
Hallo liebe Freunde der Stimme und des Klanges,

heute möchte ich dich zu meinen letzten Veranstaltungen vor der Sommerpause einladen.

Da gibt es schon diese Woche Mittwoch die besondere Gelegenheit, mit anderen sensiblen 
Audiophilen die Sommersonnenwende klangvoll zu feiern im Rahmen meiner offenen 
Improvisations-Gruppe DANCING VOICES, die danach für zwei Monate pausiert. Wir werden den
ersten Teil des Abends ganz traditionell der Acappella-Impro widmen und nach einer Buffet-Pause 
gehen wir zum Instrumental-Jam-Teil mit open end bis 23.59 Uhr über. Also bring gern
dein Lieblings-Instrument, eineN FreundIN und etwas Leckeres zum Teilen für unser gemeinsames 
Buffet mit. (Eintritt 10 Euro). hier findest Du Adresse, Zeit und Beschreibung: 
http://www.stimmlabor.de/acapella-improvisations-gruppe-berlin/

Am Wochenende dann gibt es wieder eine Einführung ins westliche Obertonsingen am Samstag 
24.Juni und in die Welt des Klang-Yogas am Sonntag 25.Juni. Für beide Seminar sind noch wenige 
Plätze vorhanden und ich biete Dir als Newsletter-EmpfängerIn hiermit einen Last-Minute-Rabatt 
von 20 Euro an, bedeutet also Alles übers Obertonsingen für 80 Euro und ein Klang-Yoga-Tag für 
70 Euro, beide Tage zusammen würden dann für Dich 140 Euro kosten.
Alle Workshop-Infos im Terminkalender: http://www.stimmlabor.de/oberton-seminar-konzert-
termine/

Am darauffolgenden Dienstag 27. Juni findet meine Gruppe "Die Magie der Stimme" im SPiRiT 
in Wedding statt. Diese Gruppe ist ja erst im März gestartet, doch hat sie sich schon schön etabliert 
mit reger Beteiligung von wirklich offenen und ganzheitlich stimminteressierten Menschen, 
wodurch wir sehr tiefe Erfahrungen miteinander machen können.
hier alle Daten dazu: http://www.stimmlabor.de/die-magie-der-stimme-offene-gruppe-in-berlin/

Die letzte Veranstaltung vor dem großen Sommer ist dann die Querdenker-Lounge am Freitag 30. 
Juni, das ist ein Business-Vernetzungstreffen mit einem lebendigen Vortrag von mir zur Magie der 
Stimme inklusive praktischen Erfahrungen plus Drei-Gänge-Menü im Anschluss (ca. 21 Uhr).
Dieses Event findet im Business Capital Club am Gendarmenmarkt statt und lockerer Business-
Look ist wohl angemessen (Eintritt 39,-Euro).
hier die Beschreibung: http://www.berlincapitalclub.de/event/querdenker-lounge-3/2017-06-30/

Nur zur Info: Einzel-Coaching und Einzel-Unterricht sind auch im Juli und August mit mir 
möglich...
Weißt Du eigentlich schon, dass ich Dich gern auch zu anderen Lebens-Themen begleite? 
Hier ein paar Worte über mein Life-Coaching: http://www.stimmlabor.de/lebensberatung-
lifecoaching/

Und falls Du mal hören möchtest, wie ich so die Wirkungen des Obertonsingens erlebe,
dann kannst Du dir hier mein neuestes 6min-Video anschauen: https://youtu.be/5dBnd4xt8MQ

Nun wünsche ich dir einen grandiosen Sommer
und freue mich auf klangvolle Begegnungen
mit Dir und deiner einzigartigen Stimme

mit harmonischen Grüßen
Miroslav Großer

Stimmlabor FREIKLANG Berlin ...damit die Stimme stimmt! http://www.stimmlabor.de
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