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Kurzfassung 
 
 

Diese Abschlussarbeit handelt vom Erschließen des Beckenraums, um seine Kräfte im stetigen Wech-

sel des Lebens zwischen Aktion und Ruhe als Ressource nutzen zu können. Die Arbeit ist in zwei 

Teile gegliedert, einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil wird das Be-

cken aus anatomisch-physiologischer Perspektive in seiner Struktur sowie seiner Rolle für eine auf-

rechte Körperhaltung und die Atmung betrachtet. Darüber hinaus wird der Beckenraum in seinen 

leibseelischen Qualitäten in der Lehre des bewusst zugelassen Atems sowie der Initiatischen Therapie 

nach Karlfried Graf Dürckheim diskutiert. Nach Dürckheim liegt im Becken der Punkt des Körpers, 

in dessen Verwurzelung wir die Kraft für ein authentisches Leben finden. Diese Erkenntnisse werden 

schließlich im praktischen Teil in Form von Übungen und meinem eigenen Erfahrungsprozess mit 

den Methoden der Atem- und Körpertherapie greifbar und weiter differenziert. Die Erschließung des 

Beckenraums als leibseelischer Ort erfolgt in drei Schritten: dem Beleben, dem Erhalten und dem 

Nutzen der ihm innewohnenden Energien und Qualitäten. 
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1 Einleitung 

 

„Doch was bedeuten die zwei Pole, zwischen denen der Rhythmus des Lebens schwingt? Der eine 
meint die Bewegung in die Besonderung und in die Vollendung der vom Leben aufgegebenen Form, 

der andere ihre Wiederaufhebung im All-Einen Grund.“ 
(Karlfried Graf Dürckheim, 2012, S. 151) 

 

Der Titel dieser Arbeit rührt von einer frühen Erfahrung während meiner Ausbildung her. In einer 

Übung, bei der ich mich über einen weichen Ball an die Wand lehnte, verweilte ich lange an einer 

Stelle meines Beckens. Im Anschluss malten wir, um das Erlebte in einem Bild sichtbar werden zu 

lassen. Meiner Hand entsprang ein symbolhafter Mensch, der seinen Schwerpunkt im unteren Drittel 

seines Leibes trägt (Abbildung 1). Er ist mit der Erde verwurzelt, sie ersprießt aus dem Grund und 

wächst an ihm empor. Nach dem Malen folgte die Anweisung, das Bild zu drehen und aus einer 

anderen Perspektive zu betrachten. Jetzt erschien mir dieser runde Mensch wie ein Kind, das spielend 

am Ast eines Baumes hängt (Abbildung 2). Mir wurde in diesem Moment bewusst, dass das ganze 

Leben aus zwei Qualitäten besteht: dem Schaffen – im Tun, und dem erschaffen Werden – im (sich) 

Lassen. Beides sind zwei Seiten derselben Medaille, deren Qualitäten sich in der Arbeit mit dem 

Becken wiederfinden lassen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In meinem persönlichen Fall hat mich das Becken auf zweierlei Weise beschäftigt. Zum einen waren 

zu Beginn der Ausbildung schon einige Minuten des aufgerichteten Sitzens kaum auszuhalten für 

mich. Auch längeres Stehen war immer mit Rückenschmerzen und rascher Erschöpfung verbunden. 

Deutlich zu sehen waren mein Hohlkreuz und mein sich nach vorne rundender Schultergürtel. Es war 

also schon anatomisch sichtbar, dass etwas in meinem Zentrum an Halt und Spannung fehlte. Auch 

auf psychischer Ebene litt ich immer wieder unter abwechselnden Phasen von zu viel Tun oder 

Abbildung 1: Die Beckenfrau. Eigene 
Zeichnung. 

 

Abbildung 2: Das am Ast hängende, 
spielende Kind. Drehung der Zeich-
nung „Die Beckenfrau“ um 180 Grad. 
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haltloser Erschöpfung. Oft verliere ich den Zugang zu mir selbst, meiner Mitte und der darin enthal-

tenen Kraft, meinen eigenen Weg zu gehen – ob nun auf einzelne Begegnungen bezogen oder sogar 

auf die eine oder andere wichtige Entscheidung in meinem Leben. Mich abgrenzen zu können von 

den Bedürfnissen, Gefühlen und Meinungen anderer ist in vielerlei Hinsicht eine große Herausforde-

rung. Irgendwann fiel mir auf, dass die Phasen der Erschöpfung meistens mit einem erneuten Kippen 

meines Beckens ins Hohlkreuz und einem unterspannten Beckenboden einhergehen. Anscheinend 

hat etwas in mir gelernt, den Zugang zu meinem Lebensfeuer und meinem ganz eigenen Willen zu 

kappen, wenn ich in Situationen komme, in denen ich mich abgrenzen müsste, um mir treu zu bleiben. 

Dieses „Kappen“ erlebe ich wie ein Abspalten des unteren Raums, das „Ziehen des Energie-Ste-

ckers“, das auch in meiner Körperhaltung sichtbar wird.  

Es geht in dieser Arbeit also darum, eine Forschungsreise zu den Kräften des Beckens aufzu-

nehmen, um den natürlichen Lebensrhythmus von kreativem Tun und absichtslosem Ruhen, von ja 

und nein, von schaffen und geschaffen werden wieder zu erlangen. In Verbindung mit der Energie 

des Beckens werden diese zwei wesentlichen Seins-Richtungen erlebbar und als Ressourcen für ein 

authentisches Leben im Sinne der eigenen Natur nutzbar.  

 Hierfür stelle ich zuerst die nötigen Grundlagen in der Arbeit mit dem Atem vor (Kapitel 2) 

sowie die leibseelische Bedeutung des Beckens als erlebbarer innerer Raum (Kapitel 3). Dieser  atem-

therapeutischen Perspektive folgt eine anatomische Betrachtung des Beckens, in der ich Zusammen-

hänge zwischen Becken, Haltung und Atmung aufzeige (Kapitel 4). Zum Schluss dieses theoretischen 

Teils der Arbeit stelle ich die Methode meines Ausbildungsinstituts dar (Kapitel 5). Im hieran an-

schließenden praktischen Teil der Arbeit widme ich mich meinem Weg zur Erschließung des Lebens-

feuers im Beckenraum. Als erstes beschreibe ich, wie der Raum des Beckens von der Peripherie ins 

Zentrum über die Empfindung von Körper und Atem belebt wird (Kapitel 6). Als nächstes gilt es, 

diese zum Leben erweckte Energie zu halten, also den nötigen Halt und zu finden und den Körper in 

eine Haltung zu bringen, in der Energie und Atem fließen können (Kapitel 7). Schließlich nutze ich 

den Energie- und Atemfluss im Körper, um einerseits die emotionalen Regungen meines Ichs in eine 

stabile Basis abfließen und dort ruhen zu lassen, und andererseits diesen Regungen Auftrieb nach 

oben und außen zu verleihen (Kapitel 8). So lerne ich, meinem Ausdruck eine Form zu geben, die 

dem wahren Kern meines Ichs entspricht.  
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THEORETISCHER TEIL 

 

2 Grundlegendes in der Arbeit mit dem bewusst zugelassenen Atem 

 

Die Lehre des bewusst zugelassenen Atems AFA® (Fischer & Kemmann-Huber, 1999) ist eine Wei-

terentwicklung der Lehre des Erfahrbaren Atems nach Ilse Middendorf® (1984). Ziel der Arbeit mit 

dem bewusst zugelassenen Atem ist es, den eigenen Atem kennen zu lernen – ihn zu erfahren – und 

wahrzunehmen, ohne ihn zu beeinflussen, und auf diesem Weg leibseelisches Wohlbefinden zu er-

langen. Der Begriff des Atems ist hier bewusst gewählt, weil es sich nicht um die physiologische 

Atmung alleine handelt, sondern um ein Phänomen, das körperliche, seelische und geistige Dimensi-

onen vereint. Ausgegangen wird von einer Einheit aus Körper, Geist und Seele, die sich im Atemge-

schehen spiegelt. Arbeiten wir mit dem Atem eines Menschen, arbeiten wir immer zugleich mit seiner 

Seele. Wir sprechen deswegen auch vom Leib als beseeltem Körper (Fischer & Kemmann-Huber, 

1999).  

Wichtige Faktoren bei dieser Arbeit sind der Spannungszustand (Tonus) der Muskulatur und 

die Durchlässigkeit der Gelenke, denn sie beeinflussen die Atembewegung. Über Bewegungs- und 

Wahrnehmungsübungen versuchen wir, muskuläre, fasziale und im Grunde energetische Blockaden 

zu beheben, um den Körper durchlässig für die am Zwerchfell entstehende Druckwelle der Atembe-

wegung zu machen. Ein solcher durchlässiger Spannungszustand wird als Eutonus bezeichnet (Fi-

scher & Kemmann-Huber, 1999).  

Jedoch ist Arbeit am Atem in erster Linie Arbeit am Bewusstsein: am Atem-Bewusstsein, am 

Körper-Bewusstsein und am Selbst-Bewusstsein. Das heißt, auch wenn wir am Eutonus des Körpers 

arbeiten, geht es immer darum, die Spannungsverhältnisse im Körper und den Atem bewusst wahr-

zunehmen, ebenso wie Gedanken, Gefühle und Bilder, die während des Übens auftauchen, und letzt-

lich mich selbst als Person mit allem, was ich war, bin und werde. Der Grad dieser Wahrnehmungs-

fähigkeit hängt erstens davon ab, wie differenziert wir sensorische Empfindungen im Leib wahrneh-

men können, wie z. B. Wärme oder Festigkeit. Dies nennen wir die Empfindungsfähigkeit. Zweitens 

ist entscheidend, wie gut wir mit unserem Bewusstsein in einem bestimmten Bereich des Leibes auf-

merksam wahrnehmend verweilen können, und zwar in einer Weise, die die eigene Person und den 

Atem, also mich Übende in meiner leibseelischen Ganzheit, miteinschließt. Wir nennen dies die 

Sammlungsfähigkeit (Fischer & Kemmann-Huber, 1999).  

Die Sammlungsfähigkeit wird von zwei inneren Grundhaltungen beeinflusst: Hingabe und 

Achtsamkeit. Kann ich mich meinem Erleben hingeben, kann ich geschehen lassen, was in mir pas-

siert, ohne einzugreifen? Kann ich mich den auftauchenden Regungen meiner Seele, meines Körpers 

und meines Geistes überlassen, ohne zu bewerten oder steuernd in dieses innere Geschehen 
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einzugreifen? Bin ich achtsam, d. h. kann ich gleichzeitig mit geistiger Wachheit bewusst wahrneh-

men, was in mir und mit mir geschieht, kann mir meines Prozesses bewusst werden? „Die Balance 

zwischen diesen beiden Polen, der Kraft der Hingabe und der Kraft der Achtsamkeit, sie gilt es in der 

Arbeit am Atem immer wieder neu zu finden“ (Fischer & Kemmann-Huber, 1999, S. 13). 

