
GESUNDHEITSBERATUNG 
  
Hier erhalten Sie fundierte und kompetente Beratung in allen gesundheitli-
chen Belangen. 
 
Suchen Sie z.B. alternative oder unterstützende Behandlungs-Möglichkeiten 
wir finden mit Ihnen die Geeignete! 
 
 
HATHA  YOGA – LU JONG - W-E-TI-PAK-IND-A  KURSE 
 
Was ist das eigentlich Yoga 
Den meisten von Ihnen ist Yoga schon ein Begriff. Aber seine genaue Bedeutung liegt 
oft hinter nebulösen Vorstellungen von bärtigen Weisen auf einem Nagelbrett, oder 
von Leuten, die zu den seltsamsten Zeiten auf dem Kopf stehen, verborgen. Dies sind 
Auswüchse des Fakirismus, von Fanatikern praktiziert, und haben nichts mit der rei-
nen Lehre des Yoga zu tun, wie sie in den Sanskrit-Büchern dargelegt wird. 
  
Ebenso wenig ist Yoga nur etwas für die junge Generation, selbst wenn immer mehr 
Jugendliche Yoga für sich entdecken. Die wahre Schönheit von Yoga liegt in seiner un-
endlichen Vielfalt, die jedem, gleich welchen Alters, welchen Geschlechts, welcher Re-
ligion, etwas bietet. Yoga führt unmittelbar zum Erfolg. Ja, was ist Yoga denn eigent-
lich, und wie wirkt Yoga? 
  
Grundsätzlich unterscheidet man zwei grosse Bereiche: Hatha-Yoga, mit seinen Asa-
nas (den Körperdarstellungen) und Yoga der Meditation, von dem es wiederum fünf 
Formen gibt, z.B. Jnana-Yoga für Intellektuelle, eine Meditations-Technik, die auf Wis-
sen basiert. Ein musikalischer Mensch wird sich vielleicht für Mantra-Yoga entschei-
den, bei dem durch einen monotonen Sing-Sang ein trance-ähnlicher Zustand erreicht 
wird. Ein selbstloser Mensch übt schon unbewusst eine Form des Bhakti-Yoga aus, 
denn Bhakti-Yoga ist Yoga der Liebe und des Dienstes am andern. 
  
Hier geht es um Hatha-Yoga, die einzige Form des Yoga, die sich mit der Disziplin des 
Körpers befasst. Wir befassen uns nur mit einem kleinen Teil des Ganzen, aber ein 
sehr wichtiger: denn Hatha-Yoga ist die erste Stufe auf der Leiter, die zum Endziel, 
dem Samadhi, der Selbsterkenntnis führt. Hatha-Yoga – den Körper beherrschen, da-
mit sich Geist und Seele frei entfalten können. Yogi Sara Sangraha beschreibt Yoga 
folgendermassen: „Seele und Geist werden ruhig und ausgeglichen durch die Beherr-
schung des Körpers und der Gefühle; der Weg führt zum Sichtbarwerden, dem Erken-
nen des Eigentlichen des wahren und höchsten Wesens. Dieses „wahre und höchste 
Wesen“ kann man sich als das schlechthin Gute in uns, als das Bild Gottes in uns, vor-
stellen. Yoga heisst, wörtlich übersetzt, das Joch, oder die Vereinigung. Yoga zeigt uns 
den Weg der Selbstbefreiung, und welcher Religion wir auch angehören, Yoga vertieft 
sie. 
  
Erst wenn man den Körper beherrscht, können Geist und Seele frei sein. Wenn seine 
Funktionen alle nach einer vollkommenen Ordnung ablaufen, wenn keine Schmerzen 
von der Meditation ablenken, gelingt die Versenkung. So wie man die Schönheit der 
vorbeigleitenden Natur kaum wahrnehmen kann, wenn man im Auto durch ratternde 
Geräusche oder einen gebrochenen Stossdämpfer gestört wird, genau so wenig kann 
man sich auf Gedanken konzentrieren, wenn die Steifheit der Muskeln oder des Rü-
ckens schmerzt. Hatha-Yoga ist auf die organische Gesundheit ausgerichtet, nicht auf 
die Entwicklung von Muskeln, obwohl dies ein angenehmer Nebeneffekt ist. 



Hatha & Schwangerschafts-Yoga 
 
Im Lichte der medizinischen Wissenschaften 
 
In Indien sind Yogaübungen seit ca. 4000 Jahren bekannt. Erst in den letzten 
Jahrzehnten wurde durch breit angelegte medizinwissenschaftliche For-
schungen ihre präventive und therapeutische Wirkung nachgewiesen. Yoga 
ist nicht eine Alternative zur Medizin, sondern verdient seinen Platz als voll-
wertiger Bestandteile der modernen Medizin. 
  
Wenn man die alte indische Heilkunde genannt „Ayurveda“ anhand ihrer Quellentexte 
studiert, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Bereits im siebten Jahrhundert 
vor unserer Zeitrechnung war in Indien die Pockenimpfung bekannt, gab es plastisch-
chirurgische Massnahmen zur Wiederherstellung eines verletzten und verunstalteten 
Gesichts, kannte man eine Methode zur Zertrümmerung von Harnsteinen usw. Die 
angegebenen Verfahren sind mit denen, die die moderne Medizin seit den letzten 
hundertfünfzig Jahren anwendet, weitgehend identisch. Zur gleichen Zeit wurde in 
Indien eine Form der Anämie mit roher Leber bekämpft. Es handelt sich um dasselbe 
Verfahren, für das Whipple und andere Autoren im Jahre 1934 den Nobelpreis zuge-
sprochen erhielten. 
  
