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» Freude kommt zustande,
wenn der Geist einwärts
gewendet wird, und Leid,
wenn man ihn nach außen
richtet. Tatsächlich gibt es
nur Freude; erst ihre Abwesenheit hat Leid zur Folge.
Unser Wesen ist Freude –
Seligkeit – Ananda. «
Ramana Maharshi
(Titelfoto) aus „Gespräche
des Weisen vom Berge
Arumnachala“
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as liegt einem gerade in der aufblühenden Natur in dieser Zeit auf den Lippen. Wenn man im Sonnenschein durch den
Garten oder einen Wald geht und das erste Grün, dieses ganz besonders leuchtende Grün und die zarten Farben der ersten
Blumen wahr nimmt, spürt man manchmal, wie sich diese Kraft inspirierend und
regenerierend auf unseren Körper und Geist
überträgt. Da geht man gleich leichter und
einen Schritt schneller oder möchte ein lustiges Lied pfeifen. Das Herz geht auf. Jedes
Jahr wieder kann ich die Schönheit der Natur besonders im Frühling kaum fassen: diese wunderbare Schöpfung. Wenn man genau
hinschaut erkennt man kleinste Kunstwerke
überall.

Heilung nach Master Choa Kok Sui sowie
praxiserprobte und wirksamste Yoga-Techniken – für einen vitalen und gesunden
Körper und Geist!
Werden auch Sie Mitglied und unterstützen
Sie uns bei der Verbreitung von Yoga und
Besinnung auf ein friedliches Auskommen
der Menschen, Gesundheit und Entwicklung
des Guten im Menschen zu leisten!

Achar ya Sasidhar mit Master Sai

Meditation um damit einen Beitrag zu mehr

Kleinanzeigen in unserer Yoga News:
Ein kostengünstige Möglichkeit, Ihre Dienstleistungen und Produkte ins rechte Licht zu rücken. Die
Kleinanzeigen werden aus dem Fließtext ohne Logo
oder Fotos gesetzt. Preis pro Zeichen: nur € 0,20
(Leerzeichen werden mitgezählt). Ihre Einträge können in folgende Rubriken aufgenommen werden:

Veranstaltungen
Gesundheit & Ayurveda
Biete an
Diverses

nur € 0,20
pro Zeiche
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Aus- und Weiterbildung

E DITORIAL
In diesem Heft geht es unter anderem um
Regeneration unseres Bewegungsapparates,
von Knochen, Gelenken und Muskeln. Bewegung und die Aktivierung der Energiebahnen
durch das Sri Sai Prana Yoga sind ein Anreiz
für unseren Körper, kräftigen ihn und stellen
die Weichen im Körper auf Wiederaufbau.
Wir wünschen allen viel Freude mit dem Sri
Sai Prana Yoga und freuen uns über Berichte
von Euren Erfahrungen. Ein ganz besonderer
Bericht hat uns diesmal über „Yoga im Büro“
erreicht. Na, wenn das keine Anregung ist!
Bis bald, Euer Team vom Sri Sai Verein für
Yoga und Meditation e.V.

Auch unser Körper ist so ein Wunderwerk, von einem Künstler geschaffen. Lasst
uns doch diese Kraft aus der Natur im Frühling als Motivation nutzen, um unsere tägliche Yoga- und Meditationspraxis zu aktivieren. Aufwachen: der Frühling ist da! Oder
seid Ihr ohnehin schon regelmäßig dabei?
Prima!

Allgemeinärztin
Prana- und Yoga-Lehrerin
Email: drwt@drwt.de

Ferien und Reisen

Spiritualität
und Yoga

SRI SAI PRANAYOGA .ORG
E - M a i l : verein@srisaipranayoga.org

Beispieltext: Ferien in Schwarzwald
mit Yoga, Meditation, Chanten, Trommeln,
Tanzen, Sauna, veg. Ganztagsbuffet. Gut
geeignet für Familien. Tel. 040-12345678
www.ihre-webseite-xyz.de
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Hamburg, Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

SRI SAI PRANA YOGA SCHULE
Praktizieren Sie mit erfahrenen SSPY-Lehrern im Herzen von Hamburg

Christa

● Sri Sai Prana Yoga allgemeine
Kurse und Kurse für Einsteiger

● SSPY Kurse für Vitalität im Alter
● SSPY Kurse für Rücken und
Gelenke

●

SSPY Kurse für innere Ruhe
und Stressreduktion

●

SSPY Kurse bei Fibromyalgie
u.v.m.

WARUM SRI SAI PRANA
YOGA?
Das Prana Yoga ist eine Synthese
verschiedener Yoga Formen, Atemtechniken, Mudras und der energetischen Heilweise des Pranic Healing.
Das SSPY verbindet die Erkenntnisse
klassischer Medizin mit den Lehren
fernöstlicher Traditionen und Therapien. Die Übungen sind einfach und
schnell erlernbar. Dadurch ist die
Technik für jeden – unabhängig von

Susanne

In dieser Ausgabe: Sri Sai Pranalehrer am Berg Arunachala, Hommage an Lord Shiva, Yoga für kräftige Knochen

Wir freuen uns
auf Sie!
SRI SAI PRANA YOGA:

Renate

Anke
ihrer oder seiner Beweglichkeit
– durchführbar.

Carsten

Birgit

Kontakt:
Dr. med. Christa Wirkner-Thiel
Rodigallee 28
22043 Hamburg

Einige unserer Yoga-Kurse
werden durch Krankenkassen
als Präventivkurse anerkannt.

Who’s who

im Sri Sai Prana Yoga?

Tel: 040 657 20 860
Mobil: 0172 424 87 68

+++ Als Kurse bieten wir +++
Tägliche Kurse am Abend und
am Tage – sprechen Sie uns an!

Fax: 040 657 20 862
E-Mail: prana@drwt.de
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Indische Küche
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Aus dem Teig ca. 9
gleichgroße Bällchen
formen, dabei die Hände mit Mehl bestäuben.
Auf einer leicht bemehlten Arbeitsplatte

die Bällchen zu einem
runden Fladen von etwa
fünfzehn Zentimeter
Durchmesser ausrollen.
In trockener, heißer
Pfanne braten und den
Fladen dabei immer
wieder gegen den Pfannenboden drücken, bis
sich Blasen bilden.
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Grand Master Choa Kok Sui (2, † 2007) ist der
Begründer des Pranic Healing und des Arhatic
Yoga. Der gelernte Chemie-Ingenieur entdeckte
sehr früh sein Interesse an Yoga, Esoterik und spirituellen Heilweisen. Sein Studium führte ihn zur
Entdeckung und Entwicklung einer energetischen
Heilmethode, die für jeden leicht und schnell
erlernbar ist. Das Sri Sai Prana Yoga ist ein
Hatha-Yoga, welches sich durch den Hintergrund
des Pranic Healing auszeichnet.
Master Sai Cholleti (3) ist Prana- und YogaLehrer und Begründer von Sri Sai Prana Yoga.
Er lebt seit 1994 in Deutschland. Master Sai hat
seine Yoga-Lehrer-Ausbildung in Indien im Sivananda Ashram absolviert und wurde später durch
GMCKS in Pranic Healing ausgebildet.

Acharya Sasidhar (4) aus Indien, Yoga- und Prana-Meister, begann
schon früh ein durch den Einfluss von Swami Vivekananda und Sri
Aurobindo geprägtes spirituelles Leben. Er lernte Yoga und Vedanta bei
der Divine Life Society, gegründet von Swami Sivananda. Heute hält er
Meditations- und Yogakurse an der von ihm gegründeten „SOHAM –
School of Higher Awareness and Meditation” in Hyderabad, Indien. Zusammen mit Master Sai bildet Acharya Sasidhar Prana-Yoga-Lehrer aus.

Wenn die Blasen auf
beiden Seiten braun
sind, den Chapati mit
etwa einem viertel
Teelöffel Butter
bestreichen.
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Aus dem Buch «Indische Küche» von Sai Cholleti.
€ 9,95. Erhältlich auf www.pranashop.de

Die Zutaten in einer
Schüssel verkneten und
etwa 1/4 Stunde stehen
lassen. Danach nochmals gut durchkneten.

