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URSPRUNG ist KLANG 

 

 

 

Mit dem URSPRÜNGLICHEN verbindet der Mensch REINHEIT und FRISCHE aus der 

QUELLE des SEINS. 

Was diese Begriffe verbindet ist BEWEGUNG – URsprung & sprudelnde Quellkraft als 

Symbole für die URerfordernis vitaler Lebendigkeit: 

 

 

EINHEIT erfahren durch TRENNUNG 

TRENNUNG schafft SPANNUNG 

SPANNUNG  schafft KRAFT 

KRAFT schafft ENERGIE 

ENERGIE schafft INFORMATION 

INFORMATION schafft BEWUSSTSEIN 

BEWUSSTSEIN schafft WACHSTUM 

WACHSTUM schafft ERLÖSUNG 

ERLÖSUNG schafft FREIHEIT 

FREIHEIT schafft GLÜCKSELIGKEIT 

GLÜCKSELIGKEIT schafft LIEBESKRAFT 

LIEBESKRAFT schliesst den KREISLAUF des 

EWIGEN. 

by THO CHO 
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Sinnbild der Kräfte welche das Leben in Schwung halten sind LICHT & SCHATTEN. 

In den Extremphasen der Jahresäquinoktien spüren wir in tiefster Intensität die 

Qualitäten von Schwäche und Stärke der Naturkräfte, welche uns durchströmen. 

 

Das Weihnachtsfest als LICHTfest findet natursymbolisch richtig am 21.12. statt. 

Die längste NACHT des Jahres – die THOMASNACHT – ist es, welche uns energetisch 

neuorientiert und dem LICHT von nun an wieder an Stärke gewinnen lässt. 

 

Als Samen angelegt, erscheint der Lebensweg des Menschen als ein Weg welcher uns 

unaufhörlich in stets höhere Bewusstseinsdimensionen steuert. Mitunter wehrt sich 

unser enges ICHbewusstsein gegen natürlich angelegte Wachstumsprozesse – dann 

entsteht KONFLIKT. Seit Urgedenken nützen weise Menschen Werkzeuge der Natur, 

um solche Prozesse der Wandlung zu unterstützten – das Wesen wieder in seinen 

Lebensfluss zu bringen und ihm dadurch eine neue höhere Ordnung angedeihen zu 

lassen. 

 

CHAOS – also das Auflösen alter Ordnungskonzepte - ist stets Wegbegleiter in solchen 

Wachstumsschritten. Ähnlich wie der Transformationsprozess einer Pflanze, welche sich 

in RAUCH wandelt und so ihre eigentliche Heilkraft in den Raum erlöst kann KLANG 

konfliktlösend wirken und den Menschen in seinem ganzheitlichen Wohlbefinden 

unterstützen. 

 

In Momenten in denen wir ganz mit uns sind erleben wir Qualitäten ohne 

Vergangenheit und ohne Zukunft. Es sind vollendete Momente des Daseins. 

 

Die Symbiose von KLANG (= SCHALL) & RAUCH scheint gerade in der JETZTZEIT mit 

ihren gewaltigen übergeordneten Wachstumserfordernissen eine gelungene 

Möglichkeit den bewussten Menschen auf seiner Lebensreise zu unterstützen. 

 

Die vorliegende Kompositionsreihe – 12 Raunachtsklänge – bietet tiefe 

transformatorische Erfahrungsprozesse in Kombination mit ausgewählten 

Räuchermischungen. 
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SCHALL & RAUCH   

12 Raunächte, die erste Gemeinschaftsproduktion des Komponisten  

THOmas CHOchola und der Räuchermanufaktur LAB.DANUM. 

 

 

 

 

 
EINTAUCHEN in die Welt des Komponisten THO CHO 

 
Hier können Sie Einblick in die poetisch/musikalische Welt von THO CHO nehmen. Die 
von THO CHO persönlich eingesprochenen Wortmetaphern stellen die Poesien dar auf 
welchen aufbauend die KLANGwerke zur vorliegenden CD die 12 Raunächte 
entstanden sind. 
 
