Faszination Stimme!

H erzliche E inladung
zu

„ B elcanto vocalis“
Chorgesang der besonderen A rt

G anzheitliche Stim m bildung
&

C horgesang
W er seine Stim me entdeckt hat,
kennt seinen persönlichsten Reichtum
Reichtu m !
________________________________________
Kontakt, Inform ation und A nm eldung:
G abi Rohe, M usikpädagogin, Stim m bildnerin und H eilpraktikerin
A llendorferstr. 47, 59846 SundernSundern - A llendorf
02393/240811 * info@
in fo@ gabirohe.de * w w w .gabirohe.de

M ein N ame ist Gabi R ohe. Ich m öchte mit Ihnen/E uch
„B elcanto vocalis“( schöner klangvoller G esang), einen
Chor der besonderen A rt, gründen. D ie B asis für den Chor
ist die natürliche ganzheitliche Stim
S tim mbildung (N GS).
Jedes B aby kann in den höchsten Tönen schreien, ohne
heiser zu w erden. W ie kom mt das? Genau das ist das
F undament der natürlichen ganzheitlichen Stim mbildung
(N GS) und der Schlüssel zu einer tragenden, schönen,
klangvollen und kräftigen Stim m e. L ernen Sie Ihre
Stim me, Ihren persönlichsten R eichtum, kennen. Jeder
kann singen lernen und sein volles Stimmpotential ohne
A nstrengung nutzen.
Singen soll ein V organg sein, der geschieht und nicht rein
aktiv vollzogen w ird und erst recht nicht mit „falscher“
A nstrengung. D as bedeutet, dass sich die Stimm e ganz
von alleine entfaltet, w enn w ir K örper, G eist und Seele
m it einbeziehen, also ganzheitlich arbeiten.
Das Hauptziel und die Probenarbeit

Es geht nicht in erster Linie um das Ziel, einen schönen
s chönen
Ton singen zu können, sondern um den W eg dahin.
D as H auptziel des „B elcanto vocalis“ Chores ist es, bei
jedem Chormitglied individuell die Grundvoraussetzungen
für eine gesunde, klangvolle und tragende Stimm e zu
schaffen, damit der klangvolle Gesang in dem Chor
geschehen kann. Im Z entrum des „B elcanto vocalis“
Chores stehen Sie mit Ihrer Stim me! Ich helfe Ihnen, Ihre
Stim me „aus dem V ersteck“ zu locken! W ir proben
gemeinsam und einzeln. U nd jeder lernt mitmit - und

voneinander, so intensiviert sich das L ernen. Schritt für Schritt
w erden Sie die natürliche ganzheitliche Stim mtechnik (N G S) an
Ü bungen erlernen und so schnell w ie möglich an Liedern
anw enden. U nser R epertoire w ird breit gefächert sein, je nach
Interesse der Gruppe, denn die N GS ist auch die Grundlage
Gr undlage für
alle Stilrichtungen, übrigens auch für das gesunde Sprechen in
z.B . „Sprechberufen“.
Probentermin/ Probenort

Sundern-- A llendorf,
Sonntag A bend von 20.00 U hr bis 22.00 U hr in Sundern
A llendorferstr. 47 (Praxiseingang nutzen) direkt neben der A potheke
Probenbeginn am Sonntag, den 18. Okt. 2015 (nach den H erbstferien).

Singen bedeutet

*Glück, F reude, Spaß
* Stressabbau
* Sport
* gesunde Atm ung/bessere Sauerstoffversorgung
* das Auflösen von V erspannungen/“K örperpanzerungen“
* das Auflösen von em otionalen B lockaden/ der M ensch
w ird gestimmt
* sich m ehr fühlen können
* m ehr Selbstbew usstsein entw ickeln
* A chtsamkeit
* m ehr eigene Persönlichkeit ausdrücken

Die Aufnahme

Jeder kann m itm achen. E s gibt keine V oraussetzungen. Sie sollten aber
neugierig auf Ihre Stimme sein und Interesse am Singen haben.
Leitung: Gabi Rohe

Ich bin M usikpädagogin,
usikpädag ogin, Stim mbildnerin und H eilpraktikerin.
Ich habe neben m einem M usikstudium, N aturmedizinstudium und
m einer Tätigkeit als selbständige H eilpraktikerin Jahre lang als
Chorleiterin gearbeitet (u.a. mit dem K inderinder - und Jugendchor
Sundern, den Amadeus Sängerknaben,
Sängerkn aben, den H eulern, dem Chor
B arditus), eine einjährige Ausbildung zur G esangspädagogin beim
B D G absolviert und etliche Stim mbildungsseminare belegt.

Zusatzangebot:
Nada-Brahma-Stimmanalyse

„ Ein M ensch, der den Grundton seiner Stim m e gefunden
hat, hat auch den G rundton, den Schlüssel, zu seinem
L eben gefunden. Sein w ahres W esen drückt sich in seiner
Sprechstim me aus.“ (H azrat Inayat K han, 18821882 - 1927)
M it der N adaada - B rahma
r ahmaahma - Stim manalyse kann Ihr
individueller Grundton bestim mt w erden. D ie Arbeit mit
dem Grundton führt dazu, dass Sie im m er m ehr im
E inklang mit Ihrem U rsprungston leben und dadurch
Ihre Stimm e noch besser klingen lassen können. In einem
vom D ruck befreiten K ehlkopf und entspannter
M uskulatur kann das Singen einfach geschehen.

