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m Anfang war der

Zweifel. Das Befremden darüber,
was sie da gerade
,, tat. Und ihre innere
Stimme, die fragte, was denn die-

ser Zirkus um Himmels willen
bringen solle. \üenn MaryitTetz
heute von ihrer ersten Yogastunde
en'ittlt,muss sie laut lachen, so wie
vor 20Jahren, als ihre Lehrerin ein
nicht enden wollendes indisches
Manffa anstimmte. Margit Tetz,
damals noch Ressortleiterin des
Dr. -Sommer-Teams bei der

Jugend-

zeitschrift ,,Btavo", beantwortete
Teenagern alle erdenklichen Fragen über ihren Körper, füre Sexua-

lität, ihre seelischen Nöte und war
schon immer das, was man einen
..offenen Geist" nennt. Aber der
Schneidersitz, die vor der Brust
gefalteten Hände
als Yoga

-,snd

das 1992,

überhaupt nicht populär

wat" -,das war ihr einfach zu viel.
Als der Rest der Klasse mit einstimmte in ,,Gajananam bhutaga-

nadhi sevitam", flüchtete Margit
Tetz prustend aus dem Raum. Vielleicht wäre diese erste Berührung

nungsphasen zu genießen. ,,Ich
habe mich vorher nie so bewusst
gespürt. Meinen Körper, diese
Energie. Manchmal liefen mir die
Tränen herunter, so sehr ging mir
das Herz auf." Heute weiß Margit

mit Yoga tatsächlich ihre letzte geblieben, wenn nicht die Umkleidekabinen abgeschlossen gewesen

wären. ,,Schicksal", sagt die
60Jährige lachelnd. die seit neun
Jahren selbst Yoga unterrichtet.
Sie kehrte um,

Tetz, dass Yoga nicht auf der Matte endet. Die indische Lehre ist zu

ließ sich auf die

ihrer Lebensphilosophie gewor-

restlichen Asanas ein, ,,und dann
bin ich aus der Stunde herausgeschwebt."
Yoga war anders, als sie es sich

MAROII IETZ, 60:
Vor 20 Johren
enldeclde sie Yogo

vorgestellt hatte, ,,nicht nur ein

-

bisschen bewegen und viel rum-

liegen". Zunächst mochte sie vor

allem die körperliche Anstrengung bei den Übungen. Dann be-

gann die Sozialpädagogin auch
die große Ruhe in den Entspan-
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den. ,,Ich bin nicht religiös", sagt
die Frau, die auf dem bayerischen
Land au{v'uchs und katholisch getauft wurde. ,,Ich bin schon vor
vielenJahren aus der Kirche ausgetreten." Durch die yogische
Praxis habe sie gelernt, bewusster
zu leben. Ihre Gedanken kreisen
nicht ständig um Vergangenheit
oder Zukunft. um die anstehen-

den Einkäufe oder den Arger vom

Vortag. Sie ist achtsam für den

Moment und seine Schönheit.
Und hat das Gefühl, Teil eines
größeren Ganzen zu sein.

Die Suche nach einer spirituellen
Heimat, nach einer gefühlten Religion treibt inzwischen Millionen
Menschen um. Pilgern, Meditieren, Yoga, Heilfasten - noch vor
zehn, fünfzehn Jahren belächelten
viele Deutsche das als esoterisch.

Auch der Begriff ,,Spiritualität"
als solcher war nicht unbedingt
positiv besetzt. Er klang nach
Nonnen, die den Rosenkranz beteten, nach religiöser \X/eltflucht
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Selbstfindung

ihre Reise in die andere \üflelt an-

und Konditionierungen wie Verdunklungsvorhänge wirken und

treten zu können. Oftmals sei das
heiisam für den ,,Energiekörper":

innere Licht überlagern. Und
dass Yoga dabei helfen kann,
das

dieses Leuchten freizulegen, in-

dem es die inneren Kritiker zum
Schweigen bringt. ,,fndem es unser Ich enthüIt." Erwas Ahnliches
denkt auch Schamanin GriebertSchröder über die Seelenreisen.

falle alles Krankmachende von
ihr ab. ,,Für mich ist das Heilwerden auf einer tiefen Ebene

emotional, mental, körpedich

unseres Menschseins." Die Augen

und spirituell.

halb geschlossen, halb geöffnet,
sitzt drc59-Jährige dabei im Lotussitz auf einem Kissen, das Gesicht

Die Einkehr ins Ich und der
Glaube an Übernatüdiches wirken sich positiv auf die Gesundheit aus - inzwischen ist das durch
etliche Studien erwiesen. Dass

,,Süenn manZugangzu den nicht
alltäglichen \Telten gefunden hat,

einer weißen Süand zugewandt,
sodass möglichst wenig Außerlichkeiten sie ablenken können.

