
Die Kraft der
Berührung
Sich und seinen Körper zu spüren setzt auf allen Ebenen neue  
Energien frei. Wir zeigen drei Methoden, die durch ihren ganzheitlichen  
Ansatz Wohlbefinden und Gelassenheit in unseren Alltag bringen 
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Kurz mal überlegen: Wann 
haben Sie das letzte Mal in 
Ihren Körper hineingehorcht, 

haben den Atem wahrgenommen, den 
Energiefluss? Länger her? Das lässt sich 
ändern – mit sanften Berührungen! Sie 
sind eine wundervolle Möglichkeit, nicht 
nur Spannungen zu lösen, sondern den 
eigenen Körper bewusst neu zu erleben. 
Natürlich ist auch eine klassische Rücken-
massage wohltuend, doch der Trend geht 
zur individuell abgestimmten, ganzheitli-
chen Körperarbeit. Die drei Behandlungs-
methoden, die wir vorstellen möchten, 
basieren auf dem Ansatz der Salutogenese. 
Das heißt, es geht zwar um die Behand-
lung konkreter Beschwerden, zusätzlich 
aber auch darum, präventiv etwas für die 
Gesundheit zu tun. Die zwei Grundan-
nahmen der Methoden sind dabei nahezu 
gleich. 1. Im menschlichen Körper fließt 
ständig Energie, die aber blockiert sein 
kann, und diese Blockaden lassen sich mit 
Berührungen lösen. 2. Die Zufuhr neuer 
Energie stärkt die Selbstheilungskräfte, 
also das Immunsystem.

Einer dieser Wege ist die VegetoDyna-
mik. „Die Methode nimmt den ganzen 
Menschen wahr. Seine energetische, 
emotionale, mentale und physische Seite.“ 
So beschreibt die Naturheilkundlerin 
Margot Esser-Greineder, die die Behand-
lung entwickelt hat, den Ansatz. „Durch 
achtsame Berührungen werden Energie-
blockaden gelöst, die bis in die Körper-
zellen reichen.“ Diese Körperarbeit wird 
inzwischen deutschlandweit von speziell 
ausgebildeten VegetoDynamikerinnen 
angeboten. Unsere Redakteurin hat die 
Methode in Hamburg getestet – und dabei 
nicht nur mehr über VegetoDynamik 
erfahren, sondern auch über sich selbst. 

»

Als ich das kleine Kosmetikstudio der 
VegetoDynamikerin betrete, habe ich 

wenig Ahnung, was mich erwartet. Im Internet 
las ich etwas von heilsamen Worten, die bei 
der Behandlung eine Rolle spielen würden – 
und ich bin mir nicht sicher, ob ich für so viel 
Spiritualität zu haben bin. Bevor ich es mir auf 
der beheizten Liege gemütlich mache, lässt 
mir die Therapeutin die Wahl, ob ich meine 
Kleidung anbehalten möchte. „Unbekleidet 
spürt man die Wirkung natürlich intensiver“, 
erklärt sie. Wie für die VegetoDynamik üblich, 
fragt sie mich vorab, wie ich mich nach der 
Behandlung fühlen möchte. „Entspannt“, ist 
meine – zugegeben – wenig kreative, aber 
ehrliche Antwort. „Wir starten mit den Füßen, 
und dann schauen wir, wohin die Reise geht“, 
erklärt die VegetoDynamikerin ihr Vorgehen, 
im Hintergrund läuft ruhige Musik. Einen 
vorgeschriebenen Leitfaden gebe es nicht, 
jede Sitzung sei so individuell wie der Mensch 
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selbst. So startet meine Behandlung mit der 
mal sanften, mal kraftvollen Massage meiner 
Füße. In streichenden Bewegungen geht es 
höher zu den Oberschenkeln. Doch beim 
Oberkörper angelangt, bekommt die Behand-
lung eine andere Dynamik. Statt in massieren-
den Bewegungen zu arbeiten, stützt die 
Therapeutin nun meinen Rücken oder den Kopf, 
hebt mal eine, mal die andere Körperseite in die 
Höhe – so, als ob sie die Energie wie bei einem 
Kugellabyrinth in die richtige Bahn lenken 
möchte. Unbewusst steige ich in die von ihr 
vorgegebene tiefe Atmung mit ein. Zum Ende 
der 90-minütigen Behandlung fällt mit dem 

Selbstheilungskräfte wecken und aktivieren – das ist das Ziel 
dieser Behandlungsmethode. Dabei gleicht kein Treatment 
dem anderen. Was sie dennoch gemein haben: Berührungen, 
die mal kraftvoll, mal sanft, dabei immer wohltuend sind. 

