Yoga: Die Schwesternwissenschaft des Ayurveda

Behandlung im Jetzt –
Yoga als Therapie
Teil 1
Was ist Yoga?
Wenn wir im Westen „Yoga“ hören, haben
wir meist Bilder von seltsamen körperlichen Positionen vor Augen. Und nachdem
nun die Zeiten vorbei sind, in denen jeder
bekennende Yoga-Praktizierende in die
„Sekten-Schublade“ gesteckt wurde, ist es
heute in Mode, seinen Körper in eben jene
seltsamen Positionen, die so genannten
Asanas, hinein zu bewegen. Hier und da
hat man auch schon mal gehört, dass das
gesund, ja sogar entspannend und befreiend sein soll.
Gerade in den letzten Jahren kommt es
immer häufiger vor, dass die Teilnehmer
an Yoga-Kursen von ihrem Arzt geschickt

werden – vor allem dann, wenn sie unter psychosomatischen Beschwerden oder
Krankheitsbildern idiopathischer Ursachen leiden. Es scheint sich also herumgesprochen zu haben, dass Yoga gesund ist,
ja sogar Krankheiten heilen kann – auch
die chronischen und auch die psychosomatischen.
Bevor wir uns anschauen, wieso das so ist,
müssen wir allerdings etwas weiter ausholen und uns zunächst einmal die Frage stellen, was Yoga ist?
Im Dschungel der unterschiedlichsten Stilrichtungen und des riesigen Marktes, der
rund um Yoga entstanden ist, kursieren
verschiedenste Annäherungen und sicher-

lich ebenso viele Missverständnisse rund
um diese Fragestellung. Und allzu oft wird
Yoga auf eine Art Wellness-Gymnastik
und die Yogatherapie auf eine Art Physiotherapie mit spirituellem Touch reduziert.
Warum das so ist, werden wir ebenfalls an
anderer Stelle sehen, doch natürlich greift
eine solche Übersetzung zu kurz. Dies ist
sicherlich auch der Tatsache geschuldet,
dass es schwer möglich ist, etwas mit Worten zu beschreiben, was sich eben nicht mit
Worten beschreiben, sondern nur durch
praktisches Erleben erschließen lässt. Allzu
schnell klingen die Worte banal, esoterisch
oder losgelöst von der Wirklichkeit des
persönlichen Empfindens. Dennoch soll
eine, wenn auch holprige Annäherung versucht werden.
Das Wort Yoga geht auf den indogermanischen Wortstamm „Yuj“ zurück. Aus
diesem Wortstamm leitet sich auch unser
deutsches Wort „Joch“ her. „Yoga“ hat nun
aber nichts damit zu tun, den Körper „unters Joch“ zu nehmen, sondern wird meistens übersetzt mit „Vereinigen, Verbinden“
(auch das Joch verbindet ja mehrere Pferde
zu einem Gespann). Besser ist vielleicht
die Übersetzung „Wiedererkennen“. Das
Verbinden setzt ja voraus, dass es eine
Trennung gibt von etwas, was anscheinend
zusammen gehört. „Wiedererkennen“ impliziert, dass es keine Trennung gibt, dies
aber vielleicht einfach im Trubel des Lebens vergessen wurde.
Und was wird wiedererkannt? Nun kommen wir um einen esoterisch mutenden
Klang der Worte nicht herum. Wir können
es das Selbst nennen, unsere wahre Natur
oder das Große Ganze, den Urgrund des
Seins oder auch Gott.
Die Praxis von Yoga erinnert uns daran,
wer wir im innersten unseres Wesens immer schon sind. Das klingt sehr einfach.
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wir müssen sie ja nicht gleich wegwerfen;
wir können sie ja in einer Kiste aufbewahren). Am schwierigsten wird es mit den Bildern, die wir uns von uns selbst gemacht
haben... Doch mit dem zunehmend klareren Blick erkennen wir, dass unsere Trennung von der Wirklichkeit eine Illusion
war. Wahrscheinlich verschwindet irgendwann auch das Fenster, denn es impliziert
ja immer noch den Blick auf etwas. Wir
erleben, dass wir die Einheit niemals ganz
verlassen haben, wir suchen das Göttliche
nicht länger im Außen, sondern erkennen
es im Selbst, wissend, ja tief empfindend,
dass dies nichts Exklusives, sondern dass
alles göttlich ist.

