
Der Frühling ist erwacht 
 
Im Mittelpunkt dieser Übungsreihe steht die Brücke. Wir wollen für den  
Mitmenschen eine Brücke sein, die ihm als Weg dient und die ihm über  
die Tiefen des Lebens hinüber hilft. Noch keine guterbaute und instand- 
gehaltene Brücke ist, weil sie zu viel begangen wurde, zusammen- 
gebrochen! Haben nicht alte Brücken, die schon viele Stürme überstanden 
haben, einen eigenen Charme?  
 
Wie stark oder wie anfällig Dein Körper auch sein mag,  
die Liebe ist die stärkste, existierende Kraft. Vielleicht geht es Dir auch so,  
dass diese Tage öfter darüber nachgedacht wird, wie wir mit unseren Lieben  
verbunden sind. Wir schicken ihnen unsere liebenden Gedanken und Gefühle.  
Es ist falsch, wenn wir glauben, die Liebe raube uns die Kraft, denn gerade das  
Gegenteil ist der Fall. Diese sogenannte Liebe, die uns auslaugt, stellt an den  
anderen Bedingungen, ob man das nun wahrhaben will oder nicht. Es geht nicht 
um mehr oder weniger, sondern um die Einzigartigkeit einer Verbindung. 
Die wahre Liebe ist bedingungslos. Auch die, zu Dir selbst.  
 
 
Impuls für eine Meditation 
In der folgenden Meditation strahlen wir Wohlwollen und Liebe aus in unsere  
Umwelt, zu Menschen, zu Tieren, zu Pflanzen und zur ganzen Erde.  
 
Meditation 
Mit aufrechtem Rückgrat sitzend (auch auf einem Stuhl), den Atemfluss beobachten 
und still werden. Visualisierung: Einatmend lassen wir die Energie in der Schädelkrone 
einströmen, und ausatmend strahlen wir Wohlwollen und Liebe aus unserem Herzen 
durch den gesamten Körper, hinaus in die ganze Umgebung.  
(Quelle: Programm, angelehnt an Gertrud Hirschi) 
 
 
 

Vorbereitung für folgendes Yogaprogramm: Zum Beispiel 5 Sonnengrüsse. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kerze mit gekreuzten Beinen 
«Ich bin frei, frei von allen Bindungen.» 

2. Dynamische Brücke 
Einatmend Rücken und Arme heben, ausatmend Rücken und Arme wieder 
senken. Mehrmals wiederholen. 
«Mein liebendes Herz offenbart sich oder wirkt in Stille.» 

3. Brücke mit gefalteten Händen 
Schulterblätter gut zusammenpressen.  
(danach Ruhen in der Stellung des Kindes) 
«Ich bin eine Brücke der Liebe.» 

4. Krokodil mit gegrätschten Beinen 
Die aufgestellten Beine ausatmend zur Seite senken und einatmend wieder 
zur Mitte kommen. Mehrmals im Wechsel wiederholen.   
«In Liebe kann ich ja sagen aber auch nein sagen, wenn nötig.» 



 
5. Seitenbeuge aus dem Orientsitz 
«Ich bin immer bereit, um Liebe zu schenken, ich bin immer offen, um  
Liebe zu empfangen.» 

6. Vorbeuge mit gekreuzten Beinen 
«Ich bin meine eigene liebende Kraft, die sich ständig erneuert und die  
mir alles schenkt, was mich glücklich macht.» 

7. Winkelhaltung 
Beine überkreuzen und mit den Ellen umschliessen. Hände zum gesenkten Kopf 
führen und sanft zur Mitte zusammenziehen.  
«Ich horche in mein liebendes Herz.» 

8. Wechselatmung 
Bequem und aufrecht sitzen. Mit dem Finger das rechte Nasenloch verschliessen, 
durch das linke einatmen. Das linke jetzt verschliessen, das rechte öffnen und 
rechts ausatmen. Nun rechts einatmen. Mehrmals wiederholen.  
Alternative: Hörbare Kehlkopfatmung.  
«Frieden und Harmonie erfüllt mein ganzes Wesen.» 

9. Ruhelage 
«Ich bin immer bereit, um Liebe zu schenken,  
ich bin immer offen, um Liebe zu empfangen.» 


