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Yoga
alsMedizin
lmGespräch
mitChristiane
Keller-Krische
Yogaistsehrbeliebt.
tilasYoga
lür dieGesundheil
leistenkann
zeiglunserGespüch
mitder
WBZ-Trainerin
undBuchautorin
Ghristiane
Keller.Krische.
ln
ihremneuerschienen
BuGh
,,YogaalsMedizin.
NiewiederZähneknirschen",
dasim Buchhandeloderunterwww.yoga.alsmedizin.de
erhältlich
ist,erläulerl Keller-Krische
WegederGesundung.

Ghrisliane
Keller-Krische.
Foto:
Privat

WasknnnYogafür die gesund"
heitliche Prävention bewirken?
Yogaist ein ganzheitlichesKonzept ztJrGesunderhaltung
und
sprichtKörper,Geistund Seele
an. Wasden Körperbetrifft, so
bewegenwir ihn im Yogaauf
sinnvolleWeise,aktivierendie
Muskeln,bewegendie Gelenke,
dehnen,recken,streckenuns,
beugenuns nach vorne,nach
hinten, drehenden Körperum
die eigeneAchseund schulen
dasGleichgewichtund vieles
mehr.Wasden Geistbetrifft, so
fühlt sich dieserin einembeweglichen,gesundenKörper
wohler.Wir sind offen ftir die
Umsetzungvon Ideenund frei
zur BewältigungdesAlltags,
ohne dassuns unserKörperdaran hindert. Die Gedankenkommen zur Ruhe.Wie könnenenrspannen,sind zuversichtlicher
und könnengut schlafen.Die
Seele,unsereGefühleund Emotionen, sind damit auch entspannter.Dasmachtuns glücklicher.Auch zur Präventionvon
psychosomatischen
Erkankungen kann Yogasehrhilfreich
sein.

einemweisenYogiund frag:
,,Wielangekann ich noch Yoga
üben?"Der Yogischautden alten Mann eine Weile ruhig an
und fragl: ,,AtmestDu noch?"
Es gibt so viele unterschiedliche
Yogaübungen,
für jedenist etwas dabei.Alter spieltkeine
Rolle.Durch stetigesÜben erlangenältereMenschenerstaunlicheBeweglichkeit,körperlicheund geistigeFlexibilität
und Wohlbefindenzurück. VieIe Beispielegibt es im WBZ-Prograrnm.

Kopfschmnzeu Unruhe,
Schhflosigkeit? Was lcann Yoga ilahelfen?
Yogaist ,,daszur Ruhekommen
der Gedankenim Geist".Alle
Körperübungenwurden eigentIich erfunden, um in Ruhesitzen zu können,um die Gedanken zu beherrschen.Kopfschmerzen,Unruhe,Schlaflosigkeit entstehenunter anderem
auch durch permanente,nicht
aulhörenwollendeGedanken,
die uns beschäftigthalten.Wir
Yogu ehrc Alternstive zu Arzzerbrechenuns den Kopf, harcimitteln?
Arzneimittelsind eine ,,schnelle ben ihn zum Berstenvoll, haLösung"von außen.Wir selbst ben eineMengeIdeenim Hinmüssennichtstun, uns wird ge- terkopf oder.würdenam liebsholfen. Im Yqrnti.issen'wir sel- ten den Koptin"denSandstecken.DasErgebnissind Sorgen
ber aktiv werdenüber einen
IängerenZeitraum.Yogaist ein
und Stless.Die Zeit zwischen
Prozess.NeulichsagteeineTeil- zwei und vier lJhr morgens
nehmerin zu mir, Yogahabe ihr
nennt man auch die SorgenLebennachhaltigzum Besseren stunde.Wir wachenauf und
verändert.Im Yogalernenwir,
denkenan alles Unerledige. Yoga vermitteltuns mehr Gelasden Atem zu kontrollieren,den
Körpermit Sauerstoffzu versor- senheitund hilft, die Gedanken
gen,unsereWahrnehmungund
zur Ruhezu bringen.Wie mit
einenLichtschalterlernenwir
Achtsamkeitzu schulen.Unser
Körpersprichtmit uns. Wenn
abzuschaltenund dem Körper
wir nicht hinhören,wird er lau- den woNverdienten,regenerierenden,heilendenSchlafzu erter, meldetsich sogarmit
möglichen.
Schmerzen.Yogaist einewirkungsvollePräventionsmaßnahme zur Verhinderungvon
[{Fos
beginnen
im
wenig krank
Neue
WBZ-Yoga-Kurie
Krankheiten.Wer
sowieindenFolgemonaten.
ist, brauchtwenigArzneimittel. Februar
Ist Alter einHindernß?
Nein, auf keinenFall.Einekleine Geschichte:Ein sehralter,
gebrechlicherMann kommt zu

und
Programme
liegen
imRathaus
Wochenblatt
aus.
Ingelheimer
beim
Infosgibtesunterwww.wbzWeitere
oder
ingelheim.de/volkshochschule
Tel.061
32/ 7900310.

