
Das Rhythmus-Konzept, die Software zum Konzept, die Firma 

IFG – Ihre Geschichte, Ihre Menschen, Ihre Ziele und ihre 

Philosophie – 

Das Rhythmus-Konzept 

Die Entwicklung des „Rhythmus Konzepts“ durch Dr. med. MSc. Arno und Annegret Linde-

Heinen startete bereits 1995. Ihre Ideen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem 

Informatik-Ingenieur Matthias Alleweldt realisiert: sie entwickelten ein spezielles Tool zur 

Stimm-Frequenz-Analyse (SFA) – die heutige „vocalyse®“-Software – und ein Tool zur 

Rhythmus-Frequenz-Modulation (RFM) in klanglich gestaltete Rhythmen – die heutige 

„rhythmovogue.plus®“-Software –. 

Im Jahr 2002 erfolgte eine Umstrukturierung und Neuorganisation, um die Entwicklung des 

„Rhythmus Konzepts“ zu forcieren sowie neue Produkte zur Anwendung zu kreieren.  

Die Weiterentwicklung und Forschung der Stimmfrequenzanalyse und der Rhythmus-

Frequenz-Modulation resultierte in der Einführung der Marke "vitason".  

Im Sommer 2006 musste der Name „vitason“ aus markenrechtlichen Gründen gelöscht 

werden. Das Rhythmus Konzept erhielt den neuen Namen: "rhythmovogueplus®". 

Die Firma „IFG“ – individuelle Förderung Gesundheit – 
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Wir möchten jedem Menschen als Mensch begegnen -  

zum eigenen Wohl und zum Wohle aller!  

Anngret Linde-Heinen  Dr. med. MSc. Arno Jodef Heinen 

   

 

  

 

   

 

  

 

 Vita von Annegret Linde-Heinen!   Vita von Dr. med. MSc. Arno Josef Heinen! 

 

Gegründet wurde die Firma IFG von Annegret Linde Heinen und Dr. med. MSc. Arno Heinen 

als Institut für Gesundheitsberatung. Von 1995 bis 2011 war Annegret Linde-Heinen die 

Geschäftsführerin der Firma und Dr. med. MSc. Arno Heinen der ärztliche Berater. 

Annegret Linde-Heinen entwickelte die therapeutische Software „Rhythmovogueplus®“ zur 

Frequenz-Modulation von individuellen Rhythmusklängen. Dr. med. MSc. Arno Heinen 

entwickelte die diagnostische Software „Vocalyse®“. 

Später wurden die beiden Funktionen Rhythmus-Frequenz-Findung mit „Vocalyse®“ und 

Frequenz-Modulation in dem Modul „RFFM“ als eine funktionelle Einheit 

zusammengebracht. 

Ziel der Firma IFG war von Anfang an: Vorsorge und Erhalt von Lebensqualität; Vertrieb von 

Klang-Massage-Stühle /-Liegen, Klang-Matten & Klang-Glocken; Naturheilmittel, 

Kosmetik.  

Geschäftsleitung Annegret Heinen 

 

Im Januar 2011 wurde die Firma neu strukturiert und umbenannt zu: 

Firma IFG-Dr. Arno Heinen - Individuelle Förderung Gesundheit 

Dr. med. MSc. Arno Heinen übernahm die Geschäftsleitung und entwickelte die Software als 

Mediziner, Physiker und Mathematiker hin zum heutigen Stand. 

http://www.stimmanalysedeu/Annegret_Linde_Geschaeft_Philosophie_und_Werdegang.html
http://www.stressexperte.de/Vita_Dr_med_Heinen_Stressexperte.html


Mittlerweile besitzt die Software „Vocalyse®“ mehre Module, um automatisiert den 

Persönlichkeits-Typus, den individuellen Ernährungs- und Bewegungs-Typus zu finden, einen 

Bezug von Problemen, Symptomen und Krankheit zu in der Vergangenheit liegenden 

Ereignissen herzustellen, und um eine Information zu möglichen Krankheitsentwicklungen an 

den Wirbelkörper wie Organsysteme des Organismus zu geben. 

Durch die offene Gestaltung der Software, bleibt die Entwicklung weiterer Module zu mehr 

Informationen betreff Stress bedingter Prozessabläufe im Organismus sind in Zukunft geplant 

und Möglich.   

