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Vorwort

Sieh auf dein Innerstes!
Denn da ist die Quelle des Guten,
die stets wieder aufsprudeln kann,
wenn du wieder nachgräbst.

Marc Aurel

Da ich schon seit längerer Zeit zunehmende Zweifel an der Sinnhaftigkeit meiner
bisherigen Tätigkeit als Bilanzbuchhalterin hatte, entschied ich mich im Jahr 2002 mit
einer Shiatsu Ausbildung zu beginnen. Ich war fasziniert von der Philosophie
dahinter.

Nach größeren privaten Veränderungen und den folgenden Geburten meiner beiden
Söhne in den Jahren 2005 und 2006 musste ich eine längere Pause einlegen, da ich
in einen Kreislauf von geistiger und körperlicher Erschöpfung fiel. Ich befand mich in
einem Hamsterrad aus Gedanken, Ängsten und Sorgen und ständig tauchten
körperliche Beschwerden auf. So nach dem Motto: Kaum war das Eine weg, war das
Andere schon da. Mein Selbst hatte ich im Modus des „Funktionieren Müssen“ völlig
verloren und ich fühlte mich wertlos.

Durch regelmäßige Shiatsu Behandlungen, und vor allem dem mir wichtigen
Gespräch dabei, konnte ich langsam wieder zu mir finden und war in der Lage auch
Verantwortung für mein geistiges und körperliches Befinden zu übernehmen.

Als ich dann wieder begann Shiatsu Behandlungen zu geben, fiel mir auf, dass die
Klienten meist sehr ähnliche Themen hatten, und wie ich zuvor, in den
Behandlungen sehr das Gespräch suchten.

Diese persönlichen Erfahrungen und auch die Ausbildungen in weiteren
Behandlungsmethoden ließen mich immer mehr die gemeinsamen Zusammenhänge
erkennen. Ich interessiere mich sehr für die Funktionen des menschlichen Körpers
und der psychischen Faktoren, welche diesen beeinflussen. Wie ich bei mir
feststellen konnte, gestalten wir unser Leben und Handeln stark aus unbewussten
Gewohnheiten, was zu „oft falschem und sehr subjektivem Denken“ führt. So
entschloss ich mich nun über dieses für mich überaus spannende Thema der
Psychosomatik zu schreiben und vor allem über die Wirkung von Gedanken und
Gewohnheiten auf den Geist, bzw. die Psyche.

Mit Shiatsu, als ganzheitliche Behandlungsform, haben wir ein umfangreiches
Werkzeug, um den Klienten in seinem Selbsterfahrungs- und Selbstheilungsprozess
zu begleiten und zu unterstützen.
Somit ist es für mich, als Shiatsu Praktikerin, eine wichtige Herausforderung, den
Klienten wieder an die untrennbare Verbindung von Körper und Geist zu erinnern
und an die eigene Verantwortung für Gesundheit heranzuführen.
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Psychosomatik

Definition und Anwendungsbereich

Das Wort Psychosomatik stammt aus dem Altgriechischen und steht für Atem,
Geist, Seele und für Körper, Leib, Leben.

Die psychosomatische Medizin beschäftigt sich mit Krankheiten, welche sich
eindeutig organisch manifestieren, deren Ursache jedoch zum wesentlichen Teil in
der Psyche liegen bzw. aus psychosozialen Konflikten entstehen.

Zum klinischen Bereich zählen hier (Auszug aus Wikipedia):

 körperliche Erkrankungen mit ihren biopsychosozialen Aspekten
(z.B. Krebskrankheiten und ihre Bewältigung; siehe auch Psychoonkologie)

 physiologisch-funktionelle Störungen als Begleiterscheinungen von Emotionen
und Konflikten sowie als direkte oder indirekte Reaktion auf psychische oder
physische Traumata; siehe auch Posttraumatische Belastungsstörung.

 Konversionsstörungen: körperliche Symptome, die auf unbewusste Konflikte
zurückgehen

 Hypochondrie: Die Überzeugung, an einer Krankheit zu leiden und
krankhaftes Interesse an Gesundheit und Beschwerden

 gestörtes Gesundheitsverhalten und dessen Folgen (z.B. Rauchen)
 seelische Störungen, die mit körperlichen Missempfindungen einhergehen:

neurotische Störungen, Abhängigkeitserkrankungen (Sucht),
Persönlichkeitsstörungen, reaktive Störungen

Ein Sonderbereich der psychosomatischen Medizin beschäftigt sich auch mit
somatoformen Störungen. Dabei liegen funktionelle Beschwerden und Schmerzen,
also Krankheitssymptome vor, jedoch kann kein organischer Befund bzw.
pathophysiologischer Mechanismus nachgewiesen werden.

In einer amerikanischen Klinik gab
es dazu eine Studie, bei der von
1.000 ambulant untersuchten
Patienten die 10 häufigsten
Symptome verfolgt wurden. Dabei
konnten nur bei ca. 16% der
Patienten auch wahrscheinliche
organische Ursachen gefunden
werden.

Somatoforme Störungen finden
sich häufig im Herz-
Kreislaufsystem, Magen-
Darmsystem und dem Skelett-
Muskelsystem.

(Quelle: Christian Fazekas: Psychosomatische Intelligenz)
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Ergänzend dazu ist auch die Somatopsychologie zu erwähnen, welche sich mit dem
umgekehrten Weg beschäftigt. Die Auswirkung von körperlichen Erkrankungen auf
psychischer Ebene.

Für mich ist Psychosomatik, ohne Berücksichtigung dieser medizinischen
Aufsplitterung, die Wechselbeziehung zwischen unserem Gehirn (Geist) und
unserem Körper. Denn das Gehirn steuert bewusst und unbewusst unsere ganzen
Körperfunktionen. Und umgekehrt füllen wir über unsere Körpererfahrungen (Sinne)
und unsere Gedanken das Gehirn mit Informationen. Im Shiatsu ermöglicht mir die
Psychosomatik relativ schnell und einfach einen ganzheitlichen Zugang zum
Klienten.

Der Körper ist nur physischer Ausdruck der Seele über den Geist. Leben wir
entsprechend unserer inneren Bedürfnisse - ist auch der Körper gesund.
Wirkliche Heilung kann somit nur über Bewusstwerdung im Geist erfolgen.
Alles andere wäre nur ein Entfernen von Symptomen, ohne die wahre Ursache zu
finden.
Das wäre doch vergleichbar, mit dem Entfernen eines Kontrolllämpchens, ohne
weiter nach der Ursache für das Leuchten des Lämpchens zu suchen.

Unser Vorteil gegenüber anderen Lebewesen ist die Möglichkeit, uns selbst aus
objektiver Sicht zu betrachten. Und genau diese Sichtweise kann uns helfen,
Differenzen zwischen unseren seelischen Bedürfnissen und unseren gelebten
Verhaltensweisen ausfindig zu machen.
Verhaltensweisen und Gewohnheiten, welche uns meist schon sehr früh eingeprägt
wurden, wie in weiteren Kapiteln noch näher erklärt wird.

