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Entspannung hilft: Yoga hilft gegen Zähneknirschen
Jeder zehnte Deutsche knirscht
oder mahlt nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese,
so hört und liest man oft, stören aber beim Schlafen - und
verbringen deshalb meistens
die Nacht auf dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen Bände: „Man muss sich
halt durchbeißen, Zähne zusammenbeißen und durch."
Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest,
wo die wahren Ursachen für
das Zähneknirschen liegen:
Stress, Sorgen oder der Druck,

den wir uns täglich selbst machen. Der Auslöser ist die Seele, die Leidtragenden dagegen
sind die Kiefergelenke und die
unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne. Die Seele zur
Ruhe kommen zu lassen bringt
auch das Zähneknirschen zum
Stillstand und das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von
Yoga (Infos unter www.yogaals-medizin.de). Der Ansatz ist
bewährt: Nicht nur die Psyche
hat Einfluss auf Haltung und
Verhalten des Körpers, sondern
umgekehrt kann auch der Körper mit den richtigen Bewegun-

gen die Psyche wieder einrenken. Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Ausgehend
davon beginnt die erste Übung
in dem Buch „Yoga als Medizin
- Nie wieder Zähneknirschen"
auch nicht beim Kiefergelenk,
sondern bei den Fußsohlen.
Denn die Autorin, Yogalehrerin
und Heilpraktikerin Christiane
Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem
verbunden" ist, und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip" ab:
Heilung nur „da wo's" wehtut.
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YOGA
GEGEN ZÄHNEKNIRSCHEN
Jeder zehnte Deutsche knirscht nachts
mit den Zähnen. Die
Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese, so hört
man oft, stören aber
beim Schlafen - und
verbringen deshalb
meistens die Nacht
auf dem Nachttisch.
Das Problem ist
nicht neu, jeder weiß oder ahnt Yogalehrerin und Heilpraktikezumindest, wo die wahren Ur- rin Christiane Keller-Krische
sachen für das Zähneknirschen geht davon aus, dass „im Körliegen: Stress, Sorgen oder per alles mit allem verbunden"
der Druck, den wir uns täglich ist und lehnt dagegen das „Daselbst machen. Die Seele zur wos-Prinzip" ab: Heilung nur
Ruhe kommen zu lassen, bringt „da wo's" wehtut. Anspannunauch das Zähneknirschen zum gen schlagen sich meist in den
Stillstand. Gestresste „gehen Schultern nieder; wir wollen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde alles mit den Schultern halten.
dagegen auf ihren Füßen. Aus- Deshalb lockert die Autorin in
gehend davon beginnt die erste anderen, teils nur wenige MinuÜbung in dem Buch „Yoga als ten kurzen Übungen die SchulMedizin - Nie wieder Zähne- ter- und Nackenmuskulatur im
knirschen" auch nicht beim Stehen und lenkt die AufmerkKiefergelenk, sondern bei den samkeit dann auf den Stand.
Fußsohlen. Denn die Autorin, So erdet sie buchstäblich den
_

„Nie wieder
Zähneknirschen"

Körper, auch das lockert
den Kiefer. Mehr Informationen finden Sie unter: www.
yoga-als-medizin.de.

Im Buchhandel
erhältlich für
22,95 Euro:
Yoga als Medizin
"Nie wieder Zähneknirschen"

14.12.2012
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Yoga statt Beiß-Schiene
Stress, Sorgen, Druck: Und dann kommt das Zähneknirschen
Jeder zehnte Deutsche knirscht
oder mahlt nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese,
so hört und liest man oft, stören
aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen Bände: „Man muss sich
halt durchbeißen, Zähne zusammen und durch." Das Problem ist nicht neu, jeder weiß
oder ahnt zumindest, wo die
wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Der Auslöser ist die Seele, die Leidtragenden dagegen sind die Kiefergelenke und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne.
Mit Yoga zur inneren Ruhe

Die Seele zur Ruhe kommen zu
lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand und
das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von Yoga. Der Ansatz ist bewährt: Nicht nur die
Psyche hat Einfluss auf Haltung
undVerhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der
Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken. Gestresste „gehen auf
dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Denn die Autorin,
Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane Keller-Krische
geht davon aus, dass „im Körper

alles mit allem verbunden" ist
und lehnt dagegen das „DawosPrinzip" ab: Heilung nur „da
wo's" wehtut.
So liegt der Übende z. B. in der
ersten Übung im Savasana auf
dem Rücken und spürt seinen
Körper. Seine Aufmerksamkeit
wandert von den Sohlen und
Zehen langsam hoch bis zu den
Stellen, die rund um die malmenden Bewegungen liegen:
Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.
(An-) Spannungen lösen
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur
wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und Nacken-

muskulatur im Stehen und
lenkt die Aufmerksamkeit dann
auf den Stand. So erdet sie
buchstäblich den Körper, auch
das lockert den Kiefer. Entspannung durch normalen HathaYoga ist schon ein guter Schritt
in die richtige Richtung, auch in
Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es keine Schande - dies
sei hier ehrlich gesagt - wenn
man nach fünf Jahren regelmäßiger, normaler Praxis bei
Stress immer noch mit dem Kiefer malmt. Etwas mehr Erfolg
verspricht es also, die eine oder
andere Übung aus dem Buch
„Yoga als Medizin - Nie wieder
Zähneknirschen" in seine
Übungssequenzen einzubauen:
ISBN/ASIN: 97 8 - 392 838 205 2.
Mehr Informationen stehen im
Netz unter: www.yoga-als-medizin.de.
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Yoga gegen Zähneknirschen
Entspannungsübungen als Alternative zur Beißschiene - Bewegungen für die Psyche
Jeder
zehnte
Deutsche
knirscht oder mahlt nachts
mit den Zähnen. Zahnärzte
verschreiben dagegen oft
Beißschienen. Diese stören
aber manche Menschen beim
Schlafen - und verbringen
deshalb meistens die Nacht
auf dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen Bände: „Man muss sich
halt durchbeißen, Zähne zusammen und durch." Das Problem ist nicht neu, jeder weiß
oder ahnt zumindest, wo die
wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Der Auslöser ist die Seele, die Leidtragenden dagegen sind die Kiefergelenke und die abgeschliffenen Zähne.

Yoga kann gegen Verspannungen helfen.
Die Seele zur Ruhe kommen
zu lassen bringt Zähneknirschen zum Stillstand, das ist sozusagen die Kernkompetenz

FOTO:DAPD

von Yoga. Nicht nur die Psyche
hat Einfluss auf Haltung und
Verhalten des Körpers, sondern
umgekehrt kann auch der Kör-

per mit den richtigen Bewegungen die Psyche einrenken.
Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Die Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane Keller-Krische geht davon
aus, dass im Körper alles mit allem verbunden ist. So liegt der
Übende etwa auf dem Rücken
und spürt seinen Körper. Seine
Aufmerksamkeit wandert von
den Sohlen und Zehen langsam
hoch bis zu den Stellen, die rund
um die malmenden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern,
Kiefermuskeln.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
Viele Menschen wollen alles
mit den Schultern halten. Deshalb ist es sinnvoll, die Schulterund Nackenmuskulatur zu lockern, (akz)
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Yoga gegen Zähneknirschen
Entspannungsübungen als Alternative zur Beißschiene - Bewegungen für die Psyche
Jeder
zehnte
Deutsche
knirscht oder mahlt'nachts
mit den Zähnen. Zahnärzte
verschreiben dagegen oft
Beißschienen. Diese stören
aber manche Menschen beim
Schlafen - und verbringen
deshalb meistens die Nacht
auf dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen Bände: „Man muss sich
halt durchbeißen, Zähne zusammen und durch." Das Problem ist nicht neu, jeder weiß
oder ahnt zumindest, wo die
wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Der Auslöser ist die Seele, die Leidtragenden dagegen sind die Kiefergelenke und die abgeschliffenen Zähne.

Yoga kann gegen Verspannungen helfen.

Die Seele zur Ruhe kommen
zu lassen bringt Zähneknirschen zum Stillstand, das ist sozusagen die Kernkompetenz
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von Yoga. Nicht nur die Psyche
hat Einfluss auf Haltung und
Verhalten des Körpers, sondern
umgekehrt kann auch der Kör-

per mit den richtigen Bewegungen die Psyche einrenken.
Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Die Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane Keller-Krische geht davon
aus, dass im Körper alles mit allem verbunden ist. So liegt der
Übende etwa auf dem Rücken
und spürt seinen Körper. Seine
Aufmerksamkeit wandert von
den Sohlen und Zehen langsam
hoch bis zu den Stellen, die rund
um die malmenden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern,
Kiefermuskeln.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
Viele Menschen wollen alles
mit den Schultern halten. Deshalb ist es sinnvoll, die Schulterund Nackenmuskulatur zu lockern, (akz)
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Yoga gegen
Zähneknirschen
(akz) Jeder zehnte Deutsche knirscht
oder mahlt nachts mit den Zähnen.
Die Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, so hört und liest
man oft, stören aber beim Schlafen und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen
Bände: „Man muss sich halt durchbeißen, Zähne zusammen und
durch." Das Problem ist nicht neu,
jeder weiß oder ahnt zumindest, wo
die wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen oder
der Druck, den wir uns täglich selbst
machen. Der Auslöser ist die Seele, die
Leidtragenden dagegen sind die
Kiefergelenke und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne.
Mit Yoga zur inneren Ruhe
Die Seele zur Ruhe kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen
zum Stillstand und das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von Yoga. Der
Ansatz ist bewährt: Nicht nur die
Psyche hat Einfluss auf Haltung und
Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit den
richtigen Bewegungen die Psyche
wieder einrenken.
Gestresste „gehen auf dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf ihren
Füßen. Ausgehend davon beginnt die
erste Übung in dem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen.
Denn die Autorin, Yogalehrerin und
Heilpraktikerin Christiane Keller-

