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Einleitung 
 

„Eure Sinne sind erzogen worden. Ihr seht nur die Dinge, die eure Gesellschaft euch erlaubt, ihr hört 

nur die Dinge, die eure Gesellschaft euch erlaubt. Ihr berührt nur die Dinge, die eure Gesellschaft 

euch zu berühren erlaubt.“ – Osho.1 
 

Was bedeutet eigentlich Intuition? Besonders im Kontext des 21. Jahrhunderts und un-

serer modernen Lebensweise ist diese Fragestellung von großer Bedeutung. Warum ist 

das intuitive Verhalten wichtig für uns, unsere Lebensführung? Was trübt unsere Intui-

tion und wie können wir sie wieder stärken, klar werden lassen und spüren? Ist Yoga 

eine geeignete Möglichkeit? Aus welchen Komponenten besteht Yoga? Welche Praktiken 

erweisen sich als besonders hilfreich, wenn es darum geht, zurück zu unserer Mitte zu 

finden, Bauchgefühl, Selbstvertrauen, Intuition zu spüren? Gibt es hier Unterschiede, 

oder wirken alle Komponenten des Yoga gleich?  

 Mein bester Freund Jonathan war ein Gesundheitslatschen tragender Naturkosmetik-

fanatiker, der mich 2012 einlud eine Wohngemeinschaft in Vietnam zu gründen, um die 

asiatische Kultur und seine Familie kennenzulernen. Diese Kultur lockte mich mit ihrer 

Lebensfreude und den kulinarischen Hochgenüssen, für die ich schon immer zu haben 

war. Doch hatte Asien viel mehr für mich und mein Leben zu bieten, als ich je hätte er-

ahnen können. Kaum angekommen im Trubel Süd-Vietnams verkündet mir mein Freund 

mit strahlenden Augen „du musst Yoga ausprobieren!“ – amüsiert mit den Augen rollend 

stimmte ich zu. Zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich mein Bewegungsdrang auf durch-

zechte Tanznächte. Ernährung und Achtsamkeit waren Fremdwörter für mich.  

 Heute sitze ich hier, Gesundheitslatschen an den Füßen, Naturkosmetik im Gesicht 

und verfasse die Abschlussarbeit für meine Yogalehrer-Basisausbildung. Seit der ersten 

Yogastunde im September 2012 ist keine Woche mehr ohne vergangen. Etwas an dieser 

Bewegung hatte mich sofort in ihren Bann gezogen. Nur etwa 15 Monate nach Aufnahme 

der Yogakurse entwickelte sich wie aus dem Nichts das Interesse an einer Ernährungs-

umstellung, die aus einer ehemaligen ‚Fleischfresserin‘ eine ‚Veganerin‘  machte. Auch 

das Interesse für weitere Bewegungsformen stieg und damit das gesamte Wohlbefinden. 

Es schien als hätte ich ganz ohne Einfluss meiner näheren Umgebung oder der Medien 

endlich meinen authentischen Lebensweg gefunden. Reiner Zufall? Oder kann Yoga hier 

Einfluss nehmen?  

                                                        
1 Osho, Intuition – Einsichten jenseits des Verstands, München, 2004, S. 121 
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1 Intuition per Definition 

Synonyme zur Intuition sind Instinkt, Bauchgefühl, Eingebung oder Erleuchtung. Die 

Intuition ist fast wie eine innere Stimme, die sich als ein Stechen aus dem Magen oder 

andere körperliche Erfahrungen manifestieren kann. In seinem Buch ‚Intuition – Weis-

heit der Gefühle‘ schreibt Traufetter auch von Politik und Wirtschaft, in der viele der 

größten Entscheidungen scheinbar spontan getroffen wurden. In seinem Buch geht er 

auf die Anatomie der Intuition, die verschiedenen Lebensbereiche, in denen sie ihren 

großen Einsatz hat und deutet auch an, dass solche spontanen Bauchentscheidungen 

vielen von uns heute nicht besonders leicht fallen.2   

 Der Mensch, besonders der westliche, wird dazu erzogen sein Leben hauptsächlich 

rational und logisch zu führen und die große Frage stellt sich, wie viele noch ein Gespür 

für ihre Intuition haben. Der niederländische Sozialpsychologe Ap Dijkerhuis geht so 

weit diese rein rationale Lebensart einen ‚Selbstbetrug‘ zu nennen. Dijkerhuis versteht 

die Intuition als ein unbewusstes Denken, dessen wir uns meist nicht gewahr sind, und 

welches durch den bewussten Verstand getäuscht wird.3  

  Erschwerend kommt hinzu, dass wir in einer modernen Entscheidungsgesellschaft 

leben, in der wir uns für alles individuell entscheiden können, vom Kleidungsstil, über 

