
Fünf Bausteine, um deine körperliche 
Freiheit ganzheitlich zu erweitern

Wie man besser mit Körper und Geist arbeiten kann, 
um wieder mit weniger physischen Grenzen zu leben, in 
mehr Vertrauen und Freiheit - jeden Atemzug, jeden Schritt.



 Was Du jetzt lernen wirst ...

1. Was ist das Ergebnis der Methodik 
der Meditativen Bewegung und 
warum haben wir sie entwickelt?

2. Häufige Fehler, die deine körperliche 
Freiheit einschränkt.

3. Fünf Bausteine, um deine körperliche 
Freiheit ganzheitlich zu erweitern, 
und warum sie funktionieren.



Je mehr Du dir dessen bewusst wirst, was in dir und 
um dich herum geschieht, desto mehr Freiheit hast 
Du, deine Körper-Geist Erfahrung zu wählen.

In dieser Absicht begeben wir uns auf eine Reise der 
Selbstentdeckung, die die körperliche Freiheit fördert.



Was ist die Methodik der Meditativen 
Bewegung?

Unsere Meditative Bewegungsmethodik bietet einen Rahmen, um das Innenleben 

deines Körpers und deines Geistes zu entdecken, damit Du den Lebensstil der 

körperlichen Freiheit leben kannst.

Der Lebensstil in körperlicher Freiheit bedeutet, das Leben in Harmonie 

mit den sich ständig ändernden Bedürfnissen des Körpers zu leben. 

Dies erlaubt dir, deine Erfahrung der Freiheit weiter zu entwickeln, dich 

so zu bewegen, wie Du es liebst, und so anmutig wie möglich zu altern.



Und nein, es spielt keine Rolle, wie alt Du bist. 

Solange Du Atem in deiner Lunge spürst und das Blut 
durch deine Adern fließt, kann die Methode, die wir 
mit Dir teilen, dich dabei unterstützen, mit jedem 
Atemzug, mit jedem Schritt, mit einem größeren 
Gefühl der Freiheit zu leben. 



Warum wir die Methodik der Meditativen 
Bewegung entwickelt haben...

Körperliche Freiheit ist ein Prozess - nicht ein Ziel.

Die meisten Mainstream-Fitness-Ansätze konzentrieren sich auf 

schnelle Ergebnisse und Lösungen für die Symptome eines 

Ungleichgewichts zwischen Körper und Geist und vernachlässigen 

die Grundursache(n), warum das Problem überhaupt auftritt.



Ein Spiegelbild der Mainstream-Fitness.



Warum wir die Methodik der Meditativen Bewegung entwickelt haben

Mainstream-Fitnessansätze konzentrieren sich häufig auf Dinge wie:

● Du bist nicht genug, so wie Du bist.
● Hartes Training, um hauptsächlich die äußeren Aspekte Ihres 

Körpers zu verbessern/verändern
● Abnehmen, schlanker und straffer werden, mehr Energie, weniger 

Schmerzen ... in schnellen Zeiten wie 6 Tagen

Das soll nicht heißen, dass solche Ansätze falsch sind, sie sind nur 
stark auf die äußeren Ergebnisse ausgerichtet und vernachlässigen die 
inneren Aspekte deines Geistes und deines Körpers.



Warum wir die Methodik der Meditativen Bewegung entwickelt haben

Wir haben die Meditative Bewegungsmethodik entwickelt, um die 
Kraft der Bewegungserkundung und der Meditation 
zusammenzubringen, damit Du folgendes kannst:

1. Aufbau von Wissen über das innere Geschehen in Körper und 
Geist, das Dir die Kraft gibt, ...

2. die Ursache(n) dafür anzugehen, warum Dein Geist & Körper nicht 
in Harmonie arbeiten,

3. um mehr Freiheit und Lebendigkeit in deinem Körper und in dir 
selbst zu pflegen, um nicht dein Potenzial durch übermäßige 
Konzentration auf das Aussehen und deine Muskeln zu 
verschwenden.



