
98  FO GS MAGAZIN 99  FO GS MAGAZIN

Leben

FO
TO

S:
 G

IS
TO

CK
, B

EI
G

ES
TE

LL
T

Alles ist 
Geist!

Die Traditionelle Tibetische Medizin – und mit ihr die 
 buddhistische Philosophie – hält Einzug in Well-Being-
Konzepte von Hotels und Spas. Ein Selbstversuch und 

ein Gespräch mit Loten Dahortsang, Experte für 
tibetische Kulturvermittlung und tibetischen 

Buddhismus.

TEXT  KRISTINA KOEHLER
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ntonis Sarris setzt sachte seinen Zei-
ge-, Mittel- und Ringfinger an mein 
rechtes Handgelenk. Er fühlt achtsam 
meinen Puls, und eine fast feierliche 
Atmosphäre breitet sich aus. Ich weiß, 
dass er jetzt, in dieser Stille, weit 
mehr als nur das Pulsieren meines 

Herzschlags wahrnimmt. Er schaut mir in mein 
Innerstes. Ich fühle mich plötzlich verletzlich. Ein 
„Amchi“, ein tibetischer Arzt, kann die Energie im 
Körper wahrnehmen und den Zustand der Orga-
ne fühlen. Er betrachtet Zunge, Augen, die Haut. 
In manchen Fällen wird er auch eine Urinprobe 
be gutachten. Zusammen mit dem ausgefüllten Fra-
gebogen und dem Erstgespräch besitzt er jetzt ein 
gewisses Verständnis für mögliche Problemfelder 
und er kennt meinen Konstitutionstypus. „Da ist 
sehr viel Windenergie, die manches durcheinander-
bringt.“ Eine poetische Umschreibung für Stress, 
denke ich. „Ich mache mir zu viele Sorgen und lebe 
ein hektisches Leben“, versuche ich, meinen unper-
fekten Zustand zu rechtfertigen. „Aber unter den 
aktuellen Stresssymptomen liegt etwas Chronisches, 
das eventuell bis in die Kindheit zurückreicht“, 
 erwidert Sarris mit einem mitfühlend geheimnis-
vollen  Lächeln, als ob er meine Gedanken lesen 
könnte. 

Little Tibet in Gstaad

Ein so authentisches Programm habe ich nicht 
erwartet – obschon das Six Senses Spa des „The 
Alpina“ im malerischen Gstaad einen hervor-
ragenden Ruf auch hinsichtlich seines „Tibetan 
Healing“-Angebots besitzt. Denn der Supervisor 
des Spas, Antonis Sarris, ist einer der angesehens-
ten und vielfältigsten Therapeuten der Welt. Was 
ich aber im Vorfeld nicht wusste, ist, dass er seit 
Jahren eine umfassende Ausbildung in Tibetischer 
Medizin absolviert. Der gebürtige Grieche ist es 
auch, der sich leidenschaftlich für den Ausbau des 
„tibetischen Well-Being-Angebots“ einsetzt – so 
plant er, im nächsten Jahr sogar gewisse tibetische 
Kräuterrezepturen aus Schweizer Anbau anzubie-
ten. Ich selbst interessiere mich seit meiner Jugend 
für tibetischen Buddhismus, war auch bei manchen 

Vorträgen zu Traditioneller Tibetischer Medizin – 
und meditiere. Deshalb bin ich gespannt, wie sich 
das Kurz-Retreat hier gestalten wird, und ob ich 
trotz Vorwissens offen genug sein kann für alles, 
was sich zeigen möchte.

