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Auf der Suche nach.. .
Ja nach was eigentlich?
Bist du vielleicht unzufrieden im Leben? Sucht irgendwie den Sinn des Lebens?
Willst dich endlich Selbst verwirklichen?
Immer mehr Menschen suchen nach Antworten auf ihre Lebensfragen und
spüren, dass es durchaus mehr gibt als das, was sie täglich sichtbar
wahrnehmen. Menschen spüren ihren Körper, wenn er durch eine Krankheit
Signale sendet, dagegen sind sie sich der unsichtbaren Elemente oft nicht
bewusst.
Sie sind sich vor allem nicht bewusst, dass diese Symptome oder auch
hormonelle Dysbalancen Zeichen dafür sind, dass es Zeit ist für eine
Veränderung. Daß der Körper oder sogar die Seele, Zeichen geben, dass du
dich endlich um DICH und deine Bedürfnisse kümmern solltest. Viel zu lange
wird es einfach hingenommen. "Da muss ich halt durch. Das wird schon
irgendwie gehen" Nein muss es nicht. Und du musst auch keine Angst davor
haben endlich DEINEN Weg zu gehen. Ohne darauf zu achten, was die anderen
sagen oder von dir denken. TUE es, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ich habe es getan!! Ich habe die Zeichen von meinem Körper erkannt. Ich habe
a) meine Hormone in
Balance gebracht und b) habe ich endlich auf meine Seele gehört, um aus
meiner Unzufriedenheit raus zu kommen und somit 100% einige Krankheiten
dadurch vermieden. Wäre ich nicht meinen Weg gegangen, wäre ich nicht nach
Panama ausgewandert, hätte ich heute bestimmt mit einigen Krankheiten zu
kämpfen. Es war für mich Zeit für eine Veränderung. Deshalb kam ich zu früh in
die Wechseljahre.
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Es ist Zeit für Veränderung. Es ist Zeit für einen Wechsel. Ich persönlich glaube ja,
dass die Wechseljahre eine Phase in unserem Leben ist, in der wir BEWUSSTER
werden. Mit unserer Ernährung, mit unserem Körper, mit unserem ganzen Leben.
Denn wir realisieren auf einmal die Zeit, die wir haben ist nicht unendlich. Die
hormonellen Dysbalancen und all die Symptome, die wir dadurch haben machen
uns ganz klar deutlich, dass unsere "Aufgabe Leben in die Welt zu bringen" unsere
Weiblichkeit unsere Empfänglichkeit zu Ende geht. Da wir uns als Mütter sehr dieser
Aufgabe gewidmet haben, stehen wir nun vor einer gewissen Leere. Die wir
BEWUSST nun wahrnehmen, aber nicht greifen können.

Da wir bisher im Alltag und im Hamsterrad fest gebunden waren, hatten wir eher
den Fokus auf der körperlichen Ebene. Geist und Seele kam vielleicht an zweiter
oder 3. Stelle, wenn überhaupt.
Doch nun, realisieren wir, gerade ab 40, gerade wenn die Wechseljahre beginnen,
dass es da vielleicht noch mehr geben könnte, um noch BEWUSSTER zu leben.
Vielleicht hast du bereits die Erfahrung gemacht, dass es Phänomene in deinem
Leben gibt, die sich rein physisch nicht erklären lassen. Erst wenn die Menschen mit
der Ursachenforschung beginnen, warum sie z. B. seit Jahren immer wieder
Halsschmerzen oder Menstruationsschmerzen haben, aber keine Medizin so
wirklich helfen will, stoßen sie womöglich auf die Erklärungen, die ihnen feinstofflich
zugrunde liegen. Ziel ist es, den Menschen wieder ganzheitlicher zu betrachten und
zu erkennen, dass die innere und äußere Welt nicht voneinander getrennt
funktionieren, sondern im Idealfall harmonisch zusammenarbeiten.
