Als ganzheitliche
Methode hat sich die AlexanderTechnik sowohl im Alltag als auch in
schwierigen Lebenssituationen
bewährt. Spüren Sie unharmonische,
krankmachende Bewegungsmuster
auf, lernen Sie Anspannungen zu
lösen und Ihr Gleichgewicht ganz neu
zu finden. Dann stellt sich auch neues
Selbstbewusstsein ein
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WENIGER SCHMERZEN, BESSERE
HALTuN G, MEHR ENERG
VON BIRGIT WEIDT
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HALTUNG
Eigenwahrnehmung und
Haltungsänderung sind die
beiden Säulen der AlexanderTechnik. - Die Ausrichtung von
Schultern, Armen und Händen
wirkt einem verspannten
Schultergürtel entgegen

Ihr tägliches Ausstrecken am Abend ist eine Übungen aus dem
Programm der Alexander-Technik, das ihr hilft, sich zu regenerieren. Mehr noch, bei all dem, was sie tut, es mit so wenig Anstrengung wie nötig zu machen. Als sie zum Beispiel anfing darauf zu
achten, wie sie die Kamera hält, wie sie bügelt oder Treppen steigt,
spürte Marion, dass sie viel mehr Kraft aufwendete als nötig war.
Das passierte automatisch, es war ihr nicht bewusst. Ein Workshop
mit einer ausgebildeten Alexander-Technik-Lehrerin half ihr, energiesparender und damit auch schmerzfreier den Alltag zu bewältigen.
Ihre Übungen sind Teil einer Behandlungsmethode, die etwa vor
80 Jahren vom australischen Schauspieler Frederick Matthias Alexander (1869-1955) entwickelt wurde. Der Mann litt unter Atembeschwerden und Heiserkeit - jedoch nur, wenn er auf der Bühne
stand. Kein Arzt konnte ihm helfen, deshalb versuchte er, selbst
herauszufinden, woran es liegen könnte. Durch die Beobachtung
im Spiegel stellte Alexander fest, dass er beim Rezitieren den Kopf
nach unten und die Schultern nach oben zog, dadurch den Brust-

M

arion Rummier streckt sich
auf dem Teppichboden im
Wohnzimmer aus. Dreht sich

auf den Bauch, legt die Arme
locker neben dem Körper ab, so dass dabei
die Handflächen nach oben zeigen. Sie atmet
tief ein und aus. So bleibt die 44-Jährige einige Minuten liegen, schließt die Augen und
achtet ganz bewusst darauf, welche Stellen
des Körpers den Teppich berühren und wie
ihr Körper vom Boden getragen wird.
Dies ist ihr Feierabendritual. Sie spürt
nach, wie sich langsam verkrampfte Muskeln
lockern und Schmerzen in Schulter und Nacken nachlassen. Seit Jahren leidet die Berufsfotografin unter Verspannungen und
Kopfschmerzen.

Die Nackenmuskeln
entspannen und den
Kopf ausbalancieren:
Erfahrene Lehrer
zeigen, wie's
gemacht wird

MACIITS!
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Chronische Rückenschmerzen sind die Folge, die zum Beispiel auch mit der AlexanderTechnik gelindert werden können.
Die Alexander-Technik
hilft, Verspannungen zu
lösen, wie sie oft an
PC-Arbeitsplätzen
auftreten

Eine Studie bewies
die Wirksamkeit
Wissenschaftler der Universitäten Southampton und Bristol fanden heraus, dass gezielte Übungen sogar wirkungsvoller waren als
Massagen. Laut dem Londoner „British Medical Journal" wurden für die Untersuchung 579 Patienten mit Rückenschmerzen
entweder physiotherapeutisch mit Massagen oder mehrere Stunden nach der Alexander-Technik behandelt. Die Hälfte der

Korb verengte und Druck auf den Kehlkopf
ausübte. Durch gezieltes Korrigieren von
Haltung und Bewegungen versuchte er

Dem Körper mehr
Aufmerksamkeit
schenken

nun, seinen Körper zu entlasten. Dabei legte er den Schwerpunktauf die Balance von
Kopf, Hals und Wirbelsäule.
Im Wesen ist diese Methode eine Wahrnehmungs- und Ausrichtungsschulung.
Denn Alexander ging davon aus, dass Geist
und Körper eine untrennbare Einheit bil-

