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Körperhaltung  
 
Die Entwicklung der Körperhaltung ist vom ersten Moment der Bewegungsentwicklung des 
Kindes ein grossartiger Prozess. Meist geht alles gut, bis der moderne Lebensstil 
erschütternde Sabotage-Akte vollbringt. 
Sei dies Bewegungsmangel, monotones Sitzen bereits in der Kindheit oder Verschleiss 
durch zu frühes Leistungstraining. All diese Aspekte sind weder für Bewegungsfachleute 
noch für Eltern und Lehrer neu. Was mir für uns Trainer und Trainerinnen dabei wichtig 
erscheint, ist die Konsequenz aus dieser Situation. Was bedeutet das für unser Training?  
 
Körperhaltung und Training  
 
Jedes Training das einen Anspruch an Gesundheit hat, jedes Training welches als funktionell 
bezeichnet wird und welches Schönheit verspricht, muss sich um die Körperhaltung bzw. um 
die Fehlhaltungen der Teilnehmer kümmern.   
 
Wechselwirkung von Körperhaltung und Befinden „Embodyment“  
 
Die Wechselwirkung zwischen Körper, Körperhaltung und Befinden ist einfach 
nachzuvollziehen, bzw. bei sich selbst zu beobachten. Im Antara® Bewegungskonzept ist 

diese Wechselwirkung eine relevante Grösse, mit ein Grund, warum wir der 
Körperhaltung der Teilnehmer eine so grosse Wichtigkeit geben. 
 
 Im Präventiv- Gesundheits-Bereich müssen wir davon ausgehen, dass 
unsere Teilnehmer bis 14 Stunden pro Tag sitzen! Und das tun sie nicht in 
einer neutralen Positionierung.  Die Auswirkungen auf die Muskulatur, die 
passiven Strukturen wiez.B.  Bandscheiben, auf die neurale Norm, all das 
bearbeite ich seit Jahren. Die Auswirkungen der monotonen Beugehaltung 
ist einfach zu verstehen, es ist Anatomie und Biomechanik. Die Symptome 
und Konsequenzen, welche unsere Teilnehmer aus diesen Beugehaltungen 
erleiden ist mit ein Auslöser für das Bewegungskonzept Antara. In diesem 

Vortrag möchte ich einen Schritt weiter gehen und auch die emotionalen und die mentalen 
Faktoren von „Beugung“ besprechen. 
 
 
Wenn wir betrachten welchepsychisch-emotionalen  Situationen uns in eine Beuge-
Ansteruerung bringen; Angst, Unsicherheit, Wut, Ärger, Frustration, Neid, Trauer, Müdigkeit 
und Erschöpfung, Kälte, usw. usf…… Ist es wichtig sich bewusst zu sein, dass die Übungen 
und die Bewegungen in die Beugung solches Befinden nährt.  Das kann nicht unser Ziel 
sein. Weder auf einer einfachen strukturellen Ebene, noch auf einer  
neuralen Ebene (was unser Hirn als normal betrachtet, das individuelle neurale 
Haltungsmuster) noch auf einer „befindlichkeits“ Ebene wollen wir Beugeaspekte nähren. 
Das heisst nicht, dass wir im Bewegungskonzept Antara die Beugung verbieten, das wäre 
falsch und unrealistisch, nein, wir gehen einfach sehr achtsam und differenziert mit 
Beugebewegungen um. 
 
Wo wir jedoch einen grossen und wichtigen Akkzent setzen ist die Streckung. Die Streckung 
tut allen Menschen gut, auf allen Ebenen!  
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Wir nutzen und brauchen die Streckungum neutrale Axusgangstellungen zu 
finden und aus diesen heraus die Übungen aufzubauen und zu erweitern. 
Alles beginnt aus neutral und führt zu neutral und neutral. Für alle 
Strukturen, für das Core-System, für eine funktionelle Kraft im Rücken, für 
einen stabilen Beckenboden, füreinen vitalen Bauch, für eine funktionelle 
Zwerchfellatmung. Für die Gesundhei, das Befindeen und die Schönheit 
unserer Teilnehmer.  Das ist Antara®  
 
 

 
 
In diesem Vortrag werde ich Zentrales aus dem Körperhaltungsbuch aufzeigen, das Core-
System und dessen Gesundheitsrelevanz erläutern, werde Studien zitieren, welche die 
Folgen von Fehlhaltungen untersucht haben, ich werde wie gewohnt ein Hohlkreuz suchen, 
weiterhin keine Beugungen empfehlen, mein Bestes geben, ganz im Sinne von; "wenn etwas 
schwarz/weiss diskutiert wird, möchte ich Farbe bekennen."   
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