Mein Ziel ist es, dass DU dich (und auch das Hormon Thema) ganzheitlich
betrachtest.
Deshalb möchte ich dir nicht nur mein Hormon Fachwissen vermitteln, sondern
auch dich dazu ermutigen, dich zu öffnen für Dinge, die dein Bewusstsein
erweitern und das Thema Hormone noch ein Stück mehr ganzheitlich
betrachten.
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ALOHA
Was heisst das überhaupt?
Vermutlich hast du mich schon mal in meinen Instagram Storys oder in Videos
gehört wie ich ALOHA sage. Ich wohne zwar in einem tropischen Paradies hier in
Panama, aber ALOHA kommt eigentlich aus Hawaii. Ich war Anfang 20 auf Maui
und habe mich sofort in die Lebensphilosophie der Hawaiianer verliebt. (Obwohl
ich damals noch nicht auf diesem Weg, den ich heute gehe, ging)
Das Wort Aloha ist bekannt als ein hawaiianischer Willkommensgruß, es steckt
jedoch noch einiges mehr hinter Aloha:
Aloha wird in der hawaiianischen Sprache nicht nur als Willkommensgruß
verwendet, sondern steht auch für Mitgefühl, Zuneigung und Liebe. Wörtlich
übersetzt bedeutet Aloha so viel wie „die Präsenz des Atems“. Das Wort setzt sich
zusammen aus „Alo“ (in Anwesenheit von) und „Ha“ (Atem). Gleichzeitig steht
aber auch jeder Buchstabe für ein hawaiianisches Wort, welches eine bestimmte
mit Aloha verbundene Geisteshaltung ausdrückt.
Zusammengenommen verdeutlichen diese Wörter die Lebensphilosophie, die
hinter Aloha steckt:
Akahai = zärtliche Freundlichkeit und Güte
Lokahi = harmonische Einigkeit und Geschlossenheit
Olu’olu = freundliche Übereinstimmung und Entgegenkommen
Ha’aha’a = bescheidene Genügsamkeit
Ahonui = ausdauernde Geduld
Der Aloha Spirit ist eine Einstellung, die die hawaiianische Lebensart prägt
So meint die Silbe „Ha“ nicht nur den Atem an sich, sondern sieht den Atem auch
als Ursprung des Lebens, als Lebensenergie und als unsere Verbindung mit uns
selbst und mit unserer Umwelt.
Diese Verbindung ist im Aloha Spirit von Liebe und gegenseitigem Respekt
geprägt, sodass wir im Einklang mit der Natur und in völliger Harmonie leben
können. Ist das nicht wunderschön? Viel schöner als unser HALLO!
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ALOHA leben
Gerade jetzt und HEUTE in den Schwierigen Zeiten von COVID brauchen wir
alle etwas mehr ALOHA. Findest du nicht? Deshalb fange am besten gleich
mal bei dir selbst an.
Aloha leben bedeutet nett zu dir und anderen zu sein. Bereits morgens kannst du
mit einem Lächeln dir selbst im Spiegel begegnen und dir ein ALOHA zurufen.
Allgemein finde ich, könnten wir alle etwas mehr lächeln, findest du nicht? Ich
wurde in einem Kaufhaus in Panama mal angesprochen: "You are coming from
Germany?" Ich ging mit meinem Sohn gerade an einem Laden vorbei und musste
über einen Satz nachdenken, den er mir gesagt hatte. Ich war so in meinem
Gedanken und perplex, dass ich fragen musste wie er denn darauf kommt, dass
wir aus Deutschland sind. Der Verkäufer, der uns ja eigentlich in den Laden rein
manövrieren wollte und einfach nur etwas brauchte, um ins Gespräch zu kommen
gab mir folgende Antwort: "You are not smiling. I See a Lot Germans. They don't
smile." Peng. Das war mir früher nie wirklich so aufgefallen.
