
Das klingende ursprüngliche Urinstrument

Deine Stimme, Voice, Töne

                   Ein alternativer Workshop für Stimmbildung und „StimmSpaß“ 

               mit Heilpraktikerin für Psychotherapie – Dr. phil. Lysa Jean Farmer
         und Opernsängerin + Heilpraktikerin - Antonia Brunner

   Termine:  Sa./So.  09./10. Juli 2016 oder 05./06. November 2016 
in Kirchberg in Tirol  /  € 290,-

Hast du Lust deine Stimme herauszulocken, sie zu entwickeln 
und so zur eigenen Mitte zu finden, sowie unerwarteten 
kreativen Entfaltungsmöglichkeiten neue Wege zu öffnen?
Wir bieten dir ein spielerisches Umgehen mit deiner Stimme 
und frappierende Ergebnisse an!



Samstag, Tag 1     gestaltet von Antonia

Hauptberuflich bin ich seit 1993 Ensemblemitglied 
der Bayerischen Staatsoper. Als ausgebildete 
Opernsängerin helfe ich dir an meinem Semin-
artag deine eigene Stimme zu finden und zu 
befreien. 

Während meiner Ausbildung lernte ich das Konzept der Terlusollogie 
kennen; die Ein- und Ausatemtypen Lunar und Solar. Das half mir 
damals sehr und so habe ich mittlerweile auch die Ausbildung zur 
Terlusollogin mit viel Begeisterung absolviert.

Dieses Wissen hat mich sehr viel verstehen lassen. Ich arbeite inten-
siv mit deinem Atem, helfe ihn zu befreien und unterstütze somit die 
Lösung von (Stimm-) Blockaden – beim Singen wie beim Sprechen. Auf 
dem Weg zur eigenen Stimme begegnet man sich selbst!

Meine weitere Passion ist Heilpraktikerin mit eigener Praxis zu sein. 
Meine zentrale Arbeit ist die Emmett-Technique und CranioSakral 
Therapie, die ich gerade bei Wilhelm Blattner abschliessen durfte. 
Desweiteren biete ich auch Colon-Hydro Therapie und BodyTalk an. 

Auf der Suche nach Integration meiner Stimme fand ich zur Aura-
Sound Klangtherapie bei Dr. Lysa Jean Farmer und freue mich nun 
sehr, mit ihr zusammen arbeiten zu dürfen. Ich war tief berührt von 
ihrer Arbeit und durfte bei ihr erfahren, wie viel Spaß es macht, mit 
sogenannten Laien zu arbeiten! 

Bring irgendein Vokslied, Lied oder auch Arie mit, Textunsicherheit 
ist kein Problem, es geht um die Machart, wir locken deine Stimme 
heraus!

Ich freu mich auf dich!

Naturheilpraxis Inti Wasi 
Antonia Brunner 
Heilpraktikerin 
Romanstr. 45a 
80639 München 
+49 89 92 586 249 
+49 179 20 85 105 
antonia.brunner@arcor.de 

Sonntag, Tag 2     gestaltet  von Lysa

Ich stamme aus einer Familie mit Musikpädagogen 
und Komponisten und bin daher von Kind an sehr 
musikalisch. Meine „Instrumente“ sind Chor, Klari-
nette, Oboe, Cello, Blockflöte, Kristallklangschalen. 

Seit 1996 benutze ich meine Stimme als therapeutischen Klangkörper. 
2006 machte ich eine Ausbildung zum „Holographic Sound Healer“ mit 
Kristallklangschalen und Stimme, um meine Kenntnisse zu vertiefen.

Ich bin die Begründerin von „AuraSound-Klangtherapie“.  Die Stärke 
von AuraSound sind nicht nur die Sound-Healing-Module, sondern 
auch die Prozessmanagement-Aspekte gekoppelt mit intuitiver Bau-
chintelligenz und freudevollem Umsetzen.

Im Rahmen eines solchen offenen Prozeßes während Antonia’s Semi-
narbesuch lud ich sie ein, ihre Arbeit mit Terlusollogie in der Gruppe 
anzuwenden. Antonia’s Umsetzungen der Methodik haben mich so 
begeistert, dass ich ihr anbot, den ersten Seminartag vom Stimme-
Seminar zu gestalten – und 3 Jahre später macht es uns immer mehr 
Freude gemeinsame Seminare durchzuführen.

An meinem Seminartag üben wir:

  Stimm-Klangverstärkung über den Einsatz von Vokalen und 
Umlauten, Lippen- und Zungenobertöne

  Durch eine von mir entwickelte Methodik führen wir eine 
„Stimmen-Aufstellung“ deines Namens durch. Du erlebst die Kraft 
deines eigenen Namens: „Ich bin …“ 

 Improvisation – Herzgesang

 „Harmonic Toning“ – Stimmliches Aufwärmen

  Deine Stimme auszurichten und zu kontrollieren, um Frequenzen 
der sympathischen Resonanz zu erzeugen, um Ausgewogenheit in 
den physischen, ätherischen, emotionalen, mentalen und spiritu-
ellen Körpern zu erreichen

 Fernenergetikum

Ich freue mich auf unser gemeinsames Wirken!

Dr. phil. Lysa Jean Farmer Heilpraktikerin (Psychotherapie)
Runes to Riches Consultancy + Publishing e.K. 
Rupprechtstr. 10 – 82140 Olching, Germany
lysa@lysafarmer.de – Fon: 0049-8142- 3781 – Fax 0049-8142-49057 
www.lysafarmer.de – www.lysafarmer.at – www.aurasound.eu


