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E D I T O R I A L

Namasté, liebe Sri Sai Prana Yoga® Freunde, 

unser Yoga floriert. Toll anzusehen, mit welcher Begeisterung die Sri Sai Prana Yoga® Lehrer 
ihre Kurse führen und wie gut sie angenommen werden. Wir möchten Euch sehr für Euer 
Engagement danken. Immer mehr Menschen interessieren sich für Yoga, suchen Möglich-
keiten der Selbsthilfe bei körperlichen Beschwerden und einen Ausgleich für Stress und 
Unruhe. Viele sind auf der Suche nach Spiritualität, wollen wieder in ihre eigene Mitte kom-
men und wissen nicht wie. Sri Sai Prana Yoga® ist eine Antwort darauf. Vielleicht sind ja im 
nächsten Jahr noch mehr von Euch auch bei der Nacht des Yoga dabei. Diese findet immer 
in der Zeit der Sommersonnenwende und des Weltyogatages statt und wird in vielen Städten 
in Deutschland organisiert. Das Yogafest in Thüringen war ein großer Erfolg, und im Oktober 
gibt es einen Gesundheitstag in Landshut. Wir berichten gern weiter über Eure Aktivitäten 
und freuen uns schon, von Euren Ideen und Projekten zu hören.  

Ganz besonders möchten wir Euch die Veranstaltung „Yoga for All“ am letzten Oktoberwo-
chenende in Rineck ans Herz legen, auch eine wunderbare und seltene Gelegenheit für alle, 
die selbst nicht Sri Sai Prana Yoga® Lehrer/innen sind, Master Sai kennenzulernen und ein 
ganzes Yogawochenende mit ihm zu genießen.

Wir sind gespannt auf Eure Beiträge und wünschen Euch und Euren Familien bis dahin einen 
wunderschönen Sommer und weiterhin viel Freude und Erfolg mit dem Sri Sai Prana Yoga®.

Die allerbesten Wünsche und viel Freude,
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Prana YOGa
Prana HEILUnG 

MEDITaTIOn

Burgstraße 5, 50189 Elsdorf  
E-Mail: ursulaengels@gmx.net 

Tel.: 02271 / 648 99

Sri Sai Prana Yoga gratis  
Probestunde:  

Jederzeit, nach Vereinbarung.

Yoga speziell für das Gehirn:  
Workshop – fragen Sie nach aktuellen 

Terminen.

Meditation für alle:  
Jeden 4. Donnerstag im Monat 19.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie. 

Autor is ier te P ra na- u nd  
Sr i Sa i P ra na Yoga L eh rer i n
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In dieser  
Ausgabe: 
Satsang mit Acharya 
Sasidhar, Yoga für 
Faszien, erstes Yoga- 
fest Thürigen …

4 2–2016

YOGA
NEWS

Yoga Kurse:

● 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.

sri sai Prana Yoga schule
Hamburg, Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

Kontakt: 

YoGASCHulE
Rodigallee 28 

22043 Hamburg

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

E-Mail:  
srisaipranayoga@drwt.de

lernen sie unser  
Yoga-lehrer-Team kennen 
Hier finden sie sicher  
einen Kurs, der Ihnen gefällt. 

Unentgeltliche Probestunden! 

sri sai Prana Yoga®

Dies ist ein ursprüngliches Hatha 
Yoga, verwurzelt in der indischen 
Tradition. Es umfasst körperliche 
Asanas bereichert um die spirituellen 
Aspekte, bewusste Bewegung im 
Atem verbessert körperliches 
Wohlbefinden und bringt innere 
Balance.

Wir freuen uns auf sie!

www.drwt.de

SuSAnnE

REnATE

CARSTEn

AnKE

CHRiSTA
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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 Lehrer, Grand Master Choa Kok Sui, geführt 
hat. Das «Sri Sai» in unserem Namen bezieht sich auf 
diesen großen Heiligen.

Grand Master Choa Kok Sui (2, † 2007): ein faszi-
nierender Lehrer, - als Chemieingenieur und Wissen-
schaftler hat er sein Leben der Entwicklung und welt-
weiten Verbreitung der Prana-Heilung, die für jeden 
leicht und schnell erlernbar ist, gewidmet. Das Sri Sai 
Prana Yoga ist ein traditioneller Hatha-Yoga vor dem 
Hintergrund der Prana-Heilung und des Arhatic Yoga.

Master Sai Cholleti (3) ist ein enger Vertrauter von 
Grandmaster Choa Kok Sui, leitet verantwortlich die 
gesamte Prana-Heilung in Deutschland  und Europa 
und ist zusammen mit Acharya Sasidhar Begründer 
des Sri Sai Prana Yoga®. Er selbst erfuhr seine 
Yoga-Ausbildung im Sivananda Ashram in Indien.

Acharya Sasidhar (4) aus Indien, Yoga- und Prana-
Meister, begann schon früh ein durch den Einfl uss 
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 Aware-
ness and Meditation” in Hyderabad, Indien. Zusammen 
mit Master Sai bildet Acharya Sasidhar Sri Sai Prana 
Yoga®-Lehrer aus.

Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. hat 
sich zum Ziel gesetzt, Sri Sai Prana Yoga® und Medita-
tionen zu verbreiten: eine Aufgabe, die gerade in unsere 

Zeit passt. In ihm sind nicht nur Prana-Yoga-Lehrer, sondern auch Yoga-Praktizie-
rende und einfach Interessierte vertreten. Unser Verein hat zur Zeit bereits mehr 
als 130 Mitglieder. 
 Mitglied werden und damit die Ziele des 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 off en, die sich aktiv oder einfach als Förderer für 
Yoga und Meditation interessieren. Spenden sind herzlich willkommen.

1

2

3

4
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LET‘S 
PARTY!
WIR ZELEBR IEREN
MASTER SA I

  Im großen 
Kreis dürfen 
wir mit Mas-
ter Sai sei-
nen runden 
Geburtstag 

im Juni fei-
ern,- wunder-

bare Aussich-
ten. Danke, lieber 

Master Sai und alle gu-
ten Wünsche. Das wird ein Wochenende!

Feierliche Stimmung 
und im Hintergrund 
hier und da schon 
heimliche Geschäf-
tigkeit. Äußerlich 
sind alle gelassen, 
aber ab und zu sieht 
man Schleifen und 
Glitzerpapier, ge-
fl üsterte Abspra-
chen und liebevolle 
Vorfreude überall.  
Eine gehobene Stim-

mung breitet sich aus. 
Wir üben ein neues 
Geburtstagslied. Wir 
wollen doch Master 
Sai nicht einfach mit 
Happy Birthday fei-
ern. Für unseren hoch 
verehrten Lehrer soll 
es etwas Besonderes 
sein. So üben wir ein 
neues Geburtstags-
lied, und auch noch im Kanon! Ob es klappt? 
Danke Venja und Inga , für die gute Idee! Und ich 
kann schon vorausnehmen: es hat wunderbar ge-
klappt, fröhlich und von Herzen haben 150 Pra-
na-Lehrer und Freunde am Sonntagmorgen das 
Geburtstagsständchen melodisch jubiliert.
 
Auf dem Hof in Rineck steht ein großer Kühlcon-
tainer, der sich nach und nach mit vielverspre-
chenden selbstgebackenen Kuchen füllt. Welche 
Menge! Wie viele Wochen wird es nun Kuchen 
zum Nachtisch geben? Alkoholfreies zum Feiern 
wird aufgetragen und die Tische im Garten fei-
erlich geschmückt. Claudia verziert Sonnendach 
und Banner mit einem bunt strahlenden Lord 

ALLE
GUTEN

WÜNSCHE !
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Ganesha und lässt die 
Sonne scheinen. Lie-
bevolle Vorbereitung 
lässt schon die Herzen 
aufgehen.

Den Freitag Abend 
eröffnet Master Sai 
mit sehr inspirieren-
den Worten und ei-
nem interessanten 
Video-Dreh. Wunder-
bar, dabei zu sein. Das 
fängt ja gut an! 

Und wie immer und diesmal ganz besonders be-
schenkt Master Sai uns zum Auftakt, jeder wird mit 
liebevollen Worten, gesegten Schals und einem 
Lehrerzertifi kat versehen.  Vielen Dank, Master 
Sai. Chronologisch stellt Master Sai jede/n Leh-
rer/in mit kleinen Geschichten vor. Da passiert die 
ganze Prana-Geschichte Revue bis heute, - und 
die Zeit vergeht. Wer hat denn bloss bei jeder/m 
Lehrer mit Standing Ovations angefangen? 150 
Lehrer! Na ja, Bewegung tut gut, gerade bei der 
hohen und wundervollen Energie, die den Raum 
ausfüllt. Wenn Master Sai von Herzen segnet vi-
briert die Luft, so viel göttliche Energie! 

Und dann wird der rote Teppich ausgerollt, Ro-
senblätter gestreut und mit „OM SAI OM“ Mas-
ter Sai herbeigesungen. Wir sind froh, Master Sai 
freut sich, bei dem Mantra geht nicht nur ihm, 
sondern uns allen das Herz auf. Und die ersten 
Kuchen werden aufgetischt. Bloss nicht zu gro-

ße Stücke nehmen, damit man von all den wun-
derbaren Kuchenspenden probieren kann. Und 
natürlich, die Sonne strahlt vom blauen Himmel, 
und wir genießen die Gemeinsamkeit unter den 
Bäumen auf dem Hof in Rineck, bis das Programm 
drinnen fortgesetzt wird.

Noch sind Master 
Sai´s Gaben nicht be-
endet. Tja, da wird uns 
bewusst, wie groß die 
Gruppe der mit Mas-
ter Sai verbundenen 
Prana-Lehrer und Hel-
fer inzwischen ist. Wir 
genießen die Zeit mit 
Master Sai. Uns drängt 
ja niemand, kein Zeit-
druck, einfach feiern, 
Genuss und Freude!

Donata hatte eine 
gute Idee. Sie hat, 

untermalt mit Harfe und anderen Instrumenten 
mit einem kleinen Überblick über die Lebensge-
schichte von Master Sai viele mit eingebunden 
und beginnt tatsächlich mit dem Bild von Master 
Sai als Kind. Und als Erinnerung an seine Zeit im 
dichten indischen Dschungel singen wir gemein-
sam das Lied vom Dschungel als Refrain und Do-
nata singt kleine Episoden aus seinem Leben. 

Und schon nimmt eine weiß-orange gekleidete 
Yoga-Gruppe im Kreis Aufstellung vor Master Sais 
Podest. Wow- eine beeindruckende Performance! 
Mit Leichtigkeit und gekonnt, mal nach innen, mal 
nach außen gerichtet, bietet die Gruppe synchron 
das wesentliche Sri Sai Prana Yoga- Repertoire 
dar. Es erinnert mich fast an eine Blume, die sich 
öffnet und schließt und wächst.
Das muss man sehen: 
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Nun ist Master Sai an der Reihe, in der Darstellung 
seiner Lebensgeschichte lernt er nun seine Frau 
Ruth kennen. Er bekommt eine rote Rose in die 
Hand und muss Ruth seine Liebe erklären. 
Ein weiteres wichtiges Ereignis folgt: Master Sai 
lernt Grandmaster kennen, und die Ära der Pra-

na-Heilung beginnt, an der wir alle teilhaben dür-
fen.

Und das Staunen setzt sich mit dem Auftritt von 
Ursula Maria Konrad fort. In Verbundenheit und 
mit Freude singt sie einfach wunderbar, spontan, 
über viele Tonlagen, mit viel Schwung und von 
Herzen! So viele Talente fi nden sich in der Gruppe 
der Pranalehrer/innen! 

Der Tag ist fortgeschritten, und so ziehen wir für 
das Abendprogramm nach draußen auf den Hof 
um. Darbietungen ohne Unterlass mit kleinen le-
ckeren Pausen. Nicole führt uns dabei gekonnt 
und unterhaltsam durch das Programm und hat 
zusammen mit Ulla und dem Team alles im Griff.

Es geht doch nicht ohne Gedicht: Veronika hat ei-
nes verfasst. Wie schön! 

Steffi  darf nicht fehlen. Sie 
singt professionell, und mit 
Hingabe und mit viel Tempe-
rament wirbelt sie herum, kör-
perlich und mit ihrer Stimme. 
Wunderbar anzusehen und 
zu hören. Ein Ohrenschmaus 
bester Güte! 

Und dann kündigt Nicole Al-
exander an. Besser, er singt 
nicht, meint sie, obwohl er 
schon mehrfach Proben sei-
ner Gesangskunst dargebo-
ten habe. Na, das wollen wir 
doch hören! Eine kleine Kost-

probe gibt er uns ungeniert. Nächstes Mal mehr? 
Es fehlt noch eine Rede! Alexander hält sie, und 
diese geht sehr zu Herzen. Mit bunten verbalen 
Illustrationen lässt uns Alexander daran teilhaben, 
wie ihn Master Sai immer wieder auf den spirituel-
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len Weg holt und führt und welche Erfüllung dies 
bedeutet. Oft verlieren wir uns in den Aufgaben 
und Verlockungen des Alltags, geben unseren 
Schwächen nach und sind dankbar, wenn unser 
Lehrer uns hilft, uns wieder auf das Wesentliche 
zu fokussieren. Unterhaltsam und amüsant, mit 
tiefem Inhalt!  Alexander spricht vielen von uns 
aus dem Herzen. Wir sind so dankbar für Master 
Sai als Lehrer für uns in Deutschland!
Inzwischen ist es dunkler geworden. Beleuchtet 

wirkt die Band der Musikbegeisterten noch bes-
ser. Govinda beeindruckt mit Ausdauer und Mu-
sikgefühl am Schlagzeug, Markus gerät an der 
Trommel in Ekstase und zieht alle mit, dazu nor-
male und E-Gitarre und einfach fetzige Musikim-
provisationen! Da kommt alles in Schwung! 

Feuer hat seine 
Faszination. Da-
niela und ihr Part-
ner bieten uns 
eine Feuershow, 
die es in sich hat. 
Und sie spannt 
einige Lehrer als 
Fackelträger mit 

ein, als Sinnbild der Stützen der Prana-Heilung. 
Und auch Anabel und Tanja zeigen ungeahnte Ta-
lente im Feuertanz. 

Endlich – je später der Abend, desto ausgelasse-
ner der Tanz. Um das Feuer auf dem Hof wird aus-
gelassen getanzt, allein, zusammen – auf jeden 
Fall gut gelaunt und voller Freude! 
Was, schon Mitternacht? Ja, das Feuerwerk steht 

an. Mit Pauken und 
Trompeten, mit bun-
ten Raketen, mit 
leuchtendem Ster-
nenregen und Aaahs 
und Ooooohs, mit 
den allerbesten Wün-
schen wird der Ge-
burtstag von Master 
Sai eingeläutet, sinn-
bildlich. 

„Das war´s ,“ dachte 
Master Sai vielleicht. 

Mitnichten! Am Morgen geht es erst richtig los. 
Als er am Morgen seinen liebevoll mit Blüten und 
Lichtern geschmückten Platz einnimmt, kommt 
erst einmal unser Geburtstagskanon zum Zug. 
Herzlichste Glückwünsche, lieber Master Sai.
 

Ist das Dudelsackmusik? Angeführt von Daniel 
mit Dudelsack wird eine große Torte mit 50 Ker-
zen hereingerollt. Gar nicht so einfach, die alle 
auszupusten. Ganesha hilft. 

Wie schön, dass 
Master Sai´s indi-
sche Freunde wie 
Naresh und Fami-
lie hat, die mit den 
Geburtstagsriten 
seines Heimatlan-
des vertraut sind. 
Und wir dürfen 



10 2 - 2017

dem beiwohnen:  mit Gebeten, Licht, Räucher-
werk und Blutenzauber erhält Master Sai den Se-
gen der höheren Welt. Da wird man unwillkürlich 
innerlich still und ist mit berührt. Danke! 

Ursula singt mit Gitarrenbegleitung ein Geburts-
tagsständchen, zum ersten Mal öffentlich zu Eh-
ren von Master Sai.
 Krishna hat  in den letzten zwei Tagen jede/n von 

uns auf einem T-Shirt mit dem Logo „Experience 
Oneness“ unterschreiben lassen. Tolle Idee! Nun 
überreicht er es feierlich und Master Sai präsen-
tiert es gleich an der eigenen Person. 

Und zu gute Letzt überreicht Nicole die schriftli-
che Sammlung der guten Wünsche von uns allen 

und das gemeinsame Geschenk. Jeder hat ein 
kleines Blütenblatt aus Papier beschrieben, und 
Nicole hat es zu einer Blüte zusammengefügt. 
Solch wunderbare Tage. Danke, lieber und hoch 
verehrter Master Sai, dass wir alle an diesem Tag 
teilhaben durften. Unsere allerbesten Wünsche 
begleiten Dich weiterhin.
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FÜR GUTE LUFT SORGEN.
LUNGE UND ATMUNG.

Die Atmung passt sich den Bedürfnissen des 
Körpers an. Wir atmen schnell, wenn wir uns an-
strengen oder aufgeregt sind, langsam wenn wir 
zur Ruhe kommen möchten. Vor Schreck stockt 
manchmal der Atem. Wenn wir uns auf eine Auf-
gabe konzentrieren geht er meist tief und gleich-
mäßig. In der Meditation kann die Atemfrequenz 
sich sehr vermindern.
Haben wir einen höheren Sauerstoffbedarf, so at-
men wir unwillkürlich schneller und tiefer. Beim 
Yoga kann dies ein Zeichen dafür sein, dass wir 
unsere Leistungsgrenze erreicht haben. Strengen 
wir uns weiter an, so versuchen wir mehr Luft zu 
schnappen, in dem wir mit offenem Mund atmen. 
Die Körpertemperatur steigt und wir beginnen 

zu schwitzen. Das Herz rast, der Blutdruck steigt. 
Wenn wir übertreiben, merken wir dies daran, 
dass uns unwohl wird. Bekommen wir Schmerzen, 
dann dort, wo die Sauerstoffschuld sich auswirkt. 
Es ist gut, die eigene Grenze auszuloten, aber 
jede Übertreibung ist von Nachteil. Die Leistungs-
fähigkeit verbessert sich erst mit regelmäßigem 
Training. Wir erkennen dies daran, dass wir nicht 
mehr außer Atem kommen.

Vor Jahrhunderten wusste die Yogis wenig über 
Anatomie und Physiologie, doch mit dem Atem 
haben sie sich aus gutem Grund immer beschäf-
tigt. Der Atem ist die Verbindung zwischen Kör-
per und Geist, und es hilft, den Atem zu kontrollie-
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ren, wenn man den 
Geist kontrollieren 
möchte. Wer den 
Atem unter Kont-
rolle hat, hat Macht 
über alle Aspekte 
seines Seins. Das 
ist ein hoher An-
spruch! Zumindest 
beginnt alles mit 
den grundlegen-
den Atemübungen 
und der Tatsache, 

dass wir Asanas in bestimmtem Atemrhythmus 
ausführen.

Jede Funktion im Körper ist von ausreichender 
Energie abhängig. Im Griechischen wird Prana 
Pneuma genannt. Dies erinnert uns an die At-
mung. Wie auch von der Atemluft ist die Existenz 
des Körpers von der Lebensenergie abhängig.  
Ohne Atmung ist das Leben im physischen Kör-
per nicht möglich. Wir wissen, viele Organe und 
Körperteile sind verzichtbar, doch ohne den Atem 
wie auch ohne Lebensenergie, Prana, können wir 
nur wenige Minuten überleben.

Die Atmung ist der lebenswichtigste Prozess im 
Körper, und die Aktivität jeder Zelle ist von der 
Atmung abhängig. Gehirn braucht ausreichende 
Energie, um leistungsfähig zu sein. Viele Men-
schen sind sich der Atmung nicht bewusst und 
nutzen nur einen geringen Teil ihrer Atemkapa-
zität. Dabei geraten sie in einen Sauerstoff- und 
auch Pranamangel. Ungleichmäßige, hastige und 
oberfl ächliche Atmung ist nicht nur Ausdruck ei-
ner körperlichen und psychischen Instabilität, sie 
hat solche Dysbalance auch zur Folge.

