


Spiralförmige Ausrichtung des Körpers im Nilotenstand
schont Energie, weil hierdurch nicht nur die linear
ausgerichtete Muskulatur, sondern auch die Rotatoren in
ihrer dreidimensionalen Ausrichtung mit eingebracht
werden können. [6]

Auch beim Gehen ist die Spiralform der Beinbewegung wesentlich wirkungsvoller beim
Frontalantrieb, man setzt das nach vorn schwingende Schwungbein beim Aufsetzen auf den
Boden spiralförmig auf, sodass die vordere Standphase von der hinteren Außenkante der
Ferse bestimmt wird, wobei der nach vorn schwingende Fuß an der Außenseite des anderen
Standbeins aufgesetzt wird.



Die hintere Abstoßphase ist reine Vorfußbelastung durch Wadenmuskel-Achillessehnenschub, die vordere
Landephase erfolgt in betonter Fersenbelastung durch Einleitung des äußeren Supinationsschwungs, der eine



spiralförmige Abrolllinie zur Folge hat [7].

Das Gehen in Spiralform ist nicht nur leistungsfördernd, es ist einfach attraktiv. Aus
gutem Grund erscheinen die Mannequins in dieser Abrolltechnik auf dem Laufsteg, wobei
flache Schuhe dieses biomechanisch günstige Laufen unterstützen, denn mit jeder
Absatzerhöhung wird automatisch die Fersenlandung auf den Boden erschwert.

Der Mensch der Gegenwart ist dynamisch in gerader Ausrichtung auf den Beinen,
wodurch das Abrollen des Fußes in Spiralform und somit der Antrieb allgemein erschwert
wird. Auch die kräftigen Gesäßmuskeln können auf diese Weise kaum mit in die
Beschleunigung eingebracht werden, weil diese Rotatoren nicht betont gradlinig verlaufen,
sondern eine dreidimensionale Tiefenwirkung aufweisen. Die Folge ist eine
Dauerkontraktur des birnenförmigen Gesäßmuskels (Musculus piriformis). Wenn man
diesen Muskel mit der Nadel ansticht, explodiert er regelrecht, weil die angestaute
Spannung auf diese Weise entweicht. Doch dazu später. Am unteren Rand dieses Rotators
verläuft der größte Nerv des menschlichen Köpers, der Ischiasnerv, der häufig mit
einseitigen schmerzhaften Ischialgien reagiert. Die Ursache für diese Dauerspannung des
Piriformis ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der ständige Geradeausgang des Menschen, die
der Hund seinem Herrchen aber nicht kopiert, denn beim Spaziergang bewegt sich der eine
ständig auf der Direttissima, der andere dagegen in wechselnden Serpentinen.

Erst jetzt verstehen wir die Bionik (Wissenschaft von Biologie und Technik), die seit
Langem postuliert: Die Menschheit hätte sich den Irrweg der linearen Mechanik ersparen
können.

Erdverbunden mit Schwerpunkt im Becken-Bauch-Bereich
Die Indianer Nordamerikas bevorzugten den erdverbundenen Stand: beide Beine fest am
Boden verankert, dabei deutlich fersenbetont mit leicht gebeugten Kniegelenken. Das
Becken wurde gering bauchbetont nach vorn verlagert, wodurch die Lendenwirbelsäule
ihrer normalen Lordoseschwingung nachkommen konnte. Die Arme hingen locker in den
Schultern, in den Ellbogengelenken leicht gebeugt. Alles in allem ruhte der Körper in
deutlicher Verbindung zum Erdboden in sich.

Ständige Habachtstellung
Angepasst an die moderne Technik nimmt der Mensch unserer Gegenwart eine ständige
Habachtstellung ein, die Schultern sind aufgerichtet und angespannt, die vordere
Brustwand wird betont, die Bauchwand in zwanghafter Anspannung nach hinten verlagert.
Die Knie- und Hüftgelenke sind gestreckt, weil beide Füße vorfußbetont nach vorn
verlagert sind, sodass beide Fersen am Boden kaum verankert sind. Der gesamte Körper
scheint nach vorne zu drängen.



Der Homo technicus steht angespannt mit oberem Schwerpunkt im Schulter- und
Brustbereich, der Bauch ist krampfhaft eingezogen, die Kniegelenke sind gestreckt.
Im betonten Vorfußstand drängen die Fersenbeine überfallartig nach vorn.

Dieses Strammstehen unter dem Vorzeichen »Bauch rein, Brust raus« wird auch heute
noch von der englischen Garde vor dem Buckingham-Palast produziert, und nicht selten ist
ein orthostatischer Kreislaufkollaps die Folge, weil in dieser Zwangshaltung die
Umverteilung des Bluts nicht in natürlichen Bahnen verläuft, sodass das Gehirn in eine
bedrohliche Sauerstoffkrise geraten kann.

