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Mental-Yoga 

Für Wettkampfsportler/innen und Trainer  

Hol das Maximum aus dir heraus! 
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Dieses Buch richtet sich an Wettkampfsportler/innen und Trainer. 

Ein Buch von Robert Glaser, selbst 14 Jahre lang Profisportler. 
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95 % der Spitzensportler sind nicht in der Lage, jederzeit ihre volle 
Leistung abzurufen. Mental-Yoga verhilft Sportler/innen dazu, dass 
sie am Tag X immer 100 % ihrer Leistung abrufen können. 

 

In diesem Buch erfährst du alles über folgende Themen: 

• Was hindert dich daran, deine maximale Leistung zu 
erbringen? 

• Wie hältst du deinen Fokus über längere Zeit? 

• Wie besiegst du deine Nervosität? 

• Wie kannst du innerliche Ruhe und Gelassenheit bewahren, 
auch wenn um dich herum Wirbel und Hektik ausbricht? 

• Wie trainierst du deine Rückenmuskulatur ohne Gewichte? 

• Aktive Regeneration 

• Wie kannst du deine Leistung/Energie eine ganze Saison lang 
halten? 

• Ernährung für Spitzensportler/innen 

• Die 5 Phasen zum Erfolg 

 

In diesem Buch findest du nichts über herkömmliches 
Mentaltraining und auch nichts über konventionelles Yoga. 

Mental-Yoga ist ein spezielles Programm, welches ich zusammen-
gestellt habe, aus meinen eigenen Erfahrungen im Spitzensport und 
meinem Wissen und Erkenntnissen aus der Yoga-Philosophie. 
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Mein Leben im freien Fall 

 

Mein Name ist Robert Glaser, ich bin 1971 in Salzburg geboren und 
aufgewachsen. Ich habe die Volksschule, Hauptschule und 
Handelsschule in Salzburg besucht und danach meinen Militärdienst 
im österreichischen Bundesheer abgeleistet. 

Ich verpflichtete mich nach meinem Grundwehrdienst für weitere 10 
Jahre und war Ausbilder für Jagdkampf, Sperrjäger und Jäger. Nach 4 
Jahren wurde ich in die Heeressport- und Nahkampfschule, Bereich 
Fallschirmsport, in Wiener Neustadt aufgenommen. Ich durfte dort 
drei Jahre lang Fallschirmspringen, als Beruf ausüben. Wir 
trainierten für nationale und internationale Wettkämpfe. Nach 
diesen großartigen drei Jahren entschloss ich mich, die HSNS zu 
verlassen und die Matura nachzuholen, da man in dieser Sportart 
nicht mehr als seinen Lebensunterhalt verdienen konnte und ich mir 
eine bessere Ausgangsposition für meine Zukunft schaffen wollte. 

Während meiner zweiten Schulzeit bin ich noch weiter auf 
Sportwettkämpfe gefahren und wurde von der Firma Red Bull in ein 
Team für Show- und Tandemsprünge aufgenommen. Somit konnte 
ich meiner Leidenschaft, Fallschirmspringen noch weiter folgen und 
verdiente mir ein bisschen Geld dazu. 

Nach Beendigung der Maturaschule hatte ich die Möglichkeit, den 
Fallschirmsport noch weitere 3 Jahre professionell auszuüben, ehe 
ich mir einen sogenannten Brot-Job suchte. 

In den nächsten 8 Jahren hatte ich verschiedene Jobs in 
verschiedenen Branchen. Nebenbei absolvierte ich die Kundalini-
Yoga-Lehrerausbildung und fand endlich, wonach ich immer gesucht 
habe, ein effektives Mentaltraining und intensive Übungen für die 
Rückenmuskulatur. 
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Ich machte alle Ausbildungen in diesem Bereich, besuchte unzählige 
Workshops im In- und Ausland, fuhr zu internationalen Yoga-
Festivals, um von den alten Yogis zu lernen. Ich entdeckte hier meine 
Berufung, alles, was mir bisher wichtig war, Sport, Gesundheit und 
Lebensphilosophie, war hier vereint. Schnell erkannte ich, dass ich 
meine Erfahrungen und Erkenntnisse auch an Dritte weitergeben 
sollte. 

2012 eröffnete ich mein eigenes Yoga-Zentrum in Linz, Österreich, 
und unterrichte dort bis heute. Ich gebe täglich Yoga-Kurse, 
Workshops und organisiere auch Yoga-Lehrer-Ausbildungen, 
außerdem unterrichte ich in Firmen, Yoga als Mitarbeitervorsorge 
und betreue Spitzensportler/innen. 

Vor mehr als drei Jahren kam am Ende einer Yogastunde ein Schüler 
zu mir, der seit einem Jahr meine Kurse besuchte, und bedankte sich 
bei mir. Ich fragte ihn wofür? 

Er erzählte mir, dass er Profisportler sei und große Probleme hatte, 
sich längere Zeit konzentrieren zu können. Im Training war er immer 
der Beste, aber im Rennen konnte er seine Leistung nur selten 
zeigen. Er hätte vieles vorher ausprobiert und auch mit einem 
Mentaltrainer zusammengearbeitet, aber niemand konnte ihm so 
richtig helfen. Erst bei mir hat er gelernt, wie man sich richtig 
fokussiert und den Fokus für längere Zeit auch halten kann. 

Dadurch konnte er sich in den Wettkämpfen um ein Vielfaches 
verbessern und schaffte den Sprung ins Nationalteam. 

Diese Geschichte hatte mich sehr inspiriert und ich erarbeitete ein 
spezielles Programm für Mentaltraining. Da ich selbst während 
meiner Profitätigkeit auch mit einem Mentaltrainer ein Jahr lang 
zusammenarbeitete und wusste, dass es mir nicht viel brachte, 
wollte ich ein Programm erstellen, welches zu 100 % funktioniert 
und äußerst effizient ist. Es sollte so einfach sein, dass jeder 
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Sportler/in es anwenden kann, auch ohne ständige, persönliche 
Betreuung. 

Ich arbeitete dann mit einigen Amateur-Sportlern aus ver-
schiedensten Sportarten zusammen und probierte unterschiedliche 
Techniken aus und analysierte sie. Daraufhin erstellte ich ein 
Konzept, welches für jeden Sportler/in anwendbar ist, egal welche 
Sportart er/sie macht und auch für Mannschaftssportarten 
funktioniert. 
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Worum geht es beim Mentaltraining? 

 

Körper und Geist müssen eine Einheit bilden. Wenn sie eine Einheit 
sind, dann kann dich nichts mehr aus deiner Ruhe bringen und du 
bist in der Lage, jederzeit 100 % deiner Leistung abzurufen. 

Wie kannst du feststellen, ob dein Körper und dein Geist eine starke 
Einheit bilden? 

Es gibt eine tolle Übung dafür, durch die du testen kannst, wie stark 
deine mentale Kraft ist. 

Bitte mach jetzt diese Übung, bevor du weiterliest, weil ich 
anschließend erkläre, wie du diese Übung mit einer bestimmten 
Technik schaffen kannst. Ich liebe diese Übung, weil sie jeden sehr 
schnell an seine Grenzen bringt. 

