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SCHALL & RAUCH 
 

 

 

Seit Urgedenken nützen weise Menschen Werkzeuge der Natur, um Prozesse der 

Wandlung zu unterstützen und das Wesen Mensch 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  ohne 

KONFLIKT. 

 

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 bietet tiefe transformatorische Erfahrungsprozesse 

durch KLANG in Kombination mit ausgewählten Räuchermischungen. 
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SCHALL & RAUCH 
 
Die 2. Gemeinschaftsproduktion des Komponisten      
THOmas CHOchola und der Räuchermanufaktur LAB.DANUM. 

 

 

 

 

 

CD OLIBANUM aus der Serie Schall & Rauch - Kurzbeschreibung 

der Tracks 

 

TRACK 1 - SOUND OF RELEASE  
 

schau hin auf deine Bedürfnisse 

lasse frei deine Seele 

lasse los von der Verpflichtung zu werden 

sei einfach ! 

 

THO CHO mischt in diesem Stück Naturstimmen aus dem Vogelreich mit 

Melodieclustern aus seinem Sopransaxofon sowie zarten Klavierakkorden. Die 

Schwingungsmuster sind auf Hörbereiche abgestimmt, welche mit zunehmendem Alter 

des Menschen üblicherweise nicht mehr wahrgenommen werden. Durch oftmaliges 

Hören der Komposition können diese feinen Hörbereiche wieder stimuliert und eine 

Regeneration erschöpfter Rezeptorsysteme im Innenohr unterstützt werden, ihre 

Sensibilität wieder zu erlangen. 

 

TRACK 2 - OLIBANUM 
 

öffne deinen Geist 

öffne dein Herz 

lebe die Intelligenz deines Herzens 

 

Die Komposition OLIBANUM unterstützt im Besonderen in gemeinsamer Anwendung 

mit einer OLIBANUMräucherung die Verbindung von Kopf- und Herzintelligenz. Diese 

kann ein Lockern alter Verhaltensmuster unterstützen und so neue Lösungsansätze für 

alltägliche Problemstellungen bewirken. 
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TRACK 3 - SOUND OF CLEARNESS 

 
sieh klar 

denke rein 

lade ein was kommen möchte 

 

Eine den Parasympathikus (vegetatives Nervensystem) harmonisierende Komposition 

aus Naturklängen und digitaler Klavier- und Akustikbassbegleitung. Dieses Stück sollte 

im Nachgang zur OLIBANUMerfahrung gespielt werden, um aktivierte Prozesse in ihrer 

Verarbeitung (Hirnstamm) zu unterstützen. 

 

TRACK 4 - WEISSER COPAL 
 

alles ist wahr 

alles ist lebendig 

nichts ist falsch 

nichts bleibt unerkannt  

 

ACHTUNG ! Sehr intensive INFORMATIONSübertragung dichter Klangstrukturen, 

welche darauf abzielt überholte Prägungsmuster aufzuspüren und darin gestaute 

Energie freizusetzen. 

Während der Arbeit mit weissem Copal sollte auf bewusstes tiefes Atmen geachtet 

werden. Starke Emotionen können (aus-) gelöst werden ! Labile Menschen sollten diese 

Komposition in Begleitung einer Vertrauensperson hören, um eventuell auftretende 

Erfahrungen zu kommunizieren und dadurch akzeptieren zu lernen. 

 

TRACK 5 - SOUND OF HEAVENLY JOY 
 

liebevoll in deinen Armen 

liegt das Kind das du geboren 

aus dem Innersten der Quelle 

die dich hegt und die dich pflegt 

 

Eine Komposition welche die Verarbeitung der intensiven Erfahrungen, die beim 

Arbeiten mit WEISSER COPAL entstehen können, unterstützt. In einem Gefühl der 

Geborgenheit die auftauchenden Bilder reflektieren und setzen lassen. Dazu dienen 

diese zarten melodischen Klangcluster aus Naturklängen und digitalen Instrumentarien. 
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Weitere Empfehlungen: 

Die Begründerin der LAB.DANUM Räuchermanufaktur Christine Fuchs ist erfolgreiche 

Buchautorin. Sie finden unter www.labdanum.com detailgenaue Literaturangaben zu 

tiefgreifenden Informationen bezüglich der Anwendung von Weihrauch und weissem 

Copal. 

 

Die aktuellen Arbeiten des Komponisten und Erfinders 

THOmas CHOchola finden sie unter www.echobell.at. 

 

Seine aktuelle Entwicklung  die echobell  ein mobiles Abspielgerät zur Lockerung 

von Verspannungen im mentalen, emotionalen und körperhaften Bereich  eignet sich 

unter anderem zur nachhaltigen Verarbeitung von Erkenntnissen und Wahrnehmungen, 

welche sich im Zuge der Klangerfahrungen mit der vorliegenden CD ergeben. 

http://www.labdanum.com/
http://www.echobell.at/

