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Abkürzungsverzeichnis

AKT: Atem- und Körpertherapie
AKPT: Atem- und Körperpsychotherapie

ZfAKT: Zentrum für Atem- und Körpertherapie Freiburg
K.-H.: Kemman-Huber, Fischer

I.M. Ilse Middendorf
HBdKPT: Handbuch der Körperpsychotherapie

AT: Atemtherapeutin
TN: Teilnehmer

Meinen Lehrern und Therapeuten gewidmet
mit Dank an die, die mich während der Ausbildung in einer kritischen Phase unterstützt hat
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Abstract

Diese Arbeit handelt von Integrationsprozessen ins Bewusstsein und wie sie sich durch Form und Inhalt der

Ausbildung entwickelt haben. Prozesse, die auf mehreren Ebenen geschehen und das Wirken und Weben des

Unbewussten miteinbeziehen.

Es geht um I n t e g r a t i on verlorener, zunächst vorsprachlicher Anteile (Körperempfindungen, Emotionen,

Bedürfnisse)  die  im  Laufe  der  AKT-Selbsterfahrung  bewusst  wurden.  Und  es  geht  darum  wie  in  der

Atemarbeit  und  den  vielgestaltigen  Rahmeneinheiten1 die  engen  Zusammenhänge  zwischen  Atem  und

Körper immer tiefer durchdrungen werden. Gefördert durch AKTherapeutinnen, aber auch durch Ressourcen

wie Achtsame Beobachtung, Selbstreflexion, intuitives Erkennen und Handeln sowie hilfreichen Reaktionen

von oder persönliche Begegnungen mit den Gruppenteilnehmerinnen.  

Im  Theorieteil  werden  diese  Selbsterfahrungen  und  Integrationsschritte  unter  methodenspezifischen  und

entwicklungspsychologischen  Aspekten  kognitiv  erfasst.  Im  Praxisteil  werden  wesentliche  Erfahrungen

vertieft dargestellt, so dass die „oft verschlungenen Wege“2 der AKT sichtbar werden.

Die Initiation

Am Anfang meines persönlichen Prozesses steht ein bewegtes Bild aus dem Unbewussten. 

Ein Angsttraum: Im S t u r z vom Rad - über eine Baumwurzel, nahe einer Waldgrenze, kurz nach

einer im rechten Winkel vollzogenen Rechtskurve -  holt mich mein Verfolger, ein schwarzer Drache

ein. Herzklopfend, bebend vor Angst fragt ihn meine klare, ruhige, angstfreie Stimme: Wer bist du?

Statt in ein fressendes Maul, blickt das Traum-Ich überrascht in freundlich-wissende Augen.

Da ist noch kein Bewusstsein für den Atem, doch ist erahnbar, wie es bei Angst und Flucht schnell

und „atemlos“ atmet; wie der Atem stockt im Sturz, anhält im ergebenen Erstarren+Zittern kurz vor

der  befürchteten  Begegnung mit  dem vermeintlichem Ungeheuer.  Dabei  kennzeichnet  ein  hoher

Spannungsgrad  zwischen  Körper  und  Stimme  den  Zustand  der  schlafenden,  atmenden  Traum-

Regisseurin.

Existenzangst,  Angst  verschlungen zu  werden,  Angst  vor  Kontrollverlust,  auch  Versagensängste

werden  hier  sichtbar,  die  als  Angstformen  früher  Bindungen  immer  wieder  in  meinem  Leben

auftauchen. Aber auch Ressourcen, die der Traumbilder-gestaltenden Seelenkraft und die, die von

Kognitiven her in meine Stimme fließen und von dort den angstbesetzten Atem dirigieren, zeigen

sich darin. Die Erkenntnisfrage, der freundlich-wissende Spiegel-Blick des Drachen und die Baum-

wurzel weisen bereits darauf hin, dass es in diesem atem- und körpertherapeutischen Weg um eine

existentielle Erfahrung geht, die zurück zu meinen Wurzeln führt.

1 vgl. Inhalt des Ausbildungscurriculums beim ZfAKT
2 vgl. Brigitte Maas: Das Ich und der Atem, S. 7
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I. Persönliche Erfahrung innerhalb der Ausbildungsstufen

Wir leiden heute nicht an dem, was einmal zu viel war oder gefehlt hat, sondern daran,                                                                     
dass wir an den reaktiven Mustern in Wahrnehmung, Fühlen, Denken und Handeln festhalten, 
mit denen wir in der Vergangenheit über die Runden gekommen sind
Dr. Wolf Büntig

Während der Ausbildung beim ZfAKT3 durchlaufen die Teilnehmerinnen- teils analog der entwicklungs-

psychologischen Reifung des Ichs4  - in kontinuierlicher Selbsterfahrung fünf Stufen. 

Von der persönlichen Erfahrung zur Theorie und Praxis könnte man diesen Ausbildungsweg benennen.

Daran orientiert sich auch der Aufbau meiner Abschlussarbeit. Den Inhalt des ersten Kapitels bilden meine

wesentlichen Erfahrungen zum Thema innerhalb der fünf Stufen.5

In der  1.  Stufe  Vertrauen ins  Leben geht  es  um die  bewusste  Erfahrung einer verlässlichen,  Halt

gebenden  Basis  (tragender  Boden)  in  Beziehung  zum  bewussten  Erleben  und  Empfinden  von

Körperspannung,  Körperstrukturen und Körpergrenzen und zum Erleben des Außenraums. 

„Vertrauen ins Leben lässt sich bei mir vor allem im geistig-seelischen Kopf-Herzraum lokalisieren“, so

wurde mir in der schriftlichen Reflexion dieser Stufe bewusst: „im Denken, der Phantasie und Intuition nicht

in der Körperbasis.“ Besonders die Beine und der Fußkontakt zum Boden entzog sich meiner Empfindung.

Den Halt des mütterlich-tragenden Erd-Elements erfuhr ich zunächst nur im Liegen, in der Entspannung.

Beim Stehen und Gehen war es, als hätten sich Depression und Ur-Angst als eine Mischung von Lähmung

und Anspannung in meinem unteren Raum sowie in den Kopf- und Schultergelenken eingenistet. Zudem

erlebte ich meinen Körper nicht als Einheit. Eher als unverbundene Zentren oder Teile, was die Empfindung

der Körpergrenzen als Ganzes beeinträchtigte. Insgesamt war ich sehr in eine Innenwahrnehmung getaucht,

gefördert durch meditative Einheitserfahrungen im Liegen nach den Yogaeinheiten. Der Außenraum und

andere  Teilnehmer  waren zunächst  wie  ausgeblendet.  Erst  mit  zunehmender  Anleitung,  aus  dem Liege-

Setting von innen heraus in leise dehnende Bewegung zu kommen, wurde langsam der Außenraum erobert

und mit ihm kamen die anderen Teilnehmer ins Spür- Blick- und Hörfeld der Wahrnehmung.

Das wiederholte Bewusstmachen des Bodens, als verlässlicher, nicht schwindender Partner; der einzelnen

Strukturen,  als  tragendes  Gerüst  (Knochen),  als  Basis  der  (Nähe-Distanz-)Bewegung (Muskeln)  und als

Empfindungsreservoir der Körpergrenzen (Haut) ließ mich erfahren, dass Körper und Geist unterschiedliche

Botschaften an mich hatten. Ich lernte, dass ich einen Dialog mit Körperteilen führen und steuern konnte.6 

Sich  Z e i  t  nehmen für diese Spürerfahrungen meines Körpers,  horchen, was mich ruft,  Bewegungs-

impulsen frei-rhythmisch nachgeben und den Atem dabei fließen lassen: Eine neue Seins-Erfahrung „…Dein

3   Kennzeichen der ZfAKT-Methode= erfahrungsbasiert, prozessorientiert, entwicklungspsychologisch fundiert 
4   Genauer zu den ersten drei Stufen s. Kap. II.2
5  Es tauchen auf jeder Erfahrungstufe jeweils einzelne fettgedruckte Elemente und Archetypen auf. Was es damit auf
sich hat, erschließt sich im Laufe der Arbeit. 
6   vgl. die entsprechenden Beispiele in Kap. III
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Dasein ist  genug,  du musst  nichts tun,  nichts leisten...“  setzte ein,  ganz langsam öffnete  sich ein neuer

R a u m , ein lebendiger Möglichkeitsraum für gestalterische Freiheit und neue Formen von Beziehungen. 

So begann eine liebevolle, aufmerksame Beziehung zu meinem Körper, ich wurde achtsamer, dass seine

Lebendigkeit nicht zugunsten seiner Funktionalität verlorengeht: 

Mehr:  mein Körper, das/der bin ich  weniger:  meinen/mein Körper, den habe ich/der hat mich 

Die Aufgabe zum Abschluss dieser Stufe ein Bild zu malen, in dem unser bisheriger Lebensweg anhand

unserer Ressourcen dargestellt sein soll, löste ich, indem ich ein magisches Nachtbild schuf, worauf ich nicht

stehend und gehend dargestellt  war,  sondern liegend und schlafend. Das Unbewusste - als  rot-webender

Energie-Drache - umgibt mich schützend, ein  Baum mit zahlreichen und tiefen Wurzeln streckt sich trotz

Verwundung den Sternen zu, zeugend von meiner Herkunft und Zukunft.7 

In  der  2.  Stufe  stark  werden kommen  Erfahrungen  mit  Widerstand,  die  Aufrichtung  und  das

vermehrte Spüren des  Körperinnenraumes in Verbindung mit  dem Atem hinzu.  Das Erleben der

natürlich-zugelassenen Atembewegung im Zusammenhang mit der Körpererfahrung lässt die eigene

Lebenskraft spürbar werden: Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit wachsen.

Aufrichtungsbewegungen im Atemrhythmus mit besonderem Augenmerk auf dem AusAtem, das Erleben

der vitalen Qualitäten des unteren Raumes, Wahrnehmung des Atempulspunkt oder Hara8 als Empfindungs-

zentrum für  den  EinAtem-Impuls  und als  Schwerpunkt  des  Körpers  sowie das  Hinführen zum  bewusst

zugelassenem Atem bewirkten weitere Bewusstseins-Schritte in meinem Integrationsprozess: 

Die Empfindung kehrte langsam in meine Füße und Beine zurück und mit  ihr  Halte-  und Spannkräfte,

inneres  Lot,  gefördert  durch  anhaltende  Strukturarbeit9 und  Tonus-Regulation  insbesondere  bei  den

Yogaübungen. Die Dehnungsübungen und der Fokus der Anleitungen auf die Wahrnehmung der inneren

Räume  machten  das Fließen-und-Raum-weiten des  zugelassenen  Atems  spürbar  bis  zu  meinen

Körperwänden hin. Es stellte sich dabei ein angenehmes Gehalten-werden-Gefühl  ein. Dennoch blieb der

innere Atem-Durchgangsraum von den Oberschenkeln zum Becken hin meist blockiert. 

Bei der Anleitung den Ton unserer Stimme (z.B. bei den Übungen zum auf- und absteigenden AusAtem) aus

dieser Erfahrung natürlich entstehen zu lassen, trat eine weitere Atembruchstelle im Bereich der Kehle, also

im Übergang zum oberen Raum zutage. 

Die Arbeit mit Widerstand: Druck geben gegen den Boden, die Wände, gegen Partnerhände, -füße -rücken

-Becken, das Erfahren des aktiven Stands aus dem Yoga, das Sich-Bewegen, Gehen aus dem Schwerpunkt

heraus erlebte ich als äußerst ambivalent: enorm stärkend, zentrierend und alte Ängste weckend zugleich. Ich

konnte drei noch unverbundene Kraftzentren in meinen Körperinnenräumen lokalisieren. Zwei davon (Kehle

und Beckenbodenkraft analog zu den Atem-Bruchstellen) waren von tiefsitzenden Ängsten besetzt. 
7 s. Abb. 1
8     s. Anmerkung 4
9 s. .Kap.II.4

6



Es fiel mir schwer in der Empfindung von Lebenskraft auch die Lebensfreude zuzulassen.

Dem prozesshaften Bewusstwerden dieser zwei sich im Widerstreit befindenden Seiten in mir, setzte die

Ausbildungsleitung das Prinzip Alles, was auftaucht: A n n e h m e n entgegen. 10

Bei einer Nähe-Distanz Übung wurde mir ein innerer Konflikt bewusst: Einmal mein Distanzbedürfnis; zum

anderen, dass ich Nähe und Bindung gelernt hatte in einem Abhängigkeitsverhältnis: nur wenn ich mich

schwach und abhängig zeige, darf ich mich sicher gebunden wissen. Autonomie war nicht erwünscht und

wurde bestraft: Wenn ich Stärken zeige, folgt die Strafe auf dem Fuß.-

Es gilt unter diesem Aspekt meine Beziehungen mit anderen Augen zu sehen.

