzt endlos fortführen,
wir bekommen aber immer nur einen Anteil oder ein Vielfaches
von einem Apfel. 



Um wieder auf die Töne zurückzukommen, kann man nun 
einen x-beliebigen, regelmäßigen Vorgang nehmen und diesen 
durch Oktavieren, also durch Verdoppeln, in so hohe 
Schwingung bringen, bis er hörbar wird:

DIE GRUNDSCHWINGUNG

Ähnlich wie man bei der Temperatur das Wasser als Referenz, 
oder anders gesagt, als Anhaltspunkt genommen hat, suchte 
man auch beim Ton eine naturgegebene Einheit, die man mit 
unserem beschränkten Denkvermögen, in eine logische, 
einfache Maßeinheit  bringen könnte.

Die Maßeinheit habe ich schon beschrieben: Schwingung, die 
man Frequenz nennt und in Hertz (Hz) misst, welche man 
durch Verdoppeln oder Halbieren in einen anteilsmäßigen 
gleichartigen Wert transportieren kann, eben Oktavieren. 

    

Und eben nur von einem Apfel. Ich versichere 
Ihnen, Sie haben nicht plötzlich Kartoffeln oder Hosenknöpfe, 
falls sie jetzt so richtig in Fahrt gekommen sind und munter 
drauf los oktavieren. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, 
ist, dass Sie beim unkontrollierten Runteroktavieren plötzlich 
eine Schüssel voll Apfelmus haben. In diesem Fall geben sie 
einfach  ein paar Rosinen, etwas Ingwer und eine Prise Zimt 
dazu und lassen es sich auf der Zunge zergehen.



ist eine Einheit, die so gut wie immer
gleich ist - ca. 24 Stunden,
ist ein kurzer immerwährender Einfluß, 
dem jeder und alles unterliegt,
und ist ebenso wie Wasser, 
ein unser Leben prägender Faktor 

   =>Ein TAG 

   =>

   =>

Der Referenzwert mußte ebenso allgegenwärtig sein wie Wasser 
und von einer Gleichmäßigkeit, die mehr oder weniger 
unumstößlich ist:

Eine Umdrehung der Erde, durch die Tag und Nacht entsteht,
ließe sich  jetzt noch für viele Maße und Werte herbeiziehen 
und man könnte viele Dinge und deren Entstehung  damit 
erklären: vom kleinen Atom  bis hin zum ganzen Universum 
(Mikrokosmos - Makrokosmos). Das alles würde aber den 
Rahmen dieser kleinen Informationsschrift bei weitem sprengen. 
Dennoch  werde ich mir in nächster Zukunft die Zeit nehmen 
und die hier angesprochenen Themen genauer aufarbeiten und
weitere Zusammenhänge erklären.



WIE KOMMT MAN NUN VON EINER 
ERDUMDREHUNG ZU EINEM HÖRBAREN TON ?

Rechnet man den Durchschnittswert für einen Tag und eine 
Nacht mit jeweils zwölf Stunden, so kommt man wie folgt auf 
eine Schwingung die 86.400 Sekunden dauert.

  12 Stunden Tag      zu je 60 Minuten zu je 60 Sekunden  =  12 x 60 x 60 = 43.200 sec
+12 Stunden Nacht  zu je 60 Minuten zu je 60 Sekunden  =  12 x 60 x 60 = 43.200 sec
                                                                                     ein Tag hat somit      86.400 sec

2

2

NUN HABEN WIR DIE ZEIT, DIE EINE TAGES-
SCHWINGUNG DAUERT,

 NÄMLICH 86.400 SEKUNDEN.

  Wenn Sie sich an dieser Stelle fragen, warum ich nicht gleich mit 24 Stunden gerechnet 
habe, so hat das zum einen seinen Grund darin, dass die Berechnung eines Tages mit 
24 Stunden in früheren Zeiten nicht üblich war. Man rechnete mit 12 Stunden, die 
doppelt so lange waren wie unsere Stunden von heute. Denken Sie zum Beispiel an die 
12 Sternzeichen des Tierkreises, die heute noch immer ihre Gültigkeit haben. 
Diese zwölf Sternzeichen könnten wir täglich einmal am Himmel vorbeiziehen sehen. 