Religion, Partner, Bildung.  Das Thema der Intuition, ihrer Zusammenarbeit mit dem 

Verstand und darauf begründete Entscheidungen und Taten beschäftigen nicht nur So-

ziologie und Psychologie, sondern auch Neurowissenschaftler, Politologen und Juristen.4  

 Selbstverständlich zeichnet sich der Mensch auch dadurch aus, nicht rein instinktiv zu 

handeln, sondern reflektiert. Deshalb ist Intuition auch mehr als bloßer Instinkt, sie ba-

siert auf Wissen und Erfahrungen und vermittelt sich über Gefühle. Bewusstheit hilft uns 

dabei, diese Gefühle unter anderem über Körpersignale wahrzunehmen und gleichzeitig 

Relevanz und Korrektheit abzuwägen.5 Neurologe Cramon findet in seinen Forschungen 

heraus, dass sich intuitive Prozesse im Großhirn und speziell in der Großhirnrinde ab-

spielen. Diese Rinde ist die höchste Verarbeitungsebene und ihre Anatomie unterschei-

det uns wesentlich von Tieren. Cramon ist überzeugt, dass gut 90% aller Entscheidun-

gen noch immer intuitiv gefällt werden, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind.6 

 

                                                        
2 Traufetter, Gerald: Intuition: Die Weisheit der Gefühle, Reinbek, 2013. S. 33ff 
3 Vgl. ders. S. 22ff 
4 Vgl. der., S. 24 
5 Vgl. ders., S. 270ff 
6 Vgl. ders., S. 47ff 
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1.1. Intuition im Alltag 

Was bedeutet es überhaupt, intuitiv zu leben? Woran denken wir da? Entscheidungen 

treffen. Sogenannte ‚Bauchentscheidungen‘. Aber Intuition geht weit über Entscheidun-

gen hinaus. Wer voller Energie ist und viel Gefühl für seinen Körper hat, kann sich auch 

intuitiv bewegen oder essen. Mit dem Werbeslogan ‚intuitiv essen, Diät vergessen‘ wirbt 

die junge Ärztin Mareike Awe und baute damit bereits während ihres Medizinstudiums 

ein rentables Online-Business auf. Ihr Programm basiert auf der aktuellen Studienlage 

zum intuitiven Essen, die belegen, dass eine ausgeprägte Intuition zu „einem niedrigeren 

Körpergewicht, höherem Wohlbefinden und besserer Gesundheit führt. Intuitive Esser ha-

ben ein größeres Selbstwertgefühl und weniger Essstörungen.“7 Die Gründerin selbst be-

schreibt ganz simpel, wie man wirklich sein gesundes Gewicht erreichen kann: „Sei acht-

sam mit (dir) selbst und (deinem) Körper. Zähle also keine Kalorien sondern nimm‘ bewusst 

deine Körpersignale wahr.“8 Klingt einfach. Das es das meist nicht ist, liegt an unserer 

heute oft unterdrückten Intuition. Das sogenannte ‚intueat‘ Programm von Awe beinhal-

tet intensives mentales Training und Entspannungstechniken, um diese zurückzuholen.9 

 Das intuitive Leben kann als ein ‚hinspüren‘  beschrieben werden, und das ist beson-

ders wenn es um Bewegung geht sehr nützlich. Muss ich mich genau bewegen, wie der 

Lehrer in meinem Kurs, oder fühle ich mit und merke, was sich für meinen Körper bes-

ser anfühlt? Den Kritiker in sich ausschalten und sich stattdessen wirklich gut fühlen. 

Danke, Intuition.10 

 Besonders Leistungssportler können jegliche Intuition im Wettkampfgeist verlieren. 