 ENTSPANNT GEBETTET 
 Eine VegetoDynamik- 
 Behandlung findet 
 klassischerweise auf 
 einer Liege statt 

VegetoDynamik  
fördert auch das  

mentale Loslassen
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Wie lernen wir, unseren Körper mit all 
seinen Muskeln, Drüsen, Organen, dem 

Bindegewebe, aber auch mit der Stimme und 
der Atmung kennen? Zum einen durch 
anatomische Bilder – aber auch durch gezielte 
Berührungen und Bewegungen. Genau auf 
dieser Annahme basiert die 1970 in den USA 
begründete Methode des Body-Mind Cente-
rings. Ein Beispiel: Schauen Sie sich den Aufbau 
Ihrer Füße einmal sehr genau an. Danach 
springen Sie auf einem Bein herum, bewegen 
sich tanzend durch den Raum und richten Ihre 
Aufmerksamkeit eine Zeit lang nur auf die 
Außenseite der Füße. Können Sie sie spüren und 
wahrnehmen? Das gestärkte Bewusstsein für 
alle Facetten unseres Körpers und dafür, was er 
Wunderbares leisten kann, hilft, Vertrauen in ihn 
aufzubauen. Body-Mind Centering wird meist als 
Gruppen-Workshop angeboten. Es gibt aber 
auch die Möglichkeit einer Einzelsession, die sich 
dann auf individuelle Bedürfnisse fokussiert. 
Mehr Info: bodymindcentering.com

Übersetzt heißt Shiatsu so viel wie 
„Fingerdruck“. Wer eines der mittlerweile 

zahlreichen Angebote bei uns wahrnimmt, 
wird aber erleben: Die Berührungen erfolgen 
auch mal mit der ganzen Hand, dem Ellen-
bogen, sogar mit den Knien. Was ein wenig 
nach Thai-Massage klingt, ist aber eine der 

In den USA beliebt, in Deutschland groß im 
Kommen: Der körpertherapeutische Ansatz lässt  
uns auf vielfältige Weise unseren Body erleben.

Vor 100 Jahren in Japan entwickelt, 
basiert diese Methode auf der gezielten 
Behandlung von Akupressurpunkten. 

Bei BMC wird  
der Körper ganz 

neu erfahren

Drücken der Akupressurpunkte im Gesicht 
(etwa zwischen den Augenbrauen) der letzte 
Stress von mir ab. Wie ich mich nun nach der 
Behandlung gefühlt habe? Tiefenentspannt 
– und mental ein paar Zentimeter größer. 
Mehr Info: vegetodynamik.de
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Je nach Bedarf 
kann Shiatsu  

anregend oder  
beruhigend sein

achtsamsten Körperbehandlungen überhaupt. 
Dabei findet Shiatsu nicht auf einer Liege, 
sondern voll bekleidet auf einem Futon, einer 
Art Naturmatratze, statt. Dank der Boden - 
lage kann der Therapeut nämlich sein eigenes 
Körpergewicht in die Behandlung einbringen. 
Shiatsu basiert auf den Annahmen der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM): Es 
geht also darum, die in unserem Körper 
vorhandene Lebensenergie Qi von möglichen 
Blockaden zu befreien und wieder in den Flow 
zu bringen. Diese Energie fließt laut TCM 
entlang der Meridiane und Chakren und auch 
durch alle Organe. Jeder Meridian ist wiederum 
mit Punkten auf der Haut verbunden: den 
Akupunktur- oder Akupressurpunkten, davon 
hat unser Körper rund 400. Der Shiatsu- 
Therapeut löst nun Druck auf die Punkte aus, 
kombiniert den Druck dabei mit sanfter 
Dehnung und Rotation. Das fördert die 
Durchblutung und lockert das Gewebe, löst 
Blockaden und setzt zudem sogar schmerz-
lindernde körpereigene Substanzen frei. 
Shiatsu kann so bei Rücken- und Kopf-
schmerzen helfen, wird daher oft Migräne-
patienten empfohlen. Wichtig ist es, die 
individuellen Beschwerden im Vorfeld mit dem 
Therapeuten zu besprechen, damit dieser 
darauf eingehen kann. Besonders schön: Nach 
der Session bleiben stets noch einige Minuten 
Zeit, damit die Behandlung mental nachwir-
ken kann. Denn so eine Stunde in völliger 
Stille, die Fokussierung nur auf den eigenen 
Körper stoppt natürlich auch unser sonst doch 
ständig laufendes Gedankenkarussell.  
Mehr Info: shiatsu.com 

ALLES IM FLOW
Der manuelle Druck auf 
die Energiepunkte im 
Körper bringt das Qi 
wieder ins Fließen

Ciclopoli® gegen Nagelpilz
Wirksto!: 8!% Ciclopirox. Wirksto"haltiger Nagellack zur Anwendung ab 18 Jahren. Anwendungsgebiete: Pilzerkrankun-
gen der Nägel, die durch Fadenpilze (Dermatophyten) und/oder andere Pilze, die mit Ciclopirox behandelt werden können, 
verursacht wurden. Warnhinweis: Enthält Cetylstearylalkohol, örtlich begrenzte Hautreizungen (z.!B. Kontaktdermatitis) 
mög lich. Apothekenp#lichtig. Stand: Oktober 2021. Polichem SA; 50, Val Fleuri; LU-1526 Luxemburg. Mitvertrieb: Almirall 
Hermal GmbH, Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek; info@almirall.de. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

* Nach verkauften Packungen und Umsatz, IQVIA 
 Apotheken-Abverkaufsdaten 11-2021-11-2022

Die Nr. 1 gegen Nagelpilz*

Ciclopoli®  
wirkt stark gegen Nagelpilz

Mit besonderer,  
wasserlöslicher Lackgrundlage

Transportiert den Wirkstoff  
tief in den Nagel

Schnell und einfach anzuwenden

Stark gegen  
Nagelpilz