Also, setze dich bitte auf den Boden, du kannst eine Yoga-Matte 
verwenden, brauchst sie aber nicht unbedingt, ein Sitzkissen oder 
ein hartes Polster ist wichtig. Setz dich auf das Kissen in den 
Schneidersitz, richte dich auf und versuche deine Wirbelsäule zu 
strecken. Hebe deine Arme zur Seite hoch, parallel zum Boden, 
drehe deine Handflächen nach oben und strecke die Finger. Jetzt 
stell dir den Timer auf deinem Handy auf 11 Minuten und drücke auf 
Start. Du darfst jetzt 11 Minuten lang deine Arme nicht bewegen, 
also weder ausschütteln, noch kratzen und sie müssen immer auf 
dieser Höhe bleiben – parallel zum Boden. 

 

 

Mach jetzt bitte diese Übung und lies erst danach weiter! 
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Analyse dieser Mentalübung: 

• Wenn du die 11 Minuten schaffst, ohne dass sich deine Arme 
bewegen, dann brauchst du kein Mentaltraining. 

• Schaffst du nur 3 Minuten, bist du mental extrem schwach. 

• Schaffst du nur 6 Minuten, hast du zumindest einen starken 
Willen. 

Diese Übung hat nichts mit Kraft zu tun. Es ist für Frauen und 
Männer gleich anstrengend, wobei meiner Erfahrung nach, Frauen 
länger durchhalten. 
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Worum geht es bei dieser Übung? Um Konzentration! 

Ich möchte dir das anhand eines Beispiels erklären. Stell dir vor, du 
hast eine Leselupe in der Hand und vor dir steht ein Strohballen. 
Wenn du die Lupe in deiner Hand im Sonnenlicht hin und her 
bewegst, dann passiert gar nichts. Wenn du sie aber stillhältst und 
die Sonnenstrahlen auf einen Punkt konzentrierst, dann fängt der 
Strohballen innerhalb von Sekunden zu brennen an. 

Das Gleiche passiert in dir, wenn du dich auf einen Punkt fokussierst. 
Deine ganze Energie im Körper wird gebündelt und du hast plötzlich 
sehr viel Kraft und Energie zur Verfügung. 

 

Energie folgt deiner Aufmerksamkeit! 

 

Also, wenn du während dieser Übung deine Augen schließt und dich 
mit geschlossenen Augen auf das dritte Auge (Punkt zwischen 
beiden Augenbrauen) konzentrierst, hast du wesentlich mehr Kraft 
zur Verfügung. 

Wenn du diese Übung nur mit deiner Muskelkraft machst, schaffst 
du maximal 3 Minuten. Hast du eine extrem starke Willenskraft, 
dann kannst du eventuell auch noch bis zu 6 Minuten schaffen – 
mehr nicht. Aber schaffst du es, dich 11 Minuten auf dein drittes 
Auge zu konzentrieren, dann werden sich deine Arme nicht 
bewegen. Wenn du dazu noch ein Mantra singst, fällt es dir noch 
leichter. 

Mit der Zeit wirst du es auch mit offenen Augen und ohne 
Fokuspunkt können. 

Ich zeige dir, wie diese Technik funktioniert, mit Hilfe von speziellen 
Yoga-Übungen und Meditationen. Dann erkläre ich dir, wie du diese 
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Technik mit bewusster Atmung in dein tägliches Training einbaust. 
Nach ein paar Wochen wirst du es so verinnerlicht haben, dass du es 
auch im Wettkampf verwenden kannst. 

Yoga heißt, Vereinigung von Körper und Geist. Nur durch spezielle 
Yoga Übungen kannst du diese starke Einheit bilden. Ich verwende 
dazu auch Meditationen aus dem Kundalini Yoga Bereich nach Yogi 
Bhajan. Für mich ist diese Art von Yoga die effektivste Form. Ich habe 
selbst 10 Jahre Hatha Yoga gemacht und auch viele andere 
Yogarichtungen ausprobiert. Aber in keiner anderen Yogaform hatte 
ich so schnelle Veränderungen an mir bemerkt und gespürt. 
Kundalini Yoga ist nicht für jeden geeignet, weil es doch sehr 
anstrengend und herausfordernd ist. Und genau deshalb, ist es für 
Profisportler das Richtige. Viele Sportler/innen und auch 
Mannschaften arbeiten schon mit Yoga, aber nur im Bereich der 
Flexibilität, Körperspannung und Körperbeherrschung, nicht im 
mentalen Bereich. 
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Was hindert dich daran, deine maximale 
Leistung abrufen zu können? 

 

• Nervosität – kostet dich etwa 30 bis 40 % deiner Leistung. 

• Äußere Umstände wie Wetter, Verzögerungen, Zuschauer, 
Pisten-/Platzbedingungen etc. – kosten dich etwa 10 bis 30 % 
deiner Leistung. 

• Druck/Erwartungshaltungen von innen und außen – kosten 
dich etwa 10 bis 40 %. 

• Ablenkungen wie Handy, Lärm, Mitbewerber – kosten dich 
etwa 10 bis 30 % deiner Leistung. 

 

Wenn du diese Faktoren nicht in den Griff bekommst, dann kannst 
du noch so viel trainieren, du wirst dich nicht wesentlich verbessern 
können. Du wirst vielleicht das eine oder andere Mal einen 
Wettkampf gewinnen, aber kein Seriensieger/in werden. 

Mikaela Shiffrin sagte mal in einem Interview, dass sie es in der 
Saison 2016/17 nur einmal schaffte, bei einem Schi-Rennen 100 % 
ihrer Leistung abzurufen. Das war der WM-Slalom, bei dem sie Gold 
holte. Und dann fügte sie noch hinzu, aber wenn sie 80 % ihrer 
Leistung abrufen kann, dann weiß sie, dass sie das Rennen gewinnen 
wird. 

Eine sehr interessante Aussage. Was meinte sie damit? Können ihre 
Konkurrentinnen nicht einmal 80 % ihrer Leistung abrufen? Oder ist 
sie so überlegen, dass 80 % reichen?  
Meiner Meinung nach gibt es nur sehr wenige Sportler/innen, die 
immer ihre volle Leistung abrufen können. 
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Wie besiegst du deine Nervosität? 

 

Es gibt mehrere Wege, wie du an deinem Nervenkostüm arbeiten 
kannst. Positiv denken funktioniert nicht! Dein Gehirn austricksen 
kannst du auch nicht. Also zum Beispiel, wenn du als Schifahrer/in 
bei einem Heimrennen mit über 50.000 Zuschauern versuchst dir 
einzureden, es wäre ein ganz normaler Trainingslauf. Das geht nicht, 
dein Gehirn ist nicht dumm. Also, was kannst du tun? 

Du musst zuerst herausfinden, woher diese Nervosität kommt. Der 
Auslöser für Nervosität ist sehr oft, Angst – Angst zu versagen, Angst 
dich zu blamieren. Angst, die Erwartungen deiner Familie, Freunde, 
Fans, Trainer und Sponsoren nicht erfüllen zu können. Angst dich zu 
verletzen. 

Diese Ängste kannst du nicht abstellen oder wegmeditieren und 
schon gar nicht auflösen. Jeder Sportler hat sie, sie kommen und 
gehen, wie sie wollen. Aber Angst ist nur eine Energie. Du musst 
lernen, wie du mit ihr umgehst. 

