Die Biosphären-Synchronisation 2012
Blaupause einer planetaren Aktivierungskampagne

SUNRISE VERSION

Geschätzte Freunde, Künstler und Kollegen der Forschung,

womöglich habt auch Ihr Euch bereits gefragt, was Euch für den 21.12.2012 erwartet;
wo ihr mit euren Liebsten sein und was ihr tun werdet, am Tag der Galaktischen
Ausrichtung. Wäre es da nicht wünschenswert, ein gemeinsames Ziel ins Auge zu fassen
und ein Projekt zu realisieren, dessen Auswirkungen planetare Dimensionen beinhaltet?!
Die Antwort liegt im Herzen.
Dieses Konzept beabsichtigt die Resonanzfähigkeit und das Mitgefühl im Globalen Dorf zu
fördern und mit Hilfe von Hightech & Massenmedien ein kulturübergreifendes, für die
Umwelt verantwortliches Gaia-Bewusstsein zu Wege zu leiten. Es verkörpert die Fusion
der schamanischen Wege des Wissens mit der postmodernen Kultur und ihren
technologischen Errungenschaften, um die Menschheit auf die Themen Wurzel, Familie,
Zukunft und Interspezieskommunikation einzustimmen. Womöglich liegt die einzige
Chance
zur
Bewahrung
des
menschlichen
Geistes
in
der
Realisation
massentherapeutischer Erfahrungsräume für die planetare Gemeinschaft. Insofern wäre
es durchaus dienlich das folgende, Kunst, Wissenschaft und Philosophie vereinende
Konzept zur Biosphären-Synchronisation gemeinschaftlich als Event zu realisieren!

SZENARIO: 20. auf 21. Dezember 2012
Im Inneren der Liquid-Sound Thermen schwingt es!

Von hier ausgehend übertragen Medienschamanen, Klangforscher und Digitale
Alchemisten die Frequenz der Heilung als Klang-Wirkstoff-Wolke in die Medien Wasser,
Internet, Satelliten-Radio und TV. Dies ermöglicht es jedem Menschen, sich an jedem Ort
des Planeten sich, mit oder ohne technische Hilfsmittel, auf die Biosphären
Synchronisation 2012 einzustimmen. Jeder ist eingeladen, ein aktiver Bestandteil der
expandierenden Klangwirkstoffwolke zu werden.
Die Tagestonberechnung, die Wasserstoffvertonung und die Eigenschwingungsfrequenz
der Erde bilden die Grundlage einer Klangperformance des Sprachpoeten Thomas D mit
Musikern des Labels Klangwirkstoff Records. Der dabei entstehende Klangteppich wird,
vom Klangforscher Alexander Lauterwasser, in eine Visualisierungsvorrichtung geleitet
und zur Wasser-Klang-Skulptur gewandelt, um als “Visualisierte Klang-Wirkstoff-Wolke“
via Satellit ausgesendet, via Rundfunk und TV empfangen und ins Meer geleitet zu
werden. Als Pendant zu den Meeressäugern floaten weltweit User, Zuhörer und
Zuschauer mit den Therme Besuchern in einer synästhetischen Frequenzvertonung die
als Wasser-Klang-Skulptur ihre Vollendung findet. Das Licht der Sonne fungiert als
kosmischer Katalysator zum Ausklang des Event.
Die Weiterentwicklung der medialen Nutzung liegt darin, dem Menschen die innige,
authentische Erfahrung der Singularität und Synästhesie zu ermöglichen, von der die
Mystiker, und heiligen Visionäre einst sprachen, denn, wie der Biologe Rupert Sheldrake
es formuliert: „Das Fernsehen macht uns ohnehin alle zu Hellsehern. In gewisser Weise
demokratisiert es, was einst eine besondere Gabe von Schamanen, Sehern und
Visionären war“.
Werde als Medienschamane mit uns aktiv und etabliere die Frequenz der Heilung!

Die Biosphären-Synchronisation 2012
als Bewusstseinskampagne für die Erde

Die Symbiose von Kunst, Wissenschaft und Philosophie sind Essenz dieses ProjektEntwurfs, dessen Ausdruck und Inhalt aus kulturneutralen Komponenten besteht. Es
betrachtet die westlich-wissenschaftliche und die traditionell-schamanische Wirklichkeit
als ebenbürtig und rückt das globale Bewusstsein der Verbundenheit erneut ins
Gewahrsein.
Gemeinsam realisiert, würde die aus Naturelementen und technischen Mitteln bestehende
Biosphären-Synchronisation 2012 einen direkten Bezug zum Zeitfenster, zum Ort, zu den
Teilnehmenden und zum Planeten an sich herstellen.
Unser Konzept fungiert als Blaupause, um ein kulturübergreifendes Bewusstsein zuwege
zu leiten, dass dem Schutz von Leben und Natur Priorität einräumt. Ganz im Sinne
schamanischer Tradition, will diese „Kampagne für die Erde“ dem organischen Leben
Vorrang gewähren, während wir Hightech und Massenmedien gezielt dafür einsetzen das
menschliche Kollektiv im globalen Dorf auf Wege der Interspezies-Kommunikation und
die uns alle betreffenden Themen Wurzel, Familie und Zukunft einzustimmen.

