
Yoga fur  
Kinder 

Das Geheimnis des 
meditierenden Waldes

V i o l e t a  A r r i b a s



Inhaltsverzeichnis
Dankeschön ................................................................................... 8

Prolog 
Eine Reise voller Entdeckungen ................................................  10

Einleitung .....................................................................................  12

Kapitel 1 
Die vier Freunde und das Rätsel des heiligen Elefanten .........  16

Kapitel 2  
Padme – die Katze, die Yoga machte und sich nie langweilte  20

Kapitel 3  
Der Herr des Waldes, Hüter der Ruhe und Stille ....................  31

Kapitel 4  
Das schlaueste und aufmerksamste Wesen des Berges .........  45

Kapitel 5  
Eine fröhliche und lachende Baumkreatur ..............................  63

Kapitel 6  
Der schönste und mutigste Blick der wilden Natur ................. 75

Kapitel 7  
Der Fluss und die Walddame.....................................................  93

Kapitel 8  
Das letzte Rätsel und ein Familienhandbuch .......................... 109

Über die Autorin .......................................................................  126



16 17

hatten, erschien Saras Papa Fernando mit 
einem kleinen Paket in der Größe eines 
Schuhkartons. Es war eingewickelt in wun-
derschönes Papier mit einer Zeichnung von 
Ganesha, dem Elefantengott. Er legte es 
mitten auf den Tisch.

Fernando war Yoga-Lehrer und vor einer 
Woche von einer Reise durch Indien zurück-
gekehrt, dem Land, in dem die Lehre des Yoga 
ihren Ursprung hat. Es ist eine eine alte Wis-
senschaft, die den Menschen zu einem bes-
seren Wesen verhelfen soll. Er hatte es noch 
nicht geschafft, seine Tochter vom Yoga zu 
überzeugen. Aber er wusste, dass er sie nicht 
zwingen konnte - das Interesse musste aus ihr 
selbst kommen. Im Moment war Sara eher 
am Geigespielen interessiert, das war ihre 

Cousine leihen wollte. Sie beeilten sich nun, 
denn nach ihrem Nachmittagssnack muss-
ten sie nach Hause, um noch Brötchen zu 
schmieren, ihre Rucksäcke zu packen und 
schnell zu Bett zu gehen.

Sie freuten sich mehr darüber, dass sie alleine 
verreisen würden, als über den Ausflug aufs 
Land an sich, da alle außer Marco die Natur 
nicht besonders spannend fanden – vergli-
chen mit Kino, Bowling, ihren Spielkonsolen 
oder Smartphone-Apps. Aber die Vorstel-
lung, einen ganzen Tag zusammen zu verbrin-
gen, war an sich schon das größte Abenteuer 
der vergangenen Jahre.

Nachdem sie bei Sara köstliche Rosinen-
brötchen und Kakaoshakes zu sich genommen 

warm, weshalb sie beschlossen hatten am 
nächsten Tag einen Ausflug aufs Land zu 
machen. Eigentlich war das die Idee von Saras 
Vater gewesen – er wollte, dass die Kinder 
mal vom Handy und Fernseher loskamen und 
ein kleines Abenteuer erlebten, wie er es aus 
seiner eigenen Kindheit kannte. Die Kinder 
waren von der Idee begeistert: Es sollte das 
erste Mal sein, dass sie ganz allein in die Natur 
gingen! Alle Eltern waren einverstanden, da 
Marco die Gegend sehr gut kannte; er hatte 
hier oft mit seinem Onkeln und seiner Tante 
gecampt. Außerdem konnte man das Aus-
flugsziel von ihrem Wohnort am Rande der 
Stadt mit dem Bus relativ schnell erreichen. 
Es war ein Nationalpark mit vielen Wiesen 
und Bächen. Viele Familien fuhren zu ihren 
Sonntagsausflügen dorthin. 