Fotos: Christiane

Keller-Krische/akz

Krische geht davon aus, dass „im
Körper alles mit allem verbunden" ist
und lehnt dagegen das „DawosPrinzip" ab: Heilung nur „da wo's"
wehtut.
So liegt der Übende z.B. in der ersten
Übung im Savasana auf dem Rücken
und spürt seinen Körper. Seine
Aufmerksamkeit wandert von den
Sohlen und Zehen langsam hoch bis
zu den Stellen, die rund um die malmenden Bewegungen liegen: Nacken,
Schultern, Kiefermuskeln.
(An-) Spannungen lösen
Anspannungen schlagen sich meist in
den Schultern nieder; wir wollen alles
mit den Schultern halten. Deshalb
lockert die Autorin in anderen, teils
nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur
im Stehen und lenkt die Aufmerksamkeit dann auf den Stand. So erdet
sie buchstäblich den Körper, auch das
lockert den Kiefer. Entspannung
durch normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es keine
Schande - dies sei hier ehrlich gesagt
- wenn man nach fünf Jahren regelmäßiger, normaler Praxis bei Stress
immer noch mit dem Kiefer malmt.
Etwas mehr Erfolg verspricht es also,
die eine oder andere Übung aus diesem Buch in seine Übungssequenzen
einzubauen: ISBN/ASIN: 97 8 - 392
838 205 2
Mehr InformationenfindenSie unter:
www.yoga-als-medizin.de
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Yoga gegen Zähneknirschen
Übungen entspannen den Körper - Ganzheitlicher Ansatz von Kopf bis Fuß

Gegen Stress, Sorgen und Druck: Yogaübungen sollen helfen,
zur Ruhe zu kommen. (Foto: Christiane Keller-Krische/akz-o)
. (akz-o). Jeder zehnte Deutsche knirscht oder mahlt
nachts mit den Zähnen. Die
Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, so hört
und liest man oft, stören aber
beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch.
Beliebte
Redewendungen
sprechen Bände: »Man muss
sich halt durchbeißen, Zähne
zusammen und durch.« Das
Problem ist nicht neu, jeder
weiß oder ahnt zumindest, wo
die wahren Ursachen f ü r das
Zähneknirschen
liegen:
Stress,
Sorgen oder
der
Druck, den wir uns täglich

selbst machen. Der Auslöser
ist die Seele, die Leidtragenden dagegen sind die Kiefergelenke und die unwiederbringlich
abgeschliffenen
Zähne.
Die Seele zur Ruhe kommen
zu lassen, bringt auch das
Zähneknirschen zum S t i l l stand und das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von
Yoga. Der Ansatz ist bewährt:
Nicht nur die Psyche hat E i n fluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder
einrenken.

Gestresste »gehen auf dem
Zahnfleisch«, Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Ü b u n g i n dem Buch »Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen« auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Denn die Autorin,
Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane K e l l e r - K r i sche, geht davon aus, dass »im
Körper alles mit allem verbunden« ist und lehnt dagegen das »Dawos-Prinzip« ab:
Heilung nur »da, wo's« wehtut.
So liegt der Übende zum
Beispiel i n der ersten Übung
im Savasana auf dem Rücken
und spürt seinen Körper. Seine Aufmerksamkeit wandert
von den Sohlen und Zehen
langsam hoch bis zu den Stellen, die rund um die malmenden Bewegungen liegen: N a cken, Schultern, Kiefermuskeln.
Anspannungen
schlagen
sich meist i n den Schultern
nieder; w i r wollen alles mit
den Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin i n
anderen, teils nur wenige M i nuten kurzen Übungen die
Schulter- und Nackenmuskulatur i m Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf
den Stand. So erdet sie buchstäblich den Körper, auch das
lockert den Kiefer.
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Ansatz

Mit Yoga wieder
zur Ruhe kommen
CELLE (spp-o). Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf
Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt
kann auch der Körper mit den richtigen Bewegungen die
Psyche wieder einrenken.
Gestresste „gehen auf dem Kiefergelenk, sondern bei den
Zahnfleisch", Gesunde dagegen Fußsohlen. Denn die Autorin,
auf ihren Füßen - ausgehend Yogalehrerin und Heilpraktikedavon beginnt die erste Übung rin Christiane Keller-Krische,
in dem Buch „Yoga als Medizin geht davon aus, dass „im Kör- Nie wieder Zähneknirschen" per alles mit allem verbunden"
(Verlag für Hobby- und Frei- ist und lehnt eine Heilung nur
zeitliteratur) auch nicht beim „da wo's" wehtut ab.
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Ansatz

Mit Yoga wieder
zur Ruhe kommen
CELLE (spp-o). Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf
Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt
kann auch der Körper mit den richtigen Bewegungen die
Psyche wieder einrenken.
Gestresste „gehen auf dem Kiefergelenk, sondern bei den
Zahnfleisch", Gesunde dagegen Fußsohlen. Denn die Autorin,
auf ihren Füßen - ausgehend Yogalehrerin und Heilpraktikedavon beginnt die erste Übung rin Christiane Keller-Krische,
in dem Buch „Yoga als Medizin geht davon aus, dass „im Kör- Nie wieder Zähneknirschen" per alles mit allem verbunden"
(Verlag für Hobby- und Frei- ist untl lehnt eine Heilung nur
zeitliteratur) auch nicht beim „da wo's" wehtut ab.
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Mit Zähneknirschen?
Das Problem ist die Psyche - Yoga kann helfen

Yoga kann gegen Zähneknirschen helfen. Foto: Christiane Keller-Krische/akz-o

S c h w e r i n / s b / s p p - o . Jeder
zehnte Deutsche knirscht nachts
mit den Zähnen. Die Zahnärzte
verschreiben hier Beißschienen.
Diese, so hört man oft, stören
aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch. Das
Problem ist nicht neu, jeder
weiß oder ahnt zumindest, wo
die wahren Ursachen für das
Zähneknirschen liegen: Stress,
Sorgen oder der Druck, den wir
uns täglich selbst machen. Die
Seele zur Ruhe kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht nur

die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen
Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste »gehen
auf dem Zahnfleisch«, Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch »Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen« auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin
Christiane Keller-Krische geht
davon aus, dass »im Körper al-

les mit allem verbunden«ist und
lehnt dagegen das »Dawos-Prinzip« ab: Heilung nur »da wo's«
wehtut. Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern
nieder; wir wollen alles mit den
Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin in anderen,
teils nur wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und
Nackenmuskulatur i m Stehen
und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand. So erdet sie
buchstäblich den Körper, auch
das lockert den Kiefer. Mehr
Informationen finden Sie unter:
www.yoga-als-medizin.det

Guten Tag*
Artnthalra
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Mit Zähneknirschen?
Das Problem ist die Psyche - Yoga kann helfen

Yoga kann gegen Zähneknirschen helfen. Foto: Christiane Keller-Krische/akz-o

S c h w e r i n / s b / s p p - o . Jeder
zehnte Deutsche knirscht nachts
mit den Zähnen. Die Zahnärzte
verschreiben hier Beißschienen.
Diese, so hört man oft, stören
aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch. Das
Problem ist nicht neu, jeder
weiß oder ahnt zumindest, wo
die wahren Ursachen für das
Zähneknirschen liegen: Stress,
Sorgen oder der Druck, den wir
uns täglich selbst machen. Die
Seele zur Ruhe kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht nur

die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen
Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste »gehen
auf dem Zahnfleisch«, Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch »Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen« auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin
Christiane Keller-Krische geht
davon aus, dass »im Körper al-

les mit allem verbunden«ist und
lehnt dagegen das »Dawos-Prinzip« ab: Heilung nur »da wo's«
wehtut. Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern
nieder; wir wollen alles mit den
Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin in anderen,
teils nur wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und
Nackenmuskulatur im Stehen
und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand. So erdet sie
buchstäblich den Körper, auch
das lockert den Kiefer. Mehr
Informationen finden Sie unter:
www.yoga- als- medizin.det
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Mit Zähneknirschen?
Das Problem ist die Psyche - Yoga kann helfen

Yoga kann gegen Zähneknirschen helfen. Foto: Christiane Keller-Krische/akz-o

S c h w e r i n / s b / s p p - o . Jeder
zehnte Deutsche knirscht nachts
mit den Zähnen. Die Zahnärzte
verschreiben hier Beißschienen.
Diese, so hört man oft, stören
aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch. Das
Problem ist nicht neu, jeder
weiß oder ahnt zumindest, wo
die wahren Ursachen f ü r das
Zähneknirschen liegen: Stress,
Sorgen oder der Druck, den wir
uns täglich selbst machen. Die
i Seele zur Ruhe kommen zu lasi sen, bringt auch das ZähneknirI sehen zum Stillstand: Nicht nur

die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen
Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste »gehen
auf dem Zahnfleisch«, Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch »Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen« auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin
Christiane Keller-Krische geht
davon aus, dass »im Körper al-

les mit allem verbunden«ist und
lehnt dagegen das »Dawos-Prinzip« ab: Heilung nur »da wo's«
wehtut. Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern
nieder; wir wollen alles mit den
Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin in anderen,
teils nur wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und
Nackenmuskulatur i m Stehen
und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand. So erdet sie
buchstäblich den Körper, auch
das lockert den Kiefer. Mehr
Informationen finden Sie unter:
www.yoga-als-medizin.det

