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 Wir brauchen mehr „Nichts“!
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Einleitung

Welch bewegte Zeiten!

Jahrelang oder monatelang hat uns etwas innerlich beschäftigt. Wohin geht die Reise? 
Hat das alles, was ich mache, wirklich Sinn? Wie bringe ich meine Fähigkeiten in einen 
Beruf ein, der mich zufriedenstellt, der mich glücklich macht? Wie verhalte ich mich 
privat, beruflich? Wie verbringe ich meine Zeit so, dass ich mich wohl fühle? Was 
streiche ich – was kommt neu dazu – wie ordne ich alles? Wie definiere ich das alles, 
und wie bewerte ich es? Was denkt es dazu in mir, wie fühle ich?
Es war ein Ausräumen und Ausmisten, ein Neu-Ordnen auf allen Ebenen: Vom Keller 
über den Kleiderschrank, vom Freundeskreis über das Berufsfeld, vom Denken bis zum 
Fühlen, vom Sport bis zur Meditation. 
Die wesentliche Frage ist jetzt: Hattest Du eine Vision oder ein Ziel, das Du in den 
letzten Jahren und Monaten immer wieder im Bewusstsein hattest und auf welches Du 
langsam, aber stetig zugingst? 

JETZT geht es um die Quintessenz. Jetzt gehört alles auf einen Nenner gebracht. Das 
WESENTLICHE schält sich heraus. Und wer eine Vision von sich, von seinem Leben, 
seinem Beruf etc hatte, der kann sich nun freuen, denn jetzt kommt der Erfolg. 
Plötzlich zwingen uns die Umstände zu einer Veränderung. Eine Vereinbarung, auf die 
wir uns verlassen hatten, wird vom Vertragspartner nicht mehr eingehalten. Etwas 
bricht weg. Menschen, Dinge, Räume, Firmen – weg!

Scheinbare Verluste können im Nachhinein betrachtet zum Segen werden.  Verstanden 
wird das Leben rückwärts. 

Atempausen sind wieder angesagt.

Entspanntes Lesen und Atmen wünsche ich Euch!
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1. Die untrennbare Verbindung

Meine liebe Freundin Sam meditiert regelmäßig. Manchmal komme ich in den enormen 
Genuss, eine ihrer Meditationen erzählt zu bekommen. 
Im Frühsommer dieses Jahres hatte sie eine Reise, die mich zutiefst berührte. Ich bat Sam, 
sie mir niederzuschreiben, um sie in den GLÜCKS Impulsen zu veröffentlichen. 
Alles ist miteinander verbunden. 
In dieser Geschichte kommt das Wort Gott vor. Das Wort „Gott“ bedeutet „gut“. Wer mit 
diesem Wort nichts anfangen kann, möge es während des Lesens durch ein anderes Wort 
ersetzen (Quantenfeld, höchstes Bewusstsein, lenkende Ordnung, …). 

Hier die meditative Reise von Sam:

Der Spinner

Neben dem Weg saß ein steinalter Mann an einem Spinnrad. Mutig ging ich auf ihn zu und 
fragte ihn, was er machte. „Ich spinne die Fäden, die alles verbinden!“, antwortete er.
Nun konnte ich sie sehen. Überall waren Fäden. Dünne Fäden, dicke Fäden, alles war 
miteinander verbunden.
An seinem Spinnrad entdeckte ich einen besonders dicken Faden, man konnte ihn fast schon 
als Schnur definieren. Neugierig fragte ich weiter: „Und was ist das für ein Faden?“
Er lächelte: „Das ist die Verbindung zu Gott.“
„Und wenn ich jetzt eine Schere nehme und diesen Faden einfach durchschneide, was 
passiert dann?“ Ich blitzte den Spinner herausfordernd an.
Wissend neigte er den Kopf zur Seite, als hätte er diese Frage erwartet: „Dann wächst er 
wieder zusammen.“ Es entstand eine kurze Pause, und noch bevor ich ihn weiter mit meinen 
Fragen löchern konnte, beantwortete er alle, die sich gerade in meinem Kopf formierten: 
„Man kann die Verbindung zu Gott, zur göttlichen Quelle, nicht durchtrennen. Man kann sie 
vergessen, mit Erinnerungen überlagern, die einem wichtiger erscheinen, aber niemals 
durchtrennen.“
Wieder entstand Stille zwischen uns. Ich dachte darüber nach, was er gesagt hatte und 
trotz der tiefen Erkenntnis, die sich in mir breit machte, drängte sich mir plötzlich eine noch 
essenzieller scheinende Frage auf: „Ist das nicht langweilig, die ganze Zeit hier zu sitzen und
zu spinnen?“
Jetzt lachte der Spinner: „Ich bin nur das Bild, das dein Verstand braucht, um zu begreifen.“
Während unserer Unterhaltung wechselte der Spinner seine Gestalt mehrfach vom alten 
Greis zum feenhaften Jüngling. Da mir auch diese wunderliche Formwandlung trotz meines 
beschränkten Verstandes nicht entgangen war, sprach ich den Spinner schließlich auch noch 
darauf an. „Ich bin so alt, wie du mich siehst, und so jung, wie ich sein kann.“ 
Seine Antwort schickte mich zurück auf die Erde, in meine mir bekannte Realität. 
Doch die Verbindung ist noch da und wird es immer sein, ich kann sie nicht durchtrennen. Sie
ist ein Teil von mir.
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2. Warum und wie Atemübungen wirken

Keine GLÜCKS Impulse ohne einen Hinweis auf das Atmen… Ich beschäftige mich seit 13
Jahren ganz intensiv mit Atmung und allen Aspekten von Atemübungen. Wie und warum
wirkt eine Atemübung oder alleine schon das Beobachten des Atems?

Durch  das  Atmen  über  nur  ein  Nasenloch  aktivieren  wir  das  parasympathische  (linkes
Nasenloch) oder sympathische (rechtes Nasenloch) System. Der Parasympathikus ist der
sogenannte  „Ruhenerv“  (craniosakrales  System;  Mondprinzip;  Qualitäten:  kühlend,
beruhigend, erfrischend,  Regeneration).  Der Sympathikus ist das Gegenteil,  er  entspricht
dem männlichen Prinzip, Sonne: aktivierend, anregend, wärmend. 
Ebenso geht es um die Hemisphären – Gehirnhälften: linke Gehirnhälfte – logisch / rechte
Gehirnhälfte: intuitiv (Bilder etc.) sowie um die Gehirnstromfrequenzen. Es sei dazugesagt,
dass  man  sich  in  der  Wissenschaft  nicht  zu  100% einig  ist,  bei  wie  viel  Hertz  welche
Frequenz beginnt, daher die Angabe mit „ca.“.
Normalerweise befinden wir uns in der sogenannten Frequenz Beta. Diese bewegt sich im
Bereich  zwischen  ca.  14  und  38  Hertz.  (14-21  Hertz:  Tagesbewusstein,  logische
Denkvorgänge,  und bei 21-38 Hertz: ständige Alarmbereitschaft, Stress(). 
Wenn wir uns im Übergang vom Schlafen zum Wachsein und umgekehrt befinden, ist das
Gehirn noch in der Frequenz  Alpha ca. 8-13 Hertz.  Hier ist die rechte Gehirnhälfte voll
aktiv,  wir  sind  kreativ  und  sehr  aufnahmefähig,  es  handelt  sich  um  einen  meditativen
Zustand. Die Intuition wird klar wahrnehmbar, somit fällt das Zweifeln weg. Intuition ist ein
inneres Wissen. Albert Einstein sagte: „Intuition ist alles.“

Die linke (logische, analytische) Gehirnhälfte kann in der Sekunde ca. 7 Eindrücke speichern.
Das  ist  nicht  schlecht.  Aber  die  rechte  (intuitive,  bildhafte,  phantasievolle),  die  wir
üblicherweise  weniger  beanspruchen,  kann  in  der  Sekunde  10.000 Eindrücke  speichern!
Dazu  brauchen  wir  ein  „Herunterkommen“  -  dieses  Wort  betrifft  auch  die  Frequenz  im
Gehirn. 

