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ZURÜCK ZUR ESSENZ:

WIE DIE STIMME
HEILEN KANN
Von Tina Engler
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Der Stimme Raum zu geben bedeutet,
sich zu erlauben, tiefer und authentischer sich selbst zu begegnen. Die
holistische Stimmtherapeutin
Natascha Gweneth Thomas unterstützt in ihren „Deep Dive“-Sessions
den individuellen Weg dorthin.

Tränen laufen mir über das
Gesicht. Ich weiß nicht, was mit mir
und in meinem Innersten gerade
geschieht, doch es ist etwas Vertrautes. Mein Weinen fühlt sich befreiend
an. Ich lasse die Tränen yießen, dene
nicht nach, gebe mich ganz den
Tönen hin. Ich fühle mich geborgen,
aufgehoben im Moment. Es ist wie
eine Erinnerung, die mit jedem sanften Ton auf dem Monochord, einem
langen hölzernen ,esonanzasten, auf
dem nur eine einzige Saite gespannt
ist, über meine Ohren bis tief in mein
Innerstes dringt. Ich liege auf einer
Yogamatte, ein intensiver Räucherduft
umhüllt mich. Ich lasse zu, dass meine
ureigenen Töne emporommen und
endlich freigesetzt werden. Ich halte
sie nicht auf, sondern folge zunächst
der Stimme der holistischen Stimmtherapeutin Natascha Gweneth Thomas (32), bis sie ganz wie von selbst
aus mir heraus entweichen. Ich lasse
es zu, ungewltert. Ohne Worte, denn
diese würden nur stören. Ein dunles
tiefes Timbre, wie ich es bei mir so
noch nie gehört habe, entwicelt sich
zu einer Art monotonem Gesang. Ich
lausche verwundert dem, was dort in

mir entsteht. Ganz ohne mein Wollen,
einfach nur durch Zu- und Loslassen.
Es lingt wie schamanisches Tönen.
Ich sehe Bilder in den schönsten
Farben, beobachte mich selbst dabei,
wie ich durch eine endlose Wüste
mit roter Erde laufe, tief verbunden
mit dem Sand unter meinen Füßen,
mit den Elementen und dem ganzen
Universum. Ich spüre eine beinahe
indliche Leichtigeit, aber auch Wehmut und Melancholie. Und eine undewnierte Sehnsucht. ie Freude, am
Leben zu sein. as hier zu er-leben,
schent mir Momente tiefen Glücs.
Es ist von einer Intensität, so als wäre
ich auf einer Reise zu mir selbst.
Zeit und Raum verschwimmen, ich
weiß nicht, wie lange ich dort liege,
ich habe ein Gespür mehr dafür, bin
nur im Hier und Jetzt. Zehn Minuten,
eine Stunde? Wichtig ist nur, dass ich
mich ganz und gar spüre, in all meinem Sein. Mit der sphärischen Musi,
die die 32-jährige ehemalige Musicalarstellerin, Sängerin und Songwriterin dem Instrument entloct, und
meiner eigenen Stimme, die mal leise,
mal raftvoll nachspürt, was die Seele
ihr erzählen will. a sind Schmerz

