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E-BOOK: STIMMKRAFTMAGIE 
MASCHA TRAVITZKAYA 

 
ERFAHRE ERSTE GRÜNDE, WARUM DEINE STIMME 

SO GEWORDEN IST, WIE SIE HEUTE KLINGT! 

https://www.facebook.com/groups/626903672024340/user/100036430153108/?__tn__=R*F
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EINSTIMMUNG 
 

 
Du hast Angst, dass deine Stimme versagt, 
wenn du deine Meinung öffentlich äußerst? 
Du verstehst nicht, warum diese dann zittert 
und sich überschlägt? 

 

Ich unterstütze dich dabei, die Ursachen zu 
erkennen und Vertrauen in deine Stimme zu 
finden. 

 

So lösen sich Angst und Unsicherheit auf und 
du kannst dich in allen Situationen klar und 
selbstbewusst einbringen. 
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VORWORT 

 
 

 

Dieses E-Book ist als Arbeitsbuch zu verstehen. 

 

Du findest hier Fragen, die dir eine Möglichkeit 
bieten, dich dem Thema Stimme auf eine andere 
Art und Weise zu nähern als du es eventuell bisher 
getan hast. 

 

Diese Fragen drehen sich um deine ersten 
prägenden Lebensabschnitte, die für jeden von 
uns für die Entwicklung des weiteren Lebens 
bestimmend sind.  
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BESCHREIBUNG 
 

 

Wir alle können uns diesen Situationen und Schritte 
nicht entziehen, denn wir sind abhängig von der 
Lebenssituation, in die wir hineingeboren wurden.  

 

Diese Lebenssituation ist so individuell wie unser 
Körper, unsere Fingerabdrücke, unser Denken und 
Fühlen und in weiterer Konsequenz auch unsere 
Stimme. 

 

Hast du diese Zeit mit Nestwärme und Behaglichkeit 
erlebt, dann konntest du dich mit deiner kleinen 
Stimme wohl auch frei und unbeschwert äußern. 

 

Hast du das Gegenteil davon erlebt, ist deine Stimme in 
ihrem spontanen Einsatz von diesen Situationen 
geprägt.  

 

Ich freu mich, wenn du beim Durchlaufen der einzelnen 
Schritte, für dich Erinnerungen und Erkenntnisse 
gewinnen kannst. 
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STIMMKRAFTMAGIE 

Der Name Stimmkraftmagie, mag dir eventuell etwas 
hochgegriffen vorkommen, besonders, wenn du ihn auf 
dich und deine Stimme beziehst. 

Dahinter versteckt sich ein Phänomen, das einen 
großen Einfluss auf unser Leben hat. Es geht darum, 
wie du dich in deiner persönlichen Wirkweise in dein 
Leben einbringen kannst.  

1. FRAGE
Wie fühlt es sich an, wenn du in die magische Kraft
deiner Stimme hineinspürst?

WAS FÜHLST DU SPONTAN BEI DIESEM GEDANKEN? 
positiv:_________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

negativ:_______________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Wenn du spontan eine unangenehme Reaktion 
verspürst, ist es ein erster Hinweis, dass du in 
irgendeiner bisher durchlaufenen Lebenssituation auf 
Stumm geschaltet wurdest.   

STUMMSCHALTUNG 

WAS MEINE ICH MIT STUMMSCHALTUNG? 

In der Regel kannst du dich nicht direkt daran erinnern, 
weil ein großer Teil dieser Geschehnisse in deiner 
frühesten Kindheit, oder gar schon bevor du auf die 
Welt gekommen bist, stattfand.  

Doch du kannst dich an die Situationen in der Schule 
erinnern, wo du, obwohl dir die richtige Antwort auf 
der Zunge lag, nicht den Mut aufbrachtest, dich zu 
Wort zu melden. 