Von einer Diät zur nächsten und  Trainieren am körperlichen Limit vorbei. All das sind 

Ego getriebene Maßnahmen, die uns zwar zum Ziel bringen können, aber möglicher-

weise an uns selbst vorbei.11 Die fünf Qualitätsaspekte der Asana (Yogastellung) bilden 

einen grundlegenden Unterschied zu anderen Bewegungsformen: Langsamkeit bis hin 

zur Statik, Verbindung der Bewegung mit bewusstem Atem, inneres Loslassen, Acht-

samkeit und tiefe Konzentration.12  

 

                                                        
7 o.A., Intueat: Studien – Das sagt die Wissenschaft, URL: https://www.intueat.de/intuitiv-essen-in-studien/ (Stand: 
15.10.18) 
8 Awe, Mareike: Richtig abnehmen ohne Diät – gar kein Problem! , 06.05.2017, URL: https://www.intueat.de/richtig-
abnehmen-ohne-diaet-gar-kein-problem/ (Stand: 15.10.18) 
9 Vgl. o.A., Intueat: Programmdetails, URL: https://www.intueat.de/programmdetails/ (Stand 15.10.18) 
10 Vgl. ders. (https://www.yoga-aktuell.de/blog/yoga-blog/intuition-yoga/) 
11 Vgl. Urban, Anna: Intuitives Essen mit Anna: Endlich wieder frei sein, 7.2.2018  
URL: https://www.intueat.de/intuitive-essen-mit-anna-endlich-leben/ ( Stand: 9.10.2018) 
12 Vgl. Montag, Isolde: Ausbildungsunterlagen zur Yogalehrer-Basisausbildung, S. 13 
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1.2. Intuition in der Yogalehre 

Die ‚Chakra-Lehre‘ wurde durch die vor ca. 5000 Jahren aus Indien kommende Yogatra-

dition überliefert, tauchte aber auch in anderen Kulturen auf. Das Wort ‚Chakra‘ kommt 

aus dem Sanskrit, der altindischen Gelehrtensprache, und kann als ‚Rad‘ oder ‚Wirbel‘ 

übersetzt werden, die als Energiezentren zu verstehen sind.13 Die Lehre verbreitete sich 

auch im Westen, ging vorerst mit der Christianisierung verloren und ist heute wieder 

fester Bestandteil in westlicher Literatur, Seminaren und Fortbildungen und gehört zum 

Yoga wie auch zum Hinduismus. Es gibt sieben Hauptchakren, angefangen mit dem 

ersten Chakra zwischen Steißbein und Beckenknochen und endend mit dem über dem 

Scheitel liegenden siebten Chakra. Einem Chakra werden zum Beispiel Organe, Farben, 

Elemente, Steine, Aromen und auch Nahrungsmittel zugeordnet. Auch geistige Qualitä-

ten gehören dazu. Diese Zuordnungen ermöglichen es uns, ein Chakra speziell zu näh-

ren, oder auch zu verstehen, weshalb manche dieser ‚Energiezentren‘ blockiert sein 

können. 14   

 Mit der Lage in der Mitte des Kopfes, über und zwischen den Augenbrauen, liegt das 

Ajna-Chakra / Stirnchakra sehr weit oben auf unserer Entwicklungsstufe. ‚Ajna‘ bedeutet 

wissen oder wahrnehmen. Ihm wird die Intuition zugeordnet. Es ist das sechste Chakra 

und liegt genau dort, wo wir auch das ‚dritte Auge‘ lokalisieren. Wenn es von Blockaden 

befreit ist und damit gut mit Energie versorgt, verleiht es uns einen klaren Blick auf die 

Dinge.15 Es wird mit dem Symbol auf dem Deckblatt dieser Arbeit dargestellt. Die zwei 

Blütenblätter weisen auf Harmonie und die Vereinigung der Pole ‚Yin und Yang‘ hin.16 

 Weiterhin wird ihr die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) zugeordnet, die unter ande-

rem das Immun- und Nervensystem und die seelische Verfassung beeinflusst. Wenn alle 

anderen darunter liegenden Chakren einen guten Energiefluss aufweisen, ist der Mensch 

bereit für die ‚Öffnung‘ des Sitrnchakras.  Das Unterdrücken von Gefühlen, und rein rati-

onales Handeln blockieren das Stirnchakra. Diese Blockade bringt Selbstzweifel und 