Dem Menschenbild in der Arbeit mit dem bewusst zugelassenen Atem liegen die Grundposi-

tionen der Humanistischen Psychologie nach Carl Rogers zugrunde, ebenso wie einige Konzepte der 

Analytischen Psychologie C.G. Jungs. Beide gehen davon aus, dass es in der Natur des Menschen 

liegt, nach Wachstum, Selbstvervollkommnung und Bewusstwerdung zu streben (Fischer & Kem-

mann-Huber, 1999). Hiermit eng verbunden gehen wir in der Atemarbeit davon aus, dass jede Person 

ihr wahres Wesen bzw. ihren Wesenskern in sich trägt – vergleichbar mit Jungs Konzept des Selbst 

– an den sie sich im Laufe ihres menschlichen Reifungsprozesses annähert. „Atemarbeit wird ver-

standen als ein Weg zum Wesen hin, zu dem ‚heilen Kern‘ in der Person, der ihr gesamtes kreatives 

Potential enthält. Der Weg beginnt mit dem Wahrnehmen und Gewahrwerden dessen, was in diesem 

Moment bei diesem Menschen im Atem gegeben ist“ (Fischer & Kemmann-Huber, 1999, S. 23). 

 

3 Der Beckenraum in seiner leibseelischen Bedeutung 

 

3.1 Der Beckenraum in der Atemarbeit 

 

3.1.2 Der untere Atemraum 

In der Lehre des bewusst zugelassenen Atems ist das Becken Teil des unteren Atemraums (UAR). 

Dieser reicht von den Sohlen bis zum Nabel und umschließt so Füße, Beine und den gesamten Be-

ckenraum. „Als Fundament unserer Leiblichkeit ist der untere Raum mit den Wurzeln eines Baumes 

zu vergleichen. Er lebt aus der Erdkraft, die wir als tragend, aufbauend, warm, bergend, aber auch als 

drängend, treibend, impulshaft empfinden können“ (Middendorf, 1984, S. 33). Der UAR vereint dem-

nach zwei unterschiedliche Qualitäten in sich: eine Ruhe, die Geborgenheit spendet, neben einer 

Kraft, die den Motor des Tuns befeuert. „Er [der UAR] ist über das Wurzelhafte hinaus der Raum des 

Blutes, der Leidenschaft, der Triebe, der körperlichen Fruchtbarkeit, der warmen mütterlichen Ge-

borgenheit. Er ist aber auch der Raum der Lebenskraft an sich, die, aus dem Kreuzbein aufsteigend, 

den Menschen ganzheitlich speist. Er ist vor allem die Kraft, die durch rechtes Atmen nicht nur kör-

perliche Lasten, sondern auch die geistig-seelischen zu tragen weiß“ (Middendorf, 1984, S. 33). So 

ist der UAR jener Bereich des Leibes, in dessen tragender Tiefe die Energien der oberen Atemräume, 

wie die Gefühle des Herzens und die Gedanken des Kopfes, zur Ruhe kommen können. Lässt man 

sich in dieser Ruhe nieder und verweilt ohne Absicht, steigen aus ihr neue, reife Impulse auf, ebenso 
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wie aus der absichtslosen Hingabe an die Atemruhe von alleine ein satter, füllender, frischer Einatem 

entsteht. 

Als oberster Teil des UAR und als unterster Teil des Rumpfes ist der Beckenraum der Übergang 

zwischen unterer und oberer Körperhälfte und die Basis für eine stabile Mitte, sowohl anatomisch als 

auch emotional betrachtet. Die impulshafte Kraft des UAR kann sich in eine aufrichtende verwandeln 

(Middendorf, 1984). Über den Atem befruchten seine Kräfte den mittleren und oberen Atemraum 

(Fischer & Kemmann-Huber, 1999). 

Im Arbeiten mit Druckpunkten ist die Beckengegend durch Druck im zugelassenen Atem auf 

die Ferse erreichbar (Fischer & Kemmann-Huber, 1999), ebenso wie der untere Atemraum als Ganzes 

bei Druck der Fingerkuppen des kleinen und des Ringfingers gegeneinander.  

In der Vokalraumarbeit entspricht dem Beckenraum das „u“. Auch das „ä“ sowie die Konso-

nanten „l“, „f“, „sch“, „s“ und „tz“ ebenso wie das vibrierende „r“ können das Becken bzw. den 

Beckenboden auf unterschiedliche Weisen erreichen (Middendorf, 1984). 

 

3.1.2 Der Atempulspunkt 

Was das Bilden von Zentren angeht, so unterscheidet Middendorf (1984) in der Beckengegend drei 

unterschiedliche Bereiche: den Beckengrund in der Höhe des Beckenbodens, das Kreuzbein und die 

Atempuls-Gegend. Der Atempulspunkt ist jener Punkt, an dem wir den Einatemimpuls als erstes 

wahrnehmen (Fischer & Kemmann-Huber, 1999). Er liegt ungefähr zwei bis drei Zentimeter unter-

halb des Bauchnabels in der messbaren Körpermitte zwischen Fußsohle und Scheitel und gilt als 

wichtiges Empfindungszentrum im zugelassenen Atem. Dieses ist aber nur bei einem eutonischen 

Zustand von Rücken-, Bauch- und Beckenmuskulatur und einer durchlässigen Lendenwirbelsäule 

wahrnehmbar. Sowohl bei hypo- als auch hypertoner Beckenbodenmuskulatur kann die Atemwelle 

dieses Zentrum nicht richtig erreichen. Gleiches gilt für ein entweder zu stark nach vorne gekipptes 

Becken und der damit verstärkten Lordose der Lendenwirbelsäule (das Hohlkreuz) oder für ein zu 

stark aufgestelltes Becken mit Krümmung des Rückens (verstärkte Kyphose). Die richtige Ausrich-

tung des Beckens sowie eine tonusregulierende Arbeit mit der Beckenbodenmuskulatur sind für die 

Erfahrung dieses energetischen Zentrums entscheidend. Ist dieser Eutonus gegeben und gelingt es 

dem Menschen, hingebungsvoll und achtsam mit seinem Atem in Kontakt zu treten, kann am Atem-

pulspunkt zentrumsbildend gearbeitet werden (Kapitel 6.1.3). 

 

3.2 Hara in der Arbeit von Dürckheim 

Dem Atempulspunk entspricht in der Initiatischen Therapie Dürckheims das Hara, die energetische 

Mitte des Menschen (Fischer & Kemmann-Huber, 1999). Dürckheims Aufzeichnungen zum Hara 
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beschreiben einen Weg zu leiblicher und seelischer Heilung, einen Weg der Individuation, den er den 

inneren Weg nennt (Dürckheim, 2012).  

„Hara bedeutet diejenige Verfassung, in der der Mensch zu seiner ursprünglichen Mitte hingefunden 

hat und aus ihr heraus sich bewährt. […] Es gibt keine geistige Struktur und keine seelische Span-

nung, die sich nicht im Leibe spiegelte. So entspricht dem seelischen Gravitationspunkt ein Schwer-

punkt im Leibe, und so bedeutet auch das Finden der inneren Mitte zugleich das Finden der leiblichen 

Mitte“ (Dürckheim, 2012, S. 14). Diese leibliche Mitte ist wie der Atempulspunkt etwas unterhalb 

des Nabels, das japanische Wort „Hara“ bedeutet übersetzt „Bauch“. Dabei jedoch nie nur das Kon-

zept des rein physischen Bauches, umfasst es immer den Menschen in seiner Ganzheit, meint also 

den charakterhaften Bauch des beseelten Leibes. So betont Dürckheim beispielsweise, dass das Lösen 

verspannter Schultern nur dann eine Übung im Sinne des inneren Weges ist, wenn der übende Mensch 

sich in den Schultern löst. 

Ein Mensch mit Hara kann seine Umwelt im Reichtum ihrer Feinheiten wahrnehmen, vermag 

diese ihn umgebende Wirklichkeit hinzunehmen und anders zu reagieren als ein Mensch ohne Ver-

wurzelung im Hara. „Er wirkt aus einer anderen Kraft und mit einer anderen Wirkung auf sein Ge-

genüber. Die drei Grundbeziehungen zu Leben und Welt: das Aufnehmen, innere Verarbeiten und 

Antworten verwandeln sich im Sinn einer Erweiterung, Vertiefung und Steigerung der Gesamtper-

sönlichkeit. Sie wird im Ganzen breiter, tiefer und mächtiger“ (Dürckheim, 2012, S. 48). So wünsche 

ich mir mein Sein in der Welt, mit einer inneren Verwurzelung, die mich annehmen und verarbeiten 

lässt, was ist, ohne mich dabei zu verlieren, ohne davon aus meiner Mitte gebracht zu werden, und 

aus diesem inneren Getragensein authentisch und wahrhaftig mit meiner Umwelt zu interagieren. 

„Mit Hara bleibt man im Lot, im Tun wie im Ertragen“ (Dürckheim, 2012, S. 24). „Um das zu errei-

chen, muss man den Bauch üben […]“ (Dürckheim, 2012, S. 50). 

Die Werkzeuge zur Gewinnung von Hara sind die Haltung, der Atem und ein ausgewogenes 

Verhältnis von Spannung und Lösung in Körper und Geist. Es kommt mit dem Konzept des Hara 

also eine Erweiterung zur Einheit von Haltung, (Eu-)Tonus und Atem hinzu: ein energetisches Ele-

ment. Die körperliche Haltung eines Menschen spiegelt nach dieser Theorie die innere Haltung wie-

der und umgekehrt. Ein nach oben verlagerter Schwerpunkt und eine abgeschnürte Mitte bringen die 

natürliche Balance von Spannung und Lösung im Leib durcheinander. Die (Rück-)Verlagerung des 

Schwerpunktes zur „Erdmitte“ (Hara) stellt einen Eutonus im Körper her, wie er auch in der Atemthe-

rapie angestrebt wird. Diese Eutonie nennt Dürckheim (2012) die „entelechiale Grundspannung“ (S. 

134). Das ist die Verfassung des Leibes – und damit des Körpers und des Ichs – in der der Mensch in 

der Lage ist, die ihm innewohnende Kraft durch sich hindurchfließen und sich von ihr gemäß seinem 

wahren Wesen formen zu lassen.  
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Verknüpfen wir Dürckheims Gedanken mit der Lehre des bewusst zugelassenen Atems, so 

wird deutlich, dass diese dem Menschen innewohnende Kraft sich im zugelassenen Atem zeigt, der 

in einem eutonischen Leib frei fließt und den Menschen gemäß seiner inneren Wahrheit in Erschei-

nung treten lässt. Die Verankerung im Hara wirkt in einer Weise auf den Leib, dass diese Grundspan-

nung wiederhergestellt wird bzw. in destabilisierenden Situationen erhalten bleibt. „Dabei geht es nie 

um ein Machen, sondern immer um ein Zulassen des im Wesen Angelegten“ (Dürckheim, 2012, S. 

