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Widmung
Merry-Yoga ist meinem großen Glück, meinem geliebten
Mann, Schorschi, gewidmet, dem ich unsagbar dankbar bin, der
mich bedingungslos unterstützte und an mich glaubte und
glaubt und unseren Kindern, Heidi, die es versteht mein Herz zu
erheitern, ohne sie würde es Merry-Yoga nicht geben, sie hat
Merry-Yoga ein Gesicht und eine Form gegeben, Gregory, der
mich rührt und zum Lachen bringt und unserer fürsorglichen
Mimmi. Sie haben ihren Weg zu Yoga bzw. Meditation gefunden. Und meinen Eltern - durch sie bin ich zu einer starken Frau
geworden.

Allen, die mich etwas lehrten, mir etwas für mein Leben mitgaben, meinen Lehrern und Lehrerinnen, Yogalehrern bzw. Yogalehrerinnen möchte ich auf diesem Wege meinen herzlichen
Dank aussprechen.
Unendlich dankbar bin ich meinen lieben Freunden
und Freundinnen, die mich auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützten und unterstützen.

Wahrscheinlich sollte ich auch meiner Diagnose "Chronische
Polyarthritis", die ich vor fast 40 Jahren bekam, danken.
Dadurch lernte ich mein Leben in meine Hände zu nehmen und
Verantwortung zu tragen für meine Gesundheit und
mein Wohlergehen.
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Kleine Abhandlung zur Geschichte von Yoga

In der vedischen Religion (Upanishaden), ca. 6. Jahrhundert
vor Christi, gab es Asketen, die u.a. durch verschiedene Übungen, unterschiedlichen Atemtechniken und Meditation in geeigneten Sitzhaltungen Körper und Seele unter ihre Kontrolle bringen wollten. Ziel war die Anbindung der Seele an das Göttliche
und somit war es ein religiöses Yoga.
In der Bhagavad Gita (Bibel der Hindus), ca. 5. Jahrhundert
vor Christus wird Yoga praktiziert, um sich Gott hinzugeben. Es
war somit weiter religiös ausgerichtet.
Zwischen dem 2. Jahrhundert vor Christi und dem 2. Jahrhundert nach Christi wird alles Bekannte im Zusammenhang mit
Yoga von dem indischen Gelehrten Patanjali in den Yoga Sutras,
dem Yoga Leitfaden, zusammengefasst, der bis heute von großer Bedeutung ist.

Es entsteht das klassisch-philosophische

Yoga. Von zentraler Bedeutung ist die Meditation.
Im Hatha-Yoga, das vermutlich im 15. Jahrhundert entstanden ist, wird Patanjalis klassisch-philosophisches Yoga weiter
entwickelt. Jetzt steht der Körper im Mittelpunkt. Die Körperstellungen, die Körperhaltungen oder Posen dienen der Reinigung des Körpers, in welchem man meditieren kann. Im 20.
Jahrhundert breiteten sich Yoga und Meditation verstärkt auch
im Westen aus. In einer zunehmend industrialisierten und ar-
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beitsteiligen Wirtschaft und Gesellschaft wurden die Vorzüge
von Yoga mehr und mehr erkannt.
Heute gibt es im Westen unzählig viele Yogaschulen, die im
Hatha Yoga ihre Wurzeln haben. Iyengar, Ashtanga, Shivananda,
Poweryoga, Hot Yoga, Stretch und Relax, Yin Yoga, bei dem
die Dehnung der Faszien im Vordergrund steht oder restoratives
Yoga, welches ein heilendes, ein sanftes, ein EntspannungsYoga ist, um nur einige der vielen Yoga-Arten zu nennen. Wissenschaftler untersuchten vielfach die gesundheitlichen Wirkungen, die man durch das Praktizieren von Yoga und Meditation
erzielen kann. Auch aufgrund dieser überzeugenden, positiven
Forschungsergebnisse ist Yoga heute auf der ganzen Welt verbreitet. Die anerkannten Wirkungen sind sowohl vorbeugend als
auch heilend. Yoga und Meditation werden als nachhaltig,
ganzheitlich-positiv für Körper, Geist und Seele angesehen.

