
Auszug aus den Rezensionen der Stimmarbeit von Miroslav Großer

***** Viola L. 
Sehr fundierte Stimmarbeit. Geht auf die individuellen Fähigkeiten des Einzelnen ein und fördert 
dessen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. 

***** Ellie L. 
Das Coaching mit Miroslav klingt in mir noch Wochen später nach. Habe viel für mich uns meinen 
Weg mitgenommen. Besonders toll fand ich seine Übungen mit Stimme und auch Körper um noch 
andere Ebenen aufzutun, halt mehr als nur durch reden allein. Kann ich aus vollem Herzen 
empfehlen. 

***** Marcel M. 
Hatte das große Glück Miroslav Großer auf einem Oberton Workshop beim "Ancient Trance 
Festival 2017" für Fortgeschrittene als Lehrer zu haben. Mit Freundlichkeit & Geduld geht er auf 
die Teilnehmer ein und erstellt für jeden individuelle Lernstrategien. Habe wertvolle Erfahrungen 
sammeln können. 

***** Julia H. 
Magisches, inspirierendes, heilsames Stimmcoaching bei interdisziplinärem, sehr emphatischen 
Lehrmeister. Ich bin sehr dankbar für diese besondere Erfahrung.

***** Hans Walter P. 
Ein umsichtiger "einmaliger" Mensch und Trainer, einfühlsam, die Gruppe und den einzelnen im 
Blick. Ein Künstler, der sein Wissen gut vermitteln kann.

***** Hannah A. 
Miroslav ist der mit großem Abstand wunderbarste und effektivste Gesangslehrer, den ich je hatte. 
Durch das Bewusstwerden für die Obertöne hat sich meine Stimme so sehr geöffnet und kommt 
immer mehr in den Fluß. Danke, lieber Miroslav! Ich kann dich mit ganzem Herzen nur Jedem und 
Jeder weiterempfehlen.

***** Eugenia H. 
Miroslav ist ein sehr erfahrener und einfühlsamer Sänger und Lehrer. Er kann einem sowohl die 
Techniken, als auch die seelischen und spirituellen Hintergründe sehr gut vermitteln. Ich bin ein 
großer Fan von ihm und kann ihn zu 100 Prozent weiterempfehlen!

***** Bruno D. Ein unglaublich effizienter Lehrer, der mir äußerst hilfreiche Hinweise und 
Techniken zeigte, um meine Stimme tiefer zu erforschen. 

------------------------------------------------------------

Direkt zu meiner Stimmcoaching-Seite kommen Sie hier: 
https://www.stimmlabor.de/stimmcoaching/

Ich freue mich auf Sie und Ihre Stimme
mit klangvollen Grüßen Miroslav Großer

bei Fragen oder zur Terminvereinbarung rufen Sie mich gern an unter Telefon 030-69503041

https://www.stimmlabor.de/stimmcoaching/

