






uf dem Rücken liegend, lasse ich mich immer 

weiter in die weiche Matte unter mir sinken. 

Es fällt mir gar nicht so leicht, in diesem 

Moment einfach nur dazuliegen. Meine 

Liste an Dingen, die ich heute noch erledigen 

muss, ist lang, und doch möchte ich mich 

auf das Experiment einlassen. Eine VegetoDynamik-Behand

lung. Eine ganzheitliche Methode, die ihre Wurzeln in der 

traditionellen europäischen Medizin hat und auf der Grund

lage des vegetativen Nervensystems arbeitet und der damit 

untrennbar verbundenen Lebensenergie. Die VegetoDynamik 

verbindet Anatomie und Psychologie mit Spiritualität. Durch 

sanfte Berührungen und ausleitende Massagen soll die oft 

blockierte Lebensenergie in unserem Körper wieder zum 

Fließen gebracht werden. 

Sanft hebt die VegetoDynamikerin Andrea Schons meinen 

Kopf an, um mir ein Handtuch in den Nacken zu legen. Ich 

dürfe mich so hinlegen, wie es für mich am angenehmsten 

ist. Wenn ich während der Behandlung meine Position ändern 

möchte, dürfe ich auch das einfach tun. Es ist diese eine ganz 

bestimmte Kraft, mit der die VegetoDynamik arbeitet. Diese 

Kraft, die uns allen das Leben schenkt, uns am Leben hält. 

Sie sorgt dafür, dass unser Herz schlägt und unsere Organe 

ständig arbeiten. Dafür, dass wir denken und fühlen können, 

uns bewegen. Und das, ohne darüber überhaupt nachdenken 

zu müssen. Diese Lebensenergie bildet eine Einheit mit un

serem vegetativen Nervensystem. Jenem System, das alles, 

was in unserem Körper geschieht, alle vitalen Prozesse wie 

Zellbildung, Atmung, Blutkreislauf, steuert. Auch emotionale 

Zustände, wie etwa Freude, Trauer, Wut oder Angst beein

flussen das vegetative Nervensystem und führen dement

sprechend zu einer Reaktion des Körpers. 

„In bestimmten Situationen", so Andrea Schons, ,,nehmen 

wir wahr, dass unsere Lebensenergie in uns und um uns her

um am Werk ist:' Ich muss sofort an meine gestrige Yogastun

de denken, wie leicht ich mich gefühlt habe und wie unbe

schwert. ,,Doch häufig genug spüren wir auch, dass etwas 

unsere Energie blockiert. Wir fühlen uns gestresst und müde, 

unser Nacken und unser Rücken verkrampfen sich, unser 

Brustraum wird eng, und das Atmen fällt schwerer." Die 

VegetoDynamikerin beschreibt genau den Zustand, in dem 

ich mich die meiste Zeit meines Tages befinde. Ruhelos, ver

spannt und irgendwie schwer. Andrea Schons erklärt mir, dass 

genau diese Beschwerden oft dann auftreten, wenn unsere 

Lebensenergie nicht richtig fließen kann.,,Wenn Lebensener

gie nicht fließt" so Schons, ,,stauen sich auch die Körperflüssig-
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keiten im Körper. Sie sammeln sich dann im Bindegewebe 

oder in den Knochen. Etwa, wenn wir in unserer Kindheit oder 

auch im Erwachsenwerden vielleicht aus Angst nicht das ge

tan haben, was wir tun wollten:' Auf diese Weise entsteht ganz 

maßgeblich unsere Körperstruktur mit energetischen Blockie

rungen und sogar kleinen Panzerungen. Unsere Erziehungs

muster sind in Muskeln und Gewebe unseres Körpers wie 

„eingemeißelt". Aus diesen Erkenntnissen und mithilfe der 

Grundlagen aus Biodynamischer und Positiver Psychologie 

sowie aus der Bewusstseinsforschung entwickelt die Körper

therapeutin Margot Esser 2003 eine vollkommen neue Be

handlungsmethode - die VegetoDynamik. 