Klassische chinesische Medizin

Die klassische chinesische Medizin kann als psychosomatische Medizin bezeichnet
werden. Durch ihre diagnostischen Werkzeuge, wie wir sie auch im Shiatsu
anwenden, können wir die Zusammenhänge von Körper und Geist erklären.

Im Mittelpunkt steht der freie
Fluss von Lebensenergie, auch
Chi genannt.
Für mich entspricht dieses Chi
der unsichtbaren, treibenden
Kraft unserer Seele. Diese
Lebensenergie bewegt sich in
unserem Leben in vielen Zyklen
durch die fünf
Wandlungsphasen. (Tages-,
Jahres- und Lebenszyklus)
Weiters wurden auch alle
Körperfunktionen, Zustände,
Farben, Geschmack, uvm.
diesen Phasen zugeordnet.

(Quelle: Internet)
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(Quelle: Kenneth Cohen: Qi Gong)

Alles, was diesen Energiefluss beeinflusst und blockiert, bringt den Körper und Geist
in Richtung Krankheit.

Zu den relevanten Einfluss-Faktoren zählen: die Konstitution (die Erbanlage), der
Lebenswandel (Ernährungsgewohnheiten, Arbeitsbedingungen, sexuelle
Gewohnheiten), Umwelteinflüsse (Klima, Wetter und Umweltverschmutzung), das
soziale Umfeld (Arbeit, Familie, Mitmenschen) und der vielleicht wichtigste „innere“
Faktor: die Emotionen oder die „Sieben Leidenschaften“.

Diese sieben Emotionen stehen in Verbindung zu den fünf Yin-Organen.

Freude - Herz
Ärger - Leber
Traurigkeit und Kummer - Lunge
Schwermut - Milz
Angst und Furcht - Nieren

Ein Übermaß oder Mangel über längere Zeit bei den jeweiligen Faktoren können
Ungleichgewicht im Energiefluss und in weiterer Folge Krankheit hervorrufen.
So kann man auch sagen, dass Symptome nur den Versuch des Körpers darstellen,
das energetische Gleichgewicht selbst wieder herzustellen.

Dieser energetische Ausgleich kann sich nun
als physische Krankheit zeigen oder auch in
einer psychischen Störung (Neurose,
Psychose) ausdrücken. Doch auch
psychische Störungen haben in gewisser
Weise ihren Ausdruck über den Körper.

Östliche Philosophie: Der Arzt als
Gärtner

Der Arzt in der chinesischen Medizin kann
mit einem Gärtner verglichen werden.

Der Mensch ist ein Teil der Natur und des
Universum, aber für sich gesehen auch
wieder ein Mikrokosmos. Die zyklischen
Vorgänge der Natur finden auch für den
menschlichen Körper Anwendung. In der
chinesischen Medizin wurden die, über
Jahrtausende beobachteten Vorgänge in der
Natur, dementsprechend dem Körper
zugeordnet und erklärt.
So wie der Gärtner die Wechselwirkungen
von Garten und Natur beobachtet und
ausgleichend unterstützt, so praktiziert der
Arzt zum Ausgleich des Qi im Körper.

So wie unsere Erde aus Landmasse,
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Ozeanen und Atmosphäre besteht, sind für den Körper die Wechselwirkungen von
Blut, Säften (alle flüssigen Substanzen im Körper außer dem Blut: Speichel, Urin,
Galle, Verdauungssekrete, Lymphflüssigkeit, …) und Qi von größter Bedeutung.

Das Blut steht aufgrund der Gewebeversorgung für die materielle Form, also für die
Landmasse, die Säfte regieren den inneren Ozean des Körpers und das Qi als
innere Atmosphäre steuert und organisiert die gesamten Prozesse.

So wie der Gärtner auf Mangel oder Überfluss von Hitze, Kälte, Trockenheit, usw.
reagiert, beobachtet der Arzt diese Zeichen am Körper und behandelt
dementsprechend.

In der chinesischen Medizin ist es für die Behandlung unbedeutend, ob eine
diagnostizierte Trockenheit durch einen äußeren Faktor oder einen inneren Zustand
entstanden ist. Ursache und Wirkung sind nur schwer zu unterscheiden, denn die
Prozesse sind korrelativ.
So führt Trockenheit zu einem Mangel an Säften und ein bestehender Mangel an
Säften führt wiederum zu Trockenheit.
Ein Beispiel für die Logik der Korrespondenz: Feuer verbrennt die Haut und
verursacht Rötung, Schwellung und Schmerz. Treten nun diese Symptome ohne
eine physische Verbrennung auf, so ist dies ein Zeichen von innerer Hitze bzw.
innerem Feuer.
Somit kann der chinesische Arzt schon lange vor der Manifestation einer schweren
Krankheit ausgleichend wirken.

Die ganzheitliche Diagnose in der chinesischen Medizin erfolgt mittels

1. BO-SHIN
durch Betrachtung (Bewegungen, Gesichts- Augenausdruck,
Haltung/Position der Extremitäten, Zunge, Hautfärbung)

2. BUN-SHIN
durch Hören (Körpergeräusche bei Atmung, Darmtätigkeit, Klang der
Stimme) und Riechen (Körpergeruch)

3. MON-SHIN
durch Befragen und Zuhören (Befinden, Beschwerden, Lebensweise,
Umfeld – Anamnese)

4. SETSU-SHIN
durch Berührung und Palpation (Pulsdiagnose, verschiedene Gewebe
und Körperbereiche)

Die Trennung von Körper (Spüren) und Geist (Denken)

Westliche Philosophie: Der Arzt als Mechaniker

Gegensätzlich zur klassischen chinesischen Medizin, welche den Menschen in
seiner Ganzheit erfasst, verhält es sich mit unserer Medizin im Westen.ww
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(Quelle: Internet)

Quelle: Ausbildungsinstitut Gebhard:
Skript Qi Gong Übungsleiter

Unsere Medizin baut auf mathematischen, physikalischen und chemischen
Wissenschaften auf.

Der französische Mathematiker Rene Descartes löste zu Beginn des 17.
Jahrhunderts eine naturwissenschaftliche Revolution aus.

Der Mensch als Maschine

Er führte die analytische, reduktionistische
Beweisführung ein, welche die Grundlage der
Wissenschaften wurde. Diese Beweisführung unterlag
seiner Ansicht: „Alle Wissenschaft ist sicheres,
evidentes Wissen. Wir lehnen alles Wissen ab, das
nur wahrscheinlich ist, und meinen, dass nur die
Dinge geglaubt werden sollten, die vollständig
bekannt sind und über die es keinen Zweifel mehr
gibt.“ (Quelle: Ausbildungsinstitut Gebhard: Skript Qi Gong Übungsleiter)

Er betrachtete den Körper als eine Maschine und
verglich ihn mit der Mechanik einer Uhr. Den Geist
trennte er strikt vom Körper. So wurde der Körper
wissenschaftlich nun bis in seine kleinsten Einzelteile
zerlegt und einzelnen Funktionen und Abläufe
erforscht. Dementsprechend hoch ist auch die Anzahl
unserer medizinischen Fachgebiete.