„Das, was wir heute sind,
folgt aus den Gedanken,
denen wir gestern nachgingen.
Unser gegenwärtiges Denken
bestimmt unser Leben,
wie es morgen sein wird.“
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Was ist Restorative Yoga?
Im Restorative Yoga werden Hilfsmittel, wie Rollen, Kissen,
Decken, Wand, Blöcke, Hocker oder Stühle zur Unterstützung
der Übungen eingesetzt, damit man in den Posen leichter und
länger verweilen kann. Yoga-Hilfsmittel helfen dem Körper sich
zu öffnen, zu dehnen, zu stärken, zu entspannen und zu heilen
und das in und mit einer Leichtigkeit, denn der Körper wird in
eine angenehme Position gebracht, fast kann man schon sagen,
gebettet. Restorative Yoga-Übungen fördern eine bessere
Durchblutung im Körper, stärken die Körperorgane, entspannen
die Muskeln und sind nicht ermüdend. Der Geist wird besänftigt, wir stärken uns emotional und spüren inneren Frieden und
innere Ruhe. Dieser Yogastil ist ideal für jedes Alter, für Kranke
und Gesunde. Restorative Yoga ist ein Yogastil, der uns Lebensfreude schenkt und der uns regeneriert.
Relax, Renew, Restore!

Was ist Merry-Yoga?
	
  
Merry-Yoga ist Restorative Yoga.
In Ergänzung dazu ist Merry-Yoga auch
… ein meditatives Yoga.
… ein aktives Dehn-Yoga.
…ein Faszien-Yoga.
…ein sanftes Muskeltraining.
…und endet immer mit der progressiven Muskelentspannung.
BE MERRY. BE YOU.
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Merry-Yoga
Yoga wird vielfach in einer mental ernsthaften Grundeinstellung oder einer spirituellen Geisteshaltung praktiziert. Dies ist
grundsätzlich positiv.
Der Grundgedanke bei Merry-Yoga geht von der Überzeugung aus, dass durch die restorativen Übungen der Körper, der
Geist und die Seele vollends entspannen können und wir in diesem Zustand fähig werden, die uns eigene Fröhlichkeit zur Entfaltung

zu

bringen.

Wahre

Entspannung

und

ein

fro-

her/fröhlicher Geist geben unserem Leben Leichtigkeit. Entscheidende Hilfe hierbei leistet die Meditative Atmung. Entspannungs-Yoga und Meditation bewirken positive Veränderungen in unserem Körper, unserer Seele und unserem Gehirn. Wir
können in jedem Alter unser Gehirn trainieren und verändern,
wenn wir unseren Lebensstil ändern, so der Gehirnforscher, Dr.
Daniel Amen (Change your Brain, Change your Life). Unter anderem bewirken Yoga und Meditation positive Veränderungen
im Gehirn. Wir werden gelassener und dadurch können wir besser mit uns selbst zurechtkommen, sind bessere Partner, Eltern,
Kinder, Arbeitskollegen usw. In diesem Zustand der Gelassenheit, kommt die uns eigene Fröhlichkeit zur Wirkung. Deshalb
Merry-Yoga!

Yoga ist eine Ergänzung zur Schulmedizin. Bei gesundheitlichen
Problemen suchen Sie immer zuerst Ihren Arzt auf.

11	
  

Merry-Yoga ist ein sanftes und meditatives Yoga, ein Entspannungs-Yoga. Darüber hinaus erreicht man nachhaltige Dehnung,
Stärkung und Regeneration. Somit können folgende positive
Veränderungen erzielt werden:
Beweglichkeit und tiefe Entspannung durch
M erry-Yoga

•

•
•
•
•
•

Die meisten Übungen fühlen sich mühelos und leicht
an, weil sie durch Hilfsmittel wie Rollen, Kissen oder
Blöcke unterstützt werden und dadurch entspannend
sind.
Zum Wohlbefinden und tiefer Regeneration verhilft die
angewandte Atemtechnik.
Stärkt Körper, Geist und Seele.
Trainiert die Muskulatur und dehnt sanft die Faszien,
das Bindegewebe und die Sehnen.
Fördert wirkungsvoll die Verteilung der körpereigenen
Hormone in den Blutkreislauf.
Fördert den Abbau von Übergewicht und Fett.