137), so wie es um das Zulassen des Atems geht. „Der falsche Atem bedeutet, daß der Mensch sich 

dem Grundrhythmus des Lebens widersetzt, damit aber zugleich die eigene Verwandlungsbewegung 

verstellt und damit verhindert, der zu werden, der er vom Wesen her ist und daher gern werden möchte 

und auch werden sollte“ (Dürckheim, 2012, S. 151).  

Laut Dürckheim (2012) ist die Verankerung in der Leibesmitte, sprich im Innenraum des Be-

ckens, der einzige Weg zum leib-seelischen Eutonus und zum zugelassenen Atem. Nichts führt an 

der Erfahrung vorbei, diese Energie zu erschließen und in ihr verankert zu bleiben. Sie ist notwendig 

für den Weg der Selbstwerdung. „So, wie der rechte Atem verhindert ist, dort, wo der Schwerpunkt 

zu weit oben sitzt – stellt er sich wie von selbst ein, wenn der Mensch zum rechten Schwerpunkt 

hinfindet. Kaum läßt der Mensch sich richtig in seiner Leibesmitte nieder, springt das Zwerchfell an, 

und ruhig und stetig kommt und geht der Atem und kann auf allen Ebenen seine Frucht bringen“ 

(Dürckheim, 2012, S. 146). Dies deckt sich mit der Arbeitsweise der Atemtherapie, in der zu Beginn 

immer die Erschließung des unteren Raumes steht. 

Der Weg zum Wiederfinden des Hara, so Dürckheim, verlangt vom Menschen dreierlei: Er-

lebnis, Einsicht und Übung. Der Mensch muss erleben in dem Sinne, dass er sich für das Wahrnehmen 

seines Leidens und seiner Freude öffnet. Er muss aufmerksam sein für die unterschiedliche Qualität 

des Lebendigseins mit Hara und ohne Hara, muss diese Momente bewusst wahrnehmen, um den Wert 

des Hara für sich zu erfahren. Dieses Erlebte muss er dann über Reflexion und Bezugnahme zu sei-

nem Leben zu einer Einsicht werden lassen, die fortan auf sein Handeln wirkt. Damit dieses neue 

bzw. veränderte Handeln zur Gewohnheit werden kann, braucht es aber Übung, „[…] die verwirk-

licht, was Erlebnis und Einsicht versprechen, indem sie den Abbau des hartgewordenen Alten voll-

zieht und das Fortschreiten im Neuen ermöglicht“ (Dürckheim, 2012, S. 100).  

Diese drei Säulen des Weges bedient die Atemtherapie in vorzüglicher Weise. Die Fähigkeit 

zum Erleben wird gebildet und verfeinert im Schulen der Wahrnehmung und des Bewusstseins über 

Hingabe und Achtsamkeit. Die Einsicht wird durch gezieltes Nachfragen und den Austausch unter-

stützt. Die unendlich vielen Möglichkeiten des Übens mit Körper und Atem und die Struktur von 

Gruppen- oder Einzelsetting ermöglichen schließlich eine Regelmäßigkeit, ein Dranbleiben am Pro-

zess von Erlebnis, Einsicht und Veränderung. Die innere Mitte, das Hara, ist wie ein Kompass zum 

Selbst. Ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden oder nicht, können wir an diesem Kompass 



 11 

ablesen. Dafür müssen wir diesen Kompass aber „sehen“ können, müssen uns mit unserer Wahrneh-

mung am selben Ort befinden wie er: im Becken. 

 

4 Anatomisches zum Becken 

 

4.1 Die knöcherne Struktur des Beckens 

Das Becken ist eine komplexe Struktur in der Mitte des Körpers, die die unteren Extremitäten (Beine) 

mit dem Rumpf verbindet. Diese Struktur besteht aus einem knöchernen Gerüst, Sehnen und Bändern 

(Faszien) und Muskeln. Eingebettet in diese anatomische Struktur liegt das „kleine Becken“, der 

Hohlraum, in dem Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane beherbergt sind. Die biomechanische Auf-

gabe des knöchernen Rahmens des Beckens ist es zum einen, die Last des Rumpfes auf die unteren 

Extremitäten zu übertragen und gleichzeitig Bewegung, Statik und eine hohe Kraftübertragung von 

den Beinen zum Rumpf zu koordinieren (Euler, Heining, Kotsianos & Müller-Gerbl, 2000). Somit 

kommen dem Becken tragende und vermittelnde Aufgaben in der Verbindung zwischen oberer und 

unterer Körperhälfte zu. 

Das knöcherne Becken besteht auf der linken und der rechten Seite aus zwei identischen Kno-

chen, den Hüftbeinen (Marani & Koch, 2014). Diese wiederum bestehen beim erwachsenen Men-

schen aus den miteinander verschmolzenen Knochen des Darmbeins, Sitzbeins und Schambeins. Ver-

bunden sind linkes und rechtes Darmbein im hinteren (dorsalen) Bereich über das Kreuzbein durch  

die Iliosakralgelenke sowie im vorderen (ventralen) Bereich über die Schambeinfuge. Sowohl die 

Iliosakralgelenke als auch die Schambeinfuge sind sogenannte „unechte Gelenke“, da sie durch 

straffe Ligamente (Bänder) in ihrer Beweglichkeit nahezu vollständig eingeschränkt sind (Euler et 

al., 2000). Zur Wirbelsäule sind die Hüftbeine des Beckens über das Kreuzbein, das mit dem Steiß-

bein den untersten Abschnitt der Wirbelsäule darstellt, über den fünften Lendenwirbel verbunden. 

Mit den Beinen ist das Becken über die Hüftgelenke verbunden. Die Pfanne des Hüftgelenks (Aceta-

bulum) liegt wie eine nach außen-unten geöffnete Schale mittig an den Außenseiten der Darmbeine. 

Hierin mündet der runde Kopf des Oberschenkelknochens und wird über Ligamente mit dem Aceta-

bulum verbunden.  

Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und damit eines der beweglichsten Gelenke des mensch-

lichen Körpers (Marani & Koch, 2014). Beim aufrechten Gang fließt die Kraft aus den Beinen durch 

die Hüftgelenke die Darmbeine entlang zu den Iliosakralgelenken (Euler et al., 2000). Dabei entste-

hen sogenannte Rotationskräfte auf die Iliosakralgelenke, die durch intakte Bänder des Beckenbodens 

im Gleichgewicht gehalten werden (Euler et al., 2000). Somit kommt der Beckenbodenmuskulatur 

eine Schlüsselrolle für die aufrechte Haltung und das Gleichgewicht zu. 
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4.2 Der Beckenboden 

Der Beckenboden (BB) ist eine myofasziale Struktur, das heißt ein System aus Muskeln und Faszien 

(Osar, 2018). Traditionell wird der BB in drei Schichten unterteilt, auch wenn diese Unterteilung 

inzwischen umstritten ist (Mack, 2012). Die innerste Schicht, auch Beckenzwerchfell (Diaphragma 

pelvis) genannt, ist fächerartig geformt, umschließt Anus, Harnröhre und Genitalien und ist dabei 

aufgespannt zwischen Steißbein, Sitzbeinhöckern und Schambein. Sie kann als muskuläre Brücke 

zwischen der Rücken- und der Bauchmuskulatur verstanden werden und schließt so den Rumpf nach 

unten ab (Mack, 2012). Wie ein Trampolin federt sie Druck aus dem Bauchraum ab, wie er beispiels-

weise beim Husten entsteht (Mack, 2012). Darüber hinaus ist diese Schicht über eine ihrer Ansatz-

sehnen mit dem Musculus obturatorius internus (ein Muskel des Hüftgelenks) verbunden, was  eine 

Verbindung zu den Oberschenkeln darstellt. Dies ermöglicht die Kraftübertragung von den Beinen 

auf das Becken und lässt den BB auf Beinbewegungen reagieren (Gödl-Purrer, 2020). Die mittlere 

Schicht des Beckenbodens (Diaphragma urogenitale) ist quer von den Sitzbeinhöckern bis zum 

Schambein hin aufgespannt. Die äußere Schicht, auch Schließmuskelschicht genannt, umschließt A-

nus, Harnröhre und Genitalien in der Form einer Acht. Wie ein haltender Gurt ist sie aufgespannt 

zwischen Steiß- und Schambein. Der Kreuzungspunkt der Acht liegt am Damm (Klein, 2003).  

Die verschiedenen Schichten der Beckenbodenmuskulatur weisen also verschiedene Kontrak-

tionsrichtungen auf: Die innerste Schicht ist fächerartig diagonal gespannt, die mittlere quer und die 

untere längs. Somit kann sich der BB optimal verschließen und seine mannigfaltigen Aufgaben aus-

führen: das räumliche Fixieren der Beckenorgane (Blase, Enddarm und Genitalien), die Speicherung 

und Entleerung von Harn und Stuhl, sowie Funktionen bei Sexualität und Entbindung (Klein, 2003). 

Neben quergestreifter, willkürlich bewegbarer Muskulatur ist im BB auch glatte, autonome Musku-

latur enthalten. „In dieser Funktion besteht ein im menschlichen Körpersystem einzigartiges Zusam-

menspiel zwischen den vegetativ unwillkürlich gesteuerten Ausscheidungsorganen und dem soma-

tisch willkürlich innervierten BB-System“ (Gödl-Purrer, 2020, S. 204). 

 

4.3 Zum Zusammenhang von Becken, Haltung und Atmung 

Eine aufgerichtete Körperhaltung entsteht durch ein komplexes Zusammenspiel von Muskeln und 

Faszien zwischen Kopf und Fuß (Koch-Remmele & Kreutzer, 2007). Ist dieses Zusammenspiel durch 

Blockaden beeinträchtigt, kann auch die Aufrichtung nicht mehr optimal gelingen.  

