Atmung
Weniger ist mehr
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Optimalerweise atmen wir vier Liter Luft pro Minute
und unter natürlichen Voraussetzungen wäre das
auch unser Normalfall. Jedoch ist das in unserer heutigen effizient ausgerichteten und stressgeladenen
Moderne äusserst herausfordernd. Damit wir mit genügend Sauerstoff und Kohlendioxid versorgt sind,
bedarf es einer entspannten, weichen Bauchatmung.
Text: Ansgar Schoeberl
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Um normale Verhältnisse zu eratmen braucht es die wahre Kraft der Mitte.
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Yoga mit Ansgar Schoeberl
Nach einem halben Leben des Reisens und yogischer Praxis hat sich
Ansgar Schoeberl die letzten Jahre auf La Palma niedergelassen, wo er in
natürlicher und einfacher Umgebung im Privatunterricht die «Holy-YogaDays» leitet und gelegentlich international Seminare anbietet. Die Durchlässigkeit des Körpers und Normalisierung des Atems ist sein Thema.
Er ist erreichbar unter ansgar@yoga-vichara.net und kommt im Januar
für zwei Wochenend-Workshops in die Schweiz:
21./22.1.17 in Zürich (www.yoga3.ch) / 29.1.17 in Luzern (www.yogaschuleluzern.ch)
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inhärent menschlichen und konkreten Formen gelebter Integrität. Dazu
gehören die Kunst der rechten Entspannung,

Ausgeglichenheit und

Geduld, grundlose Freude, Mitgefühl, Achtsamkeit und ein meditativ
aufmerksames Bewusstsein – atmendes Atman – als unser Geburtsrecht.