Um nun zur Schwingung pro Sekunde zu kommen, wenden wir 
einen einfachen wie auch wirkungsvollen Trick an, der mich 
immer wieder aufs Neue fasziniert. Nicht zuletzt, da dieser Trick 
absolut seine Richtigkeit hat, wie Ihnen sicher jeder bestätigen 
kann, der sich sogar noch nach der Pflichtschule mit 
Mathematik auseinander gesetzt hat. 
Wir schreiben :  

 86.400 sec               1sec 
____________ = _______ =  1 :  86.400  = 0,000 011 574 074...Hz
1 (Schwingung)      86.400

 - für den, der gerne mit Formeln brilliert:

Zeit und Frequenz verhalten sich umgekehrt proportional zueinander:

Zeitdauer    = ___1___       und Frequenz  = ___1___
                       Frequenz                                Zeitdauer

Ein anderer Grund dafür ist, dass es wichtig ist die Zahl 43.200 
vor Augen zu haben. Diese Zahl hat in unserem Universum, wie ich
später noch einmal vorführen werde, eine immer wiederkehrende Rolle,
Auch darüber werde ich bei anderer Gelegenheit noch näher eingehen. 

3

3



Diese Frequenz eines Tages, das heißt  die Tagesschwingung 
geteilt durcheine Sekunde = 0,000 011 574 074...Hz 
(Schwingungen/Sekunde) und ist, wie wir jetzt schon wissen, 
weit unter dem hörbaren Bereich. In diesem Fall können wir 
froh sein, dass jemand das Oktavieren erfunden hat. So können 
wir im Glauben das Richtige zu tun, unsere, leider allzu niedrige 
und wie schon erwähnt unhörbare, aber für jedermann 
erkennbare Frequenz, so oft immer wieder verdoppeln, sprich 
oktavieren, bis wir in einen gut hörbaren Bereich kommen.

==> ich zähle mit       1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16x17x18x19x20x21x22x23x24x25
0,000 011 574 074...x2x2x2x2x2x2x2x2x2 x2  x2  x2 x2  x2  x2  x2  x2  x2  x2  x2  x2  x2  x2  x2  x2=

388,361 481 Hz

DER TAGESTON DER ERDE ERGIBT SICH IN 

DER 25. OKTAVE MIT  UND IST DAMIT 
IM KLASSISCHEN FÜNFZEILIGEN 

NOTENSYSTEM DER TON G, WELCHER 
DURCH DEN VIOLINSCHLÜSSEL 

ANGEZEIGT WIRD!

388HZ

Der Grundton auf den Stimmgeräte eingestellt, sprich kallibriert, 
sind, bzw. der Grundton in der Musik wird als Kammerton 
bezeichnet und ist ein A. Dieser Kammerton A war in früheren 
Zeiten, vor der Stimmtonkonferenz 1939 in England, mit 432Hz 
festgelegt. Hier haben wir wieder die Zahl 432. Zur Erinnerung: 
Ein Tag hat 43 200 Doppelsekunden. Der Kammerton A mit 
432Hz ist auch heute noch  der Grundton in der indischen 
Musikwelt. Außerdem entspricht er mit 432Hz ebenfalls
unserem errechnetenTageston G in der aufsteigenden Tonleiter. 



Leider ist heute der Kammerton A auf Grund der Brillianz mit 
440Hz festgelegt. Darüber hinaus haben mir Musiker berichtet, 
dass die Wiener Philharmonika die Instrumente ihrer Solisten 
auf 442Hz stimmen, damit sie noch brillianter klingen und sich 
besser vom Orchester abheben. Daraufhin wieder stimmen die 
Solisten der London Symphoniker ihre Instrumente auf 444Hz 
um noch brillianter “abzuheben”  

Für meinen Teil bleibt mir anzumerken, dass ich meine 
Windspiele eben auf diese hier beschriebene Art und Weise 
stimme. Die Töne der einzelnen Windspiele beziehen sich 
immer nur auf den tatsächlichen, von der Natur vorgegebenen 
Wert. Ich finde, man sollteauf dem Boden der Realität bleiben. 
Nur wenn wir von diesem Standpunkt aus versuchen, das 
Universum in seiner Vielfalt und seiner faszinierenden 
Austattung zu begreifen, können wir es annähernd verstehen.
Dabei werden wir, wie ich schon oft selbst erfahren durfte, 
noch früh genug vor lauter Staunen und Ehrfurcht „abheben“.

4

4

 Daraus ergibt sich auch der Grund dafür, dass, wenn Sie meine Windspiele mit einem guten 
Stimmgerät nachmessen, feststellen werden, dass die angezeigten Werte immer von dem bestimmten 
Ton abweichen. Bei unserem errechneten Ton G, müßte das Stimmgerät, wie früher, auf 432Hz 
kallibriert sein, auch ein etwas tieferes G an. (Um genau zu sein: G minus 16 Cent). 
Diesen kleingedruckten Absatz können Sie ruhig auslassen - ich führe ihn nur für diejenigen an, 
die es genauer wissen wollen.