Und das ist es auch. Doch leider haben wir
das oft vergessen oder noch nie bewusst erfahren. Wir sind dann so identifiziert mit
all den Rollen, die wir spielen, mit all den
Gedanken und Emotionen, mit den oft
kollektiv verankerten Bildern, die wir uns
von der Wirklichkeit machen. Ein Widerspruch in sich ist es, wenn wir uns ein Bild
von Yoga machen oder uns mit der Rolle
identifizieren, ein Yogi zu sein.
Einer meiner Lehrer hat dies mit dem folgenden Bild veranschaulicht: Wenn wir
geboren werden, blicken wir durch ein
riesiges Panoramafenster völlig unvoreingenommen in die Welt. Schon bald jedoch
beginnen wir Fotos zu machen oder – was
noch öfters der Fall ist - wir bekommen
Fotos von unseren Eltern und unserer
Umgebung sozusagen geschenkt. Diese
hängen wir dann fein säuberlich an unser
Fenster, wir bewerten und sortieren diese
Fotos, und jedes neue Foto ordnen wir zu
passenden Fotos zu. Das ist erst mal nichts
Schlechtes, denn diese Bilder helfen uns ja
auch in einer Weise, uns in einer höchst
komplexen Welt zu orientieren. Aber
schon bald ist unser Fenster zugeklebt, und
wir verwechseln die Bilder mit der Wirklichkeit. Und diese Verwechslung ist das
eigentliche Problem, nicht die Bilder.
Wenn wir nun Yoga praktizieren, nehmen
wir im Prozess der Bewusstwerdung nach
und nach die lieb gewonnenen Bilder wieder von unserem Fenster ab (keine Sorge,
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Dieses Erkennen kann niemals in der Vergangenheit stattfinden; sie ist jetzt schließlich vergangen und auch nicht in der Zukunft, denn die ist noch nicht da. Uns aus
der Identifikation mit dem Vergangenen
und mit den Sorgen um Zukünftiges (die
auch nur eine Projektion des Vergangenen
sind) lösend, tauchen wir JETZT ein in die
Wirklichkeit unseres Seins. Oft wird dieser
Vorgang als „Selbstrealisation“ bezeichnet.
Der Weise Patanjali, der als „Vater des
Yoga“ gilt und vermutlich zwischen dem
2. Jh. v. Chr. und dem 4. Jh. n. Chr. gelebt
hat, hat diesen Prozess mit äußerster Präzision beschrieben. In seinen vier Büchern
mit Lehrsätzen hat er uns eine Landkarte
des spirituellen Erwachens hinterlassen,
die bis heute (wenn auch nicht immer bewusst) das Fundament der verschiedenen
Yoga-Richtungen bildet. Er hat den Weg,
den er beschreibt und die beschriebenen
Methoden natürlich nicht erfunden, doch
für jeden nachvollziehbar auf den Punkt
gebracht.
Die Ursprünge von Yoga verschwinden
im Dunkel der Zeiten, lokalisiert werden
sie häufig in vor-vedischer Zeit im Industal (heute Pakistan), während manche Forscher davon ausgehen, dass es eine ähnliche
Praxis an verschiedenen Orten der Erde
gab. Dass wir Yoga mit Indien verbinden,
hängt vielleicht mit der dort ungebrochenen Tradition zusammen. Dort heißt es, die
Rishis, weise Seher, hätten die Yoga-Übungen direkt von den Göttern empfangen. Bis
heute genießt die Praxis des Yoga in Indien
ein hohes Ansehen. Die weltweit erste Yoga-Universität der Bihar School of Yoga, die
sich ganz besonders auch der medizinischen
Forschung rund um Yoga widmet bzw.
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Forschungsergebnisse aus der ganzen Welt
zusammen trägt, befindet sich ebenfalls
dort.
Was ist denn nun das Therapeutische am
Yoga? Und wie kann Yoga uns in der heutigen Zeit therapeutisch begleiten, wie können wir als Heilpraktiker unsere Patienten
in heilsamer Weise mit Yoga behandeln?
Diese Frage in uns bewegend, kommen
wir nicht umhin, eine – vielleicht etwas erweiterte – Definition von Krankheit und
Gesundheit zu finden, denn per definitionem bedarf nur der, der erkrankt ist, einer
Therapie.