Guten Tag*
Apotheke
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Yoga gegen Zähneknirschen
Jeder zehnte Deutsche knirscht sohlen. Denn die Autorin, Yoga - ckert die Autorin in anderen,
nachts mit den Zähnen. Die lehrerin und Heilpraktikerin teils nur wenige Minuten kurzen
Zahnärzte verschreiben hier Christiane Keller-Krische geht Übungen die Schulter- und NaBeißschienen. Diese, so hört man davon aus, dass „im Körper alles ckenmuskulatur im Stehen und
oft, stören aber beim Schlafen - mit allem verbunden" ist und lenkt die Aufmerksamkeit dann
und verbringen deshalb meis- lehnt dagegen das „Dawos-Prin- auf den Stand. So erdet sie buchtens die Nacht auf dem Nacht- zip" ab: Heilung nur „da wo's" stäblich den Körper, auch das lotisch. Das Problem ist nicht neu, wehtut. Anspannungen schlagen ckert den Kiefer.
jeder weiß oder ahnt zumindest, sich meist in den Schultern nie- Mehr Informationen finden Sie
wo die wahren Ursachen für das der; wir wollen alles mit den unter:
www.yoga-als-mediZähneknirschen liegen: Stress, Schultern halten. Deshalb lo- zin.de
spp-o
Sorgen oder der Druck, den wir
uns täglich selbst machen.
Die Seele zur Ruhe kommen zu
lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht
nur die Psyche hat Einfluss auf
Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann
atich der Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken. Gestresste „gehen auf dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf ihren Füßen.
Ausgehend davon beginnt die
erste Übung in dem Buch „Yoga
als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kie- Yoga gegen Zähneknirschen
fergelenk, sondern bei den FußFoto: Christiane Keller-Krische/akz-o
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Yoga gegen
Zähneknirschen

(spp-o). Jeder zehnte Deutsche knirscht
nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese, so hört
man oft, stören aber beim Schlafen - und
verbringen deshalb meistens die Nacht auf
dem Nachttisch. Das Problem ist nicht neu,
jeder weiß oder ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für das ZäMeknirschen liegen:
Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Die Seele zur Ruhe
kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten
des Körpers, sondern umgekehrt kann auch

der Körper mit den richtigen Bewegungen
die Psyche wieder einrenken. Gestresste
'gehen auf dem Zahnfleisch', Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon
beginnt die erste Übung in dem Buch 'Yoga
als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen'
auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei
den Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane KellerKrische geht davon aus, dass „im Körper
alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen das 'Dawos Prinzip' ab: Heilung nur
'da wo's' wehtut. Mehr Informationen finden
Sie unter www.yoga-als-medizin.de.
:
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t gegen Zähneknirschen
für die innere Ruhe

„Yoga als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen

Ansatz ist bewährt: Nicht nur
die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen
Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste „gehen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Aus-

gehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die Autorin Christiane
Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem
verbunden" ist und lehnt da-

gegen das „Dawos-Prinzip" ab:
Heilung nur „da wo's" wehtut.
So liegt der Übende z.B. in der
ersten Übung im Savasana auf
dem Rücken und spürt seinen
Körper. Seine Aufmerksamkeit
wandert von den Sohlen und
Zehen langsam hoch bis zu den
Stellen, die rund um die mal-

menden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den . Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den Kiefer. Entspannung durch
normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es
keine Schande - dies sei hier ehrlich gesagt - wenn manhach fünf
Jahren regelmäßiger, normaler
Praxis bei Stress immer noch mit
dem Kiefer malmt. Etwas mehr
Erfolg verspricht es also, die eine
oder andere Übung aus diesem
Buch in seine Übungssequenzen
einzubauen, (akz-o)

I
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„Yoga als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen'

Ansatz ist bewährt: Nicht nur
die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen
Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste „gehen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Aus-

gehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die Autorin Christiane
Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem
verbunden" ist und lehnt da-

gegen das „Dawos-Prinzip" ab:
Heilung nur „da wo's" wehtut.
So liegt der Übende z.B. in der
ersten Übung im Savasana auf
dem Rücken und spürt seinen
Körper. Seine Aufmerksamkeit
wandert von den Sohlen und
Zehen langsam hoch bis zu den
Stellen, die rund um die mal-

menden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den , Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den Kiefer. Entspannung durch
normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es
keine Schande - dies sei hier ehrlich gesagt - wenn man "nach fünf
Jahren regelmäßiger, normaler
Praxis bei Stress immer noch mit
dem Kiefer malmt. Etwas mehr
Erfolg verspricht es also, die eine
oder andere Übung aus diesem
Buch in seine Übungssequenzen
einzubauen, (akz-o)
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,Yoqa als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen"

Ansatz ist bewährt: Nicht nur
die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen
Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste „gehen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Aus-

gehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die Autorin Christiane
Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem
verbunden" ist und lehnt da-

gegen das „Dawos-Prinzip" ab:
Heilung nur „da wo's" wehtut.
So liegt der Übende z.B. in der
ersten Übung im Savasana auf
dem Rücken und spürt seinen
Körper. Seine Aufmerksamkeit
wandert von den Sohlen und
Zehen langsam hoch bis zu den
Stellen, die rund um die mal-

menden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den Kiefer. Entspannung durch
normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es
keine Schande - dies sei hier ehrlich gesagt - wenn man nach fünf
Jahren regelmäßiger, normaler
Praxis bei Stress immer noch mit
dem Kiefer malmt. Etwas mehr
Erfolg verspricht es also, die eine
oder andere Übung aus diesem
Buch in seine Übungssequenzen
einzubauen, (akz-o)
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„Yoga als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen

-

Ansatz ist bewährt: Nicht nur
die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen
Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste „gehen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Aus-

gehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die Autorin Christiane
Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem
verbunden" ist und lehnt da-

gegen das „Dawos-Prinzip" ab:
Heilung nur „da wo's" wehtut.
So liegt der Übende z.B. in der
ersten Übung im Savasana auf
dem Rücken und spürt seinen
Körper. Seine Aufmerksamkeit
wandert von den Sohlen und
Zehen langsam hoch bis zu den
Stellen, die rund um die mal-

menden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den. Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den Kiefer. Entspannung durch
normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es
keine Schande - dies sei hier ehrlich gesagt - wenn man nach fünf
Jahren regelmäßiger, normaler
Praxis bei Stress immer noch mit
dem Kiefer malmt. Etwas mehr
Erfolg verspricht es also, die eine
oder andere Übung aus diesem
Buch in seine Übungssequenzen
einzubauen, (akz-o)
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Yoga gegen
Zähneknirschen

0

(spp-o). Jeder zehnte Deutsche knirscht
nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese, so hört
man oft, stören aber beim Schlafen - und
verbringen deshalb meistens die Nacht auf
dem Nachttisch. Das Problem ist nicht neu,
jeder weiß oder ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für das Z^neknirschen liegen:
Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Die Seele zur Ruhe
kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten
des Körpers, sondern umgekehrt kann auch

der Körper mit den richtigen Bewegungen
die Psyche wieder einrenken. Gestresste
'gehen auf dem Zahnfleisch', Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon
beginnt die erste Übung in dem Buch 'Yoga
als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen'
auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei
den Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane KellerKrische geht davon aus, dass „im Körper
alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen das 'Dawos-Prinzip' ab: Heilung nur
'da wo's' wehtut. Mehr Informationen finden
Sie unter www.yoga-als-medizin.de.
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Yoga gegen
Zähneknirschen

(spp-o). Jeder zehnte Deutsche knirscht
nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese, so hört
man oft, stören aber beim Schlafen - und
verbringen deshalb meistens die Nacht auf
dem Nachttisch. Das Problem ist nicht neu,
jeder weiß oder ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für das Zälmekiiirschen liegen:
Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Die Seele zur Ruhe
kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten
des Körpers, sondern umgekehrt kann auch

der Körper mit den richtigen Bewegungen
die Psyche wieder einrenken. Gestresste
'gehen auf dem Zahnfleisch', Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon
beginnt die erste Übung in dem Buch 'Yoga
als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen'
auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei
den Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane KellerKrische geht davon aus, dass „im Körper
alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen das 'Dawos-Prinzip' ab: Heilung nur
'da wo's' wehtut. Mehr Informationen finden
Sie unter www.yoga-als-medizin.de.
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Nie wieder Zähneknirschen
„Yoga als Medizin": Richtige Bewegung „renkt" Psyche wieder ein
spp-o Jeder zehnte Deutsche
knirscht nachts mit den Zähnen.
Die Zahnärzte verschreiben hier
Beißschierren. Diese, so hört man
oft, stören aber beim Schlafen und verbringen deshalb meistens
die Nacht auf dem Nachttisch.
Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest,
wo die wahren Ursachen für das
Zähneknirschen liegen: Stress,
Sorgen oder der Druck, den wir
uns täglich selbst machen. Die
Seele zur Ruhe kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht nur
die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers,
sondern umgekehrt kann auch
der Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken.
Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste Übung in
dem Buch „Yoga als Medizin Nie wieder Zähneknirschen"
auch nicht beim Kiefergelenk,
sondern bei den Fußsohlen.
Denn die Autorin, Yogalehrerin
und Heilpraktikerin Christiane
Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem

Kurze Übungen lockern die Muskulatur.

verbunden" ist und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung nur „da wo's" wehtut. Anspannungen schlagen sich meist
in den Schultern nieder; wir wol-

