Little Retreat
Deine Yoga Auszeit

Willkommen zu deiner Yoga Auszeit
Der menschliche Körper ist etwas Großartiges: ein Tempel,
der unseren Geist durch die Höhen und Tiefen des Lebens
führt, dabei gleichermaßen Schutz und Halt bietet sowie uns
voranbringt. Damit wir jeden Tag auf diesen wunderbaren
Körper vertrauen können, ist es wichtig, dass wir ihm das
zurückgeben, was wir tagtäglich von ihm verlangen: Energie!
Um unsere Batterien wieder voll aufladen zu können, ist es
wichtig, den Körper zu reinigen – äußerlich, innerlich und
mental. Erst dann können wir ihn gezielt wieder stärken.
Meditation, ausgeglichene Ernährung und körperliche Aktivität zur
Stimulation unserer Energiereserven helfen uns dabei. Besonders
in der Tradition des Yoga weiß man schon seit Jahrtausenden
um die Vitalisierung durch geeignete Haltungen, Atemübungen
und Meditation. Für dich haben wir die wichtigsten zu diesem
Thema in unserem Guide „Little Retreat – Deine Yoga Auszeit“
zusammengestellt.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren der Yoga-Übungen
und unserer Pukka Bio-Tees und -Nahrungsergänzungsmittel – für
Energie und Schwung, jeden Tag.
Dein Pukka Team

Trikonasana – Dreieckstellung
So geht’s: Mache einen großen Schritt nach rechts (ca.
eine Beinlänge). Rechter Fuß zeigt gerade nach vorne,
linker Fuß ist ca. 15-20 Grad nach innen eingedreht. Jetzt
breite deine Arme in Schulterhöhe weit zur Seite aus, bis
sie sich parallel zum Boden befinden. Mit der Ausatmung
beuge dich jetzt langsam nach rechts, das rechte Bein
bleibt gestreckt. Lege deine vordere Hand zwischen
Knie und Fuß auf dem Schienbein ab, wo es dir ohne
Anstrengung möglich ist (gerne auf einem Block). Dein
Brustkorb bleibt geöffnet. Strecke den linken Arm nach
oben. Beuge den Kopf ein wenig nach links, der Blick
folgt der linken Hand. Bleibe für zwei bis drei Minuten
in dieser Körperhaltung. Atme dabei langsam. Und dann
wiederhole das Dreieck auf der linken Seite.

Körperliche und geistige Wirkung
Trikonasana wirkt appetitanregend, hilft den Gedärmen
beim Arbeiten und kann die Verdauung unterstützen.
In der Haltung wird die Leber massiert und der
Gallenfluss angeregt; die Rumpf- und Rückenmuskeln
werden beweglich. Regelmäßiges Üben kann helfen,
Rückenschmerzen zu lindern. Trikonasana hilft dabei,
sich für Neues zu öffnen und Dinge aus einem anderen
Blickwinkel zu sehen.

reinigend

aktivierend

Utkatasana - der Stuhl
So geht’s: Stehe aufrecht, die Füße parallel, die
großen Fußzehen und Knie berühren sich. Hebe
deine Arme gestreckt über den Kopf. Die Handflächen
zeigen zueinander. Beuge deine Knie, so dass deine
Oberschenkel nahezu parallel zum Boden sind. Die Beine
bleiben parallel zueinander, das Gewicht verlagerst du
auf deine Fersen. Der Oberkörper streckt sich in die
Länge und deine Arme bilden die Verlängerung deines
Oberkörpers. Achte darauf, dass die Schulterblätter
Richtung Boden ziehen, das Becken sich leicht nach
hinten kippt und dadurch die natürliche Krümmung der
Wirbelsäule ein kleines bisschen ebnet. Du kannst eine
leichte Dehnung im unteren Rücken spüren.

