
soll sich selbst und andere um sich 

herum wahrnehmen. Es geht darum, 

seine selbstregulierenden Kräfte zu 

spüren – auf körperlicher, seelischer 

und geistiger Ebene. Dies gelingt vor 

allem durch die Laute und den Rhyth-

mus der Sprache, die bei den euryth-

mischen Übungen miteinbezogen 

werden. Jede einzelne Gebärde ist be-

wusst und wird intensiv erlebt. Die 

Heileurythmie kann so nicht nur eine 

wirksame Hilfe im Krankheitsfall 

sein, sondern auch die Erhaltung von 

Gesundheit unterstützen.

Gerade im Alter nehmen die Vitalkräf-

te ab, die Gelenke werden steifer und 

die Lebenskräfte ziehen sich mehr und 

mehr zurück. Wir merken das an der 

abnehmenden Beweglichkeit, langsa-

meren Heilungsprozessen, Vergess-

lichkeit und verschiedenen Krankhei-

ten wie Rheuma oder Arthrose.

Vorbeugend und 
schmerzlindernd
In der Heileurythmie wurden zwölf 

Übungen entwickelt, die einzeln oder 

als Gesamtheit angewendet werden 

können und Krankheiten im Alter vor-

beugen. Sie sind so aufgebaut, dass  

einerseits die verschiedenen Teile des 

Körpers sanft bewegt werden; ande-

rerseits wird durch das gezielte acht-

same Begleiten der Übungen eine ge-

steigerte Konzentration auf das 

Geschehen im Leib gefördert. Dies ge-

schieht unter anderem durch den un-

terschiedlichen Rhythmus, z. B. den 

Wechsel von langsamen und eher 

rasch ausgeführten Übungen. 

Alle Übungen werden auf die indi-

viduelle Situation abgestimmt und 

wirken gezielt stärkend, regulierend 

und harmonisierend. Sie eignen sich 

besonders zur Behandlung von Krank-

heiten mit degenerativem, entzündli-

chem oder tumorösem Charakter so-

wie bei funktionellen Störungen. 

Durch die Wechselwirkung zwischen 

organischen und seelischen Prozes-

sen können auch psychosomatische 

und psychische Erkrankungen oder 

Entwicklungsstörungen mit der Heil-

eurythmie behandelt werden. 

Einfache Übungen zur 
Selbstanwendung
Eine oft angewandte Übung ist zum 

Beispiel die «Ja-Nein Übung». Sie ver-

tieft den Atem durch unterschiedli-

che Schrittfolgen: den sogenannten 

Ja-Schritt nach vorne und den Nein-

Schritt rückwärts. Die Übung stärkt 

die Standfestigkeit und das Gleichge-

wicht und verhilft so zu mehr Souve-

ränität und innerer Ausgeglichenheit. 

Eine zweite Übung befreit die Atmung, 

regt den Kreislauf an und stärkt die 

Abwehrkräfte. Dabei wird das Be-

wusstsein auf das Herz gelenkt. Und 

so geht’s: Beide Arme werden erst 

weit ausgebreitet mit der Empfindung, 

die ganze Welt zu umarmen, und 

dann dicht vor der Mitte des Körpers 

gekreuzt. Am Ende kann der Übung 

im ruhigen Stehen eine Weile nach-

empfunden werden. 

Inzwischen belegt sogar eine an 

der Berliner Charité durchgeführte 

Studie, dass Eurythmie-Übungen die 

Herzfunktion von gesunden Proban-

den positiv beeinflussen. Die Heileu-

rythmie findet in der Regel als Einzel-

therapie statt und kann auf ärztliche 

Verordnung erfolgen. Sie wird von vie-

len Zusatzversicherungen anerkannt. 

