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Der „Ehrlichkeit“ Ort

seinen Rhythmus. So auch dieser Ort. Hier

oftmals hart geprüft. Es sind die Prüfungen

treffen sich der hoch aufragende Berg, die

des Lebens, die verdeutlichen wie man sich

Sonne und Wasser Quellen, um den

entscheidet. Zur Liebe die aus einem selbst

Dieser Platz liegt im Kramsacher

Rhythmus der Natur in besonderer Art

kommt, Gutes tut und dafür nichts haben

Seengebiet, ganz in der Nähe des

spürbar zu machen.

will. Die für den Nächsten da ist und das

Berglsteiner Sees.

Aber diese Natur, braucht auch die

Gefühl der Ehrlichkeit in allen Lebenslagen

Ich möchte hier aber keinen Reisebericht

Aufmerksamkeit und bewusste Zuwendung

ehrt. Das ist Ehrlichkeit die lernt zu sein!

verfassen, sondern dazu einladen, sich

des Menschen. Durch die gedankliche und

anhand der Fotos, liebevoll auf den Ort

geistige Aufmerksamkeit geht man in eine

einzulassen.

gefühlvolle Resonanz mit dem Ort an dem
diese Qualität auf den Austausch mit dem

Öffnen Sie Ihr Herz und schenken Sie der

Menschen wartet.

Umsicht ist die Eigenschaft des Menschen,
mit Allem in der Natur, auch den anderen
Menschen achtsam zu sein. Alles hat

Ich beschreibe im folgenden einige
Bewegungsübungen, die ich allesamt vor
Ort mit Hilfe des Balanceness Spiels

Natur dort, gedanklich Ihre Kraft im Leben
umsichtig zu sein.

Die Übungen an diesem Platz

Die Ehrlichkeit
Ehrlich zu sein, um damit Standfestigkeit
vor Gott zu beweisen, wird vom Leben
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„erspielt“ habe. Durch das Zufallsprinzip,
kommt es zu einer stimmigen Mischung
der 3 Bereiche - Ideale, Naturell und
Enthusiasmus. (Mehr zu diesen 3 Bereichen

Balanceness

und wie man sie trainiert, in meinem Buch

beschützt, hat uns schon als Kinder mit der

„Meine ideale Bewegung!.

Natur reden lassen und scheinbar
unbelebten Gegenständen eine Seele

Wie Sie die Übungen
am besten machen

zusprechen lassen.

Sehen Sie die Bewegungsübungen, als das

Die Balanceness Übungen sind in 3

was sie sind. Nämlich als Übungen die
Bewegungen der Natur nachempfinden
lassen und so dem Zusammenspiel
zwischen der Natur und ihrem Naturell
zuträglich sind.
Wenn sich dieses Zusammenspiel wieder
verfeinert, hat der Geist dessen Schutz die
Seele ist, wieder mehr Liebesresonanz mit
den natürlich vorkommenden Bewegungen
in der Natur. Diese sind sehr feinsinnig und
werden im menschlichen Alltag meistens
nur noch von kleinen Kindern gefühlt und
wahr genommen. Der erwachsene Mensch
hat es oft zu eilig und hat so viel zu tun,
dass er diese nicht bemerkt.
Die einzigartige Empfindsamkeit und die

Die Übungsbeschreibungen
Die Beschreibungen der Übungen,
kommen alle aus den Balanceness

Erklärungen zu den
Übungen

und Balancool Spielen. Sie bestehen
immer aus 2 Teilen.
Der Bewegungsbeschreibung selbst

Bereiche aufgeteilt.
1. Ideal und Eigenwille Übungen
Diese Bewegsübungen harmonisieren
das kindliche Ideal mit der gefühlvollen
Lebensfreude die die Natur hat.
2. Naturell und Eigensinn Übungen
Bewegungsübungen dieses Bereiches,
fördern das Zusammenspiel der
körperlichen Energiefluss Systeme mit

und dem Sinn der damit verbunden
ist. Normalerweise hat jede
menschliche Bewegung einen Sinn also eine Effekt. Dieser sollte Gutes
bewirken. Aus diesem Blickwinkel
gesehen, sind die Balanceness
Übungen so zu sehen, dass Sie das
persönliche Zusammenpiel des
Menschen mit der Natur verbessern
und harmonieren helfen.

dem Energiesystem der Natur..
3. Enthusiasmus und Eigenart Übungen
Zum Abschluss eines jeden Übungs
Durchlaufes, werden die Eigenart
Übungen gemacht. Diese runden die
vorherigen beiden Bereiche ab und
optimieren das sanfte muskluläre
Zusammenspiel des Körpers.

