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Asana-TUTORIAL

In diesem Tutorial möchte ich dir – 

wie in «Gesund denken, gesund 

leben» angekündigt – ausgewähl-

te Yoga-Übungen erklären, die für 

Körper, Geist und Seele heilsam 

sind.

Ich habe die Asanas in drei Ka-

tegorien eingeteilt – «Flexibilität 

und Dehnen», «Kraft und Balan-

ce» sowie «Entspannung» –, um 

dir das Finden und Nachschlagen 

leichter zu machen; natürlich sind 

aber manche Posen eine Kombi-

nation aus beispielsweise Flexibili-

tät, Kraft und Balance. Ebenfalls 

zur Vereinfachung habe ich für die 

Übungen nur deutsche Namen 

verwendet und auf Sanskrit-Be-

zeichnungen verzichtet.

Bevor du nun mit deiner Yoga-

Praxis startest, lies die folgenden 

Hinweise aufmerksam durch und 

behalte sie während des Übens 

stets im Kopf:

⚬ Yoga sollte niemals wehtun. Fin-

de auf sanfte Art und Weise he-

raus, wo dein Limit ist, und 

arbeite dich von dort aus lang-

sam vor.

⚬ Übe mit Achtsamkeit, Geduld 

und Respekt für deinen Körper. 

Zerr oder zwing deinen Körper 

nie in eine Pose, sonst schädigst 

oder verletzt du dich nur.

⚬ Yoga sollte etwas sein, was du 

geniesst und was dir ein gesun-

des und glückliches Lebensge-

fühl gibt.

⚬ Halte die einzelnen Posen jeweils 

für fünf bis zehn Atemzüge. Im 

Yoga atmen wir in der Regel 

durch die Nase ein und aus.

⚬ Wenn ich schreibe «Füsse ge-

beugt» oder eine Variante da-

von, dann bedeutet das stets: 

Beuge deine Füsse so, dass der 

Winkel zwischen ihnen und dei-

nen Unterschenkeln 90 Grad be-

trägt. Die Zehen, deine Fussknö-

chel und deine Knie sind so 

positioniert, dass sie sich gera-

de in einer Linie mit der Hüfte 

befinden und himmelwärts zei-

gen.

⚬ In der Regel erkläre ich, wenn 

das Asana nur eine der beiden 

Körperseiten betrifft, die Übung 

für die rechte Seite. Dieselbe 

Pose sollte anschliessend auch 

auf der linken Seite praktiziert 

werden, um den Fluss von Ener-

gie und Balance harmonisch 

aufrechtzuerhalten.

⚬ Am Ende des Tutorials findest du 

drei Yoga-Flows. Sie sollen dir 

als Inspiration dienen und dir 

helfen, die Asanas sinnvoll an-

einanderzureihen, wenn du neu 

mit Yoga beginnst.
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FLEXIB IL ITÄT  UND  D EHNEN

Aktives Kind

Setz dich auf deine Unterschenkel. 

Schiebe die Knie anschliessend 

hüftbreit auseinander und bring 

die beiden grossen Zehen zusam-

men. Beuge deinen Oberkörper 

nach vorn, streck die Arme aktiv 

vorwärts und wandere mit den 

Fingerspitzen nach vorn, ohne die 

Arme auf den Boden zu legen. 

Zieh den Bauch ein und hoch in 

Richtung der Rippen. Gleichzeitig 

ziehst du die Schultern in Richtung 

Hüfte und den Kopf wie auch den 

Nacken nach vorn, wie eine Ver-

längerung deiner Wirbelsäule.

Kuh- und Katzenpose

Begib dich in den Vierfüsslerstand; 

deine Knie stehen hüftbreit aus-

einander, und deine Hände sind 

unterhalb der Schultern positio-

niert. Nun machst du abwechs-

lungsweise die Kuh- und die Kat-

zenpose. Du beginnst mit der Kuh: 

Während des Einatmens biegst du 

die Wirbelsäule in Richtung Boden, 

vom Nacken zu den Hüften. Zieh 

die Schultern von den Ohren weg, 

schau leicht nach oben und behal-

te den Nacken lang. Dann geht’s 

in die Katze: Während des Ausat-

mens machst du einen runden Bu-

ckel himmelwärts, vom Nacken zu 

den Hüften. Zieh den Bauch ein 

und hoch unter die Rippen und 

den unteren Teil des Oberkörpers 

in Richtung der unteren Wirbelsäu-

le. Lass den Kopf entspannt hän-

gen.
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Liegende Hand-zum-Fuss-Pose

Leg dich flach auf den Rücken und 

hebe das rechte Bein gerade nach 

oben Richtung Himmel; den Fuss 

hältst du dabei gebeugt, das 

heisst, die Fussfläche zeigt nach 

oben. Halte das Bein entweder von 

hinten mit beiden Händen fest 

oder benutze einen Gurt mit 

Schlaufe um den gebeugten Fuss, 

zieh das gestreckte Bein langsam 

so nahe wie möglich an die Brust 

heran. Wenn sich das Bein beugt 

oder wenn es zittert, lass etwas 

nach. Rücken, Schultern und Na-

cken sind entspannt am Boden. 

Drück das linke Bein mit gebeug-

tem Fuss in den Boden, um dich zu 

unterstützen und dir Stabilität zu 

geben.

VA R I AT I O N  Halte das Bein wei-

terhin so, wie eben beschrieben, 

oder beuge das Knie ein wenig, 

falls das nötig ist, und halte mit 

der rechten Hand den rechten 

Fuss oder das rechte Knie. Bewege 

nun das Bein langsam zur Seite 

und öffne deine Hüfte. Leg die lin-

ke Hand auf das linke Bein, um 

Achtsamkeit und Stabilität zu för-

dern. Die Hüftknochen bleiben auf 

gleicher Höhe und die Sitzhöcker 

am Boden; du solltest nicht auf 

eine Seite kippen. Halte beide Bei-

ne aktiv und involviert.

Halbe Glückliches-Baby-Pose

Leg dich flach auf den Rücken und 

beuge das rechte Knie in Richtung 

der Rippen auf der rechten Seite. 

Streck den rechten Arm entlang 

der Innenseite des gebeugten 

Beins, halte den Fuss an der 

Aussenkante fest. Der Fuss muss 

unbedingt gebeugt sein. Drück 

das Knie neben den Rippen in 

Richtung Boden. Das linke Bein ist 

am Boden ausgestreckt, aktiv, der 

Fuss ist gebeugt.

V A R I A T I O N  (Glückl iches-Baby- 

Pose) Mach die Übung mit beiden 

Beinen gleichzeitig.

3
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Liegende Fuss-zum-Kopf-Pose

Leg dich flach auf den Rücken, zieh 

das rechte Knie hoch zur rechten 

Brust und beuge das Bein so, dass 

der rechte Fuss in Richtung der lin-

ken Brust zeigt. Halte das rechte 

Bein mit beiden Händen fest und 

beweg es sanft Richtung Kopf. Lass 

den Kopf und die Schultern dabei 

am Boden. Aktiviere das gerade 

Bein am Boden und beuge den Fuss; 

das verhilft dir zu mehr Stabilität.

VA R I AT I O N  I  Bring den Fuss nä-

her zum Kopf. Hebe Kopf und 

Schultern leicht vom Boden ab 

und platziere den Fuss vorsichtig 

hinter den Kopf.

V A R I AT I O N  I I  (Schlafstellung des 

Yogi) Bring beide Füsse vorsichtig 

hinter den Kopf. Ein Bein wird ver-

mutlich flexibler sein. Platziere erst 

das dehnbarere Bein.

Intensive Seitendehnungspose

Die Füsse sind ungefähr eine Bein-

länge auseinander, der Vorderfuss 

ist gerade positioniert, der hintere 

Fuss zeigt in einem 45-Grad-Winkel 

nach aussen. Die beiden Fersen 

befinden sich nicht direkt auf einer 

Linie, sondern sind etwa hüftbreit 

auseinander. Beide Beine sind ge-

streckt. Drück beide Füsse gleich-

mässig in den Boden. Zieh den 

Bauch ein und nach oben unter die 

Rippen, beuge dich vor und bring 

die Rippen nach vorn und hinunter 

zum Oberschenkel. Halte den Rü-

cken dabei gerade und lang ge-

streckt, verlängere ihn von den 

Hüften zum Nacken. Halte die 

Hand nie mit Druck gegen das 

Bein, nutze alternativ einen Block 

für die Hände.

