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Deine Wohlfühlstimme 
 

Was sagt mir das Wort Wohlfühlstimme?  
 

Es beschreibt deine Stimme, mit der du dich so wohl 
fühlst, dass du keinerlei innere Hemmungen hast und 
keine Kontrollen durch dein äußeres Ohr benötigst.  

 

 

Du fühlst dich mit dir und deiner Stimme rundum wohl! 

• beim Sprechen 
• beim Reden 
• beim Plaudern  
• beim Vortragen  
• beim Diskutieren 

 

Deine Wohlfühlstimme beschreibt den Moment, in 
dem du genüsslich deine Stimme einsetzt, ohne daran 
zu denken, wie du beim Gegenüber ankommst. Du 
könntest sie auch einfach deine Genussstimme nennen. 
Du bist ganz verbunden mit deinem Fühlen und deinem 
inneren Ausdruck. Deine Gefühle und deine 
Botschaften fließen selbstverständlich aus dir heraus.  
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Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, ob du 
verstanden wirst. Dein Gegenüber kann dir gut folgen, 
weil du so authentisch und klar aussprichst, was dein 
aktuelles Thema ist. Deine Stimme klingt angenehm 
und hat die richtige Lautstärke auch ohne künstliche 
Verstärkung. Sie passt sich der Situation automatisch 
an, denn Denken und Fühlen sind deckungsgleich. 

So kommt es, dass der Luftstrom, der an deinen 
Stimmbändern vorbeiströmt, optimal in Schwingung 
versetzt wird. Kein Zuviel oder Zuwenig an 
Luftstromenergie, die in Klangenergie umgesetzt wird. 
Dieser Klang findet geschmeidig den Weg in deine 
körperlichen Resonanzräume, die sogenannte 
Knochenleitung. 

In dem Fachjargon heißt sie Indifferenzlage. 

 



3 Übungen für deine Wohlfühl-Stimme  

© Mascha Travitzkaya STIMMKRAFTMAGIE 4 

Warum sprichst du nicht automatisch in deiner idealen 
Tonhöhe? 
 

Das hat mit den vielfältigen Prägungen zu tun, die auf 
dich im Verlauf deines Lebens gewirkt haben. 

Dazu gehören: 

• Gewohnheiten des Stimmeinsatzes in der Familie 
• Der Dialekt, in welchem du aufgewachsen bist 
• die Melodien der Muttersprache 
• Situationen in deinem Leben, in denen dir 

Sprechverbote erteilt wurden 

 

 
Warum ist die Indifferenzlage für dich wichtig?  
 

Die Indifferenzlage bezeichnet die Stimmlage, die dir 
ein ausgeglichenes Reden erlaubt, das gleichzeitig 
kompetent klingt, in einem Resonanzbereich, der deine 
Stimme unangestrengt und natürlich verstärkt.  

 

Der Klang deiner Wohlfühlstimme vermittelt 
Kompetenz, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. 
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Wie wirkt mein aktuelles Sprechen auf mich selbst? 
 

• Spreche ich gerne los, oder habe ich die Tendenz, 
mir beim Sprechen selbst zuzuhören? 

• Bekomme ich schnell Herzklopfen, wenn ich meine 
Stimme im Raum wahrnehme? 

• Trage ich gar ein unbewusstes Sprechverbot in 
mir? 
 

Wie finde ich zu einer realen Einschätzung? 
 

Frag mal in deiner Familie, oder besser im 
Freundeskreis nach, wie deine Stimme auf diese 
Menschen wirkt.  

 

Familienmitglieder kennen dich oftmals zu gut. Für sie 
ist deine Stimme an deine Person zu eng angelehnt. Es 
fällt ihnen unter Umständen schwer, dich und deine 
Stimme in einer objektiven Sicht zu beschreiben. 

 

Dem Freundeskreis fällt es leichter, dich in dieser Frage 
liebevoll zu unterstützen. Menschen, denen du von 
innen her vertraust, die mit dir durch Dick und Dünn 
gegangen sind, können dich in dieser so persönlichen 
Frage konstruktiver unterstützen. 
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Was sind Anzeichen dafür, dass du nicht in deiner 
Wohlfühlstimme sprichst? 
 

Zu tiefe Sprechstimme  
 

Deine Stimme klingt unschön. 

Die Stimme findet nicht ihre Resonanzräume und 
grummelt mit Geräuschen, die den Klang wie ein 
Gebüsch überwuchern. Sie kann sich auch 
überschlagen und durch diesen Klang an eine Person 
erinnern, die in der Pubertät sich noch nicht selbst 
gefunden hat. Sie drückt also Unsicherheit aus. 

 

Zu hohe Sprechstimme 
 

Eine zu hohe Sprechstimme wirkt auf Zuhörer kindlich 
und unreif. Oftmals herrscht eine große Diskrepanz 
zwischen deinem äußerlichen Auftreten, deinem 
Erscheinungsbild und deiner Stimme, was auf Zuhörer 
irritierend wirken kann.   

