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Dr. med. Christiane May-Ropers

Gleichgewicht im Leben – ein labiler Balanceakt
Die Körperbalance als Spiegel der „inneren Mitte“ – eine Anwendungsbeobachtung

Labile Balance ist es, die dem Menschen seit Jahrtausenden Kraft verleiht. Bei aller
Schwäche der Labilität gelingt ihm deshalb scheinbar Unmögliches. Im vorliegenden
Artikel wird dargestellt, wie Balance unser äußeres und inneres Reaktionsbild beein-
flusst und wie uns dies mit einfachen Mitteln z. B. einem Balancehocker, gelingt. An
Hand einer Studie wird die verblüffende Wirkung von labiler Balance auf den Orga-
nismus gezeigt.

In der Mechanik lassen sich drei verschiede-
ne Gleichgewichtsarten unterscheiden: das
stabile, das labile und das indifferente Gleich-
gewicht (Abb. 1).

• Das stabile Gleichgewicht bedeutet, dass
bei geringer Abweichung des Gegenstands
aus der Gleichgewichtslage eine Rückkehr
in die Ausgangslage erfolgt.

• Im labilen Gleichgewicht ruft eine geringe
Abweichung eine noch größere Ablenkung
hervor: Der Körper gelangt nicht mehr von
selbst in die Ausgangslage zurück. Labiles
Gleichgewicht ist schwieriger zu halten,
weil es ständig korrigiert werden muss. So-
bald das Lot des Körperschwerpunkts au-
ßerhalb der Auflagefläche ist, muss das
Gleichgewicht wieder neu hergestellt wer-
den. Je kleiner die Standfläche (z. B. Seil-
tanzen, Einradfahren, auf Stelzen gehen, auf
einem Bein stehen etc.), desto schwieriger
ist es, im Gleichgewicht zu bleiben (Abb. 2).

• Im indifferenten Gleichgewicht wird bei be-
liebigen Abweichungen das Gleichgewicht
beibehalten.

Diese Gleichgewichtsaspekte gelten zunächst
für starre Körper und sind nicht ohne weite-
res auf die Biologie übertragbar. Der Mensch
stellt ein komplexes System dar, das die Fä-
higkeit besitzt, einer Störung in seinem Gleich-
gewicht nicht nur aktiv entgegenzuwirken,
sondern das auch ständig eine neue Balance
zu finden vermag.

Der Mensch ist labiles 
Gleichgewicht

Bildet die senkrechte Körperachse, von der
Mitte des Kopfes ausgehend bis zum Fuß-

knöchel, einen Winkel von 90° zum Boden, be-
deutet dies eine aufrechte Haltung und freies
Muskel und Gelenkspiel. Auch der Körper-
schwerpunkt liegt in der Mitte – der Mensch
befindet sich im Lot und in Balance.

„Man stelle sich dieses Lot nicht als unbe-
wegten starren Stab, sondern als ununter-
brochen in Schwingung und mit kleinen Ab-
weichungen balancierenden Stab.“ (Erika Gru-
be, „Bewegungstherapie nach F. Nowotny“, Eh-
renwirt Verlag 1991)

Der Physiker Hartmut Müller drückt das so aus:
„Jeder Mensch hat eine Eigenschwingung. Ei-
genschwingungen, das sind Schwingungen,
die auf dem energetisch möglich niedrigsten
Level stattfinden. Durch die strikte Beachtung
der Statik – Kräfteausgleich – was ja Balance
ist, wird erreicht, dass das Schwingungsver-
halten niemals, unter keinen Umständen, das
niedrigste mögliche energetische Level ver-
lässt.“ (Interview vom ???) Dieser niedrigs-
te Level entspricht der labilen Balance.

