Yoga-Moment für Zuhause

Dein MINIInspirationsGuide

Den Moment genießen heißt
das Leben genießen
Momente im Leben können so vielfältig sein. Und
manchmal steht alles Kopf. Genau dann ist es wichtig, uns
auf das zu besinnen, was uns nährt und zur Ruhe bringt:
Üben wir Yoga, lenken wir die Aufmerksamkeit auf den
Moment, auf das Hier und Jetzt. Wir lernen, diesen
Augenblick mehr zu schätzen und bewusster zu erleben.
Wir bauen Stress ab, schenken uns Ruhe und zugleich
Energie. Nach einem Yoga-Moment fühlen wir uns erfrischt
und auf wunderbare Weise bewältigen wir alles, was in
unserem Leben ansteht, mit viel Elan und Gelassenheit.
Yoga hilft uns, uns wohl zu fühlen.
Durch die physische Praxis bringen wir mehr Freude und
Leichtigkeit in unseren Alltag. Gleichzeitig ﬁnden wir tiefe
innere Ruhe, geistige Klarheit und Zufriedenheit durch
Meditation und Reﬂexion. Mit diesem Guide wollen wir dir
etwas schenken, um in jedem Moment deines Alltags
körperlich gesund, mental und seelisch bei dir zu bleiben
und selbst in schwierigen Zeiten die Balance zu halten.
Kreiere dir mit diesem Guide in deinem Zuhause deinen
Yoga-Moment.
Sei in diesem Moment. Genieße diesen Moment. Nimm dir
einen Moment Zeit nur für dich. Viel Freude beim
Praktizieren und ein Namasté aus ganzem Herzen

Christian, Gesa, Ines und dein Yoga-Moment Team

Deine Home-Practice
Wie geht das?

Suche dir einen ruhigen Ort in deinem
Zuhause, nimm dir eine Matte oder eine
Decke und schalte Ablenkungen aus.

Wie im Studio kannst du barfuß praktizieren,
dich bequem kleiden, Decke, Kissen und ggf.
Props nutzen.

Ohne Props? Nutze ein zusammengerolltes
Handtuch als Gurt, Kissen als Bolster oder
Bücher als Blöcke. Werde kreativ!

Kreiere deinen Raum: Entzünde eine Kerze,
spiele Musik, genieße Stille oder singe das
OM.

Achte in deiner Praxis Zuhause besonders
darauf, deine eigenen Grenzen anzuerkennen und liebevoll mit dir und
deinem Körper umzugehen. Da wir als
deine Lehrer*innen nicht direkt bei dir
sein können, liegt es bei dir, gut auf dich
zu achten und dir selbst Fürsorge
entgegenzubringen.
Wir empfehlen dir, mindestens einmal
die Woche für dich Yoga zu praktizieren.
Das kann früh am Morgen direkt nach
dem Aufwachen, spät am Abend vor dem
Schlafengehen oder direkt nach der Arbeit
sein. Vielleicht hilft es dir auch, einen
Yoga-Moment in deinen Tag zu integrieren, um dir deinen Raum zu schaﬀen.
Nimm dir die Zeit, die sich für dich
richtig anfühlt.
Wenn du Zuhause praktizierst, kannst du
unsere Online-Videos auf dem YogaMoment-YouTube-Kanal nutzen, für dich
selbst eine Praxis mit dem Wissen aus
deinen Yoga-Stunden kreieren oder dich
von anderen Online-Stunden inspirieren
lassen. Wir empfehlen dir, dein Handy und
andere Ablenkungen auszuschalten,
deinen Yoga-Bereich für dich einzurichten

Yogas chitta vritti nirodah ∞ Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist. (Yoga-Sutra 1.2)

(zünde dir zum Beispiel eine Kerze an oder
spiele passende Musik, die dich auf dein
Yoga einstimmt) und ausreichend Tee und
Wasser zu trinken.
Mit unseren Meditationen kannst du in
den kommenden Wochen einen weiteren
Bereich deiner Yoga-Praxis vertiefen.
Probiere die verschiedenen Meditationen

wie Zähl-, Geh-, oder Achtsamkeitsübung
für dich aus und entscheide, was dir gut
tut. Das kann von Moment zu Moment
unterschiedlich sein. Regelmäßiges Meditieren hilft dir, dich in Balance zu halten,
dich erfrischt zu fühlen und für mehr
innere Ausgeglichenheit und Ruhe zu
sorgen.

Eine Intention setzen

Einstimmung für deinen Yoga-Moment

Wir laden dich ein, dir für deine kommende Home-Practice eine
Intention oder einen Fokus zu setzen. Du kannst dies zum Beispiel
zu Beginn einer Meditation in einem bequemen Sitz tun — oder
einfach jetzt, in genau diesem Moment. Hier ein paar Ideen für dich:

Was in meinem Leben ist gerade gut? Wofür
bin ich aus ganzem Herzen dankbar?

Was in meinem Leben ist mir wirklich
wichtig? Wer und was liegt mir am Herzen?

