Hatha-Yoga-Therapie – Intensiv-Wochenende
Ich freue mich über Ihr Interesse an diesem Intensiv-Wochenende, während dem über
die Wirbelsäule auch an Körper und Geist gearbeitet wird. Sogleich möchte ich eine Bitte
anschließen. Wenn Sie teilnehmen möchten, sollte Sie zuvor meine beiden Aufsätze
»Grundlagen meiner Yoga-Therapie« (yoga-lu.de/Yoga-Therapie-1/Grundlagen) und
»Hatha-Yoga-Therapie« (yoga-lu.de/Yoga-Therapie-1/Hatha-Yoga-Therapie) gelesen haben.
Die Mühe, die ich Ihnen mit meinem Wunsch mache, ist mir bewusst. Doch die Lektüre wird
Ihnen helfen zu verstehen, welche machtvollen Hilfsmittel Yoga Ihnen während dieser Arbeit
an Körper und Geist zur Verfügung stellt.
Eine gesunde Wirbelsäule zu haben, bedeutet in erster Linie nicht nur keine Schmerzen im
Rücken zu haben. Es bedeutet einen gelassenen, gleichmütigen Geist zu haben. Das ist die
Grundlage einer stabilen Gesundheit. Wenn wir uns die Wirbelsäule anschauen, dann wissen wir,
dass die einzelnen Segmente von verschiedenen Organen ernährt werden. Und diese Organe
haben mit ihrer unterschiedlichen Energie ihren entsprechenden Ausdruck, ihre energetische
Erscheinungsform, je nachdem in welcher Höhe der Wirbelsäule wir uns befinden. Man kann
auch von Rücken-Reflexzonen sprechen.
Je nachdem, in welchem Bereich der Wirbelsäule ein Schmerz auftritt, ist es ein Anzeichen dafür,
dass das entsprechende Organ in energetischer Unausgeglichenheit ist. Um es für Sie konkreter
zu machen, nenne ich Ihnen die Organe von oben nach unten, welche die Wirbelsäule direkt
mit ihren Energien ernähren: Lunge, Herz, Pericardium, Milz, Dünndarm, Nieren und Blase. Die
anderen Organe zeigen sich entsprechend ihrer körperlichen Lage jeweils links und rechts neben
der Wirbelsäule. (Die den Organen entsprechenden emotionalen Zustände entnehmen sie bitte
dem oben genannten Aufsatz »Grundlagen«). Die Blase, das letzte Organ in der Reihenfolge,
kontrolliert den unteren Rücken im Bereich von L5/S1. Dieser Rückenraum ist am häufigsten
Anlass für Schmerzempfinden. Wenn wir wissen, dass die Blase mit ihrer Energie auch für
die Emotion Angst zuständig ist und sie weiter als Grundlage für alle Emotionen dient, dann
brauchen wir uns über die Häufung der Schmerzen im unteren Rückenbereich nicht zu wundern.
Ist doch die emotionale Überforderung, die ihren Ausdruck in Stress, Burn Out und innerer
Unruhe findet, ein Phänomen unserer Zeit.
Mit diesen Hinweisen möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Verwirklichung des
Wunsches nach Schmerzfreiheit im Rücken auch ihre Bereitschaft erfordert, an Ihrem Wesen,
Ihren lebensnahen Einstellungen und geistigen Mustern zu arbeiten. Die Wirbelsäule kann nur
dann schmerzfrei sein, wenn die entsprechenden geistigen Einstellungen in einem halbwegs
harmonischen Zustand sind. So werde ich mit den Menschen, die mir an diesem Wochenende
ihr Vertrauen für eine gemeinsame Therapie-Arbeit geben, intensiv Asana zur energetischen
Ausgeglichenheit für diejenigen Organe praktizieren, die die Wirbelsäule energetisieren.
Zugleich werde ich der Stille zur tiefen Meditation Raum geben, um so das Bewusstsein zu
stärken, dass es eine Änderung der eingeschliffenen Verhalten- und Sichtweisen auch zulässt.
Sollten Sie in dieser Weise mit mir arbeiten wollen, dann sind Sie herzlichst willkommen.