Dabei sind erfahrene Yogis nicht unbedingt be-
strebt mehr zu atmen, sondern die Phasen der 
Atempause, des leeren Atems zu steigern und 
damit die Atmung zu verlangsamen. Was auch im-
mer die Yogis mit ihrer Atmung getan haben, das 
Ziel am Ende war es, die Atmung zurückzuhalten, 
sie sich zunutze zu machen und in der Atemlosig-
keit Freiheit vom Tod zu erlangen.

Pranayama
Pranayama beschreibt 
die Wissenschaft, die 
im Körper zirkulieren-
de Energie durch den 
Atem zu kontrollieren 
und zu lenken. André 
von Lysbeth beschreibt, 
dass es natürlich auch 
möglich ist, Asanas 
ohne das Wissen über 
die Bedeutung des At-
mens auszuführen. Die 
Yogaübungen erzeugen bis zu einem gewissen 
Grad ein pranisches Gleichgewicht auch dann, 
wenn man sich darum nicht kümmert. Nach ei-
niger Zeit, wenn man die Technik der Stellungen 
verstanden hat, möchte man jedoch meist mehr. 
Man muss die rein sachliche und mechanische 
Ausführung der Asanas dann verlassen, um die 
Stufe des Pranayama zu erlangen. 

Nach Swami Satyananda Saraswati geht der Be-
griff Pranayama nicht nur auf Prana, Lebense-
nergie, und yama, Kontrolle, züruck, sondern auf 
prana und ayama. Ayama wird als Expansion, als 
Erweiterung übersetzt und meint die Expansion 
der Dimensionen des Prana. Damit liefern die Me-
thoden des Pranayama Mittel, um die Lebense-
nergie zu aktivieren und auch zu regulieren, und 
dies mit dem Ziel, die eigenen Grenzen zu über-
winden und einen höheren Grad der energeti-
schen Schwingung und Bewusstheit zu erlangen. 
Pranayama nur mit „Atemübungen“ zu überset-
zen, wird ihrer umfassenden Wirkung daher nicht 
gerecht. Indem wir im Yoga den Atem lenken, 
nutzen wir die Lebensenergie gezielt, stärken Or-
gane und körperliche Systeme und bewirken Ver-
änderung zum Positiven auf allen Ebenen des ei-
genen Seins, der körperlichen, wie der mentalen 
und spirituellen Ebene.

Prana ist überall gegenwärtig. Wir kennen Luftpra-
na, Sonnenprana und dennoch ist es nicht Stick-
stoff oder Sauerstoff. Prana fi nden wir im Boden 
als Erdprana, Prana ist die universelle Lebense-
nergie, die unsere Existenz und Entwicklung mög-



132 - 2017

lich macht und uns gesund 
erhält. 

Mittels Pranayama kön-
nen wir Wärme generie-
ren, und zwar so viel, dass 
man sich leicht bekleidet 
im Schnee aufhalten kann. 
Durch andere Atemtechni-
ken kann man bei Bedarf 
den Körper kühlen. Man 
kann die Aktivität von Or-
ganen steigern oder hem-

men, sogar das Herz anhalten, ohne dass der 
Körper stirbt, weil die subtile Prana-Energie zum 
Erhalt des Lebens weiter vorhanden ist. 

Die Grundtechniken sind dabei: Puruka und  
Rechaka, Ein- und Ausatmung, sowie Kumbhaka, 
das Verhalten des Atems. In der Einatmung wird 
es Antar Kumbhaka, in der Ausatmung  Bahir 
Kumbhaka, genannt. Die Atemübungen werden 
dabei in ihrer Intensität sukzessive je nach eige-
nem Vermögen und Zustand gesteigert.  

Anatomie 
Die Lunge, 
beide Lungen-
hälften, liegen 
geschützt im 
Brustkorb. Sie 
ist dehnbar und 
besteht aus 
dem Bronchialbaum, dem Lungengewebe und 
den Hüllen, dem Lungen- und Rippenfell, sowie 
Faszien, die die einzelnen Lungensegmente um-
schließen. Und wir wissen, welche Informationen 
allein das Fasziensystem speichern kann.  Zum 
Atmungssystem zählt man auch die Nase, Mund, 
Rachen, Nasennebenhöhlen, die Haupt- und Ne-
benbronchien und Verzweigungen bis zu den Al-
veolen. Die Lungen und Bronchien sind luftgefüllt 
und schallen beim Beklopfen. Wenn man auf den 
Brustkorb klopft, so hört es sich an wie eine Trom-
mel. Der linke Lungenlappen ist etwas kleiner, hat 
zwei, einen oberen und unteren Lungenlappen, 
weil auf dieser Seite auch das Herz noch Platz 

braucht. Der rechte Lungenlappen setzt sich aus 
drei, Ober-, Mittel- und Unterlappen zusammen.          

Auch die großen und 
kleinen Atemmus-
keln gehören zum 
Atmungssystem, alle 
erfüllen bestimmte 
Funktion und arbeiten 
in dem gesamten Ge-
füge zusammen.
Der größte Atem-
muskel, das Zwerch-
fell trennt Brust- und 
Bauchraum, ist oval mit 
einer zentralen Seh-
nenplatte und setzt 
breit rundum an den 

unteren Rippen  und an der Wirbelsäule an. Die 
kleinen Muskeln verlaufen in außen- und innen-
liegenden Schichten. Diese setzen an den Rippen 
an, laufen gerade und quer und ermöglichen eine 
gewisse Volumenveränderung des Brustkorbs mit 
der Ausdehnung der Lunge.  

Innere und äußere Atmung
Wir unterscheiden die innere und äußere Atmung. 
Was heißt das? Die äußere Atmung fi ndet in der 
Lunge statt. Der Sauerstoff gelangt mit der Einat-
mung in die Lunge, die Bronchien, die Alveolen 
, über die Lungenvene in das linke Herz und von 
dort in den ganzen Körper. Das kohlendioxidrei-
che, ausgeschöpfte Blut, fl ießt aus dem Körper in 
das rechte Herz und gelangt über die Lungenar-
terie in das Bronchialsystem.
Aber wesentlich für die Sauerstoffversorgung, 
für die sogenannten Kraftwerke in jeder Zelle,  
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ist die innere Atmung. Dabei wird der Sauerstoff 
genutzt, um in chemischen Prozessen die über 
die Nahrung aufgenommenen Kohlenhydrate in 
Energie zu verwandeln und als Energiereserve 
zu speichern. Genial: welches Wunderwerk der 
Schöpfung! Dies ist die Zellatmung. Damit wird 
der Körper nicht nur mit Energie versorgt, son-
dern auch für einen ausgeglichenen Säure-Ba-
senhaushalt gesorgt. 
Nach André Lisbeth regt Pranayama in erster Linie 
die innere Atmung an. Durch Aktivierung der in-
neren Atmung entsteht Körperwärme. Durch die 
Aktivierung des biologischen Vorgangs der intra-
zellulären Verbrennung entsteht Prana, welches 
für die physiologische Dynamik, den vitalen To-
nus und die Widerstandskraft gegenüber jedem 
täglichen Stress genutzt wird. 

Lunge energetisch
Energetisch wird die Lunge über die Herzchak-
ras, vor allem das hintere, das Solar-Plexus und 
Halschakra und die Atemmuskulatur über das 
Wurzelchakra versorgt. Dem Herzchakra sind die 
Lungenenebenchakras, eines in jedem Lungen-
segment, d.h. 3 rechts und 2 links, untergeordnet.

Elemente und Lunge
In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist der 
Lunge das Element Metall zugordnet. Es steht für 
Klarheit und gute Intuition, für den Austausch der 
trüben Energie im Menschen gegen die himmli-
sche klare Energie des Himmels.

Emotionen
Ist die Lunge energetisch blockiert, so entstehen 
oft Enge und Angst. Die Lunge wird auch mit 
Trauer in Verbindung gebracht, mit übermäßi-
ger Korrektheit bis zur Pedanterie. Neulich sagte 
eine Yoga-Teilnehmerin, dass sie das tiefe Atmen 
im Matsyasana, dem Fisch, liebe, weil sie sich da-
durch so befreit fühle. 

Atemzugvolumen: Atemluftmenge, ca. 500 ml

Reservevolumen: 
Inspiratorisch ca. 3.300 ml, zu mobilisieren nach nor-
maler Einatmung
Exspiratorisch ca. 1.000 ml.  Auszuatmen nach einer 
normalen Ausatmung               

Inspiratorische Kapazität: 3.800 ml Vitalkapazität, 
entspricht Einatmung bei kompletter Yoga-Atmung
Residualvolumen: ca. 1.200 ml Atemluft verbleiben 
in der Lunge, nachdem man so tief wie möglich aus-
geatmet hat 

Vitalkapazität: Menge an Luft, die man ein- und 
ausatmen kann. Ca. 4.800 ml im Durchschnitt. Die 
größte Vitalkapazität  mit ca. 20 Jahren, ca. 6 l, im Al-
ter kann sie sich auf 2 l reduzieren. Leistungsschwim-
mer haben oft eine Vitalkapazität von 8 l, Apnoetau-
cher bis zu 10 l.
Totalkapazität: errechnet sich aus allem zusammen, 
ca. 6.000 ml

Funktionelle Residualkapazität: ca. 2.200 ml, 
Summe Residualvolumen + expiratorisches Reser-
vevolumen

Toter Raum: Raum in den Atemwegen, Rachen, 
Luftröhre und Bronchialbaum, Alveolen: 150 ml , 
geht von dem Atemzugvolumen ab. Menschen mit 
Emphysem  haben einen so großen toten Raum, 
dass dieser die Vitalkapazität erreicht. 

Atemfrequenz: Erwachsenen ca. 12-15 Atemzüge 
pro Minute

DATEN
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Atemmechanik
Die Lunge entfaltet sich 
mit dem ersten Atem-
zug und funktioniert 
ohne Unterlass bis zum 
Lebensende. Die Atem-
wege werden auch in 
Atempausen oder der 
Ausatmung immer offen 
gehalten und zwar durch 
eine Restluftmenge, die 
in der Lunge verweilt 
und die Lungenbläschen 
durch einen bestimmten 

chemischen Stoff an ihrer Oberfl äche.  

Brustatmung
 Wir unterscheiden bei der tiefen Atmung Bauch- 
und Brustatmung. Auch die Brustatmung, die 
Dehnung und Öffnung des Brustkorbs, hat ihren 
Nutzen. Wenn Brustatmung kritisiert wird, denkt 
man meist an Menschen, die hektisch und ober-
fl ächlich atmen und das mögliche Atemvolumen 
nicht nutzen. Eine bewusste Brustatmung hat ih-
ren Wert. 

Dabei ist es wichtig, bewusst den Brustkorb bei 
der Atmung zu öffnen. Der  Brustkorb dehnt sich 
aktiv und maximal zu allen Seiten aus, das Brust-
bein hebt sich leicht und das Zwerchfell ist relativ 
stabil, wird auf keinen Fall nach oben gezogen, 
sondern unterstützt die Öffnung des Brustkorbs. 
Die Bauchdecken sind dabei entspannt.  Die klei-
nen Muskeln zwischen den Rippen heben diese 
an und dehnen sie nach außen. Geistig kommt 
man dabei in einen fast feierlichen, wohltuenden, 
ruhigen Zustand. 

Auch an die Bauchatmung schließen wir zur voll-
ständigen Belüftung des gesamten Atemsystems 
die Brustatmung an.

Insbesondere bei obstruktiven Lungenerkrankun-
gen wie Asthma oder Emphysem hat sich die be-
freiende Brustatmung als sehr heilsam erwiesen. 
Eine tiefe Bauchatmung fällt diesen Menschen oft 
schwerer.

Bauchatmen
Gerade für Anfänger ist es sinnvoll, am Anfang  
eine Hand auf den Bauch, die andere auf die Brust 
zu legen. Zunächst soll sich nur die Hand auf dem 
Bauch bewegen, später nach voller Entfaltung 
des Bauches auch die Hand auf der Brust . Richtig 
ausgeführt kann man wahrnehmen, wie man sich 
für die Einatmung etwas anstrengen muss und die 
Ausatmung entspannt, ganz von selbst abläuft.

Wir können die Bauchatmung im Liegen oder im 
Sitzen beginnen. Die sitzende Position ist aller-
dings von Vorteil. Wichtig ist dabei die aufrechte 
Sitzhaltung. Der Bauch wie der Brustkorb müssen 
sich in den Atemexkursionen mühelos entfalten.

Durch die Schwerkraft sinken  in aufrechter Hal-
tung die inneren Bauchorgane nach unten. Daher 
ist das Reservevolumen der Lunge in der Ausat-
mung im Sitzen etwa doppelt so groß wie im Lie-
gen. Außerdem gelingt es in der sitzenden Posi-
tion eher, nicht nur passiv, sondern aktiv kraftvoll 
auszuatmen.

Wir können Bauchatmen aktiv, kraftvoll oder mit 
entspanntem Bauch praktizieren. Letztere ist die 
Atmung bei der Meditation. Sie führt zu innerer 
Ruhe und Harmonie und ist gleichzeitig befreiend 
und kraftspendend. Wie tief die Atmung auch ist, 
sie soll immer rund und harmonisch ablaufen.  
Wenn dabei Instabilität auftritt, dann oft am Ende 
der Ein- oder Ausatmung.  Stellt man sich die At-
mung wie ein Rad vor, dann könnte man beim Ein-
atmen  einen Punkt am Rad sanft nach oben be-
wegen, beim Ausatmen in Harmonie nach unten. 
So läuft der Atem rund. Dieses Bild ist hilfreich, 
obwohl die Atemexkursion eigentlich eher einer 
Ellipse entspricht, und die Atembewegung am 
Ende Null ist. 

Für Kinder und Tiere ist die Bauchatmung natür-
lich. Tiefe Bauchatmung generiert Energie. Dabei 
nutzen wir unser gesamtes mögliches Atemvo-
lumen. Bauchatmen heißt natürlich nicht, dass 
die Lunge in den Bauch rutscht, sondern beim 
bewussten tiefen Bauchatmen ziehen wir das 
Zwerchfell weit nach unten, erweitern damit den 
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möglichen Atmungsraum. Da der Bauch und auch 
der seitliche und hintere Körper fl exibler sind als 
der Rippenkorb, dehnt sich, wenn wir den Raum 
erweitern, der Bauch zu allen Seiten aus. Wir at-
men „in den Bauch“.

So erweitern wir den Atemraum und erzeugen 
dort ein Vakuum. Dies führt dazu, dass die Atem-
luft einströmt und das gesamte System füllt. Die 
Luft strömt über die Bronchien in die Verzwei-
gungen des Bronchialbaums und letztendlich in 
die Alveolen, die Lungenbläschen. Diese sind mit 
einem kapillaren Blutgefäßnetzwerk umhüllt, und 
hier fi ndet der Sauerstoffaustausch statt. Sauer-
stoff wird aufgenommen und Kohlendioxid abge-
geben und ausgeatmet. 

Während die Einatmung ein aktiver Prozess ist, 
geschieht die Ausatmung passiv. Die Atemmus-

keln entspannen, das Zwerchfell gleitet nach 
oben und die Atemluft entweicht in umgekehr-
ter Richtung nach oben. Beim Asthma und einer 
Blählunge, einer häufi gen Folge von Schadstoff-
belastungen in der Atemluft z.B. durch Rauchen, 
ist der Widerstand in den Bronchien erhöht und 
man muss Kraft aufwenden, um diesen Druck zu 
überwinden. 

Den Atemraum öffnen
Oft behindern Fehlhaltungen des Oberkörpers, 
von Schultern und Kopf die tiefe Atmung. Diese 
Yoga- Übungen wirken dem entgegen und er-
leichtern die Atmung:

- Hände im Nacken falten, die Ellbogen nach hin-
ten bewegen und den Körper nach hinten neigen 

- Hände im Nacken fal-
ten und mit dem Ein-
atmen die Ellbogen 
nach hinten bewegen 
und weiter nach oben. 
Dabei dehnen wir den Brustkorb und öffnen ihn 
maximal. Beim Ausatmen entspannen

- Wir winkeln die Arme an und umfassen jeden 
Arm kurz oberhalb des gegenseitigen Ellbogens. 
Wir beginnen in der mittleren Position, haben 
dann die Arme mit dem Einatmen nach oben und 
öffnen den Brustraum und mit dem Ausatmen 
nach unten zum Bauch
  

- Wir nehmen ein Band oder Stock in die Hände 
und strecken die Arme nach oben 
mit dem Einatmen und lassen die 
Arme mit dem Ausatmen auf die 
Oberschenkel sinken. 

- Ebenso hilfreich wirkt  die Kobra, 
hier mit kaum Gewicht auf 
den Händen
 
- die Asana des nach oben 
schauenden Hunds

- Die Bootposition, ent-
weder mit nach hinten 
oder nach vorn 
gestreckten  Ar-
men

- Matsyasana, 
die Fischpositi-
on
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Einige Übungen erhöhen den Fluss in den Ge-
fäßen in der Lunge und denen,  die vom Herzen 
zur Lunge führen. Dadurch wird die Durchblutung 
verstärkt, die Bedingungen für den Blutgasaus-
tausch verbessern sich. 
Dazu gehören intensive Sonnengrüße und Um-
kehrübungen

oder der Krieger.

Restriktive und Obstruktive Störungen
Störungen der Atmung sind häufi g. Sie unter-
scheiden sich in Art, Intensität und Häufi gkeit. 
Keine Luft zu bekommen ist schwer zu ertragen. 
Dabei unterscheiden wir akute und chronische 
Störungen.

Gerade für Menschen mit eingeschränkter At-
mung ist Yoga exzellent und  hilfreich.
Zu den häufi gsten obstruktiven Störungen ge-
hören Asthma und Emphysem, die Blählunge. 
Dabei ist durch eine chronische Entzündungsre-
aktion der Widerstand in den Bronchien erhöht. 

Die Betroffenen müssen sich vor allem bei der 
Ausatmung, die ja normalerweise einfach passiv 
und entspannt abläuft, anstrengen, um den er-
höhten Widerstand in den Bronchien zu überwin-
den. Im fortgeschrittenen Stadium ist die Lunge 
so gebläht, dass kaum ein Volumenunterschied 
zwischen dem Zustand der Ein- und Ausatmung 
besteht. Die Lungengrenzen stehen tief und ver-
schieben sich mit den Atemexkursionen kaum. 
Der Brustkorb nimmt die Form eines Fasses an 
und selbst mit tiefer Einatmung ist kaum eine wei-
tere Ausdehnung möglich.  Vor allem das rechte 
Herz wird dadurch stark belastet. 

Diesen Menschen ist bereits mit der bewussten 
Ausführung aller Phasen der Atmung zunächst 
in den Brustkorb und nach Besserung ihres Zu-
stands auch in den Bauch sehr geholfen. Gerade 
in Phasen akuter Atemnot mit Angst und Panik 
sind Erfahrung und Vertrauen in eine ruhige und 
bewusste Atmung sehr  hilfreich.  Die volle Yogaat-
mung sowie die Atmung in einem festen Rhyth-
mus stärken das ganze System und haben regel-
mäßig angewendet einen immer nachhaltigeren 
Effekt.  Bestimmte Asanas stärken die Herz-, Hals- 
und Solarplexus-Chakras, beseitigen Blockaden 
und öffnen den Brustkorb.  Auch Bhastrika und 
Kapalabhati kann man mit der Zeit bei leichteren 
Formen obstruktiver Erkrankungen üben.

Bei restriktiven Störungen der Atmung demhin-
gegen ist die Entfaltung von Lunge und Bronchien 
vermindert. Dies kann z.B. bei Entzündungen und 
einer Fibrose, einem bindegewebigen Umbau 
des Lungengewebes der Fall sein. Das Gewebe 
ist starrer und der Atemraum kleiner. Hier erreicht 
man mit der vollen Yogaatmung, mit regelmäßi-
ger Yogapraxis, Chakraatmung und vor allem mit 
Prana-Heilung erstaunliche Erfolge.

