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Nature rings sound arises 
 

Das Klangselbst im Spiegel der Natur 
15. -18. Oktober 2020, mit Christiane Aleya Heiß 

 
Vertiefe die Arbeit mit dem Spiegel der Natur in einen Bereich hinein, der keine Worte mehr kennt. 

Es gibt Naturerfahrungen, die schwer in Worte zu fassende seelischen Bewegungen auslösen, die für 
unseren Prozess sehr wichtig sein können. Sie können jedoch erst wirklich fruchtbar werden und in uns 

landen, wenn wir uns darüber mitteilen können und damit gehört worden sind. In diesem Workshop wird 
geübt, wie diese Bewegungen in einen bewussteren und somit bearbeitbaren Bereich transferiert werden 

können, indem sie frei und musikalisch-poetisch formuliert werden. Der Workshop dient sowohl der 
Selbsterfahrung, als auch der Weiterbildung. 

Bitte lese Dir unter dem Bild die detaillierte Beschreibung dieses sehr empfehlenswerten neuen Workshops 
durch und melde Dich via E-Mail dafür bei uns an, solange der Kurs noch nicht auf der Website ist: 
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Jedes Wesen hat seinen Klang. Alles ist Schwingung, Ton, Melodie, Sinfonie. Der Mensch, die Erde und ihre 
Geschöpfe, das Universum, das Wort. In diesem Sinne begeben wir uns auf lauschende Spurensuche 

miteinander und in der Natur. 
 

 Wir erforschen  die Verbundenheit, die in dieser Schwingung liegt und gebären spielerisch die Töne, 
Melodien und Rhythmen von allem was sich uns im gegenwärtigen Augenblick offenbart. Dadurch 

erkennen wir den Klang der Erde als unseren eigenen und können sie und dadurch uns selbst mit unserer 
Schwingung unterstützen und heilen. 

 Wir stimmen uns ein auf das  ‚Lied in allen Dingen‘ und bringen es im lauschenden Gebet als menschliches 
Instrument in den Ausdruck, zu Ehren der Schöpfung, in ihrem Werden und im Vergehen. 

  
Mit verschiedenen Übungen erforschen wir die Präsenz und die Durchlässigkeit des gegenwärtigen 

Augenblickes  und machen die Erfahrung von Gleichzeitigkeit im Lauschen und Klingen die uns mit dem 
Klangselbst verbindet. 

 Auf dem Weg dahin wirst du von allem unterstützt was dir begegnet und `für wahrnimmst` während wir 
den Raum dafür halten. So wird alles ganz einfach. 

 Wie ein Same der den Baum bereits enthält, und in seinem Klang die ganze Welt. 
 
  

 Christiane Aleya Heiß (Leitung) 
*1967, Tantra, Yoga, Natur, Schamanismus und Klang. Inhaberin Yoga Schule Yoga 

Balance Marburg 2003-2011, Verein für freundliches Leben 2013-15, eigenes 
Ausbildungsangebot Yoga und Schamanismus seit 2014, www.erdenherzkraft.de 

seit 2019. Das Singen und der Klang  durchziehen mein Leben wie ein roter Faden. 
Ich singe wie ich Atem hole, für die Menschen und für die Erde. 

 
 
  

 Stefan Jamil Kiessling (Assistenz) 
*1967, Vater von 4 Kindern, Musiker, (www.spassbysaite.de) Liederfinder, 
Pädagoge, Tischlermeister, Schüler von Pir Vilayat, Pir Zia (Sufi Pfad) und 
Wanderer in vielen Traditionen. Langjährige Erfahrungen als Musiker im 

intuitivem Zugang zur Musik der Herzen, Begleitung von musikalischen und 
persönlichen Wachstumsprozessen. Music is bypassing the mind. 

