lvlit Yoga durch dle WechseLjahr€

Zurück zum natürlic hen Rhythmus
Atemmeditation für das
Hormongleichgewic ht
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Diese ,\r em nedita tii,n arbeiret aul phlsischer Ebene an den übcrgeordneten Ilolnondr.üsen, vo. allcrn an der I i,r.poph.vse und,1er
Epiph.,.sc. Dadurch wird das g--sante l)rüsensr.srcm alrti..ier und
ilurch den Takt der Ätmuns zurück i. seinen nariirlir:hcn lthrthmLrs

.\uf geisriger

gcbracht.

Ebcne u.erden neg;Lriie Ctcciant<enrnoster
autselösr und e;n neues hneres Cleichec* icht hergesteLlL. Die Aura
das elektronlasnctische Schutzlild rm dcn phvsischen tiii per
herum, rvird gcsr:irkt und eine lrlare Äusstr.:rhtung und ein gutes pro
jehrionsltmilgen autgehaur, um clic eisenen rieflten \\,lnsche ins
Leben und iD dic \,er"'li.Llichu.g Lringcn zu können. Der \riercr_
rhvthrnus st:rLr Jen ncunalen Ceist, der. Ac hter-rhr thmus verbcss.rr
die Prana-\reisorguns.
Das trlanrra S.\ Tr\ NA NL\ UnenJlir:hhciL, I_etrcn, Tod, \\'ie
dergebun l;ringr alles wicder in Fluss. ,\llcs l<onmL, r:eht Lrnrl kehrr
q'iedcr, im narürlichen z-vklischen Cllcichnatt, das aurch der

Natur

innervohnt

von .ldn wir Lrns häufig rvcit entt'ernr haben.
Sic sitzen in cler einlichen Ha1tuns., die \\rirbelsäule gestler:kt, die
NacLdrscllleuse lcicht gezoeer. Lcgen Sie die Hände aLrfdie Knie,
die Ellcnbogen _seso.eckt, d;e Handfläcbcn zeisen nach otrcn.
L,Dd

r\Lmen Sie in-1 Teilen ein. Be;m crsteD Teilaremzue (lenhen Sie
SA Lrnd rlr,:ickcn rlie Spitze dcs Zeiü-cllngers LrnJ des Ilaunrcns
zusammen; beim zleiten Teilatenzug denkcn Sie T/\ und drücl{eD
die Spitze
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ten denken Sie NA und bringen d;e Spirzc des Ringtingers und des
I)aumens zLrsamrnen; mit.\1A kommen die Spitzc dcs Lleino Fineers L,n.l dcs DaLrmens zusammen. l)ann atmcn Sie in einem langen
Atcmzug aus. I)er Rh-l rhmus seht tber 8 'l'aktschlagc: ,1 iür das sesment;er.te EinaL,nen,

I lür das lange Ausatlren.
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dcn zvklus Niedcr \ on vorn.
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Ileclitiercn Sie still und ticlaufde" Einhlang des SA TA NÄ,\1A mit
dcrn ALern und clcl Bervesung Ihrcf Finser
Ileginncn Sie nit 5 llinutcn; Sie konncn die Dauer jeclen Tng um
I nlnuLe l,is aul T r\IinLrten verlangern. üL'e" Sie diese ,\'\editation
dann tur 7 ]äse jelveils 7,\'tilluten lans. Danach können Sic sie s.ie
derum je.l.. Ta8 um I rUinute bis :Lul.51 ,\linuten verlingern.5,
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