
Liebe Freunde der Stimme und des Klanges,

es gibt etwas zu feiern: Das Stimmlabor FREIKLANG Berlin hat am 8. Mai seinen 18. Geburtstag!
Denn am 8. Mai 1999 (früher auch als "Tag der Befreiung" gefeiert) habe ich mich offiziell 
selbständig gemacht.
Seitdem läuft es echt gut für mich und ich kann klar sagen: Das war eine der besten und wichtigsten
Entscheidungen meines Lebens.

Aus diesem Anlass habe ich mir einige Überraschungen überlegt:

1. Am kommenden Mittwoch ist der Eintritt zu Dancing Voices frei und es gibt eine After-Sing-
Party mit Open Jam
(freies Improvisieren mit Instrumenten, bring gern dein Lieblings-Instrument mit) und einem 
Mitbring-Buffet, also
es wäre toll, wenn du auch was Leckeres zum Teilen mitbringst. Einlass ist NUR zwischen 19.10 
Uhr und 19.45 Uhr! 
Im Link findest Du alle Infos zur Gruppe: wir machen alles wie immer, nur eben ohne Eintritt...
http://www.stimmlabor.de/acapella-improvisations-gruppe-berlin/

2. Ich habe auf meinem SoundCloud-Profil mehr als 33 Tracks zum kostenlosen Download 
freigeschaltet,
lausch doch mal rein, ob was für dich dabei ist: https://soundcloud.com/miroslav-grosser

3. Ich verlose drei komplette Workshop-Plätze für Ende Juni (jeweils für einen Tag, also Samstag 
oder Sonntag)
unter denjenigen, die mir mindestens drei (auch kleine, aber keine Design-) Fehler auf meiner 
Webseite nennen.
Wenn Du gar kein Interesse an einem Workshop hast, kannst du alternativ drei CD´s gewinnen! 

4. Wer im Mai eine Stimmanalyse bucht, zahlt nur 218 Euro statt 270 (ermäßigt 250 Euro)
hier alle Infos zur Stimmanalyse: http://www.stimmlabor.de/stimmanalyse/

Außerdem möchte ich gern mit Dir teilen, was ich unter Erfolg und Erfüllung verstehe:
Denn es sind nicht die vielen CD-Veröffentlichungen, siehe hier: 
http://www.stimmlabor.de/obertongesang-cds/
oder die vielen Klicks auf YouTube siehe hier: https://www.youtube.com/user/MiroslavGrosser
sondern es ist mein Gefühl heute und jeden Tag neu, dass ich das Glück und die Gnade erlebe, 
meine Bestimmung leben zu dürfen und dadurch harmonisch bereichernd im Frieden mit mir und 
der Welt zu sein.
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Die vielen berührenden Begegnungen mit Menschen, die sich neu öffnen, ihre eigenen 
Schwingungen wieder freier in
diese Welt schwingen zu lassen und sich von den Schwingungen anderer wieder tiefer berühren zu 
lassen, sei es
in den von mir angebotenen Gruppen, Einzelcoachings oder Konzerten, das sind die Erlebnisse, die 
ewig in meinem
Herzen und in meiner Seele nachschwingen und die mich reich fühlen lassen und zutiefst erfüllt. 
GANZ HERZLICHEN DANK an dieser Stelle für das große Vertrauen, dass mir immer wieder 
geschenkt wird und auch für die
Anerkennung und Wertschätzung, die ich im Zusammenhang mit meiner von mir sehr geliebten 
schönen Arbeit genießen darf.

Insofern möchte ich Dich hiermit ermutigen, noch genauer zu lauschen, was DEINE innere Stimme 
Dich liebevoll ermutigt, in diese Welt einzubringen. Folge ihr! Finde diese EINE Stimme, auf die 
Du dich immer verlassen kannst, weil sie in völliger Übereinstimmung mit Deiner Essenz ist und 
Dich deshalb zur Verwirklichung deiner Bestimmung führen kann.
Wenn Du dafür Unterstützung wünschst, gönn dir doch mal wieder ein Coaching bei mir oder 
jemand anderem...Es lohnt sich so sehr!
Hier eine Beschreibung meines Life-Coachings, dass ich gern auch unabhängig vom Fokus Stimme 
anbiete: http://www.stimmlabor.de/lebensberatung-lifecoaching/

AKTUELL: Es gibt zwei neue Veröffentlichungen mit mir:

1. ein 23minütiges Audio-Interview zum Thema Stimme, Stimmung und Bestimmung
mit Hauke Prigge vom Online-Magazin "Compassioner" (Human Trust)

2. ein auf einem Interview mit mir basierender Artikel über "Die verborgenen Heiltöne unserer 
Stimme" in der aktuellen Ausgabe der "HAPPINEZ" auf Seite 126 

im folgenden Link kommst du zum Audio-Interview: http://www.stimmlabor.de/aktuelles-
interview/

Weitere Termine mit mir findest Du wie immer auf meiner Terminseite hier:
http://www.stimmlabor.de/oberton-seminar-konzert-termine/

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
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