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HALTUNG WIRKT!
Leistung/Leichtigkeit/Lebensfreude mit Alexandertechnik
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Haltung wirkt!

Wir haben weit größeren Einfluss auf die eigene 
Lebensqualität und unsere persönliche Aus-
strahlung und Wirkung als wir häufig denken.

…it‘s time to do something new! 

Selbstmanagementkompetenz, die Fähigkeit 
sich bewusst und konstruktiv aus dem Druck 
hin zu mehr Leichtigkeit zu steuern, wird immer 
mehr zu einer Kernkompetenz um vital zu blei-
ben und unsere Fähigkeiten voll zu entfalten.

Im Verfolgen unserer Lebensziele und in der 
Fülle unserer täglichen Aktivitäten haben wir alle 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen entwickelt, 
Unser Leben hat uns geprägt und wir nehmen 
oft nicht mehr bewusst wahr wenn wir des Gu-
ten zu viel tun – und uns selbst mit Druck und 
Spannung einengen

Gewohnheiten können immens wertvoll sein, 
erstarren Sie allerdings büßen wir einen Teil un-
serer, natürlichen Anpassungsfähigkeit ein. Wir 
können nicht mehr frei entscheiden was für uns 
sinnvoll ist sondern wiederholen „automatisch“ 
ein altes Reaktionsmuster

Unser Körper versucht bestmöglich zu kompen-
sieren, doch wenn überhöhte Anspannung zum 
Dauerzustand wird sind körperliche Symptome, 

Stimmungsschwankungen oder gedankliche 
Blockaden die Folge, die häufig auch als Stress-
mustern beschrieben werden.

In Reibungsverlusten wird unnötig Energie 
gebunden, das eigene Wohlbefinden leidet und 
der Leistungslevel liegt unter den Möglichkeiten.

Neben Erkrankungen des Bewegungsapparates 
nehmen die Anzahl der psychischen Erkrankun-
gen in enormem Ausmaß zu, und gerade jetzt 
sind nachhaltige Lösungsansätze unverzichtbar.

Es gilt wieder einen Weg zurück zu unserer 
natürlichen Leichtigkeit, und zu unserem au-
thentischen Selbstausdruck zu finden, und die 
Alexandertechnik, ein international anerkannter 
körperorientierter Wahrnehmungs- und Be-
wusstseinsunterricht bietet einen nachhaltigen 
Lösungsansatz.

„Wir machen uns das Leben oft viel zu schwer.“   
F.M. Alexander

Um Höchstleistung bringen zu können und 
dabei Gesundheit und Lebensfreude zu sichern 
– um erfolgreich zu SEIN! – müssen Körper und 
Geist in Balance zueinander stehen.

Die Alexandertechnik, die bereits 1900 in lang-
jähriger intensiver empirischer Forschung vom 

Australier F. M. Alexander (1869-1955) entwi-
ckelt wurde, hat sich als äußerst wirksame  
Methode etabliert, die lehrt wie wir uns selbst 
unterstützen und fördern können. Sie beschäf-
tigt sich mit dem Prozess des Wiederzurück-
findens zur Leichtigkeit – sowohl körperlich als 
auch mental – und zeigt einen konkreten effek-
tiven Weg um Körper und Geist gesund und 
effizient zu erhalten, und das persönliche Poten-
zial zu entwickeln.

Nicht das Erlernen neuer Fähigkeiten sondern 
das Erkennen beeinträchtigender Gewohnheiten 
steht im Mittelpunkt, das Zurückfinden zu einem 
belastungsfreieren Umgang im Einklang mit uns 
selbst.

Durch das Zurückfinden zu einer bewussten 
konstruktiveren Selbststeuerung gelingt es nicht 
nur bereits bestehende psychosomatische und 
stressbedingte Beschwerden (z.B. im Rücken-
Nackenbereich…) nachhaltig zu lösen, sondern 
zu lernen wie man sich selbst im individuellen 
kreativen Selbstausdruck fördern und in allen 
Situationen des Lebens selbst den Rücken 
stärken kann
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Der Fokus der Alexandertechnik 

richtet sich auf das WIE wir etwas tun, während 
wir es tun und die Prinzipien „Wahrnehmen“, 
„Innehalten“ und „Neuausrichten“ sind damit 
allgemeingültig auf alle Aktivitäten und Lebens-
bereiche anwendbar.

Sie hilft Verhaltensmuster zu erkennen, ein-
schränkende mentale und körperliche Gewohn-
heiten zu entlernen, und befähigt dadurch zur 
Neuausrichtung im Sinne von mehr Effizienz/ 
Wohlbefinden.

Das zentrale Ziel ist die Schulung der Wahrneh-
mung und die Erhöhung des Bewusstseins für 
das wechselseitige Zusammenspiel zwischen 
Körper, Geist und Emotionen (Psychophysische 
Einheit)

Alexandertechnikunterricht  
wirkt nachhaltig

befähigt zu einem achtsamen Umgang mit uns 
selbst und leistet damit nicht nur einen Beitrag 
zur Gesundheitsförderung sondern steigert auch 
Effizienz, Kreativität und Wohlbefinden.

Durch die verbesserte Selbstwahrnehmungs-
fähigkeit gelingt es Verspannungen zu lösen, 
Handlungsspielräume zu erweitern und sich 
nachhaltig von Einschränkungen im Denken, 
Fühlen und Handeln zu befreien. In Überspan-
nung gebundene Energiereserven werden so 
wieder mobilisierbar und stehen für kreativen 
Ausdruck zur Verfügung.

Schritt für Schritt gelingt es übermäßige Mus-
kelanspannung zu vermeiden und mit einem 
Minimum an Kraftaufwand maximale Leistungs-
fähigkeit zu erreichen.

Alexandertechnik ist allen nützlich 

die Veränderungen im Leben eigenverantwort-
lich vornehmen wollen und 

•  Leistung im Einklang mit Leichtigkeit und  
 Lebensfreude entdecken wollen 

• bei Veränderungen oder im Prozess ihrer  
 persönlichen Entwicklung Unterstützung 
 suchen 

• zur Lösung von psychosomatischen  
 Beschwerden einen körperorientierten  
 Zugang suchen 

• Stresssymptome abbauen und körperliche  
 Beschwerden wie Rückenschmerzen,  
 Nackenverspannungen, Kopfschmerzen,  
 … gegensteuern wollen

• an ihrer persönliche Wirkung, Präsenz,   
 Selbstausdruck und Kommunikationsfähigkeit  
 arbeiten wollen,

• sich intensiv über ihren Körper ausdrücken  
 (Leistungssport, Schauspieler, Musiker,  
 Vortragende, …) 

Die Alexandertechnik versteht sich als ganzheit-
liche Methode, die individuell unterstützt und auf 
Nachhaltigkeit – Hilfe zur Selbsthilfe ausgerichtet 
ist. 

Unterrichtete Menschen können nach einer 
individuell unterschiedlichen Zeit die Methode 
selbständig anwenden, in ihren Alltag integrieren 
und bewusst ungünstige Gewohnheiten durch 
vorteilhaftere und achtsamere ersetzen. 

SUCCEASE®-Selbstmanagementtraining  
basierend auf den Prinzipien der Alexander-
technik wird auf die individuellen Bedürfnisse 
und Unternehmensanforderungen abgestimmt: 

• Unternehmens- & und Karriereentwicklung

• Auftritts- und Präsentations-Coaching

• Alexandertechnik-Einzel-/Gruppencoaching

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfragen/Informationen: office@succease.at
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