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Wo andere Entspannungstechniken aufhören, fängt die 
Bioenergetik erst an. Sie geht davon aus, dass sich Stress und 
Sorgen in der Haltung eines Menschen widerspiegeln. 
 
Dementsprechend tun die Übungen nicht nur dem Körper gut, 
sondern sie verhelfen langfristig zu einem völlig neuen 
Lebensgefühl. Ein besonderer Trick: Um Verspannungen zu lösen, 
werden Muskelanspannungen zunächst nicht ab- sondern 
aufgebaut. Ergebnis ist eine umfassende vitalisierende 
Entspannung sowie ein Gefühl von innerer Leichtigkeit und 
Befreiung. 
 
Jeder kennt Stress. Man fühlt sich angespannt, gehetzt, 
überlastet. Man reagiert mit seelischem und körperlichem 
Missempfinden auf die Anforderungen. Befindlichkeitsstörungen 
können sich zu Krankheitsbildern verdichten, wie: Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, 
Muskelverspannungen usw. 
 
Einige Menschen machen dann Sport oder Gymnastik, andere 
Yoga, Autogenes Training oder Atemtherapie Viele dieser 
Methoden greifen aber zu kurz. Nicht wenige Menschen fühlen 
sich im Bemühen, den eigenen Stress hierdurch zu überwinden, 
alleine gelassen. 
 
Die Bioenergetik hingegen geht davon aus, dass alle körperlichen 
und seelischen Vorgänge verschiedene Ausdrucksformen eines 
einheitlichen Lebensprozesses sind. Die Bioenergetik zeigt, wie 
man mit Stress besser umgehen und sich schneller und aktiver 
von den Alltagsbelastungen regenerieren kann.  
 
Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und das Wissen 
um die Wechselwirkung zwischen psychischem Gleichgewicht und 



körperlichem Wohlbefinden sind heute fast allgemein gültig. Die 
Bioenergetik geht davon aus, dass alle körperlichen und 
seelischen Vorgänge nur verschiedene Ausdrucksformen eines 
einheitlichen Lebensprozesses sind. Sobald sich der Mensch 
seines Körpers bewusst wird, mit ihm arbeitet, ihn aktiv erlebt, 
gewinnt er ein neues Verhältnis zu sich selbst und findet Wege zu 
Ausgeglichenheit und Wohlbefinden. Die bioenergetische 
Stressbewältigung hilft jedermann. Sie ist auf den Alltag bezogen 
und zeigt, wie man insbesondere mit Stress besser umgehen und 
sich schneller und aktiver von den Alltagsbelastungen befreien 
kann. 
 
Bioenergetische Stressbewältigung betont unter anderem drei 
Gesichtspunkte: 
 
§ Der Mensch wird als Einheit gesehen. Berücksichtigt wird seine 

psychische Verfassung, der physische Ausdruck seiner 
Verfassung in der Körperstruktur und in den Bewegungen. 

§ Entwicklung spezifischer und systematischer Techniken helfen, 
die physischen Spannungen zu lösen, die in chronisch 
angespannten und verkrampften Muskeln zu finden sind. 

§ Die praktischen Übungen haben unter anderem folgenden 
Sinn: 
§ Festigung des Kontakts mit dem Boden/der Wirklichkeit des 

Körpers (Grounding) 
§ Intensivierung der Vibration/Selbstregulierung des Körpers 
§ Vertiefung und Befreiung der Atmung 
§ Erhöhung des Selbstbewusstseins 
§ Erweiterung des Selbstausdrucks durch Bewegung 

 
Es gibt zwei zentrale Gründe, warum in der Bioenergetik mit 
Stress und Belastung gearbeitet wird. Zum einen hat die 
Lebensgeschichte jedes Einzelnen viel mit Belastung, Konflikten, 
Stress und Krisen zu tun. Es ist also einsichtig, dass das 
Wiedererleben, Bearbeiten und Auflösen dieser Erfahrungen 
wiederum mit dem Erleben von Belastung, Stress, Konflikt und 
Krise verbunden ist. Zum anderen gibt es eine Regelhaftigkeit im 
Körper: Der Muskel kann die Erhöhung von Anspannung nicht 
ewig aushalten bzw. weiter erhöhen. Irgendwann kommt der 
Punkt, an dem die Anstrengung bei Stressübungen so groß ist, 
dass der Muskel von alleine loslässt. Die dann eintretende 
Entspannung ist viel tiefer, organismischer und befreiender als die 
Ergebnisse herkömmlicher Entspannungsverfahren. Gerade diese 
Entspannung ist typisch in der Bioenergetik. 
 



Gerade hierdurch hilft die Bioenergetik den Körper zu spüren, die 
eigene Vitalität auszudrücken und als Reservoir von Kraft und 
Lebensfreude zu nutzen.  
 
