
ENTSPANNT Jetzt wird 
gezittert! 

Schluss mit Stress 
Mitten im Sommer schlottern? Klingt nicht wirklich verheißungsvoll W'ir 
sollten es aber tun. Und zwar das ganze Jahr über. Wer es bewusst und richtig 
einsetzt, lernt, besser zu entspannen und kann sein Leben in Balance halten 

E igentlich hat es keinen 
guten Ruf, das Zittern, 
denn es wird oft als Zei

chen von Schwäche gewertet. 
Falsch! Unser Körper macht es, 
um uns gutzutun. Manchmal 
zittern wir: vor Angst, vor Käl
te oder Aufregung. Ein ziemlich 
erfolgreicher Mechanismus. 
Denn dabei reagieren wir uns 
ab. Unser Körper weiß instink
tiv, wie er erfolgreich mit Span
nungen umgehen muss und sie 
wieder abbauen kann. Er ist ein 
Meister darin, sich selbst zu 
regulieren. Nach einer Zitter
Attacke fühlen wir uns wieder 
wohl, irgendwie befreit. Unser 
Organismus hat von allein die 
Reset-Taste gedrückt, damit wir 
wieder in unserer Mitte sein 
können. Ziemlich schlau, oder? 

Genau da steckt der Ansatz 
von Ulrike Balke-Holzberger. 
Um dauerhaftem Stress oder 
akuten Belastungen etwas Wir
kungsvolles entgegenzusetzen, 
hat die Körper- und Familien
therapeutin die „Faszien-Stress
Release-Methode" (Faszien
Stress-Abbau) kurz FSR entwi
ckelt. Was steckt dahinter? 

Die Faszien in sanfte 
Schwingungen bringen 

FSR beruht auf den aktuellen 
Erkenntnissen der Faszienfor
schung. Chronischer Stress, 
Überforderung und Ängste hin
terlassen Spuren in unserem 
Körper. Muskeln verhärten sich, 
Faszien verklumpen, schmer
zen, wir fühlen uns müde, ka
putt und ausgebrannt. 

Den wohligen Schauer 
genießen 
Mit einfachen Körperübungen 
und auf sanfte Weise gibt uns 
die Methode Mittel an die Hand, 
wie wir selbst ein unwillkürli
ches Muskel- und Faszienzittern 
hervorrufen können, um damit 
überschüssige und belastende 
Stress-Energie abzubauen. Ver
spannungen, Ängste und 
Schmerzen lösen sich dadurch 
auf. Mit dem sogenannten neu
rogenen Zittern können Sie sich 
im Nu relaxen, überall, auch zwi
schendurch. Sie müssen die 
Übungen nicht lernen, sondern 
nur zulassen, brauchen dafür 
keine Hilfsmittel und müssen 

ÜBUNG1EN FÜR GOOD VIBRATIONS 
DAnderWand 
Lehnen Sie sich bequem an 
eine Wand. Arme locker hängen 
lassen. Füße hüftbreit nach 
vorn, als ob Sie auf einem Stuhl 
sitzen würden . So weit nach 
vorn, dass Sie Ihr Gewicht mit 
den Knien halten. Tipp: Sie soll
ten Ihre Fußspitzen sehen kön
nen. 10 bis 15 Atemzüge lang. 
Im Oberschenkelmuskel kann es 
zu einem leichten Brennen oder 
auch Zittern kommen. Nun mit 
dem Rücken an der Wand nach 
oben rutschen. Dabei mit den 
Füßen wieder Stück für Stück 
näher zur Wand kommen. 
Wenn sich ein Zittern einstellt. 
einmal mit geöffnetem Mund 
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tief ein- und ausatmen. Nach 
5 Minuten die Übung beenden. 
Oberkörper entspannt nach 
vorn hängen lassen. 
fJ Im liegen 
Auf den Rücken legen. Knie 
in Froschposition nach außen 
klappen, Fußsohlen berühren 
sich. Schieben Sie die Füße 
etwas nach vorn, vergrößern 
Sie den Winkel zwischen Ober
und Unterschenkel. Lassen Sie 
das Vibrieren zu. Bewegen Sie 
die Knie ein paar Zentimeter 
aufeinander zu. Bleiben Sie 
2 Minuten in dieser Position. 
Atmen Sie sich in die Vibra
tion. Spüren Sie, wie sich 
das Zittern verändert. 