Die gestaltenden Aufgaben am Ende dieses Abschnittes ergänzen diese Erfahrungen: Beim Schmieden einer

Spitze, einer Waffe, eines Feuerhakens hatte ich Angst vor der Hitze/Energie des Feuers und an meiner aus

Ton  blind  geformten  aufgerichteten  Figur erschreckte  mich,  dass  sie  Ähnlichkeit  mit  einer

Kriegerin/Heldin hatte. Doch zeigten sich darin die gestalterischen Kräfte meiner Psyche.11 

Geschenkte  Traumbilder  vom  Unbewussten  (Meer/Fluss/Quelle)  ergänzten  die  Arbeit  an  den  inneren

Kräften/Schätzen: Das Janusgesicht eines Messers im Traum symbolisierte einerseits die ständige,  äußere

Bedrohung des Abschneidens der Lebensimpulse und Zuversicht und bot anderseits die Möglichkeit es zu

ergreifen als mein Werkzeug der konstruktiven Analyse: das Freilegen von Persönlichkeitsaspekten, die sich

zeigen wollen, die noch keinen Raum bekommen haben. 

Ich erkannte, dass es sinnhaft für die Entwicklung meines Selbst ist an Widerständen zu wachsen. Dass es

meine  Aufgabe  ist:  Die  starken  Energien  des  Drachen  aus  meinem  Ressourcenbild  in  mein  Selbst  zu

integrieren und zu unterscheiden. 

In der 3. Stufe ich bin ich differenzieren sich diese Erfahrungen und dringen in tiefere Schichten vor.

Über die Fähigkeit sich im Körperinnenraum zu zentrieren wird die Atem- und Ich-Kraft gestärkt.

Eigene Bedürfnisse und Grenzen werden bewusster und die Bedürfnisse und Grenzen der Anderen

ebenso. Selbstannahme in unseren kraftvollen und nachgiebigen Persönlichkeitsanteilen ist ein Thema

in Kontakt mit einem Du.

Bewertung und meine Reaktionen im Atem auf  diese  und welche Gefühle  sich damit  verbinden ist  ein

Hauptthema dieser dritten Stufe. Eine Übung in einer Dreier-Gruppe (Therapeut/Klient/Beobachter)

gab  mir  als  Klient  die  Möglichkeit  zu  erfahren,  wie  beim  Anleiten  und  Ausführen  einer  einfachen

Wirbelsäule-Ab-und-Aufroll-Übung, das Beobachten des anleitenden Therapeuten zu einem Verkleinern und

Anspannen/Festhalten/Kontrollieren meines natürlich zugelassenen Atems führte. 

Eine  frühe,  sehr  undeutliche  Erinnerung von Abwertung,  registrierte  mein  „Innerer  Beobachter“.  Dabei

überdeckte die Erkenntnis das Fühlen der damit verbundenen Angst, Traurigkeit und Wut. 

10    vgl. Kap. III.3.1.2
11 s. Abb. 2
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Bei der praktischen Prüfung zur Atempädagogin äußerte sich die Anspannung des Bewertet-Werdens beim

Anleiten und Ausführen vor der Gruppe in einem heftigen Migräneanfall im Anschluss nach überstandener

Anforderung. Sind meine Gefühle nur in Form von Erkenntnis oder Schmerz zulassbar/erlaubt?

Die Thematik setzte sich in der Bewertung meiner Person im Arbeitgebergespräch, welches einer faktischen

Kündigung  gleich  kam,  fort.  Wieder  ist  die  Selbstreflexion sofort  zur  Stelle,  die  kriegerschnell  und

messerscharf  die  Übertragungsphänomene  analysiert  und  versteht,  und  ein  im  Keim  entstandenes

Verletzungs g e f ü h l an Ort und Stelle erstickt. Immerhin behalte ich damit meine Steuerungsfähigkeit und

kann der mir zugewiesenen Opferrolle damit weitgehend ausweichen. 

Gefühle werden in Literatur und Traumdeutung dem Element Wasser zugeordnet. Können sie frei fließen?

Werden sie gestaut? Treten sie über die Ufer des Flussbettes oder geraten sie gar in Fluten außer Kontrolle?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen nicht zugelassenen Gefühlen und nicht gelebten Bedürfnissen?

Ab-Wertungserlebnisse wurden in positiven Gegenerfahrungen während der Ausbildung gemildert: 

Zunächst in einer Einzelbehandlung auf der Liege mit einer Ausbildungsleiterin, im Verlauf derer ich meine

Widerstandskräfte im unteren Raum erneut erfahren durfte, sich verschwundene Körperempfindungen dort

wieder einstellten und ich dabei unterdrückte Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen konnte. 

Dann im Ausdrucksbild, wo eine Partnerin meine Körpergrenzen in Liegeposition mithilfe einer kreativen

Gegenstandsauswahl gestaltete. „Ob wir uns von der “Grenz-Legung“ durch den Partner gesehen gefühlt

hätten?“ war die Frage der Dozentin, was ich nur erstaunt bejahen konnte: 

In dieser „Körpergrenzgestaltung“ wurde der Widerspruch zwischen meinen kognitiven und vitalen Kräften

und dem Verlieren oder Unterbrechen dieser energetischen Kräfte hin zum „vogelhaft-vegetativem“ an den

Extremitäten (inclusive der Helferwesen an den Übergängen) sichtbar. 12

Auf meine Grenzen achten in Beziehungen -  insbesondere,  wenn ich emotional  engagiert  bin -  ist  eine

wichtige Erkenntnis in diesem Abschnitt. Nur wenn ich meine Grenze kenne, kann ich meine Innenwelt

schützen, kann ich meine Bedürfnisse wahrnehmen, insbesondere meine Kraft und Autonomie wahren.  

Insgesamt  wuchs  das  Vertrauen  in  den  Beziehungen zu  allen  Gruppenteilnehmerinnen  und auch  in  die

Ausbildungsleiterinnen als „freundliche Prüfungsgestalterinnen“. Zunehmend konnte ich Projektionen und

Abwehrreaktionen gegenüber (freundlich geäußerter) Kritik verringern und damit einhergehend gelang

Angstregulation zunehmend besser, indem alte Ängste vor Abwertung bzw. Vorwegnahme von Abwertung

losgelassen werden konnten zugunsten von Vertrauen/Angenommen-Sein. 

In einer Meditation konnte mein bester Freund „der innere Beobachter“ den negativen Glaubenssatz. „Du

bist  nicht  gut  genug“ manifestieren und durch den Glaubenssatz „Du wirst  geliebt“ positiv verwandeln.

Anschließend gelang es, mithilfe einer Veränderung der AusAtemrichtung von unten nach oben, dass die

bislang  unverbundenen  Atemräume  nun  im  mittleren  Raum  durchlässig  wurden  und  somit  eine  Art

Versöhnung dieser beiden inneren Anteile dort eine Zeitlang geschehen lassen werden konnte.

12 s. Abb. 3
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Eine weitere Einzelbehandlung auf der Liege (unmittelbar nach eines bewussten Experimentierens mit den

fünf Atemräumen) - in der es um das Erleben des tiefen Brust- und des oberen und mittleren Rückenraumes

ging - brachte tiefe, vergangene, transzendente Bilder - wie durch Wasser geschaut – zum Vorschein. 

Die  Brust  als  Berg,  hinten  Fels,  vorne  Höhlenhäuser,  also  bearbeiteter  Fels,  sehr  alt,  mit  verborgenen

Schätzen im Inneren: Manuskripte. In Worte gefasstes Leben. Ich schaue durch die Öffnungen nach draußen

in eine neue Zeit und blicke von draußen nach innen in eine alte Zeit. 

Bei der Behandlung des Rückens stellten sich Bilder ähnlich gelagerter Symbolfelder ein: der Rücken-Leib

wird zum in-Stein-gefassten-Tempel, zur romanischen Kirche, bildet sich im uralten Schildkrötenpanzer ab. 

Jenseits von Freude, Schmerz oder Abschied mündet dies im Erleben von Urvertrauen und Hingabe.

Aufgrund dieser Bilder und dem Anknüpfen und Vertiefen der Themen der vorherigen Phasen, habe ich

diesem Ausbildungsabschnitt den Titel: „Mit dem Drachen Freundschaft schließen“ gegeben.

In der 4. Stufe  zum persönlichen Ausdruck finden geht es um den Ausdruck der Persönlichkeit nach

außen. Getragen von der zentrierten Atem- und Ich-Kraft wird experimentiert mit Tönen, Bewegung,

Tanz, sanft oder kraftvoll, laut oder leise, vorsichtig und impulsiv. Dabei lernt der Organismus, wie

sich die eigene Energie formen und einsetzen lässt, auch wie man sie bändigt und in Beziehung bringt.

Zunehmend wird die Individualität der Persönlichkeit sichtbar. 

Ein Traum zu Beginn dieses Abschnitts spiegelt, was sich entwickeln und leben will:

Mein Traum-Ich rettete einen Vogel, der im heißen Backofen brütete. Bevor das Traum-Ich ihn dem Element

Luft übergab, beschaute es seine etwas verbrannte Gestalt, die Federn gelassen hatte in seiner linken Hand.

In seinem ängstlichen Blick erkannte es den eigenen Seelenvogel und wachte mit dem Gefühl auf, dass hier

etwas wesentliches geschehen ist oder angekündigt wird. 

Die Abschlussaufgabe im Therapeutischen Schmieden war einen Bischofsstab als Symbol für den eigenen

Weg und die innere Führung13 aus dem Feuer zu formen. Einem inneren Impuls nachgebend, zeichnete ich

ihn im Entwurf mit einer Schlangenkopfgestalt. Um diese aus dem Eisen herauszuholen, benötigte ich eine

sehr dicke Eisenstange. Ob ich genügend Kraft habe, dieses Material mit dem Hammer flach zu schlagen,

zweifelte ich. Ich könnte es mir ja leichter machen. Ich war in einer kraftlosen, depressiven Stimmung. Nach

einer Zeit des inneren Abwägens entschied ich mich es zu wagen. Das Ergebnis: Ein etwas verbrannter,

Schlangenkopf, gebannt in Eisen, dem ich noch Augen einbrannte.-  Moses-Stab taufte ich dieses Hirten-

symbol. In gewisser Weise spiegeln sich die Gestaltwerdung von Eisen und Seelenvogel aus meinem Traum.

Beide waren einer Wandlung durch Feuer ausgesetzt: Die eherne Schlange und Phönix aus der Asche.14

Sie weisen den Schreibprozess der - in den Ausdruck kommen wollenden- Abschlussarbeit voraus.15

13   s. Sander, Kirsten „Therapeutisches Schmieden“, Vortrag BVA Jahrestagung 20. Mai. 2017, S. 11
14 vgl. zu dieser Symbolik C.G.Jung: Psychologie und Alchemie, und später mein Resümee
15 Zur 5. Phase: Ankommen - Präsenz vgl. meinen Ausblick im Schlusskapitel
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II.

Theorie –   Wirkung der AKT allgemein  

Atem ist Urbewegung und daher unmittelbares Leben
Ilse Middendorf

Bewegung ist unsere primitivste und grundlegendste Erfahrung ...
wir werden … immer wieder auf den Unterschied zwischen der Vitalitätsform 
einer Erfahrung und dem Inhalt desselben erlebten Vorganges treffen
Daniel Norman Stern

II.1

 Atemlehre – Menschenbild – Bewusstsein/Bewusstseinsfunktionen/Bewusstseins-Wirkfelder

- Atemlehre -

Die  Atemlehre  entspricht  in  ihren  Grundprinzipen  der  Lehre  Ilse  Middendorf‘s,  „[…]  die  von  der

unbewussten, autonomen Atemfunktion auf der einen Seite und der bewussten, willentlichen auf der anderen

Seite, eine dritte Atemfunktion abgrenzt: den erfahrbaren oder auch den zugelassenen Atem.“16 Die Atem-

arbeit will „den unbewussten Atem bewusst [...] machen und den bewussten Atem geschehen- und damit

zu[]lassen.“17

Für Ilse Middendorf „… ist das wichtigste Anliegen, den Urrhythmus des Übenden ausfindig und tragfähig 

zu machen“18 Den  W E G  zur Erfahrung dieses ureigenen Rhythmus‘ zeichnet sie in einer Art Mandala-

Ring-Schema auf: Von Außen nach innen verläuft zunächst dieser Übungsweg.  Durch langsam-geduldiges 

Experimentieren in vielfältigen Dehnungsübungen19 mit den dreieinigen Seins-„Wurzeln“ Empfinden, 

Atmen, Sammeln20 entdeckt und erkundet der Übende sein „Instrument“ Leib: Denn ohne Leiberfahrung ist 

keine Atemerfahrung möglich. So geht es im äußeren Mandala-Ring in erster Linie um die Empfindung der 

Leib-“B e w e g u n g, die den Atem hervorruft“.21 

Der Übergang zum inneren Mandala-Ring bildet der Ring: goldene Schwelle, in der sich die Empfindung der

Atembewegung umkehrt: Der Übende hat den Empfindungszustand erreicht „vom A t e m bewegt zu sein“.22

Der Übende kann nun den Atem in der Mitte des Leibes als „Urgrund“ bewusst erfahren, als „Quelle“, aus

der sich die Atembewegung gebiert. Dort, wo der Atem „im Urvertrauen gegründet“ und das „Umschließen

der Gegensätze“ noch gewahrt ist.23 
16 s. K.-H., S. 12
17   s. K.-H., S. 9
18 I.M., S. 106
19 Übungen sind hier eher im Sinne von lat. Opus: Werk/Komposition verstanden. Ilse Middendorf bezeichnet den 

Leib wiederholt als Instrument
20 I.M. S. 83,Die drei Komponenten sind ausgewogen zu betrachten und keine darf fehlen, vgl. S. 81
21 I.M. S. 45
22 I.M. S. 46
23 I.M. S. 85
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Aus diesem schöpferischen Ur-Rhythmus und dessen Urenergie/Atemkraft empfängt der Übende auch sein

ur-eigenes Maß. In dieser Mitten-Erfahrung darf das wesentliche -zu neuer Verantwortung erweckte - Ich

wieder entstehen und erscheinen. Der so bewegte Leib ist wieder angeschlossen an „..das neue leib-seelische

Kraftfeld des auch im Empfinden verankerten Bewusstseins“.24 

In der erreichten Übungsphase der  Verwirklichung,  die Middendorf mit  die goldenen Blätter  bezeichnet -

einer Metapher des  Öffnens und  Aufblühens - hat der Übende seinen Leib kennengelernt  und seine Atem-

schwingung, die diese leibliche Welt, in all ihren nun empfindungsgeweckten Räumen durchwirkt.  