Zwischen Ayurveda und Yoga bestanden seit jeher eine enge Beziehungen. Die Übun-
gen des Yoga waren ein Teil der indischen Heilkunde. Im Wesentlichen kann man da-
bei Yoga in drei Teile gliedern: Allgemeine Lebensregeln, körperliche Disziplinen und 
geistige Übungen. 
  
Hilft als Vorbeugung sowie bei Verspannung, Versteifungen, Blockaden, langwierigen 
Unfallverletzungen, Krankheiten, bei Rücken- Gelenkschmerzen usw. und vermittelt 
trotz Behinderungen Entspannung und neue Lebensenergie. Ich freue mich auf Ihren 
Besuch. 
 
  
Lu - & Lo Jong 
  
Die ältesten tibetischen Bewegungs- & Geisteslehren (entstanden vor ca. 
8000 Jahren) von den Mönchen aus den Bergen zur Heilung von Körper und 
Geist. 
 
Buddhistische Mönche stellten wie ich fest, dass wir im Westen viel zu oft den Bezug 
zur Natur verloren haben und uns durch unser Denksystem und im Alltag zwingen un-
natürlich zu leben und zu arbeiten. Durch dieses Verhalten haben wir die Sensibilität 
für den eigenen Körper verloren und können für den Geist schädliche Einflüsse kaum 
noch wahrnehmen. Sie merken erst dann, dass etwas nicht stimmt, wenn der Körper 
krank geworden ist oder die Psyche Schaden genommen hat. 
 
Daher sind bei uns im Westen häufig emotionale Unausgeglichenheit und Herzproble-
me zu beobachten. Auch haben viel Menschen Probleme mit der Wirbelsäule, weil sie 
zu lange in einer falschen Haltung sitzen und sich zu wenig bewegen. Die Anfälligkeit 
für Krankheiten resultiert aus zu wenig Bewegung. Die Nahrung, die Menschen im 
Westen zu sich nehmen beinhaltet zu viele Chemikalien; sie können Magen-, Leber- 
und Blutdruckkrankheiten verursachen. Auch verschiedene Tumorarten haben darin 
ihren Ursprung. 
 



Lu Jong steht für Körperschulung, Lo Jong für Geistesschulung. Das Bön „Existenz“ ist 
die älteste praktizierte Form des Lu - und Lo Jong. Es werden verschiedene Aspekte 
unterschieden z.B. der Medizin, Schwarzmagie, Astrologie, Meditation und Mystik und 
die Krone der Bön-Lehre wird „Dzogchen“ „Große Vollkommenheit“ genannt. Lu - und 
Jong integriert seit über 8000 Jahren die fünf Elemente und die drei Säfte, wobei es 
sich um traditionelle Geheimlehren handelt und erst in den letzten ca. 10 Jahren, wur-
den nur die „medizinischen Übungen“, wie „KungFu Heilgymnastik und Fitnesstraining 
für Körper, Geist und Seele“, des Wyda und kürzlich noch des Lu Jong niedergeschrie-
ben und veröffentlicht. 
 
Diese Übungen helfen Ihnen, wie das Yoga, Wyda und von mir entwickelte W-E-TI-
PAK-IND-A, die Sensibilität für den eigenen Körper und Geist zu entwickeln. So kann 
man lernen, körperliche und seelische Unausgeglichenheit selbst festzustellen und de-
ren Heilung zu unterstützen.  
 
  
Was ist W-E-TI-PAK-IND-A? 
  
Während meiner Jugend und auch später, übte ich nicht nur die verschiedensten 
Sportarten aus, sondern befasste mich auch intensiv mit deren historischem Hinter-
grund. Sehr schnell bemerkte ich, dass sehr viele Sportarten mit kleinen Ausnahmen 
große Ähnlichkeiten aufweisen und recht übergreifend vorhanden sind. 
  
Hierzu zählen z.B. Lu Jong ca. 8000 Jahre, Kung-Fu und die daraus hervorgegangene 
Heilgymnastik und Fitnesstraining für Körper, Geist und Seele ca. 5000 Jahr, das Yoga 
in Indien und das Wyda im Westen beide ca. 4000 Jahre alt, welches in keltischen 
Überlieferungen vorkommt und wiederum vermehrter Beliebtheit begegnet sowie die 
fünf Tibeter, Seidenweber usw. Ebenso treffen wir generell im Budosport viele Übun-
gen aus diesen Bereichen an, welche über die Jahrhunderte weiter gegeben und ent-
wickelt wurden. 
  
Da ich Abwechslung liebe, habe ich bereits während meinem Englandaufenthalt aus all 
diesen Sportarten eine Sportart entwickelt, welche diese Übungen vereint, wobei sehr 
viel Freiheit gegeben ist. 
  
Lassen Sie sich doch einfach überraschen! 
 
 Bitte legere Kleidung anziehen und eine  
 Gymnastikmatte oder Decke mitbringen. 
 Die Personenzahl ist pro Gruppe und Lokal begrenzt. 
 Daher vorher Anfragen ob noch Platz frei! 
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