nicht einmal in Sportkleidung 
schlüpfen. Unwillkürliches Mus
kelzittern kennen wir alle. Oft 
geht dabei nur ein kurzes Zu
cken durch unseren Körper wie 
ein wohliger Schauer, ein klei
ner feinster Stromschlag der 
Nerven. Das passiert, wenn uns 
jemand streichelt, bei einer Mas
sage und manchmal sogar bei 
einem angenehmen Gedanken. 

Viele kennen diese Reaktion 
auch kurz vor dem Einschlafen. 
In der Übergangsphase zwi
schen Wachsein und Schlaf 
zuckt unser Körper ein-, zwei
mal. Danach atmen wir tief 
durch, schlummern dann selig. 
Die Entladung von Körperspan
nungen macht das möglich. 

Überschüssige 
Energien ableiten 
Beim Zittern passiert das Glei
che. überschüssige Energie wird 
abgeleitet, wir fühlen uns da
nach stabiler, entspannter und 
insgesamt widerstandsfähiger 
- körperlich wie auch psychisch. 
Die FSR-Übungen geben Ihrem 
Körper dafür einen wunderba
ren Start-Impuls. 



DAS SAGT DIE EXPERTIN 

Einfach 
... anfangen! 

Ulrike Balke-Holzberger, 
Coach und Körpertherapeutin aus Hannover 

Für wen ist das was? 
Im Prinzip kann jeder mitmachen. 
FSR ist eine sichere und wirksame 
Methode, um Stress abzubauen. 
Obwohl die Übungen leicht um
zusetzen sind, können sie sehr tief 
berühren und innere Veränderun
gen auslösen. Schwangere sollten 
vorher ihren Arzt fragen, genauso 
wie Menschen mit medizinischer 
Diagnose und psychiatrischer Vor
geschichte. 
Wie oft sollte man üben? 
Ich empfehle anfangs 2- bis 4-mal 
pro Woche, damit sich Ihr Körper 
daran gewöhnt. Später können Sie 
variieren. Jedes Üben löst Span
nungen, selbst wenn Sie das Zit
tern nicht oder kaum wahrneh
men. Ihrem Körper gefällt das. Zu 
jedem Zeitpunkt. 
Was raten Sie Ängstlichen? 
Einfach mal zulassen und keine 
Angst vor Kontrollverlusten. Man 
kann nichts falsch machen. Der 
Körper weiß, was er zu tun hat. Das 
Gute: Das Zittern lässt sich jeder
zeit wieder stoppen. 
Welche Tageszeit ist 
dafür am besten geeignet? 
Bei machen Menschen lösen die 
Übungen ein Gefühl von Ruhe, Ent
spannung, sogar Müdigkeit aus. 
Dann ist abends vor dem Einschla
fen der ideale Zeitpunkt. Andere 
werden davon regelrecht energe
tisiert. Dann bietet es sich eher 
tagsüber an. 
Was ist besser: starkes 
oder leichtes Zittern? 
Das kann man nicht pauschal sa
gen. Man sollte die Intensität der 
Schüttelbewegungen nicht bewer
ten. Kleine Vibrationen können 
genauso wirken wie große starke 
Bewegungen. Wenn das Schütteln 
stark ist, kann es ein Indikator da
für sein, dass sich die Spannungen 
aus den großen Fasziensträngen 
und den darunterliegenden Mus
keln lösen. Spannungsblockaden 
erzeugen zunächst 
ein starkes Schüt- ""'"~"""u""" 
teln, bis sie begin
nen, sich aufzulösen. 
Danach fließt die 
Energie leichter. 

Mehr dazu in: 
.. Zittern Sie sich frei" 

von Ulrike Balke
Holzberger, Klett Cotta, 
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