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Liebe Yogis, Liebe Yoginis 

Liebe Yogainteressierte 

 

Es gibt also keine grösseren Lockerungen der Corona Massnahmen und Gefühle wie Unsicherheit, Sorgen, 

Stress, Frustration, Einsamkeit, Ungeduld oder schlicht Langeweile verstärken sich vielleicht noch.  

Doch das Schöne ist: Wir sind diesen Gefühlen nicht ausgeliefert, sondern können selbst etwas für unser 

Wohlbefinden tun. 

Für manche mag das eine Stunde entspannen mit Yoga Nidra sein, (z. B. diesen Dienstag, 23.03.21 um 19:30 

Uhr), für andere ein schweisstreibendes Workout, oder die Teilnahme am online Yoga und für wieder andere 

ein guter Wein und Pizza. Und das ist in Ordnung. Denn jeder geht mit Stress und seelischen Belastungen 

anders um. 

Fühle mal in Dich hinein: Was brauchst Du jetzt, damit es Dir gut geht? Hast Du Hummeln im Hintern und 

Tatendrang? Wünschst Du Dir mehr emotionale Verbindung? Oder möchtest Du einfach mal runterfahren 

und entspannen? 

Innere Ruhe finden und Verbundenheit spüren 

Wenn Du Dir zur Zeit viele Gedanken und Sorgen machst oder Dich ein wenig alleine fühlst, kann es Dir 

helfen, bewusst zu entspannen. Kümmere Dich besonders gut um Dich selbst und pflege die innere 

Verbundenheit. 

• Keine hohen Erwartungen schaffen: Es ist völlig in Ordnung, weniger produktiv zu sein oder weniger 

Energie zu haben. Wir müssen nicht ständig funktionieren oder alle Situationen perfekt lösen. 

Erlaube dir Mensch zu sein. 

• Dich auf Dein Herz-Zentrum besinnen: Denn dort liegt unser Mitgefühl und unsere Liebe zu uns 

selbst und anderen gegenüber. Beides brauchen wir gerade dringend. Ausserdem hilft Dir ein starkes 

Herz-Zentrum, Dich verbunden zu fühlen. Das kannst du z. B. mit Mantras hören erreichen. Dabei 

hilft dir vielleicht meine Yoga Musik Playlist. Diese Musik hört Ihr immer in meinen Yogastunden 

während der Schlussentspannung und enthält viele Mantras. 

 

• Medien-Konsum einschränken: Es ist verlockend, dauern die Nachrichten zu lesen, oder im Fernsehen 

die neuesten Corona News zu schauen. Doch das macht es Deinem Geist nicht leichter, zur Ruhe zu 

kommen, ganz im Gegenteil. Setze Dir lieber feste Zeiten oder Zeitlimits dafür fest. Oder verzichte 

Mal bewusst eine paar Tage ganz darauf. 

• Ausreichend Entspannung in Deinen Alltag einbauen: Dabei kann dir z. B. eine Fantasiereise helfen 

oder eine Meditation. Nach der 19:00 Uhr Hatha Yoga Stunde am Montag Abend gibt es immer noch 

eine kurze gratis Meditation (10 bis 20 Minuten) für alle die Lust haben. 

https://www.simplyyoga.ch/?page_id=2272
https://www.simplyyoga.ch/?page_id=2401
https://open.spotify.com/playlist/3MsBfzZaslyAmFrxwIJwZz?si=rx-Q_GIaSGiZR7UQWUunIw
https://www.youtube.com/watch?v=WlTSMkqRcCk&t=283s


 

Aktiv werden und Dampf ablassen 

Innere Ruhe schön und gut, aber Dir fällt die Decke auf den Kopf, Du fühlst Dich unausgelastet und kannst 

durch Bewegung besser zur Ruhe kommen? Dann lass Deine überschüssige Energie und aufgestaute 

Emotionen durch körperliche Aktivität raus. 

• Zu Musik tanzen oder Sport machen: Sich zu Musik zu bewegen hilft enorm dabei, angestaute 

Energien und Emotionen herauszulassen. Dazu kannst Du einfach die Musik zuhause laut aufdrehen 

und lostanzen oder mit Musik zügig spazieren gehen. Schau, was für Dich funktioniert. 

• Eine (Yoga-)Challenge veranstalten: Gerade den Pitta (Feuer) Typen unter uns fehlt in der Corona 

Zeit schnell die Action. Doch Du kannst die Herausforderung nach Hause holen!  

Zum Beispiel kannst Du Dich und Deine Freunde mit einer Yoga-Challenge herausfordern. Wie wäre es 

z. B. mit eine Woche jeden Tag 30 Minuten forderdne Sonnengrüsse zu machen, den Kopfstand 

lernen… Worauf du Lust hast! 

• Dich engagieren: Anderen zu helfen - ob ehrenamtlich oder einem Freund oder Nachbarn - gibt uns 

das Gefühl, aktiv etwas tun zu können. Es gibt zudem Deiner Energie ein Ventil und schafft viel 

Freude auf beiden Seiten. 

 

Ich hoffe, Dir helfen diese Ideen und Vorschläge, um Dir die aktuelle Zeit angenehmer zu gestalten. 

Was machst Du, um Dir die Corona Zeit zu verschönern? Hast Du ein Lieblings-Ritual oder Lieblings-Yoga-

Video…? Ich würde mich freuen von Dir zu hören und mich von Dir inspirieren zu lassen.. 

 

Bleibt gesund und entspannt. 

 

Liebe Grüsse 

Fränzi 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mr1__mICrlY&t=341s
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