Transform Your Voice – Transformiere Deine Stimme
mit Stimm-Coach Miroslav Großer www.StimmLabor.de
in sechs Wochenend-Modulen (einzeln oder günstig als Komplett-Paket buchbar)
jeweils Sa und So von 11-17 Uhr (Mittagspause von 13.30 -15 Uhr)
27./28.02.21 Modul 1: Meine Stimme als Kommunikations-Instrument
Wie finde ich Zugang zu meiner Stimme und komme dadurch besser in Resonanz mit mir und dem Leben.
Was ist meine Bestimmung? Wie kann ich es lernen, selbstbestimmt(er) zu leben? JedeR kann lernen, mit
Anderen authentisch und zielführend zu kommunizieren.
17./18.04.21 Modul 2: Stimme und Persönlichkeit – Mein Super-Team
Alles hängt miteinander zusammen, doch die Verbindung zwischen unserem Charakter und unserem
Stimmklang ist immer wieder verblüffend eng. Wir können lernen, auf diese Zusammenhänge zu lauschen
und so in immer tiefere Beziehungs-Dimensionen eintauchen. Denn die Stimme ist ein Wahrgebungs-Organ!
12./13.06.21 Modul 3: Meine Stimme auf der Bühne des Lebens
Lässt Du Deine Stimme regelmäßig vor Anderen erklingen oder hast dies vor? Dann brauchst Du gute
Strategien, um deine Stimme zu pflegen und zu trainieren für den Einsatz unter anspruchsvolleren
Bedingungen als unter deiner Dusche. Wir werden Präsentations-Training vor der Kamera und MikrofonTraining - auch mit Headset – vor der Gruppe praktizieren, sodass Du wertvolles Feedback bekommst, was
Dich weiterbringt auf deinem einzigartigen Stimm-Weg.
11./12.09.21 Modul 4: Obertöne – Die Harmonie der Natur in meiner Stimme
Obertöne sind die innere Dimension der Klänge und lassen als die Harmonie der Natur in jedem Klang eine
eigene Musik entstehen, die dem menschlichen Ohr das Gefühl der Vollkommenheit vermittelt. Innerhalb
weniger Stunden kannst Du lernen, die Obertöne in den Klängen Deiner Stimme und in Instrumenten
wahrzunehmen und ihre wohltuenden Wirkungen zu erfahren. Es werden die grundlegenden Techniken des
europäischen Obertonsingens, sowie die Hintergründe vermittelt, die es Dir ermöglichen, nach diesem
Seminar deinen eigenen Umgang mit den Obertönen zu finden und dein Leben damit zu bereichern.
23./24.10.21 Modul 5: Die Stimme im Yoga – Das Yoga des Klanges
Das Yoga der Klänge bringt uns die Verfügbarkeit höherer Bewusstseinszustände und die tiefstmögliche
Verbindung zum Leben, zu uns selbst und zum Klang an sich. Wir nutzen dabei die Klänge der Stimme,
sowie innere Töne als Raumöffner für geistige Räume, die dann durch die Methoden des Nada Yoga auch
physisch erlebbar werden.
13./14.12.21 Modul 6: Meine Stimme als Selbstheilungs- und Schöpfungs-Instrument
Klang ist ein Schlüssel für die Tore zu unserem Körper und zu unserer Seele. Mit unserer eigenen Stimme
können wir die gewünschten Selbstregulations-Prozesse unterstützen und auch unser Leben auf eine neue
kraftvolle Weise gestalten lernen. Bestimme Dein Leben mit deiner Stimme, um deine Bestimmung zu
verwirklichen und dadurch deine Stimmung und Lebens-Qualität zu steigern.
Der Gesamtpreis dieser Stimm-Fortbildung beträgt als Paket 1.200 Euro und ist im Voraus zu bezahlen. Die
Module können jedoch auch einzeln gebucht und besucht werden. Der Preis beträgt dann 240 Euro pro
Modul und ermäßigt 220 Euro. Die Wochenenden können nur als Ganzes gebucht werden.
Anmeldungen bitte per E-Mail an office@stimmlabor.de und wenn es Fragen gibt,
werden wir gern telefonisch die Antworten darauf finden unter 030-43 55 79 77