Heilung und Stärkung durch M erry-Yoga

•
•
•
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Stärkt das Nerven- und Immunsystem.
Ist eine bewährte Trainings-Methode bei
Schmerzsymptomen.
Sie verschafft Linderung und Erleichterung bei
Weichteilrheuma, Gelenkrheuma und Arthritis.

Erleichtert bzw. löst Nacken-, Schulter- und Rückenbeschwerden.
Verhilft zu mehr Beweglichkeit des Rückens, der Hüfte,
Knie und Füße.
Fördert erholsamen Schlaf.

•
•
•

Stim m ungsaufhellung durch M erry-Yoga
	
  

•

•
•
•

Der Körper wird stimuliert, Endorphine freizusetzen.
Dadurch werden Entzündungen reduziert mit der Folge erhöhten Wohlbefindens.
Stärkung der emotionalen, mentalen und kognitiven
Kräfte.
Umwandlung äußerer negativer Einflüsse in positive
Energie.
Abschalten, loslassen und Ruhe finden.

Entspannung und Verjüngung durch M erry -Yoga

•

•
•
•
•

Tiefenentspannende Yoga-Übungen, die körperliche
Leistungsgrenzen respektieren und das Wohlgefühl
fördern.
Aktivierung des Bewusstseins für Selbstverantwortung.
Ruhige Body-Shaping- und Anti-Aging-Methode.
Verlängerung der Chromosomen-Enden (Telomere).
Verlangsamung der Zellalterung.
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Merry-Yoga steht für gemäßigte Körper-, Atem- und Entspannungsübungen und ist in jedem Alter sehr gut durchführbar.
Als Übungen werden sanfte Umkehrhaltungen, Vorwärts- und
Rückwärtsbeugen, Rückenlagen, Bauchlagen, Drehungen und
armgestützte Haltungen praktiziert. Die Mehrzahl der Übungen
sind sanfte Öffnungs- und passive Dehnübungen, denn nur bei
sanften Übungen gibt es eine vollendete Entspannung.

Ob Sie jung oder alt, sich frisch und gesund oder schwach
und krank fühlen, Sie werden immer einen Nutzen davon haben.
Ihre Körperhaltung wird besser. Sie werden beweglicher und
fühlen sich dadurch nicht nur wohler, sondern können sich z.B.
bei einem möglichen Sturz besser ausbalancieren.
Merry-Yoga besteht im Kern aus Dehnübungen, sanftem
Muskelaufbau, Öffnen des Körpers und der Organe, verbunden
mit langsamer, gleichmäßiger und sanfter Atmung und hilft zum
Abschalten und sich Erholen.
Unterstützend werden Hilfsmittel eingesetzt (Rollen in unterschiedlichen Größen, rechteckige lange, weiche Kissen, Decken
etc.), die helfen, sich bequem zu lagern, so dass man sich sehr
wohl fühlen kann. Man entwickelt ein neues Körpergefühl, denn
man spürt in sich hinein. („Asanas with props build up emotional
stability and will power. As stress is reduced, anxiety, fears, and
depression also disappear, helping those under emotional strain
to cope better with all aspects of their lives. Blood circulation
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increases, and the heart, as well as the respiratory, abdominal,
and pelvic organs are rested and rejuvenated.“) B.K.S. Iyengar,
Yoga, The Path To Holistic Health, Seite 183 (Übungen, die mit
Hilfsmitteln durchgeführt werden, verhelfen uns zu emotionaler
Stabilität und Durchsetzungsvermögen. Stress wird reduziert,
Sorgen, Ängste und Depressionen verringern sich oder lösen
sich auf. Wir können besser mit unseren Problemen umgehen.
Die Blutzirkulation verbessert sich, das Herz sowie die AtmungsBauch- und Beckenorgane erholen und verjüngen sich.)