Häufige Fehler, die deine 
körperliche Freiheit 
einschränken
Wenn Du eines folgender Dinge tust, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass Du die potenzielle Freiheit, 
die Du mit deinem Körper erfahren könntest, 
einschränkst.



Häufige Fehler, die die 
körperliche Freiheit 
einschränken

1/6. Von einem 
Physiotherapeuten 
abhängig zu sein, um 
dich nur dann zu 
“reparieren”, wenn 
dein Körper 
Symptome von 
Schmerzen / 
Verspannungen / 
Unwohlsein aufweist.

Dies schränkt deine körperliche Freiheit ein, weil 
dein Körper oft nur Symptome zeigt, die erst nach 
einem längeren Zeitraum in dem er dir zuflüstert, 
dass etwas nicht stimmt, offensichtlich sind.

Wenn Du das Flüstern deines Körpers über einen 
längeren Zeitraum ignoriert hast, ist das größere 
Problem, dass Du mehr Zeit damit verbringen 
musst, dich mit deinem Körper wieder in 
Verbindung zu setzen, um ihm zuzuhören und auf 
seine Bedürfnisse zu reagieren.

Wenn Du dazu nicht bereit bist, dann bleibst Du 
wahrscheinlich im Symptom-Behandlungszyklus 
stecken, was dich daran hindert, die Freiheit zu 
erleben, die mit der täglichen Pflege deines Körpers 
einhergeht.



Häufige Fehler, die die körperliche Freiheit 
einschränken

Was Du brauchst, ist ein Prozess und ein 
regelmäßiges Üben, das dir hilft, mit deinem 
Körper in Kontakt zu kommen.

So kannst Du mit den sich ständig 
verändernden Bedürfnissen arbeiten, anstatt 
dich darauf zu verlassen, dass jemand anderes 
dies für dich tut.



Häufige Fehler, die die 
körperliche Freiheit 
einschränken

2/6. Deinen 
Körper bei 
jedem Workout 
zu pushen/ 
mehr zu 
wollen.

Das Wachsen/Entwickeln deiner 
körperlichen Freiheit ist wie das Züchten 
einer Rose.

Wenn Du versuchst, die Rose mit Gewalt zu 
öffnen, schadest Du am Ende nur der Rose. 
Die Chance, dass sie sich öffnet, wird gering 
sein.

Wenn Du deinen Körper zu oft zu stark 
beanspruchst, kann er durch Stress 
überlastet werden. Das kann dir im Laufe 
der Zeit mehr schaden anstelle dich zu 
unterstützen..



Häufige Fehler, die die körperliche Freiheit 
einschränken

Du musst dich damit befassen deinen Körper 
zu hören und auf die Bedürfnisse deines 
Körpers im Alltag einzugehen.

Indem du einen meditativen Geist mit der 
Bewegungsforschung deines Körpers 
kombinierst, wirst Du besser darin, deinem 
Körper das zu geben, was er braucht, um zu 
wachsen/sich zu entwickeln.



Häufige Fehler, die die 
körperliche Freiheit 
einschränken

3/6. Übungen zu 
machen, ohne zu 
wissen, wie man 
diese für den 
eigenen Körper 
personalisieren 
kann.

Es gibt keine Übung, die für deinen Körper 
geeignet ist ... bis Du sie an deine 
einzigartigen Bedürfnisse und Absichten 
anpasst.

Wenn Du versuchst, eine Übung durchzuführen:

1. ohne zu wissen, wie man diese an die 
eigenen Bedürfnissen anpassen kann, oder 

2. basierend auf der Art und Weise, wie Du 
jemand anderen gesehen hast, diese zu tun 
... 

kann eine Situation entstehen, in der Du deinen 
Körper in eine Bewegung/Position zwingst, auf 
die er nicht vorbereitet ist.