 
 

 
 

Termin: 15.(19:00 Uhr) – 18.10. (ca. 14:00 Uhr) 2020 
Kosten: 395,- € + 189,- € für Unterkunft und Verpflegung (2-3 Bettzimmer)  
Ort: Eschwege Institut / Hessische Schweiz,  
Leitung: Christiane Aleya Heiß  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Anmeldung 
 

Bitte an das Eschwege-Institut, Hinter den Höfen 10, D-37276 Meinhard, oder per FAX an 05651 952144, bzw. als Anhang 
einer E-Mail an info@eschwege-institut.de senden 

 

 Ich melde mich hiermit verbindlich für folgende Veranstaltung an: 
 

Veranstaltung:.......................................................................................................................vom………….......bis....................;  
 
Name:..........................................................................................................................; Geburtstag:……………………………….……; 
 
Anschrift:.................................................................................................................................................................................;  
 
E-Mail:............................................................................................ ; Tel.:................................................................................. 
 
Mein Zimmerwunsch (bitte geben Sie 2 Wünsche an, und kennzeichne Ihre Prioritäten mit 1. und 2.) 
Wir bieten im eigenen Haus komfortable 2- und 3- Bettzimmer, sowie 2 Einzelzimmer an. Toiletten und Badezimmer sind 
separat im Gang. Einzelzimmer in nahen Pensionen stehen zur Verfügung. Alle Preise verstehen sich als Vollpension: 

 2- oder 3- Bettzimmer: 63,- €     Einzelzimmer: 73,- €     eigenes Zelt/WoMO: 53,- € 
 
Mit der verbindlichen Anmeldung wird die Anzahlung von 100,- € fällig und zahlbar auf das Konto von H & G Heiten, 
Sparkasse Werra / Meissner, IBAN: DE65 5225 0030 0000 9008 94, BIC: HELADEF1ESW. Bitte unbedingt den eigenen 
Namen und die Kursbezeichnung als Kennwort benutzen. Der Restbetrag der Kursgebühr, ist spätestens eine Woche vor 
Beginn der Veranstaltung zu überweisen.  
Wichtig: Die zuzgl. Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind unbedingt getrennt davon zu überweisen (wieder 
unbedingt den eigenen Namen, die Kursbezeichnung und das Kürzel „U + V“ für Unterkunft + Verpflegung, als Kennwort 
benutzen) oder nach Absprache mit uns, bar zu bezahlen.  
Sie erhalten die Anmeldebestätigung und Unterlagen zur Vorbereitung. 
 
Änderungsvorbehalt:  
 
Unplanmäßige Änderungen (z.B. wegen Ausfall von Seminarpersonal oder sachlichen Hindernissen) behalten wir uns vor. 
Selbstverständlich werden wir Sie über notwendige Änderungen unverzüglich informieren. Muss ausnahmsweise eine 
Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, erstatten wir ihnen die bisher geleisteten Zahlungen. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen o. grobfahrlässigen Verhaltens der Institutsleiter o. ihrer 
Erfüllungsgehilfen. 
 
Teilnahmebedingungen:  
 
Bei Rücktritt mehr als 6 Wochen vor der Veranstaltung, erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 30,- €. Bei Rücktritt 
weniger als 6 Wochen bis zu 4 Wochen vor der Veranstaltung verfällt die Anzahlung. Bei Rücktritt innerhalb von vier 
Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird der gesamte Seminarkostenbeitrag fällig, soweit kein/e Ersatzteilnehmer/in 
nachrücken kann.  
 
Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich auf eigene Verantwortung teilnehme und aus eventuellen Folgen keine 
Ersatzansprüche gegen den Veranstalter, seinen Gruppenleitern oder sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
herleiten werde, es sei denn, diese hätten vorsätzlich oder grobfahrlässig gehandelt. Für von mir verursachte Schäden 
komme ich selber auf. Ich befreie hiermit die Veranstalter von Ersatzansprüchen Dritter für Schäden, die diesen durch 
mein Verhalten entstanden sind, einschließlich der dadurch verursachten Prozesskosten. Ich nehme zur Kenntnis, dass 
meine Teilnahme kein Ersatz für medizinische oder psychiatrische Behandlung ist. Falls ich mich in einer solchen befinde, 
werde ich meine Teilnahme mit meinem Arzt u./o. Therapeuten sowie mit der Seminarleitung besprechen. Es gilt 
deutsches Recht. Klagen gegen den Seminarveranstalter sind an dessen Sitz zu erheben. 

 
Datum:.......................................... Unterschrift:................................................................................... 