 

Die Geschichte und Philosophie der Software 

Die Geschichte, die Stimme des Menschen zu nutzen, um das "DU" des anderen (Menschen) 

zu verstehen, zu sehen, wie "ES" (das Du) denkt, handelt und fühlt, wie sein Stoffwechsel 

auf äußere wie innere Reize reagiert, sein Selbst (Persönlichkeit) strukturiert ist, wie gesund 

oder krank es ist, beginnt mit dem Ausspruch von Platon: 

"Sprich zu mir, damit ich sehe, wer Du bist!" 

Diesen Satz von Platon übt jeder von uns täglich, insbesondere aber jede Mutter von uns 

täglich aus, wenn jeder sich ein wenig trainiert, um zu horchen – d.h. nicht alleine nur hören, 

wie es dem anderen wirklich geht, was ihm fehlt, bedrückt, ..., krankmacht, und was er für ein 

Mensch ist. Platon setzt hier das Hören bewusst dem Sehen gleich und macht es so zum 

Horchen. Um jeden Menschen, insbesondere aber den Therapeuten mit Hilfe von Technik 

eine Stütze zu geben, im Sinne eines Bildes sehen zu können, wie es dem anderen geht, wie er 

fühlt und denkt, und warum er gerade jetzt so handelt und nicht so, wie man es erwartet hat, 

musste man warten bis zur Entwicklung heutiger, schneller Rechner mit genügend hoher 

Festplatten-Kapazität. Bis dahin wurde diese Fähigkeit von vor allem den Phonetikern und 

Logopäden trainiert. 

Die verwendeten Algorithmen zur bildhaften Darstellung des Menschen mit Hilfe einer 

Stimm-Frequenz-Analyse (SFA), siehe nachfolgende Abbildung, haben zum Teil einen 

Jahrhunderte alten wissenschaftlichen Hintergrund. Sie können aber erst heute mit Hilfe der 

neuen Rechnergenerationen seit 1995 in Anwendung gebracht werden.   

Um genau die Stimm-Frequenz-Analyse nach Heinen auszuführen wurde ein Jahrhunderte 

alter Algorithmus genutzt, der die „Seele der Natur“ in der Tonleiter realisiert sieht und dem 

Ausspruch, der Platon zugeordnet wird, folgt: 

„Die Weltseele ist eine Tonleiter!“ 

Mit diesem Ansatz konnte die IFG in den beiden Kurvendiagrammen, die das Rhythmus-

System des Kopf-Hirnes – grünes Kurven-Diagramm – bzw. des Bauch-Hirnes – gelbes 

Kurven-Diagramm – den „Goldenen Schnitt“ der Mathematik und so die „Harmonikalen 

Gesetze“ der Musik realisieren. 

Mit dieser mathematischen Ausführung in Anlehnung an den harmonikalen Gesetzen Musik, 

denen die Natur täglich folgt soll das Ziel, der Medizin im Heute eine Ganzheitsmedizin für 

die Zukunft zu geben, angestrebt werden. Diese Ganzheitsmedizin sieht den Menschen dann 



nicht nur als ein morphologisch-strukturiertes Objekt, das reduktionistisch zerlegt und danach 

mechanisch repariert und auf Physikalisch-chemischen Weg in Gang gehalten werden kann. 

Diese Ganzheitsmedizin sieht den Menschen auch als ein sich verwandelbares System, dass 

sich fortgesetzt zu jeder Zeit entwickeln kann. Dazu beobachtet diese Ganzheitsmedizin den 

Menschen in seiner Raum-Zeit-Struktur, der sie Informationen zu künftig notwendigen 

Entwicklungen entnehmen und zu vorbeugenden Therapie nutzen kann. Nur so kann künftig 

Zukunft verknüpft mit Gesundheit gelebt werden. Die nächste Abbildung soll diese 

Vorstellung bildhaft darstellen: 

 
 

Realisierung einer Ganzheitsmedizin im Sinne der Ur-Medizin 
entsprechend der Flusslehre, wie sie seit der ersten Medizinform, 
dem Schamanismus, realisiert wurde!  

