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Yoga-Psychotherapie (YoPT®)  
Altes Heilwissen neu(ronal) entschlüsselt 

 
Einführung 
«Reden allein reicht nicht!?» - diese Erkenntnis inspiriert unseren Psychotherapie-Kongress 
und ist Anlass, den Blick zu alten und neuen körperorientierten Methoden zu werfen, welche 
unser Metier bereichern und vertiefen können. Denn die Erkenntnis, dass der Körper als 
«Gefäss» gespeicherter Information in den Veränderungsprozess von Erleben, Fühlen, Denken 
und Verhalten einer Person miteinbezogen werden muss, ist in der Psychotherapie 
angekommen – doch ist diese Erkenntnis nicht völliges Neuland. Seit den Anfängen unserer 
Disziplin finden wir immer wieder bedeutende Vertreter und Vertreterinnen, die den Körper 
in den Heilprozess der Seele miteinbeziehen wollten. Zu Beginn wollte Freud seine 
Patientinnen noch mit Handauflegen beruhigen, bevor ihm die Prozesse von Übertragung und 
Gegenübertragung davon abbrachten und er zur Technik der freischwebenden Assoziation 
gelangte. Später war es Wilhelm Reich, der mit Begriffen wie «Orgonenergie» und 
«Körperpanzer» (die körperlichen Abwehrstrukturen gegen schmerzliche Emotionen) ein 
körperpsychotherapeutisches Vorgehen in die Psychoanalyse einbrachte. 
Die Geschichte der Körperpsychotherapie ist spannend und facettenreich, heute kennt jeder 
die Zusatztechniken wie EMI, EMDR, EFT oder PEP, manche von uns sind auch mit SE (Somatic 
Experiencing) vertraut, aber viele frühere Ansätze gerieten in Vergessenheit. Wer erinnert sich 
noch die Arbeit und nicht nur an die Namen von Wilhelm Reich, Alexander Lowen, Fritz Perls, 
John Pierrakos, Eugen Gendlin, David Boadella oder George Downing? Einige Methoden wie 
IBP (Integrative Body Psychotherapy) von Jack Rosenberg werden zwar noch angewendet, 
mutierten aber im Lauf der Jahrzehnte vom Schwerpunkt der Körperpsychotherapie mehr zu 
jenem der Gesprächstherapie mit Einsatz einiger körperbezogener Techniken.  
Wenn nun die Forschungsergebnisse der Neuropsychologie und -psychiatrie die Wichtigkeit 
des Körpers für jede seelische Transformation1 untermauern, indem sie die Prozesse aufzeigen 
und erklären können, die mit Einbezug des Körpers involviert werden, dann bauen sie auf 
diese in Vergessenheit geratene Geschichte der Körperpsychotherapie auf.  
Osten und Westen 
Was bei uns im Westen in der Religions- und Philosophiegeschichte - seit Descartes explizit 
und schon früher implizit – ein mühsames «Zusammenstricken» von Körper und Geist ist und 
immer wieder auf eine der beiden Seiten zu kippen droht, («nur die Seele zählt», wie im 
Christentum oder «nur der Körper zählt», wie im Materialismus, der die Medizin bis heute 
prägt), das war im Osten nie eine Frage oder ein Problem: Das Zusammenspiel von Körper, 
Seele und Geist wurde als Tatsache in allen Bereichen des Lebens praktiziert in der gesamten 
Kultur Asiens und in allen darin wurzelnden Methoden körperlicher und seelischer Heilung 
angewendet. In China, Japan, Indonesien, Indien, Thailand, Korea – im gesamten asiatischen 
                                                           
1 Vgl. z.B. die Forschung zur Polyvagaltheorie von Stephen Porges. 
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Raum, wurde der Mensch, seine «Lebensenergie», seine «Seele», sein Geist und sein Körper 
als zusammengehörig, interagierend und als letztliche Einheit verstanden, eine Einheit, die 
sich auf verschiedenen «Ebenen» oder «Sphären» der Realität manifestiert.  