Diese Philosophie ist jedoch auch im Geist fast jedes

Einzelnen verhaftet. Mein Körper hat mit meinem
Geist und meinem Umfeld nichts zu tun.

Wenn der Körper nicht so funktioniert, wie er soll, geht man zum Arzt und dieser ist
für die Wiederherstellung verantwortlich.

Auch im Shiatsu wird man zeitweise mit dieser Einstellung konfrontiert. Die
Symptome bzw. Manifestationen aus jahrelanger falscher Lebensweise, bzw.
konfliktreichem sozial-emotionalem Umfeld sollten dann in der Shiatsu Praxis
entfernt werden, ohne selbst etwas im Leben verändern zu wollen.

Das Umfeld im Mutterleib und in der Kindheit

Doch lange vor der medizinischen Trennung, kann es bereits zu einer Spaltung
zwischen dem Geist (Denken) und dem Körper (Gefühlen) kommen, was dann in
weiterer Folge zwangsläufig zu einem Doppelleben führt. Doch wann beginnt dieser
sich langsam entwickelnde Prozess?

Hier möchte ich bereits in der pränatalen Phase beginnen und
da liegt auch das Problem, weil diese Zeit und auch die
Kindheit den wenigsten wirklich bewusst ist.

Bereits ab der 5./6. Schwangerschaftswoche beginnt im
Embryo die Gehirnbildung, ab der 8. SSW sind am EEG
bereits Hirnströme messbar. Gehirnbereich, welche für die
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(Quelle: Internet)

autonomen Reflexe zuständig sind, sowie die meisten limbischen Hirnbereiche reifen
bereits sehr früh aus.
Das limbische System entstammt dem, entwicklungs-geschichtlich gesehen, sehr
altem Riechhirn. Die Hauptfunktion dieses Systems, unter Beteiligung von
Großhirnrinde, Thalamus und Hypothalamus liegt bei der Entstehung von Gefühlen
und emotionaler Reaktionen (Affekten). Gefühle wie Furcht, Wut, Aggression, aber
auch sexuelle Wünsche haben hier offenbar ihren Ursprung, welche über den
Hypothalamus zahlreiche vegetative Organfunktionen beeinflussen können.

Neuere Untersuchungen in der Säuglingsforschung zeigen, dass bereits ab der 28.
SSW Reaktionen (Veränderung in Bewegung und Pulsfrequenz) auf akustische
Reize folgen. Ab der 32. SSW kann auch eine Gewöhnung (=Abnahme der
Reaktionen) an einen Reiz, bzw. Differenzierung zu einem neuen Reiz (= erneute
Erhöhung der Reaktionen) festgestellt werden.
Ebenso macht der Fötus im Mutterleib Berührungserfahrungen, Geschmacks- und
Geruchserfahrungen (Fruchtwasser) und sogar grelles Licht auf den mütterlichen
Bauch wird erkannt. All diese Erfahrungen führen bereits zu neuronalen
Verbindungen (Synapsen) im Gehirn und werden gespeichert. Ich glaube nun kann
sich auch jeder vorstellen, wie nun ein lauter Streit in der Schwangerschaft auf den
Fötus einwirkt. Zum einen registriert es die laute Stimme und auch über die
Blutversorgung erhält der Fötus die Stresshormone der Mutter.

Obwohl das menschliche Gehirn zum Zeitpunkt der Geburt erst 23% des
ausgewachsenen Volumens erreicht, hat der Säugling schon längst alle fünf Sinne
beisammen, welche das Gehirn mit Informationen füttern.

So verfügen Säuglinge bei der Geburt auch
bereits über die maximale Anzahl von
Neuronen (100 bis 200 Billionen) und auf jedes
Neuron kommen ca. 2.500 Synapsen. Die
Synapsen Bildung ist im ersten Lebensjahr am
stärksten. Kinder im Alter zwischen 2 und 3
Jahren haben weit mehr Synapsen (ca. 15.000
je Neuron), als sie als Erwachsene haben
werden. Wie in allen Bereichen unseres
Körpers, gibt es hier ebenso das natürliche
Auswahlverfahren, d.h. es werden nur benutzte
Synapsen und Neuronen behalten und
verstärkt, der Rest wird abgebaut.

Weiters wichtig zu erwähnen ist, dass
Synapsen, welche sich unter sozialer Anregung
(Interaktion mit anderen Lebewesen) sowie
körperlicher Sinnesreizung (Spüren, Sehen, Hören, Fühlen,
Schmecken) bilden, länger erhalten bleiben als andere.

Um nun auf die Un-Bewusstheit dieser frühen Erfahrungen einzugehen.ww
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(Quelle: Internet)

Die Gehirnaktivität ist mittels EEG (Elektroenzephalografie) messbar und zeigt die
elektrischen Spannungsschwankungen durch Aktivität an. Als Erwachsene bewegen
sich unsere Spannungen über alle Stufen, jedoch bei Kindern entwickeln sich die
Stufen in einem langsamen Prozess. (Quelle Tabelle: Bruce Lipton: Intelligente Zellen und Internet)

Alter in
Jahren

Stufe Frequenz-
bereich (Hz)

Aktivität

0 – 2 Delta 0,5 – 4 traumloser Tiefschlaf, Unbewusstsein, Trance
2 – 6 Theta 4 – 8 Fantasie, Vorstellungskraft, erhöhte

Erinnerungs- und Lernfähigkeit
6 – 12 Alpha 8 – 12 ruhiges Bewusstsein, leichte Entspannung (mit

geschlossenen Augen)
ab 12 Beta 12 – 35 aktives Bewusstsein, Aufmerksamkeit nach

außen gerichtet
(Quelle Tabelle: Bruce Lipton: Intelligente Zellen und Internet)

Die Delta und Theta Stufe können auch als hypnagoge Phase bezeichnet werden, da
es die Zeit ist, in der das Kind alles aus dem Umfeld aufnimmt und speichert, jedoch
noch nicht ganz bewusst prüfen und selektieren kann.

Es ist dies die Zeit, in der sich das Kind ein Selbstbild aufbaut, was vorwiegend dem
kulturellen Stand, dem Bild der Eltern und Personen des nahen Umfeldes entspricht.
In vielen Fällen ist dies aber nicht das WAHRE SELBST.

So werden nun in dieser Zeit über einen langen Zeitraum
Gewohnheiten und Verhaltensmuster aus dem Umfeld
übernommen und gelebt, was die Gehirnverbindungen
(Synapsen) in diesen Bereichen verstärkt.

Um Beispiele anzuführen: Kindern, welchen immer wieder
gesagt wird „Du kannst das nicht.“, „Lass das, das ist zu
gefährlich.“, „Ich mag dich nicht, weil Du das nicht so machst, wie ich
Dir sage.“ werden höchstwahrscheinlich im späteren Leben sehr wenig
Selbstvertrauen und Selbstwert besitzen, bzw. sich immer den Anderen anpassen,
um geliebt zu werden und Aufmerksamkeit zu erlangen.