Körperliche und geistige Wirkung
Utkatasana kräftigt deine Fesseln, Fußmuskulatur,
Waden, Oberschenkel, Hüfte, die Muskeln, die das
Knie unterstützen, und ebenso die Wirbelsäule.
Deine Schultern und Brust werden gestreckt und
die Bauchorgane sowie Herz und Zwerchfell werden
stimuliert. Utkatasana bringt deinen Körper ins
Gleichgewicht und belebt ihn. Die Haltung eignet sich,
um den Tag mit Wärme und Energie zu beginnen. Mit ihr
bringst du Fokus in deine Gedanken und förderst deine
Entschlossenheit und dein Durchhaltevermögen.

aktivierend

Navasana – das Boot
So geht’s: Setze dich aufrecht auf deine Matte, die Beine
ausgestreckt, der Rücken gerade. Einatmend aktiviere
deine Bauchmuskeln und hebe beide Beine vom Boden
und strecke sie aus, die Zehenspitzen sind gestreckt.
Stelle dir vor, du ziehst deine Oberschenkel ganz nahe
zum Bauch. Mit der nächsten Einatmung hebe deine
Arme parallel zur Matte. Der Brustkorb bleibt geöffnet,
Schultern entspannt. Atme hier ruhig und tief mehrmals
ein und aus. Achte auf einen starken, geraden Rücken.
Die Intensität kannst du variieren, indem du entscheidest,
wie tief du die Beine senkst. Je tiefer die Beine Richtung
Boden gehen, umso intensiver wird die Übung für den
unteren Rücken.

Körperliche und geistige Wirkung
Navasana sorgt für inneres Gleichgewicht und
Selbstvertrauen. Deine Konzentration wird gefördert und
neue Lebenskraft kann ungehindert durch deinen Körper
fließen. Das Boot stärkt die Bauchmuskulatur und hilft
somit bei Rückenschmerzen.

reinigend

aktivierend

Ardha Matsyendrasana – der Drehsitz
So geht’s: Setze dich mit gestreckten Beinen auf den
Boden. Winkle das linke Knie an, hebe es über das rechte
Bein und platziere den linken Fuß neben dem rechten
Knie und führe den rechten Fuß an die linke Hüfte.
Wenn sich dein linkes Gesäß vom Boden hebt, dann
lass das rechte Bein gestreckt und halte den Fuß aktiv
indem du die Zehen flext. Deine Sitzbeinhöcker sollten
gleichmäßig den Boden berühren. Drücke den rechten
Arm in das linke Knie, richte deinen Rücken auf und halte
den rechten Arm angewinkelt nach oben. Daumen und
Zeigefinger können sich dabei berühren. Die Drehung
erfolgt immer zum aufgestellten Bein hin. In der Rotation
richtet sich dein Blick gerade aus. Die Haltung langsam
lösen und in die Gegendrehung nach links gehen.

Körperliche und geistige Wirkung
Die Wirbelsäule wird flexibel, das sympathische
Nervensystem gestärkt und die Rückenmuskeln massiert.
Die Haltung massiert die Bauchorgane, reguliert
die Sekretion der Adrenalindrüsen, der Leber sowie
Bauchspeicheldrüse und wirkt günstig auf die Nieren.
Ardha Matsyendrasana wirkt stressabbauend,
nervenstärkend, beruhigend sowie harmonisierend und
gibt dir Kraft, im inneren Gleichgewicht zu bleiben.

reinigend

Alles im Flow?
Die innere, äußerliche und mentale
Reinigung spielt eine wichtige Rolle,
bevor wir unseren Körper gezielt
stärken können. Wie körperliche
Aktivität dazu beitragen kann, wurde
mit den zuletzt beschriebenen
Asanas erläutert. Eine ausgewogene
Ernährung spielt mindestens eine
genauso große Rolle. Um unsere
Körpermitte, unser Verdauungssystem,
zu unterstützen, vereint Pukka
die drei Königsfrüchte des
Ayurveda im ganzheitlichen BioNahrungsergänzungsmittel Triphala
Plus. In der ayurvedischen Tradition
gelten Amla, Bibhitaki und Haritaki
in der Kombination als besonders
wirkungsvoll hinsichtlich ihrer
positiven Beeinflussung des Darms
und des Verdauungsgleichgewichts.
Amla sind stachelbeerähnliche,
sehr Vitamin C-reiche Früchte, die
beispielsweise in Indien aufgrund ihrer
gesundheitsnährenden Eigenschaften
als fester Bestandteil des Speiseplans
gelten. Die weichen Bibhitaki-Früchte
des oft riesigen Baherabaums
schmecken sehr herb und gelten als
entzündungshemmend. Haritaki wird
aufgrund seiner reinigenden Wirkung
sehr geschätzt.