1/2 TL Salz
50 g Butter zum Bestreichen
Ergibt ca. 9 Stück

Foto: Pixbay

250 g gesiebtes Vollkornmehl
alternativ: Chapatimehl
oder Typ 1050
150 ml Wasser

Shirdi Sai Baba (1, † 1918) lebte in Shirdi/
Indien. Er war ein spiritueller Lehrer und großer
Yogi. Sai Baba brachte Einheit und Harmonie
unter den Gläubigen verschiedener Religionen.
Er ist der „Heilige Meister“ von Master Sai Cholleti, der ihn zu seinem physischen spirituellen
Meister, Grand Master Choa Kok Sui, geführt hat.
Das «Sri Sai» in unserem Namen bezieht sich auf
diesen großen Heiligen.

Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. hat sich zum
Ziel gesetzt, Sri Sai Prana Yoga sowie Pranic Healing nach Master
Choa Kok Sui bekannt zu machen und zu verbreiten. In ihm sind nicht
nur Prana-Yoga-Lehrer, sondern Praktizierende dieses Yoga sowie Prana-Heiler und Interessierte vertreten. Unser Verein hat zur Zeit bereits
mehr als 100 Mitglieder.  Mitglied werden und damit die Ziele des

INHALT
dieser Ausgabe:

6	Meditation

mit Lord Shiva –
Sri Sai Prana Yogalehrer am
Berg Arunachala

16

Hommage an Lord Shiva

20	Yoga

für kräftige Knochen:
Sri Sai Prana Yoga bei
Osteoporose

28	Trikona
33

Asana – Variationen

Sri Sai Prana Yoga im Büro

38	Frühling

läßt sein blaues
Band …. Sri Sai Prana Yoga
im Frühling

Vereins unterstützen kann jeder, der die Verbreitung von Yoga und
Meditation fördern und schon damit seinen Beitrag zu mehr Besinnung auf ein friedliches Auskommen der Menschen, Gesundheit und
Entwicklung des Guten im Menschen leisten möchte. Dieser Verein
ist für alle offen, die sich aktiv oder einfach als Förderer für Yoga und
Meditation interessieren. Wir danken für Ihre Spenden!
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MeditationsRetreat
» Arunachala ist ein verborgener heiliger Or t . …Der Berg verleiht
Selbsterkenntnis, Jnana, aber die meisten Menschen haben andere, stärkere
Begierden und suchen nicht wirklich dieses tiefe Wissen. Oh Arunachala,
Du ent wur zelst das Ego derjenigen, die an Dich in ihrem Her zen denken «
Sr i Ramana Mahar shi

O

Natürlich habe ich schon im
Vorwege meinen Yoga Schülern von dieser Reise vorgeschwärmt. “Keine Erwartungen“
höre ich Master Sai zu diesem
Thema sagen. Zurück in Hamburg fragte mich Beate, ob es
denn wirklich so gut war, wie ich
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wurde kurzerhand ein Geldwechsel im Hotel organisiert, schon
eine leichte Herausforderung angesichts der enormen Bargeldmenge.
Offensichtlich wurde
nicht nur viel
meditiert, sondern es fand auch
viel „Erdung“ in
Form von Shopping statt.

sen und uns auf das herrlich warme Klima Südindiens eingestellt.
Tagsüber badeten wir im warmen
Meer, ließen die Seele etwas baumeln am Strand, und abends trafen wir uns zum Büffet am malerisch inzenierten Pool.

es mir vorgestellt hatte. Und ich
musste zugeben, dass es nicht
ganz stimmte: die Reise war
noch viel schöner als erhofft.
Das erste Highlight der Reise war bereits die Ankunft in
Mahabalipuram, einem wunderschönen Platz direkt am indischen Ozean. In der luxuriösen
Umgebung des Hotels haben wir
den langen Flug hinter uns gelas-

Die kurze Strecke im Bus
durch die schöne Landschaft Tamil Nadus verging wie im Flug.
So erreichten wir endlich den
Berg Arunachala, dessen Kraft
die ganze Umgebung beherrscht
und einen gleich still und andächtig werden ließ.
Wie jede Indienreise von Master Sai war auch diese perfekt
strukturiert und organisiert. Einen großen Dank an alle, die bei
der Organisation behilf lich waren. An alles war gedacht. Selbst
als die Geldautomaten in Hotelnähe plötzlich alle leer waren,

Foto: Pixbay

ft und gern denke ich an
meine Yoga Lehrer Ausbildung im Suddhananda Ashram
am Arunachala; so manches Mal
mit großer Sehnsucht und dem
Wunsch dort wieder zurückzukehren. Nicht nur die wundervolle Zeit während der Ausbildung,
sondern auch ganz besonders
dieser außergewöhnliche Ort
sind fest im Herzen verankert.
Als Master Sai von diesem Retreat erzählte, habe ich mich am
gleichen Tag angemeldet. Eine
gute Entscheidung, denn die Reise war schon fast ausgebucht..

Foto Geldscheine: Pixbay

am Arunachala

Getragen auf allen Ebenen haben uns unsere Lehrer Acharya
Sasidhar und Acharya Winfried,
so dass wir uns um nichts kümmern mußten und uns völlig auf
unsere eigene Yoga und Meditationspraxis konzentrieren konnten. Master Sai hatte uns aufgefordert, während der Reise eine
besondere Technik aus dem Arhatic Yoga anzuwenden. Wie
spannend! Nur allzu gern habe

ich mich in solche Hände begeben. Ich bin sehr dankbar für die
Gelegenheit und es ist ein besonderer Vorzug, mit so großen spirituellen Lehrern
reisen zu dürfen.

Sonnenuntergang meditieren. Das
haben wir natürlich auch getan.
Aber den Tag mit einer Meditation an diesem heiligen Ort zu
beginnen, stimmte uns auf besondere Weise ein.

Für uns Yoga Lehrer nicht ungewöhnlich startete der Tag zeitig.
Früh morgens stiegen wir zum Sonnenaufgang zu
einer Lichtung auf den Berg und
begrüßten den Tag dort mit einer
besonderen Meditation. Die Sonne kam langsam durch den morgendlichen Dunst und der Ort
unter uns wurde klarer und erwachte zum bunten Leben. Eine
Freundin fragte mich in Hamburg, warum man sich solchen
Strapazen auf nüchternen Magen unterwerfe. Man könne doch
schließlich auch am Abend zum

Schon dieser Weg morgens
hinauf auf den Berg, durch den
Shri Ramana Maharshi Ashram
und der Aufstieg im Dunkeln war
ein Erlebnis. Wir waren übrigens
nicht die einzigen, die bereits um
diese Uhrzeit aktiv waren. Einmal
hörte ich unterwegs merkwürdi-
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Foto: Pixbay

über der südindischen Stadt
Tiruvannamalai, ca. 150 km entfernt von Madras, dem heutigen
Chennai.
Sein leicht bewaldeter Kegel
aus rötlichem Vulkangestein gehört zu den ältesten indischen
Gesteinsformation. Dies war der
Aufenthaltsort von Sri Ramana Maharshi, „einem der größten indischen Meister“, und ist
noch heute Kultstätte der jährlichen Feste zur Licht- Manifestation Shivas Ende November. Der
Name Arunachala, was übersetzt
soviel wie „Hügel des Lichts“ bedeutet ( aruna = Licht oder Morgenröte, achala = Hügel), bezieht
sich auf das „Göttliche Licht Shivas“. Dieses physisch nicht erfassbare Licht soll den Berg wie
eine Aura umgeben und durchdringen. Der Arunachala wird
schon seit Urzeiten als ein nicht
von Menschen geschaffenes Shiva-Lingam angesehen, ein Symbol für die Schöpferkraft Shivas.
„ Ar un a c h a l a „ so Ra ma na
Ma ha rsh i, „i s t d a s He r z d e r

ge Geräusche im Gebüsch; schon
etwas beängstigend im Dunklen.
Als Stadtmensch habe ich wenig Erfahrung mit wilden Tieren.
Vorsichtig ging ich weiter und zu
meiner Überraschung entdeckte
ich gleich neben dem Weg eine
Gruppe von Wildschweinen mit
einigen Jungen. Diese interessierten sich gar nicht für mich, und

8
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ich beschloss, ebenfalls kein Interesse für die Wildschweine zu
zeigen, sondern meinen Weg einfach fortzusetzen. „Seid fokussiert“ empfahl uns Grandmaster.

mittags-Sessions, während derer
Acharya uns in die Geheimnisse
des Ortes einweihte. Geheimnisse eben – nur zu erleben, nicht zu
erzählen.

