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Einführung
Vor ein paar Tagen saß ich bei tropischen Temperaturen mit zwei

neu gewonnenen Freundinnen auf unserem Balkon. Unter uns

pulsierte das nächtliche Leben der asiatischen Großstadt. Kleine

Lichter beleuchteten unsere Gespräche, die immer tiefer in

Sehnsüchte und Wünsche, Probleme und Herausforderungen

führten, je länger der Abend dauerte. Die Luft wurde gefühlt immer

dichter und wenn das denn möglich war, dann wurde es mitten in

der Nacht noch einmal wärmer. Und plötzlich waren wir mitten drin

in einer Unterhaltung über das, was uns früher einmal glücklich

gemacht hat und das, was heute beschwert und bedrückt. 

Eine der beiden begann von ihrer Studenten-WG zu erzählen, von

den hellen und hohen Zimmern, den Nebenjobs, den nächtlichen

Hausarbeiten und mit den Gedanken kamen die Gefühle, die ihr

Tränen in die Augen trieben. Tränen, weil diese Freiheit und

Leichtigkeit schon seit Jahren ihrer eigenen Geschichte angehören

und Schwere und Verantwortung gewichen sind. Und in mir wurde

einmal mehr der Gedanke laut: Wieso muss das so sein? Wieso

verlieren wir mit der Zeit unsere Freiheit und unsere Leichtigkeit?
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Und natürlich liegt die Antwort auf der Hand: Wir übernehmen neue

Formen von Verantwortung, wenn wir älter werden. Für uns, für

unsere Partner, vielleicht sogar für Kinder. Und dann schwinden

unsere Gefühle von Leichtigkeit und Freiheit hinter dem Mantel aus

Verpflichtungen und Erwartungen. 

Ich kann verstehen, dass das passiert und doch höre ich die Stimme

in mir, dass es anders funktionieren kann und für mich auch muss.

Für mich ist diese Herzensstimme, die Melodie in unserem Inneren,

mein innerer Kompass zu einem Leben, das meinen Werten folgt

und meiner eigenen Natur Raum schenkt. Das Leben, das zu Balance

und Glück führt. Ein Leben, das uns erfüllt und uns am Ende sagen

lässt, dass es ein gutes Leben war. Das Beste, das wir uns für uns

selbst vorstellen können.

Nichts weniger hast du verdient, als
dieses beste Leben. 

Auf meiner eigenen Suche nach dem für mich besten Leben bin ich

auf eine Reihe von Widerständen gestoßen und habe mir nicht nur

einmal den Kopf gestoßen. Vor allem aber habe ich Tools für mich

kennengelernt, die für mich mit Leichtigkeit und Freude eine neue

Balance ins Leben tragen und diese Tools werden dir auf den

folgenden Seiten begegnen. Sie sind eine bunte Mischung aus dem

Yoga und dem Ayurveda, ihren Lehren und Philosophien und dem

Wissen aus der Positiven Psychologie, denn alle drei Disziplinen

machen für mich die Mischung aus der die Magie des besten Lebens

entsteht. 
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Nimm für dich das raus, was zu dir passt, was in dir anklingt und von

dem deine innere Stimme sagt: ja, man, das ist es. Den Rest lass

einfach liegen. Die Seiten werden es tragen, falls du es doch einmal

noch brauchen solltest. 

Deine Linda 
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Das gewohnte Leben
In dem Moment, in dem meine Freundin auf dem nächtlichen Balkon

begann von ihren WG-Zeiten zu erzählen und die Tränen in ihren

Augen glitzerten, konnte ich mich selbst in ihr wiedererkennen.

Auch für mich war die Flucht in die Vergangenheit einmal die

Möglichkeit gewesen, wieder zurück in das Gefühl von Freiheit und

Freude zurückzukehren. Zu dem Zeitpunkt die einzige, denn mein

Leben bot davon nicht sehr viel. Bei mir blieb es selten bei den

Tränen im Augenwinkel. Bei mir flossen sie an den Abenden –

vermeintlich unbeobachtet – wie in reißenden Strömen und nahmen

kein Ende. Ich fühlte mich zerrissen zwischen dem Leben, in dem ich

mich befand und dem Gefühl, dass das „so sein muss“ und der

Stimme in mir die sagte, dass dieses Gefühl von Freiheit und Freude

aus den Tagen, die in meiner Vergangenheit lagen, nicht dortbleiben

müsste. 

Zu dieser Zeit begann ich mich verstärkt damit auseinanderzusetzen,

wie ein glückliches Leben gelingen kann. Weil ich schon immer am

besten aus der Vergangenheit gelernt habe, griff ich zunächst in die

Philosophie-Ecke und beschäftigte mich mit den großen Denkern

und ihren Antworten auf all meine Fragen. 

In meinem Erwachsenenalltag, als noch sehr junge Lehrerin, halfen

mir diese Antworten jedoch leider so gar nicht und der Druck in mir

wuchs immer mehr. 

- 7 -



To
ol

: M
or

ge
ns

ei
te

n

Es ist ganz einfach. Du nimmst dir am Morgen drei DIN A4 Seiten

und beginnst diese mit der Hand zu beschreiben. Am besten direkt

nach deiner Morgenroutine – auf die ich später noch einmal zu

sprechen komme. Je früher am Morgen du diese Seiten befüllst,

desto unreflektierter und unkommentierter kannst du deine

Gedanken zu Papier bringen. Und grade diese Abwesenheit des

bewertenden und kommentierenden Verstandes macht die Magie

dieser Seiten aus, auf denen du deiner inneren Stimme in jedem Fall

begegnen wirst. 

In dieser Zeit kam ein Tool wieder zurück in mein Leben, das ich als

Jugendliche schon immer verwendet hatte, wenn mein Inneres mich

zu überwältigten drohte und ich ein Ventil brauchte. Ich begann

alles aufzuschreiben. 

Eine Methode, die dabei besonders hilfreich

ist, sind die sogenannten Morgenseiten. Und

sie dürfen das erste sein, was du für deinen

Koffer bereitlegen kannst. 

Vorbereitung:

- 3 Blatt weißes DIN A4 Papier

- Stift deiner Wahl 

Dauer: ca. 15 Minuten 
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Bei mir führte all das Schreiben, das ich nicht nur am Morgen,

sondern immer dann betrieb, wenn ich dazu die Zeit und die

Gelegenheit hatte, dass ich wieder mehr und mehr auch im

hektischen Alltag meine innere Stimme zu hören begann.

Und diese innere Stimme sagte mir:

„Das kann noch nicht alles gewesen
sein. Das Leben, das du da grade führst,
das ist nicht für dich gemacht.“

- 9 -



Das Calling
Diese Stimme in mir wurde immer lauter und lauter. Allerdings

fühlte ich mich zu diesem Zeitpunkt auch immer mehr und mehr in

dem Leben gefangen, das ich mir da grade erst „erarbeitet“ hatte. Ich

hatte eine feste Stelle an einer Schule in Baden-Württemberg und

war Beamtin auf Probe. Das gab man nicht einfach so auf. Zumindest

nicht, solange die eigenen Füße einen noch Tag für Tag zur Schule

trugen. Als die dann jedoch ihren Dienst einstellten und mein

System sich weigerte, weiter für diese tägliche Qual zu

funktionieren, da wurde mir klar, dass ich so viel wollen konnte, wie

ich wollte. Das Leben, das ich zu diesem Zeitpunkt führte, das war

nicht für mich gemacht. 