Vertrauensprobleme mit sich. Illusionen entstehen. Diese sind meist nicht real, führen 

uns in die Irre und hinterlassen letztendlich Enttäuschung. Ein geöffnetes Stirnchakra 

hilft uns zu einer klaren Sicht auf die Dinge, ohne sie zu beschönigen oder zu verschlech-

                                                        
13 Vgl. Govinda, Kalashatra: Chakra Praxisbuch – Übungen für Gesundheit, Harmonie und innere Kraft, München 2006, 
S. 11f 
14 Vgl. Mayrhofer, Ronald: Die Chakren, Energiebahnen durch unseren Körper“, URL: 
https://www.lichtkreis.at/wissenswelten/chakren-wissen/was-sind-chakren/ ( Stand: 7.10.18) 
15 Vgl. Montag, Isolde: Ausbildungsunterlagen zur Yogalehrer-Basisausbildung, S. 85 
16 Vgl. Govinda, Kalashatra: Chakra Praxisbuch – Übungen für Gesundheit, Harmonie und innere Kraft, München 2006, 
S. 36 
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tern. Wir können dann verstehen, dass Veränderung und Entwicklung die Realität unse-

rer Existenz sind. Vollkommenheit ist weder für uns, noch für andere erreichbar. Diese 

Weisheit, die mit einem geöffneten Stirnchakra einhergeht, beruhigt uns und öffnet das 

Tor zu unserer authentischen Intuition, macht uns visionär, fantasievoll, erfinderisch, 

reflektiert, besonnen und geistreich.17  

 Yoga bedeutet Einheit. Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Im Yoga entscheiden 

wir bewusst, eine Pose einzunehmen. Diese Bewusstheit, die jede Praktik des Yoga ver-

innerlicht, überträgt sich mit der Zeit auch auf die Findung von zufriedenstellenden Ent-

scheidungen.18   

  

                                                        
17 Vgl. Lustig, Elena, Söhnlein, Annette: Innen. Außen – Das Chakra – Yoga – Buch, Bielefeld  2016, Seite 170ff. 
18 Vgl. Chopra, Deepak, Simon, David: Die sieben geistigen Gesetze des Yoga, Berlin 2005, S. 144 
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2 Komponenten des Yoga und deren Wirkung auf unsere Intuition 

Die meisten Menschen denken bei Yoga an Meditation, Dehnung oder Gymnastikübun-

gen. In Wirklichkeit geht es beim Yoga um die Beherrschung von Körper und Geist, die 

„Befreiung von Leiden und Vereinigung mit dem (…) Selbst“.19 Zur Erreichung dieser Ziele 

bietet Yoga viele Komponenten und selbst die rein körperliche Yoga-Praxis, das Prakti-

zieren der sogenannten ‚Asanas‘ hat sich in verschiedene Stile entwickelt. Die weiteren 

Teile des Yoga sind Yama (moralische Haltung), Niyama (Selbstdisziplin) und Pranaya-

ma (Atemübungen). Diese vier gelten als ‚äußeres Yoga‘. Dem ‚inneren Yoga‘ werden 

vier weitere Teile zugesprochen: Pratyahara (Zurückziehen der Sinne), Dharana (Kon-

zentration), Dhyana (Meditation) und Shamadi (Selbsterkenntnis). Weiterhin sind auch 

das ayurvedische Verständnis von Chakren (Energie) und Ernährung wichtig für das 

Yoga. Grob zusammengefasst basiert die ayurvedische oder yogische Ernährung auf we-

nig tierischen Produkten und vielen orientalischen Gewürzen.20  

In diesem Kapitel werde ich auf drei Komponenten und deren Wirkung auf den Zu-

gang zu unserer Intuition eingehen.    

2.1.   Asana 

Beginnend mit der Asana, denn mit ihr begann es für mich und auch für viele andere. 

Yoga ist sehr beliebt geworden und viele Menschen sind an den körperlichen Übungen 

interessiert. Es ist viel wahrscheinlicher, dass jemand zu einer Yogastunde geht um sich 

zu bewegen, statt zu einer Stunde Meditation. Doch das Praktizieren der Asana selbst 

hat schon einen großen Einfluss auf das Körpergefühl.  

