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Ankommen / Meditation

Finde eine aufrechte und gleichwohl bequeme Sitzhaltung. Erde deine Sitzbeihöcker, 
rolle die Schultern gerne einmal Richtung Ohren und lasse sie sanft nach hinten 
kreisen. Und wenn sich alles gut anfühlt, dann schließe sanft deine Augen. Komme in 
aller Ruhe hier an – an diesem Ort und in deiner Yogapraxis. 

Nimm wahr, wie du heute hier bist. Beobachte die Gedanken, die dir vielleicht noch 
durch den Kopf gehen. Nimm wahr, wie du dich gerade fühlst und spüre auch mal in 
deinen Körper hinein und nimm wahr, wie sich dein Körper gerade anfühlt. 

Und ganz egal, was immer sich jetzt auch in deinem Bewusstsein zeigen mag – werte 
nicht, beobachte einfach nur. 

Nimm dich aus dem Geschehen heraus und bleibe Zeuge dessen, was irgendwann auf 
der Leinwand deines Gewahrseins auftaucht, was hier eine kurze oder auch etwas 
längere Weile präsent ist und was dann irgendwann auch wieder geht. 

Und dann erlaube dir, deinen Alltag für die Zeit dieser Yogapraxis wirklich einmal 
loszulassen und dabei hilft dir dein Atem.

Komme mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zum Atem und nimm wahr, wie er durch 
die Naselöcher vorbei an deinen Naseninnenwänden in den Körper einströmt und wie 
er ihn irgendwann auf diesem Wege auch wieder verlässt.

Beeinflusse den Atem erstmal nicht – lasse ihn jetzt so kommen und so gehen, wie er 
gerade kommen und gehen möchte – ganz natürlich. Und du folgst ihm einfach nur – 
von Moment zu Moment, von Atemzug zu Atemzug – fließt einfach mit deinem Atem 
bin und bis zu ganz automatisch immer HIER – im gegenwärtigen Augenblick. 

Und während du jetzt immer mehr mit deinem Atem verschmiltzt, erlaube dir, dich hier 
und jetzt von allen Erwartungen, Wünschen und Anforderungen an dich und andere zu 
lösen. 

Nimm dir diesen Augenblick, um einfach nur zu sein. FREI. 

Lasse dieser Freiheit Raum einnehmen – lasse sie ganz groß und weit werden. 

Diese Freiheit ist immer da, sie ist immer in dir. Es ist der Zustand fernab von 
Wertungen, Wünschen, Sicherheit und Angst – fernab von der Steuerung im Außen. 

Verbinde dich nochmal mit dieser Freiheit und dann nimm sie mit in deine heutige 
Yogapraxis hinein.
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Shavasana

Finde eine für dich angenehme Position in der Rückenlage. 

Kopf und Wirbelsäule sind in einer geraden Linie. Nimm deine Beine gerne etwas 
auseinander und lasse die Füße locker nach außen fallen. Auch die Arme liegen etwas 
abseits vom Körper. Achte darauf, dass deine Energie ganz frei fließen kann und du dich 
wohl fühlst. 

Nimm dir Zeit dafür.

Und wenn du dann deine Position gefunden hast, schließe sanft deine Augen.

Beobachte einen Augenblick liebevoll deinen Atem. Lasse ihn ruhig und weich fließen, 
ohne ihn zu beeinflussen. Ganz natürlich. Der Atem atmet sich selbst. 

Ruhig und friedlich strömt er deinen Körper hinein und auch wieder hinaus. Immer 
wieder ein … und aus …

Wenn eine Atempause zwischen den Atemzügen entstehen möchte, lasse sie einfach 
da sein!

Spüre wie der Atem mit der Zeit immer ruhiger, sanfter und leichter wird und wie du 
immer mehr entspannst.

Und dann gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit hinein in dich selbst ... 
Spüre dem Leben in deinem Körper nach ... dem Strömen von Wärme und dem 
Strömen von Kraft ...
Achte auf den Rhythmus des Lebens, die wiederkehrenden Wellen in dir ... 
Entstehen-Vergehen ... 
Aufnehmen-Abgeben … 
Einatmen-Ausatmen …

Spürst du in diesem Fluss die Freiheit? Wenn du mitfließt und an nichts festhältst, 
findest du sie.

Lasse hier nochmal bewusst alle Erwartungen, Wünschen, Wertungen und 
Anforderungen an dich und andere los. 

Nimm dir diesen Augenblick, um einfach nur zu sein. FREI. 

Gib der Freiheit Raum - lasse sie ganz groß und weit werden.

Spürst du, wie sie sich ausbreitet, von tief innen immer weiter nach außen, bis an die 
Oberfläche?

Spürst du, wie diese Freiheit alle Fesseln sprengt?
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Du spürst, wie sie alles durchdringt?

Überall Wärme, Licht und diese lebendige Freiheit des einfachen Seins  …

Diese Freiheit ist wie ein tiefer innerer Frieden. Lasse sie wie ein inneres Lächeln durch 
Körper und Geist gleiten. 

Bleibe noch einen Augenblick dieser Ruhe, der Stille, der vollkommenen Freiheit deines 
Seins in deinem Shavasana. 

An dieser Stelle einen Augenblick der Stille wahren und sie ggf. die Stille mit einem 
schönen Lied untermalen. Ich empfehle hier Deep Peace von Shaina Noll. Am Ende eine 
Klangschale ertönen lassen.

Beginne nun langsam wieder, den Raum um dich herum wahr zu nehmen, den Boden 
auf dem du liegst, die Luft auf deiner Haut.

Nimm Geräusche im Außen wahr und spüre in deinen Körper hinein. Beginne, ihn mit 
sanften und liebenvollen Bewegungen zu wecken.

Bewege die Finger und die Zehen. Die Handgelenke und die Fußgelenke und dann lasse 
die Bewegungen intuitiv größer werden, weiter werden. 

Schaue einfach, was du jetzt für dich brauchst, um allmählich ganz wieder hier 
anzukommen. 

Wenn du magst, kannst du noch nochmal richtig recken und strecken, ganz klein 
machen und dir eine Umarmung schenken oder die Muskeln nochmal einen Augenblick 
richtig feste anspannen und sie dann wieder locker lassen. 

Oder vielleicht möchtest du einfach mal herzhaft gähnen oder dich noch für einen 
Augenblick auf deine Lieblingsseite kuscheln. 

Und wenn du dann irgendwann soweit bist, dann komme noch einmal zurück in einen 
aufrechten Sitz … 

Hier folgt deine individuelle Verabschiedung.
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