
 

STIMMENERGETICS FUNDAMENTALS        
INTENSIVE 

 
Wenn es irgendeine wahre Spur von Wunder, von Erscheinung gibt, dann liegt sie in der 
Stimme.   

  Hazrat Inayat Khan 
 

   
Fortbildung / 2 x 7 Tage Retreat (8. Tag Abschlussrunde und Abreise) 
 
StimmEnergetics ist ein ganzheitliches System der Energiearbeit und Bewusstseinserweiterung mit 
der Stimme. In unserer Stimme schlummert ein enormes kreatives Potential. Sie kann ein wahrhaft 
magisches Instrument sein und eine große Heilerin. Der Zugang zu dieser Kraftquelle wirkt sich 
ganz allgemein förderlich auf den Zustand des Bewusstseins, der Vitalität, Kreativität und 
natürlich auch auf die Stimme selbst aus. 
 
Auf diesem Weg der Stimmarbeit geht es um die  grundlegende Verbindung von Körper, Energie, 
Atem, Stimme, Bewusstsein und Persönlichkeit. SE verbindet Toning, Stimmbildung, Handwerk 
im Bereich Stimme, Improvisation und Bewegung mit modernen Bewusstseinstechnologien 
wie Matrix Energetics, Quantum Entrainment oder Transsurfing, um ein paar Beispiele zu 
nennen. Diese Ansätze basieren auf der Forschung um das Nullpunktfeld, der Quanten- und 
Torsionsphysik, Schwingungsmedizin und Zellbiologie. Sie gehen über traditionelle Energiearbeit 
hinaus und ermöglichen in relativ kurzer Zeit ausgesprochen beachtliche Resultate. 
 
Die SE Fundamentals Intensive ist ein Fortbildungskurs, der das Tor zu diesem Potential in der 
Stimme öffnet. Dieser Kurs vermittelt tiefgehende, transformierende Erfahrungen und viele 
effektive Tools zur Selbstanwendung. Wenn Du in einen tiefen persönlichen Prozess mit deiner 
Stimme einsteigen möchtest, ist dies der richtige Ansatz für Dich. 
Diese Intensive besteht aus 2 Ausbildungswochen, die auf einem wunderschönen Hof inmitten wilder 
Natur im Chiemgau stattfinden. Optimale Bedingungen sich vom Alltag zurückzuziehen, für 
konzentriertes, beschleunigtes und kreatives Lernen mit deiner Stimme. 
 
Wir beschäftigen uns eingehend mit Übungen, Werkzeugen und Landkarten, die… 
 
• den Zugang und den Umgang mit der Stimme 

erleichtern und vertiefen, 
• den Zugang zu den individuellen kreativen 

Potentialen öffnen 
• sowohl die Sprech- als auch die Singstimme 

befreien und im Körper verankern,  
• das eigene Energiefeld und seine Dimensionen 

bewusst machen, klären und aufladen, 
• einen tiefen persönlichen Wandlungs- und 

Heilprozess einleiten 
 

 
 
All dies bewirkt  nachhaltige, positive Veränderungen in Ausdruck und Gebrauch der Stimme 
und der eigenen Kreativität. Individuelle Fragen sind integraler Bestandteil des Kurses.  
 
Darüber hinaus werden wir in der konzentrierten Atmosphäre Raum und Zeit für musikalische 
Sessions, Stimmarbeit in freier Natur, spontane Improvisation sowie auch gedanklichen Austausch 
haben. 



 
SE Fundamentals richtet sich zum einen an Menschen, die ihre Stimme beruflich und öffentlich 
nutzen und sich in ganzheitlicher Richtung fortbilden wollen – z.B. darstellende Künstler, Pädagogen, 
Therapeuten, Sprecher, u.a. Zum anderen an Menschen, die sich unabhängig von ihrem Beruf für die 
Kraft in der Stimme begeistern und nach praktischen Wegen suchen, ihr volles kreatives Potential 
kennenzulernen und anzuwenden.  
 
