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Was ist Yoga?
Yoga lässt sich aus dem indischen Sanskrit verallgemeinert als

“Vereinigung” übersetzten. Diese Verbindung bezieht sich auf Körper,

Geist und Seele. Streng genommen das ausbalancieren des gesamten

Seins eines Menschen. Die Jahrtausend alte indische Lehre, die ihren

Ursprung im Buddhismus und Hinduismus hat, hat sich als

Lebensphilosophie bis hin zum heutigen Mainstream entwickelt. Einmal

dafür entschieden, bedeutet es allerdings nicht, einem starren

Konstrukt zu folgen sondern vielmehr die verschiedenen Elemente und

Weissagungen auf den aktuellen Gemütszustand anzuwenden. Allem

gemein ist jedoch das Streben nach körperlicher Balance und Kraft

und einem freien und starken Geist. 

In der heutigen Zeit mag man dies vielleicht als “Work-Life-Balance” verstehen. 
Die Ausgeglichenheit zwischen Arbeits- und Privatleben. Aber es ist noch viel 

mehr, nämlich die Balance zwischen Ehrgeiz und Geduld. Eine 
Ausgewogenheit, die sich in unserer Persönlichkeit und unseren Tugenden 
widerspiegelt oder ganz einfach auch dann, wenn der Yogi sich in einer 
Balance-Übung auf einem Bein oder auf dem Kopf stehend befindet. Ein 

entscheidender Unterschied ist hierbei, dass der Yogi - egal ob Altagsstress 
oder in der Yogaübung, stehts mit Achtsamkeit agiert. 

 
 

Und zwar eine integrale, die eine Verbindung zwischen mentaler, emotionaler 
und körperlicher Ebene schafft. Übernommen aus der uralten Philosophie 

schafft es Yoga heute, in einer 90 minütigen Yogastunde ein Gefühl in uns zu 
wecken, welches schon lange verloren gegangen ist. Die Ausgeglichenheit des 

Seins. Ein verspannter Körper wird weich, ein rastloser Geist still und eine 
ängstliche Emotion ruhig.

YOGA IST BALANCE

Yoga ist Technik 
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Wie bereits schon erwähnt ruhen die Wurzeln von Yoga in einer

Jahrtausend alten Lebensweise aus dem Buddhismus und Hinduismus.

Yoga ist dabei aber keine Religion sondern vielmehr die Vorstellung,

dass es etwas spirituell Größeres gibt und die Sehnsucht nach etwas,

dem man sich hingeben kann. Eine Parallele mag vielleicht der

religiöse Eifer des Wiederkehrenden sein, an dem sich viele

orientieren, wenn sie Yoga in ihren Alltag integrieren. 

Der alte Yogi Patanjali (rund 400 Jahre vor Christus) bietet mit

seinem achtgliedrigen Pfad einen Leitfaden, den ein Yogi zu meistern

hat. Damit ist nicht das einfache abhaken einer Checkliste gemeint,

sondern vielmehr dienen die acht Säulen als eine Art Hilfsprogramm,

die Verbindung zwischen Leben, Universum und Welt zu Verstehen

und zu fühlen. Laut Patanjali will die Seele trauern, leben und fühlen

und genau dazu dient der achtgliedrige Weg.

Die Philosophie und der 
achtgliedrige Pfad des Yoga
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Yamas – der Umgang mit der Umwelt

Niyamas – der Umgang mit sich selbst

Asanas – der Umgang mit dem Körper

Pranayama – der Umgang mit dem Atem

Pratyahara – der Umgang mit den Sinnen

Samyama – der Umgang mit dem Geist Dharana – Konzentration

Dhyana – Meditation

Samadhi – das Höchste: die innere Freiheit

Jedes dieser acht Glieder besteht aus einer Reihe konkreter,

praktischer und auch heute noch sehr lebensnaher Vorgehens- und

Verhaltensweisen. Sie bedingen einander, bauen aufeinander auf,

ergänzen sich und bilden eine Einheit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wer sich mehr mit der Philosophie und den achtgliedrigen Pfad

auseinander setzten möchte, für den gibt es im Internet eine Reihe 

 guter Literatur.
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Dein Einst i eg - fur wen ist 
Yoga etwas?

