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Auf der Suche nach Gesundheit , Wohlbefinden und Ausgeglichenheit stoßen im m er m ehr Menschen auf
die Lehr en und Übungen des Yoga. Daß regelm äßiges Üben von Asana ( Körper übungen des Yoga) das
Wohlbefinden deut lich v erbesser n kann, bem erk t der Yogapr akt izierende oft schon nach einigen
w enigen Übungseinheiten. Obw ohl m anche Bew egungsfor m en einige Übung er for der n, ist Yoga nicht
nur für wenige besonder s Begabte geeignet , sonder n, evt l. unter Aufsicht eines erfahrenen Lehrer s,
auch für ält ere Menschen oder Per sonen m it eingeschr änk ter Bewegungsfähigkeit er ler nbar .
Dur ch die Dehnungen und St reckbewegungen, verbunden m it längeren r uhigen Phasen w ird die
Lebensener gie ( Prana, im chinesischen als Chi bek annt ) , in ihrem Fluß sehr st ar k angeregt . Viele
k leiner e Stör ungen des Wohlbefindens ver schw inden bei regelm äßiger Yogapr axis häufig von selbst ,
indem Blockaden im Ener giesyst em dur ch die Übungen aufgelöst werden. Dar über hinaus haben
Yogaübungen sehr posit ive Wir kungen auf den Bew egungsappar at , insbesonder e die Wirbelsäule. Sie
w er den daher auch ger ade bei Rückenproblem en ger ne em pfohlen, und können helfen, w ieder eine
nat ür lich Spannkraft im Rücken zu er langen.
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Obw ohl Yoga in seinen indischen Wur zeln m ehr der Suche nach Spir it ualit ät galt , ent halt en seine
Übungen und philosophischen Gedanken große und vielfach noch unbekannte Möglichkeit en für die
Heilk unde und t her apeut ische Unter st üt zung. I n diesem Ar t ikel sollen einige Möglichkeit en angedeut et
w er den, die insbesondere in der heilt her apeut ischen Unter st üt zung bei der Kr ebst her apie oder
Kr ebsprophylaxe angew endet w er den können. Erfor scht und herausgearbeitet w urde diese spezielle
Übungspr axis dur ch den Heilpr akt iker und spir it uellen Lehrer Heinz Gr ill. Sie ist in dem Buch
“ Er klär ung, Prophy laxe, Ther apie der Kr ebsk rankheit aus ganzheit licher m edizinischer und spir it ueller
Sicht ” ausführ lich dar gelegt .
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Kr ebs ist in vielen Fällen die Folge von unbewält igten seelischen Konflik ten. Aus der Psychologie kennen
w ir die Tat sache, dass Lebenskonflik te in eine unterbew ußte Region hinabsinken können ohne, dass sie
bear beit et , bzw . aufgear beit et w urden. Dies m uß nat ür lich nicht im m er zum Kr ebs führen, kann aber
bei gehäuften Konflikt en solcher Ar t und bei ent sprechenden Um w elt einflüssen die Disposit ion für diese
Kr ankheit deut zlich er höhen. Das t iefer e Em fpfindungsleben des bet reffenen Menschen erfähr t aber
dur ch ungelöste Konflik te in j edem Fall eine Einschnür ung oder Block ade, die j edoch m eist nicht
bem erk t w ird.
I m Körper , der im m er auch ein Spiegelbild der inner en seelischen Prozesse dar st ellt , finden solche
Em pfindungsblockaden nun einen äußeren Ausdruck: Sie m anifest ier en sich häufig als Blockaden der
Wir belsäule, der zent ralen Achse unser er Per sönlichk eit .
Es gibt viele Möglichkeit en, die gew isser m assen unt er die Schwelle des Bew usst seins her abgesunkenen
Konflikt herde und Ver let zungst r aum en zu bear beiten. Die Psy chologie kennt hier sehr gut e und
er probte Mit tel. Ein w eit erer Ansat zpunkt w är e j edoch das Vorgehen über die Arbeit m it dem Körper .