Grundsätzlich soll dich dieses Gefühl warnen und beschützen. Wenn 
diese Energie auf dich trifft und du hast ein schwaches 
Nervenkostüm, dann schwächt es dich. Aber wenn du ein starkes 
Nervenkostüm hast, dann unterstützt es dich. Es wirkt wie eine 
zusätzliche Power für dich, wie das DRS-System eines Formel-1-
Autos, weil Angst sehr viel Adrenalin in dir ausschüttet. 

Also, was kannst du machen? Stärke dein Nervenkostüm! 

Ich zeige dir, wie du es mit speziellen Yoga-Übungen, Meditationen, 
Mudras (Finger- und Handhaltungen) und Mantren (Wörter oder 
Sätze, die du ständig rezitierst und somit dein Bewusstsein 
verändern) stärken kannst. Es ist eigentlich sehr einfach, aber es 
braucht seine Zeit. 



13 
 

Hier ein Beispiel von einer speziellen Meditation für 
Stressentlastung und starke Nerven: 

Setz dich auf dein Kissen in den Schneidersitz, richte dich auf und 
strecke deine Wirbelsäule. Diese Meditation besteht aus 3 Übungen 
und dauert 9 Minuten. Richte deine geschlossenen Augen während 
der ganzen 9 Minuten, auf deine Nasenspitze. 

1. Übung – bringe deinen rechten Unterarm vor dein 
Herzzentrum, parallel zum Boden, strecke die Finger. Bewege 
nun den Unterarm auf und ab, zwischen Nasenspitze und 
Nabel, in einer schnellen Bewegung. Lege die linke Hand in 
deinen Schoß. Nach einer Minute ballst du die linke Hand zu 
einer Faust, während der rechte Unterarm die Bewegung 
fortsetzt (insgesamt 3 Minuten). 

2. Übung – bringe beide Unterarme jetzt nebeneinander und 
strecke die Finger nach vorne aus, die linke Hand schaut nach 
unten und die rechte Hand nach oben. Nun bewege sie 
gegengleich schnell und kraftvoll, die Hände abwechselnd 
hoch und nieder, wieder für 3 Minuten. 

3. Übung – lege die linke Hand auf dein Herzzentrum und die 
rechte Hand darüber. Bewege nun deinen Kopf langsam auf 
die linke Seite in Richtung Schulter, atme dabei ein. Beim 
Ausatmen bewege deinen Kopf langsam in Richtung rechte 
Schulter. Wiederhole diese Bewegung für 2 Minuten. Für die 
restliche Minute bleibe einfach ruhig sitzen. 
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Wie kannst du innerliche Ruhe und 
Gelassenheit bewahren, auch wenn um dich 
herum Wirbel und Hektik ausbricht? 

Innere Ruhe und Gelassenheit hast du, wenn du im Lot bist und 
deine Energien ausgeglichen sind. 

Dies schaffst du wiederum mit speziellen Yoga-Übungen und 
Meditationen, welche ich auf Video aufgenommen habe. Du kannst 
dir diese Videos kostenlos auf meiner YouTube Seite ansehen. 

 

Wie trainierst du deine Rückenmuskulatur 
auch ohne Gewichte? 

Unsere Wirbelsäule ist sehr empfindlich und deshalb musst du beim 
Trainieren deiner Rückenmuskulatur sehr behutsam vorgehen. Weil 
beim Training mit Gewichten nur wenige Muskelgruppen 
angesprochen werden, bleibt diese Art von Muskelaufbau jedoch 
recht einseitig. Da wir aber noch viel mehr Muskelgruppen haben, 
musst du all diese vielen kleinen Muskeln ebenfalls gut trainieren, 
denn die Wirbelsäule kann sich in alle Richtungen bewegen. 

Ein Kennzeichen für eine starke Rückenmuskulatur ist ein schön 
geformter, runder und straffer Hintern.  
Ich habe spezielle Übungen für ein effizientes Rückentraining 
zusammengestellt und auf Video aufgenommen. Du findest das 
Video dazu ebenfalls auf meiner YouTube Seite, der Link steht auf 
der letzten Seite des Buches. 
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Hier ein paar Beispiele: 

1. Du sitzt im Schneidersitz, strecke deinen linken Arm im 
Winkel von 60° nach oben, den rechten Arm 60° nach unten, 
Finger sind gestreckt, Handflächen schauen zueinander, 
Augen geschlossen und Fokus auf das dritte Auge gerichtet. 
Nun bewege die Arme im schnellen Tempo auf und ab. Wenn 
der linke Arm oben ist, atmest du ein und wenn der rechte 
Arm oben ist, atmest du aus, eine schnelle und kräftige 
Nasenatmung. 

2. Du liegst in der Bauchlage, Finger verschränkt am Rücken, 
mit dem Einatmen, kommst du mit dem Oberkörper hoch, 
Kopf schaut nach vorne und du hältst den Atem für 15 
Sekunden, danach ausatmen, kurz entspannen und mit der 
nächsten Einatmung wieder hoch und 15 Sekunden lang 
halten und so weiter. Augen sind wieder auf das dritte Auge 
gerichtet, keine Zwischenatmung machen. 

3. Bauchlage, Finger verschränkt am Rücken, Stirn am Boden, 
hebe die gestreckten Beine hoch und halte sie für 3 Minuten. 
Dazu machst du Feueratmung (wird später noch erklärt). 

4. Rückenlage, deine Beine sind aufgestellt, Arme neben dem 
Körper am Boden, lege den linken Fuß auf dein rechtes Knie. 
Mit dem Einatmen hebe dein Becken so hoch wie du kannst, 
beim Ausatmen senke es wieder. Wiederhole diese Übung 
für 90 Sekunden, dann wechsle die Seite. 

Jede Meditation ist auch gleichzeitig ein Rückentraining, weil du in 
einer aufrechten Position sitzen musst, damit du deine Wirbelsäule 
strecken kannst. Somit musst du Rücken- und Bauchmuskulatur 
während der ganzen Meditation leicht angespannt halten. 

Bei meinen Yoga-Übungsreihen steht neben Flexibilität, auch die 
Stärkung der Rückenmuskulatur im Vordergrund. 
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Aktive Regeneration 

 

Die Regeneration ist genauso wichtig, wie das eigentliche Training. 
Wenn du Sport betreibst und deinen Körper aktivierst, dann braucht 
er danach eine bestimmte Zeit sich wieder zu erholen und die 
Energien aufzuladen. Bei einem Hobby-Sportler, der sich 2 bis 3 Mal 
in der Woche sportlich betätigt, ist die Regenerationszeit sehr 
gering. 

Aber wenn du Leistungssport betreibst und ständig an deine 
körperlichen Grenzen gehst, dann dauert die Regenerationszeit 
schon sehr lange. Nach einem Wettkampf ist sie noch höher, denn 
hier werden nicht nur die Muskeln stark belastet, sondern auch dein 
Gehirn, das Nervensystem, die Organe, die Drüsen, der 
Hormonhaushalt, einfach alles im Körper. Um hier wieder Ruhe 
einkehren lassen zu können und gut zu regenerieren, brauchst du 
schon 2 bis 3 Tage. 

