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Interview
+

Haltung

fertig

los!
90 Prozen‘r des

ers‘ren Eindrucks eines

Menschen

bilden sich

in

den

ersTen

90 Sekunden des Kennenlernens. Andrea L0’rrifsch—Korlbouer verrät Ihnen, wie
viel Ihre

Hol’rung

und

Ihr

Gong

Über

aussagen und wie Sie Ihr
eine andere Haltung einnehmen.

Ihre PersönlichkeiT

SelbsTbewussTsein sTörken können, indem Sie

von Petra Zacherl

Frau Lattitsch-Karlbauer, ein

sind, verlieren

Eine 0ufrechTe

Mensch geht auf Sie zu und setzt
sich nach kurzer Begrüßung Ihnen
gegenüber. Wie

H0|Tung

sondern

wenigen Minuten preisge-

auch

geben?

in

ihm vorgeht, ob

im Leben
geht.

er

er

an

im wahrsten Sinne

steht

und durch

Selbst—

die

Lösun—

den Kopf zu drehen. Alles

zieht

nach unten. Bereits eine kleine körperli-

bei

meinem Wortspiel,

dass

Gehen

auch

negativen Charaktereigenschaften, denn

tun

Wie kann

hat.

Mensch
Eine gebeug're Haltung
pressiv,

kann

dem Gehirn

und verrät im Moment, wie

uns geht

es

um uns steht. Sie bemerken bereits

ein „unsichtbarer“

sich „sichtbar“

man das so sagen?

Unsichtbare Menschen haben sehr wenig

Bodenkontakt. Es scheint,

Wir denken und fühlen

machen?

macht de-

das Gehen steht in direkter Verbindung

mit unseren Emotionen und

bessere Laune.

unmittelbar mit unserem Handeln zu

Wir verstärken mit

Schritt unsere positiven als

pkc

Wir sehen

che Aufrichtung verändert sehr Viel und

was

Leben

zieht.

gen nicht mehr, da wir nicht in der Lage

wir fühlen uns aktiviert und haben eine

des Wortes

24

nach unten

Bereits mit

und wie

und

eine permanente Suggestion, die uns

Schritt hat er seine Geschich-

sich glaubt

jedem

signalisiert

Wenn wir dies nicht ändern, haben wir

sind,

dem ersten

sein

für

bewussTsein.

Andrea Latritsch—Karlbauer:

te erzählt,

nichf nur

einen
gesunden Rücken,

wichg

viel seiner Per-

sönlichkeit hat er Ihnen in diesen

ersten

ist

wir die Aufrichtung und

der Körper sackt in sich zusammen.

zuerst,

darauf reagiert unser Körper.

und

Wenn

unsere Gedankenmuster eher negativ

als

würden

sie

schweben und das Interessante daran

ist,

dass

man sich solche Menschen sehr

schwer merkt. Der mangelnde Bodenkon—
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Um den Menschen

Haii'ung7u Zeigen!

Nimm Haltun

‚\ eher

Da

Da“i

ein,
ii!

\

Mel

© Nina Marie Latritsch

wie stehst du äcnn cla?

EINBLICK
takt

nimmt ihnen die Präsenz und Wirkt

Ja, es

sich

auch auf Atem und Stimmqualität

re Mitte bringt.

aus.

Die Stimmen klingen

oft sehr

dünn.

Eine gute Möglichkeit, sichtbar zu

werden,

ist,

kräftig in

rnit

den Füßen ein paar Mal

den Boden zu

treten,

wie ein

Urmensch oder Orang Utan.
Spannend, wie sehr sich nach dieser

gibt eine Haltung, die

Das

ist

die

uns in unse-

Erdung oder

neutrale Grundhaltung:
Stellen Sie sich in Hüftbreite hin,

Fuß-

spitzen zeigen nach vor. Knie sind

gebeugt, Becken

leicht

und Oberkörper locker.

Arme hängen seitlich des Körpers und
der Kopf ist aufgerichtet. Nun kreisen
nach links, nach vor, nach rechts und

Übung Präsenz und Stimmqualitäl ver-

Sie

bessern. Hier wird die Wechselwirkung

nach hinten und vergrößern Ihre Kreise

zwischen Körper und Psyche massiv

so lange Sie noch mit beiden

wirksam. Ich habe mit dieser
sehr gute Erfahrungen

Übung

Boden bleiben können. Dann werden

Mitte

Wir wissen, dass eine korrekte Körfür

physische Gesundheit

isl.

re

unse-

jedem empfehlen,
Geist zu stärken?

