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1. Vorwort 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, hiermit möchte ich mich herzlich bei dir für den Erwerb eines meiner 

Yoga Produkte bedanken und dir ein kleines gratis Geschenk mit auf den Weg geben.  

Das Thema Yoga ist heutzutage in aller Munde und hat nun glücklicherweise auch dein Interesse 

geweckt. Um eventuelle Vorurteile oder fälschliches Halbwissen vorzubeugen, soll dir dieses 

Buch eine kleine Einführung in die Yoga-Welt geben. Ich möchte hierbei weniger auf meine 

Produkte eingehen, sondern vielmehr ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand geben, damit du 

es leicht hast, deine ersten Yoga Stunden zu genießen.  

Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen des Ratgebers und viel Erfolg beim Ausprobieren der im 

eBook aufgeführten Übungen und ihren unendlichen Möglichkeiten der Entfaltung.  

 

 

  



 

 

2. Was ist Yoga und wofür steht es? 

Jeder hat schon einmal von Yoga gehört. Doch nur die wenigsten wissen, worum es beim Yoga 

wirklich geht. Fitness, Gesundheit, witzige Körperverrenkungen und Entspannung sind die 

Begriffe, die ich am häufigsten höre, wenn ich das Thema Yoga anschneide. Das stimmt auch, 

dennoch gibt es viel mehr Spannendes über Yoga zu wissen. In diesem E-Book Ratgeber sollst du 

nun aufgeklärt und in die Thematik eingeführt werden!  

Yoga (früher auch Joga) an sich ist eine sehr alte philosophische Lehre aus Indien und wurde schon 

700 Jahre v. Chr. ausgeübt, ohne es jedoch direkt Yoga zu benennen. Damals wurden verschiedene 

Atemübungen sowie Ganzkörperübungen verwendet, um seinen Körper, Seele und Geist ins 

Gleichgewicht zu bringen, bzw. eins mit dem Bewusstsein/Kosmos zu werden. Doch nicht nur 

körperliche Übungen wurden praktiziert, sondern auch zahlreiche geistige Übungen und 

Praktiken.  

Schon ca. 300 v.Chr. waren die Praktiken unter dem Namen Yoga in den meisten Regionen Indiens 

bekannt. Bekannt in der westlichen Welt ist es aber erst in den letzten 50 Jahren geworden, doch 

praktiziert haben es einige wenige aber schon vor 200 Jahren. Das Yogasutra, auch „Leitfaden“ 

(Sutra) des Yoga, ist das Standardwerk der Yoga-Praktiken.  

Mittlerweile ist Yoga so beliebt, dass es über 300 Millionen Menschen weltweit praktizieren, denn 

es ist eine ideale Möglichkeit um Harmonie und Einheit zwischen Körper, Geist und Seele zu 

schaffen. Allein in Deutschland gibt es rund 5 Millionen Anhänger, wobei es unwichtig ist, aus 

welchen Motiven heraus das Yoga praktiziert wird. Ob Spiritualität, Meditation oder körperliches 

Wohlbefinden - die "Yogis" und "Yoginis" haben viele Motive für die Ausführungen der Yoga-

Praktiken.  

Es freut mich, dass ich dich nun auch recht herzlich in die Welt des Yogas einführen darf. Wenn 

du schon etwas Erfahrung mit Yoga hast, kann ich dir hier vielleicht einfach noch ein paar Infos 

mit auf den Weg geben. 

Die verschiedenen Übungen, bezeichnet man als „Asanas“. Einige verstehen Yoga sogar als ihre 

Philosophie des Lebens, denn es ist eine perfekte Möglichkeit um fit, gesund und beweglich zu 

werden und somit jung und munter zu bleiben. Aus nahezu jeder möglichen Altersgruppe gibt es 

mittlerweile Anhänger, denn seine positiven Wirkungen sind so vielfältig, dass es sogar von 

Krankenkassen verschrieben wird, um die Heilung verschiedenster Gebrechen wie 

Rückenbeschwerden, Schlafstörungen und Übergewicht zu fördern.  

Yoga gehört zu den 6 klassischen Schulen der indischen Philosophie, doch aufgrund des 

eingeschränkten Verständnisses der westlichen Welt, beinhaltet das hierzulande beigebrachte 

Yoga meistens nur körperliche Praktiken, weshalb es als „Hatha-Yoga“ bezeichnet wird. Es gibt 

jedoch dutzende Wege zur Selbsterkenntnis durch Yoga, weshalb es viele verschiedene Arten des 

Yogas gibt, die alle besondere Namen im Hinduismus bekommen haben.  

  



 

 

3. Was bringt es mir Yoga zu üben? 

Weshalb praktizieren über 300 Millionen Menschen weltweit die verschiedensten Formen von 

Yoga? 

Mit so zahlreichen Vorteilen wie es das Yogasutra zu bieten hat, kann kaum eine andere Praxis 

mithalten. Durch das Zusammenspiel von körperlicher Anstrengung sowie meditativer 

Entspannung kann man mit Yoga seinem Körper, seinem Verstand und der Seele gleichzeitig etwas 

Gutes tun.  