 In Entscheidungsprozessen unseres Lebens warten wir manchmal auf Körpersigna-

le. Zu Beginn des Praktizierens von Asanas entsteht oft körperliches Unbehagen – die 

Posen können sich unnatürlich, schmerzend, anstrengend anfühlen. Ist die Praktik von 

diesem Unbehagen geprägt, kann unser Körper kein gutes Instrument sein, uns Signale 

zu senden, da zu viele Blockaden vorhanden sind. Das Ausführen der Asanas löst diese 

Blockaden auf, indem es uns dazu verhilft, bewusst auf unseren Körper zu achten und 

dabei unsere Gedanken beruhigt. So macht uns Yoga zu unserer eigenen Vertrauten.21  

Die Bewegungen des Yoga haben einen sehr alten Ursprung, finden sich im alten In-

dien und Ägypten und gelten auch als die Wurzeln von Übungsformen der alten Grie-

                                                        
19 Vgl. Govinda, Kalashatra: Chakra Praxisbuch – Übungen für Gesundheit, Harmonie und innere Kraft, München 2006, 
S. 11 
20 Vgl. Montag, Isolde: Ausbildungsunterlagen zur Yogalehrer-Basisausbildung, S. 96 
21 Vgl. Chopra, Deepak, Simon, David: Die sieben geistigen Gesetze des Yoga, Berlin 2005, S. 145 
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chen. Eine achtsame und geduldige Ausführung von Übungen führte schon damals zum 

inneren Erwachen. Viele der bekannten Haltungen finden sich im Hieroglyphensystem, 

auf Tempeln und Gräbern. Schon damals wurde erkannt, dass eine äußere, körperliche, 

aufrechte Haltung sich auch auf das Innere überträgt und zu mehr Klarheit beiträgt.22   

Die Asanas gliedern sich in Vorbeugen, Rückbeugen, Drehhaltungen, Umkehrhaltun-

gen, stehende Haltungen und Balancehaltungen. Jede dieser Gruppen hat ganz eigene 

Wirkungen auf Körper und Seele, doch alle Asanas wirken immer ganzheitlich. Das Sys-

tem des Yoga zeichnet sich durch eine Intelligenz aus, die wir durch achtsames Prakti-

zieren erschließen können. Diese spezielle Intelligenz  öffnet uns ein Tor zu unserer ei-

genen, inneren Körperweisheit, die uns intuitiv spüren lässt, was uns gut tut und wo-

nach wir uns sehnen.23  

 Einige Asanas eignen sich besonders gut um das dritte Auge, unser Stirnchakra, unse-

re Intuition zu aktivieren. Wichtig ist, dass wir während dieser Übungen aufmerksam 

und konzentriert bleiben, uns sanft in sie hineinbegeben. Nur so können wir jeglichen 

Widerstand auch sanft lösen. Fähigkeiten, die wir über das körperliche Praktizieren ler-

nen, wie zum Beispiel Flexibilität verbunden mit Gleichgewicht, werden verinnerlicht 

und lassen sich dann auch im Alltag anwenden.24  

 

 Folgend stelle ich acht der vielen geeigneten Asanas genauer vor. Zur Veranschauli-

chung befindet sich eine Tabelle auf der folgenden Seite.  

  Balasana, die Stellung des Kindes. Die ganze Wirbelsäule wird gestreckt und man 

verharrt in einer entspannenden, zurückgezogenen Haltung, die uns die Möglichkeit 

gibt, still zu werden und die dabei gleichzeitig durch das Aufliegen der Stirn direkt den 

Punkt des dritten Auges stimuliert.  Man kann diese Wirkung noch verstärken, indem 

man sich in die Shashankasana, den Hasen, begibt und langsam über Stirn und Scheitel 

rollt, mit den Händen an den Fersen. Eine weitere Asana ist die Garudasana, der Adler, 

durch den intensiven Anspruch an das Gleichgewicht, wie auch Chandrasana, der Halb-

mond.25  Salamba Sarvangasana, der gestützte Schulterstand, wirkt ausgleichend auf das 

