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DER BECKENBODEN – IHRE KRAFTBASIS
Willkommen auf der Reise zu einem unentdeckten Schatz. Der Beckenboden ist alles andere als bloß 
ein langweiliger Muskel, der uns »da unten« dicht hält: Er richtet unsere Wirbelsäule auf, bewirkt, dass 
wir uns elegant und dabei mühelos bewegen, kann die sexuelle Lust steigern und sogar den Geist 
beleben. Ist diese wichtige Muskulatur gesund, so ist sie eine verlässliche Quelle der Kraft, die aus 
unserer eigenen Basis entspringt – und von der Körper, Geist und Seele profitieren.

SO GELINGT DIE ALLTAGSINTEGRATION
Das, was Sie sowieso tun, anders zu tun, nämlich mit aktivem Beckenboden, kostet überhaupt keine 
Zusatzzeit, sondern nur – am Anfang – etwas Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese eifrig säen, kön-
nen Sie schon bald das belebende Gefühl von kraftvoller Leichtigkeit ernten. Die Hinweise auf dieser 
Seite helfen Ihnen, das im anfänglichen Training Gelernte wirkungsvoll im Alltag umzusetzen – dann 
ist bald Ihr ganzes Leben genussvolles und gesundes Beckenbodentraining.

Sich ein bestimmtes Thema vornehmen
Wählen Sie eine ganz bestimmte Treppe oder eine definierte Gehstrecke aus, auf der Sie Ihren Be-
ckenboden aktivieren wollen. Am besten eine, die Sie jeden Tag gehen – der Weg von der Bushalte-
stelle zum Büro, der Spaziergang mit dem Hund, die Kellertreppe im Haus. Bei dieser einen Strecke 
versuchen Sie nun an die Aktivierung Ihres Beckenbodens zu denken. Dann wird es Ihnen schon bald 
auch an anderen Orten einfallen.

Klebepunkte für einen festen Platz im Hirn
Markieren Sie mit Klebepunkten, wo Sie an die bewusste Bewegung aus dem Becken denken wollen: 
Fürs Hinsetzen und Aufstehen kommt ein Punkt an den Esszimmerstuhl, fürs Heben an die Gießkan-
ne oder den Einkaufskorb, fürs aufrechte Sitzen an den PC und so weiter.

Ganz einfach im Sport
Wenn Sie es regelmäßig schaffen, zum Yoga oder Pilates zu gehen oder eine Nordic Walking-Runde 
zu drehen, dann können Sie diese sportlichen Tätigkeiten optimal mit der Aktivierung Ihres Beckenbo-
dens verbinden. Ab Seite 70 finden Sie hierzu gezielt Tipps und Anregungen.

Und dann geht es ganz von selbst
Wenn Sie die Integration vollzogen haben, werden Sie üben, wo Sie gehen und stehen. Dann benö-
tigen Sie überhaupt kein spezielles Training mehr. Dieses Buch können Sie dann Ihrer besten Freun-
din schenken!



Individuell abgestimmt
Mit den Angeboten aus Buch und CD können Sie ein Leben lang arbeiten. Vielleicht merken Sie aber 
nach einiger Zeit, dass Sie sich ein individuelleres Training wünschen. Kombinieren Sie dann einfach 
neu, indem Sie bei den CD-Programmen zwischendurch die Pausentaste drücken und weitere Übun-
gen in Ihrem eigenen Tempo einfügen. Als Faustregeln für freies Training können Sie Folgendes 
beherzigen:
Übungen im Atemrhythmus: 10 bis 20 Wiederholungen sind ein echtes Krafttraining.
Varianten, bei denen die Spannung gehalten wird, können Sie gern auf 20 Sekunden Haltezeit aus-
dehnen.
Ausgleichs- und Entspannungsübungen fügen Sie ein, so lange und so oft Sie ein Bedürfnis danach 
haben.