Die Herkunft

Die Ursprünge der Tibetischen Medizin reichen 
bis in die vorbuddhistische Zeit, in die Ära der 
Bön (ungefähr 2000 v. Chr.). Die Einführung des 
Buddhis mus in Tibet im 7. Jahrhundert n. Chr. 
förderte gleichzeitig die tibetische Schriftkunst, 
und so wurden bald medizinische Texte aus China, 
Indien und Persien übersetzt, was dazu führte, 
dass mancher Inhalt in die tibetische Heilkunst 
integriert wurde. Als Standardwerk der Tibetischen 
Medizin gelten bis heute die Schriften „Gyüshi“ von 
Yuthok Yonten Gonpo aus dem 12. Jahrhundert. 
Im 17. Jahrhundert wurde dann in Lhasa unter 
dem fünften Dalai Lama (1617–1682) die erste 
Hochschule für Tibetische Medizin und Astrologie 
gegründet, die Chakpori. Sie wurde jedoch 1959 
während der chinesischen Besatzung zerstört. 1961 
gründete der heutige 14. Dalai Lama in Dharamsala 
eine neue Hochschule für Medizin und Astrolo-
gie, die Men-Tsee-Khang. Sie soll das traditionelle 
Wissen bewahren und auch weiterentwickeln. Dies 
führte auch dazu, dass es in Indien vermehrt Klini-
ken und Zentren für Traditionelle Tibetische Medi-
zin gibt. Und auch in Europa findet das tibetische 
Medizin system immer mehr Interessierte – jetzt 
auch in Form von Hotelmanagern und Wellness-
center-Verantwortlichen.

Das Konzept

Das „Erfahrungsmedizinische Register“ erklärt das 
tibetische Medizinsystem treffend als „eine sanfte, 
auf die Natur des Menschen abgestimmte Medizin, 
die auf einer ganzheitlichen Betrachtungsweise 
beruht: Der Mensch wird nicht als isoliertes Wesen 
gesehen, sondern als Organismus, der in seine 
Umgebung eingebettet ist und mit ihr in einem 
steten Austausch von Materie und Information 
steht.“ Nach Auffassung der Tibetischen Medizin 
entstehen gesundheitliche Probleme vor allem 
durch die drei „Geistesgifte“ Anhaftung, Hass und 
Verblendung. Diese wiederum beeinflussen direkt 
und meist unbewusst unsere drei Körperenergien 
„Wind“ (Lung, das bewegende Prinzip), Galle (Tri-
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pa, das wärmende Prinzip) und 
Schleim (Bedgan, das stabilisie-
rende, kühlende Prinzip). Die 
drei Körperenergien beherrschen 
alle vitalen Funktionen unseres 
Organismus und sind aufs Engste 
mit den fünf Elementen Erde, 
Wasser, Feuer, Luft und Raum 
verbunden. Ein Mensch erfährt 
dann Gesundheit, wenn sich die-
se drei Körperenergien in einem 
harmonischen Gleichgewicht 
befinden. Bei der „Ausbalan-
cierung“ soll das tibetische 
 Heil wissen helfen. 

Die Instrumente

Antonis Sarris spricht mit mir über meine Er-
nährung. Alles sollte geköchelt und nicht stark 
gewürzt sein. Komplett verzichten soll ich als Kur 
auf Zucker (inklusive Dörrfrüchte), Essig und Brot. 
Zudem muss ich auf genügend Proteine achten. 
Täglich drei große Tassen einer klaren Suppe mit 
frischem Ingwer, Muskatnuss und Asant würden 
mein Verdauungssystem beruhigen und ausglei-
chen. Und ich muss konsequent Ruhe und mehr 
Harmonie in mein Leben bringen. „Schlussendlich 
ist alles Geist“, sagt Sarris. „Wenn dein Geist wie ein 
blindes Pferd ist, das führerlos durch die Welt irrt, 
kreiert dieser Zustand in dir Gifte.“ Sarris empfiehlt 
mir deshalb, meine Meditationspraxis zu diszipli-
nieren: zweimal mindestens 20 Minuten täglich, 
idealerweise morgens und abends. Denn: „Das 
Meditieren ist von unermesslichem Wert.“ Das Ziel: 
mehr Zentrierung. Verbessern wollen wir diese 
in den nächsten Tagen mit Meditationen in der 
Stille, Atemübungssequenzen, welche „die inneren 
Kanäle reinigen und mit frischer Energie versor-
gen“ („Lung Ro Gu Trug“), einzelnen tibetischen 
Körperübungen („Tsa Lung“ und „Lu Jong“) und 
einer speziellen, das Verdauungssystem stärkenden 
Bauchübung (in der die Organe innerlich massiert 
werden). Zudem werde ich von Sarris mit einem auf 
mich abgestimmten Kräuteröl massiert, mit sanften 
Griffen und Streichungen aus der tibetischen Heil-
massage Kum Nye, bei der er verschiedene Stile 
kombiniert. Ebenfalls erhalte ich eine Behandlung 
mit in warmem Öl getränkten Kräuterstempeln, die 
Sarris individuell herstellt; meine enthalten Küm-
melsamen und Muskatnuss. 