Während sie liefen, erzählte Leo von seiner 
Idee, einen Kompass mitzunehmen, den er 
von seinen Eltern zum Geburtstag geschenkt 
bekommen hatte. So konnte er ihn end-
lich einmal ausprobieren. Carmen würde 
ein Fernglas beitragen, das sie sich von ihrer 

Der Unterricht hatte vor etwas mehr als 
einem Monat begonnen. Es war der letzte 
Kurs vor dem Eintritt in die weiterführende 
Schule. Seit einigen Tagen schon fingen die 
Blätter der Bäume an abzufallen und ihre 
bunten Herbstkleider zur Schau zu stellen.

Carmen, Marco und Sara warteten sehn-
süchtig auf die Schulklingel, die das Ende 
der letzten Schulstunde am Freitag einläu-
ten würde. Seit fünf Tagen schon freuten 
sie sich auf diesen Moment. Einige Schü-
ler und Schülerinnen hatten ihren Schreib-
tisch bereits aufgeräumt, als der Glockenton 
endlich Bewegung und Freude im gesamten 
Raum auslöste. Schnell verließen die drei 
Freunde den Klassenraum um sich mit Leo, 
Marcos jüngeren Bruder, zu treffen, der in 
seinem Klassenzimmer, ein Stockwerk tiefer, 
auf sie wartete.

Zu viert machten sie sich aufgeregt auf den 
Weg nach Hause, während sie über die Vor-
bereitungen für ihr bevorstehendes Wochen-
ende sprachen. Das Wetter war angenehm 
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Padme gab Carmen einen eingerollten Bogen 
Papier und alle verabschiedeten sich von der 
außergewöhnlichen Katze. Sie bedankten 
sich begeistert bei ihr und waren sehr aufge-
regt, denn das anfängliche Abenteuer schien 
immer aufregender zu werden. Nun wussten 
sie, dass sie eine Art Prüfung zu bestehen 
hatten, wenn sie ihre Eltern wiedersehen 
wollten. Entschlossen gingen sie bis zum Ende 
der Lichtung, und bevor sie den Eichenwald 
durch den Eingang, den Padme ihnen gezeigt 
hatte, betraten, wandten sie sich noch einmal 
zu ihr um und winkten zum Abschied.

Als sie das Tor aus Pflanzen durchschritten 
hatten, hielt Carmen an und öffnete das Per-
gament und fand folgende Übung: 

indem wir körperliche Übungen machen, wie 
die, die ihr vorhin bei mir gesehen habt. Für 
mehr Konzentration, Mut, Aufmerksamkeit 
und Spaß. Meine Freunde aus dem Wald wer-
den sie euch Schritt für Schritt zeigen. Zwi-
schen diesen krummen Eichen müsst ihr in 
den Wald hineingehen, dem kleinen Wander-
weg zwischen den Bäumen folgen und euch 
von eurem Abenteuer leiten lassen. Keine 
Sorge, zur richtigen Zeit werdet ihr wieder auf 
euren bekannten Weg zurückfinden, der euch 
nach Hause bringt. Dafür müsst ihr natürlich 
ein Rätsel lösen, das euch die Walddame am 
Ende der Strecke aufgeben wird. Ich verab-
schiede mich fürs Erste und übergebe euch 
ein kleines Pergament, das die erste große 
Lehre des Yoga enthält.“ 

Bauchdecke und stelle fest, ob sie steigt 
oder sinkt und in welchem Rhythmus sie 
das tut. Stell dir vor, dass du ein Ballon bist, 
der sich aufbläst und abflaut.  Folge ihm und 
versuche einzuatmen, wenn er steigt, und 
auszuatmen, wenn er sinkt. Beobachte dies 
ein paar Minuten lang und stell dir Folgen-
des vor: Mit der Luft, die in deine Nase tritt, 
kommen auch der Himmel und die Sonne in 
deinen Körper; und beim Ausatmen nimmt 
die Luft die ganze Langeweile in Form einer 
Wolke mit sich.