Das alles kann der vietnamesischen Armee nicht passieren, die sogar beim Appell die
naturrichtige Hocke zum Einsatz bringt, die auch für uns als Vorbild dienen kann, wenn sie
denn richtig mit abgesenkten Fersen, die festen Bodenkontakt aufweisen, praktiziert wird.

Im Dialog mit der Natur
Naturvölker, die die Erde mit den Füßen erkunden, wie die Indianer, die Eskimos, die
Aborigines, die Beduinen, die Pilger und die Wandermönche in Tibet, verfügen alle über
ein großes Naturwissen. Sie haben das Leben aus eigener Erfahrung aus persönlicher
Aktivität heraus und in direkter Auseinandersetzung mit der jeweiligen Umwelt
kennengelernt und sind daher bis ins hohe Alter in der Lage, die Landschaft zu lesen und in
enger Verbindung mit ihr zu leben. Nomaden haben ihr ganz persönliches Wissen, das auf
eigener Erfahrung gründet, ein Lebenslauf, der in der direkten Auseinandersetzung mit der
Natur durch Bewegung geprägt wurde. Dieses Naturwissen wurde nicht angelesen, nicht an
Schulen oder Universitäten durch Zweite vermittelt. Es ist im direkten Dialog zwischen
Mensch und Natur entstanden.

Nomaden waren bei ihrer Existenzsicherung ausschließlich auf die Aktivität der Arme
und der Beine angewiesen, zur Entspannung und zum Ausruhen blieb ihnen die
Liegeposition auf einem einfachen Schlaflager, mit Tierhäuten oder Fellen weich
abgefedert, oder die wiederholte Hockstellung, das Kauern des Körpers in seiner
kompaktesten Form. In dieser Haltung sind die Hüft- und Kniegelenke maximal gebeugt,
der ganze Körper sammelt sich um den Mittelpunkt herum. Die einfache Kauerstellung war
auch den Nomaden durchaus vertraut, waren sie doch auf diese Weise bereits auf die Welt
gekommen und hatten diese Haltung von Jugend an bis ins hohe Alter bewahren können.

Die naturrichtige Hocke der Nomaden
In dieser Hocke stehen beide Füße parallel mit festem Fersenkontakt am Boden, womit die
enge Erdverbundenheit ausgedrückt wird. Die Kniegelenke sind scharnierartig nach vorn
ausgerichtet, sodass beide Oberschenkel direkten Kontakt mit der vorderen Bauchwand
aufnehmen. Hierdurch wird die Magen-Darm-Passage gefördert. Die Wirbelsäule ist
gleichmäßig gerundet, womit die Lendenlordose aufgehoben und vor allem die große



Lumbalfaszie optimal gedehnt wird. Der Kopf hängt unterschiedlich stark gebeugt nach
vorn und entlastet so die Nackenfaszie. Beide gestreckten Arme liegen auf den
Kniegelenken, und die Handflächen hängen gelockert nach unten.

Diese naturrichtige Hocke in ihrer Mittelstellung zwischen der senkrechten und der waagerechten körperlichen
Ausrichtung ist der Kristallisationspunkt zwischen dem aktiven Gehen einerseits und der passiven Erholung im
Liegen andererseits. [8]

3. Der Mensch wurde sesshaft und ging zur Natur auf Distanz

Nomaden gibt es in unserer Gegenwart nur noch in entlegenen Wüsten- und
Steppengebieten, in Nordafrika um die Saharazone herum, in den arktischen Regionen am
Nord- und Südpol oder in Zentralasien im Bereich der abgelegenen Wüstenzonen Tibets
oder der Mongolei. Zwei Gründe waren dafür entscheidend, dass der Mensch sesshaft
wurde: Zum einen ist es der Hang jedes Menschen nach Zivilisation und Komfort. Jeder
möchte es für seinen häuslichen Bereich komfortabel, bequem und warm haben, denn die
direkte Auseinandersetzung mit der Umwelt, wie sie im Nomadenleben die Regel ist, ist
mit vielen Unbequemlichkeiten verbunden. In dieser Konfrontation mit den
unterschiedlichsten Landschaftszonen befindet sich auch der Mensch in direkter
Abhängigkeit von all den Erträgen, die diese Zone bietet. Sobald aber die Weiden vom
Vieh leer gegrast sind, heißt es weiterziehen, um auch in neue Jagdgründe zu gelangen, wo
die Wälder wieder mehr Wild und die Fischgründe mehr Fisch liefern können.

Zum anderen haben die Monarchen früherer Jahrhunderte immer darauf bestanden, die
Menschen sesshaft zu machen, weil sie dann in der Lage waren, diese Abhängigkeit für


