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Lieber Mensch 

   

Das obige Zitat dieser Woche von Silke Schäfer, Berufungs-Astrologin, hat 

mich auf einer Wahrnehmungsebene jenseits des Denkens tief berührt. 

Aufgrund dieser Inspiration habe ich mich während der letzten Tage 

beobachtet, wie ich auf welche Situationen im Alltag sprich im Leben reagiere, 

um selbst herauszufinden, ob diese Aussage tatsächlich zutrifft und festgestellt: 

Ja, ich bin für mich zum Schluss gekommen, dass hinter jeder 

verdrängenden, ärgerlichen, aggressiven Haltung etc., eine Angst liegt. Sei es 

die Angst Etwas (Stelle, Ansehen, Position) oder Jemanden (Partner, Freund, 

Freundin) zu verlieren, verachtet zu werden oder auch 'nur' die Angst, nicht 

(mehr) dazuzugehören oder als ungehorsam zu gelten. Wenn ich mich in 

denselben Situationen, in welchen ich mit Trauer, Ärger, Urteilen, Frustration, 

Hass, etc. reagierte, mich mit der Energie der Liebe verbunden habe, war die 

Reaktion bzw. die Handlung eine wesentlich andere. Wenn ich aus der Angst 

https://mailchi.mp/d02a3e546c55/yin-yoga-mit-yoga-nidra-heute-15092021-1930-2100-uhr?e=78ea814308


reagierte, waren die Gedanken destruktiv und fühlten sich NICHT gut an. 

Wenn ich mich auf die Liebe besinnen und einlassen konnte wurde die 

Atmung ruhig, ein Raum der Besinnung entstand, die Gedanken wurden 

konstruktiv und ein friedliches Gefühl breitete sich aus. 

 

Meine Schlussfolgerung: Zu Sprechen und zu Handeln aus der Liebe wirkt 

nicht nur auf sich selbst heilsam sondern auch auf jedes Gegenüber und 

fördert ein konstruktives Miteinander. 

 

Es wird mir, wie ich vermute😊, nicht immer in jeder Situation leicht fallen und 

gleich gelingen die 'Liebe sprechen und handeln zu lassen' , aber ich werde 

achtsam sein und üben. 

 

Vielleicht regt diese Inspiration von Silke Schäfer auch dich an zu 

experimentieren, ganz im Sinne von 'Glaube nicht, weil ich es sage....' (Zitat 

Buddha im letzten Newsletter). 

 

In diesem Sinne lade ich dich sehr gerne 

  

HEUTE MITTWOCH, 15.09.2021 

wieder ein zum 

Yin Yoga mit Yoga Nidra 

Online über Zoom von 19.30 - 21.00 Uhr 

CHF 28.00 

 

zum Innehalten, Atmen und WAHR-nehmen 

  

Mehr Informationen zu Yin Yoga HIER, zu Yoga Nidra HIER.  

   

Anmeldung und Bezahlung: 

https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=06605958db&e=78ea814308
https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=cd37736409&e=78ea814308
https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=d8fa6fdc1b&e=78ea814308


 Für deine Anmeldung kannst du auf dieses Mail antworten oder dich per 

Telegram, whatsapp oder sms melden (insbesondere wenn du dich 

spontan entscheidest mit dabei zu sein) 

 Die Bezahlung des jeweiligen Betrages ist möglich per Twint oder auf 

mein Postkonto IBAN: CH05 0900 0000 8738 9556 0 

 Für Online-Teilnahme per Zoom HIER drauf klicken 

Empfehlung➡ mein Telegram-Kanal t.me/mayawithlove: 

Vor Kurzem habe ich einen eigenen Kanal auf 'Telegram' eingerichtet. Darin 

habe und werde ich nebst eigenen Beiträgen auch Beiträge, Musik, 

Meditationen, etc. veröffentlichen, welche aus meiner persönlichen Sicht 

lehrreich, motivierend, interessant, hilfreich, zum Denken anregend etc. sein 

können. 

 

Du kannst auf den oben erwähnten Link klicken, dann kannst du mal 

reinschauen und sehen, was ich bereits gepostet habe. 

Der Kanal kann via Handy 'abonniert' werden (kostet nichts), dann erhältst du 

die Nachrichten, welche ich poste, wie jede andere Nachricht von deinen 

Kontakten. Der Benachrichtigungston kann auf 'Stumm' geschaltet werden.    

  

Zum Vormerken und Anmelden: 

 SA 16.10.21, 15 - 17 Uhr, Yin Yoga mit Yoga Nidra*  

 SO 24.10.21, 10 - 16 Uhr, Workshop - LIEBE, DIE Kraftquelle**  

 SA 06.11.21, 11 - 13 Uhr, Yin Yoga mit Yoga Nidra**  

 SO 28.11.21, 10 - 16 Uhr, Workshop - JETZT* 

(JETZT ist IMMER. Die Kraft des JETZT erfahren und nutzen) 

*  Ort: más Energy Center, Wattstrasse 3, Zürich-Oerlikon 

** Ort: Raum für Bewegung, Seebacherstrasse 100, Zürich-Seebach 

Die Detailbeschriebe zu den Workshops findest du demnächst auf meiner 

Homepage 

https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=85471b6fa0&e=78ea814308
https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=4955085b59&e=78ea814308
https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=8b73e7a4c6&e=78ea814308
https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=479a73a1c4&e=78ea814308
https://yoga-zuerich.us7.list-manage.com/track/click?u=ca76601e66e24486d7da2dbe0&id=6d96693115&e=78ea814308


 

 

Ich wünsche dir einen experimentierfreudigen Tag 

Namasté 

Maya  

  

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Maya Höliner 

dipl. Yogalehrerin Yoga Schweiz (YCH/EYU) 

Höhenring 43 

8052 Zürich 

 

Tel. 079 326 22 35 

E-Mail: m.hoeliner@yoga-zuerich.com 

www.yoga-zuerich.com 

 

Du möchtest deine Newsletter-Einstellungen anpassen? 

Hier Mail-Einstellungen anpassen oder Newsletter deaktivieren. 
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