Die volle Yogaatmung: 
Dies ist die einfachste, aber doch eine der loh-
nendsten Atemübung, und es ist gut, jede Yogas-
tunde, jede Pranayamasitzung damit zu beginnen.
Dabei atmen wir vollständig aus und gehen mit 
der Einatmung zur unteren Wirbelsäule, atmen 
in die untere Wirbelsäule ein und machen da-
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bei ein kleines Hohlkreuz im unteren Rücken. Mit 
dem Ausatmen begradigen wir die Wirbelsäule, 
bewegen das Steißbein etwas nach vorn, ziehen 
den Unterbauch ein und etwas hoch und spannen 
auch den Beckenboden an. Wir wandern weiter 
mit der Aufmerksamkeit nach oben. Richten mit 
dem Einatmen die gesamte untere Wirbelsäule 
auf und ziehen mit dem Ausatmen den Becken-
boden wiederum hoch, den unteren Bauch und 
die Nabelregion ein, bewegen sie bis zur Wirbel-
säule.  

Nach einigen Atemzügen wandern wir weiter 
nach oben zum Solar Plexus und nehmen wahr, 
wie sich mit dem Einatmen der untere Brustkorb 
öffnet und mit dem Ausatmen sich nach innen be-
wegt. 
Wir wandern weiter nach oben. Mit der nächsten 
Einatmung füllen wir den gesamten Bauch, lassen 
den Atmen über alle bisher beschriebenen Stati-
onen aufsteigen und  wenn der Bauch maximal 
nach außen gewölbt ist in den Brustkorb fl ießen. 
Das Brustbein hebt sich, die Rippen dehnen sich 
zu allen Seiten aus, und die Luft fl ießt bis in die 
Lungenspitzen.

Wir können die Atembewe-
gungen bewusst wahrneh-
men, indem wir die Hände 
auf Bauch, unteren Brust-
korb oder in die Achsellinie 

legen. Mit gerade nach oben gestreckten Armen 
verstärken wir die Einatmung. In dieser Haltung 
gelingt es leichter, am Ende der Einatmung  noch 
eine weitere Luftportion einzuatmen. 

Legen wir die Handfl ächen hinten auf den oberen 
Rücken, so können wir spüren, wie die Luft in der 
Einatmung die Lungenspitzen füllt. Die Ellbogen 
versuchen wir dabei, so dicht wie möglich zusam-
menzuführen.  

Oder wir begleiten den 
Atemfl uss, indem wir die 
Arme mit dem Atem mit ge-
öffneten Handfl ächen be-
wusst gestreckt nach oben 
und unten bewegen.

Das Kreisen des gesamten 
Rumpfes ist eine sehr nütz-
liche Übung für bessere Be-
lüftung und Durchblutung. 
Wir lassen im aufrechten 
Stand den Oberkörper mit 
nach oben gestreckten Ar-
men kreisen. Dabei atem-
en wir tief ein in der Stre-
ckung nach oben, beugen 
den Oberkörper dabei weit 
nach hinten und öffnen die 
Lungen. Wir atmen kom-
plett aus, wenn wir im Kreis 
unten angekommen sind 

und mit den Händen den Boden berühren. In der 
Einatmung erweitern wir das Aufnahmevermö-
gen des Atmungssystems, in der Ausatmung sind 
wir in der Umkehrposition, die Durchblutung und 
Energiefl uss steigert.

Energie generieren – lenken – Blockaden lösen
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Normalerweise läuft die Atmung unwillkürlich. 
Der überragende Nutzen von Atemübungen im 
Yoga ist die Möglichkeit, Energie zu generieren, 
weit über die normale Atmung hinaus, und sie zu 
lenken. Durch die Praxis von Asanas in bestimm-
ten Atemphasen und durch das Hinführen der 
Atmung und Aufmerksamkeit auf bestimmte Kör-
perregionen erhöhen wir dort das Energieniveau, 
lösen  Blockaden, aktivieren bestimmte Chakras  
und optimieren die Funktion in diesen Bereichen.  

Die Wirkung von Pranayama sind intensiv und 
tiefgreifend. Daher sind sie mit Bedacht und Vor-
sicht anzuwenden: langsam steigern und unter 
fachkundiger Anleitung üben. Unterschätzen Sie 
den Effekt von Atemübungen nicht. André von 
Lysbeth, der große Yoga Spezialist, fasst Prana als 
die Summe und den Ursprung sämtlicher Energie 
des Universums zusammen und beschreibt nach 
dem Bild des Makro -und Mikrokosmos Prana als 
die den Menschen belebende Energie. Dabei sei 
der Atem die am besten wahrnehmbare und be-
einfl ussbare Erscheinung des Prana. Hatha Yoga 
stütze sich daher vor allem auf den Atem, um die 
eigenen Energien zu meistern.

Bhastrika: 
Wir praktizieren tiefe Bauchatmung und atmen 
dabei bewusst und kraftvoll ein und kraftvoll aus. 
Bastrikha generiert Kraft. Wir beginnen mit ca. 1 
Atemzug pro Sekunde oder atmen auch langsa-
mer. Nach und nach steigern wir das Atemtempo. 
Dabei ist darauf zu achten, dass man durchge-
hend Kontrolle über die Atembewegungen hat. 
Ansonsten geht man in der Atemfrequenz zurück. 

Lungenreinigung: 
streckt man dabei die 
Zunge weit heraus, so 
reinigt dies zusätzlich 
die Lunge.

Kapalabhati:
...ist eine der Reinigungsübungen.  Wir atmen 
kraftvoll und gleichmäßig und betonen dabei be-
wusst nur die Ausatmung. Auf stoffl icher Ebene 
vermindert Kapalabhati den Kohlendioxidgehalt 

in den Alveolen der unteren Lungen. Es reinigt 
die Meridiane und verbessert den Energiefl uss 
auch zu den Kopfchakras. Daher wird es auch als 
scheinender Schädel bezeichnet. Es verschafft 
Kraft und Energie. Wir lernen mit der Zeit, die 
Bauchmuskeln bewusst zu bewegen. Dies kommt 
uns bei fortgeschrittenen Techniken wie  Agni 
Sara, bei Uddiyana Bandha und Nauli zugute.

Chakraatmung
Jedes Chakra versorgt bestimmte Organe und 
Funktionsbereiche und hat auch spezifi sche psy-
chische Funktionen.  Bei der Chakraatmung er-
klärt Grandmaster Choa Kok Sui, der Begründer 
der Prana-Heilung, wie wir in tiefer Bauchatmung 
den Atem bewusst zu bestimmten Chakras len-
ken, sie dadurch aktivieren, harmonisieren  und  
damit die ihnen zugeschriebenen körperlichen 
und psychischen Funktion normalisieren und op-
timieren. Dies setzen wir im Yoga bewusst ein.  

Die Chakraatmung kann ich meditativ in ruhiger 
aufrechter sitzender Haltung üben oder während 
der Asanas. Dabei richte ich die  Aufmerksamkeit 
auf bestimmte Chakras und aktiviere sie durch 
gleichzeitig gezielte Bauchatmung.  

So kann über die Atmung zum Hals- und Halsne-
benchakra zum Beispiel die Funktion der Schild-
drüse reguliert werden. Sowohl Umkehrübungen 
reichern die Energie in diesem Bereich an und ak-
tivieren damit die Selbstheilung als auch Asanas, 
die den Halsbereich dehnen und erweitern. Wich-
tig ist dabei die fokussierte Atmung. 
Will ich Selbstbewusstsein, Aktivität und Durch-
setzungskraft im Alltag stärken, ist die Aktivierung 

des Wurzelchakras sinnvoll. Das Wurzelchakra 
versorgt uns mit Kraft und Vitalität. Eine Yogateil-
nehmerin berichtete dazu. dass sie sich nach ei-



ner Yogastunde mit Schwerpunkt auf das Wurzel-
chakra nicht nur allgemein besser fühlte, sondern 
zu ihrer eigenen Überraschung endlich ein lange 
anstehendes Gespräch mit ihrem Wohnungsver-
mierter geführt habe und die Angelegenheit auch 
mit wenig Widerstand lösen konnte. Kennen Sie 
das? Man verschiebt Dinge von Tag zu Tag. Mit 
dem Sri Sai Prana Yoga verstärkt man durch be-
stimmte Asanas und Lenken des Atems auf das 
Wurzelchakra die Kraft, anstehende Vorhaben 
umzusetzen und verleiht seinem Auftreten Durch-
setzungsvermögen.

Von einer anderen Teilnehmerin erfuhr ich, dass 
mit dem Sri Sai Prana Yoga® ohne weiteres Zutun 
die Weißfl eckenkrankheit auf ihrer Haut abgeheilt 
sei. Die Stärkung des Wurzelchakras hatte darauf 
sicher einen wesentlichen Einfl uss.

Wenn ich vor einer schwierigen Asana, die Kraft 
braucht wie Salabasana  in den unteren Rücken 
atme, so aktiviere ich das Wurzelchakra und das 
bringt körperliche Kraft.  Atme ich beim Paschi-
mottanasana in den unteren Rücken, so wird die-
ser Bereich mit Energie versorgt, Blockaden lösen 
sich, man wird fl exibler und es gelingt immer bes-
ser, den Oberkörper nach unten zu den Beinen zu 
bewegen. Gerade wenn man länger in einer Posi-
tion verweilt, stellt sich dieser Effekt ein. 
Aus gutem Grund tut Matsyasana einfach gut.  
Wir öffnen den Brustkorb mit dem Atem und sind 

mit der Aufmerksamkeit beim Herzchakra. Innere 
Ruhe, ein positives Gefühl stellen sich ein, und die 
Atmung wird frei. Wir stellen uns vor, wie die Her-
zensenergie sich im ganzen Körper ausbreitet. Mit 

dem Atmen in den Bauch sind wir uns der Nabel- 
und Solar Plexus-Chakras bewusst. Wir können 
dabei visualisieren, dass die Bauchorgane völlig 
in Harmonie sind und wie sich mit jedem Atem-
zug aller Stress des Tages aufl öst. Der Energie-
fl uss zum Halschakra ist nun frei und von dort zum 
Gesicht, zu den Augen, zum Ajna Chakra,  zum 
Kronenchakra und Gehirn.

Ardha Matsyendra Asana 
Im Drehsitz können wir mit der Aufmerksamkeit 
zum Solar Plexus Chakra gehen und mit dem 
Atem Blockaden und energetische Verschmut-
zung lösen, bewusst und graziös. Wir nehmen die 
Aufrichtung und Rotation der Wirbelsäule wahr 
und richten dann die Aufmerksamkeit auch auf 
das Halschakra und auf Nabel-, Meng Mein- und 
Wurzelchakra.
Blockaden im Solar Plexus Bereich sind die Ursa-
che für eine Vielzahl von Beschwerden. Fließt die 
Energie in diesem Bereich frei, so verbessert sich 
die Energieversorgung allgemein und hat insbe-
sondere eine heilende Wirkung auf erkrankte Be-
reiche, die vom Solar Plexus beeinfl usst werden.
Beim Tricona Asana ist die Aufmerksamkeit beim 
Nabelchakra und Sonnengefl echt und auch beim 

Wurzel-  und Sexualchakra. Man streckt und dehnt 
die Körpermitte und die seitlichen Meridiane. Die 
Atemkapazität wird erweitert. Es gibt Varianten, 
bei denen das Becken gerade in einer Ebene 
bleibt und solche, bei der wir es drehen und uns 
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zur Gegenseite beugen. Wir strecken uns mit der 
Einatmung und neigen oder beugen uns, even-
tuell rotierend mit der Ausatmung. Am Wende-
punkt verharren wir im leeren Atem oder bleiben 
länger in der Endposition und atmen gleichmäßig 
in den Bauch . Die Asana öffnet den Brustkorb, er-
weitert die Atemkapazität, stärkt Kraft und Selbst-
bewusstsein, verschafft Charisma und hilft, Dinge 
zu bewirken. 

Dies macht Spaß: Im Hund strecken wir zunächst 
ein Bein nach oben, winkeln dieses dann im Knie 
an und bewegen das Bein zur Gegenseite. Damit 
öffnet sich der gesamte Rumpf und die gedehn-
te Seite. Wir blicken vor dem Arm zur Seite. Mit 
dem Heben des gleichseitigen Arms, verstärken 
wir die Öffnung des Brustkorbs.
Wir aktivieren dabei das Nabel, Solar Plexus und 
Herzchakra und vertiefen die Atmung. Das Halten 
des Gleichgewichts beim zusätzlichen Heben des 
Armes braucht dabei etwas Übung.

Utthita Lolasana
...ist eine dynamische Übung, die Müdigkeit ver-
treibt.
Sie lockert die Hüften, verbessert die Zirkulation 
und tonisiert die Spinalnerven. Es massiert die 
inneren Organe und verbessert die Atmung we-
sentlich, indem es die Alveolen öffnet und Schlei-
mansammlungen in den Bronchien beseitigt.
Im Utthita Lolasana strecken wir die Arme nach 
oben. Die Hände hängen dabei entspannt nach 

unten. Nach tiefem Einatmen lassen wir den 
Körper nach unten schwingen und rhythmisch 
schwingend aushängen. Danach heben wir den 

Körper in die Horizontale 
parallel zum Boden, die 
Hände in gleicher Position. 
Wir strecken uns wieder 
nach oben und kommen 
schwungvoll ganz nach 
unten und bringen die 
Hände dabei so weit wie 
möglich hinter die Füße.

Tad Asana mit Seitneigung

Akarna Dhanurasana (Pfeil und Bogen)

Beim Einatmen spannen wir den Bogen, mit dem 
Loslassen atmen wir aus. Wir stärken dabei die 
Atemmuskeln und lassen die Ausatmung ent-
spannt ablaufen. Dies ist insbesondere nützlich, 
wenn der Widerstand in der Lunge krankheitsbe-
dingt erhöht ist.
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Brust, Bauch und Becken öffnen
Mit dieser Übung öffnen 
wir bewusst Ober- und 
Unterkörper. Insbeson-
dere der mittlere Bauch 
und Beckenbereich ist bei 

vielen Menschen blockiert und behindert die At-
mung. Hier atmen wir tief ein und lassen mit dem 
Ausatmen den Kopf zur einen, das angewinkelt 
aufgestellte Bein zur anderen Seite fallen. Diese 
Übung ist auch für Schwangere gut geeignet.

Hals- und Schilddrüse aktivieren
Wir liegen entspannt und 
gerade, die Arme zur 
Seite gestreckt, Handfl ä-
chen geöffnet und atmen 
gleichmäßig. Mit der Ein-

atmung visualisieren wir, wie Energie von der ei-
nen Hand, durch den Arm bis zum Halschakra und 
zur Schilddrüse fl ießt und sich dort anreichert. Wir 
halten an diesem Punkt kurz den Atem an und las-
sen die Energie mit dem Ausatmen durch den an-
deren Arm bis zu den Fingerspitzen fl ießen. Mit 
dem nächsten Atemzug bewegen wir Atem und 
Energie zurück zur Ausgangsseite. Dabei wird in 
der Mitte jeweils Halschakra und Schilddrüse ak-
tiviert.
 
Im Janu Shirshasana mit Drehung des Oberkör-
pers öffnen wir den Brustkorb, aktivieren Solar 
Plexus- und Herzchakra und stärken so die Atem-
muskeln und verbessern die Atmung.    

Gatyatmak Meru Vakrasana – eine dynamische 
Übung mit Drehung der Wirbelsäule. Mit gera-

dem Rücken und weit 
gespreizten Beinen neh-
men wir einatmend bei-
de Arme in Schulterhö-
he zur Seite und drehen 
dann den Oberkörper 
mit dem Ausatmen nach 
rechts und führen die lin-
ke Hand zum rechten Fuß. 
Die Arme bleiben in einer 

Linie. Der rechte Arm zeigt nach hinten und wir 
blicken dorthin. Mit dem Eimatmen gehen wir 
zurück zum geraden Sitz, Arme in einer Höhe zur 
Seite, mit dem Ausatmen drehen wird den Ober-
körper nach links, rechte Hand zum linken Fuß, 
linken Arm nach hinten. Diese Atmung bringt Fle-
xibilität in die Wirbelsäule und den Brustkorb und 
erleichtert die Atmung. Die Aufmerksamkeit liegt 
bei der Wirbelsäule, der Öffnung des Brustkorbs 
und dem Atem.

Vyaghrasana – sog. Tiger-
position, mit Fassen des 
gegenseitigen Fußes. Wir 
beginnen in der Katzen-
position, Majari-Asana, 
im Vierfüßlerstand mit 
rundem Rücken. Einat-
mend strecken wir dann 

den Rücken, heben den Kopf. Wir atmen ruhig 
und heben ein Bein angewinkelt an, wobei wir 
die Fußsohle in Richtung Hinterkopf führen. Das 
tonisiert die Spinalnerven und entspannt und öff-
net gleichzeitig die Wirbelsäule und das Becken. 
Es stärkt den Reproduktionstrakt, aktiviert die 
Bauchorgane und Verdauung, Es verbessert die 
Blutzirkulation und damit Sauerstoffversorgung. 
Mit unserer Aufmerksamkeit sind wir beim Sexual- 
und Halschakra und der Atmung. Wir verstärken 
die Wirkung der Asana und fördern das eigene 
Gleichgewicht, wenn wir mit dem gegenseitigen 
Arm den gehobenen Fuß greifen. Wir können die 
Asana in der Ausatmung aufl ösen und dabei den 
Rücken rund werden lassen, das Knie unter den 
Körper führen, Kopf Richtung Knie, ohne den Fuß 
den Boden berühren zu lassen.
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Purvotthasana oder Setu Asana – die schiefe Ebe-

ne- stärkt Arme, Beine und den Rücken und alle 
Atemmuskeln und ist eine Gegenübung zum Pa-
schimottonasana, der Zange. Die Finger zeigen 
nach vorn oder hinten. Die Übung stärkt neben 
den Rumpf- und Armmuskeln die Schultern, öff-
net den Brustkorb und beseitigt Blockaden beim 
Atmen. Sie stärkt das Herz und steigert den Blut-
fl uss. Wir halten uns bewusst und sind mit der Auf-
merksamkeit beim Herz-, Hals und Nabelchakra. 
Vorsicht ist bei Bluthochdruck, Herzerkrankun-
gen, Magenbeschwerden und Halswirbelsäule-
nerkrankungen geboten.
 
Kandharsana- die Schulterposition.  

Wir greifen die Fussgelenke und strecken Brust 
und Nabel so weit wie möglich nach oben und 
spüren, wie sich im tiefen Bauchatmen die Bauch-
decken bewegen. Alternativ können wir auch tief 
in der Ausgangsposition am Boden atmen, den 
Atem in der Endposition anhalten und mit dem 
Ablegen des Körpers ausatmen. Wir richten un-
sere Aufmerksamkeit in der Asana auf Herz- und 
Halschakra, körperlich auf die Bauchregion und 
die Halsorgane wie die Schilddrüse. Wir spüren, 
wie wir in der Asana mehr Raum bekommen, in-
dem sich der Brustkorb und die Halsregion öffnen 
und nehmen wahr, wie sich innere Balance und 
Atemrhythmus verbessern. Vorsicht bei Knie- und 
Rückenproblemen.

Supta Vajrasana. Mit Be-
ginn im Vajrasana, dem Di-
amantsitz, beugen wir uns 
nach hinten, stützen uns 
dabei zuerrst auf die Ellbo-
gen rechts und links und 
legen dann den Oberkör-
per ganz ab. Vorsicht bei 
Knie-, Rücken- und Band-
scheibenproblemen.  Ins-
besondere mit Streckung 
der Arme nach oben wird 
die Kapazität des ge-

samten Atmungssystems erweitert. Die Lungen 
werden vollständig gefüllt und mehr Sauerstoff 
gelangt in den Körper. Diese Übung ist insbeson-
dere für Menschen mit Asthma, Bronchitis und an-
deren Lungenerkrankungen günstig. Der gesam-
te Rumpf und die Bauchregion werden gestreckt 
ohne Belastung des Nackens. Mit der Aufmerk-
samkeit sind wir beim Rücken, Nacken, Bauch und 
Brustkorb und dem tiefen Atem. Die Übung nutzt 
die energetische Verbindung von Sexualregion 
und Gehirn und fördert den Fluss der Sexualener-
gie zum Gehirn. Wir sind uns daher des Sexualch-
akras, des Herz- und Kronenchakras bewusst.

