Im Astro-Fokus
Gabriela Ackermann: Mit der Stimme heilen
ginn meiner therapeutischen Arbeit mit
Stimmklang. Mit dem Fokus auf den Hirnstamm, welcher über den Vagus-Nerv und
das autonome Nervensystem direkt mit der
Stimme verbunden ist – so kann man gezielt
für Entspannung und Lebenskraft sorgen.
Welchen Einfluss hat die Stimme auf unsere
Kommunikation?

Mit Merkur, Herr über unsere Stimme, im Zeichen Stier (Körper) am
AC und am absteigenden Mondknoten sowie der Sonne in Zwillinge
(Kommunikation) hat sich Gabriela
Ackermann mit der heilenden Wirkung der menschlichen Stimme befasst und eine eigene Therapiemethode entwickelt.
◆

A s t r o l o g i e H e u t e : Gabriela Ackermann, Sie waren Opernsängerin und haben
sich dann dem therapeutischen Potenzial der
Stimme zugewandt. Was war der Auslöser?
A c k e r m a n n : Ich wollte anfangs gar keine
Sängerkarriere machen … lachen Sie nicht!
Ich wollte mit Gesang quasi beten – in einer
Art, die den Menschen Hoffnung übermittelt. Ich glaube an die Kraft der Liebe, bis
heute. Sinnlich und ohne Dogma. Schon als
Kind hörte ich immer einen Klang mit grillenartigen Frequenzen in mir, sah und hörte
Energie als helle Formen von Licht und Frequenz. Mit neun verlor ich das dann, unbewusst habe ich aber immer danach gesucht …
Dann, schon in meiner Karriere als Sängerin,
begegnete ich Gisela Rohmert am Lichtenberger Institut in Deutschland. Als ich sie das
erste Mal hörte, war alles da, was ich immer
gesucht hatte! Ich war wie «vom Donner gerührt»! Genau das hatte ich mein Leben lang
gesucht. Ich musste meiner inneren Stimme
folgen, ob ich wollte oder nicht.
Was hat dies für Sie bedeutet?

A c k e r m a n n : Als ich Gisela fragte, was ich
tun müsse, sagte sie: «Sie beenden das Singen,
Sie singen ab jetzt nur noch einen Klang! Ende der Karriere.» Und das war mein Weg. Ich
sang 15 Jahre nur noch einen einzigen Klang,
voller Hingabe und mit grosser Disziplin.
Tag für Tag. Ich lernte dabei sehr viel über
mich. Über meine Angst und darüber, was
Liebe ist. Über den Körper, über die Atmung. Über physiologische Zusammenhänge. Und über das Leben … Es war der Be-
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A c k e r m a n n : Das ist eine lustige Frage.
Die Stimme ist zweifellos ein wichtiges Mittel der Kommunikation. Körperlich gesehen
lässt der zehnte Hirnnerv, der Vagus, die
Stimmbänder sich bewegen. Zudem reguliert
er fast alle inneren Organe. Es ist der grösste
Nerv eines Systems, welches uns entweder
innerlich ruhig macht oder uns in eine Aktivität gehen lässt. Die Elastizität dieses Systems, autonomes Nervensystem genannt, ist
extrem wichtig für hohe Leistungen, auch etwa für den Schlaf. Es sind aber auch alle psychischen Gebiete der Angst davon betroffen,
und dass Angst grossen Einfluss auf unsere
Kommunikation hat, muss ich wohl kaum
betonen … Angst ist mein Thema schlechthin. Sie beeinflusst uns mehr, als viele Menschen sich vielleicht vorstellen können.
Und wie beeinflusst die Stimme unser Bewusstsein?

A c k e r m a n n : Hm … eine komplexe Frage!
Wir erleben durch die Stimme, welche eigentliche Grösse in uns ist und wer wir sind.
Die Stimme gibt uns die Möglichkeit, Energie in uns zu erleben. Sehr klar, über ihre Vibrationen. Dadurch erscheinen automatisch
helle, grillenartige Frequenzen – die sogenannten Sängerformanten –, welche eine
starke Wirkung haben auf Menschen. Empirische Studien der TU Darmstadt haben gezeigt, dass sich zum Beispiel der PH-Wert
der Zunge ändert, der Liquor sich ausbalanciert u. v. m., wenn diese Sängerformanten im
Bereich von 3000 und 5000 Hertz sind. Diese
starke Vibration im Körper zu erleben, verändert den Menschen. Es zeigt uns unsere innere Kraft! Und das gibt ein neues Vertrauen
in uns selbst. Es eröffnet die Liebe zu uns
selbst über eine sehr genaue Achtsamkeit.
Die Stimme zeigt uns sehr exakt, wo wir
Ängste haben und wie wir Vertrauen und Lebenskraft aufbauen können. Vorsicht ist eine
Form der Angst, Druck ebenso … Die Stimme zeigt uns dieses tolle Paradox von grosser
innerer Ruhe und gleichzeitig enormer Lebenskraft. Eine Luxus-Lebenserfahrung. Sie
kann uns zeigen, was das Beste ist, das wir
sein können. Sie macht uns innerlich unglaublich stark und zugleich tief ruhig.
Sie bezeichnen sich auch als «Anwältin des
Hirnstamms» – was meinen Sie damit?
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A c k e r m a n n : Ich versuche, unserer Kultur eines näherzubringen: Ganz zuerst
kommt das Überleben – und damit die Funktion des Hirnstamms, erst danach kommen
die Emotionen und damit das limbische System. Ganz am Schluss erst kommt das Grosshirn mit Denken und Sprache und vielem
mehr. Alles hat eine grosse Berechtigung, ist
ein Geschenk. Doch unsere Kultur hat vergessen, dass das Überleben und damit der
Hirnstamm die wichtigste Funktion innehat!
Welche Erkenntnis folgern Sie daraus?

A c k e r m a n n : Damit beginnt die Dankbarkeit für das Leben, die Achtsamkeit und die
Liebe zu uns selbst! Der Hirnstamm ist der
Ort für Flucht, Kampf oder Ruhe bis zum
Schlaf. Wer dort elastisch reagieren kann, ist
resilient. Die elementarste Angst befindet
sich im Hirnstamm. Dieser sichert das Überleben, ist der älteste Teil in uns, der tierische
Teil, der mit dem tiefsten Instinkt verbunden
ist und ausgestattet mit einer enorm sensiblen Alarmanlage. Wer diesem Teil nicht erste Priorität einräumt, bekommt Probleme. So
einfach ist das! Weder Denken noch Emotionen noch Psychologie können hier in der Regel viel helfen. Schlafstörungen, Ängste, Panik, Burn-out oder auch nur Stress sind die
Auswirkungen. All dies wird weitgehend autonom von diesem zentralen Teil des Hirns
aus gesteuert. Hier wohnen der menschliche
Instinkt und das autonome Nervensystem,
welches für Flucht oder Kampf, für Reflexe,
alle inneren Organe und vieles mehr zuständig ist. Eine differenzierte Arbeit mit diesem
wichtigen Teil führt zu neuen Lösungen. ■
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