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YogaWalk ist ein kompletter Atem-Spaziergang  

YogaWalk ist ein kompletter Atem-Spaziergang, eine Gehmeditation, die zu meditativer Balance führt und rundum Kraft schenkt 

 

Darum heißt es „weise Füße tragen“ mit Hilfe des Atems. Gehen und dabei das Atemmuster beobachten.  Das Wiederholen von Klängen, und 

rhythmischen Schritten ist wie meditieren, während man die Füße bewegt.  

1. Schritt: Aufwachen! Es geht los mit einer Aufwärmphase, aber nicht, um wie beim Sport die Muskeln warm zu machen, sondern um den 

Körper auf den Zweck des YogaWalks einzustimmen. Bereits dadurch ändern sich der Fokus des Verstandes und die Laune, weil die Aufwach-

Übung sich an verschiedene Aspekte von Körper und Verstand richtet: die Meridiane, die Chakren, das Organsystem. „Schon allein nach dem 

Aufwecker fühlt man sich gut.“ 

2. Schritt: Angleichen. Man fängt an zu gehen, scannt den Körper und gleicht seine Haltung aus, so dass das Gehen fließend wird. Aber noch 

wichtiger ist an diesem Punkt, dass der Verstand mit dem Körper in Übereinstimmung gebracht wird. 

3. Schritt: Vitalisieren, ist ein bestimmtes YogaWalk-Programm für verschiedene Zwecke oder Themen, z.B. „Aus der Lethargie zur Motivation“, 

„Geistige Klarheit“, „Kreativität“, oder „Von Ängstlichkeit zu innerer Ruhe“ (es gibt 16 Programme). 

4. Schritt: Balancieren. Den Atem und Atemrhythmus entspannen, langsamer werden und die Dinge um einen herum wahrnehmen, im Sport 

heißt das „Cool down“. 

5. Schritt: Innerer Spaziergang. Eine Meditation beendet den YogaWalk. Der Verstand wird bewusst geleitet und der innere Walk wird mit dem 

Zweck des YogaWalk in Übereinstimmung gebracht. Hauptzweck des inneren Ganges ist es, die Sinne zu nutzen, um die Veränderungen in 

Körper und Verstand zu bemerken. 

All die verschiedenen Atemmuster haben unterschiedliche Wirkungen auf Körper und Verstand. YogaWalk nutzt neben den Atemtechniken auch 

das Gehen und Klangrhythmen. Ein Mantra ist ein Meditationswort, das den Geist konzentriert und über die Meridianpunkte im Gaumen auf 

Körper und Bewusstsein wirkt. YogaWalk geht noch einen Schritt zurück und benutzt Primal Klänge, bzw. ursprüngliche Laute. 

Tiefergreifende Klänge sind wie Klangatome, die alte Geschichten, die im Unterbewusstsein gespeichert sind, wegräumen und innere Konflikte 

verringern. Mit „SA TA NA MA“ verbindet man keine Assoziationen, so wirken die Klänge im Hintergrund, so kommt man leichter in die Yoga-

Übung und in ein neues Energiemuster. Zusammen mit dem Rhythmus beim Gehen wirken die Klang-Silben wie Musik, die die Meridiane des 

Verstands berühren. Diese Klänge fügen dem YogaWalk eine weitere Dimension hinzu, durch ihre Kraft den Fluss der Gedanken mit der 

Erfahrung des Momentes in Einklang zu bringen.  

YogaWalk heißt eine Kombination aus Natur, Bewegung und Meditation. Ein YogaWalk hebt das Energielevel, verbessert die Laune, macht den 

Verstand klarer und schafft ein Gefühl von Verbundenheit. Jede und jeder, der/die körperlich und emotional gesund genug ist, um zu gehen, um 

aufmerksam zu sein und zu lernen, kann an einem YogaWalk-Kurs teilnehmen.  

 