Warum Pukka?
Triphala Plus beinhaltet die
traditionelle ayurvedische
Dreifrucht-Rezeptur – ergänzt durch
Flohsamenschalen, Goldener Leinsaat
und andere Spezialkräuter.

Triphala Plus Kapseln

Menschen, Pflanzen und unser Planet sind das Herzstück unseres
Handelns. Wir schaffen wohltätige und nachhaltige Kreisläufe, bei
denen jeder profitiert: von dir, als Kunde, der gut ausruhen kann, bis
zum Anbaupartner, der einen fairen Lohn erhält.

Passion

Kompromisslose Qualität

Wir sind davon überzeugt, dass die Kraft von
Pflanzen allen ein glücklicheres Leben bringt
und jeder bei Pukka verfolgt dieses Anliegen mit
Leidenschaft. Wir wünschen uns, dass uns Millionen
Menschen auf dieser unglaublichen Reise begleiten.

Wir verwenden die bestmögliche Qualität der Kräuter
für unsere Nahrungsergänzungsmittel und unsere
Tees — unser Qualitätsteam testet alle Kräuterchargen,
die unser Labor in England erreichen. Konsequente
Qualität mit allem, was wir tun, nehmen wir sehr ernst.

Kräuter-Expertise

Menschen

Pukka verfügt über eine großartige
Expertise in Bezug auf Kräuter &
Pflanzen, von unserem ausgebildeten
Pflanzenexperten Sebastian Pole bis hin
zu jedem Pukka Mitarbeiter, der in diesen
Bereichen geschult wird.

Wir sind vom Prinzip wohltätiger Handelskreisläufe
überzeugt, in denen die Dinge, die wir herstellen, nicht
nur den Menschen Nutzen bringen, die sie kaufen,
sondern auch den Menschen, die sie anbauen. Deshalb
unterstützen wir wichtige globale Projekte wie
FairWild & Fair for Life.

Natürlich biologisch

Planet Erde

Alles, was wir für den Verzehr herstellen, ist
biologisch – von den Kräutern bis zu den
pflanzenbasierten Vitaminen in einigen
unserer Mischungen. Die Vorteile von bio sind
bekannt: Bio ist besser für dich wie auch für
unseren Planeten Erde.

Wir alle haben gegenüber den Kindern unserer
Welt die Verantwortung, uns um diesen schönen
Planeten zu kümmern. Daher spenden wir 1%
unseres Umsatzes durch die Initiative 1% for the
Planet direkt an Umweltprojekte, und sind eines der
Gründungsmitglieder von B Corporation in England.

Greens Familie für inneres Strahlen
Nach der Reinigung ist es
wichtig, den Körper wieder
ins Gleichgewicht zu bringen.
Nährstoffreiche Green Foods
wie Spirulina, Chlorella
oder Weizengras, die neben
Chlorophyll, Spurenelementen
und Enzymen wichtige Vitamine
wie B12, Vitamin A oder Vitamin D
enthalten, können dazu beitragen.
Pukka bringt dir die volle Wirkkraft
aus der Natur – egal, ob du eine
Tasse unseres beliebten BioKräutertees genießt oder unser
Essential Spirulina-Kapseln, zum
Beispiel in unserem leckeren
Spirulina Protein Smoothie:

Zutaten für zwei Personen:
•	60 g frischer Blattspinat
•	1/2 Avocado
•	1/2 Apfel, Kerngehäuse
ausgeschnitten
• 3 Tabletten Pukka Essential
Spirulina (gemahlen)
•	jeweils 1 EL Bio-Kokosöl,
Chiasamen, Leinsamen,
Kakao-Nibs, Ahornsirup (nach
Geschmack), Kokosraspeln
•	250 ml Mandelmilch
•	frische Heidel- oder Blaubeeren
zum Garnieren (nach
Geschmack)
Zubereitung: Alle Zutaten in einen
Hochleistungsmixer füllen und
cremig pürieren. In zwei Gläser
füllen und genießen!

Essential Spirulina, Clean
Chlorella und Clean Greens
Nahrungsergänzungsmittel der
Greens Familie

Spirulina
Protein
Smoothie
Auf der nächsten
Seite geht es weiter
mit stärkenden
Asanas, die wir
dank des grünen
Energielieferanten
spielend leicht
ausführen können.