Wenn ich hier schreibe, dass mein System nicht mehr funktionierte,

dann meine ich damit, dass ich mit Mitte Zwanzig plötzlich

Herzprobleme bekam, mein Kreislauf machte nicht mehr mit. Ich

hatte mich selbst innerhalb weniger Monate in diesem Leben nach

dem Referendariat krank gemacht.  

Die Konsequenz, die ich daraus zog, war nicht so weitreichend, wie

sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Ich ließ mich

entlassen – und fing direkt wieder mit dem arbeiten an. Dieses Mal

als Vertretungslehrerin an einem Gymnasium, das alles tatsächlich

erst einmal wieder besser machte. Die körperlichen Symptome

verschwanden. Sicher auch mithilfe des nächsten Tools, das du

kennst und das ich dir trotzdem noch einmal ans Herz legen möchte. 
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Beim Laufen konnte ich spüren, dass mein Blut weiter durch meinen

Blutkreislauf fließt, dass mein Herz schlägt und dass meine Füße

immer vom Boden getragen werden – egal, was in meinem Leben

passiert. Dieses Gefühl konnte mir niemand nehmen. 

Wenn du es noch nicht getan hast, dann möchte ich dich hiermit

noch einmal daran erinnern: finde den Sport, der zu dir passt und

der dir das Gefühl gibt, lebendig zu sein. Du kannst Stress abbauen,

dich selbst wieder spüren, Energie auftanken und danach wieder auf

einem vollkommen neuen Level durchstarten, wenn du Sport

machst. Der Kopf wird frei und ganz nebenbei tust du auch noch

etwas für deine Gesundheit. 

Dieses Tool heißt Bewegung.

Was mich in diesen Tagen am meisten mit

mir selbst und der Welt um mich herum

verbunden hat, war das Laufen. Ich ging

immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, dass

ich das Gefühl brauchte, Teil des großen

Ganzen zu sein.

Vorbereitung: ... keine

Dauer: 20+ Minuten 
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In mir hatte sich jedoch etwas verändert. Ich hatte meinen Ruf

gehört. Diese Stimme, einmal gehört, vergisst man nie wieder und so

begann ich mich mehr und mehr auf dieses Calling zuzubewegen,

auch wenn ich das erst einmal nicht so sehen und nicht verstehen

konnte. 
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Die Verweigerung
Mit dem Schritt zurück in die Tätigkeit als Vertretungslehrerin war

der nächste Schritt nicht mehr weit – der zurück in die Verbeamtung

auf Probe. In mir tobte ein Kampf in den Monaten von Februar bis

Juni. Eine Stimme in mir wollte mich ins Ausland locken und meinem

Freiheitsstreben Raum gebe, die andere wollte, dass ich wieder eine

Planstelle antrete und zurück ins System finde. Letztlich war das

Bedürfnis nach „Sicherheit“ stärker und die Stimmen im Außen

lauter, die mir sagten, dass es „sicherer“ wäre, erst einmal die Stelle

an dem Gymnasium in Oberschwaben anzunehmen und dann –

irgendwann mal – über das Ausland nachzudenken.

Ich wusste, in dem Moment,

als ich die Stelle unterschrieb,

dass das nicht gut ausgehen

konnte. Ich fühlte mich, als

würde ich meine Seele

verkaufen, als ich die

Unterschrift unter das

Schriftstück setzte und jedes

Mal, wenn ich den Ort meiner

künftigen Stelle in den

kommenden Wochen

besuchte, flossen unzählige

Tränen der Verzweiflung. 
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Das nächste Tool, auf dem Weg zu deinem

neuen Selbstvertrauen in deine innere

Stimme ist demnach ein Dankbarkeitsritual

zu pflegen. 

Vorbereitung:

- schönes Journal oder Tagebuch

- Stift Deiner Wahl 

Dauer: ca. 5 Minuten, 

mindestens 30 Tage am Stück To
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Bei einem meiner Läufe, an einem der Tage vor dem Umzug, an dem

ich mich mal wieder richtig mies gefühlt hatte und mich selbst für

meine schlechte Entscheidung verurteilte, stellte ich fest, dass

Dankbarkeit diese stillen Wunden für einige Momente deutlich

mildern konnte. Und ich begann jeden Abend aufzuschreiben, wofür

ich dankbar war und wieso ich dafür dankbar sein konnte. 

Aber ich hatte mich mir selbst verweigert – ich hatte wieder einmal

nicht auf meine innere Weisheit gehört. 

Weil ich aber weiter machen, nicht aufgeben und das Beste aus der

Situation machen wollte, begann ich in dieser Zeit mit einem Tool,

das ich dir als nächstes ans Herz legen möchte und dieses Tool habe

ich später in der Positiven Psychologie wiederentdeckt.
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Du hast es bestimmt schon oft gehört. Menschen wie Oprah Winfrey

oder Laura Malina Seiler sprechen oft und gerne von der Kraft der

Dankbarkeit und ich lade dich ein, nicht nur andere darüber

sprechen zu hören, sondern dein Leben selbst aktiv zu gestalten und

es für deine Dankbarkeit zu öffnen.

Du brauchst dafür nichts mehr als einen Stift und ein schönes

Journal oder Tagebuch. Du darfst dir selbst überlegen, ob du dieses

Buch am Morgen oder am Abend pflegst und du dich morgens oder

abends mit deiner Dankbarkeit verbindest. Mach es nur einfach

einmal für mindestens 30 Tage täglich. Und wenn du der Kraft der

Positiven Psychologie Glauben schenkst und deren

wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann schreibe nicht nur auf, wofür

du dankbar bist, sondern auch, wie du dazu beigetragen hast, dass

dieses Positive in deinem Leben passiert ist. 

Tipp:

Wenn du magst, dann baue ein Ritual in deine Woche ein und

lese alles, wofür du in dieser Woche dankbar sein durftest und

alles, was du dazu beigetragen hast, diese Dankbarkeit

empfinden zu dürfen, am Sonntag für dich durch und schließe

damit deine Woche mit einem großen Dankbarkeitsfinale ab. 
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Begegnung mit dem Mentor
Nachdem die Umzugskartons in dem Ort in Oberschwaben

ausgeräumt und die Wohnung eingerichtet war, sah es eine Weile

lang überraschenderweise so aus, als könnte meine neue Realität

mich mit meinen inneren Wunden aussöhnen. Als würde meine

innere Stimme aufhören mich zu fragen, ob das mein Ernst sein

kann – ob das schon alles ist, was ich mir für mich und mein Leben

wünsche. An einer Schule arbeiten, an die ich nicht wollte, in einem

Ort, in den ich mich zu ziehen mit allem gesträubt hatte, was mein

Körper an innerem Widerstand zu leisten hatte. Mein Kopf erzählte

mir, wie toll die Schule ausgestattet und wie nett die Menschen seien

– und ja, eine Weile lang glaubte mein Herz, glaubte meine Seele die

Geschichten, die von oben runter erzählt wurden. 