VA R I AT I O N  Nimm die Arme hin-

ter den Rücken, falte die Hände in 

Gebetshaltung ineinander und 

zieh sanft in Richtung Boden.
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Halbspagat / Ausfallschritt

Knie auf deiner Matte hin, streck 

das rechte Bein aktiv nach vorn 

und stell es auf der Ferse ab; der 

Fuss ist gebeugt. Lehne die Hüften 

nach hinten, halte die Hüfte über 

dem gebeugten Knie. Halte den 

Rücken gerade und den Bauch 

eingezogen, beweg den Oberkör-

per sanft nach vorn, die Rippen 

Richtung Oberschenkel. Verlänge-

re die Haltung durch den Rücken 

und den Nacken.

Sitzende Drehung im Gedenken an Marichi, den Weisen

Beide Sitzhöcker sind fest im Bo-

den verankert, das gestreckte 

Bein ist aktiv, der Fuss ist gebeugt. 

Zehen, Knöchel und Knie sollten in 

einer Linie mit der Hüfte sein und 

himmelwärts zeigen. Nun beugst 

du das Knie des anderen Beins 

und stellst den Fuss ein Stück weg 

vom inneren Oberschenkel ab. 

Drück den Fuss fest nach unten. 

Atme ein, zieh dabei den Bauch 

ein und verlängere dich durch die 

Wirbelsäule, atme aus und dreh 

dabei den Körper zwischen den 

unteren Rippen und den vorderen 

Hüftknochen. Die hintere Hand 

dient zum Stabilisieren – aber ver-

suche nicht, das ganze Gewicht 

auf den Arm zu ziehen.

  

VA R I AT I O N  Leg die Arme um Rü-

cken und Knie und halte die Posi-

tion. Die Sitzhöcker bleiben im Bo-

den verwurzelt. Es ist wichtig, dass 

du die Wirbelsäule verlängerst, 

bevor du dich in die Drehung be-

gibst.
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Ohr-Druck-Pose

Rolle deinen Körper so, dass das 

Gewicht auf den Schultern zu lie-

gen kommt, beuge die Knie und 

lass sie auf deine Stirn sinken. 

Stütze mit den Händen den unte-

ren Rücken oder streck die Arme 

am Boden aus (Handflächen nach 

unten), wenn es dir bequem ist.

VA R I AT I O N  Drück die Knie seit-

lich von deinem Kopf auf den Bo-

den, so nahe bei den Schultern 

wie nur möglich.

Spagate

Streck erst ein Bein nach hinten 

und das andere langsam nach 

vorn. Die Hüften bleiben dabei ge-

rade ausgerichtet über dem Bo-

den. Lass dich langsam und sach-

te hinunter zum Boden sinken. Du 

kannst unterstützend Blöcke unter 

den Händen benutzen; sie helfen 

dir auch, deinen Rücken aufrecht 

zu halten.

VA R I AT I O N  Beuge das Knie des 

hinteren Beines, greife mit beiden 

Händen über den Kopf und halte 

den hinteren Fuss fest.  

Achtung: Bevor du diese Variation 

ausprobierst, rate ich dir, die «Kö-

nigstaube» zu üben (siehe Nr. 14).

9
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Kopf-zu-den-Knien-Pose

Bring einen Fuss zum inneren 

Oberschenkel (oder zum Knie) des 

gegenüberliegenden Beins. Das 

gerade Bein ist aktiv, der Fuss ist 

gebeugt. Atme ein und verlängere 

dich durch die Wirbelsäule, zieh 

den Bauch ein, atme aus und bie-

ge dich nach vorn, wobei du die 

unteren Rippen über den Ober-

schenkel und nach unten bringst. 

Achte darauf, den Rücken so gera-

de wie möglich zu halten und dich 

nach vorn zu verlängern.

VA R I AT I O N  Bring den Fuss des 

gebeugten Beins in die Halb-Lotus-

position, auf die Oberseite des 

Oberschenkels des geraden Beins. 

Leg alternativ einen Block unter 

den Knöchel, um dich zu unterstüt-

zen, falls der halbe Lotus noch 

nicht klappt.
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Vorwärts-Beugung mit geradem Bein

Setz dich mit den Beinen nach 

vorn ausgestreckt hin, zieh deinen 

Sitzhöcker etwas nach hinten. Die 

Füsse sind gebeugt, die Zehen, 

Knöchel, Knie in einer Linie mit den 

Hüften und himmelwärts. Verlän-

gere die Wirbelsäule beim Einat-

men, zieh den Bauch ein und nach 

oben unter die Rippen, halte den 

Rücken gerade, atme langsam 

aus und beuge dich nach vorn. 

Streck dich mit jeder Ausatmung 

mehr, bring die Rippen nach vorn 

und dann hinunter. Der Scheitel 

zeigt zu den Zehen, der Nacken ist 

lang gezogen. Benutze einen 

Block am Ende der Füsse, um dich, 

falls notwendig, zu verlängern.

Taubenpose

Streck das linke Bein nach hinten; 

das rechte Bein beugst du so nach 

vorn, dass sich dein Knie in einer 

Linie mit der rechten Hüfte befin-

det. Die Hüften sind gerade aus-

gerichtet über dem Boden. Schie-

be einen Block unter die Hüften, 

wenn sie zu hoch über dem Boden 

sind. Lass dich langsam auf die 

Ellbogen sinken – oder so weit, bis 

der Kopf den Boden berührt.

VA R IAT I O N  Bring den Torso nach 

oben, verlängere dich durch die 

Wirbelsäule und hebe beide Arme 

seitlich deines Körpers.

12
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Königstaube

Fang in der Taubenpose an (siehe 

Nr. 13), beuge das linke Knie zurück 

und leg den linken Ellbogen um 

den Fuss. Hebe den anderen Arm 

in die Höhe und streck ihn so nach 

hinten, dass die Hände einander 

greifen können. Wenn du das be-

quem hinbekommst und die Hüf-

ten und Rippen nach vorn zeigen, 

geh weiter zum nächsten Schritt.

Fang wieder in der Taubenpose an, 

beuge das linke Knie zurück, greife 

mit dem linken Arm nach oben und 

verlängere die Pose durch die Wir-

belsäule. Halte den Ellbogen nahe 

beim Ohr und beuge dich zurück, 

um nach dem Fuss zu greifen.

V A R I AT I O N  I  Greife mit dem 

rechten Arm nach oben und bring 

die Hand zum linken Ellbogen.

VA R I AT I O N  I I  Bring beide Hände 

zum linken Fuss.

VA R I AT I O N  I I I  Schau nach oben 

und bring die Stirn zu den Zehen.

Wichtig: Gib dir die Zeit, jeden 

Schritt während deines Fortschrei-

tens bewusst zu erleben. Gib dei-

nem Körper die Zeit, sich damit 

wohlzufühlen, die Pose ein paar 

Momente zu halten. Dann wage 

dich langsam zum nächsten 

Schritt.

Schmetterling

Setz dich aufrecht hin, beuge die 

Knie zu den Rippen und öffne die 

Knie anschliessend zu den Seiten. 

Halte beide Hände bei den Füssen 

und bring die Sitzhöcker nach hin-

ten. Ziehe beim Einatmen den 

Bauch ein, verlängere die Wirbel-

säule, bring beim Ausatmen die 

Rippen nach vorn und nach unten 

zu den Füssen. Halte den Rücken 

dabei so aufrecht wie möglich.

14
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Breitbeiniges Vorbeugen im Sitzen

Setz dich aufrecht hin, bring die 

Sitzhöcker nach hinten. Spreize 

die ausgestreckten Beine so weit 

auseinander, wie du kannst; die 

Beine sind aktiv und die Füsse ge-

beugt. Atme ein und zieh den 

Bauch ein, atme langsam aus und 

bring den Oberkörper nach vorn 

und nach unten Richtung Boden. 

Lass den Rücken aufrecht und ver-

längere ihn durch die Wirbelsäule, 

vom Steissbein zum Nacken. Wenn 

du in dieser Pose nicht gerade sit-

zen kannst, leg ein Kissen unter 

deine Sitzhöcker und kipp deine 

Hüften nach vorn.

Bogenpose

Leg dich flach auf den Bauch, 

beuge die Knie und halte die 

Aussenseite deiner Füsse mit bei-

den Händen fest. Lass die Knie 

weiter auseinander (Anfänger) 

oder bring sie nahe zusammen 

(fordernd). Presse die Füsse in die 

Hände und hebe die Arme und 

Beine in die Höhe. Hebe die Rip-

pen nach vorn und nach oben, 

vom Boden weg. Lass die Wirbel-

säule lang, schau ein wenig nach 

vorn, um den Nacken lang zu las-

sen.

16
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Kamelpose

Knie aufrecht auf deiner Matte. Die 

Knie sind hüftbreit auseinander 

und die Hüften über den Knien aus-

gerichtet. Die Füsse sind direkt hin-

ter den Knien und aufgestellt. Leg 

die Hände auf den unteren Rü-

cken / die oberen Hüften, wobei 

die Finger nach unten zeigen; hebe 

den Brustkorb sanft himmelwärts. 