Foto: Christiane Keller-Krische/spp-o

len alles mit den Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin
in anderen, teils nur wenige M i nuten kurzen Übungen die
Schulter- und Nackenmuskula-

tur im Stehen und lenkt die Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert den
Kiefer.
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Yoga gegen Zähneknirschen
Die Entspannung der Schulter- und Rückenmuskulatur hilft
(spp-o).
Jeder
zehnte
Deutsche knirscht nachts
Wenn der Körper geerdet und die Schultern entspannt sind,
mit den Zähnen. Die
müssen die Zähne nicht mehr zusammengebissen werden.
Zahnärzte
verschreiben
Foto: C.Keller-Krische/spp-o
hier Beißschienen. Diese, so
hört man oft, stören aber
beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens
die Nacht auf dem Nachttisch.
Das Problem ist nicht neu,
jeder weiß oder ajint zumindest, wo die wahren
Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Stress,
Sorgen oder der Druck, den
wir uns täglich selbst machen. Die Seele zur Ruhe
kommen zu lassen, bringt
—ife—
auch das Zähneknirschen
zum Stillstand: Nicht nur
die Psyche hat Einfluss auf
Haltung und Verhalten des
Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit den richtigen Be- „gehen auf dem Zahn- gehend davon beginnt die wieder Zähneknirschen"
wegungen die Psyche wie- fleisch", Gesunde dage- erste Übung in dem Buch auch nicht beim Kieferder einrenken. Gestresste gen auf ihren Füßen. Aus- „Yoga als Medizin - Nie gelenk, sondern bei den

Fußsohlen. Denn die A u torin, Yogalehrerin und
Heilpraktikerin Christiane Keller-Krische geht davon aus, dass „im Körper
alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip"
ab: Heilung nur „da wo's"
wehtut.
Anspannungen
schlagen sich meist in den
Schultern nieder; wir wollen alles mit den Schultern halten.
Deshalb lockert die A u torin in anderen, teils nur
wenige Minuten kurzen
Übungen die Schulter- und
Nackenmuskulatur
im
Stehen und lenkt die Aufmerksamkeit dann auf den
Stand.
So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert den Kiefer. Mehr Informationen finden Sie
unter: www.yoga-als-medizin.de.
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Nicht auf dem Zahnfleisch
gehen, lieber auf den Füßen
Yoga hilft mit Entspannung gegen Zähneknirschen
(spp-o). Jeder zehnte Deutsche knirscht nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese, so hört
man oft, stören aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die Nacht auf dem Nachttisch. Das Problem ist nicht
neu, jeder weiß oder ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen oder der Druck,
den wir uns täglich selbst machen.
Man sollte also die Seele zur
Ruhe kommen zu lassen. Dabei hat nicht nur die Psyche
Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern
umgekehrt kann auch der
Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder
einrenken. Gestresste „gehen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste Übung in dem
Buch „Yoga als Medizin - Nie
wieder Zähneknirschen" auch
nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn
die Autorin, Yogalehrerin und
Heilpraktikerin
Christiane

Wenn der Körper geerdet und die Schultern entspannt sind, müssen die Zähne
nicht mehr zusammengebissen werden.
Foto: C.Keller-Krische/spp-o

Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem verbunden" ist, und lehnt
dagegen das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung nur „da wo's"
wehtut.
Anspannungen
schlagen sich meist in den
Schultern nieder, deshalb lockert die Autorin in anderen,
teils nur wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und
Nackenmuskulatur im Stehen
und lenkt die Aufmerksamkeit dann auf den Stand. So
erdet sie buchstäblich den
Körper, auch das lockert den
Kiefer. Mehr Informationen
gibt es unter: www.yoga-alsmedizin.de.
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Beauty- Wellness - Gesundheit
Yoga gegen Zähneknirschen
Jeder zehnte Deutsche knirscht
oder mahlt nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese,
so hört und liest man oft, stören
aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen Bände: „Man muss sich halt
durchbeißen, Zähne zusammen
und durch." Das Problem ist nicht
neu, jeder weiß oder ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für
das
Zähneknirschen
liegen:
Stress, Sorgen oder der Druck, den
wir uns täglich selbst machen. Der

Auslöser ist die Seele, die Leidtragenden dagegen sind die Kiefergelenke und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne.
Mit Yoga zur inneren Ruhe
Die Seele zur Ruhe kommen zu
lassen, bringt auch das-Zähneknirschen zum Stillstand und das
ist ja sozusagen die Kernkompetenz von Yoga. Der Ansatz ist bewährt: Nicht nur die Psyche hat
Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit
den richtigen Bewegungen die
Psyche wieder einrenken.
Gestresste „gehen auf dem Zahn-

&. cAlamea
Esoteriscier Bedarf. GestfenkartkeL Steine. Scnnr:uc<,
astrologische Beratung. Ta ot und vieles mehr

Yoga hilft! Übrigens nicht nur beim Zähneknirschen.

Foto: Christiane Keller-Krische/akz-a
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Martin-Luther-Str. 15 - 76829 Landau
Tel: 0 63 41 - 70 35 43
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fleisch", Gesunde dagegeruuf ihren Füßen. Ausgehend davon be-^
ginnt die erste Übung in dem Buch *
„Yoga als Medizin - Nie wieder
Zähneknirschen" auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Hdlpraktikerin
Christiane Keller-Krische geht davon aus, dass „im Körper alles mit
allem verbunden* ist und lehnt
dagegen das „Dawos-Prinzip" ab:
Heilung nur „da wo's" wehtut.
So liegt der Übende z. B. in der ersten Übung im Savasana auf dem
Rücken und spürt seinen Körper.
Seine Aufmerksamkeit wandert von
den Sohlen und Zehen langsam
hoch bis zu den Stellen, die rund um
die malmenden Bewegungen liegen:
Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.

(An-) Spannungen lösen
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder; wir
wollen alles mit den Schultern halten, deshalb lockert die Autorin in
anderen, teils nur wenige Minuten
kurzen Übungen die Schulter- und
Nackenmuskulatur im Stehen und
lenkt die Aufmerksamkeit dann
auf den Stand. So erdet sie buchstäblich den Körper, auch das lokkert den Kiefer. Entspannung
durch normalen Hatha-Yoga ist
schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es keine
Schande - dies sei hier ehrlich gesagt - wenn man nach fünf Jahren
regelmäßiger, normaler Praxis bei
Stress immer noch mit dem Kiefer
malmt. Etwas mehr Erfolg ver-

spricht es also, die eine oder andere Übung aus diesem Buch in seine
Übungssequenzen
einzubauen:
ISBN/ASIN; 97 8 - 392 838 205 2
Mehr Informationen finden Sie unten www.yoga-als-medizin.de akz-o

üebevolles Karteniegen
01805 014457
(0,14 Euro/Min Mobil obwj
Was ist Yoga?
Yoga (oder Joga") ist eine indische philosophische Lehre. Zu ihr
gehören geistige und körperliche
Übungen, Meditation und Askese. Der Begriff Yoga bedeutet zum
einen „Vereinigung" oder „Integration", zum anderen bedeutet
er einschirren'' und Anspan-

nen". Der Körper wird an die Seele
„angeschirrt, damit man sich
sammelt und konzentriert. Oder
aber man wird eins mit Gott. Es
gibt viele verschiedene Formen
des Yoga, oft mit einer eigenen
Philosophie und Praxis. In Westeuropa und Nordamerika denkt
man bei dem Begriff Yoga oft nur
an körperliche Übungen. Manche
meditative Formen von Yoga legen den Schwerpunkt auf geistige
Konzentration, andere mehr auf
körperliche Übungen. Wichtig
sind auch kontrollierte Atemübungen. Die Yoga-Askese wird
bei uns oft durch Diäten und Entschlackungskuren gelebt. Insofern ist Yoga im Bereich Beauty &
Wellness nicht mehr wegzudenken,
red
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Yoga kann helfen
Maßnahmen gegen Zähneknirschen
REGION (spp-o Jeder zehnte
Deutsche knirscht nachts mit
den Zähnen.
verschreiben
Beißschienen. Diese, so
DhörtiehiermanZahnärzte
oft, stören aber beim

hend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Denn die Autorin,
Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane Keller-Krische
geht davon aus, dass „im Körper alles mit allem verbunden"
ist und lehnt dagegen das
„Dawos-Prinzip" ab: Heilung
nur „da wo's" wehtut. Anspannungen schlagen sich meist i n
den Schultern nieder; wir wollen alles mit den Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin in anderen, teils nur wenige
Minuten kurzen Übungen die
Schulter- und Nackenmuskulatur i m Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den Kiefer.
Mehr Informationen gibt
es unter:

Schlafen - und verbringen deshalb meistens die Nacht auf
dem Nachttisch. Das Problem
ist nicht neu, jeder weiß oder
ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen
oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Die
Seele zur Ruhe kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen
zum
Stillstand:
Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit
den richtigen Bewegungen die
Psyche
wieder
einrenken.
Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausge- www.yoga-als-medizin.de

Aia^

Yoga hat viele Wirkungen.

