
...auf ein stimmiges Neues JAAAA ! 

 

Der Stimmlabor-Newsletter für Januar 2017 

 

 
 

Hallo liebe Freunde der Stimme und des Klanges, 
 

nach einem hoffentlich auch für dich grandiosen Start in das Neue JAAAA 

geht es nun im Januar gleich klangvoll weiter mit einem sehr besonderen Konzert, 

doch dazu gleich mehr. 

 

Für den Januar 2017 habe ich mir etwas Besonders ausgedacht und zwar biete ich dir 

bei Buchung bis 31.1.17 einen Rabatt-Gutschein-Code an, der ganze 20% der gebuchten 

Leistung wert ist. 

 

Wie du ihn einsetzt, bleibt ganz dir überlassen. Du kannst diesen Code mit dem Namen 

"stimmig" also entweder 

für eine Ganzheitliche Stimmanalyse nutzen http://www.stimmlabor.de/stimmanalyse/ 

für Stimmbildung http://www.stimmlabor.de/stimmbildung/ 

für Obertongesangs-Unterricht http://www.stimmlabor.de/oberton-gesangs-unterricht/ 

für Life-Coaching http://www.stimmlabor.de/lebensberatung-lifecoaching/ 

für einen Stimm-Workshop http://www.stimmlabor.de/stimme-workshops/ 

oder sogar für die Dancing Voices Gruppe http://www.stimmlabor.de/acapella-

improvisations-gruppe-berlin/ 

einsetzen. Was auch immer du wählst, mögest Du eine "stimmige" Entscheidung treffen... 

 

Am meisten lohnt sich der Gutschein bei Abschluss von sogenannten Fünfer- oder 

Zehnerpaketen für Einzelstunden. Doch auch für die Dancing Voices Gruppe kannst du eine 

Halb-Jahreskarte für 90 € oder eine Ganzjahreskarte für 150 € erwerben, wofür dann eben bei 

Eingang der Bezahlung bis 2.2. die 20 Prozent Preisnachlass gelten. 

 

Ich freue mich auch sehr, dir von meiner neuen Zusammenarbeit mit der amerikanischen 

Opernsängerin Rebekah Rota berichten zu können. Wir inspirieren und bereichern uns 

gegenseitig auf der uns gemeinsamen Suche nach dem authentischen Klang, 

der mit den höchst- und tiefstschwingenden Aspekten unseres menschlichen Seins verbunden 

ist. Daraus entstehen nicht nur neue musikalische Kombinationen, sondern auch neue Ansätze 

für gemeinsame Stimmbildungs-Workshops. 

 

Doch zuerst laden Rebekah und ich dich ein zu unserem ersten Konzert "The Essence of 

Sound - A Mystical Journey" ein, was wir im Rahmen des Berliner Healing Art Festivals 

"Agape Zoe" geben dürfen und zwar am Sonntag 15.1. um 20.30 Uhr. 

Begleitet werden wir dabei von der Musikerin Rikta Annette Schaden, die herzergreifend 

Dilruba und Sitar spielen wird. Rebekah wird am Piano und natürlich mit ihrer begnadeten 



Stimme zu hören sein. Von mir gibt es Obertongesang, E-Violine und akustische Geige, 

sowie Didgeridoo und Percussion. 

 

Das gesamte Programm des Festivals findest Du hier: https://www.agapezoe.com/programm/ 

Wenn Du an einem Tag oder an beiden Tagen teilnehmen magst, geh einfach im Menü auf 

Ticket. 

 

Die Beschreibung unseres Konzertes findest Du hier: 

https://www.agapezoe.com/healingartists/meditation-music/miroslav-gro%C3%9Fer-rebekah-

rota-the-essence-of-sound/ 

 

Das Konzert kann auch einzeln besucht werden, der Eintritt kostet dann 15 Euro an der 

Abendkasse, doch es ist dafür erforderlich, dafür deinen Namen auf eine Liste zu setzen, da 

das Festival normalerweise nur tageweise gebucht werden kann, also sende mir bitte deinen 

vollständigen Namen, falls du überlegst, eventuell zu kommen. 

Die Proben lassen uns jedenfalls schon sehr zuversichtlich sein, dass dieses Konzert ein sehr 

Besonderes sein wird. 

 

Das erste Workshop-Wochenende im März befüllt sich auch schon ganz gut, bei Interesse 

schreib einfach eine Email. 

Hier der Link zu allen Workshops in den kommenden Monaten, u.a. auch wieder in 

Laufersweiler/Hunsrück und in Hamburg: 

http://www.stimmlabor.de/oberton-seminar-konzert-termine/ 

 

Der erste DANCING VOICES Termin in diesem Jahr wird am Mittwoch 1.2. sein, siehe 

hier: http://www.stimmlabor.de/acapella-improvisations-gruppe-berlin/ 

 

Du brauchst noch etwas Ermutigung für das Singen mit deiner einzigartigen Stimme? 

Dann schau dir doch mal dieses berührende 3min-Video an (in einfachem Englisch), 

was ich grad auf meiner Stimmlabor-Facebook-Seite gepostet habe... 

https://www.facebook.com/stimmlabor/ 

 

Ich freue mich auf Dich und Deine Stimme! 

mit klangvollen Grüßen 

Miroslav Großer 
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