Man darf sich diesen „Übungsweg“ nicht zeitlich-linear vorstellen. Eigentlich geschieht vieles synchron: 

„Im Ineinandergreifen des urrhythmischen Geschehens aus den unbewussten Tiefen und meiner An-wesen-heit
ereignet sich der empfindungsbewusste Atemrhythmus, der, einmal gewonnen, nicht mehr verloren wird.“25

Um diesen  Zustand näher zu bestimmen, spricht Middendorf des öfteren von einem „Anruf“, der von der

bewusst  wahr-genommenen  atmenden  Bewegung  ausgeht.  Ihn  hören,  ihm  antworten  heißt:  Die  Atem-

substanz in sich anzureichern, heißt die eigene Wesens-Kraft erfahren und zum Ausdruck zu bringen.

Middendorf assoziiert diesen labyrinthischen26 Mandala-Weg zum ureigenem Atemrhythmus mit östlichen,

ganzheitlichen Vorstellungen: So das  Umschließen der Gegensätze aus dieser Mitten-Erfahrung mit einem

Vers aus dem Tao-Te-King: Die tiefe Ruhe ist Bewegung in sich selbst. Ihre Bewegung ruht in sich selbst.27 

Auch ihr Vergleich des Atemrhythmus‘ mit dem Diagramm des „allerhöchsten Prinzips“ des chinesischen

Yin und Yan-Symbols - welches sie sich als eine zyklische Rotationsbewegung vorstellt – überzeugt: Dem

EinAtem in seiner dunkel-unbewussten, weiblich-empfangenden Qualität folgt der AusAtem in seiner hell-

bewussten, männlich-gestaltenden Qualität. In der Atembewegung ist jeweils von beidem etwas enthalten.28 

- Menschenbild-

Die  Beziehung  zum  ureigenen  Atemrhythmus  wieder  herstellen  ist  auch  bei  Middendorfs  Atemlehrer

Cornelis Veening das vorrangige Ziel.29  Er kann durch die Beschädigungen im Laufe des Lebens in seiner

vitalen Lebenskraft beeinträchtigt sein: Der Atem hat sich den äußeren Bedingungen angepasst, wesentliche

Anteile werden vielleicht unterdrückt oder sind durch Belastungen geprägt. 

„Das Ziel ist der Mensch selber, die Entfaltung seiner Möglichkeiten und die Bekanntschaft mit seinen 
Kräften. Gemeint ist […] die Arbeit an ihrer inneren Entwicklung“ 30

Kemmann-Huber/Fischer folgern daraus: Atemarbeit ist ein „Weg des Wachstums und der Selbstheilung“.31

24 I.M. S. 46
25 I.M. S.102
26 Vgl. Das Labyrinth von Chartres mit dem Middendorfschen „Mandala“ 
27 I.M. S. 47
28 I.M. S. 102
29  „[...] es ist nicht gemeint, dass ein Mensch seinen Atem beherrschen soll […], sondern gemeint ist ein Umgehen 

mit dem Atem, eine Beziehung zu ihm herstellen und schaffen.“ 
      Veening,Cornelis: Vortrag für Heilpraktiker. In Atemweisen S. 160 
30 Veening, Cornelis: Das Bewirkende. In Atemweisen S. 25
31 K.-H. S. 11
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„Die Arbeit besteht aus Atmung, Bewegung und Ton und einer psychologischen Orientierung. […] es 
geht um Anschauung und vor allem um Erfahrung!“ […] die Anschauung […] ist psychologisch.“32 

Wesentliche  Übereinstimmungen dieser  „psychologischen  Anschauung“  der  Atemarbeit  finden  Veening,

Middendorf, Kemmann-Huber in der analytischen Tiefenpsychologie C.G. Jungs sowie letztere auch in der

humanistischen  Psychologie  Carl  Rogers,  dort  bezogen auf  den  therapeutischen  Kontakt  und  das  Men-

schenbild. „Alle drei gehen davon aus, dass es ein dem Menschen immanentes Streben nach Wachstum,

Selbstvervollkommnung, Bewusstwerdung usw. gibt“.33 

Rogers postuliert in seiner Untersuchung zu den Bedingungen des therapeutischen Prozesses in der Natur des

menschlichen  Organismus  eine  Selbstaktualisierungstendenz und  erkennt  ihr  optimales  Wirken  in  einer

vertrauens-  und  verständnisvollen  therapeutischen  Beziehung,  gebildet  durch  den  Dreiklang:

bedingungslose Annahme, Empathie und Kongruenz.34

C.G. Jung spricht von einem Individualitätsprozess „werde der du bist“, ein (östlich-gedachter) Weg vom Ich

-  über  die  im  Unbewussten  waltenden  -  als  Identifikation-Prinzipien  agierenden,  archetypischen

Gestalten/Kräfte35 - zum ganzheitlichen Selbst.  Ein höchst komplexer Prozess, in dem das „absolute und

apriorische“ Feld-Wissen des Unbewussten im Übergang zum Bewussten integriert wird.36 

- Bewusstsein/Bewusstseinsfunktionen/Bewusstseins-Wirkfelder - 

„Das [Ich]Bewusstsein ist die Funktion oder Tätigkeit, welche die Beziehung psychischer Inhalte zum Ich

unterhält“37 „Das Bewusstsein ist ein Orientierungsorgan in einer Welt äußerer und innerer Gegebenheiten“38

Bei  dieser  Orientierung  nutze  das  Bewusstsein  vier  Wahrnehmungsfunktionen/Bewusstseinsfunktionen:

empfinden, intuieren, fühlen und denken, von denen in der Regel eine (oder zwei) beim einzelnen Menschen

schwächer entwickelt sind bzw. im Dunkel liegen. Diese Schattenanteile sollten im Individualitätsprozess

idealerweise integriert werden.

Während im Konzept der Middendorf‘schen Atemlehre Empfindung Bewusstseinsträger wird, berücksichtigt

die AKT beim ZfAKT auch die anderen Bewusstseinsorientierungen denken, intuieren und fühlen.

Damit werden auch Klienten erreicht, in deren System die Empfindung kaum oder schwach ausgebildet ist,

z.  B. Menschen, die vor allem im Denken sind oder zuerst bildhaft-intuitiv wahrnehmen. Es gilt  die im

Vordergrund stehenden Wahrnehmungsorientierungen dieser Menschen wertzuschätzen, sie dort abzuholen

und  ihre  falls  vorhandene  Abwehr  der  Körperempfindung  gegenüber  aufzulösen.  Die  Integration  dabei

möglicherweise auftretender Gefühle ist ein Beiwerk auf dem Weg zum bewusst zugelassenen Ur-Atem. 
32 Veening, Vortrag für Heilpraktiker. In Atemweisen S. 160
33 K.-H. S. 19
34   Rogers, Carl R.: ²2016, S. 46f, S. 26f.(Aktualisierungstendenz)  vgl. auch II.4 und Beispiele in III
35 vgl. hierzu die Deutung der Archetypen, die während meines Prozesses auftauchten im Resümee sowie Anm. 36
36   vgl. Erich Neumann: Schema-Skizzen S. 64,f. In Schema c) „Zentrierung der Persönlichkeit“ wird die Parallele zu
Middendorfs Atem-Erfahrung-aus-der-Mitte deutlich. S. Abb. 5. sowie das Schema aus Renz, Monika: 2018 Abb. 6a 
37   Lexikon Jung‘scher Grundbegriffe, S. 34
38 Ebd. S. 35
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Auf die Wirkung der Atemarbeit bezogen, schreibt Veening:

„Was wir in der Atemarbeit tun, ist Belebung – und genauer gesagt: seelische Belebung! Es kann sein, dass wir
Situationen und Erinnerungen auslösen, die wir nicht vorher wissen konnten, die aber plötzlich erscheinen und 
die tatsächlich nur vom Psychologischen her zu verstehen sind“.39 

Kemmann-Huber beschreibt sie und ihre integrierenden Fähigkeiten (u.a.) so:

„Über die Arbeit am Atem […] werden körperliche, seelische und geistige Kräfte im Menschen angesprochen 
[…].40 „Atem, in einer bewussten Weise erlebt, wirkt tief in die Verbindung des physischen, psychischen und 
geistigen Geschehens eines Menschen ein.“41 

Mit David Boadella erklärt sich diese Wirkung durch die Verknüpfung der Organsysteme, die embryologisch

aus drei Zellschichten entstanden: das Endoderm zuständig für Stoffwechsel und Energieumwandlung, das

Mesoderm  betrifft  das  Bewegungs-  und  Handlungssystem  und  aus  dem  Ektoderm  bilden  sich  alle

Nervengewebe und Sinnesorgane.  Methoden-  und übungsspezifisch ordnet  er  ihnen in  der  Therapie  der

Biosynthese das „Zentrieren“ (centring), das „Erden“ (grounding) und das „Anschauen“ (facing) zu.42 

Auf  neurophysiologischer  Ebene entspricht  dem,  dass  der  Gesamtorganismus,  von der  Zelle  bis  zu den

Organsystemen an die Austauschprozesse der Atmung angeschlossen ist,  dass „Informationen von innen

(physiologisch und psychisch) und aussen (über die fünf Sinne) im Atemzentrum verarbeitet und an die

wechselnden  Bedürfnisse  des  Organismus  angepasst  werden,  dass  das  Atemsystem  über  die  Muskeln,

Sehnen  und  Faszien  in  das  Bewegungssystem  eingegliedert  ist,  dass  die  Atmung  als  einzige  autonom

gesteuerte  Grundfunktion,  zeitweise  auch  willentlich  beeinflussbar  ist:  „Atmen  erfolgt  somit  an  der

Schnittstelle zwischen unbewusst- bewusst, willentlich – unwillkürlich, Tun – Geschehenlassen.“43  

Oder mit Middendorfs Worten auf das wesentlichste reduziert: 

„Atem [als Urbewegung] ist eine verbindende Kraft.“44 

II.2.

Exkurs: Relevanz des entwicklungsgeschichtlichen Fundaments beim ZfAKT

Um das entwicklungspsychologische Thema dieser  Arbeit  im Rahmen der Ziele und Behandlung in der

AKT45 genauer erfassen zu können, ist ein kurzer Blick auf die Annahmen der Bildung von Ich-Strukturen

hilfreich.  Letztere haben -seit Freud die Bedeutung des Unbewussten für die Ichentwicklung beschrieb- über

die Objektbeziehungstheorien, die Bindungsforschung und die darauf aufbauende entwicklungspsychologi-

sche Forschung bis zum Beitrag der Neurowissenschaft heute -gerade durch ihre unterschiedliche Sichtwei-

39 Veening, Cornelis: Vortrag für Heilpraktiker. In Atemweisen S. 161
40 K.-H. S. 11
41 K.-H. S. 12
42   Boadella. David S. 25-29
43   atemzeit, Nr. 19/Nov. 18, Neurophysiologische Grundlagen der Atemtherapie, S.4-7
44 I.M. S. 12
45 s. Skript Behandlungsziele/Intentionen und  Anerkennungs-Charta des AFS, Punkt 4.-6
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sen- immer differenziertere Erkenntnisse zu Tage gefördert. Interessanterweise verlief die historische Ent-

wickung der atem- und körperorientierten Therapieformen parallel dazu.46 Sie beeinflussten sich gegenseitig.

Die Resultate mündeten schließlich in Inhalt und Praxis der Atem- und Körperpsychotherapie.47

Deshalb  -und  als  sinnvolle  Grundlage  für  die  spätere  AKPT-Ergänzungsausbildung-  orientiert  sich  das

prozessorientierte  Konzept  der  dreijährigen  AKT-Grundausbildung  beim  ZfAKT  an  den  entwicklungs-

psychologischen Grundlagen der Säuglingsforschung und an den ersten 3 Phasen der Ich-Bildung, wie sie

Margret Mahler beschrieb: In einem Prozess von ca. drei Jahren -in dem die weitere biologische Reifung mit

verschiedenen Bindungsstadien korreliert48 - wird die Basis für die psychische Geburt des Menschen gelegt.49

Dem frühkindlichen Erleben des Selbst in Bezug zum Anderen gilt dabei ihr Hauptinteresse.50

In der Folge führe ich die Phasen in ihrer Relevanz für körpertherapeutische Behandlungsansätze kurz auf:51 

Die Fütterungs- und Bindungsphase bis zum ersten halben Lebensjahr des Babys, definiert sich durch die

Bindung,  die  sich  zwischen  Bezugsperson  und  Baby  während  des  Stillens  und  Fütterns  entwickelt.