Der Arunachala zieht einen
förmlich den Berg hoch. Warum
das so ist, erklärte uns Acharya
Sasidhar in den beliebten Nach-

Der Arunachala hat eine Höhe
von ca. 980 m und ist einer der
heiligsten Berge des hinduistischen Indiens und erhebt sich

PRANA YOGA
PRANA HEILUNG
MEDITATION

We l t , i s t S hiva s e lb s t . S o wi e
wir un s mi t d e m Kör p e r i d e nt i f iz i e re n , s o i d e nt i f iz i e r t s i c h
S hiva , di e Hö c h s t e Wa hrhe i t ,
mi t d e m B e r g. E s ge s c hi e ht a u s
Li e b e z u d e nj e ni ge n , di e Ihn z u
e rke nne n s u c he n , d a s s S hiva
s i c h in d e r Fo r m e ine s B e r ge s
s i c ht b a r m a c ht . D e r S u c he r

Vor träge
Seminare
Workshops
Prana-Yoga im Kölner Raum,
auch für Kinder und Senioren

f in d e t R a t un d Tro s t in s e ine r
Nä he .“
Und tatsächlich bewegt die
Energie dieses Ortes viel und jeder macht eigene Erfahrungen
und kann Erkenntnisse gewinnen, auf die man sonst lange hätten warten müssen.

Σ
U r s u l a

E n g e l s

Burgstraße 5, 50189 Elsdorf
E-Mail: ursulaengels@gmx.net
Tel.: 02271 / 648 99
1–2015
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Shri Ramana Maharshi (18791950), einer der wahrhaftig erleuchteten Weisen, war ein großer Jnana Yogi, ein bedeutender Lehrer
des Advaita-Vedanta. Jnana Yoga ist
das Yoga des Wissens Seine Schüler gaben ihm den Namen Ramana;
Maharshi, „Grosser Seher“.
In der ersten Zeit meditierte Shri
Ramana Maharshi im Tempel des
Arunachaleshvara Shiva in Tiruvannamalai. Er gilt als eines der ältesten Heiligtümer und wurde von
den Herrschern der Cola-Dynas-

tie (7. – 13 Jh.) über die Jahrhunderte erbaut. Ausgerichtet an den vier
Himmelsrichtungen, überragen vier
große Tortürme das eigentliche Heiligtum im Zentrum des Tempels. Die
ganze Anlage ist wie eine Zwiebel in
mehreren „Schichten“ gebaut. Beim
Besuch nähert man sich langsam
und muss diverse Mauern durchqueren bis man zum Innersten des
Tempels gelangt. Zu unserer Freude
durften wir an einer sehr heiligen indischen Zeremonie teilnehmen und
sogar einige Zeit im Allerheiligsten

10
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war, dass er gar nicht bemerkte,
wie Insekten und kleine Tiere auf
ihn krochen und sich an ihm zu
schaffen machte.

im Inneren verweilen. So etwas
wird möglich, wenn wir als spirituelle Gruppe von Master Sai
und Acharya Sasidhar unterwegs
sind. Selbst die Inder um uns herum waren etwas erstaunt, so viele
Weiße und dann noch im Inneren
des Allerheiligsten zu sehen.
Sogar die kleine höhlenartige
Kammer, in der Bagavan Ramana
Maharshi meditiert hat, durften
wir betreten. Auch für indische
Verhältnisse ist dieser Ort sehr
einfach, ein kleines unterirdisches Gewölbe. Aber ich habe selten eine derart kraftvolle Energie
gespürt. Lange konnte ich dort
nicht verweilen, nicht nur weil
die anderen auch diesen Ort sehen wollten, sondern weil er so
„geladen“ war.
Es wird beschrieben, dass der
Heilige dort so in seine Gebete und Meditationen versunken

12
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Von allen Plätzen, an denen sich Shri Ramana Maharshi aufzuhalten pf legte, geht eine
kraftvolle und zu Herzen gehende Energie aus. Einige Jahre später wählte Shri Ramana Maharshi
die Virupaksha-Höhle am heiligen Berge Arunachala zu seinem
Aufenthaltsort. Um den Menschen zu helfen, die bei ihm um
spirituellen Rat nachsuchten, begann er, seine Erfahrungen zu
vermitteln. So entstand allmählich ein Ashram, zunächst an der
Höhle, später etwas oberhalb am
Arunachala unter dem Namen
Skanda Ashram. Nachdem seine
Mutter 1922 gestorben war, wurde an ihrem Grab ein Schrein gebaut. An diesem Platz entstand
sptäer der Shri Ramana Ashram
am Fuße des Berges.

MIT MASTER SAI UND ACHARYA SRI SASIDHAR

SPIRITUELLE RETREAT-REISE
INDIEN, 18. JAN. – 2. FEB. 2016

Highlights
1 Tag Reinigung am Meer in Mahaballipuram
6 Tage intensive Meditation am Heiligen Berg Arunachala
2 Tage in Hyderabad
4 Tage Meditations-Retreat im Sri Sai Mahasaraswati Ashram
in Narsapur – Master Sai’s Heimatort, 3 h von Hyderabad
2 Tage Besuch des Heiligtums von Shirdi Sai Baba in Shirdi

Sowohl der Skanda Ashram
als auch die Virupaksha-Höhle
sind mittlerweile beliebte Pilgerorte, deren Kraft nicht nur viele Menschen aus Indien, sondern
auch weltweit anzieht. Für mich
ist die Virupaksha-Höhle ein
ganz besonderer Ort. Insbesondere Meditationen sind dort tief
und bewegend. Es ist eine wirkli-

Info und Anmeldung:
Sri Sai Spiritual Satsang GmbH
Tel.: 089 -795290 Fax: 089 -74949629
Email: anmeldung@srisai.de

Sri Sai Prana Yoga und
Arhatic Yoga bekommen ein
Zuhause in Indien!

Bitte unterstützen Sie uns
mit Ihrer Spende!
Maha Saraswati—Verein für
Bildung und Umwelt e.V.
Stadtsparkasse München, 
BIC: SKMDEMMXXX
IBAN: DE13 7015 0000 
1003 2827 69
Stichwort: „Zentrum“

Nach vielen Jahren der Vorbereitung
und Planung soll die erste Phase
des Bauens in diesem Jahr beginnen: Auf dem Gelände der MEEF
Schule wird eine große Speisehalle
mit Küche und Wäscherei entstehen, Unterkünfte werden in das bestehende Schulgebäude integriert.
Alles wird autark mit Solarenergie
betrieben. Neben Sri Sai Prana Yoga, Meditation und Arhatic soll das
Zentrum auch für vielfältige Zwecke
im Rahmen des MEEFSchulprojekts
genutzt werden, z.B. Feriencamps
für Kinder, Fortbildungen für Lehrer.


Spenden sind steuerlich 
abzugsfähig

Zutritt zu den Veranstaltungen
im Ashram. Ohne große bürokratische Hürden, konnten wir einfach an den religiösen Zeremonien teilnehmen. Vermutlich ist
auch dies Folge des guten Ansehens von unserem Lehrer Master
Sai Cholleti.

che Höhle. Im Inneren ist es ganz
dunkel, aber nach ein paar Minuten haben sich die Augen an die
Dunkelheit gewöhnt, man kann
den Raum erahnen und sich einen Platz zum Sitzen suchen.
Wenn man in dieser Höhle sitzt,
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spürt man am eigenen Leib, was
Acharya Sasidhar meint, wenn er
sagt „der Berg sei reines Feuer“.
Auf dem Berg und im Ashram begegneten uns Menschen
unterschiedlichster
Nationen,

Inder, Spanier, Japaner, Franzosen, Engländer, Amerikaner und
Besucher aus der Ukraine. Es ist
ein internationaler Ort geworden, was vermutlich auch an der
ungezwungenen Atmosphäre des
Ashrams liegt. Wir hatten freien