Diese Weile war nicht sehr lang. Es dauerte nur wenige Wochen da

wurde ich zum ersten Mal wieder krank. Dieses Mal so, dass ich

mehrmals mit Fieber und Antibiotika zu Hause im Bett lag. Nur hatte

ich an meiner neuen Schule wenig „Glück“ mit meinem Schulleiter.

Er folgte der alten Schule und in dieser hatten und haben Lehrer

nicht krank zu sein, sondern immer und jederzeit zu funktionieren.

Härte und Drill waren seine Motivatoren und so erschuf er dort noch

mehr Druck, wo bei mir ohnehin schon alles aus allen Nähten pfiff. 

Mein Selbstwert und auch meine physische Gesundheit, beides erst

kurz zuvor wieder halblebig zusammengeflickt, hielten diesem Druck

nicht lange stand und so war es bereits ein halbes Jahr nach dem

Dienstantritt in Oberschwaben so, dass ich wieder beim Arzt saß. 
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Dieses Mal war es eine Ärztin und die sah durch die harte Schale der

Disziplin und des Verantwortungsbewusstseins hindurch und

schrieb mich auf unbestimmte Zeit krank. Ich hatte mich selbst

schön hinein katapultiert in ein Burnout. In mir liegende

Verletzungen und Traumata brachen auf und ließen mich für Monate

sehr hart an mir selbst arbeiten. Und da das deutsche

Gesundheitssystem nicht darauf ausgelegt ist, Menschen mit

psychischen Leiden auf ihre Bedürfnisse hin abgestimmt zu helfen –

zumindest nicht dann, wenn sie es wirklich brauchen – war diese

Selbsthilfe lange Zeit das einzige, was ich mir an Hilfe zuführen

konnte. 

Ich begann noch mehr auf die Tools zurückzugreifen, die ich mir in

der Zeit davor bereits angeeignet hatte. Schrieb noch mehr, lief noch

mehr… Ich begann eine Ausbildung als Personal und Business Coach

an einer Fernuniversität, damit ich neue Impulse bekam, um mich

selbst zu reflektieren und endlich zu erkennen, was mir wirklich

helfen konnte. All das half nicht in letzter Konsequenz, konnte aber

mildern. 
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Was wirklich helfen sollte, war eine jahrhundertealte Wissenschaft

aus dem fernen Osten, die mir schon öfter ans Herz gelegt worden

war, die ich jedoch immer belächelt hatte. Yoga, das war doch was

für Menschen mit Rückenschmerzen… Doch das Yoga so viel mehr

ist, als den Körper in bestimmte Formen zu biegen, sollte ich sehr

schnell merken, als ich meiner ersten wirklichen Mentorin

begegnete. Sie kam aus den USA und arbeitete für gewöhnlich mit

Veteranen, die aus den Einsätzen mit Symptomen starker PTBS*

zurückgekommen waren. 

Alles frei von Hektik, Angst und Stress - und

mein Körper und meine Seele konnten heilen.
 

Für ein paar Tage in jenem Juni war sie aber nach Österreich

gekommen, um dort in einem Ashram ihre Geheimnisse mit einer

kleinen Gruppe Frauen und Männer zu teilen, die aus den

unterschiedlichsten Gründen ihre Anmeldung für den Kurs

abgegeben hatten. Da waren YogalehrerInnen,

PsychotherapeutInnen und Menschen, die selbst Erfahrungen mit

Traumata gemacht hatten. Der erste Abend war fremd für mich. Die

Gesänge, die Meditation, der Vortrag – all das war wie in eine andere

Welt eintauchen und eigentlich war es genau das, was ich in diesen

Tagen tat. Ich tauchte in eine andere Welt ein und konnte mich mit

jedem Tag mehr für das öffnen, was mir an diesem Ort geschenkt

wurde. Alles frei von Hektik, Angst und Stress – und mein Körper

und meine Seele konnten heilen. Mit jedem Tag mehr. 
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Der strenge Tagesablauf zwang mich aus meiner Lethargie, die

Vorträge berührten mein Herz, der Yoga und das Essen stärkten

meinen Körper und die Meditation heilte meine Seele und beruhigte

meinen Geist. Ich kam nach sechs Tagen Österreich zurück in

meinen Alltag in Oberschwaben und fühlte mich wie ein neuer

Mensch. 

Ein Mensch mit einer Mission – denn meine erste Yoga-Mentorin

schenkte mir eine Kette und einen Auftrag: selbst den Yoga und

seine Kraft mit den Menschen teilen, die zu mir finden würden, um

durch ihn die Heilung zu erfahren, die ich erleben durfte. 

Und ja, du ahnst bereits, Yoga ist das nächste Tool, das ich dir ans

Herz legen möchte. Es gibt ganz viele wundervolle Orte, an denen

du mit dem Yoga beginnen kannst. Studios, Online-Kurse oder ganz

simpel einfach gut erklärte YouTube-Videos. 
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Möchtest du mit mir mit dem Yoga starten, so geht das momentan

nur im Rahmen meines Jahresprogramms, das ab März 2022 in die

zweite Hälfte geht und das es ab September 2022 auch zum direkten

Abruf über meine Homepage geben wird.

Im Rahmen dieses Kurses kann ich alle meine Herzens-Yogis, die

zum Teil bereits seit Jahren bei mir in den Yogaunterricht

gekommen sind, auch aus meiner neuen Heimat auf Zeit begleiten

und ihnen die Möglichkeit schenken, Yoga in ihren eigenen Alltag zu

implementieren – und zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Wie und wo auch immer du startest, lass dich

von deiner Herzensstimme leiten, denn sie

wird dich zu dem Yoga führen, den du für

dich in diesem Moment brauchst.

Vorbereitung: eine Yogamatte

Dauer: ca. 15 - 20 Minuten oder länger  
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Lass dich leiten und finde deinen Weg, auch was den Yoga angeht.

Und falls dich deine innere Stimme zu mir leitet – schreibe mir. Yoga

ist mein erstes großes Herzensthema und wird es immer bleiben. Ich

gebe gerne – auch über Zoom und aus der tropischen Ferne – noch

Einzelstunden für Menschen, die sich individuellen Yoga in ihrem

Leben wünschen.
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Die erste Schwelle
Nach einem sechs Tage Seminar ist man keine Yogalehrerin, so viel

steht fest. Was auch feststeht ist, dass nach diesen sechs Tagen ein

Calling in mein Herz geschrieben worden war. Und diesem Ruf folgte

ich wie eine Schlafwandlerin. Sobald ich zu Hause angekommen war,

flüsterte mir die Stimme in mir zu, dass ich mich aufmachen sollte –

einen Kurs finden, der zu mir passt und mit dem ich beginnen

könnte, anderen Menschen das Geheimnis des Yoga näher zu

bringen. Ich schloss in Windeseile meine Theorie-Module der

Coachingausbildung ab, schrieb mit Höchsteifer die Seminararbeiten,

nur um frei zu sein für die Ausbildung im Yoga. 