Für jeden. Yoga ist wertfrei und ohne Ansprüche. Jeder kann,
altersunabhängig und ob gelenkig oder nicht, Yoga für sich nutzen. Yoga
soll als ein Instrument im Alltag dienen, die verschiedenen
Lebenssituationen mit Achtsamkeit zu meistern.  

Yoga ist ein gutes Mittel, sich seine “metime” zu gestalten und eine Auszeit
vom Alltag zu bekommen.

Die verschiedenen Konzentrations- und Atemübungen können dem Körper
helfen, sich zu entspannen und damit einhergehende Stressituationen oder
psychischen Leidensruck zu mindern.

Durch die regelmäßige Anwendung von Yogaübungen wird sich das eigene
Körpergefühl stärken. Auf physische Ebene kann es dem Körper dabei
gelingen, sowohl Stärke und Balance als auch Muskelaufbau und mehr
Beweglichkeit aufzubauen, was sicherlich ein schöner Effekt und Wunsch
vieler Menschen mit dem Volksleiden wie Rückenprobleme ist. Generell soll
im Yoga aber nicht nur der Körper in seinen vielen Teilen sondern als
Einheit angesehen und mit Achtsamkeit behandelt werden.

Sieht man sich noch einmal den achtgliedrigen Weg des Yoga an, dann geht
es dabei auch um das soziale Miteinander. Ansichten und Aktionen können
durch die Achtsamkeitsübungen im Yoga die eigene
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.

Was sind die Benefits von Yoga?
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Asana – die körperlichen Haltungen
Pranayama – die Atemübungen
und Meditation.

Die meisten Yogis üben in der Tradition des Patanjali. Von seinem
achtgliedriegen Pfad haben sich im Alltag der Yoga-Übenden vor allem drei
„Stufen“ etabliert:

Diese hat sich in den vergangen Jahren durch den Boom des Yoga in der
westlichen Welt einfach entwickelt. Wo die körperlichen Haltungen in der
alten Philosophie lediglich die Funktion, den Körper und die Wirbelsäule so
zu mobilisieren, dass der Übende möglichst lange und ohne körperliche
Beschwerden im Meditationssitz ausharren konnte.

Was wird geubt?
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Welche Yogastile gibt es?

Viele, mit den unterschiedlichsten Zwecken. Seinen eigenen Yogastil zu
finden, kann ein langer Weg sein. Hilfreich ist es jedoch sich selbst zu
fragen: Was brauche ich gerade? Was fehlt mir? Was möchte ich
ausgleichen oder stärken? Und dann geht es los, das ausprobieren, das
hineinführen und dabei seinen Geist und Körper beobachten, wie er auf die
verschiedenen Yogaübungen reagiert. Er wird dir schon sagen, wenn du
den richten für dich gefunden hast. 

Empfehlung: Such dir ein (Online-) Studio mit einem ausgebildeten Lehrer,
der dich durch die Yogastunde begleitet. Es ist wichtig, gerade bei den
Asanas auf korrekte Ausführung zu achten, damit keine Verletzungsgefahr
entsteht. 

Mittlerweile gibt es auch viele gute Apps und Livekurse von erfahrenen
Yogalehrern, die Erfahrung und Beratung bieten. Schau z.B. mal hier.

Dies sind die gängigsten Yogastile die unterrichtet werden:

..

https://akiraon.tv/authors/author-l81keoE2b5E




Ashtanga Yoga enthält sechs Serien,

die den Körper formen und stärken und

den Puls beschleunigen. Die Asanas

werden in der gleichen Reihenfolge

praktiziert- im Gegensatz zu einer ihrer

Variationen, dem Power Yoga, das sie

frei kombiniert. Jede dieser Serien ist

ein Vinyasa Flow, in dem Sinne, dass

die Yogapositionen (die jeweils fünf

Atemzüge erfordern) harmonisch

miteinander verbunden sind.

Yogastile

Hatha Yoga umfasst Asanas sowie

Bewegungsabläufe (Vinyasa oder Flow),

Atemübungen (Pranayama), mentale

Entspannungstechniken und Meditation.

