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GEFühlE unD BEwussTsEin 

Das Potential der inneren haltung
Der Beckenboden bildet die unterste muskuläre haltestruktur für die wirbelsäule 
und ist Grundlage für eine aufrechte Körperhaltung. Auf mentaler Ebene ist die 

Funktion des Beckenbodens vergleichbar mit der inneren haltung, 
mit der ein Mensch dem leben begegnet.

Text: ulrike Reiche
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so wie ein starker Beckenboden auf körperlicher Ebene die Vo-
raussetzung für die gute haltung ist, ermöglicht die innere hal-
tung dem Menschen den Ausdruck seines wahren selbst in Den-
ken, Fühlen und handeln. Der Beckenboden gilt als Kraftquelle 
des Körpers. Ein starker Beckenboden gibt der wirbelsäule den 
halt, den ein Mensch braucht, um aufrecht durchs leben zu ge-
hen. Damit vermittelt er ein gesundes Körpergefühl und wirkt sich 
positiv auf das selbstvertrauen aus. insofern spiegeln die körper-
lichen stütz- und haltefunktionen des Beckenbodens wesentliche 
Aspekte eines stabilen selbstwertgefühls und des emotionalen 
Zustandes wieder. wer sich in seinem Körper wohl und sicher 
fühlt und auf ein solides selbstverständnis bauen kann, ist we-
niger auf äußeren halt angewiesen. solche Personen vermitteln 
nicht nur körperlich das Bild der Aufrichtigkeit, sondern wirken 
auch auf Grund ihres geradlinigen Verhaltens authentisch und 
unabhängig.

Die innere haltung drückt unsere grundlegenden ideen und Vor-
stellungen aus. sie ist bei jedem Menschen unterschiedlich ausge-
prägt, doch jeder hat sie. Die innere haltung ist das Ergebnis von 
Erkenntnis und Einsicht. Da sie jedem Menschen inne wohnt, liegt 
sie im Verborgenen und entzieht sich dem direkten Zugriff von 
außen. Der verborgene Zugang zur inneren haltung ähnelt der 
lage des Beckenbodens. Denn diese sensible Muskelpartie ist von 
außen nicht sichtbar und nur indirekt zu lokalisieren. Dennoch 
lässt sie sich durch gezielte übungen stärken und aufbauen.

im Gegensatz zur körperlichen Ebene ist die Geisteshaltung nicht 
trainierbar, sie lässt sich weder durch wiederholtes Einüben noch 
durch Anordnung oder Erziehung beeinflussen. Denn das, was 
wir selbst wissen, erkannt und gelernt haben, lässt sich einem 
anderen Menschen nur vermitteln, indem derjenige selbst die Er-
fahrung macht – und auch dann ist immer noch fraglich, ob er zur 
gleichen Einsicht kommt oder ob er andere schlüsse zieht.

Die innere haltung folgt aus der Erkenntnis »wer man ist« und 
lässt die ganze Person wachsen. um das Potenzial der inneren 
haltung zu entfalten, ist es notwendig, die eigenen Vorstellungen 
und ideen zum Maßstab zu machen. sie wird entwickelt, wenn 
ein Mensch sein handeln an seiner Persönlichkeit, dem wahren 
selbst, ausrichtet, anstatt egoistischen Motiven oder äußeren An-
forderungen zu folgen. Die innere haltung bestimmt maßgeblich 
unsere Entscheidungen und beeinflusst unser Verhalten. im Alltag 
wird uns dies häufig dann bewusst, wenn wir in Konflikt mit den 
persönlichen wertmaßstäben kommen: wo ziehst du die Grenze, 
wenn jemand von dir erwartet, über ein unrecht zu schweigen 
oder dich gar daran zu beteiligen? Möglicherweise bist du bereit, 
eine notlüge mitzutragen, um eine schwächere Person zu schüt-
zen. Doch wie sieht es aus, wenn es um einen Betrug oder gar 
eine straftat steht? inwieweit bist du bereit, für deine eigenen 
Maßstäbe konsequent einzustehen oder sie zu opfern, auch wenn 
du persönliche nachteile befürchten musst? übernimmst du Ver-
antwortung für dein Verhalten? Auch dann, wenn du einen Fehler 
eingestehen oder eine schwäche aufdecken musst?

um sich selbst und der eigenen wahrheit überhaupt auf die spur 
zu kommen, ist die hinwendung nach innen notwendig. hierfür 
bietet die Yoga-Praxis eine wertvolle Basis. Körper- und Atemü-
bungen stärken den Körper und fördern die emotionale, mentale 
und seelische Entwicklung. Auf Grundlage des körperlichen Erle-
bens schult Yoga die wahrnehmung und schärft die Achtsamkeit 
für das innere Erleben. Dies ermöglicht dem Yogi/der Yogini, mit 
einem wachen Geist durchs leben zu gehen und Denken, Füh-
len und handeln miteinander in Einklang zu bringen. Das »Öl im 
Getriebe Mensch« sind Gefühle, denn sie verbinden Körper und 
Geist. Ein gutes emotionales selbstmanagement ist die Voraus-
setzung dafür, sich der inneren haltung bewusst zu werden und 
im Einklang mit ihr zu handeln.

Jedes Ereignis hat eine Bedeutung für den lebenden Zusammen-
halt des Körpers. Der Körperausdruck spiegelt dieses Geschehen 
direkt wieder, beispielsweise in der haltung oder in der Mimik. 
situationen, die Angst in uns auslösen oder als belastend emp-
funden werden, lassen uns mit gebeugtem Rückgrat da stehen. 
sind wir zufrieden und fühlen uns sicher, gehen wir gerade und 
aufrecht durchs leben.

