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Mit Yoga bekommt dein Tag Flügel
Heute bekommt bei Yogaleicht dein Tag weiter Flügel.

Als erstes möchte ich dir gleich wieder die Yoga-Sutras, welche ich für den heutigen 
Tag ausgewählt habe mitgeben.

Lasse die beiden Verse dann einfach wie gewohnt im Liegen noch etwas auf dich
wirken. Später im Sitzen bekommst du noch weitere Yogaleicht-Impulse dazu mit auf 
deinen Weg.

Beim Yogapraktizieren werden dir die Verse immer wieder begegnen und mit der 
Zeit wirst du sicher auch im Alltag an das eine oder andere Yoga Sutra bestimmt
erneut erinnert werden.

Hier nun die beiden Yoga-Sutras:

Atemübungen, die eine Betonung und Verlängerung der Ausatmung einschliessen,
können dazu dienen, unseren Geist ruhiger werden zu lassen.
—Yoga Sutra Kapitel I Vers 34 (Übersetzung aus dem Tischkalender Yoga-Weisheit von Anna Trökes, 
Kraftquellen für 52 Wochen)

Jemand, der sich auf das beschränken kann, was er braucht und was ihm zusteht, fühlt 
sich sicher. Ein solcher Mensch findet Zeit für sich.
—Yoga Sutra Kapitel II Vers 39 (Übersetzung aus dem Tischkalender Yoga-Weisheit von Anna Trökes, 
Kraftquellen für 52 Wochen)

Und so viel für den Moment!

Nun lassen wir die zwei Yoga-Sutras sich einfach noch etwas setzen.
Namasté Corinne
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Atemverlängerung und Zeit für sich
Wir haben bei der Einstiegsentpannung zwei Yoga-Sutras gehört und auf uns wirken 
lassen. Beim ersten ging es um die Atemverlängerung und beim zweiten um die Zeit 
für sich.

Das erste Yoga-Sutra also, lehrt uns, dass der Atem unseren Geist beeinflusst und wie 
wir Herausforderungen mit dem Ausatem in Ruhe begegnen können. 

Wenn wir Probleme haben, wird unser Geist unruhig und instabil. Der Atem zeigt uns 
dann an, dass irgend etwas nicht stimmt. Je mehr ein Problem uns bedrängt und je 
angespannter wir innerlich sind, desto enger und flacher wird der Atem. Manchmal 
stockt er sogar ganz.

Es ist wichtig, dass wir lernen viel mehr auf unseren Atem zu achten auch im Alltag. 
Am Atem können wir ganz gut erkennen, wie entspannt oder angespannt wir gerade 
sind. Wir können uns ganz einfach Raum verschaffen, indem wir tief einatmen und 
beim Ausatem lange und hörbar seufzen. Oder was auch eine wunderbar Variante ist, 
beim Ausatem zu summen. Das haben wir, als Erinnerung, auch beim Yogaleicht-
Zyklus «Bringe dein Herz zum Klingen» gelernt und geübt. 

Das Verlängern des Autatems durch solche bewusst angewendete Hilfsmittel, wie 
eben Seufzen oder Summen, oder ganz einfach auch hörbares langes Ausatmen mit
offenem Mund und einem H-Laut, entlastet und entspannt den Geist schnell und 
effektiv, denn das wirkt direkt auf unser Nervensystem.

Mit dem zweiten Yoga-Sutra von heute lernen wir verzichten und unseren Alltag zu 
entrümpeln.

Denn wenn wir immer wieder achtsam auf unser eigenes Leben schauen, werden wir 
feststellen, dass alles was wir besitzen, uns nicht nur dient und Freude macht,
sondern auch Zeit kostet. Wenn wir eine schönes Haus haben, müssen wir es pflegen. 
Je grösser es ist, desto mehr Zeit brauchen wir. So verhält es sich mit allem Besitz: 
Er beschäftigt uns, wir müssen uns um ihn kümmern, manchmal macht er uns sogar 
Sorgen.

Also lohnt es sich auch da, immer wieder richtig hinzuschauen, was brauchen wir 
wirklich. Wieviel von unserer wertvollen Zeit und Aufmerksamkeit, wird dadurch
beansprucht, dass wir uns um all das kümmern müssen, was wir besitzen. Die dabei 
wichtigste Frage ist: Lässt mein Besitz mir noch genügend Zeit, mich um das zu
kümmern was mir wichtig und wesentlich ist? Habe ich auch genügend Zeit für mich?

Verzichten lernen heisst, dich für das zu entscheiden, was dir wirklich wichtig ist. In-
dem du auf manches verzichtest, wirst du dafür kostbare Zeit und Energie gewinnen.



2. Yogazyklus 2019
«Mit Yoga bekommt dein Tag Flügel»

Namasté ich begrüesse euch alli ganz härzlich zu dr 3. Yogalektion vo unserem
neue Yogaleicht-Zyklus, wo ich nenn: « Mit Yoga bekommt dein Tag Flügel ».

Hüt gohts bi dr Istiegsentspannig witer mit de nägschte beide Yoga-Sutras 
und im Sitze spöter no es paar Yogaleicht-Impuls drzue.