Durch  Atemübungen  und  Meditation  kommen  wir  herunter!  Das  Gehirn  kommt  in  die
Frequenz Alpha. 

Und die brauchen wir – auf allen Ebenen, für unseren Körper zum Regenerieren, sowie im
mentalen Bereich, damit die Gedanken aufhören zu rasen und wir uns klar im Kopf fühlen.
Aus meiner Erfahrung darf ich auch sagen, dass die Seele die Frequenz Alpha auch sehr
gerne mag, sie fließt wieder frei im Körper und über unsere Intuition empfangen wir ganz
klar die Botschaften der Seele, nämlich: Wie reagiere ich jetzt richtig, damit ich mich danach
wohl fühle? Was ist angesagt? Welche Entscheidung ist wirklich die richtige?
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3. Eine ausgleichende Atem-Übung für Deinen Alltag

Wissenschaftlich nachgewiesen:
Wer regelmäßig über längere Zeit Nadi Shodana ausführt, wird

stabiler, ausgeglichener. Messbare Tendenz zur Balance zwischen den
beiden Gehirnhälften: Man wird gleichzeitig ruhig im Sinne von "kühlen

Kopf bewahren", als auch aktiv/aufnahmefähig.

Speziell  jetzt  empfehle  ich,  täglich  eine  für  ihn  passende  Variante  der  Yoga-
Wechselatmung zu praktizieren.  Ich erkläre sie unten.

Das Wichtigste zuerst: 

Wer Asthma, Bluthochdruck oder Herzerkrankungen hat, oder wer Psychopharmaka nimmt,
möge bitte Variante 1 wählen! Es ist nämlich diesfalls nicht empfohlen, die Luft anzuhalten.

Wer sich bester Gesundheit erfreut, aber noch nie Übungen praktiziert hat, bei denen die
Luft angehalten wird, kann gerne Variante 2 probieren. Bite diesfalls die Luft nur so lange
anhalten, wie es dir leicht fällt. Es darf kein beklemmendes Gefühl entstehen!

Die richtige Handhaltung: Pranayama Mudra

Es wird die rechte Hand verwendet. Wir brauchen den Daumen für das Verschließen des
rechten Nasenlochs und dann den Ringfinger für das Verschließen des linken Nasenlochs.

Klappe Mittelfinger und Zeigefinger entweder in die Handfläche hinein (siehe Bild oben!),
oder lege diese beiden Finger zwischen Deine Augenbrauen.
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Variante 1 Nadi Shodhana:

Sitze aufrecht an einem Ort, wo Du allein sein kannst. Entspanne Dich.

Beobachte Deinen Atem und übe entspannt, ohne Anstrengung die Bauchatmung. 

Einatmen: Brust bleibt unbewegt, der untere Bauch wird größer (Wölbung nach außen)

Ausatmen: Bauch wird wieder klein.

Nun spiele Dich noch mit dem Dosieren der Luft. Wenn Du weniger Luft auf einmal aus- und
einatmest, kannst Du die Dauer eines Atemzuges in die Länge ziehen. Zähle mit den Fingern
der linken Hand die Sekunden mit oder stelle Dir eine laute Uhr hin, bei der Du das Ticken
des Sekundenzeigers hörst. Versuche, beim Einatmen auf 4 und beim Ausatmen auf 6 bis 8
Sekunden zu verlängern. Wenn das zu lange ist, versuche es mit weniger Sekunden. Mache
das bitte stressfrei!

Wenn dies alles nun leicht funktioniert, nimm Pranayama Mudra ein.

Verschließe mit dem Daumen das rechte Nasenloch. Atme nun ruhig und langsam 20 mal ein
und aus, nur durch das linke Nasenloch. Zähle die Sekunden Deiner Atemzüge und versuche,
etwas länger auszuatmen (z.B. 6 Sekunden) als einzuatmen (z.B. 4 Sekunden). 

