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Neue Yoga-Serie:

Der Weg zu 
den eigenen 
Wundern

Liljana Cornehl
ist Gründerin 
des STARPOOL-
Star Academy & 
Event Bildungs-
institutes. Sie ist  
u.a. Yoga-Lehre-
rin  und Ausbil-
derin und hat 
die staatliche 
Hei ler laubnis 
zur Heilpraktikerin Psychotherapie. Die 
Body Mind Spezialistin engagiert sich dar-
über hinaus im Prüfungsausschuss der IHK 
Wiesbanden für Sport- und Fitnesskauf-
mann/frau.

Trotz alledem ist diese Ablenkung aber ein 
Zeichen dafür, dass die Konzentration nicht 
stabil ist und dass uns etwas in unserem 
Leben, in unserem Alltag, gerade mehr 
ablenkt, als sonst.
Yoga lehrt uns auch, sich gerade dann zu 
konzentrieren, wenn es draußen einmal 
stürmt. 

Genau das ist mit eine der größten Heraus-
forderungen, gerade dann noch in deiner 
ganz eigenen Mitte zu bleiben. Und wenn du 
einmal solch einen Tag hast, dann ist es so, 
wie es ist! 

Mein Tipp: Lache erst einmal herzhaft 
über dich, wenn du diese Erkenntnis 
hast, wie schnell du dich ablenken lässt 
und dann versuche, deinen Atmen zu 
beobachten und dich auf ihn einzulas-
sen, seinen Fluss zu halten, auch wenn 
du hin und wieder zu deinem Yoga 
Lehrer linst. 
Bleibe dabei in der Konzentration und 
Verbindung zu deinem Atemfluss. 

Nimm dich nicht zu ernst und vor allem gebe 
an solchen Tagen nicht zu viel Speed, 
Strenge und Druck in die Übungen hinein. 
Das könnte zu großen Verletzungen führen, 
denn wenn wir nicht mit unserem Körperge-
fühl verbunden sind, können wir die Signale 
nicht früh genug wahrnehmen.

Durch die gehaltene Aufmerksamkeit auf 
deinen Atem kommst du von ganz alleine 
wieder in die Spur.Das ist definitiv der 
sanftere Yoga Weg, der zu Wundern und 
nicht zu Wunden führt.

3. Die Teilnehmer, die ihre 
Aufmerksamkeit nach außen 
gerichtet haben, um sich zu 

orientieren, was die Ausführungen 
der Übungen anbelangt, aber auch, 
um diesen Wettbewerb mit anderen 

Praktizierenden, meist völlig 
unbewusst, einzugehen

 
Hier lauern die größten Verletzungs- und 
Frustgefahren. Denn in dieser Gruppe neigen 
die Lernenden und Ausübenden dazu, sich 
vom Atemfluss und somit dem Körperbe-
wusstsein zu entfernen.

Anstatt auf die Stimme in unserem Körper 
zu hören und mit ihm im Einklang zu prakti-
zieren, geben wir dieses innere Orientie-
rungssystem auf und wechseln zu den 
Anlagen des Wettbewerb-Antriebes, welcher 
dann auch meist ziemlich schnell gleich die 
komplette Führung übernimmt. Dies ist 
übrigens auch in dem Gesichtsausdruck der 
Teilnehmer zu erkennen. 

Wenn du dich in dieser Gruppe wiedergefun-
den hast, dann beobachte dich in deiner 
nächsten Yoga Stunde, wie viel Freude du 
aufbauen kannst, wenn du dich auf deinen 
eigenen Atem konzentrierst.

Dabei kann es zu Irritationen kommen, von 
denen du dich nicht stören lassen darfst:
Wenn du deinen Atemfluss nach 10 Sekunden 
verlieren solltest, dann ist das normal für den 
Anfang! Das passiert sehr oft und gehört zu 
dem anfänglichen Prozess dazu. Die Konzen-
tration ist, was den eigenen Atem anbelangt, 
anfangs eine große Herausforderung.

Tipp: Knüpfe einfach wieder an den jetzt 
folgenden Atemzug an. Ganz einfach! Und 
so machst du das immer und immer wie-
der, bis aus den 10 Sekunden auf einmal 
60 Sekunden geworden sind. Dann kannst 
du auf einmal fünf Minuten am Stück 
deinen Atem beobachten. Dann werden 
aus fünf Minuten 15 Minuten! Und irgend-
wann sind daraus 60 Minuten geworden! 
Das ist alles eine Sache der Übung. So 
haben alle großen Yogis einmal angefan-
gen. Die Übung macht den Meister.

So stellt sich YOGA ein, denn Yoga 
heißt aus dem Sanskrit übersetzt: 

„Verbindung“

Verbindung schaffen zwischen dem Körper, 
dem Geist und der Seele, und diese Verbin-
dung entsteht genau durch diesen oben 
erklärten bewussten Atem.

Test: Prüfe einmal in deiner nächsten 
Yoga-Stunde, ob du dich in der ersten, 
zweiten oder gar dritten Gruppe wieder 
findest, oder wie lange du dich in den 
jeweiligen Gruppen aufhältst.

Wichtiger Tipp: Gebe dir keine Noten 
dafür. Es ist einfach nur eine Beobach-
tung, die mit Leichtigkeit durchgeführt 
werden möchte. Jeder Tag ist anders, 
daher sind diese Überprüfungen spiele-
risch zu sehen und doch ein sehr gutes 
und wichtiges Indiz.

Ich wünsche viel Freude dabei.

PS: In der nächsten shape UP-Ausgabe stelle 
ich einzelne Yoga-Übungen vor, erkläre ihren 
Sinn und beschreibe, was passieren kann, 
wenn man sie falsch ausführt. 

Autorin

Yoga2.indd   49 17.12.2016   00:44:24