Hier einmal die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: 

Körperlich: 

• Steigerung der Gedächtnis- und Gehirnleistung 

• Energiehaushalt wird ins Gleichgewicht gebracht 

• Schärfung der fünf Sinne  

• Freisetzung von Endorphinen macht glücklich 

• bessere Durchblutung des Hirns sorgt für mehr „Rechenleistung“ 

• dynamische Übungen aktivieren alle Muskeln und Organe 

• Dehnübungen können Verspannungen lösen 

• Atemübungen entspannen innere Organe 

• Steigerung der Flexibilität, Muskelkraft, Kondition, Effizienz des Herzkreislaufs, Gleichgewicht, 

Nervensystem 

• Steigerung der Vitalität: Hormonhaushalt ausgleichen, Entgiftung des Körpers 

• Verbessert die Atmung, Reinigt die Lungen 

 

Geistig: 

• besseres Wohlbefinden und mehr Lebensfreude 

• Steigerung der Kreativität und Produktivität durch Meditation 

• Erkennen der eigenen Stärken und Fähigkeiten 

• Ausgeglichenheit – entspanntes und überlegtes Handeln 

• Fokus auf positive Gedanken  

• Selbstbewusstsein aufbauen 

• Mut, Aufmerksamkeit, Durchhaltevermögen (Ja, auch im Bett) 

• Steigerung des Einfühlungsvermögens 

• Gelassenheit: Ort der Ruhe, Oase inmitten des Alltags 

 

Gesundheit:  

• Krankheiten vorbeugen oder heilen 

• Schmerzen und Beschwerden lindern 

• Rehabilitation von Krebs - wirkungsvollste Gesundheitsvorsorge 



 

 

Spirituell:  

• Spirituelle Öffnung: jenseits von Körper und Emotionen fühlst du eine Energie die dich leitet und 

dir dein wahres Ich zeigt 

• Eine höhere Wirklichkeit und der Sinn des Lebens können erkannt werden 

• zu dir selbst finden 

 

Natürlich klingt das jetzt erstmal, als ob Yoga ein Allheilmittel ist. Das wäre übertrieben, dennoch 

hat es nicht umsonst so viele Anhänger rund um den Globus. Du wirst nicht direkt nach einer 

Stunde Yoga wie ein „Geheilter“ durch die Welt schreiten. Dennoch wirst du einen starken 

Unterschied zu vorher verspüren, wenn du es konsequent und richtig ausführst. 

  



 

 

4. Kann Yoga meinen Stress beseitigen? 

Ob als Kind in der Schule, Student in der Uni, Mitarbeiter oder Chef einer Firma, oder Rentner 

der sich eventuell über die Jugend von heute beschwert – jeder hat Stress in seinem Alltag. 

Deshalb ist eines der wichtigsten Kernpunkte im Yoga der Entspannungsfaktor. Mit Hilfe von 

dynamischen Übungen kannst du lernen zu entspannen und all deinen Muskeln und Organe des 

Körpers zu aktivieren. Mit Dehnübungen kannst du Verspannungen lösen, die du dir durch Stress 

oder schlechte Haltung bei der Arbeit oder im Alltag zugezogen hast. Mit Atemübungen lernst 

du, deine inneren Organe zu entspannen. Mit einer Tiefenentspannung am Ende kannst du 

Körper, Seele und Geist vereinen.  

In einer so schnelllebigen Welt wie die unsere, ist Yoga die Oase der Ruhe und Entspannung wo 

du dich ausruhen und regenerieren kannst. Denn so ziemlich ALLE Altersgruppen sind davon 

betroffen, und du kennst ihn bestimmt auch nur zu gut: Stress! 

Ist ein Mensch konstantem Stress ausgesetzt und weiß nicht, wie er diesen reduzieren kann, so 

wird er früher oder später Probleme wie Schlafstörungen, Organschmerzen, Burn-Out durch 

beruflichen Stress oder Konzentrationsstörungen bekommen. 

Es muss nicht mal eine „Krankheit“ daraus resultieren. Oft wird Stress schon durch kleinere Dinge 

im Alltag bemerkbar, wie zum Beispiel: 

• Überforderung mit kleinen Aufgaben 

• mentale Unklarheit 

• ständiges gereizt sein 

• sinkende Leistungsfähigkeit  

• niedriges Energielevel  

• schwaches Immunsystem 

Kommt zu all dem Stress auch noch mangelnde Bewegung hinzu, kann das zu einer drastischen 

Leistungssenkung führen, die sich in jedem Bereich des Lebens breit macht. 

Und genau aus diesem Grund suchen immer mehr Menschen den Ausweg aus diesem 

Teufelskreis im Praktizieren von Yoga. Anstatt zum Doktor zu gehen und sich, wie so üblich in der 

westlichen Welt, „Medizin“ verabreichen zu lassen, die gegen ADS, ADHS, Depressionen, 

Aggression, Burn-Out oder ähnliches helfen soll, beschäftigen sich viele Erwachsene mit Yoga, 

um es gemeinsam mit ihrer Familie zu praktizieren.  

Wissenschaftliche Studien über Yoga gegen Depression haben ergeben, dass Angstgefühle, Stress 

und depressive Symptome in dieser Zeit merklich abnahmen. Oft kommen Menschen zu Yoga, 

weil sie eine Krise durchlebt haben oder gerade durchleben und damit fertig werden wollen. Yoga 

mit dem Ziel sich selbst zu finden, gibt ihnen die Kraft dazu.  



 

 

5. Meditation + Yoga? Macht das Sinn? 

Laut des vorher erwähnten Yogasutras ist eine Asana (Körperhaltung) erst dann eine, wenn die 

eingenommene Position für 10 Atemzüge gehalten werden kann. Diese sollten mit voller 

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit ausgeführt werden, wobei der Fokus auf der Atmung liegt – 

einer Meditation gleich.  