Wie wichtig kindliche Bindungserfahrungen (mit wirklicher innerlicher Verbundenheit
und echter Aufmerksamkeit und Anteilnahme) und das Gefühl von geliebt und
akzeptiert sein auch für die geistige Intelligenz sind, zeigte ein amerikanisches
Experiment:

Eine Gruppe von Kindern aus einer Fürsorgeanstalt wurde in eine
Frauenabteilung verlegt und dort von geistig behinderten Frauen liebevoll
umsorgt. Eine zweite Gruppe verblieb in der Kinder Fürsorgeanstalt und das
Pflegepersonal dort sorgte sich um das körperliche Wohlergehen der Kinder.
Intelligenztests an den Kindern zeigten einen rasch steigenden IQ (bis +58
IQ- Punkte) bei den Kindern in der Frauenabteilung und einen enorm
sinkenden IQ (bis – 45 IQ-Punkte) in der Kinderanstalt.
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Diese Intelligenz hat auch nachweislich einen großen Einfluss darauf, wie wir im
späteren Leben mit unserem Körpergefühl und emotional-sozialen Konflikten
umgehen.
Der Geist und somit das Gehirn von Kindern und Jugendlichen befindet sich ständig
in einem Wachstums-, Prüf- und Reifeprozess. Je nach Unterstützung der Eltern und
des Umfeldes wird es unser späteres Leben beeinflussen und dies eher unbewusst.

Die sieben Eskalationsstufen eines Symptoms

Die Störungen dieses Einflusses sind immer spürbar und offensichtlich, es spielt
dabei eine wichtige Rolle, wie wir damit umgehen und aus welcher Perspektive wir
die Situationen betrachten.

Ich habe dazu ein für mich sehr treffendes Modell entdeckt, wie sich ein Symptom
langsam entwickelt. (Quelle: Kurt Tepperwein: Was dir deine Krankheit sagen will)

1. Bevor ein Thema zu einem Problem/Konflikt wird, zeigt es sich uns als
Idee, Wunsch, Traum oder Phantasie, die Seele möchte sich
ausdrücken

2. Reagieren wir auf diesen Hinweis nicht, erscheint eine scheinbar
unbedeutende und wenig belastende funktionale Störung

3. Unterlassen wir hier die nötige Reaktion folgt eine akute Störung, wie
eine Entzündung, eine Verletzung oder ein kleiner Unfall

4. Gehen wir dieser akuten Mahnung auch nicht nach, wird der akute
Prozess nun chronisch, wir erhalten eine Dauermahnung

5. Bleibt die Dauermahnung unbeachtet, folgen extreme Schäden, wie
Organveränderungen oder Krebs

6. Folgt nun noch immer keine Anpassung an den inneren Wunsch, endet
dies für uns früher oder später mit dem Tod. Der Tod zwingt uns zum
Loslassen und bietet die Möglichkeit uns wieder den Überblick zu
verschaffen und die Situation möglichst zu ändern

7. Wird dies ebenfalls unterlassen, kann uns ein neues Leben wieder neu
die Möglichkeit bieten, unser Karma zu lösen, eventuell mit
angeborenen Behinderungen oder Missbildungen

Wie diese Stufen zeigen, handelt es sich wirklich um einen sehr schleichenden
Prozess und wenn im Denken bereits eine Trennung zwischen Geist und Körper
vorhanden ist, fehlen jegliches Verständnis und vor allem die Wahrnehmung für die
aktive Auseinandersetzung mit dem Problem.

Die Manifestation des Geistes

Gene und Epigenetik

Proteine bestimmen maßgeblich die Zell-Struktur unseres Körpers und sind für die
Funktion des Menschen überaus wichtig, da sie als Enzyme auch alle chemischen
Reaktionen in den Zellen regulieren.
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(Quelle: Internet)

Die DNA (engl.) = deoxyribonucleic acid, zu dt. Desoxyribonukleinsäure (DNS),
beinhaltet den Bauplan all unserer Proteine. Sie enthält alle Informationen für unser
menschliches, physisches Sein.

In jedem Zellkern unseres Körpers befindet
sich diese DNA und sie wird bei jedem
Regenerations- und Wachstumsprozess
benötigt. Um neue Zellen zu bilden, werden
bestehende Zellen geteilt. Dazu wird von der
RNA eine Kopie der DNA erstellt und danach
erfolgt daraus die Umwandlung in Proteine.

Bisher wurden ca. 22.000 Gene ermittelt.
Unser gesamtes Erbgut (Genom) besteht
aber aus weit mehr Inhalt und lange waren
die Wissenschaftler der Ansicht, dass ca.
80% davon ohne Aufgabe sind.

Die Erforschung dieser 80% NON SENSE DNA hat inzwischen einen neuen
Wissenschaftszweig gebildet – die Epigenetik (die Vorsilbe „epi“ bedeutet: über,
ober, außerhalbe und „genetik“ steht für die Abstammung).
Die Epigenetik beschäftigt sich mit den Steuermechanismen unseres Erbgutes. So
wurde inzwischen nun auch schon wissenschaftlich nachgewiesen, dass es Faktoren
gibt, welche nicht die DNA selbst verändern, sondern nur deren Aktivität
beeinflussen.

Man kann sich das so vorstellen, dass die DNA in eine schützende Proteinschicht
gehüllt ist, welche über Zugangsstellen verfügt. Werden Gene für die Reproduktion
von Zellen benötigt, werden diese Zugangsstellen auf „Signale“ abgefragt. Sind diese
blockiert, gibt es keinen Zutritt zu diesem Gen und es kann nicht oder nur teilweise
kopiert werden. Ist die Zugangsstelle frei, dockt das Signal an, öffnet die DNA Helix

und der benötigte Teil wird kopiert. Es kann aber auch
vorkommen, dass Blockierungen fehlen und somit eine
Überproduktion an Zellen erfolgt.

So konnte bereits festgestellt werden, dass selbst eineiige
Zwillinge mit identischen Genen, bei Ihrer Geburt
unterschiedliche epigenetische Voraussetzungen aufweisen.
Das heißt, dass unterschiedliche Gen-Steuerungen blockiert
sind oder Blockierungen fehlen.
Also auch hier steht schon fest, dass die Beeinflussung
unserer Gen – Steuerung und somit unseres Körperaufbaus
im Mutterleib beginnt.

Faktor Umfeld und Stress

Wie nun diese Fehl-Steuerungen verursacht werden kann die Wissenschaft noch
nicht genau nachweisen, aber auch diese geht von den bereits bekannten
Beeinflussungen durch die Lebensweise und die Umwelt aus.

