
 
Yoga in a drop  
oder wie du dich in einem Tropfen wiederfindest… 

Yoga & Ätherische Öle: 3 Gemeinsamkeiten 

Beide haben einen sehr frühen Ursprung in der Geschichte der Menschheit ca. 3000 - 4000 v-Chr.! 
Beide Gebiete sind Erfahrungswissenschaften, die Wirkungen wurden damals von den Menschen erlebt 
und erfahren. Heute werden sie von der Wissenschaft bestätigt!   
Beide Male arbeiten wir mit Essenzen, dem Wesen des Seins: mit uns Selbst wie auch mit der Pflanze. 

°°° 

Definition Yoga: 

   = nichts denken 
= ruhige, mühelose, auf einen Punkt gerichtete Aufmerksamkeit & Achtsamkeit 

     

 
                   

= Körperübungen                      = Atemübungen 
 (liegen, sitzen, stehen, drehen,       (z.B. Bauchatmung, vollkommene 
rückbeugen, vorbeugen, umkehren)     Atmung, Wechselatmung, …) 

°°° 

5 praktische Anwendungen, wie du mit den Ölen Yoga üben kannst:  

1. YOGA kommt von der Wurzel ‚yuj’ und bedeutet im Sanskrit, der altindischen 
Schriftsprache, anjochen, verbinden, vereinigen. Im übertragenem Sinne bedeutet Yoga, die 
Verbindung (Einheit / Harmonie) von Körper, Atem und Bewusstsein. 

Frage dich immer wieder mit was verbindest du dich im Laufe des Tages? Mit welcher Nahrung, 
welchen Menschen, welchen Themen, welchen Gefühlen, welcher Umgebung …. 
Mit was verbringe ich meine Zeit …? 

Übung: wähle bewusst ein Öl mit dessen Essenz du dich verbinden willst. Es kann eine Essenz sein, die du 
schon kennst oder auch eine, die du kennen lernen möchtest! Wie eine neue Yogaübung ….. 
Öffne dich für das Öl:  
Was ist sein Nachricht an dich?  
Was für Gefühle und Erinnerungen weckt das Öl in dir? 
Wie wirkt es auf deinen Körper, wie wirkt es auf deinen Geist? 
Was möchtest resp. kannst du von diesem Öl annehmen? 
Möchtest du dich mit seiner Eigenschaft verbinden? 
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2. Im YOGA bringen wie unsere Energien ins Gleichgewicht. 

Im Yoga erfährst du Erdung und Leichtigkeit, Ruhe und Aktivität, Stabilität und Beweglichkeit, 
Kraft und Hingabe, Wachstum und Pausen, Einkehr und Öffnung, Herz- und Mentalkraft, Kopf 
und Körper, Bewegung und Statik … 
Im Yoga erfährst du das Spiel der Gegensätzen, der Polaritäten, zwischen denen sich das Leben 
abspielt… 

Übung: Meditiere auf das Gegenteil.  
Von jedem Glauben, jeder Vorstellung, jedem Gedanken oder Gefühl, kannst du das Gegenteil erschaffen.  
Wenn du z.B. Wut fühlst, übe dich im Loslassen und lade Freude und Fröhlichkeit ein.  
Unterstütze dich mit Bildern oder Erinnerungen, um das Gefühl ins Gegenteil zu transformieren. 
Du kannst diese Übung ohne oder mit einem ätherischen Öl machen. 
Spürst du die Macht des Duftes?  
Welches ätherisches Öl hilft dir dabei, loszulassen und dein Gleichgewicht wieder zu finden? 

«Yoga ist das Gleichgewicht in Allem.» (Bhagavad Gita, ca. 300 v. Chr.) 