Das wird mir auch immer wieder durch viele zufriedene Kunden 
und unzählige Bewunderer bestätigt. Sehr oft sehe ich die 
faszinierten Augen der Leute, die zum ersten Mal in ihrem Leben 
Windspiele aus Glas hören. Sofort kommt auch meistens die 
Frage, warum diese so gut klingen. Das, obwohl ich vermute, 
dass diese Leute nicht in allen, aber doch in den  meisten Fällen, 
ebensowenig oder ebensoviel Ahnung von Tönen, Klängen oder 
Musik haben, als ich zu einer Zeit, bevor ich mich damit 
auseinander gesetzt habe. 

Für mich auf jeden Fall, ist das dann immer eine der schönsten 
Bestätigungen  für meine Arbeit.

Um die Antwort auf die erste Frage hiermit abzuschliessen,
weise ich darauf hin, wie Sie wahrscheinlich schon selber darauf 
gekommen sind, dass ich in der oben beschriebenen Weise nicht 
nur das Erdenklangwindspiel nach dem Tageston, also nach der 
Umdrehung der Erde stimme, sondern auch auf gleiche Weise 
die Töne der anderen Windspiele herausfinde.

Im Anhang an diese Informationsschrift  möchte ich für näher 
Interessierte  noch einmal auf die einzelnen 
Windspielstimmungen eingehen.



WIE STIMMEN SIE EIGENTLICH 
DIE EINZELNEN GLASRÖHREN ?

Grundsätzlich ist die Tonhöhe jeder einzelnen Glasröhre, 
ähnlich wie bei der Gitarrensaite, von der Länge abhängig. 
Mit der Länge der Glasröhre kann man, wie bei einer 
Metallröhre, jeden x-beliebigen Ton „einstellen“. 

Ein ganz wesentlicher Punkt, neben dem unterschiedlichen 
Schwingungsverhalten von Glas zu Metall, ist  auch, dass ich jede 
einzelne Röhre, nicht nur durch die Länge, sondern auch  
mittels des Verschmelzens und des Auftrichterns des Rohrendes, 
feinstimme. Dadurch erreiche ich eine Schallaustrittsöffnung 

 
Um diese beiden Daten, also die Länge der Röhre und den 
Punkt der Aufhängung, bei einem neu errechneten Ton 
herauszufinden, erfordert es einiges an Zeit und Geduld. Das, 
in ganz besonderem Maße bei Glas, da man es auf Grund  
seiner Eigenschaften nicht  einfach so abfeilen oder bohren 
kann, wie es z. B. Bei Metall der Fall ist. 

Man muss weiters durch Experimentieren herausfinden, in 
welcher Höhe man die Löcher für die Aufhängung anbringt. 
Diesem Punkt gilt erhöhte Aufmerksamkeit. Man bestimmt 
zwar durch die Länge die Tonhöhe, aber erst wenn die Röhre 
an der richtigen Stelle aufgehängt wird, erzielt man eine 
schöne, langanhaltende Schwingung.

Hier sind wir nun bei der zweithäufigsten Frage, die an mich 
gestellt wird. Auch darüber mache ich kein großes Geheimnis 
und versuche Ihnen im folgenden einen kurzen Einblick in 
meine Arbeit zu geben. 



Der handwerkliche Vorgang sieht dann so 
aus: Es wird jede einzelne Röhre vorerst 
gesondert an einem Faden aufgehängt. Die 
Glasröhre ist bereits abgelängt, die Löcher 
sind an der richtigen Stelle geschmolzen 
( nicht gebohrt - das wäre zu scharfkantig 
und der Faden könnte irgendwann einmal 
durchscheuern), das obere Ende ist durch Verschmelzen nicht 
mehr rauh und scharfkantig, das Glas wurde bereits einmal im 
Temperofen spannungsfrei geglüht  und die Tonhöhe sollte 
beim Anschlagen vor dem Stimmgerät etwas tiefer sein, 
als die Erwünschte. 

Jetzt erhitze ich das untere Ende der Glasröhre während 
ständigem gleichmäßigen Drehens, bis es flüssig wird und lasse 
das Glas in der Flamme meinen Erfahrungen gemäß soweit in 
sich zusammenlaufen, bis ich  vermuten kann, dass ich die 
gewünschte Tonhöhe erreicht habe. Dabei trichtere ich das Rohr, 
ebenfalls gefühlsmäßig, auf. Nach langsamem Abkühlen in der 
Flamme und völligem Erkalten des Rohres, zeigt mir dann das 
Stimmgerät, wie sehr ich mich mit meinem Gefühl und meiner 
Erfahrung geirrt habe. 