(Quelle: Internet)
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Wichtige schädigungspotentielle Einflüsse sind:

 Drogen (Alkohol, Tabak, Pharmaka, …)
 Umweltgifte (Schwermetalle, Chemikalien, …)
 Röntgen- und ionisierende Strahlen (radioaktive, kosmische und UV-Strahlen

der Sonne)
 Ernährung (Unterernährung, Übergewicht, …)
 Stress, Traumata (Hormone)

Doch die Lebensweise und zum Großteil auch das Umfeld haben wir mit unserem
Geist und Bewusstsein selbst in der Hand. Was vielen jedoch nicht bewusst ist, da
der Körper in erster Linie aus den gespeicherten Erfahrungen reagiert. Denn diese
Reaktionen laufen sehr schnell ab. Das Unterbewusstsein nimmt 40 Mio. Bits in der
Sekunde auf und speichert diese Informationen, daher ist es gewohnheitsaktiv. Das
Bewusstsein benötigt Ruhe und Zeit. Es verarbeitet lediglich 40 Bits in der Sekunde
und hat dafür den kreativen Aspekt.

Wenn wir eine bestehende Verbindung vom Körpergefühl zum Geist haben (auch als
psychosomatische Intelligenz bezeichnet), wird es uns leicht fallen, diese
schädigenden Einflüsse wahrzunehmen und zu unserem Wohle zu handeln, bzw.
auch im Umgang mit Konflikten fällt es uns leichter, die richtigen Schritte zu
unternehmen. Einige Beispiele im Umgang mit schädigenden Faktoren: Drogen
vermeiden, auf gesunde Ernährung achten, zu lange UV-Strahlung vermeiden,
Gebiete mit erhöhter Umweltbelastung meiden, den Körper und Geist pflegen z.B.
mit Bewegung, Reinigungskuren, Meditation, Dauer-Stress vermeiden, bzw. für
ausreichend Ausgleich sorgen, Konflikte aussprechen, und vieles mehr.

Zum Thema Stress möchte ich etwas näher erläutern, was dabei im Körper passiert
und warum Dauerstress wirklich schädigen kann.

An und für sich ist Stress ein positiver Faktor in unserem Leben, denn er setzt alle
Energiereserven im Körper in Bewegung und war ursprünglich auch als
Schutzmechanismus bei lebensbedrohenden Situationen gedacht (Kämpfen oder
Flüchten). In Stresssituationen werden jede Menge Stresshormone ausgeschüttet,
das Nervensystem schaltet auf das sympathische Reaktionsmuster um und dadurch
steigt der Blutdruck und die Herztätigkeit erhöht sich. Das Blut wird verstärkt in die
Extremitäten und in den Reflexbereich des Gehirns befördert. Die Merkfähigkeit auf
Dinge und Handlungen in der Stresssituation ist verstärkt, jedoch der Abruf von
Wissen aus dem Gedächtnis in einer Stress Situation, wie z.B. bei einer Prüfung,
kann auch oft blockiert sein.

Der Nachteil bei Dauerstress liegt nun darin, dass die Kraftreserven des Körpers mit
der Zeit verbraucht werden, da keine Energie aufgefüllt wird und keine
Energiespeicherung erfolgen kann. Zellwachstum, Immunsystem und Stoffwechsel
funktionieren nur stark eingeschränkt, denn das sind Funktionen des
parasympathischen Nervensystems.

Auch unser Wahrnehmungsbereich im Gehirn (Denken/Geist) ist stark beeinträchtigt,
was dazu führt, dass uns ein objektives Erkennen der eigenen Stress-Situation oft
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nicht möglich ist und somit eine Veränderung erschwert wird. So führt dieser
Dauerstress bei vielen in das enorm verbreitete Burn-Out. Unsere Energietanks sind
sozusagen ausgebrannt.

Stress bringen viele jedoch nur mit dem Punkt „Leistungsdruck – zu viel Arbeit“ in
Verbindung. Doch auch emotionale Konflikte oder Belastungen können diese
Stressreaktion im Körper verursachen und somit auf epigenetische Veränderungen
Auswirkung haben. Was in weiterer Folge, dann zu physischen Symptomen,
Beschwerden und Krankheiten führen kann.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Entscheidung darüber, was für uns eine Gefahr ist,
im Mandelkern (Teil des Limbischen Systems – Emotionszentrum) getroffen wird.
Noch bevor uns diese Stress Situation bewusst wird, leitet der Mandelkern
emotionale Reaktionen ein und dies beruhend auf vergangene Erfahrungen. Es gibt
auch Hinweise dazu, dass durch kognitive Kontrolle der Stresssituation der
Stresshormonspiegel selbst gesenkt werden kann.

Faktor Gedanken

Wenn wir in der Lage sind mit unserem Geist unser Körpergefühl zu erfassen, haben
wir die Möglichkeit herauszufinden, welche Handlungen uns einem GUTEN
SELBSTGEFÜHL näher bringen und somit auch Gesundheit erhalten.
Dazu ist es wichtig, das eigene Denken zu überprüfen.

Dazu kenne ich ein schönes Zitat aus dem Talmud:

Achte auf Deine Gedanken,

denn sie werden zu Worten.

Achte auf Deine Worte,

denn sie werden zu Handlungen.

Achte auf Deine Handlungen,

denn sie werden zu Gewohnheiten.

Achte auf Deine Gewohnheiten,

denn sie werden Dein Charakter.

Achte auf Deinen Charakter,

denn er wird Dein Schicksal.

Unsere Nerven im Gehirn erzeugen bei Aktivität elektrische und magnetische Felder,
welche heute mittels MEG (Magnetoenzephalographie) außerhalb des Gehirns
genauestens gemessen werden können. Diese elektro-magnetischen Schwingungen
übertragen wir auch auf unser Umfeld bzw. können diese Schwingungen ebenso im
eigenen Körper an epigenetischen Fehlsteuerungen beteiligt sein und diese
wiederum manifestieren sich am Körper.
Es gibt auch Annahmen, dass sich selbe Schwingungen anziehen. Was bedeutet,
dass man sich mit seinen Gedanken auch sein eigenes Umfeld gestaltet. Wenn man
ständig vor etwas Angst hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses
Ereignis auch eintritt, was auch als „selbsterfüllende Prophezeiung“ bekannt ist.
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Dasselbe Prinzip zeigt sich auch beim Placebo Effekt von Medikamenten. Bei der
Einnahme von wirkstofffreien Tabletten zeigen sich dennoch lindernde oder heilende
Wirkungen am Körper, welche alleine auf unbewusst geistig positive Beeinflussung
zurückzuführen sind. Jedoch gibt es auch schon Studien in die entgegengesetzte
Richtung, den sogenannten Nocebo Effekt. Wo sich bei Einnahme von ebenfalls
wirkstofffreien Medikamenten unter dem Wissen über Nebenwirkungen diese
ebenfalls körperlich ausdrücken können.