Den Weg dorthin beschreibt das nachfolgende Abstract. Es ist der Weg, den die beiden 

Entwickler Dr. Arno Heinen und Annegret Linde-Heinen in Ihren Gedanken gefolgt ist. Aus 

genau diesen Überlegungen hat sich das heutige Vocalyse® als diagnostisches System – Dr. 

Arno Heinen – und Rhythmovogueplus® – Annegret Linde-Heinen – als therapeutisches 

System entwickelt. 

Schlüsselwörter: reduktionistisch-physikalisch-chemischer, naturalistischer Monismus, 

Geist-Seelen bezogener phänomenalistischen Monismus, Rhythmus bezogener Ganzheits-

Monismus, Zeitreihenanalyse, Stimm-Frequenz-Analyse - SFA, Gesundheits-App. 

Abstrakt 

Seit Anfang des letzten Jahrhunderts spaltet sich die Medizin in den physikalisch-chemischen, 

naturalistischen Monismus und einen Geist-Seele bezogenen phänomenalistischen Monismus. 

Im Ersteren stehen Materie und Energie im Fokus der Diagnostik und Therapie im Zweiteren 

eine Geist-Gehirn- und Seele Leib-/Körper-Beziehung.  



Im Falle 1) organisiert die Materie das Sein wie dessen Entwicklung; im Falle 2) eine 

kommunizierte Information von Geist zu Gehirn bzw. Seele/Psyche zu Leib. Beide stehen 

sich polar bzw. komplementär gegenüber. 

Ersterer wird heute durch die sogenannte „Schul“-Medizin, zweitere durch die sogenannte 

„Komplementär“-bzw. „Alternativ“-Medizin vertreten. Auch wenn beide in Ergänzung zur 

Anwendung gebracht werden, entsteht kein wirklicher Heilungsprozess im Sinne der 

„Ganzheits“-Medizin. Eine echte Vorsorge kann aus keiner ihrer diagnostischen Verfahren 

abgeleitet werden, da kein Zugriff auf die im Jetzt aus Vergangenheitsereignissen heraus 

organisierte Zukunft besteht. 

Gesundheits-App’s, die „sowohl-als auch“- wie „entweder-oder“-Elemente des einen wie 

des anderen Monismus nutzen, sind trotz enormer Datensammlung für den Empfänger 

langweilig und wenig nützlich für ableitbare Gesundheitsprogramme.  

Die gesammelten Daten unterschiedlicher Parameter im Monismus 1) zeigen keine Logik bei 

ihrer Entstehung. Die Verknüpfung der unterschiedlichen Daten untereinander erscheint rein 

zufällig und komplex zu sein. Im Falle des Normalen variieren sie nur im 1-Sigma-Bereich 

der statistisch erhobenen Glockenkurve. Dargestellt wird nur die 1-Sigma-Fluktuation.  

Im Monismus 2) fehlt dem intelligenten Empfänger – Beobachter – der Zugriff auf den 

intelligenten Sender – d.h. Geist bzw. Seele – als Erzeuger von Informationen. Dies ist darin 

begründet, dass die in der „Komplementär“-bzw. „Alternativ“-Medizin vom zwar 

intelligenten Empfänger – Beobachter –  benutzten Mess-Werkzeuge nur semantische Fragen 

an den Organismus stellen können, die zudem nur per Resonanz an den Organismus des zu 

Untersuchenden bzw. zu Therapierenden übertragen werden. Da diese Fragen nur 

ausschließlich an das Autonome Nervensystem gerichtet sind, das nur mit einem „Ja“ oder 

„Nein“ antworten kann, sind sie nur von semantischer Natur und erfüllen damit nicht die 

Anforderungen, die an ein Messsystem gestellt werden müssen, das eine Information eine 

Information im eigentlichen Sinne liefern soll. 

Welche Bedingungen ein Messsystem erfüllen muss, um das Wesen von Lebendigkeit zu dem 

Leben, Information, Materie und Energie gehören, zeigt die folgende Abbildung:  

 

Die auf der Basis des Goldenen Schnitts der Mathematik bzw. der Harmonikalen Gesetze der 

Musik arbeitende Software Vocalyse® und Rhythmovogueplus® erfüllen voll alle 

Bedingungen, um das Wesen der Lebendigkeit zu erfassen und damit auch alle Bedingungen, 

die ein Diagnose- bzw. Therapie-System erfüllen muss, will man von Informations- 

Diagnostik oder -Therapie sprechen, siehe nachfolgende Abbildung. 



