Urvasi Leone: Triyoga-Flow
Workshop-Bericht von Claudia Steiger
Der Workshop beginnt gleich im Liegen.
Wir werden erst einmal angeleitet, die
natürliche Atmung bewusst zu erfahren,
und dann wird diese langsam in die Vollatmung übergeführt. Ich gebe mich der
wohltuend sanften und ruhigen Stimme
von Urvasi Leone hin und zusammen mit
der bewusst geführten Atmung breitet
sich dabei das schöne Gefühl der Entspannung in mir aus. Ich lasse allmählich
los.

eintauche und sie ganz bewusst erfahre.
Im Zeitlupentempo, sanft und präzise
führen wir weitere Übungen aus: Wir
liegen auf dem Rücken, die Knie zum
Bauch gedrückt. Dann wird der Bauch
angezogen und erst danach werden die
Zehenspitzen auf dem Boden abgestellt.
Dann wird der ganze Fuss abgelegt. Und
mit dieser Genauigkeit und Langsamkeit
führen wir die Übung fort - und das Bewusstsein
war
auch
dabei!

Wir gehen fliessend von einer Körperhaltung in die nächste über, und ich nehme
dabei tatsächlich den "Flow" wahr, den
ich mir bei der Anmeldung für diesen
Workshop erhofft hatte. Denn ich wollte
einmal so richtig in dieses "Fliessen" eintauchen und es auf mich einwirken lassen,
in
einer
intensiven
Form.

Die Decke (und besser wäre ein Block
gewesen) unter meiner einen Gesässhälfte bei einer Variante des Drehsitzes
ermöglicht mir eine gerade Wirbelsäule.
Wir erproben gemeinsam den Unterschied, und Erstaunen über die Wirkung
macht sich in der Gruppe breit.
Urvasi Leone arbeitet sehr genau und
weist immer wieder auf die anatomischen Auswirkungen hin. Sie lege viel
mehr Wert auf die Schonung der Gelenke
und die Qualität der Bewegungen statt
auf Quantität. So komme man zum Ziel.

Die Triyoga-Flow-Übungen sind entweder
Abfolgen
von
Yoga-Körperhaltungen,
langsam und immer im Fluss, oder statische Körperstellungen, meist mit Unterstützung von Hilfsmitteln wie Gurt, Blöcken
und
Decken.
Leider habe ich keine solchen Hilfsmittel
mitgenommen (da das doch nur für körperlich unflexible Anfänger ist und
schliesslich unterrichte ich doch schon
selbst und habe schon Erfahrung und ich
bin überhaupt sehr beweglich, oder!?).
Ich begreife, warum diese eben doch
nützlich sind, als wir im Krokodil liegen
und das angewinkelte Bein über das andere legen. Ich lege also behelfsmässig
die Decke unter mein Knie und - o Wunder - es fühlt sich ganz anders an als das
bisherige Krokodil. Ich spüre, wie die
Kontraktion des Gesässmuskels dadurch
verhindert wird und ich loslassen und
mich besser in die Körperstellung hineinbegeben kann. Und Genuss stellt sich
ein. Das hat, unter uns gesagt, Suchtpotenzial.
Mir fällt auf, wie genau Urvasi Leone die
Übungen anleitet. Mich fasziniert dabei,
dass ich dadurch in die einzelnen Bewegungen der Muskeln, Wirbel und Gelenke

Ich bemerke, dass es mir mit der Zeit
doch einiges an Konzentration abfordert,
ihren präzisen Anweisungen stets zu folgen. Dieser geistige Einsatz steht für
mich ein wenig im Gegensatz zum angenehmen körperlichen Loslassen und
Sich-Hingeben. Irgendwann kriege ich
die Kurve dann aber wieder, und da sie
die Übungen auch meist vorzeigt, kann
ich mich den Bewegungsabläufen wieder
ganz hingeben und die Energie durch die
"Flow-Bewegungen" in mir wieder fliessen lassen. Ein langsamer Flow in Körper
und
Geist,
so
etwas
Heilsames!
Im Flow bewegen wir uns vom Hund in
die Katze und weiter zur nächsten Haltung, im Zeitlupentempo, immer im
Fluss, ohne Ecken und Kanten. Ein schönes Gefühl, so im Fluss zu sein.
Claudia Steiger, dipl. Yogalehrerin, Basel