Welchen Dingen möchte ich in den nächsten
Wochen Aufmerksamkeit schenken?

Zufriedenheit lässt uns grenzenloses Glück erfahren. (Yoga-Sutra 2.42)

Herz-Meditation
Nimm dir mit dieser Meditation den Moment, dir selbst und allen anderen
Lebewesen auf dieser Erde dein Mitgefühl zu schenken, dein Herz zu öffnen.
Finde einen aufrechten, bequemen Sitz. Schleiße deine
Augen. Atme tief und bewusst ein und wieder aus.
Richte deinen inneren Blick auf deinen Herzraum. Spüre die
Bewegungen deines Herzens. Das Klopfen im Inneren deines
Herzraums. Verweile bei dieser Wahrnehmung deines
Herzschlags.
Stell dir vor, wie mit jeder Einatmung Wärme von deinem
Herzen ausstrahlt. Visualisiere diese Wärme als Licht, das dich
umgibt. Lass das Licht mit jeder Einatmung weiter und heller
werden. Lass das Licht aus deinem Herzen zu einer inneren
Sonne werden, die aus dir heraus strahlt.
Lade tiefe Liebe in dein Herz ein. Spüre in diese Liebe in
deinem Herzen, dieses Strahlen, das bedingungslos immer da
ist, für dich und alle Menschen um dich herum. Beschenke
dich selbst mit diesem Gefühl, dann lasse das Licht deines
Herzens weiter strahlen, über deinen Körper und seine
Grenzen hinaus. Atme tief.
Sende dein Licht zu allen Lebewesen und Menschen, die um
dich herum existieren. Schenke ihnen dein Mitgefühl und
deine Liebe. Wünsche Frieden und Heilung. Verweile in dieser
Meditation, solange du magst.
Kehre dann zum Licht in deinem Herzen zurück und schenke
dir selbst ein Lächeln, ehe du die Augen öﬀnest.

Asana-Praxis
Vielleicht kennst du viele der verschiedenen physischen
Übungen (Asanas) aus deiner Yoga-Praxis im Studio und
kannst sie schon eigenständig in deinem Zuhause
umsetzen. Starte zum Beispiel nach einer Anfangsmeditation mit ein paar Lockerungen, beginne dann mit
den Sonnengrüßen, ehe du in Flows übergehst, KriegerVariationen und Balance-Haltungen einnimmst und zum
Abschluss in Dehnungen, Umkehrhaltungen, liegende
Positionen und dein Shavasana kommst.
Wenn du dich anleiten lassen möchtest, auch wenn wir
nicht direkt bei dir sein können, dann kannst du dafür
unsere neuen Online-Videos nutzen. Wir laden in den
kommenden Wochen nach und nach verschiedene Stunden
hoch: mal 30, mal 60, mal 75 oder auch volle 90-minütige
Yoga-Klassen. Du kannst frei wählen, welche Klasse für dich
richtig ist. Wie im Studio ﬁndest du auch hier eine Auswahl
an Slow Vinyasa, Vinyasa-Flow, Yin-Yoga oder AshtangaYoga. So kannst du gemäß deines eigenen Yoga-Levels für
dich praktizieren.
Andere tolle Yoga-Videos, die du zum Üben nutzen kannst,
ﬁndest du beispielsweise bei Mady Morrison,yogamour,
JULOVEYOGA, Adriene Mishler (englisch), Yogaeasy oder
Kino McGregor (für Fortgeschrittene).

Meditationen und
Achtsamkeit
Achtsamkeit ist eine innere Haltung, die
das bewusste Wahrnehmen, das Achtgeben auf das Hier und Jetzt ermöglicht.
So kann alles zu einer Art Meditation
werden. Du nimmst bewusst wahr, ohne
zu bewerten und ohne einen Zweck zu
verfolgen. Das heißt, du nimmst eine
innere Haltung ein, in der du bewusst das
Hier und Jetzt wahrnimmst.
Mit Meditationen und Achtsamkeitsübungen kannst du entspannen und zu
innerem Frieden ﬁnden. Versuche in den
nächsten Wochen, deine Achtsamkeitsund Meditationspraxis zu erhöhen. Du
wirst staunen, in wie vielen Bereich sich
deine neue Praxis positiv auf dein Leben
auswirken wird. Nutze gerne unsere
Meditationstabelle, um deine Praxis zu
dokumentieren.
Versuche beim Meditieren, möglichst
wach und aufmerksam zu sein. Dies wird
dir am besten in einem für dich entspannten und aufrechten Sitz gelingen

Der Yoga-Weg wird jene Kräfte in uns verringern, die Leid verursachen und so zu einer klaren Wahrnehmung führen.
(Yoga-Sutra 2.2)

(z.B. im Schneidersitz auf einer Decke,
einem Kissen, auf deinem Sofa, Stuhl oder
in deinem Bett). Regelmäßigkeit ist
wichtiger als die Dauer und die persönlich
empfundene Qualität deiner Meditation.
Setze dich einfach hin und beginne, egal,
wie die Umstände gerade sind.