Mich zog es am meisten zu
der „großen Meditationshalle“.
Dort steht ein Sofa oder Bett, auf
dem Shri Ramana Maharshi gesessen bzw gelegen hat. In diesem Raum habe ich mich sofort
wohl gefühlt. Es ist mit Sicherheit einer meiner „Lieblingsplätze“. Man kann um diesen Platz
in der Mitte andächtig herumgehen, an Zeremonien zu Ehren von Shri Ramana Maharshi
teilnehmen und in aller Stille
die Energie genießen, sich einen

ruhigen Platz suchen und für
sich meditieren. Ich sehe noch
Acharya Sasidhars Lächeln, als

er zu mir während des Yoga Lehrer Retreats in Hamburg sagte:
„Wenn Arunachala ruft…“
Susanne Wandel
Tiruvannamalai mit dem sagenumwobenen Berg Arunacha-

la ist eine unglaubliche Stadt.
Es geht eine grenzenlose und
unerschöpf bare Kraft von dem
Berg und den am Fuße liegenden Sir Ramana Ashram aus, die
sich kaum in Worte fassen lässt.
Schritt für Schritt wird man liebevoll hinweggetragen zu mehr
innerer Freiheit und zielgerichteter spiritueller Praxis. Dies
wird unterstützt durch die herzlichen Gesänge im Tempel. Unsere Eigenschaften werden verstärkt. Die Frage „Wer bin ich?“
mit der sich Ramana Maharashi
auseinandergesetzt hat, wird fast
automatisch zum eigenen Thema. Es ist heilsam immer mehr
bei sich selbst anzukommen. Om
Namah Shivaya Om!
Ursula Linn
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Tandavasana – Der Tanz Lord Shivas

Hommage
an Lord Shiva
16
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Man steht aufrecht, die Füße ein
wenig auseinander und ist innerlich auf den Tanz zu Ehren von
Lord Shiva eingestellt.

Den linken Arm halten wir in einer Linie mit der linken Hüfte und
Oberschenkel, wobei die Hand
nach unten zeigt.

Wir haben nun das linke Knie;
der Oberschenkel ist horizontal,
und der Fuß zeigt ein wenig nach
rechts, vom Körper weg. Das rechte Knie ist locker und ein wenig
gebeugt.

Den rechten Arm beugen wir und
lassen die rechte Handfläche nach
vorn zeigen. Der rechte Ellbogen
sollte gleich hinter dem linken
Handgelenk sein.

Wir halten rechts das Jnana Mudra und blicken in die Ferne zum
Horizont. Wir atmen ruhig, halten dabei bewusst das Gleichgewicht, fokussieren uns auf das Jnana Mudra und das Ajna Chakra,
das Energiezentrum zwischen den
Augenbrauen.
Die Asana bringt körperliches und
inneres Gleichgewicht und Leich1–2015
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tigkeit. Es gleicht das Nervensystem aus, verstärkt die Körperkontrolle und erhöht mental die
Konzentrationsfähigkeit.
Wir halten die Position solange
wir mögen, jeweils 3 x mit jeder
Seite.

Saral
Natarajasana
Dies dient der Vorbereitung auf
die volle Shiva-Pose. Wir stehen
mit beiden Füßen zusammen
und fixieren einen festen Punkt
in der Ferne.
Dann greifen wir den rechten
Fuß mit der rechten Hand. Das

18
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linke Knie kann ein wenig gebeugt sein. Wir stehen so, bis wir
uns im Gleichgewicht fühlen.
Langsam heben und strecken wir
dann das rechte Bein nach hinten. Dabei soll sich die Hüfte
nicht drehen, und das Bein soll
direkt hinter dem Körper angehoben werden und möglichst
nicht zur Seite abweichen.
Den linken Arm strecken wir
nun gerade nach vorn, den Zeigefinger und Daumenspitze zusammengebracht. Der Kopf ist
aufrecht.
Wir halten die Position so lange
es uns angenehm ist und wiederholen sie mit der anderen Seite.

Natarajasana
Und wenn wir Salal Natarajasana beherrschen,
versuchen wir uns an der vollen Natarajasana.
Wir fassen dabei die große Zehe des rechten
Fußes mit den Fingern. Dabei verdrehen wir
die rechte Schulter so, dass der Ellbogen nach
oben zeigt. Durch diese Armhaltung gelingt
es eher, den Fuß dichter an den Hinterkopf zu
bringen.
Wiederum soll die rechte Hüfte sich nicht
verdrehen. Den linken Arm strecken wir nach
vorn, und Zeigefinger- und Daumenspitze legen wir zusammen ins Jnana-Mudra. Wir fokussieren uns darauf, wohin die linke Hand
zeigt.
Halte die Position, so lange wie es bequem ist.
Dann die Arme senken und lockern, bevor wir
die Asana mit der anderen Seite wiederholen.
2-3 x auf jeder Seite wiederholen.
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ser, die Binnenstruktur nimmt
ab. Dies kann durch verschiedene
Umstände bedingt sein. Wer ständig unter Luftnot leidet, weiß den
Effekt des Cortisons zu schätzen.
Allerdings erkauft man sich damit möglicherweise eine Verminderung der Knochenmasse. Die
Menschen mit schwerer Luftnot
bewegen sich ohnehin weniger,
können sich gar nicht belasten
wie andere, und dazu kommt die
medikamentöse Nebenwirkung.
Inaktivität signalisiert dem Körper, dass das Knochengerüst zurzeit nicht so gebraucht wird wie
in Zeiten, in denen man sich mehr
bewegt hat. So vermindert sich
nach längerer Bettlägerigkeit oder
zumindest körperlicher Ruhe z.B.
nach einem Beinbruch oder nach
einer Sportverletzung die Knochenmasse.

für kräftige Knochen

S

pielt dieser Artikel et wa
auf Osteoporose an? Richtet er sich also an Frauen in
der 2. Lebenshälf te, die mit
der Hormonumstellung in den
Wechseljahren wunderliche
Symptome ent wickeln und
unter anderem leicht brüchige Knochen ent wickeln? Weit
gefehlt: Osteoporose ist zum
einen nicht nur auf Frauen
beschränkt und nicht auf die
Hormonumstellung, die mit
dem Alter kommt. Auch viele Männer werden von abneh-

20
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mender Knochendichte überrascht, und auch bei jüngeren Menschen kommt es vor.
Sie leiden vielleicht unter
Schmerzen in Knochen und
Gelenken, und beim Röntgen
entdeckt man eine verminderte Knochendichte.
Osteoporose, es klingt schon
mit dem Namen an: die Knochen sind tatsächlich poröser.
Der Gehalt an Mineralsalzen, der
dem Knochen die Festigkeit gibt,
ist vermindert. Ein Knochen ist

nicht solide. Dann wäre er viel zu
schwer. Er hat in der Regel eine
stabile Hülle, und innen besteht
er aus einem Netzwerk aus feinstem Knochen, das wie ein Gerüst
mit bester Statik die Halte- und
Stützarbeit des Skeletts ermöglicht, ohne zur schweren Last zu
werden.
Bei der Osteoporose sehen die
Knochen im Bild wie nachgezeichnet aus, denn die Konturen sieht
man weiterhin deutlich. Das Innere des Knochens wir immer blas-

Auch Rauchen hat einen negativen Effekt auf die Regenerationsfähigkeit und Erhalt eines
kräftigen Knochengerüsts. Aber
vor allem, und das betrifft viele,
ob Mann oder Frau, gibt es eine
Verbindung zwischen Stress und
Osteoporose, unabhängig vom
Alter und Hormonstatus. Wenn
Stressbelastung längere Zeit besteht, man nicht zur Ruhe kommt,
zum Grübeln und sich Sorgen zu

machen neigt, leicht angespannt
ist oder ständig vor allem mental
belastet, eventuell sogar überlastet und überfordert ist, so hat das
auch einen Effekt auf die Struktur des Knochens.
Wie alle Körpersubstanzen
erneuert sich auch der Knochen
ständig. Die Waage zwischen
Knochenauf bau
und
-abbau
schlägt normalerweise zugunsten
des Auf baus aus. Auf jeden Fall
halten sie sich die Waage. Durch
Veränderung der Hormonproduktion, schädliche Lebensgewohnheiten, durch Inaktivität,
Medikamente und durch anhaltende Stressbelastung nimmt die
Regenerationsfähigkeit des Knochens ab und der Knochenabbau
überwiegt.
Regelmechanismen im Körper
kontrollieren ständig den Gehalt
an all den Baustoffen im Blut, die
wir für den Erhalt eines festen
Knochens benötigen. Dabei spielt
Calcium eine wichtige Rolle. Wesentlich regeln die Nebenschilddrüsen, vier linsengroße Körperchen an allen vier Ecken der
Schilddrüse in Höhe des Kehlkopfes den Calciumgehalt und
die Konzentration der Baustoffe für die Knochensubstanz. Die
Calciumkonzentration wird über
Resorption im Darm, Ausscheidung in den Nieren, Ablagerung
z.B. in den Knochen oder Mobilisierung aus den Knochen heraus reguliert. Dies funktioniert
fein abgestimmt über verschiedene Hormone als Botenstoffe der
involvierten Regulationssysteme,
über ständig aktive Messstationen im Blut und reagierende Stellen dort, wo die Baustoffe für den

