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Kurzübersicht zur Geräteentwicklung des OF - 1 

Die oktavierte (Klang) - Frequenzstimulation mit dem OF-1 ist eine innovative Eigenentwicklung von Klangimpuls® 

Berlin in Kooperation mit einem Elektrotechnikmeister und einem Nachrichtenelektroniker. Die begleitende Arbeit 

von praktizierenden und zukünftigen Klangimpuls® 
- (Klang) – Praktikern* und 

Therapeuten*/Pflegefachkräften/Heilpraktikern* aus artverwandten Berufsgruppen soll zunächst über das Beispiel 

und die Wirkungsweise des OF-1 modellhaft angeregt und ideell in unseren Kursen veranschaulicht werden. 

Aufgrund der bisherigen Rückmeldungen konnten technische Feinheiten bereits berücksichtigt und umgesetzt 

werden. Das Gerät arbeitet vollkommen selbstständig mit frei wählbaren, oktavierten Schwingungsfrequenzen 

und kann ganzkörperlich bzw. örtlich begrenzt eingesetzt werden. Es lassen sich punktuell 

ausgewählte, geeignete Klangschwingungen in obere sowie tiefere Körperschichten übertragen bzw. sanft 

einleiten. Das Eigenschwingverhalten und die Kommunikation zwischen körpereigenen Zellen + Organen kann 

dadurch positiv beeinflusst werden. Das Gerät arbeitet u.a. mit einstellbaren Planeten- und Solfeggiofrequenzen 

(z.B. „Erdenjahr OM“, „DNA – Repair“ u.a.) und besitzt zusätzlich eine voll automatische (Oktav)-Modulation, 

welche vollkommen unabhängig unterschiedlichste Frequenzen stufenlos ausgibt. Eine sinnvolle 

Stoßwellenfrequenzfunktion wurde zusätzlich integriert. Die neueste 3. Generation besitzt außerdem ein Display, 

insgesamt 23 Frequenzen und 5 Automatikprogramme. Bei der Entwicklung des Gerätes haben wir u.a. eine 

Programmiersprache genutzt, welche sehr solide und zuverlässig arbeitet. Das Leistungsspektrum des OF-1 liegt 

im Umfang von 1:2, was einer literarisch häufig beschriebenen Wirkfrequenz von einer Oktave entspricht.  

Kurzübersicht über mögliche Anwendungsbereiche 

- Stimulation und Aktivierung des Parasymphatikus (veg. Nervensystem) 

- Entspannungs- und Achtsamkeitstraining / Meditation  

- bei Blockaden des Basis- oder Sakralchakras 

- Verspannungen im Nacken und Schulterbereich / Hüft- und Lendenwirbelbereich  

- begleitend bei Unterleibs- und Unterbauchproblematiken  

- begleitend bei Verkrampfungen / Lähmungen / Muskelkrämpfen 

- unterstützend bei Knie- und Gelenkproblemen / i. V. mit individuellen Schmerzen 

- Abschwächung von Parasiten- und Bakterien (Pilzen)  

- ganzheitliche Begleitung über Hand- und Fußchakren / Reflexzonenstimulation  

- begleitend bei Rheuma und Arthritis / Gelenkschmerzen  

- unterstützend bei körperlich, regional begrenzten Durchblutungsstörungen / Impulse für Stoffwechsel 

und Verdauungssystem, verbesserte Sauerstoffversorgung, sanftes Muskeltraining 

- begleitend bei Bindegewebsschwäche / Faszienverklebungen / Steigerung der Beweglichkeit 

- Abbau von Schwellungen, Spastik und Skoliose 

- Osteoporose, Arthrose 

Einführungskurs OF - 1 

Sie können das Gerät ausschließlich über unseren Einführungs- bzw. Aufbaukurs oder über unsere Angebote in 

der Wirkungsweise und richtigen Herangehensweise erproben und kennenlernen. Eine ausführliche, genaue 

Einweisung in der praktischen Handhabung ist dabei selbstverständlich. 

Hinweis: Das Gerät arbeitet ausschließlich im Kleinspannungsbereich. Der OF-1 besitzt Baugruppen nach 

europäischen Richtlinien und Standards, ist aber kein zertifiziertes, medizinisches Gerät. Daher kann das Gerät 

nur im Sinne der Eigenverantwortlichkeit genutzt und nach einer entsprechenden Einführung sinnvoll bedient 

werden und angewendet werden. Es stellt auch keinen Ersatz für eine ärztlich-medizinische oder 

psychotherapeutische Behandlung bzw. Therapie dar. Für eventuelle Schäden haftet der Nutzer*/Anwender* 

vollumfänglich eigenverantwortlich allein. Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt, dennoch sollte folgender 

Nutzungsausschluss geprüft oder fachärztlich diskutiert werden. Wir empfehlen Blutdruck und Puls vor und nach 

jeder Anwendung zu messen und mindestens 1 Glas stilles Wasser vor und nach jeder Anwendung zu trinken. 

Nutzungsausschluss 

Bei Schwangerschaft, Herzproblematiken, Endoprothesen, Herzschrittmacher, bei diagnostizierten Psychosen, 

Unverträglichkeiten hinsichtlich Bewusstseins- und Wahrnehmungsstörungen, Schwindel und 

Gleichgewichtsstörung, niedrigen Blutdruck (geschwächtem Kreislauf), akute Thrombosen, akute Entzündungen, 

Rheuma im Schub, Steinleiden, Diabetis (Insulin-Überschuss), Fieber. Bitte informieren oder beraten Sie sich im 

Voraus mit ihrem behandelnden Arzt*, Psychotherapeuten*, Heilpraktiker* oder Physiotherapeuten* über den 

Einsatz, Nutzungsumfang und Gebrauch des OF-1. Wir stehen Ihnen bei Fragen jederzeit gern zur Verfügung. 

 