und Trauer, aber auch Glüc und
ungebändigte Freude. In diesen, wie
ich später erfahre, 60 Minuten spiele
ich die ganze Klaviatur meiner verborgensten Gefühle durch, erinnere
mich an Momente, so intensiv und
lar, als würden sie gerade passieren,
und erlebe die unterschiedlichsten
Facetten meiner Selbst in ihrer Reinheit: pur und authentisch.
Als die ¹ eep iveº-Einzelsession zu Ende ist, bin ich wie
benommen, aber empwnde Wärme
in mir, die sich im ganzen Körper ausbreitet. Ich bin entspannt, aber auch
erschöpft. ¹ as ist normalº, beruhigt
mich Gwen. ¹ u reagierst sehr star
auf diese örperbetonte Arbeit und
hast dich sehr schnell geöffnet, das
gelingt nicht jedem.º Ich gebe zu,
die Hamburgerin mit südafrianischen
Wurzeln hat es mir leicht gemacht.
Von der ersten Minute an habe ich
mich in ihrem lichtdurchyuteten
Praxisraum in der Hamburger Innenstadt wohlgefühlt, was nicht zuletzt
mit ihrer eigenen Stimme zu tun hat,
die mich mit ihrem laren Timbre
sofort berührt hat.
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Die Stimme dient
nicht nur als
Kommunikationsmittel, sondern ist
auch Spiegel unserer Emotionen.
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Spiegel der Emotionen
¹Meist ommen Menschen erst
dann darauf, sich mit ihrer Stimme zu
beschäftigen, wenn sie nicht so funtioniert, wie sie es sich wünschenº,
erzählt die Mutter eines 2-jährigen
Sohnes im Gespräch. ¹ abei hat
die Stimme eine ganz zentrale,
wesentliche Funtion, denn sie dient
nicht nur als Kommuniationsmittel,
sondern ist auch der Spiegel unserer
Emotionen. Stell dir vor, dich ruft
eine Freundin an und du fragst, wie
es ihr geht. Sie antwortet ‚gut‘, doch
vom ersten Ton an spürst du, dass
etwas nicht stimmt. ie Stimme ist
brüchig, leise oder zerbrechlich. Es
fällt schwer, sie so zu verstellen, dass
das Gegenüber es nicht mitbeommt.
Ich habe eine Musical-Ausbildung
gemacht, wo wir gelernt haben, die
Stimme durch unsere Emotionen einzufärben, aber um das überzeugend
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hinzubeommen, muss man sich
mental genau in das jeweilige Gefühl
begeben. Viele haben verlernt, ihre
Stimme einzusetzen. In unseren
Kulturreisen haben wir von Kind auf
mitbeommen, leise zu sein und uns
zurüczunehmen. Gerade wir Frauen
hatten es viele Jahrhunderte schwer,
uns Gehör zu verschaffen. Meine Aufgabe sehe ich darin, die Menschen,
die in meine Praxis ommen, auf
ihrem Weg zurüc zu ihrer ursprünglichen Stimme, ihrem innersten Kern
zu begleiten und damit auch die Basis
für ein ganzheitliches, gesundes und
authentisches Leben zu schaffen.º
Sie ist überzeugt, dass das
Stimmtraining genauso wichtig
ist wie Meditation, Atemtechnien
oder Yoga, denn es hilft, Blocaden
zu lösen und damit letztendlich
auch Kranheiten vorzubeugen, das
Immunsystem zu unterstützen und

die Selbstheilungsräfte zu stären.
Tatsächlich ist unsere Stimme wie
ein austischer Fingerabdruc, und
jede Stimme ist anders.
as allererste Mal meldet
sich unsere Stimme mit einem oft
räftigen Schrei bei der Geburt.
Unser ganzes Leben lang ist sie das
wichtigste Instrument für die Kommuniation mit anderen Menschen.
¹Umso merwürdiger ist es, dass
die meisten Menschen ihr so gar
eine Aufmersameit widmenº,
wundert sich Gwen. Wir nehmen
sie als selbstverständlich an, sie ist
immer da, solange wir eine örperlichen Einschränungen haben.
och unsere Stimme ist formbar. Wir
önnen mit ihr auch unsere tiefsten
Emotionen ausdrücen, das gibt
uns eine große Freiheit, uns so zu
zeigen, wie wir sind.
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Die eigene Stimme aufgrund von
Konditionierungen zurückzuhalten, bedeutet einen essenziellen
Teil von sich selbst einzusperren.

ie Stimme verrät viel über
unsere Persönlicheit. Sie spielt
eine große Rolle dabei, wie wir von
anderen wahrgenommen werden.
Nicht zuletzt verrät sie viel über
unsere momentane Gemütslage und
gibt sogar über unsere Gesundheit
Ausunft. Genau um diese geht es
der holistischen Stimmtrainerin Gwen,
denn für sie steht außer Frage, dass
ein natürliches Einsetzen der Stimme
heilen ann. Wir wollten erfahren, wie
das funtioniert und trafen Natascha
Gwen Thomas in ihrer Praxis in Hamburg zum persönlichen Gespräch:

Erzähle mir bitte ein
wenig von deinem
Lebensweg. Du bist teilweise in Südafrika aufgewachsen?
Ja, aber ich bin in Hamburg
geboren. Mein Vater ist Südafrianer
und meine Mutter ist in erster Generation mit ihren acht Geschwistern in
Südafria aufgewachsen. Während
der Apartheid ist ihre ganze Familie
nach eutschland zurücgegangen.
Eine Zeitlang war ich in Swasiland in

der Grundschule, und ein Teil meiner
Familie lebt noch in Südafria. ie
Zeiten, die wir dort verbracht haben,
haben mich musialisch geprägt, z. B.
mitzubeommen, wie Musi gebraucht
wird, um die Stimmung zu heben
und sich wohler zu fühlen, z. B. bei
den ¹happy-clappy churchesº. Zu
latschen, Musi zu machen, sich zu
öffnen, das hat mich auch in der Erziehung geprägt, denn meine Mutter hat
uns drei Kinder sehr unonventionell
erzogen. Man muss dazu sagen, dass
ich aus einer Künstlerfamilie stamme:
Meine Mutter ist Performance-Künstlerin, macht Ausdrucstanz und malt,
mein Vater war Bildhauer. Uns und
unsere Emotionen über den Körper
und die Stimme auszudrücen, haben
meine Geschwister und ich also früh
gelernt. Beim African ance mit den
Füßen zu stampfen und sich mit der
Erde zu verbinden oder bei den lassischen traditionellen Tänzen mitzuwiren, waren bereichernde Erfahrungen.
ieser Rhythmus, die Lebendigeit,
das alles hat mich nachhaltig beeinyusst. Seither habe ich gelernt, mir
den Raum zu nehmen.

Du sagst, die Stimme
könne Selbstheilungskräfte freisetzen. Wie
funktioniert das?
Genauso wie Bewegung dabei hilft, im Körper festsitzende
Blocaden und Emotionen zu lösen,
so ann auch die Stimme heilen. Viele
festgesetzte Emotionen machen sich
über Erranungen bemerbar. Jeder
Schmerz manifestiert sich im Körper.
Genauso wie wir über Massagen oder
Reii örperliche Beschwerden lindern
önnen, so önnen wir auch über die
Stimme gehen. ie Stimme ist mit
allen Emotionen des Körpers verbunden. So ann man über die Stimme
die Emotionen über die Vibration
im Körper bis in die Schmerzpunte
hinein spüren, um diese loszulassen.
4ber den Ton önnen wir Klärung senden und Energie freisetzen. Es wirt
wie eine Klangmassage. adurch
verändert sich etwas, das Gefühl mit
dir selbst und der tatsächliche Raum –
es ist eine Transformation.
Wir haben von Kindheit an
gelernt, Geräusche wie Gähnen,
Schmatzen etc. zu unterdrücen. Es
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ist erstaunlich, wie wenig wir uns
erlauben, in unsere eigene Kraft über
unsere Stimme zu ommen. Und
wie viel Scham über Generationen
weitergegeben wurde, uns über
unsere Stimme auszudrücen – ehrlich, ohne Zurüchaltung und ohne
falsche Ambitionen. Einfach nur um
unserem authentischen Wesen Ausdruc zu verleihen. Auch im Körper ist
das zu spüren. Wenn wir jetzt wieder
an unsere Urraft heranommen,
geschieht etwas Wunderbares.
ie eigene Stimme einzusperren,
sie zurüczuhalten aufgrund von
Konditionierungen, bedeutet einen
wichtigen, essenziellen Teil von sich
selbst einzusperren.