Leider geben sich Leistungssportler nicht die Zeit zur Erholung, es 
wird nur kurz regeneriert, dann steht schon wieder das nächste 
Training auf dem Plan. Und deshalb geht dann vielen Sportlern am 
Ende einer Saison das Gas aus. 

Damit meine ich, die Akkus sind leer und der Energielevel ist sehr 
niedrig. Deshalb ist das Verletzungsrisiko am Ende einer Saison auch 
immer sehr hoch. 
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Wie kannst du hier nun dagegen steuern? 

Wir haben zwei Energiequellen in uns. Die erste Quelle kommt aus 
unserem Verbrennungsmotor. Die Nahrung, die wir aufnehmen und 
verdauen, liefert uns Energie. Je gesünder und abwechslungsreicher 
du dich ernährst, desto mehr Energie steht dir zur Verfügung. Diese 
Energie braucht unser Körper für die Organe, den Blutkreislauf, den 
Lymphfluss, die Muskeln usw. Mit dieser Energie kannst du auch 
Sport betreiben, aber du könntest damit keinen Marathon laufen, 
sie reicht nur für durchschnittliche körperliche Betätigung aus. 

Deshalb gibt es noch eine zweite Energiequelle – das Prana. Prana 
heißt übersetzt Lebensenergie. Diese Energie ist überall in der Natur. 
Jede Pflanze und jedes Lebewesen steht im ständigen Austausch von 
Prana, du nimmst Prana hauptsächlich über die Atmung, Hände und 
Füße auf und gibst es wieder ab. Diese Quelle ist unersättlich. 

Deshalb hat die Atmung im Yoga einen zentralen Stellenwert. 
Allerdings kannst du Prana nur über die Nasenatmung aufnehmen. 
In der Nase befinden sich zwei wichtige Energiekanäle, Ida und 
Pingala. Sie nehmen das Prana auf, versorgen die Chakren (Energie- 
und Bewusstseinszentren) und den ganzen Körper mit Energie. Mit 
dieser Energie kannst du auch einen Marathon laufen oder mehr. 
Voraussetzung dafür ist es aber, dass du das Prana auch aufnehmen 
kannst. Wenn deine Energiekanäle, die sogenannten Nadis, nicht 
gereinigt sind oder deine Chakren nicht im Einklang sind, kannst du 
nur sehr wenig von dieser Lebensenergie aufnehmen. 

Hierzu brauchen wir wieder Yoga und Meditation. Bei den Yoga-
Übungen lernst du, wie du mit bewusster Atmung, Prana 
aufnehmen kannst und es im ganzen Körper verteilst. Durch 
spezielle Atemtechniken reinigst du immer wieder deine 
Energiekanäle und gleichst Ida und Pingala aus. Unser Körper ist so 
konzipiert, dass wir nur über ein Nasenloch atmen und alle 90 
Minuten wechselt unser Körper automatisch die Seiten. Wenn wir 
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über das linke Nasenloch einatmen, dann aktivieren wir Ida, die 
Mondenergie, die kühlend und beruhigend wirkt. Wenn wir über das 
rechte Nasenloch einatmen, dann aktivieren wir Pingala, die 
Sonnenenergie, die wärmend und aktivierend wirkt. 

Um Ida und Pingala zu reinigen und auszugleichen, gibt es die 
sogenannte Wechselatmung. 

 

Die Wechselatmung: 
Setz dich in den Schneidersitz auf dein Kissen, richte dich wieder auf 
und nimm die linke Hand, strecke Daumen und den kleinen Finger 
zur Seite und mit den drei anderen Fingern machst du eine Faust. 
Dann atme über das linke Nasenloch ein und drücke dabei mit dem 
kleinen Finger das rechte Nasenloch zu. Dann drück mit dem 
Daumen das linke Nasenloch zu und atme über das rechte 
Nasenloch aus. 

Nun atmest du über das rechte Nasenloch wieder ein, dann drückst 
du es zu und atmest über das linke Nasenloch wieder aus. Jetzt 
wieder über links einatmen und rechts ausatmen, dann rechts 
einatmen und links ausatmen usw. Wiederhole diese Übung für 5 
Minuten, schließe dabei die Augen und konzentriere dich auf dein 
drittes Auge. Die rechte Hand lege auf dein Knie und mache das 
Gyan-Mudra (Zeigefinger und Daumen berühren sich auf der Spitze). 

Als Leistungssportler solltest du die Wechselatmung mindestens 
einmal im Monat durchführen, für 5 bis 11 Minuten. Somit kann 
dein Körper immer genug Prana aufnehmen. 
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Damit du jetzt für die ganze Saison genug Energie zur Verfügung 
hast, gibt es hier eine spezielle Meditation „langes Ek Ong Kar“. Ich 
beschreibe sie hier für dich, aber da die Übung etwas komplexer ist, 
habe ich auch ein Video davon aufgenommen. Du kannst es 
kostenlos auf meiner YouTube Seite anschauen. 

 

Meditation „Langes Ek Ong Kar“ 

Diese Meditation aktiviert alle 7 Chakren und erweckt die Kundaini-
Energie in dir. Mache sie jeden Tag in der Früh für 7 Minuten, 
mindestens für 90 Tage.  

Du sitzt im Schneidersitz auf deinem Sitzkissen, achte auf eine 
gestreckte Wirbelsäule, Hände in Gyan Mudra (Zeigefinger und 



20 
 

Daumen berühren sich an der Spitze) auf deine Knie legen, Augen 
geschlossen und Fokus auf dein 3. Auge gerichtet.  

Atme tief ein, sage laut „ek“ kurz (lege deine Aufmerksamkeit auf 
das 1. Chakra) und ziehe die Muskulatur vom After zusammen, halte 
sie, dann sage „ong“ lang gesungen (lege deine Aufmerksamkeit auf 
das 2. Chakra) und ziehe die Muskulatur vom Geschlechtsteil 
zusammen, halte sie, dann sage „kar“ lang gesungen (lege deine 
Aufmerksamkeit auf das 3. Chakra) und ziehe die untere 
Bauchmuskulatur zusammen. Ek ist kurz, ong und kar sind gleich 
lang!  
Atme tief ein, löse leicht Mulband (das heißt Wurzelschleuse – du 
spannst die Muskulatur in deinem Beckenboden an, also After, 
Geschlechtsteil und untere Bauchmuskulatur) und halte es in einer 
leichten Grundspannung. Dann sage „Sat“ kurz (lege deine 
Aufmerksamkeit auf das 4. Chakra) und ziehe deinen Nabel kurz 
nach innen, dann sage „Nam“ lang (lege deine Aufmerksamkeit auf 
das 5. Chakra), dann sage „Siri“ kurz (lege deine Aufmerksamkeit auf 
das 6. Chakra) und ziehe den Nabel kurz nach innen und oben 
Richtung Zwerchfell. Atme kurz ein, sage „Wa“ kurz (lege deine 
Aufmerksamkeit auf das 7. Chakra) und stell dir vor, wie die Energie 
aus deinem Kopf herausspritzt und in deine Aura übergeht (wie bei 
einem Sekt), dann sage „Hey Guru“ und ziehe dabei fest Mulband, 
die Energie verteilt sich in deiner Aura und ein Teil fließt wieder 
zurück und sammelt sich in deinem Beckenboden. Atme tief ein, 
löse Mulband und gehe wieder in eine leichte Grundspannung. 
Beginne von vorne. 
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Wenn du diese Meditation jeden Tag machst, wirst du die ganze 
Saison über genug Energie haben. 