 

  

Das aktualisierte Format SE Fundamentals Intensive besteht aus 2 Teilen, 
die jeweils eine Woche dauern und äußerst tiefe Transformationsprozesse im 
Bewusstsein und in der Stimme aller Beteiligten bewirken. Sie finden im 
Zeitraum zwischen Juni und Oktober 2016 im Chiemgau statt. 
Die beiden Ausbildungsretreats bauen inhaltlich aufeinander auf. Bei Bedarf 
kann der 1. Kurs auch einzeln gebucht werden. Die 2. Woche setzt die 
Teilnahme am 1. Teil jedoch voraus. 

 
 
 

FUNDAMENTALS RETREAT 1/ BASICS  
vom 15.6. bis 22.6.2016 

In der ersten Woche geht es um die Verbindung von Körper, Atem und Stimme. Hier konzentrieren 
wir uns auf die Aspekte des individuellen Energiefeldes. 
 
DER BODY-MIND                                            Körpersysteme und Resonanzräume  
Am Anfang beschäftigen wir uns mit Verbindung von Körper, Stimme, Atem und Energie. Wir beginnen die 
stimmliche Reise mit Body-Mind-Toning, einem ganzheitlichem Workout für Körper und Stimme und den 
Atemrhythmus-2Points, eine Kombination der 2-Punkte-Methode mit Atemmassagen und spezifischen 
Haltungen, die eine Öffnung der Resonanzräume und eine deutliche Erweiterung der Stimmenergie bewirkt. 
 
DIE ENERGIESPHÄRE                                           Das wissende Feld 
Im Anschluss daran beleuchten wir die Faktoren: Raum, Zeit, Kraft und Fluss in Beziehung zu Bewegung 
Stimme und Ausdruck. Diese Faktoren bilden ein Koordinatensystem des Energiefeldes. Sie öffnen unsere 
Kanäle, der Wahrnehmung und des Ausdrucks, für das, was sich energetisch in und zwischen uns abspielt. 
Dieses Wissen ist praktisch sehr vielseitig anwendbar, sowohl im künstlerischen, kreativen als auch im 
pädagogischen und im therapeutischen Bereich.  
 
DIE STRUKTUREN DER AURA          Die feinstoffliche Anatomie 
Schließlich untersuchen wir noch welche Wechselwirkungen zwischen unserer Stimme und dem 
persönlichen Energiefeld bestehen. Die feinstoffliche Anatomie bezieht sich auf die verschiedenen 
Energiesysteme unserer Aura und unseres Körpers, die ihn wie ein unsichtbares Stromnetz durchziehen. Die 
Lehren der Meridiane, der sieben Chakren und der fünf Elemente sind die in unseren Breitengraden 
geläufigsten Darstellungen. Die Systeme sind speziell in der Energiearbeit mit Klang und Stimme sehr 
nützlich. 
 
 
 

FUNDAMENTALS RETREAT 2 / DOWN THE RABBITHOLE  
vom 18.10. bis 25.10.2016 

In der zweiten Woche führt uns die stimmliche Reise tiefer in die eigene Seelenlandschaft und 
unsere Verbindung mit dem universellen Energiefeld.  
	  
DIE 7 AURASCHICHTEN                    Das innere Betriebssystem 
In der Aura finden wir Erinnerungen und Geschichten, den Stoff aus dem unsere Träume gemacht sind. Im 2. 
Teil des SE Ausbildungskurses tauchen wir stimmlich immer tiefer ein in die inneren Schichten unseres 
Bewusstseins. Dieser Aspekt der Stimmarbeit zeigt wie eng und wie musikalisch die verschiedenen Ebenen 
unserer Existenz miteinander verwoben sind. Wir spielen u.a. mit Aura-Schichten-2Points und den 3 Dan-
Tiens, die die Schnittstelle zur tieferliegenden Hara-Energiedimension bilden. 



 
 
DIE INFORMATIONSEBENE                   Seelische Intention und Prinzipien 
Hier geht es um die seelischen Aspekte und die Rolle von Intention in der Stimmarbeit. In jeder Stimme 
wirken spezifische seelische Prinzipien, die zeigen WER und WAS gerade dieser Mensch tun und erreichen 
möchte. Es gibt eine grundlegende Absicht der Seele, die sich wie ein roter Faden durch das Leben zieht. Die 
Stimme ist ihr Spiegel. In diesem Abschnitt untersuchen wir die Dynamik, die jede einzelne Stimme aus der 
Seelenebene mitbringt, entdecken ihre individuellen Stärken und Herausforderungen. 
 