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Der Übende k ann sich bei der Pr ax is von Yogaübungen diejenigen Regionen der Wir belsäule bew usst
m achen, die Blockaden aufw eisen. Ein Beispiel: Die Bew eglichkeit der Br ustw irbelsäule, die in der
Kindheit und Jugend m eist noch sehr w eit ist , er fähr t bei einem Menschen zu einem best im m t en
Zeit punkt des Lebens, an dem eine schw er e psychische Ver let zung, z.B. durch Trennung, Mißbrauch,
Gew alt et c. eintr it t , eine Einschnür ung, die der Betreffende w ohl m eist ens auf sein “ Ält er wer den”
zur ückführen w ird, bzw . er st einm al gar nicht bem erk t . Die Ver let zung führ t , bildhaft ausgedr ückt , zu
einem “ Rückzug” des Bew usst seins aus den betreffenden Wir belsäulenpar t ien – die Wir belsäule block iert
an diesem Punkt .
Yogaübungen, w ie zum Beispiel der sogenannte “ Halbm ond” ( siehe Bild) br ingen eine int ensive
Rückwär tsbeuge der Wirbelsäule m it sich. Der Übende bem er kt beim Einnehm en der Halt ung die
Blockade auf sehr direk te und unm it t ebare Weise als Einschnür ung und Einschränkung der Beweglichkeit .
Das weit e und befr eiende Öffnen des Brustkor bs ist nicht m öglich. Die Block ade, und dam it auch indirek t
die “ uner lösten” Bereiche im eigenen Bew usst sein w er den bew usst er .

Yogast ellung Halbm ond m it deut lich sicht bar er Blockade der Br ustw ir belsäule
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Unt er Anleit ung eines fachkundigen Yogat herapeut en kann nun eine Bew usst seinsarbeit beginnen,
w elche diese Bereiche neu m it Energie und Bew usst sein ver sorgt . Zuer st w ird die Yogast ellung von
ihr er kör per lichen Seite her er arbeitet und eingenom m en. Aus dem Kniest and w ird ein Bein nach vor ne
aufgest ellt und die Hüft en sinken Richt ung Boden. I st dieser Stand nicht m öglich, k ann auch der
Kniest and beibehalt en w erden. Nun führ t der Yogatherapeut den Übenden an die Rückwärt sbeuge des
Oberkör per s vor sicht ig heran. I n einem er sten Lernschr it t kann eine differenzier t e Dur chspannung des
ganzen Rückens er arbeitet wer den. Dabei w ir d der Schw er punk t auf eine m öglichst genaue
Lok alisierung der betroffenen Wir belkör per gelegt . Der Übende ler nt die Blockade, evt l. auch dur ch die
Unt er st üt zung des Ther apeut en m it Fingerdr uck genau an der Stelle zu lok alisieren, wo sie ihren
Mit t elpunk t hat .
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Lok alisieren des Blockadebereichs dur ch den Yogat herapeut en.

I st dieser Punkt lok alisier t , erfolgt im zweit en Schr it t die Bildung ganz konkr eter Vor st ellungen, w elche
eine Neubelebung der betroffenen Par t ien anregen sollen: Der Übende st ellt sich vor , w ie j ene
Regionen w ieder m it neuer Energie ver sorgt und “durchlicht et werden. Dies weniger im Sinne einer
Suggest ion, sonder n m ehr als klar e gedank liche Vor st ellung. Während Suggest ionen m ehr über das
Unbew usst e einw irken, achtet der Ther apeut hier ganz besonder s auf die Wachheit und
Beobacht ungskraft des Bew usst seins beim Übenden. Die Wirkung solcher k lar und deut lich gefasst en
“Gedankenbilder ” auf die Rückenflex ibilit ät ist er staunlich. Schon nach einigen Tagen der Übung zeigt
sich deut lich eine Verbesserung.
Die hier geschilder t e Übung zeigt nat ür lich nur eine von vielen Möglichkeit en, auf diese Weise
t her apeut isch zu ar beit en.
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Neben der neu gewonnen Bew eglichkeit fällt den Bet roffenen vor allem eine neugewonne Weit e im
Em pfindungsleben auf, die es vor allem er m öglicht , diej enigen Seit en des Lebens, welche m it der
Ver let zung kor respondieren und welche ev t l. auch abgespalt en und ver dr ängt w urden, w ieder neu und
freier entgegenzunehm en.
I n diesem Sinne scheint ein solcher t herapeut ischer Einsat z von Übungen sehr w er tvoll für viele
For m en psychischer Verdr ängungsm ust er und Block aden.
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