ähnlich wie bei einem Blasinstrument. 
Der Ton fühlt sich „wohler“, er kann sich 
besser entfalten, ausbreiten und klingt 
dadurch voller und harmonischer. 
Diese Erkenntnis nutzt man auch bei vielen 
anderen Instrumenten und Klangkörpern.



Dazu trägt auch  die hervorragende Qualität des Ausgangs-
materials bei. Es handelt sich dabei um Borosilikatglas  
3.3 DIN ISO 3585, wie es in der Labortechnik verwendet wird. 
Es zeichnet sich auf Grund des hohen Silizium- (=Quarz-,bzw.
Sand-) Anteils von über 80% aus, durch den es, bei 
Temperaturwechsel, nur zu geringfügigster  Ausdehnung des 
Materials kommt. Dadurch  ist es von vornherein 
spannungsunanfällig und nebenbei auch noch weitgehend 
hitze-/kälte-bzw. Temperaturwechselbeständig, 
sowie  säuren- und laugenfest.

Nach mehr oder weniger oftmaligem Wiederholen dieses 
Ablaufes,(erkenne ich mich als Zulieferer von Glasrecyclingfirmen) 
erreiche ich dennoch das angestrebte Ergebnis. Dann wird 
noch einmal jedes Glasrohr in einem Temperofen auf über 
500 Grad Celsius erhitzt und ein weiteres Mal spannungsfrei 
geglüht. Nur durch sorgfältiges Achten auf Spannungsfreiheit, 
auch bei der Verarbeitung, sind die Windspiele, wenn sie 
einmal fix und fertig an ihrem Platz hängen, so gut wie 
unzerbrechlich.

Das klingt ja an und für sich sehr lustig und spannend. Das ist 
es auch immer wieder. Wenn man aber bedenkt, dass zwei 
gleichlange Röhren so gut wie nie dieselbe Tonhöhe haben und 
sich auch beim Schmelzen, also beim Feinstimmen, selten gleich 
verhalten, dann kann man schon erahnen, in was für eine 
langwierige Prozedur ich manchmal gerate. 



Zur Fertigstellung werden die vorbereiteten 
Einzelteile  mittels einer ausgeklügelten Knüpf-
technik zu einem Windspiel zusammengefügt. 
Diesem Vorgang ist, last but not least, ebenso 
größte Bedeutung beizumessen, wie manchen 
der Vorhergegangenen. Immerhin sind die 
Windspiele  ebenso für eine Verwendung im 
Freien wie auch im Hause gedacht. Dazu 
müssen nicht nur alle Bohrungen durch die 
die Fäden der Aufhängung  führen, entgratet 
und vorm Aufknüpfen noch einmal kontrolliert 
werden, sondern es müssen auch alle Knoten in 
der Art ausgeführt sein, dass es in keinem Fall 
zu einem Aufgehen, Durchscheuern oder 
Abschneiden der Fäden und Knoten kommt. 
  

Jeder wird sicher verstehen, dass die handwerklichen 
Beschreibungen, wenn man sie sich bildhaft auch leicht 
vorstellen kann, in ihrer Ausführung doch eine hohe 
Kunstfertigkeit im Umgang mit dem Material Glas erfordern.
 

Ich war weit über ein Jahr alleine mit der Entwicklung und der 
Erprobung von Windspielen aus Glas beschäftigt. Auch heute 
noch bin ich für alle Arbeiten  am Glas zuständig. 



Natürlich sind trotz des Umfanges dieser Informationsschrift, 
alle Angaben nur sehr allgemein gehalten und sollten auch nur 
so verstanden werden. Ich habe versucht mich in eine Zeit 
zurückzuversetzen, in der ich das alles noch nicht gewusst habe, 
bzw. die Zusammenhänge in dieser Form noch nicht erkannte. 
Hierbei habe ich mir sozusagen meine Erkenntnisse selber in 
einer anderen Zeit erklärt. Dabei hoffe ich, konnte mir auch der 
auf diesem Gebiet weniger Beschlagene, weitgehend folgen. 
Vielleicht hatte der Eine oder  Andere so manch ein 
Aha-Erlebnis, oder ist einfach nur angeregt, sein bisheriges 
Wissen wieder einmal zu rekapitulieren. In jedem dieser Fälle 
bin ich schon mehr als zufrieden.

Als Lösung dieses kniffeligen Themas ergibt sich ein weiteres 
gestalterisches Element, welches meine Helferinnen auf sehr 
attraktive Art durch Einknüpfen von Glas-Perlen meistern.