Unsere geführten Online-Meditationen
sollen dir helfen zu üben und sind dazu
gedacht, sie in deinen Alltag zu integrieren. Mache die Übungen gerne immer
wieder und beobachte, wie du die
Techniken verinnerlichst. Starte zum
Beispiel mit dem Wahrnehmen von Atem
und Sitz, einem Body-Scan oder dem
Beobachten deiner Gedanken.

Team-Picks

Inspirationen unseres Teams für dich
auf deinem Weg

Gesa empﬁehlt dir gerade in der jetzigen Zeit
das Buch Glück von Matthieu Ricard. Lass
dein Herz erwärmen.

Jana wünscht dir viel Freude und Inspiration
mit dem Podcast Happy, Holy and Conﬁdent
von Laura Malina Seiler.

Christian legt dir ans Herz, dir Inspiration aus
dem Werk Jetzt! Die Kraft der Gegenwart
von Eckhart Tolle zu ziehen.

Julia K. legt dir die App Plum Village ans
Herz, um deine Meditationspraxis noch zu
vertiefen.

Ines gibt dir Living the Sutras von Kelly
DiNardo und Amy Pearce-Hayden mit auf
deinen Yoga-Weg.

Swantje empﬁehlt dir, bei Glo und AloMoves
Online-Videos für deine Asana-Praxis auszuprobieren.

Anne empﬁehlt dir die Buchreihe Das Café
am Rande der Welt von John Strelecky als
Inspiration für Arbeit, Leben und Gesundheit.

Jenni möchte dir Mut von Osho mitgeben
und rät dir, den Newsletter von goodimpact
zu abonnieren, für deine nachhaltige Lebensweise.

Team-Picks

Inspirationen unseres Teams für dich
auf deinem Weg

Chili hat ein Kraft gebendes Gedicht als
Nahrung für deinen Geist mitgebracht:

Wenn ich in Nächten wandre
Ein Stern wie viele andre
So folgen meiner Reise
Die goldenen Brüder leise.

Und ganz viele weitere Inspirationen
haben wir hier als Sammlung für dich
zusammengestellt:
✴ bei Instagram @mynameisjessamyn

verbreitet Jess ganz viel positive Energie,
auch zum Thema Body Positivity
✴ die Playlist von meghancurrieyoga macht

Der erste sagt’s dem zweiten,
Mich zärtlich zu geleiten,
Der zweite sagt’s den vielen,
Mich strahlend zu umspielen.
So schreit ich im Gewimmel
Der Sterne durch den Himmel
Ich lächle, leuchte, wandre
Ein Stern wie viele andre.

uns riesige Freude in der Praxis
✴ Meditation, Lebens-Coaching und Moti-

vation von Michael Kurth fasziniert uns
immer wieder aufs Neue
✴ und wenn du dir etwas Gutes für deinen

Körper, deinen Geist und deine Seele
abseits der Matte tun willst, dann schaue
mal bei Judith von PureSoul Treatments
vorbei

Klaubund (1890 - 1928), eigentlich Alfred Henschke, deutscher
Schriftsteller und Lyriker

-

Lokah Samastha Sukhino Bhavantu
∞
Mögen alle Menschen und Lebewesen glücklich und frei
sein. Mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu
diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen.

Und zum Abschluss…
Wir hoffen, dass wir dir mit diesem MINI-Inspirations-Guide ein Geschenk
machen können, das dich stärkt, dir Kraft gibt und es dir ermöglicht, auch
Zuhause Yoga zu praktizieren. Mit einer kleinen Weisheitsgeschichte möchten
wir dir zum Abschluss eine letzte Inspiration mit auf deinen Weg geben:
„Ein Yoga-Meister und sein Schüler wanderten schon seit
Jahren durch die Lande. Sie meditierten in Wäldern und
Höhlen, führten Gespräche mit Dorpewohnern und
sammelten viele Erfahrungen. Der Meister war alt und er
war auch weise, weshalb sein gelehriger Schüler glücklich
war, an seiner Seite leben und lernen zu dürfen. Eines Tages
kamen die beiden an einen kleinen See und ließen sich am
Ufer nieder. Der See war mit Seerosen bedeckt und das
Wasser war klar, sodass der Schüler etwas Glitzerndes auf
dem Grund des Sees entdecken konnte. Sofort tauchte er
hinab. Als er wieder auftauchte, hielt er einen großen,
funkelnden Diamanten in den Händen und freute sich,
etwas so Schönes gefunden zu haben. Der Meister sagte zu
seinem Schüler: „Dies ist dein leuchtender Weisheitskern,
den du nach Jahren der Lehre und des Zuhörens gefunden
hast. Nutze diesen Reichtum, gründe eine Schale und lehre
anderen die Weisheit des Yoga.“ Mit diesen Worten sandte
der Meister seinen Schüler in die Welt hinaus.“
(aus: Birgit Feliz Carrasco: Patanjalis 10 Gebote der Lebensfreude (GU Verlag, 2013, S.143))
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