Ich selbst bin zwar aus Deutschland "geflüchtet" weil ich tatsächlich auch mit
dieser Negativität nicht zurecht kam, da ich eher ein fröhlicher Mensch bin. Aber
dass es anderen in der Welt auffällt, dass Deutsche immer ernst drein schauen
und wenig lächeln ....wow.
Also, auf geht es dies zu ändern!!!
Aber jeden Tag grinsend durch die Welt zu laufen ist anstrengend? Versuch es
mal, nicht jeden Tag aber heute, jetzt! Los grins mich an, ich freue mich darüber.Es
ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass 2 Minuten lächeln (auch wenn es ein
falsches Lächeln ist) Glückshormone frei setzt.

Strotze vor Aloha
„Wie man in den Wald ruft, schallt es heraus.“ Fange heute an Dein Leben mit Aloha zu
füllen, sei die Version von Dir, die Du sein möchtest! Tu es einfach!
Es wird Dir nicht jeden Tag oder den ganzen Tag gelingen, aber ich weiß Du gibst
Dein bestes.
Und falls Dir mal eine Portion Aloha fehlt, umgib Dich mit Menschen die Aloha
ausstrahlen. Du kannst mir auch gerne schreiben, dann helfe ich Dir dabei Deinen
Aloha-Haushalt aufzufüllen.

Beginne den Tag mit hawaiianischen Affirmationen
KALA - bedeutet es gibt keine Grenzen!
Sage dir gleich morgens, wenn du zum Beispiel einen anstrengenden Tag vor dir hast,
oder etwas erreichen möchtest, dann sage Dir: "Alles was ich erreichen möchte, ist für
mich möglich." Oder "Grenzenlose Kraft durchströmt meinen Körper, der sich dadurch
selbst mehr und mehr heilen kann."
MAIKA - Energie folt der Aufmerksamkeit
"Ich kann durch die Veränderungen meiner Gedanken auf das Positive meine
Gesundheit, mein Wohlstand und mein ganzes Leben in die richtige Bahn lenken."
"Ich bin frei und bereit destruktive und schädliche Gedanken durch Gedanken des
ALOHAS zu ersetzen."
MANAWA - JETZT ist der Augenblick der Kraft
"Ich lebe im Hier und Jetzt und bin heute einfach glücklich"
"Die Vergangheit ist vergangen, die Zukunft noch nicht da, also lebe ich in diesem
Moment in Fülle und Glück."
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MANA - Alle Kraft kommt von innen!
"Ich habe die Kraft, mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir vorstelle."
"Ich entscheide mich dafür in meine Kraft zu kommen und meinen eigenen Weg
zu gehen."

Ich möchte dir wirklich Nahe legen, dass du regelmässig ab sofort in dich gehst.
Das kann nur kurz sein, für 1-2 Minuten für eine Affirmation oder länger für eine
Meditation oder Journaling. Es ist am Anfang wirklich schwierig da rein zu
kommen. Aber es lohnt sich. Mit jedem Mal fällt es dir leichter in den Alltag zu
integrieren. Und irgendwann ist es wie das Zähneputzen oder das Atmen. Mit
jedem Mal, wirst du deiner Seele näher kommen.
Das wichtigste für mich mit dem ALOHA Spirit zu leben ist, dass es mich wieder
zum Strahlen gebracht hat. Das ich wieder mehr Lebensenergie und
Lebensfreude habe. Den ALOHA Spirit zu leben erfüllt jede meine Zeller mit
Energie. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Probiere es wirklich aus. Es lohnt
sich!!!
I

Ich habe auch die Huna Massage wie
auch die LomiLomi Massage vor
vielen Jahren gelernt und in meiner
Praxis damals in Konstanz wirklich
geliebt zu geben. Es ist ein Tanz. Und
so sehe ich auch den ALOHA Spirit:
Tanzend durchs Leben.
Ich lade dich ein, mit mir durchs
Leben zu tanzen.
