
Über RAB 

 

Bei RAB handelt es sich um einen eigenständigen Übungsweg, der auf 7 Prinzipien aufgebaut ist. 

Sie dienen der besseren Orientierung zur Schulung des Bewußtseins und Verbesserung der 

körperlichen Wahrnehmung. 

Die Übungen werden überwiegend auf dem Boden liegend durchgeführt und basieren auf klarer 

neurophysiologischen Grundlagen. 

Sie sind ausgerichtet auf die Orthostatik des Skelettes, wobei der Aufbau von den Füßen her erfolgt. 

Dabei sind Geist und Seele ebenfalls in das Geschehen prozeßhaft eingebettet. 

Mit der Zeit entwickelt sich beim Menschen ein Bewußtsein für das eigene Maß, angelegte 

Fähigkeiten und Begabungen können zur Entfaltung kommen. 

Auf der anatomischen Ebene werden durch diese Übungen auch tiefergelegene (skelettnahe) 

Muskelgruppen erfaßt, so daß die Körperhaltung von innen heraus korrigiert werden kann. 

Es kommt zu einem Tonusausgleich, geistig-körperliche "Starre" kann sich lösen und der Atem 

kommt wie von selbst.  

Bei der Übungsweise wird ganz individuell eine personale 

Entwicklung auf leiblicher und seelischer Basis angestrebt. 

Durch Selbsterfahrung im eigenen Erleben können durch die 

Übungen selbstüberfordernde Tendenzen gelassen werden. 

Auch seelische Belastungen, die sich in der Muskulatur 

niederschlagen und zu Verhärtungen führen, werden 

wahrgenommen und können sich lösen.  

Inhalt(e) der Maßnahme In 10 Übungseinheiten werden die 7 

Prinzipien, die aufeinander aufbauen, 

eingeführt und verdeutlicht. 

Anleitungen zum selbst üben werden 

erteilt und die Teilnehmer dabei 

unterstützt. 

Durch das selbständige Üben wird 

der Mensch in seiner 

Selbstbestimmung und in seiner 

Eigenverantwortung gestärkt.  

Methoden zur Umsetzung Das leibliche Durcharbeiten der 

Prinzipien: 

1. Kontakt fühlen zum 

Nächstmöglichen 

2. Fühlen über sich hinaus (zu einem 

konkreten Ziel hin) 

3. Bewegung (von innen nach außen 

im Kontakt zum Raum) 

4. Innenraumtasten (Gewahrwerden 

der eigenen 

Körperräume) 



5. Knochenbewußtsein 

6. erhöhter Widerstand (Auseinadersetzung mit Hindernissen) 

7. Üben (Horchen) was sein soll 

Jede Übungseinheit beginnt mit Prinzip 1 . 

Danach wird nach Prinzip 7 erspürt was weiter dran ist. 



Bei Rhythmus. Atem. Bewegung, Lehr- und Übungsweise nach Hanna Lore Scharing handelt es sich 

um eine erfahrungs- und erlebnisorientierte Methode, die dazu geeignet ist, das Körperbewusstsein 

zu wecken. Sie ist auf einem schlüssigen Konzept entwickelt, das sich am Skelett des Menschen 

orientiert. Früher war diese Übungsweise auch als „Scharing-Eutonie“, „europäischer Yoga“ oder 

dann auch als Rhythmus-Atem-Bewegung, eutonisierende Übungen auf neurophysiologischer 

Grundlage bekannt. 

Bei Rhythmus geht es um den Eigenrhythmus eines jeden Menschen, der durch diese Übung 

unterstützt und wieder gefunden werden kann.  

Der Atem steht für die „innere Atmung“, die mit dem Energiefluss im Körper zu tun hat. Dabei ist 

wichtig zu erwähnen, dass es bei dieser Übungsweise keinen intentionalen Umgang mit dem Atmen 

d. h. keine Manipulationen oder Vorgaben gibt. Der übende Mensch soll indirekt so zu seinem 

eigenen Atem kommen. Es handelt sich also um „atemlockende“ Übungen.  

Auch bei der Bewegung geht es um innere Bewegung und Beweglichkeit sowohl im Körper als auch 

im Geiste. Bewegung wird von „innen nach außen“  geübt, wodurch Blockaden aufgelöst und die 

natürliche Anmut der Bewegung zu Tage kommen kann. 

Die Übungen basieren auf  7 Prinzipien, die aufeinander aufbauen und sich ergänzen. Darüber hinaus 

orientieren sich die Übungen streng an der Anatomie und menschlichen Physiologie. Nach dem 

neuesten Erkenntnissen der Neuroanatomie und Fascienforschung lassen sich heute die oft sehr 

verblüffenden Wirkungen dieser Lehr- und Übungsweise immer besser verstehen und erklären, doch 

scheint die Wirkung dieser leiborientierten Methode noch längst nicht in ihrer umfangreichen 

Auswirkung auf den menschlichen Leib und die Seele erkannt und erforscht. Die Übungen können 

dazu verhelfen, leib-seelische Spannungen zu lösen  und das innere Gleichgewicht (wieder) 

herzustellen. Die im Menschen angelegten Fähigkeiten und Möglichkeiten können sich vertiefen und 

entfalten. Es geht um kein konkret beschreibbares Ziel, sondern um einen bewussteren Umgang mit 

sich selbst im Bezug zur Wirklichkeit. So kann während des Übens erfahren werden, wie tief 

eingefleischte  Haltungen und Verhaltensmuster einer Veränderung zugänglich werden können. 

Überspannungen der Muskulatur können lassen und erschlaffte Areale werden neu belebt. Ein 

solches Üben auf der Grundlage der Orthostatik des Skelettes ordnet den ganzen Menschen und 

wirkt sich so auch auf Seele und Geist aus oder wie es Frau Scharing es ausdrückt: „Ordne dich selbst 

und du ordnest die Welt und das ist eine soziale Tat.“ 

Bei der Übungsweise, die man am ehesten mit einer Art Körper-  oder Leibselbsterfahrung 

gleichsetzen könnte, wird davon ausgegangen, daß durch eine bewusstere Einstellung zur eigenen 

Körperlichkeit und Einüben harmonischer Körperabläufe, eine positive Entwicklung der 

Persönlichkeit in Gang gesetzt wird. Mit der Annahme der eigenen  Leiblichkeit wird so eine 

lebensbejahende Haltung verknüpft. 

In dem Kurs sollen vor allem KollegInnen angesprochen werden, die für sich selbst zur Gesundheits- 

und Stressprophylaxe etwas tun wollen. Ziel ist die Förderung des Körperbewusstseins und eine 

Verbesserung der Alltagspräsenz. Darüber hinaus können diese Übungen auch bei  Patienten den 

therapeutischen Prozess ergänzen und beschleunigen, da sie sich selbst näher bringen und zu einer 

Spannungsregulierung, einem wohltuenden  und ausgeglichenen Körpertonus führt 

 







 

















 