Foto: Christiane Keller-Krische/spp-o
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I M i t Yoga zur inneren Ruhe

Yoga gegen Zähneknirschen
Jeder zehnte Deutsche knirscht
oder mahlt nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben
hier Beißschienen. Diese, so hört
und liest man oft, stören aber
beim Schlafen - und verbringen
deshalb meistens die Nacht auf
dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen Bände: „ M a n muss sich
halt durchbeißen, Zähne zusammen und durch." Das Problem
ist nicht neu, jeder weiß oder
ahnt zumindest, w o die wahren
Ursachen f ü r das Zähneknirschen l i e g e n : Stress, Sorgen
oder der Druck, den w i r uns täglich selbst machen. Der Auslöser
ist die Seele, die Leidtragenden
dagegen sind die Kiefergelenke
und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne.
M i t Yoga zur inneren Ruhe
Die Seele zur Ruhe kommen zu
lassen, bringt auch das Zähneknirschen z u m Stillstand und
das ist ja sozusagen die Kern-

Ayurvedische Ganz- und
Teilkörpermassagen
Kosmetikbehandlungen
Fußpflege

m
Kreativ-Salon
Robanus
I

I
Waldbrunn
Hohe-Baum-Str. 20

C 09306/984508
kompetenz von Yoga. Der A n satz ist bewährt: Nicht nur die
Psyche hat Einfluss auf Haltung
und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der
Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken.
Gestresste „ g e h e n auf d e m
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste Übung in
dem Buch „Yoga als Medizin Nie wieder Zähneknirschen"

Schönheit
und Pflege
-~
- d Ihn

osmetikerm

Greußenheim
69) 98 0 9 13

ifen

auch nicht beim Kiefergelenk,
sondern bei den Fußsohlen.
Denn die Autorin, Yogalehrerin
und Heilpraktikerin Christiane
Keller-Krische geht davon aus,
dass „ i m Körper alles mit allem
verbunden" ist und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip" ab:
Heilung nur „da wo's" wehtut.
So liegt der Übende z.B. in der
ersten Übung im Savasana auf
dem Rücken und spürt seinen
Körper. Seine Aufmerksamkeit
wandert von den Sohlen und
Zehen langsam hoch bis zu den
Stellen, die rund um die malmenden B e w e g u n g e n l i e g e n :
Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.
(An-) Spannungen l ö s e n
A n s p a n n u n g e n schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit d e n Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur
wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und Nacken-

on

•uh

am

j

Mo, Di, Do 9 - 1 8 Uhr
Mi 1 2 - 2 2 Uhr-Fr 9 - 2 0 Uhr

|

Kist
Wiesenstr. 2

109306/981190
Di bis Fr 9 - 1 8 Uhr
Sa 9 - 1 3 Uhr

muskulatur im Stehen und lenkt
die Aufmerksamkeit dann auf
den Stand. So erdet sie buchstäblich den Körper, auch das
lockert den Kiefer. Entspannung
durch normalen Hatha-Yoga ist
schon ein guter Schritt in die
richtige Richtung, auch in
Sachen Zähneknirschen.
Trotzdem ist es keine Schande,
w e n n man nach f ü n f Jahren
regelmäßiger, normaler Praxis
bei Stress immer noch mit dem
Kiefer malmt. Etwas mehr
Erfolg verspricht es also, die
eine oder andere Übung aus
diesem Buch in seine Übungssequenzen einzubauen:
M e h r Informationen finden Sie
unter www.yoga-als-medizin.de
akz-o

Liente

^-SCHNITTPUNKT

o
o

Ausschnittdienst für Tageszeitungen und Anzeigenblätter

•vi
CO

Löwenburgstr. 14a • 53859 Niederkassei • Tei.; 02208-94960 * Fax: 02208-949650

Auftrag/Fach: 1001972 / 427

Zeitungsname: Hallo Sonntag Springe/Bad M ü n d e r

Seite:

Ort: 31832 Springe

Seitenplatzierung:

Zeitungsnummer: 1450

Auflage:

25.000

19

Druckdatum:

15.04.2012

Yoga gegen
Zähneknirschen

J

eder
zehnte
Deutsche
knirscht nachts mit den
ähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen.
Diese, so hört man oft, stören
aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch.
Das Problem ist nicht neu,
jeder weiß oder ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen
für das Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen oder der
Druck, den wir uns täglich
selbst machen. Die Seele zur
Ruhe kommen zu lassen,
bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand: Nicht
nur die Psyche hat Einfluss
auf Haltung und Verhalten des
Körpers, sondern umgekehrt
kann auch der Körper mit den
richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken. Gestresste „gehen auf dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf
ihren Füßen.
Ausgehend davon beginnt

die erste Übung in dem Buch
„Yoga als Medizin - Nie wieder
Zähneknirschen" auch nicht
beim Kiefergelenk, sondern
bei den Fußsohlen. Denn die
Autorin, Yogalehrerin und
Heilpraktikerin Christiane Keller-Krische geht davon aus,
dass „im Körper alles mit allem verbunden" ist und lehnt
dagegen das „Dawos-Prinzip"
ab: Heilung nur „da wo's"
wehtut. Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern nieder; wir wollen alles
mit den Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen die
Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich den Körper, auch das lockert den Kiefer. Mehr Informationen finden Sie unter:
www.yoga-als-medizin.de.
spp-o
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Yoga gegen Zähneknirschen
Jeder
zehnte
Deutsche
knirscht nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese,
so hört man oft, stören aber
beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch. Das
Problem ist nicht neu, jeder
weiß oder ahnt zumindest, wo
die wahren Ursachen für das
Zähneknirschen liegen: Stress,
Sorgen oder der Druck, den
wir uns täglich selbst machen.
Die Seele zur Ruhe kommen
zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand:
Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper
mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken. Gestresste „gehen auf
dem Zahnfleisch", Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Aus-

gehend davon beginnt die erste Übung in dem Buch „Yoga
als Medizin - Nie wieder Zähneknirsehen" auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Denn die Autorin,
Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane Keller-Krisehe geht davon aus, dass „im
Körper alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen
das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung nur „da wo's" wehtut.AnSpannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
w i r wollen alles mit den
Schultern halten. Deshalb lokkert die Autorin in anderen,
teüs nur wenige Minuten kürzen Übungen die Schulterund Nackenmuskulatur im
Stehen und lenkt die Aufmerksamkeit dann auf den Stand,
So erdet sie buchstäblich den
Körper, auch das lockert den
Kiefer.

Foto: Christiane Keller-Krische/spp-o
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Yoga gegen Zähneknirschen
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(spp-o) Eine gesunde Ernährung u n d regelmäßige Bewegung sind die G r u n d l a g e n für
ein gesundes Leben. Durch
täglichen Stress entstehen
Verspannungen, die u n s aus
dem Gleichgewicht bringen
können. Jeder z e h n t e Deutsche knirscht oder
mahlt
nachts mit den Z ä h n e n . Die
Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, s o hört
und liest man oft, s t ö r e n aber
beim Schlafen - und verbringen deshalb m e i s t e n s die
Nacht auf dem Nachttisch.
Das Problem ist n i c h t neu,
jeder weiß oder ahnt zumindest, w o die wahren Ursachen für das Zähneknirschen

liegen: Sorgen oder i Foto: Christiane
der Druck, den wir Keiler- Krischt* fe}
uns täglich selbst m a chen. Ein besonders
schönes und vor allem
gesundheitsförderndes Geschenk für das
Osternest kommt von
der Heilpraktikerin, Yogaleh- Heilung nur „ d a w o ' s " wehtut.
rerin und Autorin Christiane Anspannungen schlagen sich
Keller-Krische.
Gestresste meist in den Schultern nieder.
„gehen auf dem Zahnfleisch", Deshalb lockert die Autorin
G e s u n d e dagegen auf ihren in anderen, teils nur wenige
Füßen. Ausgehend
davon Minuten kurzen Übungen die
beginnt die erste Übung in Schulter- und Nackenmusihrem B u c h „Yoga als Medizin kulatur im Stehen und lenkt
- Nie wieder Zähneknirschen" die Aufmerksamkeit dann auf
auch nicht beim Kiefergelenk, den Stand. Es ist ab sofort im
sondern bei den Fußsohlen. Buchhandel erhältlich: I S B N /
Sie geht davon aus, d a s s „im A S I N : 97 8 - 392 838 205 2.
Körper alles mit allem ver- Mehr Informationen finden
bunden" ist und lehnt dage- Sie unter: www.yoga-als-megen das „Dawos-Prinzip" ab: dizin.de.

P

Der sanfte Weg zu strahlend schönem Aussehen

iirty & Care

rutwtf

M icrodermabrasion

^-SCHNITTPUNKT

o
o

Ausschnittdienst für Tageszeitungen und Anzeigenblätter
Löwenburgsir. 14a • 53859 Niederkassel * Tel.: 02208-94960 • Fax; 02208-9496J

-vi

ro
vi

Auftrag/Fach: 1001972/427

Zeitungsname: Wochenblatt Marsch & Heide

Seite:

Ort: 21423 Winsen

Seitenplatzierung:

Zeitungsnummer: 4194

Auflage:

54.900

9

Druckdatum:

Yoga gegen
Zähneknirschen
stresste „gehen auf dem Zahn(spp) Eine gesunde Ernähfleisch", Gesunde dagegen auf
rung und regelmäßige Beweihren Füßen. A u s g e h e n d d a gung sind die Grundlagen für
von beginnt die erste Übung in
ein gesundes Leben. Durch
ihrem Buch „Yoga als Medizin
täglichen Stress entstehen Ver- Nie wieder Zähneknirschen"
spannungen, die uns aus dem
auch nicht beim Kiefergelenk,
Gleichgewicht bringen könsondern bei den Fußsohlen.
nen. J e d e r zehnte Deutsche
Sie geht davon aus, dass „ i m
knirscht oder mahlt nachts mit
Körper alles mit allem verbunden Zähnen. Die Zahnärzte
den"
ist und
verschreiben hier Beißschielehnt
dagegen
nen. Diese, so
das
„Dawoshört und liest 1
Prinzip" ab: Heiman oft, stören
lung nur „ d a
aber beim Schla' \v»e wieder
w o ' s " wehtut.
fen - und verbrinX^hneWnif^chef
Anspannungen
deshalb
| gen schlagen
meistens
die
l sich meist in
Nacht auf d e m
i
den Schultern
Nachttisch.
Das
*
nieder. DesProblem ist nicht
halb lockert die Autorin in
neu, jeder
weiß
anderen, teils nur wenige M i oder ahnt zumindest, w o die
nuten kurzen Übungen die
wahren Ursachen für das ZähSchulter- und Nackenmuskulaneknirschen liegen: Sorgen
tur im Stehen und lenkt die
oder der Druck, den w i r uns
täglich selbst machen. Ein be- Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. Es ist ab sofort im Buchsonders schönes und v o r a l handel erhältlich: ISBN/ASIN:
lem
gesundheitsförderndes
97 8 - 392 838 205 2.
Geschenk für das Osternest
Mehr Informationen sind unkommt von der Heilpraktikerin,
ter: www.yoga-als-medizin.de
Yogalehrerin
und Autorin
zu finden.
Christiane Keller-Krische. Ge-

