
In der Natur und Ruhe haben wir Raum, fernab von unserem Alltag etwas Neues 
zu entdecken.

Projekt "Synergie von Gesang und Yoga"

 Ein Wochenend-Workshop an einem schönen und ruhigen Ort in Dworek przy 
Świdwiu.

Können Sie sich ein besseres Frühlingswochenende für sich vorstellen, als 
Gesang mit Yoga- und Qigong-Übungen in einem Wald in der Nähe eines 
Naturschutzgebietes zu kombinieren? 

Samstag, 21. März, 9 Uhr  bis Sonntag, 22. März, 16 Uhr
Anreise auch Freitag ab 17:00 Uhr möglich.

Wir praktizieren in einer kleinen Gruppe von maximal 10 Teilnehmen!

Buchen Sie jetzt Ihren Platz:  
+49 151/ 5925 9379 - Antje      
+49 152/ 5760 1515 – Karolina

Workshoport: „Dworek przy Świdwiu“ - 
https://www.facebook.com/wegornik/

Kosten: 150 Euro für das Seminar
      plus 30 Euro/Tag (Doppelzimmer) bzw 40 Euro/Tag (Einzelzimmer)

für Vollverpflegung und Übernachtung.

https://www.facebook.com/wegornik/


Was machen wir dort?

Wir lernen spielerisch verschiedene Gesangs-Stile und deren Technik. Wir singen 
Taize, Mantren, Naturlieder und ein Gospel.

Mit Hilfe von Yoga- und Qigong-Übungen werden wir den Körper darauf  
vorbereiten, die gewünschten Klänge mit Leichtigkeit und Freude 
hervorzubringen. 

Der Workshop ist eine Begegnung der westlichen und 
östlichen Tradition und Philosophie.

Die Kursleiterinnen:

Gesang - Antje Chemnitz - Dipl. Gesangspädagogin und Singer/Songwriter *

„Ich möchte in die verschiedenen Musikwelten entführen und dort Eines finden:
Eine Begegnung mit mir im singenden/meditierenden Gebet und in der Lebendigkeit von 
Rhythmus und Lied.“

Yoga - Karolina Kurpiel-Zawadzka - Lehrerin in Kalyania Yoga&Qigong **

"In der Kombination von Yoga und Qi Gong, einer bewussten und organisierten Bewegung, finde
ich die Leichtigkeit und das Vergnügen, mit meinem Körper zu sprechen und dabei meine Kraft 
und die unbegrenzten Möglichkeiten meines Geistes zu nutzen. Ich möchte, dass sie mir in 
vollem, authentischem Ausdruck, Wachstum und Lebensfreude dienen.

Der Gesang kann uns entspannen durch den Atem, die Seele kann sich erfreuen 
durch die Musik und der Körper kann sich spüren durch den Rhythmus.

Die Yoga- und Qigong-Übungen gehen jeder Gesangssitzung voraus und 
unterstützen Sie beim Singen durch einen geöffneten Brustkorb, einen weichen, 
entspannten Bauch, eine flexible Wirbelsäule, Stabilität, Festigkeit und ein 
allgemeines Gefühl der Harmonie und des Gleichgewichts.

Sie werden lernen und können mitnehmen:
- Übungen, die Ihnen helfen, Ihre Gesundheit und Ihr gutes Körpergefühl täglich 
zu erhalten.
- Techniken, um den Körper zu öffnen für das Singen und den Atem zu 
stabilisieren.



Bei all dem möchten wir die Spannung und den Stress des Alltags 
loswerden, Kraft, Freude und innere Freiheit spüren und uns für neue 
Inspiration öffnen.

Antje über Karolina: „Die Übungen des Kalyania Yoga&Qigong geben dem Gesang eine 
einzigartige Öffnung, Flexibilisierung und Erwärmung. Für mich als Sängerin ist das Kalyania 
wie ein Tor für meinen Körper, sich selbst  unglaublich zu erweitern und einen Raum zu 
erfahren, der ihn gesund macht und stabilisiert. Ich bekomme gute Energie und kann mich sehr 
gut erden und zentrieren. Es war immer mein Wunsch, beides mal zu verbinden, die wunderbare
Körperarbeit und den Gesang.
Dies wollen wir nun an einem schönem ruhigem Ort tun.“

Kalyanii über Antje: "Singen ist für mich ein Ausdruck meiner Freude, meiner Zuneigung, 
die mich jeden Tag begleitet, wenn ich Mantras singe. Antje erinnerte mich daran, dass man mit 
westlichen Liedern - über Freude, über Gott, über die Natur singen kann, dass man sein Herz 
und seine Chakren öffnen kann. 
Sie ist eine wunderbare Lehrerin, die mit Leib und Seele lehrt. Ich liebe ihre Stimme und die 
Kraft, die sie ausstrahlt, wenn sie singt. Nach den Gesangsstunden mit Antje singe ich den 
ganzen Tag lang.
Sie praktiziert seit über 3 Jahren mit mir Yoga und Kalligraphie Gesundheit. Dieses Projekt ist 
das Ergebnis einer Kombination unserer gemeinsamen Erfahrungen".

Gesang und östliche Techniken der Körperpflege wurden schon immer dazu 
verwendet, sich zu entspannen, Schwingungen im Körper zu erzeugen, die 
Gesundheit zu erhalten, Freude, Liebe zu Menschen, zu Gott auszudrücken, 
Bewunderung, Dankbarkeit, allen Arten von starken Gefühlen und Emotionen 
Ausdruck zu geben.

*  Weitere Informationen über Antje Chemnitz:
- Unterricht: http://www.tarme.de/gesangsunterricht-und-stimmcoaching/
- eigene Musik: www.tarme.de , https://soundcloud.com/tarme
- Kontakt: Handy: +49 151/ 59259379

**  Mehr über Kalyania Yoga&Qigong:
- E: www.kalyanii.eu
- FB: Karolina Kurpiel-Zawadzka, Kalyania Yoga&Qigong,
- Kontakt: Handy: +49 152/ 57601515, info@kalyanii.eu

http://www.kalyanii.eu/
https://soundcloud.com/tarme
http://www.tarme.de/
http://www.tarme.de/gesangsunterricht-und-stimmcoaching/

