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s ist wie eine Reise in ein unbekanntes Land: Wenn wir nachts die Augen
schließen, können in unseren Träumen
magische Dinge passieren. Schlaf ist
Mysterium und gleichzeitig Gewohnheit – etwas so Selbstverständliches, dass die wenigsten
Menschen sich Gedanken darüber machen, wie
sie schlafen. Doch es lohnt sich, dem eigenen
Schlaf Aufmerksamkeit zu schenken. Denn Schlaf
ist wichtig für die Gesundheit von Körper, Geist
und Seele. Wir brauchen ihn genauso wie den
Sauerstoff zum Atmen, das Wasser, das wir trinken, oder die Nahrung, die wir zu uns nehmen.
Erst langsam beginnt die Wissenschaft, die immense Bedeutung des Schlafes zu entschlüsseln.
In diesem Artikel erwarten dich wissenswerte
Hintergründe zum Thema Schlaf, praktische
Tipps, und am Ende verrate ich dir mein Lieblingsrezept für tiefe Träume: eine GesichtsmassageSequenz, nach der du wie ein Baby schlummern
kannst.
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Warum wir schlafen

I

nsekten, Fische, Vögel, Reptilien und Amphibien tun es. Wissenschaftler gehen davon aus,
dass der Schlaf älter als 500 Millionen Jahre ist.
Fast alle untersuchten Spezies der Wirbeltiere
schlafen oder zeigen ein schlafähnliches Verhalten.
Ein jüngeres Phänomen der Evolution ist dagegen die Fähigkeit zu träumen. Dies geschieht
in der so genannten REM-Phase des Schlafes.
Während alle Wirbeltiere die traumlose Tiefschlafphase haben, findet sich die REM-Phase
in erster Linie bei Vögeln und Säugetieren, beschreibt Schlafwissenschaftler Matthew Walker
in seinem lesenswerten Buch Why we sleep.
Beim Menschen wechseln sich in einem Schlafzyklus verschiedene Phasen ab. Wir gleiten vom
leichten Schlaf in immer tiefere Schlafstadien,
dann beginnen wir zu träumen, bis wir wieder
an die Oberfläche unseres Bewusstseins gleiten
und das Ganze von vorne beginnt. 90 Minuten
dauert ein voller Schlafzyklus.
Diese Zyklen sind auch der Grund, warum
wir uns manchmal todmüde fühlen, wenn uns
der Wecker aus der Tiefschlafphase reißt. Oder
ein kurzes Nickerchen am Mittag erfrischender
ist als ein längerer Schlaf, bei dem wir in der
falschen Phase wach werden.
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GesichtsMASSAGE
Die Gesichtsmassage ist für mich der Königsweg zur Entspannung. Diese
Sequenz dauert ca. 10–15 Minuten. Am wirkungsvollsten ist sie, wenn
du sie einem anderen Menschen schenkst, bzw. von einem anderen
Menschen empfängst. Wenn du gerade allein bist, kannst du die vorgestellten Techniken auch als Selbstmassage bei dir selbst anwenden.
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Bild A
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VORBEREITUNG
Finde eine bequeme Sitzposition am Kopfende deines
Partners. Bevor du beginnst, nimm dir einen Moment für
dich in Stille. Schließ die Augen und leg die Hände vor
dem Herzen zusammen. Verbinde dich mit dem Gefühl
liebender Güte, indem du dich auf den Wunsch ausrichtest,
deinem Empfänger durch deine Hände etwas Gutes zu tun.
Hab Vertrauen, dass sich die Gesichtsmassage gut anfühlen wird, wenn du achtsam bist und jede Berührung
von Herzen kommt. Alle Techniken werden langsam und
behutsam ausgeführt. Die Druckintensität sollte nicht
besonders hoch sein.
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WIRKUNG
Die Gesichtsmassage ist äußerst entspannend und hilft bei
Einschlafproblemen. Sie fördert die Durchblutung der Kopf- und
Gesichtshaut und hat damit einen sichtbaren Beauty-Effekt.
Sie ist also „Naturkosmetik“ im wahrsten Sinne des Wortes.
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Bild B

AUSFÜHRUNG
Den Beginn und die Richtung der streichenden Massagebewegungen kannst du der Abbildung A entnehmen. Du
kannst die Gesichtsmassage mit oder ohne Öl ausführen.
Wichtig ist, dass alle Bewegungen sehr langsam und achtsam
ausgeführt werden. Geh dabei in folgenden Schritten vor:

1 Streich mit beiden Daumen parallel vom Dritten Auge sechsmal über
die Augenbrauen nach außen in Richtung Schläfen (Bild B).