Der erste Lehrgang, der in meinem Herz Widerklang fand, war das

Teacher Training in dem Ashram, in dem ich diese zauberhaften

Tage hatte verbringen dürfen. Eine Reihe Widerstände und

Hindernisse schienen auf diesem Weg zu liegen, doch wie es so ist,

wenn etwas wirklich ermöglicht werden soll, wurden diese wie von

selbst aus dem Weg geräumt und so sah ich mich bereits vier

Wochen nach dem ersten Aufenthalt wieder in Österreich, im selben

Zimmer und auf derselben Matratze liegen. Bewusst wenig Komfort

gewählt, startete ich in die vier transformierendsten Wochen meines

Lebens. 

Auch während des TTCs unterwarf ich mich einer strengen Ordnung.

Der Tagesablauf war genau strukturiert, Abweichungen davon waren

nicht vorgesehen. Jeder Tag begann um 6.00 Uhr mit dem Satsang,

auf den um 8.00 Uhr die erste Yogastunde des Tages folgte. 
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Zwei Mal am Tag gab es Essen – Frühstück und Abendessen – zwei

Mal am Tag fanden wir uns für Lektionen in Anatomie, Philosophie

und Sanskrit ein, jeder durfte zudem seine rare Freizeit zum Teil mit

Karma-Yoga verbringen. Am Nachmittag folgte die zweite

Yogastunde, ab dem vierten Tag stand Didaktik auf dem Lehrplan

und jeder Tag schloss mit Hausaufgaben für den nächsten Tag und

Lernen auf die Prüfung ab. Nach dem Abendsatsang fielen alle um

21.00 Uhr in ihre Betten – der Wecker weckte bereits nach wenigen

Stunden Schlaf wieder und der nächste Tag begann. Gleichförmig,

dem Alltag in einem Kloster gleich. 

Hatte mein Kopf vor dem Beginn des TTCs Ängste und Zweifel

formuliert – Schaffst du das überhaupt? So eine krasse Struktur? So

ein anstrengender Tagesablauf? So viel Yoga? So viel Lernen, alles

auf Englisch? – war bereits nach wenigen Tagen klar, dass es für

mich nichts besseres hätte geben können. War ich nach dem

Trauma-Yogaseminar bereits in Teilen meiner Seele wieder mehr ich,

konnte ich spüren, wie jeder Tag an diesem Ort mich mir selbst und

meiner inneren Stimme wieder näherbrachte. 

Disziplin und mich selbst nicht vom Schopf lassen – das war es, was

mir neue Energie schenkte. Jeder Schritt, den ich morgens bei der

Gehmeditation die Berge hinauf ging, jede Asana, die ich neu lernte

und in die mein Körper hineinwuchs, schenkte mir neues

Selbstbewusstsein und neuen Glauben daran, dass ich stark war.

Dass ich meinen Weg wiederfinden würde. 

- 21 -



Dazu das Essen, das zwei Mal am Tag frisch, regional und saisonal für

uns gekocht wurde, das voller Prana – voller Lebensenergie –war, der

Verzicht auf Alkohol und Zucker, der wenige Handy- und

Medienkonsum, die Ruhe in der Natur und das Beisammensein mit

inspirierenden und wundervollen Menschen, all das war es, was mir

neuen Hunger aufs Leben schenkte und die Klarheit in mir vertiefte:

die Klarheit darüber, dass meine Stimme die Geheimnisse des Yogas

weitertragen wollte. Menschen, die wie ich ausgezehrt vom Alltag,

müde vom Leben zu mir fanden wieder in ihre Kraft zu bringen.

Wieder an sich und ihre innere Weisheit glauben lassen wollte. 

Er meint eine Mischung aus Selbstdisziplin

und Leidenschaft. Er geht einher mit einem

weiteren Begriff: „perseverance“ – Ausdauer

oder auch Beharrlichkeit.

Vorbereitung: ... keine  

Dauer: ein Leben lang  To
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Und so ist das nächste "Tool", das ich dir an die Hand geben möchte,

eines, das in uns allen liegt. Es stammt aus der Positiven Psychologie

und doch wieder nicht, denn eigentlich ist es etwas, das uns auch

ohne eine Wissenschaft vermittelt wird – in der Positiven

Psychologie hat sich der Begriff „grit“ etabliert. 



All das klingt für dein Ego sicherlich nicht sonderlich sexy. Das klingt

nach Schweiß und Tränen und vielleicht sogar nach Rückschlägen.

Nach auf dem Hosenboden landen, wieder aufstehen, den Staub

ausklopfen und dann weiter gehen.

Das ist das, was du als Kind getan hast, oder? Du hast – so hoffe ich

doch – laufen lernen dürfen. Du hast gelernt, dir deine Schnürsenkel

zu binden, zu sprechen und später sogar zu lesen, schreiben und zu

rechnen. All das war nicht einfach!? Und doch hast du „grit“

bewiesen, denn du bist drangeblieben und hast es geschafft.

Leider macht das Leben da draußen uns oft ganz schön müde.

Verantwortung und falsche Gewohnheiten, sowie das Gefühl

irgendwie falsch zu sein, lassen uns schwer werden und lieber mal

ne Runde auf dem Sofa chillen – aber macht dich das wirklich

glücklich? Vermutlich nicht, denn wenn doch, dann wärst du nicht

hier und hättest nicht bis hierher gelesen.

Also finde das, das deinen „grit“ wieder zum Leben erweckt. Finde

das, das dich wieder mit deiner Selbstdisziplin in Berührung bringt,

das deine Leidenschaft erweckt und das dir Ausdauer und

Beharrlichkeit wieder so sexy werden lässt, dass du gar nicht mehr

genug davon bekommst.

Du fragst dich, wie du das schaffen sollst? Dann lies einfach mal

weiter, denn wenn das bei mir geklappt hat – dann klappt das auch

bei dir und ein paar Tools habe ich noch für dich…. Oder du

schreibst mir eine Mail und wir schauen, was ich für dich tun kann.

Ich weiß, dass wir alle dieses „etwas“ haben, das unser Herz zum

Klingen bringt und unsere Leidenschaft entfacht.
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Feinde und Freunde der
neuen Welt
Vier Wochen waren schnell verfolgen, die Prüfung bestanden und

der Weg führte zurück in den Alltag einer Gymnasiallehrerin. Mit

dem Moment, in dem ich mein TTC-Zertifikat in der Hand hielt war

mir klar, dass es das nicht gewesen sein konnte. Ich wollte mehr

wissen, mehr über den Yoga erfahren. Und so begann ich, kaum zu

Hause, mich nach Möglichkeiten umzuschauen, um mein Wissen zu

vertiefen. Die richtige Ausbildungsstätte war schnell gefunden und

ich begann, neben meiner wieder aufgenommen Tätigkeit als

Lehrerin am Gymnasium meine Ausbildung als Yogalehrerin (800h)

und bereits kurze Zeit später zum Business Yoga Coach. 

Ein bis zwei Wochenenden im Monat waren nun also für die

persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung reserviert – was

nicht von allen Menschen in meinem beruflichen Umfeld mit Freude

und Wohlwollen betrachtet wurde. Neben einem fast vollen

Lehrauftrag in Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde, den

Vorbereitungen und Korrekturen, den Verpflichtungen als AG-

Leiterin und Klassenlehrerin noch eine so intensive Ausbildung zu

durchlaufen war neben dem Unmut des ein oder anderen

Vorgesetzten auch mit einigen Selbstzweifeln verbunden. 