Zum Abschluss ist es mir noch ein Anliegen, meine Worte im
richtigen Masse verstanden zu wissen:



Mir ist aber auch klar, dass so mancher mit meiner Information
überhaupt nichts anfangen kann. Sei es, weil es denjenigen 
überhaupt nicht interessiert oder weil für ihn alles schon ein 
alter Hut ist und er sich spezifischere Fakten wie auch
weitreichendere Zusammenhänge zu erfahren gewünscht hätte.

Hierzu kann ich nur so viel sagen, dass ich die Unterschied-
lichkeit der Menschen sehr gut verstehe und daher weiß, dass 
nicht alle die gleichen Interessen haben können. Darum freue 
ich mich ebenso über jede Kritik, als auch über jede Anregung, 
denn nur dadurch kann jeder von uns seinen erlangten 
Horizont relativieren und dadurch Sicherheit gewinnen.

“ UNSER WISSEN  IST  NIEMALS  ABSOLUT,   
SONDERN  ZEIGT IMMER  NUR  DEN  

MOMENTAN  GERINGSTEN  STAND  VON 
UNWISSENHEIT  AN!“ 

Der Förster und Naturforscher Viktor Schauberger sagte 
sinngemäß dazu einmal:



DIE STIMMUNGEN DER EINZELNEN 
WINDSPIELE UND IHRE ANALOGIEN

Folgend beschreibe ich noch den Ursprung der einzelnen 
Stimmungen der H   LLA - WELTENKLANG - Windspiele 
und die jeweiligen Zusammenhänge.

Bitte verwenden Sie die Beschreibung  der einzelnen Klänge 
nur bedingt als Entscheidungshilfe bei der Auswahl eines 
Windspiels. Falls Sie  sich ein Windspiel aussuchen möchten, 
folgen Sie einfach nur Ihrer Intuition. Das Windspiel, das Sie 
anspricht, dessen Klang Ihnen auf Anhieb gefällt, oder das,
welches als erstes Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, 
ist sicher das richtige Windspiel für Sie. Dabei ist es ganz egal 
wie die Beschreibung, meinerseits in diesem Heft dazu aussieht, 
bzw. sind auch andere „technische Fragen“  nicht entscheidend, 
wie z.B. ob es in die Wohnung passt, ob es auch dem Partner 
gefällt oder dieses oder jenes. Das alles sind kopflastige Fragen, 
die nur selten die richtigen Antworten geben. Entscheiden Sie 
aus dem Bauch heraus, folgen Sie Ihrem Gefühl und überlassen 
Sie das „Kopfzerbrechen“ anderen. Eine intuitive Entscheidung 
lässt sowieso keine Fragen offen, im Gegenteil, sie beantwortet 
alle Fragen und löst eine Frage umfassend. Immerhin wollen 
Sie sich, oder jemand anderen mit einem Windspiel etwas 
Gutes tun, daher soll Ihnen die Entscheidung auch leichtfallen, 
denn nur dann tut sie Ihnen auch gut. Nicht Ihr Kopf sondern 
Ihre Seele empfindet und ich sage Ihnen hier eines meiner 
Geheimnisse: 

ANHANG:



„ES GIBT ÜBERHAUPT KEINEN GRUND 
UNSERE SEELE NICHT ZU VERWÖHNEN!“



TAGESTON  - ERDE 

Auf dieses Windspiel beziehen sich die Erklärungen zur 
Entstehung der Windspiele dieser Informationsschrift:

Die Erde dreht sich in vierundzwanzig Stunden um ihre eigene 
Achse. Diese Grundschwingung bringt man durch Oktavieren 
in den hörbaren Bereich. Der Ton den man dadurch erhält, ist 
ein G minus 16 Cent.

Da es sich beim Wechsel von Tag und Nacht um den kürzesten, 
natürlichen, immer wiederkehrenden Rhythmus handelt, dem 
alles auf diesem Planeten unterliegt, handelt es sich dabei auch
 um eine sehr dynamische und aktivierende Stimmung. Das 
Tageston-Windspiel bewirkt eine leichte Heiterkeit  und gibt 
die Energie, um schwungvoll und tatkräftig ans Werk zu gehen. 
Ich nenne es gerne den „Gutenmorgenton“.

Oktaviert man den Ton des Windspiels noch weiter rauf, dann 
kommt man, wie manche vielleicht wissen, in den Sehbereich. 
Alle Farben, die wir erkennen und sehen können, sind nichts 
anderes als Schwingungen mit einer hohen Frequenz. Diese 
sind jedoch weit über dem hörbaren Bereich und werden in 
einem bestimmten Spektrum von unserem Auge als Farben 
wahrgenommen. Genau so, wie wir durch 25 maliges 
Verdoppeln der Tagesumdrehung der Erde im hörbaren Bereich 
ein G mit 388Hz erhalten,
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  Cent (vom lat. Centum <hundert>) ist eine Maßeinheit in die jeder 
Halbtonschritt in der Tonleiter unterteilt wird. Z. B.: Von C bis Cis 
hat man einhundert Cent, von Cis bis D sind es wieder 100 Cent usw. 