Gleichzeitig kann es auch als ein Zeichen von Stress 
gewertet werden, der sich gerne unmittelbar auf deine 
Zuhörer überträgt. 
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Wie kannst du nun herausfinden, wo sich deine 
individuelle Wohlfühlstimme verbirgt? 
 

Wie der Name bereits verrät, findest du sie in 
Momenten, in denen du dich so richtig wohl fühlst. 

 

Betrachtung des Wortes „Wohlgefühl“ 
 

Das Wort „Wohlgefühl“ ist sinnverwandt mit dem Wort 
Glücksgefühl. Das Gefühl steht dabei im Vordergrund. 
Wenn wir uns wohl fühlen, ist dieser Zustand begleitet 
von einem Gefühl der Zufriedenheit. Ein Zustand des 
Wohlergehens sowohl körperlich als auch geistig. 

 

Es geht mir rundum so richtig gut!  

 

In welchen Momenten fühlst du dich wohl? 
 

Es sind die Momente, in denen du Eins mit deinen 
Gefühlen wirst. Du bist nur noch Gefühl. Du denkst 
nicht an die Menschen um dich herum. Du hast keine 
Angst vor anderen. Nur du mit dir selbst, vollkommen 
verschmolzen mit deinem Sein. 
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Was sind Anzeichen dafür, dass du in deiner 
Wohlfühlstimme sprichst? 
 

Es sind immer sehr sinnliche Momente und 
Wahrnehmungen, die deine Stimme mit deinen 
Gefühlen verschmelzen lassen. 

 

1. Geborgenheit:  
Stell dir vor, du wirst gehalten, beschützt und gewärmt. 

Dazu gehört, sich kuschelig und liebevoll umarmt zu 
fühlen.  
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1. Übung:  
• Schließe deine Augen lasse dich auf dieses Gefühl 

der absoluten Geborgenheit ein. Du kannst dich 
dabei auch liebevoll selbst umarmen. 

• Entspanne dein Gesicht und genieße den Moment. 
• Nimm einen breiten, tiefen Atemzug mit einem 

Lächeln um den Mund ein.  
• Beim Ausatmen lass deine Stimme sanft und 

wohlig seufzen 
• Wiederhole diesen Seufzer so oft, bis du spürst, 

dass eine Entspannung durch deinen Körper fließt. 
• Versuche dann, die Dauer der Seufzer zu 

verlängern. 

 
Ergebnis:  
Du beginnst nach einigen Wiederholungen, die 
Resonanzen deiner Stimme als wohlige Welle durch 
deinen ganzen Körper zu spüren. Je mehr du dich 
dieser Übung hingeben kannst, desto intensiver wird 
diese Wahrnehmung. 

Die Klanghöhe deiner Stimme schwingt in ihre mittlere 
Tonhöhe ein. Wenn du über diese angenehme Übung 
für dich gelernt hast, direkt in der Phase der wohligen 
Resonanz einzusteigen, hast du einen sicheren Zugriff 
zu deiner optimalen Schwingungslage deiner Stimme. 
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2. Geschmacksgenuss: 
Hier geht es um die Geschmacksrezeptoren in deinem 
Mund und ihre Weiterleitung zum Gehirn, gepaart mit 
den Erfahrungen darüber, was deinem Körper 
wohlbekommt und was ihm nicht bekommt. 

 

Du weißt für dich, was dir das Wasser im Mund 
zusammenfließen lässt: 

 Das kann ganz einfach ein auf eine ganz 
bestimmte Art zubereiteter Kaffee sein. 
 

 Eine besonders duftende Suppe, die dich in 
wohlige Kindheitserinnerungen versetzt. 
 

 Eine geliebte Süßspeise, die es nicht so oft in 
deiner Kindheit gab. 
 

 Oder ein exotisches Gericht, an das für dich eine 
überraschende Geschmacksexplosion gebunden 
ist. 
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2. Übung: 
• Stell dir vor, wie du das für dich genussfähige 

Gericht oder Getränk vor dir auf deinem Tisch 
stehen hast. 

• Nimm im Geiste eine dir genehme Portion davon 
zu dir. 

• Schließe wieder die Augen und sauge den 
Geschmack zusammen mit einem Atemzug in dich 
auf.  

• Lass deine Stimme Ausdruck dieses 
Genussmomentes sein.  

• Deine Stimmresonanz gleitet dabei genüsslich von 
der Nase in deinen Brustkorb. 

• Lege deine Handflächen auf deinen oberen 
Brustkorb und genieße das Gleiten dieser 
Resonanzen. 

• Der untere Ton entspricht hier dem unteren 
„Rand“ deiner Wohlfühlstimme. 

• Versuche auch hier, diesen Ton in der Ausdehnung 
zu verlängern.  
 

Ergebnis: 
 

Auch hier gilt, dass du nach einiger Zeit des Trainings in 
deinem inneren Empfinden einen sicheren Zugriff zu 
dieser Resonanz entwickelst. 
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Dieser tiefere Ton ist die Tonlage, zu der sich deine 
Stimme absenkt, um das Ende eines Satzes 
auszudrücken. 

Versuche zwischendurch, in dieser ungewohnten Lage 
einige kurze Sätze zu sprechen, um dich daran zu 
gewöhnen.  