D‘Yogaübebige/Asanas, wo ich hüt mitbrocht han, lön uns wunderbar unsers 
Becki, dr Rumpf und d‘Wirbelsüüle, uff verschiedenschti Art erfahre.

 S‘ Bildmaterial drzue findsch wieder rund um d‘Süüle. 

Dr Yogaleicht-Wingflow üebe mir witer gmeinsam achtsam ih und woge hüt
bereits emol zwei Druchgäng am Stück.

Au dr Atem wärde mir witer mit Atemüebige erforsche, hüt gohts vor allem 
um d‘Atemverlängerig bim Usatem.



1. Ankommen  und Strecken (Atem)              (8.30-8.45,18.00-18.15,19.45-20.00)

 --> Vor dem Ankommen Atemverlängerung praktizieren um zur Ruhe zu kommen

Sich in Rückenlage hinlegen

- Ea beide Arme heben, und neben den Ohren ablegen

- Atem anhalten und bewusst die Anspannung im ganzen Körper wahrnehmen

- Ausatmend die Arme wieder zurückführen neben den Köper und entspannen.

- Wieder von vorne und die An- und Entspannung im Fluss des Atems geniessen.

--> dann den Atem einfach weider frei fliessen lassen

--> Einatmen sich den Anspannungen im Körper gewahr sein

--> und beim Ausatmen alle Anspannung loslassen

--> mit jedem Atemzug immer mehr und mehr in der Entspannung ankommen.

2. Krokodil  halten (Bauchdrehung)              (8.45-8.50,18.15-18.20,20.00-20.05)

--> Übung Becken, Rumpf, WS gute Asana für Bauch, Gedärm, innere Organe!  

                

     - Rückenlage Füsse aufstellen, Arme zur seitlich

     - Ea, Ausatmend Knie nach re, Kopf nach li

     - re Arm hält am Oberschenkel, li Arm Schulter offen,

     --> Ellenbogen angewinkelt, Handfläche zur Decke

--> gut in die Asana in den Bauch in die Drehung reinatmen, löst Anspannungen!

3.  Schulterbrücke           (8.50-8.55,18.20-18.25,20.05-20.10)

  --> Wirbelsäule im Liegen ganz bewusst wahrnehmen

     - Füsse hüftbreit aufstellen, Arme neben Körper

     - Ea beckenboden reinziehen, Becken abheben

     - Wirbel um Wirbel anheben, Arme mitnehmen     

     --> Ausatmend wieder zurück zur Matte

--> Atmung und Bewegung im eigenen Rhytmus fliessen lassen und geniessen!



4. Aufrichten und Berg (Atem)        (8.55-9.05,18.25-18.35,20.10-20.20)

  --> im Sitzen aufrichten,  Atemverängerung Praktiezieren im Berg im Sitzen
 und dann den Text lesen zu den Yoga-Sutras von heute!!!
        

       - Ea Arme strecken, Berghaltung und bleiben   

       - Atem ganz leicht und lang rausfliessen lassen

5.  Hund ab-&aufschauend                          (9.05-9.10,18.35-18.40, 20.20-20.25)

--> Kraftvolle Übungen für den ganzen Körper, Zusammenspiel der Muskeln!

        

--> Ganzkörperkräftigung mit beiden Hunde Positionen

6. Kundalini-Joggen            (9.10-9.15,18.40-18.45,20.25-20.30)

--> Aufwärmübung aus dem Kundalini-Yoga mobilisiert den Darm zusätzlich.

    - Startposition hüftbreit, Arme schräg re oben strecken, tief ea

    - kräftig aa das li Kie zügig nach re oben ziehen und die  Arme nach li schwingen

                   - beim Ea Arme und Bein zur Startposition zurüc --> Bewegung 1-2 Min.    

    --> Tempo wenn möglich steigern und dann die Seite wechseln

--> optional mit Feueratem Kapalabhati, beim Aa ruckartig Bauchnabel zur Wirbel-
säule ziehen und beim Ea Bauchdecke entspannen, Atem hörbar durch die Nase 
stossen         

7.  Yogaleicht-Wingflow                                    (9.15-9.35,18.45-19.05,20.30-20.50)

--> Flow für körperliche und geistige Balance, Standfestigkeit und Selbstvertrauen 
und zur Kräfitigung und Stärkung der eigenen Arme respektive Flügel
--> heute bereits zwei Durchgänge wagen :-)



8. Schlussentspannung               (9.35-9.45,19.05-19.15,20.50-21.00)

--> Im Liegen Anspannen und Entspannen mit Atemachtsamkeit

Sich in Rückenlage hinlegen

- Ea beide Arme heben, und neben den Ohren ablegen

- Atem anhalten und bewusst die Anspannung im ganzen Körper wahrnehmen

- Ausatmend die Arme wieder zurückführen neben den Köper und entspannen.

- Wieder von vorne und die An- und Entspannung im Fluss des Atems geniessen.

--> dann den Atem einfach weider frei fliessen lassen

--> Einatmen sich den Anspannungen im Körper gewahr sein

--> und beim Ausatmen alle Anspannung loslassen

--> mit jedem Atemzug immer mehr und mehr in der Entspannung ankommen!