  Im Sehbereich ist es nicht mehr üblich die Frequenz der Schwingung in Hertz 
anzugeben, sondern man misst die Wellenlänge der Schwingung in millionstel 
Millimeter, genannt Nanometer (abgekürzt Nm). Das heißt, um so höher die 
Häufigkeit der Schwingung ist, um so höher die Hertzzahl. Umgekehrt bei der 
Wellenlänge: Wenn die Schwingung pro Sekunde häufigerwird, verringert sich der 
Abstand zwischen den einzelnen Schwingungen bzw. Wellen. Die Zahl der Nano-
meter wird umso kleiner, je größer die Anzahl (Frequenz) der Schwingungen wird

bekommen wir in der 65.Oktave die Farbe Purpurrot mit 
427 Billionen Hertz bzw. 702 Nanometer. 6

Purpurrot ist eine sehr belebende und aktivierende Farbe. 
Auch beim Morgenrot kann man diese Schwingung messen 
und nicht umsonst sagt man: “ Morgenstund’ hat Gold im 
Mund.“ Ich hab zwar zur frühen Morgenstund’ immer als erstes 
eine Zahnbürste und kein Gold im Mund, aber dennoch 
konnte ich schon oft bemerken, dass, wenn ich  bei Anbruch 
des Tages aufstehe und mich beim 
Morgenrot bereits mit mehr oder weniger bewusstem Geist in 
meinem Körper, auf den Beinen stehend, finde, an diesem Tag 
gar nichts mehr schiefgehen kann und ich voll Elan und Power 
und einer gewissen Leichtigkeit durch den Tag schreite. Am 
Ende des Tages stelle ich fest, dass es sich wohl wieder nur um 
ein Sprichwort handelte - Gold im Mund und so - , - jedoch- 
wie so oft birgt es ein Fünkchen Wahrheit in sich.

Empfehlen kann ich das Tageston-Windspiel besonders 
Menschen, die eher ruhig sind und immer ein bisschen 
Schwierigkeiten haben ihren „Motor“ zu starten. Der frische 
Ton bringt da den Anstoß sich erneut aufzuraffen und ans 
Werk zu gehen. Neuer Tag - neues Spiel. 
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MONATSTON - MOND  

Der Mond. Wie oft machen wir ihn für unsere Stimmungs-
schwankungen verantwortlich, wie viele Liebesschwüre wurden 
in seinem Schein geflüstert und wie schön kann man ihn als 
„Triebfeder“ im wahrsten Sinn des Wortes nutzen. 

Nicht umsonst wird der Mondzyklus mit dem weiblichen 
Menstruationszyklus in Verbindung gebracht, haben die alten 
Kelten den Freitag den Dreizehnten, der in ihrem Kalender 
immer kurz vor Vollmond war und an dem sie eine „besondere 
Gereiztheit“ feststellten, der Fruchtbarkeitsgöttin Freia 
gewidmet und bevorzugt als Heiratstermin ausgewählt  und 
weiß jede Hebamme, dass es kurz vor Vollmond immer 
erstaunlich viel Arbeit gibt. 

Klar, man kann sich dem allen verschließen, aber immerhin
leben wir ja in diesem Sonnensystem und nicht in einem 
Anderen. Also akzeptiere ich lieber diese Einflüsse und lebe 
damit. 

7

  Niemals war der Freitag der 13. ein Unglückstag. Erst durch das christlich zölebatäre 
Denken wusste man nichts mehr mit der besonderen Energie dieses Tages anzufangen. 
Natürlich passieren auch heute noch seltsame Dinge, ein bis zwei Tage vor Voll-bzw. 
Auch vor Neumond, diese haben aber nichts mit dem Teufel sondern nur etwas mit dem 
Himmel zu tun. Ein Buchtip dazu: Martha Sillis-Fuchs, die Wiederkehr der Kelten.
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Nun, der Mond bewegt sich in fast dreißig Tagen  einmal rund 
um die Erde, von Vollmond zum nächsten Vollmond und wird 
so auch synodischer Mond genannt. Dabei können wir ihn erst 
in der 29. Oktave mit 210Hz als Gis +23 Cent hören. 