Das Ziel einer Meditation ist es, seine Gedanken zu „beruhigen“ bzw. „abzuschalten“. Das 

Yogasutra versteht Yoga als das „zur Ruhe bringen des Bewusstseins“ – ziemlich ähnlich oder? 

Doch weshalb ist Meditation so beliebt? 

Wenn richtig ausgeführt, kann Meditation zahlreiche körperlichen Effekte hervorbringen: 

• bessere Schmerzregulierung 

• bewusstes Heilen von Krankheiten 

• Stärkung des Immunsystems sowie Nerven- und Kreislaufsystems 

• Anti-Aging-Effekt 

 

Doch auch unserem Geist und Verstand bringt es viele Vorteile: 

• Konzentration wird gesteigert 

• Gedächtnisleistung und Kreativität gefördert 

• Ausgeglichenheit 

• Stressresistenz 

• Innere Ruhe und Frieden 

• Effektivität auf Arbeit 

• lindert Depression und Schlafstörungen 

• Höheres Energielevel 

• fördert Optimismus  

 

Dir kommen diese Vorteile bekannt vor? Klar, denn Yoga und Mediation sind zwei untrennbare 

Begriffe. Jegliches anhalten einer Asana führt unweigerlich zur Meditation. Somit treffen alle 

vorher genannten positiven Effekte die Meditation bewirken auch auf Yoga und natürlich 

umgekehrt zu.  

Mittlerweile haben auch Unternehmen wie Wooga in Berlin den Wert der Ruhe und Meditation 

verstanden und haben Meditationsräume eingebaut, in denen ihre Mitarbeiter in der Pause 

meditieren gehen können und somit ihre Produktivität und Leistung steigern können. 

Meditation ist nichts für dich? Du kannst dich nicht einfach hinsetzen und entspannen? Dann 

probiere doch einfach mal Yoga, das fällt den meisten leichter als die pure Meditation.  

 

  



 

 

6. Vergleich: Yoga und Fitness 

Fitness beinhaltet oft nur Hanteln schwingen, Radfahren, auf dem Crosstrainer schwitzen oder 

an der Klimmzugstange hängen. Yoga findet dagegen nicht nur auf körperlicher Ebene statt, 

sondern hat einen zusätzlichen Anspruch auf der geistig-spirituellen Ebene. Je nachdem wie Yoga 

ausgeführt wird, kann es von entspannt und meditativ zu körperlich sehr anstrengend alles 

beinhalten.  

Doch mit so ziemlich jeder Art von Bewegung kann man „abnehmen“, denn Kalorien werden ja 

bei jeder Tätigkeit verbrannt. Grundsätzlich kann man das auch bei Yoga sagen, dennoch ist das 

stark abhängig vom Yoga Stil, der Intensität der Übungen und natürlich wie oft es praktiziert wird. 

Neben ausreichend Bewegung, ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung natürlich der 

Schlüssel zum Traumkörper. Wenn beides richtig kombiniert, dann kann man sehr wohl mit Yoga 

abnehmen.  

Das wohl anstrengendste und somit effektivste Yoga zum Abnehmen heißt Bikram Yoga. Bis zu 

1000 kcal können hier pro Einheit verbrannt werden. Es wird auch als Hot Yoga bezeichnet und 

wird in einem 40°C warmen Raum mit 40% Luftfeuchtigkeit ausgeführt. Mit 26 anspruchsvollen 

Figuren verbrennen die Yogis hier bis zu 650 Kalorien pro Stunde, ähnlich dem flotten 

schwimmen. Doch eine Yogaeinheit dauert für gewöhnlich 90 Minuten an, womit man bei ca. 

1000 kcal rauskommt.  

Etwas weniger Kalorien verbrennt man bei Vinyasa Yoga, einer sehr dynamischen Art des Yoga. 

Hier werden die Asanas so praktiziert, dass sie fließend ineinander übergehen, womit man pro 

Stunde um die 450 kcal verbraucht. Das gleicht schon etwa dem langsamen Jogging.  

Mehr dazu gibt es in dem fantastischen Buch von Kristen Schultz Dollard und John Douillard:  

Die Yoga-Diät: Der entspannte Weg zur Traumfigur  

 

Hier eine kurze Leseprobe: 

„Schlank und geschmeidig mit dem Besten aus Yoga und Ayurveda: 

Beim Yoga entspannt man nicht nur den Geist, sondern formt auch den eigenen Körper. „Die 

Yoga-Diät“ bietet die Anleitung dazu, ebenso wie zu der empfohlenen ayurvedischen Ernährung. 

Aus zahlreichen Rezepten und genau beschriebenen Übungen kann man sich ein individuelles 

vierwöchiges Programm zusammenstellen – für einen schlanken, straffen Yoga-Körper und ein 

besseres Lebensgefühl!“ 

 

  

https://www.amazon.de/Die-Yoga-Di%25C3%25A4t-entspannte-Weg-Traumfigur/dp/3442172683/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1525187323&sr=8-6&keywords=mit+yoga+abnehmen


 

 

7. Yoga - etwas für jedermann? 

Egal ob Kind oder Senior, Jugendlich oder Erwachsen, Schwanger oder nicht schwanger, Raucher 

oder Nichtraucher – Yoga ist definitiv auch etwas für dich! 

Es ist eine Art des Lebens und hilft, sich gesündere Lebensgewohnheiten anzueignen sowie sich 

selbst zu nähern und zu finden. Ich weiß, viele Leser werden jetzt sagen, dass sie es als Hokus 

Pokus empfinden, aber mit Yoga ist es möglich, das höhere Selbst zu finden, und die Führung an 

eine mächtigere Kraft als unserem eigenen Verstand abzugeben. Das Praktizieren von Yoga kann 

also ihre Weltanschauung ein wenig auf den Kopf stellen. 