Ardha oder Salamba Bhujangasana, die Sphinx-
position mit geraden Beinen oder aus der Po-

sition der Taube 
heraus. Eine ange-
nehme Übung, die 
Brust- und Schul-
terbereich weitet. 
Sie wirkt Stressbe-

lastungen entgegen und ist eine gute Einstiegs-
übung für die Kobra. Die Aufmerksamkeit können 
wir auf Hals- und Herz- und Solarplexuschakra 

richten.

Kapotasana – die Taube. 
Schon die einfache Ausfüh-
rung dieser Rückbeuge öff-
net Herz- und Hüftbereich 
und stärkt den Rücken. Wir 
beginnen, indem wir die 
Hände neben dem Knie 
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aufstützen und richten uns dabei weiter auf. Dabei 
sind wir mit der Aufmerksamkeit bei dem Hals-, 
Herz- und Solarplexuschakra, in der Rückbeuge 
können wir die Energie auch zum Wurzelchakra 
und dem unteren und mittleren Rücken führen.

Bhujangasana - die Kobra.
Die Kobra können wir dy-
namisch ausführen und je-
weils in der Einatmung den 
Oberkörper aufrichten und 

in der Ausatmung ablegen oder die Position im 
bewussten Atem halten. Neben den positiven 
Wirkungen auf alle Bauchorgane vertieft und ver-
bessert sie die Atmung enorm.

Sarvangasana und Padahastasana.
Wir gehen im angehaltenen 
Atem nach der Einatmung 
in die Übung und atmen 
dort bewusst, tief und rhyth-
misch in den Bauch. Heraus-
gehen wir in der langsamen 
Ausatmung oder im ange-
haltenen Atem. Die Auf-
merksamkeit richten wir auf 

die Haltung, den Atem und die Schilddrüse und 
spirituell auf das Halschakra. Im Schulterstand be-
ruhigt sich der Geist, mentaler und emotionaler 
Stress vergehen im Atem und psychische Blocka-
den lösen sich. Die Bauchatmung ist die am bes-
ten mögliche in dieser Asana. Wir praktizieren sie 
tief und ruhig. Der Sauerstoffaustausch wird ver-
bessert, die Bauchorgane werden massiert und 
die Drüsen aktiviert. Die Muskeln des gesamten 
Rumpfes, der Arme und Beine werden tonisiert 
Gerade wo der Blutfl uss stagniert oder Stauun-
gen bestehen, kommen Blut und Energie wieder 
in den Fluss. Der Nacken wird frei und damit die 
zum Gehirn führenden Nerven. Die Funktion der 
Sinnesorgane verbessert sich. 

In der Hand-zu-Fuß Position sind wir mit der Auf-
merksamkeit beim Sexual-, dem Swadhistana-Ch-
akra. Umkehrübungen bringen mehr Vitalität, 
verbessern den Stoffwechsel und verbessern die 
Konzentration. Sie sind insbesondere bei Erkran-

kungen der oberen Atemwege hilfreich, wirken 
aber auch allgemein entspannend und lockern im 
unteren Rücken, den Schulterblättern und Schul-
tern. Vorsicht bei hohem Blutdruck und Bauchfell-
bruch. Diese könnten sich verstärken.

Hyperventilation
In Ruhe atmet man etwa 12-15 x pro Minute.  At-
met man schneller, so nimmt man mehr Sauer-
stoff auf. Bei einem Atemzugvolumen von 350 ml 
macht das 4,2 l pro Minute, bei einem Atemzug 
pro Sekunde bewegen wir schon 21 l. Verdreifa-
chen wir die Schnelligkeit der Atmung, so sind es 
schon 63 l Atemluft. Damit überfl uten wir den Kör-
per mit Sauerstoff. Ein gesunder Körper genießt 
das. Allerdings atmen wir durch den schnellen 
Rhythmus auch zu viel Kohlendioxi ab, und das 
verursacht eventuell Benommenheit, Schwindel, 
Konzentrationsstörung und Unwohlsein und kann 
zu Krämpfen führen und erzeugt weiter das Ge-
fühl der Atemnot. Nach dem Hyperventilieren, 
dem übermäßig schnellen Atmen, atmet man tief 
ein, hält dann den Atem für eine Zeit an und atnet 
danach langsam aus Das bringt Harmonie in den 
Atemrhythmus und Säure-Basen-Haushalt.  

Gerät die Hyperventilation außer Kontrolle kommt 
es oft zu Panik und Verkrampfungen. Schnelle Ab-
hilfe schafft dann das Ein- und Ausatmen in einen 
Plastikbeutel. Darin reichert sich Kohlendioxid an. 
Sobald man es aus dem Beutel in ausreichender 
Menge einatmet, wird die Atmung ruhig, Panik 
und Krämpfe verschwinden.  

Atemverhaltungen
Damit wird es spannend! Atemverhaltungen, 
Kumbhaka, regen die Zellatmung an und fördern 
so die Erzeugung von Bio Energie, wie es André 
Lisbeth nennt, aktivieren den Austausch von Pra-
na im ganzen Körper und wirken kräftigend auf 
das neurovegetative Nervensystem. Die Wirkung 
kann sehr tiefgreifend und intensiv sein. Daher 
soll man Kumbhaka vorsichtig und mit Bedacht 
anwenden. Kumbhaka kann man nach dem Ein- 
und nach dem Ausatmen anwenden. Die Länge 
des Atemverhaltens passt man den eigenen Fä-
higkeiten an und steigert es langsam. Es kann hilf-
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reich sein, vor dem kompletten Ausatmen noch 
einmal eine kleine Portion zusätzlich einzuatmen. 

Atemverhaltungen setzen viel Kraft frei und kön-
nen so Energien mobilisieren und Blockaden 
aufl ösen. Dies verbessert den Energiefl uss und 
erzeugt lauter positive Effekt. Es kann allerdings 
auch dazu führen, dass wohl verpackte psychi-
sche Themen aktuell werden.  Der Puls kann sich 
verändern, sowohl verlangsamen als auch be-
schleunigt werden. 

Wie man den Atem anhält
- Man sollte regelmäßig 
die klassischen Asanas 
praktizieren, wenn man 
Kumbhaka praktiziert. 
Damit sind die Energie-
bahnen frei. Das Prana 
kann ungehindert zirku-

lieren. Und auch die Durchblutung und nervliche 
Versorgung ist damit verbessert und auf intensive 
Atemtechniken vorbereitet.

- Pranayama mit Kumbhaka soll man besser nicht 
im Liegen ausführen, sondern im aufrechten Sitz 
mit geradem Rücken. 

- Insbesondere wenn man die Atemverhaltungen 
mit Bandhas zusammen anwendet, sollte man 
sich vegetarisch und leicht ernähren, da dadurch 
die energetische Wirkung verstärkt wird. Es kom-
men Mulabandha, Uddiyanabandha und Jaland-
harabandha zum Einsatz, allein oder zusammen.

- Häufi ger Fehler ist, dass man vor dem Einatmen 
die Lunge übermäßig aufpumpt in dem Glauben, 
so könne man den Atem länger anhalten. Tatsäch-
lich entscheidet nicht der letzte Atemzug, son-
dern der Sauerstoffgehalt im Blut, der durch die 
vorhergehenden Atemzüge im Blut angereichert 
wurde. Bhastrika und Kapalabhati und Hyperven-
tilation sind eine gute Vorbereitung. Es ist sogar 
sinnvoll, nach diesen Atemübungen Kumbhaka 
zu praktizieren, um den CO2 Gehalt in der Atem-
luft und im Blut zu normalisieren. 

- In der Atemverhaltung kann man sich auf die Vor-
gänge im Körper, auf den Herzschlag, den Ener-
giefl uss und mit entsprechender Erfahrung und 
unter Anleitung guter Yogalehrer auf bestimmte 
Chakras ausrichten.

- Dem Einatemimpuls sollte man nicht zu lange 
widerstehen. Wenn man in der Einatmung anhält, 
läuft die Ausatmung häufi g kontrollierter, wenn 
man eine kleine Portion Luft vor der Ausatmung 
einatmet. 

- Die Ausatmung muss langsam, bewusst und voll-
ständig sein. Dabei kommen die Zwischenrippen-
muskeln und die Bauchmuskulatur zum Einsatz 
und sorgen dafür, dass die letzten Reste Luft fast 
gewaltsam ausgeatmet werden. Die Atembewe-
gungen müssen immer unter eigenen Kontrolle 
und nie schroff sein. 

- Man soll nie ein Unbehagen fühlen oder schwit-
zen. Hastige Atmung und starker Lufthunger sind 
Zeichen dafür, dass die Atemanhaltung zu lang ist. 
Eine leichte Müdigkeit darf auftreten. Oft nimmt 
man den gesteigerten Energiefl uss durch eine Vi-
bration im ganzen Körper wahr.

- Nach mehreren Zyklen Pranayama mit Kumbha-
ka soll man einige Zeit ausruhen. 

Anuloma-Viloma  - die Wechselatmung 
Diese Atemtechnik 
gleicht beide Körper-
hälften aus, erhöht 
Bewusstheit und Sen-
sibilität. Das Ein- und 
Ausatmen durch ein 
Nasenloch hat vielfäl-

tige Wirkungen. Die linke Nasenseite entspricht 
der subtilen Energiebahn genannt Ida, die rechte 
Seite Pingala. Beide laufen geschlungen um den 
inneren Hauptenergiekanal Sushumna von unten, 
über den Kopf zu der Nase.

Die beiden Seiten sollten für einen ausgegliche-
nen Energiefl uss immer frei sein. Ein wenig mehr 
verschlossen kann im Wechsel jede Seite sein, 
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aber der Fluss soll im Wesentlichen ungehindert 
sein. Bei Verstopfung einer Nasenseite kann man 
sich helfen, indem man eine Faust in die gegen-
überliegende Axel presst, einen Punkt neben der 
gleichseitigen Nasenwurzel massiert, Liegestütze 
macht oder einen Punkt im Nacken längs der Ge-
nickstränge nahe der Schädelbasis massiert. 

Die Wechselatmung führt man am besten mor-
gens oder abends, wie jede Atemübung nicht di-
rekt nach Mahlzeiten aus.

Man kann die Übung so lange ausführen, wie 
es uns angenehm ist. Die Lunge ermüdet nicht, 
sondern eher die Arme und das Mentale, wie es 
André Lisbeth nennt. Wenn man im Gesicht Wär-
me empfi ndet, weiß man, dass die Zellatmung ge-
steigert eingesetzt hat. 

Regelmäßig ausgeführt reinigt diese Atemübung 
nach wenigen Wochen die Nadis. Man führt die 
Atemübung in Ruhe aus und die Wohltat dieser 
Übung tritt oft sofort ein.

Je nachdem, auf welcher Nasenseite wir begin-
nen mit der Wechselatmung oder durch welche 
Nasenseite wir ein und auch ausatmen nutzen wir 
die unterschiedliche Wirkung von Ida und Pinga-
la. 

Einatmung über die linke Nasenseite – Ida- kühlt 
und beruhigt. Dies ist die Mondenergie. Daher 
kann es für einen ruhigen Schlaf sorgen, wenn 
man auf der rechten Seite schläft. Auch zur Bes-
serung von Allergien und bei Neigung zu innerer 
Unruhe kann es sinnvoll sein, die Wechselatmung 
links zu beginnen oder links ein und auszuatmen.
 
- Nutzt man die rechte Nasenseite so wirkt dies 
anregend und erwärmt- Pingala

- Insgesamt wirkt die Wechselatmung ausglei-
chend auf den gesamten Energiefl uss und die 
Körperfunktionen. Sie gleicht die Körperhälften 
aus, die Funktion der beiden Gehirnhälften und 
stärkt und harmonisiert Körper und Geist.

Um jeweils nur eine Nasenseite für die Atmung zu 
nutzen, halten wir die Hand im Vishnu Mudra. Zei-
ge und Ringfi nger liegen dabei auf dem Daumen-
ballen und schließen locker die Handinnenfl äche. 
Daumen und Ringfi nger sind gestreckt. Den Kopf 
und Körper halten wir aufrecht und gerade.

Zu Beginn atmen wir durch eine Nasenseite ein, 
halten dann mit Daumen und Ringfi nger die Nase 
zu, öffnen die andere Nasenseite und atmen dort 
aus. Wir atmen dann auf dieser Seite ein, halten in 
der Mitte wieder die Nase zu und beenden den 
Zyklus durch Ausatmen auf der Ausgangsseite.  
Dies praktizieren wir entspannt für wenige Minu-
ten, ganz in der eigenen Bequemlichkeit. Mit der 
Zeit wird die Atmung ruhiger werden, die einzel-
nen Atemphasen werden länger. 

Nadi Sodhana mit 
Atempausen 
Das Geheimnis der 
Wirkung liegt in 
dem rhythmischen 
gleichmäßigen At-
men, Verlängerung 
der Atempause und 
der Ausatemphase. 
Dies soll aber nur 
unter Anleitung ei-

ner/s erfahrenen Yogalehrers/in und bei relativ 
guter Gesundheit und passender Lebensweise 
erfolgen. Ungesunde Ernährung und schädliche 
Gewohnheiten passen nicht mit intensiven Ate-
mübungen zusammen. Und solche rhythmischen 
Atemübungen müssen immer dem eigenen 
Rhythmus entsprechen. Sie dürfen nicht mit Ge-
walt und übermäßiger Anstrengung verbunden 
sein. Durch Beständigkeit und Üben ist man in der 
Lage, auch intensive Atemtechniken auszuführen. 

Die Wechselatmung kann man in Ruhe oder auch 
in Bewegung, zB. beim Spaziergang ausführen. In 
freier Natur hat sie einen besonderen Reiz.

Chandra Bheda:
Chadra ist der Mond. Wir atmen immer links 
ein und durch das rechte Nasenloch aus. Diese 
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Übung beruhigt, bringt inneren Frieden und kühlt. 
Der Bedarf, den Körper zu kühlen, ist allerdings in 
unseren Breiten nicht so groß.

Surya Bheda: 
Hier nutzen wir die Energie der Sonne. Der Stoff-
wechsel wird aktiviert, Wärme entsteht. Surya 
Bheda wirkt anregend, bringt uns mehr Energie 
und Wachheit. Wir atmen beständig durch die  
rechte Nasenseite ein und durchgehend links aus.

Ujjayi Atmung: 
Bei der Ujjayi Atmung ist die Stimmritze, die die 
Atemluft ja passiert, halb geschlossen. Daher ent-
steht das hauchende Geräusch. Durch diesen Wi-
derstand wird die Atmung verlangsamt. Es wird 
mehr Energie generiert. So lässt sich der Effekt 
einer Asana steigern.

Bei der Ujjayi Pranayama kommen wir zunächst 
zur Ruhe, gehen mit der Aufmerksamkeit zur 
Ein- und Ausatmung, lassen sie regelmäßig und 
tiefer werden und gehen dann bewusst zu un-
serem Hals. Wir stellen uns vor, wie wir dort ein- 
und ausatmen und nicht durch die Nase. Die At-
mung ist tief und kontrolliert und wir kontrahieren 
die Stimmritze, so dass ein leiser schnarchender 
Ton entsteht.  Das Atemgeräusch ist dabei so lei-
se, dass es nur durch den Praktizierenden selbst 
wahrgenommen wird. Die Übung wird intensiver, 
wenn wir die Zunge aufgerollt hinten an den Gau-
men legen ins Khechari Mudra. Manchmal wird 
die Zunge müde. Dann nehmen wir sie einfach für 
einen Moment entspannt zurück. 

Diese Übung hilft beim inneren Rückzug, bringt 
Ruhe und schützt uns vor Störungen der eigenen 
Gedanken oder auch von außen. Ohnehin schon 
sehr introvertierte Menschen sollen Ujjayi nicht 
zu häufi g üben. Bei Schlafstörungen kann man es 
gut vor dem Schlafengehen praktizieren.

Anregung aus :
Anatomy of Hatha Yoga, David Coulter
Die große Kraft ds Atems, O.W. Barth
Asana Pranayama Mudra Bandha, Swami Satyananda Saraswati
Die Hohe Kunst des Pranaheilens, Grandmaster Choa Kok Sui
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VERSPANNTER 
NACKEN?
YOGA H ILFT !

Ich arbeite in der Bakteriologie in einem medizi-
nischen Labor. Dort sitze ich die meiste Zeit am 
Tisch, streiche Proben auf Nährböden aus oder 
lege Präparate an und mache dabei stunden-
lang die gleiche Bewegung. Später untersuchen 
meine Kolleginnen, zu denen auch meine Mutter 
zählt, die angelegten Präparate am Mikroskop. 
Beim Mikroskopieren nimmt man eine ganz be-
stimmte Haltung ein, um perfekt durch die Linse 
schauen zu können. 
Aber nicht nur im Labor, auch in vielen Büros sitzen 
Menschen in ungesunder Haltung am Schreib-
tisch und vor allem vor dem Computer. Wir alle 
verbringen lange Zeit im Sitzen und kennen eines 
ganz genau: Nackenschmerzen. Schulterschmer-
zen. Kopfschmerzen. 

Durch die konzentrierte 
Arbeit mit rundem Rü-
cken und vorgestrecktem 
Kopf nehmen wir irgend-
wann eine starre Haltung 
ein, die zu Schmerzen im 
Nackenbereich führt. Bei 
meiner Mutter hat dies 
sogar häufi g Migräne 
zur Folge, bei mir ziehen 
die Schmerzen eher in 
die Schultern. Jeder Kör-

per ist unterschiedlich und jeder reagiert anders. 
Doch allen gemeinsam sind die Muskelverspan-
nungen im oberen Teil der Wirbelsäule. Und hier 
setzt Yoga an und kann oft wahre Wunder bewir-
ken. 

Als ich vor einigen Wochen bei meinen Eltern 

übernachtete, beklagte sich 
meine Mutter schon früh 
morgens, sie könne wegen 
Kopfschmerzen nicht mehr 
schlafen und überlege trotz 
ihrer Abneigung gegen 
Medikamente aus Angst vor 
Migräne ein Schmerzmittel 
zu nehmen. So war sie froh 
über meinen Vorschlag, ge-
meinsam stattdessen ein 
sanftes Yoga zu versuchen.  
Und wie wunderbar: Das 
Yoga hat sie komplett von 
der Nackenverspannung 
und Kopfschmerzen befreit. 

Verspannte Muskeln ken-
nen viele.  So berichtete mir neulich eine Yoga-
schülerin, dass sie regelmäßig Verspannungen im 
Nacken spüre, wenn sie nicht zum wöchentlichen 
Yoga käme. 

Ich selbst kenne Probleme dieser Art nur zu gut. 
Daher habe ich mir angewöhnt, sofort bestimm-
te Übungen zu absolvieren, sobald ich auch nur 
ein kleines Ziehen im Nacken-Schulter-Bereich 
merke. Die meisten dieser Übungen kann ich 
sogar problemlos zwischendurch bei der Arbeit 
durchführen. Und meist hilft dies sofort!  Zuhause 
geht´s dann gerade nach einem anstrengenden 
Tag weiter mit Übungen zur Entspannung. Die 
Übungen sollten langsam durchgeführt und dem 
Atemrhythmus angepasst werden, am besten mit 
mehrere Wiederholungen: 
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Hier einige Empfehlungen die mir helfen, und al-
les im ruhigen Atem:

• Die Schulter nach vorne und nach hinten krei-
sen. 10x.

• Die Arme nach vorne und nach hinten kreisen. 
10x.

• Den Kopf nach links und rechts drehen, so 
weit es geht. 10x.

• Einatmen und den Kopf in den Nacken legen, 
ausatmen und nach vorne nicken, Kinn zur 
Brust. 10x.