dritte Auge während Schultern und Nacken gestreckt werden. Ardha Uttanasana, die 

                                                        
22 Dornieden, Ralf: Wege zum Körperbewusstsein – Körper- und Entspannungstherapien, München 2002, S. 15f. 
23 Schneider, Janine: Vorbeugen, Rückbeugen, Drehungen… Asana-Gruppen und ihre Wirkungen, URL: 
https://www.yoga-aktuell.de/blog/yoga-blog/vorbeugen-rueckbeugen-drehungen-asana-gruppen-und-ihre-
wirkungen/  (Stand: 11.10.2018) 
24 Vgl. Chopra, Deepak, Simon, David: Die sieben geistigen Gesetze des Yoga, Berlin 2005, S. 146 & 167 
25 Pratap, Robin: Stirnchakra: 4 Wege für eine bessere Verbindung zu deiner Seele (9.02.16) URL: 
https://www.asanayoga.de/blog/stirnchakra/ ( Stand: 11.10.18) 
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halbe Vorwärtsbeuge, stärkt den Rücken zur Verbesserung der Körperhaltung und regt 

den Energiefluss durch das sechste Chakra an. So natürlich auch die tiefere Vorwärts-

beuge, Uttanasana. Ebenso den Kopf nach unten bringend und damit energiebringend, 

Adho Mukha Svanasana, der Hund, der gleichzeitig Ruhe schenkt und dehnt.26 Eine wei-

tere wichtige Stellung ist die Shalabhasana, die Heuschrecke, bestenfalls mit aufgelegter 

Stirn ausgeführt.27 Viele dieser Asanas sind fester Bestandteil in Anfängerkursen, was 

uns verdeutlicht, dass bereits das reine Praktizieren von Yoga auf körperlicher Ebene, 

also das Befinden des Körpers in einer Asana kombiniert mit bewusster Atmung, einen 

Einfluss auf die Festigung unseres intuitiven Lebens haben. Zu den fortgeschrittenen 

Asanas gehören beispielsweise die Umkehrhaltungen wie Kopfstand, Unterarmstand 

und Handstand. Diese aktivieren nicht nur das Stirnchakra durch den Blut -und Ener-

giefluss in den Kopf, sondern auch durch die innere Ruhe und Konzentration, die wir 

benötigen, um eine Umkehrhaltung zu balancieren.28 

In Gruppen gesprochen gehören demnach die Vorbeugen, Balancehaltungen und Um-

kehrhaltungen zu den besten Asanas für Intuition. 

 

 

    

Balasana Garudasana Chandrasana Salamba Sarvangasana 

  
  

Ardha Uttanasana Uttanasana Adho Mukha Svanasana Shalabhasana 

Tabelle 1 : Asana Verzeichnis mit eigenen Skizzen 

                                                        
26 Vgl. o.A. Yoga Poses For The Third Eye Chakra, URL: http://www.chakras.info/yoga-third-eye-chakra/( Stand: 
11.10.18) 
27 Vgl. Govinda, Kalashatra: Chakra Praxisbuch – Übungen für Gesundheit, Harmonie und innere Kraft, München 2006, 
S. 267f 
28 Vgl. Lustig, Elena, Söhnlein, Annette: Innen. Außen – Das Chakra – Yoga – Buch, Bielefeld  2016, S. 182. 
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2.2. Pranayama 

Pranayama steht für Atemübungen. Der Atem führt und vertieft Asanas und ist damit 

bereits fester Bestandteil der körperlichen Yoga-Praxis. Jedoch gibt es eine Vielzahl von 

Atemübungen, die wir gesondert von den Asanas sehr zielgerichtet einsetzen können. 

Unser Atem kann sich mit der Zeit zu einer Art Steuerung für Vorgänge in unserem Kör-

per entwickeln. Die Sauerstoffzufuhr im Körper wird deutlich erhöht, was vitalisierend 

und regenerierend wirkt. Der Geist entspannt sich und wird damit resistenter gegen 

Stress und depressive Verstimmungen. Durch Pranayama wird die Körpertemperatur 

erhöht, was zu einer Anregung des Organismus führt. Weiterhin ermöglicht Pranayama 

eine gezielte Verlangsamung des Herzschlags. Körper und Geist werden in Harmonie 

gebracht, wodurch Blockaden auf sanfte Art verschwinden und wir neue Kraft und 

Energie tanken.29   

 Eine geeignete Atemübung für die Stärkung des Stirnchakras ist ‚Anuloma Viloma‘, die 

