
Basiskurs: Harmonium spielen lernen mit den Gaiatrees 

Kurszeiten: 
Freitag: 18:00 - 20:00 Uhr (ab 16:00 Uhr Soundcheck für alle TN) 
Samstag & Sonntag: 10:00 - 12:30 Uhr - Mittagspause - 15:00 - 17 Uhr 
Abendtermin: 18 bis 20 Uhr 
*Der Seminarleiter behält sich vor Kurszeiten ggf. der Gruppe etc. anzupassen, dies jedoch 
rechtzeitig zu kommunizieren. 

Was du lernen wirst: 
• genaue Funktionsweise & Geschichte des Harmoniums 
• verschiedene Harmoniumtypen kennenlernen 
• verschiedene Spieltechniken & Kombinationen der Spieltechniken 
• Akkorde selbstständig erarbeiten 
• Anpassung (Transposition) der Mantren an deine Stimmlage 
• Erarbeitung einer Vielzahl an (klassischen) Mantren & Herzenslieder für Singkreise und 

Yogastunden 
• Selbstständige Erarbeitung neuer Lieder & Mantren auch nach Kursende 
• Tiefenentspannung & Sonnengruß instrumental begleiten 
• Tipps zum Anleiten von einem Mantra oder Singkreis 
• du wirst am Ende des Basismoduls in der Lage sein, dir selbst neue Mantren zu erschließen und 

diese in den verschiedenen Spieltechniken, angepasst an deine Stimmlage, spielen zu können 

Zusätzlich: 
• du erhältst ein professionelles Lehrbuch (Inhalt: alles im Kurs Behandelte in Fließtext & Vielzahl 

Mantren) 
• Zugang zu umfangreicher Videobibliothek (Mantren-Harmoniumlernvideos) 
• jede*r Teilnehmer*in erhält individuelles Feedback  
• zusätzlich: zw. den beiden Wochenenden betreut euch Martin bei Fragen/Unklarheiten 

Voraussetzungen: 
• keinerlei (musikalische) Vorerfahrung notwendig 
• du musst auch keine Noten lesen können 
• einzig die Freude am Spielen und/oder Singen reicht als Voraussetzung 
• geeignet für Anfänger*in bis Fortgeschrittene*r da Martin viel in Kleingruppen arbeitet und gern 

auch angepasst zusätzl. Material / Input weitergibt. So fühlt sich niemand unter- oder 
überfordert und auch mit Vorkenntnissen wirst du noch eine Menge dazulernen können. 

Du hast noch kein eigenes Harmonium? 
Schau dich gern im Harmoniumshop der Gaiatrees (https://gaiatrees.com/harmoniumshop/) um. 
Wir garantieren für eine hohe Qualität, da wir jedes Instrument in unserer Werkstatt individuell 
aufarbeiten und optimieren. Gern beraten wir dich telefonisch und versenden zeitnah. Du kannst 
auch, nach Terminabsprache, in unserem Shop bei Leipzig vorbeischauen. 
Auch ein Leihinstrument (Kaution & 50 Euro pro Monat) ist möglich. 


