
Die Feldenkrais-Methode verbessert Multiple Sklerose
(Eine grobe Übersetzung aus dem Englischen, nach bestem Wissen und Gewissen, keine Gewähr)

Text:
Multiple Sklerose ist ein medizinisches Rätsel...
Wir kennen die Ursache nicht.
Es gibt keine Heilung.
Über 2 Millionen Menschen weltweit leiden an MS.

Gesprochen (Andrea):
„Das Erste, das mir auffiel, war die Erschöpfung. Ich wurde sehr müde, hatte große 
Schwierigkeiten, einen ganzen Tag durchzustehen. Aber Erschöpfung kann viele Ursachen haben. 
Also dachte ich nicht weiter darüber nach.
Dann fing mein Gehen an, etwas seltsam zu werden, mein Gang änderte sich, und dann...“

Text:
2005 wurde Andrea Catura im Alter von 35 mit Primary Progressive MS diagnositiziert.

Gesprochen (Andrea):
„...ignorierte ich das auch. Meine Handschrift veränderte sich, meine Geschicklichkeit änderte sich 
und Schreiben wurde schwierig für mich. Das war dann der Zeitpunkt, an dem ich einen 
Neurologen aufsuchte und auch, als mir klar wurde, dass ich viel mehr Symptome hatte als mir klar
war.“

Gesprochen (Ben):
„Mein Name ist Ben Catura. 2005 wurde meine Mutter Andrea mit einer seltenen Form Multipler 
Sklerose oder MS diagnostiziert, die Primary Progressive MS genannt wird. Diese ist 
gekennzeichnet dadurch, dass einschränkende neurologische Symptome sich ständig weiter 
verschlechtern. Leider gibt es keine Heilung und nicht einmal eine konventionelle Therapie für 
diese Form der MS. Direkt nach der Diagnose wurden die Symptome meiner Mutter viel schlechter,
also machte sie sich auf die Suche nach etwas, das vielleicht helfen könnte.
Zwei Jahre später gab es eine überraschende Wende. Zum Besseren.
So, die Frage ist: Was hat sie getan, um dieser Veränderung zu erreichen?
Nachdem wir alles versucht haben, denkt meine Familie, dass es effektiv nur drei Dinge einen 
Unterschied für Gesundheit meiner Mutter machten.
Erstens, Dr. Vikki (Petersen) empfahl unserer Familie, ganz auf Gluten zu verzichten. Das war ok für 
mich, denn mein Lieblingsessen ist Gemüse.“

[Dr. Vikki Petersen spricht darüber, dass Gluten neurologische Probleme auslösen kann.]

Gesprochen (Andrea):
„Zwei Wochen, nachdem ich aufhörte, Gluten zu essen, begann ich einen großen Energieanstieg 
wahrzunehmen, ich hatte viel mehr Energie. Die Verbesserung half mir, besser durch den Tag zu 
kommen.“

Gesprochen (Ben):
„Meine Mutter hatte auch Feldenkrais-Klassen mit einem Lehrer, der Brad heißt. Brad sagt, dass 
meine Mutter 1 Million neue Gehirnsynapsen pro Klasse gewinnt.“



Gesprochen (Brad):
„Unser Unterricht arbeitet in zwei Formen: die Gruppenstunden und die Arbeit auf dem Tisch. Für 
jemanden mit MS kann diese Arbeit ein großes Maß an Veränderung und Transformation in kurzer 
Zeit bewirken.“

Gesprochen (Andrea):
„Ich entschied mich, eine Feldenkrais-Klasse zu besuchen, einfach um zu sehen, was das eigentlich 
ist. Nachdem ich nun einige Jahre zu Feldenkrais gehe, gehe ich viel entspannter durch meinen Tag,
meine Bewegungen sind viel geschmeidiger. Ich habe mein Gehen verbessert und weniger Zittern 
in meiner Stimme.“

Gesprochen (Brad):
„Üblicherweise erfahren die Leute, die diese Arbeit machen, einen höheren Grad an Koordination 
und Geschicklichkeit. So wird Gehen und alle Bewegungsmuster freier und viel, viel leichter.“

Gesprochen (Ben):
Hauptsächlich wurden die Symptome meiner Mutter auch besser, als sie einen Job annahm, bei 
dem sie andere in ihrer Karriere unterstützt. Es macht sie glücklich. Sie hat immer noch Symptome,
doch sie sind vergleichsweise gering zu dem, was die Ärzte für sie vorher gesagt haben. Wir wissen 
nicht, welche Anstrengung den Unterschied gemacht hat. Es mag die Kombination aller gewesen 
sein. Gesundheitliche Behandlungen wie Diäten und auf Bewusstheit basierende Übungen und der
Einfluss emotionaler Gesundheit müssen untersucht werden, ob sie diese einen unfähig machende
Krankheit beeinflussen können. Das war Ben Catura, der Euch allen hervorragende Gesundheit und
Glück wünscht.“