Wie das gelingen kann? Meistens richten
sich unsere Sinne im Alltag nach außen: Wir
schauen, hören, riechen, tasten, kommunizieren. Wir wollen unsere Umgebung mit
allen Sinnen wahrnehmen, versuchen alles

den und beobachtete: Wie wir mit unserem Körper und Geist umgehen, hat stets
auch Auswirkungen auf unser Befinden
und unseren Gesundheitszustand. So ist die
Körper-Haltung auch Ausdruck unserer Le-

unter Kontrolle zu haben. Dabei kommt die
Aufmerksamkeit für den eigenen Körper
oft zu kurz. So nehmen wir bestimmte Signale des Körpers nicht rechtzeitig wahr. Das
müssen noch nicht einmal Anzeichen von

bens-Haltung: Wenn wir lernen, uns leich-

Schmerzen sein, es sind oft die einfachen

ter zu bewegen, das heißt, belastende Gewohnheiten verändern und unsere Reaktionen klarer steuern, kann dies nicht nur
unser Wohlbefinden verbessern, sondern
auch Krankheiten vorbeugen und heilen.

Dinge: Dass wir uns nicht ausreichend bewegen oder Hunger, Durst und Müdigkeit
vor uns herschieben, ohne diese grundlegenden Bedürfnisse zeitnah zu befriedigen. Stress ist dafür die häufigste Ausrede.
Wir alle haben unsere individuellen Kör-

Zunächst bezog Alexander seine Erkenntnisse auf Menschen, die viel sprechen und
singen müssen und vor lauter Lampenfieber angespannt vor dem Publikum stehen,
so dass es ihnen sozusagen die Sprache
verschlägt. Dann widmete er sich anderen
Beschwerden wie Rückenschmerzen oder
Angstzuständen. Dabei fand er heraus, dass
körperliche Schmerzen und psychische
Anspannungen sich verringern, wenn wir
lernen, alle Aktivitäten und Reaktionen
körperlich effektiv zu koordinieren. Was so
einfach klingt, ist jedoch nicht immer leicht
umzusetzen, da sich unsere Bewegungsabläufe über Jahre automatisiert haben.
Leider auch jene, die unseren Körper belasten und ihm zu viel Energie abverlangen.
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perreaktionen, mit denen wir auf selbstgemachten oder äußeren Druck reagieren. So
drücken wir unbewusst die Zungenspitze
an den Gaumen, spannen die Kiefer- oder
Nackenmuskulatur an, lassen die Atembewegung nicht mehr in den Bauch gehen
oder kneifen die Augen zusammen.
Besonders häufig sind Verkrampfungen
bei langen Arbeiten vor dem Computer, bei
denen die Wirbelsäule zu sehr belastetwird.
Besonders bei
chronischen oder
immer wieder
auftretenden
Rückenschmerzen
hat sich die
Alexander-Technik
bewährt

Gruppe absolvierte dazu ein leichtes Fitnessprogramm. Ein Jahr nach den Behandlungen berichteten diejenigen, die mit der
Alexander-Technik behandelt worden waren und zusätzlich das Fitnessprogramm
absolviert hatten, dass die Schmerzen im
Rücken deutlich nachgelassen hätten. Die
Massage-Anwendungen brachten laut der
britischen Studie keinen nennenswerten
Erfolg. Die Wissenschaftler fanden heraus,
dass Massagen zwar kurzzeitig Linderung
verschaffen, die Alexander-Technik jedoch
nachhaltiger wirkt.
Außerdem gelingt es mit ihrer Hilfe,
nicht nur Kompensationsmuster und Verspannungen wahrzunehmen und zu verändern, sondern auch das Nervensystem zu
entlasten, was zu einer generellen Verbesserung des seelischen Befindens führt.
Denn Eigenwahrnehmung ist der Schlüssel
zur Veränderung alter Muster. sie bringt
uns in Kontakt mit unseren Bedürfnissen,

Die Übung "Hals
freilassen": Lenken Sie
Ihre Aufmerksamkeit
auf den Hals und legen
Sie Ihre Hände sanft in
den Nacken. Stellen Sie
sich vor, wie sich die
Spannungen im Nacken
und in der Kehle lösen

4c

Stärkung
und Heilung

Innere

Energie verschwendete. „Sie werfen Ihren
Kopf nach hinten! Und benutzen damit
schon zu viel Kraft, erklärte die ihr. Noch nie
hatte Marion darüber nachgedacht.
Dann folgte eine kurze Einweisung: „Es
geht in der Alexander-Technik darum,
Kopf, Hals und Wirbelsäule in einer ausgewogenen Balance zu halten. Das istwichtig,
wenn man bedenkt, dass der Kopf mit einem Gewicht von etwa fünf Kilo auch eine
Gefühlen und Gewohnheiten. Doch das bedarf nicht nur eines aufmerksamen Blickes auf uns selbst, sondern
auch eines Umlernens, am besten mit Hilfe eines Trainers. Später lassen sich die
Übungen auch gut selber machen.