15.03.2012

-SCHNITTPUNKT
Ausschnittdienst für Tageszeitungen und Anzeigenblätter
Löwenburgstr. 14a • 53859 Niederkassel • Tel.: 02208-94960 * Fax: 02208-949650

Auftrag/Fach" 1001972 / 427

Zeitungsname: Blauer Kurier Landkreis Fürth

Seite:

Ort: 90461 Nürnberg

Seitenplatzierung:

Zeitungsnummer: 473

Auflage:

59.000

o
o
-vi
ro
cn
cn
cn

30

Druckdatum:

07.03.2012

Yoga gegen Zähneknirschen

Foto: Christiane

Keller-Krische/spp-o

(spp-o) Eine gesunde Ernährung
und regelmäßige
Bewegung sind
die Grundlagen
für ein gesundes
Leben. Durch täglichen Stress entstehen Verspannungen, die uns
aus dem Gleichgewicht bringen
können.
Jeder
zehnte
Deutsche
knirscht
oder
mahlt nachts mit
den Zähnen. Die
Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen.
Diese, so hört
und liest man oft,
stören aber beim
Schlafen - und
verbringen deshalb meistens

die Nacht auf dem Nachttisch.
Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest,
wo die wahren Ursachen für das
Zähneknirschen liegen: Sorgen
oder der Druck, den wir uns täglich selbst machen. Ein besonders schönes und vor allem gesundheitsförderndes Geschenk
für das Osternest kommt von
der Heilpraktikerin, Yogalehrerin und Autorin Christiane Keller-Krische. Gestresste „gehen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in ihrem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Sie geht davon aus, dass
„im Körper alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen
das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung
nur „da wo's" wehtut. Anspannungen schlagen sich meist in
den Schultern nieder. Deshalb

Nfe*i«Jef
Zähneknirschen"

lockert die Autorin in anderen,
teils nur wenige Minuten kurzen
Übungen die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und
lenkt die Aufmerksamkeit dann
auf den Stand.
Es ist ab sofort im Buchhandel
erhältlich: ISBN/ASIN: 97 8 392 838 205 2.
Mehr Informationen finden Sie
unter: www.yoga-als-medizin.de

Schmerzen durch Mittelohrentzündungen kann man verhindern
Gerade Kleinkinder leiden
sehr oft an einer Mittelohrentzündung. Das Mittelohr ist ein
luftgefüllter Hohlraum, der zwischen dem Trommelfell und
Innenohr liegt. Ein Luftkanal
zwischen dem Mittelohr und Nasenrachenraum sorgt normaler-

keit abfließen kann. Bei einer
akuten Mittelohrentzündung
ist die Schleimhaut im Mittelohr entzündet. Die häufigsten
Beschwerden sind stechende
und pulsierende Ohrenschmerzen und Schwerhörigkeit. Die
Ursache einer Mittelohrentzün-

Schwimmbadbesuch auf,
denn beim Planschen, Tauchen und Schwimmen kann
schnell Wasser in die Ohren
gelangen und damit entzündungsauslösende Bakterien.
Das kann man durch individuell
angepassten Schwimmschutz

KRACKER
HÖRGERÄTE ®
nimmt dieser eine Abformung
des äußeren Gehörgangs
und eines Teils der Ohr-
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Buchtipp: Yoga gegen Zähneknirschen
spp-o Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlagen für ein
gesundes Leben. Durch täglichen Stress entstehen Verspannungen, die uns aus dem
Gleichgewicht bringen können. Jeder zehnte
Deutsche knirscht oder mahlt nachts mit den
Zähnen.
Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen.
Diese, so hört und liest man oft, stören aber
beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die Nacht auf dem Nachttisch. Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest, w o die wahren Ursachen für das
Zähneknirschen liegen: Sorgen oder der
Druck, den wir uns täglich selbst machen. Ein
besonders schönes und vor allem gesundheitsförderndes Geschenk für das Osternest

4

sunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend
davon beginnt die erste Übung in ihrem Buch
»Yoga als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen« auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Sie geht davon aus,
dass »im Körper alles mit allem verbunden«
ist und lehnt dagegen das »Dawos-Prinzip«
ab: Heilung nur »da wo's« wehtut. Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern
nieder. Deshalb lockert die Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und Nackenmuskulatur im
Stehen und lenkt die Aufmerksamkeit dann
auf den Stand. Es ist ab sofort im Buchhandel
erhältlich: ISBN/ASIN: 97 8 - 392 838 205 2.
kommt von der Heilpraktikerin, Yogalehrerin Mehr Informationen finden Sie unter:
und Autorin Christiane Keller-Krische. Ge- www.yoga-als-medizin. de
Foto: Christiane Keller-Krische/spp-o
stresste »gehen auf dem Zahnfleisch«, Ge-

„Nie wieder
Zähneknirschen"
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Yoga gegen
Zähneknirschen
spp-o Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlagen für
ein gesundes Leben. Durch
täglichen Stress entstehen VerSpannungen, die uns xm dem
Gleichgewicht bringen können. Jeder zehnte Deutsche
knirsch! oder mahlt nachts
mit der« Zähnen. i)le Zahna r m verschreiben hier Belftschlenen. Diese, so bort und
liest man oft» stören aber beim
Schlafen - und verbringen
deshalb meisten? die N.icbt
auf dem Nachttisch. Das Pn>
blem Ist nicht neu, )eder weiß
oder ahnt zumindest, wo die
wahren Ursachen für das Zähneknirschen legen: 'Vs.yn
oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machea E i n
besonders schönes und vor
allem gesundheitsförderndes
Geschenk für das Osternelt
kommt von der Heiipraktikelin, Yotralelneito und Autorin Christiane Keller-Krische.
Gestresste »gehen auf dem
Zahnfleisch* Gewinde dagegen auf ihren lüften. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in ihrem Buch „Yoga
als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Sie gebt davon aus,
dass „im Körper «De» mit allem verbunden" ist und lehnt
dagegen da« „Dawos Prinzip*
ab: Heilung mir »da was"
weh tut Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern nieder. Deshalb lockert
die Aulorin In anderen, teils
nur wvriige Minuten kurzen
Übungen die Schulter- und
Nad»rtmustailamr im Stehen
und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand. Ks Ist ab
sofort im Buchhandel erhält
lieh: ISBN/ASIN: 97 8 - » 2
S Ü 205 2. Mehr Informationen finden Sie unter: www.
yoga • als - medxztn.de
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Yoga gegen
Zähneknirschen
akz-o Gesundheit ist das
größte Gut. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlagen für
ein gesundes Leben. Durch täglichen Stress entstehen Verspannungen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Jeder
zehnte Deutsche knirscht oder
mahlt nachts mit den Zähnen.
Die Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, so hört und
liest man oft, stören aber beim
Schlafen - und verbringen deshalb meistens die Nacht auf dem
Nachttisch.
Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest,
wo die wahren Ursachen für das
Zähne-knirschen liegen: Sorgen
oder der Druck, den wir uns täglich selbst machen. Der Auslöser
ist die Seele, die Leidtragenden
dagegen sind die Kiefergelenke
und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne. Ein besonders schönes und vor allem gesundheitsförderndes Geschenk
für das Osternest kommt von der
Heilpraktikerin, Yogalehrerin
und Autorin Christiane KellerKrische.
Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste Übung in
ihrem Buch „Yoga als Medizin
- Nie wieder Zähneknirschen"
auch nicht beim Kiefergelenk,
sondern bei den Fußsohlen. Sie
geht davon aus, dass „im Körper alles mit allem verbunden"
ist und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung nur
„da wo's" wehtut. Die Seele zur
Ruhe kommen zu lassen, bringt
auch das Zähneknirschen zum
Stillstand - und das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von
Yoga. Der Ansatz hier ist bewährt: Nicht nur die Psyche hat
Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit
den richtigen Bewegungen die
Psyche wieder einrenken.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den Kiefer. Entspannung durch
normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es keine Schande - dies sei hier ehrlich
gesagt - wenn man nach fünf
Jahren regelmäßiger, normaler
Praxis bei Stress immer noch
mit dem Kiefer malmt. Etwas
mehr Erfolg verspricht es also,
die eine oder andere Übung aus
diesem Buch in seine Übungssequenzen einzubauen.
Es ist ab sofort im Buchhandel erhältlich: ISBN/ASIN: 97 8
- 392 838 205 2 Mehr Informationen finden Sie unter: www.
yoga-als-medizin.de
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Yoga gegen
Zähneknirschen
akz-o Gesundheit ist das
größte Gut. Eine gesunde E r n ä h r u n g und regelmäßige Bewegung sind die Grundlagen f ü r
ein gesundes Leben. Durch täglichen Stress entstehen Verspannungen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Jeder
zehnte Deutsche knirscht oder
mahlt nachts mit den Zähnen.
Die Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, so hört und
liest man oft, stören aber beim
Schlafen - und verbringen deshalb meistens die Nacht auf dem
Nachttisch.
Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest,
wo die wahren Ursachen f ü r das
Zähne-knirschen liegen: Sorgen
oder der Druck, den wir uns täglich selbst machen. Der Auslöser
ist die Seele, die Leidtragenden:
dagegen sind die Kiefergelenke
und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne. E i n besonders schönes und vor allem gesundheitsförderndes Geschenk
f ü r das Osternest kommt von der
Heilpraktikerin,
Yogalehrerin
und Autorin Christiane KellerKrische.
Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste Ü b u n g i n
ihrem Buch „Yoga als Medizin
- Nie wieder Zähneknirschen"
auch nicht beim Kiefergelenk,
sondern bei den Fußsohlen. Sie
geht davon aus, dass „im Körper alles mit allem verbunden"
ist und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung nur
„da wo's" wehtut. Die Seele zur
Ruhe kommen zu lassen, bringt
auch das Zähneknirschen zum
Stillstand - und das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von
Yoga. Der Ansatz hier ist bewährt: Nicht nur die Psyche hat
Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit
den richtigen Bewegungen die
Psyche wieder einrenken.
Anspannungen schlagen sich
meist i n den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den Schultern'halten. Deshalb lockert die
Autorin i n anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur i m Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den .Kiefer. Entspannung durch
normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt i n die richtige
Richtung, auch i n Sachen Z ä h neknirschen. Trotzdem ist es keine Schande - dies sei hier ehrlich
gesagt - wenn man nach fünf
Jahren regelmäßiger, normaler
Praxis bei Stress immer noch
mit dem Kiefer malmt. Etwas
mehr Erfolg verspricht es also,
die eine oder andere Ü b u n g aus
diesem Buch i n seine Übungssequenzen einzubauen.
Es ist ab sofort i m Buchhandel erhältlich: I S B N / A S I N : 97 8
- 392 838 205 2 Mehr Informationen finden Sie unter: www.
yoga-als-medizin.de
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Yoga gegen
Zähneknirschen
akz-o Gesundheit ist das
größte Gut. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlagen für
ein gesundes Leben. Durch täglichen Stress entstehen Verspannungen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Jeder
zehnte Deutsche knirscht oder
mahlt nachts mit den Zähnen.
Die Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, so hört und
liest man oft, stören aber beim
Schlafen - und verbringen deshalb meistens die Nacht auf dem
Nachttisch.
Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest,
wo die wahren Ursachen für das
Zähne-knirschen liegen: Sorgen
oder der Druck, den wir uns täglich selbst machen. Der Auslöser
ist die Seele, die Leidtragenden
dagegen sind die Kiefergelenke
und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne. Ein besonders schönes und vor allem gesundheitsförderndes Geschenk
für das Osternest kommt von der
Heilpraktikerin, Yogalehrerin
und Autorin Christiane KellerKrische.
Gestresste „gehen auf dem
Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste Übung in
ihrem Buch „Yoga als Medizin
- Nie wieder Zähneknirschen"
auch nicht beim Kiefergelenk,
sondern bei den Fußsohlen. Sie
geht davon aus, dass „im Körper alles mit allem verbunden"
ist und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung nur
„da wo's" wehtut. Die Seele zur
Ruhe kommen zu lassen, bringt
auch das Zähneknirschen zum
Stillstand - und das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von
Yoga. Der Ansatz hier ist bewährt: Nicht nur die Psyche hat
Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit
den richtigen Bewegungen die
Psyche wieder einrenken.
Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder;
wir wollen alles mit den Schultern halten. Deshalb lockert die
Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen
die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den
Stand. So erdet sie buchstäblich
den Körper, auch das lockert
den Kiefer. Entspannung durch
normalen Hatha-Yoga ist schon
ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es keine Schande - dies sei hier ehrlich
gesagt - wenn man nach fünf
Jahren regelmäßiger, normaler
Praxis bei Stress immer noch
mit dem Kiefer malmt. Etwas
mehr Erfolg verspricht es also,
die eine oder andere Übung aus
diesem Buch in seine Übungssequenzen einzubauen.
Es ist ab sofort im Buchhandel erhältlich: ISBN/ASIN: 97 8
- 392 838 205 2 Mehr Informationen finden Sie unter: www.
yoga-als-medizin.de
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Yoga gegen Zähneknirschen
spp-o Eine gesunde Ernährung und
regelmäßige Bewegung sind die
Grundlagen für ein gesundes Leben.
Durch täglichen Stress entstehen
Verspannungen, die uns aus dem
Gleichgewicht bringen können. Jeder zehnte Deutsche knirscht oder
mahlt nachts mit den Zähnen.