Du bist du noch ein blutiger Anfänger was das Thema Yoga angeht und willst nun anfangen, es zu 

erlernen? Herzlichen Glückwunsch! Es freut mich, dass du dich dazu entschieden hast, und ich 

möchte dich in der Gemeinschaft der Yogis und Yoginis herzlich willkommen heißen! 

Egal wie alt du bist, wo du herkommst, wie dein Wissensstand ist oder wie fit du bist - mit der 

richtigen Einstellung kann alles funktionieren! 

Beginnen wir bei den Asanas (Körperübungen). Diese sind sehr einfach auszuführen. Die 

Stehhaltungen (Tadasana) zeigen dir, die Höhe des Körpers bewusst zu spüren, was dir Vorteile 

für Verdauung und Atmung bringen kann. Mit den Pranayama (Atemübungen) kannst du deine 

Energien steigern und harmonisieren. Bewusste Entspannungsübungen helfen dir, vor und nach 

dem Training deinen Körper bewusst zu spüren und ihn zu entspannen. Spezifische Übungen 

werde ich dir später mit an die Hand geben. 

Was brauche ich für den Yoga-Unterricht?  

Das wichtigste am ganzen Yoga Training bist vorerst du! Danach kommt die Yoga-Matte. Diese 

sollte sehr bequem und rutschfest sein und eine für dich ideale Größe haben.  

Wie und wo kann ich Yoga lernen und üben? 

Mittlerweile bieten viele Fitnessstudios Yoga Kurse an, garantiert gibt es auch spezielle Yoga 

Zentren in deiner Umgebung. Das ist dir zu weit und zu kostenintensiv? Dann gehe einfach auf 

YouTube und lerne es von Mady Morrison, sie weiß, wovon sie spricht! Besonders gefallen mir 

ihre Übungen bei Rückenverspannungen bzw. - schmerzen und Nacken Verspannungen. 

Diese weiterführenden Yoga Bücher muss man einfach gelesen haben, wenn man Yoga 

beherrschen will: 

Yoga: Das große Praxisbuch für Einsteiger & Fortgeschrittene von Inge Schöps 

Yoga-Bibel: Der Weltbestseller mit über 100 Übungen von Christina Brown 

  

https://www.youtube.com/channel/UCHJBoCDxaCTRrwCHXEBA-BA
https://www.youtube.com/watch?v=p3Q_L90be2s
https://www.youtube.com/watch?v=Nwg5j55gicI
https://www.amazon.de/Yoga-gro%C3%9Fe-Praxisbuch-Einsteiger-Fortgeschrittene/dp/3961281513/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525815903&sr=8-1&keywords=yoga+b%C3%BCcher
https://www.amazon.de/Yoga-Bibel-Weltbestseller-mit-%C3%BCber-%C3%9Cbungen/dp/3742302108/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1525815903&sr=8-2&keywords=yoga+b%C3%BCcher


 

 

Wie oft sollte ich Yoga üben? 

Oftmals verspüren Menschen, die Yoga zum ersten Mal probieren schon ein erkennbares Gefühl 

der Entspannung, Freude und Energie. Manchmal dauert es auch 2-3 Mal, aber auf jeden Fall 

wirst du es sehr schnell merken.  

Dein Körper muss sich erst einmal drauf einstellen, je nachdem wie lang du untätig warst im 

Bereich Fitness, oder wie sehr du dich der Entspannung und dem neuen Energiefluss hingibst 

bzw. wie offen du dem gegenüberstehst. 

Ich empfehle immer 2-3 Mal pro Woche am Anfang, als Fortgeschrittener kann es auch gern mehr 

sein. Ein Übungszeitraum von 10-30 Minuten sind dabei gut geeignet, 45-90 Minuten optimal, 

aber 1h sollte völlig ausreichen.  

Am besten ist, du probierst es aus und schaust, wie es deinem Körper bekommt. 

Dementsprechend trainierst du weiter und passt die Trainingseinheiten an deinen Körper an. 

 

  



 

 

8. Business Yoga – Was soll mein Chef dazu sagen? 

Immer mehr Jobs werden ausschließlich vor dem PC oder dem Laptop ausgeführt. Das ist leider 

gegen die Natur des Menschen. Wir sind immer noch biologisch und evolutionär darauf 

programmiert Jäger und Sammler zu sein. Doch anstatt den ganzen Tag auf den Beinen zu sein 

und Tiere zu jagen, sitzen wir zusammengekauert, mit hängendem Kopf am Schreibtisch und 

tippen wie verrückt auf Tasten, die etwas auf einem Bildschirm verändern. Damit hatte Mutter 

Natur natürlich nicht gerechnet und somit beklagen sich Menschen, welche sich kaum bewegen 

und viel vor dem Rechner sitzen über Probleme wie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, 

müde und trockene Augen, etc.  

Oftmals helfen kurze Yoga Einheiten zwischendurch, am Morgen oder am Abend um den Körper 

aufzulockern. Ist dafür keine Zeit, gibt es dennoch eine Notlösung. Mit kurzen Übungen am 

Schreibtisch kann man sich lockern und entspannen.  

