
 

 

  

Herzliche Einladung 
zur 

Einzel-Stimmbildung 

 

      Stimmbildung der besonderen Art 

         handfest* einfach* natürlich* individuell 
 

 
Die Schönheit der eigenen Stimme entdecken! 

& 

 

 

Das eigene volle Stimmpotential  nutzen! 

      
 
 

 Wer seine Stimme entdeckt hat,  
kennt seinen persönlichsten Reichtum! 

________________________________________ 
                     Kontakt, Information  und Anmeldung: 
Gabi Rohe, Musikpädagogin, Stimmbildnerin und Heilpraktikerin            
              Allendorferstr. 47, 59846 Sundern-Allendorf 

02393/240811 *  info@gabirohe.de   * www.gabirohe.de    

Faszination Stimme * ein erfüllendes Hobby! 

Mein Name ist Gabi Rohe. Ich möchte allen Menschen, 
denen etwas an der eignen Stimme liegt, denen Gesang am 
Herzen liegt, die ihre Stimme künstlerisch ausbilden 
möchten, die ein Hobby suchen, die sich gerne weiter 
entwickeln möchten, die selbstbewusster werden möchten, 
die Stimmprobleme haben (z.B. Heiserkeit, nur leise 
singen können, nicht hoch singen können usw.) die 
einfach nur singen möchten, oder....     

        
       individuelle Einzel-Stimmbildung anbieten,  
 die natürliche ganzheitliche Stimmbildung (NGS). 
 

Sie basiert auf 4 Säulen: 
1. Natürlicher Ursprung: Die Urlaute der Menschheit 

sind die Grundlage der Technik. 
2. Ganzheitlich: Körper, Geist und Seele singen 

gemeinsam. 
3. Individuell: Je nach Wunsch werden inhaltliche 

(z.B. künstlerische Arbeit oder Stimmprobleme 
überwinden etc.) und zeitliche Schwerpunkte 
gelegt. 

4. Wu-Wei-Prinzip: „Handeln durch Nicht-Handeln“. 
 
„Wu Wei“ bedeutet nicht, untätig zu bleiben, sondern den 
Potentialen der Stimme die Möglichkeit zu geben, sich zu 
entfalten. „Es singt mich“. Nicht ich singe aktiv, sondern 
es singt aus mir heraus. Ein Prinzip, welches man auf alle 
Lebensbereiche übertragen kann. 
 



 

Das Hauptziel der Stimmbildung ist immer,  
die Schönheit der eigenen Stimme zu entdecken und zu lieben und 
das eigene volle Stimmpotential mit Leichtigkeit zu nutzen.  
Weil die Stimme etwas sehr  Persönliches ist, fördert deren 
Schulung neben der stimmlich-künstlerischen Weiterentwicklung 
automatisch das Selbstbewusstsein, die Persönlichkeits-
entwicklung und die Gesundheit! 
Stimmbildung  mit  großer Wirkung auf den ganzen Menschen 
und seine Umgebung!                   
                  
                 Die Stimme wächst und blüht, 
                 der Mensch wächst und blüht 
              und die Umgebung wird angesteckt! 
 
 

                      Das volle Stimmpotential: 
             klangvolle, klare, tragende Stimme 
            
             Fühlen                                         Gehörschulung 
                                                                 
      Atmung                                                    Körperhaltung 
                                                                
Gesundheit                                                      Selbstbewusstsein 
                                       
Konzentration                                               Entspannung 
 
    Freude/Lachen                                         Wohlgefühl 

                       Persönlichkeitsentwicklung 

 
Viele Menschen suchen ein Hobby, was sie erfüllen soll, 
sind aber im Alltag sehr mit Terminen, Beruf und Familie 
ausgefüllt und haben daher wenig Zeit, um ein 
regelmäßiges Hobby auszuüben. 
Darum biete ich auch zeitlich eine ganz individuelle 
Stimmbildung an: einmal in der Woche, einmal im Monat, 
einmal in drei Monaten  oder Intensivtraining vor  
Prüfungen/Vorträgen …..das spielt keine Rolle. 
 

Wichtig ist, dass jeder seinen individuellen Wünschen 
nachgehen kann und sich dabei wohl fühlt. 
 

Es geht grundlegend in der natürlichen ganzheitlichen 
Stimmbildung um das Erfahren der eigenen Stimme, um 
das Wachsen und Blühen der eigenen Stimme mit 
Leichtigkeit und um ein erfüllendes Hobby mit viel 
Freude, Glücksgefühl und Wohlgefühl. 
Entdecken Sie Ihre Stimme und die Vielseitigkeit der 
Stimmbildung! 

 

Stimmbildung ist nicht gleich Stimmbildung!  
In der ersten  Stimmbildungsstunde findet ein 
ausführliches Gespräch statt, um die individuellen 
Wünsche und Bedürfnisse des Menschen zu erfassen und 
ihn da abholen zu können, wo er „steht“, und da fördern 
zu können, wo er möchte. Die Stimmbildung  ist sehr 
vielseitig. Sie kann ein erfüllendes Hobby, eine 
künstlerische Ausbildung, eine Therapie, Wellness, Sport, 
Meditation, die Verbindung mit dem Göttlichen und 
vieles mehr bedeuten. Je nach Wunsch! 



 