Reise zu Dunkelheit und Licht 

Mein dritter und letzter Tag des Retreats endet 
mit einer Heilzeremonie. All einzelnen „Instru-
mente“ der letzten Tage hatten eine solch intensive 
Wirkung, dass ich mich abends jeweils auf mein 
Zimmer zurückgezogen und weitermeditiert habe. 
Ich fühle mich leichter, mehr bei mir, sehr licht-
voll, stark. Doch als Antonis mit der Behandlung 
beginnt, bei der verschiedene Steine auf den Körper 
aufgelegt werden, ist es, als ob in mir plötzlich alles 
Licht ausgeknipst wird. Ich liege in völliger Dunkel-
heit. Soll ich die Behandlung abbrechen? Ich ent-
scheide, mich dem Erlebnis zu stellen und mich mit 
jedem Atemzug mehr in die Angst hinein zu ent-
spannen. Denn ich vertraue Sarris komplett. Lang-
sam werde ich gewahr, dass die Dunkelheit nicht 
leer ist, sie besteht aus Wasser. Ich befinde mich auf 
dem Meeresgrund. Ich beginne, zu schwimmen, 
und ich fühle mich unglaublich frei, unbegrenzt. 
Doch werde ich genug Atem besitzen, um wieder 
auftauchen zu können? Mein Atem stockt erneut 
panisch. Aber was denke ich hier eigentlich nur? Ich 
befinde mich auf einer Massageliege in einem Fünf-
Sterne-Spa und ich kann meinen Geist steuern. 
Mit diesem Bewusstsein tauche ich im Nu aus dem 
Wasser auf, über mir ein strahlender Himmel. „Ge-
nau darum geht es“, erklärt mir Sarris später im Ge-
spräch. „Lerne, achtsam mit dem Geist zu arbeiten, 
lerne, ihn zu verstehen. Entwickle das Verständnis 
dafür, was deine Gedanken für Auswirkungen ha-
ben. Dies kann den Weg für große Veränderungen 
ebnen, die nicht nur körperlich sein werden.“
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Interview mit Loten Dahortsang,    
Tibet- und Buddhismus-Experte,  
Kulturvermittler und Meditationslehrer  
am Tibet Institut Rikon, Schweiz.

FOGS: Warum ist das tibetische Medizinkonzept 
für die westliche Well-Being-Welt interessant?

Loten Dahortsang: Das eigentliche Ziel des tibeti-
schen Medizinsystems ist das Zur-Ruhe-Kommen, 
und zwar auf der Ebene des Geistes, des Atems 
und des Körpers. In einer Welt, in der alle perma-
nent in Bewegung sind und uns täglich Tausende 
von Gedanken durch den Kopf schießen, ist das 
ein passendes Rezept. 

Inwiefern spielt dabei der Buddhismus  
eine  zentrale Rolle?

