
22

Medizinische Kompetenz in persönlicher  
Atmosphäre: die Buchberg-Klinik in Bad Tölz

� Buchberg-Klinik 
 Rehabilitationsklinik für 
 Neurologie, Orthopädie
 und Kardiologie 
 Bad Tölz   
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Die Buchberg-Klinik der RHM Klinikgruppe am Rande des 
malerischen Kurorts Bad Tölz ist eine Rehabilitationsklinik für 
Neurologie, Orthopädie und Kardiologie. 

Das Haus vereint eine einzigartige persönliche Atmosphäre und 
die hohe medizinische Kompetenz  einer modernen Fachklinik. 
Die nahtlose Zusammenarbeit der drei Fachbereiche und der enge 
Kontakt zu einweisenden Ärzten und Akuthäusern sorgen für eine 
ganzheitliche und individuelle Behandlung mit hohen diagnos-
tischen und therapeutischen Standards. 

Genießen Sie die Natur des Voralpenlandes und erleben ihren 
positiven Einfluss auf Ihre Genesung.
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und Glaubensrichtung. Deswegen kann 
Yoga auch in allen Klöstern praktiziert 
werden.

Die Yoga-Körperübungen des Hatha-
Yoga wurden erst Ende des ersten 
Jahrtausends n. Chr. entwickelt. Sie 
dienen dazu, den Körper beweglicher, 
elastischer und gesünder zu machen, um 
mühelos über längere Zeit eine gerade 
Sitzhaltung für die Meditation einneh-
men zu können. Dazu braucht es keine 
komplizierten Übungen. 

Ursprüngliches Yoga ist also mehr als 
Gymnastik. Es ist ein ganzheitliches 
psycho-physisches System, das dem 
modernen Menschen helfen kann, im 
heutigen Umfeld als gesunde, harmoni-
sche Persönlichkeit zu überleben.

Y oga ist sehr populär. Doch wenn 
es darum geht, was Yoga ist, rei-
chen die Antworten von Gymna-

stik über Religion bis zur Wissenschaft, 
schreibt Dr. Christian Fuchs, Leiter der 
Yoga-Akademie Stuttgart, in der Zeit-
schrift des Berufsverbandes der Yoga-
lehrenden in Deutschland (BDY). Das 
ursprüngliche Yoga ist 5000 Jahre alt 
– ein Wunder, wenn man bedenkt, dass 
die Halbwertzeit des heutigen Wissens 
nur etwa drei bis vier Jahre beträgt. Was 
sich Jahrtausende unverändert gehalten 
hat, muss die Wahrheit selber sein, gei-
stige Naturgesetze, die die Yogis im La-
boratorium des Geistes, der Meditation, 
entdeckt haben. Sie fragten sich schon 
damals: „Was ist das Universum, wie ist 
es entstanden, was ist der Mensch – und 
was ist seine Rolle im Universum?“. 
Yoga dient dazu, das Gehirn zu einem 
kristallklaren Instrument zu machen, 
das die Wahrheit selber widerspiegelt.
 
Um dieses Ziel zu erreichen, entwik-
kelten die Yogis ein wissenschaftlich 
durchdachtes Stufensystem, das der 
Yoga-Meister Patanjali etwa 500 Jahre 
v. Chr. in seinen Yoga-Sutras erstmals 
niedergeschrieben hat. In dieser Schrift 
ist auch die berühmteste Definition von 
Yoga enthalten: „Yoga ist das Zur-Ruhe-
Bringen der Wellen in der Denksub-
stanz.“ Und weiter: „Dann ruht der Se-
hende in seinem wahren Wesen. Durch 
Identifizierung mit den Wellen in der 
Denksubstanz ist er anderswo.“ 
Besonders die Entspannung dient dazu, 
die „Wellen in der Denksubstanz“ zur 
Ruhe zu bringen. Die Technik der 
Entspannung ist durch das autogene 

auf den spuren  
des yOGa 
 
Quelle für Gesundheit  
und Energie  

Training bekannt geworden, das der 
Psychiater Dr. J. H. Schultz 1927 be-
schrieben hat – nachdem er drei Jahre 
in Indien war. Er schrieb: „In diesem 
Sinne darf das autogene Training als 
physio-psychologisch rationalisierter 
und systematisierter Yoga bezeichnet 
werden.“ Der Philosoph Arthur Scho-
penhauer schrieb: „Auf der ganzen Welt 
gibt es kein Studium, das so zutreffend 
und erhebend wäre wie das des Yoga.“ 
Der große Geiger und Dirigent Yehudi 
Menuhin schrieb: „Diese Schulung ist 
in idealer Weise geeignet, körperliche 
und geistige Krankheiten zu verhüten 
und dem Körper ganz allgemein einen 
Schutz zu geben. Yoga ist von Natur 
aus eng verbunden mit den allgemein-
gültigen Gesetzen.“ Das ursprüngliche 
Yoga ist eine geistige Wissenschaftu-
nabhängig von jeder Weltanschauung 

DR. MED PETER KoNoPKA

Internist-Sportmedizin, 
Yogalehrer 

Ambulante Rehabilitation
Orthopädie | Neurologie

Praxisbetriebe für
Krankengymnastik | Massage

Ergotherapie | Logopädie
Gesundheitsbildung/Prävention

2 Bewegungsbäder (32°C)

Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 7.00-21.00 Uhr und Fr. 7.00-18.00 Uhr

Haunstetter Str. 112 · 86161 Augsburg 
Straßenbahnhaltestelle Siemens S2, Kostenlose Parkplätze

www.gesundheitszentrum-provita.de
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m&i-Klinikgruppe Enzensberg
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Bewegen

Sie sich!

Die  Botschaft ...
liegt auf der Hand.

www.LMF-Postservice.de
Kostenlose Kundenhotline 0800 777 1333