Eine kurze Entspannungsübung könnte wie folgt aussehen, wenn du einmal viel Stress hast und 

einen kurzen Moment Zeit hast zu entspannen: 

„Ein kurzer Ausflug ins Hier und Jetzt!“ 

Während du diese Zeilen hier liest, sind schon viele einzelne Momente vergangen. Diese hast du 

mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht bewusst wahrgenommen. Na, habe ich dich etwa 

erwischt? Keine Sorge, damit bist du nicht allein. So geht es fast allen von uns.  

Deshalb auch diese kurze Übung. Wir wollen einmal zusammen den Moment bewusst 

wahrnehmen. Bist du bereit? Okay, dann bitte lese zuerst meine Anleitung durch, lege dann das 

Ebook beiseite und führe es aus.  

Zuerst wollen wir einmal den Atem sehr intensiv spüren. Dir fällt das schwer? Dann nimm die 

Hand dazu. Lege sie auf deinen Bauch und spüre wie er sich hebt und senkt.  

1. Atme ganz bewusst und fühle, wie sich erst deine Lunge, dann deine Brust und dann dein 

Bauch erheben und mit Sauerstoff füllen.  

2. Verharre einen Moment lang und lasse die Luft langsam entweichen. 

3. Spürst du das Heben und Senken deines Bauches? Das ist der Rhythmus des Lebens! 

4. Nimm jetzt deine Hand weg und fühle dich weiterhin hinein. Spürst du den Atem noch? 

Fühlst du die Quelle des Lebens? Wenn nicht, dann nimm noch einmal deine Hand hinzu.  

Lass dir Zeit zwischen den Atemzügen und spüre den Moment, die Ruhe, die Energie. Fühlst du 

die Momente, wie sie kommen und gehen? Spürst du das Leben im Hier und Jetzt? Bevor du 

weiterliest, gönn dir bitte vorerst 20 dieser wundervollen Atemzüge.  

Na, schon etwas entspannter? Vor allem an sehr stressigen Businesstagen ist diese Übung 

wirkungsvoll.  



 

 

Kommen wir nun zu einer etwas körperlicheren Übung, um dich auf Arbeit zu entspannen.  

In der folgenden Bilderreihe werde ich dir zeigen, wie du deinen Stoffwechsel kinderleicht im 

Büro mit ein paar Yoga Übungen ankurbelst: 

1. Schulterdehnung: 

 

2. Seitneigung: 

 

  



 

 

3. Drehsitz: 

 

4. Aushängen: 

 

  



 

 

5. Armstreckung: 

 

6. Beindehnung: 

 

Weiterführend habe ich für dich ein paar meiner Lieblingsvideos herausgesucht. Ich habe viele 

verschiedene Mentoren und „Gurus“ ausprobiert und finde diese hier am angenehmsten: 

Hier kommst du zu einem Video für Augenentspannungs-Yoga! 

Hier kommst du zu einem Video, wo du lernst Verspannungen aus Nacken und Schulter zu lösen! 

Hier kommst du zu einem Video, wo du Rückenübungen gegen Verspannungen kennenlernst!  

https://www.youtube.com/watch?v=kSsfz36r5rA
https://www.youtube.com/watch?v=Nwg5j55gicI
https://www.amazon.de/Pur-R%C3%BCcken-Yoga-R%C3%BCckenschmerzen-Verspannungen/dp/B076PGF3R2/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1525816154&sr=8-1-spons&keywords=yoga+dvd&psc=1


 

 

9. Die beste Morgenroutine der Welt 

Es gibt nichts Schöneres, als nach einer erholsamen Nacht aufzustehen und mit ein paar Stretches 

und leichten Yoga Übungen munter zu werden. Doch welche Übung eignet sich dafür am besten? 

Die wohl der einfachste, weltweit bekannteste und wahrscheinlich am häufigsten ausgeführte 

Yoga Praktik ist der Sonnengruß. Sie besteht aus 12 einzelnen Übungen, die fließend ineinander 

übergehen. Dabei wird durch die Nase tief eingeatmet und durch den Mund ausgeatmet, 

idealerweise länger ausatmen als das einatmen. Im Yoga wird immer eingeatmet, wenn wir uns 

Langstrecken oder nach hinten beugen. So ist im Brustraum viel Platz, was uns eine lange und 

tiefe Atmung ermöglicht. 

Die Ausatmung wiederum hilft uns, tiefer in eine Vorbeuge oder Drehung zu kommen. Jeder 

Atemhinweis hat also einen Sinn und sollte eingehalten werden. 

Surya Namaskar, eine Übung, um Körper, Geist und Seele zu aktivieren, nach dem Aufstehen. 

Hervorragend geeignet, um den Kreislauf anzuregen, und neue Lebensenergien zu schöpfen. 

Auch am Abend kann sie helfen, blockierte Energien wieder frei zu setzen.  

Außerdem hilft sie bei: 

• Dehnung und Kräftigung von Bein-, Gesäß-, Rücken-, Bauch-, Brust- und Armmuskulatur 

• Verspannungen im Nacken und Rücken 

• Der Aufwärmung des ganzen Körpers, denn es werden alle Muskeln aktiviert 

Innere Ruhe durch Meditation in Bewegung zu finden, denn durch bewusstes und achtsames 

ausführen der einzelnen Asanas beim Sonnengruß und der Aufmerksamkeit auf jedem einzelnen 

Atemzug synchron zur Bewegung ist kein Platz für andere Gedanken und der Geist kann sich 

entspannen 

Für all diejenigen unter uns, die schon etwas älter sind, gibt es eine entspanntere Morgenroutine. 