Deine Stimme, der Dreh und Angelpunkt in deinem 
Leben. Das erste Werkzeug, welches du spontan und 
reflektorisch unmittelbar nach deinem ersten Atemzug 
einsetzt. Deine Stimme ist der Ausdruck deiner 
generellen Lebensfähigkeit! 
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DER BEGINN 

Wenn alles stimmt und deine Reflexe und Impulse 
gesund reagieren, ertönt deine Stimme unmittelbar 
beim Ausatmen deines ersten Atemzuges in dieses 
Leben. 

Dieses allererste Erklingen deiner Stimme steht für 
deine Lebensfähigkeit und deinen Lebenswillen! Du 
hast sie von Beginn deines Lebens intuitiv eingesetzt. 

Sie ist dein Signalgeber an deine Mutter Ihr 
mitzuteilen, wie es dir aktuell ergeht. 
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Diese erste Kommunikation läuft intuitiv. Dein Körper 
sendet Empfindungen deiner Befindlichkeit an dein 
Gehirn und die kleine Stimme reagiert mit Signaltönen. 

• Weinen
• Schreien

Diese ersten Tonäußerungen signalisieren: 

„Ich brauche etwas, mir geht es nicht gut.“ 

Bereits in der ersten Lebensphase des Säuglings 
entstehen hier erste Muster. Kommt die Mutter 
unmittelbar beim Hören der Säuglingsstimme und hilft 
wo auch immer Hilfe notwendig ist, dann werden erste 
positive Prägungen bezüglich des Stimmeinsatzes 
abgespeichert.  

Geschieht dies nicht, lernt der Säugling bereits sehr 
früh, dass es sich nicht lohnt die eigene Stimme 
einzusetzen. Auf solche Situationen bin ich in meiner 
Arbeit oft gestoßen. 
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Kurze Zeit später kommen dann die Ausdrücke der 
Freude und des Wohlempfindens hinzu. 

• Lachen
• Juchzen
• Quietschen

All diese Stimmäußerungen sind mit starken 
Empfindungen verbunden, so dass Ursache und 
Wirkung ineinanderfließen. 

Diese Klänge deiner Kinderstimme stehen mit deinen 
Emotionen ungefiltert in Verbindung. Ihr Klang 
transportiert nicht nur Freude, Begeisterung, Hingabe 
sondern auch Sicherheit und Geborgenheit. 
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2. FRAGE
Kannst du dir vorstellen, wie du dich mit der Stimme
deines inneren Kindes in diesem Alter verbindest?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. FRAGE
Welche Bilder und Gefühle steigen spontan auf?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Es folgt die Kleinkindphase, wo wir zu erheblich mehr 
Erinnerungen spontan Zugriff haben. Hier geht es um 
erste Worte, um erste sprachliche Kommunikation mit 
den Menschen in deinem Nest. Meist sehr wohlwollend 
in der emotionalen Spiegelung deiner Umgebung.  
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4. FRAGE 
Kannst du dich mit Situationen verbinden, in denen du 
zufrieden, deine Umgebung nicht beachtend, ganz 
vertieft am Spielen warst? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Sollte die Erinnerung nicht von Wohlwollen geprägt 
sein, hast du hier einen wichtigen Hinweis auf in dir 
schlummernde Blockaden, die oft auch eine direkte 
Verbindung zu deiner Stimme und ihren Einsatz haben 
können. 

5. FRAGE
Kannst du versuchen, die aufsteigenden Gefühle in
Worte zu fassen? (Hier geht es um dein inneres Kind)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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6. FRAGE 
Wenn du in der Zeit zwischen Kleinkind und Schulkind 
einen Kindergagen besucht hattest, wie hast du dich 
dort gefühlt?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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7. FRAGE 

Gab es dort erste Freundschaften? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

