


Von der Entdeckung ganz neuer Muskeln

»Ich bin von Natur aus eine Romantikerin und Skeptikerin. Wie das zusammenpasst, wissen
nur die Sterne. Ich komme ursprünglich aus dem Fitnessbereich und habe
Sportwissenschaft in Heidelberg studiert. Fächer wie Funktionsgymnastik, Krafttraining,
Anatomie bei den Medizinern, Prävention und Rehabilitation und so weiter habe ich mit
Vergnügen belegt. Später habe ich mehrere zusätzliche Ausbildungen absolviert, unter
anderem die Rückenschule-Ausbildung bei der IFAA.

Mein erster Kontakt mit der CANTIENICA®-Methode für Körperform & Haltung war vor
sechs Jahren. Der Grund, warum ich mich auf die Suche machte, war eine voluminöse
Rectusdiastase 6 nach Geburt meines ersten Sohnes. Ich war vom Fach, betrieb qualifiziertes
Training - wie konnte das sein?! Gespräch mit meiner Frauenärztin. Sie sagte: ›Ja, das geht
mit Bauchmuskeltraining weg, bitte nur die Schrägen trainieren.‹Aha, das ist ja das, was ich
die ganze Zeit präventiv und nach der Schwangerschaft brav gemacht hatte! Ich fragte sie:
›Und wie ist es, wenn die gar nicht mehr weg geht? Ich habe das Gefühl, je intensiver ich die
schrägen Bauchmuskeln trainiere, desto schlimmer wird es.‹ Für die Antwort bin ich meiner
Ärztin ewig dankbar, sie versetzte mir den Schock, den ich brauchte: ›Liebe Frau Mari, dann
ist eine Operation fällig.‹ Bums! Kreisch! Nein, danke. Ich und operieren - grrr. Ich begann zu
suchen - und fand die CANTIENICA®- Methode. Liebe auf den ersten Blick. Die Präzision,
Exaktheit und Intelligenz, die diese Methode von Mann und Frau verlangt, die trafen mich
mitten ins Herz. Ich versprach meinem Körper, dass er das ab sofort bekommt, und ich
entschuldigte mich bei ihm, weil ich so ›unartgerecht‹ und so brutal mit ihm umgegangen
war, auch wenn die Absicht immer gut war.

Nach konsequenter Umstellung auf die ›neue‹ Körperaufrichtung im Alltag und gezieltem
Üben zu Hause war meine Rectusdiastase innerhalb von drei Wochen fast weg, mittlerweile
ist sie total geschlossen.

Ich wollte, musste mehr wissen. Während der ersten CANTIENICA®-Ausbildung wurde
meine Körperwahrnehmung komplett auf dem Kopf gestellt. Weil ich zum ersten Mal eine
ganz andere Muskelwelt wahrnahm, die mir zuvor vollkommen unbekannt war. Und ich
meine wirklich vollkommen unbekannt! Nicht nur der Zugang zu dieser Muskelschicht, auch
zu den Knochen ...

Es geht einzig um den guten Gebrauch der Muskeln und Knochen ... klar und logisch.
Mein Beckenschiefstand hat sich begradigt. Meine Erfahrung mit der Schädelknochenarbeit
ist auch erstaunlich. Die Methode kann viel, viel, viel. Hätte man mir damals gesagt: ›Üben
Sie mit der Methode, sie korrigiert alles, was nicht stimmt‹, so hätte sich meine Skepsis
eingeschaltet. Doch es ist so, und heute erscheint es mir logisch: Verwende und behandle
den Körper artgerecht, so kommt alles ins Lot. Das Gleichgewicht. Die Beweglichkeit. Die
neue Kraft. Es sind Worte, die ich früher im Yogaunterricht, im Sport und in vielen Büchern
gelesen und gehört hatte. Die CANTIENICA®- Methode hält diese Versprechen. Es ist ein
Privileg, dieses Körperbewusstsein zu besitzen, spüren und genießen.

Nun unterrichte ich die Methode seit sechs Jahren und gebe das den Teilnehmern und



Teilnehmerinnen meiner Kurse weiter: diese Leichtigkeit voller Kraft. Dieses Recht, den
eigenen Körper in seiner Vollkommenheit (wieder) zu entdecken und zu spüren.

Schicht für Schicht habe ich mich auf die Reise näher zu meiner Körpermitte gemacht,
und sie geht immer weiter. Näher gekommen bin ich dabei nicht nur meinen inneren
Muskeln ...«

Gemma Mari Gurt, Neckargemünd,
38 Jahre, CANTIENICA®-Instruktorin
www.cantienica-heidelberg.de

http://www.cantienica-heidelberg.de




Becken und Beckenbodenschichten



Weibliches Becken

Das weibliche Becken ist so konstruiert, dass darin ein kleiner Mensch heranwachsen und
nach neun Monaten geboren werden kann. Das heißt, es ist breiter und kürzer als das
männliche Becken und gewinnt dadurch an Volumen und Beweglichkeit.

Der eigentliche Beckenboden besteht aus der Muskelgruppe, die den Levator Ani bildet.
Die beiden anderen Schichten sind zusätzliche Verstärkungen dieses Bodens. Die mittlere
Schicht bildet ein Stück Bauchwand 7 zwischen den Ästen der Sitzbeinhöcker gleich unter
dem Rand des Schambeines. Sie ist Wand, nicht Boden. Die sogenannte äußerste Schicht ist
eine schmale Schlaufe mit Schließ- und Schwellmuskeln. Bei der Frau sind das der Schließ-
und Schwellmuskel für die Vagina und die Schließmuskeln für den Anus – er besteht aus
drei Muskelringen, die übereinander liegen.

Schließmuskeln sind zum Öffnen da

Für Schließmuskeln ist das Schließen wichtig, das ist uns allen klar. Doch ist das Öffnen
genauso wichtig. Zum Wasserlassen, für den Stuhlgang, zum Empfangen von Kindern und
zum Entbinden. Falsch verstandenes Beckenbodentraining bearbeitet leider fast immer
diese äußerste Schicht und schadet ihr auf Dauer mehr, als es nützt.

Wird nur die äußerste Schicht für den Beckenboden gehalten, so kann das zu
Beschwerden führen.

Werden Muskeln trainiert, so werden sie dicker und kräftiger. Der Schwellmuskel, der den
Scheidenausgang umgibt, kann durch zu viel Anspannen die Vagina so eng machen, dass
sogar das Einführen eines Tampons schmerzt, von einem Penis ganz zu schweigen. Im


