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W07) Faszien – Hype, Humbug oder 

           Hilfe im Yoga 
  
Noch vor 10 Jahren war der Begriff Faszien nur 

Fachleuten bekannt, mittlerweile wird in jedem 
Modeheftchen darüber geschrieben. Doch was 

ist dran an diesem Hype? 
 

Das Ziel dieses Workshops ist es fundierte Tat-
sachen zu vermitteln.  

 
Im theoretischen Teil wird beantwortet, was 
Faszien sind, woraus sie bestehen, wo sie sich 

befinden, welche Eigenschaften sie besitzen, 
was sie uns ermöglichen und warum sie so wich-

tig sind.  
 

Im praktischen Teil wenden wir das neue Wissen 
an und erforschen, was wir davon im Yoga um-
setzen können. Wir erleben den Unterschied 

zwischen ,muskulärer’ und ,faszialer’ Bewegung. 
Wir spüren die Dehnung der Faszien und wir er-

kennen ihre wichtige Rolle bei der Stabilisierung 
unseres Körpers. 

 
 

 
 
 

Curriculum Vitae: 
 

Vor beinahe 40 Jahren begegnete ich auf einer 

langen Reise Yoga und bin seither mit ihm un-
terwegs. Er begleitete mich durch das Studium 
der Humanbiologie. An der Universität Basel 

begegnete ich Madeleine Schneider, einer Per-

sönlichkeit in der frühen Schweizer Yogaland-

schaft. Sie animierte mich die Yogalehrerausbil-
dung zu machen. Ich studierte in Basel und an 

der ETH Zürich, was die wissenschaftliche Basis 

für mein Yogaverständnis legte. So konnte ich 

Yoga und Wissenschaft vereinen und meinen 

Yogaweg weitergehen. 
 

In der gleichen Zeit lernte ich Rolfing (Struktu-

relle Integration) kennen, eine der ältesten Fas-
zientherapien. Auch das prägte meine Vorstel-

lungen von Haltung und Bewegung. Der Weg 
führte weiter nach Kalifornien, wo ich Chiro-
praktik und Strukturelle Integration studierte. 

Seit 20 Jahren arbeite ich in Basel in einer chi-
ropraktorischen Gemeinschaftspraxis und kom-

biniere die verschiedenen Methoden. An der Lo-
tosschule unterrichte ich Hathayoga, gebe Spe-

zialkurse für Menschen mit Rückenleiden, lehre 
Medizinische Grundlagen an der YogalehrerIn-
nenausbildung und leite eine Weiterbildung für 
Yogalehrende über Yoga bei Rückenproblemen. 

Die Faszienlehre spielt in vielen meiner Semina-

re und Workshops eine wichtige Rolle. 