Keller-Krische. Gestresste .gehen auf
dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen
auf ihren Füßen. Ausgehend davon
beginnt die erste Übung in ihrem
Buch .Yoga als Medizin - Nie wieder
Zähneknirschen" auch nicht beim
Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Sie geht davon aus, dass .im
Körper alles mit allem verbunden" ist
und lehnt dagegen das .Dawos-Prinzip' ab: Heilung nur .da wo's" wehtut. Anspannungen schlagen sich
meist in den Schultern nieder. Deshalb lockert die Autorin in anderen,
teils nur wenige Minuten kurzen
Übungen die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die
Aufmerksamkeit dann auf den Stand.

Die Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, so hört und liest
man oft, stören aber beim Schlafen und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch. Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder
ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen:
Sorgen oder der Druck, den wir uns
täglich selbst machen. Ein besonders
schönes und vor allem gesundheitsEs ist ab sofort im Buchhandel erförderndes Geschenk für das Oster- hältlich: ISBN/ASIN: 97 8 - 392 838
nest kommt von der Heilpraktikerin, 205 2. Mehr Informationen finden Sie
Yogalehrerin und Autorin Christiane unter: www.yoga-als-medizin.de
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Nie wieder Zähneknirschen
Yoga als Medizin gegen Stress und Verspannungen
Hamburg (akz-o). Gesundheit ist das größte Gut. Eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundlagen
für ein gesundes Leben. Durch täglichen Stress entstehen Verspannungen, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Jeder zehnte Deutsche knirscht oder mahlt nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese, so
hört und liest man oft, stören aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die Nacht auf dem Nachttisch.
erdet sie buchstäblich den
Das Problem ist nicht neu, jeKörper, auch das lockert den
der weiß oder ahnt zuminKiefer. Entspannung durch
dest, wo die wahren Ursachen
normalen Hatha-Yoga ist
für das Zähneknirschen heschon ein guter Schritt in die
gen: Sorgen oder der Druck,
richtige Richtung, auch in Saden wir uns täglich selbst machen Zähneknirschen. Trotzchen. Der Auslöser ist die Seedem ist es keine Schande - dies
le, die Leidtragenden dagegen
sei hier ehrlich gesagt - wenn
sind die Kiefergelenke und die
man nach fünf Jahren regelunwiederbringlich
abgemäßiger, normaler Praxis bei
schliffenen Zähne. Ein beStress immer noch mit dem
sonders schönes und vor alKiefer malmt. Etwas mehr Erlem
gesundheitsförderndes
folg verspricht es also, die eiGeschenk f ü r das Osternest
ne oder andere Übung aus diekommt von der Heilpraktisem Buch in seine Übungssekerin, Yogalehrerin und A u quenzen einzubauen.
torin Christiane Keller-KriEs ist ab sofort im Buchhansche. Gestresste „gehen auf
del erhältlich: ISBN/ASIN: 97
dem Zahnfleisch", Gesunde
8 - 392 838 205 2. Mehr Indagegen auf ihren Füßen.
formationen finden Sie unter:
Ausgehend davon beginnt die
www.yoga-als-medizin.de.
erste Übung in ihrem Buch
„Yoga als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch
nicht beim Kiefergelenk, son- Yoga lässt die Seele zur Buhe kommen und bringt auch das Zähdern bei den Fußsohlen. Sie neknirschen zum Stillstand.
Foto: pm/Median Kliniken
geht davon aus, dass „im Körper alles mit allem verbun- gen: Nacken, Schultern, Kie- richtigen Bewegungen die
den" ist und lehnt dagegen das fermuskeln.
Psyche wieder einrenken.
„Dawos-Prinzip" ab: Heilung Die Seele zur Ruhe kommen zu Anspannungen schlagen sich
nur „da wo's" wehtut.
lassen, bringt auch das Zäh- meist in den Schultern nieder;
So liegt der Übende z.B. in der neknirschen zum Stillstand - wir wollen alles mit den
ersten Übung im Savasana auf und das ist ja sozusagen die Schultern halten. Deshalb lodem Rücken und spürt seinen Kernkompetenz von Yoga. Der ckert die Autorin in anderen,
Körper. Seine Aufmerksam- Ansatz hier ist bewährt: Nicht teils nur wenige Minuten kurkeit wandert von den Sohlen nur die Psyche hat Einfluss auf zen Übungen die Schulter- und
und Zehen langsam hoch bis Haltung und Verhalten des Nackenmuskulatur im Stehen
zu den Stellen, die rund um die Körpers, sondern umgekehrt und lenkt die Aufmerksammalmenden Bewegungen lie- kann auch der Körper mit den keit dann auf den Stand. So
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Yoga gegen
Zähneknirschen
REGION (spp-o) - Durch täglichen Stress entstehen Verspannungen, die uns aus dem
Gleichgewicht bringen können.
Jeder zehnte Deutsche knirscht
oder mahlt nachts mit den
Zähnen.
in besonders schönes und
vor allem gesundheitsförderndes Geschenk kommt von
der Heilpraktikerin, Yogalehrerin und Autorin Christiane Keller-Krische. Gestresste „gehen
auf dem Zahnfleisch", Gesunde
dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in ihrem Buch „Yoga als
Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" bei den Fußsohlen.
Sie geht davon aus, dass „im
Körper alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen das
„Dawos-Prinzip" ab: Heilung
nur „da wo's" wehtut. Anspannungen schlagen sich meist i n
den Schultern nieder. Deshalb
lockert die Autorin i n anderen
Übungen die Schulter- und
Nackenmuskulatur i m Stehen
und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand.
Es ist ab sofort i m Buchhandel erhältlich: ISBN/ASIN: 97 8
- 392 838 205 2. Mehr Informationen finden Sie unter:
www.yoga-als-medizin.de
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Yoga gegen Zähneknirschen
Kategorie: Gesundheit
Veröffentlicht am Mittwoch, 02. Mai 2012 10:39

Foto: Christiane

Keller-Krische/akz-o

(akz-o). Jeder zehnte Deutsche knirscht oder mahlt nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben hier
Beißschienen. Diese, so hört und liest man oft, stören aber beim Schlafen - und verbringen deshalb meistens die
Nacht auf dem Nachttisch.
v

Beliebte Redewendungen sprechen Bände: „Man Trietss sich halt durchbeißen, Zähne zusammen und durch." D a s
Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt zumindest, wo die wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen:
Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns täglich selbst machen. Der Auslöser ist die Seele, die Leidtragenden
dagegen sind die Kiefergelenke und die unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne.