Merry-Yoga trägt zu einem lebenswerten und frohen Leben
bei, schenkt uns innere Ruhe und inneren Frieden. Wenn wir
Frieden und Freude in uns haben, erhalten wir uns einen klaren
Geist und können mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Unsere
Gedanken haben Macht über uns. Wir haben die Macht, aus uns
einen zufriedenen Menschen zu machen. Diese Verantwortung
kann niemandem übertragen werden. Allzu oft werden Dritte für
unsere Zufriedenheit verantwortlich gemacht, wie Partner, Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Vorgesetzte. Selbstverantwortung
ist gefragt! Übernehmen wir Selbstverantwortung, so können wir
auch Entscheidungen für uns treffen. Dies ist die Basis, um frei,
zufrieden und glücklich zu sein.
Glück und Unglück eines Menschen entscheiden sich auch
über seine Erwartungen. Es ist wichtig sich seine Erwartungen
anzuschauen, sich seiner Erwartungen bewusst zu sein. Gehen
wir entschlossen an die Umsetzung heran, dann werden wir er-
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reichen, was uns wichtig ist. Unser Wollen muss jedoch stark
genug sein. Das regelmäßige Praktizieren von Merry-Yoga stärkt
unsere positiven Kräfte und vermindert Ängste, auch die vor
Krankheit, Sterben und Tod. Insgesamt wird unsere Lebenseinstellung zuversichtlicher und positiver – eben “merry”.
In diesem Sinne ist Merry-Yoga weit mehr als eine Art Wellnessprogramm. Dieser Yoga-Stil wirkt vorbeugend und heilend
und ist gut für alle Menschen. Man hört und spürt in sich hinein,
ist auch bewusster bei der Nahrungsaufnahme. Dabei achtet
man mehr auf die Qualität und die Menge der Nahrungsmittel,
die man zu sich nehmen möchte. Dies führt schließlich dazu,
dass man kein „Trost-Essen“ und keine „Trost-Genussmittel“
mehr benötigt.
Merry-Yoga wirkt wie ein Mirakel, weil wir uns wohler mit uns
selbst fühlen und zudem drehen wir unsere biologische Uhr zurück.
Chakren (Indien) und Meridiane (China) sind Lehren der
Energie. Die Übungen von Merry-Yoga sind leicht auszuführen
und man spürt während des Praktizierens, wie die Energie in
den Körper fließt. Wir laden unsere Energiespeicher auf. Wie
wichtig dies ist, zeigt alleine die Tatsache, dass die

meisten

Partnerschaften aus Energiemangel auseinandergehen. Unser
Energie-Depot muss stets aufs Neue aufgefüllt werden. Nerven
und Geist werden beruhigt. Das Bewusstsein erlangt neue Ruhe,
Frische und Frieden. Schon nach einer Entspannungs-Übung, in
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der wir 15 Minuten verweilen, fühlen wir uns entspannt und innerlich ruhig.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit

„Friede beginnt damit,
dass jeder sich jeden Tag
um seinen Körper
und seinen Geist
kümmert.“
- Thich Nhat Hanh
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Themen und Symptome

“Gesundheit ist der Zustand des körperlichen, geistigen und
seelischen

Wohlbefindens.”

(Weltgesundheitsorganisation,

WHO).