Die Schwingungsübertragungen (Gedanken, Emotionen) aus dem Umfeld nehmen
wir über die Spiegelneuronen im Großhirn auf. Hier herrscht mit allen Sinnen
ständige Kommunikation und Austausch mit dem Umfeld. Wir neigen dazu, das
Verhalten des Umfeldes zu imitieren. Wer kennt nicht das Phänomen des
Gruppengähnens. Einer beginnt und die anderen müssen mitgähnen. Oder wenn
man angelächelt wir – wird man meist automatisch zurücklächeln. Ich glaube
darunter fällt eben auch der Aspekt der Übertragung von Gedanken und Emotionen.
So besteht eben auch die Gefahr, bei mangelndem Bewusstsein, von den Gedanken
und Gefühlen anderer Menschen gesteuert zu sein. Was ich selbst in Zeiten meiner
Krisen erleben durfte. Kam mein Mann schlecht gelaunt von der Arbeit nach Hause,
war ich plötzlich auch fürchterlich gereizt. Oder ebenso bei den Kindern, war dies gut
zu beobachten. Ging es mir nicht so gut, waren sicher die Kinder auch besonders
gereizt und nervig.

Erst kürzlich hatte ich in einer Behandlung wieder eine spannende Erfahrung zur
Gedankenübertragung: Am Ende der Behandlung hatte ich plötzlich das Wort
„Leistenband“ im Kopf. Da die Stunde bereits um war, habe ich dann nicht mehr
daran gearbeitet und es mir für die nächste Stunde vorgenommen. Als erstes nach
der Behandlung erzählt mir die Klientin von einer lange zurückliegenden
Leistenverletzung, ohne dass ich sie darauf angesprochen hatte.

Psychosomatik im Shiatsu

Erkennen der tieferen Ursache (Beispiele)

Die größte und wichtigste Herausforderung für mich als Shiatsu Praktikerin ist mit
vollem Bewusstsein und uneingeschränkter Aufmerksamkeit für den Klienten da zu
sein und zu lauschen, was er benötigt. Wo sein wirkliches Problem liegt.

Wenn ich wirklich präsent bin, erhalte ich schon enorm viele Informationen beim
Erstkontakt. Ich kann mit allen Sinnen (wie aus der klassischen chinesischen
Medizin) den Klienten wahrnehmen. Im Betrachten, Zuhören, Riechen und wie
bereits zuvor erwähnt, über die Spiegelneuronen auch sein Wesen.
So kann es sein, dass ich körperliche Bereiche an mir selbst verstärkt spüre oder ich
habe so ein eigenartiges Gefühl, wenn das Gesagte nicht so recht stimmig klingt.

Um an die tieferen psychischen Hintergründe zu gelangen erhalte ich viel
Informationen aus dem 5 Wandlungsphasen Modell, aber auch schon alleine die
genauere Betrachtung der eingeschränkten Körperfunktion gibt Aufschluss über
mögliche Themen.
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Nachfolgend möchte ich ein paar Beispiele anführen:

Körperbereich/Organ Funktion Psychische Bereich

Knochen Struktur, Halt Halt und Stütze im Leben
Muskel ermöglicht Bewegung Aktivitäten im Leben
Gelenke ermöglichen die Richtung

in der Bewegung
Ziele/Richtung im Leben

Haut Grenze, Schutzschicht,
Kontaktorgan, Atmung,
Ausscheidung,
Wärmeregulation

Grenze/Schutz/Kontakt
zum Umfeld, Distanz-
Nähe

Lungen Aufnahme von Sauerstoff
und Abgabe von
Kohlendioxid

das Nehmen und Geben
im Leben

Zähne zubeißen, zerkleinern
Nahrung

anpacken können, sich
wehren können

Magen nimmt Nahrung auf und
zersetzt diese

geistige und sinnliche
Aufnahmefähigkeit

Dünndarm Aufspaltung und
Assimilation von Nahrung

analytische Denken,
Kritikfähigkeit

Dickdarm scheidet das
Unverdauliche aus

Unbewusstes (=
Unverdautes) loslassen

Leber Energiespeicherung und –
produktion,
Eiweißstoffwechsel,
Entgiftung

Entscheidungsfähigkeit,
Wertung, das richtige
Maß/Ziel im Leben finden

Herz unwillkürliches,
rhythmisches Pulsieren,
befördert den Lebenssaft

Puls der Emotionen,
Liebe

Blut fließender, versorgender
Lebenssaft

fließende Lebensfreude

Hände Gegenstände begreifen,
umschließen, festhalten

geistiges Begreifen,
emotionale
Handlungsfähigkeit

Natürlich kann man diese Liste unendlich fortführen, was aber nicht nötig ist, denn es
ist ein logisches Prinzip dahinter.

Aus den ersten Informationen erstelle ich mir ein grobes Konzept für die Behandlung.

Zu Beginn der Behandlung habe ich dann einige Möglichkeiten die ersten Eindrücke
zu überprüfen (Hara Diagnose, Rücken Diagnose, Bo – Yu Punkte, Diagnosezonen)
und wenn ich in der Behandlung bin, versuche ich ebenso mit vollster
Aufmerksamkeit bei meinen Klienten zu sein und auf das zu hören, was mir in den
Sinn kommt.

Bei der Arbeit am Körper habe ich die Möglichkeit mit meinem geistigen Focus jede
Gewebestruktur anzusprechen (Bindegewebe, Muskel, Faszie, Knochen), jedoch
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auch das Energiesystem mit den Meridianen und die feinstofflichen Bereich der
Chakren. Aufgabe in allen Bereichen ist es, die Versorgung mit Blut, Säften oder Qi
wiederherzustellen und das System zu Selbstregulierung anzuregen (Fülle
aufzulösen und Mangel aufzufüllen) und somit Selbstheilung zu ermöglichen. Für
dauerhafte Heilung ist jedoch immer das Erkennen des ursprünglichen Problems
notwendig. Das Erkennen kann über das Empfinden von Schmerz, Emotionen und
Wünschen erfolgen oder sich auch aus Erinnerungen zeigen und kann über die
Arbeit am Körper ausgelöst werden, aber auch über ein Gespräch. In weiterer Folge
werden meist Veränderungen in der Lebensweise nötig sein (Ernährung, Bewegung,
Verhalten, …).

Wie bereits beim Thema Stress erwähnt, ermöglicht das parasympathische
Nervensystem Entspannung und somit Energiespeicherung und Regeneration des
Körpers, die sogenannten Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Genau dieses
System wird auch im Shiatsu genutzt. Dabei hält eine Hand (unsere Mutterhand oder
ruhende Hand) ständigen Kontakt zum Körper, was dem Klienten ein Gefühl von
Vertrauen und Geborgenheit gibt und spricht somit den Parasympathikus an. Mit der
Arbeitshand (zweite Hand) wird dann an indizierten Bereichen auch versucht diese
Entspannung zu erreichen und zusätzlich eine Verbindung mit der Mutterhand
hergestellt. Es entsteht eine Einheit von Klient und Behandler. Aus dieser Einheit
heraus, erhalte ich, wie bereits erwähnt, oft sehr hilfreiche Informationen. Es kann
sein, dass ich z.B. den Raum im Gelenk vor meinem inneren Auge sehe, oder es
können Gedanken und Worte sein. Wenn ich es als passend empfinde, spreche ich
diese Worte und Gedanken auch aus, bzw. beziehe ich den Klienten in die visuelle
Reise ein. Aber auch wenn ich die Gedanken und Bilder für mich behalte ist es meist
so, dass die Klienten mir nach der Behandlung von jeweiligen Empfindungen dazu
erzählen.