 

 

 

 

Die noch recht junge chrono-biologische Wissenschaft hat für alle in der Natur laufende 

Prozesse „rhythmische Steuerungen“ als das „Universelle Prinzip“ der Natur entdeckt.  

Weiterhin konnte diese junge Wissenschaft nachweisen, dass der Rhythmus eine spezifische 

Wellenform besitzt, die genau nach den Gesetzen des Goldenen Schnitts bzw. der 

Harmonikalen Gesetze der Musik aufgebaut ist.  

Bei Erfassung der Charakteristika dieser Rhythmus-Welle kann tatsächlich Information von 

einem Organismus abgegriffen und Information zu diagnostischen Zwecken an den 

Organismus übertragen werden.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt links die „Blume des Lebens“ und Rechts „Den Torus“. 

Beide geometrische Figuren sind genau nach dem Goldenen Schnitt wie den Harmonikalen 

Gesetzen konstruiert. Beide Figuren enthalten alle Regeln, denen die Natur bei ihrer 

Entwicklung folgt. Mehr zur Blume des Lebens, ihr geometrischer Aufbau und ihre 

Bedeutung im Sinne  einer physikalischen Grundlage der Schöpfung, lesen sie hier! 

 

 

 

 

Leonardo da Vinci zeichnete genau den Menschen in diese rhythmische Konstrukte ein, siehe 

alle Abbildungen im angegebenen Link, und bewies so, dass der gesamte Mensch sich nach 

den Regeln des Goldenen Schnitts bzw. der Harmonikalen Gesetze der Musik gestalten lässt. 

Mehr zur Bedeutung des Torus sehen Sie hier im Video! Mehr zu den verschiedenen 

Frequenzen, die Bedeutung für uns Menschen haben, und die mit Vocalyse® und 

https://www.sein.de/heilige-geometrie-und-die-blume-des-lebens-die-physikalische-grundlage-der-schoepfung/
https://www.sein.de/heilige-geometrie-und-die-blume-des-lebens-die-physikalische-grundlage-der-schoepfung/
https://www.youtube.com/watch?v=HEm4rbBBlx4


Rhythmovogueplus® für Sie zu individuellen Rhythmen moduliert werden, sehen Sie hier im 

Video. 

Mehr dazu, wie sich der Torus über den Gesetzen des Goldenen Schnitts bzw. über die 

Harmonikalen Gesetze der Musik konstruiert, lesen Sie in einer Schrift von Radlberger zu 

Walter Schauberger über seinen hyperbolischen Kegel nach.  

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Hyperbel in der Biologie der sogenannten 

„Hemmfunktion entspricht. Auf der Hyperbel liegen alle Intervallstöne zwischen einem 

Grundton und seiner nachfolgenden Oktave und von dieser Oktave wieder zur nachfolgenden 

Oktave usw.  

Das Außen des Torus bildet eine in Rotation versetze e-Funktion. Die e-Funkttion entspricht 

in der Biologie der Wachstums-Funktion. Auf der Wachstums-Funktion liegen alle Oktaven 

zu einem Grundton.  Zur Konstruktion des Torus über Hyperbel- und Wachtums-Funktion, 

siehe ein Video von einem Vortrag auf dem 52. Symposion der Freien Psychotherapeuten in 

Hannover am 25. März 2017, Minute 1.24 bis 4.25. 

Damit ist der Torus das geometrische Gebilde, dass das Universelle Prinzip der Natur 

entsprechend der Flusslehre bildlich verstehen lässt. Der Torus entsteht somit nach den 

gleichen Gesetzen wie die Blume des Lebens. 

Der Torus kann als geometrische Abbildung der Rhythmus-Welle – synonym des Qi, des Ki, 

des Prana, … gesehen werden. 

 

Wie können die rhythmusinduzierten kinetisch-dynamischen Stoffwechsel- und 

Organprozesse in Echtzeit berechnet und dargestellt werden? 