3. Atembewusstsein: Die Bedeutung des Atem im Yoga. 

Über deinen Atem verbindest du dich mit den mentalen, geistigen, spirituellen Empfindungen und 
mit deinem Bewusstsein. Du tauchst durch die Gedankenebene in tiefere Bereiche deiner 
Wahrnehmungsfähigkeit. 
Dein Atem ist dein Anker für die Gegenwart. Wenn du deinen Atem beobachtest bist du ganz im 
Augenblick und verlässt die Welt der Gedanken. 
Atemübungen wirken gleichzeitig energetisierend, reinigend, beruhigend und anbindend (an eine 
höhere Bewusstseinsebene). 

Übung: Verbinde das Beobachten deines Atems mit dem Mantra ICH BIN. Wenn es dich einatmet hörst du 
innerlich ein ICH und wenn es dich ausatmet ein BIN. 

Wie wirkt diese Übung für dich, wenn du dich bewusst mit der Essenz des Öls deiner Wahl verbindest. 
Kannst du dich mit der Essenz, mit dem Wesenskern des Öls respektive seiner Nachricht verbinden? 
Kannst du dich für dieses Gefühl öffnen? 

Dein Öl und dein Geruchssinn: Wie oft schliessen wir beim Riechen die Augen! Und das ist gut, 
denn der Duft geht direkt in den Teil des Gehirns, der Gefühle auslöst - ohne zuerst einen Umweg 
über die Gedanken zu machen. Somit ist der Duft ebenso wie der Atmen ein mächtiger 
Verbündeter um dein Gemüt, dein Wesen, dein SEIN zu transformieren und zu unterstützen. 

Jeder kann Yoga üben, solange er atmet (T. Krishnamacharya, 1888 - 1989) 
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4. Im YOGA reflektieren wir unsere Wahrnehmung.  

Mit unseren Sinnen erleben wir die Welt.  
Du wirst dir mehr und mehr bewusst, wie du die Welt wahrnimmst. 
Du wirst dir mehr und mehr deiner Sinne und deren Bedeutung bewusst:  
Was nimmst du wie wahr in deinem Leben?  
Welchen deiner Sinne brauchst du am Meisten?  
Was siehst, hörst, riechst, schmeckst und spürst du bewusst?  
Wann nicht? Wann ist dein Wahrnehmungssystem auf ‚Autopilot‘ gestellt? 
Wie (empfindsam) reagierst du auf äusseren Reize und Erlebnisse? Wie stark bist du Ihnen 
ausgesetzt?  

Übung: Nimm dir immer wieder Zeit deine Sinne von der Aussenwelt abzuziehen und nach innen zu 
lauschen. Dadurch verfeinerst du deine Erkenntnisfähigkeit, dein Unterscheidungsvermögen und deine 
intuitive Weisheit (Intelligenz). Mit den Ölen unterstützt du dich auf diesem deinem Weg nach Innen! 

Frage dich: Wo ist ein Zuviel? Wo ein Zuwenig? Wo etwas Falsches (nicht Passendes) in meinem Leben?   

5. Im YOGA stärken und verfeinern wir mit den oben beschriebenen Übungen 
Wahrnehmungsfähigkeit, Achtsamkeit, Empfindungsfähigkeit, Selbstfürsorge, Hingabe, 
Intuition, innere Stimme, emotionale Kompetenz,  Körperbewusstsein, Konzentration, 
Aufmerksamkeit, …… und leben aus unserem Selbst und unseren Herzenswünschen!  

Das volle Bewusstsein aller 5 Dimensionen des Seins 
  (Quelle: Yoga-Philosophie-Atlas, E. Wolz-Gottwald)  

«Yoga - der Weg, der den Körper und die Sinne kultiviert, 
den Verstand verfeinert, den Intellekt bildet und in der Seele, 

den Kern unseres Seins, zur Ruhe kommt.» (B.K.S. Iyengar, 1918 - 2014) 

°°° 

Yoga ist ein lebenslanger Übungsweg und eine Lebensphilosophie. Deine Yogapraxis wird sich im 
Laufe deines Lebens immer wieder verändern, so wie auch immer wieder andere Öle dich in 
verschiedenen Phasen deines Lebens begleiten werden… 
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