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„Singen ist mehr als schöne Töne zu treffen und 
Seelengesang ist ein Schlüssel zur inneren Königin“ 

https://transformationsfabrik.de/ 

 
Deine Weiblichkeit, Intuition und Stimme hängen miteinander zusammen. Deine 
Stimme hat Macht. Immer wenn du deine Stimme nutzt, geht es darum dich deiner 
Umwelt mitzuteilen. Dabei hast du immer die Wahl, auf welche Weise du sie nutzt.  

Du kannst sie einsetzen um anderen folgendes zu signalisieren:  

- es ist ok über meine Grenzen zu gehen oder du kannst sie für dich einsetzen 
um deine Grenzen zu wahren 

- ich lebe mein dickes fettes JA zum Leben in diesem Moment oder: ich lebe 
mein dickes fettes NEIN in diesem Moment 

- ich will liebevoll behandelt werden 
- ich behandle dich liebevoll 
- du bist ok so wie du bist 
- ich bin ok so wie ich bin 
- du und ich sind beide ok so wie wir sind 

Wie alles im Leben gibt es in der Anwendung der eigenen Stimme eine lichtvolle 
Seite und eine Schattenseite. Übrigens: auch wenn du deine Stimme nicht laut nutzt 
-also schweigst- nutzt du sie trotzdem. Denn auch dein Schweigen sagt etwas über 
dich und die Situation in der du bist aus.  

Kurz gesagt: mit deiner Stimme kommunizierst du mit anderen und sendest 
Informationen an sie. Auf welche Weise du dies tust, das entschiedest du selbst. 

 

Beim Singen geht es darum 

- deine Stimme bewusst zu steuern so, dass sie dir gut tut 
- dich selbst wieder zu berühren 
- dich zu lieben 
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- dich anzunehmen, so wie du bist 
- deine Freude zu erleben 
- zu sehen, dass es dabei kein Richtig und kein Falsch gibt 
- die Seele deiner Stimme zu leben 
- dich selbst auszudrücken 
- alle Anteile in dir die Hellen und die Dunklen zu integrieren 

 

# Übung 1 

Nimm dir Zeit für dich und sorge dafür, dass du nicht gestört wirst. Dann gehe nach 
innen. Dabei kannst du deinen Atem zu Hilfe nehmen oder einfach direkt 
wahrnehmen, was du gerade fühlst.  
Nimm wahr, wo du es in deinem Körper gerade fühlst und sei ganz bei diesem 
Gefühl. Dann gib dem was du fühlst eine Stimme. Das können Worte oder Töne sein. 
Lass es einfach raus egal wie. Gib dir voll und ganz dabei die Erlaubnis zu klingen 
wie du willst – egal wie es sich anhört!! Wenn du kannst lass alle Bewertungen weg 
oder lass sie fließen und gib ihnen keine Beachtung. Falls die Bewertung deines 
Klangs zu stark ist, dann kannst du auch schauen, wo du diese Bewertung in deinem 
Körper fühlst und diese tönen. Wichtig ist einfach: lass es zu und lass es raus. Es 
gibt dabei kein Richtig oder Falsch und sorge dafür, dass es dir dabei gut geht. 

 

Diese Übung kann dir sehr dabei helfen angestaute, im Alltag verdränge Emotionen 
aufzulösen und in eine höhere Schwingung zu bringen. Oft werden Emotionen im 
Alltag verdrängt und sie setzen sich dann in deinem Emotionalkörper fest. Dies kann 
zu Erkrankungen und Unwohlsein aller Art führen. Wenn du diese Übung regelmäßig 
anwendest, machst du diesen Prozess rückgängig und du kommst mehr und mehr in 
dein eigenes Leuchten. Genau so verhält es sich mit Übung 2: 

 

# Übung 2 

Reinige deine Chakren über das Tönen von Vokalen. Lege dabei deine Hand auf das 
jeweilige Chakra, das du gerade reinigen möchtest. Töne dann den Vokal und lass 
ihn dabei in deine Hand fließen und aus deiner Hand ins Chakra. Diese Energie fließt 
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dann wieder zurück und es bildet sich ein energetischer Kreislauf. Stelle dir dabei die 
Farbe des jeweiligen Chakras vor. 

Wurzelchakra: U  Farbe: rot 
Sakralchakra: O (Mond)  Farbe: orange 
Solarplexuschakra: O (Sonne) Farbe: sonnengelb 
Herzchakra: A  Farbe: grün/rosa 
Halschakra: E  Farbe: hellblau 
Dittes Auge: I  Farbe: dunkelblau 
Kronenchakra: Mh  Farbe: violett 
Alle darüber liegende Chakren haben glockenhafte, elfenhafte glucksende Laute 

Töne jeden Vokal so lange, bis du das Gefühl hast, dass es jetzt reicht und du dich 
gut damit fühlst. Wenn sich dabei bestimmte Gefühle oder Themen zeigen, dann 
kannst du diese Übung mit Übung 1 kombinieren. Wichtig ist dabei, dass du die volle 
Verantwortung für dich übernimmst und nur so weit gehst, wie es gut für dich ist.  

 

Über deinen Seelengesang kannst du dich mit deiner Seele /deinem hohen Selbst 
verbinden. Du bekommst Kontakt mit dieser hohen Ebene und kannst aus dieser 
Ebene Informationen für dich empfangen. Wenn du danach fragst. Du kannst 
allerdings auch einfach dieses wundervolle Gefühl genießen.  

 

# Übung 3: Singe deinen Seelengesang 

Alles was an Tönen aus dir heraus will, wenn du die höheren Chakren (höher als das 
8. Chakra) tönst, ist dein Seelengesang. Christine leitet diesen für dich ganz 
wunderbar an und du findest ihn im Interview ab Minute 31:28.  
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Christine Dietrich 
 

 
Christine Dietrich ist Intuitive Voice Teacherin und sie unterstützt Frauen darin 
die Beziehung zu sich selbst zu heilen. Ihre Vision ist es, dass Frauen mutig 
und erfolgreich werden und sich charismatisch und souverän zeigen. Sie sagt: 
„Singen ist mehr als schöne Töne zu treffen und Seelengesang ist ein 
Schlüssel zur inneren Königin!“ Sie lehrt in Videokursen und Workshops 
die eigene Stimme als Spiegel für sich selbst zu sehen und zu nutzen. Zu 
dieser Tätigkeit kam sie, weil sie selbst ihre Stimme am Anfang eingesetzt 
hatte um sich von sich zu entfernen. Dadurch hat sie gelernt, dass es auch 
anders -im Sinne von liebevoller- geht. 

 

Instagram: https://www.instagram.com/christine_dietrich_/?hl=de 

Homepage: https://transformationsfabrik.de/ 