Bedürfnisse  und  Triebregungen  des  Kindes  wie  Hunger,  Schlaf,  Spiegelung,  Anregung  und  sicheres

Gehalten-werden, Stabilität, Sicherheit und Vertrauen stehen im Vordergrund sowie ihre Gegenpole Sattheit,

Langeweile/Unlust,  Existenzangst, Angst verlassen oder fallengelassen zu werden. Körperlich erfährt das

Kind „Empfindung für Druck, Gewicht, Lage und Tastsinn, leibseelische Spannung und Lösung“52

In der Separations- und Explorations Phase (6.-18. Monat) beginnt das Kind seine Umwelt zu erkunden

und entfernt sich dabei von der  Bezugsperson. Durch  Motorik/Koordination/Orientierung im Außenraum,

erlebt  das  Kind  Kraft  und  Gelingen  oder  Schwäche  und  Ohnmacht.  Zusammen  mit  der  körperlichen

Empfindungserfahrung  aus  der  ersten  Phase  entsteht  so  ein  eigenes  Körperbild im Baby.  Parallel  dazu

entwickelt sich wohl die Empfindung „des eigenen Innenraums“.

In der  Wiederannäherungs- und Konsolidierungsphase kann das Kind diesen  Innenraum mit guten und

bösen Anteilen der Eltern bevölkern und lernt mithilfe dieser internalisierten Elternbilder deren Abwesenheit

zu ertragen. Körperlich und seelisch verarbeitet das Kind Nähe- und Distanzerfahrungen, Abgrenzung und

Unterscheidung  vom  Du  (verbales  Nein  sagen) und  erlebt  den  Außenraum  auch  als  einen  Zeit-  und

Erinnerungsraum zwischen sich und dem Du. Analog zur neunmonatigen Bildung des Fötus‘ im Mutterleib

hat sich nun idealerweise ein kohärentes Ich entwickelt.

Anhand der sich entwickelnden leib-seelischen Funktionen zeigt sich konkret  w i e  das Ich gestärkt werden

kann, meine Erfahrungen im ersten Kapitel und dritten Kapitel sowie Kapitel II. 4 nehmen darauf Bezug.
46 Vgl. Körperpsychotherapie im historischen Überblick In: Handbuch der Körperpsychotherapie. Gustl Marlock, 

Halko Weiss (Hrsg): 2001 S. 15 - 76
47 Davon zeugen die vielfältigen Beiträge im Handbuch (s.Anm. 46); s. auch Heller, Michael (ed.): 2001
48 vgl. Rudolf: 2020, S. 41
49 Mahler,Margret: 1993, obwohl Mahlers Erkenntnisse inzwischen überholt sind, sind die Phasen weiterhin hilfreich. 

Vertiefend und ergänzend hierzu: Stern, Daniel: 2007, S. 36-58 (Die Lebenserfahrung des Säuglings)
50   vgl. Stern, Daniel: 2007, S. 36. Liegen Störungen in der Entwicklung vor, impliziert dies auch Bindungsstörungen
51 Die Beschreibungen sind angelehnt, teilweise wörtlich übernommen aus: Bischof, Stefan: Referat AFA-Tagung 

1997, S.1: „wenn die Grenzen verschwimmen“/Borderline Phänomene
52 Ebd. S.1f
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II.3

  Starkes Ich-Bewusstsein in Form von Bindungsbedürfnissen und strukturellen Fähigkeiten

Alle Dinge, die ein Bewusstsein haben, sind auf Atem angewiesen
Chuang-Tzu

Bezogen  auf  die  Fragestellung,  was  ist  wichtig  für  die  Entwicklung  eines  starken  Ich-Bewusstseins,

unterscheidet  die  aktuelle  Psychotherapie  zwischen  „Konfliktmodellen“  und  „Strukturmodellen“  in

Diagnostik und Behandlung:53 Die Entwicklung des Ichs vollzieht sich quasi auf zwei Ebenen: Einmal die

Ebene  der  Bindungsbedürfnisse  und  Affekten  und  zum  anderen  „[…] eine  stufenweise  Reifung  von

regulativen Funktionen, die wir als strukturelle Fähigkeiten kennzeichnen können“54 

Die  Bindungsbedürfnisse  und Affekte,  die  Säugling und Kleinkind im Laufe ihrer  Entwicklung prägen,

werden  in  vier  Konfliktfelder  aufgeteilt:  Individuation  und  Abhängigkeit  (Nähe),  Versorgung  versus

Autarkie  (Bindung/depressiver  Konflikt),  Kontrolle  und  Unterwerfung (Autonomie)  und Identitäts-  oder

ödipaler Konflikt.55  

Die  regulativen  Funktionen  betreffen das Selbsterleben (Kohärenz  der  eigenen  Person,  realistische

Selbstwahrnehmung,  Selbstwert,  Selbstannahme,  Selbstwirksamkeit:  Regulation  von  Gefühlen,

Bedürfnissen,  Impulsen)  sowie  der  Beziehungsregulierung  (Subjekt-Objektdifferenzierung,  Abgrenzung,

Empathie, Nähe-Distanzregulation=Beziehungsfähigkeit, Kommunikation). 

Da  die  Speicherung  der  späteren  Konfliktthemen  im  szenischen  Gedächtnis  (in  Bilder  und  Sprache)

geschieht,  die frühen Erfahrungen „der gestörten interpersonellen Regulation und emotionalen Belastung“

jedoch  in  der  unteren  und  mittleren  limbischen  Ebene  „[...]als  bleibende  Muster  von  Erregung

/Hemmung“56,  gilt  dies  aus  meiner  Sicht  als  ein entscheidendes  Argument  für  den  in  der  AKT-Arbeit

angestrebten  Integrationsprozess  aller  vier  Wahrnehmungsfunktionen  des  Ich-Bewusstseins:  empfinden,

fühlen, intuieren und denken.57 Es geht bei der AKT also immer auch um die Möglichkeit des Wieder- E m p

f i n d e n s der frühesten, rudimentären, körperlichen Erfahrungen.58 

Die  übungszentrierte  Empfindungsarbeit  als  Basis der  AKT  beim  ZfAKT  beinhaltet  strukturbezogene

Themen, welche in besonderer Weise geeignet sind diese fehlenden oder gestörten regulativen Funktionen

53   s. Rudolf: 2020; S. 38ff +Historie S.81f.
54  „Je früher eine Entwicklungsstörung des Kindes geschieht, umso mehr „überlappen“ sich die Grundkonflikte mit 

den strukturellen Defiziten, dann sind die regulativen Funktionen nicht genügend ausgebildet, können die Konflikte
nicht austariert werden.“ ebd. S. 41

55   ebd. S.40
56  ebd.S.84.  Lt.  Rudolfs  Recherchen  „...  sind  [sie] weder  erinnerbar  noch  löschbar“  […] „Sie  sind  auch  nicht
unbewusst oder verdrängt, da zum Zeitpunkt ihrer Entstehung solche Strukturen noch nicht gebildet waren“ ebd.
57   Entwicklungsgeschichtlich entstünde die Empfindung als erste Bewusstseinsfunktion? So wie ich es verstehe, gäbe
es demnach eine entwicklungspsychologisch bedingte Hierarchie der Wahrnehmungsfunktionen: 1.empfinden 2. fühlen
3.  intuieren (z.B. Bilder erzeugen) 4. denken
58 Letztere  erhalten  je  nach  Autor  andere  Bezeichnungen:  Erregungsabläufe (Freud)  Vitalitätsformen (Stern)
Mikropraktiken (Downing) oder Bewegungsimpulse (Bräuer)
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des Selbsterlebens nachreifen zu lassen. Der differenzierten Empfindung der Atembewegung kommt hierbei

eine Schlüsselfunktion zu im Übergang zur Arbeit am bewusst zugelassenen Atem. 

Ab  wann  Empfindungen  bewusstseinsfähig  und  damit  integrationsfähig  werden,  darüber  gibt  es

unterschiedliche Ansichten. 

Laut Freud ist die BEZEICHNUNG Empfindung an Sprachausdruck gekoppelt.59 

„[…] dass auch Empfindungen und Gefühle nur durch Anlagen an das System W[ort] bewusst werden; ist
diese  Fortleitung  gesperrt,  so  kommen  sie  nicht  als  Empfindungen  zustande,  obwohl  das  ihnen  
entsprechende Andere im Erregungsablauf dasselbe ist.“ 

Daniel  Stern  stellt  die  Frage  anders:  Wann werden  die  Vitalitätsformen (als  Muster  von  Erregung und

Hemmung) mit Bewusstseins-Inhalten gekoppelt bzw. besetzt?60 Letztlich geht  es um die Frage, wo das

Bewusstsein verankert ist bzw. wie es zu uns kommt, die an dieser Stelle einfach nur gestellt werden soll.

Bereits  C.  G.  Jung  hat  postuliert,  dass  der  Körper  eine  Schlüsselrolle  spielt  auf  dem  Weg  von  einer

Bewusstseinsstufe zur nächsten, vom Unbewussten zum Bewussten.61  

Und wenn „[d]as [zu stärkende] Ich  […] vor allem ein körperliches  [ist]“62 wird sich das Nachreifen der

frühen Ich-Strukturen auch am Körper – und damit auch am Atem -  als Umschlags-Ort vom Unbewussten

zum Vorbewussten zum Bewussten63 - ausrichten müssen. 

Die Intention des Selbsterfahrungsprozesses beim ZfAKT ist, dass die Klienten diese regulativen Fähigkeiten

eigenständig spüren, entwickeln, selbstverantwortlich steuern lernen und vom Therapeuten dabei zunächst

nur mit wertneutral-spiegelnden Worten begleitet werden. So ist in der AKT in erster Linie Selbsterfahrung

das  Ziel,  nicht  interaktionelle  Therapie.  Dennoch  sollten  die  Therapeuten  um  die  Bindungs-  und

Beziehungskonflikte (und die mit ihnen einhergehenden Verdrängungs- und Projektionsstrukturen) und ihre

frühe Überlappung mit  der  Entwicklung der  regulativen  Strukturen  wissen:  Um von Therapiebeginn an

darauf  zu  achten  eine  Basis  von  Vertrauen,  Verständnis  und  Empathie  aufzubauen,  damit  eventuell

entstehende Konflikte besser aufgefangen werden können.64 Unter dieser Voraussetzung lassen sich die Ziele

der  AKT  bezogen  auf  den  Klienten  so  formulieren:  Ankommen  im  eigenen  Körper  und  Atem  durch

Förderung von Empfindungsbewusstsein. Was sich auf dieser Grundlage idealerweise entwickelt, wäre: 

Ein Gefühl von Vertrauen, Selbstannahme, Selbstwirksamkeit und Selbstkohärenz im Hier und Jetzt.

59   vgl. Freud 1923, S.177ff. Das folgende Zitat  ebd. S. 179
60   Stern ²2019, S. 32ff, S. 48
61   GW 10, S.112 zitiert nach K.-H. S. 32
62   Freud 1923, S.182
63  Vielleicht könnte man von einer Doppelnatur des Bewusstseins sprechen: Das Bewusstsein benötigt die Materie
(den Körper), um zunächst als Urbewegung (Middendorf) sichtbar, später in höheren Formen wirksam zu werden, ist
aber selbst geistiger Natur (ähnlich wie sich Energie entweder als Welle oder als Korpuskel beschreiben lässt und sich
über  den  Umschlagsort  als  Black-Box nichts  sagen  lässt  (Heisenbergsche  Unschärferelation),  Heisenberg  war  ein
Zeitgenosse Freuds und Jungs)
64   Die Bindungstheorie beschreibt folgende Annahme: Was wir in den ersten Lebensmonaten und Jahren im Umgang
mit  Bindungspersonen  erfahren,  schlägt  sich  in  einem  inneren  Modell  nieder  und  kann  später  in  unserer
Beziehungsgestaltung handlungsleitend sein.
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II.4

Arbeitsweisen und Intentionen der AKT zur Steuerung Ich-stärkender Prozesse

Brigitte Maas hat in ihrem Vortrag „Das Ich und der Atem“ folgende theoretische und übungszentrierte

Aspekte der AKT-Arbeit zur Bildung einer starken Ich-Kraft angeführt:65 

a Sichere Gebundenheit
b Prozess der eigenen Leibfindung66, 
c Selbst-Objekt-Differenzierung=Annäherung und Abgrenzung, 
d Aufbau eines gesunden Selbstwertes

Sie kontrastiert diese Themenfelder mit der Intention des Stufenaufbaus der AKT-Ausbildung, den sie h i e r

(statt in fünf vgl. Kap.I) in drei aufeinander aufbauenden Phasen zusammenfasst:

1. Phase:  „übungszentrierte Strukturarbeit“  Ich-Stabilisierung, Vermittlung von Vertrauen und Struktur
2. Phase der „Ichkraft-Anreicherung“ mit dem bewusst zugelassenen Atem nach Middendorf und K.-H.
3. Phase des „Dasein in der absichtslosen Hingabe“ als Übergang in die transzendente Atemarbeit

In der „übungszentrierten67 Strukturarbeit“ möchte die AKT vor allem drei Erfahrungsräume öffnen:

1. Achtsamkeit und Sammlungsfähigkeit im Hier und Jetzt zu unterstützen.
Intention:  Dasein/anwesend sein können, entspannt dabeibleiben bei der grobstofflichen Körper-  
wahrnehmung, seinen Platz einnehmen, Existenzberechtigung ohne bewertet zu werden.
2. Über Körperübungen Empfindungen für das tragende und verbindende Körpergerüst und für die 
eigenen Körpergrenzen vermitteln, mit dem Fokus auf Haut, muskulären und knöchernen Strukturen.
Intention: ein ganzheitliches Körperbild auszubilden, das Halt und Stabilität vermittelt; ein basales 
Empfinden schaffen für körperliche Kohärenz und Identität.
3.  Anbindung an eigene körperliche, seelische Kräfte, gute Tonisierung.  Intention:                
Möglichkeit der Selbstregulation von Spannungs- und Erregungszuständen über Tonusregulation.