Jetzt wirst du während einer kleinen Reise 
durch deinen Körper herausfinden, welches 
die Bereiche sind, die du am einfachsten spü-
ren kannst. Fange an, deine Aufmerksam-
keit auf deinen Körper zu richten, als wäre 
er eine Landkarte. Erst auf den Kopf, Stück 
für Stück, dann auf den Rücken, die Arme, 
die Brust, die Bauchmuskeln, auf die du eben 
beim Atmen geschaut hast, die Vorder- und 
Rückseite der Beine, die Füße usw. stell dir 
vor, dass dein Körper ein großes Labyrinth 

Wenn du dich mal langweilen solltest und es 
gerade nichts Spannendes zu tun gibt, dann 
empfehle ich dir die folgende Übung. Diese 
ist tausendmal besser als auf das Handy zu 
schauen oder den Fernseher anzumachen. 
Aber aufgepasst! Das hier ist für schlaue 
und mutige Menschen, die mehr herausfin-
den wollen, als sie zu wissen glauben. Beob-
achte als erstes, wie es sich anfühlt, wenn 
Langeweile in dir aufkommt. Versuche dich 
mit ihr anzufreunden, sie besser kennenzu-
lernen und schau mal, was sie mit dir macht. 
Anschließend leg dich mit dem Rücken auf 
ein Sofa, ein Bett oder eine Luftmatratze, als 
ob du auf der Oberfläche eines Schwimm-
beckens oder auf lauwarmem Wasser treibst 
und dir vorstellst, dass du nach dem Schwim-
men jetzt ‚nichts tust‘. Löse deine Beine 
und Arme etwas vom Körper. Wo beginnt 
dein Atem? Versuche deinen Atem mit der 
gleichen Aufmerksamkeit zu verfolgen, die 
du hast, wenn du dir einen Film anschaust. 
Beobachte die Gegend um deinen Bauchna-
bel herum, spüre diesen Bereich deiner 

W I E  W I R  D E N  B Ö S E W I C H T 
N A M E N S  S T R E S S  B E S I E G E N 
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Punkt, der in der Mitte zwischen deinen 
Augenbrauen liegt, zu spüren. Stell dir vor, 
dass an diesem Punkt ein Licht in deiner 
Lieblingsfarbe ist. Du wirst sehen, wie die 
Langeweile sich nach dieser kurzen Übung in 
Vorstellungskraft verwandelt. In den nächs-
ten Pergamenten wirst du noch viel mehr 
Übungen finden, um deine Langeweile zu 
besiegen.

ist. Du wanderst nun durch das Labyrinth 
und identifizierst die Bereiche, die du am 
deutlichsten wahrnehmen kannst.

Vielleicht die Hände? Die Nase? Die Fer-
sen? Versuche dem Geheimnis auf die Spur 
zu kommen wie ein Detektiv. Lass dir dabei 
Zeit und vergiss nicht, auf deine Atmung 
zu achten. Und nun hältst du inne, um den 
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Der Herr des  
Waldes, Huter der Ruhe 

und der Stille
Die vier Kinder wanderten mit großer Begeis-
terung weiter durch den wundervollen Wald. 
Mit jedem Schritt empfanden sie mehr 
Bewunderung für die prachtvollen Bäume mit 
ihren unterschiedlichen Formen und Farben.  

Sie redeten noch immer über ihre Begeg-
nung mit der Katze Padme, als sich ihnen 
nach einer sehr engen Kurve des Weges eine 
kleine, von Eichen und Kastanienbäumen 
gesäumte Lagune darbot. Dort, in den ruhi-
gen Gewässern am Ufer, stillte eine friedliche 
Gruppe von anmutigen Hirschen ihren Durst. 
Andere lagen unter den Bäumen, als ob sie 
sich eine Pause gönnten. Auf dem weichen, 
braunen Fell mit den weißen Flecken der 
jungen Hirsche tanzten die Sonnenstrahlen, 
die durch die Äste fielen.

