
Was macht nun der moderne Mensch? Er geht in ein Fitnessstudio und trainiert: er SETZT sich 
auf den Ergometer um sich „Aufzuwärmen”, dann SETZT er sich auf die Beinpresse und trai-
niert seine Beinmuskeln, dann SETZT er sich in die Latmaschine und trainiert seinen Rücken, 
dann SETZT er sich in die Butterfly und trainiert Brust. Danach SETZT er sich noch in die Bauch-
maschine, SETZT sich In die Bizepsmaschine, SETZT er sich in die Trizepsmaschine und dann 
SETZT er sich auf eine Flachbank um Schulter zu machen und schlussendlich SETZT er sich 
noch in die Dehnzone und verbessert seine Beweglichkeit. Dann SETZT er sich in die Sauna und 
schwitzt befriedigt vor sich hin und danach SETZT er sich noch an die Bar und trinkt einen 
Vitamin-Saft.                                                                                                                              .
Er hat jetzt für seine Haupttätigkeit SITZEN ein komplettes „Functional Training” absolviert...!  

If you specialize, you must pay the price!

und deren abgeschwächte Antagonisten - schaffen falsche Muster in der Bewegung und in Halte-
positionen. Diese, dann gewohnheitsmäßig angedrillten Koordinationsmuster: schlampige Haltung- 
Sitzen - Stehen etc.- schaffen, bei einer Haltungs- und/oder Bewegungskorrektur, oft ein Unwohl-
gefühl, ein kinästhetisches Unbehagen. Die “neue” biomechanisch-kinetisch richtige Position oder 
Bewegung  muss von unbequem (ungewohnt) erst wieder als „richtig” (bequem-gewohnt) akzep-
tiert werden.                                                                                                                                   .
Und heute? Wir werden gefahren, gehoben, gesenkt, getragen, geflogen, geschwommen und die 
hauptsächliche körperliche Tätigkeit für unsere Steinzeitkörper besteht aus Niedersetzen, Sitzen - 
stundenlang, Aufstehen um wieder auf die nächste Sitzgelegenheit zu sinken. Natürliche Belas-
tungen sind vielseitig. Einseitige Belastung ist kulturbedingt. In den früheren Zeiten war der Körper 
stets unterschiedlichen und wechselnden Belastungen ausgesetzt. Einförmige Dauerbelastungen 
wie Schreibtischarbeit oder Fließbandarbeit waren kaum denkbar. Der menschliche Körper wurde 
somit symmetrisch und vielseitig herangebildet. Diese abwechselnde und auch alle Fähigkeiten 
des Körpers gleichermaßen beanspruchenden Belastungen sind heute einseitigen und Dauerbe-
lastungen gewichen. Manche Teile des Körpers werden dauerhaft und einseitig belastet, andere 
Teile werden überhaupt nicht belastet. In Anpassung an diese Einseitigkeit entstehen bereits im 
Kindesalter Deformierungen. Diese fallen gar nicht mehr auf, weil sie bereits in 5. Generation vor-
kommen und in  nahezu allen Bevölkerungsteilen gleichermaßen anzutreffen sind. Dies geht los 
bei deformierten Zehen und endet bei deformierten Gebissen. Und endet oftmals bei komplett de-
formierten Körpern.                                                                                                                        . 
Der menschliche Körper ist für Bewegung geschaffen ! Der Tagesablauf eines durchschnittlichen 
Menschen in unserer westlichen Welt sieht aber so aus: Im Bett bis zu 8 Stunden LIEGEN, dann 
aufstehen und zum Frühstück SETZEN, in das Auto SETZEN und zur Arbeit fahren, dann 8 Stun-
den im Büro SITZEN, dann ins Auto SETZEN und nach Hause fahren, zum Abendessen SETZEN 
und zumeist dann noch 2-3 Stunden zum Fernseher SETZEN und dann wieder ins Bett LEGEN...  
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