Unser Bewegungsverhalten wird durch die Ge-
hirntätigkeit gesteuert. Kommt es zu Belas-
tungen, passt sich der Körper an (Adaption),
wobei die Anpassungsreaktionen sowohl eine
biochemische als auch eine sensomotorische
Komponente haben. Zum einen kommen die
Stoffwechselparameter aus dem Gleichge-
wicht, insbesondere das Immunsystem wird
geschwächt bzw. verändert, die Wahrneh-
mung und Reaktionsfähigkeit wird einge-
schränkt. Zum anderen kommt es zu einer Ver-
lagerung der senkrechten Achse in eine Vor-
oder Rücklage und in der Folge zu chronischen
Muskelverspannungen mit erhöhtem Ener-
gieverbrauch, da die Fehlhaltung einen ver-
mehrten Krafteinsatz erfordert. Daraus re-
sultieren wiederum Bewegungseinschrän-
kungen, die zu weiteren Fehlbelastungen und

Abb.1: Stabiles und labiles Gleichgewicht

Abb. 2: Chinesische Akrobaten im perfekten

labilen Gleichgewicht

Abb. 3: Das Lot

unbekannt
Beschriftung
Interview vom 20.10.2005 in Wolfratshausen



Thema

2 03/2011

langfristig zu degenerativen Erkrankungen füh-
ren können. 

Besonders wichtig ist, dass das limbische Sys-
tem im Zwischenhirn nicht zwischen einer kör-
perlichen und seelischen Belastung unter-
scheiden kann. Unsere Muskulatur spannt sich
nicht nur an, wenn wir eine körperlich schwe-
re Last tragen, sondern auch bei starken emo-
tionalen Belastungen oder traumatischen Er-
lebnissen. 

Während leichte Belastungen noch kompen-
siert werden können, wirken sich permanente
seelische und körperliche Belastungen lang-
fristig nachteilig auf das gesamte Skelett- und
Muskelsystem aus und bringen es aus der Ba-
lance.

Individuelle Balance

Gleichgewicht wirkt sich heilend
auf Körper, Seele und Geist aus,

hebt die Stimmung und fördert so
Gesundheit und Wohlbefinden.

Der harmonische Ausgleich zwischen An-
spannung und Loslassen, Hyper- und Hypo-
tonus ist notwendig, um mit sich selbst im Ein-
klang zu bleiben. Die Stimmung, in der sich
ein Mensch befindet, sein ureigener Klang,
drückt sich körperlich aus. So lange wir in un-
serem Vehikel „Körper“ leben, ist er mit jeder
Zelle das Schwingungsbarometer unseres
Seins.

Die richtige Schwingung heilt

Subjektives Wohlbefinden hat viel damit zu tun,
ob der Mensch seinen individuellen (Bio-) Rhyth-
mus lebt, der sich als pendelnde Bewegung
zwischen verschiedenen Polaritäten ausdrückt.

Alles Lebendige hat Rhythmus,
nichts ist bewegungslos – 

es gibt nur Dynamik, keine Statik
– alles ist „im Fluss“.

Tod und Starre gibt es nur theoretisch – im so
genannten thermodynamischen Gleichgewicht
bei -273,15 °C. Auch Starre und Stillstand in
Denken, Fühlen und Handeln stellen einen
Bruch dieses Gesetzes dar und können so der
Ursprung vielschichtiger Schmerz- und Lei-
denserfahrungen sein.

Schmerzen bedeuten meist nicht aufgelöste
Dissonanz im System – etwas ist nicht mehr
im Gleichklang (Kohärenz) mit dem Rest. Rhyth-
mus und Dynamik werden blockiert. Schmer-
zen existieren aber auch in definierten Mo-
menten. Sie bedeuten, dass wir gerade jetzt,
in diesem Moment nicht in Harmonie, in Ein-
klang mit den Gesetzen des Lebens sind. Hier
gilt es, wieder in Fluss zu kommen, die Blo-
ckaden zu lösen.

In Resonanz gehen

Ich gehe in meinem Verständnis von Therapie
davon aus, dass nicht allein ein Medikament
oder eine spezielle Übung heilt, sondern der
Arzt, Therapeut, Heiler oder Schamane dem
Klienten dabei hilft, in die „richtige“ Schwingung
zu kommen. Diese durchdringt alle Ebenen von
Körper, Seele und Geist, löst die Blockaden
auf und bringt das System wieder „in Fluss“.
So kann Heilung, so dürfen auch „Wunder“ ge-
schehen.