DIE LICHTEBENE                    Essential Tone / Archetypen 
Im letzten Teil der Fortbildung beschäftigen wir uns mit dem Kontext, in dem die kreative Kraft der Seele 
wirksam ist. Die Rolle, die sie im universellen Bewusstsein spielt, gleicht einem einzigartigen Ton innerhalb 
eines großartigen Orchesters von archetypischen Mustern. Hier geht es um diesen spezifischen Ton, mit 
seinen hellen und dunklen Frequenzen. Er entspringt in der Stille und ist der Ursprung der Authentizität, der 
Schöpfer- und Heilkraft bzw. des Lichts einer Stimme. Dabei begeben wir uns auf meditative Klangreisen 
ins Reich der kollektiven Archetypen und der heiligen Geometrie. 

                                                          
                                Kurskosten / Unterbringung in Heft im Chiemgau 

Die SE Fundamentals Ausbildungswoche im Juni kostet 800 Euro. Diese ist auch individuell 
buchbar. Das Folgeseminar nur in Verbindung mit der ersten Ausbildungswoche kostet 750 Euro. 
Die komplette  Ausbildung beläuft sich auf 1500 Euro. Hinzu kommen eine Übernachtungs- 
und Verpflegungspauschale je nach Wahl der Unterkunft. Beide Seminare finden auf dem 
schönen Seminarhof Heft in Riedering nahe Rosenheim im Chiemgau statt. 
Übernachtungsmöglichkeiten bieten wir hier in Mehrbettzimmern sowie auch zu zweit und auf 
Wunsch einzeln (begrenzt!) im idyllischen Bauwagen oder auch in der Ferienwohnung. Die 
Verpflegung ist biologische Vollkost. Mehr Infos und Details zu den Kosten unter www.auf-heft.de.  
 

Teilnahmebedingungen  
SE Fundamentals Intensive steht allen Menschen offen, die ihre stimmlichen Fähigkeiten erweitern 
und die Beziehung zu ihrer Stimme in vollem Umfang verbessern möchten. Musikalische 
Vorkenntnisse sowie Erfahrung im Bereich der Energiearbeit sind nützlich, jedoch nicht zwingend 
notwendig. Allerdings sollte eine gewisse Neugier vorhanden sein, sich auf einen tiefen Prozess mit 
sich selbst und anderen Menschen einzulassen. Die Retreats sind leider nicht geeignet für Personen 
mit schwerwiegenden physischen, stimmlichen und psychischen Problemen.  

Anmeldung 
Für die feste Reservierung eines Platzes im Retreat im Juni bitten wir um Anmeldung per Email 
unter http://www.klangderstille.com/index.php/kontakt  sowie eine Anzahlung/Überweisung 
(Kontodetails siehe unten) über die Hälfte des Seminarpreises in Höhe von 400 Euro bis Ende März 
2016.  Den Restbetrag bitten bis zu Beginn des Seminars am 15. Juni 2016 zu überweisen oder auch 
gerne bar zu leisten. 
 
Konto Details:  
Stephanie Erkens  
IBAN: DE19 7001 0080 0413 2698 05 
BIC: PBNKDEFF bis Anfang Oktober 

Stornoregelung 
Absagen bis zum 1. Juni 2016 sind möglich abzgl. einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 80 Euro 
(10 Prozent des Gesamtpreises).  Ab dem 1. Juni, also 2 Wochen vorher, behalten wir uns das Recht 
vor, die Hälfte des Preises einzubehalten, es sei denn der/die TeilnehmerIn sorgt für einen festen 
Ersatz. Absagen ab  dem 13. Juni sind nur noch möglich, wenn ein/e Erstatzteilnehmerin den  
Platz antritt. Ansonsten müssen wir den vollen Seminarbetrag in Rechnung stellen.  
 

Weitere Informationen unter 
www.stimmenergetics.de  /   www.klangderstille.com 


