
Das Training



 
Unsere Stimmlippen liegen genau zwischen dem Kopf und 
dem Herzen. Diese Verbindung können wir nutzen! Lerne deine 
innere Stimme so gut kennen, dass sie klar, stark und 
harmonisch nach außen klingen kann!


Dieses Training unterstützt Dich dabei 


... Dir selbst besser zuzuhören,


…deine innere Haltung zu stärken und nach außen zu tragen,


... klarer in Deinem Auftreten zu werden, 


... zu lernen, Deine Wünsche präziser zu formulieren, 


... Deine echte Präsenz zu stärken!


Ich arbeite mit einer Kombination aus Coaching- und 
Reflexionsübungen, theoretischen Inputs und praktischen, 
praxisnahen Übungen, die in der "realen" Welt angewendet 
werden können. 


„Practice listening to your intuition, your inner 
voice; ask questions; be curious; see what you 
see; hear what you hear; and then act upon what 
you know to be true." (Clarissa Pinkola Estés)



Das Training gliedert sich in drei große Bereiche, welche mit Hilfe von Reflexion, 
theoretischem Input und praktischen Übungen die innere und 


äußere Stimme verbinden und stärken.


Instrument Stimme


Atem und Unterstützung - 


stimmschonendes Sprechen


Haltung - Körper - Präsenz


Anatomie


Resonanzräume


 

Gestaltungswerkzeuge für 

die Stimme


Ausspracheregeln/Artikulation 


Tempo - Pause- Betonung


Lautstärke - Modulation


Know your context

Praktische Tipps für deinen privaten und beruflichen Kontext


TRAININGSINHALTE



Kundinnenstimmen

"Für mich war der Workshop nicht nur ein Training, 
sondern hat mich dabei unterstützt, mich selbst zu 
stärken und zu empowern." (Sarah)

"Ich würde das Training fast jedem empfehlen, denn es 
ist definitiv für jeden etwas Neues dabei. Super 
praktische Übungen, die auch für den Alltag ausgelegt 
sind und sehr interessante Theorieeinheiten." (Karoline)

„Leni ist mit Klarheit und Empathie auf uns 
eingegangen und hat uns gezeigt, wie wir uns 
selbst, unsere Präsenz und unsere Stimme stärken 
können." (Viola)

„Eigentlich sind viele Dinge so offensichtlich, aber 
das Schwierigste ist, auf meine eigene Stimme zu 
hören" (Lisa)



Das Training kann in Form von Workshop-Modulen gebucht werden. 
Etwa an ein bis drei Termine à 3-5 Stunden oder als fortlaufender Kurs 

mit kürzeren Einheiten. 


Die Inhalte können nach Absprache, etwa für einen Kompaktworkshop 
reduziert, oder in einem 1:1 Coaching extended vermittelt werden.


In einem ersten Gespräch besprechen wir, welchen Themen und 
welcher Ausmaß am besten passt.   


Kontakt


Helene Griesslehner

info@enjoyyourvoice.at


0043 680 1424989

www.enjoyyourvoice.at
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