Atelier für kreatives
Singen & Songschreiben

Lieder singen gerne. Und sie schreiben ???
Das ist möglich ! Auch ohne Notenkenntnisse und Instrument. Für Kleine & Große
Willst du über dich mehr wissen und erfahren? Aus einer Landkarte von tausend Gedanken,
Gefühlen und inneren (Reibe) Themen wie Suche nach Liebe, Freiheitsdrang, dem Sinn in der Welt... ?

Willst du für Musik etwas texten, für einen bestimmten Text genau deine Musik finden?
Hier im Atelier wird dir das notwendige Know - how zum Schreiben eines Musik - Titels vermittelt.
Es werden immer wieder geübt: geschicktes Schreiben von Liedtext und Melodie...
Nach jahrelanger Arbeit und Erfahrung weiß ich inzwischen, dass Jede(r) an einem bestimmten
(anderen) Punkt steht. Durch gemeinsam ausgesuchte Entspannungsverfahren (auf Wunsch
in Trance) erfährst du eine Menge mehr über dein verstecktes Potenzial....
Ich unterstütze dich mit all meinem Wissen und Einfühlvermögen, zu relaxen, deine Kreativität
zu lockern, dein Ich besser zu verstehen.
Wenn du gern singst, so kannst du deine Stimme einsetzen:
(auch ohne Notenkenntnisse)
- ich zeige dir, wie du Melodien intuitiv aus dir heraus singst
- du lernst schrittweise, aus deinen Ideen etwas zu machen
- du erfährst Methoden, um eigene Liedtexte zu basteln
́Wenn du lieber ein Instrument spielst:

(auch ohne Notenkenntnisse)
- ich unterstütze dich, freier und emotionaler zu musizieren und schrittweise mehr
Eigenes umzusetzen
- du kannst deine neuen Ideen und Lieder auf deinem Instrument spielen &
singen, Improvisation kann durch ein Arrangement begleitet werden
Wenn du den Rhythmus liebst:
(auch ohne Notenkenntnisse)
- du kannst Rhythmen intuitiv kennen lernen und wiederholen lernen
- du kannst deine Ideen mit (Sprech)Gesang kombinieren unterstützt durch ein Arrangement
Weiterer Service:
– ich schreibe dir angepaßte Begleitungen für all deine Lieder
– Aufnahmen im Home – Studio sind möglich!
– Anfertigung von Noten sind möglich
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