Virabhadrasana 1 - Krieger 1
So geht’s: Stehe zunächst aufrecht und mache einen
großen Schritt, ca. eine Beinlänge, mit dem rechten Fuß
nach hinten und drehe den hinteren Fuß ca. 60 Grad
nach außen. Die Fersen sind auf einer Linie, Hüfte und
Schultern nach vorne ausgerichtet. Strecke die Arme
gerade und parallel nach oben, wobei die Schultern breit
und tief bleiben und die Handflächen nach innen zeigen.
Bei der nächsten Ausatmung winkle dein vorderes Bein
so an, dass das Knie gerade über dem Sprunggelenk ist.
Lehne deinen Kopf leicht zurück ohne den Nacken zu
verspannen, blicke auf deine Hände und atme ruhig ein
und aus. Um Virabhadrasana zu verlassen, lege die Arme
auf der Hüfte ab. Mache mit deinem hinteren Fuß einen
Schritt nach vorne und entspanne deine Arme neben dem
Körper. Wiederhole den Krieger 1 auf der anderen Seite.

Körperliche und geistige Wirkung
Virabhadrasana dehnt Schultern, Nacken, Bauch, Leiste
und Rückenmuskulatur. Die Asana kräftigt Lunge, Arme,
Brust sowie Schultern und fördert die Flexibilisierung
der Hüfte. Virabhadrasana trainiert Ausdauer und Stärke
und dient der Verbesserung unserer Aufmerksamkeit
und Balance. Virabhadrasana 1 stimuliert zudem die
Schilddrüse und hilft bei Verdauungsproblemen.

stärkend

Virabhadrasana 2 – Krieger 2
So geht’s: Stehe zunächst aufrecht und mache einen
großen Schritt, ca. eine Beinlänge, mit dem linken
Fuß nach hinten und drehe den hinteren Fuß ca. 60
Grad ein. Die Fersen sind auf einer Linie. Das stimmt
nicht, die Hüfte wird nicht wirklich aufgedreht. Dabei
nicht ins Hohlkreuz fallen, die Oberschenkel sind aktiv.
Beuge das rechte Bein, sodass das Knie gerade über
dem Sprunggelenk ist. Die Arme hältst du parallel zum
Boden, Schultern in einer Linie mit deinen Beinen, die
Handflächen zeigen zum Boden und ziehen auseinander.
Die Schulterblätter und die Brust sind geöffnet, der Blick
gleitet über den rechten Arm Richtung Horizont. Um den
Krieger 2 zu verlassen, strecke dein rechtes Bein und
senke langsam deine Arme. Nun wiederhole die Asana
auf der anderen Seite.

Körperliche und geistige Wirkung
Virabhadrasana 2 stärkt Schultern, Arme, Beine sowie
Knöchel und somit deine Balance und Standfestigkeit.
Sie öffnet Schultern, Brust und Lunge, dehnt Leisten
und Oberschenkel. Die Bauchmuskeln werden gestärkt
und die Verdauung stimuliert. Die Asana schärft deine
Konzentration in schwierigen Momenten und wirkt sich
positiv auf das Selbstbewusstsein aus.

stärkend

Kurkuma
Für uns bei Pukka ist Kurkuma
eine unserer Heldenkräuter.
Die Kurkuma Familie haben wir
entwickelt, damit du ihre goldene
Leuchtkraft für dein inneres
Strahlen entdecken kannst. Damit
sie ihre Wirkung richtig entfalten
kann, empfehlen wir, sie mit dem
Essen oder beispielsweise mit
unserer Kurkuma-Milch „Golden
Milk of Bliss“ einzunehmen.

Zutaten für eine Tasse:
•	150 ml Mandel-, Reis- oder
andere Milch
•	2 TL geriebene Mandeln
•	2 Kardamomkapseln (sanft
zerdrückt/gespalten)
•	5 Safranfäden
•	Prise gemahlene Kurkuma und
gemahlene Muskatnuss
•	Honig nach Belieben
Zubereitung: Die Milch ein paar
Minuten in einem Topf sanft
erwärmen, dann die restlichen
Zutaten außer den Honig zugeben.
Die Milch in eine Tasse gießen,
etwas Honig einrühren. Vor dem
Trinken noch einmal umrühren.

Golden Milk of Bliss
Goldene Kurkuma Tee, Kurkuma
Aktiv und Kurkuma Wholistic™
Nahrungsergänzungsmittel der
Kurkuma Familie

In Indien ist die Kurkuma-Wurzel als „Goldene
Göttin“ bekannt, die seit Jahrhunderten
als natürlich wirkstarke Ergänzung einer
normalen Ernährung dient.

