
Die Kraft des Obertons  
 

Stimmerlebnis in der Natur  
 

Mit den Schwingungen der eigenen Töne und den Schwingungen der Natur im Einklang 
mit der Schöpfung  

 
Verstärktes Wohlbefinden für Körper – Geist - Seele 

 
 

Tönen ist ein Werkzeug zur Transformation. 
 
Es ist „Hohe Zeit“, dass wir die Schwingung unserer Zellen in Harmonie bringen. Die großen 
transformativen Kräfte in dieser Zeit, machen es dringend notwendig, dass wir zu unserem 
eigenen Heiler werden, und mit dem Ober- und Untertonsingen verschafft sich unsere Seele 
Gehör und gleichzeitig setzen wir unseren Körper dadurch in höhere Schwingung. 
 
Die menschliche Stimme gilt als eine der kraftvollsten, heilenden Kräfte auf der Erde. 
 
Heilsingen ist eine der ältesten Formen der Medizin. Lieder singen und Tönen wurde schon in 
ganz früher Zeit als Möglichkeit praktiziert die Stimme zum heilen zu gebrauchen. Durch 
singen baut sich unser Geist auf und Gefühle der universellen Liebe und Zusammenge-
hörigkeit werden ausgedrückt.  
Viele von uns sind aufgewachsen mit der Angst, ihren Mund zu öffnen. Wir alle sind in 
Wirklichkeit natürliche MusikerInnen. 
  
Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die Lust haben die Kraft der menschlichen Stimme 
zu erforschen und zu zelebrieren, die Lust haben gemeinsam zu tönen, und deutsche Mantren 
zu singen. 
An Menschen, die erleben möchten, dass Raum geschaffen wird, sich von Wertvorstellungen, 
wie die eigene Stimme sein sollte zu verabschieden, wo es keine falschen Töne gibt, wo es 
kein "richtiger" oder "falscher" Weg zu Singen gibt, sondern nur der eigene Weg.  
 
Heilsingen in der Gruppe ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dabei sitzt die Gruppe im Kreis 
und singt für ein oder mehrere Menschen, die in der Mitte liegen. Das Gefühl, in der Mitte zu 
liegen und von einem Klangteppich liebevoller Stimmen getragen zu werden, ist eine tief 
berührende Erfahrung, die mit Worten nicht beschrieben werden kann. 
 
Heilsingen teilt sich auf in: 
 
Singen bzw. “Tönen“ für die eigene Heilung  
Singen bzw. „Tönen“ für andere  
besungen werden. 
 
Termin: 29. August 09   
Beginn:  9 Uhr 
Ort:        Ternberg  - Ecker Ranch   http://www.ecker-ranch.net     Herndleckstr. 20, Ternberg 
Preis:   € 35,-- 
Anmeldeschluss: 26.8.09 
Anmeldung per E-Mail an: kokopelli@regenbogenwanderer.at plus Einzahlung auf das 
Konto 00017343021 BLZ 18.600 VKB Bank Kontoinhaber Helmut Fabian. 