Ein wichtiger Faktor für ein funktionierendes Zusammenspiel ist die neutrale Ausrichtung des 

Beckens. Laut Osar (2018) ist das Becken dann neutral ausgerichtet, wenn sich die vorderen, gut 

tastbaren, spitzen Stellen der Beckenschaufel (anatomisch: Spina iliaca anterior superior, oder SIAS) 

vor der Schambeinfuge befinden. Die Neutralstellung ist keine Mittelstellung, sondern eine je nach 

Individiuum und Position (z. B. Stehen gegenüber Sitzen) mehr oder weniger ventrale 
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Kippstellungdes Beckens1 (Kubalek-Schröder, 2013; Müller, 2016). „Wird die neutrale Ausrichtung 

des Beckens erreicht […], trägt dies auch dazu bei, die neutrale Ausrichtung der Lendenwirbelsäule 

aufrechtzuerhalten – in diesem Fall bedeutet neutral eine leicht lordotische Krümmung“ (Osar, 2018, 

S. 46). Behält man während der Bewegungen in Sport und Alltag diese Position von Becken und 

Lendenwirbelsäule (LWS) bei, wird einer Überlastung von Wirbel-, Becken- und Hüftgelenken vor-

gebeugt. Gleichzeitig bewirkt die neutrale Beckenausrichtung, dass die Becken- und Hüftmuskulatur 

optimal arbeiten kann und andere Muskeln (insbesondere die Bauch- und Rückenmuskulatur) ihre 

Leistung nicht kompensieren müssen. Eine solche Kompensierung führt zur Überbeanspruchung die-

ser Muskeln, was wiederum zu chronischer Verhärtung führen kann (Osar, 2018). Solche Verhärtun-

gen stellen einen stark erhöhten Muskeltonus dar, der dem Eutonus und damit der frei schwingenden 

Atembewegung im Wege steht. 

Osar (2018) betont die Rolle der Atmung für die Entwicklung einer optimalen Methode zur 

Aufrichtung des Körpers. Es ist entscheidend, an einer Atemweise zu arbeiten, bei der der Innenraum 

des Rumpfes (Brustkorb, Bauch- und Beckenhöhle) in der Lage ist, sich in alle drei Richtungen 

(vorne – hinten, oben – unten, links – rechts) auszudehnen und wieder zu entspannen (Osar, 2018). 

Wenn das Zwerchfell bei der Einatmung kontrahiert und sich senkt, drückt es die Bauch- und Be-

ckenorgane nach unten in die Beckenhöhle. „Die reflexartige Kontraktion des Beckenbodens und das 

elastische Zurückschnellen von Rumpf, Lungen und Bauchwand komprimieren die Bauchorgane und 

drücken sie bei der Ausatmung wieder zurück nach oben in ihre Ruhestellung“ (Osar, 2018, S. 41). 

Jüngere Forschungen zur Aktivierung des Beckenbodens während der Atmung zeigen, dass dieser 

während des Einatmens exzentrisch kontrahiert, also zwar kontrahiert, dabei aber räumlich länger 

wird und sich nach unten bewegt. Während des Ausatmens kontrahiert die Beckenbodenmuskulatur 

konzentrisch, wird also kürzer und bewegt sich nach oben (Talasz, Kofler, Kalchschmid, Pretterklie-

ber & Lechleitner, 2010). Zusammen mit der tiefen Bauchmuskulatur unterstützt der Beckenboden 

so die Ausatmung, indem er das Zurückschwingen der Körperwände unterstützt und das Zwerchfell 

in die Entspannung begleitet. Sind die LWS und das Becken neutral ausgerichtet, können der Be-

ckenboden und das Zwerchfell sich in koordinierter Weise kontrahieren und lösen (Osar, 2018). Wir 

sehen also, dass für das Entstehen einer frei schwingenden Atembewegung die Ausrichtung des Be-

ckens ebenso wie ein Eutonus der Beckenbodenmuskulatur wichtige Bausteine sind. 

In der Atem- und Körpertherapie nutzen wir die bewusste Wahrnehmung des Atems für die 

Aufrichtung des Körpers von innen. Dabei wird der Körper nicht aufgrund theoretischen Wissens in 

                                                
1Laut Brügger (zit. nach Kubalek-Schröder, 2013) bewirkt ein zu stark nach dorsal aufgestelltes Becken (wie es in der 
krummen Körperhaltung der Fall ist) eine nur ungenügende Hebung des Brustkorbs. Dadurch verringert sich der Platz im 
Bauchraum für die Organe und die Zwerchfellbewegung. Brüggers Therapieansatz ist hier weniger die Kippung des Be-
ckens, sondern das Arbeiten an der Hebung des Brustkorbs. 
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die richtige Form gebracht, sondern ein Gespür dafür entwickelt, unter welchen Umständen der Atem 

sich besonders gut ausbreiten kann. Da alle Atemmuskeln mit Ausnahme des Zwerchfells auch Hal-

temuskeln sind (Fischer & Kemmann-Huber, 1999), ist die Herangehensweise der Aufrichtung über 

den Atem auch anatomisch nachvollziehbar: Arbeite ich über meine innere Wahrnehmung an einer 

Aktivierung meiner Atemmuskulatur, die die größtmögliche Atemwelle ermöglicht, so richtet sich 

der Körper über die gleichzeitige Haltefunktion dieser Muskeln so auf, dass die Lunge bestmöglich 

belüftet werden kann. 

 

5 Die Methode ZfAKT 
 
 
Das Ausbildungskonzept des Zentrums für Atem- und Körpertherapie „ZfAKT“ (kurz die Methode 

AKT) basiert in seinen Grundsteinen auf der Lehre des bewusst zugelassenen Atems wie oben be-

schrieben. 

Ergänzend hierzu beinhaltet die Methode AKT einige Arbeitsweisen anderer Schulen, von 

denen ich nur jene näher darstellen werde, die in den hier vorgestellten Übungen (Kapitel 6 – 8) 

Eingang finden. Erstens ist da die sogenannte Strukturarbeit aus der Atempsychotherapie nach Stefan 

Bischof (Bischof, Obrecht Parisi & Rieder, 2012). Als Strukturarbeit werden jene Übungen bezeich-

net, die auf das bewusste Wahrnehmen der eigenen Körperlichkeit abzielen. Hierfür soll mithilfe von 

Objekten oder über das direkte taktile Erleben der Hände ein deutliches Empfinden der eigenen Kör-

perstrukturen hervorgerufen werden. Als Körperstrukturen verstehen wir Körperwände, Körperform, 

Haut und Extremitäten (Körperperipherie) sowie Skelettknochen und muskuläre Verbindungen (Kör-

perinnenraum). Für diese Arbeitsweise ist ein Grundwissen in Anatomie hilfreich. Zweitens beinhal-

tet die Methode AKT das Konzept und Übungen zur Arbeit mit dem Hara nach der Initiatischen 

Therapie Karlfried Graf Dürckheims sowie gezielte Übungen aus der Freiburger Yogaschule. 

Schließlich wird die Verarbeitung des eigenen Prozesses mithilfe kreativer Arbeiten unterstützt, unter 

anderem durch Übungen des Therapeutischen Schmiedens nach Sigurd Lucht und Malen zur Eigener-

fahrung. 

Das Ausbildungskonzept des ZfAKT ist dem atemtherapeutischen Geschehen entsprechend 

erfahrungs- und prozessorientiert aufgebaut und dabei entwicklungspsychologisch fundiert. Dieser 

Aufbau bedeutet für die Auszubildenden, dass Eigenerfahrungen immer gemacht werden, bevor the-

oretische Ansätze zur Wirkweise der Übungen besprochen werden. Auf diese Weise wird der in un-

seren Breitengraden schnell interpretierende und steuernde Verstand umgangen und die Möglichkeit 

geschaffen, unvoreingenommen, ja beinahe naiv, den eigenen Körper zu erforschen. So ist auch mein 

Erfahrungsweg, wie ich ihn hier vorstellen werde, ursprünglich entstanden: im freien Erleben. Erst 

im Anschluss habe ich meine persönlichen Erlebnisse in den Rahmen der Lehre des bewusst 
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zugelassenen Atems und die Methode AKT eingebettet und mithilfe atemtherapeutischer Konzepte 

geordnet und interpretiert. 

PRAKTISCHER TEIL 

 

6 Beleben 

 

Die erste Station auf meiner Reise in die Höhle des Hara ist das Beleben des Beckens. Beleben meint 

hier das Wecken der Empfindung im Beckenbereich (Peripherie) ebenso wie die Sammlung in die 

Tiefe des Raumes. Ersteres ist für letzteres Voraussetzung, da Raum erst durch Begrenzung entstehen 

kann, sprich durch die Grenzen, zwischen denen er sich aufspannt. Über die Sammlung in den Raum 

und den zugelassenen Atem kann mit der Zeit ein Zentrum entstehen. 

 

6.1 Peripherie 

Übung: Beleben des unteren Atemraums 

Ich streiche ein paar Atemzüge lang kreisend mit beiden Händen über mein Kreuzbein, um es mir 

bewusst zu machen. Dann streiche ich von dort über die Außenseiten meines Beckens die Außensei-

ten meiner Beine entlang bis zu meinen Füßen, zeichne mit meinen Händen auf dem Boden um meine 

Füße herum einen Kreis. Anschließend streiche ich auf den Innenseiten meiner Beine wieder nach 

oben über meine Leisten und meine Beckenschaufel nach hinten entlang zum Kreuzbein zurück. Die-

ses kreisende Streichen wiederhole ich so lange es mir angenehm ist. Meinen Atem lasse ich frei 

fließen, wobei mich womöglich in der Dehnung nach unten mein Einatem füllen wird. Irgendwann 

lasse ich mich unten angekommen hängen und atme hier einige Male in meinem eigenen Tempo aus 

und ein. Über die Innenseiten meiner Beine streichend richte ich mich wieder auf.  

Die Muskeln und Gelenke um das Kreuzbein und die Lendenwirbelsäule werden gedehnt und 

die Körpergrenzen des unteren Raumes in die Empfindung gebracht und belebt. Ich kann den Halt 

der Erde und meines unteren Atemraums erleben, während die Ansprache meines Kreuzbeins dort 

vergessene Energien weckt. Mein Atem fließt und wird noch nicht bewusst in die Sammlung einge-

schlossen, jedoch kann es sein, dass sich im Bewegungsfluss ein lösender absteigender Ausatem oder 

auch ein aufrichtender aufsteigender Ausatem von alleine einstellen. Möchte ich die lösende Qualität 

des Ausatems anregen, kann ich alles Seufzen und Stöhnen, alle Geräusche, die während dieser 

Übung in mir auftauchen, nach außen herauslassen. Über den absteigenden Ausatem können Be-

wusstsein, Energie und Atem in die unteren Bereiche des Leibes einfließen und der UAR wird hiervon 

angereichert, während ich seine tragende Qualität erfahren kann. Dabei ist es wichtig, dass der Aus-

atem auf dem Weg nach unten nicht versackt, sondern von meinem Bewusstsein bis zum Ende, bis 
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ganz nach unten begleitet wird. Gelingt dies, entspringt der neue Einatem eben aus dieser Tiefe wie-

der, wird satter und kraftvoller. 