Dann  wechsle  zum  rechten  Nasenloch.  Öffne  rechts  und  verschließe  links  mit  dem
Ringfinger. Atme genau so wie vorhin 20 mal entspannt ein und aus, verlängere die Dauer
der Ausatmung. 

Spüre dann einfach nach: Wie fühlst Du Dich?

Wenn Du möchtest, wiederhole die Wechselatmung. 

Variante 2: Anuloma Viloma – kontinuierliche Wechselatmung:

Sitze aufrecht an einem Ort, wo Du allein sein kannst. Entspanne Dich.

Beobachte Deinen Atem und übe entspannt, ohne Anstrengung die Bauchatmung. 

Einatmen: Brust bleibt unbewegt, der untere Bauch wird größer (Wölbung nach außen)

Ausatmen: Bauch wird wieder klein.

Nun spiele Dich noch mit dem Dosieren der Luft. Wenn Du weniger Luft auf einmal aus- und
einatmest, kannst Du die Dauer eines Atemzuges in die Länge ziehen. Zähle mit den Fingern
der linken Hand die Sekunden mit oder stelle Dir eine laute Uhr hin, bei der Du das Ticken
des Sekundenzeigers hörst. Versuche, beim Einatmen auf 4 und beim Ausatmen auf 6 bis 8
Sekunden zu verlängern. Wenn das zu lange ist, versuche es mit weniger Sekunden. Mache
das bitte stressfrei!

Wenn dies alles nun leicht funktioniert, nimm Pranayama Mudra ein.

Verschließe mit dem Daumen das rechte Nasenloch
in Kurzfassung:
links ein - halten - rechts aus - rechts ein - halten - links aus
oder für Fortgeschrittene:
links ein - halten - rechts aus - halten - rechts ein - halten - links aus - halten
ausführliche Erklärung:
atme links x  (z.B. 4) Sekunden ein.
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Verschließe beide Nasenlöcher, halte die Luft x  (z.B.4) Sekunden.
Öffne das rechte Nasenloch und atme x (z.B. 6) Sekunden lang aus. 
(Fortgeschrittene: verschließe beide, halte x – z.B. 4 - Sekunden)
atme rechts x (z.B. 4) Sekunden lang ein
halte die Luft x  (z.B. 4) Sekunden
atme links x (z.B. 6) Sekunden lang aus.

Es freut mich sehr, Euch mit diesen Impulsen wieder zu inspirieren und eine
praktische Anleitung einer Übung für Euer tägliches Leben zu bieten!

Bis Ende Oktober, 

Euer GLÜCKSKIND® Sigrid 
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Liste der bisher erschienen GLÜCKS Impulse:

Alle GLÜCKS Impulse inklusive der allerersten Ausgabe „Aktuelle Wahrnehmungen März 
2012“ findet man kostenlos auf meiner Website im Downloadbereich. Hier der Link: 
http://www.glueckskind.co.at/index.php/angebot/downloadbereich?start=10 

Aktuelle Wahrnehmungen - März 2012:
Die Kraft der Einfachheit

Nr. 1 - Mai 2012:
1. Die Zeit der Einsamkeit ist vorbei
2. Kraft Deines Herzens veränderst Du die Welt
3. Mit negativen Emotionen von anderen Menschen umgehen
4. Yoga verändert das Leben

Nr. 2 - März 2013:
Zeit für Ent-Faltung
1. und wieder das Herz... der große Herz-Irrtum
2. Der Mensch will lieben. Die Liebe will fließen.

