
LET YOUR 

BODY SING!

SINGINGYOGa ist eine neue Yogaform, die ein klassisches 
Yogatraining mit der ureigenen, natürlichen Singstimme einer 
Person verbindet. Wir möchten euch an dieser unglaublich ver-
bindenden, erfüllenden und entspannenden Yogaform teilhaben 
lassen und laden euch herzlich zu unserem SingingYoga-Event in 
der Kirche St. Michael in Köln ein.

Die Einladung gilt für alle Yogapraktizierenden, Schüler wie 
Lehrer. Wir freuen uns besonders, euch mit eurer ganzen Gruppe 
willkommen zu heißen, denn je mehr Stimmen und Energien, desto 
intensiver die Erfahrung, desto größer der Spaß.

So wie wir während unserer Yogapraxis nicht miteinander in 
Konkurrenz treten wollen und uns nicht mit den Qualitäten der 
anderen vergleichen, so stellt unser angebot auch keine Kon-
kurrenz zu bestehenden Yogastudios und Gruppen dar, sondern ein 
einmaliges Event, das von der Energie, die sich in der Gruppe 
vervielfacht, lebt und durch den besonderen Ort getragen wird. 

VORaUSSETzUNGEN:
Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Keiner der Teilnehmer muss ungeheuer 
musikalisch sein, Sänger oder Sängerin oder Yogaprofi. Das angebot eignet 
sich für anfänger bis Fortgeschrittene, die Neues probieren wollen und rich-
tet sich an alle Menschen, die Lust haben, im unvergesslichen ambiente und 
Klangkörper eines Kirchenschiffs eine Yogapraxis zu erfahren, die ganz ein-
fach ist, Freude auslöst, den eigenen Körper zum Instrument macht, in heil-
samen Klängen baden lässt – und in eine tiefe Entspannung führt. 

WaS IST SINGING YOGa?
SINGINGYOGa ist eine ganz neue Form des Yoga, die Yoga, Musik und die eige-
ne, natürliche Stimme der Teilnehmer miteinander verbindet. als Philosophie 
lehnt sich SINGINGYOGa an die großen Yogatraditionen an, arbeitet mit klas-
sischen, ausgewählten Yoga asanas und ergänzt diese mit einfachen Melodien 
und Tönen.Durch die Verbindungen mit Tönen und Schwingungen verändert sich 
die atmung. Töne klingen in einer Beuge oder Drehung anders als im Stand und 
Bewegungen erhalten mit den Schwingungen der Musik und dem Klang der Stimme 
im Körper eine ganz andere Intensität. Man kann sagen dass sich Yoga und 
Singen gegenseitig „befruchten“.

EINLaDUNG zUM SINGINGYOGa (SIYO)–EVENT



WIE DaRF ICH MIR DaS IN DER PRaXIS VORSTELLEN?
WIR – CINDY LOUSE GaTES und LOY WESSELBURG – leiten die Gruppe an. 
Cindy führt durch die asanas und Loy leitet den Gesang an. als Soundgrundla-
ge wird Musik bei 60 bpm gespielt – einem Takt, der dem durchschnittlichen 
Ruhepuls eines gesunden Menschen entspricht. Die Praktizierenden bewegen 
sich, atmen, singen leichte Tonfolgen und geben sich dem Klang im Kirchen-
schiff hin. Das erzeugt einen fantastischen Effekt auf Körper und Seele. Die 
Gruppe genießt damit ein gemeinsames Yoga- und Chorerlebnis.

WELCHE ROLLE SPIELT DER BESONDERE ORT?
Manche Orte sind KRaFTORTE. Kirchen bieten zudem ein wunderbares Raumvolumen 
für Klänge. Yoga an besonderen Orten mit inspirierender Wirkung macht das 
Erlebnis zu etwas Unvergesslichem.

WIE PROFITIERT MEINE YOGaPRaXIS?
Mit SINGINGYOGa lernst du deinen Körper neu kennen. Die Resonanz der Klänge 
lässt dich tief entspannen, Dehnungen anders erleben und deine atmung ver-
ändert fl ießen, wodurch neue Körperempfi ndungen entstehen.

WIE PROFITIERT MEINE STIMME ODER MEIN GESaNG?
Der Körper in Bewegung, der Körper als Instrument und die Stimme hängen zu-
sammen und sind komplett miteinander verbunden. Jeder kann mit SingingYoga 
seine eigene markante Stimme fi nden und mit ihr umgehen lernen. Dabei lässt 
sich die Scheu, die wir in unserer Kultur in Bezug auf unsere Stimme haben, 
überwinden. Dabei wiederum hilft uns Yoga. Der Fokus verschiebt sich von der 
atmung, den asanas zur Stimme und so lernen wir unsere Stimme und damit uns 
selbst noch einmal anders kennen.

zUSaMMENGEFaSST:
SIYO IST GaNz EINFaCH – wenige grundlegende asanas, einfache Melodien und 
Töne und angeleitetes Praktizieren und Singen. SiYo macht unglaublichen Spaß 
und ist total gesundheitsfördernd: Das Yoga ganzheitlich und tiefgehend sie 
Gesundheit stärkt ist bekannt. Untersuchungen belegen, das auch beim Chor-
singen bzw. Singen in einer Gruppe Glückshormone ausgeschüttet werden, die 
körperliche abwehr gestärkt wird, sich das Lungenvolumen vergrößert und das 
Herz-Kreislaufsystem gestärkt wird.In der Kombination von Yoga und Singen 
potenzieren sich diese aspekte. alle Sinne werden angesprochen, der Fokus 
bleibt beim Körper und dessen Empfi ndungen, der Klang der Musik und die Vib-
ration der eigenen Stimme wie auch der Klang der Gruppe an einem  besonderen 
Ort mit inspirierender Wirkung macht das Erlebnis zu etwas Unvergesslichem.

Wir würden uns sehr freuen, euch und eure Teilnehmer auf einem unserer 
Events begrüßen zu dürfen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir freuen uns aber 
über einen Beitrag nach eigenem Ermessen.

TERMINE
12. Oktober 2019    12:30 – 16:00 Uhr 
02. November 2019   12:30 – 16:00 Uhr
in der Kirche St.Michael, 
Brüsseler Platz, Köln

WEITERE INFOS
Facebook: SingingYoga-siyo

aNMELDUNG
www.nomad-yoga-events.com

Mitzubringen sind: Warme Socken, Jacken, 
Decken, Yoga Matte, Yoga Kissen und Wasser. 
Herzlich willkommen sind: anfänger*innen, 
Mittelstufe, Fortgeschrittene und Yoga- 
Gruppen mit ihren Leiter*innen aus allen 
Yogarichtungen.