Sind die Körpergrenzen des Beckens belebt, wird es möglich, sich dem Raum im Inneren des 

Beckens zuzuwenden. Hierfür braucht es neben Hingabe und Achtsamkeit auch eine bereits geübte 

Empfindungs- und Sammlungsfähigkeit sowie eine zugelassene Atembewegung. Über die Wahrneh-

mung von Weite im Einatem und Zurückschwingen im Ausatem kann meine Sammlung von der 

Körperperipherie in die Tiefe meines Leibes hineinwachsen. Mit der Zeit entsteht das Bewusstsein 

für einen Raum mit Zentrum. Dieser anspruchsvolle, atem- und lebenspendende Erfahrungsprozess 

ist in den folgenden Übungen für den Raum zwischen Kreuzbein und unterer Nabelgegend darge-

stellt, in dem auch das Hara bzw. der Atempulspunkt liegt. 

 

Beckenraum – Teil 1: Empfindung 

Ich liege auf dem Boden, meine Beine sind aufgestellt. Ich hebe mein Becken an und lege ein Kirsch-

kernsäckchen (KKS) unter mein Kreuzbein. Langsam bewege ich mein Kreuzbein auf dem KKS hin 

und her, drücke es in die Breite und kuschele mein Kreuzbein in die nachgebenden Kerne hinein. Ich 

rolle darauf mit meinem Becken ein wenig nach links und rechts, um mein Kreuzbein in seiner ganzen 

Ausdehnung zu massieren. Meine Aufmerksamkeit bleibt an der Kontaktfläche zwischen Kreuzbein 

und KKS und bei den Empfindungen, die hier für mich entstehen. Nach einer Weile lasse ich die 

Bewegungen ausklingen und lasse mich mit meinem Kreuzbein ganz auf dem KKS nieder. Vielleicht 

entsteht jetzt ein lösender Ausatem, der mich in die Entspannung begleitet. Ich spüre mein Kreuzbein 

im Kontakt mit dem KKS, spüre das KKS und durch das KKS hindurch den Boden. Nach einer Weile 

ziehe ich das KKS wieder hervor und spüre nach. In meinem Becken entsteht ein Gefühl von tiefer 

Ruhe. Mein Atemrhythmus verlangsamt sich, eine Atempause entsteht oder wird länger. Ich kann in 

meinem Kreuzbein die tragende Kraft des UAR und des Bodens erleben, empfinde ein Ankommen 

in mir und ein tiefes Gehaltensein. Durch die deutliche Empfindungsansprache im Kreuzbein wird 

auch der Raum des Rückens an dieser Stelle angesprochen und belebt, was mir Rückhalt und Stabilität 

verleiht. Nun kann ich mit meiner Wahrnehmung von der Peripherie in die Tiefen meines Beckens 

vordringen. 

 

6.2 Raum 

Beckenraum – Teil 2: Raum 

Ich lege das KKS auf meinen Unterbauch, dem Kreuzbein gegenüber. Ich nehme die Fläche meines 

Körpers wahr, die jetzt vom KKS berührt wird. Dann beginne ich, in den Raum hinein zu spüren, der 

zwischen der vorher massierten Fläche um mein Kreuzbein herum und der jetzt berührten Fläche 

unter dem KKS aufgespannt wird. Ich wandere mit meiner Sammlung von einer Fläche durch meinen 
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Körper zur anderen und wieder zurück. Ich nehme wahr, wie mein Einatem meinen Beckenraum 

dehnt, dann die Verdichtung des Raumes im Ausatem, wenn seine Grenzen sich einander wieder 

nähern. Ich bemerke, wie hier eine pulsierende Kraft entsteht. Mein Atem wird immer deutlicher 

spürbar. Meine Schultern und mein Brustkorb senken sich in Richtung meines Kreuzbeins, werden 

im Ausatem förmlich von ihm angezogen. Ich fühle mich in der Tiefe meines Beckens gehalten. 

Was ich in dieser Übung erlebe, ist zum einen das Wahrnehmen des horizontalen Atems im 

Becken, zum anderen der Atempuls- bzw. Hara-Punkt im energetischen Zentrum des Beckens. Durch 

die Rückenlage erhält der Körper eine haltende Stütze vom Boden und die Wahrnehmung der Atem-

bewegung wird erleichtert, insbesondere wenn das freie Schwingen des Zwerchfells im Sitzen und 

Stehen durch eine suboptimale Beckenausrichtung (noch) eingeschränkt ist. Mit der Zeit kann die 

Wahrnehmung für den Innenraum und den Atempulspunkt deutlicher, differenzierter und feiner wer-

den. Durch die Begrenzung des Bodens auf der Rückseite und des Objekts auf der Vorderseite wird 

dem Einatem ein Widerstand, ein Gegenüber geboten. Über die so entstehende Einatemspannung 

wird der Aufbau von Atem-Kraft und Atemsubstanz unterstützt (Fischer & Kemmann-Huber, 1999). 

 

6.3 Zentrum 

Beckenraum – Teil 3: Zentrum und Atemsubstanz 

Nun lege ich das KKS wieder zur Seite und lege meine Hände auf dieselbe Stelle meines Bauches, 

gegenüber meinem Kreuzbein. Unter meinen Handflächen nehme ich die Weitung meines Becken-

raumes im Einatem und das Zurückschwingen der Wände im Ausatem wahr. So bleibe ich eine Weile 

gesammelt in der Wahrnehmung meines schwingenden Atemrhythmus. Mit der Zeit bildet sich ein 

Zentrum im inneren meines Beckens, aus dem mein Einatem zu entstehen scheint und welches meine 

gedehnten Körperwände im Ausatem wieder anzusaugen scheint. Mein Einatem wird dichter in sei-

nem Erblühen, als würde er sich nicht in die luftige Leere meines Innenraums ausbreiten, sondern 

sich entgegen etwas Festerem darin bewegen und alle Lücken umspülen und füllen. Auch mein Aus-

atem scheint weniger zu diesem Zentrum hin zu fallen, als dass er über weichen, und dennoch stabilen 

Grund wie über einen erdig warmen Weg in seinen Ursprung zurückfließt.2 

Wir sind nun an einem Punkt des Übungsprozesses angelangt, der für mich zu den spannends-

ten und reichsten Erfahrungen in der Arbeit mit dem bewusst zugelassenen Atem zählt. Gemeint ist 

der Moment, in dem sich die ruhespendende, bergende Kraft meines Beckens in eine nach außen 

drängende, tatkräftige verwandelt – und zwar aus sich selbst heraus, solange mein Bewusstsein Zeuge 

sein kann. Für diese Erfahrung, die voller Lebendigkeit ist, braucht es einen hohen Grad an 

                                                
2 Mir selbst reichen die aufgelegten Hände und der Boden als Gegenspieler für die Zentrumsbildung. Möglich ist jedoch 
auch, die Verdichtung des Atems während des Ausatems mit einem leichten Druck der Hände in Richtung des Zentrums 
zu verstärken. Fischer und Kemmann-Huber (1999) nennen dies die Arbeit an der Ausatemzentrierung (S. 129f).  



 18 

Sammlungsfähigkeit. Über das Sammeln und Atmen in das entstandene Zentrum tauschen Ein- und 

Ausatem ihre Richtungen: Der Einatem beginnt, in das Zentrum zu drängen, während der Ausatem 

vom Zentrum kommend in die Peripherie vordringt und über sie hinauswächst. Es ist eine Kraft ent-

standen, die man nicht locken oder in den Ausdruck „zwingen“ kann oder muss. Dieser Kraft wohnt 

inne, dass sie sich zeigen will.  

Ilse Middendorf nennt diesen Atem den Spannungs-Atem (Middendorf, 1984). Sie schreibt: 

„Im atmenden Prozeß entwächst der Höhle der gesammelte Inhalt als Kraft, die sich bündelt und eine 

Richtung nimmt. Aus Substanz wird Richtung oder Strahlung“ (Middendorf, 1984, S. 182). Der Span-

nungs-Atem pulsiert zwischen dem innersten Zentrum und den Körpergrenzen des jeweiligen Rau-

mes, in dem der Übende sich sammelt, bis hinaus in den Außenraum, d.h. den unmittelbaren Raum, 

der den Übenden umgibt. Es entsteht im Ein- und Ausatem eine Spannung zwischen innen und außen, 

ein Pulsieren zwischen Polaritäten. Ich erfahre hier einerseits deutlich, dass mein Innen und das Au-

ßen getrennt voneinander sind, dass sichere Grenzen existieren, und doch gleichzeitig, dass das be-

wusste, gesammelte Atmen diese Pole in einer Weise verbinden kann, aus der – hingebungsvoll und 

bewusst wahrgenommen – tiefste Lebenskraft entspringt. Diese Art des Atmens kann ich später nut-

zen, um mir meine Verbundenheit mit der Welt bewusst zu machen, ohne mich zu verlieren (Kapitel 

8.3). 

Nun hat sich die bergende Kraft in die drängende gewandelt, die frei in den Körper fließen 

und in den Außenraum vordringen will, die Richtung in sich trägt. In meinem eigenen Übungsprozess 

war dies lange Zeit der Moment, an dem ich mich überfordert zurückgezogen habe. Die entstandene 

Kraft war für mich nicht auszuhalten. Nicht wissend, wohin mit ihr, habe ich meine Sammlung von 

ihr abgewandt und sie so wieder zerstreut. Erst mit der Zeit fand ich Wege, sie nicht (gleich) wieder 

aufgeben zu müssen, sondern sie auszuhalten und sie zu (er)halten. 

 

7 Erhalten 

 

Wird die erlebte Kraft im Innenraum, in diesem Fall im Beckenraum, so groß, dass sie nicht auszu-

halten scheint, kann ich mir entweder Halt geben oder Haltung einnehmen. Unter Halt geben verstehe 

ich hier das bewusste Zurückkehren zur ruhespendenden Qualität des Beckens und des UAR allge-

mein, während Haltung einnehmen die Ausrichtung des Beckens und die Aufrichtung des Körpers 

beinhaltet. Der Beckenboden vereint beide Möglichkeiten und wird deswegen gesondert betrachtet.  

 

7.1 Halt geben 

Stellen wir uns noch einmal vor, wir sind mit unserer Sammlung bei der Atembewegung im Becken-

raum und spüren hier eine Kraft entstehen, die von innen gegen die Körperwände drückt und sich 
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ausbreiten will, die scheinbar zu groß für diesen Raum geworden ist. Eine Möglichkeit, mit dieser 

Kraft umzugehen, ist das Zurückkehren zum horizontalen Atem. Dafür lasse ich meinen Einatem 

entstehen und wende meine Aufmerksamkeit während des Ausatems ganz bewusst dem Zusammen-

ziehen meiner Körperwände zu. Ich bewege meine Sammlung also wieder ein Stück weiter nach 

innen, nehme stärker das Zusammenziehen von außen nach innen wahr als das Weiten von innen 

nach außen. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, ein haltgebendes Objekt in die Wahrnehmung einzubeziehen 

(Strukturarbeit). Beispielsweise kann ich zwischen der Wahrnehmung der mich überflutenden Ener-

gie im Beckenraum und der Empfindung meiner Füße auf dem Boden, meinen Sitzbeinhöckern auf 

der Hockerfläche oder meinem Kreuzbein auf dem Boden wechseln, je nach Situation. In jedem Fall 

nehme ich so die Erde als haltgebendes Gegenüber in meine Wahrnehmung auf. Besonders lohnens-

wert für das Erleben von Halt im Inneren kann es auch sein, die knöcherne Struktur meines Beckens 

wieder in die Empfindung zu bringen. Dafür kann ich diese zum Beispiel mit meinen Händen oder 

Fingern abklopfen. 