Die rhythmusinduzierten kinetisch-dynamische Stoffwechsel- und Organprozesse können mit 

den modernen Computersystemen und spezifischen zeitreihenanalytischen Algorithmen in 

quasi Echtzeit berechnet und dargestellt werden. Genau das macht die Vocalyse® und 

Rhythmovogueplus®. Der jungen Wissenschaft gelingt es so, den komplex verschalteten 

Vorgängen über komplex mit einander kommunizierende Rhythmen eine rhythmusinduzierte 

Logik zuzuordnen. Weiterhin gelingt es ihr in den systemisch mit einander abgestimmt 

arbeitenden Rhythmen eine tonal-harmonikal codierte Sprache zu entdecken. Diese Sprache 

ist, so ihre These, dem „Geist“ und der „Seele“ als führende Intelligenz für Leben zu 

zuordnen. Jeder „Intelligenz“ besitzende Empfänger kann sie inzwischen mit entsprechenden 

Software Programmen entschlüsseln. Diesen Empfängern ist es so möglich sein „Selbst“, 

seine „Selbst-Ordnung“ und sein „Selbst-Bewusstsein“ zu erkennen. Damit lässt dieser 

„Rhythmus-Monismus“ eine „Ganzheits-Medizin“ zu. Diese befähigt jetzt zur echten 

Vorsorge, da Vergangenheit bezogen auf Zukünftiges hingedacht werden kann und störende 

Ereignis- und Verhaltens-Muster, die bei einer zukünftigen Entwicklung/Evolution negativ 

einwirken, aufgelöst werden können. 

Eine individuelle „Entstressung“ ist mit dem spezifischen Softwareprogramm 

Rhythmovogueplus® möglich, die aus dem Klangbild des dargestellten Rhythmussystems 

nicht im Einklang stehende Rhythmusfrequenzen selbständig erkennen kann. Das Programm 

moduliert automatisch individuelle „Rhythmusklänge“, die mit akustisch-vibratorisch 

arbeitendem Equipment vom Organismus gehört und gefühlt werden können. Das so 

https://www.youtube.com/watch?v=7E5Uz9AM-hM
https://www.youtube.com/watch?v=7E5Uz9AM-hM
https://de.scribd.com/doc/56154825/Radlberger-Der-Hyperbolische-Kegel-Nach-Walter-Schauberger-2002
https://de.scribd.com/doc/56154825/Radlberger-Der-Hyperbolische-Kegel-Nach-Walter-Schauberger-2002
http://activoice.ch/vortrag-hannover-2017
http://activoice.ch/vortrag-hannover-2017
http://activoice.ch/vortrag-hannover-2017


ausgeübte, auf Resonanz basierte, „Entrainment“ bzw. „Retrainment“ von Rhythmen baut das 

von Missklängen bestimmte „Rhythmus-Orchester“ als ein im Einklang befindliches 

Orchester wieder auf. 

 

Zusammengefast kann jetzt eine neue Generation von Gesundheits-App’s programmiert 

werden, die anders als bisher, Ganzheit bezogen arbeiten und keine „langweiligen“ 

Zahlenkolonnen mehr bieten. Dem Empfänger wird der komplex-logische Zusammenhang 

entschlüsselt präsentiert. Da die Logik/Information der das Leben steuernden Intelligenz von 

tonal-harmonikaler Natur ist, kann ein tonal-harmonikales Therapeutikum zur Entstressung 

angeboten werden. 

Darüber hinaus können die Potentiale und Ressourcen der individuellen Persönlichkeit 

(Selbst) aufgedeckt werden Damit wird eine spezifische Eignung ableitbar. Ableitbar ist auch 

die auf das Individuum bezogene Ernährung und Bewegung. Auf welche Organ- und 

Stoffwechsel-Systeme der Stress einwirkt kann informativ den SFA-Diagrammen entnommen 

werden. 

Die SFA basiert auf Information und Kommunikation. Damit ist die verwendete spezifische 

Software-, die Kommunikation und Information im Fokus hat, geeignet, das Kommunikative 

betreff des Wesens von Lebendigkeit zu erfassen Das geeignetste Signal, was diesbezüglich 

analysiert werden sollte, ist die „Stimme“. Das geeignetste Werkzeug, um Information zu 

kommunizieren, sind PC, Smartphone, Pad und Tablet. Außer Diskussion steht die 

Kalibrierung dieses Werkzeuges. 

 

  

 