Aus tibetisch-buddhistischer Sicht ist die Ge-
dankenveränderung essenziell, wenn man Glück 
erfahren möchte. Unser Geist wird im Leben von 
zwei Hindernissen herausgefordert: von „Re“ – 
„Wollen“, „Wünschen“ – und „Dog“, „Nicht-Wol-
len“. Buddha sagt: „Nimm Abstand vom  Wollen, 
denn Wollen erzeugt Gier, und Gier erzeugt 
Anhaftung.“ Wir entwickeln zu allem, was wir als 
angenehm empfinden, ein „Festhalten-Wollen“ – 
alles, was unangenehm ist, lehnen wir hingegen ab. 
Nach Buddhas Lehre gibt es nichts Schlimmeres 
als Hass, aber genau dieses Gefühl entwickeln 
wir, wenn wir immer stärkere Abneigung gegen 
etwas oder jemanden entwickeln, was wir in der 

Regel tun. Erst, wenn wir weniger Wollen, weniger 
Abneigung und mehr Toleranz entwickelt haben, 
kommt der Geist zur Ruhe – und wir werden 
glücklicher. 

Und hierbei kann sich Geistestraining wie das 
Meditieren als nützlich erweisen …?

Der 14. Dalai Lama definiert Meditation mit „nicht 
in Gedanken verloren sein“. Den Kopf von den 
Gedanken zu leeren ist – neben dem buddhistisch-
philosophischen Studium – ein ganz zentraler 
Aspekt, da der Geist von unseren Gedanken ge-
steuert wird. Wir sind sozusagen Sklaven unserer 
Gedanken und unserer Gefühle. Eine Stille des 
Körpers erreicht man nur durch die Befreiung vom 
Denken. Wir atmen anders, wenn wir Ängste ha-
ben, wütend oder gestresst sind. In der Meditation 
beginnen wir, wieder tiefer und auch auf ganz na-
türliche Weise zu atmen, und unser Körper kommt 
zur Ruhe. Wir sitzen einfach da wie ein Berg, ein 
Baum oder eine Blume am Wegesrand – sinnlos, 
zwecklos, absichtslos. Und das ganz im Gegensatz 
zu unserem Alltag.
 
Das heißt, die Meditation ist eine der wichtigsten 
Säulen des tibetischen „Well-Beings“?

Genau. Man erlernt die Kunst, in die Gegenwart 
zu kommen, denn durch das Verlangen und das 
Hoffen landen wir in der Zukunft, und durch das 
Bedauern in der Vergangenheit. Wenn man ganz 
gegenwärtig ist, kommt das Glücksgefühl von 
selbst. Der innerste Kern in uns ist von Beginn 
an erleuchtet. In Tibet sprechen wir symbolisch 
von einer Bergquelle, in die wir mit einem Stock 
stoßen. Wir wühlen dabei die Erde auf, und die 
Quelle wird trüb. Im Buddhismus heißt es: „Wirf 
den Stock weg, tue nichts und komm zur Ruhe!“ 
Denn dann setzen sich die Erde und der Sand ganz 
von selbst zu Boden, und die Quelle, unser Geist, 
wird wieder rein und klar. 

Buddha sagt: „Nimm 
Abstand vom Wollen, 
denn Wollen erzeugt 

Gier – und Gier er-
zeugt Anhaftung.“
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Welches sind weitere mögliche Well-Being- 
„Instrumente“ aus der Tibetischen Medizin,  
die sich von anderen Konzepten unterscheiden?

Die tibetischen Körperübungen. Die Tsa Lung sind 
höhere tibetische Yogaexerzitien mit dem Ziel der 
geistigen Transformation und spirituellen Ent-
wicklung, Lu Jong sind ursprünglich medizinische 
Übungen tibetischer Mönche und Eremiten aus den 
Bergen, die keinen Zugang zu medizinischer Versor-
gung hatten. Das regelmäßige Einüben dient als Pro-
phylaxe, aber es gibt auch Übungen zur Linderung 
von konkreten bestehenden Beschwerden, insbeson-
dere bei Schmerzen. Dann gibt es auch die Praxis des 
Tummo: Hierbei wird eine kleine Flamme unter-
halb des Bauchnabels visualisiert. Durch bestimmte 
weitere Visualisierungen sowie Atem- und Körper-
übungen wird diese Flamme vergrößert. Breitet sich 
die Hitze aus, entsteht eine natürliche und heilsame 
Wärme im Körper. Wir nennen es „das Feuer der 
Glückseligkeit“. 

