
Hallo ihr Lieben,

wir leben in aufregenden Zeiten, in denen wir uns nicht mehr einfach im Fluss des Alltäglichen 
verlieren, verstecken oder ablenken können.

In dieser aktuellen Situation wird gerade sehr deutlich, was eigentlich auch sonst nie anders war: 
Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, können wir nämlich nicht mit Sicherheit sagen, was da (also 
HIER und um uns herum) gerade wirklich, wirklich Form annimmt. Wir bekommen verschiedene 
Informationen von überall her und auch in uns selbst laufen Reaktionen ab, die ihren Ursprung 
eigentlich ganz woanders haben. 

Und dennoch müssen wir handeln!

Was stimmt für uns?

Was fühlt sich für dich persönlich stimmig an?

Und WO findest du das, was sich für dich stimmig anfühlt? Wo spürst du deine ganz eigene 
Antwort?

Gerade jetzt gibt es für viele von uns besonders viel zu beantworten, neu zu strukturieren, neu zu 
einzuordenen,...  

Das ist eine Herausforderung, aber in erster Linie auch eine super Gelegenheit Veraltetes oder 
Unnötiges wirklich, wirklich auszusortieren und wirklich etwas NEUES zu gestalten. In DIR. Und 
dadurch natürlich auch in deinen Beziehungen oder in der Gestaltung deines Alltags, in deinem 
Wertesystem, in deinem Denksystem,...

Meinem inneren Gefühl nach ist gerade Zeit für einen (fast globalen) Rückzug. So dass sich in dir
und in den verschiedenen Beziehungen (auch wirtschaftliche und kulturelle) vieles neu ordnen 
kann. Anstatt sich aufzuregen, in Hysterie zu verfallen oder die Sache herunterzuspielen, könnten 
wir bei dem stehen bleiben, dass wir nicht genau wissen, was richtig ist und was nicht. Wir könnten 
mit diesem NICHT-Wissen ins Fühlen gehen und schauen, wozu uns diese aktuelle Situation (nicht 
allgemein, sondern für uns ganz persönlich, in diesem, jetzigen Moment) einläd:

Was ist jetzt wichtig?

Was ist jetzt möglich?

Was kann ich mit dieser Situation kreativ anfangen?

Um euch nicht in einen inneren Konflikt zu bringen, die allgemeine Verunsicherung nicht noch 
mehr zu verstärken und stattdessen das zu födernd, was ich in meinen Stunden immer unterstütze 
(deine Authentizität, dein eigenes Gefühl, deine eigene Macht), werde ich meine offenen 
Yogastunden bis auf weiteres nicht im Loft anbieten. Stattdessen arbeite ich gerade an einer 



online-Lösung, so dass wir uns live über den PC, Labtop, Handy, etc. sehen und kommunizieren 
können. Die Yoga-Stunden könnte ich dann auch aufzeichnen und sie würden für einen gewissen 
Zeitraum zum download bereit stehen. Sobald ich etwas klarer bin wie ich es genau umsetzen kann 
und will, werde ich euch informieren.

Bis dahin hoffe ich, dass ihr euch an all das erinnert, was ihr bisher in den Yogastunden an Ruhe, 
Kraft und Entspannung mitgenommen habt.

Es geht jetzt darum, dass ihr genau das IN EUCH SELBST, in eurem ganz individuellen Alltag 
aktiviert, auch wenn ich euch nicht physisch in einem Raum, mit meiner Stimme dazu einlade.

Was hilft dir ganz persönlich, klar zu werden?

Was geht am einfachsten und unkompliziertesten?

Meiner Meinung nach ist es der Atem und das Fühlen des Körpers...!!!

Gerne könnt ihr auch meine youtube-videos nutzen.

Ich empfehle aktuell diese drei:

Meditation: https://www.youtube.com/watch?v=Hnnjs4-_K6E&t=241s

Entspannung: https://www.youtube.com/watch?v=dNv8h-TKpiE&t=1188s

Morgenroutine: https://www.youtube.com/watch?v=iVilB8m9TZM&t=382s

Außerdem wird ab dem 22. März mein Online-Paket "Auflösung und Wandlung alter, 
überlebter Strukturen" auf meiner Website zu finden sein!

Hier ein Auzug aus dem aktuellen Inhalt:

- Impulse zum Einlassen (Text pdf)

- Begrüßung und Einführung (Video)

- Schütteln & Meditation (Video)

- Neue Räume öffnen: Atem, Tönen, Meditation (Video)

- Impulse (Gesprochenes) im Anschluss an "Atem, Tönen, Meditation" (Video)

- Asanas zum Thema Wandlung - inklusive Atemarbeit und Endentspannung (Video)

- Was ist wirklich wesentlich? Für wen? (Anregung zur eigenen Erforschungsarbeit - Text und 
Frage-Materialien pdf)

- Vom Suchen und Finden (Audio)

- Wie finde ich MEINE Antwort (Audio)

- Stabilität und Körper - wo die Kundalini Zuhause ist (Impuls-Video)

- Asana-Einheit zum Thema Stabilität (Video)

https://www.youtube.com/watch?v=Hnnjs4-_K6E&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=iVilB8m9TZM&t=382s
https://www.youtube.com/watch?v=dNv8h-TKpiE&t=1188s


- Meditationsimpuls: Im Feuer stehen (Video)

 

Bis ganz bald :-)

HerzLICHT

Verena