So ist Ayurveda, die indische Kunst, gesund zu leben, eine ganzheitliche Wissenschaft und 
gehört mit Yoga, ihrer «Zwillingsschwester» zu den indischen Weisheitstraditionen. Ayurveda 
und Yoga erfreuen sich im Westen wohl genau deshalb so grosser Beliebtheit, weil sie dessen 
tiefes Bedürfnis befriedigen, eine neue Sicht und Behandlung der menschlichen Verfassung 
anzubieten und die Einseitigkeit der Betrachtung von körperlichen und seelischen Problemen 
damit zu überwinden. Gleich wie Ayurveda, wenn es um eine ganzheitliche Heilung geht, die 
westliche Medizin unterstützt und komplementiert, so unterstützt auch Yoga die westliche 
Psychotherapie, wenn es um die Integration von Körper und Geist gehen soll. Denn die 
Wissenschaft des Yogas bietet uns Ansätze, Anregungen, Techniken und Erkenntnisse, die für 
eine moderne, neurobasierte und körperorientierte Psychotherapie zentral wichtig sind. 
Was aber ist Yoga?  
Yoga ist vor allem keine blosse Gymnastik, wie sie heute in unzähligen westlichen Yoga-Studios 
von fitten, jungen Menschen vorgeturnt wird, die ihr Metier in kürzeren oder längeren 
«Ausbildungen» erlernt haben, ohne dabei eine intensive Schulung der intellektuellen, 
seelischen und spirituellen Dimension des Yogas zu erhalten. 
Der echte, traditionelle Yoga ist hingegen ein nicht einfach zu definierendes Wissensgebiet, 
das eine Jahrhunderte lange Tradition spiritueller Verinnerlichung umfasst, die sowohl im 
Hinduismus, Jainismus wie Buddhismus gelebt wurde und wird, eine Tradition der mentalen, 
körperlichen und geistigen Schulung, die sich von der offiziellen Religion des Brahmanentums 
(ähnlich wie der Buddhismus) unabhängig gemacht hatte und den Weg in die «Einheit mit dem 
höchsten Selbst» weisen will. Yoga strebt die Transformation des Alltagsbewusstseins an und 
versucht unsere Identifikation mit dem «Ego» zu transzendieren.  
Insofern ist Yoga eine spirituelle Tradition, ähnlich wie die christliche Mystik, die jüdische 
Kabbala, der Sufismus oder der Zen-Buddhismus, die aber – wie oben betont – nicht im 
westlichen Sinn dual, dichotom und rein geistig ausgerichtet ist, sondern – und dies ganz 
besonders im Fall von Hatha-Yoga - ganzheitlich, also psycho-somatisch praktiziert wird. Ziel 
des Yoga ist keine Verschmelzung mit einem (imaginierten) «transzendenten Gott», sondern 
eine Öffnung und Erweiterung des eigenen Bewusstseins, die durch die Integration von 
körperlichen, mentalen und psychologischen «Techniken» angestrebt wird, welche auf das 
menschliche Alltags-Bewusstsein einwirken, um dieses transformieren.  
Da es verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen gibt, gibt es auch verschiedene 
Formen des Yoga mit verschiedenen Wegen, dieses Ziel der Selbsttransformation zu 
erreichen: Solche, die als Schwerpunkt die Meditation haben wie Raja-Yoga, andere, die mehr 
emotionsbezogen sind und Gesang, Gebet und Hingabe an eine «höhere (Selbst-)Instanz 
praktizieren wie Bhakti-Yoga, wieder andere Formen haben eine intellektuelle Note und 
stellen die Selbsterforschung in den Vordergrund wie Jnana-Yoga. Karma-Yoga will über 
selbstloses Handeln einen «ego-losen» Bewusstseinszustand anstreben und schliesslich gibt 
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es die körperbezogene Art des Hatha-Yoga, welche die Transformation des Körpers 
miteinbezieht und dadurch die Transformation des Geistes anstrebt.  
Alle haben das gemeinsame Ziel, die seelische Verfassung des Menschen so zu verändern, dass 
sich ihm ein erweiterter Bewusstseinszustand erschliesst, der den denkenden Geist beruhigt 
und stabilisiert und die Ego-Zentrierung überwindet. Auf dem Weg dorthin gibt es viele Stufen, 
die für uns Psychotherapierende hilfreich und nützlich sein können: Die Beruhigung des 
seelischen Erlebens, die Beruhigung des «affengleichen Minds», die innerliche Zentrierung 
und Vertiefung und die Transzendierung der Identifikation mit dem «Ego» (Ahamkara = Ich-
Macher). Das dem Yoga implizite Streben nach Einheit und Öffnung des Bewusstseins, sein 
Streben nach Transzendierung bietet uns die Möglichkeit, seine Techniken zur Integration des 
Geistes zu nutzen, da Integration des Geistes zur Heilung der Psyche2 führt.  