Alle Techniken des Hatha Yoga setzen am

Körper an und führen weiter über den

Atem zum Geist.

Yin Yoga verspricht Entspannung und

tiefe Dehnungen. Die Posen werden

länger gehalten und die Muskeln

werden nicht so stark beansprucht.

Das Ziel ist Ruhe und

Selbstfokussierung.
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Kundalini Yoga. Die Übungsreihen

sind eine Kombination aus

dynamischen Körperübungen,

bewusster Atmung, geistiger

Ausrichtung und Mantra-Meditation.

Kundalini Yoga ist oft sehr dynamisch,

um unsere Lebensenergie (Prana) zu

wecken. Dieser Übungsweg zieht die

Spiritualität und die Hingabe an den

Guru ganz offen und bewusst mit ein.

Wer einen kraftvollen und fordernden

Übungsstil liebt, Spiritualität sucht und

sehr gern singt, ist bei Kundalini Yoga

richtig.

Iyengar Yoga Gegründet von BKS

Iyengar, ist Iyengar Yoga kraftvolles

Üben, das sich durch äußerst genaue

Ansagen auszeichnet und so einen

hohen Grad an Präzision ermöglicht.

Es wird teilweise mit Hilfsmitteln

(Props) wie Holzblöcken, Decken und

Gurten gearbeitet, um die Ausführung

komplexer Asanas auch für

Anfänger:innen und Menschen mit

körperlichen Einschränkungen zu

ermöglichen. Da die exakte

Ausführung der Übungen im

Vordergrund steht, sind spirituelle

Ansätze eher indirekt während der

Praxis zu finden und spielen bei

manchen Lehrer:innen eine

untergeordnete Rolle.
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Jivamukti Yoga. Kraftvoll dynamischer, schweißtreibender Stil, der 1984 in

New York von Sharon Gannon und David Life entwickelt wurde. Die Übungen

werden fließend geübt und von Musik begleitet.

Vinyasa Yoga erfüllt dich mit Energie und richtet den Körper aus. Es bietet

intensive Serien und bleibt dank seiner Abwechslung für manche zugänglicher

als Ashtanga Yoga.
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Meine erste Stunde at home 
Die Vorbereitung 

1

3

2
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Atmosphare schaffen

Der richtige Ort Ausrustung

Affirmationen
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Such dir einen Ort, an dem du dich wohl fühlst. Dabei ist es egal, ob du dir ein
Plätzchen in deinem Haus oder in der Natur suchst. Wenn du Anfänger bist,
empfiehlt es sich, einen ruhigen Ort zu wählen, an dem du nicht durch äußere
Einflüsse gestört wirst. 

Zieh dir bequeme Kleidung an und wenn du magst, stell dir eine Flasche Wasser
oder Tee neben deine Yogamatte. 

Du kannst dir zusätzlich noch ein Handtuch oder Kissen neben die Matte legen.
Wenn du hast, sind Yogablöcke oder ein paar Bücher eine prima Hilfestellung
für gewissen Posen, die dir noch nicht so geläufig sind.

Wenn du dich für die Natur entschieden hast, dann lausche ihren Geräuschen.
Wenn du im Haus übst, kannst du auch Musik im Hintergrund laufen lassen.
Dafür gibt es mittlerweile zahlreiche vorgefertigte Playlists. Ein paar findest du
hier.

Wenn du den Raum noch in die richtige Atmosphäre bringen möchtest, kannst
du ätherische Öle oder Kerzen nutzen. Spür einfach mal in dich hinein. Du wirst
wissen, was dein persönlich bestes Setting sein wird. 

Affi ti i d A di üb i lä Z it i

Der richtige Ort

aUSRUSTIUNG

AtmosphAre schaffen

Affirmationen
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“Ich bin glücklich, ich selbst zu sein”.
 

“Ich vertraue auf mich selbst”.
 

“Ich bin dankbar, für alles in meinem 
Leben”.

 
“Ich weiss, dass ich stark und mutig bin”.
“Mein Körper ist stark und voller Energie”.

 
“Ich bin ganz in meiner Mitte und lebe in 

Frieden”.
 



