STIMM

Hygiene & Warm Up
BY JEANNETTE JUNK

Hi

und herzlich Willkommen!

Schön, dass Du Dir und Deiner Stimme etwas Gutes tun möchtest!
Unsere Stimme ist so individuell wie unser Fingerabdruck und das wichtigste
Handwerkszeug, wenn es um verbale Kommunikation geht!
Sie ist täglich gleich für mehrere Stunden im Gebrauch. Je nachdem welcher
Studie man Glauben schenkt, vertont sie durchschnittlich zwischen 16.000 und
20.000 Wörter am Tag! Je nach Beruf lauter oder leiser. Je nach Typ schneller oder
langsamer.
Und doch schenken wir diesem - organisch gesehen - kleinen Wunderwerk so
wenig Aufmerksamkeit. Meist sogar erst, wenn etwas im wahrsten Sinn der Worte
nicht mehr "stimmt"!
Damit es bei Dir möglichst lange stimmt und Du mit voller Stimmkraft täglich
durchstarten kannst, anbei deine Stimmhygiene-Tipps und ein kleines Warm Up
für gutes Durchhalten.
Viel Freude dabei, denn...
Schwingt gut: Klingt gut!
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Reflexions-Seite
Wie bist Du heute aufgestanden?
Wie erholsam hast Du geschlafen 0-10 (0-Schlaf?, 10-mega erholt)?
Was tust Du dir heute Gutes? (Plane es direkt ein und male es Dir für einen kurzen
Moment vor deinem inneren Auge aus)
Was war das erste was Du heute Morgen zu Dir gesagt hast? Wie war dein Tonfall
dabei?
Für welche drei Dinge bist Du schon jetzt besonders dankbar?
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Stimmhygiene
Alles was es für gutes Durchhalten braucht!
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Was kannst Du sehen, hören und wie fühlst Du dich gerade? Nimm einmal ganz achtsam bewusst wahr, was
Dich umgibt? (Mache diese Übung täglich in einem anderen Raum)

Wie möchtest Du wirken? Was soll von Dir wahrgenommen werden? Welche Gespräche führst Du heute?

Strecke Dich einmal in alle Richtungen. Mache Dich groß, rolle Dich wie ein Farnblatt ein und dann "entfalte"
Dich Wirbel für Wirbel wieder, bis ganz zum Schluss Dein Haupt sich wieder aufrichtet. Grabe Deine Zehen in
den Boden und verwurzle Dich. Spüre den festen Boden, der Dich trägt und Dir Stabilität gibt.

A

Nimm ein paar tiefe Atemzüge (wenn es nicht zu kalt ist auch gerne am offenen Fenster oder draußen).
Atme durch die Nase tief ein (Nase filtert, befeuchtet und wärmt die Atemluft) und durch den leicht geöffneten
Mund wieder aus. Teste einmal folgende Rhythmen und spüre was Dir besser gut tut:
1: 8 Sek. ein - 4 Sek.Weite halten - 6 Sek. aus - 3 Sek. Atempause - 8s ein - 4 Weite halten - 6s aus,...
2: 4 Sek. ein - 3 Sek. Weite halten - 8 Sek. aus - 6 Sek. Atempause/ entspannen - 4s ein - 3 s halten - 8s aus,...

SP

Übe einen Zungenbrecher deiner Wahl auf Deutlichkeit und Tempo! Wie zum Beispiel:
"In dem dichten Fichtendickicht pickten dicke Finken tüchtig, dicke Finken pickten tüchtig in dem dicken
Fichtendickicht"
Du kannst das Level erhöhen, indem Du gleichzeitig einen Weinkorken zwischen die Schneidezähne klemmst.

ST

Eine der effektivsten Übungen um die Stimme zu wärmen ist das so genannte Lippen flattern und das herzhafte
Gähnen (jeweils ohne und mit Ton)! Dabei ist lediglich wichtig, dass die Lippen und der Kiefer entspannt sind
und Du Spaß hast.
Ebenso eine wirkungsvolle Sache ist das Singen unter der Dusche oder im Auto.
Bereits 20 Minuten Singen führt zu einer erhöhten Ausschüttung an Oxytocin, Dopamin und Endorphinen, so
dass tatsächlich neben der Stimme auch unser Herz-Kreislauf-System sowie unser Immunsystem gestärkt wird
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Let's go!
Gleich wirds Dir und Deiner Stimme warm, auf das Du einen tollen Tagesstart hast :-)
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Für was soll das gut sein?
Ein Marathon-Läufer käme nie auf die Idee mit kalten
Muskeln loszulaufen. Beim Autorennen werden die
Motoren vor Vollauslastung aufgewärmt.
Noch Fragen?
Nimm dir täglich ca. 10-15 Minuten Zeit

Sei liebevoll & geduldig

Du schaffst nicht alle Übungen oder es bedarf bei der
ein oder anderen Übung noch Training?
Ist doch wunderbar! Habe Freude am Tun.
Mach' die Übungen so gut Du es kannst.

Übung macht den Meister
Wenn Du Deiner Stimme und somit Dir jeden Tag ein
bisschen Aufmerksamkeit widmest, wird dir dein neues
kleines Ritual bald wie das Zähneputzen ganz leicht von
der Hand gehen

Ich will noch mehr!
Das hat Spaß gemacht und tut gut?
Du willst keine Impulse mehr verpassen?
Du hast vielleicht die ein oder andere Frage?

Let's stay in touch!
post@jeannettejunk.de
www.jeannettejunk.de
@happy_to_coach
Und vor allem: Lass' Dein wunderbares "Innen" durch Deine Stimme ins Außen strahlen
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