Natürliche
Bewegungsmuster
neu erlernen
Alexander-Lehrer sind darin ausgebildet,
feinste Veränderungen im Organismus
wahrzunehmen. Mit den Händen ertasten
sie überflüssige Spannungen und zeigen,
wie man sie loslassen kann.
In der ersten Stunde sollte sich die Fotografin Marion Rummler lediglich setzen und
wieder aufstehen. Bei einer solch alltäglichen, simplen Bewegung konnte ihre Lehrerin erkennen, dass sie dabei viel zu viel

gewisse Belastung für die Wirbelsäule darstellt. Besonders dann, wenn er zu weit
nach vorn geschoben oder nach hinten
gedrückt wird."
Die Lehrerin stellte bei weiteren Übungen fest, dass Marion für all ihre Bewegungen zu viele Muskeln anspannte. Doch was
man „falsch" erlernt hat, kann man auch
wieder verlernen, wenn es dem Körper
nicht gut tut.
Marion begann das Hinsetzen und Aufstehen neu zu üben. Sie sollte „ihren Hals frei
lassen". Die Lehrerin begann, ihren Nacken
leicht hin und her zu bewegen, um Verkrampfungenzu lösen. Beim Hinsetzen ging
es darum, den Po nach hinten, die Knie nach
vorne zu schieben und den Kopf nach vorn
und oben zu strecken. Hals und Rücken
durften dabei nicht angespannt werden.
Es folgten weitere Übungen: Treppen
steigen, Pflanzen gießen, Fototasche tragen, am PC sitzen. Währenddessen sollte
Marion darauf achten, dass ihr gesamter
—>

Nutzen Sie das jahrtausendealte, wertvolle Heilwissen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zur Anregung
der Lebensenergie Qi. Die „TCM-Box"
enthält vier Meditations-CDs für die innere Sammlung, Stärkung und Heilung.
CD 1: Herzmeditation (ca. 37 Min.)
Die einstmals geheim gehaltene und
nur mündlich überlieferte spirituelle
Technik stärkt die Kraft, seelisch und
geistig miteinander zu verschmelzen,
ohne das Objekt der Liebe zu vereinnahmen oder in Besitz zu nehmen.
CD 2: Liebesmeditation (ca. 38 Min.)
Ausgehend vom kontrollierten Atem
geht es um die innere Sammlung, bei
der Körper, Geist und Seele eine deutliche Stärkung erfahren.
CD 3: Fünf-ElementeMeditationen (ca. 55 Min.)
Spüren Sie in der Fünf-Elemente-Meditation der Entwicklung des Seins, des
Werdens, Wachsens und Vergehens
nach. Bewegung, Atem und Bewusstheit dieser fünf Phasen bringen Sie innerlich in Übereinstimmung mit dem
taoistischen Lebensgesetz.
CD 4: Heilmassagen (ca. 73 Min.)
Schon mit wenigen Massagegriffen an
speziellen Körperpunkten lässt sich eine
schnelle Wirkung bei Alltagsbeschwerden wie Kopfschmerzen, Schulter-ArmProblemen, Rücken- oder Ischiasschmerzen erzielen.
Prof. TCM (Univ. Yunnan) Li Wu
TCM-Box I ISBN 978-3-86374-187-7
UVP 29,95 €
Info , Forum: www.mankau-verlag.de
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Gelenkschmerzen. Aber auch für all jene,
die von Berufswegen körperlich einseitig
beansprucht werden wie Zahnärzte oder
Kassiererinnen. Ebenfalls für Lehrer, Manager oder Politiker, die sich nicht nur öffentlich präsentieren müssen, sondern auch
sehr auf ihre Stimme angewiesen sind.
Bewährt hat sich die Alexander-Technik
ferner zur Unterstützung der Therapie:
zum Beispiel bei Bandscheibenvorfall,

Mehr Präsenz und
Ausstrahlung: Wie
viele andere Prominente profitieren auch
Pop-Ikone Madonna
und Filmstar Paul
Newman von der
Alexander-Technik
Körper sich längen und weiten sollte.
Dabei half ihr die Vorstellung von imaginären Lichtstrahlen, die durch sie hindurch scheinen und die physischen Verkrampfungen, Anspannungen und Einengungen lösen. Marion merkte recht
schnell: Wenn die falschen Muster abgelegt
sind, stellen sich die richtigen Bewegungen
von selbst ein. so, wie wir uns als Kinder
einst bewegten: natürlich und körpergerecht.

