
Teil 10
Gesundheitsserie

 Der Ursprung des Yogas reicht 
schriftlich überliefert mindestens 

3.500 Jahre bis in das alte Indien zurück. 
Der Begriff Yoga bedeutet ursprünglich 
Einheit, Befreiung, Wendung nach in-
nen sowie ganzheitliche Vereinigung 
zwischen Körper, Geist, Seele und dem 
absoluten kosmischen Prinzip. Neben 
den klassischen Disziplinen formten 
sich ab etwa 1.000 n. Chr. die heute 
weltweit verbreiteten Hatha-Yoga-Me-
thoden heraus. Über lange Zeit konnten 
viele westliche Menschen mit der medi-
tativen Suche nach Selbsterkenntnis 
und ganzheitlicher Sinnstiftung nicht 
viel anfangen. Die körperlichen, emo-
tionalen und psychischen Resultate der 
Yoga-Methodik erwiesen sich aber em-
pirisch als derart auffallend positiv, dass 
sie auch bei uns schnell Verbreitung 
fanden.  
Eine Übungspraxis im Hatha-Yoga 
umfasst in der Regel statisch oder dy-
namisch aneinander gereihte Körper-
haltungen (Asanas) und Atem- bzw. 

Den Tag mit Yoga beginnen ... !
Energieregulierungsübungen (Prana-
yamas). Oftmals werden diese in Ver-
bindung mit Konzentrationstechniken 
(Dharana) und meditativer Innenschau 
(Dhyana) durchgeführt. Insgesamt re-
vitalisiert die achtsame Schulung den 
Körper. Sie stärkt das Immunsystem 
und den Stoffwechsel und führt ihn 
wieder seinen natürlichen Fähigkeiten 
näher, gleich welchen Alters oder phy-
sischer Konstitution. Die meditativen 
Komponenten bringen zudem positive 
Effekte für die seelische Gesundheit, 
Stresssymptome werden abgebaut und 
Sie fühlen sich gelassener, freudiger 
und erfüllter.
Wesentlich für den Eintritt dieser posi-
tiven Wirkungsweisen ist eine regelmä-
ßige und dauerhafte Übungspraxis – 
auch wenn diese anfangs täglich nur 10 
bis 15 Minuten dauert. Später ergibt 
sich von selbst ein den individuellen 
Bedürfnissen entsprechender Zeitum-
fang. Während einer Yoga-Einheit steht 
zudem nicht die Anzahl oder Intensität 

1) Vorbereitende Atemübung
…um den Atemzyklus bewusst und fließend werden zu lassen

• auf einem Stuhl oder am Boden eine bequeme aufrechte 
Sitzhaltung einnehmen

• einatmend den Kopf langsam nach rechts drehen (so weit es 
angenehm ist)

• in der Atemfülle kurz verharren (Kopf seitlich nach rechts 
gedreht) 

• ausatmend den Kopf wieder langsam nach vorne drehen 
• in der Atemleere kurz verharren (Kopf in der Ausgangsposi-

tion)
• mit dem nächsten Einatmen den Kopf langsam nach links 

drehen (so weit es angenehm ist)
• in der Atemfülle kurz verharren (Kopf seitlich nach links 

gedreht)
• ausatmend den Kopf wieder langsam nach vorne drehen
• in der Atemleere kurz verharren und wieder nach rechts 

beginnen
• die gesamte Sequenz  3-7 mal wiederholen

der einzelnen Übungen im Vorder-
grund, sondern die Entwicklung der 
Qualität und der Bewusstheit in der 
Ausführung. 
Der Morgen ist eine sehr gute Zeit für 
ein kurzes, wenige Minuten dauern-
des yogisches Übungsprogramm: Die 
Atmosphäre ist noch nicht so sehr von 
den Gedanken um die alltäglichen Ver-
pflichtungen durchdrungen, sodass 
Konzentration und meditatives Be-
wusstsein während des Übens leichter 
fallen. Vitalisierende Körper- und 
Atemübungen nach der üblichen Mor-
gentoilette lassen allfällige Restmüdig-
keit und Steifheit der Glieder rasch ver-
schwinden. 
Anfänger/-innen können folgenden 
kurzen und sehr einfachen Übungsab-
lauf ausprobieren. Generell sollten bei 
keiner Haltung oder Bewegung die ei-
genen Möglichkeiten überschritten 
werden. Bei gegebenen physischen oder 
psychischen Einschränkungen ist zuvor 
unbedingt ärztlicher Rat einzuholen. 