Heil werden, ins Gleichgewicht
kommen, verläuft nicht 

starr-mechanisch nach festgeleg-
ten Gesetzen und Regeln.

Jeder Mensch kann wählen, welchem Heilim-
puls er sich öffnet oder verschließt. Wir sind
in ständiger Verbindung mit „allem, was ist“,
und so können uns unsere Mitmenschen, die
Natur, Pflanzen und Tiere, Farben, Töne, Ge-
genstände auf dem Weg der Heilung sowohl
hilfreich unterstützen als auch behindern. 

Der / die BehandlerIn selbst heilt nicht, er /
sie ist lediglich das Medium, der Katalysator,
der Spiegel oder das Resonanzfeld – aus wel-
cher Perspektive man es auch immer be-
trachtet. In der Therapie geht man im Moment
des Kontakts (nicht nur des physischen Kon-
takts) mit dem Hilfesuchenden bewusst in Re-
sonanz und hilft, die passenden Impulse zu fin-
den, um energetischen Level anzuheben. Da-
bei sollte zentriert, in seiner Mitte sein – ver-
bunden mit dem ihm innewohnenden
Rhythmus, um den des anderen in ihm zu er-
wecken.

Auch der Hilfesuchende kann natürlich das ei-
gene Resonanzverhalten ändern und in Verbin-

dung mit dem Gegenüber oder dem Hilfsmittel
gehen, um dadurch wieder in die eigene Mitte
zu kommen, seine Balance wieder zu finden.
Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen
– die Intention des Hilfesuchenden ist dabei von
nicht zu vernachlässigender Wirksamkeit.

Die dynamische Balance-
Therapie nach Nowotny

Zu wahrer Spiritualität gehört unabdingbar,
dass wir in jeglicher Hinsicht „in unserer Mit-
te“, im Gleichgewicht sind. Kein spiritueller
Meister, kein großer Schamane, Mystiker oder
Heiler war unausgeglichen, nervös, hysterisch
oder gar aggressiv, keiner bewegte sich hum-
pelnd, schwerfällig oder steif …

Nur „aus der Mitte heraus“ lässt sich trefflich
kontemplieren, denken, handeln, spielen und
lieben. Nur hier lassen sich unerschöpfliche
Ressourcen an Kraft, Energie, Lebenslust,
Kreativität und Beweglichkeit finden. Nur in sei-
ner Mitte ist der Mensch schmerzfrei, ent-
spannt und gelassen, leistungsfähig, uner-
müdlich, mitfühlend und humorvoll. Seine Be-
wegungen sind dann im individuellen fließen-
den Gleichgewicht, auch wenn körperliche
Behinderungen vorliegen.

Ist es möglich, sich in dieser Kunst des
labilen Gleichgewichts zu üben?

In der natürlichen Bewegung ist
nichts manipuliert – sie besticht
durch Einfachheit und Klarheit.

Im Liegen, Sitzen, Gehen, Laufen etc. befin-
den wir uns im Idealfall an jedem Bewegungs-
punkt im labilen Gleichgewicht. Diese labile Ba-
lance ist in unserem fantastischen Körperde-
sign vorgegeben. Nur sie schafft Freiheit und
bietet darüber das größte Potenzial der Kräf-
te, um schnell zu (re-)agieren. So gelingt Exakt-
heit und Differenziertheit in der Bewegung.
Schon die kleinste Bewegung kann Ausdruck
verleihen, sich in einer Arbeit fortsetzen, z. B.
als diffizile handwerkliche Arbeit oder als Kunst-
werk, und gelingt ohne schnelles Ermüden.

Die Balance-Therapie nach Franz Nowotny 
(NOWO BALANCE®) verbindet in ihrer Einfach-
heit neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
über Zusammenhänge zwischen Körper, See-
le und Geist mit dem Wissen und der Traditi-
on östlicher Bewegungskunst um die Begriffe
Balance und Mitte.

In der Balance-Therapie nach 
Nowotny sind Körpermitte und

Körperschwerpunkt oft identisch.

Der Körperschwerpunkt ist eine definierte phy-
sikalische Größe. 