Dann beginnt sie ftir die folgenden 25 Minuten ihren Atem

hat man auchZugang zu einem

Mönche und Nonnen bis ins hohe

zu beobachten. 'üflenn Gedanken

anderen Selbstbild." Einem

Alter gesund leben, ist schon län-

hochkommen, ,,die kleinen Ar-

Selbstbild, das frei von det gän-

ger bekannt, es wird ihren beson-

gernisse, die man so oft wieder-

gigen Vorstellung ist, wie man sich

deren Lebensbedingungen im
Kloster zugeschrieben: strenge

holt", verfolgt die Münchnerin

zu benehmen hat, welcher Job,
welche Kleider und Freunde die
richtisen sind.

Rituale, Verzicht auf irdische Exzesse, tägliche Konzenffation auf
Gott und die Arbeit. Neu ist die

Erkenntnis, dass auch spirituell
inspirierte Menschen eine höhere

Zeit jemand,
sehr anpasste. Ein fiig

Sie selbst war lange

der sich zu

sames Mädchen, das seine rü/ach-

träume von einer anderen \ü7irklichkeit vor seiner Umwelt verbarg, weil es spürte, dass es dafür
im Alltag keinen Raum gab. Ihren
Patienten möchte Vera GriebertSchröder heute genau diesen

Raum bieten. Zu thr kommen
Menschen, die an depressiven

VERA CRIEBERI-

SCHRöDER, 58:
Die Psycho-

lhe;apeülin enldeclde bel elner
schomqnischen

Seelenreise ihI
Krufitier, den
Rqhen (innen

Lebenserwartung haben, dass
ihre Rituale den Blutdruck und
das Risiko von Herz-KreislaufErkrankungen drastisch senken.
..\üdhrend der Meditation verlässt
man für eine bestimmteZeit ganz
bewusst das Hamsterrad der all-

täglichen Geschäftigkeit", sagt

sie nicht weiter. Sie lässt sie vorbeiziehen wie Süolken am Himmel und verlagert ihre Aufmerksamkeit wieder auf den nächsten
Atemzug. ,,Gedanken sind trügerisch, Dramen oft hausgemacht.
Zazen zu üben, bedeutet, ihnen
ihre Macht zu nehmen", sagt Eva
Sperner, die inzwischen seit beinahe 40 Jahr en Zazen praktiziert.
Sie arbeitete als selbstständige
Glasgestalterin, als sie über den
Unterricht in lkebana, einer japanischen Kunst, Blumengestecke

Verstimmungen oder chronischen

Dipiom-Psychologe Ulrich Ott.
Er erforscht am Bender Institute
of Neuroimaging in Gießen, was

körperlichen Symptomen leiden

während dieser tiefen Absorptions-

kennenlernte. In ihrem Alltag
war neben der Erziehung ihrer
drei Töchter und ihrer Berufs-

oder auch ganz einfach nach einer

zustände

im Gehirn

tätigkeit eigentlich kein Platz für

Beratung für ihren spirituellen
\0eg suchen. Sie arbeitet mit ihnen in Gruppenkursen oder Ein-

,,'ü7er regelmäßig meditiert, verändert dauerhaft die Struktur sei-

nes Gehirns und geht auch in

zelsitzungen.,Jedenfalls hüpfe ich
bei meinen schamanischen Semi-

Stresssituationen souveräner mit

Dennoch begann sie mit der Meditation. \Weil es einfach sein
musste, weil es ihr guttat. Und

seinen Emotionen um."

weil es ihr die Erkenntnis

Zen-Buddhistin Eva Sperner

wege.de)

passiert.

naren nie mit Federn im Haar
durch den Süald", sagt die 58-Jährige und lächelt. Dazu sei sie einfach zu deutsch. Aber sie trommelt,
das schon, weil der monotone
Rhythmus den Menschen dabei
helfe, in Trance zu kommen und

64 ftundinDONNAvzore

zu arrangieren, ihre Zenmeisterin

ruhige, unbewegte Momente.

übungen ,,Putzen, putzen, put-

schenkte, eingebettet zu sein in
das große Ganze. Hat sie in all
den Jahren Momente der Erleuchtung gehabt?,,Erleuchtung
ist aufwachen. Immer neu den

zen". Beim ,,Zazen",so das japani-

Schleier unserer Verblendung

\üort frir die Sitzmeditation,

lichten", sagt die Zen-Buddhistin,

nennt ihre täglichen Meditations-

sche
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