Schließlich kann ich auch Bewegungen zu Hilfe nehmen, um die intensive Sammlung aufzu-

lockern und der Energie und meiner Atembewegung Raum zu bereiten. Zum Beispiel kann ich über 

ein Beckenkreisen wieder in die Bewegung und einen horizontalen Atem finden. Ein anderes Beispiel 

für eine stärker strukturierende Bewegung ist das Abgehen einer (imaginären) Kreuzform auf dem 

Boden. Wichtig bei der Auswahl der Bewegung ist es, dass sie einen vorgegebenen Ablauf hat und 

dieser im Fokus der Anleitung steht, damit der Überflutung durch eine klare Struktur Halt geboten 

werden kann. 

All dies sind Wege, der drängenden, richtungsgebenden Kraft aus dem Beckenraum wieder 

etwas Zentriertes, Festigendes zur Seite zu stellen, wenn sie selbst oder das, was sie beinhaltet, „zu 

groß“ werden. Entscheidend für mich ist dabei, mit meiner Aufmerksamkeit zwischen dem „zu gro-

ßen“ Gefühl und der haltgebenden Alternative zu wechseln, zu oszillieren. Nur so zerstreue ich nicht, 

was mir unangenehm oder unheimlich ist, was ja aber doch zu mir gehört. Nur so dissoziiere ich nicht 

in einen anderen Körperbereich hinein, sondern nutze diesen, um das (auszu)halten bzw. zu (er)tra-

gen, was mich (über)fordert. Wie kann ich aber mit der entstandenen Kraft weitergehen, auf und mit 

ihr weiterfließen, in meinem Körper – für mich – und später auch über ihn hinaus – im Kontakt? 

 

7.2 Haltung einnehmen 

Die Ausrichtung des Beckens ist ein Schlüsselpunkt für eine aufrechte Körperhaltung (Vgl. Kapitel 

4.3). Wir können entweder mithilfe von Empfindungs- und Bewegungsübungen das Becken im Zent-

rum des Körpers ausrichten, oder den Atem nutzen, um mit ihm den Körper von der Atemkraft auf-

richten zu lassen (gegenüber einem bewussten Aufrichten über die Muskulatur). Das Aufstellen des 
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Beckens zwischen Beinen und Wirbelsäule, also zwischen der Verbindung zur Erdkraft auf der einen 

Seite und der Verbindung zum mittleren Atemraum auf der anderen Seite ermöglicht eine durchläs-

sige Atembewegung und ein Fließen der Atemkräfte. Für mich bedeutet es die Befreiung der sich 

stauenden Beckenenergie, die gefangen in einem abgeknickten Beckenraum weder den Halt der Erde 

erfahren noch sich mit den Ich- und den Ausdrucks-Kräften der oberen Atemräume verbinden kann. 

 

7.2.1 Aus Haltung entsteht Atemfluss 

Eine besonders lohnenswerte Übung für die Ausrichtung des Beckens im Sitzen ist das Bewusstma-

chen der Sitzbeinhöcker. Hierfür kann ein nachgebendes Objekt (z. B. ein Schwamm) oder eine Hand 

unter einen der Sitzbeinhöcker geschoben werden und dieser dann auf dem Objekt oder der Hand 

bewegt werden. Mithilfe des Drucks der Füße gegen den Boden wird das Becken auf diese Seite mit 

wippenden und „bohrenden“ Bewegungen in Richtung der Hockerfläche gesenkt und das Objekt oder 

die Hand dadurch massiert. Meine Sitzbeinhöcker sind nach beidseitiger Anregung deutlich im Kon-

takt mit der Hockerfläche spürbar und mein Becken ist in der Regel abgesenkt. Ich sitze tiefer und 

satter. 

So vorbereitet, kann ich weiter an der Aufrichtung im Sitzen arbeiten, indem ich mit dem 

Kontakt der Sitzbeinhöcker auf der Hockerfläche spiele. Ich kann zum Beispiel die Gehbewegung 

mit den Sitzbeinhöckern imitieren, wenn ich – wieder mithilfe des Widerstands zum Boden – eine 

Seite des Beckens mit zugehörigem Sitzbeinhöcker ein kleines Stück von der Hockerfläche löse und 

wieder senke, um gleich darauf die andere Seite zu heben und zu senken und so fort. Dies kann eine 

so feine Bewegung sein, dass Haut und Muskeln weiter im Kontakt mit der Sitzfläche bleiben, wäh-

rend der knöcherne Sitzbeinhöcker sich innerhalb des Mantels von Muskeln und Haut hebt und senkt. 

Durch das Imitieren der Gehbewegung werden Hüftgelenke, Sitzbeinhöcker, Kreuzbein und LWS 

und ihre verbindenden Bänder und Muskeln angesprochen. Jene Muskeln und Gelenke, die das Be-

cken nach oben und unten im Körper ausrichten, werden tonisiert und gelockert, während mein ge-

samtes Becken im Nachspüren noch weiter absinken kann. Hypertone Muskeln von Bauch und Rü-

cken können einen Teil ihrer Halteleistung an die Schwerkraft und den Beckenboden abgeben, was 

wiederum dem Eutonus des Körpers und damit einer freieren Atembewegung zugutekommt. Die 

Sitzbeinhöcker werden in ihrer knöchernen Klarheit und Stabilität als Referenzpunkt für ein aufrech-

tes Sitzen erlebbar. 

Im Stehen kommt der Halt, der im Sitzen durch die Sitzbeinhöcker auf der Hockerfläche ent-

steht, aus dem Kontakt zum Boden. Hierfür bedarf es der Beine, die über eine eutonische Muskulatur 

und durchlässige Gelenke die Verbindung zum Boden erlebbar machen, ohne sich zu versteifen. Das 

aufrechte Stehen ist somit in der Regel anspruchsvoller für den Körper als das Sitzen, da zusätzlich 

zum Rumpf die unteren Extremitäten austariert werden müssen. Im Bereich des Beckens kommt den 
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Hüftgelenken als Übergang zwischen Becken- und Oberschenkelknochen eine besondere Aufgabe 

zu. Dieses Kugelgelenk sollte in all seinen Bewegungsgraden angesprochen werden. Im Rahmen der 

Methode AKT nutze ich hierfür unter anderem die Kriegerinnen-Asanas (Virabhadrasana 1 und 2) 

aus dem Yoga (Vgl. z. B. Hager-Forstenlechner, 2016). Dabei balanciere ich mein Becken über die 

Hüftgelenke auf meinen Beinen aus und spreche meinen gesamten unteren Raum als haltgebende und 

aufrichtende Basis an. Da diese Übungen komplex und körperlich anspruchsvoll sind, bekommt 

meine erwachte Beckenkraft außerdem ein Ziel bzw. eine Aufgabe, an der sie sich zeigen und wach-

sen kann. Nach dem Üben der Kriegerinnen empfinde ich meinen unteren Raum deutlich präsent und 

kraftvoll, fühle mich wach, gestärkt und zielstrebiger als zuvor. 

 

7.2.2 Aus Atemfluss entsteht Haltung 

Es ist nicht nur der Atem, der von einer aufrechten Körperhaltung profitiert. Auch die Aufrichtung 

des Körpers profitiert vom Atem, insbesondere vom aufsteigenden Ausatem. So schreibt Ilse Mid-

dendorf: „Hier werden Sie bereits gewahr, dass Haltung nicht allein eine Sache des Skeletts und der 

Muskulatur ist, sondern vielmehr durch den Einfluss der Atemkraft ergänzt und getragen wird“ (Mi-

ddendorf, 1984, S. 149f). Der Aufsteigende Ausatem entspringt dem unteren Atemraum und trägt 

den oberen und mittleren Raum durch seine Kraft. Um diese aufrichtende Kraft erfahren zu können, 

muss der untere Atemraum gebildet sein, das heißt, wir können diesen Bereich des Leibes in seiner 

physischen oder auch energetischen Präsenz und seiner Atembewegung empfinden und diese Emp-

findung über unsere Sammlungskraft halten. Gleichzeitig braucht die aufsteigende Ausatembewe-

gung ein über die Sammlung bereitgestelltes Ziel, auf das sie sich ausrichten kann (Middendorf, 1984; 

Fischer & Kemmann-Huber, 1999). Ist also die Atemkraft im Becken geweckt, kann sie über ein Ziel 

im oberen Teil des Leibes oder im oberen Außenraum eine aufsteigende Flussrichtung aufnehmen.  

Eine Übung, die mir hierbei besonders in Erinnerung geblieben ist, ist das sich Aufrichten aus 

der Hocke in Begleitung eines Gegenübers (Vgl. Middendorf, 1984, S. 134). Diese Übung machten 

wir im Laufe der Ausbildung am ZfAKT einmal zu Beginn der Arbeit mit dem Becken und das zweite 

Mal nachdem wir bereits einige Zeit dort gearbeitet hatten. Sie ist mir in so lebendiger Erinnerung 

geblieben, weil ich an ihr meinen Fortschritt im Prozess des Zulassens des Atems und meiner erfah-

renen Atemkraft feststellen konnte. Beim ersten Üben habe ich die Übung als schwer und ermüdend 

erfahren. Mir fehlte der Kontakt zu meinem unteren Raum, insbesondere meinem Beckenraum, um 

mich aus seiner Tiefe kommend aufrichten zu lassen. Mein Atem war noch nicht mit diesem Teil 

meines Körpers verbunden. Beim zweiten Üben hatte ich bereits näher mein Becken, seinen Raum 

und seine Atemkraft erforscht und erschlossen. Jetzt konnte ich meinen Einatem in diesen Bereich 

fallen lassen, konnte dann von dort gesammelt und von der Atemkraft des Beckenraums getragen mit 

der Welle meines Ausatems aufsteigen. Daraus entstand eine umspülte Leichtigkeit in meinem 
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Inneren, ein ganz leichtes, von tief innen aufgerichtetes Stehen, während Verspannungen in meinem 

Rücken und meinen Schultern begannen, sich schmilzend zu lösen.  

Interessant an dieser Übung ist natürlich auch, dass sie mit einem Partner durchgeführt wird. 