Drück Knie, Schienbeine und Zehen 

fest auf den Boden. Wenn du dich 

bereit fühlst, leg die Hände auf die 

Fersen und drück den Brustkorb 

weiter Richtung Himmel. Wenn du 

es nicht schaffst, deine Fersen zu 

berühren, stell je einen Block neben 

deine Füsse, um deine Hände da-

rauf abzustützen.

VA R I AT I O N  I  Leg die Fussober-

seite flach hin und die Handflä-

chen auf die Sohlen. Schau nach 

hinten und oben.

VA R I AT I O N  I I  Bring die Hände 

zur Rückseite der Knie.

VA R I AT I O N  I I I  (Kleine Donnerkeil-

pose) Beuge dich langsam nach 

hinten und bring deinen Kopf sanft 

auf den Boden, wobei die Hände 

hinter den Knien bleiben. Verlän-

gere dich weiter durch die Wirbel-

säule und den Brustkorb, der sich 

öffnet und nach oben hebt.

Halbe Brücke

Du startest auf dem Rücken lie-

gend und stellst dann die Beine 

auf. Die Füsse stehen hüftbreit 

auseinander und parallel zueinan-

der. Die Füsse pressen kräftig und 

gleichmässig in den Boden, dann 

hebst du die Hüfte himmelwärts. 

Die Knie befinden sich in einer Li-

nie über den Knöcheln. Die Arme 

legst du entweder seitlich von dei-

nem Körper ab, wobei die Hände 

nach unten zeigen, oder du ver-

schränkst die Hände unter dem 

angehobenen Rücken. Die Schul-

tern, Arme und Hände werden in 

dieser Pose fest auf den Boden 

gedrückt, um Druck im Nacken zu 

vermeiden.
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Niedriger Ausfallschritt

Mach mit einem Fuss einen Schritt 

nach vorn, wobei sich das Knie 

über dem Knöchel befindet. Die 

Hüften kommen nach vorn, sacken 

aber nicht Richtung Boden ab, 

sondern bleiben aktiv. Drück den 

vorderen Fuss fest in den Boden. 

Hebe bei lang gestrecktem Rü-

cken die Arme hoch über den Kopf 

und lass die Energie in die Finger-

spitzen fliessen. Die Schultern zie-

hen von den Ohren weg.

VA R I AT I O N  Hebe den Brustkorb 

himmelwärts und greife mit den 

Armen nach hinten und oben. Lass 

dabei Wirbelsäule und Nacken 

lang.

Niedriger Ausfallschritt mit Twist

Fang in einer niedrigen Ausfall-

schritt- Position an. Leg die rechte 

Hand auf den Boden neben dem 

linken Fuss. Streck den anderen 

Arm nach hinten aus.

VA R I AT I O N  I  Beuge das rechte 

Knie und halte den Fuss mit der 

linken Hand fest.

VA R I AT I O N  I I  Leg den rechten 

Unterarm auf dem Boden ab.

20
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Vorbeugen im Stehen mit den Armen über dem Kopf

Stell dich hin, die Füsse hüftbreit 

auseinander und die Knie leicht 

gebeugt, verschränke die Hände 

hinter dem Rücken. Streck deine 

Beine, so gut du kannst, beuge 

deinen Oberkörper nach vorn und 

lass die Wirbelsäule lang ge-

streckt. Beuge den Kopf Richtung 

Beine und bring die Arme hoch 

über die Schultern, so hoch wie 

möglich. Um dich aus der Position 

zu bewegen, beuge leicht die Knie, 

lass die Hände los und richte dich 

in eine stehende Position auf.

Breitbeiniges Vorbeugen im Stehen

Nimm einen breiten Stand ein, so-

dass sich die Knöchel bei ge-

streckten Armen unter den Hän-

den befinden würden; die Füsse 

sind gerade und parallel zur kur-

zen Mattenseite ausgerichtet. 

Hebe den Brustkorb, verlängere 

die Wirbelsäule, beuge dich aus 

der Hüfte nach vorn und lass den 

Rücken dabei gerade. Leg die 

Hände auf einen Block oder den 

unteren Teil der Beine, wenn du 

den Boden bei geradem Rücken 

nicht berühren kannst. Um dich 

aus der Position zu bewegen, stüt-

ze die Hände in die Hüften und 

richte dich langsam in eine ste-

hende Position auf.

V A R I A T I O N  Verschränke die 

Hände hinter dem Rücken und 

beuge dich in derselben Position 

vor.

22
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Erweitertes Dreieck

Stell die Füsse ungefähr eine Bein-

länge auseinander. Der rechte Fuss 

zeigt nach vorn, der linke Fuss dreht 

sich maximal um 90 Grad nach 

aussen. Atme ein, schieb den Ober-

körper nach vorn über das rechte 

Bein. Schultern und Torso bleiben 

über dem Bein, die Rippen sind ge-

öffnet und zeigen zur Seite. Leg die 

rechte Hand auf den rechten Fuss, 

den Unterschenkel oder einen 

Block. Den linken Arm streckst du 

Richtung Himmel. Beide Arme sind 

aktiv. Lass die Wirbelsäule vom 

Steissbein bis zum Nacken lang ge-

streckt. Drück beide Füsse gleich-

mässig fest in den Boden.

VA R I AT I O N  Streck den oberen 

Arm über den Kopf, um die Seit-

dehnung zu verstärken. Halte den 

Oberkörper aktiviert, bleib seit-

wärts geöffnet; Wirbelsäule und 

Nacken sind lang gestreckt.
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Ausgedehnter Seitenwinkel

Die Füsse sind von der Distanz her 

unter den Händen bei ausge-

streckten Armen. Beuge das vor-

dere Knie über dem Knöchel, wo-

bei sich die Hüfte in einer Linie mit 

dem Knie befindet. Greife mit dem 

rechten Arm bei gestreckter Wir-

belsäule nach vorn und unten. Leg 

den rechten Arm auf den Ober-

schenkel ab und streck den linken 

Arm himmelwärts.

V A R I AT I O N  I  Leg die rechte 

Handfläche neben dem Fuss ab, 

bring den rechten Arm mit dem 

rechten Bein in eine Linie. Streck 

den linken Arm nach oben, sodass 

beide Arme in einer Linie liegen. 

Drück den hinteren Fuss weiter fest 

in den Boden und das vordere Knie 

gegen deinen Arm, um die Rota-

tion zu verstärken. Lass Wirbelsäu-

le und Nacken gerade und lang 

gestreckt.

VA R I AT I O N  I I  Streck den oberen 

Arm über den Kopf, um die Seit-

dehnung zu verstärken. Halte den 

Oberkörper aktiviert, bleib seit-

wärts geöffnet, Wirbelsäule und 

Nacken sind lang gestreckt.

25
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Krieger zwei

Stell die Füsse weit auseinander; 

der vordere Fuss zeigt direkt nach 

vorn, der hintere ist 90 Grad aus-

gedreht. Die vordere Ferse befin-

det sich in einer Linie mit dem Zen-

trum des hinteren Fusses. Beuge 

das vordere Knie über den Knö-

chel, lass das hintere Bein ge-

streckt und drück die Aussenkante 

des hinteren Fusses fest nach 

unten. Streck die Arme parallel 

über den Boden in einer geraden 

Linie aus, die Schultern nach unten 

gezogen. Schultern, Rippen und 

Hüften befinden sich in einer Linie, 

die Wirbelsäule ist gerade. Wirbel-

säule und Arme sollten ein Kreuz 

bilden. Schick die Energie bis in die 

Fingerspitzen und zum Scheitel.

VA R I AT I O N  (Umgekehrter Krieger 

zwei) Greife mit dem Arm, auf 

dessen Seite das Knie gebeugt ist, 

himmelwärts, und streck dich 

durch die Wirbelsäule. Lass den 

Torso seitwärts rotiert, leg den an-

deren Arm auf das hintere Bein. 

Schau dabei zum Fuss hinunter, 

um Spannung im Nacken abzu-

bauen.