• Das Kinn zur linken Schulter drehen, halten, 
zur rechten drehen, halten. 5-10x. 

• Die Hände am Hinterkopf falten und das Kinn 
sanft Richtung Brust drücken, drei Atemzüge 
halten, und wieder lösen. 5x.

• Seitliches Nackendehnen, indem der Kopf 
nach links neigt und den rechte Arm nach un-
ten zieht, mindestens drei Atemzüge halten. 
Und andersherum. 3-5x.

• Die Schulterblätter auseinanderziehen, in-
dem die Arme nach vorne gestreckt werden 
und der Rücken rund wird, Blick zum Bauch, 
dabei ausatmen. Im Gegenzug dazu die Brust 
öffnen, indem die Arme seitlich nach hinten 
gestreckt werden, Kopf in den Nacken, Blick 
nach oben, dabei Einatmen. 5-10x. 

• Die Arme lang nach links und rechts aus den 
Schultern herausziehen und durchstrecken. 
Langsam innerhalb von fünf Atemzügen nach 
oben über den Kopf bewegen, Spannung in 
den Armen halten. Oben halten. Einatmen 
Schultern hochziehen, Ausatmen, Schulter 
senken. Drei Atemzüge wiederholen. Dann in-
nerhalb von fünf Atemzügen die Arme durch-
gestreckt auf dem gleichen Weg wieder seit-

lich senken. 3x.
• Im Vierfüßlerstand  einen Katzenbuckel ma-

chen und Ausatmen, dann ins Hohlkreuz kom-
men und den Kopf heben wie eine Ente, und 
Einatmen. 10x.

• Im Vierfüßler-
stand einen ge-
raden Rücken 
einnehmen. Dazu 
muss man even-
tuell die Arme et-
was einknicken. 
Die Handfl ächen 
sind fest auf dem 
Boden, der Kopf 
erst gerade. Dann 
lassen wir den Kopf einfachen fallen. Und in 
dieser Haltung machen wir kleine Nickbewe-
gungen mit dem Kopf als würden wir „ja, ja, 
ja,“ sagen und kleine seitliche Bewegungen, 
als würden wir mit „nein,nein,nein“ ganz leicht 
den Kopf schütteln. Das lockert den Nacken 
und die Faszien. 

• Zusätzlich verschiedene Wirbelsäulen-Dre-
hungen im Liegen und Sitzen. Dabei rotieren 
wir in der gesamten Wirbelsäule und drehen 
Kopf und Beine zu jeweils der anderen Seite.

Diese Übungen helfen mir super, wenn die 
Schmerzen akut sind. Auf lange Sicht stellen sie 
jedoch nicht die ganze Lösung des Problems dar. 
Zwar gibt es weniger Verspannungen und Verhär-
tungen der Muskulatur, wenn der Nacken-Schul-
ter-Hals-Bereich gut gedehnt, geschmeidig und 
fl exibel ist. Doch eine insgesamt aufrechte Hal-
tung ist unabdingbar. 

Erst seitdem ich bewusst auf eine bessere Hal-
tung der gesamten Wirbelsäule achte, kann ich 
behaupten, dass meine Nackenschmerzen eine 
Rarität geworden sind. Die oberen Wirbel existie-
ren ja nicht unabhängig von der übrigen Wirbel-
säule.  So richten wir im Yoga bewusst mit dem 
Atem Stück für Stück alle Teile des Rückens auf. 
Schon kleine Bewegungen können dabei viel be-
wirken. Wichtig ist die bewusste Körperwahrneh-
mung. 
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Ein Physiotherapeut sagte einmal zu mir: „Der 
Kopf ist die Königin der Wirbelsäule.“ Wenn er 
aufrecht ist gehalten werde, dann richte sich die 
ganze Wirbelsäule mit auf. Ein gutes Bild aber lan-
ge Zeit habe ich damit nichts anfangen können.

Mit der regelmäßigen Yogapraxis habe ich viel 
mehr Achtsamkeit für meinen Körper entwickelt. 
Vor allem durch verschiedene Vorwärts- und Seit-
wärtsbeugen im Sitzen - wie zum Beispiel Paschi-
motana Asana oder Janur Shirsa Asana – konnte 
ich fühlen wie mein Rücken fl exibler und freier 
wurde und ich meine Haltung immer müheloser 

ändern konnte. Überhaupt habe ich erst einmal 
wirklich wahrgenommen, was es heißt den Kopf 
aufzurichten. Inzwischen fühlt es sich für mich so-
gar merkwürdig an, wenn ich nicht die komplette 
Wirbelsäule mit aufrichte. Jetzt verstehe ich, was 
der Physiotherapeut gemeint hat, als er den Kopf 
als ‚Königin der Wirbelsäule’ betitelt hat.  Er soll-
te nämlich wie eine Königin oben aufrecht stehen 
und nicht wie bei einer Schildkröte nach vorne 

hängen – eine Position, die man gerne vor dem 
Computerbildschirm einnimmt.

Rückwärtsbeugen auf dem Bauch, wie die Kob-
ra, Bhujanga Asana, oder auch die Heuschrecke, 
Salabha Asana, haben zusätzlich meinen Rücken 
gestärkt.

Das Fazit: dank regelmäßigem Yoga sind meine 
Nackenprobleme Schnee von gestern. Gerade 
bei der Arbeit übe ich bewusst, meine gesamte 
Wirbelsäule und den Kopf aufrecht und meine 
Schultern offen und doch entspannt zu halten. 

Das Sri Sai Prana Yoga beinhaltet dabei alle Übun-
gen, die uns zu einem starken Rücken verhelfen 
und den Nacken befreien. Selbst mit nur dem 
kleinen Asana- Set am Arbeitsplatz merke ich be-
reits eine deutliche Verbesserung, wenn nicht so-
gar völlige Befreiung von Nackenschmerzen. Bei 
starken Verspannungen ist natürlich ein umfang-
reicheres Programm ratsam.

Yoga führt man in Ruhe und mit Bedacht aus. Um 
die eigene Haltung zu ändern, müssen wir Körper 
und Verfassung erst einmal wahrnehmen. Wie 
stehe und sitze ich? Nehmen Sie sich Zeit dazu 
und nehmen Sie den eigenen Zustand und seine 
Veränderung bewusst wahr und beobachten Sie 
genau, welche Muskelgruppen verändert werden 
müssen. Man kann sich dazu auch kritisch selbst 
im Spiegel betrachten. Am Anfang hat sich die 
andere Haltung ziemlich merkwürdig angefühlt, 
doch der Körper lernt schnell. Sehr hilfreich ist 
es, wenn auch eine andere Person mit neutralem 
Blick die Haltung korrigiert. 

Wer das Sri Sai Yoga Set regelmäßig durchführt 
und gleichzeitig Achtsamkeit im Alltag übt, kann 
bald frei von Verspannungen sein.

„Mit der regelmäßigen 
Yogapraxis habe ich viel 

mehr Achtsamkeit für 
meinen Körper entwickelt.“
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AUF D IE 
REIHENFOLGE 

KOMMT ES  AN

Viele von uns lieben Strukturen. Sie geben uns 
eine Orientierung, man vergißt nichts. Auch im Sri 
Sai Prana Yoga haben wir eine gewisse Struktur, 
die die Basis einer klassischen Yoga Stunde bil-
det. Wir orientieren uns dabei an der sogenann-
ten Rishikesh Reihe. Diesen Begriff setzt André 
van Lysebeth in die Welt. Er schreibt in seinem 
Buch „Yoga für Menschen von heute“ (das Buch 
erschien 1968) „die Asanas-Reihe von Rishikesh“ 
und meint damit die Reihenfolge der Asanas, wie 
sie in Rishikesh von Swami Sivananda gelehrt wur-
de. Es gibt viele Variationen innerhalb der Reihe, 
wodurch sie selbst bei täglicher Praxis nicht ein-
tönig wird. Jede/r Yoga-Lehrer/in kann ihren oder  
seinen persönlichen Stil einbringen und doch hal-
ten wir uns alle an diese Reihenfolge. Warum ei-
gentlich? Lieblingsfrage der Deutschen, so Mas-
ter Sai.

Nach dem Üben dieser Reihe fühle ich mich im-
mer wohl und aufgeladen für den Tag. Eventu-
elle Müdigkeit ist verschwunden und ich bin gut 
gelaunt. Eine Erfahrung, die ich mit vielen teile. 
Immerhin ist die Rishikesh-Reihe, die wohl am 
meisten geübte Asana-Reihenfolge. Gelegentlich 
verändere ich sie und siehe da, das ist nicht im-
mer gut. Denn auf die Reihenfolge kommt es an. 
Im Yoga unterliegt nichts dem Zufall. Die Reihe ist 

das Ergebnis einer jahrtausendealten Erfahrung. 
Bitte unbedingt vor den Asanas einige Aufwärm-
übungen machen. Sukshma Yoga und Sonnen-
grüße sind dazu sehr gut geeignet. Bei einigen 
Asanas ist zB bei Bluthochdruck, Glaukom und 
während der Regel Vorsicht geboten. Bei Ein-
schränkungen bitte lieber mit einer/m Yoga-Leh-
rer/in sprechen, ob bzw. wann die Asanas für Euch 
geeignet sind.

Die Struktur der Reihe besteht aus folgender Fol-
ge:
- Sonnengrüße
- Übungen auf dem Rücken, 
- Übungen im Sitzen
- Übungen in Bauchlage
- Übungen im Sitzen
- Übungen im Stehen

Man sieht schon, es ist irgendwie alles drin. Alles 
Wesentliche ist in unserem Asanas-Repertoire 
enthalten. Alle großen Körperteile tragen das Kör-
pergewicht, berühren den Boden. Das Programm 
dehnt und kräftigt längs und quer, diagonal und 
rotiert, aktiviert alle Chakras und deckt den gan-
zen Körper ab. Kräftigt und entspannt nicht nur 
den Körper sondern auch den Energiefl uß.
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Klassischerweise beginnt man die Reihe mit Sarva-
ngasana (Schulterstand). Vor dem Schulterstand 
empfi ehlt es sich, einige vorbereitende Übungen 
zu machen. Der Schulterstand ist schon eine recht 
komplexe Asana und wirkt auf vielen Ebenen. Zu 
Anfang benötigt man etwas Mut, in diese Haltung 
zu gehen. Wir sehen die Welt aus einer anderen 
Perspektive. Diese Umkehrhaltung läßt das Blut 
dank der Schwerkraft zum Herzen fl ießen. Venöse 
Stauungen in den Beinen und Bauchorganen wer-
den gelöst und die Venenklappen entlastet. Der 
Nacken wird gedehnt und die Nervengefl echte 
der Nackengegend werden gelockert. Die Schild-
drüse wird angeregt, wodurch das Kreislauf-, 
Verdauungs-, Fortpfl anzungs-, Nerven- und das 
endokrine Drüsensystem ausbalanciert werden. 
Dies  an sich ist schon von unschätzbarem Wert. 
Streß, Ängste und Kopfschmerzen sowie psychi-
sche Störungen lösen sich, und das Immunsys-
tem wird gestärkt. Aus dem Schulterstand gehen 
wir direkt in Halasana (Pfl ug). Die Wirkungen des 
Schulterstandes werden verstärkt.  Zusätzlich wird 
die obere Wirbelsäule gedehnt und die Bauchor-
gane werden „massiert“ bzw. gedrückt. Nach die-
sen Dehnungen fällt es uns leichter in den Schul-
terstand zu gehen. Wir sind schon beweglicher 
geworden und können uns nach Halasana gera-
der in den Schulterstand drücken. 

Matsyasana (Fisch) ist eine Gegenbewegung. 
Nachdem der obere Rücken und Nacken gedehnt 
wurden, wird dieser Bereich jetzt zusammenge-
drückt. Dafür wird der Hals, welcher gerade kom-
primiert wurde, jetzt entlastet. Der  Bauch wird 

gedehnt. Der Brustkorb öffnet sich. Der Schwer-
punkt der Atmung wandert von der Bauchregion 
in den mittleren und oberen Bereich.

Nachdem wir den oberen Rücken aktiviert haben, 
bringen wir jetzt den unteren Rücken in Bewe-
gung. In Pashimotanasana (Zange) beugen wir 
die Wirbelsäule nach vorn. 
Einseitige Bewegungen sind unerwünscht, un 
jede Übung hat eine Gegenübung.
Deswegen folgen nach der Vorwärtsbeuge jetzt 
Rückwärtsbeugen. Dazu stehen uns einige Asanas 
zur Verfügung.

In Bhujangasana (Kobra) wird die vorher gedehn-
te Rückenmuskulatur jetzt angespannt. Das be-
wirkt einen bedeutenden Zufl uß von frischem Blut 
und Energie zum Rücken. Haben wir in der Kobra 
den oberen Teil des Rückens bewegt, stärken wir 
anschließend mit Salabasana (Heuschrecke) die 
unteren Rückenmuskeln.

Für mich zählen die Kobra und die Heuschrecke 
zu den anstrengenderen Übungen. Unwillkürlich 
freue ich mich, bis hierhin durchgehalten zu ha-
ben. Was folg sind für mich nur noch angenehme 
Asanas. Mir kommt es wie eine Belohnung vor, 
jetzt von der Bauchlage auf dem Boden wieder zu 
sitzen. Haben wir die Vorwärts- und Rückbeugen 
beendet, setzen wir uns Ardha-Matsyendrasana 
(halber Drehsitz). Die Wirbelsäule wird in beide 
Richtungen gedreht.

1

2

3

4
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Eigentlich ist jetzt die Rishikesh-Reihe beendet. 
Doch die meisten von uns gönnen dem Rücken 
noch die seitliche Dehnung in Trikonaasana (Drei-
eck).

Wie wir sehen, liegt der Fokus auf dem Rücken, 
welcher in alle möglichen Richtungen bewegt und 
gedehnt wird. Blockaden im Rücken sind gelöst 
worden und alles fängt an zu fl ießen. Zu Anfang 
spürt man, daß es einem körperlich gut tut und 
man immer beweglicher wird. Nach einiger Zeit, 
wenn man etwas fortgeschrittener ist, sich leicht 
konzentrieren kann und anfängt sich in den Hal-
tungen mit einem Lächeln zu entspannen, nimmt 
man auch den Energiefl uß im Körper wahr. 
Durch die Arbeit am Rücken schalten wir Haupt-
nadis frei. Für mich liegt das Geheimnis der Rishi-
kesh-Reihe darin, dass wir die Energiezentren des 
Körpers von oben nach unten aktivieren. 
Deswegen beginnen Fortgeschrittene auch mit 
dem Kopfstand. Am Ende der Asanas wird das 
Wurzelzentrum aktiviert. Wir stehen damit fest 

im Leben, verwurzeln uns mit Mutter Erde (z.B. 
Padahastana), wachsen in den Himmel (Tadasa-
na), fi nden unser Gleichgewicht (zB. Baum). Die 
Asanas wirken in die Tiefen unseres Inneren. 
Was gibt es besseres? 

„Ein Gramm Üben ist mehr wert als eine Tonne 
Theorie“. Den sehr weisen Spruch von Swami Si-
vananda können wir auch direkt als Aufforderung 
verstehen und anstatt in Yoga-Büchern zu lesen 
unsere Trägheit – einige nennen es auch unseren 
inneren Schweinehund - zu überwinden und Yoga 
zu praktizieren. Und irgendwie wissen wir auch 
sowieso, daß uns Bewegung gut tut.
Die beste Praxis ist die tägliche. Und alle die an 
Master Sais Arhatic Yoga Vorbereitungsseminar in 
Hamburg Anfang Juli teilgenommen haben, hö-
ren vielleicht jetzt seine mahnenden Worte „auch 
am Sonntag“. 

Susanne Wandel
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Wir legen die Hände im An-
jali-Mudra vor dem Herzen 
zusammen, atmen tief mit 
Bewusstsein auf das Herz-
chakra. Die Beine etwa hüft-
breit auseinander.

Mit dem Ausatmen stre-
cken wir die Arme nach 
oben und gehen ins Tada-
sana, den Berg. Wir lösen 
die Fersen vom Boden, 
halten die Arme gestreckt 
nach oben, sind mit der 
Aufmerksamkeit dabei 
beim Kronenchakra und 
halten die Position für ei-
nige Atemzüge. Wenn wir 
unsicher stehen, gehen wir 
mit dem Ausatmen jeweils 
kontrolliert wieder auf die 
Fersen und mit dem Einat-
men auf die Zehenspitzen.

Mit dem Ausatmen gehen wir in die Knie. 
Der Rücken bleibt gerade, die Arme nach 

vorn gestreckt, ca. 
45° angehoben. 
Dabei gehen wir 
mit der Aufmerk-
samkeit zum Wur-
zelchakra, atmen 
gleichmäßig und 
tief, strecken die 
Wirbelsäule und 
die Arme.

Mit dem Ausatmen 
bewegen wir uns in 
den Hund.

Gehen aus dem 
Hund mit den Hän-
den zu den Füßen
ins Padahastasana 
und...

...richten dann Wir-
bel für Wirbel den 
Körper auf bis wir 
wieder aufrecht 
stehen. Wir verhar-
ren in der Position, 
nehmen den Atem 
wahr und den Ener-
giefl uss im Körper.

1

2

3

... mit dem Einatmen 
strecken wir den Rü-
cken und heben den 
Kopf.

14
13

13

14

Die Schritte 8-11 
wiederholen wir 
noch einmal...

C H A K R A S  A K T I V I E R E N
Y O G A  F L I E S S T  
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Dies ist eine kleine Reihe von Asanas, bei der wir bestimmte Chakras 
aktivieren und den Körper beleben und harmonisieren.

Wir gehen 
weiter mit den 
Armen nach 
unten, ...

Mit dem Einatmen öffnen wir 
den Körper nach links, wäh-
rend wir den rechten Arm 
nach vorn strecken. Die Hand-
fl ächen sind dabei zur linken 
Seite geöffnet. Wir halten dies 
einige Atemzüge und wech-
seln dann zur rechten Seite. 
Wir atmen dabei bewusst und 
sind mit der Aufmerksamkeit 
beim Herzchakra.

... bis wir sie in der 
Waage-rechten halten. 
Die Beine sind weiter 

gebeugt, das Gesäß nach 
hinten gestreckt, der 

Rücken gerade. Mit der 
Aufmerksamkeit gehen 

wir zum Nabelchakra und 
atmen dorthin.

Wir bewegen die 
Arme mit dem Ein- 
und Ausatmen im 
Wechsel einen nach 
vorn, den anderen 
nach hinten und 
wechseln im Atem-
rhythmus. Dabei ge-
hen wir mit der Auf-
merksamkeit zum 
Solarplexus-Chakra.

Wir bewegen 
uns in den

 Diamantsitz, ...

... winkeln dann mit 
dem Ausatmen die 
Arme leicht an, hal-
ten sie locker mit den 
Handfl ächen offen 
von vorn seitlich auf 
den eigenen Kör-
per gerichtet. Dabei 
atmen wir tief und 
gleichmäßig in den 
Bauch und spüren, 
wie wir über die Hände Energie in den ganzen 
Körper aufnehmen.

Mit dem Ausatmen gehen 
wir ins Majur-Asana, den 
Katzenbuckel und ...

4 5

6 7

8

9

Wir atmen voll-
ständig aus, ge-
hen mit dem 
Einatmen in die 
Kindsposition.

1112

...nehmen die 
Arme weit 
gestreckt 

und offen zur 
Seite mit dem 
Einatmen, ...

4 76

8

12

11

C H A K R A S  A K T I V I E R E N
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9
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R E L A X     A C T I V A T E

M U D R A S

&
R E L A X  M U D R A :
E I N  M U D R A  G E G E N  V E R S P A N N U N G

Man reibt die Handrücken aneinander und schüt-
telt die Hände dann langsam aus.