Wahrnehmung der Umwelt
Äußere Ereignisse werden sowohl auf körperlicher als auch auf 
mentaler Ebene wahrgenommen. Je nachdem, was uns widerfährt 
und wie sensibel wir für Veränderungen in unserem umfeld sind, 
wird einer unserer sinne angesprochen. landläufig bekannt sind 
die fünf sinne, die unsere körperliche wahrnehmung bestimmen:

•  Riechen mit der nase,
•  sehen mit den Augen,
•  hören mit den Ohren,
•  tasten mit der haut und
•  schmecken mit Zunge/Mund.

Darüber hinaus kennen wir sinne, die eher auf der mentaler Ebe-
ne anzusiedeln sind beispielsweise die intuition. Menschen mit 
intensiver Yoga- oder Meditations-Praxis werden mit der Zeit 
immer sensibler für ihre umgebung und können subtile Fähig-
keiten entwickeln. Alle sinne erfüllen die gemeinsame Aufgabe, 
die wahrnehmung einer erlebten situation an unsere Psyche zu 
melden. Auf mentaler Ebene wird dann entschieden, wie dieses 
Erleben einzuordnen ist.

Gefühle bewerten
Gefühle werden in Abhängigkeit davon ausgelöst, wie unser Geist 
eine situation bewertet, also wie wir über eine sinnliche wahr-
nehmung denken. unser Geist wählt also – unter Einfluss der 
in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen und unserer Ein-
stellungen, der inneren haltung – einen zur wahrnehmung pas-
senden Gedanken aus und bewertet die erlebte situation. in der 
Folge stellt sich ein Gefühl bzw. eine Emotion ein. wir empfinden 
beispielsweise Angst oder Freude, wut oder Mitleid. hieraus ent-
steht wiederum eine körperliche Reaktion. Beispielsweise passen 
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sich unser Atem und unser Blutdruck wie auch unsere Körperhal-
tung automatisch dem inneren Erleben an.

Diese Anpassungsleistung des Körpers wird über den Gehirnstoff-
wechsel gesteuert. Das Gehirn nimmt unter nutzung des ner-
ven- und hormonsystems Einfluss auf alle Körperfunktionen. Kör-
perliche Prozesse werden von der Kommunikation zwischen Geist 
und Körper beeinflusst. was wir über die sinnliche wahrnehmung 
empfangen, wird durch den Geist bewertet, im Gehirn verarbeitet 
und auf körperlicher Ebene schließlich sichtbar. Der neurobiolo-
ge Joachim Bauer formuliert es so: »unser Gehirn macht aus der 
Psyche Biologie.«

unangenehme situationen, die mit belastenden Gefühlen einher-
gehen, verursachen stress und lösen über den Gehirnstoffwechsel 
ganz bestimmte körperliche Reaktionen aus. Eine wichtige Rolle 
spielt hierbei die hypophyse, die steuerzentrale des Drüsensys-
tems im Gehirn. sie schüttet hormone aus, die wiederum die 
Ausschüttung von Adrenalin und Kortisol steuern und hierüber 
Körperfunktionen beeinflussen, also beispielsweise die Atmung 
herabsetzen und den Blutdruck erhöhen.

unsere Gefühle lassen uns wissen, was wir denken, denn die ur-
sachen für unsere Gefühle sind unsere Gedanken. Gefühle auszu-
drücken heißt leben, heißt unser Denken sichtbar zu machen. wer 
sich seinen Gefühlen stellt und sich mit ihnen auseinandersetzt, 
erhält auch einen Zugang zur inneren haltung. lebendig sein be-
deutet, sich zu bewegen, sich auf körperlicher oder verbaler Ebe-
ne auszudrücken. An dieser stelle wird wieder die direkte Verbin-
dung von Körperhaltung und innerem Erleben deutlich. so wie ein 

Aktive Nervenzellen

starker Beckenboden eine sichere, aufrechte haltung ermöglicht, 
so verbinden uns unsere Gefühle mit unserer lebensenergie. Al-
les, was uns Freude macht, was uns einen neutralen oder leichten 
Geisteszustand bereitet, bringt uns in unsere Kraft, wir fühlen uns 
frei – alles fließt oder fliegt uns zu. Doch auch wenn wir uns är-
gern und das Feuer in uns lodert, gehen wir in Kontakt mit dieser 
essentiellen Kraft, denn der Ausdruck der Aggression setzt uns in 
Bewegung und verändert die Ärger auslösende situation.

sich der Beziehungen zwischen dem Körper, der sinnlichen wahr-
nehmung und den Gedanken-Prozessen bewusst zu werden, ist 
ein Teil des Bewusstseins. Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan trai-
niert dieses Bewusstsein, indem Körper-Bewegungen mit dem 
Atemfluss kombiniert werden, während man gleichzeitig die Ge-
dankenmuster aufmerksam verfolgt. Ein weiterer weg ist, die Be-
wegungen des Körpers in Verbindung mit den dadurch hervor-
gerufenen Gefühlen zu beobachten. in der Meditation wird die 
Beobachtung des Gedankenstroms geübt, um mit zunehmender 
Praxis das Denken beeinflussen und steuern zu können.

Aus diesem Grunde kann eine kontinuierliche Yoga-Praxis dabei 
helfen, der inneren haltung auf die spur zu kommen und das ei-
gene handeln konsequent daran auszurichten. wer sich auf diese 
weise selbst bejaht, verbindet sich mit seinem wahren selbst und 
bringt die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck. in der Folge lösen 
sich die spannungsfelder zwischen äußeren Anforderungen und 
dem eigenen Erleben zunehmend auf. Es stellen sich automatisch 
mehr Zufriedenheit und eine höhere lebensqualität ein – das Po-
tenzial der inneren haltung entfaltet sich.


