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YOGA

Yoga als Allrounder auf dem Weg zur
Gesundheit
Die indische, philosophische Lehre Yoga ist seit Jahren
als Gesundheitsform in Deutschland etabliert und findet
vor allem in der körperlichen Betätigung als
Entspannungsmethode Anwendung. Wie sehr Yoga ein
Ausgleich zum stressigen (Berufs-)Alltag sein kann,
zeigt Renate Gritschke von "YogaYatra". Ihr
Kursangebot richtet sich vor allem an Menschen, die
körperliche Fitness und mentale Entspannung suchen
und ihr generelles Wohlbefinden verbessern wollen.

"Wenn mich die Teilnehmer zum
Ende einer Stunde entspannt
anlächeln, weiß ich, dass ich
ihnen helfen konnte. Das macht
mich unglaublich glücklich", sagt
Renate Gritschke. Zu ihren
Klienten zählen vor allem
gestresste Berufstätige, die sich
durch Yoga ihren Ausgleich zum
Berufsalltag schaffen. "Wir sind täglich so vielen Anforderungen
ausgesetzt, dass es immer wichtiger wird, auf ein ausgewogenes
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Verhältnis von Anstrengung und Entspannung zu achten, um sich nicht
zu verausgaben", so die Lehrerin.
Und Yoga kann dabei helfen. Renate Gritschke unterrichtet die
Yoga-Form Hatha Yoga, wo der gesamte Körper in einer ausgewogenen
Sequenz an Yogahaltungen (Asanas) gekräftigt und gedehnt wird. Das
bewusste Verweilen in den Haltungen stärkt zugleich die mentale
Aufmerksamkeit. Die Übungen werden mit dem ruhigen Atemfluss
koordiniert, so dass hieraus eine harmonisch fließende
Bewegungssequenz entstehen kann.
Die Lehrerin selbst weiß, wie sehr Yoga bei einem stressigen Alltag
unterstützen kann. Bevor sie ihre Ausbildung zur Yoga-Lehrerin
absolvierte, war die gelernte Tanzpädagogin und Kauffrau selbst
Managerin eines großen Musicaltheaters. Dank der indischen Lehre
behielt sie auch in turbulenten Arbeitsphasen die nötige innere Stabilität
und Ruhe. Das ließ sie nicht mehr los, bis sie sich entschloss, die
vielfältigen Wirkungen des Yoga in einer fundierten Ausbildung tiefer zu
ergründen. Sie studierte Hatha Yoga nach dem indischen Yoga-Lehrer
BKS Iyengar, der auf die präzise Ausführung der Asanas
(Yogahaltungen) Wert legt, um den gesundheitlichen und
harmonisierenden Effekt zu fördern. Insbesondere mit dem Einsatz von
Hilfsmitteln wie Blöcken, Gurten oder Kissen hat BKS Iyengar
wesentlich dazu beigetragen, Hatha Yoga hier im Westen populär zu
machen.
"Jeder von uns kommt mit
anderen Voraussetzungen und

nicht jeder kann ein Asana sofort
so ausführen wie vorgegeben.
Hilfsmittel unterstützen dann
dabei, die richtige Wirkung zu
erzielen", erklärt Renate
Gritschke und ergänzt: "Es geht
nicht darum, den Körper in eine
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vorgegeben perfekte Pose zu
bringen, sondern umgekehrt die Pose perfekt mit dem eigenen,
schließlich individuell verschiedenen Körper einnehmen zu können."
Als Tanzpädagogin darin geschult, Bewegung verständlich zu vermitteln
und als Managerin vertraut mit den Belastungen eines Büroalltags,
machte sich Renate Gritschke als Yogatrainerin selbstständig und gibt
seitdem ihre Erfahrungen mit großer Begeisterung in regelmäßigen
wöchentlichen Kursen, Seminaren und Retreats weiter. Auch sie selbst
bildet sich regelmäßig weiter: "Die jahrtausendealten Weisheiten des
Yoga mit den neuen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Medizin zu
verbinden, hält die uralte Tradition als moderne Form des Yoga
zeitgemäß und immer aktuell."
Ihren Kursteilnehmern hilft die Yoga-Form vor allem bei der
Entspannung und der Vorbeugung von psychosomatischen Problemen
wie Rückenschmerzen oder Konzentrationsschwächen.
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"Yoga trainiert den Körper und eben auch den Kopf. Es bringt uns
körperlich ins Gleichgewicht und hilft, auch mental zur Ruhe zu
kommen", so Renate Gritschke. "Wenn ich die Aufmerksamkeit voll und
ganz auf mein Handeln im Moment richte, bleibt keine Zeit für
ablenkende Gedanken", erklärt die Lehrerin. "Das stärkt die Fähigkeit, in
einer herausfordernden Situation die innere Ruhe behalten zu können egal ob diese Herausforderung nun gerade eine komplexe Yogahaltung
oder ein stressiger Moment im Alltag ist", erläutert Renate Gritschke den
besonderen Effekt.
Neben den aktivierenden Übungen wird in ruhigen Phasen und sanft
gehaltenen Positionen zusätzlich das Faszien-/Bindegewebe stimuliert.
Dies wirkt direkt auch auf das umliegende Gewebe, Nerven und Organe.
Disbalancen werden ausgeglichen, das allgemeine körperliche und
mentale Wohlbefinden wird gesteigert und die allgemeine Belastbarkeit
gestärkt.

Ein großes Plus des Unterrichts bei Renate Gritschke ist, dass ihr
Kursangebot von den Krankenkassen anerkannt ist: als Gesundheitskurs
zur Entspannung und Präventionsmaßnahme gegen Stress werden alle
Kurse von "YogaYatra" von den Krankenkassen finanziell bezuschusst.
Neben ihren regelmäßigen
Kursangeboten in den
Räumlichkeiten in Altona,
Eimsbüttel und Hoheluft geht
Renate Gritschke auch direkt in
Unternehmen und leitet Kurse
vor Ort - "da rollen wir die
Matten auch mal in einem
Konferenzraum oder einer
Cafeteria aus", lacht die
ehemalige Theatermanagerin. Und bei Bedarf wird der Unterricht auch
Foto: YogaYatra

in englischer Sprache abgehalten. Im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements bietet YogaYatra maßgeschneiderte
Kursangebote zur Stressprophylaxe und Entspannung sowie spezielle
Unterrichtsmodule für Yoga am (Schreibtisch-)Arbeitsplatz. Die
Teilnehmer lernen dort verschiedene Übungen, die sie in Alltagskleidung
direkt am Arbeitsplatz durchführen können.
"Die positiven Effekte von Yoga verstärken sich ungemein, wenn man
jeden Tag ein bisschen übt", erläutert Renate Gritschke. Auch deshalb
achtet die Lehrerin stets darauf, die Haltungen präzise zu vermitteln und
zugleich individuelle Korrekturen und Anregungen zu geben, so dass
jeder das Erlernte zu Hause wiederholen kann.
Der große Vorteil von Yoga ist, dass keine besonderen Voraussetzungen
nötig sind. "Yoga ist da, wo du bist und deine Matte hinlegst", so lautet
ihr Credo. Anfangen kann man in jedem Alter, auch physische
Einschränkungen stellen in der Regel kein Problem dar. Renate
Gritschke von "YogaYatra" hat stets die richtigen Tipps parat. Und
zaubert so ihren Schülern immer wieder ein entspanntes, zufriedenes
Lächeln ins Gesicht.
Ich freue mich auf Sie
unter:
Text

Yoga für kraftvolle Gelassenheit
Renate Gritschke mail@yogayatra.de
www.yogayatra.de

