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01 // PERSÖNLICH
Der Schwerpunkt meines Coachings liegt in der
gezielten praktischen Arbeit an der Stimme mithilfe
ausgewählter Übungen und Songs - und meines
Lieblingstools LAX VOX®.
 
Ob eine Stimme rockig, kraftvoll, soulig oder fein klingt,
ist eine Frage der passenden Stimmtechnik. Du lernst
nicht nur wie deine Stimme funktioniert sondern auch
warum sie das tut, was sie tut. Und wie du deinen
Stimmklang bewusst beeinflussen kannst.

Die Vermittlung theoretischer Grundlagen und weiteren
Themen wie z.B. 
 
- Anatomie & Stimmphysiologie
- Songinterpretation
- Songwriting
- Studiocoaching
- Vorbereitung auf Castings und Konzerte usw.
 
gehören ebenfalls dazu und fließen in den Unterricht
ganz individuell mit ein. Du gibst deine Ziele vor und
gemeinsam werden wir sie erreichen.

03 // EINZIGARTIG

02 // INDIVIDUELL

So einzigartig wie jede einzelne Stimme, so individuell
ist auch jeder Unterricht. 

Ob Anfänger, Hobbysänger oder Profi – mein größtes
Ziel ist es, jeden Coachee nach seinen persönlichen
Ansprüchen, Zielen und Möglichkeiten
methodenübergreifend zu fördern und einen
abwechslungsreichen Unterricht in privater und
vertrauensvoller Atmosphäre zu geben, der vor allem
auch Spaß machen soll - und den ganzen Menschen 
in seiner „Künstlerpersönlichkeit“ wahrnimmt und
weiterbringt.
 
Denn kein Instrument ist so persönlich und einzigartig
wie die Stimme.