 

Also aktive Regeneration heißt, du unterstützt deinen Körper durch 
eine höhere Energieaufnahme, somit kann er sich schneller erholen 
und deine Akkus werden nie leer sein. 

Auch hier habe ich spezielle Yoga-Übungen zusammengestellt, damit 
du viel Energie aufnehmen kannst, deine Muskeln dehnst und dein 
Nervensystem sich wieder schneller beruhigt. 

Der wichtigste Teil der Regeneration ist der Schlaf. Während du 
schläfst, können sich alle Organe regenerieren, deine Akkus werden 
wieder gefüllt, dein Gehirn hat Zeit alles zu verarbeiten. 

Dies passiert hauptsächlich während der Tiefschlafphase, der 
sogenannten REM-Phase. Die Qualität deines Schlafes hängt davon 
ab, wie lange und wie oft du während des Schlafes in diese Phase 
kommst. Deshalb ist es sehr wichtig, dass dein Verstand auch ruhen 
kann, wenn du schlafen gehst. Wenn da noch ständig Gedanken in 
deinem Gehirn herumschwirren, dann kannst du nicht einschlafen. 
Oder aber, wenn dein Körper schon so fertig ist, dass du sofort 
einschläfst, hast du einen unruhigen Schlaf und kommst nur kurz in 
diese REM-Phasen. Somit könntest du 10 Stunden schlafen und bist 
danach immer noch müde. Hingegen wenn du deine Gedanken zur 
Ruhe bringst, bevor du schlafen gehst, kommst du sehr oft und sehr 
lange in die Tiefschlafphase und brauchst somit nicht mehr als 6 
Stunden Schlaf, um wieder voll fit zu sein. 

Sportler haben sehr oft das Problem, dass sie viel reisen müssen und 
meistens in Hotels schlafen. Deshalb ist es oft schwierig, wenn du in 
einer ungewohnten Umgebung bist, dass du dich dann auch gleich 
wohlfühlst und sofort einschlafen kannst. Zu dem kommt dann oft 
noch ein Jetlag dazu. Und speziell vor einem wichtigen 
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Wettkampftag wächst auch noch Nervosität und Anspannung, 
wodurch es dir oft schwerfällt, gleich einzuschlafen, was aber 
wiederum sehr wichtig ist, damit du am nächsten Tag deine volle 
Leistung erbringen kannst. 

 

Also was tun? 

Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn du etwas immer 
wieder und immer wieder machst, wird es zur Gewohnheit, 
beziehungsweise zur Routine. Also musst du dir einen Ablauf 
überlegen, den du dann jeden Abend wiederholst, egal ob 
Wettkampftag, Training oder Freizeit. 
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Meditation zum schnelleren Einschlafen 

Es gibt eine tolle Meditation, die zum einem deine Nerven stärkt 
und dich zum anderen schneller einschlafen lässt. Diese Meditation 
solltest du jeden Abend vor dem Schlafengehen durchführen. 

Setz dich auf dein Kissen in den Schneidersitz. Richte deine 
Wirbelsäule auf. Die Mudrahaltungen (Hand- und Fingerpositionen) 
sind für Frauen anders, als für Männer. 

Frauen heben die linke Hand auf Höhe des linken Ohres hoch und 
bringen die Spitze von Daumen und Ringfinger zusammen, die 
anderen drei Finger streckst du nach oben. Die rechte Hand legst du 
in deinen Schoß und verbindest die Spitzen des Daumens und des 
kleinen Fingers. 

Männer machen es genau umgekehrt. Hebe deine rechte Hand hoch 
und verbinde Daumen und Ringfinger. Und die linke Hand legst du in 
deinen Schoß und verbindest den Daumen mit dem kleinen Finger. 

Dann öffnest du die Augen nur ein klein wenig, so dass du auf deine 
Nasenspitze schielen kannst. Also dein Fokus ist auf deine 
Nasenspitze gerichtet. Nun atme langsam und tief in den Bauch, 
über deine Nase. 

Mache diese Meditation für 7 Minuten, jeden Tag abends, für min-
destens 90 Tage, danach immer nach Bedarf. Also immer, wenn du 
Wettkämpfe hast, dann fange schon 3 bis 4 Tage davor mit dieser 
Meditation an. 

Diese Meditation wirkt beruhigend auf deine Nerven und durch das 
Fokussieren auf deine Nasenspitze, aktivierst du deine Zirbeldrüse, 
die wiederum für den Schlaf- und Wachrhythmus zuständig ist. 

Nun zu deinem Schlafritual. Bevor du zu Bett gehst, solltest du 
immer eine Meditation machen, entweder die vorher erwähnte 
oder eine der anderen Meditationen, die ich für den Abend 
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empfehle. Somit gibst du deinem Verstand/Geist Zeit, damit er zur 
Ruhe kommen kann. 

 

Wenn deine Gedanken nicht ruhen, kann 
auch dein Körper nicht entspannen! 

 

Meditationen immer sitzend auf dem Boden machen, nie im Bett! 

Danach begebe dich in dein Bett, in die Rückenlage, lege deine Arme 
seitlich am Körper an (das beruhigt deine Nerven) und dreh deine 
Handflächen leicht nach oben. Deine Füße lässt du locker nach 
außen fallen. Schließe deine Augen und mache für 5 Minuten die 
lange, tiefe Atmung in den Bauch. Atme nur über deine Nase und 
versuche, so langsam zu atmen, wie du kannst und lass die 
Atemzüge immer länger werden. 

Wenn du in diesen 5 Minuten noch nicht eingeschlafen bist, dann 
kannst du danach auch deine Schlafposition verändern. 

Es ist wichtig, dass du spätestens um 22 Uhr im Bett liegst, da 
beginnen deine Organe sich zu regenerieren. 

In der Früh, bevor du aufstehst, begebe dich wieder in die 
Rückenlage, Arme seitlich anlegen, Augen geschlossen halten und 
atme für 3 Minuten die Feueratmung. Dadurch wird dein Kreislauf 
angeregt und du bringst sehr viel Sauerstoff ins Gehirn, somit wirst 
du hellwach. Dann mache noch die sogenannte Katzenstreckung 
(hebe das linke Knie, lege die rechte Hand darauf und ziehe dein 
Knie auf die rechte Seite, Kopf schaut auf die linke Seite, lasse beide 
Schultern am Boden, dann wechsle die Seiten) danach reibe deine 
Hände und Füße schnell aneinander (zur Energieaktivierung), erst 
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dann stehe auf. Dadurch brauchst du keinen Kaffee oder sonstige 
Aufputschmittel. 

Bei der Feueratmung kommt der Impuls vom Nabel, du ziehst den 
Nabel leicht nach innen und presst die Luft kurz und kräftig bei der 
Nase raus, wie bei einem Blasebalg. Diese Atmung ist sehr schnell, 
etwa 2 bis 3 Atemzüge in der Sekunde. Diese spezielle Atemtechnik 
findest du auch als Video auf meiner Seite. 