Krankheit und Gesundheit
im Yoga
Im gesellschaftlichen Kollektiv werden
Krankheit und Gesundheit ja zumeist als
einander konträr gegenüberliegende Seinszustände betrachtet, von denen es den
einen, wenn möglich, zu vermeiden oder
baldigst zu therapieren und den anderen
zu kultivieren gilt. Gesundheit könnte vereinfacht ausgedrückt in diesem Verständnis
als die Freiheit von störenden Symptomen
definiert werden, Krankheit als ein Leiden
daran.
Wenn wir Heilpraktiker sind, kleben auf
unserem Fenster, durch das wir diese Phänomene betrachten, meist etwas andere
Bilder, die ganzheitlicher und weniger polarisierend erscheinen. Wir erkennen, dass
der Übergang zwischen Krankheit und Gesundheit ein fließender, dass es durchaus
auch Dispositionen und Diathesen zu er-
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kennen und zu behandeln gilt. Die Frage,
wann bin ich (noch) gesund und ab wann
bin ich krank, lässt sich mitunter gar nicht
so einfach beantworten. Das Empfinden
von „krank“ und „gesund“ ist zudem aufs
Äußerste subjektiv. Unsere Diagnostik beinhaltet neben den körperlichen (inklusiv
umweltmedizinischer und geopathologischer Faktoren) ja auch die psychischen,
psychosozial-systemischen und mitunter
spirituellen Ebenen eines Menschen (die je nach Schule – unterschiedlich benannt
werden). Wir können an Krebs „erkrankte“
Menschen erleben, die als Persönlichkeit
absolut integer und mit sich und der Welt
im Reinen waren. Und uns begegnen Menschen ohne eine (schulmedizinische) Diagnose, bei denen es in so vielen Bereichen,
angefangen bei der Lebenszufriedenheit,
krankte. Wer ist nun gesund, wer krank?
Die alte indische Medizin Ayurveda, die
als Schwesternwissenschaft neben dem
Yoga steht, bezieht alle Dimensionen des
Menschseins, wie z.B. auch die Klarheit
der Sinne und das Glücklichsein in seine
Definition von Gesundheit mit ein (die
Definition der WHO kommt dem auch
schon nahe). Yoga geht vielleicht noch
einen Schritt weiter. Es gibt ein indisches
Wort für Gesundheit, Swasthya, welches,
wörtlich übersetzt, „man selbst zu sein“ bedeutet. (vgl. Osho 2012, S.103)
Ist das nicht auch das Ziel von Yoga? Bedeutet „man selbst zu sein“ nicht auch, in
seiner wahren Natur zu ruhen und sich von
(falschen) Identifikationen zu befreien?
Und wer ist in diesem Sinne schon vollkommen gesund?

Vor dem Hintergrund einer solchen Definition könnte man im Sinne einer ressourcenorientierten Sichtweise davon ausgehen, dass wir uns als Menschen alle auf
unserem ganz individuellen und zugleich
kollektiven Weg Richtung Gesundheit befinden.