Tanzt du mit?
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Die Chakren
Ich möchte dir ein weiteres Body-Mind Balance Tool vorstellen, welches du
bestimmt schon gehört oder sogar im Yoga aktiviert hast.
Die Chakren
Ein Chakra ist ein Energiezentrum. Wie ein kleiner Wirbelsturm, der in
verschiedenen Positionen entlang deiner Wirbelsäule geht und dir und deinem
Körper Energie gibt. Wenn dieses Energiezentrum gestört, blockiert oder ganz
zu ist, ist auch dein ganzer Energie Flow gestört.
In der indischen Chakrenlehre werden die Chakren gerne als Lotusblüten mit
einer unterschiedlichen Anzahl von Blättern und bestimmten Farben dargestellt.
Wie auch eine Blume, zeigt sich ein Chakra entweder geöffnet oder
geschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen eine Vielzahl von
Chakren besitzen. Die Chakren sind, wie auch das physische Nervensystem,
miteinander verbunden und vernetzt. Ein Mensch besitzt dementsprechend
auch eine feinstoffliche Anatomie, ein energetisches Nervensystem. Die sieben
Hauptchakren, welche in diesem Buch behandelt werden, befinden sich dabei
entlang der Wirbelsäule, dem Hauptenergiekanal, wo sie nach oben und unten,
sowie nach vorne und hinten trichterförmig Energie empfangen und abgeben
und so den physischen Körper durchdringen. Wie funktioniert dieses
Chakrensystem? Dieses unsichtbare, subtile Energierad hat die Funktion,
zwischen dem physischen Körper und den feinstofflichen Körpern zu
vermitteln.
Es gibt 7 Chakren. Wobei man von unten nach oben beginnt. Also mit dem
Wurzelchakra und oben am Kopf mit dem Kronenchakra endet.
In meiner ganzheitlichen Recherche zum Thema Hormone habe ich
herausgefunden, dass es sehr viele Parallelen zu den Hormon Drüsen gibt.
Denn die Chakren sind im Körper genauso angelegt, wie unsere Drüsen.
Auf der folgenden Seite, kannst du es selbst vergleichen:
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Zum Thema Nebennieren und genauer Standort war bis vor kurzem noch eine
angeregt Diskussion bei Yogalehrern. Viele gingen davon aus, da die Nebennieren
etwas weiter höher angeordnet sind wie die Sexualhormone, dass das 2. Chakra
den Nebennieren zugeordnet wird. (Wie oben abgebildet) Mittlerweile sieht man
jedoch den Bezug des Wurzel Chakras eher mit den Nebennieren. Diesem
Gedanken stimme ich eher mehr zu. Da das 2. Chakra eindeutig den Sexual
Organen zugeordnet werden kann und im Sinne der Hormone alles mit dem Wurzel
Chakra beginnt, um Energie dem Körper zu geben. Sprich Cortisol. Ist das Wurzel
Chakra blockiert (die Nebennieren) läuft das ganze System aus dem Ruder. Das
Wurzel Chakra steht ausserdem auch für Sicherheit, Stabilität, welches im MotivKompass (dazu kommen wir noch später) für das Hormon Cortisol steht. Da wir nun
ja auch wissen, alles steht und fällt mit den Stresshormonen bevor wir überhaupt die
Sexualhormone in Balance bringen können, ist das der Anfang und somit das
WurzelChakra. Deshalb bin ich eher für dieses Schaubild:
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Regulation deiner Stresshormone durch die Aktivierung deines Wurzel Chakras
Ich selbst konnte durch die Aktivierung des Wurzel Chakras (ich hatte hier definitiv
eine Störung drin, da mein Steissbein gebrochen ist durch einen Snowboard Sturz)
sowie des Sacral Chakras für die Sexualhormone meine Hormon Produktion nicht
nur unterstützen sondern auch verbessern.
