
Hallo liebe Freunde der Stimme und des Klanges

endlich komme ich wieder dazu, Dich auf dem Laufenden zu halten, was es Neues gibt im Stimmlabor.

zwei neue Videos möchte ich Dir als Erstes vorstellen, bevor ich zu den aktuellen Terminen komme:

1. ein paar Worte von mir zum Thema Stimmcoaching: https://youtu.be/ji0ft3rg58k
der aktuelle Tarif liegt bei 90 Euro für 90 Minuten. Im Paketpreis wird es dann günstiger.
Falls Du ein Stimmcoaching verschenken möchtest, gibt es hier einen Gutschein dafür:
www.stimmlabor.de/pdf/gutschein-stimmcoaching.pdf

2. Was passiert in meiner Ganzheitlichen Stimmanalyse: https://youtu.be/QrwPDyNEM34
Die Kosten liegen bei 330 Euro wegen des großen zeitlichen Aufwandes, näheres dazu findest
Du hier: http://www.stimmlabor.de/stimmanalyse/ Bei Buchung und Bezahlung bis Ende 2017
bitte ich Dir das Gesamtpaket einer Stimmanalyse noch zum früheren Preis von 270 Euro an.

Wenn Du Dir ein Video zu einem anderen Thema wünschst, kannst du es mich gern wissen lassen,
denn ich bin gerade in einem guten Video-Produzier-Flow und spreche gern durch die Kamera zu Dir ;-)

Im nächsten Newsletter werde ich Dir hoffentlich schon meinen Online-Video-Kurs zum Obertonsingen 
vorstellen, der mitttlerweile abgedreht, jedoch noch nicht fertig geschnitten wurde. Ich werde den Kurs 
mit dem Titel:
"Die Kunst des Obertongesangs - Eine praktische Einführung ins vokale Obertonsingen" für 99 
Euro anbieten, vielleicht auch eine Zeitlang zum Einführungspreis von 77 Euro. Doch für Dich als 
Newsletter-Empfänger wird dieser Kurs auch schon für 55 Euro erhältlich sein, wenn Du ihn bis 
31.12.2017 vorbestellst und bezahlst.

Mir würde es helfen, die für die Erstellung eines solchen Online-Kurses nötigen technischen 
Unterstützungen zu finanzieren. Der Einfachheit halber nenne ich dir hier meine paypal-Adresse dafür 
und du bekommst dann sofort nach Veröffentlichung den direkten Stream- und Download-Zugang zu den 
12 Modulen des Obertonkurses mit allen Tipps und Tricks, die ich sonst nur in meinen Workshops und im
Einzelunterricht weitergebe. Ich danke Dir für Dein Vertrauen, falls Du dieser Einladung folgst und 55 
Euro für den Videokurs an miroslav@stimmlabor.de sendest.

Hier nun die noch offenen Termine für 2017:

Am Samstag, 25. November gibt es noch einen Oberton-Workshop, der schon fast ausgebucht ist, doch 
momentan lasse ich noch Teilnehmer zu. hier die Infos: http://www.stimmlabor.de/obertongesang-
workshops/

Für den Klang-Yoga-Workshop am Sonntag, 26. November habe ich noch mehr freie Plätze, sodass ich 
Dir hier einen Sonderpreis dafür anbieten möchte. Bei Anmeldung bis einschließlich Sonntag 19. 
November gewähre ich einen Last-Minute-Tarif von 70 Euro pro Person. (unabhängig von der Teilnahme 
am Samstag). Für die Anmeldung reicht eine formlose Email mit Bezug auf diesen Spezialpreis. Warum 
mache ich das? Weil ich das Thema Klang-Yoga mit all seinen wohltuenden und wertvollen 
Transformations-Wirkungen mehr in diese Gesellschaft bringen möchte, denn ich erlebe immer wieder 
bei meinen Kurs-TeilnehmerInnnen und mir zutiefst magische, potentiell lebensverändernde Erfahrungen 
mit den Klang-Yoga-Methoden in den Workshop-Gruppen.



Meine geliebte Acappella-Improvistaions-Gruppe entwickelt sich prächtig und findet nur noch drei Mal in
2017 statt: DANCING VOICES alle 14 Tage mittwochs um 19.30 Uhr am 22. Nov., 6. + 20. Dez. 2017 
(Jahresabschlussparty)
Alle wichtigen Aspekte dieser Gruppe sind hier besprochen: http://www.stimmlabor.de/acapella-
improvisations-gruppe-berlin/

Und nun möchte ich Dir noch eine sehr besondere Veranstaltung vorstellen, die ich zusammen mit Anna-
Kristin Jensen anbiete. Es ist eine Reihe von Meditations-Konzerten und hier kannst Du reinspüren, ob 
Du in Resonanz damit gehen magst:
https://www.arieael-healingarts.com/events/the-ascended-masters-series/
Falls Ja, bekommst Du als Newsletter-EmpfängerIn in 2017 einen 5-Euro-Rabatt, sag dann an der Kasse 
einfach das Code-Wort HINGABE, dann zahlst du nur 15 statt sonst 20 Euro. Ich selbst liebe diese 
Abende und das freie Fließen der hohen Energien. 

Ich freue mich auf Dich und Deine Stimme!
mit klangvollen Grüßen
Miroslav Großer

Stimmlabor FREIKLANG Berlin
...damit die Stimme stimmt!
http://www.stimmlabor.de
Tel: 030-69503041
und 0176 - 4383 0002