 

 

Wie kannst du deine Leistung bzw. Energie 
eine ganze Saison lang halten? 

 

Diese Frage habe ich eigentlich schon beantwortet. 

Du musst immer schauen, dass du genug Prana aufnimmst und 
deine Chakren im Fluss hältst. Dies erreichst du mit der täglichen 
„langes Ek Ong Kar“-Meditation für 7 Minuten in der Früh. Deine 
Chakren sind nicht nur für deine Energie zuständig, sie sind auch 
deine Selbstheilungskräfte. Du wirst nach ein paar Monaten nicht 
mehr so leicht krank, wenn überhaupt. 
Somit kannst du dein Energielevel konstant hochhalten, egal wie 
lange die Wettkampfsaison dauert. Und deine Regenerationszeit 
verkürzt sich um ein Vielfaches. 
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Ernährung für Spitzensportler/innen 

 

Ernährung ist für Spitzensportler und auch Hobbysportler sehr 
wichtig. Du musst wissen, was dein Körper braucht und was er 
verträgt. Jeder Körper ist anders, deshalb gibt es hier kein Einheits-
rezept. Über gesunde Ernährung gibt es viele verschiedene Meinun-
gen, deshalb möchte ich nicht darüberschreiben, was wo in welchen 
Büchern steht oder wer was behauptet. Sondern ich schreibe hier 
nur über meine eigenen Erfahrungen und meine Meinung. Du 
kannst dann das annehmen, was du für richtig hältst.  

 
Fakt ist, unser Körper braucht täglich 91 Nährstoffe (Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente). Du findest in diversen Büchern 
und auch im Internet-Tabellen, wie viel von jedem einzelnen 
Nährstoff der Körper täglich benötigt. Ein Sportler braucht natürlich 
wesentlich mehr als der Durchschnittsmensch. 
Größere Vereine haben die Möglichkeit einer sportmedizinischen 
Betreuung, wo auch regelmäßig Bluttests gemacht werden, um zu 
sehen, ob irgendein Mangel an Nährstoffen besteht. 
Wenn du in deinem Verein keine Unterstützung hast, ist es 
wesentlich schwieriger und auch finanziell sehr aufwendig, solche 
Tests regelmäßig zu machen. Trotzdem kann ich nur jedem Sportler 
raten, zumindest einmal im Jahr einen genauen Check beim 
Sportmediziner machen zu lassen. 

Ich möchte hier kurz ein paar Tipps geben, was mir sehr geholfen 
hat. 

Ich habe jeden Tag in der Früh einen sogenannten Frischkornbrei 
gegessen. Der Frischkornbrei besteht aus 4 bis 5 verschiedenen 
Obstsorten, Apfel und Banane müssen immer dabei sein, den Rest 
variieren. 
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Dann habe ich noch Nüsse dazu gegeben – klein geschnittene 
Mandeln, Walnüsse und Haselnüsse, und eine Sechskornmischung, 
geschrotet. Das heißt, ich habe sechs verschiedene Getreidesorten 
verwendet wie Roggen, Weizen, Dinkel, Hirse, Buchweizen und 
Hafer. Diese habe ich in einer Getreidemühle grob geschrotet und 
am Abend zum Einweichen in Wasser gelegt. Somit konnte der 
Körper sie besser aufnehmen. 

Ich habe immer nur die Hälfte davon in der Früh gegessen und die 
andere Hälfte dann über den Vormittag verteilt. Die beiden 
kleineren Portionen sind leichter verdaulich als eine große. Es ist 
nicht so angenehm, wenn du mit vollem Magen in ein Flugzeug 
steigst, dass von einem jungen, motivierten Militärpiloten gesteuert 
wird. 

Für mich war das ausreichend, es kann aber sein, dass du vielleicht 
mehr brauchst, dann empfehle ich noch eine Eierspeise mit 
Vollkornbrot dazu. Aber mit diesem Frischkornbrei hast du schon 
sehr viele der benötigten Nährstoffe aufgenommen. Wenn ich auf 
Wettkämpfe unterwegs war, habe ich mir das Getreide schon 
vorgeschrotet und in einem Behälter mitgenommen. 

Mittags habe ich normal gegessen, wenn möglich mit viel Salat und 
abends etwas mit Gemüse. 

Ich habe früher auch zwischendurch manchmal einen Joghurt oder 
Käse gegessen. Aber irgendwann probiert ich es einmal aus, ohne 
Milchprodukte auszukommen, um einfach den Unterschied zu 
sehen. Es tat mir gut und seitdem verzichte ich völlig auf 
Milchprodukte, außer Butter und Parmesan. 

Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die belegen, dass 
Milchprodukte dem Körper Kalzium entziehen – was ja eigentlich der 
Grund ist, warum wir Milchprodukte zu uns nehmen sollten. Wir 
sind auch das einzige Lebewesen, dass die Muttermilch eines 
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anderen Lebewesens trinkt. Und zum Thema Kalzium noch eins – 
das Tier mit den größten und stärksten Zähnen ist der Elefant. Der 
Elefant ist Vegetarier und trinkt keine Kuhmilch, interessant oder? 

Unser Körper schickt uns oft sehr schnell Signale, wenn wir etwas 
nicht vertragen. Wenn du einen Hautausschlag oder unreine Haut 
bekommst, dann ist es meist ein Zeichen dafür, dass du deine 
Ernährung ändern musst. Hier könnte eine Laktose-Unverträglichkeit 
oder Weizenunverträglichkeit die Ursache sein, also lass mal für 4 
Wochen alle Milchprodukte weg und schaue was passiert. Wenn sich 
nichts ändert, dann probiere es mit Weizen. Wenn sich da auch noch 
nichts bessert, dann kann es noch ein Nährstoffmangel sein. 

 

Nahrungsergänzungsmittel ja oder nein? 

 

Eindeutig ja, aber nur hochwertige Ergänzungen. Hier musst du auf 
die Bioverfügbarkeit achten, alles was über 90 % geht, ist gut. 
Bioverfügbarkeit heißt, was unser Körper davon aufnehmen kann. 
Die meisten Vitamin- und Mineralstofftabletten bringen nur teuren 
Urin. Je mehr Nährstoffe in einem Produkt sind, desto besser. Auch 
die Zusammensetzung ist wichtig, zum Beispiel, Kalzium und 
Magnesium beeinflussen sich gegenseitig beim Stoffwechsel und 
müssen in einem Verhältnis von 1:2 (Magnesium: Kalzium) 
aufgenommen werden. Also es nützt dir nichts, wenn du bei einem 
Magnesiummangel, Magnesiumtabletten zu dir nimmst. 

Wie erkennt man einen Nährstoffmangel? 
Hautunreinheiten, brüchige Nägel, trockene Haut, rissige Lippen, 
trockene Haare, Ekzeme, Augen – Schärfe, Antriebslosigkeit und oft 
müde.  Übrigens Haarausfall oder graue Haare sind ebenfalls Zeichen 
für Nährstoffmängel und nicht vererbt. Bei grauen Haaren kann der 
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Körper aufgrund von fehlenden Nährstoffen, den Farbstoff Melanin 
nicht mehr herstellen. Deshalb bekommen nachwachsende Haare 
keine Farbe, sondern es werden Luftbläschen in den Haaren 
abgelagert, die für uns dann weiß oder grau erscheinen.  

