
 

6 

Nachruf für Prof.Dr.habil. Nazarov 

Lieber Leser, 

Sie halten ein Buch in den Händen, welches Ihnen gänzlich neue 

Sichtweisen und Interpretationen zu allen Lebensabläufen des 

menschlichen Organismus schildert.  

Der Verfasser, Herr Prof.Dr.habil. Vladimir T. Nazarov, legt dar, wie er 

Lebensvorgänge betrachtet. Er untermauert diese durch wissenschaftliche 

Erkenntnisse, die sich im Ergebnis seiner Arbeit mit der von ihm 

entwickelten Biomechanischen Stimulation darstellten. Mit großer 

Akribie durchdrang er dazu wissenschaftliche Schriften, hinterfragte ihre 

Aussagen, ordnete sie unter seinem kritischen Blick neu und fügte sie zu 

einem plausiblen Puzzle zusammen. Er war stets auch seinen eigenen 

Erkenntnissen gegenüber skeptisch und beleuchtete sie unnachgiebig von 

allen Seiten, bevor er zu einer Aussage kam oder diese gar zur 

Niederschrift reifte.  

Seine Wissenschaft ließ ihn nicht los. Seine Gedanken kreisten permanent 

um seine Lebensaufgabe = Klarheit zu schaffen und diese zu beweisen. Er 

war gefangen in seinem Drang nach neuen Erkenntnissen und widmete 

sich diesen selbst gestellten Aufgaben mit ganzer Kraft und Hingabe. 

Sein Leben war ausgefüllt mit dem Streben, die Welt und das was sie 

zusammenhält zu erkennen und dieses Neue im Interesse der 

Wissenschaft und für die Menschen einzusetzen. 

Die erste deutsche Übersetzung seines Buches „Konstruktion des Lebens“ 

konnte er im Dezember 2012 noch entgegennehmen. Die jetzt 

vorliegende, textlich nachbearbeitete Übersetzung erscheint nun erst nach 

seinem Tod.  

Ich hatte das große Glück, Prof. Nazarov seit 1992 über 20 Jahre zu 

begleiten, wurde Zeugin und praktische Mitgestalterin seiner 

wissenschaftlichen Forschungen. Mich faszinierte die BMS sofort beim 

ersten Kennenlernen. Ich erlernte sie von Prof. Nazarov und blicke auf 20 

Jahre Therapie mit oft unglaublichen Erfolgen zurück.  
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Meine gesamte Familie leistete ihren Beitrag.  

Mein älterer Sohn Lutz-Thomas befaßte sich intensiv mit den Nazarov-

Geräten, widmete sich der Übersetzung der neuen wissenschaftlichen 

Schriften von Prof. Nazarov und ist Geschäftsführer der Nazarov-

Stimulation GmbH. Mein jüngerer Sohn Robert beschäftigte sich mit der 

Nazarov-Stimulation und therapiert als Physiotherapeut und Arzt mit 

dieser hervorragenden, die Medizin revolutionierenden Methode.  

In Bad Lobenstein fand Prof. Nazarov sein zweites Zuhause. In unserem 

Thüringer Schiefergebirge konnte er geistige Kraft sammeln und seine 

Gedanken bündeln. Von hier startete er zu Reisen in Deutschland, in 

Länder Europas und in andere Kontinente, um seine Methode in die Welt 

zu tragen. Er erhielt weltweit Einladungen zu Konsultationen. 

Große Unterstützung fand er sowohl im „Sanatorium Winterstein“ in Bad 

Kissingen durch die Familie Eckloff als auch durch die Arbeit von Herrn 

Ueli Haensenberger in Oberuzwil, der eine beachtenswerte Therapie-

Akzeptanz in der Schweiz erzielte. 

Wir sind Prof. Nazarov zutiefst dankbar für sein Vertrauen und die 

intensive, persönliche Wissensvermittlung über all die Jahre und fühlen 

uns seinem Schaffen von Herzen verpflichtet. 2005 erhielten wir in 

Anerkennung unserer Qualifikation von ihm das „Zertifikat für eine 

allumfassende Lehrbefähigung über die Methode der Nazarov-Stimulation 

und Ausbildungserlaubnis in Theorie und Praxis“ und werden uns dieser 

Auszeichnung würdig erweisen. Er war ein strenger Lehrmeister. 

Körperliche und geistige Kraft zeichneten ihn aus. Sie befähigten ihn zu 

Standhaftigkeit, Ausdauer und Durchschlagkraft.  

Prof. Nazarov verstarb nach einem reichen Schaffen am 06.02.2013 in 

Riga. Wir werden seiner ehrend und dankbar gedenken. 

  Bad Lobenstein, 04.07.2013 

MUDr. Ursula Herrmann  