Als ich meinen Beckenraum noch nicht ausreichend für mich erschlossen hatte und auch meine 

Sammlungsfähigkeit noch ein zartes Pflänzchen war, konnte ich während dieser Partnerübung nicht 

bei mir bleiben, geschweige denn in einem bestimmten Körperbereich gesammelt. All meine Auf-

merksamkeit war auf mein Gegenüber gerichtet. So konnte ich meinen Atem nicht wahrnehmen und 

richtete mich mithilfe meines Willens und dem bewussten Einsatz von Muskelkraft auf. Infolgedes-

sen hinterließ mich diese Übung geschwächt, erschöpft und verwirrt. Beim zweiten Mal üben hinge-

gen konnte ich auch im Kontakt bei mir bleiben, meinen Atem zulassen und mich von der Atemwelle 

der Beckenkraft aufrichten lassen. Mich im Kontakt mit einem anderen Menschen nicht zu verlieren, 

sondern in mir und meinem Atem gesammelt zu bleiben, ist ein weiterer Schritt in meiner Entwick-

lung, bei dem mir die vielen Qualitäten des Beckens helfen (Kapitel 8.2). 

 

7.3 Beckenboden – Halt, Haltung und Vitalität 

Der Beckenboden ist mit seinen vielschichtigen Muskulaturen eine wichtige Haltestruktur des Kör-

pers. In meiner Erfahrung entsteht beim Arbeiten mit dem Beckenboden neben der ganzheitlichen 

Aufrichtung nicht nur ein unvergleichlicher Halt im unteren Becken, sondern auch vitale Kräfte, für 

mich insbesondere Lebensmut und Lebensfreude, ebenso wie das kreative Feuer der Libido. So ver-

eint der Beckenboden in gewisser Weise alle bisher genannten Arbeitsweisen mit dem Becken: Er 

belebt, er spendet Halt und er richtet auf. 

Haben wir die Empfindung des Beckens geweckt und eine geübte Sammlungs- und Empfin-

dungsfähigkeit zur Verfügung, können wir uns den verschiedenen Schichten des Beckenbodens wid-

men. Für alle drei Schichten stellen die Sitzbeinhöcker Muskelansatzstellen dar, weswegen ein akti-

ves Arbeiten mit diesen wie oben skizziert bereits eine Anregung des Beckenbodens impliziert. Um 

die Aktivierung des Beckenbodens zu verstärken und differenziert in die Wahrnehmung zu bringen, 

können wir uns einer Vielzahl von Übungen bedienen (Vgl. z. B. Klein, 2003). Ich werde im Folgen-

den eine Übung vorstellen, die mein Sitzen, mein Stehen – ja, mein in der Welt Sein – verändert hat 

und es weiterhin tut. 

 

Übung: Sitzbeinhöcker zusammenziehen und Gehen mit den Roten Turnschuhen 

Auf dem Hocker sitzend spüre ich meine Sitzbeinhöcker im Kontakt mit der Sitzfläche. Jetzt stelle 

ich mir vor, wie ich die Sitzbeinhöcker zueinander ziehe, indem ich die Strecke, die sie verbindet, 

kontrahiere und anhebe (in Richtung Himmel bzw. Kopf). Dabei kann ich mir vorstellen, dass die 

Strecke zwischen meinen Sitzbeinhöckern ein Tuch ist, das ich in der Mitte zwischen Daumen und 
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Zeigefinger fasse und ein Stück hochnehme. Sehr wichtig ist es hierbei, und ganz allgemein im Ar-

beiten mit dem Beckenboden, die Kontraktion während des Ausatems durchzuführen, um mit den 

natürlichen Aktivierungsmustern der Muskeln während der Atmung im Einklang zu üben. Zweitens 

ist es wichtig, nach der Kontraktion die Muskeln wieder ganz bewusst zu entspannen. Die Gesäß-

muskeln sollten während der ganzen Übung entspannt bleiben.  

 Nun kann ich diese Übung weiterführen und gezielt in den Alltag einbauen, indem ich mir 

vorstelle, meine Sitzbeinhöcker würden rote Turnschuhe tragen. Mit diesem innerlichen Bild führe 

ich eine Gehbewegung mit meinen Sitzbeinhöckern auf der Hockerfläche aus. Diese Vorstellung 

kann ich dann auf das aufrechte Gehen übertragen. Ich stelle mir also auch dabei vor, dass meine 

Sitzhöcker Schuhe tragen, die zusammen mit meinen Füßen vorwärts laufen. So bleiben Beckenbo-

den und Sitzbeinhöcker auch im Gehen präsent, wenn die konkrete Empfindung über den Kontakt 

zur Sitzfläche wegfällt. Sinnvoll ist es, erst im Sitzen zu üben und sich des Halts des Hockers und der 

klaren Empfindung der Sitzbeinhöcker zu bedienen, und nach einiger Zeit zum Üben im Stehen über-

zugehen. 

Das Üben mit dem Beckenboden allgemein erfordert eine fortgeschrittene Sammlungsfähig-

keit. Es ist ein langsamer Prozess, der wie alle komplexen Lernprozesse Zeit braucht. In meinem 

eigenen Prozess habe ich die Erfahrung gemacht, dass erst das Arbeiten mit allen drei Schichten bzw. 

Kontraktionsrichtungen die Kraft des Beckenbodenzentrums entfacht und ein tiefes Gefühl des Ge-

tragenseins bewirkt. Durch die gesammelte Aufmerksamkeit im untersten Teil des Beckens – dem 

Beckenabschluss – sinkt das gesamte Becken noch ein Stückchen tiefer. 

 

8 Nutzen 

 

Nach dem Beleben meines Beckens, der Erschließung der Atemkraft und der Herstellung von Durch-

lässigkeit und Eutonus im Beckenbereich, kann ich die hier freigewordene Energie nun für meine 

persönlichen Prozesse nutzen.  

 

8.1 Verbindung der Atemräume 

Voraussetzung für eine Nutzung der Beckenkraft für die Körpermitte oder den oberen Atemraum 

(OAR) ist die Verbindung dieser Atemräume. Will ich meine Beckenkraft also im Alltag nutzen, um 

beispielweise meine Durchsetzungskraft zu stärken (eine Qualität der Mitte) oder meinen stimmli-

chen Ausdruck zu stützen (eine Qualität des OAR), so hilft es, die Verbindung dieser Räume erfahren 

zu haben, diesen Vorgang dann immer wieder zu üben und den verbundenen Zustand der Atemräume 

so mehr und mehr zu verinnerlichen, um schneller darauf zurückgreifen zu können. 
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Übung: Kopf abrollen mit Armöffnung und Aufrichtung („Die Schildkröte“) 

Ich sitze auf dem Hocker und habe meinen Beckenraum bereits belebt. Nun rolle ich meine Wirbel-

säule ab. Dafür lasse ich meinen Kopf hängen, rolle ihn Wirbel für Wirbel nach unten ab. Meine 

Arme werden dabei weit, meine Achselhöhlen öffnen sich, es entsteht Platz. Unten angekommen 

schiebe ich mich über den Widerstand meiner Füße zum Boden und den Widerstand meiner Sitzhö-

cker gegen den Hocker wieder nach oben in die Aufrichtung. Dazu lasse ich meine Arme wieder 

hängen. So tauche ich immer wieder fließend ab und auf, wie die Schildkröte in der Meeresströmung. 

Meinen Atem lasse ich fließen und erlaube ihm, sich auf seine Weise mit der Bewegung zu verbinden. 

Durch die Sammlung in der Verbindung zwischen meinen Sitzhöckern und meinen Achsel-

höhlen (teilweise weitet sich die Sammlung bis zu meinen Füßen aus) wird sehr viel Energie frei. 

Erst bin ich überwältigt, dann merke ich, dass ich die Energie aushalten kann. Die Öffnung meiner 

Arme ist genussvoll und bringt mir ein Gefühl von Leichtigkeit, Ausdehnung im Raum, Ich-Gefühl 

und Ich-Präsenz. Ich beginne zu seufzen. Am Ende fließt mein Einatem vorne vom Becken hoch 

hinein in meinen Kopf, der Ausatem fließt hinten an meiner Wirbelsäule wieder hinab. Ich sitze voll-

ständig aufgerichtet da. Meine Schultern fühlen sich weit an und freier als vorher. Ich habe den Im-

puls, mein Kreuzbein zu massieren und gehe diesem Impuls nach. Danach strecke ich meine Arme 

seitlich aus und halte sie in dieser Öffnung während ich ganz in meiner Aufrichtung sitze. Ich bin am 

Ende dieser Übung mit meiner Aufmerksamkeit sehr bei mir und habe große Lust bekommen, meinen 

Körper zu spüren und in irgendeine Form des Ausdrucks zu gehen. 

 Dies ist eine Beschreibung der Wirkung, wie ich sie beim ersten Kennenlernen der Übung 

erfahren habe. Durch das Ab- und Aufrollen meiner Wirbelsäule schafft Platz für die Verbindung 

meiner Atemräume. Durch den Widerstand zu Boden und Hocker wird die Aufrichtungsbewegung 

immer wieder von der Kraft meines UAR und meines Beckens gespeist, sodass aus diesen aufstei-

genden Energien am Ende ein natürlicher Wunsch nach Ausdruck entsteht. Ich will etwas schaffen. 

Das ist die aufsteigende, impulshafte Qualität des Beckenraums, die sich durch die Anbindung an die 

oberen Atemräume zeigen kann.  

 

8.2 Abgrenzung 

Abgrenzung bedeutet für mich Freiheit. Freiheit, mich im Kontakt als die zu zeigen, die ich bin, aber 

auch Freiheit in meinem inneren, intimen mit mir selbst Sein. Abgrenzung bedeutet, einen sicheren 

Raum in mir zu haben, in dem ich meinen Gedanken, Gefühlen, Bedürfnissen und Intuitionen lau-

schen kann. Abgrenzung ist für mich etwas, das sowohl innen als auch außen geschieht.  
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8.2.1 Innerlich – Ich bin bei mir 

Will ich in der Lage sein, meine Wahrheit nach außen auszudrücken, an den geeigneten Stellen Gren-

zen durch mein Sprechen und Handeln zu setzen oder in den für mich passenden Momenten auf eine 

Erfahrung zuzugehen, muss ich mir erst einmal selbst zuhören können. Dafür muss ich einen Raum 

in mir halten können, in dem ich bei mir sein kann. So ein Raum entsteht aus dem Üben von Samm-

lung und Empfindung für Atem und Körper. Über das Verbinden aller drei Atemräume können sich 

die Qualitäten meines Herzraums mit denen meiner Mitte verbinden, während sie von der Kraft mei-

nes Beckens getragen werden. Mein Beckenraum trägt eventuelle Gefühlslasten, ebenso wie er 

Freude und Vitalität und sogar Trost spenden kann. Dadurch weitet sich mein innerer Raum, es ent-

steht Platz für alles, was in mir ist, sodass ich es mit Abstand betrachten kann. 