Kapotasana – die Taube
So geht’s: Strecke das rechte Bein nach hinten aus und
winkle das linke Bein vor dir an. Die Hüfte bleibt dabei
gerade. Halte deine Hände auf dem Boden in der Höhe
deines Knies. Wandere mit den Händen langsam nach
vorne und beug dich behutsam über dein linkes Bein.
Bring den Oberkörper wieder nach oben und stütze dich
auf deine Hände. Richte dich auf und wenn es für dich
angenehm ist, lehne dich etwas zurück und öffne deinen
Brustkorb. Wenn du sehr flexibel bist und weiter gehen
möchtest, stütze dich mit deiner rechten Hand neben
dem rechten Knie auf. Winkle das Bein an und greife mit
den Fingern der rechten Hand die Zehen des rechten
Fußes. Richte dabei den Ellbogen nach unten und drehe
ihn danach über außen nach oben. Du intensivierst die
Haltung, wenn du auch mit der anderen Hand deinen
Fuß greifst. Halte Kapotasana für ein paar tiefe Atemzüge
und wechsle danach die Seiten.

Körperliche und geistige Wirkung
Kapotasana stärkt den oft verkürzten Psoas-Musel
(auch “Seelen-Muskel” genannt), fördert eine gerade
Körperhaltung und balanciert dein Körperzentrum aus.
Die Haltung verleiht mehr Kraft und Leichtigkeit beim
Sitzen, Gehen und Stehen. Kapotasana wirkt stimulierend
und kräftigend für die Organe im unteren Bauch.
Daneben öffnet die Asana dein Herz und deine Hüfte und
stärkt deinen oberen Rücken.

herzöffnend

Camatkarasana – Rockstar
So geht’s: Dies ist eine fortgeschrittene Übung. Übe sie daher
bitte behutsam aus. Beginne im herabschauenden Hund (Dieser
sieht aus wie ein umgedrehtes V). Die Hände sind am Boden,
Beine und Rücken sind gerade, während die Fersen versuchen
die Yogamatte zu erreichen). Strecke dein linkes Bein, sodass es
in einer Linie mit deinem Rücken ist. Beuge das Bein und öffne
die Hüfte zur linken Seite. Verlagere dein Gewicht auf die rechte
Hand, rolle auf die Außenkante des rechten Fußes. Setze den
linken Fußballen außerhalb des rechten Beines auf, lass dabei das
Knie gebeugt. Die Hüfte bleibt so hoch wie möglich. Ziehe nun
deinen linken Arm weit nach hinten, sodass du durch etwas mehr
Drehung in die Rückbeuge gelangst. Ziehe deine Schulterblätter
zusammen, um Weite im Brustkorb zu erreichen. Der Blick geht
Richtung Himmel. Um aus der Asana herauszukommen, drehst
du dich zurück, führst das Bein wieder nach oben. Sobald die
Hüfte gerade ist, stelle den Fuß wieder auf den Boden und
komme in den herabschauenden Hund.

Körperliche und geistige Wirkung
Camatkarasana öffnet die vier Eckpunkte des Körpers,
Schultern sowie Hüften, dehnt die Körpervorderseite und
fordert Stärke und Beweglichkeit der Körperrückseite,
insbesondere der Wirbelsäule. Die Rückenmuskulatur, das
Nervensystem sowie die emotionale Widerstandsfähigkeit
werden gestärkt. Wie alle Rückbeugen befreit dich Rockstar
emotional und fördert deine Allgemeingesundheit.

herzöffnend

Tief durchatmen – Detox für Körper und Geist
Besonders in den Großstädten sind wir toxischen Umweltstoffen
ausgesetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir konstant versuchen
müssen zu entgiften – vielmehr geht es darum, eine Balance zu
finden und den Körper regelmäßig und effektiv zu unterstützen.
Gute Nachrichten für einen frischen Start von Körper, Geist und Seele
sind unsere Teesorten „Detox your Life“ mit biologischen Fenchel- und
Anissamen und „Klar” aus Brennnessel, Fenchel und Pfefferminze. Aber
auch die Tees „Lean Matcha Green” und „Clean Matcha Green” lassen uns
eintauchen in eine Tasse voll Unbeschwertheit und Leichtigkeit.
Oft in Vergessenheit gerät in unserem stressigen Alltag eine der
einfachsten Methoden, um Körper und Geist zu erfrischen:
Langes, tiefes Atmen.

