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Rock Your Life –
Spiel‘ die Hauptrolle in deinem Leben
Stelle dir vor du spielst die Hauptrolle, ja sogar
die Titelrolle in deinem Lebensstück. Du erkennst,
was noch alles in dir steckt und es nur darauf
wartet, dass du es auf deine Lebensbühne
bringst und dich zeigst, so wie du bist.
Lebst du schon dein ganzes Potenzial?
In diesem SeminarKonzert geht es darum,
dein Potenzial zu erkennen und den Mut zu
entwickeln es auch zu Leben.
Weil ich weiß was so ein Konzertfeeling für
eine Power hat, habe ich die Live-Musik gewählt.
Sie soll motivieren, berühren und dich aus
deinem Schneckenhaus locken. Ich will mit dir
feiern! Denn außerhalb deines Schneckenhauses
beginnt dein wahres Leben. Du erfährst wie du
bewusst dein Leben gestalten kannst und alles
erreichen kannst, was noch ungenutzt in dir liegt.
Spiel‘ die Hauptrolle bedeutet, nimm dein Leben
selbst in die Hand.

Murder Ballad
Liebe. Ist ein Killer

Leitung zeichnet Ronald Sedlaczek
verantwortlich.
Es spielen Sandra Bell, Linda Koprowski,
Markus Neugebauer und Michael
Konicek.

Das Thema „Off-Musical“, Produktionen in kleiner
Besetzung und mit wenigen Musikern gespielt, hat
in Wien noch immer nicht den Stellenwert den es
international am sogenannten Off-Broadway in New
York oder Off-Westend in London besitzt.

Vorerst stehen 5 Spieltermine im
Oktober in der Wiener Sargfabrik am
Programm. Bei Erfolg ist eine Wiederaufnahme im Frühjahr 2019 geplant.

Immer wieder kommen und gehen kleine
Stücke – und obwohl die Qualität oft zu
begeistern weiß, ist es um die Nachhaltigkeit
der produzierenden Vereine meist schlecht
bestellt. Die ausführenden Produzenten dieses
Stücks versuchen, dies zu ändern und langfristig
(und vor allem regelmäßig!) kleine bis
mittelgroße Musical-Juwelen oder Raritäten
nach Wien zu holen.

ie Liebe ist ein starkes Gefühl!
Sie kann ein ganzes Leben bedeuten – oder
verdammt tödlich sein!

D

Ich freue mich auf dich und darauf mit dir zu
feiern und zu wachsen,
.
Dein Markus
Termin: Samstag, 17. November 2018,
14:00 - 20:00 Uhr
Wo: Sargfabrik, Goldschlagstraße 169,
1140 Wien
Ticket-Link: https://en.xing-events.com/
Seminarkonzert
CEO Rock Your Mind – Coaching
www.rockyourmind-coaching.at
www.patreon.com/Makenmotion

Mit „Murder Ballad“ bringt Sandra Becher
erstmals eine Produktion nach Wien.
Unterstützt wird sie dabei von Michael Konicek,
der als Produzent bereits 2007 eine KammerMusicalfassung von „Der Mann von La Mancha“ und 2008 die österreichische Erstaufführung von „Das Orangenmädchen“ nach
Wien holte.
Das durchgängig komponierte Stück beinhaltet nicht nur ein zeitloses Thema, sondern
besticht vor allem durch seine musikalisch
verarbeitete, spezielle Erzählform. Regie
führt Benedikt Karasek, für die musikalische
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Foto zur Verfügung gestellt von Markus Neugebauer

Mit meiner Band Freiraum5 möchte ich mit
dir Party machen, das Leben feiern und dir
spielerisch zeigen, wie du sein kannst, wer
du sein willst und dein authentisches Leben
lebst. Mit Grundlagen der Hirnforschung,
Quanten Physik, Frequenztherapie und
Schauspiel.

