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    Tipps   fürs  Yoga  üben 

o Plane deine persönliche Yogazeit. Jeden Tag 15-
20 min. wirken kraftvoll in deinen Alltag.  

o Finde einen schönen, für dich passenden Ort. 
o Klasse ist eine persönliche, rutschfeste Matte, 

eine weiche Wollmatte ist wunderbar -eine 
Decke tut’s zu Beginn auch. 

o Für Sitz-Übungen ist ein dickeres Sitzkissen oder 
ein Kniehocker sinnvoll. 

o Für die Entspannung evtl. ein kleines Kissen für 
den Kopf, Decke zum Zudecken. 

o Schaffe dir ein schönes Umfeld – das was dir 
gefällt. 

o Trage Kleidung in der du dich wohl fühlst- 
Zwiebellook ist sinnvoll. 

 

 Yoga ist ein Erfahrungsweg – just do it! Beachte 
dabei: 

 Gehe achtsam und liebevoll mit dir um. Atme 
durch die Nase fein aus und ein. 

 Entdecke deine Grenzen, respektiere sie und 
weite sie. 

 Schmerzen sind wie eine rote Ampel – STOPP! 
So nicht! 

 Yoga soll Spaß machen! Lachen und Freude 
machen schön! 

 Jedes Üben sollte stabil und leicht sein! 
Entdecke es in jeder Haltung. 

 Eine Übung wird jeden Tag anders erfahren,  
denn auch du bist jeden Tag anders! 

 Wie schön – Yoga ist wettbewerbsfrei- frei von  
schneller, höher, weiter, besser. Nur DU, nur 
HEUTE. 

 

 Esse nur Leichtes bis ca. 2 Stunden vor dem 
Üben.  

 Übe nur wenn du dich wohl fühlst. 

 Trinke nach dem Üben – Yoga fördert die 
Entgiftung – mit Wasser/Tee unterstützt du 
dies. 

 
 
 
Für kraftvolle Schritte auf deinem Yogaweg – gönne 
dir von Zeit zu Zeit einen qualifizierten Yogalehrer. 
Er/Sie erstellt dir dein persönliches, individuelles 
und passendes Übungsprogramm. Ein Lehrer ist 
auch Ansprechpartner für deine Fragen. 
 
Sichtbare und spürbare Veränderung bei täglichem 
Üben der gleichen Bewegungen und Haltungen 
zeigen sich bereits nach Monaten. Hört sich lang 
an? Wie lange trägst du an Rückenschmerzen oder 
anderen Beschwerden? Muster brauchen eine 
gewisse Zeit um sich an neue Wege zu gewöhnen! 
Der jahrtausendealte Übungsweg des Yoga ist soo 
lange erprobt und gelebt – die Wirkungen von 
unzähligen Menschen erfahren. 
 

Yoga bringt in Bewegung –nach dem 
Üben schenke dir immer Zeit zum 
Entspannen. 
Die Energie sucht und findet ihren Platz 
neu.  
 
 

MEHR Yoga   - Tipps – 
Übungsblätter – aktuelles 
- MonatsBriefe – Schönes 
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„Du kannst die Wellen nicht anhalten,  
aber du kannst lernen, zu surfen.“ 

Joseph Goldstein 
“Du musst selbst zu der Veränderung werden, 

die du in der Welt sehen willst.” 

Mahatma Gandhi (1869 - 1948) 