Farblich erscheint er dann in der 70. Oktave mit 648 Nm in 
der Farbe eines Orangerot das schon leicht ins Orange geht. 
Auch das ist eine sehr aktivierende und belebende Farbe. Am 
Klang des Windspieles kann man jedoch sehr deutlich den 
Unterschied zum Tageston erkennen. 

Dieser Unterschied im Klang entsteht dadurch, dass der 
erforschte Grundton im Windspiel nicht nur einmal 
vorhanden ist. Sie haben sich vielleicht schon gefragt warum 
das Windspiel fünf Röhren hat, wobei eine jede der Fünf auf 
Grund ihrer Länge in einer anderen Tonhöhe klingt, ich aber 
immer nur von einem Ton spreche. Der Grund dafür ist 
folgender: 

8

8 Der synodische Mond dauert genau 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten und 
2,8 Sekunden, das ist die Zeit von Vollmond bis Vollmond, bzw. Von Neumond bis 
Neumond. Heute wird oft auch vom siderischen Mond gesprochen, z.B. Maria Thun 
in ihrem Aussaattage-Kalender. Der siderische Mond misst die Zeit, die der Mond für eine ganze 
Umkreisung um die Erde und zwar am Fixsternhimmel gemessen, benötigt. Er dauert 
27 Tage 7 Stunden43 Minuten und 11,5 Sekunden. Der synodische Mond dauert deshalb
um ca. 2 Tage und 5 Stunden länger da ja auch die Erde im gleichen Zeitraum 
weitergewandert ist und der Mond um ein ganzes Sternzeichen weiterwandern muss, um 
wieder in einer Linie mit der Sonne und der Erde stehen zu können, wo wir ihn dann 
als Vollmond sehen.



Um eine dem Grundton eines Windspiels entsprechende 
Färbung zu geben, nehme ich die entsprechende Grund-
schwingung und teile ihre Frequenz in einer einfachen 
Bruchrechnung. Ist es beim Tageston eine  Zweierteilung, die 
zusätzlich eine Dynamik bewirkt, so entspricht dem Mond eine 
Siebenerteilung, die seine magisch- erotische Eigenschaft 
hervorhebt. Dadurch erhält man die Töne der anderen vier 
Röhren , die sich jeweils auf die Grundschwingung beziehen 
und damit ein Teil davon sind.

Mit seinem weichen bis sinnlichen Klang passt das 
Mondton-Windspiel eigentlich zu jedem Typ von Menschen 
und mir bleibt anstatt einer Empfehlung auszusprechen nur 
mehr Ihnen zu raten:„Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!“

9

  Beim Tageston und beim Jahreston2 sind es nur drei Röhren. Bei diesen 
ist jeweils die kürzeste und die längste Röhre mit einer Oktave Unterschied 
auf den Grundton gestimmt.
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JAHRESTON - SONNE_  

Nach dem kurzen Intervall des Tages und dem etwas längerem 
des Monats, kommen wir nun zur größten astronomischen 
Gegebenheit, die jedem Menschen auf Anhieb ein Begriff ist: 

                                       Das Jahr.

Das Jahr ergibt sich durch die Umlaufzeit des Planeten Erde, 
auf dem wir uns ja befinden, von 365 ¼ Tagen   um die 
Sonne. Nach diesem Zeitraum befindet sich die Sonne von der 
Erde aus betrachtet wieder am selben Punkt des 
Fixsternhimmels, wie vor einem Jahr. Die vier Jahreszeiten 
ergeben sich nur dadurch, weil die Achse der Erdkugel nicht 
senkrecht zur Umlaufbahn um die Sonne steht, sondern um 
23 ½ Grad geneigt ist.

Der Jahreston wird für unser menschliches Ohr in der 
32. Oktave als ein tiefes Cis (minus 31 Cent) mit 136Hz hörbar. 
Dieses Cis entspricht wieder ziemlich genau einem Kammerton 
A mit 432Hz  . Dazu möchte ich nur eine bemerkenswerte  
Analogie anführen: 

 I

10
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   Bekanntlich hat der Kalender aber nur 365 Tage für uns zu Verfügung und so 
müssen wir jedes vierte Jahr ein Schaltjahr mit 366 Tagen einfügen.

