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Das in der traditionellen 
chinesischen Medizin 
entwickelte Qi Gong ist 

eine seit der Antike angewandte 
Form der Atemtherapie, die auch 
Konzentrations- und Medita-
tionsübungen einschließt. Sie 
beruht auf der Vorstellung, dass 
durch die Atmung das Fließen 
der Lebensenergie Qi im Kör-
per angeregt wird und dessen 
Blockaden gelöst werden. Der 
erste Schritt, bevor die Atem- und 
Stilleübungen beginnen können, 
ist die richtige Körperhaltung mit 
entspannter Muskulatur. Dazu 
gibt es viele Möglichkeiten: sit-
zend mit gekreuzten Beinen und 
aufrechtem Oberkörper, liegend 
oder auch stehend mit den Armen  
vor dem Körper kreisend. Eine 
Haltung, die oft bei Übenden 
in den Straßen und Parks von 
Peking oder Shanghai zu sehen 
ist. Dabei werden zahlreiche 
Atemübungen praktiziert, die 
alle zu innerer Ruhe führen.

Ein Klassiker aus Indien: Yoga. Wer 
es beherrscht kann sich glücklich 

schätzen, denn es ist ein Baustein auf 
dem Weg zur perfekten Harmonie.

Lomi-Lomi ist eine hawai-
ianische Massageform, 
die auf ein altes Tempel-

ritual zurückgeht. Sie erinnert 
an Techniken wie Akupressur, 
Refl exzonenmassage und 
Elemente des Handaufl egens. 
Die Therapeuten streicheln 
und massieren den eingeölten 
Körper gut zwei Stunden lang 
– von Kopf bis Fuß – und bewe-
gen sich dabei in Hula-Schritten 
um den Tisch herum. Ziel ist es, 
unterstützt durch eine intensive 
Atemtechnik, körperliche, men-
tale und spirituelle Elemente in 
Einklang zu bringen. 

Ayurveda gilt als älteste ganzheitliche Heilmethode, die 
Gleichgewicht in Körper und Bewusstsein bringen möchte 
– dies auch mit Hilfe heilender Tees.

Auch diese Entspannungs-
methode kann auf alte 
Wurzeln zurückblicken. 

Entstanden ist die Therapie, die 
in der Neuzeit in den USA in die 
heutige Form gebracht wurde, im 
vorchristlichen China und bei den 
Indianerstämmen Nordamerikas. 
Dabei werden Basaltsteine auf 
etwa 60 °C erwärmt und dann auf 
die Energiezentren (Chakren) des 
Körpers gelegt – beispielsweise 
auf den Bauch und die Stirn. 
Durch die Wärme werden die 
Poren des Körpers geöffnet, die 
Muskulatur entspannt und die 
Durchblutung gefördert. An-
schließend kommen kalte Stei-
ne zum Einsatz, um den Körper 
zu beleben und anzuregen. Die 
heißen und kalten Steine werden 
zum Teil aufgelegt, jedoch auch 
zur Massage genutzt.

Bei Tai Chi handelt es sich 
um ein Jahrhunderte altes 
chinesisches meditatives 

Bewegungssystem, das der Ge-
sundheitsförderung dient. Der 
Ursprung liegt in einer alten 
chinesischen Kampfkunst mit 
verschiedenen, genau fest-
gelegten Bewegungsformen. 
Diese sollen möglichst perfekt 
ausgeübt werden, denn Ziel 
ist es, einen harmonischen, 
im Gleichgewicht bleibenden 
Bewegungsablauf zu gewähr-
leisten. Auf diese Art werden 
gleichermaßen das Körpergefühl 
und die Willenskraft geschult. 
Eine positive Wirkung ist in 
jedem Fall gegeben, sei es bei 
Tai Chi als Kampfkunst oder 
Gesundheitssystem.

Diese seit über 3000 Jah-
ren praktizierte indische 
Heilkunde ist mit ihren 

entspannenden Ölmassagen 
sicherlich einer der Inbegriffe 
des modernen Wellnesstrends 
geworden. Das eigentliche Ziel 
von Ayurveda, das als weltweit 
älteste ganzheitliche Heilmethode 
gilt, besteht darin, Gleichgewicht 
in Körper und Bewusstsein zu 
bringen und dadurch ein langes 
und erfülltes Leben zu ermög-
lichen. Dieser Gesichtspunkt 
zeugt von einer engen Ver-
wandtschaft zum Yoga. Denn 
auch hier geht es vor allem um 
Regeneration sowie Ernährung 
und Reinigung – unter anderem 
mittels Ölmassagen, Diätformen, 
Heilkräuter- und Dampfbädern, 
Wärmepackungen und Kompres-
sen oder auch sanften Massagen 
mit überwärmenden, heilungsför-
dernden Substanzen.

Der Klassiker im Well-
nessbereich. Es gibt 
verschiedene Formen 

dieses indischen „Übungssys-
tems“. Sie alle haben ein Ziel: 
Erlangung von Harmonie. 
Dabei werden außerdem schla-
fende Fähigkeiten geweckt und 
das Bewusstsein erweitert. Yoga 
verdankt seinen Erfolg vor allem 
der Tatsache, dass gymnastische 
Elemente Tiefenentspannung und 
Meditation sowie den Wechsel 
von An- und Entspannung kom-
binieren. Außerdem fi nden die 
Praktizierenden auch Ratschläge 
für eine gesunde Lebensführung. 
Die derzeit angesagteste Variante 
– vor allem in den Fitnessstudios 
– ist Power-Yoga, das mit kraft-
betonten und schweißtreibenden 
Übungen aufwartet. 

Die traditionelle chinesische uns asiatische 

Medizin ist seit Jahren im Gespräch und 

fi ndet dank ihrer positiven Wirkung immer 

stärkeren Eintritt in unsere Fitness- und 

Wellness-Kultur. So ist es kein Wunder, dass 

viele Fitnesssrudios un Therapeuten sich 

diesen Methoden zuwenden. Einige der 

bekanntesten sind:

Entspannung aus Fern-Ost

LaStone-
Therapie

Ayurveda

Yoga Tai Chi

Qi Gong

Lomi Lomi


