
Happy Voice Pro - Basis und Transfer
Mit unserer Stimme leiten wir an, reißen wir mit und fangen die Euphorie der
Gruppe wieder ein. Wir begeistern geheimnisvoll und explodieren schallend.

Mit unserer ganzen Leidenschaft für das Lachyoga fordern wir viel von unserer
Stimme. Doch wie können wir in stimmlicher Leichtigkeit jeden Raum füllen? Und
was fördert unseren Stimmklang in unserer digitalen Zeit?

· spannend und laut sprechen
· andeuten und übertreiben
· bei Atem und Stimme bleiben
· vorlachen und mitlachen
· einfühlsamMeditationen sprechen

Haben wir ein Ohr für das Lachen der TeilnehmerInnen? Können wir erlauschen,
wann auch sie an ihre stimmlichen Grenzen kommen?Was gilt es zu tun, dass
niemand heiser aus einer Lachyogasession hinausgeht?

· meditatives Lachen und raumfüllendes Lachen
· Spontanstimme und Stimmphysiologie des Lachens
· Lachen und Gestik

„Ihr könnt nicht anders sprechen, als ihr euch bewegt.
Sprechen ist die Verbindung zum Fühlen und Tun des
Körpers.“ Samy Molcho



Happy Voice Pro - Transfer

Hier geht es zusätzlich darum, die eigene Stimme in den unterschiedlichen
Workshopsituationen (auch in Onlinekursen) zu üben. Ihr erhaltet intensives Feedback und
wirkungsvolle Tipps. Dabei spielt natürlich auch der heitere und wohlwollende Austausch in
der Gruppe eine große Rolle.

Zur Vorbereitung des Transferkurses seid ihr herzlich eingeladen, eine Tonaufnahme
(Smartphone-Mitschnitt ist völlig ausreichend) mir vorab zuzusenden, auf die wir uns dann
im Kurs beziehen können.

Die Teilnahme am Transferkurs setzt die Teilnahme am Basiskurs voraus.

Termin Basiskurs 18.02.21 oder 24.02.21 (bitte auswählen)

Termin Transferkurs 05.03.21

Uhrzeit jeweils 18 bis 21 Uhr

Kosten 50 € (pro Termin, wenn einzeln gebucht)

Ermäßigung auf 45 € (pro Termin, wenn vorab zusammen gebucht)

Anmeldung per Mail an kontakt@mona-deibele.de

Sobald ihr euch angemeldet habt, sende ich euch meine Kontodaten.
Außerdem bekommt ihr eine detaillierte Beschreibung, welche technischen
Voraussetzungen für die Nutzung von Zoom nötig sind.

Eure Anmeldung zu dem Kurs „Happy Voice Pro“ ist dann mit der Einzahlung der
Kursgebühr verbindlich und ihr bekommt von mir den Link zum Kurs.