Knochen aufgenommen oder ausgeschieden werden.
Das Hormonsystem, insbesondere die Nebenschilddrüsen, die
Verdauung und Regulationssysteme, die über die Bewegung und
Belastung den Bedarf an Knochensubstanz regeln wollen wir
bei unserer Yogapraxis für ein
kräftiges Skelett also berücksichtigen.
Mit all diesen Regulationsvorgängen gelingt es dem Körper, unverzüglich auf Abweichungen und
Bedarf zu reagieren. Er ist immer
bestrebt, den Körper und seine
Funktionen im Gleichgewicht zu
halten. Nun sind wir, Körper und
Geist, ein Ganzes. Sind wir psychisch belastet, so wird das ganze
System gestört. Das feine System,
hormonell, nervlich und chemisch
vermittelt, gerät aus dem Gleichgewicht. Dr. Elise Browning Miller beschreibt, das Stress über die
Erhöhung des Hormons Cortisol
aus den Nebennieren Calcium aus
den Knochen mobilisiert und die
Osteoblasten, die aufbauenden
Knochenzellen, hemmt.
Worauf richten wir im Yoga
nun unsere Aufmerksamkeit,
wenn es um die Knochen geht?

Neben den Asanas kommt dem
Pranayama und Meditation eine
1–2015
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wesentliche Bedeutung zu. In diesem Fall kommt sprichwörtlich
die Kraft aus der inneren Ruhe
und Ausgeglichenheit.
Hinsichtlich der Asanas sind je
nach Alter, Belastbarkeit und Beweglichkeit und Trainingszustand
verschiedene Übungen ratsam.
Allgemein gilt: es geht nicht darum, Rekorde zu brechen, besondere Leistungen zu bringen, sondern
wichtig ist vor allem Regelmäßigkeit. Der Körper zeigt in seiner
körperlichen Antwort zwar rasch
Reaktionen auf einen veränderten
psychischen oder körperlichen
Zustand, doch der Aufbau eines
Knochens braucht Zeit, erfordert
somit auch Ausdauer, Geduld und
konsequentes Üben. Täglich eine
angemessene Zeit Yoga ist hier
wichtiger als nur einmal wöchentlich eine lange und anstrengende
Yogasession.
Dabei geht es nicht nur um
inneres, sondern auch äußeres
Gleichgewicht. Manchmal ist
man erstaunt, wie sicher plötzlich Stand und sogar Bewegungen auf einem Bein einfach durch
regelmäßiges Üben werden und
wie sich dies auf die eigene innere
Haltung im Alltag auswirkt. Man
ist präsenter, stabiler, bei aller
Besonnenheit schneller in dem
Erfassen und den Reaktionen und
einfach positiver. Innere Freude
ist eine besondere Quelle.
Wir wollen die Nebenschilddrüsen, die Nebennieren, mit
den Nieren, Magen und Darm
Resorption von Nährstoffen und
Blutzusammensetzen regulieren.
Die Knochen sollen durch Beanspruchung gekräftigt werden,
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ebenso die Muskulatur, damit sie
das knöcherne Skelett in seiner
Haltearbeit unterstützen.
Dabei ist es ratsam, die
Asanas auch längere Zeit zu halten. Schon 1-2 Minuten in einer
Übung gleichmäßig atmend zu
verharren, ist oft eine Herausforderung.
Bei der Auswahl der Asanas
müssen wir unterscheiden, ob
bereits eine schwere Osteoporose vorliegt, bei der es bereits zu

spontanen Frakturen der Rippen,
Arme oder Einbrüchen der Wirbelkörperdeckplatten gekommen
ist. Hier ist große Vorsicht geboten. Oder ist nur eine verminderte Knochendichte aufgefallen, und
nun geht es darum, ein Fortschreiten zu verhindern und eine Normalisierung der Knochenstruktur zu erreichen. Übrigens, nicht
nur bereits eingetretene Defekte
der Knochen können schmerzhaft sein. Osteoporotische Knochen können auch ohne Frakturen
durch Schmerzen auffallen.

Asanas wie der Kopfstand,
Sirshasana, und der Lotussitz
sind natürlich überragend in
ihrer Wirkung. Sie aktivieren
alle Chakras und damit alle Organsysteme und sorgen in bester Weise für inneres Gleichgewicht. Und der Kopfstand
entlastet zudem die Wirbelsäule, stärkt alle Muskeln des
Rückens, der Arme und Beine, stärkt den Nacken und die
Schultern, und die Wirbelsäule
ist dabei aufrecht. Nur leider –
jeder kann das nicht, aber wenn:
wunderbar! Aber Vorsicht, der
Kopfstand ist nur für diejenigen
geeignet, die ihn sicher ausführen können – und in jedem Fall
nur mit Hilfestellung durch den
Yogalehrer. Keine gefährlichen
Experimente bei Osteoporose.
Welche Übungen wirken
nun kraftspendend! Wir wollen mit Yoga einen Anreiz für
Muskeln und Knochen geben.
Kräftige Muskeln unterstützen
die Haltefunktion der Knochen
und beugen so Verschleiß vor.
Aktivität gibt einen Reiz zur
Regeneration.
Grundsätzlich gilt: Vorwärtsbeugen und Rückwärtsneigung werden mit geradem
Rücken ausgeführt, damit die
Wirbelsäule nicht durch Zug
oder Druck übermäßig belastet
wird. Übermäßiges Beugen wie
beim Halasana vermeiden wir.
Besser stützen wir bei solchen
Übungen den Körper. Selbst die
Kindsposition könnte zu viel
Druck auf die vordere Wirbelsäule ausüben und birgt bei bestimmten Yoga-Praktizierenden
mit Osteoporose die Gefahr

von Verletzungen. Insbesondere Vorwärtsbeugen in sitzender
Position vermehren den Druck
auf die Wirbelsäule. Wenn wir
so bewusst z.B. die Halsregion, das Herz, den Bauchraum,
die Meridiane öffnen und aktivieren, erreichen wir dort alle
Chakras, optimieren den Blut
und Lymphfluss zu den inneren
Organen, zur Hirnanhangdrüse und Gehirn ebenso wie den
Energiefluss und die energetische Versorgung.
Die Muskulatur,
Sehnen und Bänder stärken wir
schon durch Anspannung
und
Entspannung im
Atemrhythmus. So stärken wir
Arme und Handgelenke schon,
indem wir im aufrechten Sitz
die Hände neben den Hüften
aufsetzen und dann den Körper
im Einatmen anspannen und
eventuell ein wenig anheben,
einige Atemzüge so verharren und mit dem Ausatmen die
Muskeln entspannen bzw. den
Körper absetzen.
Wir beginnen mit Sukshma Yoga. Es ist einfach, für jeden machbar, bewegt den ganzen Körper, richtet ihn auf und
aktiviert zudem den Energiefluss in den Meridianen, die
u.a. die Nieren, den MagenDarm-Trakt und das Hormonsystem
beeinflussen.
Und
manchmal ist man erstaunt, wie
intensiv diese kleinen Übungen
sind, wenn man sie langsam,
bewusst und mit dem Atem
ausführt.
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Artikel über das Triconasana als
Anregung.

Mit geradem Rücken neigen wir
den Kopf zur Seite und stärken sowie dehnen damit die oberen Rücken und Halsmuskeln. Über Fascien- und Muskelstränge dehnt sie

Von den Fingern, über die
Handgelenke, zu Unterarmen, Ellbogen und Schultern spannen wir
die Muskeln an und bewegen je
nach Bewegungsausmaß des benutzen Gelenkes nach oben mit
dem Einatmen, abwärts mit dem
Ausatmen. Wo Rotation möglich
ist, drehen wir mit geschlossener Faust oder gestreckter Hand
die Handgelenke, mit gestreckten
Unter – oder Oberarmen in den
Ellbogen oder Schultern nach innen und außen. Jede Drehung umfasst einen Atemzug.