Ich selbst nehme ein Nahrungsergänzungsmittel in flüssiger Form, 
ich trinke es jeden Tag. Ich probierte sehr viele verschiedene 
Produkte aus und für mich gibt es jetzt nur noch dieses eine 
Getränk, welches alle wichtigen Nährstoffe enthält und eine 
Bioverfügbarkeit von 98 % hat, außerdem schmeckt es auch noch.  

Dieses Getränk vertreibt eine österreichische Firma und hat auch ein 
Antidoping Zertifikat, was für Profisportler sehr wichtig ist. Weil hier 
leider sehr viel Schindluder betrieben wird, kannst du nicht jedes 
Produkt bedenkenlos zu dir nehmen.  

Ich möchte es hier nicht erwähnen, weil ich keine Werbung dafür 
machen möchte. Aber wenn du Interesse hast, dann findest du 
einen Link auf meiner Webseite, die am Ende des Buches angegeben 
ist. 

 

Rauchen, Drogen, Alkohol, Kaffee und 
Tattoos? 

 

Rauchen und Drogen ist hoffentlich für jeden klar, absolutes No-Go. 
Eine Zigarette verbraucht durchschnittlich 30 mg Vitamin C. Pro Tag 
werden 100 mg empfohlen, was die meisten Menschen gar nicht 
schaffen. Abgesehen davon schränkt es deine Lungenkapazität 
deutlich ein und es benebelt deine Sinne. 

Alkohol verändert dein Bewusstsein. Ein Sportler braucht ein 
erweitertes Bewusstsein, damit er alles in seiner Umgebung und in 
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sich wahrnehmen kann. Je feinfühliger du bist, desto schneller 
kannst du reagieren. Alkohol bewirkt genau das Gegenteil und er 
raubt dir sehr viel Energie in Form von Vitaminen und Mineralien. 

Kaffee ist sehr schlecht für deinen Kreislauf, zuerst puscht er dich, 
dann lässt er dich ins Bodenlose fallen. Außerdem beeinträchtigt er 
sehr stark dein Nervensystem, deshalb rate ich von Kaffee ganz ab. 

Zucker ist in unserer Gesellschaft ein ständiger Begleiter. Du musst 
nicht völlig darauf verzichten, aber schränke dich so gut wie möglich 
ein, speziell in der Wettkampfphase. Also keine zuckerhaltigen 
Getränke, Süßigkeiten und Müsliriegel zu dir nehmen. Es gibt auch 
Müsliriegel ohne Zucker. 

Tattoos, wenn du noch keines hast, rate ich dir absolut davon ab. 
Über die Auswirkungen von Tattoos weiß die Medizin noch sehr 
wenig. Es wurden kürzlich ein paar Studien veröffentlicht, die 
besagen, dass Menschen mit Tattoos ca. 10 bis 30 % ihrer Leistung 
verlieren. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, es 
gibt dir einen enormen energetischen Verlust. Ein Tattoo ist wie eine 
Narbe, es blockiert deinen Energiefluss im Körper. Jeder der schon 
einmal eine Narbe gehabt hat, weiß wie schmerzhaft es ist, wenn 
ein Physiotherapeut mit einem Metallstab sanft über diese Narbe 
streicht, um sie zu entstören. Weil sich die Energie dort staut, 
verursacht es Schmerzen. Wenn der Energiefluss in deinem Körper 
nicht reibungslos funktioniert, bist du anfällig für Krankheiten und 
Verletzungen. Und je größer ein Tattoo, desto schwieriger ist die 
Entstörung. Abgesehen davon, gelangt ein Großteil der Tinte in 
deinen Blutkreislauf und du erzeugst damit Löcher in deiner Aura. 

Auch wenn es viele Spitzensportler gibt (vor allem Fußballer), die 
Tattoos haben, heißt es nicht, dass sie wissen was sie tun. Oder 
vielleicht ist es so wie bei den Rauchern, bei denen ihre eigene 
Gesundheit nicht an erster Stelle steht. Also nimm sie dir, in dieser 
Beziehung, nicht als Vorbild! 
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Sexualität – ja oder nein vor einem 
Wettkampf? 
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Für Männer eine absolutes NEIN! 

Für Frauen ein JEIN, wenn sie dabei wenig körperlich aktiv sind und 
die Absicht des Mannes stimmt, dann JA. 

Der Grund dafür ist sehr simpel. Männer sind die Geber und Frauen 
die Empfänger. Beim Koitus geben die Männer nicht nur ihre 
Spermien an die Frau ab, sondern auch ihre ganze Energie. Also man 
könnte sagen, Männer geben beim Sex immer alles. Deshalb sind 
Männer nach dem Sex immer müde und brauchen Ruhe, hingegen 
die Frauen strotzen gerade so vor Energie. 

Aus diesem Grund ist Sex für Männer vor einem Wettkampf 
(mindestens 3 Tage vorher) sehr schlecht, dazu zählt auch Sex ohne 
Fremdeinwirkung. 

Für Frauen ist es gut, weil sie die ganze Energie vom Mann 
abbekommen. Allerdings nur, wenn der Mann aus Liebe handelt und 
nicht den Sex benützt, um Druck abzubauen. Manche Männer 
bekommen ihre Energien nicht über das 2. Chakra (Sexualchakra) 
hinaus und benützen Sex, um ihren Druck und Probleme abzubauen. 
Diese Energie ist nicht gut für die Frauen. 

Man erkennt solche Männer daran, dass sie sehr 
geschlechtsgesteuert agieren und die Frauen beim 
Geschlechtsverkehr zu keinem Höhepunkt kommen. 

Ein Mann, der sich für seine Partnerin interessiert, achtet darauf, 
dass sie mindestens einen Orgasmus hat, bevor er in sie eindringt. 
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Mannschaftssport 

 

Bei Mannschaftssportarten geht es um Teambuilding. Wie schaffe 
ich es als Trainer, Harmonie in mein Team zu bekommen? 

Es gibt verschiedene Methoden, die man bei der Trainerausbildung 
lernt. Aber für mich ist die beste Methode zusammen Yoga machen 
und meditieren. Mit der Zeit bildet sich eine Gruppenenergie, die 
nicht nur sehr stark ist, sondern auch eine dauerhafte Harmonie 
erzeugt. Außerdem erweitert sich beim Yoga dein Bewusstsein und 
die Sportler gehen dann achtsamer mit sich um. 

 
Ich persönlich finde es auch wichtig, dass die Mannschaft einen 
eigenen Schlachtruf hat. Ich verwende hier ein Mantra, welches die 
Stärken der einzelnen Spieler/innen aktiviert. 

Zwei bis drei Leute (Trainer/Kapitän) schreien: „Sate Nam, Sate Nam, 
Sate Nam, Ji“ und der Rest schreit: „Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe 
Guru, Ji“, 3x hintereinander. Dieses Mantra erzeugt eine 
unglaubliche Power. 

