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MEINE STIMME –  
meine Superkraft? 

Jeder hat einen ureigenen Basiston. Ihn zu trainieren soll uns  
Power und Harmonie schenken. Mit der App zu guter Stimmung:  

MEINS-Reporterin Sabine Klink hat es probiert

KOMM IN STIMMUNG! Jeden Tag tönt Sabine ihren Basiston unter Anleitung mit der App 
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S
oso, der Basiston also. Hm, höre 
ich mit meinen 56 Jahren zum 
ersten Mal. Aber das heißt ja 
nichts, im Netz wird er längst 
gefeiert, auf YouTube gemeinsam 
fröhlich getönt und gesummt  
wie beim Yoga das Om! Zwölf 

Grundtöne gibt es ja, und in jedem von uns 
klingt nun also einer davon am stärksten – 
mein Basiston! Und jetzt wird es interessant: 
Er soll viel über unser Wesen, aber auch 
unsere aktuelle Stimmung verraten. 

Glaube ich sofort. Wenn ich mit einer 
Freundin tiefenentspannt bei kühlem Rosé ins 
Erzählen komme, klingt das definitiv anders, 
als wenn ich verknallt unsicher einen Mann 
anrufe, der sich länger nicht mehr bei mir 
gemeldet hat. Bei Stress klinge ich schrill, 
schwach, wenig überzeugend. Und nicht nur 
ich, wie ich seit den vielen Telefonkonferen
zen weiß. Manchmal mag es uns ja gelingen, 
wie Schauspieler die Stimme zu verstellen, 
aber meist schwingt doch die wirkliche Ge
fühlslage mit, und unser Gegenüber nimmt 
wahr, ob wir locker sind oder verstimmt.

Noch interessanter: Wir können mit 
dem Basiston etwas bewirken.  
„Wer ihn kennt und ihn trainiert, wird aus
geglichener, resistenter gegen Stress und  
kann sogar die Herzfrequenz senken“, erklärt 
mir die Stimmanalytikerin Simone Kohberg 
aus Coburg, die mit ihrem Mann, dem Neuro
wissenschaftler Josua Kohberg, eine Techno
logie entwickelt hat, die die Frequenzen der 
eigenen Stimme erkennt und den Basiston 
ermittelt. „Wenn du täglich tönst, beginnst du, 
dein Stimmbild immer weiter zu optimieren, 
und erhältst dadurch die Möglichkeit, deine 
Potenziale zu leben. Mit dem täglichen Tönen 
stabilisierst du die Balance von Körper, Geist 
und Emotionen“, so die Kohbergs. Das will ich 
auch und nehme das Angebot an, alles mittels 
der von ihnen entwickelten „Wooyce“App 
auszuprobieren. Die kann sich jeder kostenlos 
herunterladen, das AchtWochenProgramm 
und die erste Stimmanalyse sind gratis. 

Los geht’s! Erster Schritt: Entspannung! 
Mit Meeresrauschen werde ich in eine beru
higte Stimmung gebracht. Schön! Danach 
beantworte ich für die BasistonBestimmung 
Fragen zu positiven Dingen, die mein Leben 
betreffen. Ich antworte so lange, bis ein 
„Danke, das genügt“ mich stoppt. Wahnsinn, 
wie entspannt ich einfach drauflosquassele. 
Fertig. Eine Stunde später kommt die Analyse 
per EMail: „Leider hast du eine Verstim
mung“! Wie bitte? Ursache könne akuter 
Stress oder eine alte Geschichte sein. Hm. Ja, 
stimmt! War viel los bei mir, neuerdings sogar 
Bluthochdruck, aber dass man das hört – irre! FO
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„Dein Basiston ist Fis!“, lese ich, das bedeute, 
ich sei sehr kreativ, temperamentvoll, impul
siv, sehr aktiv, ruhelos. Was mir über meine 
Stärken und Schwächen aufgelistet wird, ist 
verblüffend treffend. Meine Stimme wird in 
einem Diagramm gezeigt, jede Säule steht für 
einen Ton und eine Eigenschaft. Jede ist opti
mal ausgeprägt, wenn sie bis an die obere 
Linie des Dreiecks reicht. Wo das nicht so ist, 
wird das maximale Potenzial noch nicht ge
lebt. Ursache sind Blockaden durch Wechsel
töne. Diese stehen außerhalb des Diagramms. 

Au Backe, ich sehe es sofort: Links außen 
in Lila eine fette Blockade, und C und Cis, lese 
ich, stehen für Liebe und Partnerschaft – also: 
null. Tja, was soll ich sagen? Volltreffer, hier 
tönt ein chronischer Single. 

Na, wenn ich das mit einem fein gesumm
ten Fis ändern kann – prima! Handy gezückt 
und los geht’s mit dem Programm: aufrecht 
hinsetzen, Augen schließen, ein paarmal tief 
einatmen, zuhören und den Mund so weit 
öffnen wie beim Gähnen. Ich höre Stimmen 
tönen übers A zum U zum M, stimme mit ein 
und lasse, wie mir befohlen, meinen Klang 
durch mich hindurch in meinen Bauchnabel 
strömen. Zehn Minuten geht das so und fühlt 
sich erst komisch an, gut, dass ich allein 
wohne. 

Mittlerweile, in Woche zwei, freue ich 
mich schon darauf, gleich nach dem Auf
wachen zu tönen. Und auf die Meditationen, 
die es dazu gibt. Wer in die Tiefe gehen will, 
bucht kostenpflichtige Angebote dazu.

Ich will unbedingt in meine Kraft kom
men, merke aber, dass ich es auch stimmlich 
noch nicht bin. Doch ich setze mich nicht 
unter Druck, lasse jetzt einfacher mal fünfe 
gerade sein, sagt mein Sohn auch. Und stelle 
mich auch weniger infrage, werde schon 
etwas entspannter. Es wirkt also schon!

Am Ende der acht Wochen gibt es eine 
KontrollAnalyse. Bis dahin bleibt mir ja noch 
Zeit für ganz viel „Aaa … Uuu … Mmm …“ •

TÖNEN MIT DER 
„WOOYCE“-APP 

Das Laden und das 
Basisprogramm 

sind gratis. Webi-
nare, Coaching und 
die große Analyse 

kosten 

SABINE IST VERSTIMMT Die lila Säule zeigt 
den blockierenden Nebenton, alle Ton- 
Säulen sind unter dem möglichen Potenzial
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