2 S treich dann mit beiden Daumen sechsmal auf den Augenbauen
nach außen in Richtung Schläfen.

3 S treich insgesamt sechsmal (dreimal mit dem rechten und dreimal
mit dem linken Daumen) vom Dritten Auge zur Nasenspitze.

Bild C

4 Platziere beide Daumen zwischen Nase und Oberlippe. Streich von
hier aus sechsmal an den Wangenknochen entlang nach außen.

5 G reif mit den Kuppen beider Daumen und Zeigefinger das Kinn.
Drück sie sanft zusammen und streich von hier aus sechsmal nach
oben in Richtung Kiefergelenk.

6 L eg die Kuppen von Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger auf die
Kiefermuskeln. Um diese zu lockern, kreist du langsam dreimal in
die eine und dreimal in die andere Richtung (Bild C).

Yo g a A k t u e l l

YA118_Finale_Version.indd 89

Oktober

N o v e m b e r 2 0 19

89
17.09.19 18:07

Breath of Fire
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Funktionen des Schlafes

Nachhaltige
Yoga Mode

S

chlaf ist so etwas wie die Reparaturphase des Gehirns, in der eine
Vielzahl neuronaler Prozesse stattfinden.
Unser Geist gleitet vom Arbeitsmodus
(Beta-Frequenz) in heilsame Frequenzen
wie Alpha-, Delta- oder Theta-Wellen –
ähnlich, wie wir sie beispielsweise auch
in der Meditation erleben. In diesen
Stadien ist der Zugang zum Unterbewusstsein leichter, Verstand und Intuition arbeiten Hand in Hand.
Für unsere körperliche und seelische
Gesundheit ist Schlaf so wichtig wie
Ernährung und Bewegung zusammen,
glaubt Matthew Walker. Denn wenn der
Schlaf beeinträchtigt ist, leidet nicht
nur unsere Energie. Kreativität und
Lernfähigkeit sinken. Schlechter Schlaf
schadet dem Immunsystem und erhöht
signifikant das Krebsrisiko. Auch viele
psychische Erkrankungen wie etwa
Depressionen werden durch schlechten
Schlaf begünstigt. Schlechter Schlaf
belastet das Herz, kann zu erhöhtem
Blutdruck führen und das Risiko von
Herzinfarkten signifikant steigern. Selbst
wer abnehmen möchte, kann dies zwar
nicht im Schlaf, aber durch den Schlaf
machen: Denn schlechter Schlaf führt
zu einem vermehrten Hungergefühl –
insbesondere auf Süßes.

Was uns den Schlaf raubt

@christelleheitz @fredvaudroz

I

ntuitiv ist uns allen klar, dass wir Schlaf
brauchen, doch häufig tun wir uns so
schwer damit. Schlafen ist simpel, doch
nicht einfach – ganz besonders in der
heutigen Zeit. Denn durch das moderne
Leben haben wir viele SelbstsabotageMechanismen entwickelt, um den intelligentesten Selbstheilungsmechanismus
unseres Körpers auszutricksen.
Koffeinhaltige Getränke gaukeln uns
Energie vor, unterdrücken in Wahrheit
aber nur das eigene Müdigkeitsempfinden. Künstliches Blaulicht von Smartphones und Computern beeinträchtigt
die Melatoninproduktion und wirbelt
so die biologische Uhr durcheinander.
Alkohol und Schlaftabletten führen
zwar zu einem ähnlichen Gefühl wie
Schlaf, doch im Grunde genommen ist
das Gehirn einfach nur betäubt, ohne
sich erholen zu können.

breath-of-fire.de
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MEINE

TIPPS
Folgende Tipps haben mir persönlich
geholfen, zur Ruhe zu finden – auch in
Phasen, wenn es mal stressig war.

DEN KOPF BERUHIGEN

Sowohl Yoga als auch Meditation wirken sich förderlich auf den Schlaf aus
und können dem Nervensystem dabei
helfen, aus dem „Flucht oder Kampf“Modus (sympathische Aktivität) in den
Ruhemodus (parasympathische Aktivität) umzuschalten. Dabei empfinde ich
insbesondere erdende Yogastile wie
beispielsweise Yin Yoga als hilfreich.
Unter den Meditationen hilft mir insbesondere die Kundalini-Meditation von
Osho nach einem Tag anstrengender
Computerarbeit oder einer längeren
Reise dabei, aus dem Kopf in meinen
Körper zu kommen.