Ein Mantra ist ein Wort oder Satz, den du ständig rezitierst und 
somit manifestierst du diese Energie in dir. 

Es ist ähnlich wie bei Glaubenssätzen, nur Mantren funktionieren 
immer, man muss weder daran glauben, noch die Emotionen fühlen. 
Anders bei Glaubenssätzen, wenn du sie nicht richtig formulierst 
oder ausführst, dann entstehen Konflikte in deinem Gehirn und sie 
haben dann keine Wirkung. 
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Wenn du jetzt Interesse an Mental-Yoga bekommen hast, gibt es 
zwei Möglichkeiten. Ich habe auf meiner YouTube Seite alle hier 
beschriebenen Videos kostenlos zur Verfügung gestellt. Du kannst 
die Yoga-Übungen und Meditationen ausprobieren und anwenden. 

Du siehst also, es ist ganz einfach, du brauchst nur starten. 

Wenn du mehr willst, dann gibt es die Möglichkeit mein 
Mentaltrainingsprogramm auch zu kaufen. Ich habe hierfür ein 
spezielles Programm für 1 Jahr zusammengestellt und nenne es 
Mental-Yoga 365. Du bekommst in diesem Programm genaue 
Anweisungen für dein Mentaltraining ein Jahr lang. Alles Yoga-
Übungsreihen und Meditationen gibt es als Videoanleitung dazu, es 
sind über 30 Stunden Videomaterial. Ich schreibe dir immer was du 
machen sollst und du kannst es dann einfach das richtige Video 
aussuchen und mitmachen, wann und wo du willst. Die Videos 
stehen dir immer zur Verfügung. In diesem Programm lernst du 
deine Nervosität zu besiegen, dein Selbstvertrauen aufzubauen, wie 
du richtig fokussierst, Rückentraining, Dehnungsübungen und 
schnelle Regenration. Dafür zahlst du nur monatlich € 49,- (12x) 
oder € 490,- Einmalzahlung. Du findest den Link am Ende. 

 

 

Ich habe dafür ein 5-Phasen-Programm zusammengestellt: 

1. Phase – lerne meditieren 

2. Phase – lerne fokussieren über einen längeren Zeitraum 

3. Phase – bewusste Atmung und Atemtechniken 

4. Phase – diese Technik in dein tägliches Training einbauen 

5. Phase – Vor- und Nachbereitung eines Wettkampfes 
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Phase 1 
Die Meditation hilft dir dein Unterbewusstsein zu verändern, somit 
kannst du Nervosität, Ängste und Schlafprobleme in den Griff be-
kommen. Du lernst deine Gedanken zu kontrollieren und auszurich-
ten. Ich zeige dir, wie du richtig meditierst und gebe dir eine genaue 
Anleitung, wann du welche Meditation wie lange machen sollst.  

Phase 2 
Lerne den Fokus für längere Zeit zu halten. Flüchtigkeitsfehler pas-
sieren aufgrund von Unkonzentriertheit. Ich bringe dir bei, wie du 
durch eine einfache Technik lernst, deinen Fokus für sehr lange Zeit 
halten zu können. Dadurch hast du mehr Energie und Power zur 
Verfügung und schaffst jedes Ziel, dass du dir vornimmst. 

Phase 3 
Die Atmung ist eine entscheidende Hilfe, wenn du an deine körperli-
chen Grenzen gehst. Mit der Atmung kannst du dich entspannen    
oder puschen und sogar deine Fitness erhöhen. In diesem Buch und 
den Videos lernst du verschiedene Atemtechniken kennen.  

Phase 4 
Lerne, wie du diese speziellen Techniken in dein tägliches Training 
einbaust. Um eine wirklich starke Einheit von Körper und Geist zu 
erzielen, musst du jedes körperliche Training mit deinem mentalen 
Training kombinieren.  

Phase 5 
Vor- und Nachbereitung für deinen Wettkampf. Der Ablauf vor ei-
nem Wettkampf sollte immer gleich sein. Jede Regelmäßigkeit in 
deinem Leben führt zu Routine. Routine gibt dir ein Gefühl von Si-
cherheit. Nach einem Wettkampf ist es wichtig, sich schnell zu rege-
nerieren und seine verbrauchte Energie wieder zurück zu bekom-
men.  
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Damit für jeden das Richtige dabei ist, gibt es hier drei verschiedene 
Packages, die du auswählen kannst. Diese 3 Angebote unterscheiden 
sich durch Preis, Dauer und Inhalt. Du findest auf dieser Seite eine 
genaue Beschreibung der verschiedenen Pakete und auch den 
offenen, kostenlosen Mitgliederbereich.  

Warum habe ich mich für Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan 
entschieden? 
Für mich ist Effektivität sehr wichtig, Kundalini Yoga ist für mich die 
effektivste Form von Yoga. Hier hast du von Anfang an, alles dabei, 
was Yoga so bietet. Bewusste Atmung, Fokus, Meditation, Körper-
spannung, intensive Energiearbeit, Faszien, Hormonausgleich, Ge-
sundheit und Spiritualität. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn 
neue Schüler/innen zu meinen Yogakursen kommen, wie schnell sie 
Verbesserungen im körperlichen und geistigen Bereich machen. 
Kundalini Yoga bietet alles, was ein Profisportler/in braucht, du 
trainierst deinen Fokus/Konzentration, erhöhst deinen Energielevel 
um ein Vielfaches, verbesserst deine Körperspannung und Gleich-
gewicht, arbeitest an deinem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein 
und deinem Selbstwertgefühl und stärkst dein Immunsystem. 
Probiere es aus und du wirst begeistert sein, das verspreche ich DIR! 

Unter diesen Links findest du alle Informationen:  
 

Link für Mental-Yoga 365 Programm: 

https://www.kundalini-yoga-linz.at/mentaltraining-im-wettkampfsport/ 

Link für Mental-Yoga Videos: 

https://www.youtube.com/channel/UCfcLBzAwlQ4z2L2DxQgfuZg 

Link für Nahrungsergänzungsmittel: 

https://www.kundalini-yoga-linz.at/produkte-und-partner/ 

 

https://www.kundalini-yoga-linz.at/mentaltraining-im-wettkampfsport/
https://www.youtube.com/channel/UCfcLBzAwlQ4z2L2DxQgfuZg
https://www.kundalini-yoga-linz.at/produkte-und-partner/
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Der Autor, Robert Glaser, hat selbst 14 Jahre lang 
Spitzensport betrieben und viele Methoden im 
mentalen Bereich ausprobiert und Erfahrungen 
gesammelt. Das in diesem Buch beschriebene 
spezielle Programm, welches er als Mental-Yoga 
bezeichnet, beschreibt eine neuartige Technik, die 
bisher nur wenige Sportler/innen verwenden. Der 
Autor versucht durch tägliche Videoanleitungen den Sportler so 
bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen, damit schon nach 
wenigen Monaten ein wesentlicher Erfolg sichtbar wird. 

Mental-Yoga ist ein spezielles Programm, welches Wettkampf-
sportler/innen hilft, jederzeit ihre maximale Leistung abrufen zu 
können. Es werden spezielle Yoga-Übungen und Meditationen 
beschrieben und es gibt auch einige kostenlose Videoanleitungen 
dazu. 

 

 