Global Challenges Network
Planet Art Network
Doors Of Perception Ethic Committee
Klangwirkstoff Records
Time Wave Zero
Liquid Sound
präsentieren

BIOSPHÄREN SYNCHRONISATION 2012
Blaupause einer Erd-Aktivierungskampagne

Die Zeit ist reif für eine auf globaler Ebene stattfindende Fusion der schamanischen Wege
des Wissens - welche biologischen Organismen den Vorrang geben, sowie ein Empfinden
für das Heilige beinhalten - mit der postmodernen Kultur und ihren technologischen
Errungenschaften. Denn momentan herrscht noch Entfremdung auf individueller,
nationaler und globaler Ebene und der signifikanteste Aspekt dieses Zustands ist der
Verlust von heiliger Vision und Weisheit.
Derzeit durchläuft unser Planet mit all seinen Lebensformen eine Phase absoluten
Wandels. Die Elektrizität hat sich von einem Werkzeug der Wärme- und
Energieerzeugung zu einem Mittel der Information und Kontrolle gewandelt. Alte
Herrschaftsstrukturen sind im Begriff sich aufzulösen und binnen weniger Jahrzehnte hat
uns die weltumspannende Vernetzung der Medien- und Telekommunikation, auf
schicksalhafte Art und Weise, zu einer globalen Dorfgemeinschaft verwoben.
Wenn wir moderne Medien als elektronische Sinne und erweitertes Nervensystem
verstehen, dann gilt es auch aktiv mit zu bestimmen, wer oder was unser Bewusstsein
durch die Medien beeinflusst und formt.
Bereits seit Beginn der 90er Jahre befassen sich zahlreiche Mitmenschen mit den
heilsamen Aspekten des Datums 21.12.2012 und den vorangehenden Zyklen der
geistigen Transformation. In einer breit gefächerten, globalen Bewegung, welche die
indigenen Völker und die moderne Cyberkultur mit einbezieht und vernetzt, arbeiten
seither Menschen mit den Raum- und Zeitvorstellungen der Maya, um unseren Planeten
mitsamt all seiner Bewohner heil durch die Transformation hindurch zu geleiten.
Da die Maya die natürlichen Rhythmen der Planetenbewegungen ungewöhnlich genau
berechnen konnten, hinterließen diese Meister der Zeit der Nachwelt einen Kalender, der
um einiges exakter ist als alle uns bislang bekannten Zeit-Messsysteme, das gilt auch für
unsere heutige Zeitrechnung, den Gregorianischen Kalender. Dieser Tzolkin genannte
Kalender umfasst viele Tausend Jahre überdauernde kosmische Zyklen unterschiedlicher
Größe.
Mit dem Ende des Kalenders zum Ablauf des finalen Zyklus der langen Zählung,
überschreitet unser Sonnensystem, seit 26.000 Jahren erstmals wieder den Äquator der
Milchstraße. Zu dieser so genannten Galaktischen Ausrichtung, am 21. Dezember 2012
werden die Sonne, die Erde und das galaktische Zentrum eine Achse bilden und die
Menschheit, so wird es prophezeit, in ein neues Zeitalter eintreten. Entsprechend
bereiten sich in diesen Tagen fortschreitender globaler Vernetzung zahllose Aktivisten auf
einen weltumspannenden Paradigmenwechsel vor, zu dem die in diesem Projekt-Entwurf
beschriebene, Klangwirkstoffwolke folgenden Beitrag leisten will.

MIT DER KLANG-WIRKSTOFF-WOLKE 2012
die Planetin Erde als Gesamtkunstwerk gestalten

Anknüpfend an die Linzer Klangwolke der Ars Electronika 1979 und eine Reihe planetarer
Aktivierungs- und Meditationskampagnen, die im Jahre 1986 mit der Harmonischen
Konvergenz des Planet Art Networks begründet wurden, wird angestrebt zur
Wintersonnenwende vom 20. auf den 21. Dezember 2012 ein Projekt zu initialisieren,
dass allen künftigen globalen Medialen Events als Blaupause dienen könnte.
Ganz im Sinne schamanischer Tradition zielt die hier skizzierte Klangwirkstoffwolke, als
Kern der Biosphären-Synchronisation 2012, darauf ab die Psychohygiene und
stammesinnere Verbindung innerhalb der globalen Dorfgemeinschaft zu fördern und die
Planetin Erde, in gemeinsamer Anstrengung, als lebendiges Kunstwerk gestalten und
verwalten zu lernen.
Somit sind alle Menschen dazu aufgerufen, sich im Namen von Terra Gaia, sprich der
vegetativen Intelligenz unseres Planeten, in dieses Projekt ein zu klinken. Ein jeder kann
als erwachender Weltbürger aktiv daran mitwirken, zu dieser außergewöhnlichen
Wintersonnenwende die Traumzeit kollektiv ein zu läuten!
Die digitale Alchemie der mit diesem Event entstehenden Klangwirkstoffwolke basiert auf
der musikalischen Untermalung der Live Performance eines Musikerkollektivs des Berliner
Labels Klangwirkstoff Records. Die auf dem Label vertretenen Acts, wie Akasha-Project,
Morphon und B. Ashra können ihre Kompositionen, mit Hilfe von Hans Cousto und dessen
Kosmischer Oktave, genauestens auf planetare Konstellationen angleichen, so dass es
durchaus denkbar wäre eine Tageston-Berechnung für das Event zu erstellen. Dies wäre
eine weitere Grundlage, um zu gewährleisten, dass die live konstruierte Klang-WirkstoffWolke exakt die zeitgemäßen kosmischen Gegebenheiten widerspiegelt.
Die Tageston-Berechnung, der Ton des Erdenjahres und die Vertonung des Wasserstoffs,
jenem Urelement, das die Welt im Inneren zusammenhält, wären die geeignete
Grundlage für ein Live Set von den Musikern des Berliner Labels Klangwirkstoff Records,
das auf den Oktavgesetzen und exakten mathematischen Berechnungen von Hans
Cousto basiert. Dies wird am Stichtag in der Liquid Sound Therme performt und via
Internet live gestreamt. Die Feier im entspannten Flow-Kontext würde sich über die
gesamte Nacht erstrecken. Die Dauer des Live Sets in der Therme wäre hingegen auf
maximal 4 Stunden begrenzt, binnen derer die Musiker ihre Performance arrangieren.
Auf dem entstehenden Klangteppich trägt der Neuzeit-Poet Thomas D, als Repräsentant
des ganzheitlichen, planetaren Bewusstseins, in unser Aller Namen sein Gebet an den
Planet, sowie Passagen aus den Liedern Liebesbrief bzw. Lektionen in Demut und Nada
Brahma vor. Mit aussagekräftiger und zugleich sanfter Stimme weist uns der
wortgewandte Künstler, als stellvertretender Weltbürger darauf hin, dass es des
Menschen Job ist, die Erde zu einem Paradies zu machen.