Abb. 4: Der Balance-Hocker
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kralwirbels ist der Ort, an dem die meisten Men-
schen Blockaden oder Versteifungen haben.
Die Beweglichkeit bzw. die Aktivität an diesem
Punkt ist für das Durchlaufen einer Bewegung
durch den ganzen Körper von entscheidender
Bedeutung. Das „Os Sakrum“ (heiliger Kno-
chen) hat eine Schlüsselstellung für die Be-
weglichkeit der unteren Extremität, der Hüfte,
des Beckens und der Unterleibsorgane inne.
Von hier startet die craniosacrale Welle oder
umgekehrt – hier kommt sie an.

„Das Sacrum (Kreuzbein) ist Sammelstelle und
Startrampe der spirituellen Energie [...] Das Sa-
crum ist einer der Knochen mit den meisten
Querverbindungen im Körper. Die Kernverbin-
dung erklärt die eine Polarität des Sacrums –
ein vertikaler Pol, der sich nach oben hin er-
streckt; die Ilia bilden die zweite – eine late-
rale und eine inferiore – Polarität, die beide Bei-
ne mit einschließt. Das Sacrum bewegt sich
beim Gehen auf zusammengesetzte, multipo-
lare Art und Weise und wird von der Wechsel-
wirkung zwischen den anterioren und poste-
rioren Lumbalmuskeln und den Abdominal-
muskeln beeinflusst. Es bewegt sich mit der
cranialen Welle und mit jedem Atemzug.“ (Da-
vid Milne: Aus der Mitte des Herzens lauschen,
Band 2)

Deshalb kann die Körpermitte auch geistig be-
einflusst werden, um z. B. das Qi (die Le-
bensenergie) fließen zu lassen. Denn jeder
Atemzug ist auch ein geistiger Akt.

Anwendungsbeobachtung
mit Kirlian-Fotografie

In der Balance-Therapie nach Nowotny gelten
die Prinzipien der labilen Balance, die im Jahr
1994 mit der Entwicklung eines (therapeuti-
schen) Sitzmöbels an unserer Reha-Klinik in
Kreuth umgesetzt wurden.

Der so genannte Balance-Hocker basiert auf
dem alten Prinzip des Melkschemels Man sitzt
punktuell und auf einer minimalen Auflageflä-
che, der Körper findet, ohne Anstrengung
schwingend, seine individuelle labile Balance,
in der Folge entstehen inneres und äußeres
Gleichgewicht. Die Aufrichtung der Wirbelsäu-
le, die Aktivierung der untersten Lendenwir-
belsäule, der Ausgleich von Spannungen kann
passieren.

Wir wollten die erfahrungsgemäß zu beob-
achtende Anregung der individuellen labilen Ba-
lance durch den Hocker dokumentieren und
führten hierzu von Mai bis Oktober 2010 eine
Kirlianfotografie-Testreihe mit zehn Probanden
durch.

Bei der Kirlian-Fotografie geht es darum, die
Reaktionsfähigkeit eines Systems auf Inter-
ventionen sichtbar zu machen, d. h. die Re-
aktionsfähigkeit des Menschen auf Informa-
tionen zu testen. Bei den angefertigten Bildern
handelt es sich um Momentaufnahmen, die

über Strahlungsphänomene eine charakteris-
tische Topographie des Menschen erkennen
lassen. Diese werden mittels der Hochfre-
quenzapparatur des Kirliangerätes sichtbar.

In Zusammenarbeit mit der erfahrenen Kirlian-
Fotografin Claudia Meining1, die nach Peter
Mandel arbeitet, wurden mit der Kirlian-Kame-
ra jeweils zwei Fotos beider Hände (obere Bild-
hälfte) und beider Füße (untere Bildhälfte) an-
gefertigt. Für die erste Aufnahme saßen die
Personen zehn Minuten auf einem normalen Ho-
cker. Danach setzten sie sich für zehn Minu-
ten auf den Balance-Hocker, wo dann die zwei-
te Aufnahme gemacht wurde.