Du hast Musical studiert,
bist Sängerin, schreibst
Songs. Wie bist du holistische Stimmtherapeutin
geworden?
Schon früh habe ich Spiritualität
erlebt. Tanzen und Singen haben
mir immer große Freude bereitet,
weshalb ich dann auch in Hamburg
Musical studiert habe und schnell
Erfolg hatte. Und so großartig das
auch war, z. B. auch mit internationalen
Rappern als Bacgroundsängerin
weltweit auf Tour zu gehen, etwas Elementares fehlte mir: die Verbindung
von Stimme und Geist. 2018 machte
ich eine Pause, wurde schwanger und
erlebte eine Stillgeburt im siebten
Monat. as war extrem, und danach
war ich omplett raus aus dem
Konzertbetrieb. Ich habe gemert,
das Leben spricht schon länger zu mir,
aber ich hatte es immer weggedrüct.
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Deine Stimme ist ein
Licht, lass sie leuchten,
lass sie wirken!

Ich habe gespürt, dass ich das, was
ich wirlich in mir trage und geben
möchte, nicht wirlich in meine ünstlerische Arbeit einbauen ann. urch
das Trauma der Stillgeburt, die damit
verbundene tiefe Trauer und den
Rüczug habe ich mich sehr viel mit
meinem Innenleben beschäftigt und
meiner inneren Stimme gelauscht.
Und habe mich dann im Anschluss auf
das onzentriert, was ich am liebsten
und am längsten machen ann:
Stimmarbeit in der Verbindung mit
spirituellem Wachstum.

Dann bist du durch das
traumatische Erlebnis
der Stillgeburt zu deiner wahren Berufung
gelangt?
Ja. Um die Stillgeburt durchzustehen, war für mich das Tönen wichtig. Als ich wieder schwanger wurde
mit meinem jetzt 2-jährigen Sohn
Amado, habe ich das Tönen bewusst
für mich entdect, um mir die Angst
zu nehmen. Im Geburtshaus hat meine
Hebamme mich unterstützt – das war
eine ungeheure Bereicherung. Ich
hatte mir vorgenommen, während
der Geburt einen Gospel zu singen,
aber es amen nur vibrierende Töne
heraus. Mittlerweile weiß ich, dass
uns Worte nur von dem abhalten, was
tatsächlich erscheinen möchte. as
Tönen hat mir geholfen, in die Angst
hineinzugehen und sie loszulassen.
Meine Arbeit hat damit angefangen, dass ich überlegt habe, dass
ich das Tönen und diese Technien
gern Schwangeren weitervermitteln
möchte. Ich habe eine Ausbildung

zur Stimmtherapeutin gemacht und
hatte im Zuge dessen eine Session im
holotropen Atmen. abei habe ich
mich gesehen, wie ich als Schamanin
durch Klänge über die Stimme heile.
anach wusste ich, was ich machen
möchte: Menschen dabei helfen, ihre
Stimme zu nutzen, um wieder bei
sich selbst anzuommen und Trauma
zu heilen. Sich über die Stimme mit
ihrer Essenz zu verbinden. Eigentlich
mache ich nichts Neues, denn es
ist eine Jahrhundertealte Medizin,
die bei uns nur verschüttet war. In
anderen Völern geht man selbstverständlich zu Schamanen.

Was erwartet deine
Klienten in deinen
„Deep Dive“-Einzelsessions?
Ich gebe ihnen den Raum, um
in der individuell an den eigenen
Bedürfnissen orientierten Stimmund Energiearbeit mit Freude
Technien zu erlernen, mit denen
sie die Balance zwischen Innen- und
Außenräumen bewusst erleben und
(neu) gestalten önnen. Es ist eine
Rücehr zur Authentizität, zurüc zur
Essenz, denn die Stimme ist bereits
da und muss nur wieder in all ihrer
Schönheit und Stäre den Raum
beommen.

Gibt es noch etwas,
das du den Leser*innen
mit auf den Weg geben
möchtest?
Ja: eine Stimme ist ein Licht,
lass sie leuchten, lass sie wiren, gib
deiner Stimme und somit dir Raum!
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