Lassen Sie mich kurz näher auf das Stressgeschehen eingehen, 
auf die grundlegenden Prozesse im Menschen, denen er unter 
belastenden Bedingungen ausgesetzt sein kann oder die durch 
bestimmte Emotionen und Verarbeitung von Erlebnissen geweckt 
bzw. überhaupt erst hergestellt werden. 
 
Die meisten Menschen glauben, Stress entstehe durch 
Leistungsdruck, Zeitdruck, Rollenkonflikte, zu viele 
gesellschaftliche Verpflichtungen, Kompetenzprobleme u. a. Das 
stimmt so nicht! Emotionaler Stress liegt nach Meinung der 
Fachleute dann vor, wenn eine Person Angst hat und sich bedroht 
fühlt, d. h. wenn sie sich Verlust, Bedrohung oder 
Herausforderung in einer für sie relevanten Situation gegenüber 
sieht und glaubt, mit ihren eigenen Mitteln diese Situation nur 
schwer oder gar nicht meistern zu können. Stress ist also 
immer erlebter Stress und persönlich verarbeiteter Stress. 
Jeder äußere Stress (Stressor) verursacht einen körperlichen 
Spannungszustand (Angst), der bei Stressbeendigung in der 
Regel wieder abklingt. Nun ist es aber häufig so, dass der Mensch 
durch seine Lebenserfahrung in einem chronischen, unbewussten 
Spannungszustand verbleibt, auch wenn die ursächliche 
Belastung (Stressor) vorbei ist. Entscheidend ist in diesem Fall, 
dass der Mensch die Situation individuell begreift, einschätzt und 
mit der Bewältigung der Lage nicht fertig zu werden glaubt.  
 
Die Stresssituation ruft bei ihm Angst und Verspannungen hervor, 
die sich dann in einem Zusammenwirken von muskulären 
Spannungen, unbewussten körperlichen Angewohnheiten, einem 
erhöhten Angstpegel und einem eingeschränkten 
Handlungsspielraum ausdrücken. Man kann dabei das Beibehalten 
des inneren chronischen Spannungszustandes 
(Eigenschaftsangst) nur lebensgeschichtlich verstehen. 
 
Das Stressprofil ist Einflüssen von außen und dem eigenen 
Veränderungsbemühen gegenüber sehr widerstandsfähig. 
Bioenergetische Stressbewältigung als Einflussnahme auf die 
Lebensumstände, als Verbesserung der Gesundheit und als 
Befähigung zur Freude und Lust, befasst sich also mit dem 
Spannungsgefüge zwischen dem individuellen Stressprofil und 
dem umgebenden Stressgeschehen mit dem Ziel: Das bewusste 
Stresserleben zu fördern, Transparenz über die vielschichtigen 
Wechselwirkungen zwischen Lebensbedingungen und 



Persönlichkeit zu erlangen und die persönliche Stressbefähigung 
zu kräftigen. (Stresskompetenz)  
 
Gymnastik und Sport verbessern zwar die körperliche Verfassung, 
heben die Stimmung, entsprechen aber nicht automatisch einer 
Verbesserung des psycho-physiologischen Gleichgewichts und 
dem entsprechenden Selbsterleben. In der Bioenergetik gewinnt 
der Einzelne durch spezielle Bewegungsabläufe, Atemübungen, 
Stresspositionen und Körperhaltungen einen tieferen Kontakt zu 
seinem Körper und ein besseres Gefühl für sich. Er versteht durch 
diesen Kontakt und dieses Gefühl, das Zusammenspiel von 
seinem gegenwärtigen physiologischen Zustand und den früheren 
Erfahrungen.  
 
Er begreift die "Verneinung seines Körpers" (Verspannungen) als 
Abwehr gegen sein Verlangen nach Beweglichkeit, Erleben, 
Lebensfreude, Erfüllung und Austausch mit anderen Menschen 
und er lernt durch die Bioenergetik, sich von dieser Verneinung 
seines Körpers zu verabschieden, sich wieder für das lebendige 
Leben zu öffnen. Verhilft doch die Bioenergetik zu mehr 
Beweglichkeit, zu einem vertieften Leben, zu einer spontaneren 
Lebensfreude und zum spannenden Beziehungsleben. 
 
Übrigens, Untersuchungen an der University of California in Los 
Angeles haben inzwischen gezeigt, dass positive Gefühlszustände 
unmittelbar auf die körperinneren Systeme einwirken. So wurden 
duzende von Schauspielern gebeten, bestimmte Gefühlszustände 
zu spielen, z. B. tief empfundene Freude, festliche Stimmung, 
Trauer, Schmerz, Glück oder Lust. Nach den glücklichen Szenen 
hatten die Schauspieler eine erhöhte Aktivität der Abwehrzellen, 
nach den traurigen waren die Zellen geschwächt. 