Verbundenheit mit der Seele die alles
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Von Idealen und der

Balanceness

Kraft die dahinter
steckt
Idealisten sind Menschen, die sich durch Nichts
davon abbringen lassen, ihre Ideale bzw.
Lebensaufgaben zu erfüllen. Balanceness greift
diese gutgesinnten Zielsetzungen der
Menschen im ersten Übungsbereich auf und
unterstützt sie mit den beiden folgenden
Übungsbreichen.
Wenn Sie Balanceness machen, bringen Sie also
das Gute in Ihnen zum Vorschein. Und das im
wahrsten Sinn des Wortes. Es ist nichts mehr
scheinbar und fadenscheinig, sondern klar und
deutlich.Die spezielle Aufgabe, derer Sie sich
bewusst sein sollte ist, dass durch die
Verdeutlichung Ihrer idealistischen
Lebeneinstellung, auch die Verantwortung
wächst.
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1. Harmonie mit sich

2. Sich „ziehen“ lassen

3. Sich Gutes tun

Ausführung

Ausführung

Ausführung

Den Ball stabil hinlegen. Vor dem Ball

Einen Stab in die Hände nehmen (z.B.

Am Rücken auf einem Ball liegen – Kopf

knien und ihn abwechselnd mit den

Kochlöffel). Am Rücken auf einem Ball

im „Freien“. Einen kleinen Gegenstand,

Händen berühren. Dabei das

liegend „hoch kommen“ – sich dabei

abwechselnd in die linke und die rechte

gegenüberliegende Bein anziehen. Öfter

vorstellen hochgezogen zu werden.

Hand legen – und bewusst anschauen.

Positiver Wille

Positiver Wille

Positiver Wille

Fordert es Sie heraus, wenn Menschen

Fordert es Sie heraus, wenn es „nicht zu

auf jegliche Harmonie zu „pfeifen“

fassen“ ist, wenn Menschen im Karussell

Fordert es Sie heraus, wenn Menschen

scheinen?

ihres Lebens bleiben, obwohl es ihnen

Achtung vor dem Nächsten nur

Die Bewegung hilft Ihnen Ihr Ideal,

den Atem nimmt?

heucheln?

durch das Gefühl in Harmonie mit sich

Ziehen Sie sich mit Ihrem Ideal selbst

Die Bewegung hilft Ihnen zuzulassen,

selbst zu sein, zu stärken.

aus diesem „Sumpf“ (sich ziehen

sich selbst Gutes zu tun, um so Ihr Ideal

lassen).

zu stärken.

wiederholen.
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4. Bestimmung

5. Offenheit

Ausführung

Ausführung

Das Band etwas unter den Brustkorb

Im Stehen mit nach oben gestreckten

legen und auf Spannung gehen. Nun die

Armen in die tiefe Hocke gehen. Dabei

gestreckten Arme in einer

das Band nach vorne unten ziehen.

„Flugbewegung“ vor und zurück

Öfter wh.

bewegen. Öfter wh.
Positiver Sinn

Positiver Sinn

Wünschen Sie sich, dass der Glaube an

Wünschen Sie sich durch Offenheit,

eine Bestimmung dem Miteinander

ehrlich und positiv miteinander zu

zugrunde gelegt wird? Dann ist das

leben? Dann ist das wahrscheinlich für

wahrscheinlich für Sie die richtige

Sie die richtige Bewegung, um in diesem

Bewegung, um in diesem Gefühl ein

Gefühl ein Vorbild zu sein und Ihr

Vorbild zu sein und Ihr Naturell zu

Naturell zu leben. Das Leben

leben. Klares Auftreten.

grundsätzlich bejahen.
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6. Ruhe

7. Demut

8. Maßvoll sein

Ausführung

Ausführung

Ausführung

Stellen Sie sich auf die Zehenspitzen

Mit beiden Beinen auf dem

Auf dem „Wackelkissen“ stehend, die

und drehen Sie die Handflächen nach

„Wackelkissen“ stehen. Die Arme nach

Arme auf den Unterbauch legen. Dann

vorn. Nun in eine gebückte Position

vorne hochheben. Ziehen Sie die Arme

die Arme über den Kopf strecken.

wechseln und auf die Fersen stellen.

nach vorne sodass die Schulterblätter

Öfter wiederholen.

Hier die Hände entspannen.

seitlich vor und zurückrutschen. (als ob

Öfter wiederholen.

man leichte Liegestütze in der Luft

Positive Art

machen würde).

Ist es Ihre Eigenart den anderen

Positive Art

Positive Art

Menschen Einsatzfreude zu zeigen?

Ist es Ihre Eigenart den anderen

Ist es Ihre Eigenart Menschen zu zeigen,

Dann ist diese Bewegung wohl die

Menschen zu zeigen, dass es gut tut, die

dass Wert zu schätzen die Reinheit der

richtige für Ihre ehrliche Art, sich im

Weite des Lebens zu haben? Dann ist

Natur ehrt? Dann ist diese Bewegung

Leben zu bewegen. Anderen

diese Bewegung wohl die richtige für

wohl die richtige, für Ihre ehrliche Art

verdeutlichen Sie das Glück, maßvoll zu

Ihre ehrliche Art, sich im Leben zu

sich im Leben zu bewegen.

sein.

bewegen. Anderen verdeutlichen Sie so

Anderen verdeutlichen Sie das Glück

das Glück der Ruhe.

der Demut.
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