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Was ist Embodiment und was kann es? 

Rückkehr zu unserer natürlichen Art zu sein 

Embodiment bietet Dir eine Rückkehr zu Deiner ganz eigenen, ursprünglichen und 
natürlichen Form von Offenheit, Lebendigkeit, Bewusstheit und Sicherheit. Über diese 
einfachen Übungen entsteht ein natürlicher Bezug zu dem eigenen Körper. Es fühlt sich 
nach und nach an wie ein „bei-sich-ankommen“, ein „einverstanden-sein“ mit Dir selber, es 
schenkt Dir die Ressourcen von Sicherheit, Kraft und Vertrauen. Vielleicht fragst Du 
Dich „wie kann es sein, dass mir so einfache Übungen so viel geben können?“ Die Frage ist 
recht einfach beantwortet: Als Baby und Kind wurde uns durch Erziehung, Gesellschaft, 
Kultur, Schule u.v.m. unsere natürliche Art zu SEIN abtrainiert. Wenn wir geschrien haben, 
wurde uns gesagt „sei still“. Wenn wir herum gehampelt haben, wurden wir zurecht 
gewiesen. Wie oft hast Du als Kind Sätze gehört wie: „Das tut man nicht“, oder „Schäm 
dich“, oder „Wenn du nicht brav bist, dann…“ oder ähnliches? Vielleicht waren es auch 
unausgesprochene Erziehungsmaßnahmen, Gebote, Verbote und Bestrafungen, die Dich 
von Deiner natürlichen Art zu sein abgebracht haben. Vieles davon wissen wir als 
Erwachsener auch gar nicht mehr. Es geht heute auch gar nicht darum, wer das war und 



ob das richtig war. Heute geht es ausschließlich darum, ob Du zufrieden, glücklich, erfüllt, 
gesund und ausgeglichen bist. Und wenn nicht, dann ist es gold wert zu wissen, dass es 
Möglichkeiten gibt, die Dir auch als Erwachsener noch dazu verhelfen können, Dich 
wirklich wohl zu fühlen - trotz all Deiner persönlichen Lebensumstände! Denn oft 
bemerken wir, dass wir die Welt um uns herum nicht verändern können. Aber wir können 
uns selber ändern. Und zwar in einer Form, bei der wir endlich einmal nicht mehr das 
Gefühl haben, uns für unsere Umwelt zu verdrehen und uns permanent nur anzupassen. 
Sondern um uns so zu verändern, wie es sich für uns selber, von innen heraus stimmig und 
wohl anfühlt. Und genau dafür brauchen wir unseren Körper, von dem wir uns aber nicht 
selten schon als Baby, Kind und junger Mensch abgeschnitten haben. Denn wenn wir 
früher gespürt haben, dass etwas nicht stimmt und unsere Form, darauf zu reagieren dann 
aber unterdrückt werden musste, da sie nicht „angemessen“ war, hatte das immer auch ein 
Stück weit zur Folge, uns am besten gar nicht mehr zu spüren oder wahrzunehmen, denn 
dann wurde es gar nicht erst heikel. Diese Form des Ausdrucks, durch Atem, Bewegung 
und Stimme, die wir als Kind ganz natürlich noch hatten, die können wir uns durch 
Embodiment zurück holen, um in unsere ganz natürliche Art zu entspannen, Vertrauen zu 
finden und gesunde Grenzen setzen zu können wieder zurück zu wachsen. In diesem 
Videokurs lernst Du einige wesentliche Basis-Übungen. Viel Freude dabei!


