
yogaleicht

Corinne Hertzog, Dipl. Yogalehrerin SYV/EYV, Mitglied Schweizer Yogaverband
E-Mail: corinne@yogaleicht.ch, Telefon: 079 271 03 41, Internet: www.yogaleicht.ch

Yoga für deine körperliche und geistige Balance
Das Leben ist wie ein Fluss, es verändert sich jeden Augenblick. Wir nutzen unsere 
Chancen weiter jeden Augenblick. 

Auf unserem Yoga-Weg übergeben wir uns jetzt ganz bewusst dem Fluss des Lebens. 
Lasst uns heute wieder gemeinsame Yogaleicht-Zeit geniessen.

Ich habe euch zur Einstiegsentspannung eine chinesische Geschichte mitgebracht. 
Diese Geschichte durfte ich von Freunden zum neuen Jahr empfangen und heute
möchte ich sie gerne mit euch teilen.

Das Wasser des Flusses

Ein Meister im alten China wurde einmal von seinen Studenten gefragt: „Sie stehen 
nun schon so lange an diesem Fluss und schauen in das Wasser.  Was sehen Sie denn 
dort?“

Der kluge Meister gab ihnen zunächst keine Antwort. Er wandte den Blick nicht von 
dem unablässig strömenden Wasser ab.

Endlich sprach er: „Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen. Wohin es fließt, bringt 
es Leben und teilt sich aus an alle, die seiner bedürfen. Es ist gütig und freigiebig.

Die Unebenheiten des Geländes versteht es auszugleichen. Es ist gerecht.
Ohne in seinem Lauf zu zögern, stürzt es sich über Steilwände in die Tiefe. Es ist
mutig. Seine Oberfläche ist glatt und ebenmäßig, aber es kann verborgene Tiefen 
bilden. Es ist weise. Felsen, die ihm im Lauf entgegenstehen, umfließt es. Es ist
verträglich.

Aber seine Kraft ist Tag und Nacht am Werk, das Hindernis zu beseitigen. Es ist
ausdauernd. Wie viele Windungen es auch auf sich nehmen muss, niemals verliert es 
die Richtung zu seinem ewigen Ziel, dem Meer, aus dem Auge. Es ist zielbewusst. 
Und so oft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich doch unablässig, wieder rein zu 
werden. Es hat die Kraft, sich immer wieder zu erneuern.

Das alles ist der Grund, warum ich auf das Wasser schaue. Es lehrt mich das rechte 
Leben!“

Chinesische Geschichte, der Autor ist mir unbekannt.


