
Atem und Wahrnehmung...

Stimme und Eigenton...

Salutogenese 

             in Eigenregie...

„Ich suche eine Methode zur 
inneren Ruhe und Klarheit,
zur Stärkung meiner Lebens- 
energie...“

Hier wird ein Weg dahin gezeigt!
 

Anafonesis - Geführtes Tönen ist
soeben erschienen.

Selbstentfaltung, Traumaheilung, 
Lösung seelischer und körperlicher Blo-
ckaden, Regenerierung und 
Erhaltung der Lebensenergie setzen 
an der Schnittstelle zwischen 
Psyche und Körper an.

In dieser Schicht entfaltet sich das 
Geführte Tönen. 

Zielgruppe:

- AtemtherapeutInnen
- LehrerInnen, RednerInnen, 
  SängerInnen und alle die mit ihrer
  Stimme arbeiten
- ÄrztInnen
- PhysiotherapeutInnen
- GeburtsvorbereiterInnnen
- EurythmistInnen

- Menschen, die selbst Initiative
  ergreifen wollen für ihre 
  Gesundung und für die
  Vorsorge ihrer Gesundheit

„..für alle, die mit Forschergeist und
Künstlerhaltung sich und ihre Stimme 
selber erkunden wollen“ 
(aus der Rezension von Marianne Altmaier, 
Medizinische Sektion der Freien Hochschule in Dornach)

Anafonesis • Geführtes Tönen

Basislektionen

zur Entfaltung der
impliziten Lebensenergie
durch die menschliche Stimme

Annette Hemmerich   Fritz Helmut Hemmerich
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Band 1

Der Begriff Anaphonesis ( ) weist zurück ins Griechenland 
unmittelbar nach der Zeitenwende und bezeichnet dort eine Stimm-

übungsbehandlung zur körperkräftigenden und allgemein medizinischen 
Anwendung.  Wenn wir diese Methode heute wieder aufgreifen, dann muss 
ein neues Element hinzukommen: Wahrnehmungsschulung.

Wirkliche Heilung ist immer Wandlung, sie berührt die tiefsten Ängste in 
uns. Wenn Handeln (Lautbildung) und Wahrnehmung (Lauschen) beim 
Menschen als Gegenwartserlebnis ineins sind, dann ist er frei von Angst: 
im Einswerden mit seinem Eigenton erlebt er Kohärenz - inneren sinnvollen 
Zusammenhang und Zusammenhang mit dem Weltganzen. Deshalb scheint 
das Geführte Tönen bei einigen Menschen eine so tiefgreifende Wirkung 
zu entfalten: sie können neue leibliche und seelische Erfahrungen angst-
frei machen. Dabei hilft die Führung des Ich in seiner innersten Natur als 
rein wahrnehmendes Wesen den angstbedingten Rückgriff auf gewohnheits-
mäßige Vorstellungen zu vermeiden. Regelmäßig geübt, sind die Wirkungen 
überraschend und nachhaltig. Kohärenz ist ansteckend, Inkohärenz auch. 
Eigenständig errungene, individuelle Gesundung überwindet die Inkohä-
renz blosser Symptomtherapie.

Dieser Band bietet eine praktische Einführung in die Übungsmethode. In 
den Folgebänden dieser Reihe werden die spezifischen Qualitäten weiterer 
Laute und Lautkombinationen nach und nach entwickelt. Laute sind Rhyth-
mische Ganzheiten, deren Wirkungsbereich keineswegs auf den Menschen 
beschränkt ist. Das heißt aber auch, dass die Art und der Weg der Gesun-
dung eines einzelnen Menschen nicht beliebig sind. Sein individuelles Rin-
gen gliedert sich in das Potential des Ganzen ein.

www.anafonesis.com

28.00 € ▪ SFr 44.00

⇐ Abbildung aus dem Buch zur 
Leibarchitektur des Lautes ‚U‘

⇑ Abbildung aus dem Buch zur  
Formierung der Resonanzräume 
des Lautes ‚U‘ im Mund-, Gaumen- 
und Rachenraum

weitere Infos (Ausbildung, Therapie, Seminare): 

www.anafonesis.com


