
Zeit für mich
Das tut mir gut

14 bella

M
it jedem Einatmen kommst du 
mehr und mehr bei dir an und 
spürst deinen Atem durch den 
Körper fließen. Du kommst zur 
Ruhe und spürst, wie sich mit 

jedem Ausatmen die Anspannung löst …“ 
Ich sitze im Meditationsitz auf dem Boden 
und folge den Anweisungen von Alexandra 
Gebhardt. Der Übungsraum ist erfüllt von 
Aromadüften und meditativen Klängen. 
Wir sind zu zweit, denn ich habe mich für 
eine Einzelstunde entschieden. Mein ganz 
persönlicher Luxus. Andere gehen zur Kos-
metik, ich lasse mir beim Entspannen von 
einer Stressmanagement-Trainerin helfen. 

Viel Hektik, wenige Pausen. So sieht 
mein Alltag als berufstätige Mutter eines 
achtjährigen Sohnes aus. Da kam mir der 
Flyer gerade recht, der mir vor einiger Zeit 
in die Hände fiel: „ZENbo Balance“ würde 
sanfte gymnastische Übungen aus dem  
Yoga und Qigong mit westlichen Entspan-
nungsverfahren und Meditation verbinden, 
stand da zu lesen. Entwickelt habe das 
Kurskonzept die Mental-Trainerin Nikolina 
Salvaggio. Das klang so interessant, dass 
ich beschloss, es auszuprobieren.
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Die berufstätige Mutter lernte zufällig ein neues  
Bewegungskonzept kennen. Jetzt fühlt sie sich  
so kraftvoll und ausgeglichen wie nie zuvor

„ZENbo schenkt Energie“

Wo gibt’s Kurse?
Antje Peter besucht die ZENbo-Balance-
Trainerin Alexandra Gebhardt im baden-
württembergischen Karlsbad. Info unter 
www.coachingraum-karlsbad.de. Bundes-
weite Angebote finden Sie unter dem 
Stichwort „ZENbo“ über die Suchfunk-
tion im Internet.

GuT zu Wissen

Dehnen und Atmen – 
eine gute Übung für 
mehr Gelassenheit

Antje Peter 
(vorn) findet 
über ZENbo 
ihre Mitte  
wieder

Trainerin Alexan dra 
(links) zeigt die  
korrekte Haltung

„Stress beherrscht unser Leben. Schon ein 
Gedanke wie ‚Das schaffe ich nicht!‘ oder 
‚Mist, ich komme zu spät zur Arbeit!‘ setzt 
uns mental unter Druck, lässt den Puls 
 steigen und den Atem flacher werden“, er-
klärt mir Alexandra Gebhardt gerade, „aber 
diese Art von Alltagsstress lassen wir bei 
den folgenden Übungen gleich hinter uns“, 
verspricht sie. Wir stehen uns gegenüber, 
und Alexandra zeigt mir, worauf ich achten 
soll. „Wichtig ist ein guter Stand. Schieb die 
Hüfte vor und stell dir vor, dass ein Band 
an deinem Kopfscheitel befestigt ist, das 
dich wie eine Marionette hochzieht“, sagt 
sie und korrigiert mich. Nun rollen wir 
den Rücken Wirbel für Wirbel ab und 
 kommen ganz langsam wieder hoch. Die 
Grundhaltung fällt mir leicht.

Bei der folgenden „Flamingo“-Übung 
sieht das schon etwas anders aus: Auf  
einem Bein stehen, die Hände falten, das 
Bein nach hinten anwinkeln und Gleich-
gewicht halten – es ist gar nicht so leicht,  
in seiner Mitte zu bleiben. 

Besser klappt es mit fließenden Bewe-
gungsabfolgen wie beim „Bambus“. Dabei 
strecken wir die Arme beim Einatmen nach 

oben und wiegen uns langsam hin und her. 
Auch schön: „nach den Sternen greifen“ 
und dabei von einem auf das andere Bein 
zu wechseln. Meine Atmung gibt den 
Rhythmus der Bewegungen vor. Das bringt 
mich in einen meditativen Zustand, und 
ich merke, wie ich immer lockerer werde.

Stress, Ärger und lange To-do-Listen, 
die ich sonst im Kopf habe, fallen von 
Übung zu Übung von mir ab. Gut gelaunt 
verlasse ich meine erste Stunde und schlafe 
zum ersten Mal wieder richtig gut. Das 
 Beste ist: Auch noch zwei Tage später bin 
ich im Gleichgewicht und voller Energie. 
Die wöchentlichen Stunden sind seitdem 
ein fester Termin in meinem Kalender. 
Und wer weiß, vielleicht werde ich den 
Kurs auch mal in der Gruppe testen. Den 
bietet Alexandra nämlich auch an. l
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