Gleichermaßen bewegen wir
die Füße auf und ab, die Unterschenkel und Oberschenkel auf
und ab und drehen nach innen
und außen, strecken und beugen
im Atemrhythmus.
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der Effekt auch auf den gesamten
Rumpf aus sowie auf die Schultern
und Arme, wenn wie den Arm auf
der Gegenseite nach unten ziehen.
Dabei atmen wir gleichmässig.

Wir kommen in Schwung und
aktivieren das Wurzelchakra mit
Wippen in den Knien als kleine Kniebeugen. Die Arme bewegen wir dabei locker mit. Dabei
können wir in Kombination und
Abwandlung der Asanas unserer Phantasie freien Lauf lassen.
Allerdings gilt es bei Osteoporosegefahr oder bereits eingetretenen Knochenschäden bei Rotation
auf aufrechte Haltung zu achten,
kein Scherbewegungen auf Knochen und Gelenke auszuüben. Das
könnte schmerzhaft oder schädlich sein.

Springen in die Übungen ist
zu vermeiden. Asanas im Fluss
sind sinnvoll und meist sanfter.
So können wir durchaus von dem
Hund in die Kobra wechseln, allerdings fließend und ohne übermäßige Rückbeuge. Gerade sportliche und bis dahin gut trainierte
Menschen neigen da zur Übertreibung. „Das ging doch sonst ohne
Mühe!“ Wir wollen nicht ängstlich sein beim Yoga. Es bietet eine
wunderbare Möglichkeit, osteoporotische Veränderungen auszugleichen. Aber gerade jetzt ist das
bewusste Bewegen und Wahrnehmung der Signale des Körpers und
Wissen um die Dinge, die zu vermeiden sind wichtig.

Wenn wir zur Ruhe gekommen
sind, beugen wir den Oberkörper
gerade nach vorn, halten den Rücken und atmen. Die Arme strecken wir seitlich gerade aus.

Mit dem Ausatmen beugen
wir den Oberkörper
ganz
nach vorn und
stützen
die
Hände auf dem
Boden oder auf.
Den Kopf stützen wir auf einen
Block. Sorgsam nehmen wir bis
an unsere eigene Grenze und bewegen das Gesicht Richtung Knie.
Wenn die Hände den Boden nicht
erreichen nutzen wir zur Hilfestellung auch hier kleine Blocks.
So ruhen wir in der Position auf
Armen, den Beinen, verteilen das
Gewicht auch auf den Rücken, und
aktivieren all diese.

Die Seitbeuge kräftigt die tiefen und seitlichen Muskeln und
aktiviert Hauptmeridiane zu den
inneren Organen. Nehmen Sie
dazu gern die Variationen in dem

Bei dem Stehen im Brett sowie in der schiefen Ebene stärken
wir nicht nur die Arme, Schultern und Nacken, sondern auch
die Muskeln des Rumpfes und der
Beine.

Auch bei dem nach unten
schauenden Hund aktivieren wir
die Hände, Arme insgesamt und
Schultern. Fällt dies schwer, so
kann man mit einem Polster oder
Block unterstützen. Man beginnt
in der knienden Position, setzt
den Kopf auf das Polster oder
Block auf und kommt dann mit
dem Ausatmen mit dem Gesäß
nach oben und atmet gleichmäßig. Die Beine sind gestreckt, die
Zehen zeigen nach vorn, die Fersen möglichst auf dem Boden. Das
Gewicht ruht auf den Armen und
Schultern, etwas entlastet durch
das Polster, auf dem Kopf und Nacken. Wir verlagern das Gewicht
etwas nach hinten, schaffen einen
Ausgleich und belasten so Arme
und Beine, aktivieren so auch den
Rücken. Versuchen Sie, diese Asana eine Minute oder auch länger
zu halten.
Einschränkung in der Beweglichkeit, vielleicht sogar eine
Ängstlichkeit und mangelndes
Vertrauen in den eigenen Körper
zeigen sich oft in einer Blockade
im Beckenbereich. Dies überträgt

sich nicht nur auf Beine und Wirbelsäule, sondern auf die gesamte Haltung und sogar Atmung.
So ist die Titeli Asana, das Flat-

tern der angewinkelten Beine wie
ein Schmetterling von weitreichendem Effekt. Wir können die
Blockaden auch bewusst zu öffnen versuchen, indem wir die angewinkelten Beine auf dem Oberschenkel auflegen und auf und ab
bewegen. Diese Bewegung können
wir mit leichtem Druck unterstützen.
Der Schulterstand ist für viele ausführbar und sehr wirksam.
Man sollte schon ein wenig aufge-

wärmt, aber nicht erschöpft sein
für diese Asana. Hier werden tiefe
wie oberflächliche Bauch- wie Rückenmuskeln gestärkt, der Fluss
der Körpersäfte wie der Energiebahnen verbessert. Der Körper
richtet sich auf. Wenn dabei die
Atmung als behindert empfunden
wird, beendet man die Übung am
besten an diesem Punkt. Dafür
mag manchmal Körperfülle verantwortlich sein, aber auch noch
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Jede Variante des Schulterstands
ist zur Kräftigung des Bewegungsapparates günstig. Dabei kann es
insbesondere am Anfang sinnvoll sein, ein flaches Kissen oder
eine gefaltete Wolldecke so unter Schultern und Überkörper zu
legen, dass der Kopf und Nacken
entlastet werden. Ist jemand unsicher im Schulterstand, so kann er
sich nahe an die Wand legen und
sich mit den Füßen dort abstützen. Dabei liegen Schultern und
Nacken auf dem Boden, der Kopf
zwischen Decke und Wand.

den Leisten sein. Dies kräftigt die
Muskeln von Rücken, Bauch und
Beinen, stärkt den Nacken, ohne
den Rücken zu gefährden.

der Wirbelsäule nach vorn oder
hinten vermieden werden. Übertriebener Ehrgeiz ist nicht angebracht.
Und zum Abschluss haben
wir Freude mit Asanas, die das
Gleichgewicht fördern wie z.B. die
Waage oder Tanz Shivas. Dies fördert den sicheren Stand und Be-

Der Bogen und Matsyasana als
Rückbeugen wirken ausgleichend
und aktivieren ebenso Halsorgane, Gehirn, Blutfluss und Bauchorgane. Durch unterstützende
Polster und Lagerung sind auch
hier sinnvoll.
Ebensolchen Effekt für die Muskelkraft und Stoffwechsel weisen die Bauchübungen wie Kobra

wusstheit von Haltungen und Bewegung und überträgt sich auch
auf die psychische Verfassung.
Achtung – jedes Sturzrisiko vermeiden.

Hala Asana soll man bei manifester Osteoporose allerdings nur
halb als Ardha Halasana üben.
Man hält die Beine dabei parallel zum Boden. Als Unterstützung
kann man den Kopf und Nacken
wiederum mit Hilfe einer Decke
entlasten und die Beine auf einem Stuhl ablegen. Die Kante der
Sitzfläche sollte günstigenfalls in
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und Shalabsana auf. In jedem Fall
soll eine übermäßige Verbiegung

Die Yogapraxis hat einen vorbeugenden Effekt für die kräftige Knochenstruktur. Liegt bereits
eine ausgeprägte Osteoporose vor
mit deutlich erhöhter Gefahr von
Wirbelkörperfrakturen, so ist bei
bestimmten Asanas Vorsicht geboten. Hat jemand bereits Wirbelkörperfrakturen durch Verminderung der Knochensubstanz
erlitten und besteht vermehrte
Frakturgefahr, so sind alle Übungen mit Vorsicht auszuführen.
Grundsätzlich sind Übungen in
allen Körperlagen auch bei Osteoporose möglich, aber immer
soll der individuelle Fall Beachtung finden. Rotationen sind bis

zu einer deutlichen Besserung zu
vermeiden, selbst von dem Drehsitz und insbesondere der Verdrehung von Rumpf und Kopf im
Liegen ist abzuraten. Ebenso soll
bei manifester Verminderung der
Knochensubstanz, gerade wenn in
der Vorgeschichte über Knochenbrüche berichtet wird, Übungen
vermieden werden, bei denen wir
im Liegen die Knie zur Brust bewegen oder die Beine gestreckt
anheben. Auch alle Übungen, die
mit Schwung ausgeführt werden,
in denen man z.B. von einer Position in die andere springt, sollten
vermieden werden.
Vorwärtsbeugen, insbesondere im
Sitzen, gehen mit dem Riskiko von
Kompressionsfrakturen
einher
und sollten komplett vermieden
werden. Wenn man den Kopf dabei einzieht nach vorn, nimmt der
Druck auf die Wirbelsäule noch
zu. So ist selbst die Kindsposition
kontraindiziert bei bestehender
Osteoporose oder starker Frakturgefährdung.
Die Ujjayi Atmung wird für Menschen mit schwachen Knochen

