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RAUMZEIT-YOGA
NEWSLETTER
INFORMATIONEN UND HINTERGRÜNDE RUND UM YOGA UND GESUNDHEIT

NEWS.
WISSENSWERTES.
TIPPS UND TRICKS.
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GRÜBELN -
WARUM WIR NACHTS OFTMALS
WACH LIEGEN
 

"Ich habe in meinen Leben tausend unangenehme
Dinge erlebt, von denen zwei oder drei tatsächlich
passiert sind" formuliert Mark Twain für alle
Grübler|innen ganz treffend.
Grübeln hält uns, vor allem nachts, wach und klaut uns
manchmal die ein oder andere Stunde Schlaf. 
Dafür, dass sich ausgerechnet nachts das
Gedankenkarussell zu drehen beginnt, gibt es
unterschiedliche Erklärungsversuche:

Unsere Sinne sind nachts nicht mehr durch tägliche
Eindrücke abgelenkt. 
Durch das zur Ruhe kommen in der Nacht, fängt unser
Gehirn an, die Erlebnisse des Tages Revue passieren zu
lassen, sich auf den nächsten Tag vorzubereiten oder
bestimmte Themen, die uns beschäftigen, zu
hinterfragen.

Oftmals erscheinen uns unsere Probleme nachts viel größer, als sie eigentlich sind und wir
kommen vom Hundertsten ins Tausendste - selbst, wenn die eigenen Probleme keinen Anlass zur
Grübelei geben, gibt's da ja noch ganz viele Probleme auf dieser Welt, die natürlich ausgerechnet
nachts ganz dringend durchdacht werden müssen. 

Ein Erklärungsversuch hierfür bietet Melatonin:

Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, welches durch das Glückshormon Serotonin
gebildet wird und unseren Tag-Nacht-Rhythmus steuert.  
Es wird bei Dunkelheit vermehrt ausgeschüttet und signalisiert unserem Körper, dass er zur Ruhe
kommen darf, senkt den Blutdruck, die Körpertemperatur und den Energieverbrauch. 
Melatonin macht also müde und kann als Einschlafhilfe angesehen werden, die uns unser Körper
freundlicherweise zur Verfügung stellt.  

Wenn wir nachts jedoch nicht in den Schlaf finden, der Melatonin-Spiegel aber - wie es unser
Körper physiologisch vorsieht - erhöht ist, kann es zu "ungünstigen Nebenwirkungen" eines
erhöhten Melatonin-Spiegels kommen: Unsere Stimmung wird gedrückt. 
Hirnforscher sehen aufgrund dieser Wirkung im Hormon Melatonin auch eine mögliche Ursache
des sogenannten "Winterblues", welcher bei den Betroffenen in der dunklen Jahreszeit psychische
Verstimmungen und Antriebslosigkeit auslösen kann.  

DOCH WARUM SIND NÄCHTLICHE GEDANKEN
OFT NEGATIV? 
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VORBEREITUNG

DANKBARKEIT

VERANTWORTUNG

ORGANISATIONSTALENT

AUFMERKSAMKEIT

ZUVERLÄSSIGKEIT 

Die gute Nachricht ist, dass auch im Grübeln und ausgiebigem Nachdenken etwas Positives liegt.
 

Du meisterst schwierige und unangenehme Situationen leichter. Durch deine gedankliche
Vorarbeit bist du für alle Fälle bestens vorbereitet.
 

Du bist dankbarer dafür, wenn etwas gut funktioniert.
 

Du bist dir über die Konsequenzen deines Handelns bewusst und handelst dadurch
rücksichtsvoller und verantwortungsbewusster. 
 

Du kannst Prioritäten gut abschätzen und setzen.
 

Du bist dir und deinen Mitmenschen gegenüber aufmerksamer - ein Geburtstag entgeht dir
seltener.
 

Deine Familie und Freunde haben Glück - wenn sie dich um etwas bitten, können sie sich auf
dich verlassen.  

 

JETZT ZU ETWAS POSITIVEM 
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Im Folgenden erhältst du Übungen, um dem Gedankenkarussell eine Pause zu gönnen und dir
dadurch Ruhe zu verschaffen.

An alle Yogi|nis unter uns und an alle, die es noch werden wollen:

Yoga hilft! Versuche Yoga so viel, wie für dich möglich, in deinen Alltag zu integrieren. 

TIPPS, DIE DEN ELEFANTEN WIEDER ZUR
MÜCKE MACHEN  

Bereits einzelne Asanas (= Positionen)
können helfen, deinen Geist zu klären.

1. Konzentrationshaltungen

wie zum Beispiel die 
Baum-Position | Vrikshasana
oder  auch die 
Adler-Position | Garudasana 
können helfen, 
deine Aufmerksamkeit zu bündeln 
und deine Konzentration ganz in den
Moment zu bringen. 

KÖRPERLICHES YOGA - ASANAS

3.  Auspowernde Flows oder anderer Sport

vor allem an der frischen Luft, können dir helfen, deine Schlafqualität zu verbessern. 
Achte jedoch darauf, die Trainingseinheiten nicht zu knapp vor dem Schlafen gehen durchzuführen,
da deine Körpertemperatur bis zu vier Stunden nach deiner Sporteinheit noch erhöht ist.