Man atmet tief und ruhig, rhythmisch und hält 
den Atem zwischen Ein- und Ausatmung kurz 
an. Für 12 Atemzüge atmet man tief und verlän-
gert dabei die Ausatmung und kommt dann zum 
gleichmäßigen Ein -und Ausatmen zurück. 
In aller Ruhe  spürt dem Atem in Bauch und Brust 
nach. So läßt sich das Mudra 10-20 Minuten hal-
ten. Es wirkt sehr entspannend, man kann von 
den Gedanken an den Alltag abschalten, und 
auch der Schlaf wird tiefer, länger und ruhiger.

Im Sitzen legt 
man die Handge-
lenkee locker auf 
die Oberschen-
kel. In der Mitte 
liegen die Hände 
mit den Flächen 
nach oben. Im Liegen legt man die verschränken 
Hände mit den Handfl ächen nach unten auf den 
Bauch.  Die Haltung soll in jedem Fall entspannt 
sein. 

Wir verschränken 
die Hände ineinan-
der, die Daumen 
berühren sich da-
bei nicht. Die übri-
gen Fingerspitzen 
spüren wir auf den Handrücken.

Mit dem Ausatmen legen wir 
die Handfl ächen entweder an 
den Hinterkopf oder an die 
Stirn und werden damit geis-
tig frisch. Man kann die Hand-
fl ächen auch an die Brust leben, dies wirkt beson-
ders bei psychischer Anspannung kräftigend und 
harmonisierend.

Als Vorbereitung die Handfl ächen kräftig anein-
ander reiben, danach den linken Handrücken mit 
der rechten Hand und den rechten Handrücken 
mit der linken Hand. Dabei werden die Hände 
heiß.

Man verschränkt die Finger und 
dreht dann die Handfl ächen nach 
außen und streckt in der Haltung 
die Arme gerade nach oben- mit der 
Einatmung.

Dabei atmen wir tief, langsam, rhythmisch und 
fein, die Atempause zwischen Ein- und Ausat-
mung sind verlängert. Bei den ersten 6 Atem-
zügen ist die Einatmung vertieft, dann wieder 
gleichmäßig ein und aus. Dabei konzentriert man 
sich auf das Stirnchakra.

Dieses Mudra ist belebend und aktivierend, ohne 
nervös zu machen. Neben der Antriebssteigerung 
wirkt es auch antidepressiv. Und es stärkt körper-
lich die Blase und reguliert und aktiviert den Hor-
monhaushalt. Dies erklärt die positive Wirkung in 
den Wechseljahren. 

P O W E R  M U D R A  :
E I N  M U D R A  F Ü R  N E U E  F R I S C H E
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ZWEITES YOGAFEST 
IN THÜRINGEN 
MIT MASTER SAI
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Es war einfach ein ganz wunder-
bares Yogafest, das nun schon 
2. Thüringer Yogafest in Erfurt 
-  diesmal glücklicherweise auch 
mit unserem Lehrer Master Sai 
und seiner Frau Ruth.

Das Ambiente der Erfurter Garten 
Ausstellung bot einen betörend 
blühenden und grünenden Hin-
tergrund. So haben wir die eine 
oder andere Pause unter großen 
schattenspendenden Bäumen 
auf der Wiese oder auf einer der 
vielen Bänke genießen können. 
Die gesunden Leckereien der 
gut ausgewählten Stände sorg-
ten bei den Teilnehmern für das 
leibliche Wohl und das seitens 
der verschiedenen Austeller an-
gebotene rundum Wohlfühlpa-
ket ayurvedischer Lebenskunst 
zusätzlich für ein friedliches und 
gut gelauntes Miteinander. 

Wir waren gleich mit zwei Stän-
den vertreten: einem Sri Sai Pra-
na Yogastand und einem Stand 
des Prana Germany e.V., verstärkt 
durch Claudia Weber, die ihre be-
zaubernden Energiebilder aus-
stellen wollte. Sie hat mit ihrem 
Engagement zur Ausgestaltung 
der großen Veranstaltungshalle 
beigetragen und ihren Beitrag 
zu einer wundervollen Raumat-
mosphäre geleistet. Leider konn-
te am Ende draußen keiner ihre 
schönen Werke bewundern und 
vor Ort kaufen, weil sie vom wirk-
lich starken Winde verweht wor-
den wären. Sehr schade, da wir 
die Wirkung ihrer Bilder nicht nur 
in unseren Yogaräumen sehr zu 
schätzen wissen. Verstärkt wur-

de unser insgesamt 12köpfi ges 
Team dankenswerterweise durch 
Master Sai und seine Frau Ruth.

Es gab 7 verschiedengroße Ver-
anstaltungsplätze teils drinnen, 
teils draußen von der großen 
Bühnenwiese, die den Auftakt- 
und Schlusspunkt bildete, über 2 
Hallen und 4 weitere unterschied-
liche Plätze im Außenbereich. 
Unser Lehrer Master Sai und Su-
rinder Singh aus Rishikesh waren 
die beiden Hauptakteure, die das 
Programm der großen Halle vor 
begeisterten Teilnehmern aus-
füllten. Sie boten ein recht unter-
schiedliches Programm, das sich 
gut ergänzte. 

Bei Surinder Singh durften sich 
die Teilnehmer in zum Teil recht 
schweißtreibendem fortgeschrit-
tenem Yoga üben und waren 
danach glücklich, kraftvoll und 
ausgepowert. Master Sai hat es 
sowohl beim Yoga, als auch bei 
den Meditationen wirklich ganz 
sanft angehen lassen und es in 
kürzester Zeit geschafft, die Her-
zen der Teilnehmer zu berühren 
und ein Lächeln auf ihre Ge-
sichter zu zaubern. Sprunghaft 
wurden nach den Vorträgen von 
Master Sai die Prana Stände von 
den Teilnehmern gestürmt und 
somit auch viel Info- Material mit-
genommen und auch Bücher ver-
kauft.
Auch Prana Anwendungen wur-
den immer wieder gerne von 
den interessierten Teilnehmern 
angenommen. Hier war es schön 
zu sehen, wie die Prana Yoga Ge-
meinschaft mit viel Hingabe und 

ZWEI WUNDERVOLLE TAGE IN THÜRINGEN
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und Liebe bei der Sache war. Wir wurden oft von 
den Besuchern angesprochen, wie freundlich und 
hilfsbereit gerade unser Stand den Menschen ge-
genüber auftrat, toll! 
Dadurch, dass wir so viele Helfer am Stand waren, 
war es uns dann auch möglich, abwechselnd dem 

einen und anderen Kurs beizuwohnen. So haben 
wir viele Thüringer Yogalehrer in ihren Kursen in 

Aktion sehen dürfen, die die unterschiedlichsten 
Facetten des Yoga bis hin zu Friedenstänzen und 
Nordindischer Kampfkunst erlebbar machten. 
Unser Sri Sai Pranayoga zeigte diesmal MenPow-
er. Neben Master Sai’s Kursen gab Max v. Rhein 
einen Poweryogakurs für junge Leute und sein Va-
ter Torsten einen Männeryogakurs für Anfänger.
Wir sind sehr dankbar, hier in Thüringen nicht nur 
so eine gute Prana Yoga Gemeinschaft zu haben, 
sondern insgesamt auch eine sehr gut vernetzte 
Yogalehrer Gemeinschaft. 
Wir möchten uns aus ganzem Herzen bei den 
lieben Organisatoren, vor allem Anita Ritter und 
Anne Martin und allen fl eißigen Mitwirkenden be-
danken, die das Ganze auf eine so unkomplizier-
te, entspannte und mitreißende Art und Weise 
möglich gemacht haben. 

GEDANKEN VON SUSANNE SCHNABEL ZUM YOGAFEST

Das Wetter hätte nicht besser sein können. Wie 
habe mich gefreut, dass auch meine sechsköpfi -
ge Familie so die Gelegenheit erhielt, Master Sai 
kennenzulernen. Mein Mann und meine 13-jähri-
ge Tochter haben eine Yoga-Stunde mit Master 
Sai genossen und waren ganz begeistert, und 
meine Tochter ist danach fest entschlossen,  nun 
auch selbst Yoga machen
Ihr Bändchen behielt sie mehrere Tage am Arm 
als Erinnerung – „weil es ein cooler Tag war“

Auch meine jüngeren Söhne haben nach anfäng-
licher Skepsis (da sind ja nur kleine Mädchen da-

bei) an einer Kinder-Yoga-Stunde teilgenommen, 
die sie in die Welt des kleinen, schmächtigen 
Frosches Frogi entführte. Frogi, der oft von sei-
nen größeren Brüdern geärgert wurde, entdeck-
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YOGA FÜR MÄNNER AUF DEM YOGAFEST IN ERFURT

 

Mein Yogaangebot galt  Männern,  die noch nie 
Yoga – Unterricht hatten und die bis dato auch 
nichts mit Yoga zu tun hatten. Am Anfang ist man 
natürlich immer aufgeregt, wer und wie viele Leu-
te zu der Yoga- Stunde kommen. Sind die Män-
ner freiwillig gekommen oder wurden sie dazu 
gezwungen, vielleicht von den Frauen? Wie sich 
herausstellte, sie waren freiwillig dort und wollten 

einfach mal die Gelegenheit nutzen. Also fi ngen 
wir mit Atemübungen an. Dann kamen Sukshma 
Yoga und einfache Asanas dazu. Die Männer ha-
ben die Stunde genossen. Zwei normale Besu-
cher der Erfurter Gartenausstellung hatten sich 
am Anfang der Stunde dazugestellt und machten 
dann einfach im Laufe der Sukshma Übungen mit. 
Es war einfach wunderbar, mitten auf der grünen 
Wiese und bei bestem Wetter zu unterrichten. Die 
gesamte Stimmung war wie auf einem schönen 
Volksfest unter freien Himmel. 
Hier war es auch klasse, dass Master Sai und Ruth 
beim Yoga- Fest teilnahmen. Speziell am Unter-
richt von Master Sai teilzunehmen war ein Genuss 
erster Güte. Abgesehen von dem eigenen Fa-
milie, kann ich von mir behaupten, einen Master 
wie Master Sai getroffen zu haben, ist das Beste 
was einem in seinen Leben passieren kann. Vielen 
Dank!

Torsten von Rhein

te mit der Zeit, dass er zwar körperlich klein ist, 
aber trotzdem innerlich stark ist wie ein LÖWE, 
mutig der Schlange begegnet (KOBRA) usw. und 
am Ende dann doch sehr zufrieden mit sich als 
FROSCH und der Welt war. Hinterher haben mei-
ne Jungs gestrahlt. „Mama, machst Du das auch 
mal mit uns?“

Zwischendrin hatten wir ein schönes Famili-
en-Picknick auf der großen Wiese, erlebten das 
bunte Treiben um uns herum. Schön waren auch 
die Gespräche, die sich am Stand ergaben und 
aus dem Alltag bekannte Menschen zu treffen   (…
ach, auch Du machst schon längere Zeit Yoga!). 
Schön zu erleben, dass doch viele Menschen auf 
ihrem Yoga-Weg sind, was auch wiederum für 
mich bestärkend ist, weiterzugehen und dranzu-
bleiben, auch wenn der Familienalltag mit 4 Kin-
dern oft sehr bunt, trubelig und voller großer und 

kleiner Herausforderungen steckt.
Bestärkend natürlich auch die Anwesenheit von 
Master Sai, seine spirituellen Weisheiten, aber 
immer wieder seine Aufforderungen, geduldig, 
achtsam und liebevoll mit uns selbst zu sein. 

Susanne Schnabel
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Das lange Tageslicht zur Sommersonnenwende 
wurde in über 8 Städten mit der Langen Nacht 
des Yoga gefeiert - leicht verspätet am 24. Juni.  
Studios in Hamburg, München, Berlin, Zürich, Bo-
chum, Schwerin, Bremen und Sylt boten über 800 
Kurse für einen guten Zweck an. 

Ähnlich wie z.B. bei der Langen Nacht der Muse-
en kaufen die Teilnehmer ein hübsches Armbänd-
chen und können damit von Studio zu Studio 
cruisen. Dabei gibt es viel zu entdecken.  Völlig 
zwanglos können Neugierige oder Fortgeschrit-
tene die unterschiedlichen Yoga-Stile wie bei ei-
nem überdimensional großen Schnupperabend 

ausprobieren.  Allein in Hamburg haben sich 48 
Studios beteiligt. Alle bekannten Hatha Yoga Stile 
und viele unbekannte waren vertreten. Die Teil-
nehmer konnten Sri Sai Prana Yoga, Ashtanga, Bi-
kram, Faszien, Kundalini, Sivananda, Vinyasa Flow, 
Yin Yoga, Gentile Flow Yoga, Core Yoga, Yoga im 
Rollstuhl, Meditation, Mantra Singen und vieles 
mehr genießen. 

Nach dem Motto „Runter vom Sofa – rauf auf die 
Matte“ gönnt man nicht nur sich selbst etwas Gu-
tes und erlebt einen inspirierenden Abend, son-
dern dient auch einem guten Zweck. Denn die 

Studios bieten die Kurse gratis an, und der Ver-
anstalter „Yoga für alle e.V.“ hat sich auf die Fah-
nen geschrieben die Gesundheit der Menschen 
insbesondere durch Yoga zu fördern. Aus den Er-
lösen aus dem Verkauf der Bändchen unterstützt 
der Verein soziale Yogaprojekte wie Yoga im Frau-
enhaus, für Gefl üchtete, für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen, bei Essstörungen und Yoga 
für Trauernde. 

Der Verein hat alle teilnehmenden Studios in ei-
nem übersichtlichen Fahrplan sortiert, Werbung 
über soziale Netze verbreitet und selbstverständ-
lich in heutiger Zeit eine App zum Downloaden 
bereitgestellt.

Sri Sai Prana Yoga Studios nahmen in Hamburg 
und Schwerin teil. Von 17 – 22 Uhr haben Chris-
ta, Susanne und Carsten  in Hamburg-Marienthal 
die Körper zum Schwingen gebracht. Die Schwer-
punkte des Sri Sai Prana Yoga waren unterschied-
lich: Yoga für ein gutes Selbstbewusstsein, Detox 
Yoga und Meditation. Bei Namasté in Schwerin 
wurde sich u.a. zu Sukshma Yoga gebogen und 
- wie passend zum fast längsten Tag im Jahr - hat 
Angela mit Team die Sonne gegrüßt. 
An diesem schönen Abend wurde viel geyogt,  
gesungen, meditiert und natürlich auch anregen-
de Gespräche geführt, Ideen ausgetauscht. Wir 
freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn wieder 
ein OOMMM durch die Stadt schwingt.

D I E 
L A N G E 
N A C H T 
D E S 
Y O G A

„Nach dem Motto ‚Runter vom 
Sofa – rauf auf die Matte‘ gönnt 
man nicht nur sich selbst etwas 
Gutes [...], sondern dient auch 
einem guten Zweck.“
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Am 24. Juni 2017 fand zum ersten Mal auch in 
Schwerin die LANGE NACHT des YOGA statt.

Als im November 2016 die Anfrage der Beteili-
gung an mich heran getragen wurde, dachte ich 
sofort: „Wow, was für eine tolle Gelegenheit, Sri 
Sai Prana Yoga einem breiten Publikum vorzustel-
len!“ Zu diesem Zeitpunkt waren ja bereits vier 
Yogalehrerinnen in Schwerin aktiv. Nach einer 
kurzen Anfrage bei den anderen, ob Interesse 
besteht mit zu machen – stand fest: wir präsen-
tieren Sri Sai Prana Yoga als Team vom NAMAS-
TE‘- Gesundheit selbst bestimmt! Unser Team: 
Uta Steinführ, Kerstin Krull, Dagmar Seegert und 
ich. Die Aufteilung, wer welchen Part macht, war 
schnell gefunden – jeder nach seinen Neigungen, 
Stärken und Interessen. Erfahrungsgemäß ist die 
Authenzität des Unterrichtenden der Schlüssel zu 
einer gelungenen Kursstunde.

Im März 2017 begannen dann die konkreten Vor-
bereitungen. Unser Ziel war, SSPY in seiner Vielfalt 
und in einem attraktiven Kursangebot den Teil-
nehmern nahe zu bringen. Wunderbarer Weise 

wurden zu diesem Zeit-
punkt die neu gebauten 
Räume der Physiothe-
rapie PURES LEBEN be-
zugsfertig. Alle Mitarbei-
ter legten sich mächtig 
ins Zeug, um dem Event 
der Yoganacht einen 

würdigen Rahmen zu bieten. An dieser Stelle ein 
riesengroßes DANKESCHÖN an das Team von 
PURES LEBEN !

Liebevoll wurden dann ab dem frühen Nachmit-
tag alle drei(!) Kursräume mit Bildern, großen 
Tüchern, kleinen Altären, Kerzen, Musik, Räucher-
stäbchen usw. hergerichtet. Offi zieller Beginn 
war 18.00 Uhr. Bereits ab 17.00 Uhr baten meh-
rere Interessenten darum, sich mit einer Matte 
den Platz sichern zu können. Da wir auch einen 
betreuten Stand zur Prana Heilung aufgebaut hat-
ten, blieben die meisten gleich da und ließen sich 
viel erklären und zeigen. Wir hatten uns auf einen 
ruhigen Abend eingestellt, da ja noch 11 weitere 
Schweriner Yogastudios mit machten – und dann 
kam alles gaaanz anders!

Pünktlich 18.00 Uhr dann öffneten sich die Türen 
zu den einzelnen Kursräumen und jeder nahm sei-
nen Platz ein. Unser Programm war sehr abwechs-
lungsreich: dank der drei Räume konnten wir zur 
gleichen Zeit unterschiedliche Kurse bieten. Für 
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jeden war etwas dabei: Sukshma Yoga & Entspan-
nung, Surya Namaskar & Entspannung, Meditition 
als Einstieg in den Abend, Yoga für Einsteiger & 
zum Kennenlernen, smovey & Yoga – von ruhig 
und entspannt über Power war alles dabei!

Jede Kursstunde sollte auf Bitte des Veranstalters 
Yoga für alle e.V. nur 45 Minuten dauern mit einer 
mindestens 15 minütigen Pause dazwischen. Mit 
vier Yogalehrerinnen und drei Kursräumen konn-
ten wir im Rotationssystem zu jeder Zeit alle Wün-
sche der Teilnehmer abdecken. Insgesamt wa-
ren es an dem Abend 15 (!) Kurse, die von 106(!) 
Teilnehmern frequentiert wurden. Besonders der 
smovey & Yoga (Kombination grüne Ringe und 
anschließend Yoga) fand großen Anklang. Bei 
manchen Kursen mussten wegen Überbelegung 
die Interessenten auf die nächste Runde vertrös-
tet werden. Dafür sorgten auf liebevolle Weise 
die Helfer aus der Pranagruppe (Denise & Kristin 
Arndt, Johanne Gruber, Margrit & Herbert Fuchs, 
Martina Stelley) die das vegetarische Bufett, die 
Information und Beratung übernommen hatten. 
Mein herzlicher Dank für ihre wundervolle Unter-
stützung und ihren Einsatz!

Von 23.30- 0.30 Uhr fand dann ein aktions- und 
erlebnisreicher Abend für alle ruhig ausklingend 
mit Mantrasingen und einer Meditation sein Ende.

Fazit der Yoganacht: ein Abend, der unser Team 
vom NAMASTE‘ gestärkt hat; an dem alle große 
Freude und Glück über die Begeisterung der Teil-
nehmer erfahren durften; jeder ein Stück über 
sich hinaus gewachsen ist durch die unerwarteten 
Anforderungen - die erneute Bestätigung: Prana 
Heilung und Sri Sai Prana Yoga sind eine Einheit 
und ein wertvolles Geschenk, das es gilt weiter zu 
geben!