Schaffe ich das? Wofür mache ich das alles überhaupt? Es dauerte

ein Jahr bis ich begann, auf Nachfragen meiner KollegInnen hin, das

inzwischen angesammelte Wissen für die anderen anzuwenden und

erste, winzige Yogakurse zu geben. Im Wohnzimmer. 
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Bei der Meditation ist es ähnlich wie mit dem Yoga. Es gibt so viele

verschiedene Formen und Hilfsmittel. Du kannst dich leiten lassen

oder einfach nur in Stille zu dir kommen, deinen Atem, deine

Gedanken und Gefühle beobachten. Du kannst ein Mantra nutzen

und eine Mala oder nur ein Mantra. Du kannst mit Musik meditieren

oder ohne alles und einfach schauen, was in diesem Raum des

Nichts mit dir passiert. Es gibt viele großartige Lehrer da draußen,

die wundervolle Meditationen eingesprochen haben.

Das Tool, das mir in dieser sehr bewegten und

sehr intensiven Zeit oft zur Seite stand und

das ich durch meine Ausbildung im Allgäu von

Seminar zu Seminar besser kennenlernen

durfte, war die Meditation.

Vorbereitung: Suche dir einen ruhigen Platz

mit bequemem Sitz oder wo du dich hinlegen

kannst 

Dauer: Starte mit kurzen Abschnitten und

verlängere dann die Meditationsphasen 
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Für drei Kolleginnen. Ganz intim. Die Rückmeldungen waren

bestärkend, genauso wie das Feedback meiner Lehrerinnen an der

Akademie und die leise Stimme in mir, die mich auf diesen Weg

gebracht hatte, fühlte sich trotz der Zweifel in ihrem Ansinnen

bestärkt, aus mir neben der Lehrtätigkeit an der Schule auch eine

aktive Yogaunterrichtende zu machen. 
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Es gibt noch viel großartigere Lehrer, die Ausbildungen in Meditation

oder Kontemplation anbieten und dich vor allem auch professionell

bei deinen ersten Erfahrungen begleiten können. Wie der Yoga ist

auch die Meditation eine Disziplin, die Verantwortung und Erfahrung

bedarf. Auf deiner Reise zu dir zurück können dir einige bewegende

Dinge passieren und es ist immer gut, wenn man jemanden an der

Seite hat, der diese auffangen und mit dir gemeinsam aufarbeiten

kann. 

All das soll dich aber nicht davon abhalten, das Meditieren einfach

einmal auszuprobieren. Denn nicht ohne Grund geht die Yoga-

Psychologie davon aus, dass alles, was an die Oberfläche unseres

Bewusstseins dringt, von uns verarbeitet werden kann. Sonst wäre es

dir nicht bewusst geworden… 

Finde auch hier wieder die Art der
Meditation, die zu dir passt. Und
dann bleibe dran. Es gibt nichts
bereichernderes, als eine
Meditationspraxis in seinem
eigenen Leben zu etablieren und
sich und seiner inneren Stimme
auf diesem Weg mit jedem Tag
näher und näher zu kommen. 
Und falls du dich jetzt grade
gerufen fühlst, frage auch gerne
mich. Den ein oder anderen Tipp
mehr habe ich für dich in meiner
Tool-Tasche. 
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Tiefpunkt der Reise und
Entscheidungskampf 
Eineinhalb Jahre nach dem Beginn meiner Yogalehrerausbildung und

nach dem Abschluss der Business Yoga Coach Weiterbildung ließ ich

mich auf eigenen Wunsch hin an eine andere Schule versetzen. Weg

aus Oberschwaben, zurück an den Neckar und nach Tübingen und

obwohl das schulisch genau die richtige Entscheidung gewesen war,

machte es plötzlich den Weg meines Callings – die

Yogalehrerausbildung im Allgäu abzuschließen – um einiges

komplizierter. Der Weg verdoppelte sich, die Anforderungen –

mindestens ein Mal im Monat für ein Wochenende in die

Ausbildungsstätte zu fahren und dazwischen die Materialen

durchzuarbeiten – blieben dieselben. Die Zwischenprüfung nahte,

die Ausarbeitungen der „Lehrproben“ wurden aufwändiger, die

Verantwortungen an der Schule größer und vielschichtiger. Daneben

hatte ich in der neuen Umgebung sehr schnell auch mit dem Yoga

unterrichten begonnen. Zum einen, weil es mir selber sehr viel

Freude bereitete, zum anderen, weil das Finanzamt Einkommen

sehen wollte und auch meine Ausbildungsschule die

Unterrichtspraxis einforderte. An manchen Tagen fühlte ich mich wie

in einem Korsett der Erwartungshaltungen eingeschnürt. Nicht

selten zweifelte ich wieder an mir und daran, ob ich das überhaupt

schaffen würde. 

Nach der Zwischenprüfung und einem Herbst voller

schnupfenbedingter Fehlzeiten in der Ausbildung begann ich mich

zu fragen, ob es nicht besser wäre nach den drei Jahren Ausbildung,

die 800 Stunden nicht zu beenden und nur die 500 Std.

„mitzunehmen“.
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Die Entscheidung fiel mir nicht leicht und es kam zu vielen

Spannungen zwischen mir und den Menschen in meinem Umfeld.

Auch dieses Mal waren es vor allem die „Lehrer“, die nicht begeistert

von ihr waren und mich dies auch spüren lassen. Ein erneuter

innerer Kampf in mir begann. Auf der einen Seite war ich mir

darüber im Klaren, dass ich mich für die 800h angemeldet hatte, auf

der anderen Seite hatten sich die Umstände für mich durch den

Schulwechsel und die größere Entfernung zwischen Wohn- und

Ausbildungsort verändert. Mein innerer Antreiber tobte bei dem

Gedanken daran, dass ich nicht zu Ende bringen würde, was ich

angefangen hatte. Der Perfektionist in mir fragte mich beständig, ob

ich selbst mit dieser Entscheidung würde leben können. Und meine

eigene innere Freundin sagte mir immer und immer wieder, dass es

an der Zeit war, mit den Kräften hauszuhalten, die Enge loszulassen

und sich für Neues zu öffnen. Auf langen Spaziergängen wurde mir

von Tag zu Tag klarer, dass ich die Ausbildung nach den 500h

Stunden beenden wollte. Und trotz all der Widerstände und dem

Gefühl zu enttäuschen und nicht den Erwartungen zu entsprechen

spürte ich, dass dies für mich die genau richtige Entscheidung war.