Die Gesundheitskurse werden dage-

gen meist vorbeugend angeboten. Sie 

werden in Gruppen durchgeführt. V or etwa hundert Jahren wurden 

die Menschen im Durchschnitt 

gerade einmal 54 Jahre alt. Heute er-

leben immer mehr sogar ihren 90. Ge-

burtstag. Ab der Pensionierung steht 

im Allgemeinen also noch ein ganzer 

Lebenszyklus bevor. Bei vielen Men-

schen spielt das Gesundbleiben in 

dieser Zeit eine wichtige Rolle. Dabei 

erweisen sich eurythmische Übungen 

als besonders wohltuend. 

Heileurythmie stärkt 
ganzheitlich
Ein luftiger Schwung mit Rumpfbeu-

ge oder bewusste Bewegungen der 

Handfläche: Die Übungen aus der Heil-

eurythmie sind vor allem achtsam 

und vielseitig; und sie stärken den 

Menschen ganzheitlich. Der Übende 

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur  

wenigen Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei den Therapeuten können  

über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

Liebe Frau Schaer
Auf welcher medizinischen 

Grundlage basiert die Heileurythmie? 
Eva Wagner (72 Jahre)

Liebe Frau Wagner
Die Heileurythmie gehört zur anthro- 

posophischen Medizin und wurde mass-
geblich durch den Begründer Rudolf  

Steiner (1861 – 1925) entwickelt.  
Dabei hat er eng mit Medizinern und  
Pharmazeuten zusammengearbeitet.  

Seit hundert Jahren entwickelt sich diese 
Erweiterung der Medizin stetig fort und 

es entstehen differenzierte Behand-
lungsmethoden. In meiner langjährigen 

Tätigkeit durfte ich oft wahrnehmen, wie 
dankbar die Menschen sind für das  

Erleben der neuen Lebenskräfte, die  
ihnen durch die Heileurythmie zufliessen.

Sabine Schaer 
Sabine Schaer ist Heileurythmistin 
und dipl. Bewegungstherapeutin 
aus Wetzikon (ZH). Sie ist Co-Präsi-
dentin beim Heileurythmie Berufs- 
verband Schweiz (HEBV-CH).  
Ein Termin bei Sabine Schaer für  
eine Einzelbehandlung oder einen 
Gruppenkurs kann online auf  
www.sanasearch.ch angefragt  
werden.

In Bewegung  
bleiben

Sanasearch in Kooperation mit Sabine Schaer  
vom Heileurythmie Berufsverband Schweiz.

RATGEBER GESUNDHEIT

Was eurythmische Übungen im  
Alter bewirken können.

Hast du dich schon einmal seltsam  
gefühlt? Anders als die Anderen?  
Fremd oder sogar ungenügend,  
minderwertig, unbedeutend?

Keine Lust mehr
auf Entfremdung?

MARKTNOTIZ

Jede Gebärde wird 
intensiv erlebt.  
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Ich mich auch. Aber dann habe ich opti-
miert, visualisiert und affirmiert, mit  
Büchern, Kursen und auf YouTube. Und 
dann wurde ich ganz traurig, weil ich 
mich nicht mehr wiedererkannt habe – 
weil ich mich verloren habe im Bestreben, 
jemand anderes zu sein.

Erkennst du dich wieder? Dann ist die
Körpertherapie vielleicht auch dein  
Zuhause. Am Kientalerhof erlernst du  
die unterschiedlichsten Methoden.  
Vor allem aber lernst du, dir selbst und 
dem geschenkten Leben treu zu sein.

Info-Webinare 19:00 - 20:00 Uhr* 
(Auswahl):
Sa, 7. Jan. 2023: Ayurveda-Therapie
Do, 12. Jan. 2023: Esalen-Massage

Kennenlerntage*  
(mit Probe-Behandlung):
Mo, 20. Feb. 2023 (Kiental)
Mo, 17. Apr. 2023 (Kiental)

Einführungstage*  
(vertieft pro Methode):
Sa/So, 14./15. Jan. 2023 (Zürich): Trager
Sa/So, 25./26. Feb. 2023 (Kiental): Cranio

Alle Termine und Methoden:
kientalerhof.ch/kennenlernen

* Keine Vorkenntnisse nötig.


