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Reportage

Stellen Sie sich vor, Sie hätten vier 
Augen. Die zwei vorne, die Sie im 
Spiegel sehen. Und zwei hinten, im 
Schädel. Stellen Sie sich nun weiter 
vor, Sie könnten diese vier Augen 
diagonal auseinanderdehnen. Un-
gefähr so, wie wir früher, vor dem 
Fixleintuch, mit der Mutter die luft-
getrockneten Leintücher dehnten. 
Das vordere rechte Auge zieht nach 
vorne rechts. Das linke hinter Auge 
zieht nach hinten links. Das Auge 
links vorne zieht nach links. Das 
Auge rechts hinten zieht nach hinten 
rechts.

Wiederholen Sie das Gedankenspiel 
ein paarmal. Was passiert? Nichts? 
Oder tut sich eine neue Welt auf?
Willkommen in meiner Welt. Da geht 
es um die Qualität der Bewegung. 
Es geht nicht nur darum, dass etwas 
getan wird, sondern darum, wie es 
getan wird.

„Aber ich mach doch immer etwas, 
notfalls auch mit Schmerzmitteln!“ 
Ja, ich kenne die Werbung. Arthrose 
ist in unserem Alter normal. Schmie-
ren Sie die Salbe drauf, und Sie 
spüren die kaputten Knochen für ein 
paar Stunden nicht.

Ich kenne Menschen, die haben sich 
die Knie kaputt gerannt. Die Schul-
tergelenke beim Krafttraining amor-
tisiert. Die Hüftgelenke beim Reiten 
durchgerieben. Oder beim Yoga. 
Kommt eine Prothese rein. Ist halt so 
im Alter. Ich kenne Frauen, die haben 
den Beckenboden traktiert, bis sie 
nicht mehr ohne Schmerzen Was-
serlösen konnten.

Ich selber hatte eine Menge kör-
perlicher Schäden, bis es mir vor 
30 Jahren wie Schuppen von den 
damals noch zwei Augen fiel. Es 
kommt darauf an, wie ich mich 
bewege. Die Qualität ist entschei-
dend. 

Auf Dauer zählt nur die 
gute Bewegung.

Weil mir niemand sagen konnte, wie 
das genau geht, sich gut bewegen, 
fragte ich meinen Körper. Er sagte: 
Die Knochen sind entscheidend. 
Sind die Knochen gut ausgerichtet, 
bewegen sie sich ohne Reibung. Ich 
arbeitete also an meinen Knochen. 
Und siehe da, je mehr ich mein 
Skelett aufspannte und ausrichte-
te, umso mehr spürte ich Faszien, 
Bänder, Sehnen, Muskeln. Ich kann 
heute praktisch jeden Knochen und 
jeden Muskel in meinem Körper ge-
zielt ansteuern.

Knochen sortiert, Muskeln entdeckt. 
Wie trainieren, so dass es mir dient? 
Was dient mir am meisten? Der 
Kreuzgang. Dieses Meisterwerk der 
menschlichen Evolution. Aufrecht 
gehen, mit beweglichen Becken-
gelenken, beweglicher Brustwirbel-
säule, freiem Kopf, im natürlichen 
Überkreuzgang, der uns Menschen 
so eigen ist. Der verloren geht, wenn 
wir ihn nicht sorgfältig pflegen. Sie 
runzeln die Stirn? Sehen Sie sich 
um. Der Nachbar mit dem buckligen, 
steifen Oberkörper. Die Tante am 
Stock. Die Mutter am Rollator. Da 
ist er weg, der Kreuzgang. Das ist 
die körperliche Demenz. Und nach 
meiner Beobachtung geht sie der 
mentalen Demenz immer voraus.

Zurück zu den vier Augen: Setzen Sie 
sich an den vorderen Rand eines Ho-
ckers. Fersen und Knie hüftschmal 
und übereinander ausgerichtet. Auf 
den Sitzbeinhöckern ausrichten. 

Das vier Augen-Prinzip

Benita Cantieni
Jahrgang (1950) erforscht seit 1995 
die Knochenintelligenz. «Mit per-
fekt ausgerichtetem Knochen-
skelett lassen sich alle Muskeln, 
Bänder, Sehnen, Faszien erreichen.» 

Ihr System heisst CANTIENICA®-
Methode und wird in Europa von 
über 2000 autorisierten Instruktor/innen 
angeboten. 

Bekannt wurde Cantieni über
 «Tigerfeeling – Das sinnliche 
Beckenbodentraining». 
Das Buch verkaufte sich 
über 500 000 mal.
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Die Wirbelsäule nach 
oben aufspannen, und 
zwar aus dem Kreuzbein. 
Er ist der unterste Meis-
terwirbel und dehnt sich 
mit allen anderen Wirbeln Richtung Kopf. Durch den 
Kopf. Zur Decke.

Armknochen langmachen und die Muskeln entspan-
nen. Die Lippen so öffnen, als schnupperten Sie an 
einer blühenden Rose. Es sollte der Kopf nun hoch 
und frei schweben.

Sie haben vier Augen. Dehnen Sie die vier Augen dia-
gonal auseinander. Sieben, acht, zwölf  Mal. 

Die Schädelkno-
chen bewegen sich.

Der Kopf wird leicht.

Die Farben werden 
klarer. 

Sehen Sie! 
Geht doch. 

Info: www.cantienica.com

Falls Sie CANTIENICA®-Qualitätstraining interessiert: 
Es wird inzwischen weltweit von rund 2000 Instruktor/
innen angeboten.
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