
Deshalb Gedanken loslassen

Während der Übung wollen wir abschalten. Und einfach einmal an gar nichts

denken. Aber o funken belastende Gedanken dazwischen: Die lange To-do-Liste

mit den E-Mails, die längst geschrieben sein sollten, der Ärger über den Chef oder

Arbeitskollegen, die Aufregung vor dem nächsten Meeting. Doch was soll’s!

Nicht ärgern, sondern die Gedanken zulassen. Sie wahrnehmen. Aber dann

wieder loslassen. Während der Asanas gibt es keinen Erledigungsdruck, muss keine

Lösung gefunden werden. Einfach nur atmen. Und den Körper dehnen. Hinterher

fällt uns die Lösung sowieso ein!



GUTEN MORGEN!
Lieber eine paar kurze Übungen als schon wieder ein
schlechtes Gewissen.

Kaum jemand hat die Zeit, täglich ins Fitness-Studio zu gehen oder Yoga-Kurse zu
besuchen. Doch die Bewegung soll nicht auf der Strecke bleiben, wenn wir Stress
haben. Wir kommen erschöp nach Hause und legen uns lieber aufs Sofa, statt
etwas für unseren Körper zu tun. Wie o haben wir den Wecker morgens schon
ausgehauen; ohne aufzustehen  – obwohl wir uns fest vorgenommen hatten,
Frühsport zu machen? Und dann kommt das schlechte Gewissen …

Selbst mir als Yoga-Begeisterte geht das so. Auch ich muss mich o aufraffen,
meinen »inneren Schweinehund« überwinden und früher aufstehen, um mein
eineinhalbstündiges Yoga-Programm durchzuziehen. Morgens fühlt es sich auch bei
mir manchmal so an, als hätte ich Blei in den Gliedern. Und abends – nach einem
vollen Tag zwischen Kindern und Beruf  – brauche ich entweder erst einmal eine
Stunde, um mich zu entspannen und mein überlastetes System herunterzufahren,
oder ich falle gleich in ein Schlaoma. Und schon habe ich die Entschuldigung für
den nächsten Morgen …

Seit ich mich jedoch von der Vorstellung gelöst habe, dass sich
Trainingsprogramme nur am Stück absolvieren lassen, ist mein Tagesablauf leichter
und verspielter geworden. Natürlich mache ich mein großes Yoga-Programm so o
wie möglich. Aber nebenbei verteile ich die Übungen auf den ganzen Tag: Hier mal
eine Dehnung während der Teepause, dort ein Twist auf dem Bürostuhl, ein
Hüöffner vor dem Fernseher, eine Atemübung, bevor die Filmklappe fällt. So bleibt
übrigens auch das schlechte Gewissen aus. Plötzlich habe ich Spaß daran, noch eine
Übung dranzuhängen. Und noch eine. Und noch eine  … Kleine Auszeiten sind
allemal besser als gar keine.





Urdhva Hastasana Variation – 

Gehobene-Hände-Haltung Variation



Nach dem Aufwachen

Neuer Tag, neues Glück

So geht’s
Auf dem Rücken liegen. Beim Einatmen beide Arme nach oben über den Kopf
führen. So weit wie möglich strecken. Die Lu kurz anhalten. Ausatmen und dabei
die Arme gestreckt wieder nach unten führen. Alles loslassen. Mindestens dreimal
wiederholen. Bei Rückenproblemen: Die Beine leicht anwinkeln oder ein Kissen
unter die Kniekehlen legen.
 

Das bringt’s
Streckt und entlastet die Wirbelsäule und damit die Bandscheiben. Belebt Körper
und Geist. Steigert durch die bewusste und tiefe Atmung die
Konzentrationsfähigkeit.