Heilsame Berührungen 

Meine Behandlung beginnt damit, dass die VegetoDynamike

rin meine Füße mit in warmem Wasser getränkten Tüchern 

bedeckt. Sofort macht sich ein warmes und wohliges Gefühl in 

mir breit. Später erfahre ich, dass die Fußgelenke eine beson

ders wichtige Rolle spielen. Sie sind es, die vor allem Probleme 

im Nackenbereich widerspiegeln. 

Doch zunächst wundere ich mich ein wenig, warum ich nicht 

danach gefragt werde, ob mir etwas wehtut oder ob ich Be

schwerden habe - so kenne ich es von anderen Massagen. 

Später erklärt Andrea Schons mir, dass es eben darum nicht 

geht. So arbeite die VegetoDynamik ausschließlich mit dem 

gesunden Potenzial eines jeden Menschen - nach dem Prinzip 

der Salutogenese. Diese geht davon aus, dass, solange ein 

Mensch lebt, er immer eine gesunde Kraft in sich trägt. Die 

VegetoDynamik aktiviert und fokussiert ausschließlich diese 

gesunde Energie. 

,,Auch wenn es sich vielleicht ungewöhnlich anhören mag, 

aber ich möchte vor der Behandlung nichts über mein Gegen

über wissen. Ich nehme jeden so an, wie er in diesem Moment 

ist''. sagt Schons. Schnell stelle ich fest, dass es eben diese 

Atmosphäre ist, in der ich mich sofort wohlfühle. Eine Atmo- >
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Pflanzenweisheit 

Aloe Vera und Sesam 

„Die Natur ist Ausdruck des Lebendigen. Wenn wir 

uns das wieder bewusst machen, wenn wir spüren, 

dass wir über unsere Sinnesorgane mit ihr kommu

nizieren können, sind wir wieder eins", so Esser. Im 

Zugang zur Natur sieht die VegetoDynamikerin einen 

wesentlichen Bestandteil der Behandlungsmethode. 

Die Leitpflanzen sind dabei Aloe Vera und Sesam 

und sollten in ihrer Ganzheitlichkeit erhalten blei

ben.,,Es gibt keine isolierten Einzelstoffe", sagt die 

Expertin. Das wiederum bedeutet, dass die Pflanze 

ihre gesamte Heilkraft, ihre Intelligenz und ihr ganze5 

Wissen, das sich über Jahrtausende entwickelt hat, 

entfalten darf Sesam ist vermutlich die älteste be

schriebene Ölpflanze. Die Menschen verbreiteten sie 

von Ostafrika aus nach Nordafrika und in den Orient 

bis nach Indien und China. In derVegetoDynamik gilt 

Sesamöl als optimales Massageöl, da es besonders 

tief in die Haut einzieht. Aloe Vera versorgt nach der 

Behandlung den Körper mit einer Schatzkammer an 

Wirkstoffen, die stärken, reparieren und regenerieren. 

Dazu wird ein aufgeschnittenes, frisches Aloe Vera 

Blatt sanft über die Haut bewegt - so kann der Kör

per alle wichtigen Inhaltsstoffe direkt aufnehmen. 

, Wirksamkeit 
',,gut" bis „sehr gut". 

Das bestätigen 
mehrals90% 

' derVerwender.tt 

Wei/'s wirkt. Natürlich. 

Schon bei den ersten Anzeichen einer Erkältung. 

*Nach Rücksprache mit dem Arzt ab 7 Monaten, ab l Jahr in der Selbstmedikation. 
'*Kergl, A., 2011: Komplexhomöopathikum (Meditonsin" Tropfen) bewährt sich in Anwendungsbeobachtung. Pharm. Ztg., 156. Jahrgang, Nr. 14. 
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