Darauf folgt einer der wichtigsten Schritte in dein 
bewusstes Leben, deine Schulzeit. Sie bietet viele 
Gelegenheiten der Erinnerung und der 
Selbstwahrnehmung in Bezug auf deine Mitschüler und 
deine Lehrer. Auch die Wahrnehmung als Teil deiner 
Familie kann sich an dieser Stelle verändern. Diese Zeit 
biete einen großen Prägungsraum in deinem Leben. 
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DEINE SCHULZEIT 
Der Beginn der Schulzeit ist für uns alle ein großer 
Einschnitt, in das bisherige Leben. Die neue Umgebung, 
die oftmals fremden Kinder, an die du dich herantasten 
musstest. Die Situation sich mehr oder weniger 
diszipliniert zu verhalten. Zuzuhören wenn die Lehrkraft 
spricht, neue Inhalte, die du verarbeiten sollst.  

Hier zwei mögliche Varianten, die zu einer 
Verstummung führen konnten. 

Kann sein, dass du begeistert diese Inhalte in dich 
aufgesogen und freudig die Hausaufgaben erledigt 
hast. Du bist dem Unterricht mit solcher Energie 
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gefolgt, dass du nicht zu bremsen warst und Antworten 
auf Fragen der Lehrkraft in die Klasse gerufen hast 
ohne dich wie verabredet dich zuerst zu melden.  

Das wurde nicht lange toleriert und du bekamst 
mahnende Worte, die dich in deiner freudigen 
Mitarbeit ausbremsten. Du hast aufgehört 
mitzuarbeiten, weil dir der Prozess viel zu langsam 
voranging. Es wurde dir langweilig und dann kam der 
Moment, wo du dich weggeträumt hast und den 
Unterricht nur noch passiv abgesessen hast.  

Kann jedoch auch sein, dass du die neue Situation als 
große Herausforderung erlebtest. Eine 
Herausforderung, wie die du sie bisher noch nie erlebt 
hattest. Du hast dich von der ganzen Situation 
überfordert gefühlt. Du warst dir oftmals unsicher, ob 
du den Stoff richtig verstanden hast. Du hast dich nicht 
getraut dich zu Wort zu melden. Du hast dich im Voraus 
geschämt, dass eine falsche Antwort die Blicke der 
Mitschüler auf dich zieht. Das war dir so peinlich, dass 
du lieber stumm geblieben bist.  

Manchmal hast du dich innerlich gefreut, wenn deine 
innere Antwort richtig gewesen wäre. Wenn du aber 
ohne dich zu melden von der Lehrkraft aufgefordert 
wurdest eine Antwort zu geben, hat dich diese 
Situation so überfordert, dass du nur noch innerlich 
zitternd die Lippen zusammengepresst hast. Das wurde 
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dir dann im besten Fall als Unaufmerksamkeit, oder 
aber als Unfähigkeit attestiert. Du fingst an daran zu 
glauben, dass dies der Wahrheit entspricht. 

Dies sind nur zwei mögliche Szenarien, wie es 
abgelaufen sein könnte. 

Versuche dich an deine Schulzeit zu erinnern: 

8. FRAGE
Was sind deine spontanen Gedanken dazu?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

9. FRAGE
Wie gerne, oder auch ungern denkst du an diese Zeit?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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10. FRAGE
Gab es einschneidende Erlebnisse, die dich verletzten?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

11.FRAGE
Gab es Erlebnisse, die dich ermutigten, einen neuen
Weg einzuschlagen?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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HINWEIS 

In meinem Blog-artikel: Der Klang deiner Stimme, 
findest du vertiefende Hinweise und Hilfestellungen, 
um in diese Thematik hineinzufinden. 

Wenn du dich für meine Arbeit interessierst, hast du 
die Möglichkeiten in meinen Blogbeiträgen 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 20-minütiges 
Beratungsgespräch buchen.  

https://stimmkraftmagie.youcanbook.me/ 

Du bist auch herzlich in meine FB-Gruppe eingeladen. 

https://www.facebook.com/Stimmkraftmagie/ 

Hier kannst du dich für meinen Newsletter eintragen: 

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