Tipp

Jala Neti – die Nasenwäsche
»Jala Neti ist im Westen mit Abstand die bekannteste aller Reinigungstechniken – sie ist natürlich und wirkungsvoll, ohne
negative Nebenwirkungen und hilft bei bei einer Vielzahl von
Beschwerden im Kopf-, Nasen und Halsbereich.«

Der Atem ist unser „Brennstoff des Lebsns“
Der im Atem enthaltene Sauerstoff befähigt unsere Zellen, die vorhandenen Nährstoffe zu verbrennen. So erhalten wir die notwenige Energie
für die Aufrechterhaltung unseres Lebens. Über
20'000 Atemzüge gehen täglich hin und zurück,
und das freie und gute Funktionieren der Nasenregion hat beträchtlichen Einfluss auf unser
mentales und körperliches Wohlbefinden.
Mit der Nasenwäsche fliesst leicht
gesalzenes, lauwarmes Wasser durch
die Nasengänge und spült Fremdstoffe hinaus. Verkrustungen werden
gelöst, und die normale Funktionsfähigkeit der Nasenschleimhaut wird
wieder hergestellt. Da die Nasenscheidewand nicht durchgängig bis
zur Nasenwurzel ausgebildet ist, fliesst
das Wasser durch einen Durchgang
oben im Rachenraum hindurch.
Dieser Durchgang verbindet beide
Nasenflügel; das Wasser fliesst in das eine Nasenloch hinein und aus dem anderen heraus.
Körperwarmes, leicht gesalzenes Wasser ist dem
inneren Milieu der Nase vollständig angepasst
(Vergleich Tränenflüssigkeit). Ein Abkochen des
Wassers ist nicht notwendig. Bei zu wenig oder
zu viel Salz entsteht ein Brennen in der Nase.

Die Erfahrung wird zeigen, welches die richtige Menge Salz für dich ist. Einfaches, jodfreies
Kochsalz genügt völlig.
So wird‘s gemacht
Führe das gefüllte Nasenkännchen zu einem
Nasenloch, neige den Kopf nach vorne über
das Waschbecken und etwas schärg zur Seite. Die Salzwasserlösung läuft von selbst
ganz leicht aus dem
anderen Nasenloch
wieder heraus. Atme
ruhig und regelmässig durch den geöffneten Mund. Wenn
die Lösung teilweise
in den Rachenraum
abläuft, ist die Kopfhaltung nicht ganz
korrekt; eine leichte
Haltungsänderung
des Kopfes nach unten löst dieses Problem.
Anschliessend wird das in der Nase verbliebene Wasser und gelöster Schleim ins Waschbecken geschnäuzt und die Nase durch leichtes
Ausschnauben getrocknet. Bei Bedarf kannst
du den Vorgang mit dem anderen Nasenloch
wiederholen.

Geniesse die wunderbare Klarheit!
Termine
Start Yoga im neuen
Jahr

4. Januar 2010

Workshop
Vinyasa Yoga Flow

23. Januar 2010
9.30 bis 12.30 Uhr

Workshop
Grundsätze & Präzision

13. März 2010
9.30 bis 13.00 Uhr
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Buchtipp
Shatkarma - Die Geheimnisse der
Yoga-Reinigung
von Alexander Kobs
Neti-Kännchen gibt‘s hier
www.yoga-artikel.ch
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