Audi BühnenStars und Sportler
profitieren

zurückgezogen? Das Wichtige ist, sich
selbst und seine Reaktionen dabei ganz
genau zu beobachten und wahrzunehmen.

nung, einer eingeschränkten Beweglichkeit leiden und in eine zunehmend gebeugte Körperhaltung abgleiten. Mit Hilfe

4. Falten Sie die Hände wie zu einem Gebet. Sie sehen entweder ihren linken oder
rechten Daumen vorne. Falten Sie jetzt die

der Alexander-Technik können die Patienten lernen, ungünstige Bewegungsmuster
zu stoppen und neue Bewegungsabläufe einzuüben.

Hände noch einmal neu, nun aber so, dass
der andere Daumen vorne liegt. Wie fühlt
sich das an? Obwohl beide Bewegungen
dieselben sind, fühlt sich die Haltung, die

Übungen, um den Körper
besser wahrzunehmen
1. Beobachten Sie sich bei bestimmten
Bewegungsabläufen wie Gehen, Sitzen,

Sie aus Gewohnheit gemacht haben, rich-

stehen, Bücken. Achten Sie darauf, wo und
wann Sie Spannungen aufbauen. Prüfen
Sie, inwiefern diese Spannungen nötig
sind.

ten zu durchbrechen. Das schult die Körperwahrnehmung und macht sie aufmerksamer für eigene Bewegungsabläufe.

2.

Setzen Sie sich gerade auf

einen Stuhl. Die Füße berühren
vollständig den Boden und die
Fußspitzen zeigen nach vorne. Legen Sie die Hände ganz locker auf
den schoß. Konzentrieren Sie sich
darauf, wie viele Muskeln Sie anspannen, und versuchen Sie diese

schwören darauf. Auch Sportler, besonders
Reiter, profitieren von der bewussten Körperhaltung. Wenn man die Grundsätze beherrscht, kann man sie auch beim Joggen
oder Schwimmen einsetzen - eigentlich

Sie, wie viele Muskeln unnötig angespannt werden?

Hilfreich ist die Methode besonders für
Menschen mit Verspannungen, Kopf- und
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de Füße gleichmäßig zu verteilen. Nehmen
Sie ihren Körper ganz bewusst wahr. Schließen Sie nach drei Minuten die Augen und
heben ein Bein an. Sollten Sie jetzt ihr
Gleichgewicht verlieren, achten sie darauf,
wie ihr Körper reagiert. Haben Sie sich
vielleicht sofort verspannt? Oder den Kopf

Schlaganfall, Hypertonie, nervösen Atembeschwerden. Sie wird sogar bei der Behandlung von Parkinson-Erkrankten eingesetzt, die unter Zittern, Muskelverspan-

Die Alexander-Technik verhalf vielen Menschen und besonders auch Musikern, Tänzern und Schauspielern zu einer größeren
Präsenz, einem stärkeren Ausdruck und
einer besseren Körperhaltung. Madonna,
Sting, Paul Newman oder Kevin Spacy

bei allen Bewegungen, ob am Schreibtisch
oder beim Fensterputzen.

3. Stellen sie sich barfuss vor den Spiegel und versuchen Sie Ihr Gewicht auf bei-

nach und nach zu lockern. Merken

Selbstbeobachtung vor
dem Spiegel: Wie viele
Muskeln spannen Sie
an? Versuchen Sie,
bewusst loszulassen!