1990 mit ihren Trainings

für

Haltung und authen‘rische Kommu—
nikoon, ihren Inszenierungen und
gefrog’ren Vortragsperformonces
international
heiis—

Menschen im Gesund—

und Sozialwesen,

reichen er’rschoft

Wissenschaft und

in

den

Poli’rik,

Be—

Bildung,

Kultur.

Die Besiseller—Auio rin wurde 2015
mir

dem goldenen

Kuliurehrenzei—

chen der Stadt Villach ausgezeichnet

zum Stillstand kommen.

ßend wiederholen
rechten

Sie die

Anschlie—

Übung auf der

[VIH

dem professionellen Blick der

Schauspielerin

— einer weiteren

Profession — erkennt

Andrea

Lo—

Seite.

Boischoen
der Körperhaltung und hilft Men—
schen dabei, selbs‘rbewussier und

Trifsch—Korlbouer die

Gibt

es eine „S'rundardholtung“, die Sie

um

am

Loiri'rsch-Korlbouer begeis—

die Kreise wieder kleiner, bis Sie in der

gem acht.

perhaltung auch wichtig

Füßen

Andrea
Teri seit

Körper UND

Sie

spüren danach die innere Balance

und das ist gleich Zusetzen rnit der
Neutralität,

einem Zustand jenseits

Bewertungen.

aller

mutiger zu werden und
Fluss

ihr

Leben

in

zu bringen.

03/2019

:"

‚;;

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/4023588).
Seite: 2/6

www.observer.at

pka - Die pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin

Position

Wien, im Juni 2019, Nr: 3, 6x/Jahr, Seite: _
Druckauflage: 6 550, Größe: 89,12%, easyAPQ: _
Auftr.: 8466, Clip: 12233219, SB: Wer geht gewinnt

@ Nina Marie Latritsch

Aufrechi bleiben.

.

‚

Information, in
besten

Übungen gegen Lampenfieber. Dann stellen
und gehen aufgerichtet

und locker zu Ihrem Termin. Wenn
betreten, lächeln Sie,
an.

Tragen

Sie

aus

physisch als auch psychisch zu stärken

Was

sollte die

neutrale Grundhal-

tung mehrmals täglich eingenommen werden. Das
wie eine Oase,

wo man

sich erholen kann.

Stress Wirkt: Stellen Sie sich in Hüftbreite hin
Sie los.

Achten

und nicht

ersten Impuls des Losgehens gibt

dem

Kopf. So bestimmen

Sie

Schritt, dass Sie Ihre

Aufgaben

mit

und

Fuß den

Sie dabei, dass der

Sie die

das Lippenflattern. Weiters reiben

schließend auf Ihr Gesicht

der

gefüllt

.

.

"

Dynamischer

:.

äii‘£k

8

ein

schwieriges Gespräch vor?

ist,

im Vorhinein

-

zeichnen, somit

bestimmen

'.-

Sie schon, dass es so

daran denken, und flattern

Sie

wenn

währenddessen

mit den Lippen Wie ein Pferd. Das wiederholen

sich entspannen,

pko

Sie

werden bemerken, wie

denn

Sie

.

oder

longsames „Schlurfen“, wer
bin ich?

ich genau, wie der jeweilige

durch sein Leben

Sie

geben Ihrem Gehirn die

er

von

und

Gang

über

Analysen

die Seminarieilnehrner

fühlen sich absolut erkannt
ihr

geht, wie er handelt,

sich denkt. Diese

sind Punktlandungen

was

Mensch

.

was

schwierig be-

sein wird. Sehen Sie es als Herausforderung,

mehrmals und

...-°"

dass Sie das
als

Schritt

In meinen Gang—Anaiysen sehe
'

...

Gespräch nicht

Glückscocktail,

„Ich gehe, also bin ich".

Wer

Jetzt.

Die Grundvoraussetzung

Sie für

mit guter Laune. Das wirkt garantiert.

‘.

im Hier und

Wie bereite ich mich auf

Danach ziehen

und Sie werden belohnt rnit einem

'--...*' ‚.

sind

Sie.

ent—

über Stirn, Augen,

mindestens eine Minute die Mundwinkel hoch

#

und Gehirn

und atmen Sie

weiter. Streichen Sie

Wangen etc. und atmen

Sie sie an-

ersten

entspannt erledigen. Füße, Körper

26

mal

Sie Ihr Gespräch.