 
 
2112 - Thomasnacht EQUOS UNIVERS  
 
Es begann in der Dunkelheit – der KLANG gebar das LICHT – höre ich, dann bin ich 
EINS mit Allem – sehe ich dann trennt mein Sinn. Dunkle Nacht du bist das Große birgst 
das Licht und hütest fein alle Schätze: Kraft wie Schein.  Wie der Rauch den Nebel lüftet 
und den Glanz der Welt entlarvt – EQUOS UNIVERS 
 
 
1 – AHSWEEL MOOH 

 

Tief in mir – BIST DU ! – erscheinst in so vielen Gewändern – spielst mit mir als mein 
Außen – wirkst so unnahbar obgleich du mein Anteil bist der mich ganz werden lässt – 
versöhne mich mit mir – ich danke es dir durch meine Erlösung ! – AHSWEEL MOOH 
 
 
2 – TRANSKIB METAS 

 

In Fluss zu kommen bedarf des Vertrauens – in mich selbst – je mehr das Fließen 
durch mich spürbar wird, so mehr lasse ich los von meiner Haltung und übergebe mich 
meiner Führung, welche aus der Quelle fließt – hindurch auf ewig ! – TRANSKIB METAS 
 
 
3 – OOL EHD MANTHA 

 

Wie es dir gefällt kannst du mich bewegen – in das Leid und in den Segen – hilflos bin 
ich ausgeliefert meinem Herzen das dich so liebt in Ewigkeit – OOL EHD MANTHA 
 
 
4 – HAAF EEN SIEED 

 

Brauchen tue ich den Rhythmus aus der unendlichen Tiefe - spüren tue ich die Kraft die 
daraus entsteht – mich bewegt in Denken – Seele – Handeln – HAAF EEN SIEED 
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5 – EVENDO SOCRA MIEL 

 

Was ist um mich herum ? Es ist fremd und doch vertraut – manches sehr das andre gar 
nicht und doch sind beide EINS – meine Hülle die mich füllt mit Ätherkraft - atme ein 
und atme aus – Freundschaft ein und Freundschaft aus. Etwas geht und Neues kommt 
– laufe Leben tausche mich ! – EVENDO SOCRA MIEL 
 
 
6 – ERREST MEKKA SONN 

 

Dahin mit dir und deinem Klammern an das Schöne das da war – in Liebe dank` ich dir - 
in Liebe geh - in Liebe lass ich los von dir – ERREST MEKKA SONN 
 
 
7 – HINTU BENGAl 

 

Sehne mich – sehne mich so sehr nach dir – so sehr mein geliebtes Mädchen Nikola – 
du die das Volk gewonnen und mich berührt – in der unendlichen Größe ihres SEINS – 
HINTU BENGAL 
 
 
8 – ASTOOH ENTERRES 

 

Den neuen Rhythmus entdecken hineinatmen und erfahren wie schön der neue Reigen 
tanzt hinein in neues Leben auf Altes aufgesetzt um zu wachsen in die Höhen des 
Univers – ASTOOH ENTERRES 
 
 
9 – FANTA SOL MEDIEHR 

 

Der KLANG ist es – ein Ton der immer war und immer sein wird. So weit und doch so 
nah in mir - durch mich -  aus mir – der Träger meines Seins – ich segne meinen Klang 
der mich trägt wie die Mutter des UR – FANTA SOL MEDIEHR 
 
 
10 – EENGA STRUUM AUL 

 

Nie kann ich ihn fassen und doch trägt er mich – der Rhythmus in meinem Blut – 
wechselt ansatzlos im Herzen Sinusknoten fein, lässt seinen Puls strömen in die 
Kammern meines Füllhorns – ich bin Gast und lass mich tragen – EENGA STRUUM AUL 
 
 
11 – HIRRUS VENTO 

 

Sinn des Lebens Sinn des Seins Sinnenhaft sein sinnenhaft erleben – sich hingeben 
und erbeben von den tiefsten fühlbaren Qualitäten meines Daseins – ich lebe Sinn 
indem ich spüre – ALLES was mich berührt – HIRRUS VENTO 
 
 
12 – AAL OH UTUS 

 

Was ich mitnehme ist Berührtheit aus mir durch mich ! Alles geboren aus meiner 
Gedankenwelt woher sie wohl kommt ? Wer sie wohl konstruiert ? ich bin es nicht das 
ist mir nun bewusst – ich bin der, der sie erlebt – AAL OH UTUS 
 
 

 