Ich war ZPP zertifiziert. Ich konnte unterrichten und meine

YogaschülerInnen kamen in den Genuss, meine Kurse von der

Krankenkasse erstattet zu bekommen; für LehrerInnen durfte ich

inzwischen Stressmanagementseminare an den staatlichen

Fortbildungsstätten für Lehrer in Baden-Württemberg geben, Kurse,

die für meine KollegInnen vollkommen kostenfrei waren. Ich hatte

für meine YogaschülerInnen das erreicht, was ich erreichen wollte –

was konnte ich nun noch mehr tun als mich um mich und um mein

eigenes Wohlbefinden zu sorgen und wieder zurück in die Balance

zu finden? Ein Stimmchen in mir sagte mir, dass die nächsten

Fortbildungsimpulse bereits auf mich warteten. 
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Und kaum hatte ich mich aus der Gedankenspirale aus gefühlten

Erwartungen und Verpflichtungen befreit, öffnete sich der Raum für

neue Impulse und neue Ideen. Das Ende der einen Ausbildung

schaffte Raum für neue, gewinnbringende Weiterbildungen. Meine

Yoga-Reise war noch nicht zu Ende. 

Auf meinen Spaziergängen bei allen Wettern

fand ich zurück in den Einklang mit

Gedanken und Gefühlen und zurück zu dem,

was für mich in diesem Moment wirklich

zählte.

Vorbereitung: ... keine

Dauer: 20+ Minuten 

Das Tool, das mir in dieser Phase am meisten geholfen hat, war den

Weg in die Natur zu finden und mich in ihr und in Bewegung immer

wieder aufs Neue zu fragen, was es war, was mich wirklich glücklich

machte. Was es war, was ich mit dem Yoga und durch das Yoga zu

erfahren und für andere in Erfahrung zu bringen. 
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Belohnung
Die Belohnung ließ eine Weile auf sich warten, denn nach der

Entscheidung hieß es erst einmal, das zu Ende zu bringen, was ich

angefangen hatte, denn die 500h waren noch nicht vollständig. Und

so besuchte ich die letzten Wochenendseminare und bekam in

ihnen zu spüren, was meine Yogalehrerin wirklich davon hielt, das

ich die große Ausbildung nicht mit den anderen in meinem Kurs

abschließen würde. Sie sagte es nicht direkt – sie sprach einfach

nicht mehr mit mir. Hatte ich in den Jahren davor immer ein gutes

Verhältnis zu ihr gehabt, war sie nun kalt und distanziert. Für mich

als Harmonie liebender Mensch keine einfach zu ertragende

Situation – aber das Gefühl, die für mich richtige Entscheidung

getroffen zu haben und die Aussicht auf neue Yoga-Impuls-Seminare

in anderen Ausbildungsschulen und von anderen Lehrern, half mir

durch diese Seminartage. 

Der endgültige Abschied lag im Frühjahr 2019 – drei Jahre nach dem

Start. Der Abschied von meinen MitschülerInnen fiel deutlich

herzlicher aus, als von Seiten meiner Lehrerinnen, aber das hatte ich

inzwischen akzeptiert. Man gefällt nicht immer, wenn man seinen

Weg geht. Das hatte ich nun an so vielen Stellen meines Weges

erfahren und war mehr und mehr dabei, meinen Frieden mit diesem

Umstand zu machen. 

Die Ausbildung hinter mir zu lassen bot Raum für neue Impulse.

Meine Yogakurse liefen bereits seit einem Jahr und ich wollte mein

Wissen, vor allem auf dem Feld der Anatomie, vertiefen und machte

mich auf Suche, nach einer Weiterbildung im Bereich der

Yogatherapie.
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Um die Erfahrung der letzten drei Jahre reicher war für mich klar,

dass nur eine Weiterbildung in Frage kam, die ich in Modulen und in

den Ferien machen konnte – alles andere war auf die Dauer einfach

zu anstrengend.

Eine geeignete Ausbildungsstätte war auch dieses Mal wieder

schnell gefunden und so fuhr ich in den Sommerferien 2019 um

diese kennenzulernen zu einem Wochenendseminar. Im schönen

Konstanz am Bodensee durfte ich erfahren, was fertig ausgebildete

Yogatherapeuten an Anpassungen und Variationen in ihre Stunden

einfließen ließen, als ich in diesem Sequenz-Workshop saß und

erkannte, dass alle um mich herum eigentlich schon fertig waren mit

all den Therapiemodulen. Im ersten Moment war ich davon wie

gelähmt – doch dann war es fein, denn ich war schließlich

Yogalehrerin und das Wetter draußen war schön, die Menschen toll

und das Wissen, das ich aufnehmen durfte, auf einmalige Art und

Weise erklärt und vermittelt. Ich war mal wieder im Yoga-Himmel,

mit mir und der Welt um mich herum versöhnt.

 

Eine weitere Ausbildung versöhnte mich in diesem Jahr mit meiner

Entscheidung, mir neuen Raum zu schaffen, indem ich „nur“ die

kleine und nicht die große BDY-Ausbildung abschloss – ich begann

mit der Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin bei Dr.

Dania Schumann. Und diese neue Ausbildung bildet die Brücke zum

Tool, das ich dir an dieser Stelle ans Herz legen möchte. Denn was

mich in diesem Jahr 2019 neben dem Gefühl von Freiraum, neu

gewonnener Zeit und Inspiration am meisten wieder zurück in

meine Kraft und in meine Balance brachte, war der Ayurveda und mit

ihm all die herrlichen Routinen, die ich bereits im TTC so sehr

geliebt hatte und die nun, drei Jahre später, wieder zurück in mein

Leben und dieses Mal viel tiefer, zurück in meinen Alltag fanden.
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Denn – es ist so offensichtlich, aber wir

vergessen es trotzdem nur allzu gerne – nur,

wenn wir etwas verändern, was wir täglich

tun, kann wirkliche Veränderung in unserem

Leben Einzug halten. 

Vorbereitung: Zahnöl oder Sesamöl 

Dauer: 5+ Minuten täglich,

mindestens 30 Tage am Stück 
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Ich begann meine morgendliche Routine umzustellen. Ich fing an,

neben der Meditation, auch das Ritual der Dusche von Innen – das

trinken von warmem Wasser – und des Ölziehens und des

Zungeschabens täglich zu praktizieren. 

Zudem stellte ich meine Essgewohnheiten um, hörte auf,

zwischendurch zu snacken und bündelte meine Mahlzeiten auf vier,

manchmal auch nur drei am Tag. 

Neue Gewürze fanden Einzug in unsere Küche, neue Gerichte

wurden ausprobiert. All das immer unter der Devise: „Nur nicht

komisch werden.“ von Dana Schwandt, die mich in diesen Tagen oft

mit ihrem Podcast begleitete und mich dazu inspirierte, mir durch

diese kleinen Umstellungen so viel mehr Energie und Lebensfreude

– so viel Prana – wieder zurück zu schenken.

Und ja, auch hier ahnst du es bereits: ich möchte dich dazu einladen,

mit kleinen Änderungen in den Routinen deines Alltags den größten

Gamechanger deines Lebens einzuladen. 
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Zwei große Impulsgeberinnen habe ich bereits in diesen Zeilen zum

Ayurveda erwähnt – Dr. Dania Schumann und Dana Schwandt. Es

gibt auch hier wieder noch so viele Inspirationsquellen mehr und so

heißt es einmal mehr: spüre in dich hinein. Finde den Weg, der zu

dir passt und ja, auch hier kann ich dir auf jeden Fall auch wieder

meine eigene Unterstützung anbieten. Ayurveda-Beratungen sind

zwar nicht als Einzelangebote in meinem Portfolio, ich kann sie aber

geben und ich liebe auch das. Also scheue nicht, wenn du das

Gefühl hast, dass ich da die Richtige sein kann, mich auch daraufhin

anzuschreiben. 

