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Liebe Yoga Menschen, 
 
die Uhren sind umgestellt und ich hoffe Ihr findet Euch langsam aber sicher mit der 
Winterzeit zurecht. Es wird jetzt früher dunkel, oft auch sehr nass und der nächste 
Sommer ist so weit weg, wie sonst nie im Jahr. Doch es ist eben nicht immer 
Sommer, genauso wenig wie wir immer glücklich sein können. Herbst und Winter 
gehören genauso dazu, wie die Traurigkeit zum glücklich sein.
Yoga kann uns darin unterstützen, unserem inneren Drang, die Dinge bewerten zu 
wollen, nicht nachzugeben, sondern sie so sein zu lassen und anzunehmen wie sie 
sind. Wenn wir das schaffen und unsere Gefühle und die Jahreszeiten so 
annehmen, wie sie sind, beschenken wir uns selbst mit einer neuen Sichtweise und 
können auch die guten Dinge sehen und zulassen, die vermeintlich schlechte 
Gefühle und Jahreszeiten uns schenken. Das ist das, was Yoga mit der 
„Erweiterung unseres Bewusstseins“ meint, eine Erweiterung oder Ausdehnung 
Deines Blickwinkels. 
So können wir die Herbst-/ Winterzeit für uns nutzen, um am Ende des Jahres zur 
Ruhe zu kommen, in die Stille zu gehen und das vergangene Jahr vorbeiziehen zu 
lassen. Wenn wir die Stille nutzen, um uns selbst zu zuhören - Was war wichtig? 
Wann und wo war ich glücklich? - dann lernen wir uns selbst noch besser kennen 
und können das neue Jahr und diese Welt nach unseren (Herzens-) Wünschen 
formen. 
 
Dieses Thema wird uns bis Weihnachten begleiten. Die nächsten Wochen, werden 
sich rund um Ruhe, Pause, Stille und Einkehr drehen und Euch immer wieder Zeit 
geben zu reflektieren und bei Euch selbst anzukommen. Diese Woche starten wir 
mit einem Zitat von Etty Hillesum:
 

"Manchmal ist das Wichtigste am ganzen Tag die Pause, die wir zwischen 
zwei tiefen Atemzügen machen.“ 

 
Das Zitat passt auch sehr schön zum Pranayama Workshop am Wochenende. Es 
gibt noch Plätze. Ich freue mich über alle, die Lust haben dabei zu sein! 
 
Der reguläre Unterricht läuft in diesem Jahr bis zum 19.12.2019. Am 21.12. 
findet von 10-12 Uhr wieder eine Adventsyogastunde statt. Als kleines 
Dankeschön für das gemeinsame Jahr, ist dieser Mini-Workshop ein Geschenk an 
Euch. Wer keine gültige Karte hat, kann für 20 € dabei sein. 
 
Ich freue mich auf den Rest des Jahres mit Euch! 
Alles Liebe und Licht im Herzen, 
Lisa 
 
——
Lisa Mittag 

Yogalehrerin BDY/ EYU 
& YogaAlliance E- RYT500
0160 16 66 022
lisamittag.de 
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