Gesundheit SCHWEIZ
Lichtgeschwindigkeit reagieren und
eine enorme Superenergie mobilisieren, um zu fliehen oder zu kämpfen.
Denken ist geschwindigkeitsmässig ein Valium dagegen. Emotionen
ebenso. Diese Superkraft führt mit
Instinkt in die eigene Quelle tiefsten
Wissens.
Geht es also um den Instinkt?
Ich sag es mal so: Dieser Teil, den
schon die Dinosaurier hatten, bestimmt, wie viel Lebensenergie wir
nutzen können. Es geht ja um Leben und Tod, um Ruhe und Kampf.
Die Elastizität dieser beiden Pole
zu erhalten, ist zentral. Zum einen
braucht es Widerstandskraft, um zu
kämpfen oder zu fliehen, zum andern Ruhe, um zu schlafen und sich
zu erholen (Sympatikus / Parasympatikus). Beides ist lebenswichtig.
Nur wer spürt, dass er sich für sein
Leben wehren kann, kann auch gut
schlafen! Das gibt eine gesunde Konfliktfähigkeit im Alltag und in Beziehungen. Wer diese Energie zur Verfügung hat, fühlt sich stark. Wer sich
jedoch dauernd in Gefahr fühlt, lebt
unbewusst in Angst. Das bremst die
Lebensenergie. Ziel ist es, die beiden
Pole in Balance zu bringen.
Wie machen Sie das?
Über den Körper und, falls möglich,
über und mit Stimmklang. Wenn ich

kann, arbeite ich mit dem Stimmklang. Damit gelangen wir direkt
und nur mit dem Instinkt zum Hirnstamm. Der zehnte Hirnnerv ist über
das autonome Nervensystem mit den
Stimmlippen verbunden. Entspannung, Lebensenergie und Instinkt
werden hier produziert. Die Stimme
zeigt eine fast erschreckende Genauigkeit zu unserer inneren Wahrheit,
zu uns selbst, zu unserer Stimmigkeit.
Das klingt esoterisch.
Stimmigkeit ist nicht nur ein Wort.
Sie hat eine exakte physikalische Entsprechung in den sogenannten Sängerformanten. Sobald etwas stimmig
wird, tauchen diese Frequenzen auf.
Umgekehrt beeinflussen diese Frequenzen den Menschen, die Psyche,
den Körper. Der Stimmklang ist direkt mit dem vegetativen Nervensystem und somit mit dem Hirnstamm
verbunden. Er ist also genau an der
Schnittstelle von Geist und Materie.
Doch die Führung hat unser Geist,
der das Unwillkürliche und damit die
inneren Organe beeinflusst. Das wurde in empirischen Studien der technischen Hochschule in Darmstadt
nachgewiesen.
Wie machen Sie das konkret?
Manchmal animiere ich den Hirnstamm mit Fauchen, mit Tierlauten
oder mit einem einfachen Klang.

Ausatmen und dazu klingen, so, dass
Luft und Klang gemeinsam wie aus
einem Guss zusammenspielen. Keine
grosse Sache, könnte man meinen.
Aber bitte nicht erstaunt sein, wenn
sich der Klang dünn und zittrig, die
Kehle verkrampft, die Luft gepresst
oder stotternd anhört. Der Stimmklang und unser Körper sind Lehrmeister und Kompass dafür.
Müssen wir also, wie Sie, 15 Jahre
lang den gleichen Ton singen?
Nein, das müssen Sie nicht. Oft sind
nur einige Stunden nötig, um Lebenskraft und Instinkt wieder zu mobilisieren. Ich wollte es in der ganzen
Tiefe begreifen und bin fasziniert
von dieser Instinkt-Sprache, die Organe beeinflusst. Ich wollte wissen,
ob Ängste heilbar sind. Ich meine ja.
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