Diese nennt sich „Tanz der Wirbelsäule“. Eine klasse Anleitung dazu kannst du hier finden:  

Yoga Tanz der Wirbelsäule Aufwärmübung 

Ich werde nun nacheinander, die einzelnen Übungen beschreiben und anhand von Bildern 

erklären. Diese werden aneinandergereiht, sodass sie am Schluss den Sonnengruß ergeben. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tyUhmft5X3g


 

 

1. Tadasana – die Berghaltung - Aufrechter Stand. Die großen Zehen berühren sich. Die 

Krone des Kopfes zieht Richtung Himmel, die Fingerspitzen Richtung Erde. 

 

2. Einatmen – Urdhva Hastasana - Die Arme über die Seiten nach oben bringen, die 

Handflächen berühren sich. Der Blick folgt den Daumen. Schultern entspannen. 

 

3. Ausatmen – stehende Vorwärtsbeuge (Uttanasana) - Die Stirn zieht Richtung Schienbein. 

 

  



 

 

Keine Sorge, wenn du es noch nicht mit durchgestreckten Beinen schaffst. Gebeugt funktioniert es 

genauso gut! 

 

4. Einatmen – Ausfallschritt rechter Fuß nach hinten - Bringe den rechten Fuß in einem 

großen Ausfallschritt weit nach hinten (Wer das Bein nicht so weit vorstrecken kann, 

kann es natürlich sehr gern vorher absetzen). Der Blick geht nach vorne, das Brustbein 

zieht nach vorne, die Schultern nach hinten und unten. 

 

5. Ausatmen – herabschauender Hund (Adho Mukha Svanasana) - Bringe den linken Fuß 

neben den rechten. Die Finger sind gespreizt, die Arme sind gestreckt, der Rücken ist 

lang. Die Sitzbeinhöcker ziehen Richtung Himmel. Beine sind gestreckt, Fersen möchten 

Richtung Erde. 

 

  



 

 

6. Einatmen – Brettposition - Bringe die Schultern über die Handgelenke. Achte darauf, 

dass Du nicht einsinkst zwischen den Schulterblättern und in der Körpermitte. Der 

Bauch ist fest. 

 

7. Ausatmen – zum Boden kommen - Mit gebeugten Armen, Ellbogen sind nah am Körper 

und zeigen nach hinten. Wer sich nicht als Brett zum Boden sinken lassen kann, legt Knie 

zuerst ab. 

 

8. Einatmen – kleine Kobra – Bhujangasana - Den Kopf nach vorne/oben heben um eine 

Rückbeuge in der Wirbelsäule zu kreieren. Das Brustbein zieht nach vorne, die Schultern 

nach hinten. Ellbogen bleiben nah am Körper, die Hände bleiben unter den Schulter. Das 

Schambein schiebt Richtung Boden, der Fußspann liegt auf dem Boden auf. 

 

  



 

 

9. Ausatmen – herabschauender Hund (Adho Mukha Svanasana) - Schiebe Dich zurück in 

den herabschauenden Hund. Die Finger sind gespreizt, die Arme sind gestreckt, der 

Rücken ist lang. Die Sitzbeinhöcker ziehen Richtung Himmel. Die Beine sind gestreckt, 

die Fersen möchten Richtung Erde. 

 

10. Einatmen – Ausfallschritt rechter Fuß nach vorne - Bringe den rechten Fuß in einem 

großen Ausfallschritt nach vorne zwischen die Hände (Wer das Bein nicht so weit 

vorstrecken kann, kann es natürlich sehr gern vorher absetzen). Der Blick geht nach 

vorne, das Brustbein zieht nach vorne, die Schultern nach hinten und unten. 

 

11. Ausatmen – tiefe Vorbeuge (Uttanasana) - Bringe den linken Fuß neben den rechten. Die Stirn 

zieht Richtung Schienbein (Hier natürlich auch wieder mit gebeugten Knien möglich!) 

 

  



 

 

12. Einatmen – Urdhva Hastasana - Die Arme über die Seiten nach oben bringen, die 

Handflächen berühren sich. Der Blick folgt den Daumen. Schultern entspannen. 

 

13. Ausatmen – Tadasana – die Berghaltung - Aufrechter Stand. Die großen Zehen berühren 

sich. Die Krone des Kopfes zieht Richtung Himmel, die Fingerspitzen Richtung Erde. 

 

14. Abfolge Teil 2 - Übe danach dieselbe Abfolge auf der anderen Seite bzw. in die andere 

Richtung! 

 

Namaste! 

Es gibt zahlreiche Variationen vom Sonnengruß. Versuche dich erstmal an diesem Ablauf, und 

gehe dann zu anderen Ausführungen über. Viele weitere tolle, einzelne Übungen gibt es auf 

dieser Seite geordnet von A bis Z mit sehr anschaulichen Anleitungen.   

http://yogahilft.de/asana-lexikon-a-z/
http://yogahilft.de/asana-lexikon-a-z/


 

 

10. Die interessantesten Arten des Yoga 

Das ursprüngliche Yoga aus dem Yogasutra ist nur eine von vielen Formen des Yoga. Im Laufe der 

Zeit hat es jedoch zahlreiche Abspaltungen mitgemacht. Je nach Land, Anhänger und Lehrer kann 

sich das Yoga stark unterscheiden. Jedes einzelne hat seine Vor- und Nachteile, weshalb man sich 

bei großem Interesse am Yoga, ruhig mal die verschiedensten Arten anschauen sollte. Hier 

möchte ich einmal kurz erklären, welche groben Unterschiede es gibt und zudem ein paar 

Begriffe klären. 