Der Therapiebegriff im Yoga
Yogatherapie würde dann weit darüber
hinaus reichen, den Kranken von seinen
Symptomen zu heilen (ohne auszuschließen, dass das durchaus geschehen kann).
Sie hätte somit zum Ziel, uns an unsere
tiefste Sehnsucht, an unser innerstes Selbst
zu erinnern. Dieses existiert jenseits aller
Symptome und so genannter Krankheiten,
jenseits all der Masken und Identifikationen und ist davon völlig unberührt.
Und so behandelt Yogatherapie nicht den
Diabetiker, sondern erinnert ihn daran,
wer er im Kern seines Wesens immer schon
ist.
Natürlich geben Symptome uns wichtige
Hinweise, die aufzeigen können, wo wir
gerade nicht im Einklang mit der Natur
schwingen, und ich möchte weder das Leiden daran noch die Notwendigkeit der Behandlung in Abrede stellen.
Doch parallel zur allopathischen und/oder
naturheilkundlich-heilpraktischen Ursachenforschung und Behandlung eröffnet
sich uns mit Yoga eine weitere Dimension
des Erkennens und damit auch des Behandelns. Aus der Perspektive des Selbst – welches gemäß der yogischen Philosophie von
den Symptomen völlig unangetastet und
immer schon heil ist – sind nicht die Sym-
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ptome das Problem, sondern unser Hadern und Ringen damit. Wir setzen dem
gegenwärtigen Moment einen Widerstand
entgegen. Und das tun wir nicht erst dann,
wenn wir im herkömmlichen Sinn „krank“
sind. Wenn wir genauer hinschauen und
ehrlich zu uns selbst sind, gibt es meistens
irgendetwas, gegen das wir sind. Wenn wir
gegen das sind, das ist, sind wir vor allem
eines nicht: Anwesend im gegenwärtigen
Moment.
Im allerersten Wort des allerersten Lehrsatzes des Weisen Patanjali finden wir den
Schlüssel zu Yoga und damit auch zur Yogatherapie: Athá! - Jetzt!
Wenn wir merken, dass wir nicht anwesend sind und dem Widerstand nicht einen
weiteren Widerstand (im Sinne von „Mist,
ich sollte doch anwesend sein!“) entgegensetzen, kann uns dieses Merken zu einem
Tor in diesen Augenblick werden. Auch die
verschiedenen Methoden des Yoga dienen
letztendlich diesem Ziel.
Mit allem was ist anwesend zu sein, auch
mit den Symptomen, weder in den Widerstand, noch in eine Art der Betäubung
oder Lähmung zu gehen, ist vielleicht das
Geheimnis der Yogatherapie.
Oft kann in solchen Behandlungen erlebt
werden, wie just in dem Moment die Spannung abfiel, als der Widerstand aufhörte,
Muskeln sich entspannten, die zuvor verspannt waren und große Schmerzen verursachten, Kopfschmerzen verschwanden, die
Nase plötzlich wieder frei wurde und neue
Kraft kam, wo vorher Erschöpfung war.
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Auch dann, wenn wir gezielt die einzelnen Methoden der Yoga-Therapie einsetzen, sollten wir dieses Fundament, diesen
Schlüssel nicht vergessen. Im Hier und Jetzt
anwesend seiend, wenden wir die Methoden nicht an, weil wir gegen die Krankheit
sind und die Symptome beseitigen wollen,
sondern weil wir der tiefen Weisheit des
Selbst folgend wissen, was es braucht, um
Gesundheit zu kultivieren.
Die Methoden dienen uns dabei als Tore in
den Augenblick. Sie führen über die Reinigung des Körpers und die Ausleitung von
Giftstoffen, über die Ausübung von Kör-

perübungen (Asanas) und Atemübungen
(Pranayama) in immer feinstofflichere Bereiche, über die Tiefenentspannung in hypnagoge Bewusstseinszustände und schließlich in die Meditation.
Um die Methoden der Yoga-Therapie, deren Indikationen, Kontraindikationen und
die konkrete Anwendung wird es in der
Folge II gehen.
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