
Liebe Freunde der Stimme und des Klanges

Es gibt gute Neuigkeiten in Form von neuen Räumen für meine Stimm- und Gesangs-Gruppen für 
2018, doch es steht noch nicht genau fest, welche Gruppen es sein werden. Deshalb möchte ich 
Dich bitten, an der folgenden Mini-Umfrage teilzunehmen, du kannst mir einfach die Nummer 
senden: 

Was interessiert dich am meisten von den folgenden Themen?
1. eine laufende Gruppe zum Praktizieren des Obertonsingens,
auch mit der Option des Vorbereitens gemeinsamer Auftritte
2. eine Klang-Yoga-Gruppe … was Klang-Yoga ist, habe ich hier erklärt:
http://www.stimmlabor.de/nada-klang-yoga/
3. eine Gruppe für neue Erfahrungen mit der Stimme, wie hier beschrieben:
http://www.stimmlabor.de/magie-der-stimme-gruppe-berlin/
4. die völlig freie Stimm-Improvisations-Gruppe Dancing Voices (siehe unten)
5. eine Gruppe für Stimmbildung und Stimmbefreiung

Im Dezember gibt es noch zwei Konzerte mit meiner aktiven Teilnahme:

1. das Meditations-Konzert mit Anna-Kristin Jensen am Donnerstag 14. Dezember um 19.30 Uhr, 
dafür findest Du alle Infos auf Anna´s interessanter Webseite:
https://www.arieael-healingarts.com/events/the-ascended-masters-series/
Als Newsletter-EmpfängerIn bekommst Du diesmal einen 5-Euro-Rabatt, sag dann an der Kasse 
einfach das Code-Wort HINGABE, dann zahlst du nur 15 statt sonst 20 Euro bzw. 10 statt 15 erm.

2. Am Advents-Sonntag 17. Dezember gibt es ein besonderes Konzert mit dem Titel "Die Magie 
des Klanges"
was zusammen mit Saskia Baumgart und Lilia in der Kapelle am Urban in Berlin-Kreuzberg 
stattfinden wird. Wir sehen das Konzert als eine Art Ritual an, um den Klang des Lebens in all 
seiner Vielfalt zu zelebrieren
Hier der Link zu allen Infos: http://www.stimmlabor.de/advents-konzert-so-17-12/

Die Vorbestellung für meinen Online-Video-Kurs "Die Kunst des Obertongesangs - Eine 
praktische Einführung ins vokale Obertonsingen" zum absoluten Niedrigpreis von 55 Euro ist noch 
bis 31.12.2017 möglich durch Überweisung von 55 Euro per paypal an email@stimmlabor.de (auch
per IBAN möglich auf Anfrage). Die Veröffentlichung findet dann Anfang 2018 statt.

Meine geliebte Acappella-Improvisations-Gruppe in Berlin findet nur noch zwei Mal in 2017 
statt und zwar am 6. + 20. Dezember 2017. Unsere Jahresabschlussparty am 20. beginnt mit dem 
normalen Ablauf der Acappella-Impro, doch nach der Eröffnung des Mitbring-Buffets gehen wir 
dann zum zweiten Teil des Abends in Form einer Instrumental-Jam bis 23.59 Uhr über, also bring 
gern dein Lieblings-Instrument und was Leckeres zum Teilen mit (Eintritt wie immer 10 Euro), hier
alle Details: http://www.stimmlabor.de/acapella-improvisations-gruppe-berlin/

Ich freue mich auf Dich und Deine Stimme und wünsche Dir eine harmonische Zeit!
mit klangvollen Grüßen Miroslav Großer
Stimmlabor FREIKLANG Berlin       ...damit die Stimme stimmt!
http://www.stimmlabor.de                       Tel: 030-69503041
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