Beispiele für Übungsinhalte:
Wie finde ich meinen guten Stand, mich Aufrichten: Rückgrat/Rückhalt spüren, Kraft spüren an der Arbeit
mit  Widerstand,  Ausprobieren  von  Nähe  und  Distanz  (noch  ohne  Körperkontakt)  in  Verbindung  mit
Stopp/Nein sagen, Körpergrenzen wahrnehmen und ausdrücken, tonisierende Yogaübungen

zu Phase 2.

Bei dem Versuch die „Atem-Ich-Kraft anzureichern“ und den damit verbundenen Arbeitsprinzipien68 entsteht

mit der Zeit eine „innere vom Atem getragene Stabilität“.  Sie ist  die Folge der zunehmenden bewussten

Wahrnehmung des  eigenen  Atemrhythmus‘  und der  Atemqualität   sowie des  „sich  Raum-Nehmens des

Atems  im  außen  und  innen.“  Durch  die  Empfindungs-  und  Gefühlsqualitäten  der  Middendorf‘schen

Atemräume wirkt sie auch auf die „Körperidentität“ zurück: 

Der Untere Raum mit seinen tragenden und bergenden Kräften ist zugleich der Sitz der Vitalität. Zeigen sich

diese Eigenschaften im Körperbild  des Klienten? Im  Mittleren Raum soll  die Anreicherung des  Mitten-

65 Alle Zitate in diesem Kapitel stammen aus ihrem Vortrag: Maas, Brigitte: 2015 
66 s. Bräuer, Ute-Christiane: Die Autonomieentwicklung aus körpertherapeutischer Sicht. In: HBdKPT: 2016 
67 Vgl. Anmerkung 17
68 vgl. K.-H. S. 105-152
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Atems  die  Bildung  substanzieller Atemkraft  fördern.  Hier  werden  Willens-,  Entscheidungs-  und

Durchsetzungskräfte bewusst und hier findet die Verarbeitung von Gefühlen statt oder eben nicht. Es ist der

Ort, wo persönliche Autonomie sich zeigt oder blockiert ist. Die Ich-Atem-Kraft drängt von hier aus -mehr

oder weniger -in den Ausdruck und in die Beziehung. Etwas höher findet sich der Raum für „die liebevoll

nährende Qualität des Herzatems“. Was ist dort wahrnehmbar an Durchlässigkeit bis Undurchdringlichkeit?

Zur  Anreicherung der Atemkraft  gehören auch Fähigkeiten wie Loslassen im Atem und Hingabe an den

Atem. Wenn sie zugelassen sind, öffnen sich oft „innerseelische Wahrnehmungsräume“.

Somit wird die zunehmende Wahrnehmung der Atembewegung in ihrer Qualität und ihren Räumen zum

„Seismograph der  eigenen Befindlichkeit“.  Die  angestrebte,  sich  weiter  vertiefende Differenzierung von

Körperbild  und  Atembild  fördert  ein  Anschließen  von  Körperbereichen,  die  bislang  noch  nicht  in  der

Empfindung waren  bzw. dissoziiert sind. Ich fasse die Essenz daraus wie folgt auf:

Bei der  „Ich-Kraft-Anreicherung“ aus der Arbeit mit dem  bewusst zugelassenen Atem treten  einerseits

stabilisierende, Ich-stärkende Wirkungen in den Mittelpunkt. Andererseits zeichnet sich diese Arbeit auch

durch  regressive  Wirkungen aus.69 Hier  wird  nun  die  Beziehung/Bindung zwischen  Atemtherapeut  und

Klient wichtig: Denn nur der rechte Umgang70 mit jenen  n ä h r t  den Aufbau eines gesunden Selbstwerts

und lässt die Differenzierung der Grenzen zwischen Selbst und Objekt bzw. die Balance von Annäherung und

Abgrenzung n a c h r e i f e n. 

„[…] solange das Ich sich begleiten kann in den Empfindungen, Gefühlen, Bildern und Gedanken, die der

Prozess  hervorbringt“71 wächst  seine  Integrationsfähigkeit,  können  die  im  Schatten,  in  der  Dissoziation

liegenden Anteile  bewusst  und  integriert  werden.  Abwehrmechanismen zeigen  sich  oft  in  einem hohen

Muskeltonus,  hinter  dem  sich  großer  Schmerz  verbergen  kann.  In  der  lösenden  Arbeit  (die  durch  die

Hingabe-Fähigkeit erst möglich wird) können Gefühle freigesetzt werden. Ziel ist es, dass die Klienten ihren

„Gefühlen begegnen können, sie spüren und anschauen, sie benennen und einordnen können“72 und dabei

ernst genommen und gespiegelt, gewürdigt werden durch die Atemtherapeutin.

Intention: Im Zuge dieses dialektisch sich vertiefenden Wandlungsgeschehens von Körperbild und Atembild
werden langfristig und idealerweise Identitätserleben (im Sinne von Kohärenz), Entwicklung eines eigenen
Wertesystems,  Selbstakzeptanz,  Eigenverantwortlichkeit  und  Selbstwirksamkeit  unterstützt.  Ersteres  z.B.
durch  die  Berücksichtigung  und  Vernetzung  aller  vier  Bewusstseinsfunktionen  in  Anleitung  und
Kommunikation mit  der  Klientin.  Das Zweite etwa durch Unterscheiden lernen zwischen wertfreier  und
bewertender Aussage einer Empfindung: 

Was ist stimmig für mich? Was ist fremdbestimmt? Was stärkt mich? Was schwächt mich? Wann muss ich mich
abgrenzen? Angestrebt wird eine verinnerlichte Haltung einer „liebevoll würdigenden Selbstakzeptanz“, die  in  einem
gesunden Selbstwert mündet. 

69  z.B.  hat  die Arbeit  auf  der  Liege  bereits  aufgrund des  Settings  eine regressive Ausrichtung.  Maas erlebt  die
Atemarbeit „[…] als ein Pendeln zwischen Tonisierung und Lösung (Schmelzen), Struktur und Durchlässigkeit[...]“
70 Vgl. Rogers, Carl R.: ²2016, S. 50f (Der Therapieprozess) sowie Anm. 33
71 Maas, B. S. 7
72 Maas, B. Ebd.
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III

Praxis – Wirkung der AKT speziell
Ich filme so, wie ich atme
Theo Angelopoulos

Noch ist Raum 
für ein Gedicht
Ein Gedicht ist ein Raum
wo man atmen kann.
Rose Ausländer

In diesem Kapitel stelle ich ausgewählte Selbsterfahrungsbeispiele aus den vier Ausbildungsabschnitten73

vertieft dar, die jeweils eine der vier Phasen der Prozessannahmen von Kemman-Huber illustrieren74 und

auch die „Facetten der Ich-Kraft stärkenden Möglichkeiten“75 verdeutlichen sollen. Sie zeichnen sich auch

durch die  Einbeziehung der  vier  Wahrnehmungsfunktionen nach C.G.  Jung aus.  Natürlich hält  sich die

Selbsterfahrung nicht an die theoretischen Annahmen bzw. bestimmt nicht die entwicklungspsychologisch

-angesetzte  Reihenfolge  die  Erfahrungen  des  Erwachsenen-Ichs.  Auch  darf  die  Selbsterfahrung  die

abgegrenzten Inhalte der Grundausbildung sprengen. In der so gewählten Darstellungsform lassen sich die

Dimensionen der Erfahrung differenzierter darstellen und so die Wirkung der AKT begreifbarer machen.

III.1

Sammlung und Selbstwahrnehmung üben im eigenen Leib und Atem76

Entsprechend der Phase der Begrüßung, des sich Einfindens geht es zu Beginn einer jeden Behandlung oder

eines  Gruppenerfahrungsangebotes  darum  einen  sicheren  Behandlungsrahmen  und  eine  vertrauensvolle

Atmosphäre zu schaffen, in der sich die TN wohlfühlen. Eine konstante Präsenz in der Beziehung (bezogene

Anleitung/Ansprache)  gehört  dazu  wie  die  Bereitstellung  eines  wohligen  Behandlungsraumes  als

Voraussetzung für die Leibwerdung durch Erfahrung von Willkommensein und Dazugehörigkeit.

So fordert die AT etwa in einem kurzen Blitzlicht die TN ihres Kurses auf,  ihre körperliche Verfassung und

seelische Befindlichkeit und Gestimmtheit zu äußern, um von dort aus in eine Selbstwahrnehmungs- und

Sammlungsübung: „Wie bin ich heute da, wie ist  der Kontakt zum Boden, wie ist  mein Atem da, ohne

Wertung, ja, so ist es gerade“ überzugehen. 

III.1.1

Bei einer dieser einleitenden Sammel- und Spürübungen im Stand erlebe ich  - ausgelöst durch eine kleine

Variante in der Anleitung- einen Schlüsselmoment: Bislang bin ich mir stets wiederkehrender Spannung  und

Undurchlässigkeit  in  den  Knie-  und  Fußgelenken,  sowie  des  stetigen  Rückzugs  der  Intensität  der

73 vgl. Kapitel 1
74 K.-H. S. 65-91
75 Maas, Brigitte: Das Ich und der Atem S. 8
76 K.H. S. 84: Phase der Begrüßung, des sich Einfindens (Taktile oder Geburtsphase)
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Bodenempfindung unter meinen Fußsohlen bewusst und habe gelernt die Rückkehr der Empfindung durch

widerständige Fußmassage mit dem Boden selbstregulativ einzuleiten. 

„Wie ist euer Fußkontakt zum Boden? Sind die Fußsohlen o f f e n dem Bodenkontakt gegenüber?“ fragt die

Atemtherapeutin.  „Die  Fußsohlen  offen  dem  Bodenkontakt  gegenüber?“  „Nein,  im  Gegenteil  sie

verschließen sich immer wieder dieser Bodenberührungserfahrung“ antwortet mein Beobachter-Ich. „Warum

reagiert ihr so?“ fragt es die Fußsohlen. „Wir spüren den Halt nicht, dem wir vertrauen könnten, so verharren

wir vorsichtig, zweifelnd, ängstlich“. Erinnerungen an Traumbilder (aus Vergangenheit und Gegenwart), wo

der Boden weggeht oder sich verschlingend öffnet, wo mein Traum-Ich am Abgrund steht, stellen sich ein.

Mein  Reflexions-Ich  verknüpft  dies  mit  meinen  Beziehungserfahrungen:  Verluste,  Existenzängste  und

-Unsicherheiten, Ablehnungsfurcht, Schutzstrategien. Mein Denk-Ich deutet: Die Füße scheinen dem Halt

und Stabilität gebenden Boden nicht trauen zu w o l l e n und sabotieren die eigenen Stabilitäts-+ Haltekräfte.

Ich kehre mit der Aufmerksamkeit zu meinen empfindenden Füßen zurück und lasse sie spürsam den Boden

massieren -das Gelenk zwischen allen Richtungen locker bewegend- beteilige auch Zehen und Knochen und

alle vier Fußseiten an der Massage, streiche anschließend meine Beine aus, halte meine Knie, entspanne

mein Kniegelenk, indem ich es über meinen Unterarm hängen lasse. Im Nachspüren nehme ich den Halt und

die  Sicherheit  des  Bodenkontaktes  wahr.  Mein  Atemfluss  weist  keine  größeren  Stockungen  auf.  Die

Abwehr-Blockade in meinen Füßen und im Fuß-+Kniegelenk hat sich durch meine Entscheidung zur Übung

zurückzukehren aufgelöst.

Ich kann meine Sicherheit im Bodenkontakt durch die Übungen verbessern, ich kann das Vertrauen in mich

selbst  am  Widerstand  des  Bodens  regulieren.  Darüberhinaus  bin  ich  in  der  Lage  Zusammenhänge

herzustellen  zwischen dem (mütterlichen-tragenden)  Bodenelement  und vergangenen Beziehungen,  doch

kann ich sie auch wieder loslassen und in die Gegenwart der Selbstwirksamkeit zurückkehren. Ich kann dem

Boden auch eine neue Stimme geben: Komm! Ich bin da! Hier ist  D e i n  Platz. Du bist willkommen! 