VON DER KLANG-WIRKSTOFF-WOLKE
zur Wasser-Klang-Skulptur
Die Erweiterung der Klangwirkstoffwolke beinhaltet das Visualisieren, sprich Übersetzen
des Klangteppichs in eine Wasser-Klangbild-Skulptur. Diese Visualisierung wird dem
Kymatiker, zu Deutsch Klangforscher, Alexander Lauterwasser übertragen, der die
Eigenschaften von Schwingungen und deren Auswirkungen auf die Herausbildung von
evolutionären Vorgängen in der Natur seit dem Jahr 1984 genauestens studiert.
Seine Vorrichtung, mit der Klang in eine mit Wasser angefüllte Schale geleitet wird und

die Wassermoleküle zum Tanz anregt, resultierte bislang in seinen weltweit bekannten
Wasser-Klangbildern. Mit dem Abfilmen werden diese bewegten Bilder die eine EchtzeitDarstellung der Musik an sich sind, als Filmbild gewordener Klangteppich sichtbar.
Zusammen mit den von der Tages- und Wasserstoffvertonung angereicherten, zeitlosen
Improvisationen und Klangfeldern der Klangwirkstoff Label Live Performance, wird auch
die Sprachpoesie von Thomas D in diese mechanische Vorrichtung gelenkt, um die
Antwort des Wassers auf das Gehörte sichtbar zu machen. Mit dem Zutage treten der
tanzenden, fraktalen und ornamentalen Strukturen auf der Wasseroberfläche, wird die so
visualisierte Klangwirkstoffwolke in eine hoch ästhetische Wasser-Klang-Skulptur
transferiert.
Video-Jockeys, Feuer- und Licht-Jongleure sowie Tanz-Performer tragen hier zur visuellen
Unterstützung bei. Das weitere visuelle Programm ist in Planung und beinhaltet bislang:
°
°
°
°
°
°

Wasser-Klang-Skulptur: Herrn Lauterwassers Installation zur Klangwolke-Visualisierung
Erweiterung der Klang-Wolke durch das Timewavezero- und Mediashaman-VJ Team
Time Wave Zero 2012: Visuelle Synchronisation zur Heilungsfrequenz durch TWZ TV
Show der Feuerjonglage-Künstlern der LightMotion Crew
Blacklight Objects & Art der Kunstmalerin Alice Lorcy
Tanzperformance von Cyberkinetix

Als Ausgangs- bzw. Austragungsort für das Event wäre eine der, via Internet
untereinander vernetzten Liquid Sound Thermen in Deutschland optimal, da deren
musikalische Live-Events bereits in Echtzeit zwischen den Thermen übertragen werden.

SCHWEBEN IM FLÜSSIGEN KLANG
der expandierenden Klang-Wirkstoff-Wolke
Warum ist die Therme der geeignete Ausgangsort für die Erd-Aktivierungskampagne?
Wir Menschen glaubten längst Sie erkannt zu haben, die Flüssigkeit die unseren Planeten
beherrscht. Wasser, allgegenwärtig, mit Eigenschaften die uns vertraut erscheinen. Und
doch steckt es, wenn wir genauer hinschauen, voller Geheimnisse. Was der griechische
Philosoph Heraklit einst mit „Alles fließt“ formulierte, umfasst unter dem Begriff „Nada
Brahma“ in der indischen Harmonielehre die gleiche Bedeutung. So ist es wenig
verwunderlich, dass sich Metaphysik und Wissenschaft seit jeher mit diesem Element und
seinen faszinierenden Eigenschaften beschäftigen … denn hier auf dem Planeten Erde
besteht alles überwiegend aus Wasser: der menschliche Körper, die Pflanzen, die Tiere,
der Großteil unserer Erde ist von Wasser bedeckt.
Das Verfahren zur Unterwasserbeschallung von Schwimmbädern mit Musik oder
meditativen Klängen in Verbindung mit Lichteffekten nennt sich Liquid Sound und ist
zugleich eine geschützte Wortmarke des Erfinders, des Frankfurter Autors und
Multimediakünstlers Micky Remann. Bekannter wurde der Begriff Liquid Sound nach 1993
durch intensive Bewerbung und Vermarktung in den drei so genannten „ToskanaThermen“ in Bad Sulza, Bad Schandau und Bad Orb. Nebst Solebad, Lichtspielen und
Unterwasser-Musik verschiedener Stilrichtungen werden hier Klangexperimente mit
Musikern und DJ’s des so genannten „Liquid Sound Clubs“ bzw. zu bestimmten Terminen
wie Vollmondnächten Festivals mit Live-Konzerten veranstaltet. Verwandte Anlagen gibt
es in Bad Nauheim, Berlin und Berg bei Starnberg. Es existieren auch zahlreiche Wellnes
-Hotels in Deutschland, Österreich, Südtirol und an der spanischen Costa del Sol, mit
Liquid-Sound ähnlichen Pools unterschiedlicher Größe und Gestaltung im Angebot.
Eine Vernetzung einiger dieser Pools wäre in Betracht zu ziehen.

PLANETARE AKTIVIERUNG
Mit Sicherheit werden sich am Tag des Events, vom 20. auf den 21.12.2012, unzählige
Menschen an nahezu allen kultischen Kraftorten der Erde versammeln, um den Übergang
in ein neues Zeitalter zu zelebrieren. Die von der Klangwirkstoffwolke ausgehende
Biosphären-Synchronisation resoniert unmittelbar mit den so genannten planetaren
Meridianen und Dimensionstoren, entlang der Meistergitterlinien fließenden Kraftfelder.
Diese verbinden die Gitterknotenpunkte von Mount Shasta in den Bergen nördlich von
San Francisco, den Wirbelpunkt in Sedona in der Wüste Arizona, die Christo Mountains in
Colerado, die Pyramiden von Tikal in Guatemala, die Maya-Stätte in Tulum und Palenque
und die Sonnenpyramide in Mexiko, Stonehenge in Süd-England, die chinesische
Pyramide von Xian, Puma Punku in Bolivien, den Tafelberg Ayers Rock in Australien und
weitere Orte in Europa, im Zweistromland, Indien, Tibet und Palästina miteinander.
All diese Orte der Kraft und Regeneration würden durch die Frequenz-Vertonungen zur
Wintersonnenwende 2012 ergänzend aktiviert, wenn wir die Menschen die diesen Tag
zelebrieren, einladen, die Heilungsfrequenz via World Wide Web und Rundfunkmedien zu
empfangen.