empfohlen. Dabei atmet man normal durch die Nase ein und verlangsamt hörbar die Ausatmung
mit Ujjayi. Man beobachtet die
Einatmung genau und lässt die
Ausatemluft langsam und lang
aus, wie ein Ballon, der langsam
die Luft auslässt. Wie auch alle
Übungen ist der Atem sanft. Man
kann dies in aufrecht sitzender
Haltung ausführen oder auch in
Rückenlage. Dabei ist es hilfreich,
wenn man eine Wolldecke unter
den Kopf legt, so dass das Kinn
etwas niedriger als die Stirn liegt.
Dabei kann es wiederum hilfreich
sein, eine flach gefaltete Decke
unter den oberen und mittleren
Rücken zu legen.
Bei allen Übungen sollten man
Unterstützung durch Kissen oder
Blöcke nutzen. Selbst die Entspannung ist wirksamer, wenn man
mit dem Kissen den Kopf leicht
anhebt und die Knie durch eine
Rolle entspannt lagert.

Quelle:
Yoga as medicine,
Timothy McCall, MD,
Elise Browning Miller

Foto: Pixbay

Mangel an Muskelkraft, um den
Körper aufrecht und die Halsregion so frei zu halten, kann die Ursache sein. Geduld, es wird besser
mit der Zeit und mit regelmäßigem Üben.

Sri Sai
Prana Yoga
regelmäßig
und bedacht
praktiziert
bietet eine
effektive
Möglichkeit,
die Heilung
der Osteoporose wesentlich zu unterstützen!
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TRICONA
Variationen

D

as Dreieick enthält eine besondere Bedeutung. Es verbindet oben und unten, ermöglicht die Ausdehnung zu den Seiten, geht dabei
über die reine Polarität hinaus. Verbindet man die
drei Punkte rund, so entsteht ein endloser Kreis.
Im Gebet richten wir uns an das Dreigespann von
Vater, Sohn und heiligem Geist oder von Brahman,
Shiva und Vishnu, Verkörperung von dem Höchstgöttlichen, der Kraft, Schöpfung und Liebe. Auf
körperlicher Ebene öffnen die Tricona-Asanas
die Hauptmeridiane, bringen den Energiefluss im
ganzen Körper in Gang. Sie versorgen so die inne-

Hier finden Sie einen Vorschlag
für Triconaübungen, in einer fließenden Folge:
1. Wir beginnen im aufrechten
Stand. Die Beine stehen so weit
auseinander, dass die Füße bei zur
Seite gestreckten Armen auf einer
Höhe mit den Händen sind.
2. Mit dem Eintamen strecken wir
den ganzen Körper, blicken nach
oben, die Arme sind gestreckt, die
Handflächen aneinander.
3. Mit dem Ausatmen verschränken wir die Hände im Nacken.
4. Wir atmen tief ein und neigen
den gestreckten Oberkörper mit
dem Ausatmen nach vorn bis er
in der Waagerechten ist. In dieser

28
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2

3

ren Organe. Sie öffnen das Herz, wecken die innere Kraft und verteilen die Energie im Halten und
Atmen in der Position zu beiden Seiten, in die Peripherie und in das Zentrum, in die verschiedenen Regionen unseres Körpers. Man streckt sich,
erfährt seine maximale Ausdehnung und neigt
und beugt sich. Darin sind das Bewusstsein der
eigenen Kraft und Flexibilität genauso enthalten
wie Demut und Hingabe. Wenn wir diese Asanas
mit diesem Bewusstsein üben, mögen sie eine Hilfe sein, um Selbstbewusstsein, Demut und Lebensfreunde in unserem Lebensgefühl zu vereinen.

Position können wir einige Atemzüge verharren.
5. Mit dem Einatmen kommen wir
ein wenig mit dem Oberkörper
nach oben, Hände und Arme bleiben in der Position, und drehen
uns im Hüftbereich zuerst nach
rechts, dann genauso nach links
und wieder zur Mitte.
6. Wir atmen ein und strecken mit
dem Ausatmen mit gerade in der
Mitte waagercht nach vorn geneigtem oberkörper nun die Arme
ganz nach vorn.
7. Mit dem Einatmen falten wir
die Arme, ziehen sie zu uns heran
und verschränken die Finger dabei
so, dass die Handrücken die Herzregion berühren.

8. Mit dem Ausatmen strecken wir
die Arme in gleicher Handhaltung
ganz nach vorn.

4

9. Mit dem Einatmen nehmen
wir die Hände wieder zum Körper, drehen den Oberkörper nach
rechts und strecken die Arme mit
dem Ausatmen rechts zur Seite
und ebenso links.
10. Mit dem Einatmen kommen
wir zur Mitte und strecken die
Arme nun gerade zur Seite. Wir
bleiben einige Atemzüge in der
Position und halten die Handflächen nach außen, die Finger zusammen und nach oben gestreckt.

6

5

8
7

11. Mit dem nächsten Ausatmen
nehmen wir die Arme gestreckt
nach hinten und veschränken da-

9
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10b

13a

10a
bei die Finger. Wir bleiben wiederum einige Atemzüge in der Position, heben die Arme, soweit es
uns ohne Beschwerden möglich
ist nach oben.
12. Wir halten die Position und
lassen dann den gestreckten und

doch entspannten Oberkörper
mit hinten nach oben gestreckten
Armen nach vorn fallen.
13. Wir atmen ein und bewegen
den Körper in gleicher Halten
mit dem Ausatmen zuerst nach
rechts, dann nach links.

13b

14. Wir kommen zur Mitte und
richten uns dann gerade auf, strecken die Arme nach oben in die
Ausgangsposition und genießen
dies für einige Atemzüge.
15. Mit dem Ausatmen stützen
wir dann die Hände in die Hüf-

14

15

16

17

18

20
19
ten, bleiben so für einen kurzen
Moment und bereiten uns auf weitere Bewegungen vor

12
11

30

1–2015

YOGA
NEWS

16. Wir atmen bewusst ein und
neigen uns dann, ohne uns im Becken zu verdrehen, nach rechts.
Der linke Arme bleibt angewinkelt, den rechten strecken wir lo-

cker und so weit es uns möglich
ist, nach unten. Wir stützen uns
nicht auf, können aber das rechte
Bein berühren.
17. Wir bleiben in der Position für
einige Atemzüge und richten und
uns dann mit dem Einatmen auf,
um uns in gleicher Weise mit dem

Ausatmen nach links zu neigen.
18. Wir kommen zurück zu Mitte,
neigen uns wiederum nach rechts.
Nun strecken wir mit dem Ausatmen den angewinkelten linken
Arm gerade nach oben, drehen
den Kopf ein wenig und blicken
dorthin.
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… Maßnahmen
zur Förderung
der Gesundheit
in den Betrieben
sind en vogue!

19. Mit dem nächsten Ausatmen beugen
wir das rechte Bein so weit, dass wir mit
der rechten Hand auf den Boden kommen
und uns neben dem rechten Fuß aufstützen können.
20. Wir atmen bewusst und mit einem der
nächsten Ausatemzüge strecken wir den
rechten Arm zur Seite. Der Arm ist gestreckt, berührt das rechte Ohr, und die
Handflächen zeigen nach unten.

Yoga

22. Und wiederholen die Abfolge auf der
linken Seite.

21

Foto: Pixbay

21. Mit dem Einatmen nehmen wir den
linken Arm wieder nach oben, richten uns
mit dem Ausatmen auf und stützen wieder beide Hände in die Hüften. Wir stehen
aufrecht, atmen ein und neigen den Körper mit dem Ausatmen nach links.

»im Büro«

Hamburg

Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

M

Hausärztliche Versorgung
Integrative Medizin
Prana-Heilung
Prana Yoga
Die Philosophie unserer Praxis ist:
• eine umfassende fachkundige
medizinische Versorgung
• Ausbildung und Anwendung der
Prana-Heilung nach MCKS
• Sri Sai Prana Yoga Kurse
• ganzheitliche Gesundheitsfürsorge
und gemeinsame spirituelle Praxis.