Kreuze die Beine so übereinander, dass dein Gesäß fest auf der Matte sitzt.
Richte dich nun gerade mit dem Oberkörper auf und versuch, die Füße so nah
wie möglich an den Körper zu bringen. Mit den Armen drückst du sanft auf das
obere Knie und streckst dabei den Körper.
Versuch die Position einige Minuten zu halten und wechsle dann die Seite.

Make it easier: Es ist völlig ok, wenn sich deine Knie nicht berühren. Hör
stattdessen auf deinen Körper und bring die Knie nur so nah zusammen, wie es
sich gut anfühlt.

Du kannst auch einen Yogablock oder ein Kissen zwischen die Knie legen um es
angenehmer zu machen.

Wirkung: Diese Pose streckt das Rückgrat und mobilisiert die Hüftregion. Auch
die Verdauungsorgane erhalten in dieser Position eine sanfte Massage.

Ein paar Beispielposen aus der Reihe
“ENTGIFTE DEINEN KÖRPER”

Kuhpose - Gomukhasana
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Begib dich auf einer Matte in Rückenlage. Winkel die Beine an und führe diese
zum Oberkörper. Nimm dazu die Hände und umfasse deine Knie damit. Nun
kannst du langsam von rechts nach links rollen. Versuch die Position für ein
paar Minuten zu halten. Wenn du magst, schliess die Augen und lass dich von
einem ruhigen Atem leiten.

Wirkung: Durch die zusammengerollte Position werden alle Verdauungsorgane
sanft massiert. Darüber hinaus wird durch die gleichmäßigen Rollbewegungen
die Rückenmuskulatur massiert.

Packchenstellung - Garbhasana
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Bring dich in eine aufrechte Sitzposition und lass beide Knie zur Seite fallen.
Danach bringst du beide Fußsohlen zueinander. Je nach Intensität kannst du
die Füße mehr zum Körper ziehen, dann wird dein Hüftbeuger und der
Psoasmuskel stärker aktiviert. Magst du es weniger kräftig, dann bring die Füße
weiter nach vorn zur Matte. Somit wird die Dehnung im Hüftbereich schwächer
und dafür wirst du mehr deinen Rücken spüren. Bleibe ein paar Atemzüge in
dieser Position und wenn es sich richtig anfühlt, lasse den Oberkörper bei der
nächsten Ausatmung langsam nach vorne fallen.

Make it easier: Bleibe über den gesamten Zeitraum aufrecht sitzen und drücke
nur sanft die Knie Richtung Boden.

Make it harder: Wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest, stütz dich
mit der Hand oder dem Ellenbogen seitlich auf der Matte ab und bring den
anderen Arm über deinen Kopf. Soweit, bist du ein angenehmes Ziehen in der
Seite verspürst.

Wirkung: Auch hier liegt der Fokus auf den Verdauungsorganen und der
Hüftflexibilität.

Schmetterlingspose - Bhadrasana
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Ausgehend vom Fersensitz setzt du dein Gesäß links neben der Hüfte ab, den
rechten Fuß setzt du neben dem linken Knie auf und mit dem linken Arm greifst
du um das rechte Knie. Bei der nächsten Ausatmung drehst du den Körper aus
der Mitte heraus und legst die Hand hinter dir ab. Achte darauf, dass du dabei
majestätisch gerade sitzt und keine Belastung auf der hinteren Hand liegt. Der
andere Arm drückt mit dem Ellenbogen gegen die Innenseite des Knies. Wichtig
hier ist, das du mit dem Knie Widerstand leistet. Der Blick geht nach hinten, der
Atem fliesst ruhig.

Wirkung: Durch die Drehung wird die Wirbelsäule aktiviert und somit gleich
auch das Nervensystem. Durch die Position wird der Bauch massiert und Gifte
in den Verdauungstrakt befördert.