DIE FREQUENZ DER HEILUNG
als KLANG-WIRKSTOFF-WOLKE verbreiten
Der Plan besteht darin, mit Hilfe des Musikwissenschaftlers Hans Cousto und dessen
Kosmischer Oktavierungsformel, den Tageston, den Ton des Erdenjahres, sowie des
Wasserstoff-Elements in Form elektromagnetischer Pulse für das Ohr der Welt akustisch
hörbar machen. Zu diesem Zweck wird das Frequenzband der Klangperformance via
Internet zu den einzelnen Thermen und über Satellit landes- beziehungsweise weltweit
ausgestrahlt.
Da das Gehirn laut C.G.Jung ein „Anpassungsorgan“ ist neigen unsere Hirn-Hemisphären
sich, durch die Taktung der expandierenden Klangwirkstoffwolke, auf die vorgegebene
Schwingungsfrequenz einzustimmen. Die Frequenz von 7,88 Hertz entspricht jenem
Gehirnwellenzustand, der den Übergang von Delta- zu Theta-Wellen darstellt und den
Zustand des Träumens sowie außergewöhnliche Bewusstseinszustände auslösen kann,
wie sie bei Schamanen und Medien im Verlauf von Heilungszeremonien auftreten. Zudem
bildet diese so genannte „Schumann-Frequenz“ den mit menschlichen Hirnströmen
übereinstimmenden Herzschlag der Erde, der ursprünglichen Selbstreinigungs- und
Heilungsfrequenz von Terra Gaia.
Durch den Lauf der Erde und anderer Gestirne ergeben sich natürliche, extrem langsame,
zueinander in harmonikalem Zusammenhang stehende Rhythmen, Keplersche Gesetze
genannt. Erst durch ihre Oktavierung gelangt man in jene Frequenzbereiche, die für das
menschliche Ohr hörbar sind oder vom Auge als Farbe wahrgenommen werden können.
Die Grundfrequenz von 7,88 Hertz bildet nicht nur die optimale Einstimmungsfrequenz
für Gehirne und Nervensysteme, sondern verkörpert auch jene Frequenz, die sich aus der
Oktavierung der Schwebung der Sonne ergibt. Hörbar gemacht ergibt die Frequenz von
7,88 Hertz den SONNENTON, und in dessen farbliche Umsetzung sichtbar gemacht
erhalten wir die Farbe GRÜN, Produkt der Photosynthese bei Pflanzen. Indem wir
Menschen unser ZENTRALES NERVENSYSTEM kollektiv auf diese naturgegebenen Frequenzen
einstimmen, resonieren wir mit dem Schwingungsmuster der planetaren DNA und
verstärken ein Feld weltweiter morphischer Resonanz!
Die Grundschwingungsresonanz der DNA aller Lebensformen auf diesem Planeten ist
identisch und verbindet uns mit TERRA GAIA auf einer stärker resonierenden Ebene.
Um unsere Gehirne und die DNA kollektiv in Resonanz zu versetzen, gilt es die nunmehr
ausgereifte und dafür vorgesehene, multidimensionale Bewusstseins- und MedienTechnologie zur Anwendung zu bringen.

SEI EIN MEDIENSCHAMANE
Interspezies-Kommunikation fürs Globale Dorf
Nicht nur in den via Internet vernetzen Thermen, sondern wo auch immer auf der Welt
dieses Signal empfangen werden kann, sind Menschen aufgerufen ihre Handys an- und
Lautsprecher aufzustellen. Sie werden den via Internet und von Radio-/TV-Sendern via
Satellit ausgestrahlten Tageston über tragbare Transistorradios, PC-Boxen oder
Konzertanlagen hörbar werden lassen und werden dadurch zum Bestandteil der
expandierenden Klang-Wolke. Ziel ist es, die „Frequenz der Heilung“ zu multiplizieren
und anwachsen zu lassen, um sie in Form dieser KLANG-WIRKSTOFF-WOLKE
auszudehnen, bis an die Ränder unserer so genannten Zivilisation ... und darüber hinaus.
Initialisiert durch die Biosphären Synchronisation 2012 wird mit der eintretenden
Pulsationsresonanz dieser planetaren Kunstaktion nicht nur das menschliche Kollektiv,
sondern die gesamte Schöpfung auf Terra Gaia dazu angeregt die Traumzeit einzuleiten.
Jeder einzelne Mensch der dieses Signal empfängt und damit der Erweiterung des
Frequenzfeldes dient, ist aktiver Bestandteil dieser Globalen Aktivierungskampagne.
Das gilt vorrangig für jene Netzwerkaktivisten an der Küste, die eine Übertragung mit
Unterwasser-Beschallung ins Meer zu leiten bereit wären. Der „passive“ Zuhörer der die
KLANG-WIRKSTOFF-WOLKE alleine lauscht, ist ebenso Bestandteil der Kunstaktion, wie
all jene die ihre Stereoanlage aufdrehen und bei geöffnetem Fenster die Straße
beschallen bzw. deren Übertragung in Radio, TV, Internet oder via Public Viewing
begleiten.
Von Nöten sein wird die Berichterstattung und Kooperationsbereitschaft lokaler und
internationaler Radio und TV-Sender, die diese Biosphären Synchronisation 2012
mittragen, um die Heilungs- bzw. Traumzeitfrequenz der KLANG-WIRKSTOFF-WOLKE den
Globalen Dorfbewohnern möglichst flächendeckend zugänglich zu machen.