Kontaktinfo Dr. Dania Schumann:
W eb: www.daniaschumann.com

Instagram: @dr.dania.schumann

Kontaktinfo Dana Schwandt: 
W eb: www.ichgold.de

Instagram: @danaschwandt 
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Wiedergeburt
All diese Veränderungen in meinen Routinen ließen mich mehr und

mehr zurückfinden – zurück in meine Kraft und zurück in meine

Balance. 

In der Schule lief es deutlich entspannter und mein Fokus richtete

sich wieder mehr auf meinen damaligen Lebensmittelpunkt

Tübingen aus. Erst in der Retrospektive merkte ich, wie sehr ich

zwischen dem Allgäu und Tübingen zerrissen gewesen war. Immer

dabei Übernachtungen, Fahrten und Korrekturen zu koordinieren.

Nicht selten nahm ich in diesen ersten Wochen des neuen

Schuljahres 2019/20 meine Unterlagen aus der Ausbildung wieder

zur Hand – einfach, weil ich den Impuls dazu verspürte und dankbar

für all das Wissen sein durfte. 

Meine Yogastunden wurden zunehmend besser besucht. Es war das

erste Schuljahr, in dem ich nicht mehr nur einen, sondern gleich

zwei Kurse neben der Schule gab, weil die begrenzten Plätze im

ersten nicht mehr für alle Interessentinnen ausreichten. 

Ich buchte die ersten zwei Module der Therapie-Weiterbildung in

Konstanz und fühlte mich, in Verbindung mit der Ayurveda-

Ausbildung bei Dania, auf einem richtig guten Weg, was mein

Online-Business anging. 

Die neuen Routinen, noch einmal angepasst durch das Wissen aus

der Ayurveda-Ausbildung ließen mich von Monat zu Monat mehr in

meine Kraft finden und das Leben war wirklich wundervoll. 
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An dieser Stelle kam in mein Leben kein

neues Tool – was ich dir aber an dieser Stelle

ans Herz legen möchte ist etwas, mit dem ich

am Boden begonnen hatte und das mich

seitdem immer wieder aufs Neue hatte

fliegen lassen: lege dir ein Vision Board an. 

Vorbereitung: 

- offline: großes Blatt Papier oder Karton (DIN

A3 oder größer) und viele Zeitschriften mit

den Fotografien, die dich ansprechen und

deine Vision und deine Ziele bestmöglich

repräsentieren 

- online: Rechner, Laptop und Zugang zu

einer Suchmaschine oder Bildportalen 

Dauer: 60+ Minuten je nach dem wie intensiv

du nach Bildern suchst.  
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Mit weitem Herzen und Raum für Inspiration wurde neben all der

beruflichen Veränderung und Neuausrichtung auf dem Feld von

Yourcalling noch eine weitere Stimme in mir wieder laut – und diese

Stimme flüsterte mir: Es wird Zeit. Du darfst dich jetzt wieder ums

Ausland bemühen. 

Und genau das war es, was ich tat, denn was ich in diesen vier Jahren

der Transformation für mich gelernt hatte, war, dass es immer der

richtige Weg war, meiner inneren Stimme zu lauschen und ihr zu

vertrauen. 
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Ein Vision Board ist wie eine Brücke zwischen unseren Träumen und

dem Leben. Ein Vision Board hilft dir, deine Träume zu manifestieren

- sie sichtbar werden lassen. Deine Träume sind für gewöhnlich in

deinem Kopf. Sie durchwandern deinen Geist als Bilder oder Worte

und lassen deine Gefühle klingen. So erschaffst du in dir Energie, die

du mithilfe des Vision Boards in unserer Welt sichtbar werden lassen

kannst. 

Ein Vision Board hilft dir zudem, dein Leben zu reflektieren und neu

zu ordnen. Wenn du dir die Frage stellst, was dir wirklich wichtig ist,

welche Herzenswünsche noch in dir verborgen liegen und was du

tun würdest, wenn du dich selbst nicht limitieren würdest, dann gibst

du deinem Leben durch die Antworten eine neue Ausrichtung.

Vision Boards kann man zu vielen Momenten eines Jahres machen. 

Tipp:
Zur digitalen Erstellung deines Vision Boards empfehle ich

dir das kostenlose Onlinetool Canva. Hier findest du viele

unterschiedliche Vorlagen für dein Vision Board.

www.canva.com 

Eine zweite Möglichkeit dein Vision Board online zu

gestalten ist Pinterest. Hier kannst du einfach Bilder suchen

und deinem eigenen Vision Board hinzufügen. Um auf alle

Features zugreifen zu können, darfst du dich anmelden. 

www.pinterest.com
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Du kannst sie zu bestimmten Anlässen oder auch einfach mitten im

Jahr gestalten. Du kannst sie nur für das kommende Jahr anfertigen,

oder für 3, 7 oder 15 Jahre. Du kannst auf ihnen alle Lebensbereiche

auf einmal betrachten oder alle Bereiche separat. Du kannst es ganz

analog auf Papier, mit Schere und Bildern aus Magazinen gestalten

und damit Wände füllen oder es in klein auf deinem Smartphone mit

dir tragen.

Wann auch immer, für welchen Lebensbereich auch immer – ich

kann nur noch einmal wiederholen, fange an und erstelle dir das

schönste und bunteste, das lebensbejahendste und freudvollste

Vision Board, das du dir nur vorstellen kannst. 
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Rückkehr und Verbindung
zweier Welten
Ich begann also – ganz gezielt, denn eigentlich wusste ich genau, wo

ich hinwollte – im Frühjahr 2019 mit meiner Bewerbung ins Ausland.

Weil ich gerne ein bisschen „durchdrehe“, wenn es um neue

Möglichkeiten geht – es klingt einfach immer alles so schön –

bewarb ich mich neben Singapur auch noch in Madrid. Da ich schon

seit der Didacta in jenem Jahr 2014 mit dem damaligen Schulleiter

aus Singapur in Kontakt war, war Singapur immer die Schule, die auf

meinem Vision Board klebte, seit ich Auslandsschulen auf mein

Board intergieren wollte. Das Geplänkel auf der Messe von ihm und

seinem Kollegen über das „Unterrichten unter Palmen“ war so

authentisch und so lebensfroh gewesen, dass es mich nachhaltig

beeindruckt und in mir das Gefühl gepflanzt hatte, dass hier in

Singapur etwas auf mich warten würde. Etwas zu lernen war. 

Der Prozess zog sich und das Jahr 2020 kam mit der größten Krise,

die die Weltgemeinschaft seit dem Ende des Kalten Krieges, okay,

vielleicht seit dem Zusammenbruch des World Trade Centers

gesehen hatte. Als Historikerin auf die Anfänge in 2020

zurückblickend würde ich nun sagen, dass all dies die Zeit zwischen

1945 und 2020 unter einem rosigen Licht erscheinen lässt – auch

wenn ich nur zu gut weiß, dass in diesen Jahren nicht alles eitel

Sonnenschein gewesen ist. 