2) Standhaltungen
…zur Kreislaufaktivierung, Stabilisierung und Flexibilisierung 
der Wirbelsäule

„Achtsamer Stand“
• aufrecht stehen mit parallelen hüftgelenksbreiten Füßen 
• vordere Oberschenkel leicht anspannen
• Beckenboden nach oben und Nabel leicht zurückziehen
• Wirbelsäule vertikal nach oben streben lassen
• Schultern entspannt nach hinten unten 
• Arme seitlich gestreckt am Körper
• Kinn parallel zum Boden und den Nacken lang machen
• die Gelenke sind „übereinander gestapelt“
• leichte Spannung und Wahrnehmung im gesamten Körper
• Blick auf einen Fokuspunkt in Augenbrauenhöhe 

„Voller Berg“ 
• einatmend Arme strecken und seitlich anheben
• Fingerspitzen leicht anspannen und durchstrecken
• Hände senkrecht über dem Kopf 
• mit langem Oberkörper ausatmend Schultern absenken
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• Kinn leicht anheben und den Blick auf einen Fokuspunkt 
• leichte Spannung und Wahrnehmung im gesamten Körper
• die Gelenke bleiben „übereinander gestapelt“ 
• 3-7 Atemzüge verharren 

„Halber Bogen“
• ausatmend Schultern (eventuell auch die Arme) absenken 
• innere Achtsamkeit im rechten Fuß
• einatmend Wirbelsäule nach oben streben lassen 
• ausatmend Oberkörper und Arme sanft in eine leichte Seit-

beuge neigen
• rechter Fuß drückt gegen den Boden 
• Blick geht zu einem erhöhten Fokuspunkt (um Rumpf nicht 

nach unten zu drehen)
• einatmend den unteren Oberkörper bewusst lang wahrneh-

men
• ausatmend in die linke, gedehnte Körperseite hinein spüren
• 3-7 Atemzüge verharren 
• einatmend wieder aufrichten und Haltung auf der anderen 

Seite wiederholen 

3) Bodenhaltungen
…zur Flexibilisierung der Wirbelsäule nach vorn und hinten

„Bankhaltung“ 
• im Vierfüßlerstand mit Knien und Händen am Boden
• Handinnenflächen, Knie und Zehen in Kontakt mit der Un-

terlage
• Handgelenke sind direkt unter den Schultergelenken ange-

ordnet, die Knie direkt unter den Hüftgelenken 
• vorbereitend Wirbelsäule und Nacken einatmend horizontal 

in die Länge streben lassen 

„Katzenhaltung“
• ausatmend Rücken nach oben wölben
• dabei Nabel nach innen zur Wirbelsäule ziehen 
• Kopf in einem weiten Bogen nach vorn und unten führen 

und Nacken rollen
• Schulterblätter auseinander streben lassen 
• Rückseite der Taille sowie den Lendenbereich nach oben 

runden
• Steißbein nach unten ausrichten
• Wirbelsäule in einem möglichst harmonisch geschwunge-

nen Bogen nach oben wölben 

 „Pferdehaltung“ 
• einatmend in die Rückenstreckung der Bankhaltung zurück-

kehren
• ganz leicht ins Hohlkreuz kommen und Lendenwirbelsäule 

einsinken lassen
• gesamte Wirbelsäule bewusst vom Becken bis zum Kopf 

leicht nach unten durchbiegen
• Kopf aus einem langen Nacken heraus leicht anheben
• ganze Wirbelsäule in einem harmonisch geschwungenen 

Bogen nach unten wölben 
• ausatmend zur Katzenhaltung zurückkehren 
• gesamte Sequenz 3-7 mal wiederholen

4) Liegehaltungen
…zur Flexibilisierung der Wirbelsäule in die Drehung

„Halbes Krokodil“ 
• in Rückenlage einatmend Beine anwinkeln
• ausatmend Fersen hüftgelenksbreit nahe zum Gesäß ziehen
• einatmend Arme vertikal nach oben anheben
• ausatmend Arme in einer Linie mit dem Schultergürtel ablegen
• Handflächen nach unten gedreht und Schultern bewusst im 

Boden verankert 
• einatmend Fersen etwas anheben 
• ausatmend Beine nach rechts sinken lassen 
• dabei linke Schulter und linken Ellbogen mit dem Boden 

verbunden lassen
• Gesicht senkrecht nach oben oder leicht nach links gedreht
• äußere Konzentration auf einen Fokuspunkt auf der Decke
• innere Achtsamkeit im Drehbereich der Wirbelsäule spüren
• 3-7 Atemzüge verharren  
• einatmend beide Knie wieder nach oben kommen lassen
• ausatmend mit den Beinen nach links abgesenkt fortsetzen

5) Abschließende Standhaltung
…zum inneren Ausgleich der aktiven und passiven Körper- 
energien 

„Achtsamer Stand mit Atmanjali-Mudra“ 
• dazu wieder in die unter Punkt 2 „Achtsamer Stand“ be-

schriebene aufrechte Körperhaltung kommen
• einatmend Arme seitlich nach oben in die „volle Berghal-

tung“ bringen 
• Handflächen bewusst aneinander halten
• ausatmend die aneinander gelegten Hände vor dem Brust-

raum absenken 
• Schultern weg von den Ohren nach unten hinten entspannen 
• Daumen in einer leichten Berührung mit dem Brustbein 
• Augen geschlossen
• beide Fußsohlen in ihrem durch die Schwerkraft passiven 

Bodenkontakt spüren
• das Aktiv-Aufgerichtet-Sein in Richtung Himmel bewusst 

wahrnehmen 
• zudem die Verbindung der beiden Handflächen, Arme und 

Körperseiten fühlen
• einige Atemzüge im Gewahrsein der inneren Balance der 

aktiven und passiven Energien verharren und dem Körper 
für seine Lebendigkeit „ein inneres Dankeschön“ schenken

• einatmend die Augen öffnen und das Programm beenden 
• frisch, vital und mit freudigem Herzen dem neuen Tag be-

gegnen
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