Häufige Fehler, die die körperliche Freiheit 
einschränken

Was Du brauchst: 

1. Sei Dir über deine körperlichen und emotionalen Bedürfnisse 
und deinen Absichten für deine Übungen/Bewegungen im 
Klaren.

2. Vertiefe das Gefühl und das Bewusstsein dafür, was in 
deinem Körper passiert, während du Übungen/Bewegungen 
durchführst.

Dies erlaubt dir, jede Übung an deine momentanen Bedürfnisse 
anzupassen, was das langfristige Wachstum deiner 
körperlichen Freiheit besser unterstützt.



Häufige Fehler, die die 
körperliche Freiheit 
einschränken

4/6. Deinen Körper 
als 
selbstverständlich 
zu betrachten und 
ihm nicht regelmäßig 
Pflege und 
Aufmerksamkeit 
zukommen zu 
lassen.

Stellen dir vor, Du hast dein Auto 
lange Zeit nicht gewartet, weil Du 
einfach erwartet hast, dass es 
funktioniert.

Wie wird es in wenigen Jahren mit 
dieser Denkweise funktionieren?

Dein Körper ist deinem Auto 
ähnlich. Er muss regelmäßig 
gewartet und gepflegt werden, 
damit er reibungslos funktioniert.



Häufige Fehler, die die körperliche Freiheit 
einschränken

Was Du brauchst: 

1. Wähle aus, welche Art von Fahrzeug (Körper) Du fahren 
(bewegen) möchtest und durch welche Umgebung es 
sich anmutig bewegen soll.

2. Nimm dir regelmäßig etwas Zeit, um dein Fahrzeug zu 
warten.

3. Fühle in dich hinein und bewege deinen Körper im 
Einklang mit deinen Bedürfnissen und dem, was Du 
gerne erleben möchtest.



Häufige Fehler, die die 
körperliche Freiheit 
einschränken

5/6. 
Vermeidung 
und Ignoranz 
bestimmter 
Körperbereiche 
und diese 
dadurch nicht 
zu bewegen. 

Stelle dir vor, dein Körper wäre wie ein 
Arbeitsteam.

Damit das Team am effektivsten arbeiten 
kann, muss jedes Mitglied seine 
einzigartigen Talente zum Nutzen des 
gesamten Teams einbringen.

Wenn es ein faules Teammitglied gibt, 
belastet dies das gesamte Team zusätzlich 
und verringert die Effektivität.

Ihr Körper funktioniert auf ähnliche Weise.



Häufige Fehler, die die körperliche Freiheit 
einschränken

Was Du brauchst: 

1. Begib dich sanft in die Bewegung von Körperbereichen, 
die du als herausfordernd empfindest.

2. Arbeite mit deinem Körper und deiner Atmung, damit 
dein Verstand auf die Empfindungen, die Du erlebst, 
nicht reagiert und Du antworten kannst.

3. Erweitere im Laufe der Zeit deine Wahrnehmung der 
unzähligen Empfindungen und Emotionen, die sich von 
Augenblick zu Augenblick entfalten.



Häufige Fehler, die die 
körperliche Freiheit 
einschränken

6/6. Die 
Konzentration 
auf richtige 
und falsche 
Wege, deinen 
Körper zu 
bewegen.

Ich arbeitete einmal mit einem Mann, dem man 
sagte, die "richtige" Art sich zu bewegen sei mit 
einem geraden Rücken, um Rückenschmerzen zu 
vermeiden.

Er folgte dieser Anleitung einige Jahre, und es 
hat funktioniert.

Bis ... die Rückenschmerzen, die er einmal hatte, 
wieder auftraten, weil die Wirbel seines unteren 
Rückens aufgrund von Bewegungsmangel 
miteinander verschmolzen waren.

Die Konzentration auf richtige und falsche 
Bewegungsabläufe ist ein Symptom eines 
starren Geistes, der zu einem starren Körper 
führt.