Auch wenn wir keine Bewusstseinserweiterung anstreben, wie die Yogis, so wollen wir helfen, 
dissoziierte «Bewusstseinsanteile» (Ego-States) bewusst zu machen und zu integrieren. Wir 
wollen helfen, aus Gedankenschleifen auszusteigen und unseren Patient*innen Techniken an 
die Hand zu geben, ihren stressgetriebenen, überaktiven Geist zur Ruhe zu bringen, um 
Zustände von Angst, Trauer, Hilflosigkeit oder Dissoziation aufzulösen. All dies gehört – 
gemäss der Sicht des Yoga – zu unserem Ego-Bewusstsein, das «vom wahren oder höheren 
Selbst abgespalten» und seiner unbewusst ist. Dies an sich ist ein Zustand des Leidens.  
Denn gleich dem Buddhismus will auch Yoga Leiden auflösen, was beide mit der 
Psychotherapie verbindet. Deshalb können wir die Techniken des Hatha-Yoga, des Kundalini-
Yoga (Yoga der Energie), des Bhakti-Yoga (Yoga der Gefühle) und des Raja-Yoga (Yoga der 
Meditation) in Kombination mit psychotherapeutischem Wissen nutzen, um leidvolle 
Zustände zu heilen im Prozess der Integration der Psyche. 
Der gewaltige Siegeszug des im Westen praktizierten Körper-Yogas, den wir in den letzten 30 
Jahren beobachten konnten, hat (dies ist meine persönliche Überzeugung) mit den impliziten 
therapeutischen Eigenschaften von Yoga zu tun. Selbst wenn dies von den westlichen Yoga-
Lehrer*innen nicht gewusst und intendiert wird, vermitteln die Übungen, achtsam angeleitet 
und mit tiefer Atmung praktiziert, auch in den Fitness-Studios einen Schimmer der seelischen 
und vielleicht auch «spirituellen» Dimension, die dem Yoga innewohnt.  
Aus all diesen Überlegungen, vor allem aber aus dem jahrelangen Einsatz der Techniken des 
Yogas in Kombination mit Psychotherapie und auf der Grundlage meines Wissen um die 
verschiedenen Techniken der Körper- und Trauma-Psychotherapie wurde die Yoga-
Psychotherapie YoPT® geboren. Sie hat sich aufs Banner geschrieben, das alte yogische 
Heilwissen neu aufzubereiten und die yogischen Techniken in ihrem ursprünglichen Sinn der 
Einheit von Körper, Seele und Geist psychotherapeutisch einzusetzen.  
Wie arbeitet die YoPT®? 
Der erste Schritt im Einsatz der YoPT® ist immer die Vermittlung von Selbstregulations-
Techniken, welche wir unsere Patient*Innen lehren: Hilfe zur Selbsthilfe, um Selbsteffizienz zu 
erfahren und Möglichkeiten zu erlernen, aus Zuständen von Angst, Stress, Regression, Wut 
                                                           
2 Vgl. die Forschung von Dan Siegel z.B. «The Developing Mind». 
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und Zorn oder Depression aussteigen zu können. Dazu gehört die Arbeit mit Aktivation und 
Beruhigung, die Auflösung von Zuständen des «Freeze» und das Ausbalancieren von Energie, 
die in Fluss gebracht und ausgedrückt wird. Die Techniken der Selbstregulation stellen die 
«Bottum-up»-Interventionen der YoPT® auf körperlicher Ebene dar, wir verbinden sie mit 
kognitiven «Top down»-Interventionen, die aus der Yoga-Philosophie und der 
Psychotherapieforschung entwickelt wurden. Die Patient*Innen sollen verstehen, was sie 
erlernen und wozu dies gut ist. Mit dem Verständnis wächst die Motivation, Verantwortung 
für den Therapieprozess zu übernehmen und die yogischen Techniken zuhause auch selbst zu 
üben.  
Was die YoPT® dabei speziell auszeichnet, ist das intendierte spiegelneuronale Arbeiten. 
Patient*in und Therapeut*in praktizieren die «Yoga-Tools» immer gemeinsam, im gleichen 
Rhythmus und Takt, sich gegenüberstehend oder auch nebeneinander. Diese Spiegelung 
aktiviert das SES (Social Engagement System) und erzeugt eine tiefe Verbundenheit, die das 
prozessuale Arbeiten beeinflusst und unterstützt. Wenn es wie in jeder Psychotherapie darum 
geht, die alten Wunden aus unsicheren oder dissoziativen Bindungsmustern zu heilen und 
frühere traumatische Erfahrungen aufzulösen, dann wirkt das spiegelneuronale Arbeiten 
ungemein intensiv. Es ermöglicht den Aufbau von Selbstbewusstsein, Selbstmitgefühl und 
Selbstabgrenzung durch das Beispiel der Therapeut*in und bildet die Ressource und 
Grundlage für die yogische Arbeit mit den verschiedenen «Ego-States». 