tiger an. Ab und zu ist es gut, Gewohnhei-

HALTUNG
Ausrichtung
der Hüften,
Beine und Füße
5. Achten Sie genau darauf, wie Sie reagieren, wenn es an der Tür klingelt. Springen Sie sofort auf? Versuchen Sie bewusst
kurz inne zu halten. Am Anfang ist das gar
nicht so einfach, weil die Reaktion auf das
Klingeln sich im Unterbewussten festgesetzt hat.
6. Achten Sie bewusst auf ihre Atmung.
Konzentrieren Sie sich dabei auf den Luftstrom in ihrer Nase. Kann der Atemvorgang
vollkommen ungestört ablaufen oder wird
er behindert? Verstehen Sie das nicht als
Atemübung, sondern als Übung um die
Aufmerksamkeit zu stärken.
7. Setzen Sie sich aufrecht hin und konzentrieren Sie sich auf Ihren Mund. Lassen
Sie ihre Zunge ganz locker. Sie soll mit der
Spitze die unteren Zähne berühren, aber
nicht gegen den Gaumen gedrücktwerden.
Merken Sie, dass Sie die Zunge oft unbewusst unnötigen Spannungen aussetzen?

• Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre
Hüftgelenke. Spielen Sie ein wenig mit der
Beweglichkeit eines Beines, um das Hüftgelenk zu erspüren.
• Ertasten Sie es mit den Händen. Stellen
Sie sich vor, wie die Muskulatur um die Hüftgelenke sich weitet und Ihr Hüftkopf sich
frei und leicht in der Gelenkpfanne bewegen kann.
• Denken Sie sich die Oberschenkel bis zu
den Knien lang und mittig ausgerichtet. Die
Hände können dabei die Richtung und Länge der Oberschenkel ausstreichen.
• Dann erlauben Sie Ihren Füßen, sich in
ihren Längs- und Quergewölben zu entfalten. Lassen Sie über die Zehen nach vorne
und über die Fersen nach hinten die Spannung los.
• Genießen Sie die Offenheit Ihrer Gelenke und die klare Ausrichtung der Beine und
Füße.

Übungen zur Neu-Ausrichtung
des Körpers
Länge für
die Wirbelsäule

Positive Erfahrungen aus der Welt
der Musik
Als Professor Niko Tinbergen 1973 den Nobelpreises für Medizin erhielt, brachte er in
seiner Dankesrede die Sprache auf dieses
Thema: „Die Alexander-Technik basiert
auf einer außergewöhnlich hochentwickelten Beobachtung, und zwar nicht
nur mittels der Augen, sondern in überraschend hohem Umfang durch Einsetzen des Tastsinnes... Wir stellten schon

• Stellen Sie sich vor, wie sich Ihre Wirbelsäule von der Körpermittelachse in beide
Richtungen löst und verlängert.
• Dabei können Sie eine Hand an den Über-

bald mit wachsendem Erstaunen sehr
deutliche Verbesserungen in den verschiedensten Bereichen fest. So zum
Beispiel hoher Blutdruck, Atmung, tiefer Schlaf, allgemeine Freude und geistige Wachheit, Widerstandsvermögen
gegenüber Druck von außen und

gang vom Hinterkopf zum Nacken, die andere mit dem Handrücken an das Steißbein
legen.
• Genießen Sie das Längerwerden ohne
etwas tun zu müssen und atmen Sie ruhig
und entspannt weiter.

Lassen Sie den Hals
frei, damit der Kopf sich
aufrichten und sich die
Wirbelsäule in ihrer
Länge entfalten kann

ebenso in einer verfeinerten Fähigkeit
ein Saiteninstrument zu spielen."
Auch Patrick Maddams, Managing Director of the Royal Academy of Music, London war einst Schüler: „Als Vortragender
auf dem Podium ist es unmöglich, sein Instrument zu spielen, ohne etwas von sich
selbst preiszugeben. Es gibt eine direkte
Verbindung zwischen dem, wie man ist und
der Musik, die man spielt. Seit geraumer

Musiker neigen oft dazu sich zu verspannen, wenn höchste
Ausdruckskraft gefordert ist. Doch erst wenn sich die Klänge
— ohne Krampf— wie von
selbst lösen, können sie
ihre volle Wirkung
entfalten

Feet-Reading®
Neue Diagnostik

Shanti C. Wetze

Was Füße über unsere
Persönlichkeit und
Gesundheit verraten

Begleiten Sie die Ausrichtung
von Hüfte, Beinen und Füßen
mit Gedanken wie: „Ich lasse
Raum in den Hüftgelenken...
Ich lasse Raum in den Kniegelenken... Ich lasse Raum in
den Fußgelenken... Damit sie
sich weiten und lösen können."
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Feet-Reading®
Neue Diagnostik
Was Füße über Persönlichkeit
und Gesundheit verraten

