
24. & 25. Juni 2023 in 
Friedrichshafen am Bodensee

 Info zu SOUL VOICE® 
 www.soulvoice.net

Info & Anmeldung unter: info@aasiak.de

Veranstalter: Vasumaya Christiane Wurm
Seefelder Weg 5 · D-82205 Gilching · +49 (0)173 3525291 

Kostenloser online 
Kennenlern-Workshop
05. und 15. Juni 2023 
jeweils 20h -21h

2-Tages-Intensiv-Workshop
24. & 25. Juni 2023 in 
Friedrichshafen am Bodensee 
im Graf-Zeppelin-Haus



Weitere Informationen
Die Stimme ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck, sie 
erzählt unsere Geschichte, spiegelt die Verbindung zu 

unserer Seele und auch unseren Gefühlen  wider.  
Klangschwingungen können emotionale Blockaden 

auflösen, fördern körperliches und seelisches  Wohlbe-
finden. Wenn wir das, was wir innerlich fühlen, mit 
Klängen, statt mit Worten ausdrücken, dann gehen 

wir "über den Verstand hinaus" direkt in den Körper, 
in die Gefühle, also in das, was wir hier und jetzt sind.

Im Soul Voice® 2-Tages-Intensiv-Workshop lernst du, dich 
deiner Stimme auf ganz neue Weise zu öffnen. Die Stimme 
wird zum Schlüssel, um die Schichten von schmerzhaften 
Ereignissen, die im Unterbewusstsein verdrängt wurden, 

aufzulösen. Klänge aller Art kommen zum Vorschein: 
schüchterne und kraftvolle, traurige und fröhliche, 

melodiöse und schräge, wie du sie vielleicht noch nie 
zuvor gehört, geschweige denn selbst getönt hast. 

Das "So muss es sein" verliert an Bedeutung, alles, 
was authentischer persönlicher Ausdruck im Moment 
ist, ist richtig. Die Erfahrung, einem körperlichen oder 

seelischen Schmerz einen Klang zu geben und ihn 
damit aufzulösen, kann sehr intensiv und befreiend 

sein. Sie kann einen tiefgreifenden Prozess 
der Selbstheilung in Gang setzen.

Wir werden die Stimme völlig intuitiv einsetzen; 
es sind keinerlei Gesangskenntnisse oder eine 

"schöne Stimme" erforderlich.

Soul Voice® 2-Tages-Intensiv-Workshop
24. & 25. Juni 2023 jeweils 09:30h-18:00h
Gebühr: € 350 (Frühbucherpreis € 320)

Seminarort: Graf-Zeppelin-Haus
Olgastr. 20, D-88045 Friedrichshafen

Info & Anmeldung: info@aasiak.de, auch 
für  Anmeldung  zu den kostenfreien online  
Kennenlern-Workshops am 05. und 15. Juni 
2023 - jeweils 20h - 21h.

Anmeldung bei Veranstalterin: Vasumaya Christiane Wurm
Seefelder Weg 5 · D-82205 Gilching · +49 (0) 173 352 5291 