III.1.2

An die Übung anknüpfend fragt die AT: Spürt ihr jetzt vielleicht ein Bedürfnis in Eurem Körper, dem ihr

nachgeben  möchtet?  Etwa  nach  einer  Dehnung  oder  einer  Bewegung?  Vielleicht  möchten  einzelne

Körperregionen aufgeweckt werden, die noch wenig in der Empfindung sind? 

Ich  möchte  das  Hüftgelenk  lockern,  genauer:  den  Übergang  von  den  Hüftgelenkstrukturen  zu  den

Oberschenkeln durchlässig machen. Denn meist setzt sich die Fuß-+Kniegelenkblockade bei mir in einer

Hüftgelenkblockade fort.

Dazu setze ich mich und bringe erstmal das Becken durch Ausstreichen, Abklopfen, Reiben des Kreuzbeins

und der Hüftknochen /Darmbeinkante) in die Empfindung. Dann spüre ich im Sitzen die Auflagefläche der

Sitzknochen und streiche sie mit meiner Handinnenfläche nochmal bis zu den Oberschenkel aus, um im

Hautkontakt den direkten Anschluss besser zu spüren. 
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Anschließend pendle ich wie ein Metronom nach rechts und links über meine Sitzknochen, nehme dabei

wahr,  wie  sich mein Atem auf  diese  Bewegung einstellt  und nach einiger  Zeit  rolle  ich dann über  die

Sitzhöcker nach hinten mit Dehnung der Wirbelsäule nach hinten und wieder zurück mit der Aufrichtung der

Wirbelsäule  nach  vorne  und  nehme  wieder  wahr  wie  sich  mein  Atem  auf  diese  langsame  bewusste

Bewegung wie von selbst im Einatem und Ausatem einstellt.  Meist fühle ich mich - durch gleichzeitig-

gebenden Druck/Widerstand der Fußsohlen gegen den Boden im Einatem – in meinen Körperteilen und

-gelenken dann wieder durchgängig angeschlossen im gesamten unteren Raum. 

III.1.3

„Nehmt ihr eine Veränderung in der Atembewegung wahr, wenn ihr dem Bedürfnis nachgegeben habt?“ fragt die AT.

Dass es in mir  atmet ist  in seiner natürlichen Begleitung dieser  Pendel-Druck-Dehn-Bewegung wie von

selbst in mein Bewusstsein getreten. Mein Atemkörper gibt mir ohne Sprache zu verstehen, dass auch er –

analog zu meinen blockierten Körperteilen - noch freier, tiefer und raumgreifender in mir angeschlossen,

verankert sein möchte.

Intuitiv schließe ich einen Beckenkreis an über die vier Richtungen der beiden Sitzhöcker, des Scham-und

Steißbeins. Dabei bleibe ich mit der Achtsamkeit in jedem Punkt des Kreisens in meinem Atem und nehme

den Muskeltous des Beckenbodens und den Widerstandsdruck der Sitz- und Fußauflageflächen wahr. Da wo

ich weniger Kontakt spüre, bleibe ich besonders mit meiner Aufmerksamkeit haften und werde langsamer

und spiele mit dem Druck und der Dehnung des Gewebes an diesen Stellen. Bewegung und Atmung bleiben

im Einklang. Schließlich werde ich langsamer in der Kreisbewegung, richte meine Sammlung mehr nach

innen  in  die  Mitte  meines  Beckenkreises.  Richte  mich  ein  in  diesem  Nest,  dem  Innenraum  meiner

Beckenschale, meinem inneren Zentrum.

Nachdem die Bewegung ausgeklungen ist und ich in meinem Lot ruhig sitze, nehme ich in der P a u s e des

Nachspürens meine Atembewegung nochmal ohne Bewegung/Druck/Dehnung bewusst wahr: Lasse meinen

Atem frei aus meiner Mitte kommen und gehen, schätze ihn als Quelle meiner Lebendigkeit im Dasein. Nun

bin ich ganz in mir angekommen, anwesend und mit all meinen Körperräumen sowie mit meiner inneren

Zeugin verbunden. Gesammelt im Gegenwartsmoment.77 

77  die drei Beispiele bilden auch die zu beachtende Übungsreihenfolge für die Klienten ab,  die Stefan Bischof uns nannte: 1.
Existenzberechtigung: grundsätzliches „ok“ sein, ich darf hier sein, das ist mein Platz 2. Bewegung: solange bis alle Körperteile und
-gelenke angeschlossen sind 3. Atem als Empfindungsbewegung: Ich atme, es atmet in mir, Atem als innerseelisches Gegenüber  4.
Ich-Bewusstsein: Beobachter-Ich, innere Zeugin – keine Richterin
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III.2

Empfindungs- Körper- und Atembewusstsein entwickeln78

III.2.1

Eine unvergessliche Erfahrung im ersten Ausbildungsabschnitt „Vertrauen ins Leben“ ist die Neugeborenen-

Übung. In der Vorstellung wir seien ein Baby erkunden wir auf dem Boden liegend zu einer passenden

Musik Boden und Raum. Wir weiten dabei langsam unsere Bewegungen aus bis ein erstes Aufstehen gelingt.

Es  macht  mir  viel  Freude  mich  selbst  im  Widerstand  zum  Boden  immer  neu  in  meinen

Bewegungsmöglichkeiten zu finden, zu spüren. Meine Beine und Arme agieren autonom und ich genieße

jedes  Erweitern  des  Spielraums,  des  Dehnens  in  den  Raum hinein,  auf  dem Bauch,  auf  dem  Rücken.

Verbunden mit meiner Innenwelt erlausche ich Bewegungsimpulse von dort und versuche diese probierend,

tastend umzusetzen. Ich vertraue meinem Innern bzw. schöpfe aus vertrauten Positionen Widerstand und

Kraft  für die Begegnung mit der neuen Objekt-und Raumerfahrung und erfahre dadurch Selbstwirksamkeit,

werde mir dadurch meines Körperselbst bewusst. Auf meinen Atem habe ich zu jenem Zeitpunkt noch nicht

geachtet. Wenn ich diese Übung jetzt mache, im fortgeschrittenen Zustand des bewusst wahrgenommenen

Atems, stelle ich fest wie er sich an den Widerstandsablösenden, dehnenden Bewegungen entwickelt, wie er

mehr Innenraum einnimmt, insgesamt energetischer und freier wird.

III.2.2

In einer Selbstwahrnehmungsübung liege ich auf dem Boden und nehme das Wirken der Schwerkraft wahr.

Wo empfinde ich den Bodenkontakt von den Füßen bis zum Kopf. Ich atme dabei weiter in meinem eigenen

Rhythmus und lenke die Ausatmungsrichtung bewusst gen Boden. Ich bin in meiner Sammlung jeweils im

angeleiteten Körperbereich und in meinem Atem.  Die  Anleitung bezieht  sich neben den Körperkontakt-

flächen mit dem Boden auch dorthin, wo es Abstand vom Körper zum Boden gibt, dieser wird einbezogen in

die Sammlung. Etwa bei den Gelenkshöhlen. Unterstützt durch den Ausatem Richtung Boden wird über den

Abstand hinweg ein Kontakt zum sicheren Boden hergestellt. 

Das hatte eine ganz beruhigende Wirkung auf mich. „Es gibt keine Nähe ohne Distanz.“ Dieser Satz fiel aus

meinem Beziehungsgedächtnis in mein Jetzt-Empfindungsbewusstsein. Auch durch Distanz/Fernsein lässt

sich der Kontakt zur Bodenpräsenz herstellen. In Kombination mit dem Vertrauen in meinen Atemrhythmus

- der wie das Meer kommt und geht - wird eine Verbindung hergestellt über die Körpergrenzen hinweg.

78 K.-H. S. 85: Phase der Schulung der Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit (orale oder nährende Phase) 
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III.3

Erweiterung, Vertiefung, Differenzierung des Atembildes79 
III.3.1 Aufrichtungskräfte und Atemrhythmus – Atembewegungsräume und Grenzen

Ich führe eine Wirbelbeuge im Stand aus. Ich atme ein und im Ausatem lasse ich mich Wirbel für Wirbel mit

der vollen Aufmerksamkeit in der Bewegung nach unten sinken. In der Atempause lasse ich meine Arme

nach unten hängen lasse los.  Im nächsten Einatem übe ich mit den Füßen Druck gegen den Boden aus,

aktiviere meine Beckenbodenmuskeln, ziehe mein Steißbein etwas nach vorne und gehe mit dieser Energie

wieder Wirbel für Wirbel in die Aufrechte. Ich mache die Übung langsam, lasse den Atem fließen, spüre

meinen Unteren Raum, meinen Mittleren Raum und meinen Oberen Raum. Spüre die Durchlässigkeit der

Räume wie auch ihre Grenzen. Spüre die energetische Kraft, die dabei entsteht.

Das also ist die „Ichkraft“ des Atems, die am Widerstand wächst, von der die Ausbilderinnen sprechen. 

Ich wiederhole diese Übung mehrmals. Nach einer kleinen Phase der Unachtsamkeit stellt mein Beobachter-

Ich fest, dass mein Atemfluss stockt.80 Es folgert: „Wenn ich mit der Achtsamkeit in der Empfindung von

Atem und Bewegung bin,  unterstützen  sich  beide gegenseitig  im Nutzen  der  Aufrichtungsenergie:  Eine

natürliche Leichtigkeit liegt in der Bewegung, der Atem wird durch sie getragen. Ich spüre die Stütze meiner

Atemkraft.  Achtsam/Öffnend empfängt  sie  mein  EinAtem.  Gerichtet/Gestaltend löst  sich die  aufgebaute

Spannung im AusAtemfluss wieder. In der Atemruhe darf sie frei ausschwingen.81 

Sobald meine Aufmerksamkeit jedoch abschweift, Alltagsgedanken wieder überhandnehmen, reagiert meine

Atembewegung darauf:  Die  Atem-Ichkraft  wird torpediert  oder  gar  abgeschnitten.  Der  von ihr  eroberte

Raum wirkt unbelebt. Atem und Aufrichtungs-Bewegung arbeiten gegeneinander.“ 

Da dies gerade beim Nutzen der Aufrichtungskraft entsteht,  identifiziere ich es - mit Boadella und dem

Analytiker+Körpertheraupeuten Madert -  als ein Thema der Identität82: Meine innere Haltung - bei mir sein,

mit meinen Empfindungen, Gefühlen und Bedürfnissen verbunden sein– verwandelt sich in eine rein äußere

Haltung. Mein Persona-Ich83 hat das Atemruder übernommen, um Erwartungen, Wünsche und Projektionen

der anderen erfüllen. Eine Abgrenzung gelingt kaum. Schlimmer: Ich spüre meinen Innenraum nicht mehr. 

Seit  der  Arbeit  mit  dem bewusst-zugelassenen Atem halte ich jedoch öfter  inne,  entscheide mich dafür

langsamer zu werden, damit ich die Atemreaktion mitbekomme. Anders ausgedrückt: Ich bemerke  - indem

ich langsamer werde - diese Atemreaktion schneller. Schneller im Dienste der Bewahrung meiner Atem-

Ichkraft im Innenraum und damit auch meiner Ichgrenze nach außen.84 Ich verstehe jetzt besser, dass das

Kind erst lernen muss „Nein“ zu sagen, bevor es „Ja“ zu sich  und seinen Entscheidungen sagen kann. 
79 K.-H.: Phase III Vertiefung der Atemerfahrung, Entwickeln von Atem-Kraft und-Substanz, In-Besitz-Nehmen der 

Atembewegungsräume, eigenen Entwicklungsthemen im Atem erkennen(anale oder ermächtigende Phase)
80 Vgl. hierzu das Beiblatt 0 (Qualitäten des Uratemrhythmus)  i.d. Abschlussarbeit APT von Ochsner, Béatrice: 2008,
81 s. ebd. Beiblätter 6-8. Hier hat sie EinAtem-AusAtem-und Atemruhe-Qualitäten aus K.-H.s Kap.: Das Störungskon-

zept im bewussten zugelassenen Atem (S. 36-45) extrahiert und damit ausgezeichnet für die AtemPraxis aufbereitet.
82  laut ihnen steht insbesondere die Wirbelsäule für Identität vgl. Madert, Klaus Dr.: 2012, S. 20
83 ein Begriff von C.G.Jung; vgl. hierzu K.-H. S. 23
84 Das, was hier in mein Ich-Bewusstsein dringt, ist das, was Middendorf Unterscheidung nennt. I.M.: 2007 S. 82f
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III.3.2 Hara-Energiepunkt

Bereits früher in einer Tango-Unterrichtsstunde hatte ich ein Schlüsselerlebnis mit der elementaren Energie

aus dem Hara-Punkt beim Üben des Schreitens . Die Tango-Lehrerin half mir meiner inneren Blockade im

Tanzschritt  auf die Spur zu kommen. Jede einzelne Schrittsequenz ließ sie mich empfinden, bis ich den