ZENTRALE VISION DES PROJEKTS
Als zentrale Vision des Projekts unternehmen wir den Versuch, die Klangwolke via
Lautsprecher ins Meer wie auch in Delphinarien zu leiten, in der Absicht einen Schritt in
Richtung INTERSPEZIES-KOMMUNIKATION zu wagen. Unser Ansatz als Menschen ist es,
ein Signal der Bereitschaft zu senden, unsere Schwingung mit Wasserwesen wie den
Delphinen und Walen zu synchronisieren.
Tendenziell wäre es zum Beispiel denkbar, jegliche akustische Resonanz der Delphine vor
Ort aufzunehmen und deren Stimmen zum Ort der Live-Übertragung an entsprechende
Therme zu senden. So können die Musiker vor Ort die Resonanzstimmen der
Meeressäuger in ihr, auf dem Tageston- und der Wasserstoff-Frequenz basierendes LiveSet einmischen. Dieses erweiterte Konzept der Klangwirkstoffwolke würde wiederum
ermöglichen, dass die Delphine ihre eigenen Resonanzstimmen hören, etwas
zeitverzögert, über eine kybernetische mediale Feedbackschlaufe, die sich vom Äther bis
in die Tiefsee hinein erstreckt, und die Gesamtheit der Schöpfung einstimmt!
Exakt mit dem Einfall des ersten Sonnenlichts ins Wasserbecken des Liquid-SoundTempels auf eine im Wasserbecken platzierte, lichtempfindliche Diode … beendet die
Sonne, am Morgen des 21.12.2012, als kosmischer Computer selbst die Übertragung der
Klangwirkstoffwolke und ebenso das Event der Biosphären Synchronisation 2012.

GEBURTSHILFE FÜR DEN IRDISCHEN BIOCOMPUTER
Im Einklang mit der lebendigen Bibliothek

Die Erinnerung an die verlorenen heidnischen Feste, welche die christliche Welt von der
Ur-Kultur unser Ahnen übernahm, gleicht einer Erinnerung an die Geschenke der Erde
selbst, die unsere Vorfahren vor vielen tausend Jahren erhielten. Es sind Geschenke die
es erneut zu zelebrieren gilt, um ihre Kraft gemeinschaftlich zu nutzen und zu teilen - für
die Vitalität des Gemeinwesens unseres Globalen Dorfs und die Entwicklung und Zukunft
des Planeten.
Am kürzesten Tag des Jahres, zur Sommersonnenwende 2012 und kurz vor den
Weihnachtsfeiertagen, eine derart ganzheitliche, holistische Perspektive dar zu bieten
erscheint in der gegenwärtigen, durch Massenmedien und Globalisierung geprägten
Situation als durchaus angebracht. Diese, durch die Klangwirkstoffwolke angeregte,
Rückbesinnung auf die Schöpfung markiert den Übergang von einer mechanistischen, hin
zu einer organischen Weltanschauung und Kultur, in der wir Menschen samt unserer
Maschinen die verantwortungsvolle Aufgabe des Hochzeitsvermittlers zwischen Himmel
und Erde übernehmen, sodass die globale Gemeinschaft in ein gesundes Verhältnis zu
Beiden gelangt.
Nicht nur die Kollektivität der Menschheit, sondern allen Lebens auf Erden trachtet
danach geboren zu werden, noch während unser aller Lebenszeit, so die prophetischen
Worte von Terence McKenna: Die gesamte Welt der Materie formt die Grabstätte des
Geistes. Und es ist unsere Aufgabe, die kollektive Imagination aus dem Labyrinth der
Materie hinaus zu geleiten, hinein in das Reich der Imagination!
Werden wir zu Geburtshelfern dieses kybernetisch-biologisch planetaren Wesens, das wir
Terra Gaia oder Biosphäre nennen. Schließlich sind wir, die mit Hightech, Transistorradio
und TV aufgepäppelte Babyboom Generation befähigt uns der Evolution gemäß zu
entwickeln, uns den authentischen, in Körper, Erde und Bewusstsein einkodierten Informationen und Fähigkeiten zuzuwenden und die symbiotische Beziehung zwischen
Mensch, Maschine und Natur wieder zu erfahren!
OB diese Planetare Kunstaktion bereits im Jahr 2012 realisiert werden wird, ist von Euer
aller Resonanz abhängig. Sei dabei und erhöhe durch kreatives Mitwirken die Chance und
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Gestaltung – möge die Zeit reif sein zur
gemeinsamen Realisation dieser Vision.
Du bist das Zentrum eines Netzwerks – werde zum MedienSchamanen!