Das Üben zum Erfolgserlebnis machen
Haben Sie schon erlebt, wie schnell man ein schlechtes Gewissen hat, weil man sich vorgenommen 
hat, etwas für sich zu tun – Übungen zu machen – und es nicht geschafft hat? Leider entsteht da-
bei ein Teufelskreis: Weil man »versagt« hat, ist es einem unangenehm, an das Thema zu denken 
– und dann übt man noch weniger. Die Kur dafür ist folgende: Loben Sie sich jedes Mal, wenn Sie 
üben. Wirklich jedes Mal. Egal wie lange und wie oft Sie geübt haben. Auch wenn Sie es längere Zeit 
nicht tun. Loben Sie sich sogar für die Pausen! Sie werden sehen: Sich selbst zu ermutigen ist eine 
wirkungsvolle Motivationsspritze. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Wohlbefinden mit Ihrem Becken-
bodentraining!

WOHLTUEND UND EFFEKTIV

Drei allgemeine Tipps machen das Üben umso wirkungsvoller:
Grenzen erspüren und respektieren: Fordern Sie sich ruhig, aber übernehmen Sie sich nicht. Hören 
Sie auf Ihren Körper. Hat er noch Lust auf ein paar Wiederholungen oder braucht er eine Pause?
Sich selbst wahrnehmen: Bleiben Sie stets präsent, während Sie üben. Spüren Sie aufmerksam, was 
Sie tun. Das gilt auch, wenn Sie bestimmte Übungen schon hundertmal gemacht haben. 
Die kleine Auszeit genießen: Bereiten Sie sich eine angenehme Übungsumgebung und erlauben Sie 
sich, gemütlich anzukommen, bevor Sie mit dem Training loslegen. Sollten Sie dabei einschlafen, 
dann werden Sie es brauchen ...



AKTIVES SITZEN

Wirkung:
Übt die Grundhaltung für das nachfolgende Training im Sitzen, bietet eine Haltungsschule für Ihren 
Alltag undstabilisiert den Rücken auch am Schreibtisch

• Setzen Sie sich aufrecht auf die vordere Hälfte eines Stuhls oder Hockers mit gerader, ungepols-
terter Sitzfläche. Ideal ist es, wenn Ihre Oberschenkel in etwa waagrecht sind.

• Platzieren Sie die Beine in hüftbreitem Abstand, legen Sie die Hände locker auf die Oberschenkel. 
Sie sollten Ihre beiden Sitzhöcker deutlich spüren.

• Kippen Sie nun das Becken nach hinten, so als ob Sie sich anlehnen wollten. Dabei verlieren die 
Sitzhöcker den Kontakt mit dem Stuhl und Sie sitzen auf den Pobacken.

• Gehen Sie ins Hohlkreuz, indem Sie Ihr Becken nach vorn kippen. Wieder geht der Kontakt verlo-
ren. Sie sitzen auf den Oberschenkeln, und das ist nicht sehr kraftvoll.

• Finden Sie jetzt die gesunde Position in der Mitte – auf Ihren Sitzhöckern –, in der Sie aufgerich-
tet und gleichzeitig entspannt sitzen.

• Lassen Sie sich von einem gedachten Faden, der an der hinteren Hälfte Ihres Scheitels befes-
tigt ist, sanft nach oben ziehen. 3 Sie brauchen sich nicht anzustrengen, es geht ganz leicht. Ach-
ten Sie darauf, im Schulterbereich locker zu bleiben.

• Sie können sich auch vorstellen, eine Sonnenblume zu sein, die mit den Wurzeln gut im Boden 
verankert ist und gleichzeitig aufrecht der Sonne entgegenstrebt.

• Drücken Sie mit den Fußsohlen sacht nach unten – merken Sie, wie sich Ihre Haltung dadurch 
stabilisiert und energievoller wird? Ihr Beckenboden spannt sich dabei ganz von selbst leicht an. 
Spüren Sie aufmerksam hin und schenken Sie sich selbst ein souveränes Lächeln.

Gesünder Sitzen im Alltag
Wenn Sie sich angewöhnen, täglich öfter für eine bestimmte Zeit aufrecht zu sitzen, wird das anfangs 
ein wenig ungewohnt und vielleicht sogar anstrengend sein. Doch im Lauf der Zeit kräftigt sich da-
durch Ihre Rückenmuskulatur.

Tipp
Es gibt mittlerweile wunderbare Bürostühle, die eine aktive Haltung unterstützen, beispielsweise sol-
che mit beweglicher Sitzfläche. Oder Sie legen sich einfach ein Ballkissen auf Ihren ganz norma-
len Bürostuhl. So bleiben Sie auch beim Sitzen aktiv und der Beckenboden elastisch.


