
„Stimmbildung & Gesang“
Wochenendseminar

mit Antje Kammeyer und Stephan Hilchenbach

Freitag, 24. Mai 2019, 19.00 bis
Sonntag, 26. Mai 2019, 12.00 Uhr

im Heilungs- und Meditationszentrum „Iseler Mühle“
Auf dem Iseler 8, 27432 Bremervörde-Iselersheim

Gemeinsames unbekümmertes Singen ist Balsam für die Seele und Kraftfutter für das Gehirn!
Beim Singen kommt es zu einer Aktivierung emotionaler Zentren und zur Ausschüttung körpereigener 
Glückshormone. Das Singen wird so zu einem lustvollen, beglückenden, befreienden Erlebnis - zu 
einem gemeinsamen verbindenden Gefühl von Vertrauen und Freude. Körperliche Beschwerden oder 
Symptome treten dabei in den Hintergrund. Dies kann z. B. Heilungsprozesse positiv unterstützen.

In diesem Seminar widmen wir uns unserem Atem, unserer Stimme und der Gesangstechnik.
Wir werden die Freude am gemeinsamen mehrstimmigen Singen sowie die heilsamen Worte 
verschiedener Mantren erfahren.

Die erfahrene Sängerin und Gesangspädagogin Antje Kammeyer wird einfühlsam und mit eingängigen, 
leichten Übungen Wege zu einer volleren schöneren Stimme aufzeigen und außerdem den 
Teilnehmenden vermitteln, wie sie mit Mut und Freude in ein spontanes mehrstimmiges Singen 
gelangen.

Beim gemeinsamen Singen und Improvisieren im geschützten Raum entstehen tolle Rhythmen und 
Klänge – ein intensives Gruppenerlebnis voller Leichtigkeit und Lebensfreude!

Durch die einerseits körperbetonte und andererseits meditative Herangehensweise können sich auch 
erfahrene Sänger*innen tief in den eigenen Stimmklang versenken und so viele wertvolle Erfahrungen 
machen.

Das Mantrasingen wird angeleitet und auf dem Harmonium begleitet von Stephan Hilchenbach.
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https://www.kammezzo.de/
https://www.chanten-mantrasingen.de/


Seminarinhalt

• Befreiung und Verlängerung des Atems (Atemräume öffnen, Atem aus der Tiefe strömen
lassen, Blockaden lösen)

• Klangräume entdecken (Vibrationen fühlen, durch spezielle Stimmübungen Körperklang
und Kraft in der Stimme entwickeln)

• den eigenen individuellen Klang und Ausdruck aufspüren

• Freude an der eigenen Stimme und am Singen in der Gruppe (wieder-)entdecken
(jede/r kann singen!)

• Circle Singing - im Singen und im sorglosen Ausprobieren die Stimme befreien und 
wohlklingendes gemeinsames Singen erfahren

• Orientierungshilfen kennenlernen, um z. B. zur Grundmelodie eine zweite Stimme 
improvisieren zu können. Die eigenen musikalischen Gestaltungsmöglichkeiten 
erweitern.

• Mut und Wege finden, das Bekannte durch Improvisation zu erweitern — freieres 
Musizieren

• kraftspendende archaische Melodien kennen lernen und wirken lassen (indische 
Mantren, spirituelle Gesänge unterschiedlicher Konfessionen und wunderschöne 
weltliche Lieder)

Eingeladen sind Gesangs-Anfänger*innen bis Fortgeschrittene, Menschen mit Erfahrung im 
mehrstimmigen Singen und Menschen ohne diese Erfahrung.

Kosten

Seminargebühr: 150,- €
Kost & Logis: 35,- € (pro Person und Nacht)

Anmeldung

Anmeldung bitte telefonisch bei Sabine Koll:

Telefon: 04769–821 00 84 oder
E-Mail: info@iseler-muehle.de

Anmeldeschluss ist der 10. Mai 2019.

(Anmeldungen sind auch danach noch möglich, wenn die Mindestteilnehmerzahl bis 
Anmeldeschluss  erreicht wurde.)

Weitere Informationen unter www.chanten-mantrasingen.de
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https://www.chanten-mantrasingen.de/seminare-kurse/gesang-und-stimmbildung/

