
Yoga & Seelenlicht 
Die letzten Tage waren für uns Alle eine grosse Herausforderung und essenzielle 

Umstellung. Ob mit Homeschooling, Homeoffice, weiteres Arbeiten in medizinischen 

Institutionen, … ALLE sind wir gefordert. Diese Situation macht unsicher, braucht viel 

Energie und fordert eine gute Innere Mitte und Stärke.  

Ich spüre, dass es wichtig ist, dass wir uns jetzt auch mit unserer spirituellen Praxis 

nicht überfordern. Es gilt auch hier in die Einfachheit und Ruhe zu gehen, und vor allem 

auch in die Freude und Leichtigkeit. Die Yoga Praxis darf sich leicht und beflügelnd 

anfühlen. Wichtig ist aber, dass DU JETZT etwas machst. Das können schon wenige 

Minuten sein oder wenn Du die Möglichkeit hast gerne auch länger. Es soll DIR GUT 

TUN! Deshalb habe ich ganz bewusst zwei sehr wertvolle Atemübungen für Dich, die Du 

bereits kennst. Diese können Dir helfen in kürzester Zeit bei Dir anzukommen und Dein 

Energiefeld stärken. – Nach dem Motto weniger ist mehr… 

Nähre täglich DEINEN KÖRPER & DEIN SEELENLICHT: 

Atemübung – Bei Dir ankommen 

 Setze oder lege Dich bequem hin und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Lasse bei 

jedem Ausatmen schwere und alles was Dich hindert in den inneren Frieden zu 

kommen los. Lasse alles los… spüre Leichtigkeit. Bei jedem Einatmen atmest Du 

Leichtigkeit ein, bis tief in den Bauch. Du atmest Alles ein was Du 

brauchst…Vertrauen, Freude, Licht, Liebe, … bleibe während dieser Atemübung 

ganz bei Dir und visualisiere wie Dein ganzes Sein immer mehr leuchtet. 

Dreiteilige Yogaatmung 

 Auch diese Atemübung kannst Du sitzend oder auch liegend machen. Lege Deine 

Hände auf den Bauch. Atme ein und fülle Deinen ganzen Bauchraum mit Prana – 

neuer Lebensenergie. Beim Ausatmen leerst Du den Bauchraum vollständig. 

Mache dies 3 – 7 Mal. 

 Lege dann Deine Hände auf den Brustraum seitlich an die Rippenbögen. Atme 

auch hier 3-7 Mal tief ein und aus. Spüre wie sich der gesamte Brustraum weitet 

und öffnet. 

 Lege Deine Finger auf die Schlüsselbeine und lasse die Arme entspannt hängen. 

Atme nun 3-7 Mal in Deine Lungenspitzen und spüre wie sich die Schlüsselbeine 

sanft anheben. Lasse dann den Atem wieder vollständig hinaus fliessen. 

 Wenn Du alle Atemräume mit Prana belebt hast, spüre nach wie sich Deine 

Atemräume anfühlen. Lasse die Arme entspannt neben dem Körper liegen. 

Tanzen Dich frei 

 Und wenn Du mal so einiges abwerfen möchtest, lasse Dein Wohnzimmer zur 

Tanzfläche werden. Lasse heitere Musik laufen und tanze Dir ALLES von der 

Leber! Das tut uuuuunglaublich gut!! (spreche aus eigener Erfahrung      ) 
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