Hände aneinander und legen

spannt

Weiters habe ich einen sehr guten Tipp, der gegen

Sie

Raum

bei der Gesichismimik zu beachten?

hilft ebenfalls

Sie

den

den Konflikt nicht im Körper, atmen

Sie

und beginnen

ist

Sie

Sie zuerst

Wenn Sie eine angespannte Miene haben, dann

Wie bereits erwähnt,

gehen

und kommen

blei-

ben?

ist

eine der

ist

Sie sich in Hüftbreite hin

Welche Tipps können Sie im Speziellen einer PKA an der Tara geben, um sie sowohl
und dabei auch noch authentisch zu

Ruhe zu bleiben. Dies

und

sie verrät.

sie

sind erstaunt,

Unsere Dynamik

bestimmt unsere Lebensqualität. Schlurfen
lässt all

unsere Tätigkeiten und Entscheidungen

mühsam werden, wobei ein dynamischer und
nicht Zu schneller Schritt sehr hilfreich

ist

und
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‘

© Reinhard Latritsch

“?

„SCHWEBENDE
TARNKAPPENTRÄGERIN“
Der mangelnde Bodenkontaktführt zum
Anheben der Schultern. Dies ist ein Angsfverstärker. Die Atmung ist oberächlich
und man hat Schwierigkeiten, die eigene

Komfortzone zu

Die

„TRAINIERTER

„SKISPRINGER

EINKAUFSWAGENSCHIEBFR“

KNAPP VOR DEM ABSPRUNG“

breite Fußstellungfordert sehr viel Energie

und schränkt die Beckenbewegung ein. Die

Diese Haltung ist ein massiver Stressverstärker
undführt sehr oft zu Überforderung und

Burn-out. Der Atem wird blockiert
im
die Gedanken kreisen — sehr

Auswirkungen können Bandscheibenprobleme
und Nackenbeschwerden sein. Spontane

und

Entscheidungen und Empathiefallen schwer.

verlassen.

oft

Management zu

beobachten.

Die größte Störke ist es, mi‘r den eigenen
I\/lieln zu orbeiien, Haltung zu zeigen und darauf
zu verirouen, dass wir rich’rig sind, so wie wir sind.

die Geschichte eines

was

er will,

Menschen

erzählt‚ der weiß,

nach innen und nach außen. Mit der

Änderung unserer Gangdynamik verändert

sich

das ganze Leben. Ich sehe es ständig in meinen

Seminaren.

Und das ist mehr als nachhaltig.

Einfach nur gehen,
Lauf lassen
ist

den Gedanken

freien

Welche wertvolle Ressource

Gehen?

Leute in meinen Seminaren

du oder geht

es dich?

immer wieder: Gehst

Das erzählt schon alles. Dein

Gang erzählt, wer du bist und ob du weißt, was du
willst.

An ein paar wenigen Schritten lässt sich das

ablesen.

Seit

über 20 Jahren halten Sie

Ihre

Methode „AnLoKa“ ansich dabei?

sich in sämtlichen

Lebensbereichen positiv aus. Nicht nur die Gesundheit, die

und

Gruppenseminare, bei denen Sie auch
selbslentwickelie

wenden. Worum handelt es
Gehen ist wunderbar und wirkt

Einzel-

Ausdauer und die Beweglichkeit werden

gefördert. Es wirkt sich auf die Kreativität, das

Seibstbewusstsein, die Spontaneität

und vor allem

auf ein selbstbestimmtes Handeln aus. Ich frage die

Die AnLaKa—Methode

ist

einerseits die

Abkürzung

meines Namens und verkörpert gleichzeitig die

Werkzeuge meines Trainings.

An steht für Analyse, La fiir Lachen und Ka für
Karikatur. In

meinen Seminaren mache

ich

Gang—

7.
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Einiroinien‘e

‘

.

Bleiben Sie ouihen’risch!
Mimik und Gesiik isi rasch entiorni

und macht unglaubwürdig.

analysen, karikiere

dann

merInnen, indem ich

und dann erkennen
lachen.

Das

loszulassen.

In

ist

sie

die

Dynamik der Teilneh—

etwas übertrieben imitiere

sie sich

wieder und müssen

der erste Schritt,

Danach

um Blockaden

geht das Arbeiten ganz

weiter“,

im wahrs-

AnLaKa

in

auf,

macht gesund und

selbstbewusst.

Sexuelle Übergriffe, Benachteiligung im Berufsleben männlichen Kollegen

auch heute noch

Wie kann
lässt sich

den Boden unter Ihren

Füßen. Sie werden belohnt mit einem Wohlgefühl.
Bewusstes Gehen richtet

— leider

ten Sinne des Wortes.