Wechselatmung. Für diese Atmung sitzen wir bequem und aufrecht und legen Zeige- 

und Mittelfinger einer Hand auf den Punkt des dritten Auges, zwischen den Augenbrau-

en. Mit Ringfinger und Daumen verschließen wir die Nasenlöcher. Wir öffnen zuerst das 

rechte Nasenloch und atmen entspannt und langsam  dadurch ein. Verschließen dann 

auch rechts, halten den Atem einen Moment, und öffnen dann das linke Nasenloch um 

zuerst aus-, und langsam wieder einzuatmen. Dabei konzentrieren wir uns auf den 

Punkt zwischen den Augenbrauen, halten die Augen geschlossen und wiederholen die-

sen Zyklus für bestenfalls 10 Minuten. Bei dieser Atmung werden die beiden Gehirnhälf-

ten harmonisiert und die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Energie fließt direkt in die 

höheren Chakren und durch das dritte Auge.30 

 

2.3. Meditation 

Den Abschluss bildet die Königin aller Disziplinen zur Stärkung von Bewusstheit und 

damit Intuition: die Meditation. Einfach gesagt bedeutet Meditation ‚stillwerden‘. Es gibt 

sehr viele verschiedene Möglichkeiten zu meditieren. Jeder sollte sich eine Methode aus-

suchen, die er ohne Hemmung verfolgen kann. Die Konzentration auf den Atem zum Bei-

spiel. Dabei die Ein- und Ausatmung zählen und nach einer Weile bewusst das Ausatmen 

                                                        
29 Vgl. Czipin, Jana A.: Praxisbuch Pranayama, Norderstedt 2014, S. 2ff 
30 Vgl. Govinda, Kalashatra: Chakra Praxisbuch – Übungen für Gesundheit, Harmonie und innere Kraft, München 2006, 
S. 268f 
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verlängern.  Speziell für die Ausprägung der Intuition geeignet sind die Konzentration 

auf das dritte Auge, eine Kerzenflamme oder ein weißes Licht. Auf die Kerzenflamme 

schaut man bewusst eine Weile, bevor man die Augen schließt. Dann versucht man sich 

die Flamme auch mit geschlossenen Augen weiter vorzustellen. Das funktioniert auch 

mit Symbolen. Weiterhin kann man die Augen schließen und sich leicht schielend auf 

das dritte Auge konzentrieren und sich dabei eine weiße, blaue oder goldene Perle dort 

vorstellen. Andere Methoden sind die Wiederholung eines sogenannten ‚Mantras‘, Worte 

aus dem Sanskrit oder Worte mit hoher Schwingung, die eine Vibration im Körper er-

zeugen, wie das bekannte ‚Om‘.  Diese Mantras lassen sich auch singen oder einfach still 

im Geiste wiederholen. Wer möchte, kann auch einfach ‚Chants‘ abspielen und entspannt 

lauschen.31  Geeignete Mantras für das Stirnchakra sind „So“ (einatmend) „Ham“ (aus-

atmend), bedeutend ‚ich bin das‘ und „Sham“ (Ruhe, Frieden).32 33Mantras und Affirmati-

onen dienen seit Jahrhunderten dazu, mentale Aktivität zu reduzieren. Das Wiederholen 

durchbricht kurzfristig den Kreislauf unserer Gedanken.34 Eine spezielle ‚Chanting- Me-

ditation‘ ist die ‚Indra Nittri‘. Sie beinhaltet das melodische Singen eines Mantras kombi-

niert mit einer speziellen Bauchatmung. Mit der Atmung ausgeführt erfordert sie ein 

hohes Maß an Konzentration.35 36   

Jede Art wird in einer bequemen Position, traditionell in Variationen des Schneider-

sitzes, oder auch kniend ausgeführt. Für längere Meditationen können wir Entlastung 

über ein geeignetes Kissen schaffen. Idealerweise wird die Wirbelsäule aus eigener Kraft 

aufrecht gehalten, da das sowohl den Fluss von Energie als auch die Bewusstheit über 

den eigenen Körper fördert. Für die Meditation lassen wir alle Wünsche und Ansprüche 

daran fallen und versuchen einfach eine Methode zu befolgen, ohne das Ergebnis zu be-

urteilen. Wenn wir still werden und die Augen schließen, können schnell Unruhe, Zer-

streuung, negative Gedanken oder starke Gefühle auftreten. Das ist völlig normal. An 

diesem Punkt versuchen wir den Geist wieder zur Methode zurückzuführen und versu-

chen unsere Zerstreuung mit Humor zu betrachten und zu verstehen, dass wir genau 

deshalb angefangen haben. 