Detox yor Life, Klar, Lean Matcha Green und Clean Matcha
Green Tee aus der Greens Familie

Der Leitfaden für deine Atempause
(Kapalabhati – Schädelleuchten)
Kapalabhati ist ein Reinigungsatem
mit verstärkter Ausatmung.
Der Name Kapalabhati kommt
aus dem Sanskrit und bedeutet
„Schädelleuchten“. Mit der
bewussten Kontrolle des
Atems steigt Energie in den
Nervenbahnen entlang der
Wirbelsäule hoch und kann dort
ausstrahlen und unseren „Schädel
zum Leuchten bringen“. Mit
dieser Übung wird der gesamte
Atemapparat gereinigt sowie
unser Geist beruhigt. Sie sorgt
für Klarheit der Gedanken und
weckt gleichzeitig den ganzen
Organismus auf. Eine ideale
Vorbereitung für die Meditation.
Setze dich bequem in den
Schneidersitz. Erlaube deinem
Körper, sich zu erden, richte deinen
Rücken auf, schließe den Mund und
auch leicht die Augen und lasse
sanft deinen Atem ruhig werden.
Wenn du bereit bist, beginne
kraftvoll die Luft in deinen Lungen
stoßartig durch die Nasenlöcher
auszuatmen. Halte den Mund
dabei geschlossen. Fokussiere dich
darauf, deine Bauchmuskulatur

zusammenzuziehen. Das bewegt
deine Zwerchfellmuskulatur
nach oben innen – und presst
so die verbrauchte Luft aus den
Lungen. Die Bewegung findet
nur im Bauchraum unterhalb des
Nabels statt. Sobald du vollständig
ausgeatmet hast, erlaube deinem
Bauchraum, sich zu entspannen.
Die Einatmung kommt von ganz
alleine.
Atme sehr dynamisch aus (aktiv)
– und lass beim Einatmen die
Luft wie von selbst wieder in
den Körper strömen (passiv).
Wiederhole diese Übung 20-50
Mal, atme dann tief ein und halte
den Atem einen Moment an, bevor
du ausatmest. Entspanne einige
Augenblicke und wiederhole die
Sequenz 3-5 Mal.
Achtung: Diese Übung nicht nach
einer großen Mahlzeit ausführen
und auf keinen Fall in der
Schwangerschaft. Bei körperlichen
Beschwerden wie Bluthochdruck,
Leistenbruch oder Schwindel
sollte vor dieser Übung ein Arzt
konsultiert werden.

Meditation – den Geist zur Ruhe bringen

In drei Schritten zu deiner Meditation

Unsere Gedanken begleiten uns den ganzen Tag – was
steht heute auf der To-Do-Liste? Was esse ich heute
Abend? Dazu kommt noch unser Kopfkino – hätte ich mit
dieser Situation in der Arbeit besser umgehen können?
Was will ich eigentlich wirklich im Leben?

Erstens: Finde einen bequemen Sitz.

Und dann werden wir mit Reizen aus unserer Umwelt oder
Input aus den Medien und Sozialen Netzwerken überrollt.
Unser „monkey mind“ springt wie ein Affe von Baum zu
Baum von Gedanke zu Gedanke. Um Ruhe in unseren
Geist zu bringen und uns auf uns selbst zu besinnen, kann
es hilfreich sein, den Blick nach Innen zu richten und die
Aufmerksamkeit zu fokussieren. Ein Moment des bewussten
Innehaltens in Form von Meditation verbessert deine
Selbstwahrnehmung, hilft dir bei einer besseren Ausrichtung
deiner Aufmerksamkeit und unterstützt dich bei der
Entspannung.

Einen einfachen Sitz mit gekreuzten Beinen oder auf einem
Stuhl. Wenn du mit gekreuzten Beinen sitzt, lege dir ein
Kissen oder eine Decke unter, sodass du etwas erhöht sitzt.
So können sich deine Hüften einfacher öffnen und es fällt dir
leichter, aufrecht zu sitzen und aufmerksam zu bleiben. Lege
die Hände locker auf deine Knie, Handflächen nach oben
oder unten. Entspanne deine Schultern und dein Gesicht und
schließe die Augen.