 Ist mein Beckenraum belebt und durchlässig, wandere ich während des Übens mit den oberen 

Atemräumen mit meiner Sammlung immer wieder zu ihm zurück. Das kann eine Sammlung im Zent-

rum des Raums sein, z. B. im Hara, wenn mir dies rein über die Sammlungskraft zugänglich ist. Ich 

kann aber auch bewusst meine Aufmerksamkeit auf die Empfindung mit Kontaktstellen im Außen 

lenken, wie z. B. die Sitzhöcker auf einer harten Hockerfläche oder mir ein Tuch um die Hüften 

binden, um meine Körpergrenzen so meinem Empfindungsbewusstsein schneller zugänglich zu ma-

chen. Sind meine Atemräume verbunden, kann ich außerdem meinen zugelassenen Atem als verbin-

dendes Element im Inneren des gesamten Rumpfraums erfahren. So kann ich auf dieser sich ausbrei-

tenden Welle immer wieder mitfließen und den Austausch der Kräfte zwischen Herz-, Mitten- und 

Beckenraum durch meinen Atem geschehen lassen. Mit Zeit und Übung beginnt mein zugelassener 

Atem mir in seinen Reaktionen zu zeigen, was ich wirklich will. 

 Während einer solchen Übung hat das Oszillieren meiner Sammlung und die Wahrnehmung 

meines frei fließenden Atems einmal die Frage „Darf ich denn so sein, wie ich bin?“ aus meinen 

Tiefen heraufbeschworen. Daraufhin breitete sich mein Atem stärker als gewohnt im Mittenraum aus, 

es stiegen ein paar Tränen auf, und über das Fließen im Atem zwischen oben und unten wandelte sich 

diese Traurigkeit in Erleichterung und schließlich in Freude. Aus meinem Innenraum stieg ein deut-

liches, glückliches „Ja“ auf.  

Die Verbindung meiner Atemräume kommt hier auch der absteigenden, ruhefindenden Atem-

richtung zugute. Mit ihr kann ich in der Tiefe meines Beckens verweilen und in seiner Stille mir selbst 

(neu) begegnen. So werde ich über das bewusste Verweilen mit meiner Sammlung im Beckenraum 

immer wieder erschaffen, genauso wie mein Atem von hier immer wieder neu entsteht. 

 
8.2.2 Äußerlich – Ich drücke mich aus 

Im OAR liegen meine Kehle, mein Kopf, meine Arme und Hände, mit denen ich meine inneren Re-

gungen, Wünsche, Meinungen und Gefühle ausdrücken kann. Hier verlassen die Worte „ja“ und 
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„nein“ meine Gedankenwelt, indem ich sie über meine Stimme für meine Umgebung hörbar werden 

lasse. So einfach das klingt, so schwierig kann doch das Umsetzen im Alltag sein. Im Zulassen und 

Ausdrücken meiner Stimme hilft mir die Verbindung zu meinen vitalen Beckenenergien.  

Da ich meine innere Mitte im Kontakt mit anderen schnell verliere, gelingt mir die Verbin-

dung zu meinem Beckenraum im Alltag selten nur über die Sammlung. Zur Unterstützung kann ich 

ein inneres oder leises „f“ tönen. So kann ich die Verbindung zwischen Stimmritze und Beckenboden 

aktivieren und das folgende „nein“ vorbereiten, indem ich es an die Kräfte aus der Tiefe meines 

Leibes anbinde. Natürlich muss ich anschließend aufpassen, dass das „nein“ nicht versehentlich zum 

„fein“ wird. Auch ein scharf gedachtes oder gesprochenes „sch“ ist in Situationen der verbalen Ab-

grenzung hilfreich, da es zum einen die Aufrichtung fördert und so für Präsenz und Wachheit sorgt 

(Middendorf, 1984). Zum anderen aktiviert es die Bauchdecke ungefähr auf der Höhe des Hara bzw. 

Atempulspunktes und weckt so die vitale Lebensenergie dieses Zentrums. Darüber hinaus ist ein aus-

gesprochenes „sch“ schon an sich abgrenzend, fordert es das Gegenüber doch unmissverständlich 

zum Schweigen auf. 

Die erschlossene Beckenkraft wurde mir auch beim thera-

peutischen Schmieden nutzbar. Das Bearbeiten des heißen Metalls 

war eine Herausforderung für mich, da ich meine Arme und mei-

nen Oberkörper insgesamt als wenig kraftvoll erlebe. Durch die 

Verbindung meiner Arme zu meinem Beckenzentrum und einer 

getragenen Mitte konnte ich jedoch zu meiner eigenen Überra-

schung – und einmal sogar nach vorangehender Krankheit – aus 

den Tiefen meines Körpers Kraft schöpfen. Das Ergebnis der Ar-

beit, ein Speer, ist für mich ein Symbol von Richtung, Willens-

stärke und Zielstrebigkeit, die in meinem verbundenen Körper ent-

stehen und nachhaltig über meine Verbindung zur Erdkraft genährt 

und gehalten werden (Abbildung 3). Der Speer ist mit seiner ar-

chaischen Form für mich außerdem ein Symbol der Naturverbun-

denheit und der Urkraft der Erde, die ich in meinem Beckenraum, 

meinem Hara, immer bei mir trage. 

 
8.3 Verbunden – Ich bin in Kontakt 

Abgrenzung erlebe ich nur dann als lebensspendend, wenn sie mich nicht vereinsamen lässt. Zum 

„nein“ gehört also auch ein „ja“. Ein „ja“, das Berührung mit der Außenwelt zulässt, ohne dass ich 

mich in ihr verliere.  

Abbildung 3: Speer aus Eisen, mit Kup-
fer gefärbt. Ergebnis des Therapeuti-
schen Schmiedens als Ausdruck von 
Kraft, Zielstrebigkeit und der Fähigkeit, 
Grenzen zu setzen und für meine Bedürf-
nisse einzustehen. 
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An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf den oben beschriebenen Spannungs-Atem zurückkom-

men. Über die Einatemspannung entsteht ein Kraftfeld im Hara, das von innen über die Grenzen des 

Körpers nach außen strebt. Ich bin (fast) gleichzeitig gesammelt in diesem Zentrum und im Außen, 

im Ursprung und im Ziel meines Atems. Dabei kann ich über die Grenzen meines Innenraums hin-

austreten, ohne den Halt in meinem Kern zu verlieren. Dieses Erlebnis auf leiblicher Ebene allein ist 

schon eine Begegnung mit dem Sein in seiner tiefen Lebendigkeit zwischen innen und außen. Lasse 

ich dann noch meinen Geist von dieser Empfindung durchspülen, erfahre ich mein Menschsein zwi-

schen „ich“ und „du“, erfahre ich ein „wir“, das im abgegrenzten und doch verbundenen Kontakt 

entsteht, das der stabilen Polaritäten von innen und außen sogar notwendigerweise bedarf, um entste-

hen zu können. Habe ich diese Atemweise immer wieder für mich geübt und verinnerlicht, steht sie 

mir jederzeit zur Verfügung. Ich habe so ein Mittel, über die Wahrnehmung meines Atems bei mir 

zu bleiben, wenn ich den Kontakt mit meiner Außenwelt suche oder mit ihr konfrontiert bin. 

 

9 Schluss 

 
Mir ging es in dieser Arbeit darum, meine Erfahrungen mit dem Becken in seiner Bedeutung für Leib, 

Seele und Atem und seinen unterschiedlichen Qualitäten darzulegen. Im Beleben meines Becken-

raums habe ich meine Atembewegung spüren gelernt und unterschiedliche Atemkräfte erleben kön-

nen: den bergenden horizontalen Atem und den kraftvollen Spannungs-Atem, der mein inneres Zent-

rum mit der Außenwelt verbindet. Ich erlebe hier bereits auf der horizontalen Ebene ein erschaffen 

werden im horizontalen Atem, das sich im Spannungs-Atem in ein schaffen Wollen wandelt. Dieselbe 

Polarität erfahre ich auch im vertikalen Atemfluss. Atmungs- und Haltungsübungen befruchten sich 

hier gegenseitig und richten meinen Leib und meine Seele auf. Über den absteigenden Ausatem kön-

nen sich meine oberen Atemräume von der haltgebenden Stabilität des Beckens tragen lassen, sich 

überlassen, sich lösen, um aus der Rückbindung an meine eigene innere Tiefe wieder neu aufzu-

stehen. Aus dieser Ruhe entsteht über das Zulassen meines Atems und seiner Kraft der aufsteigende 

Ausatem, der durch meinen Rumpf in Kopf und Arme fließend meine hier innewohnenden Wahrhei-

ten nach oben spült und einen Motor für meinen kreativen Ausdruck bietet. 

Dieser authentische Ausdruck kommt meinem Leben in Form von Abgrenzung zugute, denn 

ohne das Setzen von Grenzen im Außen kann ich meinen eigenen Weg nicht gehen. Bin ich mit den 

Tiefen meines Beckens verbunden, gibt mir die dort immanente Kraft die Energie, zu allem nein zu 

sagen, was meinem Wesen widerspricht, und Raum in meinem Leben zu schaffen, in dem mein wah-

res Selbst Form annehmen kann. So werden mir Dürckheims (2012) Verheißungen zur Wirkung des 

Hara auf Leib und Seele über die Atemarbeit am Becken erlebbar: „Hara erleichtert es, auch in der 

Welt die Form zu bewahren, die innerlich wahr ist“ (Dürckheim, 2012, S. 122). Darum geht es mir 
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im Leben genauso wie in der Arbeit am Atem: im Hier und Jetzt jeden Augenblick meine eigene 

Wahrheit zu finden, sie zuzulassen, ihr eine Form zu geben und dann wieder gehen zu lassen, um sie 

im nächsten Augenblick wieder neu zu entdecken. Dies sind die zwei Pole des Lebensrhythmus, zwi-

schen denen jeder Mensch schwingt: das stetige erschaffen Werden in der Tiefe des Seins, in der sich 

alles bereits Geformte auflöst, und das Schaffen im Zulassen und im Ausdrücken der eigenen, wahren, 

immer wieder neuen Form.  

Mein Becken als haltgebende Struktur sowohl für mein leibliches als auch mein seelisches 

Dasein erfahren zu haben, und seine Kräfte als Ressource in meinem Lebensalltag nutzen zu können, 

sind für mich ausgesprochen wertvoll. Es erstaunt mich, wie mannigfaltig Körper, Geist und Seele 

miteinander verknüpft sind, und wie der Atem als verbindendes Element alle Seinskräfte vereint. Ich 

freue mich darauf, anderen Menschen mit meiner Arbeit als Atemtherapeutin dabei helfen zu dürfen, 

diese Kräfte im eigenen Leib zu entdecken und zur allgegenwärtigen Quelle für ein authentisches, 

glückliches und selbstbestimmtes Leben werden zu lassen. 
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