2.  Vorwärtsbeugen

unmittelbar vor dem ins Bett gehen können
Vorwärtsbeugen helfen, deinen Körper zu
beruhigen.
Hier bieten sich zum Beispiel Varianten der
stehenden oder sitzenden Vorwärtsbeuge 
oder auch die Position des Kindes an.

Achte darauf, nicht dein volles Bewegungsausmaß
auszureizen, sondern versuche ganz entspannt, für
ein paar tiefe Atemzüge in der jeweiligen Position
zu verweilen.
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1. Kontaktatmung zum Einschlafen
 
lege dir dafür, gern liegend im Bett,
deine Handflächen auf deinen Bauch.
 
Atme tief durch deine Nase ein.
Spüre den Kontakt deiner Hände
auf deinem Bauch und halte deine
Konzentration ganz auf diesem
Kontakt.
 
Spüre wie sich deine Bauchdecke mit
der Einatmung Richtung Handflächen
hebt und mit deiner langsamen
Ausatmung wieder senkt.

Ergänzung: 
Zähle mit deiner Einatmung auf fünf
und mit deiner Ausatmung auf
sieben.
Die Zahlen kannst du so anpassen,
dass sich deine Atmung natürlich
und tief anfühlt.

Pranayama beinhaltet yogische Atmentechniken. Auch diese wirken entspannend und beruhigend
auf deinen Körper und Geist.  

Meine Affirmation für dich: "Ich vertraue dem Fluss Lebens" - sag es dir und vor allem glaub
es dir.  

Wenn nachts negative Gedanken aufkommen, versuche diese zu akzeptieren und mache dir
vollständig bewusst, dass die Welt morgen bereits wieder anders aussehen wird. 

Schreibe vor dem ins Bett gehen die Dinge auf, die am nächsten Tag auf deiner To-Do-Liste
stehen und streiche diese aus deiner gedanklichen Liste.

Trinke am Abend eine Tasse beruhigenden Tee. Der Klassiker unter den Einschlaf-Tees ist der
Kamillentee, aber auch Johanniskraut- oder Lavendeltee wirken beruhigend.  

Indem du deine Gedanken formulierst, relativierst du sie gleichzeitig. 

ATMUNG - PRANAYAMA

2. Atemzählen 
 
Auch für diese Atemtechnik kannst du gemütlich liegen
bleiben.
Lasse deinen Atem ganz ruhig und gleichmäßig fließen. 
Beginne deine Atemzüge zu zählen:
 
"Ich atme ein - eins - ich atme aus - zwei"
"Ich atme ein - drei - ich atme aus - vier"
... 
 
Du hältst deine Konzentration somit automatisch bei
deinem monotonem Atem, was deinen Gedankenfluss
deutlich reduziert.  

WAS SONST NOCH HILFT 



J A N U A R   2 0 2 1  / /  A U S G A B E  7  

Raumzeit Yoga bekommt Verstärkung!

Verena bereichert uns mit ayurvedischen Alltags- und Ernährungstipps. 
Diese findest du in den Newslettern sowie auf der Instagram-Seite: raumzeityoga. 

FREUDIGE NACHRICHT 

Hallo ich bin Verena. Ich mache gerade meine
Ausbildung zur ganzheitlichen Ayurveda-
Ernährungs- & Gesundheitsberaterin. Ich freue
mich unheimlich hier ab und zu ein paar Infos
mit euch zu teilen.

Ayurveda kommt aus dem Sanskrit und bedeutet
so viel wie "das Wissen vom Leben". Die
ayurvedische Lehre hat ihren Ursprung in Indien
und stellt eines der ältesten Naturheilverfahren
der Welt dar. 
Ziel dabei ist es, die Gesundheit ganzheitlich zu
erhalten. Das schaffen wir, indem wir durch
Ernährung, Lebensstil, Bewegung und
Entspannung unsere innere Balance halten. 
Dafür gibt es - obwohl der Ayurveda unheimlich
komplex ist - eine ganze Menge an einfachen
Tipps, die sich ganz leicht in unseren Alltag
integrieren lassen. 

Die Ernährung spielt dabei eine maßgebliche Rolle. 
Es geht darum, individuell für jeden Menschen, die beste Ernährungsweise auszuarbeiten, welche
einerseits zu seinem Stoffwechseltyp passt und andererseits auf den Tagesablauf angepasst ist, um
sie einfacher in den Alltag zu integrieren. 

Am Ayurveda fasziniert mich vor allem, wie logisch und nachvollziehbar die Konzepte sind und wie
undogmatisch sich die Lehre täglich miteinbeziehen lässt. 

Meine Gesundheit und mein Wohlbefinden haben sich durch Ayurveda deutlich verändert und ich
bin glücklich immer mehr über meinen Körper lernen zu können, um dadurch ausgeglichener zu
sein. 
Denn die Gesundheit ist die Grundlage für alles, was wir tun.
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Flow Magazin
www.spektrum.de
www.praxisvita.de 
www.dasgehirn.info
www.netdoktor.de 

BESSER GLAUBEN ALS GRÜBELN. 

Kathrin Wiest
Raumzeit-Yoga
Schmidberg 22
88410 Unterschwarzach

Die, die's geschrieben und entworfen hat Quellen, die verwendet wurden:

aus Spanien


