MitYoga ins Gleichgewicht finden

Körperlicher Ausgleich in der Alltagshektik
EigeÄtlich ist es Teil unserer Natur,
nach Stress wieder zurück ins Gleichgewicht zu finden. Aber die moderne
Welt, die Hektik des Alltags bringt immer mehr das Leben aus der Balance
und wir brauchen Unterstützung, um
wieder zu einem entspannten Zustand
zu kommen. Yoga kann ins Gleichgewicht führen:Yoga hilft die Hektik des
Alltags hinter sich lassen zu können
und schafft körperlichen Ausgleich für

Dieser sorgt

gungsmöglichkeiten reicht aus, um bei
gesunder und normaler Flexibilität zu

nung: ,,Mein System kann entspannen." Der Geist wird ruhiger, ohne jedoch dumof und müde zu werden.

bleiben. Das heißt, es ist nicht das
Ziel, sehr schwierige Verrenkungen

entsoannt.

per sinnvoll ist - und dies regelmäßig.
Ingrid Paulus, Yogalehrerin aus Straubing, ist überzeugt: ,|oga wirkt, egal

Der Mensch von heute ist ständigen
Veränderungen, Unsicherheiten und
einer Uberflut von Informationen aus-

ob ich daran glaube oder nicht.

gesetzt. Für viele istYoga eine Art Auszeit aus dem Alltag. Eine Zeit, nur bei
sich zu sein. Durch dieYogapraxis wird
man innerlich ruhig, die innere Schnel-

Yoga

wirkt, auch wenn ich nicht viel davon

Bewegung.

weiß. Yoga wirkt einfach dadurch, dass
ich es praktiziere. Das macht Yoga so
besonders."
Ubt man die Yogaübungen in Verbindung mit dem Atem, hat dies eine direkte Wirkung auf das vegetative Nervensyslem. Es aktiviert den Parasympathikus, oft auch Ruhenerv genannt.

und baut Kraft auf. Viele Menschen, ob
jung oder alt, sitzen viel zu viel und bewegen sieh zu.wenig. Die Gesundheit
de1 VlqskulqtLir ist davon abhängig, ge-
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Ganz im Gegenteil - der Geist wird
klar und wach und trotzdem ist man

oder den Kopfstand zu üben, sondern
das zu üben, was für den eigenen Kör-

die meist viel zu wenige körperliche
Die Yogaübungen (Asanas) entspannen den Körpe1 er bleibt beweglich

für Ruhe und Entspan-

Ausschöpfen der gegebenen Bewe-

ligkeit wird reduziert und man kann
das Außen wieder gelassener sehen.
Somit kann man Kraft schöpfen, die für
(PM)
den Alltag essentiell ist.

Weitere Informationen:
vvvvw. y o g a s ch u I e- st r a u b i n g. d e
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