
 

 

 

 

In die Stille 
singen 

 

 
 

Gemeinsam singen– gemeinsam schweigen 
Donnerstag 22.März 16:00 Uhr bis  
Sonntag 25. März 2018 15:00 Uhr 

 
"…und ich erkannte, dass wir die Stille 

 nötig haben, denn nur in der Stille  

 kann die Wahrheit eines jeden Wurzel  

schlagen" Antoine de Saint-Exupery 

„Die Stimme ist zum Singen, nicht zum 

Sprechen geschaffen, zur Lobpreisung der 

göttlichen Einheit und zur Heilung“  
aus Marlon Morgan, Der Traumfänger 

 
 

Ziel und Inhalt: 
In diesem Seminar wollen wir die Stimme nur beim Singen erklingen lassen. In den Zeiten 

zwischen den Singeinheiten schweigen wir, lauschen der Stille um uns und in uns. Aus dem 

gemeinsam getragenen Raum der Stille lassen wir unsere Lieder und Gesänge ertönen, um 

dann wieder schweigend, lauschend, horchend „die Stille hinter der Stille“ zu entdecken. 
 

Ablauf:  
Am Donnerstagnachmittag 16.00 Uhr stimmen, schwingen und singen wir uns gemeinsam 

aufeinander ein, lernen uns kennen, klären offene Anliegen, Fragen... . Nach dem Abendessen 

beginnen wir  mit dem gemeinsamen Singen eines Mantras. 108 Mal singen wir es und 

übergeben uns dann dem wortlosen Raum der Stille. Bis Sonntag, knappe drei Tage, 

schweigen und singen wir. Am Sonntagnachmittag lösen wir das gemeinsame Schweigen 

wieder auf. 
 

Freitag, Samstag und Sonntagvormittag singen und schweigen wir gemeinsam, auch 

während der Essenszeiten wird geschwiegen. 
 

Wir singen "Seelenlieder" oder "Healingsongs" – wie auch immer sie genannt werden – mal 

herzhaft und freudig, mal leise und nach innen gekehrt, immer ganz im Augenblick. Wir 

singen ohne Noten, im Vor- und Nachsingen entfaltet sich die Schönheit und Kraft dieser 

einfachen Lieder. Die Lieder inspirieren uns und können sich zu spontanen 

Stimmimprovisationen entfalten – diesen Impulsen geben wir nach – tönen frei. 
 

Ohne Kommentare, Bewertungen, Erklärungen oder Analysen wirken die Lieder und 

unsere Klangimprovisationen auf ihre ganz eigene Art und Weise.  
 

Die Zeit des Schweigens ist mit Stille erfüllt, Stille, die uns nach innen schauen und lauschen 

lässt. Die Lieder klingen nach und verhallen langsam, öffnen den Raum für die innere 

Stimme, die uns zuflüstert oder auch zuruft.  

 

Der  Kopf staunt, die Seele freut sich, das Herz lacht. 
 

In den Abendeinheiten tauchen wir nochmal in die Kraft der Klänge ein, besingen uns 

gegenseitig und genießen dieses feine Klangbad. 



 

 

 

In die Stille  
singen 

 

Zielgruppe: 

Eingeladen sind alle, die sich angesprochen fühlen, die gerne aus der Freude heraus singen 

und die Stille genießen. Es sind keinerlei gesangliche Vorkenntnisse notwendig. 

Mitzubringen sind die Freude am Singen, Offenheit für die Stille, für das gemeinsam 

Schweigen und "nach Innen horchen" und dafür, dass immer wieder mal „Nichts“ sein wird. 

Ort: 
Oase Greifenstein www.oasegreifenstein.de 

Zur Bruchwiese 4, 35753 Greifenstein- Holzhausen 

Agnes Ewerling agnes.ewerling@oase-greifenstein.de 

Tel. : 06478-277779 

mobil: 0177-7381524 

Einzelzimmer   pro Tag 65,- €   (incl. Vollverpflegung 30,- € und Tagespauschale 5,- €)  

Doppelzimmer pro Tag 60,- €   (incl. Vollverpflegung 30,- € und Tagespauschale 5,- €) 

Matratzenlager pro Tag 50,- €   (incl. Vollverpflegung 30,- € und Tagespauschale 5,- €) 

Zelten u. im Auto schlafen 45,- €   (incl. Vollverpflegung 30,- € und Tagespauschale 5,- €) 

 

Die Zimmerreservierung bitte selbst übernehmen. 

Agnes Ewerling weiß Bescheid und freut sich auf uns.     

   

Seminarorganisation und Anmeldung:  
Petra Pfeifer - Praktikerin für ganzheitliches KörperbewusstSein  

55218 Ingelheim 

petra.maria.pfeifer@gmx.de  

0176 61 75 48 94 oder 06132 42 60 561  

Seminarbeitrag inkl. Raummiete: 
200 Euro für das Seminar 

 

 

Seminarleiterin: Heidi Clementi Südtirol/Italien 

Singleiterin, zertifizierte Singleiterin – heilende 

Kraft des Singens und Jodlerin 

www.heidiclementi.at, singmit@heidiclementi.at 

 

 

 

 

„Ich freu mich auf diese gemeinsame Erfahrung“ 
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