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Die  Stimme  ist  einzigartiger  Ausdruck  unserer  Stimmung  und  Persönlichkeit.  Als  ureigenes
Instrument  haben  wir  sie  immer  bei  uns.  Der  Körper  schwingt,  wenn  sie  klingt.  Er  ist  ihr
Resonanzraum - und das Flussbett des Atems, der die Stimme trägt. Über Stimme, Körper & Atem
kommen wir in Kontakt mit den Bedürfnissen und Impulsen unseres Organismus. Unsere Seele
atmet auf,  wenn er sich wahr- und angenommen fühlt.  Wenn wir frei  von Leistungsansprüchen
‚einfach‘ so sein dürfen, wie es für uns stimmt. 
 
Dieser Kurs lädt dazu ein, verschiedene Seiten von sich selbst zu leben, miteinander Spaß zu haben,
Kraft  zu  schöpfen,  sich  berühren  zu  lassen  und  weiter  zu  entwickeln.  Dafür  gibt  es  leichte,
körperbezogene WarmUps und Achtsamkeits-Übungen, viel intuitives Tönen und Singen in ganz
unterschiedlichen  Formen,  Rhythmisches,  Lieder/Chants  aus  aller  Welt  u.v.m.  -  in  Ruhe  und
Bewegung.  Die  Angebote  werden  auf  den  Gruppenprozess  abgestimmt.  Durch  verschiedene
Vorlieben und Abneigungen, Licht- und Schattenseiten wird das Miteinander reicher, spannender -
und manchmal auch unbequem, wenn etwas verunsichert oder befremdet. Die darin verborgenen
Schätze  können  durch  Hinwendung  geborgen  werden.  Grenzen  wollen  akzeptiert,  gegenseitige
Unterstützung kann hilfreich sein. So eröffnen sich neue Spiel- und FreiRäume. Integration kann
gelingen,  Vertrauen  wachsen.  Im  Umgang  mit  unserer  Vielfalt  entwickelt  sich  intra-  und
interkulturelle Kompetenz. Die wirkt sich auf unseren privaten wie beruflichen Alltag aus. Gerahmt
wird  dieser  kreative,  potenzialorientierte  Erfahrungs-  und  Entfaltungsraum  von  einem
systemischen Modell.
 
Willkommen sind alle, die sich etwas Gutes tun wollen und neugierig genug sind - auf die eigene
Stimme, sich selbst und den gemeinsamen Weg!

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Decke, warme Socken, Trinkwasser, evl. Sitzkissen

Selbsterfahrungsanteil: hoch
Offen für alle Interessierten, 12 Plätze

Literaturliste: Bossinger, W.: Die heilende Kraft des Singens, Hammer, C.: Im Körper zu Hause
sein, Henderson, J.: Embodying Well-Being, Baer, U. und Frick-Baer, G.: Klingen, um in sich zu
wohnen, Schmidt, G.: Liebesaffären zwischen Problem und Lösung
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