1. Geist, Atm ung, Öffnung
Unser Geist ist eine wunderbare Apotheke, denn wir können
bewirken, dass etwas Wunderbares in unserem körpereigenen
„Labor“ passieren kann. Betreiben Sie “Gedankenhygiene”.
Um uns wohl zu fühlen benötigen wir unseren inneren Frieden. In Frieden mit sich zu leben kann eingeübt werden. Wenn
Sie mit sich oder einem anderen Menschen hadern oder Sie sich
schuldig fühlen, schenken Sie sich bzw. dem anderen Menschen
Wohlwollen und Gnade. In Momenten der inneren Unruhe bedienen Sie sich eines kleinen “Notfallkoffers”, das kann ein Mantra, Wort, Begriff oder Satz sein, wie z.B. „Om“, “Frieden”, “Stille”, “loving kindness”, “Gelassenheit”, “Entspannung”, “Gemütsruhe”, “Es wird gut”, “Ich habe Lebensenergie”, “Ich
schaffe alles”. Dies ist eine bewährte Möglichkeit, den Geist zu
beruhigen und die emotionale Stimmungslage zu stabilisieren.
Oftmals ist eine Situation nicht so schlimm wie sie der Augenblick erscheinen lässt. Es sind unsere eigenen Gedanken,
die eine Situation / ein Erlebnis / eine Erfahrung schlimm er-
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scheinen lassen. An dieser Stelle darf man auch Victor Frankl
zitieren :“Man muss sich auch von sich selbst nicht alles gefallen
lassen.” Gedanken lassen sich beenden mit dem “Gedankenstop” (Frankl). Sagen Sie zu Ihrem Geist “Stop!”, wenn Sie spüren, dass Ihnen Ihre eigenen Gedanken nicht gut tun.

Eine andere Möglichkeit, zu innerer Ruhe zu kommen und
Stille im Kopf zu erwirken, ist das Beobachten des Atmens, die
Ausdehnung und das Öffnen des Körpers und das Erspüren einzelner Körperteile. Unsere Lungenkapazität wird ausgedehnt.
Neben der Stille im Kopf führen wir unserem Körper auch mehr
Sauerstoff zu, der die Blutzirkulation im Körper verbessert. Wir
haben mehr Energie und sind konzentrierter. Wir haben bessere
Nerven.

Dabei steht zu Beginn jeder Übung das bewusste Entspannen der Kiefergelenke, der Zunge und des Halses. Legen Sie
Ihre Zunge locker in Ihren Mundraum, denn wenn die Zunge
entspannt ist, ist auch der Körper entspannt.
Als nächstes achten Sie auf langsames, sanftes und gleichmäßiges Atmen, denn das bewirkt die tiefe Entspannung aller
Organe, der Muskeln, Augen, Ohren, Nase und Zellen. Ein entspanntes, gedehntes Zwerchfell hilft Stress gut zu bewältigen,
damit wir in Gelassenheit, in Heiterkeit und in Klarheit leben
können. Das Beobachten und Spüren des Atmens ist ausschlaggebend für eine vollendete Yogapraxis. Das Ein- und Ausatmen
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erfolgt ausschließlich durch die Nase. Die Luft wird durch die
Nase eingesogen und öffnet beide Hohlräume in unserem Körper, den Unter- und den Oberkörper. Spüren und genießen Sie
die sanfte Ausdehnung und Öffnung Ihres Körpers. Die Ausatmung ist im Gegensatz zur Einatmung ein passiver Vorgang.
Man lässt die Ausatmung geschehen – loslassen. Den Atem spüren und beobachten, jedoch nicht mit Gewalt kontrollieren, da
sonst das Nervensystem belastet wird. Das Ziel ist ein leises,
ruhiges, sanftes, gleichmäßiges, jedoch ungezwungenes Atmen,
denn das führt zu einem ruhigen Geist. Verstärkend positive
Wirkung haben kurze Pausen jeweils nach dem Ein- und Ausatmen. Die Pause nach dem Einatmen fördert die vermehrte Aufnahme von Sauerstoff in den Blutkreislauf, die für alle Körperzellen, die Gehirnfunktion und emotionale Stabilität eminent wichtig sind. Die Pause nach dem Ausatmen baut die feinen inneren
Energien auf. “Wollen sie sich entspannen und zur Ruhe kommen, verlangsamen und vertiefen Sie das Ausatmen und verlängern die Pause danach. Wollen sie innere Balance erzeugen,
dann achten Sie auf das gleich lange Ein- und Ausatmen.” (nach
Gertrud Hirschi, “Mudras für Körper, Geist und Seele”).
Spüren Sie bewusst in Ihren geöffneten Unterleib hinein, so
ist Ruhe und Stille in Ihrem Kopf. Genießen Sie das Spüren.

Eine weitere Möglichkeit während der Yogaübungen Stille in
den Kopf zu bekommen, die Länge der Atemzüge zu kontrollie-

20	
  