Insbesondere schmerzhafte oder gar traumatisierende Erlebnisse speichert der
physische Körper in Form von Blockaden und Verspannungen. Wenn auf dieser
Ebene gearbeitet wird, hat dies auch direkte Auswirkungen auf den energetischen
Körper und damit auf die Chakren. Yogaübungen bringen die Energie wieder zum
Fließen und helfen so, gespeicherte Eindrücke, die sich als physische, aber auch
energetische Blockaden zeigen können, freizulegen, zu verarbeiten und
loszulassen.
Da wir auch bei den Hormonen mit den Stresshormonen beginnen, um auch die
Sexualhormone in Balance zu bringen (ohne das geht es nicht) fangen wir auch
hier, wie im Chakra Yoga üblich mit den Wurzel Chakra an, bevor wir an das Sakral
Chakra gehen.
Das Wurzel Chakra
Wie bereits am Namen erkennbar, befindet es sich an der Wurzel der Wirbelsäule
und beschäftigt sich mit so einigen Lebensthemen, die sich mit genau diesen
Eigenschaften von „Verwurzelung“ auseinandersetzen. Die große Thematik des
Wurzelchakras ist demnach die Stabilität und Sicherheit. (Wer bei mir den EmotionBalance Kurs macht mit dem MotivKompass, sieht hier dann auch die Paralellen
zum Blauen Feld)
„Mit beiden Beinen mitten im Leben stehen“ ist eine Redewendung, die das Motto
dieser Chakrenenergie auf den Punkt bringt. Ein stabiler Stand auf dem Planeten
Erde, bei dieser Reise der Seele, verbindet den Menschen mit allem Irdischen und
Materiellen. Dabei korrespondiert das Wurzelchakra auch mit der Erdenergie.
Kennst du das Gefühl, vollkommen „geerdet“ zu sein? Oft beschreiben es
Menschen auch mit dem Satz „Ich bin in meiner Mitte“. Jene Wahrnehmung lässt
ein Gefühl der harmonischen Wurzelchakraenergie erhalten.
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Ganz grundlegend beschäftigt sich das unterste Chakra mit der existentiellen
Sicherung des Überlebens und dem Bestehen der Welt. Auch wenn sich viele
Menschen der modernen Zeit kaum oder gar keine Gedanken mehr machen
müssen über die existentiellen Themen Nahrung, körperliche Unversehrtheit und
Unterkunft, ist die Angst vor einer lebensbedrohlichen Situation jedoch noch
immer in ihnen vorhanden. Der sogenannte „Fight-and-flight-Modus“ erzeugt in
ihnen noch immer Furcht, Stress und Adrenalin, auch wenn die vermeintlichen
Bedrohungen sich heute vollkommen anders zeigen als in prähistorischen Zeiten.
Es ist eine tiefsitzende Angst, die viele Menschen tagtäglich begleitet und
dementsprechend nicht „in ihrer Mitte“ oder „geerdet“ sein lässt. Die Erkenntnis der
Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit des Lebens, das Bewusstsein darüber,
dass nicht alles bestimmt und kontrolliert werden kann, lässt die Existenz in
ständiger Sorge erleben.
Unausgeglichenes Wurzel Chakra
Ein unausgeglichenes Wurzelchakra wird seine Energie dafür aufwenden, diese
Situationen der Ungewissheit und die daraus folgenden emotionalen und
mentalen Reaktionen auszugleichen. Wenn überall im Außen Gefahren lauern,
zeigen Menschen mit einem Ungleichgewicht im Wurzelchakra auch oft die
Tendenz, gegenüber allem und jedem sehr misstrauisch zu sein.