Der nächste Schritt ist der Aufbau der «dreifachen Yoga-Ressource» in Körper, Emotion und 
Geist, mit welcher wir der Patient*in helfen, ihre Ego-States zu bearbeiten und abgespaltene 
Gefühle der Wut, Angst, Einsamkeit und Trauer zuzulassen, um sie Schritt um Schritt 
aufzulösen und zu integrieren. Damit können auch Abwehr- und Schutzstrukturen verändert 
werden, die neben den primären Beziehungsverletzungen der Grund sind, weshalb unsere 
Patient*Innen leiden. Die «dreifache Yoga-Ressource» umfasst Techniken des Hatha-Yogas für 
den Körper, Techniken des «Raja-Yogas» (wie Hypno-Yoga und Meditation) für den Geist und 
Ansätze des Bhakti-Yogas für die «Herzqualitäten», Emotionen und die Verbundenheit zum 
«inneren Kind». Über die Yoga-Meditation beziehen wir eine «höhere Instanz» des 
Bewusstseins in die Transformations-Arbeit mit ein, welche in der tiefen Trauma-Arbeit zur 
wichtigsten Ressource wird. Insofern ist Yoga die älteste und effektivste Psycho-Technik zur 
Transformation des Bewusstseins, die Menschen entwickelt haben. 
Was die YoPT® am meisten auszeichnet ist, dass wir Psychotherapierende den Weg der 
Selbsterkenntnis und Transformation ebenso beschreiten, wie unseren Patient*innen – auch 
unser Bewusstsein darf sich öffnen, die dreifache Yoga-Ressource stabilisiert auch uns und 
auch wir werden durch die Techniken des Yoga «ressourciert», belebt und genährt. YoPT® ist 
ein Weg der Heilung und Selbst-Heilung, den auch wir als Selbstpraxis zuhause und gemeinsam 
mit unseren Patient*innen in ihrem Therapieprozess praktizieren können. Für unsere 
Patient*innen mag es um Heilung früher Dissoziationen gehen, für uns um die Einheit des 
Bewusstseins, wir helfen ihnen beim Aufbau eines gesunden Selbstbewusstseins und reifen 
selbst über dieses hinaus in ein Bewusstsein der Verbundenheit und grösseren Einheit. 
Denn innere Heilung führt immer in eine grössere Ganzheit und in die Erkenntnis, dass das 
Umfassende unser Leben ermöglicht. Wenn wir erkennen, dass wir alle mehr sind als ein  
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«kleines verletztes Ego» und uns entspannen in ein Bewusstsein der Verbundenheit, wenn wir 
uns sicher fühlen, angenommen und geschätzt, wenn wir gesehen werden und respektiert, 
dann befinden wir uns gemeinsam auf dem Weg – erst in ein geheiltes Selbst ohne 
Dissoziationen, dann über dieses hinaus in eine gesunde «Selbsttranszendenz», die ganz 
einfach und ohne jede religiöse Ideologie nur darin bestehen kann, dass wir fähig werden, 
gemeinsam im Sein zu ruhen und angstfrei, liebevoll und ausgeglichen im grossen, zeitlosen 
Jetzt präsent zu sein. 
Nur wenn auch wir selbst uns weiterentwickeln als Psychotherapeut*innen, wenn auch wir 
selbst wachsen und unser Bewusstsein transformieren, können wir unsere Patient*innen auf 
ihrem Weg wirklich begleiten und unterstützen. Auch wir Helfende sind in der 
therapeutischen Dyade Suchende, Wachsende, Reifende. Es ist ein gemeinsames 
Bewusstsein, das uns beide – Therapeut*in und Patient*in – inspiriert und jede auf ihrer Stufe 
reifen und entwickeln lässt. Wahre Spiritualität ist nie «meine», ist nie nur persönlich, sondern 
verbindend und damit selbst-transzendierend: Wir erkennen im «anderen» das eigene Selbst 
und in der Natur, der Welt, dem Universum das grosse Ganze, das Verbindende, die Einheit 
von allem – das EINE. Dies ist Yoga. 
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