Bei der Gesprächsführung

Wie im Kapitel zuvor, so geht es auch in der Gesprächsführung primär darum, die
wahren Bedürfnisse und somit die tiefe Ursache des Problems des Klienten ausfindig
zu machen. Auch beim Zuhören ist völlige Aufmerksamkeit notwendig um zu spüren,
wann etwas vielleicht nicht so stimmig ist und wann genauer nachgefragt werden
muss.

Dazu gibt es die einfache Frage: „Was brauchst Du?“
Doch manche reagieren darauf etwas verwundert, denn sie „haben“ ja Beschwerden
und sind sich nicht bewusst, dass diese aus einem Mangel heraus existieren. Es gibt
auch Klienten, die der Meinung sind als Behandler sollte man doch besser wissen,
was dem Klienten fehlt. Jene Menschen haben ihren eigenen Expertenstatus
bezüglich der ICH-Perspektive vergessen, zu dem wirklich nur jeder selbst Zugriff
hat.
Auch das Gefühl des Behandlers kann bei mangelnder Aufmerksamkeit von eigenen
Erfahrungen und Mustern eingeschränkt und somit verfälscht sein.

Als Shiatsu Praktikerin habe ich die Möglichkeit, durch gezielte Fragen den Klienten
selbst an sein Thema heranzuführen und ihn auch zum Finden passender Lösungen
anzuregen. Ich habe auch schon festgestellt, dass das Erzählen meiner eigenen
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Erfahrungen dem Gegenüber auch schon eine andere Perspektive bieten kann und
vor allem merkt die Person, dass sie mit diesen Problemen nicht alleine auf der Welt
ist. Denn viele sind ja wirklich überzeugt, dass sie die einzigen sind, die ein Problem
mit gewissen Dingen haben.
Es gilt verfälschtes subjektives Denken und Handeln aufzudecken, indem
Verallgemeinerungen und Verzerrungen näher hinterfragt werden und in Fragen
auch die Perspektiven erweitert werden können.

Dazu möchte ich ein paar Beispiele aufzählen:

Verallgemeinerung/Verzerrung Fragen

Das Leben ist langweilig. Was ist für dich langweilig? Wie
langweilig? Was wäre, wenn du etwas
Spannendes machst? Was wäre für dich
aufregend?

Niemand hört mir zu. Wirklich niemand? Bist du der Meinung,
auch ich höre Dir nicht zu? Wie geht es
dir mit dem Zuhören?

Ich habe zu viel Angst. Wovor hast du Angst? Vor wem? Was
wäre, wenn Du etwas machst, wovor du
Angst hast? Was könnte Dir passieren?

Ich mache alles falsch. Was ist alles? Falsch für wen? Wie fühlt
es sich für Dich an? Gibt es wirklich
nichts, was Du gut kannst? Glaubst Du,
dass alle Menschen gleich bewerten?
Wie wertest Du?

Ich fühle mich so eingeschränkt. In welchen Bereichen? Was/Wer
schränkt dich ein? Was würdest du tun,
wenn du nicht mehr eingeschränkt
wärst? Wie müsste es sein, dass du dich
frei fühlst?

Mein Partner ist so egoistisch. Was ist für dich egoistisch? Bist du der
Meinung Egoismus ist etwas Negatives?
Wie achtest du deine Bedürfnisse? Wie
respektierst du die Bedürfnisse anderer?
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Wie kann der Klient für geistige und körperliche
Gesundheit sorgen?

Selbstreflexion und Gedankenkontrolle

Was bereits im Klienten Gespräch begonnen wurde, kann der Kunde für sich auch zu
Hause fortsetzen.

Es gilt, so oft wie nur möglich, seine Körpergefühle wahrzunehmen und zu
hinterfragen, was sie einem aufzeigen wollen. Ebenso ist es wichtig seine Gedanken
zu kontrollieren um festzustellen, ob man vielleicht zu sehr ins Verurteilen und
Bewerten gekommen ist.
Werden Bedürfnisse ausfindig gemacht, gilt es diese dem Umfeld mitzuteilen und
auch umzusetzen und zu handeln. Wenn man nur im Mitteilen bleibt und keine Taten
setzt, endet das vermutlich in Frustration. Dabei kann es hilfreich sein, sich
schrittweise Ziele zu definieren, um auch die kleinen Fortschritte zu erkennen. Denn
das Verändern von alten Verhaltensmustern stößt im Umfeld oft auf Widerstand und
kann viel Mut und Geduld erfordern. Wenn nötig, sollte Unterstützung von
Spezialisten wie Psychotherapeuten, Psychologen oder Mediatoren hinzugezogen
werden.

Wichtig dabei ist es auch den Focus auf die Gesundheit zu lenken. Die Frage sollte
lauten: „Was bringt mich der Gesundheit und meinem Körpergefühl näher?“ und nicht
„Wie kann ich meine Krankheit bekämpfen?“. Denn die Krankheit ist nur Ausdruck
eines seelischen Defizits bzw. Mangels. Eine wichtige Frage, die sich der Klient auch
stellen kann ist: „Welchen Vorteil habe ich aus der Krankheit?“, denn in der
medizinischen Psychologie spricht man auch von einem Krankheitsgewinn. Denn
Krankheit wird bei uns meist mit mehr Aufmerksamkeit, Zuwendung und Fürsorge
belohnt. Fehlen einem vielleicht diese Aspekte in seinem Leben?

Wie ersichtlich ist, geht es einfach nur darum, sich mit seinen inneren Bedürfnissen,
Wünschen und Zielen auseinanderzusetzen und auch die vorliegenden Ressourcen
zu erfassen, dafür sind aber Ruhe und Zeit nötig.
Faktoren, die sich heute kaum jemand mehr nehmen will, dabei geht es doch um das
Wichtigste in unserem Leben – nämlich um uns SELBST!!!
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Körperübungen

Ich bin der Überzeugung, dass jede Art von Bewegung, sofern sie nicht mit
„übermäßiger“ körperlicher Beanspruchung und Leistungsdruck zu tun hat, eine
Wohltat für Körper und Geist ist. Zudem sollte die Bewegung regelmäßig und nach
Möglichkeit an der frischen Luft erfolgen. Oder etwas ganz Einfaches: Schon
morgens vor dem Aufstehen kann man sich richtig durchstrecken und dehnen. Das
ist schon die erste Gelegenheit, seinen Körper wahrzunehmen und zu spüren. Doch
wer macht das heute noch?

An einer klinischen Studie bei chronischen Rückenschmerzen war feststellbar, dass
Dehnungsübungen (im Test waren: Yoga sowie Gymnastik + Dehnungsübungen)
binnen 3 Monaten zu einer Verbesserung der Schmerzen um 55% führten.

