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Kursüberblick

1. Stunde (09.02.2021): Überblick: Was ist Embodiment?

2. Stunde (16.02.2021): Innere und äußere Aufrichtung -
CANTIENICA® Körper in Evolution und Embodiment
3. Stunde (23.02.2021): Das autonome Nervensystem & 
der Vagus-Nerv: Mit Haltung und Bewegung wieder ins 
Gleichgewicht kommen

4. Stunde (02.03.2021): Stress und unser Körper: 
Embodiment, neurogenes Zittern und Energie-Übungen
5. Stunde (09.03.2021): Focusing und Somatic
Experiencing - Auf die Stimme des Körpers hören
6. Stunde (23.03.2021): Embodiment im Coaching und in 
der Psychotherapie: Möglichkeiten im Umgang mit Panik, 
Angst, Depressionen, Selbstwertproblemen
7. Stunde (30.03.2021): Die eigenen Ziele mit 
Embodiment erreichen: "Problemlösungsgymnastik" und 
Selbstmanagement



Hinweise

• Die beschriebenen Übungen dienen der 
Alltagsbewältigung und als vorbeugende und 
unterstützende Maßnahme, wenn Sie sich in einem 
seelischen Ungleichgewicht befinden. Um eine 
nachhaltige Wirkung zu erfahren, sollten Sie die 
Übungen regelmäßig praktizieren.

• Dieser Kurs und die beschriebenen Übungen 
können kein Ersatz für eine eventuell notwendige 
Diagnostik und Therapie bei psychischen 
Erkrankungen sein, sondern sind zur Ergänzung 
und Unterstützung gedacht. 
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Der Körper und das Gehirn -
das sagt die 
Neurowissenschaft 

• Körper und Gehirn sind von Anfang an verbunden 
und entwickeln sich gemeinsam. 

• Über neuronale Netzwerke werden Signale in 
beiden Richtungen geschickt.

• Immer wiederkehrende Emotionen werden 
“verkörpert”, sie bleiben in der Haltung, im Körper 
sichtbar. Im Gehirn entstehen charakteristische 
Erregungsmuster.

• Daraus entstehen charakteristische 
Verhaltensmuster und Haltungs-muster, die sich 
verfestigen, wenn sie über längere Zeit bestehen

• Bsp. Angst, Depression, Resignation



Was sagt die Psychologie?



Emotionen
und der 
Körper



Psychische Zustände / 
Symptome und der Körper

• Angst
• Dauerstress und Anspannung
• Trauma
• Panik
• Depressionen
• Geringes Selbstwertgefühl
• …



Emotionale 
Zustände und 
körperliche 
Symptome 
(Beispiele)

Zustand Oft begleitet von…

Panik Herzrasen, flachem Atem, 
erhöhter Blutdruck, innere 
Unruhe…

Angst Verspannungen im Schulter-
/Nackenbereich bis hin zu 
chronischen Rückenschmerzen

Depressive 
Symptomatik

Körper wird gar nicht mehr 
gespürt

Selbstwertprobleme Eingesunkene Körperhaltung

Dauerstress



Angst und der Körper
• Wir nehmen etwas wahr. Diese Wahrnehmung wird ans

Gehirn weitergeleitet und dort interpretiert – z.B. als
gefährlich. 

• Dieses Signal wird an das limbische System weitergegeben. 
Der Hypothalamus löst die entsprechenden körperlichen
Reaktionen aus und schüttet Hormone aus (Adrenalin, 
Noradrenalin, Kortisol, Kortison).

• Das sympathische und parasympathische Nervensystem
werden aktiviert, u.a. durch Anspannung der 
Skelettmuskeln, v.a. des Psoas – zum Schutz der 
Körpervorderseite

• Auflösung der Situation -> Entspannung

Dauerhafte Anspannung des Psoas -> 
Rückenschmerzen, Verspannungen, 
Verkürzungen
Eine nachhaltige Änderung dieses Musters 
und eine Beseitigung dieser Schädigung ist 
nur über eine Änderung der Haltung und der 
Aufrichtung und die Aufspannung des Psoas
möglich



Neuroplastizität: Änderung ist möglich
Die neuronalen Verbindungen und somit die Erregungs-, Verhaltens-, Haltungs- und Haltungsmuster (oder 
Gewohnheiten), können das ganze Leben lang verändert werden. 
Neuronale Verbindungen, die wir nicht nutzen, lösen sich auf („use it or lose it“). 
Häufig genutzte neuronale Verbindungen verstärken sich im Gehirn und „verkörpern“ sich, d.h. sie wirken sich 
auf unsere Körperhaltung und Bewegungsmuster aus.

„Die Haltung schreibt sich über die Jahre ein in die Form der Knochen. So kommt es, dass unsere Haltung und dann unsere Knochen und 
Gelenke nicht mehr der gesunden menschlichen Natur entsprechen. Verhaltenseinseitigkeiten, seelische Wunden, soziale Nachahmung 
können die Strukturen verzerren.“ (Solveig Hoffmann, Ärztin und Autorin, Aufrichtig aufrecht).