Faszien-Yoga: Um Faszien-Yoga zu verstehen, sollten wir erstmal den Begriff Faszie klären. Faszien 

sind die dünnen Bindegewebsfasern, die all unsere Muskeln und Organe umschließen. 

Vernachlässigt man sie zu sehr, so kann das verheerende Folgen haben. Denn wenn sie verhärten, 

dann lässt ihre Elastizität nach und sie versteifen. Das macht sich bei uns ziemlich schnell 

bemerkbar, entweder durch Rückenschmerzen oder verspannte Nackenmuskulatur.  

Deshalb sollten wir uns regelmäßig um sie kümmern. Dehnen und fließende Yoga-Bewegungen 

sind optimal, um die Faszien geschmeidig zu halten. Energiebahnen können wieder befreit 

werden und das Bindegewebe gedehnt.  

Faszien-Yoga ist ein eher passives Yoga, denn es kann ohne einen großen Kraftaufwand betrieben 

werden. Außerdem werden die Asanas länger gehalten als bei den aktiveren Yoga-Stilen. Durch 

spezielles Faszien-Yoga können wir unseren Körper besser durchbluten und mit Sauerstoff sowie 

Nährstoffen versorgen. Für ein geschmeidiges Bindegewebe empfehle ich dringend Faszien-Yoga. 

Yin-Yoga: Beim Yin-Yoga geht es darum, alles loszulassen. In der heutigen Zeit voller Hektik und 

Stress gibt es diejenigen, die trotzdem tiefenentspannt, mit einem Ausdruck der Glückseligkeit 

auf dem Gesicht, durch die Welt schreiten. Wer das ist? Diejenigen die Yin-Yoga betreiben 

(natürlich nicht alle, ich weiß!). 

Im Gegensatz zu den meisten, in der westlichen Welt praktizierten Yoga-Stilen, welche sehr aktiv 

und mit viel Muskelkraft betrieben werden, liegt beim Yin-Yoga der Fokus eher auf Passivität und 

Ruhe, wie beim vorher beschriebenen Faszien-Yoga, welches einen sehr großen Teil des Yin-

Yogas ausmacht. Aktive Yoga-Stile sind eher yang-orientiert, während Yin-Yoga (wie der Name 

schon sagt) eher yin-orientiert ist. Ein meditativer Übungsstil, der durch langes Halten der 

Übungen verschiedenste Emotionen aufkommen lässt. Es geht darum, Gefühle jeglicher Art 

aufkommen zu lassen, sie intensiv zu spüren und dann zu neutralisieren. 

Yoga Nidra: Im Deutschen heißt es "bewusster oder dynamischer Schlaf". Ein Zustand, indem alle 

Ebenen unseres Bewusstseins mit einbezogen werden. Es besteht aus einem ganz bestimmten 

systematischen Ablauf, der uns von einer äußeren Ebene des Bewusstseins in tiefere Ebenen des 

Seins bringt. Von da aus, geht es zurück in das Wachbewusstsein. Du willst Körper und Geist als 

Einheit fühlen? Dann ist Yoga Nidra genau das Richtige für dich!  



 

 

Die einzige Regel ist es, achtsam zu bleiben, nicht einzuschlafen und mit den Gedanken nicht 

abzuschweifen. Dabei wird versucht, mit unserer Wahrnehmung alle Körperteile ganz schnell 

berühren zu lassen, um mehr Lebensenergie zu spüren.  

Yoga Nidra ist eine Entspannung über das Fühlen und Hören, wobei es zu Heilung und 

nachhaltiger Entspannung auf allen Ebenen führen kann. Erst kommt die Entspannung in der 

Außerwelt, danach der Fokus nach innen. Mit Hilfe von Affirmationen sorgt man für positive 

Gedanken. Danach versucht man alle Körperteile zu fühlen und gegensätzliche Empfindungen 

wie Hitze und Kälte zu spüren, um eine Harmonie zwischen innerem und äußerem Umfeld zu 

schaffen und so das sinnliche Erleben des Körpers zu intensivieren. Yoga Nidra verändert auf 

diese Art das sinnliche Erleben im Körper. 

Hatha Yoga: Die bekannteste Form des Yoga, bei der es ausschließlich um Körper-, Atem- und 

Tiefenentspannungsübungen geht. Der Sonnengruß ist dabei die bekannteste Übung. 

Fortgeschrittene wenden sich oft den Kriyas (Reinigungsübungen) und Mudras 

(Energielenkungsübungen) sowie Bandhas (Zentrierungsübungen) zu. Das in diesem Buch 

beschriebene Yoga dreht sich hauptsächlich um diesen Part des Yoga. 

Kundalini Yoga: Das Yoga der Energie. Auch sehr bekannt, aber nicht ganz so verbreitet wie Hatha 

Yoga. Hierbei geht es um die Energien im Alltag, Chakren zu öffnen und den Zugang zu höheren 

Bewusstseinsebenen zu finden.  

Das Yoga wird dazu genutzt, die Lebensenergie (Prana) zu aktivieren, Energiekanäle (Nadis) zu 

öffnen und Energiezentren (Chakras) zu aktivieren. Doch egal ob du Begriffe einordnen kannst 

oder nicht, du wirst es ganz sicher fühlen nach einer Yoga Session. 

