
Healing Voice 
meets  

Sounding Stones 
HeilKunst mit KlangSteinen und Stimme 

Termin: 9.–11. Juli 2021

Winfried Leibold  
Winfried arbeitet seit über 15 Jahren im Rahmen seiner 
KlangWelten-HeilKunst mit den Klängen der Steine  
und ist seit nunmehr drei Jahren Leiter der international 
tätigen KlangStein-Akademie Prof. Fessmann. 


Wer je das Glück hatte, den Klängen der Steine zu 
begegnen, verändert sein Wesen, verändert die Welt.  
Die Steine atmen aus, und es entfaltet sich ein Klang-
kosmos, der Nichts und Niemanden unberührt lässt. 
Wenn wir uns intuitiv tönend diesen Ebenen anvertrauen, 
mag Heilung an die Ursachen seelischer Kränkungen 
und Verletzungen strömen. Wo das bis weit in unsere 
materielle Bedingtheit hineinwirkt, wird Freude erlebbar 
und innerer Friede wahr. 


Wer die Wirklichkeit der geistigen Welt wahrnimmt und 
diese bewusst in sein Leben strömen und tönen lässt, 
wird umspült von Schönheit und Licht, getragen vom 
Urprinzip der Liebe, und kann so Mittler sein für 
Prozesse der profunden Selbst-Heilung. 


Die Klänge der Steine weisen uns hier einen Weg. 


www.amkrahl.at/klangwelten.html    

Krisztina Nemeth  
Krisztina, die auf 23 Jahre Erfahrung als internationale 
Opernsängerin und Gesanglehrerin zurückblickt, und 
Autorin von zwei Büchern und mehreren CDs ist, arbeitet 
seit 10 Jahren mit Tausenden von Menschen auf der 
ganzen Welt zusammen, um den Klang ihrer Stimme zu 
vertiefen, wahrzunehmen, freizusetzen und zu nutzen, 
und ihnen so die Möglichkeit zu geben, ihr Leben auf der 
physischen und feinstofflichen Ebene zu verbessern.  
Im Lauf dieser Jahre hat sie ein tiefes Bewusstsein dafür 
entwickelt, dass es bei ihrer intensiven Arbeit nicht 
ausschliesslich um das Stimmliche geht, sondern um 
alles, was ein menschliches Wesen ausmacht. 


Äußere Energien beeinflussen die Energie unseres 
physischen Körpers. Wenn man lernt, zuzuhören  
und dann die Innere Welt und ihre subtile Energie 
auszudrücken weiß, kann man eine große Verbesserung 
im Leben eines jeden Menschen erreichen.  
Verborgene Emotionen und vergangene Erfahrungen 
können aufgearbeitet und durch den Klang der eigenen 
Stimme freigesetzt und transformiert werden. 


www.krisztinanemeth.it 



Seminar zur Bewusstwerdung 
und Freisetzung unserer 
eigenen Klänge. 
Das erste gemeinsame Seminar von Krisztina  
und Winfried vereint die Klangwelten unserer 
eigenen Stimme, unserer oft unbewussten inneren 
Gestimmtheit und von den uns wundervoll tönend 
tragenden KlangSteinen.


Mittels Sinnes-, Wahrnehmungs- und 
Achtsamkeitsübungen öffnen wir unsere  
inneren Räume für die uns umgebenden  
und bedingenden Klänge und Schwingungen. 


Gemeinsam stärken wir so unsere Erdung, unseren 
persönlichen Ausdruck und unser Sein in der Welt. 


Es wird keine musikalische Vorbildung 
vorausgesetzt, wir öffnen uns mit der Bereitschaft  
zu Veränderung unseren inneren Klangwelten.


Im Anschluss an unser Seminar gibt es die 
Möglichkeit zu Einzelsittings bei Krisztina  
und bei Winfried.


Der Raum, der uns trägt.  
Das Seminarhaus „Am Krahl“ ist uns hierbei ein  
so geschützter wie lichter Ort. Die Rückbindung  
an die Natur geschieht hier frei atmend,  
im Einklang mit unserem eigenen Rhythmus. 


Kontakt  

Winfried Leibold  
0043/(0)664/3637354 
info@amkrahl.at  
www.amkrahl.at 

Termin und Konditionen    
Termin: Fr–So, 9.–11. Juli 2021


Beginn: Freitagnachmittag, 17:00 Uhr  
Ende: Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr


Seminargebühr 

430,- Euro


Verpflegung und Unterkunft  

Vegetarische Bio-Vollwertverpflegung: 90,- Euro 
Unterkunft im Mehrbettzimmer: 90,- Euro 


Einzelsittings – nach Vereinbarung  

Mo/Di 12./13. Juli 2021: 125,- Euro,  
ermäßigt für Seminarteilnehmer: 90,- Euro 


Seminarort  

Hofgut „Am Krahl“  
Stubenberg 47  
A-8223 Stubenberg am See

Lassen wir tönend  
Schönheit aufsteigen,  
schöpfen wir  
Licht und Heilung  
aus Klang. 