Krieger eins

Stell die Füsse auseinander; der 

vordere Fuss zeigt direkt nach 

vorn, der hintere ist um 45 Grad 

ausgedreht. Beuge das vordere 

Knie über den Knöchel. Das hinte-

re Bein ist gerade; drück die 

Aussenkante des hinteren Fusses 

fest nach unten. Der Oberkörper 

ist, so gut es geht, nach vorn aus-

gerichtet; das beinhaltet auch die 

Hüften und das Becken. Streck dich 

nun durch die Wirbelsäule nach 

oben, zieh die Rippen ein, streck 

die Arme nach oben.
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Herabschauender Hund

Die Distanz zwischen Händen und 

Füssen ist etwa wie beim Brett oder 

ein wenig näher. Die Füsse sind 

hüftbreit und die Hände schulter-

breit auseinander. Drück das Be-

cken himmelwärts. Lass die Wirbel-

säule und den Nacken lang ge-

streckt, die Hände einschliesslich 

sämtlicher Finger drücken fest in 

den Boden. Vermeide, das ganze 

Gewicht auf die Handgelenke zu 

legen. Spreize die Finger weit aus-

einander. Streck die Beine durch 

und drück die Fersen in den Boden. 

Lass den Nacken entspannt, schau 

zwischen den Beinen hindurch. Lass 

die Knie etwas gebeugt, falls sich 

dein Rücken mit gestreckten Beinen 

krümmt. Wichtig ist, dass du die 

Wirbelsäule lang und den Rücken 

gerade hältst. Falls die Knie etwas 

gebeugt sind, bring die Rippen 

Richtung Oberschenkel, um das 

Becken oben zu halten.

   

VA R I AT I O N  (Dreibeiniger grosser 

Hund) Streck ein Bein himmel-

wärts, so gut es geht. Halte beide 

Beine aktiv. Das ausgestreckte 

Bein ist gerade, die Hüften sind pa-

rallel zum Boden und zeigen nach 

unten, der Fuss ist gebeugt. Das 

Gewicht bleibt gleichmässig auf 

beide Hände und Arme verteilt.

Kobra

Beine, Hüften, Bauch und untere 

Rippen ruhen auf dem Boden. Die 

Handflächen werden unter den 

Schultern platziert. Die Ellbogen 

befinden sich an den Körperseiten 

und zeigen nach hinten. Aktiviere 

nun die Rückenmuskulatur, um 

Schultern und Rippen vom Boden 

zu heben. Du solltest deinen Ober-

körper nicht durch Druck auf die 

Hände hochheben, sondern aus-

schliesslich über die Kraft des Rü-

ckens.

VA R IAT I O N  Nach dem Heben des 

Oberkörpers die Hände etwas vom 

Boden wegbewegen und halten.
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Vorwärtsbeuge

Im Stehen mit den Armen über den 

Kopf greifen und die Wirbelsäule 

in die Länge ziehen. Zieh beim Ein-

atmen den Bauch ein und nach 

oben, atme langsam aus und fang 

an, dich aus den Hüften nach vorn 

zu beugen. Lass die Wirbelsäule 

dabei lang gestreckt. Drück die 

Füsse gleichmässig in den Boden. 

Die Beine befinden sich in einer 

Linie über den Knöcheln. Der 

Bauch ist ein- und hochgezogen, 

die Rippen ziehen nach vorn und 

abwärts zur Vorderseite der Beine. 

Die Arme sind stets aktiv.

Reiherpose

Beuge das linke Bein so, dass die 

Oberseite des Fusses nach unten 

und die Zehen nach hinten zeigen.

Achtung: Wenn du es nicht 

schaffst, deinen Fuss komplett ab-

zulegen, oder wenn du eine Knie-

verletzung oder sonstige Schmer-

zen hast, setz dich auf ein Kissen 

oder einen Block, bevor du dich in 

die Pose begibst. Beide Hüftkno-

chen und Sitzhöcker sind geerdet. 

Halte den rechten Fuss mit beiden 

Händen und hebe das Knie zu den 

Rippen. Streck das Bein nun lang-

sam Richtung Himmel aus und hal-

te dabei den Rücken gerade.
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Seitliche Beugung im Sitzen

Setz dich mit geradem Rücken und 

ausgestreckten Beinen hin. Beuge 

im Anschluss das linke Bein in Rich-

tung Brust und öffne es zur Seite. 

Das rechte Bein bleibt gerade, der 

Fuss bleibt gebeugt. Streck den 

linken Arm nach oben, verlängere 

dich durch die Wirbelsäule und 

dreh den Brustkorb sanft himmel-

wärts. Lass beide Sitzhöcker ge-

erdet, schau in Richtung des linken 

Arms und bewege den gestreck-

ten Arm langsam über den Kopf 

zum ausgestreckten Bein.

Wild Thing

Streck aus dem herabschauenden 

Hund das linke Bein gerade Rich-

tung Himmel, beuge das Knie, 

dreh die Hüften zur Seite und be-

wege den Fuss hinter die Hüften. 

Streck den Arm auf der linken Sei-

te nach oben, über den Kopf.

VA R I AT I O N  I  Bring das rechte 

Knie auf den Boden, öffne dich 

seitlich und stell den linken Fuss 

auf dem Boden hinter dir ab. Der 

Brustkorb hebt sich himmelwärts, 

genauso der linke Arm. Erde dich 

fest durch die Füsse.

VA R I AT I O N  I I  Lass das rechte 

Bein aktiv und gerade, während 

du den linken Fuss hinter dich auf 

den Boden stellst und aus dem 

Brustkorb heraus die Aufwärtsbe-

wegung ausführst. Streck den lin-

ken Arm über den Kopf aus.
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Pflugpose

Rolle dein Gewicht auf deine 

Schultern, bewege die Schulter-

blätter zueinander, sodass der 

Nacken entlastet wird. Verschrän-

ke die Hände hinter dem Rücken. 

Die Hüften befinden sich in einer 

Linie über den Rippen und Schul-

tern. Die Beine sind aktiv, werden 

aus der Hüfte angehoben und 

langsam über den Kopf bewegt; 

dabei sind die Füsse gebeugt, die 

Zehen zeigen nach unten. Wenn es 

noch nicht klappt, dass deine Ze-

hen den Boden berühren, dann 

platziere einen Block oder zwei 

Blöcke hinter dir und stell die Ze-

hen darauf ab. Wenn das für dei-

nen Nacken und Rücken zu intensiv 

ist, lass die Hüften leicht Richtung 

Boden absinken und unterstütze 

die Hüften mit den Händen am 

unteren Rücken. Lass die Beine ge-

rade und die Zehen gebeugt.

Heraufschauender Hund

Fang in der Kobra (siehe Nr.  29) 

oder in einer niedrigen Liegestütz-

position an, streck die Arme und 

hebe den Brustkorb nach vorn und 

oben. Mach dich lang durch die 

Vorderseite des Körpers und die 

Wirbelsäule, bewege die Schultern 

weg von den Ohren und zieh dich 

durch Nacken und Scheitel nach 

oben. Die Schultern befinden sich 

in einer Linie über den Händen und 

drücken das Gewicht gleichmässig 

in die Hände und Finger. Lass die 

Ellbogen nicht nach aussen rollen, 

ihre Innenseite sollte nach innen 

zeigen. Die Fussoberseiten zeigen 

zum Boden.

Halbe Herr-der-Fische-Pose

Bewege den rechten Fuss so nahe 

wie möglich zur linken Seite des 

Gluteus. Beide Sitzhöcker bleiben 

am Boden geerdet. Stell das linke 

Bein auf und den Fuss vor den rech-

ten Knöchel. Zieh dich durch die 

Wirbelsäule nach oben und lass 

die Schultern fallen. Leg die linke 

Hand auf den Boden hinter der 

Hüfte. Während des Einatmens 

streckst du den rechten Arm nach 

oben, mit dem Ausatmen drehst 

du dich sanft ab und bringst den 

rechten Ellbogen zum linken Knie.

VA R IAT I O N  I  Stell den linken Fuss 

neben dem rechten Oberschenkel 

ab.

VA R I AT I O N  I I  Strecke während 

der Drehung den rechten Arm zum 

linken Fuss hinunter. Führe den lin-

ken Arm hinter dem Rücken zur 

rechten Hüfte.  

Bemerkung: Um bei der Drehung 

Tiefe zu erzeugen, muss man die 

Wirbelsäule strecken und die Ener-

gie zum Scheitel hinaufbringen. 

Denk daran, wie die Muskeln um 

die Wirbelsäule rotieren, wenn du 

dich drehst.
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KR AF T  UND  BAL ANCE

Beine heben

Hebe beide Beine vom Boden ab, 

platziere die Hände unter die Hüf-

ten und drück den unteren Rücken 

fest auf den Boden.

VA R IAT I O N  I  Hebe ein Bein lang-

sam an und beuge es, bis ein 

90-Grad- Winkel erreicht ist. An-

schliessend senkst du es langsam 

wieder ab. Dasselbe machst du mit 

dem anderen Bein. Wiederhol die 

Übung mehrmals.