Häufige Fehler, die die körperliche Freiheit 
einschränken

Was Du brauchst: 

1. Denke nicht mehr darüber nach, wie Du dich bewegen 
solltest.

2. Experimentiere und erforsche, wie Du dich bewegen 
kannst und was in jedem Moment unterstützend wirkt.

3. Entwickle dich weiter, passe dich an und lasse deine 
Wahrnehmung, was mit deinem Körper möglich ist, 
wachsen.



Fünf Bausteine, um deine 
körperliche Freiheit 
ganzheitlich zu erweitern
Die Methodik der Meditativen Bewegung



Die meisten Fitness-Ansätze konzentrieren sich auf isolierte 
Bereiche der Fitness (Fettabbau, Muskelaufbau, sportliche 
Leistung usw.) - dies führt zu entmachteten Menschen, die 
ihren Körper und Geist als Ganzes nicht verstehen, so dass sie 
immer wieder stecken bleiben.

Um einen Körper zu erleben, in dem man jeden Tag 
gerne aufwacht, braucht man eine "ganzheitlichere 
Methode" - fünf miteinander verbundene, 
aufeinander aufbauende Bewusstseinsschichten.



Was ist ein ganzheitlicher Ansatz?



Fünf Bausteine, um deine körperliche Freiheit ganzheitlich zu erweitern



Fünf Bausteine, um deine körperliche Freiheit ganzheitlich zu erweitern

1. Wahrnehmung erweitern  Lasse deinen Geist wachsen, damit Du Klarheit 
darüber hast, was Du brauchst, um deinen Körper zu befreien.

2. Blockaden lösen  Schmerzen und emotionale Traumata heilen, um Raum für eine 
erfülltere Lebenserfahrung zu schaffen.

3. Atemfreiheit kultivieren  Verbesserung von Gesundheit und Organfunktion.

4. Bewegungsleichtigkeit verbessern  Befreie dich von starren 
Haltungsgewohnheiten und bereite deinen Körper auf ein anmutigeres Altern vor.

5. Bewegungskapazität erweitern Befreie dich von deinem engen „Körperanzug“ 
und deiner „Zerbrechlichkeit" und erhalte mehr Wahlmöglichkeiten in deinen 
Bewegungen.

Wähle einfach den Bereich, welcher das höchste Bedürfnis hat und erweitere deine 
körperliche Freiheit - ein Baustein nach dem anderen.



1/5. Wahrnehmung erweitern

Die Wahrnehmung definiert deine Realität und beeinflusst die Art und 
Weise, wie Du alles siehst. Sie ist verantwortlich für die Art und Weise, 
wie Du mit deinem Körper, deinem Selbstbild, deinen 
Glaubenssystemen, deinem Bewusstsein für deine Handlungen, 
Bewegungen, Gedanken und deinem Verhalten umgehst.

Je weiter deine Wahrnehmung ausgedehnt ist, desto klarer kannst Du 
die Dinge sehen, wie sie sind und begrenzende Muster erkennen.

Ohne eine erweiterte Wahrnehmung kannst Du in Zyklen geistiger 
Verzerrung und emotionaler Reaktionsfähigkeit stecken bleiben, was 
deine Fähigkeit, deine persönlichen und körperlichen Bedürfnisse zu 
erkennen, trüben kann.

Wir beginnen hier mit der Arbeit, indem wir den Geist/Verstand 
fokussieren, tief auf den Körper hören und Verblendungen ausmerzen - 
um das Realitätsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler für eine 
bessere Problemlösungsfähigkeit zu erweitern.



2/5. Physische & Emotionale Blockaden lösen 

Beim Lösen von Geist-Körper-Blockaden geht es 
darum, alle Flüssigkeiten, Emotionen und Gedanken 
frei durch den Körper fließen zu lassen.

Innere Konflikte, vergangene Traumata, emotionale 
Reaktionsfähigkeit, Schmerzen und Verspannungen blockieren 
den Fluss des Körpers - die gute Nachricht ist, dass man sie 
lösen kann.

