Singwoche mit Yoga in Andalusien, 5.-12. Juli 2020
Singst du leidenschaftlich gern? Oder hast du noch keine oder wenig Singerfahrung, würdest aber gerne
deine Stimmbänder zum Klingen bringen? So oder so bist du herzlich willkommen bei uns.
Wir singen eine Woche lang spirituelle Herzens- und Kraftlieder aus der ganzen Welt in unterschiedlichen
Sprachen. Die Lieder sind schnell erlernbar und schaffen Verbundenheit und Lebensfreude.
Und das Schönste dabei ist: Es gibt keine falschen Töne. Nur Variationen.
Die Lieder werden von Life-Instrumenten (Gitarre und Trommel), einfachen Tänzen und
stillen Meditationen unterstützt, damit wir bewusst in die Energie dieser Lieder eintauchen können.
Vorbereitende Stimmübungen helfen uns dabei, die Stimme aufzuwärmen.
Der Kurs findet auf der wunderschönen Casa el Morisco in Andalusien statt, wo du neben dem Singen am
Yoga-Wohlfühlprogramm teilnehmen kannst (siehe www.morisco.de).
Monica und Marc begleiten dich mit Freude und Herz durch die Singwoche. Marc arbeitet seit über zehn
Jahren auf der Casa als Yogalehrer und liebt es, mit den Gästen zu singen, während Monica seit Jahren
regelmässig und leidenschaftlich in diversen Gruppen singt, tanzt und meditiert.
Wir singen von Montag bis Samstag nach dem Frühstück ca. zwei Stunden lang (ein Vormittag ist frei).
Danach kannst du dich am frischen Salatbuffet verköstigen und den Nachmittag am Strand
oder in der Oase der Casa verbringen und deine Seele baumeln lassen.
Eine Woche Vollpension auf der Casa el Morisco kostet 750 Euro/Person im Zweibettzimmer (EZ gegen
Aufpreis möglich). Darin enthalten sind alle Programmangebote der Casa, das vegetarische/vegane
Ganztages-Buffet mit allen Getränken sowie der Gratistransfer vom/zum Flughafen in Málaga.
Die zusätzlichen Kosten für das Singen betragen 150 Euro/Person.
Möchtest du dich gerne für die Singwoche anmelden oder hast du noch Fragen? Dann wende dich bitte
persönlich an Marc auf der Casa oder schreibe eine E-Mail an Monica: monica.malek@yahoo.de
Die Anmeldung für den Wohlfühlaufenthalt bitte direkt bei der Casa vornehmen: casa@morisco.de
In klingender Vorfreude,

Monica und Marc