Marco, Sara, Carmen und Leo konnten sich 
nicht daran erinnern, jemals ein so schönes 
Bild vor sich gesehen zu haben – man konn-
te den Frieden an diesem Ort beinahe mit 
der Luft einatmen. Der Blick auf diese wür-
devollen Hirsche inmitten der Natur war so 
selten wie überwältigend. Eine mysteriöse 

und magische Aura umhüllte das Bild. Der 
Hirsch, der sogenannte „Herrscher des Wal-
des“, hatte zahlreiche antike Legenden inspi-
riert, von China über das antike Griechenland 
bis nach Amerika. Man hält ihn für einen 
Träger von Weisheit, der für die Einheit zwi-
schen Erde und  Himmel (Körper und Seele) 
sowie Tieren und Pflanzen steht. Sein Geweih 
symbolisiert dabei den Baum des Lebens. Er 
gilt als Besitzer der versteckten Rätsel der 
Natur und wird deshalb seit jeher als eine Art 
Wegweiser für den Menschen bei der Suche 
nach seinem inneren Mysterium und seiner 
Identität betrachtet. Über diese Legenden 
und Symbole hinaus stammt der Hirsch, der 
heutzutage in unseren Wäldern lebt, von 
einer fast 400 000 Jahre alten Art ab. Er 
ist ein Pflanzenfresser, der sich grundsätz-
lich nur von Gras und Kräutern ernährt und 
in Herden organisiert ist. Die Jungen und 
die Weibchen, von den erfahrensten Tieren 
angeleitet, bleiben zusammen, während die 
Männchen alleine herumstreifen. Selten ver-
bringen sie mehr als einen Tag am selben Ort. 
Im Herbst liefern sich die Männchen harte 
Kämpfe untereinander, um ihre Territorien 
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2.  V I SUA L I SIERU N G EN  
U ND  M ED I TAT I O NEN  ZU R  EN T S PA NN U N G

Für die Meditation setzt du dich am besten 
auf ein Kissen und legst die Beine wie im 
Schneidersitz übereinander. 

MEDITATION DER STERNE  
UND GRILLEN

Für diese Übung kannst du deine Eltern bit-
ten, dir eine Audiodatei mit nächtlichen Klän-
gen von Grillen herunterzuladen, die min-
destens fünf Minuten lang ist. Schalte im 
Hintergrund den Klang der Grillen an. Sobald 
deine Atmung ganz sanft und dein Körper 
ganz locker ist, stell dir den nächtlichen Ster-
nenhimmel ohne Mond vor. Verliere dich in 
der unendlichen dunkelblauen Kuppel, nimm 
die tausend Sterne wahr, die aus dem dunklen 
magischen Himmel aufblitzen, fühle Ruhe 
und Frieden, wie an einem Sommerabend. 
Du entspannst dich immer mehr, während 
du den Klängen der Grillen lauschst und dem 
Spektakel der Sterne zusiehst, deren Lichter 
zu blinken scheinen – sie sind nicht fest: Stell 
dir vor, du verschmilzt mit ihnen.

DER SEE UND DER SCHWAN

Mach es dir auf einem Kissen gemütlich und 
stell dir die Oberfläche eines kleinen, stillen 
Sees vor. Sie ist wie ein Spiegel, der die umlie-
gende Natur reflektiert. Nun siehst du, wie ein 
friedlicher, eleganter Schwan vom anderen 
Ufer aus ganz langsam auf dich zu schwimmt. 
Beobachte die Gesamtsituation: Sobald er 
ganz in deiner Nähe ist, dreht er sich um und 
kehrt ganz langsam zum anderen Ufer zurück. 
Schau dir alle Einzelheiten an, wie er sich Stück 
für Stück über das stille Wasser des Sees von 
dir entfernt. Tauche in den stillen und friedli-
chen Zustand ein, den du dort erlebst.

DIE HÜTTE IM WALD

Stell dir vor, du befindest dich in einer ein-
samen Hütte im Wald. Die Hütte hat Stein-
wände und einen Schornstein. Du kannst den 
Wind draußen pfeifen hören und das Knistern 
des Feuers im Innern. Du spürst die angeneh-
me Wärme des Feuers auf deiner Haut und 
den Duft des brennenden Holzes. Denke an 
die Formen, Strukturen und Farben dieses 
Lagerfeuers. Es erfüllt dich ein Gefühl von 
Sicherheit, Entspannung, Wärme und Ruhe.

HALTUNG DES WEISEN MATSYENDRA (HERR DER FISCHE)