Es gibt auch tibetische Körperbehandlungen …

Kum Nie ist in erster Linie eine Massage mit sanftem 
Druck, die auf die Energiebahnen einwirkt, diese 
geschmeidig macht und Blockaden löst. Ferner wirkt 
die Massage direkt auf die Körperessenzen, Thiele, 
ein. Sie kann sogar einen harmonisierenden Einfluss 
auf unseren Hormonhaushalt haben. Kum Nie ist 
eine integrierende und belebende Behandlung, die 
auch auf den feinstofflichen Körper wirkt. Die Me-
thode wurde durch mündliche  Überlieferungen wei-
tergegeben, welche bis zu Padmasambhava (8. Jahr-
hundert, gilt als Begründer des Buddhismus in Tibet, 
Anm.) zurückgehen. Sie basiert auf der Theorie der 
Tibetischen Medizin und den Körper-Geist-Diszi-
plinen des Buddhismus.

Werden sich Ihrer Meinung nach neben dem „The 
Alpina“ in Gstaad auch andere Wellnesshotels vom 

tibetisch-buddhistischen Medizinsystem inspirieren 
lassen?

Meines Wissens ist „The Alpina“ in Gstaad eines der 
ersten Hotels in Europa, die die Tibetische Medizin 
bereits seit Jahren erfolgreich in den Fokus ihres 
Wellnesskonzepts stellen, es besitzt hier eine echte 
Vorreiterrolle. Wir starten jetzt auch Projekte, welche 
die Traditionelle Tibetische Medizin anhand von 
Well-Being-Konzepten erfahrbar machen sollen. 
Konkret starten wir im Juli 2020 in Split, Kroatien, 
mit dem Divota Apartment Hotel, das ein neues 
Wellnesscenter plant. Hier möchten wir tibetische 
Retreat-Programme anbieten. Diese Hotels leisten 
einen sehr großen Dienst in der Vermittlung von 
tibetischer Kultur. Dafür bin ich ihnen äußerst dank-
bar.  

LOTEN DAHORTSANG

Loten Dahortsang ist ein anerkannter buddhistischer 
Gelehrter und Kulturvermittler des Tibet Instituts 
Rikon (CH). Er berät und unterrichtet weltweit tibe-
tische Meditation und Körperübungen. Das Buch „Lu 
Jong – die älteste tibetische Bewegungslehre von den 
Mönchen in den Bergen“ von Tulku Lama Lobsang 
(O. W. Barth Verlag) wurde von ihm konzipiert und 
übersetzt. 

THE ALPINA / SIX SENSES SPA  
UND ANTONIS SARRIS

Im Six Senses Spa des The Alpina Gstaad lassen sich 
jeweils während der Wintersaison (6. Dezember 2019 
bis 15. März 2020) und der Sommersaison (Ende 
Mai 2020 bis Ende September 2020) individuelle 
Konsultationen und Behandlungen beim erfahrenen 
Thera peuten Antonis Sarris, einem Experten der 
Tibetischen Medizin und Supervisor des Six Senses 
Spa, buchen. In beiden Saisonen veranstaltet das 
Hotel auch ein intensives einwöchiges tibetisches 
Heil-Retreat. In der kommenden Sommersaison wird 
zudem wieder der tibetische Mönch Lharampa Ten-
zin Kalden zu Gast sein, der Lu Jong, Meditation und 
Mantra-Healing lehren wird. Mehr Informationen 
gibt es über www.thealpinagstaad.ch, Six Senses Spa 
at The Alpina Gstaad: +41 33 888 989.

Wir nennen es 
„das Feuer der
Glückseligkeit“.


