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KÖRPER – ATEM - STIMME 
Die heilende Kraft der Stimme 

 

AGNES ERKENS 
 

Klassisch ausgebildete Sängerin in 

Kunstliedgesang und Weltmusik;  

Ganzheitliche Stimmbildnerin, 

Gesangspädagogin; Körper-Atem-Stimm-

therapeutische und energetische Arbeit; 

AlexanderTechnik; LinklaterTraining; 

CranioSacraleBiodynamik); Voice and 

Movement – Bewegungsarbeit;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSZEIT: 

Ca. 4 Std./Tag 

KURSNUMMER: 

MYC 07 

PREIS: 

EUR 960 

 

 
Bitte mitbringen: sehr bequeme Kleidung, 

warme Socken;  2 großzügige Decken; eine 

Unterlage (Yogamatte etc.) 

                                                                                                              

 

 

12.06.2021-19.06.2021 

Unsere Stimme ist der Spiegel unserer Seele oder auch unserer 

momentanes Befindens, unserer Stimmung. Wir können aber auch 

durch die Stimme unsere „Stimmung“ verändern. 

 

Dieses Seminar richtet sich an Alle, die das heilsame Zusammenspiel 

von Körper, Atem und Stimme erfahren möchten und ihre Kraft und 

ihren ganz persönlichen Ausdruck in und mit ihrer eigenen Stimme 

finden/wiederfinden und erleben möchten. 

 

„Jeder Mensch kann Singen. Es ist nicht erforderlich eine 

„perfekte“ oder ausgebildete Stimme zu haben.“ 

 

Im Seminar wird erlebbar, wie das Zusammenspiel von Körper , Atem 

und Stimme auf uns wirkt, uns zentriert und Spannung löst. Wie wir den 

Zugang zu uns selbst und unserer tieferen Bewusstseinsebene und 

Lebenskraft finden, unser Herzen sich öffnen kann und unsere 

Selbstheilungskräfte „stimm“-uliert werden.  

Dabei spielt unsere Körperwahrnehmung eine entscheidende Rolle, die 

uns dieses intelligente Zusammenspiel von Körper, Atem und Stimme 

fühlbar und erfahrbar werden läßt. Wir entdecken unsere ureigensten 

und die gegebenen äußeren unterstützenden Ressourcen, die uns zu 

unserem natürlichen Entspanntsein führen. Dadurch können sich 

Verspannungen, Fehlhaltungen und blockierende Konditionierungen 

lösen., was eine direkte Wirkung auf eine freien Atem und einen 

natürlichen Stimmausdruck ermöglicht. 

Wir können uns neu finden in unserer Körperhaltung, in Spannung und 

Entspannung; in Stand und Aufrichtung und erfahren und entdecken 

unseren Körper als Resonanzträger und Klangkörper. Wir lernen in den 

verschiedene Körperbereichen unsere Vokalräume und deren 

Verbindung mit unseren energieversorgenden Zentren (Chakren), 

Meridianen und Nerven. Durch die Ton-und Klangschwingung erleben 

wir die energetisierende, stimmulierende und heilsame Wirkung, die uns 

öffnet für das Hören und Wahrnehmen unserer "inneren Stimme".  

Mit einfachen Übungen, die zu einer bewegliche Artikulation führen, 

kann dann in der Verbindung von Empfindung und Stimme unser ganz 

persönlicher Ausdruck frei, natürlich, kraft-und freudvoll sein.    
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