Ohne die Führung von GMCKS, Sri Sai Baba und 
unserem wundervollen Lehrer Master Sai wäre all 
das nicht möglich gewesen – wir verneigen uns 
von ganzem Herzen mit großem Dank, tiefem Re-
spekt, in Vertrauen und Liebe – ATMA MAMASTE‘

Angela Breda-Otto

„Prana Heilung und 
Sri Sai Prana Yoga 

sind eine Einheit und 
ein wertvolles 

Geschenk, das es gilt 
weiter zu geben!“
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YOGA 
FÜR DEN 
MANN

Beim Yoga verbiegen sich die Frauen                  
Bevor ich anfi ng, mich für Yoga zu interessieren 
und es noch für eine Sportart, gefüllt mit gymnas-
tischen Übungen, hielt, war ich sehr ungelenkig 
und hatte mit Anfang 20 schon Rückenschmerzen 
und kurz darauf meinen ersten Hexenschuss. Mei-
ne Schwester erzählte mir von einem Yogakurs,zu 
dem ich unbedingt mal mitkommen muss und ich 
dachte zuerst: „Yoga, das machen doch nur Frau-
en und ich bin doch auch total ungelenkig. Das 
kann nicht der richtige Sport für mich sein.“

Yoga – eine Herausforderung, die sich lohnt
Aber irgendetwas spornte mich an es doch mal 
zu probieren und ich wurde natürlich regelrecht 
aus den Socken gehauen. (Beim Yoga trägt man 
normalerweise auch keine Socken.) Das Ganze 
war natürlich nicht irgendein Yoga, denn meine 
Schwester wusste, dass ich mich gern anstrenge. 
Bikram Yoga - anderthalb Stunden, 26 Asanas, 
38,5° Celsius, beheizter Raum. Dieser erste Kurs 
war einer meiner intensivsten Auseinanderset-
zungen zwischen mir und meinem Körper. Mein 
Geist kam überhaupt nicht zur Ruhe und in mei-
nem Kopf kämpfte ich gegen den Drang an, die-
sen Höllenraum zu verlassen. Der Kurs war voll mit 
Frauen und außer mir noch zwei weiteren Män-
nern und nach circa einer Dreiviertel Stunde war 
ich überzeugt, dass ich mir das nicht noch einmal 
antun werde.

Trotzdem wollte ich auf jeden Fall diesen Kurs 
durchziehen und schaffte es auch. Die Yogaleh-
rerin betonte auch immer wieder, dass die Gren-
zen nur in unserem Kopf sind und wir meistens 
viel mehr können, als wir von uns glauben. Nach 
der Kapalabhati-Abschlussatmung und einem 
abschließenden Shavasana verließ ich den Raum 
und wurde von Glückseligkeit überschüttet. Ich 
hatte das Gefühl in einem neuen Körper zu woh-
nen, alles fühlte sich geschmeidig an, meine 
Atmung war tief und befriedigend und als ich 
dann neben meiner Schwester saß und und sie 
mich fragte, wie es mir erging, erzählte ich kurz 
von meinem Leidenskampf und fragte dann: 
„Gehen wir morgen Abend nochmal hin?“
Von da an war mir klar, dass Yoga keineswegs 
etwas nur für Frauen sein kann und ich dachte 
auch viel darüber nach, warum Yoga in unserer 
Gesellschaft oft so dargestellt wird, als sei es ein 
femininer Sport. 
Der sportliche Teil des Yoga, die Asanas, zielen 
daraufhin den Körper auf die Meditation vor-
zubereiten und physische Blockaden zu lösen. 
Vielleicht habt ihr schon einmal bemerkt, dass 
es nach einer Yogastunde tatsächlich mühelo-
ser ist zu meditieren. Und wer den Lotussitz oder 
den Adeptensitz schmerzfrei beherrscht, kennt 
das Gefühl des völlig schwerelosen Sitzens beim 
Meditieren. 
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Die meisten Leistungssportler 
praktizieren Yoga
Dazu braucht man vor allem 
freie Beweglichkeit und Kraft im 
Rücken und in der Hüfte. Von 
dieser freien Beweglichkeit im 
Rücken können vor allem Män-
ner profi tieren, die viel Fußball 
oder ähnlichen Sport treiben 
oder getrieben haben, und 
mangels nötiger Lockerung des 
Bindegewebes und der Muskel-
fasern, ungenügend gedehnt 
sind. 
Gelenkigkeit kann die Lebens-
freude eines Menschen stark 
erhöhen und hat die Kraft, den 
Menschen wieder in seine Un-
beschwertheit als Kind zurück-
zusetzen. Ich selbst habe mit 26 
gerade erst wiederentdeckt, wie 
schön, kreativ und befreiend es 
ist, ein paar Räder auf dem Ra-
sen zu schlagen und dann im 
Handstand ein paar Schritte zu 
laufen. Der Körper macht wie-
der Spaß und jede Zelle in dei-
nem Körper freut sich mit. Der 
Körper wird wieder elastischer 
und stärker werden und sich 
von lästigen Rückenschmerzen 
und Verspannungen befreien. 

Ein Yogaset zum Wohlfühlen                                          
Besonders Übungen, die 
den unteren Rücken stärken 
und dehnen und verhärtete 
und verkürzte Sehnen lang-
sam wieder geschmeidig und 
elastisch machen, tun dem 
Durchschnitts-Mann gut. Hier-
zu zählen besonders: Paschi-
mottanasana - Zange, Janur 
Shirsasana - halbe Zange, oder 

Ushtrasana - Kamel. Aber natür-
lich auch Bujangasana - Kobra 
und Shalabasana - Heuschre-
cke können sehr wohltuend 
für den Rücken sein. Verkleb-
te Muskelfasern werden hier-
bei langsam gelockert und die 
Hüfte und der untere Rumpf 
fi nden ihre natürliche Flexibili-

tät wieder. Auch Ardha Matsy-
endrasana, der Drehsitz,  hilft 
der Wirbelsäule ihre Flexibilität 
zurückzugewinnen und kleine 
Haltungsmuskeln zu stärken. 
Aber Achtung bei stärkeren 
oder akuten Rückenschmerzen. 
Es ist wichtig, immer nur so weit 
zu gehen, wie der Körper es zu-
lässt. Die subtilen Signale, die 
der Körper aussendet gilt es zu 
verstehen und genau zu beob-
achten. Manchmal können Rü-
ckenschmerzen oder eine Ver-
spannung nach der Yogastunde 
komplett verschwunden sein. 
Wohingegen eine Überdeh-
nung oder Reizung eines bereits 
angeschlagenen Körperteils 
durch zu starke oder falsche Be-
lastung, sehr schmerzhaft sein 
kann. Wer seinen Körper kennt 
und ihn oft beobachtet, weiß 
instinktiv ob eine Yogaübung 

gerade guttut, oder nicht. Ob 
eine Yogaübung schmerzen 
lindert, oder verstärkt lässt sich 
nicht immer verallgemeinern 
sondern ist von Mensch zu 
Mensch verschieden. Wer unter 
akuten Rückenschmerzen lei-
det, dem kann Shashankasana 
- Kaninchen, der Wechsel zwi-

schen Katze und Kuh, oder der 
herabschauende Hund helfen. 
Bei diesen Übungen, wird der 
Rücken langgezogen und die 
vielen kleinen Haltungsmuskeln 
im Rücken gestärkt, dadurch 
wird die Wirbelsäule entlastet 
und die Bandscheiben müssen 
weniger Gewicht tragen. Aber 
auch sämtliche andere Asanas 
sind für Männer super geeignet 
- Vorbeugen, Rückbeugen, Seit-
beugen, Drehungen und Balan-
ceübungen. Yoga steigert die 
Selbstheilungskräfte des Kör-
pers und macht ihn von innen 
stark. Die Knochendichte nimmt 
zu, das Verletzungsrisiko sinkt 
enorm und die Schmerztoleranz 
des Körpers sinkt. Eben der per-
fekte Sport um Männlichkeit zu 
beweisen. Aber darum geht es 
beim Yoga nicht.

„Der Körper macht wieder 
Spaß und jede Zelle in dei-
nem Körper freut sich mit.“
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Ob Mann oder Frau – Yoga passt für jeden                           
Jeder, der sich etwas tiefer mit Yoga und der da-
hinterstehenden Philosophie beschäftigt, weiß, 
dass es beim Yoga um weitaus mehr geht, als die 
Passform in unser gesellschaftliches Konzept. Ob 
Mann oder Frau, ob jung oder alt, das uralte Sys-
tem des Yoga ist so individuell und passgenau für 
jedes Individuum konzipiert, dass es sinnlos ist zu 
sagen, Yoga sei besser für die Frau oder für den 
Mann. 
Natürlich ist Yoga auch gar kein Sport, sondern 
ein ganzheitliches System, welches den Körper 
wieder in Verbindung mit seinem wahren Selbst 
bringen soll. Und ganz anders als gedacht, wurde 
dieses System vor Tausenden von Jahren (wahr-
scheinlich sogar als ältestes Trainingssystem der 
Welt, das heute noch praktiziert wird, von Män-
nern entwickelt und war bis in die 20er und 30er 
Jahre den Männern vorbehalten. Ein Irrglaube 
und ein Zeichen des Stolzes der Männer, die sich 
über die Frauen stellten. Erst durch die allmäh-
liche Emanzipation der Frau wurde auch diesen 
erlaubt, an den Yogastunden teilzunehmen. Man-
che Gurus, wie zum Beispiel Swami Sivananda un-
terschieden nicht zwischen Mann und Frau, oder 
Religionsangehörigkeit, sondern gaben ihre Leh-
ren an jeden weiter, der ernsthaftes Interesse an 
ihnen hatte und zeigten so auch den wahren, uni-
versellen Charakter des Yoga auf: ncht geschaffen 
für eine einzelne Glaubensrichtung oder Perso-
nengruppe, sondern als offenes System erdacht 

um der Menschheit als Ganzes zu dienen.

Sat Chid Ananda
Yoga ist ein System, das richtig angewandt den 
Weg frei von allen Blockaden macht, und uns zu-
rückführt zu dem, was wir eigentlich sind. Existenz 
mit Bewusstsein in Glückseligkeit - Sat Chit Anan-
da - Unser Verstand, der Teil unseres Körpers ist, 
kann uns entweder dazu bringen, ein verbissenes 
Ego zu kreieren, welches die Kontrolle über un-
seren Körper an sich reißt, oder aber, er wird als 
ein Werkzeug gebraucht um analytisch zu dem 
Schluss zu kommen, dass wir nicht der Verstand 
sind, sondern uns nur mit diesem identifi ziert ha-
ben. Die Wahl liegt bei uns. 
Mann und Frau sind auf der Seelenebene gleich, 
aber nach außen hin können sie sehr verschieden 
sein. Yin und Yang sind wie männliche und weibli-
che Energien, die unseren Charakter ausmachen. 
Sie müssen ausgeglichen sein und in jeder muss 
sich ein Teil des Anderen befi nden, um Mitge-
fühl und Verständnis zu entwickeln. Wir wollen 
zu männlichen Frauenverstehern und weiblichen 
Männerexperten werden.
„All life is Yoga“, wie Sri Aurobindo einst sagte - 
Alles Leben ist Yoga, und alles Leben strebt nach 
der Rückkehr zu seiner Quelle, im Umkehrschluss 
ist Yoga natürlich ein Teil allen Lebens.

Yoga ist nicht männlich oder weiblich 
Jeder Mensch ist einzigartig und so auch der Kör-
perbau, die Gewohnheiten, die Gedanken und 
Emotionen. Es gibt physiologische und psychi-
sche Unterschiede zwischen Mann und Frau und 
manche Männer setzen bei den Asanas eher auf 
die Stärkung des Körpers und manche Frauen 
dehnen lieber sanft ihren Körper. Aber auch um-
gekehrt gibt es genügend Yoga-Praktizierende, 
die diesem Klischee nicht folgen.
Yoga ist nicht männlich oder weiblich, Yoga ist die 
Einheit von allem. Und in dieser Einheit liegt auch 
gleichzeitig die unglaubliche Vielfältigkeit von 
allem. Durch den beständigen Wechsel, welcher 
die Variation der Vielfältigkeit noch erhöht, kann 
man Yoga auch als einen Teil der Evolution sehen, 
oder vielleicht sogar als die Evolution selbst.
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MEIN YOGA
E in  E r f ah rungsbe r i ch t

Ich bin einer der wenigen männlichen Teilnehmer in einem Yogakurs für Senioren. 
Nach einem einige Jahre zurückliegenden Schlaganfall war ich sozusagen aus 
dem “Gleichgewicht“ geraten. Seelisch wie körperlich. 

Auf Anraten meiner Ärztin besuchte ich daraufhin einen Yogakurs, der unter dem 
Dach Ihrer Praxis stattfand. Ein niederschwelliges Angebot für Senioren. Oder besser 
ausgedrückt für Seniorinnen.- Für mich war es genau das Richtige.

Anfangs fühlte ich mich manchmal etwas fehl am Platz als einziger Mann unter all den 
Frauen. Da die Übungseinheiten aber ihre Wirkung zeigten und sich über die Zeit 
eine gewisse innere wie äußere Balance einstellte, bin ich heute froh, dass ich mich 
auf das Abenteuer Yoga eingelassen habe.

Von Zeit zu Zeit schauen auch immer wieder einmal männliche Interessenten vorbei. 
Leider bleiben sie nie länger. 

Ich habe mich häufi ger nach der Ursache gefragt. 

Vielleicht ist eine Antwort - Männer brauchen Männer.
Nicht von ungefähr sprießen allerorts Männergruppen aus dem Boden. 

Eckhard Lambrecht

„Da die Übungseinheiten aber ihre Wirkung 
zeigten [...] , bin ich heute froh, dass ich mich auf das

Abenteuer Yoga eingelassen habe.“
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Als ich die Prana-Heilung nach 
Master Choa Kok Sui kennen 
lernte, hatte ich für mich, mein 
rundum Sorglospaket gefun-
den, und praktizierte fl eißig die 
Prana-Heilung und studierte die 
Bücher von Grandmaster Choa 
Kok Sui. Die Absicht Yoga zu ler-
nen oder sogar einmal selber zu 
unterrichten hatte ich nicht. 

Ich lernte aber auf den Prana 
Seminaren immer wieder Men-
schen kenne die begeistert von 
Sri Sai Prana Yoga berichteten 
und erzählten wie unbeschreib-
lich schön die Ausbildung in In-
dien mit Master Sai Cholleti und 

Acharya Sasid-
har ist. 
Meine ersten 
Yoga Erfahrun-
gen macht ich 
dann auf ei-
ner Reise mit 
Master Sai zum 
Arhatic Yoga 
Ashram in In-
dien, hier be-
gann der Tag 
immer mit einer 
schönen Yogas-
tunde und ich 
fühlte mich ein-
fach super gut 
danach. Auch 
machte mich 
der Spirituel-
le Aspekt des 
Yoga sehr neu-

gierig, so das ich mich dann 
dazu entschlossen habe an der 
4 Wöchigen Ausbildung in Indi-
en teilzunehmen.

 Ich habe mir nie Gedanken 
darüber gemacht ob Yoga nur 
etwas für Frauen sei, ich prakti-
ziere die Prana-Heilung und das 
Sri Sai Prana Yoga mit der Ab-
sicht, für meinen Geist und mei-
nem Körper etwas Gutes zu tun, 
fi t und gesund zu bleiben und 
auch das spirituelle Wachstum 
spielt hier eine Rolle. 
All das hat mein Leben sehr po-
sitiv beeinfl usst, und umso mehr 
freut es mich, das ich das alles 

nun auch anderen Menschen 
weitergeben darf, das erfüllt 
mich mit sehr großer Freude.

Ich würde mich freuen, wenn 
noch viel mehr Männer diese 
Erfahrungen machen würden 
und ihr Leben und Ihre Gesund-
heit durch Yoga verbessern und 
unterstützen würden. Ob nun 
im Yogakurs oder vielleicht so-
gar als Yogalehrer. Wer anfängt 
sich für Yoga zu interessieren, 
wird schnell entdecken, dass 
viele große Yogis Männer wa-
ren, unter anderem...
Shirdi Sai Baba,  Swami  Sivan-
anda,  Mahavatar Babaji,  Para-
mahansa Yogananda,  Ramana 
Maharshi, Mahatma Gandhi.....
 
Entscheidend ist doch, was ich 
erreichen möchte, und nicht 
ob etwas für Männer oder für 
Frauen besser ist. Wenn es mir 
Freude macht und mein Leben 
und meine Gesundheit positiv 
beeinfl usst ist es richtig, so ein-
fach ist das, kein 3 mal um die 
Ecke denken sondern einfach 
nur tun. 
Schnupperkurse sind kostenlos, 
also ausprobieren kostet nichts, 
außer eben mal seinen inneren 
Schweinehund zu überwinden.
 
Viel Freude mit neuen Erfahrun-
gen wünscht Euch

Carsten

NICHT 3  x  UM DIE  ECKE DENKEN - 
E INFACH TUN!
W ie  i ch  a l s  Mann  zum Yoga  kam. . .
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NICHT 3  x  UM DIE  ECKE DENKEN - 
E INFACH TUN!
W ie  i ch  a l s  Mann  zum Yoga  kam. . .

Sicher haben die meisten von Euch schon einmal 
von Yin & Yang gehört und auch das dazugehö-
rige Symbol schon einmal gesehen.  Im Ganzen 
ist es ein Kreis, der die Ganzheit darstellt, die 
Vollkommenheit.  Die schwarze und weiße Flä-
che soll ursprünglich die sonnenzugewandte und 
die sonnenabgewandte Seite eines Berges sym-
bolisieren und somit die Gegensätzlichkeit aller 
Dinge sowie die gleichzeitige Abhängigkeit der 
Dinge voneinander.  Jedes enthält den Keim 
des anderen. Dies wird mit den beiden 
Punkten in den großen Flächen darge-
stellt, daher ohne die Nacht kein Tag, 
ohne Unten kein Oben und ohne links 
kein rechts oder auch, wo die Schwäche 
weicht kommt die Stärke und wo das Dunk-
le weicht kommt das Helle.  Ying & Yang sind eine 
chinesische taoistische Philosophie die schon lan-
ge vor Christi Geburt bekannt war.  Ying & Yang 
sind die Grundlage aller natürlichen Vorgänge. 
Wenn wir sie befolgen, erhalten wir Lebendigkeit 
und Gesundheit. Wenn wir gegen die Gesetze ar-
beiten folgen Zerstörung, Chaos und Krankheit.  
Auch unser Körper folgt diesen 
Gesetzen. Die Energie fl ießt im ste-
tigen Wechsel durch unsere Ener-
giebahnen, in den Meridianen (chi-
nesische Tradition) und den Nadis 
(indische Tradition). Auch hier 
fi nden wir das Prinzip von Ying & 
Yang.  Im Fluss des Atems löst Ying 
das Yang ab und Yang löst das Ying 
ab, die Energie fl ießt zum Himmel 
und zur Erde im stetigen Wechsel.   
Von diesem Wissen profi tiert auch 
das Yoga „Das Hatha Yoga kommt 
von Ha und Tha, Sonne und Mond, 
und ist dabei die Verbindung von 
Yin und Yang. Vollständiges Hatha 
Yoga ist Yin Yoga und Yang Yoga 
zugleich“*1 Warum gibt es dann 
reines Yin Yoga und reines Yang 
Yoga?  Ein Yang Yoga ist schnell, 
dynamisch und schweißtreibend. 

Es verbrennt Energie, steigert die Körperkraft und 
erweitert die Grenzen. Es wurde beliebt als Aus-
gleich zum Yin-lastigen Büroalltag.  Das Yin Yoga 
hingegen wird in unserer heutigen schnelllebi-
gen Zeit mit steigendem Leistungsdruck wichti-
ger denn je, um zur inneren Mitte zurückzufi nden.  
Dennoch Yin Yoga geht nicht ohne Yang Aspekte 
und umgekehrt. Sri Sai Prana Yoga ist ein Hatha 
Yoga und vereint Ying und Yang Aspekte zu glei-

chen Teilen.  Wir beginnen mit den Pranaya-
ma und fördern hier das Yin zum Beispiel 

in der Anuloma Viloma (Wechselatmung) 
und das Yang mit Kapalabhati.  Und den-
noch ist jeder Atemzug ein Yin und jedes 

Ausatmen ein Yang.  Unser aller Lieblings-
übung ;-) Savasana (die Entspannungshal-

tung) fördert eindeutig die ruhigen, entspannen-
den Yin Aspekte, während der Surya Namaskar 
(der Sonnengruß) das Yang fördert.  Aber auch 
innerhalb des Sonnengrußes gibt es Yin Sequen-
zen wie z.B. Bhujangasana (die Kobra).  Allgemein 
kann man sagen, dass Yin Asanas mit sanftem 
Dehnen und langem Innehalten einhergehen. 

