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Hingebungsvolles Singen ist eine der intensivsten, wirkungsvollsten und zugleich einfachsten menschlichen Formen,
tiefe Erfahrungen von Fülle und Leere, Schönheit und Kraft,
Anfang und Ende, Meditation und Energie zu erfahren.
Dies sind Erfahrungen, die unsere Selbstheilungskräfte
aktivieren, uns in Balance, in Kontakt mit uns selbst und
dem Anderen und letztenendes dem Universellen in uns bringen.
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Woran orientiert sich der Workshop?

— die „Fünf Rhythmen“ nach Gabrielle roth werden ein Gerüst
sein, um verschiedene aspekte des lebens zu erfahren und
durch lieder zu vertiefen.
— die indische Mythologie wird uns helfen, anteile in uns besser
zu verstehen, zu besingen und zu integrieren.
— Yoga, verbunden mit singerfahrungen, hilft uns, tiefer in körperliche prozesse
einzusteigen und zu erspüren, wo unsere lebensthemen unseren körper
beeinflussen und umgekehrt.
— elemente aus der Stimmbildung lockern, öffnen und befreien unsere eigene
stimme. unser stimmbildnerischer ansatz ist inspiriert durch die körperorientierten Methoden kristen linklaters und romeo alavi kias.

das gemeinsamen singen von chants und Mantren aus unterschiedlichen kulturen und
traditionen wird das ganze Wochenende begleiten und umspannen.
vier erfahrene singleiter und Musiker werden euch durch diesen prozess begleiten:

KoRdula
VoSS
dipl. Musiktherapeutin,
yogalehrerin
und sikrasingleiterin aus berlin,
dozentin und Fachvorstand im netzwerk
singende krankenhäuser e.v.
www.klang-hafen.de

Katja BöhM
sprachwissenschaftlerin mit
schwerpunkt
sanskrit
(M.a.),

heilsames singen und
Mantrasingen
www.sanskrit-werkstatt.de
Michael BöhM
staatlich anerkannter
Musiklehrer für Jazz
und Gitarre, Musiker und
dozent

thoMaS
jüchteR
dipl. Musiktherapeut
in psychosomatik,
sikra-singleiter, dozent und
Fachvorstand im netzwerk
singende krankenhäuser e.v.,
Gesang, Gitarre, saxophon,
percusssion
www.cantokreise.de
www.soulgate.jimdo.com

open YouR Voice , YouR BodY, YouR Soul
anMeldunG und inFos
www.klang-hafen.de · info@klang-hafen.de
tel.: 030.54 59 12 18
VERANSTALTUNGSORT UNd -zEiT
im neuen raum · elsenstrasse 106 · 12435 berlin
27.–28. april 2019, jeweils 10–18 uhr

kosten
Frühbucherrabatt bis 29.2.2019: 140 €
danach nach selbsteinschätzung: 180–220 €
die anmeldung ist verbindlich mit Überweisung
der seminargebühr auf folgenes konto:
kordula voss · iban: de 8020 1100 2230 1464 4175
bic: pbnkdeFF (postbank)