                                                        
31 Vgl. Montag, Isolde: Ausbildungsunterlagen zur Yogalehrer-Basisausbildung, S. 79ff 
32 Vgl. Vgl. Lustig, Elena, Söhnlein, Annette: Innen. Außen – Das Chakra – Yoga – Buch, Bielefeld  2016, S. 185 
33 Vgl. Chopra, Deepak, Simon, David: Die sieben geistigen Gesetze des Yoga, Berlin 2005, S. 110 
34 Vgl. ders. S. 101 
35 Vgl. Stülpnagel, Bettina: Erweitere deine Intuition – das Video zur Meditation, 03/2012, URL: 
http://spiritvoyage.de/blog/index.php/2012/03/erweitere-deine-intuition-das-video-zur-meditation/ (Stand: 
15.10.18) 
36 Vgl. Govinda, Kalashatra: Chakra Praxisbuch – Übungen für Gesundheit, Harmonie und innere Kraft, München 2006, 
S. 270 
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Fazit 

 

„Es gibt Dinge, die außerhalb der Reichweite des Verstandes liegen, und wenn man sich in diese 

Bereiche begibt, sollte man den Verstand beiseite legen. Dazu sollte man fähig sein. Das ist Flexibili-

tät. Das ist Intelligenz.“ - Osho37 

 

Die Auswahl für dieses Thema war eine Bauchentscheidung – ohne zu wissen, dass es 

dazu so viel Literatur geben wird. Ohne über den Zusammenhang mit dem sechsten 

Chakra zu wissen. Umso zufriedener bin ich, dass mein Bauchgefühl mich zu dieser 

prägnanten Zusammenfassung brachte.  

 Ich hatte ein tieferliegendes Vertrauen in dieses Thema, nicht weil ich darüber schon 

viel gelesen habe oder weil es mir ‚logisch‘ erschien, sondern weil ich es selbst an Leib 

und Seele gespürt habe. Zwar war ich immer ein Mensch des Wandels, der sich leicht 

anpasst und oft verändert, voller Neugier und Aufgeschlossenheit, doch die Wandlung 

nach ca. 16 Monaten Yogapraxis hat mich selbst überrascht. Woher kamen all diese neu-

en Ideen und Interessen? Ich konnte Sie nichts zuschreiben, nicht der Information um 

mich herum, nicht der Gesellschaft, nicht meiner nächsten Umgebung. Es kam einfach 

über mich und einen Weg zurück gab es nicht. Alles fühlte sich richtig an.  

 Die Ergebnisse dieser Hausarbeit freuen mich umso mehr, denn ich habe es hiermit 

geschafft, auf wenigen Seiten zu verdeutlichen, wie stark authentische, persönliche Ent-

wicklung in der westlichen Welt durch ihre wissenschaftlich, rational geprägte Lebens-

weise gefährdet ist. Wissen ist ein wertvolles Privileg; aber Wissen kann sich jederzeit 

ändern. Durch neue Studien, neue Erkenntnisse. Deshalb müssen wir lernen, offen zu 

bleiben, für eine uns inne liegende Intelligenz. 

 Gerne möchte ich alle Leser dazu inspirieren, sich jeden Tag Zeit für eine Kombinati-

on aus Yoga, Atemübung und Meditation zu nehmen. Es reicht anfangs eine halbe Stun-

de. Dazu muss man kein Meister sein, keine Yoga Erfahrungen haben, weder sportlich 

noch beweglich sein. Einfach probieren. Einfach machen. Einfach stillsitzen. ‚Just Do It‘, 

ganz im Ernst. Der Mensch ist für Bewegung vorgesehen. Wer Körpergefühl besitzt, wird 

sich automatisch nach Bewegung und farbenfrohen, natürlichen Lebensmitteln sehnen. 

Davon bin ich jetzt, mehr denn je, überzeugt.    

                                                        
37 Osho: Intuition – Einsichten jenseits des Verstands, München, 2004, S. 76 
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