Punkt der Kraft im Zusammenspiel mit dem Blockadewiderstand spüren konnte. Es war eine Art Schock für

mich, ich konnte noch ein Paar Schritte aus dieser Kraft heraus tun. Tränen kamen hoch, es war ein Ereignis

das meine bisherige Körperbild-Wahrnehmung erschütterte. „So kann ich auch sein. So kann ich mich auch

spüren, sehen. Und andere könnten mich auch so sehen.“ - Der Schlüssel verlor sich. Das alte, depressive

Körperbild kehrte zurück. Jetzt mehr als sieben Jahre später knüpfe ich daran an:

Wir üben Gehen aus dem Hara-Kraft-Punkt heraus und versuchen uns in Partnerarbeit mit der Kraft der an-

deren zu messen. Die meisten haben Freude und Spaß dabei. Im Verlauf der Übung stellt sich bei mir Un-

sicherheit und Traurigkeit ein. Ich erlebe diese Kraft als ambivalent. „Annehmen“ lautet das Schlüsselwort

für ähnliche Situationen in der Ausbildung. Plötzlich begriff ich, was das Wort eigentlich bedeutet: 

In der Tangostunde hatte ich diese energetische Kraft zum ersten Mal gespürt und gemerkt, dass ich sie nicht

lebe, nicht zeige, was an Kraft in mir ist. Dieses Bewusstsein war zu schmerzhaft, mein „Tanz-Ich-Ideal“

wollte anders sein und so blendete ich die schmerzhaften Gefühle wieder aus. Jetzt, wo die Erfahrung ohne

Bewertung im Vordergrund steht,  kann ich meinen Schmerz, die nicht gelebte Kraft akzeptieren: „Wichtig

ist, dass du verbunden bist mit deinen Gefühlen auch wenn sie unangenehm sind. Du lässt sie zu, Du musst

sie nicht mehr in Stein verwandeln. Du kannst sie nun in deinem Innenraum halten, wie das Ufer und Bett

den  Fluss  hält.  Deine  bislang  unausgebildeten  Möglichkeiten  den  Innenraum  in  seinen  Funktionen  zu

gestalten,  erweitern,  vertiefen  und  differenzieren  sich.  Das  ist  ein  erster  Schritt  in  eine  neue  Innere

Orientierung. Mit viel Geduld die Kraft aus dem Hara wieder zu nutzen, kann erst der zweite Schritt sein.“ 

III.3.3 Eine weitere Erfahrung mit der Wirbelbeuge möchte ich anschließen:

… die Stimme der Anleiterin holt mich ins Empfindungsbewusstsein zurück: „Nehmt nun Euren Aufmerk-

samkeitsfokus bei der Aufrichtungsbewegung auf die Energiezentren/Chakren“. Stellt euch vor, wie sie sich

(bei der Wirbelbeuge von unten nach oben) in die Weite öffnen. Ich spüre wie - infolge des Widerstands der

Erd- und Beckenkraft - mein Atem an Substanz gewinnt und sich weithin aus dieser Kraft speisend in mei-

nem gesamten Innenraum ausdehnt bis zu den Körperwänden. Gleichzeitig spüre ich bei jeder weiteren Auf-

richtungssequenz eine bislang nicht gekannte Öffnung und Hingabe in den Raum vor mir. Ein Gefühl der

Befreiung und Freude stellt sich ein. Ich verbinde mich bewusst damit und gehe mit ihm in eine Ausdrucks-

bewegung mit meinen Händen nach außen und wieder nach innen, auf den anderen zu und zu mir zurück. Ich

bleibe in der Bewegung bei mir und zugleich bei der Außenwelt. Nach dieser Erfahrung erkenne ich, dass ich

mit  dieser  Übungsweise  den  Grad  der  Öffnung  meines  Brustraumes,  die  Öffnung  des  Herzraumes

beeinflussen kann. Meine Grenze nehme ich dabei wahr. 
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III.4

Erfahrungen in der Begegnung mit einem Gegenüber und das Wachsen daran85

III.4.1

In einer Einzelbehandlung auf der Liege* gelingt es mir mich vertrauend der Liegeauflagefläche und den

Händen  der  Therapeutin  zu  überlassen.  Sie  ertastet  differenziert  mein  rechtes  Bein,  meine

Oberschenkelstrukturen (Knochen,  Muskeln,  Haut)  mit  einem speziellen Griff  und knetet  sie in meinem

Atemrhythmus. Plötzlich werde ich Zeugin eines merkwürdigen Dialogs: Mein Oberschenkel spricht zu mir:

„Es  ist  sehr  angenehm,  so  ins  Leben  gerufen  zu  werden,  ich  spüre  Freude  ob  dieser  fest-dehnenden

Berührung bis zu meinem Knochenkern hin.“ Noch während mein Oberschenkel dies äußert, schält sich wie

aus dem Nichts kommend ein (nicht wirklich aus dem Sprachlichen herrührender) Satz heraus: „Du darfst

nichts  empfinden!“  Eine  Botschaft  aus  lange  vergessener  Zeit.  Meine  Reflexion  ist  bemüht  diesem

Phänomen auf die Spur zu kommen, denn beides ist schnell wieder aus der Wahrnehmung verschwunden:

„Mein Oberschenkel ist in mein Bewusstsein mit einem Bedürfnis getreten, wie ein verlorener Ich-Anteil: er

möchte gerne spüren, dass er lebendig ist, dass auch er als ein Teil von mir an der Empfindung von Lust und

Freude angeschlossen ist, er möchte sich zugehörig fühlen, nicht abgetrennt und empfindungslos. Er möchte

in  meine  neue,  achtsame  und  liebevolle  Wahrnehmung  mit  einbezogen  werden.-“   „Meine  Beine  und

Oberschenkel sind weiterhin präsent. Der fremde, aus dem Off sich zeigende Satz ist es nicht mehr. Es ist

vielmehr so, als ob jener im Oberschenkel verkörpert war und nun durch die durchknetenden Handgriffe

„befreit“ und in die Umgebung entlassen wurde, wo er in der Luft verdunstet ist.“

Ich teile meinem Oberschenkel mit, dass ich sein Bedürfnis vernommen habe, dass der ihn besetzende, böse

Geist  nun  fort  ist,  dass  ich  dafür  sorge,  dass  er  nicht  mehr  zurückkommt.  Ich  verspreche  meinem

Oberschenkel, in Kontakt mit seinem neuen Bedürfnis zu bleiben. Am nächsten Morgen begrüsse ich ihn mit

einer liebevollen Massage und versichere ihm, dass er mit seinen Empfindungen zu mir gehört.

III.4.2

Bei einer Einzelstunde auf der Liege (Rückenlage) antworte ich auf die Frage „Wo spürst du die Kraft?“: 

„In der Atmung im Becken und im Kopf und in der Kehle.“ Zunächst legt die Atemtherapeutin ihre Hand auf

meinen Bauch und gibt meinem Einatemimpuls  Widerstand (Arbeit an der Einatemspannung), fragt: Wie ist

das für dich? Sie möge den Druck etwas verringern, bitte ich sie. Nun erlebe ich den Widerstand als stützend.

Ich spüre meinen Einatem, kann ihn zulassen in der Begegnung, sowie mich im Ausatem loslassen. Als sie

die Hand wegnimmt, bleibt Atemkraft+Atemrhythmus im Nachspüren konstant. Es gibt diesmal wie sonst

oft keine Atemblockade im Übergang zum mittleren Raum.  

Als sie dagegen ihre Hand auf meine Stirn legt und fragt: Wie erlebst Du meine Hand? antworte ich: Wie

einen Schatten, einengend-bedrohlich. Ich spüre Kälte und ein Zittern in meinen Beinen. Mein Atem hält an
85 K.-H.: S. 79, Phase IV (Einzelarbeit) Themen der Begegnung, Kommunikation, Ausdruck (Infantil-genitale Phase) 
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und es atmete unregelmäßig in mir. Anspannung im Brustraum ist spürbar. Darauf verringert sie den Druck

so,  dass  die  Hand  nur  wie  ein  Hauch  die  Stirn  berührt:  Wie  ist  es  nun?  Erlebst  Du  die  Hand  als

stützend/schützend oder weiter als einengend/bedrohlich? Ich überlege, ich kann beide Qualitäten spüren, je

nachdem wie ich mich innerlich dazu einstelle. Daraufhin meint sie: Bei Ambivalenz möge ich mich für eine

Seite entscheiden. Das leuchtet mir ein, obwohl ich es noch nie so betrachtet habe. Ich versuche mich für die

schützend, nährende Seite zu entscheiden (das Angstgefühl kann sich darauf einstellen, mein Atemrhythmus

beruhigt sich wieder, bleibt aber wachsam) Schließlich nimmt sie ihre Hand weg und ich kann nicht wirklich

empfinden,  ob  es  nun  angenehmer  oder  unangenehmer  ist.  Mein  Atem  weiß  es:  Er  fliesst  freier  und

entwickelt sich im ganzen oberen Brustraum. Seine Kraft ist zurückgekehrt.

Dann legt sie ihre Hand in meinen angespannten Nacken (gegenüber der Kehle) Dieses Mal empfinde ich sie

eindeutig  als  angenehm,  als  nährende  Stütze.  Ich  kann  nach  einer  ersten  Einstellungsphase  meine

Atembewegung bis zu ihrer Hand im Rücken/Nacken durch den Muskelpanzer hindurch verbindend spüren.

Bevor ich mich tiefer einlassen kann86, wird mir plötzlich kalt und ich erinnere mich an missbräuchliche

Gewalterfahrung an dieser Stelle. Ganz kurz überlagern sich Erinnerung und Kälteempfindung. Ganz weit

weg die Erinnerung, ganz nah die Empfindung. Ein Gefühl dazu stellt sich nicht ein. Die Verbindung scheint

unterbrochen, ver-rückt.87 Die Stunde ist fast an ihr Ende gekommen. Sie nimmt die Hand weg, ihre Stütze

fehlt  mir,  meine  Atembewegung  im oberen  Raum sackt  in  sich  zusammen.  „Diese  Stelle  braucht  viel

Unterstützung“,  kommentiert  die  Therapeutin.  Diese  Erfahrungen  illustrieren  sehr  schön,  was  George

Downing mit folgenden Sätzen  gemeint haben könnte: „Wenn der Therapeut mit dem Atem eines Patienten

arbeitet,  wird dadurch ein Körperprozess in Gang gebracht.  Und wenn dieser  Körperprozess eine Weile

anhält, kommen Erinnerungen hoch, begleitet von verbundenen Affekten.“88

III.5

Integration, Verbundenheit, Selbstregulation durch Atembewusstsein89

Das folgende Beispiel beschreibt meine Atemwahrnehmung bei einer Meditationsanleitung zum Herzraum,

welche ich im Anschluss an eine seelischen Verletzung hörte:

Mein schwacher  Einatemimpuls  beginnt  im Solar  Plexus tief  drinnen.  Es  ist  so,  als  ob er  sich wie  ein

Pneuma-Teil  von  einer  Atem-Wesenssubstanz  tief  innen  im  Zentrum  löst  und  von  dieser  festgehalten,

gebremst nach oben geht. Diese Atemsubstanz hält auch den schwachen Ausatem, der sich nach unten senkt,

zurück.  Wie  einen  geballten  Schmerzklumpen  empfinde  ich  diese  Substanz,  tief  im  Solar  Plexus.

Erstaunlicherweise ist er nicht dunkel, sondern er leuchtet wie ein Lichtklumpen. 
86 Hier wird deutlich, dass lösende, den Muskelpanzer schmelzende Arbeit nur durch Hingabe möglich wird
87 Dies ist ein zweites Beispiel (1.Beispiel: S. III4.1) für Dissoziation. Vgl. meine Erläuterungen im Resümee
88 Downing, George: 1996, S. 100
89 K.-H.: Phase S.87 IV (Gruppenarbeit) In der vierten Phase geht es „um die Vertiefung der Atem-Erfahrung im 

Sinne ihrer Integration in die eigene leib-seelische Entwicklung. Der Atem wird als das verbindende und 
integrierende Element des körperlichen, seelischen und geistigen Daseinsbereiches erlebbar“ 
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Mir kommt die Eingebung die Mitgefühls-Imaginationsübung von Luise Reddemann anzuwenden.

In der Vorstellung lasse ich dieses Licht sich mit jedem Einatem und Ausatem im Herzraum ausbreiten.

Umgekehrt  fülle ich vom Herzen her diesen Schmerzklumpen mit Mitgefühl, nehme diesen verletzten Anteil

in mir mit jedem Atemzug mehr an und versorge ihn mit der Liebe und Wärme meines Herzens. Auf diese

Weise öffnet sich ein Zugang zu einem Gefühl wertlos zu sein. Es changiert zwischen Traurigkeit, Wut,

Selbsthass, Angst und Einsamkeit und scheint zu einem sehr frühen inneren-Kind-Anteil zu gehören. Ich

halte  es  in  diesem  heilenden  Licht-Wort-Raum.  Der  Schmerzklumpen  beginn  seine  festen  Grenzen

aufzulösen. Die Verbundenheit mit meinem natürlichen inneren Wert stellt  sich langsam wieder her. Ich

verlängere die Meditation um 15 Minuten. Solange braucht es, bis der Atem wieder frei und ungebremst

fliesst.  Der  Atem ist  nun  nicht  mehr  von  seiner  Wesenssubstanz  getrennt.  Ich  fühle  mich  mit  meiner

Innenwelt versöhnter.