Shanti C
Wetzet

Mit vielen Farbfoto

e So nicht!
Zeit hat die Royal Academy of Music
mehr und mehr verstanden, dass die
Alexander-Technik dieses außerordentlich wichtige Gebiet von
Selbstvertrauen und Stabilität in derAusbildung von
jungen Musikern beisteuert.
Natürlich basiert die Alexander-Technik auf Haltung und guter Atmung, aber sie hat abgesehen davon noch viel mehr zu bieten. Es ist ein System, mit dem der
junge Musiker mit seinem In-

Wege zur
Alexander-Technik
Zunehmend wird die heilsame Methode

strument verbunden wird. Es
ist eine Brücke zwischen dem,
wie man fühlt und wie man ist,
und dem Klang, den das Instrument produziert, gleich ob es
sich dabei nun um eine Oboe

auch bei uns immer bekannter. Der in Freiburg

oder ein Cello handelt."

ansässige „Alexander-Technik-Verband Deutsch-

Alle Übungsbilder
© Jens van Zoest, TRIAS Verlag

land" (ATVD), der kürzlich 30-jähriges Jubiläum
feierte, zählt mittlerweile rund 370 zertifizierte lehrende Mitglieder.
Unterrichtet wird die Alexander-Technik in
Einzel- oder Gruppenseminaren. Eine Lektion
dauert 30 bis 50 Minuten. Erfahrungsgemäß
bedarf es etwa dreißig Lektionen bis ein Erfahrungswissen aufgebaut ist. — Eine Stunde kostet
ungefähr 50 Euro. Leider werden die Kosten
hierzulande nicht von der Krankenkasse übernommen. Anders in der Schweiz: Die meisten Zusatzversicherungen der Krankenkassen beteiligen sich
an Alexander-Technik-Lektionen, sofern es darum
geht, Kopfschmerzen, Schleudertrauma, Rückenschmerzen, Nackenverspannungen und
Kniebeschwerden zu lindern.

Infos
• Alexander-Technik-Verband Deutschland
e.V. (AND), Tel. 0761-383357,
www.alexander-technik.org
• Schweizerischer Verband der Lehrer der
F.M. Alexander Technik (SVLAT), Tel. +41 44
201 0343, www.alexandertechnilcch
• Zentrum für Alexander-Technik, Yoga und
Tanz (ZAY1), Tel. 0761-7073433,
www.zayt.de

Buchtipps
Renate Wehner: „Alexander-Technik.
Achtsame Übungen für mehr Körperharmonie (mit CD)", Trias Verlag, ISBN 9783830467397, € 17,99
Adrian Mühlebach: ,,Vom Autopiloten zur
Selbststeuerung. Alexander-Technik in
Theorie und Praxis", Huber Verlag, ISBN
978-3-456-84962-1, 19.95

Das Aussehen der Füße kann viel über unseren Charakter, über unsere Stärken und
Schwächen verraten. Entdeckt und weiterentwickelt wurde die Kunst des Fuß-Lesens
von der Schweizer Ganzheitsmedizinerin
und Fußreflexzonentherapeutin Shanti C.
Wetzel.
Sie erkannte, dass Patienten mit ähnlichen
gesundheitlichen Problemen auch in Bezug
auf ihre Füße verblüffende Übereinstimmungen aufwiesen. Durch jahrelange Studien
kam sie zu dem Ergebnis: „In den Füßen spie.
gelt sich unsere ganze Persönlichkeit — sowohl auf geistig-seelischer wie auch auf körperlicher Ebene. Ich brauche bloß auf die Füße zu schauen, um zu wissen, wen ich vor
mir habe!"
Von diesem Insider-Wissen können nun sowohl Therapeuten wie auch Laien profitieren. Anhand vieler anschaulicher Abbildungen und Fallgeschichten lässt sich deutlich
erkennen, welche Potenziale, aber auch Probleme und Störungen ihren äußeren Ausdruck in den Füßen finden.
Zahlreiche Tipps und spezielle Fußübungen
sorgen dafür, dass wir in jeder Hinsicht fit und
vital im Leben stehen!
BIO Ritter Verlag, 192 Seiten,
gebunden, viele farbige Abbildungen,
ISBN 978-3-920788-52-4, € 22,50.
BESTELL=
•Telefon 08158-8021. fax 08158-997430
• wwwritter24.de • bneidhardt@hiomagazin.de
•Postkarte, siehe letzte Umschlagseite
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