
               
 
 
 
 

Seminar „Die heilende Kraft der Stimme“ 
    
Klangheilung, das Heilen mit und durch Klang und Stimme ist so alt 
 wie die Menschheit selbst. In allen uns bekannten Kulturen spielt der 
Klang und die menschliche Stimme eine zentrale Rolle, ob es die 
Heilgesänge der Schamanen überall auf der Welt sind, die 
gregorianischen Gesänge der Mönche, die Mantrengesänge der Inder 
oder der Obertongesang verschiedener Traditionen, immer wird die 
Stimme zum Selbst-Ausdruck und zur Unterstützung vieler Rituale und 
Heilzeremonien eingesetzt. 
Die Stimme ermöglicht es uns, unsere innere Wahrheit in die Welt zu 
bringen, und dadurch uns selbst und die Welt besser  
kennen zu lernen. 
 

An diesem Wochenende werden wir in die Heilkraft der Stimme 
eintauchen, durch „Klangbäder“ und Klangmeditationen die Wirkung 
 auf unseren Körper und unseren Geist spüren. 
 
Erlaube dir, durch deine Stimme und den Klang neue Räume zu öffnen, 
Verborgenes ans Licht zu bringen, deine Anbindung an deine Seele und 
deine innere Führung zu vertiefen. 
 

Du kannst dieses Wochenende dazu nutzen, dich auf eine Reise zu 
deinem dir eigenen, authentischen Ausdruck zu machen, dich im Tönen 
in der Gruppe experimentieren zu lassen, einfach das ausdrücken, was 
dir auf der Stimme und der Seele liegt. 
 
Als besonderes „Highlight“ beinhaltet das Wochenende noch den 
Seelengesang, bei dem ich durch meine Stimme mit jedem/r  
Teilnehmer/in in Resonanz gehe und den persönlichen Seelenklang zum 
Ausdruck bringe.  
Die Erfahrungsberichte der Menschen, die es bereits erleben durften, 
reichen von dem Gefühl, sich wirklich gesehen und tief berührt zu fühlen, 
bis hin zu Erlebnissen von Freiheit, Ausdehnung, Verschmelzen, Freude 
und Glück. 
Ich bin sehr dankbar, mit meiner Fähigkeit die Menschen sich selbst 
wieder ein Stück näher bringen zu dürfen. 



 
Wenn wir uns erlauben, unsere Stimme wieder hörbar werden zu lassen, 
stärken wir auch unser Gefühl von unserem „Selbst“, mit der Möglichkeit, 
uns wieder in unserer Ganzheit und unserer Schönheit wahrzunehmen 
und wertzuschätzen. 
 
  Weitere Themen des Seminars: 
 

� Atem- und Körperwahrnehmung durch Stimme und Klang 
� Klangarbeit mit den Chakren (Energiezentren des Körpers) 
� Klangmassagen und Klangmeditation 
� Gemeinsames Singen einfacher Chants 
� Erleben verschiedener Emotionen durch die Stimme 
� Obertonsingen 
� Auftanken und dich von deiner und der Schwingung der Gruppe 

tragen lassen! 
 
Termine, Preise, Buchung 
 

• Termin: Donnerstag, 27.08.09 bis Sonntag, 30.08.09 
Beginn am 27.08. um 16.00 Uhr, Ende am 30.08. um 13.00 Uhr 
 
• Seminargebühr: 
Euro 390,00 bei Anmeldung bis 03.07.09 (Frühbucherrabatt) 
Euro 450,00 bei Anmeldung nach dem 03.07.09. 
 
Anmeldung und Fragen per E-mail:   marc@herzens-klang.de 
 

oder telefonisch (AB): 07240 / 92 60 15 
 

Marc Hagmaier 
Kleinwaldstr. 21 
76327 Pfinztal 
 
Anmeldebestätigung geht nach Anmeldung zu (allerdings erst ab 15. 
Juni, da ich ab 29.05. im Urlaub bin). 
 
Das Seminar findet im Seminarhaus Gut Schermau bei Dingolfing, ca. 
100 km östlich von München statt 
Die wunderbare Unterkunft und die leckere vegetarische Voll-
Verpflegung sind im Seminarpreis nicht enthalten und werden direkt 
beim Seminarhaus gebucht: 
 

www.gut-schermau.com 
 

oder telefonisch: 08731 / 89 90 
 
 



• Voraussetzungen: 
 
Du musst keine „schöne“ Stimme haben oder singen können. 
Die wichtigste Voraussetzung ist deine Freude, Neugier und die Lust, 
deinen Ausdruck und dein schlummerndes Potenzial zu entdecken 
 
 

• Der Seminarleiter: 
 
Marc M. Hagmaier „ThunderSong“ ist ausgebildeter Atem-, Sprech- 
und Stimmlehrer, der auch eine klassische Gesangsausbildung bei  
Prof. Peter Elkus in Hamburg und Amsterdam genossen hat. 
Schon sehr früh hatte er die Ahnung, dass die Stimme zu mehr fähig 
ist, als nur „schöne Töne“ zu produzieren. 
 
Sein Weg führte ihn von seiner Ausbildung an zu den 
verschiedensten Lehren und Traditionen, die ihm dabei halfen, die 
Heil-Kraft in der Stimme zu entdecken; 
Unter anderem ist er in schamanischen Heilweisen in der Cherokee-
Tradition nach Black Bear unterwiesen und absolvierte eine 
Klangheilungsausbildung bei Tom Kenyon in Seattle. 
 
Er arbeitet in eigener Praxis in Pfinztal, wo er sich auf die Arbeit mit 
Stimme, heilendem Klang und schamanische Heilarbeit spezialisiert 
hat. 
Er gibt Einzelsitzungen, regelmäßige Meditationsgruppen und 
Wochenendseminare. 
 

 
„Schläft ein Lied in allen Dingen, 

Die da träumen fort und fort, 
Und die Welt hebt an zu singen, 
Triffst du nur das Zauberwort.“    

(J. v. Eichendorff) 
 

    
 
 

 