Nr. 3 - Oktober 2013:
1. Die Neukalibrierung
2. Die Stadt der Juwelen - das 3. Chakra
3. Stimmigkeit, Gedanken und Rollenbindung

Nr. 4 - Juli 2014:
Begegnungen im Heiligen Raum
1. Die Kraft der Unvoreingenommenheit
2. Geheilte Weiblichkeit
3. Nachsatz zur Neukalibrierung

Nr. 5 - Jänner 2015:
Veränderung durch beobachtende Präsenz
1. Große, kollektive Veränderungen: Das Neue Resonanzgesetz
2. Das Innere Kind - aktueller denn je!
3. Kontemplation - Stille und Heilung in der Präsenz
4. Wahrhaftigkeit JETZT

Nr. 6 - Juli 2015:
Sinnhaftigkeit, erfüllt leben, Bestimmung, der Seelenplan

Nr. 7 - September 2015:
1. Neue Regeln - was gilt für mich? Verurteile ich?
2. Was heißt Spiritualität für mich?
3. Verbinde oder trenne ich? Wie lebe ich meine Verbindungen?
4. Was gebe ich der Welt? 
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Nr. 8 - Oktober 2015: Klare Ansage - mutig ins Neue
1. Das Ego lieben 
2. Alles ist eins - die Individualität im großen Ganzen
3. Klare Ansage: Mut zu einer Wahrheit, die wir noch nicht ganz kennen
4. Zentriertheit
Beilage (Achtung - eigenes Formular im Downloadbereich!): Seelenstrukturen

Nr. 9 - November 2015: Die Süße des Lebens
1. Die Süße des Lebens
2. Intensität, Tiefe
3. Magie

Nr. 10 - Frei fließende Verbindungen - Erhöhung zur Liebe
Einleitung: Warum schreibe ich
1. Die Affenfalle
2. Selbstheilungskraft - Wege aus der Krankheit: 
    Alles ist Energie, Schwingung. Energie will fließen.
3. Das einfache Lösen von Blockaden
4. Ver-Bindungen frei fließend und liebend leben
5. Die Berufskrankheit der Energetiker: Es muss mir immer gut gehen.
6. Verbinden von Alltag und Spiritualität

Nr. 11 - Klärung: Der Irrtum der Fremdenergien - Karma und Erbsünde
1. Einleitung
2. Wie funktioniert es, Energie von Anderen zu bekommen?
3. Vorbereitung
4. Was geschieht mit der Energie, die wir von anderen - bewusst oder 
     unbewusst -abziehen?
5. Der Begriff Fremdenergie hat eine neue Bedeutung
6. Das Hauptproblem der Fremdenergie
7. Übung zur Klärung der Energien

Nr. 12  Der „Point Of No Return“
A. Einleitung
A.1. Stress
A.2. STOPP sagen
A.3. Die Öffnung
B. PNR – Der Point Of No Return
B.1. Fühlen in 3D – Handeln multidimensional – und danach?
B.2. Schutzbedürftigkeit, Gefühl der Verletzlichkeit 
B.3. Angst vor dem Alten Ich
B.4. Was genau ist der Knackpunkt?
B.5. Mein persönlicher Wendepunkt

Nr. 13  Mehr Fühlen, weniger analysieren
• Hinweis Facebook
• 1. Einleitung und 4jähriges Jubiläum der GLÜCKS Impulse
• 2. Wie kreiere ich ein schönes Gefühl?
• 3. Expect the best
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Nr. 14  Energie und Harmonie im täglichen Leben 
• Einleitung: Wohlfühlen
• Auswahl von Kurzübungen für den Alltag (Yoga, Meditation, Atmung, Mentales Training)

Nr. 15   Ich stimme
• Einleitung: Veränderungen – das Wassermann-Zeitalter ist voll da!
• Ich stimme.    
• Geld und Stimme – die „Ver-Mittler“ zwischen Geist und Materie
• Widerstand und ein klares Nein sagen sind 2 verschiedene Dinge
• Bedürfnisse und Zeit

Nr. 16  Authentizität, Präsenz und Inspiration – die Basis für Mitgefühl
• Authentizität
• Präsenz: Reaktion, Inneres Kind und Kreation, Zeit
• Inspiration – die natürliche Folge der Präsenz und Authentizität
• Mitgefühl
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