Wenn Du deine Wahrnehmung erweiterst (Baustein 1), 
gewinnst Du Einsicht in das, was deinen Körper und deinen 
Geist blockiert. Somit erhältst Du die Fähigkeit zu erkennen, 
welche Schritte Du unternehmen musst, um dich davon zu 
befreien.



3/5. Atmung befreien

Die Atmung ist für jeden Aspekt deines Körpers, deines 
Geistes und deines Lebens von entscheidender 
Bedeutung. Deshalb ist diese ein grundlegender 
Schwerpunkt unserer Methode zur Schaffung von 
körperlicher Freiheit.

Wenn es sein muss ... kann man wochenlang ohne Nahrung 
auskommen, tagelang ohne Wasser - aber nur Minuten ohne 
Atmung. Wenn wir unsere Atmung als selbstverständlich 
betrachten, kann sie eingeschränkt werden und zu einer Reihe 
von Herausforderungen für Körper und Geist führen.

Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler, damit sie 
ihre eigenen, einzigartigen Möglichkeiten zur Verbesserung 
ihrer Atmung entdecken und lege sie nicht auf eine "richtige" 
oder "falsche” Atmung fest..



4/5. Bewegungsleichtigkeit verbessern
Bei der Leichtigkeit der Bewegung geht es darum, die 
Qualität des körperlichen Erlebens zu verbessern und 
mit weniger Anstrengung mehr zu erreichen - bei jedem 
Schritt, jeder Wiederholung, jedem Atemzug.

Ein Mangel an Bewegungsleichtigkeit ist wie das Fahren eines 
Autos mit einem platten Reifen. Sicher ist es immer noch 
möglich, dorthin zu kommen, wo man hin will - aber wie ist die 
Qualität der Reise?

Was wäre, wenn Du einen neuen Reifensatz mit viel Luft 
hättest? Jede Kurve auf der Reise wird leichter, sanfter und 
macht mehr Spaß.

Wir konzentrieren uns weniger darauf, deinen Körper zu 
zwingen, sich zu verändern, als vielmehr darauf, ihn wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen und zu entspannen.



5/5. Bewegungskapazität erweitern

Die Bewegungskapazität definiert die Fähigkeit, eine 
bestimmte körperliche Aufgabe zu erfüllen - egal, ob 
man einen hohen Tritt in der Kampfkunst ausführt, mit 
seinen Kindern spielt, Sport treibt oder den Fels 
erklimmt.

Egal, was Du mit deinem Körper tun möchtest, ein gewisses Maß an 
Bewegungskapazität ist erforderlich. Und wenn Du diese aufrüstest, 
werden alle körperlichen Aufgaben viel einfacher. 

Um deine Bewegungskapazität zu verbessern, musst Du diese aus 
verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung der Körperbeherrschung auf 
tieferer Ebene, Kraft und Flexibilität in einem breiten Spektrum von 
Bewegungen, welche Du bei jeder Aktivität anwenden kannst.



Wir haben festgestellt, wenn die Schüler in jedem dieser fünf 
Bereiche üben, diese integrieren und ihre Fähigkeiten 
verbessern, die körperliche Freiheit auf natürliche Weise 
wächst und eine tiefe persönliche Entwicklung stattfindet.

Wir bieten den Rahmen, die Community und eine fachkundige 
Betreuung, um deinen Wachstum zu unterstützen.

Alles was Du tun musst, ist dich dafür zu entscheiden, deiner 
Freiheit Vorrang einzuräumen.

Together we rise.  



Wir behandelten folgende Themen

1. Was ist das Ergebnis der Methodik der Meditativen 
Bewegung?

2. Warum wir diese entwickelt haben
3. Häufige Fehler, die die körperliche Freiheit 

einschränken
4. Fünf Bausteine, um deine körperliche Freiheit 

ganzheitlich zu erweitern
5. Warum es funktioniert



Keep growing ...