Der Selbstschutz steht an erster Stelle und wird vehement durchgesetzt, auch
wenn dies heißen mag, tatsächlich nicht mehr dazuzugehören und in Isolation zu
sein. Es ist eine Flucht, mental und emotional, welche die Verbindung zum
physischen Körper immer mehr abschneidet und den Menschen darin verstärkt,
im Verstand, also beim Grübeln und in Sorgen festzuhalten. Nicht selten folgt eine
Flucht in Süchte, diverse Glaubensformen und/oder Emotionslosigkeit.
Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Person mit einem
unausgeglichenen Wurzelchakra in allen Bereichen des Lebens, aus
Ängstlichkeit heraus, Stabilität, Struktur und Verlässlichkeit liebt und diese
versucht, mit allen Mitteln zu etablieren und zu erhalten. Da ist dann natürlich
wenig Raum für Abenteuer, persönliches Wachstum und Flexibilität, um mit den
Herausforderungen des Lebens umzugehen.
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Ausgeglichenes Wurzelchakra
Ein Wurzelchakra, das in seiner energetischen Kraft ist, äußert sich im Menschen als
ein optimistisches Lebensgefühl. Während man sich mit einem unausgeglichenen
ersten Chakra eher als Opfer der Lebensumstände wahrnimmt, lässt einen ein
ausgeglichenes Wurzelchakra in der Verantwortung für das eigene Leben sein.

Aktivierung des Wurzel Chakras
Stelle dir vor, wie du dich über dein erstes Chakra mit dem Boden unter dir
verwurzelst. Male dir innerlich aus, wie deine Wurzeln aussehen. Langsam
wachsen sie nach unten, stark und kräftig verankern sie dich. Wie ein kräftiger,
starker Baum kannst du stabil im Leben stehen, denn deine Wurzeln halten und
nähren dich. Sie versorgen dich mit all dieser Energie, die dich mutig durch dein
Leben schreiten lassen.
Es gibt einige Yoga Übungen, die dabei helfen das Wurzel Chakra wieder zu
aktivieren und somit auch deine Nebennieren stärken und dir Energie, Stabiliät und
Sicherheit geben. Die Übungen dienen dazu, Energie wieder zum Fließen zu
bringen, was durch Starre und Verkrampfung jedoch blockiert wird. Versuche also
nicht krampfhaft dich in einer Position zu halten. Dein Körper wird mit der Zeit
weicher und du wirst merken, dass du dich mehr und mehr in den Asanas
entspannen kannst. Ähnlich wie bei der Meditation würde es ein schönes Ritual
sein, täglich zur gleichen Zeit am gleichen Ort ein paar oder nur eine dieser
Übungen durchzuführen. Falls du bereits imYoga bist, wirst du bestimmt viele
dieser Übungen kennen. Für alle Neueinsteiger, habe ich ein paar Abbildungen:
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Die stehende Berghaltung - Tadasana
Um mit beiden Beinen fest im Leben stehen zu können, braucht es einen
stabilen und kräftigen Stand. Viele Menschen entwickeln im Laufe ihres
Lebens Haltungsschäden aufgrund von Schonhaltungen oder zu wenig
Bewegung. Die stehende Berghaltung, als Basis aller Yogaübungen, hilft,
das Körpergewicht wieder bewusst zu spüren und ideal auf den Fußflächen
zu verteilen. Da die Beine direkt mit dem Wurzelchakra in Verbindung
stehen, wird dieses durch diese Yogaübung mit stärkender Erdenergie
versorgt, man erdet sich. Sehr schön ist diese Yogaübung natürlich auch
barfuß in der Natur durchzuführen, und um im unmittelbaren Kontakt mit
Mutter Erde zu sein. Die Asanas werden für eine kurze Zeit statisch gehalten,
sodass du in ihnen vollkommen achtsam und ruhig verbleiben kannst. Du
kannst mit fortschreitender Übungspraxis die Zeitspanne entsprechend
verlängern. Der wohltuende Effekt wird durch deine tiefe und bewusste
Bauchatmung noch verstärkt.