   Diese Angabe und viele andere mehr habe ich aus den empfehlenswerten 
Büchern von Hans Cousto: Die kosmische Oktave; Klänge, Bilder, Welten. Auch 
von Joachim-Ernst Berendt gibt es dazu ein Werk: Das dritte Ohr. In meinen 
Ausführungen ist alles sehr vereinfacht und für jedermann verständlich erklärt. 
Die hier angeführten Bücher sind aber für jeden interessant, der sich sehr 
fachspezifisch mit der Thematik auseinander setzen will.
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Die heilige Silbe OM (oder richtigerweise AUM) aus dem 
indischen Hinduismus wird mit dem Ton des Jahres, also 
Cis -31 Cent, rezitiert. Dieses OM entspricht in der christlichen 
Welt dem AMEN. Nun heißt es in den indischen Veden, die 
auf uns  übertragen die Bibel wären, dass aus diesem Laut, dem
OM, alles entwächst und alles seinen Ursprung hat. 
In der Bibel wiederum heißt es: 

Am Anfang ward das Wort (Logos) 
und das Wort ward bei Gott 

und Gott ward das Wort.

Bitte schlagen Sie nicht gleich die Hände über den Kopf 
zusammen. Es folgt keine Predigt! Nein, ich wollte für Sie nur 
einmal kurz das Thema in seiner weitreichenden Vielfalt 
streifen, um Ihnen eine kleine Ahnung über die unglaublich 
große Bedeutung des Klanges und alles was damit 
zusammenhängt, geben.

Genauso ist die Farbe des Jahrestons interessant: Grün. 
Genaugenommen ein Grün mit 501 Nm, das der 74. Oktave 
eines Jahres entspricht. Genau in dem Bereich von 470Nm bis 
520 Nm  arbeiten alle Farbrezeptoren   unseres Auges. 

   Rezeptoren kann man sich vereinfacht als Zäpfchen im Auge vorstellen, die bei 
bestimmten Frequenzen mitschwingen und das Auge gibt dann über die Sehnerven diese 
Information an das Gehirn weiter und wir sehen in Farbe.
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Das heißt in diesem Bereich können wir sehr gut einzelne 
Nuancen unterscheiden und wenn ich jetzt im Frühling aus 
dem Fenster schaue, erblicke ich eine unglaubliche Vielfalt von 
Grün. Ureinwohner im Amazonasgebiet kennen mehrere 
hundert verschiedene Bezeichnung von Grün und können jede 
einzelne auch benennen.

Auch wir in unserer vermeintlich hochzivilisierten, jedoch sicher 
streßgeplagten Kultur, tragen das Bedürfnis in uns, sich in der 
grünen Natur zu entspannen und fahren gerne am Wochenende 
aufs Land oder suchen sich, wie in meinem Fall, gleich mitten 
im Grünen ihren Wohnsitz.

Der relativ langsame Ablauf eines Jahres und die ausgleichende 
Wirkung der Farbentsprechung signalisieren uns schon, dass es 
sich beim Jahreston-Windspiel um einen entspannenden und 
beruhigenden Klang handelt. Dem wird auch noch durch die 
Dreierteilung des Tones für die weiteren Röhren am Windspiel 
entsprochen. Daraus ergibt sich eine Anwendung, die besonders 
bei nervösen, unruhigen und sehr geladenen Menschen Erfolg 
verspricht. Sie können sich vielleicht auch dadurch wieder in 
eine harmonischere „Laufbahn“ einschwenken. Auf jeden Fall 
tut es jedem gut, wenn er sich einmal ruhig hinsetzt und 
versucht, entspannt dem Ton zu lauschen.



JAHRESTON - SONNE 2

Dieses Windspiel basiert auf den gleichen Grundlagen wie das 
Vorherige. Es gilt alles wie beim Windspiel des Jahrestons 1, 
mit dem einzigen Unterschied, daß hierbei auf die beruhigende 
Wirkung noch größeres Augenmerk gelegt ist. Erreicht wird 
dieser Effekt  dadurch, dass der Grundton nur einmal und 
nicht wie beim Jahreston1 ein zweites mal in der nächsten 
Oktave  vorhanden ist. Dadurch wird dem Klang jegliche 
Spannung genommen und es ergibt sich ein vollkommen 
rundes, beruhigendes Klangbild.

Die Wirkung ist daher noch eine Spur beruhigender, 
entspannender und ausgleichender. Ich kann Sie aber 
beruhigen, es sind noch keine Fälle bekannt geworden bei dem 
streßgeplagte Menschen  nicht mehr ohne diesen Klang 
einschlafen konnten und danach süchtig wurden.



So wie das Unruhige, Spannende, Lebhafte und Holperige das 
Leben bereichert, so  brauchen wir auch die Entspannung, die 
Harmonie, das Ausgleichende und auch das Beruhigende in 
unserem Leben. Ich möchte sogar sagen: „Das Eine bedingt das 
Andere und ohne Gegensätze wäre das Leben nicht nur 
unheimlich fade, nein es würde erst gar nicht existieren.“ 

Darum, lauschen sie dem Klang der Welt, 
es ist Ihre Welt,

Sie sind ein Teil davon!


