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Das ne
eue Konzept: Stimm
mEnergetics
cs – die Kra
aft der Klä
änge
Sie ist A
Ausdruck des
d kreative
en Potenzia ls, der Indiividualität und
u
der inn
nersten Essenz:
unsere Stimme. Mit
M StimmE
Energetics,, einer ganzheitlichen Methode d
der Klanghe
eilung
und Tra
ansformatio
on, können wir mittelss Stimme und
u
Atem un
nsere Psych
he erforsch
hen, die
Schwing
gungsenerg
gie bis auf Zellebene
Z
b
beeinflusse
en und höhe
ere Bewussstseinszustä
ände
stimulie
eren. Die re
enommierte
e Stimmkün
nstlerin Katharina Fe
elice schöp
pft aus
Jahrzeh
hnten geleb
bter Praxis. Sie gibt un
ns eine Viellzahl kraftv
voller Toning
g-Technike
en an
die Han
nd und nimm
mt uns auff Klangreise
en mit.
Schon s
seit Mensch
hengedenke
en nutzen S
Schamanen
n und indige
ene Völker das Tönen als
Ritual, um ihre Ve
erbundenhe
eit zur Erde und Natur auszudrücken. Für diie Bedürfnis
sse
unsererr modernen
n Gesellscha
aft unter de
em Namen StimmEne
ergetics weiiterentwick
kelt, ist
Atem- u
und Stimmarbeit heutte ein umfa
assendes Prrogramm zu
ur Selbsten
ntwicklung: Es
harmon
nisiert die beiden
b
Gehiirnhälften, verwandeltt unsere Em
motionen, b
birgt das Po
otenzial
zur Heillung bis auf Zellebene
e und hilft d
dabei, die authentisch
a
e Stimme u
unseres hö
öheren
Selbst w
wiederzuen
ntdecken.
Katharina Felice vermittelt in
n ihrem Bucch die Essenz ihrer 30-jährigen E
Erfahrung und
u
Forschu
ung als Körper-, Atem- und Stim mpädagogin und Sängerin: Sie fführt in die
Grundla
agen von StimmEnerg
S
getics ein, sskizziert die
e umfassenden Einsatzzmöglichke
eiten
und sch
hildert die eigene
e
Gesc
chichte. Ein
ne Fülle hoc
chwirksame
er Übungen
n, Rituale,
Meditattionen und Klangreisen
n zeigt das ganze Spe
ektrum dies
ser ganzheiitlichen
Selbsthilfepraxis.
Ausführrliche Informationen: www.stimm
menergetics
s.de
Katharrina Felice
e
geboren
n 1966, interessierte sich
s
bereitss als Kind für Musik,
Theaterr und Tanz.. Sie studie
erte Musicall, Gesang und
u
Schauspiel in Wien
n, Berlin un
nd Moskau und ist seitt Ende der
1980er--Jahre als MusicalM
un
nd Theaterd
darstellerin sowie als
Sängeriin aktiv. Pa
arallel dazu beschäftig t sie sich seit rund 30
0
Jahren mit praxisb
bezogenen spirituellen
n Wegen wiie Sufismus
s,
Gurdjieff, Rudolf Steiner
S
und tibetischem
m Buddhism
mus. Sie lie
eß
sich in z
zahlreichen
n Techniken
n fortbilden
n, darunter Matrix
Energettics® und Holofraktogr
H
raphicTheo
ory. Die Auttorin
unterric
chtet Beweg
gung, Stimme und Ge
esang und entwickelte
e
e
mit Stim
mmEnergettics einen eigenen
e
Anssatz der Stiimmarbeit,
in dem Energiearb
beit, neue Bewusstsein
B
nstechnolog
gie,
Körpera
arbeit und Stimmhand
S
dwerk komb
biniert werd
den.
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