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Die stehende Vorwärtsbeuge -Uttanasana
Die stehende Vorwärtsbeuge verbessert ebenfalls die Haltung und lässt
Becken, Hüfte und Wirbelsäule bei regelmäßiger Übung flexibler werden.
Beginne zunächst mit der stehenden Berghaltung und komme auf deiner
Unterlage an. Atme tief in den Bauch ein, strecke die Arme dabei nach oben
und beuge dich bei der Ausatmung aus der Hüfte heraus über deine Beine.
Dein Oberkörper hängt nun entspannt nach unten. Deine Hände können
dabei den Boden berühren, in der Luft locker hängen bleiben oder auf
deinen Beinen aufliegen. Bei dieser Übung solltest du keine Spannung im
Rücken verspüren, in den Beinen darfst du die Dehnung spüren. Sollte sie
jedoch zu stark sein, winkle die Knie leicht an. Stabilisiere deinen Stand mit
der Einatmung und verlängere entspannt deinen Oberkörper mit der
Ausatmung. Dein Kopf und Nacken hängen locker nach unten, sodass sich
dein Schulter- und Halsbereich durch das Eigengewicht deines Kopfes
dehnen kann.
Atme in dieser Haltung tief und gleichmäßig und bleibe nur solange in der
Übung, wie sie sich gut für dich anfühlt. Sie sollte dich beruhigen und
stressreduzierend wirken.
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Der Schmetterling - Bhadrasana
Diese Yogaübung kann dir helfen, die Hüftflexibilität zu erhöhen, was auch
für das Sitzen im Meditationssitz mit gekreuzten Beinen hilfreich ist. Der
Schmetterling ist eine wunderschöne Übung zur Harmonisierung deines
Wurzelchakras, denn sie hilft, energetische Blockaden im
Beckenbodenbereich zu lösen. So wie der Schmetterling sich mit
Leichtigkeit in der Luft fortbewegt, kann dir das Üben dieser Haltung auch
geistig das Gefühl von Leichtigkeit vermitteln, denn gerade diese fehlt oft bei
einem unausgeglichenen Wurzelchakra.
Setze dich für den Schmetterling auf den Boden, sodass dein Gesäß
direkten Kontakt mit der Sitzfläche hat. Deine Beine sind gerade nach vorne
ausgestreckt, der Rücken ist gerade aufgerichtet. Atme hier zunächst tief ein
und aus, um in dieser Position anzukommen. Beuge bei der nächsten
Einatmung die Beine und lasse die Knie bei der Ausatmung nach außen
fallen. Die Fußsohlen berühren sich. Deine Hände umfassen jetzt deine
Füße, sodass du sie näher Richtung Becken heranziehen kannst. Gehe
dabei langsam und achtsam vor und stoppe an dem Punkt, an dem die
Dehnung für dich spürbar, aber niemals schmerzhaft ist. Atme tief ein und
aus. Du kannst die Augen schließen und die Dehnung in deiner Hüfte
spüren. Lenke deinen Fokus danach auf dein Steißbein, den Kontakt deines
Wurzelchakras mit dem Boden. Was kann dein innerer Beobachter dort
wahrnehmen? Um die Energie in deiner Leistengegend und deinem
Becken noch mehr zum Fließen zu bringen, kannst du die Knie nach oben
und nach unten bewegen und somit den Flügelschlag des Schmetterlings
nachempfinden.
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Als Variation kannst du auch den liegenden Schmetterling praktizieren. Die
Fußsohlen bleiben dabei aneinandergelegt und du legst den Rücken nach hinten
auf den Boden ab. Diese restorative Yogahaltung kann, mit unterstützenden Kissen
unter dem Rücken und evtl. auch unter den Knien, sehr beruhigend und
ausgleichend wirken.

Versuche gleich diese Woche mit den Ûbungen für das Wurzel Chakra zu
beginnen. Denn nächste Woche geht es dann weiter mit dem Sakral
Chakra.
16