Mako-Ho Meridiandehnübungen

Nachdem wie zuvor erwähnt, Dehnungsübungen so wichtig sind, möchte ich in erster
Linie die Mako-Ho Meridian-Dehnübungen von Shizuto Masunaga (Begründer des
Zen Shiatsu) anführen. Durch Dehnung des jeweiligen Meridianbereiches, wird der
Energiefluss verbessert. (Bilderquelle: Shizuto Masunaga: Meridian Dehnübungen)

Die Übung für Lunge und Dickdarm

Die Übung für Herz und Dünndarm

Die Übung für Nieren und Blase
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Die Übung für Leber und Gallenblase

Die Übung für Milz und Magen

Die Übung für Herzkreislauf und 3fach
Erwärmerww
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Qi Gong und TaiJi Chuan

Im Qi Gong (übersetzt: Energie Arbeit) und TaiJi gibt es unendlich viele Arten und
Stile (Schulen). Hauptaspekt ist hier die Kontrolle über den inneren Fluss der
Lebensenergie zu erlangen und somit auch geistige und körperliche Gesundheit. Die
Körperübungen werden mit vollster Aufmerksamkeit und sehr langsam ausgeführt
und daher auch oft als bewegte Meditation bezeichnet. Durch die Konzentration auf
die Atmung und Ausführung der Übungen und somit auf den eigenen Körper wird der
Geist frei. Durch den rhythmischen Wechsel von Dehnungs- und
Entspannungsphasen wird das Gewebe weich und geschmeidig und das Qi
(Lebensenergie) kann harmonisch fließen.

Für mich selbst habe ich das TaiJi Qi Gong 18-Formen Teil 1+2, sowie TaiJi Chuan
24-er Form erlernt und auch die Ausbildung zum Übungsleiter absolviert. Weil diese
Qi Gong und TaiJi Formen im Stehen und ohne Hilfsmittel ausgeführt werden,
können diese Übungen auch in der freien Natur ausgeführt werden.

(Quelle: Internet)
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(Quelle: Internet)

Yoga

Sowie im Qi Gong gibt es auch im Yoga unzählige Arten und Übungen (Asanas).
Das wohl bekannteste Yoga-Set ist das Sonnengebet. Es symbolisiert Licht, Reinheit
und Bewusstsein und hat eine stark belebende und kräftigende Wirkung.

Schlussendlich muss in Bezug auf Körperübungen auch jeder für sich persönlich
herausfinden, was das beste Übungsprogramm zur Gesunderhaltung und Stärkung
ist. Denn Voraussetzungen für die dauerhafte Durchführung sind, dass wirklich
bewusst das verbesserte Körpergefühl wahrgenommen, der persönliche Nutzen und
vor allem aber die Freude daran gesehen wird.
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Ernährung

Auch bei der Ernährung stehen für mich die Stichworte „Regional – Saisonal und
Natürlich“ im Vordergrund, sowie eine ausgewogene Basisernährung aus Suppen,
Getreide und Gemüse.
Täglich in kleinen Mengen sind Hülsenfrüchte für die Basis- und Nierenkraft sowie
Fermentiertes für den Verdauungstrakt von Vorteil.
Früchte (der Saison), Samen, Nüsse, Fisch, sowie Süßes ohne Zucker und
Milchprodukte sollten nicht täglich am Speiseplan stehen.
Fleisch, Milchprodukte und Zucker sind für die Kategorie „SELTEN“ vorgesehen,
denn diese haben einen extremen Yin bzw. Yang Charakter.

Wichtig ist es unsere Mitte mit Nahrungsmitteln aus der Basis zu stärken.

Ebenso interessant ist die makrobiotische Zuordnung der Lebensmittel und
Zubereitungsarten hinsichtlich ihres Yin und Yang Charakters.

Yin (ausdehnend) Yang (zusammenziehend)

pflanzliche Nahrung
tierische Nahrung (Fleisch, Eier,
Wurst, harter Käse, …)

Milchprodukte (Joghurt, Butter, Eis,
Obers, …)

Fisch (im Besonderen roter Fisch)

Zucker gekocht - warm

Alkohol fest oder trocken

Tropisches (Früchte, Kaffee,
Schokolade, …)

wärmend

Früchte gealtert

roh - kalt getrocknet

flüssig oder cremig Salz

kühlend Druck

frisch langes Kochen

gegoren – fermentiert backen

Entspannung

kurzes Kochen
(Quelle: Christian Friedrich: Die Energie der Nahrung)

Weiters gibt es dann auch noch detailliertere Zuordnungen zu den einzelnen
Wandlungsphasen und jeweilig auch spezielle Heildrunks und - rezepte zur
Empfehlung.
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Zusammenfassung und Danksagung

Ausschlaggebend für den Ausdruck unseres körperlichen Da Seins sind also immer
unsere Zellen. Jede Zelle für sich ist wie ein kleines Kraftwerk. Die Zelle benötigt
Nährstoffe zur Energieproduktion und aus der Energieproduktion entstehen
Abfallprodukte. Werden unsere Zellen durch Ablagerungen (aus Fehlernährung oder
Übermaß, bzw. von Giften und nicht abtransportierten Zell-Abfallstoffen) verstopft
und nicht mehr ausreichend versorgt oder werden sie durch einen Mangel
(Unterernährung, Stoffwechselproblem) zu wenig versorgt beeinträchtigt dies
unseren physischen Ausdruck.

Im psychosomatischen Sinne ist die Zellverstopfung auch Ausdruck eines
verstopften Geistes. Unser Denken ist übervoll und verstopft. Es ist kein Platz und
keine Zeit mehr für Kreativität.
Im Falle des Mangels drückt dies ebenso die mangelnde geistige Aktivität aus. Das
eigene Potential wurde noch nicht entdeckt.

Und somit sehe ich den Ursprung jeden physischen Ausdrucks, egal an welcher
Stelle des Körpers, immer im Geist, denn dieser hat die Fähigkeit über den Umgang
mit dem Körper und der Persönlichkeit zu entscheiden.

Unser Geist (bewusstes Denken) macht schlussendlich auch den Unterschied
zu anderen Lebewesen aus!

Es liegt allein an uns selbst, diesen auch zu nutzen
und aus dem unendlichen Potential an Möglichkeiten zu schöpfen!

(Quelle: Scharf Gabriele)

In diesem Sinne möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die meinen Weg
kreuzten und von denen ich lernen durfte, aber auch bei allen, die mich auf meinem
Weg noch begleiten und mir eine große Hilfe auf meiner spannenden Reise zu mir
selbst sind.

Herzlichen Dank möchte ich meiner Shiatsu-Praktikerin Margarete Eisner
aussprechen, sie steht nun schon seit über 10 Jahren unterstützend an meiner Seite
und hilft mir immer wieder frohen Mutes weiterzugehen.

Auch meiner treuen und vor allem ehrlichen Freundin Astrid ein großes Danke, sie ist
immer für mich da und hilft mir immer wieder meinen Geist zu durchforsten.

Vor allem großen Dank an meine Familie, die in letzter Zeit durch meine
Prüfungsvorbereitung etwas zu kurz gekommen ist. Ich liebe Euch!
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(Quelle: Internet)
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