Die Yogatherapieausbildung I war die letzte Präsenzausbildung, die

ich seit dem Beginn der Pandemie gesucht habe. Sie war wundervoll

und niemand von uns ließ das, was außerhalb unserer vier Wände in

diesem Bewegungszentrum in Konstanz geschah, in diesen Tagen an

uns heran. 
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Wenige Wochen später waren wir im Lockdown und das, was vielen

ein Horror wurde, war für mich ein großes Geschenk, denn ich

konnte mich so sehr auf den Yoga und meine Online-Angebote

konzentrieren, wie noch nie zuvor. Die Arbeitswege waren plötzlich

inexistent und die Schüler warteten direkt in meinem Büro auf mich. 

Zudem gönnte ich mir etwas, was ich mir bis dahin immer verwehrt

hatte, weil ich jeden Morgen früh zur Schule aufbrechen musste –

ich buchte die Rise Up and Shine University (RUSU) von Laura Seiler.

Es war eine Entscheidung für mich und für mein seelisches

Wohlbefinden und ein großes Geschenk – vielleicht das Größte, das

ich mir in den letzten Jahren gemacht hatte – denn die RUSU brachte

mich mit Lisa und Lisa brachte mich mit RINGANA in Verbindung. 

Und so verband sich mitten im Pandemie Chaos des Jahres 2020 für

mich so viel, wie noch nie in meinem Leben.

Plötzlich war klar, dass durch die Online-Umstellung von Kursen und

Seminaren mein Brückenschlag zwischen Yourcalling und dem Beruf

der Lehrerin so viel einfacher werden würde. 

Jeden Morgen – vor dem Unterricht und nach der RUSU – konnte ich

mit KollegInnen zusammen meditieren und Yoga machen. Einfach

so. Als Geschenk.

Und ja, wenn man gibt, dann bekommt man so viel mehr zurück.

Meine Kurse, jetzt online, wurden noch stärker gebucht und wurden

von Mal zu Mal voller. 

Mein RINGANA-Team, eigentlich erst im Juni 2020 gegründet, wuchs

von Monat zu Monat. Und neben all dem Glück und der

Zufriedenheit im Hier und Jetzt im wundervollen Tübingen wurde

mir klar, dass es jetzt der perfekte Zeitpunkt war, um zu gehen. 
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Bei den Everest Zielen ist es nicht unbedingt

Ziel, das Ziel auch wirklich zu erreichen. Sie

dürfen detailliert und inspirierend sein. Der

Weg ist hierbei das Ziel.

Vorbereitung: Bereits erstelltes Vision Board

Dauer: 60+ Minuten To
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Weil ein neues Abenteuer bereits auf mich zu warten schien. Mein

letztes Tool ist kein wirkliches Tool. Es ist eine Methode, die ich

durch die Weiterbildungen auf dem Feld der Positiven Psychologie,

in mein Repertoire mit aufgenommen habe und die ein Kernstück

meines Transformationscoaching bildet.

Fragen, die zu den Formulierungen der Ziele führen sind bspw.: Was

ist mein Traum oder meine Vision? Wie sieht mein Leben in 10

Jahren aus, wenn sich bis dahin alles optimal und in meinem Sinne

entwickelt hat
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Ein Kernstück des 2. Moduls dieses Coachings bildet das formulieren

eines Everest Zieles. Dieses Ziel wird als Teil einer Vision

verstanden. Als ein Schritt auf dem langen Weg zu etwas Größerem.

Konkret geht es also bei den Everest Zielen darum, Visionen zu

entwickeln, die über das bisher Erdachte hinausgehen und damit den

Raum für die Zielerreichung schaffen. 



In meinem Fall ist die Vision, mehr und mehr in Freiheit zu

gelangen. Freiheit in mir. Ein großer Schritt auf dem Weg hin zum

Erleben – zur manifestierten Version meiner Vision – war es, mein

altes Leben in Tübingen fast vollständig aufzulösen, mich meinen

Ängsten zu stellen und im Ausland – in Zeiten einer Pandemie –

einen Neuanfang zu wagen. 

Nun liegen die ersten fünf Monate hinter mir und nein, sie waren

nicht immer nur spaßig und rosig und schön und ja, ich habe mich

nicht nur ein Mal gefragt, wieso ich dieses Idyll, dieses wunderbare

Leben in einer einzigartigen Wohnung, im wundervollen Tübingen,

mit einem tollen Job, an einer Schule, die ich geliebt habe, mit

Menschen, die mich jeden Tag beglückt haben, mit einem Business,

das sich endlich wirklich gut entwickelte – wieso ich dieses

traumhafte Leben hinter mir gelassen hatte und hier im Ausland, in

einem vollkommen unbekannten Land, mit einer vollkommen

anderen Kultur und Politik, viele tausend Kilometer entfernt von zu

Hause und all den Menschen, die ich liebe, neu anfangen wollte.

Inzwischen weiß ich, wieso. Das Gefühl in mir, dass hier etwas auf

mich wartet, dass ich etwas lernen und erfahren werde, ist stärker, als

der Zweifel und die Ungeduld, wieder etwas verändern zu müssen.

Ich bleibe – und schaue und lasse das Leben geschehen.

Das wünsche ich dir auch. Den Mut zu haben, innezuhalten, zu

lauschen und das Vertrauen in dir zu entwickeln, deinem Weg dann

wirklich auch zu folgen.
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Ich wünsche dir, dass du das findest, das deine Leidenschaft wieder

entfacht. Dass du Lethargie und Lustlosigkeit gegen Energie und

Aktivität tauschen kannst und den Weg gehst, der dich – und nur

dich – glücklich macht. Und nein, natürlich meine ich nicht, dass du

anderen Menschen dabei Leid zufügen sollst – das wäre nicht sehr

yogisch. Aber ich meine, dass du aufhören darfst, es immer allen

recht machen zu wollen, den Ansprüchen von außen immer und in

jedem Fall gerecht zu werden und dabei dich selbst zu vergessen. 

Im Flugzeug zieht man immer erst sich selbst die Sauerstoffmaske

auf – komischerweise vergessen wir das in unserem Alltag aber

immer.  So wie meine Kollegin, die an jenem Abend – vor nicht allzu

langer Zeit – mit Tränen in den Augen hier saß und mir die

Inspiration für diesen Text schenkte. 

Wir leben in einer Zeit voller Herausforderungen und Impulsen zur

Veränderung. Die Welt steht seit 2020 Kopf und wir sind mitten drin.

Wir erleben eine spannende Zeit voller Potential und Raum für neue

Entfaltung, denn immer, wenn etwas zu Ende geht, dann entsteht

Raum für Neues. 

Die Welt braucht dich und deine Neugierde, deinen Mut und deine

Entschlossenheit, grade in Zeiten wie diesen, Dinge anzugehen und

Neues zu denken, zu fühlen und zu erschaffen. Wir leben um zu

erleben, zu fühlen und zu erschaffen. Du lebst um zu erleben, zu

fühlen und zu erschaffen.

Geh los – erschaffe und lebe. 

Viel Freude und vielen Dank fürs Lesen, 

Deine Linda 





FOLLOW YOUR INNER VOICE

Die Reise zu einem Leben, das dich frei und glücklich
fühlen lässt
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