VAR IAT I O N I I  Drück die Beine fest 

zusammen, beuge die Knie über 

den Hüften in einem 90-Grad-Win-

kel, dann streck sie wieder aus und  

 

senk sie bis kurz über dem Boden 

ab. Wiederhole das so oft wie mög-

lich.

VA R I AT I O N  I I I  Drück die Beine 

fest zusammen und hebe beide 

Beine gestreckt an, bis ein 90-Grad- 

Winkel mit dem Oberkörper er-

reicht ist, dann senkst du die Beine 

bis kurz über den Boden ab. Wie-

derhole das so oft wie möglich. 

Drück den unteren Rücken dabei 

stets fest in den Boden.

Bootpose

Finde Balance auf deinen Sitzhö-

ckern, beuge die Knie etwas und 

hebe die Beine vom Boden ab. Die 

Unterschenkel befinden sich paral-

lel zum Boden. Knie und Füsse sind 

zusammen, der Rücken ist lang und 

gerade, und der Bauch ist eingezo-

gen. Streck die Arme neben dem 

Körper aktiv nach vorne aus.

VA R I AT I O N  I  Statt die Arme aus-

zustrecken, hältst du deine Ober-

schenkel fest.

VAR IAT I O N I I  Beine ausgestreckt 

hochheben, der Rücken bleibt ge-

rade und der Bauch eingezogen.

VA R I AT I O N  I I I  Arme über den 

Kopf strecken.
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Schulterstand

Führe die Ellbogen eng unter dei-

nem Rücken zusammen und bewe-

ge die Schulterblätter zueinander. 

Stütze die Hände anschliessend auf 

dem unteren Rücken ab und hebe 

die Hüften vom Boden ab. Die Bei-

ne und Füsse werden fest zusam-

mengedrückt. Das Gewicht sollte 

immer gleichmässig auf die Schul-

tern, Oberarme und Ellbogen ver-

teilt sein. Der Nacken sollte nie in 

den Boden drücken.

VA R I AT I O N  I  Die Hüften noch 

weiter Richtung Kopf bewegen, so-

dass die gestreckten Beine sich in 

einer Linie mit den Schultern be-

finden.

V A R I AT I O N  I I  Die Hände ver-

schränken und die Arme hinter dir 

in den Boden drücken.

V A R I AT I O N  I I I  Die Arme dem 

Körper entlang strecken.

Umgedrehte Tischplatte

Beginne in einer sitzenden Posi-

tion, stell die Beine an und positio-

niere die Füsse parallel hüftbreit 

auseinander. Platziere die Hände 

etwas hinter den Hüften, wobei die 

Finger zu den Füssen zeigen, und 

hebe die Hüften anschliessend 

himmelwärts. Drück die Füsse 

gleichmässig, von der Ferse bis zu 

den Zehen, in den Boden. Die Knie 

befinden sich über den Knöcheln 

und die Schultern über den Hän-

den. Aktiviere den Bauch und hebe 

die Brust nach oben. Die Schultern 

nicht absacken lassen!

Umgekehrtes Brett

Du beginnst in einer sitzenden 

Position mit ausgestreckten Bei-

nen. Die Hände befinden sich un-

gefähr eine halbe Handlänge hin-

ter den Hüften, die Finger zeigen 

in Richtung der Füsse. Aktiviere 

den Bauch und die Hüfte, drück 

die Beine und Füsse zusammen 

und hebe die Hüfte. Die Füsse drü-

cken fest in den Boden. Die Schul-

tern befinden sich über den Hand-

gelenken, der Brustkorb wird him-

melwärts gezogen.
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Kopfstand mit Unterstützung

Erst misst du die Ellbogendistanz 

aus – der Abstand zwischen den 

Ellbogen sollte eine Unterarmlänge 

betragen. Dann verschränkst du 

vor deinen Armen die Hände und 

legst den Kopf zwischen die Hände, 

sodass der Scheitel auf dem Boden 

aufliegt. Der Hinterkopf wird von 

den Händen unterstützt. Drück die 

Ellbogen fest in den Boden, sodass 

70 bis 80 Prozent des Gewichts über 

die Ellbogen verteilt ist. Nun be-

wegst du dich mit gestreckten Bei-

nen schrittweise in Richtung der 

Ellbogen, so nah wie möglich. Der 

Bauch ist aktiviert. Dann beugst du 

die Knie zu den Rippen hin und 

hebst die Füsse langsam vom Bo-

den, entweder einen nach dem 

anderen oder beide zusammen. 

Streck jetzt langsam und kontrol-

liert die Beine himmelwärts.

VA R I AT I O N  I  Streck die Beine 

durch, während du sie himmel-

wärts hebst. Kick dabei nicht mit 

den Beinen in die Luft! Das ist ge-

fährlich für den Nacken – du könn-

test hinfallen und dich verletzen.

VA R I AT I O N  I I  Halte die Beine in 

einem 90-Grad-Winkel über dem 

Boden.
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Dreifuss-Kopfstand

Miss die Ellbogen-Distanz aus, ver-

schränke die Hände und setze sie 

auf den Boden. Leg dann den 

Scheitel zwischen die verschränk-

ten Hände und stell die Hände 

dorthin, wo bis eben die Ellbogen 

waren. So erzeugst du ein Dreieck 

zwischen Händen und Kopf. Wan-

dere mit gestreckten Beinen 

schrittweise Richtung Hände, beu-

ge die Knie leicht und setze sie auf 

die Ellbogen ab. Drück die Hände 

so fest wie möglich in den Boden, 

um Druck von Kopf und Nacken 

wegzunehmen. Hebe nun lang-

sam die Füsse vom Boden ab und 

streck sie in die Höhe. Achtung: 

Niemals in irgendeine Form des 

Kopfstands hochkicken.

VA R I AT I O N  Die Knie nicht auf 

den Ellbogen abstützen, sondern 

die Beine gestreckt anheben.

Freihändiger Kopfstand – Fortgeschrittener Kopfstand

Platziere deinen Scheitel auf dem 

Boden. Streck die Arme vor dir et-

was mehr als eine Schulterbreite 

aus, die Handflächen zeigen nach 

oben und die Daumen zueinander. 

Drück die Handflächen fest auf 

den Boden, die Arme bleiben ak-

tiv, lass den Nacken lang gestreckt 

und hebe jetzt die Beine langsam 

himmelwärts. Die Beine sind aktiv 

und drücken zusammen, die Füsse 

zeigen nach oben.

Wichtig: Fang mit dieser Variation 

nur an, wenn du den Kopfstand 

mit Unterstützung und den Drei-

fuss-Kopfstand gemeistert hast 

und du beide Positionen mindes-

tens eine Minute kontrolliert halten 

und kontrolliert lösen kannst.
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Kopfstand mit gebundenen Händen – Fortgeschrittener Kopfstand

Leg die Unterarme auf dem Boden 

ab, umfass mit den Händen die 

gegenüberliegenden Ellbogen. 

Platziere den Kopf auf dem Bo-

den, sodass sich die Unterarme 

vor deinen Augen befinden. Streck 

die Beine und wandere mit den 

Füssen zum Kopf, so nahe du 

kannst. Drück nun die Ellbogen 

und Unterarme fest in den Boden 

und hebe die Beine vom Boden 

ab. Beine und Füsse sind zusam-

mengedrückt, die Zehen zeigen 

nach oben.

Wichtig: Fang mit dieser Variation 

nur an, wenn du den Kopfstand 

mit Unterstützung und den Drei-

fuss-Kopfstand gemeistert hast 

und du beide Positionen mindes-

tens eine Minute kontrolliert halten 

und kontrolliert lösen kannst.

Seitliches Brett

Dreh beide Füsse seitwärts (in die-

selbe Richtung), wenn du dich in 

der Brett-Position befindest. Dreh 

dich auf die Seite, in welche die 

Füsse zeigen, stütz dich auf einem 

Arm ab und drück dessen Hand-

fläche fest in den Boden. Den an-

deren Arm streckst du in die Höhe. 

Hebe die Hüften an – du solltest 

nicht «durchhängen».

VA R IAT I O N  I  Leg das untere Knie 

auf den Boden ab.

VA R I AT I O N  I I  Winkle das obere 

Bein an und leg den entsprechen-

den Fuss sanft auf den Unterschen-

kel des anderen Beines.

VA R I AT I O N  I I I  Das untere Bein 

beugen, das Knie zur Brust brin-

gen, dann das Bein nach vorn stre-

cken. Den Fuss auf den Boden stel-

len oder das Bein vom Boden 

abheben.