biosynch@pyromania-arts.de
Heidelberg,
3.12.2012

ORGANISATOREN, BETEILIGTE &
MULTIPLIKATOREN
Die konzeptuelle Federführung dieser gemeinschaftlichen Netzwerkvision oblag bislang
dem Bewusstseinsforscher und MedienSchamanen Boris Hießerer. Das Konzept der
Biosphären-Synchronisation 2012 wurde in Teilen von Michael Weber und Terence
McKenna, zwei verstorbenen Kollegen und Freunden der Pyromania Arts Foundation,
formuliert und neuerlich aktualisiert und zusammengefasst.
Es wird hier jedoch deutlich hervorgehoben, dass dies nicht die Vision eines Einzelnen ist
und das Konzept nur auf gemeinschaftlicher Basis realisiert werden kann. Also fühlt Euch
eingeladen Euer Feedback zu senden und verweist als potentielle Kooperationspartner
auf etwaige Schwachstellen oder notwendige Korrekturen und Alternativen. Diskutiert die
Frequenzen und Inhalte mit uns!
Zu diesem Zweck haben wir begonnen für das Biosphären Synchronisation Projekt 2012
und die Übertragung der Frequenz die http://www.timewavezero-productions.com/biosynch
Website einzurichten. Eine Vernetzung der Websites aller Beteiligten und Interessierten
Aktivisten wäre ebenfalls angebracht, da die maßgebliche Manifestation und Ausweitung
der Klangwirkstoffwolke über unser aller Mund zu Mund Propaganda erfolgt; über unsere
sozialen Netzwerk-Initiativen, Netz-Gemeinschaften und nicht zuletzt durch unser aller
Bemühung nationale wie internationale Multiplikatoren zu gewinnen.
Verankert, unterstützt, publiziert und koordiniert wird das Projekt von Deutschland aus die jeweilige Zusage der im Konzept gelisteten Personen & Gruppierungen vorausgesetzt
- durch das Global Challenges Network e.V., Doors of Perception Ethic Committee, Planet
Art Network, PAN-Germany, Alexander Lauterwasser, Johann Kössner, Rupert Sheldrake,
Thomas D, Klangwirkstoff Records, Hans Cousto, Liquid Sound Therme, Micky Remann,
Andy Ix, Alice Lorcy, LightMotion, Pyromania Arts Foundation, Timewavezero TV und
anderen.
Der GLOBAL CHALLENGES NETWORK e.V. wurde 1987 von dem Physiker und Träger
des Alternativen Nobelpreises, Prof. Dr. Hans Peter Dürr begründet. Das GCN sieht in
der Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Gruppierungen eine notwendige
Voraussetzung für lösungsorientiertes Handeln. Das heißt: Idealerweise arbeiten
Wissenschaft, Wirtschaft, Medien, Initiativen und engagierte Bürgerinnen in
ausgewählten Projekten interdisziplinär zusammen. Allen Institutionen und Projekten
gemeinsam ist die Absicht, einen konkreten Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer
Lebenswelt zu leisten.
www.cn.de
Die Website MAYA.at des östereichischen Maya-Kalender Experten Johann Kössner
versteht Zeit als Projektions-Leinwand der menschlichen Evolution. Der Ablauf der Zeit
über die vergangenen fast 5125 Jahre entspricht nach der Maya-Longcount Zählung
genau 13 Baktuns. Ein Baktun entspricht 20 Katuns oder 144.000 irdischen Tagen oder
ca. 394 Jahren. In jedem dieser Baktuns lief eine ganz bestimmte evolutionäre
Entwicklung ab, die global & ganzheitlich gesehen erst jetzt ihren entscheidenden
Höhepunkt erfährt. Gleichzeitig entscheidet diese Entwicklung darüber, ob die Menschheit
auf der Stufe eines Individualwesens mit selbstzerstörerischen Praktiken hängen
geblieben ist oder sich zum akzeptablen kosmischen Kollektivwesen auf der Basis des
freien Willens entwickelt hat.
http://www.maya.at
Das PLANET ART NETWORK wurde 1987 von zwei Pioniergruppen im Umfeld der
amerikanischen NARC-Station gegründet, dass als Nervensystem eines der weites
fortgeschrittenen planetarisch-wissenschaftlichen Netzwerke, mit der Beobachtung
globaler und außerplanetarischer klimatischer Veränderungen beauftragt ist. Durch einen
Vertrag mit der NARC wurden beide Gruppierungen befähigt, das weitläufige

Kommunikationssystem zu nutzen, um Künstler in nahezu allen irdischen Ballungszentren
zusammenzuführen. So institutionalisierten sie die globale Küstenüberwachungsmission
Gamma und kommunizierten ihr berühmtes Manifest „Planetare Kunst und Energie“.

http://www.neuezeit.info/index.php/pan
Das PAN-GERMANY Netzwerk um Rainer Berchtold befasst sich seit Jahrzehnten mit
dem Wissen der Mayas, die uns wertvolle Hinweise zur Lösung unserer heutigen globalen
Probleme hinterlassen haben. Als Spezialist in diesem Gebiet, hält Berchtold nicht nur im
deutschsprachigen Raum, sondern weltweit Vorträge zum Wissen der MAYA, wie z.B.
„Der Kalender als Zeit-Mess-Werkzeug“: Ein Kalender sollte ausschließlich dazu dienen,
sich innerhalb der kleinen, größeren und größten ablaufenden kosmischen Zyklen zu
orientieren. Nur auf diesem Weg ist eine Synchronisation mit dem Kosmos möglich, von
dem wir ein Teil sind, was in unserer bisherigen Lebensweise völlig ignoriert wurde. Das
NEUE ZEITVERSTÄNDNIS - in unserer bisherigen Menschheits-Entwicklung wurde die
Entdeckung des Gesetzes der Zeit, das sich in der Formel: Zeit gleich Kunst ausdrückt so
lang außer Acht gelassen; wie alle noch von „Zeit ist Geld“ sprachen.

http://www.pan-germany.de/
Das DOORS OF PERCEPTION ETHIK COMMITTEE , kurz DOPEC entsprang der 1985
gegründeten Pyromania Arts Foundation des Medien- & Konzeptkünstlers Boris
Hießerer. Der Begründer der Pyromania Arts Foundation war als Moderator der „Piazza
Virtuale“ mitverantwortlich für Van Gogh TV, das als erstes interaktives Live-TVProgramm im Rahmen der 9. Kasseler Dokumenta 1991 europaweit ausgestrahlt wurde.
Im gleichen Jahr bildete Pyromania Arts den Ankerpunkt für eine 11:11 betitelte, globale
Aktivierungskampagne. Die im DOPEC vertretenen Künstler, Ethnologen, Historiker,
Psychologen, Schamanismus-Experten und Bewusstseinsforscher streben eine Fusion der
schamanischen Wege des Wissens mit dem Gemeinwesen und seinen technologischen
Errungenschaften an. Sie verstehen es als „Arbeit an der Sozialen Plastik“ mit Hilfe
digitaler Medien- und Trancetechnologie den Versuch zu starten, die menschliche
Gemeinschaft aus dem Exil des rationalistisch-atomistischen Weltbilds und der daraus
resultierenden, spirituell entleerten Alltagswirklichkeit zu befreien. Das DOPEC
unterstützt zukunftsorientierte Konzepte fürs Globale Dorf, um Strategien der
menschlichen Ko-Evolution mit dem planetaren Gesamtorganismus zuwege leiten.
Werkzeug und Kernmodell des DOPEC ist der MEDIENSCHAMANISMUS, ein ethischästhetisches Paradigma das Medien entgegen der üblichen, manipulatorischen
Anwendung als Werkzeug nutzt - zum Realitätsdesign, zur Manifestation utopischer
Entwürfe, zur Transformation und Heilung. Dabei dient er zugleich als Modell und als
Strategie einer therapeutischen Praxis, die den Ausbruch aus den krankhaften
Verhaltensmustern der „staatlich verordneten Wirklichkeit“ ermöglicht. Mit dem stereoskopischen Blick seiner digitalisierten Stammesweisheit setzt der MedienSchamanismus
der Sonnenuntergangsmentalität eine lebensbejahende Aussage entgegen.

