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Die Kunst traditioneller
Thai-Massage

Ein Beitrag von Mag. Philipp Hanak und Priska Waißenbacher, MAS

Eine Medizin, die sich darauf beschränkt, ausschließlich dort einzugreifen, wo sich
die Krankheit zeigt, beruht nicht auf den besten Prinzipien, weil der Rest des Organismus vielleicht auch unter Störungen und Mängeln leidet, und ihn die Behandlung
einer einzigen Körperstelle nicht heilen wird. Um ihre Aufgabe vollkommen zu erfüllen, muss die Medizin das ganze Wesen einbeziehen, es reinigen, es in Harmonie mit
dem gesamten Universum bringen, damit jedes Organ, jede Stelle des Körpers von
dieser Verbesserung profitieren.

Nuad - genauer: Nuad phaen boran, wie es
auf Siam, der Sprache in Thailand heißt, hat
viele Namen: Thai Yoga, Vedic bodywork, passiver Yoga, Yoga für Faule etc. Was Nuad jedenfalls nicht ist: Massage im westlichen Sinn
- auch wenn es oft als solche bezeichnet wird
- wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler,
denn „Nuad“ bedeutet „Berührung“, genauer
„heilsame Berührung“.
Nuad ist angewandter Hatha Yoga kombiniert
mit der Bearbeitung von Energiebahnen (Sen
genannt) und Marma Therapie – das sind
www.yogaakademie-austria.com

Akku- oder Osteopressurpunkte in der Größe
einer Daumenspitze bis zu einer Handfläche,
wo Energie gespeichert werden kann. Sehr wesentlich ist die innere Haltung des Praktizierenden, welches als Metta - das bedeutet liebende Güte und Gleichmut - bezeichnet wird.
Die Wurzeln finden sich in Indien und gehen
angeblich auf den Leibarzt von Buddha zurück – Jivaka Kumar Baccha. Praktiziert wurde
Nuad ursprünglich von Mönchen in Klöstern,
wo die Menschen zur Gesundheitsvorsorge
und bei Beschwerden behandelt wurden.
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Nachdem dieses Wissen fast vollständig
durch die westliche Medizin verdrängt worden ist, erlebt Nuad seit den 80ern des letzten
Jahrhunderts eine Renaissance und wurde
durch viele Lehrer und Schulen genauso wie
der Yoga in die ganze Welt getragen.

Was ist Nuad?
Nuad wird als spirituelle Praxis verstanden
und hat zum Ziel, den Energiefluss über den
gesamten Körper ins Fließen zu bringen. Der
Praktizierende übt Yoga und Meditation, während der Empfangende sich in Savasana (Entspannung), Body Scan, Atemmeditation und
Prathyahara (dem Zurückziehen der Sinne) übt.
Mit einer Kombination von Yogaasana, Bearbeitung der Energiebahnen und Marma The-
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rapie werden der energetische- (Pranamaya
Kosha) und der Geistkörper (Manomaya Kosha)
bearbeitet. Diese beiden sind feinstoffliche
Körper und beeinflussen den physischen oder
grobstofflichen Körper (Annamaya Kosha) in
seiner Haltung, Beweglichkeit und Funktion.
Wie im aktiven Yoga wird ein Gleichgewicht
zwischen Sonnen- und Mondenergien in Sen
Ida (Ida Nadi) und Sen Pingala (Pingala Nadi)
angestrebt, damit die Chakren aktiviert werden und die Kundalini-Energie im Zentralkanal Sen sumana (Sushumna Nadi) aufsteigen
kann.
Für den Praktizierenden ist das Ausüben von
Nuad gleichermaßen heilsam wie für den
Empfangenden. Er befindet sich selbst in den
unterschiedlichsten Asanas, meditiert und
praktiziert Mula Bandha. Diese innere Haltung ist etwas ganz besonderes. Es ist die
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Essenz von Nuad, das Wichtigste. Um
jemand anderen behandeln zu können
und langfristig gesund zu bleiben, ist
es notwendig, zunächst für sich selbst
sorgen zu können und sich selbst bis
zu einem gewissen Grad geheilt zu haben. Ein reflektierter Umgang, eine gute
Wahrnehmung für Energie sowie eine
regelmäßige Meditationspraxis sind dafür wichtige Voraussetzungen, die es für
die Praxis von Nuad zu entwickeln gilt.
Der Empfangende übt sich in Selbstbeobachtung, Selbststudium und bemüht
sich dadurch, möglichst wenig in das
Geschehen einzugreifen. Durch das Zurückziehen der Sinne reduziert sich die
Kontrolle des Geistes über den Körper.
Es ist, als würde man die Polizei von den
Straßen abziehen und den Verbrechern
dadurch ermöglichen, aus ihren dunklen Verstecken ins Licht zu gelangen.
Genauso können karmische Eindrücke
(Samskaras) aus feinstofflicheren Hüllen
an die Oberfläche gelangen und dort im
Licht verdaut oder gereinigt werden.
Die Stile, die es im Nuad gibt, sind ebenso vielfältig wie im Yoga. Sie reichen von
sehr statischer vorrangiger Energielinienarbeit über intensive Stretches zu
Flow-Stilen, wo sehr viele dynamische
Übungen in den Ablauf integriert werden. Der Anteil an Dynamik und Energielinienarbeit sollte sich dabei stets
an der Konstitution des Empfangenden
(Vata, Pitha, Kapha) orientieren sowie
die Empfindsamkeit, die Beweglichkeit,
Beschwerden und Kontraindikationen
beachten.