VA R I AT I O N  I V  Hebe das obere 

Bein ab und streck es himmel-

wärts.
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Krähenpose

Setz die Hände schulterbreit oder 

etwas weiter voneinander entfernt 

vor dir auf dem Boden ab. Beuge 

die Ellbogen gerade und dem Kör-

per entlang nach hinten und setze 

die Knie auf der Rückseite der 

Oberarme ab, so nah bei den Ach-

seln wie nur möglich. Die Hüften 

sind oben und aktiviert, der Bauch 

ist eingezogen. Lehne dich lang-

sam nach vorn und bring dein Ge-

wicht auf Hände und Finger. Hebe 

die Füsse vom Boden ab – der Kopf 

bleibt über dem Boden. Aktiviere 

den Bauch, um den Rücken gera-

de und die Hüften oben zu halten. 

Bewege die Füsse zusammen und 

nach oben zu den Hüften.

VA R I AT I O N  Die Arme so gut wie 

möglich strecken.

Armdruckpose

Beuge die Knie, schieb die Arme 

unter die Schultern und bring die 

Hände hinter die Füsse, wobei die 

Finger nach vorn zeigen. Bewege 

die Schultern so weit wie möglich 

unter die Knie. Aktiviere den Bauch, 

halte die Hüften oben und hebe die 

Füsse langsam vom Boden ab.

VA R I AT I O N  I  Die Füsse höher 

vom Boden abheben und über-

einander kreuzen, dafür die Beine 

aktivieren und gegen die Schul-

tern und die Schultern gegen die 

Knie drücken.

VA R I AT I O N  I I  (Insektenpose) Die 

Beine nach vorn strecken, Hüften 

und Füsse weit vom Boden abhe-

ben, Arme durchstrecken.
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Ausgestreckte Hand und grosser Zeh

Verankere dich erst mit beiden Bei-

nen gut auf der Matte. Verschiebe 

anschliessend das Gewicht auf dein 

linkes Bein, hebe das rechte Bein 

vom Boden ab und bring das rech-

te Knie zur Brust. Halte den rechten 

grossen Zeh mit Zeige- und Mittel-

finger sowie Daumen fest. Beuge 

den Fuss und streck das Bein lang-

sam gerade noch vorn aus. Der 

Rücken ist gerade über den Hüften, 

die Hüftknochen sind auf gleicher 

Höhe. Das Knie wenn nötig leicht 

gebeugt lassen. Gegebenenfalls 

kannst du auch das Knie statt den 

Fuss festhalten. Das Standbein ist 

aktiv und bringt das Gewicht nach 

oben in den mittleren Körperbe-

reich. Anschliessend das rechte 

Bein langsam seitwärts öffnen. Die 

Schultern, Rippen und Hüften blei-

ben übereinander angeordnet und 

zeigen nach vorn. Das Bein danach 

langsam und kontrolliert nach vorn 

und zurück bewegen, das Knie wie-

der beugen, den Fuss loslassen und 

das Bein abstellen.
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Stuhlpose

Stell dich gerade hin, die Füsse 

sind parallel entweder beieinan-

der oder mit kleinem Abstand 

positioniert. Anschliessend die 

Knie leicht beugen und die Hüften 

nach hinten und unten bewegen, 

so, als ob du dich hinsetzen möch-

test. Das Gewicht bleibt gleich-

mässig über den Füssen verteilt, 

von vorn bis hinten, Zehen und 

Fersen eingeschlossen. Wenn du 

nach unten schaust, sollten die Ze-

hen weiter vorn sein als deine Knie. 

Lass den Bauch eingezogen, die 

Wirbelsäule lang gestreckt, die 

Schultern entspannt. Die Arme auf 

einer beliebigen Höhe ab Schul-

terhöhe aufwärts ausstrecken. 

Spüre heraus, welche Höhe für 

deinen Nacken und deine Schul-

tern passend ist. Dein Nacken soll-

te entspannt sein.

Gedrehter Stuhl

Fang in der Stuhlpose an und dreh 

deinen Oberkörper beim Einat-

men nach links. Bring beim Aus-

atmen den rechten Ellbogen zum 

linken Knie. Lass die Füsse zusam-

men und ebenso die Knie, parallel 

zueinander. Drück die beiden 

Handflächen ineinander, um die 

Rotation zu verstärken. Die Hüften 

sind gerade ausgerichtet und zei-

gen nach vorn.
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Tänzerpose

Stell dich gerade hin und erde dich 

gut. Bring anschliessend dein gan-

zes Gewicht auf das linke Bein und 

spreiz die Zehen des linken Fusses 

so gut wie möglich, um dir mehr 

Stabilität zu geben. Halte den 

rechten Fuss – über der Fussober-

seite oder dem Knöchel – hinter 

der Hüfte mit der rechten Hand 

fest. Die Wirbelsäule lang und das 

Gewicht hoch zum Torso ziehen. 

Den linken Arm streckst du nach 

oben aus, den rechten Fuss drückst 

du nun stärker in die rechte Hand, 

indem du ihn von der Hüfte weg-

bewegst und Raum erzeugst. Zieh 

nun die Rippen langsam nach 

vorn, bewege auch den linken Arm 

langsam nach vorn und folge mit 

dem Oberkörper.

VA R IAT I O N  Beginn mit dem Arm, 

der den Fuss festhält, und dreh 

den Ellbogen langsam nach oben, 

passe die Hand dem Fuss entspre-

chend an und streck dich mit dem 

anderen Arm weiter nach vorn. 

Dann die Ellbogen des gestreckten 

Armes langsam beugen und die 

Hand über den Kopf strecken, um 

den Ellbogen des anderen Arms zu 

halten. Mit der Zeit und mit einiger 

Geduld wirst du mit dieser Hand 

irgendwann auch den Fuss greifen 

können

Halbmond

Bring dein ganzes Gewicht auf das 

rechte Bein, spreize die Zehen des 

rechten Fusses und erde dich gut. 

Platziere die rechte Hand vor dir 

auf einen Block oder auf den Bo-

den. Öffne den Torso und die Hüf-

ten zur linken Seite und streck das 

linke Bein langsam nach oben. Der 

linke Fuss ist gebeugt, die Zehen 

zeigen nach links. Zehen, Knöchel, 

Knie und die Hüfte auf der linken 

Seite befinden sich auf einer Linie. 

Der linke Arm streckt sich gerade 

in den Himmel und ist in einer Linie 

mit den Schultern und dem unte-

ren Arm.

VAR IAT IO N Beuge das gestreckte 

Bein. Greife mit der linken Hand 

langsam zum Fuss und halt ihn fest.  

Bemerkung: Wenn du dich auf die-

se Variation einlässt, versuche, den 

übrigen Körper nicht zu bewegen. 

Gib deine Haltung nicht auf, um den 

Fuss zu fassen zu kriegen. Wenn du 

den Fuss nicht ganz zu fassen be-

kommst, dann halte deine beste 

Position.
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Brett zu niedriger Liegestütze

Fang in einer hohen Brett-Position 

an, die Arme sind in einer Linie 

unter den Schultern, der Bauch 

wird zur Wirbelsäule gezogen. Der 

Nacken ist lang gestreckt, du 

blickst nach unten. Die Beine sind 

aktiv, auf den Zehen abgestellt, 

die Fersen zeigen nach oben. Beu-

ge die Ellbogen entlang der Rip-

pen nach hinten. Senke den Kör-

per gerade und in einer Linie 

hinunter zum Boden.

VAR IAT IO N Stell die Knie auf dem 

Boden ab, um Rücken und Hüften 

in einer Linie zu halten.

Aktives Stehen

Stell dich hin, die Füsse parallel 

nebeneinander oder leicht aus-

einander; die Zehen zeigen gera-

de nach vorn. Das Gewicht ist 

gleichmässig auf den gesamten 

Fussflächen verteilt. Zieh das Ge-

wicht hoch zum Oberkörper und 

zieh dich lang – angefangen am 

Steissbein, der Wirbelsäule und 

der Rückseite des Nackens ent-

lang bis zum Scheitel. Das Kinn ist 

leicht gesenkt, was die Verlän-

gerung des Nackens erlaubt. Die 

Schultern sind entspannt und zie-

hen an der Körperseite entlang 

nach unten. Der Bauch wird Rich-

tung Wirbelsäule und hoch unter 

die Rippen eingezogen. Die Ober-

seite der Knie ist aktiv und zieht 

hoch zu den Hüften.
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Radposition – Zwei Optionen

Option eins: Leg dich auf dem Rü-

cken auf deine Matte. Beuge die 

Knie und stell die Füsse flach auf 

den Boden unter den Knien, in der 

Nähe der Hüften. Die Füsse stehen 

hüftbreit auseinander. Greife nun 

mit den Armen nach hinten über 

den Kopf, beuge dabei die Ellbo-

gen und platziere die Hände über 

den Schultern beziehungsweise 

neben den Ohren. Drück Hände 

und Füsse gleichmässig in den Bo-

den und hebe den Kopf, zieh die 

Ellbogen in Richtung der Ohren 

ein, drück dich ganz nach oben 

und streck die Arme durch. Drück 

auch die Brust nach oben und zu 

den Achseln. Die Beine sind voll 

aktiviert, die Füsse stehen parallel, 

die Fussballen werden fest nach 

unten gepresst.

