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YogaalsMedizin
lmGespräch
mitChristiane
Keller-Krische
Yogaist sehrbeliebt.WasYoga
lür dieGesundheit
leistenkann
zeiglunserGespräch
mit der
WBZ-Tlainerin
undBuchautorin
Christlane
Keller-Krische.
ln
ihremneuerschienen
Buch,,Yoga alsMedizin.NiewiederZähneknirschen",
dasim Buchhandel oderunterwww.yoga-alsmedizin.de
erhälllich
isl, erläutert Keller-Krische
WegederGesundung.
WaskennYogafür die geswdheitliche PrüvEntionbewirken?
Yogaist ein ganzheitliches
Konzept zttr Gesunderhaltuag
und
sprichtKörper,Geistund Seele
an. Wasden Körperbetrifft, so
bewegenwir ihn im Yogaauf
sinnvolleWeise,aktivierendie
Muskeln,bewegendie Gelenke,
dehnen,recken,streckenuns,
beugenuns nachvorne,nach
hinten, drehenden Körperum
die eigeneAchseund schulen
dasGleichgewichtund vieles
mehr.Wasden Geistbetrifft, so
fühlt sich dieserin einembeweglichen,gesundenKörper
wohler.Wir sind offenftir die
Umsetzungvon Ideenund frei
zur BewältigungdesAlltags,
ohnedassuns unserKörperdaran hindert.Die Gedankenkommen zur Ruhe.Wie könnenentspannen,sind zuversichtlicher
und könnengut schlafen.Die
Seele,unsereGefühleund Emotionen, sind damit auch entspannter.Dasmachtuns glücklicher.Auch zur Präventionvon
psychosomatis
chenErkrankungenkann Yogasehrhilfreich
sein.

Ghrisliane
Keller-Krische.
Foto:Privat
einemweisenYogiund fragt:
,,Wielangekann ich noch Yoga
üben?"Der Yogischautden alten Mann eineWeileruhig an
und fragt:,,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-Programm.

I{opfschmerzeu UnruIg
SchLoflosigkeit?Was kann Yogaitulwlfen?
Yogaist ,,daszur Ruhekommen
der Gedankenim Geist".Alle
Körperübungen
wurden eigentlich erfunden,um in Ruhesitzen zu können.um die Gedanken zu beherschen.Kopfschmerzen,Unruhe,Schlaflosigkeit entstehenunter anderem
auch durch permanente,nicht
auftrörenwollendeGedanken.
Yoga,eine Alternetive za Arzdie uns beschäftigthalten.Wir
neimitteln?
zerbrechen
uns denKopf,haArzneimittelsind eine ,,schnelle ben ihn zum Berstenvoll, haLösungl von außen.Wir selbst ben eineMengeIdeenim Hinmüssennichtstury uns wird ge- , lgrkopt gderwürden ary liebsholfen.Im Yognrrnüssen
wir sel- ten den Koptin-denSandeteber aktiv werdenüber einen
cken.DasErgebnissind Sorgen
längerenZeitraum.Yogaist ein
und Stress.Die Zeit zwischen

Prozess.NeulichsagteeineTeil- zwei und vier llhr morgens
nennt man auchdie Sorgennehmerin2u mir, Yogahabeihr
Lebennachhaltigzum Besseren stunde..Wir wachenauf und
verändert.Im Yogalernenwir,
denkenan alleqUnerledigte.Yoga vermitteltuns mehr Gelasden Atem zu kontrollieren,den
Körper mit Sauerstoffzu venior- senheitund hilft, die Gedanken
gen,unsereWahrnehmungund zur Ruhezu bringen. Wie mit
Achtsamkeitzu schulen.Unser einenLichtschalterlernenwir
Körpersprichtmit uns. Wenn
abzuschalten
und dem Körper
wir nicht hinhören,wird er lau- den wohlverdienten,regenerierenden,heilendenSchlafzu erter, meldetsich sogarmit
Schmerzen.Yogaist einewirmöglichen.
kungsvollePräventionsmaßnah.
me zur Verhinderungvon
NF0S
Neue
im
Krankheiten.Wer
wenigkank
WBZ-Yoga-Kurse
beginnen
indenFolgemonaten.
ist, brauchtwenigArzneimittel. Februar
sowie
lst Alter ein Hindernis?
Nein, auf keinenFall.Einekleine Geschichte:
Ein sehralter,
gebrechlicher
Mann kommt zu

I

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

