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medical yoga ist besonders und anders. ein heilsamer mix aus verschiedenen 
yogastilen, kinesiologie und feldenkrais. 

anders ist die abfolge der asanas und dein spielraum dazwischen. medical yoga
folgt dem rhythmus der jahreszeiten und so den zyklen der chronobiologie.

leichte & beschwingte yoga Übungen helfen dir, dich von kopf bis fuss und mit 
allen sinnen besser wahrzunehmen. 

spielerisch trainierst du deine nervenzellen, deinen körper intelligenter und 
ökonomischer zu nutzen.

so lernst du schmerzhafte bewegungsmuster & gedanken aufzuspüren und 
durch neue und positive zu ersetzen.

wie in kindertagen entdeckst du dich nach und nach neu und verstehst so dein 
inneres zusammenspiel besser. 

Nebenwirkungen:
Du wirst dich beschwingter bewegen, dich authentischer anderen Menschen 
zeigen und deinen Alltag gelassener erleben. 

medical yoga wird dein Leben erleichtern und erhellen.

WAS IST MEDICAL YOGA?
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WAS UNTERSCHEIDET MEDICAL YOGA?
Dein Nervensystem wird das ganze Leben durch Bewegen und 
Wahrnehmen gefüttert. So bist du bis zu dem geworden, was du heute 
empfindest, kannst und weisst. 

medical Yoga reguliert als „Yoga der Sinne“ sogenannte 
fehlsteuerungen im nervensystem. biochemisch gesehen entstehen so 
heilsame neue informationswege für dein Denken, fühlen und handeln.

medical yoga weckt deine kindliche neugier und löst so antrainierte, 
hinderliche muster spielerisch auf. 

jede medical yoga sequenz kombiniert eine körper region und das 
passende seelische thema. weisst du zum beispiel, wo deine milz liegt, 
was sie über deine zunge alles reguliert und das sie kuscheln liebt?

das verspielte, einfache und vielfältige des medical yoga hat bisher 
jeden begeistert. du lernst ständig etwas neues über dich. 
versprochen.

ganz nebenbei, oft unbemerkt lässt du alte bewegungs – und 
denkgewohnheiten hinter dir und entscheidest dich für einen neuen 
und leichteren Weg. nicht nur auf der yogamatte. www.yogamedizin.berlin
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WAS IST NEUROPLASTIZITÄT?
dein Gehirn erzeugt im wachzustand genug strom, um eine 
glühbirne anzutreiben. diese Elektrizität wird von 
nervenzellen erzeugt, wenn sie miteinander kommunizieren. 
jeder wahrnehmung, jede bewegung und jeder gedanke 
verwendet einen anderen kommunikationskanal. 

je öfter du fühlst, denkst und lernst, desto häufiger werden 
die kanäle deines nervensystems verwendet und desto 
eingespielter kannst du dich bewegen und erinnern. 

bis vor kurzem ging die Medizin davon aus, dass dein gehirn 
im erwachsenen alter aufhört sich zu entwickeln. In den 
letzten 10 jahren hat sich gezeigt, dass dein gehirn jederzeit 
in der Lage ist, neue kommunikationswege zu schaffen und 
bestehende zu stärken. dieses heilsame talent deines 
Nervensystems wird neuroplastizität genannt. 

medical yoga trainiert über besondere und neurobiologisch 
wertvolle asanakombinationen die funktionen deines gehirn. www.yogamedizin.berlin
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medical yoga ist für alle menschen, die ihren inneren horizont 
erweitern wollen, egal ob yogalehrer, therapeut, mediziner, 
naturmediziner, wissenschaftler, businessmensch, kreativer, lehrer, 
mutter oder lebemensch. 

ob scheinbar ausweglos gehandicapt oder kerngesund, auf der 
medical yoga matte fühlt, versteht und lernt jeder, seine Talente 
und Fähigkeiten neu zu entdecken. Das heilt und hält gesund.

bist du yogalehrer, therapeut, personal trainer, doktor oder 
Coach, dann kannst du die medical yoga methode direkt in deine 
arbeit einbinden und deine berufserfolge nachhaltig verstärken.

vor allem bei erkrankungen des nervensystems, einschränkungen 
des bewegungsapparates und nach operationen eröffnet medical 
yoga deinem körper leichte nervale möglichkeiten der genesung. 

aber auch ohne gesundheitliche einschränkungen oder einen 
beruflichen hintergrund ist medical yoga eine sinnvolle 
investition in dich selbst. 

WEM HILFT MEDICAL YOGA ?
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