Option zwei: Aus der halben Brü-

ckenpose anfangen. Dann die 

Arme nach oben ausstrecken, 

über den Kopf bewegen und über 

den Schultern platzieren. Im An-

schluss wie oben weiterfahren.

VA R I AT I O N  I  Im Rad ein Bein an-

heben und anwinkeln und das Knie 

himmelwärts heben.

VA R I AT I O N  I I  Ein Bein anheben 

und gerade nach oben strecken.

VA R IAT I O N I I I  Auf die Unterarme 

bewegen und den Kopf vom Bo-

den abgehoben halten.
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Brett und Knie zum Ellbogen

Aus dem herabschauenden Hund 

nach vorn ins Brett kommen und die 

Knie zum Ellbogen der jeweiligen 

Körperseite ziehen. Die Schultern 

sind über den Händen, der Bauch 

ist eingezogen, die Hüften hoch.

Bemerkung: Man braucht bei die-

ser Pose Kraft nicht nur in den Ar-

men, sondern auch im Bauch. Ak-

tiviere auch die Rückenmuskulatur, 

um dich vom Boden abzuheben.

VAR IAT I O N I  Wenn dir diese Pose 

zu streng ist, kannst du das ge-

streckte Bein auch beugen und 

auf dem Unterschenkel ablegen.

VA R I AT I O N  I I  Die Ellbogen beu-

gen und das gebeugte Knie auf der 

Oberseite des gleichseitigen Ell-

bogens platzieren. Das hintere, ge-

streckte Bein vom Boden abheben.

VA R I AT I O N  I I I  Das Bein auf dem 

Ellbogen zur Seite hinausstrecken 

und auf den Händen balancieren.

Knie zur Nase

Begib dich aus dem herabschauen-

den Hund ins Brett. Die Schultern 

befinden sich direkt über den Hän-

den, die Wirbelsäule wird hochge-

hoben. Bring ein Knie nach vorn zur 

Nase oder zur Stirn. Dann bewege 

dich zurück in den grossen herab-

schauenden Hund.

VA R I AT I O N  Bring das Knie übers 

Kreuz zum gegenüberliegenden 

Ellbogen statt zur Nase oder Stirn.
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Krieger drei

Stell dich gerade auf deine Matte 

und erde dich. Bring nun das Ge-

wicht auf den rechten Fuss, hebe 

die Zehen kurz an und spreize sie 

bewusst auseinander, bevor du 

dich fest im Boden verankerst. Ak-

tiviere das linke Bein, hebe es lang-

sam an und beuge den Fuss. Nun 

langsam den geraden Oberkörper 

nach vorn beugen und das linke 

Bein gleichzeitig weiter anheben, 

so lange, bis beide parallel über 

dem Boden sind. Die Wirbelsäule 

und den Nacken lang gestreckt 

lassen, nach unten Richtung Boden 

schauen und den Bauch aktiv hal-

ten. Wie du deine Arme positio-

nierst, ist dir überlassen. Es gibt 

verschiedene Armvarianten, die du 

ausprobieren kannst.

Aufwärts-Lotuspose

Begib dich zuerst in den Schulter-

stand. Senk anschliessend die Bei-

ne über den Kopf, sodass sie sich 

parallel zum Boden beziehungs-

weise in einem 90-Grad-Winkel zu 

deinem Torso befinden, und beu-

ge die Knie, sodass deine Füsse 

nach oben zeigen. Halte Bauch, 

Hüften und Beine aktiviert, um die 

Knie an ihrem Platz zu halten.

VA R IAT I O N  I  Füsse in volle Lotus-

position bringen.

VA R I AT I O N  I I  Die Hände zu den 

Knien bringen. Erst mit einer, dann 

mit der anderen Hand versuchen.

VA R I AT I O N  I I I  Die Hände von 

den Knien wegnehmen und die 

Arme nach oben strecken.

Bemerkung: Lass Bauch, Hüften 

und Beine immer aktiviert und zieh 

das Gewicht durch die Hüften 

nach oben, himmelwärts. Halte 

auch den Rücken gerade. Prakti-

ziere diese Pose nur, wenn dein 

Schulterstand stabil und der Form 

nach korrekt ist.
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Fischpose

Streck Beine und Zehen nach vorn. 

Die Arme legst du unter deinen 

Rücken und die Hände, mit den 

Handflächen nach unten, unter 

dein Gesäss. Bring die Ellbogen 

zusammen und hebe den Ober-

körper vom Boden ab. Die Wirbel-

säule bleibt lang gestreckt und 

wird durch den Brustkorb nach 

oben Richtung Himmel gehoben. 

Die Beine sind aktiv und werden 

zusammengedrückt, die Sitzhö-

cker sind im Boden verankert. 

Streck den Nacken und schau 

nach hinten.

VA R I AT I O N  I  Den Kopf senken 

und mit dem Scheitel den Boden 

berühren.

VA R I AT I O N  I I  Die Beine in Lotus-

position kreuzen und mit den Hän-

den die Füsse festhalten.

Bemerkung: Immer den Brustkorb 

nach oben heben und die Wirbel-

säule lang lassen. Loslassen, wenn 

im Nacken und in den Schultern zu 

viel Spannung entsteht.
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ENTSPANNUNG

Kinderpose

Positioniere die Knie weiter als 

hüftbreit auseinander und bring 

die grossen Zehen zusammen. 

Setz die Hüften nach hinten auf 

den Fersen ab. Lass Kopf, Arme, 

Brustkorb und Rippen auf der Mat-

te entspannen.

Träge Drehung

Leg dich flach auf den Rücken und 

breite die Arme zur Seite aus. Beu-

ge das linke Knie und bring es 

über die rechte Körperseite zum 

Boden. Den Kopf drehst du dabei 

nach links. Wenn dein Knie den Bo-

den nicht berührt, leg einen Block 

oder ein Kissen darunter. Oder 

drück das Knie wenn nötig mit der 

linken Hand sanft hinunter. Du soll-

test in der Lage sein, die Hüften in 

dieser Position zu entspannen.

Unterstützte Halb-Brücke

Leg dich flach auf den Rücken, beu-

ge die Knie und stell die Füsse et-

was weiter als hüftbreit auseinan-

der auf. Leg einen Block oder ein 

Kissen unter deine Hüften, sodass 

du deinem gesamten Gewicht er-

lauben kannst, sich nach unten zu 

entspannen. Deine Hüften sollten 

höher als dein Herz sein. Es sollte in 

deiner Wirbelsäule nichts zwicken 

und schon gar nichts schmerzen. 

Du kannst die Beine auch strecken, 

um zu einer weiteren Öffnung der 

Vorderseite der Hüften zu führen.
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Erhöhte Leichnampose

Leg dich erst flach auf den Rü-

cken. Anschliessend positionierst 

du einen Block oder ein Kissen 

unter deine Schulterblätter und 

hebst die Brust vom Boden weg. 

Dein Herz sollte höher sein als dei-

ne Hüften. Erlaube es deinem 

ganzen Körper, sich zu entspan-

nen. Das ist eine tolle Pose für an-

gespannte Schultern und hilft der 

Öffnung der Brust, der Rippen, der 

Lungen, der Kehle und Wirbelsäu-

le. Leg einen Block oder ein Kissen 

unter deinen Kopf, wenn die Posi-

tion deinen Nacken zu sehr strapa-

ziert.

Träger Schmetterling

Leg dich flach auf den Rücken, 

lass deine Arme dem Körper ent-

lang entspannen. Die Handflä-

chen zeigen dabei nach oben. 

Winkle die Beine an, bring die 

Füsse zusammen und lass deine 

Knie zu den Seiten hin fallen. Das 

ist übrigens eine wunderbar ent-

spannte Pose, um die Hüften zu 

öffnen.

Leichnampose

Leg dich flach auf den Rücken, 

streck die Beine aus, wobei die 

Füsse zur Seite kippen dürfen; die 

Arme sind ausgestreckt, die Hand-

flächen zeigen nach oben. Achte 

darauf, dass dein Nacken lang ge-

streckt ist und sich dein Kopf in 

einer neutralen Position befindet. 

Erlaube es deinem ganzen Körper, 

in die Matte einzusinken.