●

Free Healing für Jedermann
– jeden Montag – unentgeltlich.
Bitte vereinbaren Sie Termine
über unsere Praxis.

●

Meditationstreffen: jeden
Dienstag, offen für alle.

●

Prana Yoga gratis Probestunde
jederzeit möglich!

●

Spezieller Workshop:
„Prana für das Herz“
 11. Juli

●

Vortrag zur Prana-Heilung
20 Uhr
 6. Mai
 3. Juni
 17. Juni
 15. Juli

●

Prana 1 Grundkurse mit
 9./10. Mai
 20./21. Juni
 25./26. Juli
 26./27. September
 21./22. November

●

Prana 2, Fortgeschrittenes
Prana-Heilen
 13./14. Juni
 10./11. September

●

Prana 3, Psycho Prana
 25./26. September

●

Superbrain Yoga Workshop
 12. Juni, 18 bis ca. 20 Uhr.
Kosten: Erwachsene € 20,–
Kinder und Studenten € 15,–

●

Arhatic Yoga Retreat mit
Master Sai Cholleti
 14.–17. Mai

Kontakt:
Dr. med. Christa Wirkner-Thiel
Rodigallee 28
22043 Hamburg
Tel: 040 657 20 860
Mobil: 0172 424 87 68
Fax: 040 657 20 862
E-Mail: prana@drwt.de
*** Falls nicht anders
vermerkt, finden alle Termine
mit Dr. Wirkner-Thiel statt.
Weitere Termine auf
unserer Webseite

anchmal ist man erstaunt
zu hören, wie viele Menschen regelmäßig Yoga praktizieren. Und dies sind oft gerade die, von denen man es gerade
nicht erwartet hätte. So mancher Chef-arzt beginnt den Tag
mit Yoga, viele erfolgreiche Manager holen ihre Kraft aus regelmäßiger Yogapraxis.
So mancher Handwerker, bei
dem man diese Bewusstheit und
innere Stille gar nicht vermutet
hätte, berichtet wie selbstverständlich, dass Meditation und
Yoga zur täglichen Routine gehören. Selbst auf dem Lande, in

bäuerlichen Gebieten gibt es ein
reichliches Yogaangebot.
Immer mehr Menschen fühlen
sich von den großen Anforderungen im Beruf oder durch Mehrfachbelastungen durch Beruf und
Familie oder sonstige Verpflichtungen überlastet und suchen einen Weg, ihre innere Kraft zu
steigern und dies nicht nur um
kurzfristig aufzutanken, sondern
sich auch konstant kräftig, innerlich ausgeglichen und dem Alltag
gewachsen zu fühlen.
Gibt es dafür eine Pille? Einfach schlucken – und fit sein! Ei-

gentlich gut, dass es das nicht
gibt. Yoga hat diesen Effekt, aber
dauerhaft praktiziert macht es
uns nicht nur fit, sondern steigert
Wohlbefinden und Lebensfreude,
bringt Einsichten und Erkenntnis
– und das alles doch relativ einfach und mit viel Spaß.
Maßnahmen zur Förderung der
Gesundheit in den Betrieben sind
en vogue. Und in diesem Rahmen
wächst das Interesse für Yoga am
Arbeitsplatz. Gleichzeitig mit der
Verlagerung vieler Tätigkeiten ins
Home-Office kommt umgekehrt
Yoga ins Office. Team-Arbeit einmal ganz anders.

www.drwt.de

Foto oben links: Zapf für Hamburger Abendblatt
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Na ja, so wirklich im Büro geht
es nun doch nicht. In der Kobra
die Tastatur zu bedienen, hat seine Tücken und spätestens beim
Drehsitz verheddert sich das Kabel des Headsets. Dennoch ließ
sich die Idee, Yoga in die Arbeitsstelle zu bringen, verwirklichen.

nach Hause zu fahren und einen
Kurs in den Abendstunden zu geben, schien uns nicht der richtige
Ansatz zu sein. Darüber hinaus
haben uns Kolleginnen und Kollegen angesprochen, ob wir nicht
einen Yogakurs geben könnten:
„aber bitte nicht so weit entfernt“

Wir wollten unsere wunderbaren
Erfahrungen der Yogalehrerausbildung in Rishikesh teilen und
als Lehrer die ersten Kurse anbieten. Nach einem langen Bürotag

Wir hatten bereits Erfahrungen mit der Durchführung von
Entspannungskursen und der
„gesundheitsorientierten
Mittagspause“ gesammelt. Diese
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Angebote finden im Rahmen eines Gesundheitsmanagements in
Besprechungsräumen statt und
werden gut angenommen. Daher
war unser Plan, über das Gesundheitsmanagement auch Yoga anzubieten.
Die organisatorischen Bedingungen waren nicht einfach zu klären.
Darf der Arbeitgeber seine Räume
auch für Yoga anbieten? Wie geht
man mit der Arbeitszeit um? Welche Räume passen und wie kön1–2015
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Weltfriedens-Meditation
mit Master Sai
M

nen diese trotz immer längerer
Besprechungszeiten verbindlich
gebucht werden?
Letztlich hat es geklappt und
wir starteten mit zwei kostenfreien Schnuppereinheiten ab 16:00
Uhr in einem Besprechungsraum,
dessen Möbel sich einfach an
die Seite räumen ließen. Die dafür aufgewandte Zeit musste
natürlich nachgearbeitet werden, aber die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer waren begeistert, ohne langen Anfahrtsweg
den Arbeitstag mit Yoga ausklingen zu lassen. Schnell fanden sich
genug Interessierte, um zwei Kurse mit acht Unterrichtseinheiten
á 1,5 Stunden zu starten.
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Diese sind nunmehr beendet
und es gibt 20 IT-Fachleute mehr,
die mit Sri Sai Prana Yoga die
Sonnengrüße erlernt haben und
am Ende einer Unterrichtseinheit
voller Ruhe und Freude den Feierabend mit einem „Namasté“ einleiten. Fast alle möchten weitermachen, so dass wir beide Kurse
in 2015 weiterführen werden.
Wenn Menschen nicht zum
Yoga kommen, dann kommt Yoga
eben zu den Menschen.
Namasté aus Büttgen,
Ina Knop und Ali Heine

M

Die Primel blüht auf,
frisches Grün

Frühling lässt
sein blaues Band
Alles sprießt und wächst!

Ist er’s ?
Yogalehrer, im Frühling
Ja, er läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;

Doch Nachfrost!

Das öffnet das Herz

Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.

Hörst Du die Maulwürfe graben?

Augen zu! Du bist ganz entspannt!

Umkehrübung,
einen Versuch
ist es Wert

Manche träumen noch, doch viele wollen komm.`
– Horch, von fern ein leises Schluss mit OMMMM!
ist ja gut,!
wir haben Dich vernommen,
lieber Yogalehrer

Umkehrübung – vielleicht klappt´s!

Zeit für
Partnerübung
Frühlingsgefühle

Kommt ’runter; Yoga für alle!
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SRI S AI PR ANA YO G A- LEHRER AUSBILDUNG 2015

Sri Sai Prana Yoga
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Lehrerausbildung
2015
mit Master Sai,
Acharya Sri Sasidhar
und Team

Yoga zu unterrichten ist eine
sehr er füllende und zugleich
anspruchsvolle Aufgabe. Ein/e
Yoga-Lehrer/in braucht dazu ein
solides Fundament. Dazu gehör t
neben der eigenen Yoga-Praxis
ein fundier tes Wissen zur Yogaphilosophie, Unterrichtsmethodik
und Didaktik.
Die Sri Sai Prana Yoga Lehrer-Ausbildung mit Zer tifikat ist für alle
geeignet die eine Yogapraxis zum
persönlichen Weiterentwickeln
absolvieren möchten sowie für
alle die eine Lehr tätigkeit als
Hatha-Yogalehrer/in anstreben.

NORDINDIEN
22. Okt. – 20. Nov. ’15
in dem exklusivem Hotel
Ganga Kinare in Rishikesh
direkt am Fuße des Himalaya!

Voraussetzung: Prana 3.
Kosten: € 3.500 incl. Flug,
ÜN, VP, Seminar und
Unterrichtsmaterial.
Plätze sind
begrenzt.

Info u. Anmeldung
Sri Sai Spiritual Satsang
GmbH
Tel.: 089 -795290
Fax: 089 -74949629
Email: info@srisai.de

www.srisai.org