Beim Kundalini Yoga wird dir gezeigt, dass Verspannungen blockierte Energien sind und wie du 

diese schnell wieder fließen lässt. Prana, die Lebensenergie wird durch Atemübungen 

aufgeladen. Diese Energie fließt durch Nadis, Energiekanäle, die blockiert sein können durch 

Stress, Konflikte oder Verspannungen. Die Asanas können dabei helfen, diese zu lösen und die 

Prana frei fließen lassen. Sollten die Chakras, Energiezentren, verschlossen sein, wirst du dich 

kraftlos fühlen. Auch hier helfen dir die Asanas deine Chakren zu öffnen und dich somit 

verbunden zu fühlen.  

Hierbei unterschiedet man zwischen den Chakren: 

• Bauch Chakra: Mut und Selbstvertrauen 

• Herz Chakra: Frieden und Verbundenheit 

• Stirn Chakra: Intuition und Inspiration 

Musst du diese Begriffe nun auswendig können? Nein, aber ich will den Bezug zum Yogasutra 

ziehen und dir die richtigen Begriffe mit auf den Weg geben.  



 

 

Jnana Yoga: Das Yoga des Wissens und der spirituellen Erkenntnis – der philosophische Bereich 

des Yoga. Hier werden Fragen geklärt, wie „Woher komme ich?“, „Wer bin ich?“, „Was ist der 

Sinn des Lebens?“ und „Wo ist mein Platz auf dieser Erde?“. Es geht um die Erkenntnis der letzten 

Wahrheit und der Erlösung vom Kreislauf der Wiedergeburten. Ziel ist es, die Ansammlung von 

Wissen zu verweigern, und sich stattdessen der Erreichung von Weisheit im Sinne von Wissen 

der Einheit und damit Freiheit zuzuwenden.  

Karma: Das Yoga der Handlung. Auch das Yoga im Alltag genannt, klärt wie man am Leben 

teilnehmen kann, und trotzdem entspannt und gelassen bleibt. Viele verstehen Karma als den 

„Rächer“ der „böswilligen Handlungen der Menschen“, doch im Grunde geht es um das Prinzip 

von Ursache und Wirkung. Jede Handlung hat eine Konsequenz, so steht es in den „Karma-

Gesetzen“  

Karma ist mehr als nur Körperübungen, denn das bewusste Handeln ist Yoga - Karma Yoga. 

Yogaschüler richten ihre Handlungen so aus, dass weder gutes noch schlechtes Karma entsteht. 

Kein Karma mehr zu erschaffen und ganz im Dienen aufzugehen, ist das Ziel im Karma Yoga. Wenn 

Wünsche sich auflösen und jede Handlung uneigennützig ausgeführt wird, dann erreicht der Yogi 

Einheit und Harmonie. 

Raja: Raja steht im Sanskrit für König, welcher selbständig, selbstsicher und selbstbewusst 

handelt. So ist auch ein Raja-Yogi eigenständig, unabhängig und ohne Furcht. Raja Yoga ist der 

Weg der Selbstdisziplin und Übung. 

Es wird wie folgt in 8 Teile gegliedert: 

• Yama – Selbstbeherrschung 

• Niyama – Disziplin 

• Asana – Körperübungen 

• Pranayama – Atemübungen 

• Pratyahara – Zurückziehen der Sinne 

• Dharana – Konzentration 

• Dhyana – Meditation 

• Samadhi – vollkommene Verwirklichung 

Diese acht Stufen stellen eine Art Anleitung zur systematischen Erlangung von innerer Ruhe, 

Klarheit, Selbstkontrolle und Erkenntnis dar. 

Bhakti: Das Yoga der Liebe und Hingabe zu Gott und seiner Schöpfung, sowie dem Respekt und 

der Achtung vor allen Lebewesen und der Natur. Gott ist laut Bhakti überall – in uns, außerhalb 

von uns. Wir sind mit ihm durch die grenzenlose, universelle Liebe verbunden. Die meisten 



 

 

können sich das kaum vorstellen, doch wer einmal erkannt hat, dass es eine höhere Macht gibt, 

von der man sich leiten lassen kann, der will diesen Glauben nicht mehr aufgeben. Denn es nimmt 

einem zugleich die Last ab, dass alles zufällig passiert und man sein Schicksal kontrollieren muss. 

Ein Bhakta nimmt alles, was ihm widerfährt, als Geschenk Gottes an. Er hat keine Wünsche oder 

Erwartungen und ergibt sich ganz dem Willen Gottes. Jede Lebenssituation, vor die ihn das 

Schicksal stellt, wird von ihm gutgeheißen und angenommen. Er erbittet nichts für sich selbst. 

Sein Gebet ist: »Gott, Dein Wille geschehe.« 

Es gibt noch zahlreiche weitere Arten wie Fitness-Yoga, Yin Yoga, Faszien Yoga, Hormon- und 

Rückenyoga, Aerial- und Acro-Yoga und viele weitere, die jedoch den Inhalt dieses Ratgebers 

sprengen würden und deshalb an dieser Stelle nur erwähnt werden. 

  



 

 

11. Zusammenfassung 

 

Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich, für den Kauf eines meiner 

Yoga-Produkte und wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen der im 

Buch genannten Tipps und Tricks. Ich hoffe, du wirst diesen 

Ratgeber nicht nur einmal durchlesen und danach für immer 

beiseitelegen, sondern aktiv daran arbeiten, mit Hilfe von Yoga 

Abzunehmen, Fit zu werden, zu Entspannen und positiv zu denken.  

 

Wenn dir mein Produkt gefallen hat, würde ich mich über eine Rezension bei 

Amazon sehr freuen! 
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