Wie

Sie

leicht.

dem Moment, wo wir lernen, über uns selbst ein

wenig zu lachen, dann „geht was

Zehen ab und spüren

unseren Alltag

gegenüber
Themen.

aktuelle

„frau“ sich stark

machen, um

sich

zu wehren beziehungsweise zu behaupten?

integrieren?
In
All diese kleinen Impulse sind

wunderbar

leicht in

den Alltag zu integrieren. Das hat mit Achtsamkeit
zu tun.

Wenn Sie

sich gestresst fühlen. halten Sie

an, stellen Sie sich ins Gleichgewicht,
aus,

entspannen

Sie los.
Sie

Ihre

pko

atmen

Sie

und dann gehen

Der Fuß beginnt, der restliche Körper

folgt.

können auch mit Ihren Lippen attern oder den

Stress

28

Sie Ihr Gesicht

wegwischen. Rollen Sie Während des Gehens

Füße von der Ferse

iiber

den Ballen und die

dem Moment, wo

sicher steht,

erzählt

sie,

eine Frau aufgerichtet

ihrem Gegenüber in

dass

sie

selbstbewusst

Worte. So eine Frau wird nicht
erwiesen.
steht, ihre

die
ist,

zum

Augen

ist

und

sieht,

und das ohne
Opfer, das

ist

Wenn sie in Koniktsituationen zu sich
Meinung vertritt und nicht versucht,

männliches Verhalten zu kopieren,
guten Weg. Die größte Stärke

ist es,

ist sie

auf einem

mit den eigenen

Mitteln zu arbeiten, Haltung zu zeigen

und darauf

zu vertrauen, dass wir richtig sind, so wie Wir sind.
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Andrea
Das hat nichts mit Sturheit zu tun,

son

dem mit Vertrauen in die eigene Kraft.

und coache Menschen im Hinblick

Viele Frauen unterschätzen die Kraft

auf authentische Performance in

Lofri‘rsch-Korlbouer

Wer gegewinnt

brauchen. Ich halte Teamtrainings

€ 19,95

Goldegg-Verlog
ISBN 978—3-9029-

Ich sehe so viele starke Frauen

wundere mich, warum

sie sich

und

ständig

anzweifeln. Unsere Potenziale liegen
direkt vor uns‚ wir

Es

fen.

ist alles

müssen nur

nicht so kompliziert, wie

wir glauben. Hören wir doch
rechtfertigen.

zugrei-

auf,

uns zu

Das schwächt und macht

Meine Bereiche sind

Haltung, Humor, Körpersprache
Auftrittstrainings, die schnell

höchstwirksam
die

sind.

0384—6

und

Ein

und

Den Körper und

und

uns, mit allen Konsequenzen

und gehen

irn

Vertrau—

wollen.

meinen Seminaren

das Firmenklima, die Kommunikation

€ 19,90

unter den Mitarbeitern, Führungsver—
„_

Wir mit uns selbst spazieren,

erfolgreich

gehen

desto besser. Nachweislich

verbessert sich nach

für alle,

mehr Be—

durchs Leben

und darüber sollten Wir Bescheid wis-

mehr

mi’r

wussfheh‘ stark

Stimme nehmen wir überallhin mit

sen. ]e

Buch

die

-—

uns unglaubwürdig. Stehen Wir doch zu

Einzeltrainings.

71

re.

was ich sehr bedau—

3

ihrer Ausstrahlung,

halten wird nachvollziehbar

und vor

Verlag Wieser
ISBN 13—978-

{fi
'

en.

Das macht Freude.

allem wird Viel gelacht
stressresistent

und

ist

und das macht

385129—849—9
Eine HllfesTellung

immunstärkend.

An welche Personen bzw.

Betriebe, in

Personengruppen richten sich

sind höchst erfolgreich

zur Selbsfhilfe

denen Viel gelacht wird,

mi’r’rels

Ihre

und

die

Übungen,

Seminare?

kenstände gehen drastisch zurück.
Also, nutzen Sie Ihre Körperpotenziale,

Meine Seminare sind
werk und 50

und

Politik

ein Lebenshand-

arbeite ich

Sozialbereich,

im Gesundheits-

an Universitäten, in

und Bildung, im

eigentlich überall,

einfacher

Kran-

wo

gehen

Sie los, aufgerichtet

im Vertrauen.
Spaß

Sie

und lachend

werden belohnt. Viel

selbs’r

„eingefohrene Körpermus‘rer“

auflösen kann und so seiner
Authem‘izi'rö’r

und dadurch

dabei.

mi’r

denen man

wieder nöherkommi
freier wird.

Kulturbereich,

es die

Menschen

Vielen

Dank

für

das Gespräch!

Beide Bücher auch hondsignie
erhältlich bei

der AuTorin:

lo’rri’rsch—kourlbcuer@oon.oi

oder im Handel.
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