Zweitens: Bleibe still.
Bleibe so unbewegt sitzen wie möglich. Versuche nicht,
deinen Sitz zu korrigieren, sondern beobachte lediglich, was
in deinem Körper passiert. Mögliche Schmerzen vergehen,
wenn du ihnen keine Aufmerksamkeit schenkst.

Drittens: Konzentriere dich auf deinen Atem.
Beobachte deine Ein- und Ausatmung. Lass sie kommen und
gehen. Vielleicht magst du mit jedem Einatmen innerlich
„lass“ und mit jedem Ausatmen „los“ sagen. Wenn Gedanken
kommen, lass sie vorüberstreichen ohne dich auf sie
einzulassen. Bringe deine Aufmerksamkeit immer wieder
zurück zum Atem.
Stelle dir vorab einen Wecker für die Zeit, die du sitzenbleiben
möchtest. Starte mit drei Minuten und verlängere die Zeit
schrittweise. Es hilft dir, regelmäßig und zur gleichen Zeit zu
meditieren, um deine eigene Routine zu finden.

Erholung und gesunder Schlaf
Nun wissen wir, was wir tagsüber für unseren Körper und
unseren Geist machen können – und nachts? Während
wir schlafen, verarbeiten wir das Erlebte und der Körper
regeneriert sich selbst. Ausreichende Erholung und
gesunder Schlaf sind eng miteinander verbunden. In der
Pukka Relax Familie haben wir entspannende Kräuter
und Pflanzen der Natur kombiniert. Eine der wichtigsten
ist dabei Ashwagandha. Sie schafft es, in den ödesten
Klimazonen und auf magersten, alkalischen Böden zu
gedeihen und zu blühen, unter schwierigen Bedingungen,
die kaum eine andere Pflanze überlebt. Diese Eigenschaft
scheint sie auf uns übertragen zu können. Ashwagandha,
die Pflanze unseres modernen Lebens, ist eine der am
meisten geschätzten Adaptogene im Ayurveda.
Wache mit unserem Reichtum wohltuender Mischungen
mit sechs Tees und zwei Nahrungsergänzungsmittel
der Relax Familie erfrischt auf und starte mit neuen
Lebensgeistern durch.

Relax, Night Time Tee und Nahrungsergänzungsmittel der Relax Familie

My Little Retreat
Hier hast du Platz, deine Gedanken festzuhalten. Was tut
dir besonders gut? Welche kleinen Rituale möchtest du
zukünftig in deinen Alltag aufnehmen?

Die Pukka Story
2001 erarbeiteten wir, Tim Westwell und Sebastian
Pole, ausgebildeter Kräuterexperte, bei vielen Tassen Tee
und in angeregter Diskussion eine Strategie, um Menschen,
Pflanzen und unseren Planeten zu verbinden. Seither
lancierte Pukka Herbs mehr als 45 ganzheitliche BioNahrungsergänzungsmittel und mehr als 40 unglaubliche
Bio-Kräuter-, -Früchte- und -Grüntees.
Auf die Grundlage des Ayurveda gestützt, glauben wir seit
Beginn daran, dass wir Menschen mit der Kraft der Kräuter
und Pflanzen verbinden können. Voraussetzung dafür ist,
die qualitativ hochwertigsten Kräuter aus ethischer Herkunft
zu verwenden und sie auf die richtige Weise zu Tees und
Nahrungsergänzungsmitteln für dein Wohlbefinden zu mischen.
Die Gründungsideen der Pukka Philosophie haben bis heute
Gültigkeit und werden durch alles, was wir tun, verstärkt. Jedes
Detail wird kompromisslos eingehalten, von der Qualität und
Nachhaltigkeit der Produkte bis zu den Bio-Fäden der Teebeutel
und der Pflanzenfarbe auf den Verpackungen. Alles ist bio und
kommt, wo immer möglich, direkt von den Anbaupartnern, von
denen viele seit Anbeginn mit Pukka kooperieren.

&
Sebastian Pole and Tim Westwell
Gründer von Pukka Herbs

Adjektiv: hervorragend, echt oder
urprünglich. URSPRUNG von Hindi
pakka, was authentisch bedeutet.

@pukkaherbsdeutschland

Bilder in Kooperation mit OGNX

