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Die Tänzerin hebt ihr Spielbein 
zur Seite und auf volle Höhe in 
die Luft. /n Gedanken öffnet sie 
mit dem Spielbein einen bunten 
Fächer. Bild nachweis: Institut filr 
Frank/in-Methode, Schweiz 

Mentale Schlüssel 
für mehr Beweglichkeit 
von Bettina Halbach 

Leicht beim Sitzen, locker im Stehen, dynamisch beim Ge
hen- das kann jeder erreichen, gleichgültig, in welchem 

Alter. Dieser Beitrag von Bettina Halbach beschreibt ein 

spezielles mentales Training, das zu mehr Beweglichkeit 

beiträgt, mit einem Feuerwerk an fantasievollen Gedan
ken bi/dem, die beweglich machen. 
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Z
isch, schon bin ich ein 
Fisch! Längst hat es die 
Wissenschaft erkannt: Bil· 
der. die der Geist via Ner· 
venbahnen an die Muskeln 

schickt. funktionieren blitzschnell. 
Wir stellen uns vor, dass unser Kopf 
eine Boje ist, die auf dem Wasser 
schwimmt. und schon beschreibt 
ein aufmerksamer Betrachter das 
Verhältnis des Kopfes zum Hals 
als leicht. Schließlich ist der Kör· 
per feinster Sand. der Geist ist der 
Wind, und man kann im Sand sofort 
die Spuren sehen, die der Wind 
hinterlässt. 

Doc h für ein Körper-Ge ist· 
Gespräch, das der Beweglichkeit 
und der Körperhaltung dienen soll, 
braucht es stimmige Bilder. Wer 
sich vorstellt. in einen sauren Apfel 
zu beißen, der sieht die Farbe des 
Apfels, spürt das Fruchtfleisch, hört, 
wie er zubeißt, und schmeckt die fei · 
ne Säure. Der Gedanke. ein Stein zu 
sein, wird dagegen kaum jemanden 
begeistern, da er die Sinne nurwenig 
anspricht. 

Die Franktin-Methode 
Arbeit mit inneren Bildern 
Aus seiner jahrzehntelangen Erfah· 
rung als Tanz· und Bewegungspäda· 
goge entwickelte der Schweizer Eric 
Franklin ein wirksames lmaginati· 
onstraining mit inneren und äußeren 
Bildern. die im Inneren des Körpers 
wirken. Es startet im Liegen. in der 
.. Konstruktiven Ruhe". Dabei liegt der 
Übende entspannt auf dem Rücken. 
die Beine angewinkelt. und arbeitet 
in Gedanken mit bewegten Bi ldern. 

Für die Konstruktive Ruhe gibt es 
verschiedene Bilderfolgen. Begon· 
nen werden kann beispielsweise mit 
einer kurzen Vorstellungsreise. Der 
Liegende stellt sich vor, er befände 
sich auf einem riesigen Seerosen· 



Ganzheitliches Wege der Behandlung 
Die Franktin-Methode 

• wegwe1ser 

blatt, das auf einem Teich schwimmt. Unter dem 
Rücken spürt er die Wellen des Wassers. Die Sonne 
scheint, ihre Strahlen wärmen den Körper. Auf einmal 
kommt ein leichter Sommerregen auf. Er benetzt die 
Haut und erfrischt den Körper. Jede Zelle saugt le
benspendendes Wasser auf. Die Gelenke fühlen sich 
an wie frisch geölt. die Muskeln sind elastisch. Der 
Regen hört auf, aber das Kopfkino darf weitergehen, 
zum Beispiel mit der Übung .. Die Taschenlampe". Der 
Imaginierende bleibt auf dem Seerosenblatt sieht sich 
nun aber als liegenden Riesen. Beginnend im Kopf, 
begibt er sich mit einer Lichtquelle auf die Reise durch 
alle Körperräume. Ist er von der Reise zurück wieder 
im Kopf, schaltet er die Taschenlampe aus. 

Hilfreiche Bilder für den Alltag 
Einige Teile der Bilderfolgen und Fantasiereisen für 
die Konstruktive Ruhe lassen sich leicht auf den Alltag 
übertragen. ln der Fantasie auf einem Seerosenblatt 
liegen oder mit einer Taschenlampe durch den Körper 
reisen kann man ad hoc in jeder erdenklichen Situati
on: im Büro, zu Hause. an der Kasse des Supermarktes. 
an der Bushaltestelle, wo auch immer. 

Eric Franklin beschreibt aber auch Gedankenbilder 
für häufige Bewegungsabfolgen im Alltag. Beim Sit
zen auf einem Stuhl sieht der Übende etwa, wie die 
Sitzbeine und das Steißbein nach unten schmelzen. 
Dieses Bild lockert die großen Gesäßmuskeln. So 
kommt die Kraft für das Sitzen mehr aus dem Inneren 
des Beckens. Zum Aufstehen stellt er sich vor, sein 
Kopf sei ein leichter Ballon. Der Ballon zieht den Körper 
nach oben . Beim anschließenden Stehen längt der 
Trainierende seinen Rücken mit dem Bild, dass ein 
schweres Gewicht das Steißbein zum Boden zieht. 
Die Hinterseite des Kopfes gleitet dagegen nach oben. 
Beim Gehen imaginiert er die Fußsohlen als Sprungfe
dern; sie stoßen ihn mit jedem Schritt nach vorne und 
der Kopf liegt dabei so leicht auf der Wirbelsäule wie 
ein Billardball auf einem senkrecht stehenden Queue. 

Übung macht beweglicher 
Jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf ideokine
tische Bilder. Diese sind auch keine Pillen. Um ein 
besseres Gefühl für das Training mit dem Gedanken
muskel und für den Körper zu entwickeln. hilft es, 
vor dem Üben stets eine Minute innezuhalten und 
aufmerksam Arme, Beine, Rumpf, Hals und Kopfsowie 
die Atmung zu scannen. Was ändert sich im Vergleich 

dazu während oder nach der Imagination? Was ist neu? 
Als Übender kann man sich entweder nur gelegentlich 
bestimmten Vorstellungsbildern zuwenden oder aber 
die Imagination jeden Tag einige Minuten lang syste
matisch trainieren. Letzteres bringt natürlich mehr, 
denn mit dem Trainingper Gedankenmuskel ist es wie 
mit jedem Sport: Es braucht Zeit und Wiederholung, 
um darin wirklich gut zu werden. 

Während das Kopfkino auf der inneren Leinwand 
läuft. sollte der Betrachter nicht versuchen, etwas Be
stimmtes zu spüren. Aus der Alexander-Technik, einer 
bekannten Bewegungslehre, kommt der berühmte 
Satz: .. Wenn du aufhörst. das Falsche zu tun, stellt 
sich das Richtige von selber ein." Der Imaginierende 
lässt also die bewegten Bilder lediglich auf sich wirken. 
Das Nervensystem versteht ihre Sprache. schickt die 
Botschaft an die Muskeln. und diese wiederum richten 
das Skelett neu aus.t·-· 

B ETT! NA HALBACH 

ist gelernte Ernährungswissenschaftlerin und freie 
Journalistin mit dem Themenschwerpunkt Gesundheit. 

Literatur: Frank/in, Eric: Bewegung beginnt im Kopf. 
VAK Verlag, Frank/in, Eric: Denk dich jung! VAK Verlag, 

Frank/in, Eric: Hörbücher .Konstruktive Ruhe 1 + z", Copy
right Contra/zoll (zu beziehen bei www.amazon.de). 
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