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„BEWEGTES	ZEICHNEN	–	BEWEGUNSZEICHEN“	
	

*der	zweite	Tag	beginnt	mit	einer	Übung,	die	wieder	mit	der	ureigenen	Bewegung,	mit	
unserem	inneren	Bewegtsein	zu	tun	hat.	Dieses	innere	Bewegtsein	offenbart	sich	in	
einem	aufbauenden	Bewegungszeichenakt	und	führt	in	eine	neue	Ebene	der	Bewegung	
und	Wahrnehmung.	Sobald	wir	in	uns	neue	Bewegungsmuster	herstellen,	bekommen	
wir	auch	eine	neue	Sicht	auf	Dinge	.	

Dauer	ca:	2	Stunden	

	

	

	
*es	folgt	das	Gehen	von	eigenen	Themen	
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																„BEWEGTES	GEHEN				-				BEWEGUNGSGEHEN“	
	

Bewegung																-											Wahrnehmung	
Ausgleich	

↓  
Integrierung	

↓	
Zentrierung	

↓	
Verhaltensveränderung	

	
 

Ein Mensch kommt mit  einem Thema,  das ihn bewegt: 

Das könnte sein:  

„Ich möchte in meine Kraft kommen“ 



„Ich möchte Klarheit über einer Beziehungssituation erlangen“ 

„Wie gelange ich in die Fülle/Geldfluss“ 

„Mein Herz“, „ Der Husten meines Haustieres“, „Meine Zähne“....  

„Probleme mit meiner Bürokollegin“ 

Dann übergibt der Themensteller einem „Geher“ sein Thema. Dieser schlüpft durch 

sein Resonanzvermögen in die Bewegung des Themenstellers und geht für ihn als 

Repräsentant / als Stellvertreter das Anliegen bis zur Lösung. . 

Inzwischen darf der Themensteller oder Fragensteller wie ein Zuschauer seines 
Lebens, vom Ort seiner Wahl aus, das Geschehen beobachten. Er bekommt so 
einen anderen Blickwinkel auf die Thematik. Er wird Beobachter seiner 
Beweggründe und deren Ursache. Er braucht selbst gar nichts tun, darf beobachten. 

Sobald es zu einer Lösung gekommen ist, kann der Themensteller sein Thema 
wieder übernehmen und nachspüren ob die Lösung für ihn stimmig ist oder ob es  
noch etwas braucht.  

Der schönste Abschluß folgt: er darf  seine befreite Bewegung, die Lösung selbst 
nun auch gehen, sofern er das gerne tun würde. Jedes Gehen hat seine eigene 
Logik, führt allerdings stets zu einer wunderbaren Lösungserfahrung, mehr noch: zu 
einem Lösungserleben, das die leibliche, die emotionale und geistige Ebene 
durchdringt 

Wir unterscheiden uns in dieser Prozeßarbeit vollkommen vom Familienstellen.  

Der Hauptakzent liegt in der Somatik. Die Begleitung achtet vor allem auf die 
körperlichen Anzeichen  und Ausdrucksformen. Wir sehen und erleben , dass alle 
negativen Bewegungsmuster in uns einen enormen Imput auf der Körperebene 
hinterlassen. Jede Stresssituation schwächt das Empfinden, trübt oder verzerrt die 
Wahrnehmung. 

Die Beobachter sind meist  sehr intensiv beteiligt, da sie sich sehr oft in den 
„gegangenen“ Geschichten wiederfinden. 

 

Der Ablauf: (individual-aktualgenetisch, phänomenologisch) 

a. die biografisch erworbene Bewegungsgestalt taucht auf und zeigt das Leben, 
wie es den Menschen bestimmt hat: BEWEGTES GEHEN:  

b. „Transformation“es kommt zu neuen Orientierungen und Möglichkeiten, die 
erarbeitet werden. 



c. der Themenstellersteller kann die neue Bewegung zuerst mit dem Geher, 
dann alleine aufnehmen oder der Themensteller geht den gesamten alten 
Weg bis hin zur Bewegungslösung selbst: BEWEGUNGSGEHEN:  

Diese Form der Arbeit dient der Veranschaulichung des eigenen Prozesses und lässt 
den Themenstellersteller die neue Möglichkeit erleben und erfahren. 

 

Es wird sehr deutlich, wo der Themensteller steht, welcher Entwicklungsschritt 
ansteht. Wo also sein Marker auf dem Weg zu sich selbst ist und wo es weiter geht. 

• Der Themensteller  durchlebt im Erfahren der eigenen Bewegungshemmung 
die erlösende befreite Bewegung. 

• Es ist eine ganzheitlich körperlich, leibliche und emotionale Erfahrung,  

• Es ist eine integrative Erfahrung, die eine Veränderung des Verhaltens  

einleitet.     

 

 

Es ist eine Bewusstwerdungserfahrung 

und wird auch real 

über ein tiefes Körpererleben manifestiert 

	

	
	