Halber Drehsitz - Ardha Matsyendrasana
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BBring dich in eine entspannte Rückenlage. Richtig dich ein und winkle dann
ein Knie an und zieh es Richtung Brust. Mit der nächsten Ausatmung bewegst
du deine Beine sanft zum Boden und Deinen Kopf zur gegenüberliegenden
Seite. Das untere Bein ist dabei nach Möglichkeit gestreckt. Die Arme sind
seitlich ausgestreckt am Boden. Achte bei dieser Übung darauf, das dein
Gesäß auf der Matte bleibt und nicht abhebt. Auch die Schultern sollten fest
mit der Matte verankert sein. Schließ die Augen und halte auch diese Position
für ein paar Atemzüge.

Make it easier: Wenn es dir Schwierigkeiten bereitet dein oberes Bein auf den
Boden zu legen, dann nutze auch hier Hilfsmittel wie einen Yogabock oder ein
paar Bücher um das Knie in seiner angenehmen Position zu unterstützen.

Liegende Drehung - Jathara Parivartanasana
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Eine Yogastunde endet in der Regel mit einer entspannenden
Meditationssitzung. Leg dich dazu bequem auf den Rücken und lege dir zur
Unterstützung zum Beispiel ein gerolltes Handtuch unter die Knie, um dein
Becken zu schützen. Bereite dich auf eine zehnminütige Meditation vor, in der
du zu deinem natürlichen Atem und Gedanken zurückkehren wirst. Du kannst
dabei auch durch deinen Körper wandern, von den Zehen bis zum Gesicht, und
dabei jedes Körperteil aktiv wahrnehmen und bewusst entspannen.

Shavasana oder Meditation

Ob du die ubung im Sitzen oder Liegen ausfuhrst ist dabei dir uberlassen. Hor einfach auf deinen

Korper. 
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Keep it pure and 
clean for the soul 
to reside in.
-  B . K . S .  I Y E N G A R

Y o u r  b o d y  i s  y o u r  t e m p l e .



ESSEN - TRINKEN - AFFIRMATION - UMGEBUNG

.. ist der langfristige Prozess der Veränderung. Egal ob 5- oder 60 Minuten am
Tag. Schaff dir deine Routine und halte an ihr fest. Sie es als eine Verabredung
mit dir selbst an, deine METIME. Du wirst sehen, dass sich dein Körper mit der
Zeit verändert und du ein immer länger anhaltendes Energiefegühl gewinnen
wirst. 

Und dennoch: Wenn du Anfänger bist, lade dir nicht zu viel auf sondern baue
lieber Schritt für Schritt mehr Posen über ein längeres Zeitfenster ein.

Eine Routine erstellen
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**Disclaimer**
 

Kein Teil dieses Buches darf ohne Erlaubnis in irgendeinem Format vervielfältigt werden, es sei 
denn, es dient einzig und allein dem Zweck, die Welt in irgendeiner Weise zu einem besseren Ort 

zu machen.
Die Ideen, Konzepte und Meinungen, die in diesem Handbuch zum Ausdruck gebracht werden, 

sind ausschließlich für Bildungszwecke bestimmt. Das Yoga Handbuch wird unter der 
Voraussetzung herausgegeben, dass die Autoren keine medizinischen Ratschläge erteilen und 

nicht dazu bestimmt sind, ärztlichen Rat zu ersetzen oder Krankheiten, Zustände, Erkrankungen 
oder Verletzungen zu diagnostizieren, zu verschreiben oder zu behandeln. Bevor Sie mit einer Diät 

oder einem Trainingsprogramm beginnen, einschließlich aller Aspekte einer pflanzlichen 
Ernährung, sollten Sie unbedingt die volle medizinische Freigabe eines zugelassenen Arztes 
einholen. Der Herausgeber übernimmt  keine Verantwortung gegenüber natürlichen oder 

juristischen Personen für jegliche Haftung, Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch 
den Gebrauch, die Anwendung oder die Interpretation des Materials im Yoga Handbuch 

entstanden sind oder angeblich entstanden sein sollen.



Wir freuen uns das du mit dabei bis & 

freuen uns zusammen mit euch die Region 

etwas bunter zu machen!

Gemeinsam mit der Community & Unternehmen der Region wollen wir die 

Regionen stärken. 

Wie? Mit Social Media und den Menschen aus der Region. 

WERDE TEIL DER PAMPA EXPLORER

die@pampa-explorer.de
www.pampaexlorer.de
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