DEN TAG ABSCHLIESSEN

Gehen dir abends im Bett häufiger unerledigte Dinge durch den Kopf? Stift
und Notizbuch können Abhilfe schaffen:
Wenn es sich um konkrete Vorhaben
handelt, hilft es mir persönlich, diese
einfach aufzuschreiben – dann muss
ich mich nicht mehr daran erinnern.
Plagen dich jedoch eher Ängste, Zweifel und Sorgen, gib dir die Erlaubnis,
fünf bis zehn Minuten einfach alles ungefiltert aufzuschreiben, was dir durch
den Kopf geht. Negative Emotionen und
Gedanken gewinnen ihre Kraft dadurch,
dass du sie zu unterdrücken versuchst,
und durchs Schreiben verlieren sie ihre
Wirkung.
Mein Schreibritual beende ich jedoch
immer damit, dass ich fünf Dinge aufzähle, für die ich dankbar bin. Vielleicht
hast du diesen Tipp schon häufiger gehört. Setzt du ihn auch um?

DIGITALE RUHEPHASEN

Computerarbeit und Handynutzung
kurz vor dem Schlafengehen können
sich durch die bereits erwähnte Wirkung von Kunstlicht äußerst negativ
auf unseren Schlaf auswirken. Um sich
davor zu schützen, können Brillengläser
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Yogapraxis a Besser schlafen

7 K lapp die Daumen ein und massiere mit den weichen Innenkanten
Bild D

der Hände die Schläfen. Kreise dreimal im Uhrzeigersinn und dreimal
gegen den Uhrzeigersinn (Bild D).

8 Leg Daumen über Daumen auf die Krone des Kopfes (den Sitz des siebten Chakras). Gib sanften Druck und halte ihn ca. 30 Sekunden lang.

Bild E

9 Leg deinen linken Mittelfinger auf das Dritte Auge (6. Chakra) und

den rechten Mittelfinger auf das Brustbein (4. Chakra). Gib sanften
Druck nach unten und halte ebenfalls ca. 30 Sekunden.

10 L öse den Kontakt, bleib aber noch mit deinen Händen in der Nähe
des Kopfes und der Brust (Bild E).

ABSCHLUSS

Bild F

mit eingebautem Blaulichtfilter (BlueLight-Blocker) helfen.
Besser noch ist es aber, nach Möglichkeit am Abend oder spätestens eine
Stunde vor dem Schlafengehen ganz
offline zu gehen. Denn jeder geistige
Input bringt das Gedankenkarussell
auf Touren, und manchmal reicht
schon eine Nachricht, um uns stundenlang innerlich zu beschäftigen.

HILFREICHE
NAHRUNGSMITTEL

Wenn ich einen anstrengenden Tag
hatte und mich vor dem Schlafengehen
noch gestresst fühle, löse ich einen
Teelöffel Honig mit zwei Teelöffeln
Apfelessig in warmem Wasser auf. Ein
Trunk mit phänomenaler Wirkung.
Honig hilft auf gesunde Weise, den
Insulinspiegel zu heben, und regt auf
diese Weise die Produktion von Serotonin an – dem Hormon, das nicht nur
unsere Stimmung verbessert, sondern
uns auch entspannt. Apfelessig setzt
Tryptophan frei, das der Körper in
Serotonin umwandeln kann.

Leg die Hände in der Geste von Namaste vor dem Herzen
zusammen. Bedank dich damit symbolisch bei deinem
Empfänger für das Vertrauen, sich von dir berühren zu
lassen. (Bild F)

LUFT ZUM ATMEN

Sauerstoff ist Lebensenergie. Und die
kannst du auch in der Nacht gut gebrauchen. Achte darauf, dass du dein
Schlafzimmer vor dem Schlafengehen gut lüftest. Wenn es nicht zu kalt
wird, ist ein halb geöffnetes Fenster
vielleicht die beste Lösung.

LICHTLOS SCHLUMMERN

Sorg dafür, dass dein Schlafzimmer
möglichst lichtdicht ist. Sonst weckt
dich das Sonnenlicht am Morgen,
wenn du vielleicht noch weiterschlafen möchtest. Auch das Mondlicht
wirkt auf die Produktion des Schlafhormons Melatonin und kann so die
Qualität deines Schlafes negativ beeinflussen. Falls keine Gardinen oder
Jalousien vorhanden sind, verwende
eine lichtundurchlässige Schlafbrille.
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ACHTSAME BERÜHRUNG

Achtsame Berührung ist für mich eine
der besten Möglichkeiten, vor dem
Zubettgehen zur Ruhe zu finden. Das
Kuschel- und Ruhehormon Oxytocin
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wirkt beruhigend auf das Nervensystem. Serotonin und Endorphine schenken uns Glücksgefühle und lassen uns
mit einem warmen Gefühl im Herzen
einschlafen. Mit der Gesichtsmassage
stelle ich dir gleich eine praktische
Anwendung dazu vor. n

www.thaiyoga.de
Fotos: www.benjaminkurtz.de
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