der schlüssel zum leben

Yoko Beyerkamp

Der natürliche Weg zu mehr
Lebenskraft und Vitalität
Entspannung und Stärkung von Geist und Körper

   Ihre   Lese
probe

Lesen Sie ...
 ... wie Sie in wenigen Schritten und einfachen Übungen
Ihre Vitalität und Lebenskraft
dauerhaft steigern können.

 ... wie Sie Anspannungen
abbauen und sich somit vor
Stress und Krankheit schützen können.
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 ... welchen Einfluss Ihre
Gedanken auf Körper und
Gesundheit haben und wie
Sie diese für sich nutzen
können.
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Durch eine starke innere Balance zu mehr Lebenskraft
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Der natürliche Weg zu Lebenskraft und Vitalität

Bewusstes Atmen
für mehr Lebensenergie

„Du lebst durch deinen Atem,
du bist ein Produkt deines Atems und
die Realisation deiner Ziele geschieht
durch deinen Atem.
In dem Moment, da du wirklich mit
deinem Atem verbunden bist,
strömt das Universum in dich hinein.“
(Yogi Bhajan)

Atmen bedeutet, im Austausch mit der ganzen Welt und mit
allem Sein zu stehen, sich in grundlegender und lebenserhaltender Weise zu verbinden. Auf andere Formen der wechselseitigen
Beziehung mit der Welt wie Nahrung, Licht, Wasser können wir
ein paar Tage verzichten – ohne zu atmen sterben wir binnen
Minuten.

Atem ist der Hauch
des Lebens!

Doch Atmen bedeutet noch mehr. Mit Hilfe gezielter Atemübungen beispielsweise werden Sie ruhiger, gelassener, belastbarer,
ermüden weniger schnell, üben eine stärkere Anziehungskraft
auf andere aus, sind energiegeladener usw.
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Doch wie kann es sein, dass man ganz einfach über eine gezielte Atmung so viel Positives bewirken kann, dass sich die Herausforderungen des modernen Lebens besser bewältigen lassen? Nun, diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten:
Die Energiereserven des menschlichen Körpers (die den Menschen davor bewahren, sich schon bei der geringsten Belastung
körperlich oder nervlich erschöpft zu fühlen) können mit den
Energiereserven einer wieder aufladbaren Batterie verglichen
werden.

Atem ist Energie!

Wenn Sie eine wieder aufladbare Batterie in eine Taschenlampe legen und diese Taschenlampe den ganzen
Tag lang brennen lassen, dann nimmt der Energiegehalt
der Batterie nach und nach ab. Das Licht wird immer
schwächer und erlischt schließlich ganz.
Die Energie ist verbraucht, ebenso wie bei einem Menschen, der sich am Ende eines arbeitsreichen Tages einfach „ausgepowert“ fühlt.
Doch sobald eine wieder aufladbare Batterie leer ist, muss man
sie nur in ein Ladegerät legen. Dort wird sie wieder aufgeladen,
so dass sie die Taschenlampe erneut mit der Energie versorgen
kann, die sie hell leuchten lässt.

Den Akku aufladen!

Nun, mit den Menschen verhält es sich ähnlich.
Die Arbeit, die Sorgen und die Schwierigkeiten des Alltags rauben Ihre Energie. Jedes Mal wenn Sie handeln, wenn Sie sich
bewegen, wenn Sie denken oder sprechen, verbrauchen Sie
Energie.
Die Energie entlädt sich noch schneller, wenn Sie krank sind,
denn die kleinen unschönen Dinge, die das Leben nun einmal
mit sich bringt, kosten einen kranken Organismus ganz besonders viel Kraft.
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Doch hier beginnt der Teufelskreis, denn je müder und erschöpfter Sie sind, umso empfindlicher reagieren Sie auf diese unschönen Dinge (Stress, kleine Unannehmlichkeiten usw.) und
umso mehr Kraft kosten sie Sie.
Die langsame und kontrollierte Atmung bietet eine hervorragende Möglichkeit, unseren Körper auf natürliche Weise
mit Lebensenergie wieder aufzuladen. Sie versorgt den
Organismus mit dem Lebensfluid, das man im östlichen Kulturkreis PRANA nennt.
Doch was ist PRANA? Prana ist der Name, den die Weisen des
Ostens der Lebenskraft des Universums gegeben haben. Dies
ist die Kraft, die alles im Gleichgewicht hält, sowohl die Sterne
als auch die Atome unseres Körpers und unserer Nahrungsmittel. PRANA ist daher die Lebensenergie, die Ihnen bei Ihrer
Ankunft auf Erden den Lebensatem einhauchte. Es gibt verschiedene Mittel, die Ihnen dabei helfen, sehr viel mehr PRANA
in sich aufzunehmen, als es normalerweise der Fall ist.
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