„Wir können uns zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens neu konstruieren, indem wir 
irgendeines dieser alten motorischen, sensorischen oder affektiven Muster 
verlassen also anders zu sehen, zu fühlen oder zu handeln beginnen, als bisher. 
Wenn es uns gelingt, auf einer dieser Ebenen einen Muster zu ändern, werden 
die anderen Ebenen „mitgezogen“.“ (Gerald Hüther, Embodiment)

Dr Ron Minson: “the brain develops through movement, and it 
doesn’t stop developing as long as we keep moving!”



Neues lernen und Verhalten / 
Haltungen / Gewohnheiten 
verändern

ü Das Gelernte muss neu, aber nicht überfordernd 
sein

ü Das Gelernte muss relevant für das eigene Leben 
sein

ü Alle Sinne müssen beteiligt sein

ü Sofortiges Feedback muss sich einstellen

ü Beim Lernen darf kein Druck ausgeübt werden

ü Es müssen ausreichend viele Wiederholungen 
stattfinden

ü Es muss eine tiefe innere Berührung, eine echte 
Sehnsucht nach Veränderung da sein 



Nicht einfach nur Bewegung, 
sondern: Gewahrsein als Basis 
für die Veränderung

• „… des unterschwelligen Stroms unserer Emotionen 
bewusst werden, bevor sie außer Kontrolle geraten. Die 
Werkzeuge, mit denen wir das zustande bringen, sind 
die Zwillingsschwestern Gewahrsein und Verkörperung.“ 
(Peter Levine, Sprache ohne Worte) 

• Beginnend mit dem Körperbewusstsein können 
emotionale Muster und Gewohnheiten verändert 
werden. Der mediale präfrontale Kortex empfängt 
direkte Impulse aus Muskeln, Gelenken und inneren 
Organen und meldet sie dem Bewusstsein. 

• Methoden z.B. Focusing, körperorientierte Meditationen



Amy Cuddy (Sozialpsychologin) Embodied Presence
= Präsenz und Aufrichtung

Gutes Embodiment herstellen à
offene, handlungsbereite Haltung
àJa sagen zum Moment, zur 

Gegenwart, so wie sie ist. Den 
Anforderungen der Welt 
entgegentreten, annehmen was 
ist – mit Körper und Geist. 

àWeg: Einüben einer stimmigen 
Haltung. Z.B. mit der Atmung im 
Jetzt ankommen. Die Füße auf 
dem Boden spüren. Nicht in der 
Vergangenheit und nicht in der 
Zukunft sein.

Power Poses
(2 Minuten)

Selbstbewusstsein 
stärken durch 
Körperhaltung



Embodiment 
für das 
seelische 
Wohlbefinden

Seelische Zustände beeinflussen – Heilung 
unterstützen
1. Seelischen Zustand wahrnehmen 
2. Gewahrsein: Körperempfindung(en) 

wahrnehmen
3. Körperempfindung(en) benennen (Worte, 

Bilder)
4. Die passende(n) Embodiment-Übung(en) finden 

– als „Gegenstück“ zur Empfindung, z.B. 
Druck / Enge -> Weiten
Kraftlosigkeit -> Aufrichtung
Zerfahrenheit -> Zentrierung

5. Gewahrsein: Wie verändern sich die 
Empfindungen?



Embodiment-
Übungen für 
den Alltag 
(Beispiele)

• Aufrechte Körperhaltung: unterstützt das Durchhaltevermögen 
und kann die Stimmung verbessern. Bevor du also aufgeben 
möchtest oder die Motivation verlierst, sende über eine stolze 
und fröhliche Körperhaltung positive Impulse an dein Gehirn. 
Vielleicht bekommst du dadurch einen neuen Energieschub.

• Nutze alle Bewegungsrichtungen deines Körpers: In einem 
flexiblen und bewegten Körper kann sich ein gesunder und 
flexibler Geist besser ausbreiten.

• „Tue, als ob!“ (Make it till you are it) – Lach beispielsweise einmal 
laut und leg einen kurzen Freudentanz hin. Dein Körper hört dir 
genau zu und befolgt für gewöhnlich deine Anweisungen.

• Akzeptiere auch, wenn es dir mal nicht gut geht. Nimm die 
Gefühle wahr und schaue was du brauchst, damit es dir wieder 
besser geht. Versuche aber nicht, krampfhaft glücklich zu sein.

• Mit ein bisschen Wohlwollen und einer festen Überzeugung kann 
Embodiment dir also helfen, Lustlosigkeit im Alltag zu bekämpfen 
und deine Stimmung zu heben.



Arbeitsblatt: Embodiment für mein 
seelisches Wohlbefinden
1. Gewahrsein – in den Körper hören, Empfindungen wahrnehmen

2. Worte für die Empfindung finden

3. Bilder: für die Empfindung finden

4. Körper: Die richtige(n) Embodiment-Übung(en) finden

5. Gewahrsein: Wie verändern sich die Empfindungen?
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