Dazu gehören Übungen wie Sar-
vangasana (der Schulterstand), 
Kapotasana (die Taube) oder Sa-
lamba Bhujangasana (die Sphinx).  
Yang Asanas hingegen sind bei-
spielweise Übungsabfolgen wie 
Surya Namaskar (der Sonnengruß) 
oder Asanas wie Purvattasana (die 
schiefe Ebene), Shalabhasana (die 
Heuschrecke), Virabhhadrasana 
(die Heldenstellung) und Matsya-
sana (der Fisch).  Damit erklären 
sich Ausgleichsübungen wie der 
Schultertand und der Fisch, die 
nach Möglichkeit nacheinander 
gehalten werden, um einen gleich-
mäßigen Energiefl uss zu gewähr-
leisten. Sie sind gegensätzlich und 
doch untrennbar nach dem Prinzip 
von Ying & Yang.

Von Tonja Möller

Dinge voneinander.  Jedes enthält den Keim 
des anderen. Dies wird mit den beiden 

weicht kommt die Stärke und wo das Dunk-

chen Teilen.  Wir beginnen mit den Pranaya-
ma und fördern hier das Yin zum Beispiel 

übung ;-) Savasana (die Entspannungshal-

Y I N YA N G
EINATMEN AUSATMEN

IDA PINGALA

WEIBLICH MÄNNLICH

DUNKEL HELL

KÜHL HEISS

RUHE BEWEGUNG

NACHT TAG

UNTEN OBEN

ERDE HIMMEL

WASSER FEUER

MINUS PLUS

MOND SONNE

RECHTS LINKS

INNEN AUSSEN

PASSIV AKTIV

VORN HINTEN

WEICH HART

YIN YANG
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MEDITAT IONSTYPEN
WER ERKENNT S ICH H IER WIEDER?

Hier könnten wir 

Sri Sai Prana Yoga ®

präsentieren – sprecht uns gern 

an, wenn Ihr Unterstü� ung im 

Team oder hinsichtlich Kosten und 

Organisation braucht.

Ambitionierter Typ Bayrischer Yogi Bikram-Medi-Typ Entrückter Typ

Entspannter Typ Gestresster Yogi Größenwahn-Typ Mutiger Typ

Nachahmer-Typ Peace, Bruder Seemann Typ Sozialpädagogischer Typ

Technical Type Traditioneller Typ Unersättlicher Typ Versteckter Typ

Einatmen-Ajna-OM-Zunge zum 
Ohr-Fuß-Back Head-Herz-OM

Das ist echt heiß!

Li-La-Lu Oh, Mann. Ein-Aus-Tief-Ein... Zunge 
am... wo? Hab ich nicht mitgekriegt - 
Blöd, jetzt hab ich doch den Moment 

verpasst, wo alles eins ist.

Habt Ihr Platz für mein 
Kronenchakra in der 

kleinen Hütte?

Ist das ein neues Mudra? Das turnt echt an! Wow - Welle 
von Energie, ...

Ich muss meine Grenzen ausloten, 
stört das?

Guruji ist online! Schon wieder ‚ne Woche vorbei! My Medituch is my castle.

Bin ich auch der Körper?

Richtige Verbundenheit 
gibt‘s nur auf dem Berg“

50 2 - 2017



YOGA MESSEN UND FESTE 
AUGUST 2017 - MÄRZ 2018

2017
Fulda Yoga Festival 11.-13. August 2017
Travemünde 3. Lebensfreude Festival 11.-13. August 2017
Reinsberg/Dresden Ananda Spirit Yoga Festival 01.-03.September.2017
Hamburg Yoga.Wasser.Klang 08.-10.September.2017
Berlin Vital Herbst 21.-23.September.2017
Ingolstadt Mein Leben 23.-24.September 2017
Kiel Lebensfreudemesse 23.-24. September 2017
Neu-Ulm Mein Leben 23.09.-24. September 2017
Aschaffenburg Mein Leben 07.-08. Oktober 1017
München MM Sportmesse 08. Oktober 2017
Düsseldorf Yogaworld 14.-15.Oktober 2017
Esslingen Mein Leben 14.-15. Oktober 2017
Böblingen Fühl dich wohl 21.-22. Oktober 2017
Bitterfeld-Wolfen LebensArt 04.November 2017
Neumünster Gesund + aktiv 11.-12. November 2017
Hamburg Lebensfreudemesse 24.-26.November.2017
Oberhausen Spirit und Life 02.-03. Dezember 2017

2018
München Yoga World Termin steht noch nicht fest
Heilbronn Vitalwelt 20.-21. Januar 2018
Dortmund Spirit und Life 27.-28. Januar 2018
Baden-Baden Deutsche Wellnesstage 17.-18. Februar 2018
Reutlingen GesundheitsMesse 17.-18. Februar 2018
Köln AYOVEGA 09.-11. März 2018
Lübeck Lebensfreudemesse 10.-11. März 2018
Eckernförde Gesundheitstage 10.-11. März 2018
Essen Spirit und Life 10.-11. März 2018
Dieburg Fein & Relax 24.-25. März 2018

Hier könnten wir 

Sri Sai Prana Yoga ®

präsentieren – sprecht uns gern 

an, wenn Ihr Unterstü� ung im 

Team oder hinsichtlich Kosten und 

Organisation braucht.
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YOGA - EIN GESCHENK 
INDIENS AN DIE WELT

BUCHBESPRECHUNG:

Da freut sich jeder Yogapraktizierende und Yoga-
lehrer/in, wenn ein nüchterner Mediziner so klar 
und ohne Scham die Vorteile des Yoga rühmt. 
Professor Andreas Michalsen schreibt in seinem 
Buch „Heilen mit der Kraft der Natur“ ein Loblied 
auf Yoga.

Er selbst kam wegen therapieresistener Schmer-
zen als Stressfolge zum Yoga und hat den heilen-
den Effekt am eigenen Leib gespürt. Nach der 
ersten Yogastunde klagte er über Muskelkater 
und zwar von Muskeln, die er nur aus dem Anato-
miekurs kannte, aber bis dahin nicht wahr genom-
men hatte. Aber die Rückenschmerzen waren ver-
schwunden, und wenn immer er später sein Yoga 
versäumte,  traten die Schmerzen wieder auf und 
legten sich sofort wieder völlig, wenn er die Yo-
gapraxis wieder aufnahm.

Da sich solche Erfahrungen in seinen Kursen häuf-
ten, rief er mehrere wissenschaftliche Studien ins 
Leben. Die Ergebnisse waren beeindruckend. 
Der Stresslevel der Teilnehmer/innen,  bestimmt 
nach Fragebögen und Cortisolmessungen , war 
deutlich gesenkt, die Stimmung war besser und 
Angst und Depressivität besserten sich erheblich. 
Er beschreibt, dass andernorts zahlreiche Studien 
folgten, die zeigen, wie effi zient Yoga gerade bei 
Rückenschmerzen ist und sogar wirksamer als die 
meisten anderen Therapien. Gleiche Ergebnisse 
konnte man bei chronischen Nackenschmerzen 
zeigen. Andere Studien belegten die Wirksam-

keit von Yoga bei Kopfschmerzen, Bluthochdruck, 
Weichteilrheuma und sogar bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen. Beeindruckt war 
Prof. Michalsen von der guten Wirkung von Yoga 
als Ergänzung zur Krebstherapie. US-amerika-
nische Studien zeigten, dass die Lebensqualität 
insgesamt sich deutlich verbesserte, und jeder 
weiß, wie sehr dies sich günstig auf den Thera-
pieerfolg auswirkt. Gegen die starke Müdigkeit 
bei einer Krebstherapie gibt es nach seiner Mei-
nung kein besseres Mittel als Yoga.  Die Essener 
Arbeitsgruppe um den Psychologen Hol-
ger Cramer zeigte eine positive 
Wirkung von Yoga bei einer Viel-
zahl von Krankheiten. Die Lis-
te reicht von klimakterischen 
Beschwerden bis zur Mitbe-
handlung von Herzkrankhei-
ten und Bluthochdruck. Selbst 
Vorhoffl immern, eine gefährliche 
Herzrhythmusstörung, die schwer be-
handelbar ist, verringerte sich. Daher zieht er das 
Fazit: es gibt kaum einen Bereich, in dem Yoga 
nicht sinnvoll wäre. 

Dabei rät Prof. Michalsen dringend davon ab, sich 
Yoga selbst beizubringen. Auch wir wissen, wie 
wichtig eine richtige Anleitung ist und wie ent-
spannend es ist, einfach den Worten der/des Yo-
galehrers/in zu folgen.

Auf körperlicher Ebene ist Yoga einfachem Sport  
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überlegen: Yoga stärkt die Muskeln, verbindet 
Körperkoordination mit dem Atem, führt zu tiefer 
Entspannung, dehnt stark und führt so über En-
dorphine zur Beruhigung des vegetativen Ner-
vensystems. Und Yoga wirkt auf die Faszien. Nähe-
res über deren Bedeutung, auch die psychischen 
Wirkungen, fi nden sich ausführlich im letzten Heft. 
Die Möglichkeit, den Körper abzukühlen oder zu 
erwärmen und der gute Effekt auf das Lungenvo-
lumen bei chronisch obstruktiver Lungenerkran-
kung haben ihn beeindruckt. Und er beschreibt 
die epigenetische Wirkung des Yoga, die Beein-
fl ussung der Genexpression. So werden nicht nur 
auf molekularer Ebene Entzündungen reduziert, 
sondern auch Proteine, die z.B. zu Diabetes oder 
Arteriosklerose führen, werden in der Produktion 
heruntergefahren. Solche epigenetischen Phäno-
mene kann man sonst nur mit Medikamenten aus-
lösen. Er erzählt, wie er in seiner Begeisterung am 
Abend nach einem anstrengenden Tag einmal 
eine  Dreiviertelstunde intensives Bastrika prakti-
ziert habe-  und sich damit selbst eine schlafl ose 
Nacht beschert habe. 

Zum achtstufi gen Weg des Yoga gehören Praty-
hara, die Disziplin der Sinne, Dharana, die Kon-
zentration, Niyama, die Selbstdisziplin und Yama 
als ethische Basis, die die Rücksicht gegenüber 
anderen verlangt, was auch die Empfehlung zu 
vegetarischer Ernährung einschließt. Nach dem 
Weisen Patanjali beschreibt er in diesem Zusam-
menhang die Fokussierung als wichtigstes Ele-
ment des Yoga: „Yoga ist die Fähigkeit, den Geist 
ausschließlich auf ein Objekt zu richten und diese 
Ausrichtung ohne jede Ablenkung aufrechtzuer-
halten.“ Grandmaster Choa Kok Sui beschreibt 
dies als „Onepointedness“. 

Ein Ziel der körperlichen Übungen ist Dyana, die 
Fähigkeit, sich in Ruhe lange sitzend der Meditati-
on zu widmen und letztendlich Samadhi , die Ein-
heit mit allem und eine überbewusste Erfahrung 
zu erleben.

Nicht umsonst boomt Yoga zurzeit. In Deutsch-
land praktizieren nach dem BDY 2,7 Millionen 
Menschen Yoga, und in Amerika sind es noch 3 

x mehr, über 10 % der Gesamtbevölkerung. Yoga 
ist mehr als 2000 Jahre alt. Der Wortstamm yui 
bedeutet im Sanskrit:  sich vereinigen, den Geist 
bündeln. Tatsächlich geht es beim traditionellen 
Yoga nicht um therapeutische Wirkung, sondern 
eher um das Erreichen eines mentalen und spiri-
tuellen Ziels. Die medizinischen Wirkungen sind 
allerdings eine wichtige und nützliche Begleiter-
scheinung.

Die Inder sagen, Yoga sei ein Geschenk Indiens 
an die Welt. Auf Initiative der indischen Regie-
rung, vor allem ihres selbst Yoga und Meditation 
praktizierenden  Premierministers Narendra Modi 
erklärte die UNO den 21. Juni zum Weltyogatag. 
Aufgrund der Bedeutung des Yoga hat Modi so-
gar einen Yogaminister ernannt, der neben Yoga 
auch für Ayurveda und andere traditionelle Heil-
verfahren zuständig ist.  

Dieses Buch von Dr. Andreas Michalsen bringt für 
uns vielleicht keine neuen Erkenntnisse, ist aber 
dennoch eine sehr interessante Lektüre. Man freut 
sich, wenn man dieses Buch liest. In erfrischender 
und offener Weise hat er das Wesen des Yoga 
dargelegt und widerlegt schon im Keim so man-
chen Einwand. Ich bin umso mehr froh und dank-
bar, Sri Sai Prana Yoga® zu praktizieren und vor 
allem unterrichten zu dürfen und die Essenz des 
Yoga durch die Anleitung unserer Lehrer, Master 
Sai und Acharaya Sasidhar,  in mein Leben zu inte-
grieren und weiterzugeben.  

In Deutschland 
praktizieren [...] 2,7 
Millionen Menschen 
Yoga, und in Amerika 

sind es [...] über 
10 % der Gesamt-

bevölkerung.
532 - 2017



SRI SAI PRANA YOGA®

AUSBILDUNG: TERMINE

Was steht noch an und worauf können wir uns in der nächsten Zeit freuen? 
Gibt es schon Termine?

YOGA FOR ALL  
Es gibt Termine, die Sri Sai Prana Yoga®-Lehrern vorbehalten sind und sol-
che, die offen für alle sind. Ich möchte jedem, der Interesse an Yoga hat 
und ein erlebnisreiches Wochenende verbringen möchte, empfehlen, die 
Gelegenheit zu nutzen und das Yoga-Wochenende mit Master Sai unter 
dem Motto „Yoga for all“ zu buchen. Dies ist eine ganz besondere Gele-
genheit. Master Sai unterrichtet sonst nur Yogalehrer und Fortgeschrittene 
bei seinem Pfi ngstretreat. Sicher ein unvergessliches Erlebnis. Hier die Da-
ten:

Ort: Hofgut Rineck, ein hervorragendes Seminarzentrum ganz im    
 Grünen. Die Luft, die Atmosphäre, der Geist, der dort herrscht 
 passen bestens zu dem Anlass. 

Zeit: 27-29. Oktober 2017

Preis: € 250,- inkl. Tee und Wasser. Übernachtung und sonstige  Verpfl e 
 gung  nicht enthalten

Leiter: Master Sai Cholleti und Team.

Anmeldung unter anmeldung@srisai.de  (Prana- und Yogabüro in München)

TERMIN VERANSTALTUNG PREIS (exkl. Essen und Übernachtung), 
ANMELDUNG UNTER

1.-3. September 2017
Yoga für die Wirbelsäule, Didaktik und 
Kunst der Anleitung, Master Sai und 
Team

€ 300,- (anmeldung@srisai.de, Büro in 
München)

27-29.Oktober 2017 Yoga for All – Master Sai € 250,- (Anmeldung München. S.o.)

24.-26. November 2017 Yoga für Kinder, Vitalität im Alter. Hilfs-
mittel Yogateam

€ 200,-  Anmeldung unter 
verein@srisaipranayoga.org

31.10.-28.11.2017 Sri Sai Prana-Yoga® Lehrer Ausbidlung in 
Indien /Narsapur

€ 3.900,- 
anmeldung@srisai.de

18-21. Mai 2018 Pfi ngstretreat mit Master Sai anmeldung@srisai.de

Weitere Termine für  2018/2019  im Rahmen der nächsten zweijährigen Yogalehrer-Ausbildung folgen. 
Besteht Interesse daran? Bitte gern melden unter: verein@srisaipranayoga.org

Für Sri Sai Prana Yoga®Lehrer/innen. Alle Kurse fi nden auf dem Hofgut Rineck und in Narsapur (Indien) statt.
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2018 BEGINNT UNSERE FORTBILDUNG „YOGATHERAPIE“, 
HOFGUT RINECK 

Unterricht durch Master Sai und Team (Preis € 250,  oder € 300,- pro Einheit) 
Voraussetzung ist die 4-wöchige Grundausbildung für Sri Sai Prana Yo-
ga-Lehrer und das Absolvieren der 2-jährigen Fortbildung  und dabei 
Teilnahme an mindestens 8 der 9 angebotenen Termine , die erstmals 
2016/2017 stattgefunden hat und noch läuft. Die Fortgeschrittenen-Aus-
bildung in Indien mit Master Sai und Acharya Sasidhar ist wünschenswert, 
aber nicht zwingend Voraussetzung.

Dabei geht es darum, etwas detaillierter Anatomie, Funktionen und Störun-
gen, psychische Aspekte bestimmter Krankheitsbilder kennen zu lernen, 
die uns im Yoga-Unterricht begegnen und mit denen unsere Kursteilneh-
mer/innen mit der Hoffnung auf Besserung durch Yoga zu uns kommen. Wir 
wollen dabei als Yoga-Lehrer/innen mit dem Hintergrund der Prana-Heilung 
den energetischen Heilungsansatz im Speziellen betrachten und vor allem 
uns  in Praxis und eigenem Erkennen mit der Therapie durch Yoga in all 
seinen Möglichkeiten auseinandersetzen. Welche Asanas sind nützlich, Ein-
satz von Pranayama, welche wann, wie intensiv. Wir wollen bestimmte Anlei-
tungen und Haltungen erlernen, die den Betroffene Linderung verschaffen 
und Blockaden lösen, und wir wollen uns im Wesentlichen  mit Krankheit 
und Heilung auf spiritueller Ebene auseinandersetzen. Ein hoher Anspruch, 
sehr interessant und spannend. Wir freuen uns auf Master Sai und Acharya 
Sasidhar , um uns die Tiefe der Yoga-Therapie zu vermitteln.

TERMIN VERANSTALTUNG

9.-11.3.2018
Ernährung: Elemente der yogischen, ayurvedischen Ernährungslehre und Yin und Yang in der 
Ernährung. Yoga bei Erkrankungen des Verdauungssystems, bei Leber-, Gallen- und chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen und bei Erkrankungen der Nieren. Rechtliche Vorschriften

8.-10. Juni 2018 Integration von Yoga in herkömmliche und komplementäre Medizin, Herz- und Kreislauferkran-
kungen, venöse und arterielle Durchblutungsstörungen, Lymphabfl ussstörungen

3.-5. Aug. 2018 Bewegungsapparat: Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule, Bandscheibenprobleme, Arthrose, 
Skoliose, Morbus Bechterew, Fehlhaltung und Fehlstellung, Yoga bei Gelenkersatz

26.-28. Okt. 2018 Immunsystem, chronische Infektionen und Infektanfälligkeit, Autoimmunerkrankungen am Bei-
spiel Rheuma. Yoga bei Hauterkrankungen, bei Allergien und zur Verbesserung der Sinne

2019 Yoga bei Autoimmunerkrankungen am Beispiel MS. Yoga bei anderen neurologischen Erkran-
kungen wie Morbus Parkinson und Zustand nach Schlaganfall. Yoga bei Fibromyalgie

2019 Hormonyoga: im Klimakterium, bei prämenstruellem Syndrom, sexuellen Störungen, bei Os-
teoporose und Schilddrüsenstörungen. Yoga in der Schwangerschaft

2019
Yoga für die Psyche: Burnout-Syndrom, Erschöpfung, Mangel an Selbstbewusstsein, Selbst-
wahrnehmung und Durchsetzungsvermögen, bei Schlafstörungen, innerer Unruhe, bei Ängs-
ten und Panik, bei Süchten

2019 Yoga bei Lungenerkrankungen akuter und vor allem chronischer Art. Spezielle Themen, Fragen 
und Möglichkeit der Vorstellung von Klienten

Inhaltliche und Terminänderungen sind vorbehalten. Wenn´s geht,  fl exibel sein!
Anmeldung unter verein@srisaipranayoga.org bitte. 
Förderung durch den Verein ist für alle Veranstaltungen möglich. 
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