www.yogaakademie-austria.com
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Nuad kommt vollständig ohne Diagnose
oder Behandlungskonzept aus. Es wird ein
Ansatz verfolgt, der möglichst viel Raum für
Heilung gibt. Heilung kann nicht auf der kognitiven Ebene stattfinden. Deshalb eignen
sich auch keine Konzepte dafür. Für den Praktizierenden ist es notwendig, ein paar Informationen über den Gesundheitszustand des
Empfängers zu erhalten, gerade so viel, dass
er weiß, welche Übungen zu vermeiden sind
und so wenig wie möglich, um in seiner Intuition nicht beeinträchtigt zu werden.
Besonders für Yoginis und Yogis ist das Empfangen von Nuad von besonderem Wert und
hilft ihnen, die Verbindung zwischen Körper,
Geist und Seele noch tiefer zu erfahren und
diese Erfahrung in ihre eigene Yogapraxis
zu integrieren. So spüren sie manchmal eine
Verbindung eines Punktes am Bein über die
Energielinien bis in den Hinterkopf oder in
den Augen oder spüren den Verlauf einer
Energiebahn in ihrer individuellen Qualität.

Das äußert sich manchmal in einem Brennen
oder Ziehen, wie es teilweise auch beim aktiven Yoga üben auftreten kann.
Die Begriffe Güte und Gleichmut, die im Nuad
von zentraler Bedeutung sind, sind in unserer
westlichen Welt nicht sehr gebräuchlich. Deshalb möchten wir auf diese Qualitäten in der
nächsten Ausgabe der YOGAVision näher eingehen und zeigen, welche Rolle sie in der Körperarbeit, aber auch im täglichen Leben spielen. Dazu zeigen wir einige Nuad-Techniken
und werden auf die Wirkungen und einige
anwendungstechnische Aspekte eingehen.

Tipp: Einen Videotrailer zum Artikel findest
du unter www.magisterhanak.at unter Ausbildungen/Nuad-Praktiker.
Ausbildungen zum Nuad-Praktiker siehe
Seite 69.

Die Autoren
Mag. Philipp Hanak praktiziert und unterrichtet seit über 10 Jahren Nuad und
Yoga. Nach seiner Grundausbildung bei Asokananda vertiefte er sich in Vipassana Meditation und den Techniken mit Laurino, Krishnataki, Arnauld L´Ermit und
begann selber Ausbildungen im Sinne dieser traditionsreichen Körperarbeit anzubieten.
„Nuad ist für mich eine spirituelle Praxis – was dabei herauskommt , liegt nicht unmittelbar in meinen Händen, aber es darf durch sie hindurch wirken.“
Priska Waißenbacher, MAS ist Yoga- und Qi Gong Lehrerin und hat einen besonders intuitiven Zugang zum Nuad.
Gemeinsam bieten sie Ausbildungen im Rahmen der Yoga Akademie Austria an,
um Menschen in ihrem Ganzwerden zu unterstützen.
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