 

3. Riechgenuss:  
Der Geruchssinn greift bereits in die vorherige Übung 
ein. Jedoch können uns unsere Nase und unser 
Geruchssinn in noch ganz andere Dimensionen 
entführen.  

Hier geht es um feine zarte Düfte, die dir das Gefühl 
übermitteln, abzuheben. Wo Leichtigkeit in deine Füße 
schwingt und du wie in einem Sinnesrausch zu 
schweben beginnst. 
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 Das kann der Duft einer Rose oder einer Lilie sein. 
 Es kann aber auch der spezifische Geruch eines 

Menschen, das eigene Baby oder des Geliebten 
bzw. der Geliebten sein. 

 Es kann auch das vorher besprochene 
Geschmackserlebnis sein. 

 Du weißt für dich in deinem Inneren, wo und wie 
du dieses Gefühl erreichen kannst 

3. Übung: 
• Rieche in Gedanken genussvoll an deiner für dich 

stimmigen Geruchssinn-Explosion. 
• Atme dabei tief durch deine Nase ein. 
• Lasse die Empfindung hoch über deinen Kopf 

hinausfließen. 
• Du fühlst dich schwerelos. 
• Du lässt mit einem breiten Lächeln einen hohen 

Ton, der ganz leicht entsteht, von deiner 
Schädeldecke hinunter in deine Wangen gleiten. 

 
Ergebnis: 
 

Diese Übung kannst du ebenfalls durch 
gewohnheitsmäßiges Ausführen so trainieren, dass du 
einen sicheren Zugriff auf diese Resonanzen 
entwickelst.  
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Hier setzt deine Stimme in einer höheren Tonlage an 
und gleitet hinunter in den Bereich, in dem du die 
Resonanzen deiner Stimme deutlich in deinen Wangen 
spürst. 

Diese Resonanz entspricht dem oberen Rand deiner 
Wohlfühlstimme.  

 
Beachte! 
 

Du kannst nicht durch einmaliges Auffinden deiner 
Wohlfühlstimme erwarten, dass du diese Entdeckung 
umgehend in deine Alltagsroutine einbringen kannst.  

Du solltest dir Zeit einräumen, um dich von den 
ursprünglichen Sprechgewohnheiten zu befreien. 

Um einen natürlichen Zugriff zu dieser Lage (Tonhöhe) 
zu bekommen, solltest du diese Lage regelmäßig 
trainieren, auch wenn es zwischendurch nur 3 - 5 
Minuten sind. 

Dazu gehören vor allem deine inneren Höreindrücke in 
Verbindung mit den automatischen Erinnerungen 
deines „Muskelgedächtnisses“. 

Wenn du gezielt üben willst, findest du zur Vertiefung 
in meinem Videokurs „Training deiner 
Wohlfühlstimme“ die Möglichkeit, dich an das neue 
Resonanzgefühl zu gewöhnen.  
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Fazit 
 

Du hast jetzt den Umfang des Resonanzbereiches 
erfahren, der leicht, klar und mühelos in deine 
Resonanzräume fließt. Dies ist deine Indifferenzlage! 
Der Umfang entspricht ungefähr einer Quarte (4 Töne) 
bis zu einer Quinte (5 Töne). 

Wenn du in dieser Tonlage sprichst, klingt deine 
Stimme klar, verständlich und unaufgeregt. Es fällt den 
Menschen, die dir zuhören, leicht, dir zu folgen und den 
Inhalt zu begreifen. Sie werden nicht von deinen 
dazwischengeschobenen Gedanken der Kontrolle oder 
der Unsicherheit abgelenkt. 

Dein Erscheinungsbild ist von Selbstsicherheit geprägt, 
ohne dass du durch übertriebenes zur Schau gestelltes 
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Selbstbewusstsein auftrumpfen musst. Dieses „Tun als 
Ob“ bringt dich in Stress, der dich durch den 
ausgelösten Fluchtmodus aus deiner Mitte reißt. Der 
Stress hat wiederum einen direkten Einfluss auf deine 
Atmung. Unruhiger Atem bedeutet unruhige Stimme. 

Hinweis  
In meinem Blogartikel „Dein Stimmklang“ findest du 
vertiefende Hinweise und Hilfestellungen, um in diese 
Thematik hineinzufinden.  

Wenn du dich für meine Arbeit interessierst, hast du 
die Möglichkeiten, in meinen Blogartikeln im 
Klangraum zu stöbern. 

 

Als weitere Informationsquelle habe ich ein Buch und 
ein Arbeitsbuch für dich. Buchbestellung: 
www.stimmkraftmagie.de  

 

Oder du kannst ein kostenloses 30-minütiges 
Beratungsgespräch buchen. 
https://stimmkraftmagie.youcanbook.me/  

 

Du bist auch herzlich in meine Facebook-Gruppe 
eingeladen. 
https://www.facebook.com/Stimmkraftmagie/  

http://www.stimmkraftmagie.de/
https://stimmkraftmagie.youcanbook.me/
https://www.facebook.com/Stimmkraftmagie/
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