
 
Einführungskurs Stimmenthüllung mit Regula Berger 

 

♪♫♪♫  ♫♫♪♫♪ ♫♪♫♪  

♫♪♪♫♪♪♫      ♪♫     ♪     ♪♫♪♫♪ 
 

                  Körper – Atem – Stimme                     
in Fluss kommen,  

Klang und Stimme entdecken und befreien                                                    

durch gewaltfreies Singen und  

natürliche Atemtypen-gerechte Bewegungen 

 

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♫♫ 

 
Die von der schwedischen Sängerin Valborg Werbeck-Svärdström entwickelte Schule  

der Stimmenthüllung geht davon aus, dass jede menschliche Stimme „vollkommen“ ist.  

  

Der Leib ist das Instrument, welches durch Belastungen, Verspannungen und  

gespeicherten (traumatischen) Erinnerungen dem freien Tönen der göttlichen Stimme 

Hindernisse entgegenstellt. Diese können mittels liebevollem Umgehen mit dem  

Instrument Körper, dem Wiederfinden der natürlichen Atmung und dem gewaltfreien  

Üben  immer mehr verwandelt und aus dem Wege geräumt werden.  

Die Stimme wird immer mehr zum Vorschein kommen: „enthüllt“.   

Die Vertiefung des Lauschens bewirkt eine Veränderung des Tonempfindens/der 

Tonraumwahrnehmung und der Stimme; langsam kann mehr und mehr Objektivitäts- 

qualität zum Ausdruck kommen.                    

    

Atem ist Leben -„Alle heilenden Kräfte liegen ursprünglich im menschlichen  

Atmungssystem“ (R. Steiner).  

Die typengerechte Atemphysiologie ist die natürliche Grundlage zum ökonomischem  

Umgang mit den Kräften als Basis der Gesundheit und für einen authentischen  

(überzeugenden) künstlerischen stimmlichen Ausdruck. 

Die Berücksichtigung der natürlichen Atemkonstitution ist die Grundvoraussetzung  

zu einem leichten gesunden Umgang mit der Stimme und zu einem  Leben im Fluss der  

eignen Kraft.  

Die im Kurs erlernten Gesangsübungen können - wenn im Alltag weiter geübt - eine 

gesundheitsfördernde und spirituelle Entwicklung unterstützen .  

Einfache, fröhliche oder meditative Lieder sind eine Abwechslung und wohltuend   

(Nahrung) für die Seele. 

 

Die Übungen, welche im Kurs erlebt/erlernt werden, können nachher selber  

weitergeübt werden, es gibt auch die Möglichkeit an den Übtagen in Ubachsberg  

gemeinsam zu üben um das Instrument/die Stimme weiterzuentwickeln und zu pflegen. 

 

 Donnerstag 03.10 bis zum Sonntag 06.10.19 

 
 



 

Auskunft/Anmeldung:  

Lokation:    ≭ SOMARE ≭ Praktijk voor Acupunctuur,  

     G.J.M. van der Linden, 

     Aldegondestraat 10,  6367 KD Ubachsberg 
 

Kosten: € 200,--  bis zum € 275,-- (nach eigener Wahl) für diesen Kurs.  

Der Preis ist inklusiv Kaffee/ Tee und Erfrischungsgetränk. 

4 Warme Mahlzeiten € 35,-- für die 4 Tage (vegetarisch). 
 Reduktion ist möglich im gegenseitigen Einvernehmen. 

 

Anmeldeformular    
Sie können sich anmelden, spätestens bis 01. Oktober 2019       

Auch kurzfristige Anmeldung evtl. noch möglich! 

Bitte trage sie sich ein im Formular und schicken sie das:   

 per e-mail: mla.weerts@planet.nl 

 per Post: M.L. Weerts, Aldegondestraat 10, NL-6367 KD 

Voerendaal  

 

Bezahlen beim Anfang der Kurs am Ort.  

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ich melde mich an für die Stimmenthüllungskurs mit  

Regula Berger von 03. bis zum 06. Oktober 2019 
 
Name : 

 

Straße : 

 

Postleitzahl :    Wohnort: 

 

Telefon :    E-Mail: 

 

Geburtsdatum:    Geburtszeit: 

 

Diät: 

 

Andere Mitteillungen für die Organisation: 

 

 

Teilnahme warme Mahlzeit:      ○ ja ○ nein   

 

 

Datum :    Unterschrift: 

mailto:mla.weerts@planet.nl