http://www.pyromania-arts.de
Das Internet-Portal TIMEWAVEZERO.TV, präsentiert nebst Video-Beiträgen von den
Randgebieten der etablierten Wissenschaft auch Interviews von Vertretern der modernen
Bewusstseinsforschung, Philosophie und Metaphysik. Die Redakteurin und Betreiberin
Tina Stamatova, studierte Hindu- und Griechische Philosophie, bevor sie in Frankfurt ihr
Examen für Medien & Film absolvierte. Ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt in der audiovisuellen konzeptionellen Gestaltung und Begleitung von Projekten und Veranstaltung im
Bereich der modernen Bewusstseinsforschung, Philosophie, Spiritualität und Metaphysik.
Ihre Arbeit bzgl. der Programmierung und visuellen Gestaltung unterschiedlicher
psychedelischer Projekte, wie Medienschamanismus, World Psychedelik Forum oder Time
Wave Zero, trägt wesentlich zur Netzwerkbildung der modernen Bewusstseinsforschung

und Alchemie bei. Sie beabsichtigt moderne Medien und kybernetische Kommunikation
zu Anwendung zu bringen, um im modernen medien-schamanischen Kontext die
Heilungsenergien des Hyperraums zu fokussieren und einen kollektiv gefestigten Zustand
des erweiterten Bewusstseins zu erschaffen.
http://www.timewavezero.tv
Der Wissenschaftsautor Rupert Sheldrake, dessen Theorie hin zur Vision eines
lebenden, sich entwickelnden Universums mit innewohnender Erinnerung führt, zählt zu
den innovativsten Biologen der Welt. In Cambridge studierte er Naturwissenschaften und
anschließend in Harvard Philosophie. Im Jahr 1967 promovierte er an der Cambridge-Uni
in Biochemie, lehrte am dortigen Clare College und wurde dort Forschungsleiter für
Biochemie und Zellbiologie. Während dieser Zeit befasste sich Sheldrake mit der
holistischen Tradition in der Biologie und begann die Theorie der Formbildungsursachen
zu formulieren. Diese MORPHISCHEN FELDER bilden die Grundlage seiner
ganzheitlichen Hypothese eines „Gedächtnisses der Natur“, ähnlich der antiken
Auffassung einer Akasha genannten Erdchronik oder Weltenseele. Sheldrake vertritt
damit die nach der Quantenmechanik schlüssige Aussage, dass auf der Quantenebene die
Wahrscheinlichkeit von Entwicklungen bestimmter Art, durch vorangehende Abläufe
bedingt wird.
http://www.sheldrake.org
Die Malerin und Musikerin Alice Jeanne-Marie Lorcy ist leitende Dozentin der KÖLNER
MALSCHULE MANNHEIM und Begründerin der dortigen Ateliergemeinschaft. Als Bürgerin
der Gegenwart befasst sich mit der allgegenwärtigen Transformation, die eine Phase der
Umformung und Neugestaltung, der Erneuerung sowie des Übergangs beschreibt. Die
Welt die sie wahrnimmt; ihre Traumvisionen und eigenen Klavierkompositionen sind
Quell ihrer Inspiration. Nicht selten überlassen die räumlichen Darstellungen ihrer Bilder
dem Betrachter selbst die Wahl von Fokus und Perspektive, wodurch sie uns anregt,
unsere Augen wandern zu lassen. Die in diesem Prozess entstehenden Frakturen lassen
Raum für eine umfassendere Wirklichkeit, deren Grenzen nur im eigenen Bewusstsein
existieren.
http://www.aliceLorcy.net

Der Betriebswirt und Bewusstseinsforscher Andreas Mascha arbeitet seit 1996 als
selbständiger Managementberater, mehr Info www.integralManagement.de, als Verleger,
mehr Info www.AndreasMascha.de/Verlag.html und als Geschäftsführer des Instituts
für Sinnorientierte Führung, mehr Info www.I-S-F-online.de. Zudem ist er Tänzer
und Begründer des NSP-Ansatzes, mehr Info www.NSP-online.org, sowie Performer mit
Team im Bereich Tanz und Intermedialität, mehr Info dazu unter www.FLOWDANCE.com

http://www.cyberkinetix.de
Der Schriftsteller und Medienkünstler Micky Remann hat sich seit 20 Jahren dem
Wirken von Klängen unter Wasser verschrieben und verwandelt mit dem eigens
entwickelten 'Liquid Sound' System Thermalbäder zu Veranstaltungsräumen für
Unterwasserkonzerte. Er war Kulturdirektor im Berliner Liquidrom und ist es noch in der
Toskana Therme Bad Sulza und der Toskana Therme Bad Schandau. Das Liquid Sound
Team sammelt seit 15 Jahren Erfahrung, Multimediatechnik ins Design, in die Architektur
und die Planung neuartiger Thermen zu integrieren und die Schnittstellen zu Kunst,
Heilung, Unterhaltung und Hightech zu pflegen. Sein LIQUID SOUND Konzept inszeniert
Klang-, Licht- und Videotechnik zu einer Symphonie aus Musik, Licht, Farbe und Bildern
im Wasser. Das schwerelose Schweben im körperwarmen Salzwasser regt Fantasie und
Sinne musisch und harmonisch an und ist für Menschen attraktiv, die Musik lieben, die
das Wasser lieben und die auf die Reize des 'Badens in Licht und Musik' neugierig sind.