Zur Beurteilung kamen

1. die Verteilung von Yin und Yang im direkten
Vergleich beider Bilder, wobei das Yin den
Füßen und der Regeneration entspricht,
das Yang den Händen und der Aktion. Sieht
man in der Darstellung von Händen und Fü-
ßen unterschiedliche Ausprägungen, zeigt
das einen blockierten Energiefluss zwischen
Yin und Yang an und wird als Blockade im
Solarplexus interpretiert.

2. mögliche Veränderungen degenerativer, to-
xischer und endokriner Störungen, wobei
ohne Berücksichtigung der tatsächlichen
Beschwerden des Probanden nur die Ver-
änderungen an Händen und Füßen beurteilt
wurden. Belastungen zeigen sich hier als
verstärkte Zeichnung, kleine Ausbuchtun-
gen etc. und können auf Grund der Lokali-
sation an den Händen und Füßen erfah-
rungsgemäß entsprechenden Körperre-
gionen zugeordnet werden.

Abb. 5: a) Testperson 1 – Foto 1: Sitzen auf ei-

nem normalen Hocker. Die Füße sind fast nicht

dargestellt. b) Testperson 1 – Foto 2: Nach zehn

Minuten Sitzen auf dem Balance-Hocker. Die

Füße sind klar erkennbar.

Abb. 6: a) Patientin E.F. – Foto 1: energetische

Blockaden, degenerative Starre, Wirbelsäu-

lenblockaden; Füße fast unsichtbar. b) Pa-

tientin E.F. – Foto 2: Energetik fängt an sich

zu bewegen, Wirbelsäule bewegt sich, Starre

löst sich auch im Stoffwechsel, Füße werden

sichtbarer

a)

b)

a)

b)

Hierfür ist die Aktivität der untersten Lenden-
wirbelsäule von entscheidender Bedeutung
mit ihrem Zusammenspiel der Muskulatur im
kleinen Becken und Bauchraum.

Das unterste Kreuz, die Lendenwirbelsäule in
Höhe des letzten Lendenwirbels und ersten Sa-
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Bei allen Probanden zeigte sich auf dem ers-
ten Foto (neben anderen unterschiedlichen
energetischen Dysbalancen) eine große Dis-
krepanz zwischen der Darstellung der Hände
und Füße. Die Verteilung von Yin und Yang war
nicht im Gleichgewicht, die Füße auf jedem Fo-
to weniger ausgeprägt „sichtbar“. 

Im Vergleich dazu waren auf ausnahmslos al-
len zweiten Aufnahmen die Füße besser „sicht-
bar“ – eine Stärkung des Yin hatte stattge-
funden.

Interpretation Claudia Meining:

„Normalerweise ist es schwierig, das Yin zu
stärken, hier hat es sich unabhängig vom Be-
schwerdebild und Charakter bei allen sofort ver-
ändert. Wenn das Yin gestärkt wird, gleicht sich
der Stoffwechsel aus, es ergibt sich eine bes-
sere Erdung, die Regeneration durch den Schlaf
bessert sich etc.“ (Abb. 5 und 6)

Das Yang (die Hände) „reagierte“ unter-
schiedlich: teils verstärkte es sich, teils
schwächte sich das vorher schon stärker aus-
geprägte Yang ab – ein ausgleichender Effekt
war festzustellen.

Weiterhin waren auf den zweiten Bildern aller
zehn Probanden positive Veränderungen in Be-
zug auf degenerative, toxische und endokrine
Belastungen zu erkennen.

Fazit

Das biologische Grundprinzip ist, mit ein-
fachsten Mitteln und einem Minimum an Kraft
das Leben zu meistern. Nutzen wir die Geset-
ze der labilen Balance!

Die Kirlian-Fotografie konnte eindeutig zeigen,
dass schon nach zehn Minuten, in denen wir
uns auf die Gesetze der labilen Balance ein-
lassen (hier in Form des Sitzens auf dem Ba-
lancehocker), eine veränderte Reaktionslage
im Körper resultiert, die in Richtung Ausgleich
und Lösung deutet.

Wenn wir labile Balance üben,
wirkt sich das unmittelbar auf 
unser Gesamtsystem im Sinne 

eines verbesserten
Regulationsverhaltens und 

Energieflusses aus.
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