IV. Grenzen - Resümee - Ausblick

It is not necessary to be perfect but to be connected
Richard Rohr

Grenzen
Wie bei der Atemarbeit wurde ich auch beim Schreiben von meinem Bedürfnis nach Integration geleitet.

Atemkörper und Textkörper sollen Ganzheit widerspiegeln. Insbesondere beim Versuch der Integration von

Theorie und Praxis der Atemlehre und Atemarbeit treten die Schwierigkeiten deutlich hervor. 

Ich glaube diese Schwierigkeiten rühren – abgesehen von meiner Abwehr zu den eigentlichen Erfahrungen

durchzudringen - daher, dass in der Atemlehre sehr unterschiedliche Konzepte zusammengefügt werden.90

Der Wunsch der Wirkung der Atemarbeit von verschiedenen Seiten auf der Spur zu bleiben ist verständlich.

Doch  so  unterschiedliche  Konzepte  -  mit  ihren  unterschiedlichen  Prämissen  und  Zielsetzungen91,  unter

verschiedenen historischen Bedingungen entstanden - kommen in der Zusammenführung an ihre Grenzen.  

90 Diesen Hinweis verdanke ich Beate Häberle 
91 Middendorfs Atem-Weg zum Zentrum über reine Empfindungsarbeit,;das tiefenpsychologisch-religionsgeschicht-

lich-kulturelle Gesamtkonzept des Therapeuten C.G.Jungs, in dem alle vier Bewusstseinsfunktionen integriert sind; 
Mahlers aus der Empirie erwachsenes Entwicklungspsychologisches Bindungs-Phasenmodell und Fischer und K.-
H.s Versuche der Integration der Atemlehre mit tiefenpsychologischen und psychoanalytischen Modellen

27



Resümee
Zusammenfassend möchte ich auf drei Ebenen betrachten, worin sich die Ich-stärkenden-Prozesse zeigen: 

1.  Beginnend mit  einem Schlüsseltraum habe ich im ersten Teil  versucht  meinen Erfahrungsprozess  zu

schildern auch dort, wo das Unbewusste sich gestaltend in Traum und kreativen Formen zeigte.

Anknüpfend an die Ich-Selbst-Bewusstseins-Schemata von Neumann und Renz (angelehnt an C. G. Jung)

und  insbesondere  an  den  Ausführungen  zu  den  Stufen  der  Bewusstwerdung92 wird  anhand  meiner

archetypischen Traumbilder eine Entwicklung in meinem seelischen Geschehen sichtbar: In Renz‘ Über-

sichts-Tabelle93 sind sie den  Stufen der Ich-Werdung C+D im Übergang zur  Ganzwerdung Stufe E und F

zugeordnet: Von der Ich-Werdung zur Ganzwerdung durch Integration.94 Ausgehend von der Ambivalenz-

Symbolik  des  Drachen95,  über  den  Sturz,  dem  Angeblickt-Sein  der  Drachen-Augen96 über  die

Kriegerin/Heldin97,  die  sich  ihren  Aufgaben  stellt  bis  hin  zum  Seelenvogel,  dem  Phönix98,  der  im

übertragenen Sinne die Begegnung mit den Schattenanteilen durchleidet. 

2. Den im Feld des Vorbewussten ablaufenden Prozessen werden in Kapitel III die konkret fassbaren, beim

ZfAKT direkt vermittelten Erfahrungen, die zur Ich-Stärkung geführt haben, gegenübergestellt:

Wie  aus  den  Beispielen  III.1  und  III.2  hervorgeht,  sind  -  von  den  vier  (durch  Brigitte  Maas

herausgearbeiteten)  Leitaspekten  -  die  Ich-stabilisierenden Übungsanteile  Vermitteln  von  Vertrauen  und

Struktur  besonders  nachhaltig  nährend  und  nachreifend.  Sie  betreffen  meinen  „Prozess  der  eigenen

Leibfindung“ und  „sichere Gebundenheit“ hinsichtlich  den Boden unter den Füßen behalten, den eigenen

Platz einnehmen. Übend mich durch Zentrieren, Erden und guten Bodenkontakt aufbauend hin zu Vertrauen

und Stabilität zu führen, darin kann ich mich gut selbst regulieren und mich als selbstwirksam erleben. 

Die Entdeckung des Aufrichtungs-Widerstands,  als  Wurzel  meiner Aufrichtungskraft,  gestützt  durch den

achtsam wahrgenommenen  Atemrhythmus  stärken  meine  Verantwortung  zu  meiner  Identität  zu  stehen.

Gelenke durchlässig machen, Körperteile beweglich, das Anschließen des Kraftzentrums  Hara  lässt mich

meinen  Leib  einheitlich/kohärent empfinden.  Bewusst  den  Ich-Kanal der  Wirbelsäule  als  energetisches

Zentrum wertzuschätzen hilft mir Opfer+Depressionshaltung als überholt abzulegen.

Schwieriger sind die Aspekte die den „Selbstwert“ und die „Nähe und Abgrenzung zum Anderen“ betreffen:

Die nicht in meiner alleinigen Kontrolle liegen: Die Abhängigkeits- und Autonomieformen.

Projektionen und Abwehr können jederzeit ambivalente Haltungen bei mir ausbilden. Hier habe ich durch

die  AKT-Arbeit  gelernt,  die  Atemräume  (insbesondere  den  Mittenraum)  achtsam  wahrzunehmen  und

gestörte Verbindungen/Mittenkräfte dort - blockierte Gefühle, Entscheidungsmangel, Autonomieprobleme  -
92 Renz, Monika: 2018, S. 62f 
93 Ebd. vgl. Abb. 6B (Übersichtstabelle der Stufen)
94 Wie Anm. 86
95 Drache steht für die ambivalente Große Mutter  (ambivalentes Drin sein, das Verschlingende/Eingeklemmte)
96 Augen- und Fallsymbolik tauchen im Individuationsprozess auf, wenn die Beziehung zum Anderen die Ankunft im 

Ich einläutet
97 Steht für Kampf und Sieg: Ich oder Not-Ich versus Unbewusstes
98 Symbol des Integrationsanstoßes durch bewusstes Leiden, Leiden am Abgespaltenen, Vom Leiden zur Hoffnung
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durch  bewusstes  Ändern  von  Atemrichtungen,  durch  Umlenken  des  Atemflusses99 und  heilsame

Imaginationen zu regulieren.100Urangst und Dissoziationen in Nähe-Begegnungen werden bleiben, doch liegt

nun das Vertrauen in meine verbindende Atemkraft und in meine Steuerungsfähigkeit im Hier+Jetzt vor. 

Als Indikatoren für Ichstärke sind ausgebildet: „Mentale Präsenz101“, Körperempfindung, vor allem ist ein

felt sense102 vorhanden. Gefühle aber werden meist im Aufkeimen erstickt.  Die Containerfunktion ist da, das

Flussbett  allerdings  ist  zubetoniert.103 Nichtsdestotrotz  kann ich auf  alle  vier  Wahrnehmungsebenen -  in

denen „das Ich sich begleiten kann“104 - zurückgreifen, was wiederum für einen hohen Grad an Ich-Integrität

spricht. Selbstwert+Wertesystem bleiben problematisch. Tatsächlich wächst „das leib-seelische Empfinden

für das „wahre“ Selbst“105, sobald ich mich mit meinen Gefühlen und Bedürfnissen verbunden fühle.

  3.a  Immer wieder bin ich im Ausbildungsverlauf zur Frage zurückgekehrt, wofür der Drache in meinem

Initiationstraum, die Begegnung mit ihm, eigentlich steht? Denn von der Beantwortung dieser Frage hängt

ab, w a s - Ich-stärkend - ins Bewusstsein integriert werden soll. Aus dem Unbewussten kommend, steht er -

tiefenpsychologisch/westlich gedeutet - für die Ambivalenz in der Mutterbeziehung, die mich bedrohend

verfolgt,  einholt.  Mit  der  Erkenne-Dich-Selbst-Frage106 werde  ich  gezwungen  mich  mit  meinen

Schattenanteilen/Abspaltungen auseinanderzusetzen.

   3.b Kulturgeschichtlich betrachtet geht es in diesem Urbild auch um andere Aufgaben:  

Ortrud Stumpfe stellt  in der orientalischen/vor-westlichen Überlieferung der  Elementarkraft des Drachen

zwei Aspekte heraus: „[…] die Gefahr der Triebhaftigkeit, die gelöscht werden soll, während die Kraft des

›Chaos‹, des Ur-Weltseins gemeistert, aber befragt werden muss.“107 

Die Chaos-Kräfte in mir Wort für Wort  gemeistert,  aber befragt im Sinne von einem staunenden Wer bist

Du? Und einem verantwortlichen Was bist Du mir wert? bildet die hier gefassten Integrationsprozesse ab.

   3.c Kurz bevor mein Traum-Ich sich dem Drachenblick stellt, scheint die Zeit stillzustehen, wie in einem

meditativ-lyrischen Zeitfenster,  wie ein symbolisches Filmstandbild:  die Vorgänge zeitlupenhaft  verlang-

samen bis zum Gegenwartsmoment. – Jetzt ist die Zeit gekommen, die Begegnung mit dem Drachen östlich

(oder auch middendorflich) aufzufassen: Als Begegnung mit dem TAO.108 Dem Urgrund allen Seins, der

Quelle des eigenen Wesens oder Urselbst.  Im freundlich-wissend-bittend Angeblickt-Werden gilt  es den

Schatzhüter des Kosmos109 als Freund zu gewinnen.

99 Genaugenommen beschränkt sich das Strömen der Einatmungsluft auf die Lungen. Aus taoistischer Sicht ist es Blut
und Ch‘i, das in Bauchhöhle und von dort weiter in den Körper strömt. Vgl. Lewis, Dennis: 1999; S. 91, S.98

100 Vgl. III.5
101  Maas, Brigitte: 2015; S. 7
102  Dieser Begriff wurde von Eugene Gendlin geprägt und meint einen Wahrnehmungssinn, der von der Mitte ausgeht
103  Zum Bild vgl. Maas, Brigitte: 2015; S. 7
104  Ebd.
105  Ebd.
106 Auf der Subjekt-Deutungsebene geben sich Traumbilder stets als nicht integrierte Selbstanteile zu erkennen
107 Schubart-Stumpfe, Ortrud: 1999, S. 23
108 Ebd. S. 49-53
109 Ebd.
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Ausblick
Durchbruch-Ankommen-Präsenz heißt die fünfte und letzte Ausbildungsphase. Sie  ist an Middendorf

orientiert: Präsenz und Hingabe vertiefen sich in der Atemarbeit und Meditation. Der „lange Atem“

in Bezug zu Zielsetzung und persönlichen Werten wird mit Klarheit und Nachhaltigkeit verfolgt. Reife

Ich-Kraft wird entwickelt. Hierzu gehört auch das Lassen-können und Zurücktreten des Ichs. 

Die Tonfigur der Schnecke110 ist in diesem letzten Abschnitt dazugekommen, in einer wundervoll-gestalteten

Gruppenarbeit zur Recht-Links-Thematik mit Carola Kaupp. 

Die Schnecke sondert während ihres Wachsens Kalk ab, aus dem sich ihre Schale bildet. Im Schnecken-

Gehäuse  offenbaren  sich  diese  natürlichen  Wachstumsprozesse  nach  dem  Goldenen  Schnitt,  auch  als

Fibonacci  Spirale  bekannt.  Im  Bild  bleibend,  zeichnet  sich  meine  Wachstums-Spur  somit  als  innige

Verbindung zwischen (Vitalitäts-)Form und Inhalt, zwischen Gestalt und Stoff aus. In der Hingabe an die

Intensität der Empfindung dieser integrativen Prozesse sowie im langsamen Loslösen von den alten reaktiven

Mustern führt die Entwicklung langfristig hin zu immer mehr Urvertrauen in ein Geschehen-Lassen-Können.

Im Prozess impliziert ist achtsames Stille-Halten und symbolisiert so reife Ich-Kraft. 

Neben meiner Drachenenergie und dem Moses-Stab, begleitet mich nun also die Schnecke als Mahnerin zur

langsam-gelassenen Bewegung im rechten Maß und zum langen Atem: Denn auf dem Weg, der vor mir

liegt, hat sich ein Ziel gezeigt, das seiner Verwirklichung harrt... 

Sie  erinnert  mich auch an  die  Harmonie  der  Zentrierung im eigenen Haus.  Dabei  wahrt  die  Natur  des

Schneckenhaus-Bauwerks - als Symbol des Schöpfer-Bewusstseins -  ihr labyrinthisches Geheimnis.

110 Vgl. Abb. 6
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Abb. 1
Abb. 2
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Abb. 3
Abb. 4 Moses-Stab, Schale als Beckenschale, Schürhaken als Waffe/Spitze
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Abb. 5

Abb. 6a
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Abb. 6b Übersichtstabelle: Stufen der Bewusstwerdung nach M. Renz

Abb. 8
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