http://www.liquidsound.com/index2_nofla_ger.html
Der Spoken Poetry Artist THOMAS D von Die Fantastischen Vier spricht mit seiner, dem
Hip-Hop Klischee entwachsenen, nachdenklich-philosophischen Wortwahl und Weltsicht
der wachsenden planetaren Bürgerschaft aus der Seele und gibt darüber hinaus auch den

Namenlosen eine Stimme. Mitte der 90er Jahre erweiterte der Stuttgarter Rapper seinen
Fankreis durch Popsongs wie „Ein Tag am Meer" und "Krieger", um ab 1998 mit "Wish,
komm zu mir" den Filmtrailer zu „Lola rennt" durch zu starten. Nach "Liebesbrief" wird
auch “GEBET AN DEN PLANETEN” ein Meilenstein der deutschen Musikgeschichte. Als
Präsident der deutschen Vorauswahl zum Grand-Prix Eurovision Song Contest 2012, der
nicht nur in Baku, Aserbaidschan mit einem Public Viewing zelebriert werden wird, ist
Thomas D Jury-Vorsitzender. Erst kürzlich brachte der Poet und Weltbürger sein neuestes
und drittes Solo-Album mit dem Titel “Lektionen in Demut 11.0”, auf den Markt.

www.oneartist.de
Der in Berlin lebende Musikwissenschaftler Hans Cousto und das Akasha Project
erläutert in Vorträgen die Schwingungsphänomene in Makro und Mikrokosmos.
Ausgehend von der holistischen Einbettung des Menschen in das Universum hat der
Schweizer Mathematiker DAS KOSMISCHE GESETZ DER OKTAVE formuliert und auf
planetarer-, molekularer-, und atomarer Ebene umgesetzt. So berechnete er die
Planetentöne, die sich, abgeleitet von astronomischen Gegebenheiten, in verschiedenen
Kulturkreisen als meditativ erfahrbare Töne betätigt haben. Darüber hinaus erschloss
Cousto Johannes Keplers Aspektenlehre für moderne Skalenberechnungen und
Horoskopvertonungen und berechnete die entsprechenden harmonikalen Kammertöne,
auch planetarische Kammertöne oder Urtöne genannt. Seit einigen Jahren präsentiert der
freischaffende Philosoph gemeinsam mit dem Akasha Project, in Analogie zum
Glasperlenspiel, eine einmalige Verschmelzung von Vortrag und Konzert, wobei sich
Inhalt und sinnlich musikalische Darstellung abwechseln und eine ganzheitliche
Informationsvermittlung schaffen.

www.planetware.de
Das Label KLANGWIRSTOFF RECORDS, 2006 von B. Ashra & Tommelon in Berlin
gegründet, versteht sich als Inkubator und Netzwerk harmonikaler Musikforschung.
Daten, welche die Spektralanalyse oder astronomische Rotations- & Umlaufbahnen
liefern, werden mittels eines mathematischen Verfahrens, genannt Oktavierungsformel,
in
den
Hörbereich
transponiert.
Die
hierbei
errechneten
FrequenzGeschwindigkeitsangabe, also Takte pro Minute, werden unter Verwendung
elektronischer und akustischer Klangerzeuger, in meditative und rhythmische
Klangmuster transferiert. Der dabei entstehende Klangwirkstoff entspricht auf einer
höheren Ebene der maßstabsgetreuen Darstellung einer Landkarte. Und so, wie uns ein
Stadtplan das Orientieren in einer für uns unübersichtlichen Struktur wie der Stadt
ermöglicht, erlaubt uns das Hören der so genannten Harmonikalen Kammertöne bzw.
Urtöne eine Orientierung innerhalb des eigenen Seins.
Auf Klangwirkstoff Records vertretenen Musikerkollektive, wie Akasha Project, Devas,
Morphon und B. Ashra untersuchen seit vielen Jahren Frequenzen und Rhythmen
natürlicher Schwingungsphänomene auf ihre psychische und physische Wirksamkeit. Auf
Basis planetarer und molekularer Kammertöne und ihrer Teiltöne konstruieren die
Musiker des Labels mit Hilfe elektronischer Klangerzeuger teils meditativ schwebende
sowie rhythmisch bewegte improvisatorische Klangräume, welche die Zuhörer mit
fundamentalen Wirklichkeitsfrequenzen in Resonanz bringen. Ein derartiges Anregen
archaischer Erinnerungsmuster macht das eigene Selbst im Verhältnis zu dem uns
umgebenden Universum erfahrbar. Die Klänge & Rhythmen der Wirklichkeit werden somit
sinnlich wahrnehmbar. „Ein Klangwirkstoff-Live-Konzert, wie hier geplant wäre moderner
Klangschamanismus pur, digital praktizierte Alchemie in Reinform! Die Welt wird zur
Bühne, die Medien und das Web sind das Laboratorium und wir als User, Zuhörer,
Zuschauer sind alle Versuchspersonen.“

http://www.klangwirkstoff.de/

Arbeitsplattform & Webzirkel zur Biosphären Synchronisation 2012

http://www.timewavezero-productions.com/biosynch
Vorschläge / Feedback / Zusagen bitte an:
biosynch@pyromania-arts.de
Postfach 120503 - 69067 Heidelberg - Tel: +49 (0)6221 165766

“Hört auf die Delphine Ihr Menschen,
wir rufen Euch aus unseren wässerigen Tiefen.
In der langen Einsamkeit, kommt … kommt, sprecht mit uns!“
Gravur im Tank von John C. Lilly