Mit Yoga zur inneren Ruhe
Die Seele zur Ruhe kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand und das ist ja sozusagen die
Kernkompetenz von Yoga. Der Ansatz ist bewährt: Nicht nur die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des
Körpers, sondern umgekehrt kann auch der Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken.
Gestresste „gehen auf dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend davon beginnt die erste
Übung in dem Buch „Yoga als Medizin - Nie wieder Zähneknirschen" auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den
Fußsohlen. Denn die Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane Keller-Kriscr]e geht davon aus, dass „im
Körper alles mit allem verbunden" ist und lehnt dagegen das „Dawos-Prinzip" ab: Heilung nur „da wo's" wehtut.
S o liegt der Übende z. B. in der ersten Übung im S a v a s a n a auf dem Rücken und spürt seinen Körper. Seine
Aufmerksamkeit wandert von den Sohlen und Zehen langsam hoch bis zu den Stellen, die rund um die malmenden
Bewegungen liegen: Nacken, Schultern, Kiefermuskeln.

(An-) S p a n n u n g e n lösen
Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern nieder; wir wollen alles mit den Schultern halten. Deshalb lockert
die Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen Übungen die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und
lenkt die Aufmerksamkeit dann auf den Stand. S o erdet sie buchstäblich den Körper, auch das lockert den Kiefer.
Yoga ge

Entspannung durch normalen Hatha-Yoga ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch in Sachen
Zähneknirschen. Trotzdem ist es keine Schande - dies sei hier ehrlich gesagt - wenn man nach fünf Jahren
regelmäßiger, normaler Praxis bei Stress immer noch mit dem Kiefer malmt. Etwas mehr Erfolg verspricht es also, die
eine oder andere Übung aus diesem Buch in seine Übungssequenzen einzubauen: ISBN/ASIN: 97 8 - 392 838 205 2
Mehr Informationen finden Sie unter: www.yoga-als-medizin.de
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Fitness &- Sport > Y o o a neuen Zähneknirschen

Bauen, Haus & Garten

Yoga gegen Zähneknirschen

Beruf & Ausbildung

akz-m Jeder zehnte Deutsche knirscht oder mahlt
nachts mit den Zähnen. Die Zahnärzte verschreiben

Computer, Kommunikation & Unterhaltung

hier Beißschienen. Diese, so hört und liest man oft,

Essen 8t Trinken

stören aber beim Schlafen - und verbringen deshalb

• Fitness & Sport

meistens die Nacht auf dem Nachttisch.
Beliebte Redewendungen sprechen Bände: »Man muss

Fitness
Sport

Fotos: Christiane Kellet

sich halt durchbeißen, Zähne zusammen und durch*

Krische/akz-m

Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt

Wellness

zumindest, wo die wahren Ursachen für das

Freizeit, Reisen & Urlaub

Zähneknirschen liegen: Stress, Sorgen oder der Druck, den wir uns täglich selbst machen.

Frühjahr

Der Auslöser ist die Seele, die Leidtragenden dagegen sind die Kiefergelenke und die
unwiederbringlich abgeschliffenen Zähne.

Geld & Finanzen
Gesundheit
Jahreshoroskop 2012

Mit Yoga zur inneren Ruhe
Die Seele zur Ruhe kommen zu lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand und
das ist ja sozusagen die Kernkompetenz von Yoga. Der Ansatz ist bewährt: Nicht nur die

Menschen • Tiere

Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt kann
auch der Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken.

Umwelt

Gestresste »gehen auf dem Zahnfleisch*, Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend
davon beginnt die erste Übung in dem Buch »Yoga als Medizin - Nie wieder
Zähneknirschen* auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Denn die
Autorin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin Christiane Keller-Krische geht davon aus, dass
»im Körper alles mit allem verbunden* ist und lehnt dagegen das »Dawos-Prinzip* ab:
Heilung nur »da wo's* wehtut.
So liegt der Übende z. B, in der ersten Übung im Savasana auf dem Rücken und spürt
seinen Körper. Seine Aufmerksamkeit wandert von den Sohlen und Zehen langsam hoch
bis zu den Stellen, die rund um die malmenden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern,
Kiefermuskeln.
(An-) Spannungen lösen
Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern nieder; wir wollen alles mit den
Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen
Übungen die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand. So erdet sie buchstäblich den Körper, auch das lockert den Kiefer.
Entspannung durch normalen Hatha-Yoga ist schon ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen, Trotzdem ist es keine Schande - dies sei hier
ehrlich gesagt - wenn man nach fünf Jahren regelmäßiger, normaler Praxis bei Stress
immer noch mit dem Kiefer malmt. Etwas mehr Erfolg verspricht es also, die eine oder
andere Übung aus diesem Buch in seine Übungssequenzen einzubauen: ISBN/ASIN: 97 8
- 392 838 205 2
Mehr Informationen finden Sie unter: www.yoga-ais-medizin.de
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akz-m Gesundheit ist das größte Gut. Eine gesunde
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Yoga als Medizin
„Nie wieder
Zähneknirschen"

Zähneknirschen

Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die
Grundlagen für ein gesundes Leben. Durch täglichen
Stress entstehen Verspannungen, die uns aus dem
Gleichgewicht bringen können. Jeder zehnte Deutsche
knirscht oder mahlt nachts mit den Zähnen. Die

Fitness

Zahnärzte verschreiben hier Beißschienen. Diese, so

Wellness

hört und liest man oft, stören aber beim Schlafen - und
verbringen deshalb meistens die Nacht auf dem

Freizeit, Reisen B Urlaub
Frühjahr

Nachttisch.
Foto; Christiane Keller

Mode

Das Problem ist nicht neu, jeder weiß oder ahnt
zumindest, wo die wahren Ursachen für das Zähneknirschen liegen: Sorgen oder der Druck, den wir uns täglich selbst machen. Der Auslöser
ist die Seele, die Leidtragenden dagegen sind die Kiefergelenke und die unwiederbringlich
abgeschliffenen Zähne. Ein besonders schönes und vor allem gesundheitsförderndes
Geschenk für das Osternest kommt von der Heilpraktikerin, Yogalehrerin und Autorin
Christiane Keller-Krische.

Ostern

Gestresste »gehen auf dem Zahnfleisch", Gesunde dagegen auf ihren Füßen. Ausgehend

Geld B Finanzen
Gesundheit
Jahreshoroskop 2012
Menschen • Tiere

Umwelt

Krische/akz-m

davon beginnt die erste Übung in ihrem Buch »Yoga als Medizin - Nie wieder
Zähneknirschen* auch nicht beim Kiefergelenk, sondern bei den Fußsohlen. Sie geht
davon aus, dass »im Körper alles mit allem verbunden* ist und lehnt dagegen das
»Dawos-Prinzip* ab: Heilung nur »da wo's* wehtut.
So liegt der Übende z . B, in der ersten Übung im Savasana auf dem Rücken und spürt
seinen Körper. Seine Aufmerksamkeit wandert von den Sohlen und Zehen langsam hoch
bis zu den Stellen, die rund um die malmenden Bewegungen liegen: Nacken, Schultern,
Kiefermuskeln.
Die Seele zur Ruhe kommen z u lassen, bringt auch das Zähneknirschen zum Stillstand und das ist ja s o z u s a g e n die Kernkompetenz von Yoga. Der Ansatz hier ist bewährt: Nicht
nur die Psyche hat Einfluss auf Haltung und Verhalten des Körpers, sondern umgekehrt
kann auch der Körper mit den richtigen Bewegungen die Psyche wieder einrenken.
Anspannungen schlagen sich meist in den Schultern nieder; wir wollen alles mit d e n
Schultern halten. Deshalb lockert die Autorin in anderen, teils nur wenige Minuten kurzen
Übungen die Schulter- und Nackenmuskulatur im Stehen und lenkt die Aufmerksamkeit
dann auf den Stand. So erdet sie buchstäblich den Körper, auch das lockert den Kiefer.
Entspannung durch normalen Hatha-Yoga ist schon ein guter Schritt in die richtige
Richtung, auch in Sachen Zähneknirschen. Trotzdem ist es keine Schande - dies sei hier
ehrlich gesagt - wenn man nach fünf Jahren regelmäßiger, normaler Praxis bei Stress
immer noch mit dem Kiefer malmt. Etwas mehr Erfolg verspricht es also, die eine oder
andere Übung aus diesem Buch in seine Übungssequenzen einzubauen.
Es ist ab sofort im Buchhandel erhältlich: ISBN/ASIN: 97 8 - 392 838 205 2
Mehr Informationen finden Sie unter: www.yoga-als-medizin.de

