
 

 

Solfeggio Frequenzen – Heilende Klänge 
Solfeggio Frequenzen sind bestimmte Schwingungen und Frequenzen von Klängen, die nicht 
nur eine heilende und gesundheitsfördernde Wirkung auf unseren Körper, Geist und unsere 
Seele haben sollen, sondern auch unsere DNA positiv beeinflussen und reparieren können. 
Solfeggio beschreibt in der Musiktheorie die Ton- und Notenlehre mit Gehörbildung und 
Gesangsübungen. Das italienische Wort „Solfeggio“ setzt sich aus den Notensilben „sol“ und 
„fa“ zusammen, „sol“ bezieht sich auf den 5. Ton der jeweiligen Tonleiter, „fa“ auf den 4. Ton. 
Im Laufe der Jahrhunderte entstanden die unterschiedlichsten Tonsysteme mit Tonleitern und 
Tonreihen. Bis heute ist aber Solfeggio fester Bestandteil im Musikunterricht und das 
Abspielen von Musik in speziellen Solfeggio Frequenzen entfaltet eine ganz spezielle Wirkung 
auf unseren Körper und Geist. 
Der Wissenschaftler Nikola Tesla wies in seinen Arbeiten mehrfach auf die Bedeutung dieser 
drei Zahlen als grundlegende Kennziffern des Göttlichen und der schöpferischen Kraft hin. Er 
deutete außerdem auf die energetischen Ordnungsverhältnisse unserer physikalisch 
beschreibbaren Welt hin. Es besteht eine Vielzahl an Publikationen mit Bezug zur modernen 
Physik. Interessanterweise belegen neuere mikrobiologische Forschungen die Potenzen der 
Solfeggio-Frequenzwerte.  
 
 
396 Hz  Wurzelchakra 

Verströmt positive Energie, befreit von Angst, hilft bei Trauer und löst 
Blockaden. Befreit und erlöst uns von Schuldgefühlen und klärt Hindernisse und 
Mechanismen - die uns und unser wahres Selbst blockieren. Gleichzeitig regt 
sie an – Ziele einfach und sehr direkt zu erreichen. Diese Solfeggio-Schwingung 
kann auch zum Erden - zum Erwachen – zur Ernüchterung und zur 
Wirklichkeitsfindung verwendet werden. 

 
 
417 Hz Sakralchakra 

Hilft bei der Verarbeitung traumatischer Ereignisse und beim Umgang mit 
Veränderungen. Steht eng mit unserer Schwingungserhöhung - mit deren 
Resonanz (Widerhall) und der Verstärkung unserer Eigenschwingung im 
Zusammenhang. Dieser Ton (Re) kann die Trennung / Entfremdung / 
Abgeschiedenheit von Gott bereinigen und bringt uns auf den “göttlichen Weg”. 
Die 417 Hz Frequenz klärt traumatische Erfahrungen - destruktive Einflüsse 
und Erlebnisse aus der Vergangenheit. Diese Frequenz wirkt sehr belebend und 
anregend was zelluläre Prozesse betrifft und regt eine optimale DNS-Funktion 
an. Generell wirkt diese Frequenz für unseren Körper belebend und unterstützt 
uns dabei, unser kreatives Potential zu entfalten. 

  
 
444 Hz Hilft, sich mit der Natur in Einklang zu bringen. Öffnet himmlische Portale.  

Angenehm für Körper und Geist. Emotional erbauend und inneren Frieden 
finden. Hilft, sich sicher zu fühlen. 

 
 
 



 

 
 
 
 
528 Hz Solarplexus 

Heilsame Klänge für mehr Lebensenergie und Bewusstsein. Diese wird 
verwendet um die menschliche DNS in ihren ursprünglichen und perfekten 
Zustand zu bringen. Wenn wir mit und in dieser Frequenz unsere Wünsche 
beabsichtigen (fokussieren mit energetischer Unterstützung von Licht) – so 
geschehen Wunder! Der Wiederherstellungsprozess der DNS ist von vielen 
positiven Effekten begleitet: mehr Lebensenergie – Klarheit – Achtsamkeit – 
Kreativität – ekstatische Zustände, wie tiefer innerer Frieden, auch ein Tanz- 
und Freudegefühl. Die 528 Hz Frequenz öffnet Menschen für tiefe spirituelle 
Erfahrungen - Erlebnisse und Erleuchtung. Die Frequenz 528 Hz (Liebe) findet 
in der modernen Molekularbiologie als Reparaturfrequenz, für beschädigte 
DNA-Stränge, Verwendung.  

 
 
639 Hz Herzchakra 

Harmonische Wirkung, die zu innerer Balance führt. Diese Frequenz bringt 
unsere Partnerschaft – unsere Verbindungen und unsere Beziehungen zu 
anderen Menschen in Harmonie und Ausgeglichenheit. Diese Solfeggio-
Frequenz kann bei Beziehungsproblemen – in partnerschaftlicher – familiärer 
und gesellschaftlicher Hinsicht verwendet werden. Gleichzeitig ermutigt sie 
unsere Zellen in einer solchen Umgebung zu kommunizieren. Die 639 Hz 
Frequenz verstärkt unsere Kommunikationsfähigkeit – unsere Bereitschaft für 
Liebe, Toleranz und Verständnis. Diese Frequenz kann auch für die 
Kommunikation mit anderen Welten (Parallellwelten) und spirituellen 
Dimensionen verwendet werden. 

 
 
741 Hz Halschakra 

Hilft bei der Problemlösung, reinigt Zellen von Giftstoffen und sorgt für eine 
Bewusstseinserweiterung. Regelmäßiges Hören führt uns ganz einfach zu einem 
gesünderen Lebensstil – besonders was unser Ernährungsverhalten betrifft. 
Diese Frequenz reinigt die Zellen auch von elektromagnetischen Verstrah-
lungen und Belastungen. Eine weitere wichtige Anwendung dieser Frequenz ist 
die Klärung von Infektionen – viral – bakteriell und auch durch verschiedenste 
Pilze. Diese Frequenz führt uns in ein pures – solides und spirituelles Leben. 

  
 
852 Hz Drittes Auge 

Erweitert ebenfalls das Bewusstsein und ordnet die Gedanken und den Geist. 
Diese Solfeggio Frequenz ist direkt mit dem dritten Augen Chakra verbunden 
und aktiviert unsere innere Stärke und Selbstwahrnehmung. Diese Frequenz 
eignet sich sehr gut zum Auflösen von angestauter mentaler Energie und von 
zu vielem Denken (mentaler Hyperaktivität). Diese Frequenz klärt Energie-
blockaden, welche unsere Kommunikation mit unserem Höheren Selbst - 
unseren Geistführern und Helfern aus der geistigen Welt - behindert haben. 


