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Conscious

Sangeet über Paul:

Paul ist einer der kreativsten und sensibelsten Menschen, die
ich je getroffen habe. Ich bin so oft beeindruckt von seinem
riesigen Wissen, seiner Neugier und seiner Tiefe. Als Lehrer hat
er die große Gabe, eine (fast) unendliche Geduld zu haben, was
ich selber erfahren konnte, als er mich beim Arrangieren und
Produzieren meiner eigenen Musik unterrichtete.
Dieses „Bewusste DJ-Training“ ist einmalig und einzigartig auf der ganzen
Paul ist nicht nur einer der weitaus bekanntesten und
Welt. Ich biete es zum vierten Mal an, insbesondere für diejenigen von uns, die
innovativsten DJs in der internationalen Clubszene, sondern
Musik, das Leben und die Menschen lieben.
auch ein erfolgreicher, besonders respektierter Gestalter,
Dieses besondere Training wurde kreiert für angehende DJs, die den Wunsch in sich
Komponist, Remixer und Produzent mit einer Auswahl von
tragen, ein noch tieferes Verständnis von Musik, Rhythmus und Energie zu entwickeln,
bekannten Erscheinungen unter seinem Namen.
sowie auch für alle anderen Berufsgruppen, die mit Musik arbeiten, wie die 5-RhythDarüber hinaus ist er auch noch ein sehr anerkannter
men-, Soul-Motion- und Biodanza-Lehrer, Therapeuten und Gruppenleiter.
Lehrer für professionelle Musik- und DJ-Programme
Im ersten Teil des Trainings werden wir u. A. folgendes unterrichten:
wie „Traktor Pro“, „Ableton Live“ und „Apple Logic Pro“.
Es ist diese Mischung aus langjähriger Erfahrung als
Live-Discjockey,
sein riesiges Verständnis von Musik
Die grundlegenden Techniken deine Musik zu verstehen und in verschiedene Kategoriund Rhythmus, verbunden mit seinem weitumfassenen einzuteilen. Wir arbeiten mit den „Beats pro Minute“ (BPM), einfachen Mixtechniden,
technischen Wissen und Fähigkeiten, als auch
ken, lernen das DJ-Programm „Traktor Pro“ über ursprüngliche Instrumente kennen.
seine
tiefe
Menschlichkeit, die mich zu ihm hingezoDesweiteren werden wir mit Schleifen und Sequenzen arbeiten, eure Musikmigen
haben,
um
mit ihm zusammenzuarbeiten.
schungen aufnehmen und euch unterstützen, die für euch richtige Ausstattung
Ich fühle mich sehr geehrt und finde es absolut spanzu finden, die euren persönlichen Bedürfnissen und Ansprüchen entspricht.
nend, mit ihm gemeinsam dieses wunderbare Training
Ihr werdet die verschiedenen Energien in den Rhythmen, Melodien und in den
durchzuführen.
Musikpräsentationen erkennen lernen, und wie ihr unterschiedliche LandWeitere Informationen und die vollständige Biograschaften und Stimmungen durch Präsenz und Musik erzeugen könnt, um
phie von Paul:
mit euren Teilnehmern und Studenten intuitiv arbeiten zu können.
http://www.seditiondjs.com/content/mailouts/
Es wird sehr viel individuelle Unterstützung für jeden geben, so
artistprofile/paulloraine01.html
dass die Anzahl der Teilnehmer auf 22 Personen begrenzt ist.
https://soundcloud.com/paulloraine
Es empfiehlt sich daher eine frühzeitige Anmeldung.
https://www.facebook.com/paulloraineofficial

DJ Training

Wir unterrichten auf Deutsch und Englisch.
Jeder Teilnehmer bringt bitte Kopfhörer und einen Laptop mit, der mindestens freie 60 GB zur Verfügung
hat (Mac oder PC). Solltet ihr das Programm „Traktor Pro“ nicht haben, werden wir euch helfen, es zu
bestellen, bevor das Training beginnt, und alles installieren und vorbereiten.

Mittwoch, 13. Mai, 18 Uhr,
bis Sonntag, 17. Mai, ca. 16 Uhr
Preis: 620 €
(zzgl. Unterkunft und Verpflegung)
Weitere Informationen & Anmeldung:
Rani (Andrea Schnupp)
Telefon: +49 (0)179 988 98 80
tanz-meditation@gmx.net
Informationen und Buchungen für
Übernachtung und Verpflegung:
Seminarhotel Seidenbuch
Buchenstraße 17, 64678 Lindenfels
(Deutschland)
Telefon/Skype: +49 (0)7561 909 75 78
mail@seminarhotel-seidenbuch.de
www.seminarhotel-seidenbuch.de