Knie zur Brust

Leg dich auf den Rücken und zieh 

beide Knie in einer Umarmung zur 

Brust. Optional kannst du dich 

sanft vor und zurück wiegen, wenn 

sich eine solche Rückenmassage 

für deine Wirbelsäule gut anfühlt.
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MEDITATION

Hier ein paar Varianten des Medi-

tationssitzes. Der Kopf, die Schul-

tern, der Brustkorb und die Hüften 

sollten in einer Geraden sein. Die 

Sitzposition soll für dich stabil und 

angenehm bequem sein.

Falls du nicht gerade sitzen 

kannst oder es im unteren Rücken 

schmerzt, kannst du die Hüften 

mit einem Block oder einem Sitz-

kissen unterstützen, wie im ersten 

Bild. Die Sitzknochen sollen fest 

und stabil im Boden oder dem 

Sitzkissen verankert sein und die 

Wirbelsäule bis zur Krone des Kop-

fes verlängern. Es soll ein Gefühl 

von Stabilität und Leichtigkeit ent-

stehen.
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D REI  YO GA-FLOWS

Yoga-Flow  
«AUF WACHEN»

55 Aktives Stehen

30 Vorwärtsbeuge

 1 Aktives Kind

 2 Kuh- und Katzenpose

28 Herabschauender Hund

20 Niedriger Ausfallschritt rechts

28 Herabschauender Hund

20 Niedriger Ausfallschritt links

28 Herabschauender Hund

 7 Halbspagat rechts und links

28 Herabschauender Hund

21 Niedriger Ausfallschritt mit Twist rechts

28 Herabschauender Hund

21 Niedriger Ausfallschritt mit Twist links

28 Herabschauender Hund

22 Vorbeugen im Stehen mit den Armen über 

dem Kopf

59 Krieger drei

28 Herabschauender Hund

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

27 Krieger eins rechts und links

 6 Intensive Seitendehnungspose rechts und links

28 Herabschauender Hund

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

27 Krieger eins rechts und links

28 Herabschauender Hund

50 Stuhlpose

55 Aktives Stehen

30 Vorwärtsbeuge

28 Herabschauender Hund

26 Krieger zwei rechts und links

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

30 Vorwärtsbeuge

55 Aktives Stehen

52 Tänzerpose rechts und links

28 Herabschauender Hund

26 Umgekehrter Krieger zwei rechts und links

28 Herabschauender Hund

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

18 Kamelpose

 1 Aktives Kind

28 Herabschauender Hund

24 Erweitertes Dreieck rechts und links

23 Breitbeiniges Vorbeugen im Stehen

25 Ausgedehnter Seitenwinkel rechts und links

22 Vorbeugen im Stehen mit den Armen über 

dem Kopf

28 Herabschauender Hund

54 Brett zu niedriger Liegestütze

17 Bogenpose

62 Kinderpose

12 Vorwärts-Beugung mit geradem Bein

11 Kopf-zu-den-Knien-Pose rechts und links

32 Seitliche Beugung im Sitzen rechts und links

 8 Sitzende Drehung im Gedenken an Marichi 

rechts und links

15 Schmetterling

16 Breitbeiniges Vorbeugen im Sitzen

68 Knie zur Brust

39 Schulterstand

34 Pflugpose

 9 Ohr-Druck-Pose

19 Halbe Brücke

 4 Halbe Glückliches-Baby-Pose rechts und links

67 Leichnampose
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Yoga-Flow  
ENERGIE

55 Aktives Stehen

30 Vorwärtsbeuge

 1 Aktives Kind

 2 Kuh- und Katzenpose

28 Herabschauender Hund

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra

28 Herabschauender Hund

27 Krieger eins rechts und links

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra

28 Herabschauender Hund

50 Stuhlpose

55 Aktives Stehen

30 Vorwärtsbeuge

28 Herabschauender Hund

26 Krieger zwei rechts und links

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

51 Gedrehter Stuhl

55 Aktives Stehen

30 Vorwärtsbeuge

28 Herabschauender Hund

28 Dreibeiniger grosser Hund rechts

 – Brett

46 Seitliches Brett rechts und links

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

28 Dreibeiniger grosser Hund links

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

22 Vorbeugen im Stehen mit den Armen über 

dem Kopf

55 Aktives Stehen

59 Krieger drei rechts

53 Halbmond rechts

26 Umgekehrter Krieger zwei rechts

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

55 Aktives Stehen

59 Krieger drei links

53 Halbmond links

26 Umgekehrter Krieger zwei links

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

28 Dreibeiniger grosser Hund rechts

57 Brett und Knie zum Ellbogen rechts

28 Dreibeiniger grosser Hund rechts

33 Wild Thing rechts

13 Taubenpose rechts

28 Herabschauender Hund

28 Dreibeiniger grosser Hund links

57 Brett und Knie zum Ellbogen links

28 Dreibeiniger grosser Hund links

33 Wild Thing links

13 Taubenpose links

28 Herabschauender Hund

30 Vorwärtsbeuge

55 Aktives Stehen

49 Ausgestreckte Hand und grosser Zeh rechts 

und links

47 Krähenpose / 48   Armdruckpose

28 Herabschauender Hund

54 Brett zu niedriger Liegestütze

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

24 Erweitertes Dreieck rechts

25 Ausgedehnter Seitenwinkel rechts

23 Breitbeiniges Vorbeugen im Stehen

24 Erweitertes Dreieck links

25 Ausgedehnter Seitenwinkel links

22 Vorbeugen im Stehen mit den Armen über 

dem Kopf

28 Herabschauender Hund

42 – 45 Kopfstand-Variation  

(mit der du dich wohlfühlst)

62 Kinderpose

12 Vorwärts-Beugung mit geradem Bein

40 Umgedrehte Tischplatte

11 Kopf-zu-den-Knien-Pose rechts

32 Seitliche Beugung im Sitzen rechts

11 Kopf-zu-den-Knien-Pose links

32 Seitliche Beugung im Sitzen links

38 Bootpose
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41 Umgekehrtes Brett

31 Reiherpose rechts und links

 8 Sitzende Drehung im Gedenken an 

Marichi / 36   Halbe Herr-der-Fische-Pose 

rechts und links

15 Schmetterling

16 Breitbeiniges Vorbeugen im Sitzen

68 Knie zur Brust

56 Radposition

30 Sekunden am Boden liegend entspannen

 4 Glückliches-Baby-Pose

 3 Liegende Hand-zum-Fuss-Pose rechts und 

links

 5 Liegende Fuss-zum-Kopf-Pose rechts und links

68 Knie zur Brust

39 Schulterstand

60 Aufwärts-Lotuspose  

(falls du noch Kraft und Energie hast)

34 Pflugpose

 9 Ohr-Druck-Pose

61 Fischpose / 19   Halbe Brücke

68 Knie zur Brust

63 Träge Drehung

68 Knie zur Brust

67 Leichnampose

Yoga-Flow  
REL A X

55 Aktives Stehen

22 Vorbeugen im Stehen mit den Armen über 

dem Kopf

30 Vorwärtsbeuge

28 Herabschauender Hund

62 Kinderpose

 2 Kuh- und Katzenpose

 1 Aktives Kind

28 Herabschauender Hund

→  Diesen Teil der Sequenz  

dreimal wiederholen, dann

21 Niedriger Ausfallschritt mit Twist rechts

 7 Halbspagat rechts

28 Herabschauender Hund

21 Niedriger Ausfallschritt mit Twist links

 7 Halbspagat links

28 Herabschauender Hund

62 Kinderpose

29 Kobra / 35   Heraufschauender Hund

28 Herabschauender Hund

→  Diesen Teil der Sequenz  

dreimal wiederholen, dann

18 Kamelpose

62 Kinderpose

12 Vorwärts-Beugung mit geradem Bein

11 Kopf-zu-den-Knien-Pose rechts

 8 Sitzende Drehung im Gedenken an 

Marichi / 36   Halbe Herr-der-Fische-Pose 

rechts

11 Kopf-zu-den-Knien-Pose links

 8 Sitzende Drehung im Gedenken an 

Marichi / 36   Halbe Herr-der-Fische-Pose 

links

12 Vorwärts-Beugung mit geradem Bein

15 Schmetterling

16 Breitbeiniges Vorbeugen im Sitzen

68 Knie zur Brust

64 Unterstützte Halb-Brücke, circa 3 Minuten

68 Knie zur Brust, circa 30 Sekunden

63 Träge Drehung, circa 3 Minuten

68 Knie zur Brust, circa 30 Sekunden

65 Erhöhte Leichnampose, circa 3 Minuten

68 Knie zur Brust, circa 30 Sekunden

66 Träger Schmetterling, circa 3 Minuten

68 Knie zur Brust, circa 30 Sekunden

67 Leichnampose
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