
 

J
ede typische Ashtanga-
Yoga-Stunde beginnt 
mit einer Anrufung des 
Weisen Patanjali. Erst 
danach folgen die Asa-

nas. Häufig wird auch bis zu 
einer halben Stunde meditiert, 
um sich auf das Praktizieren 
der Asanas einzustimmen.

Asthanga Yoga hat insgesamt 
sechs Serien. In allen sechs 
Workshops in Yoga aktuell 
wurde ein Teil der ersten Se-
rie, der sog. „Yoga-Therapie“ 
(yoga chikitsa), vorgestellt. Die 
zweite Serie heißt die „Ner-
venreinigung“ (nadi shodana). 
Die dritte, vierte, fünfte und 
sechste Serie heißen „erhabene 
Ruhe“ (sthira bhaga). Oft wird 
dies auch als „Beten mit dem 
Körper“ interpretiert. In Kursen 
und Workshops werden aber 
meistens nur die erste und 
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die zweite Ashtanga-Yoga-Se-
rie praktiziert. Asthanga Yoga 
bedeutet übersetzt achtglied-
riger Pfad. Die Asana-Serien 
sind die dritte Stufe in diesem 
System. Es gibt also noch un-
endlich viel Herausforderndes 
zu entdecken!

Lassen Sie sich durch die 
vielfältigen positiven Verän-
derungen überraschen, die ein 
regelmäßiges Praktizieren von 
Ashtanga Yoga mit sich bringen 
kann. Die Konzentration auf 
die Ujjayi-Atmung, die Bandhas 
und den Dristhi helfen Ihnen 
dabei, die Gedanken zu be-
ruhigen und sie zu kontrollie-
ren. Sie können dadurch acht-
samer und präsenter werden 
und mehr den gegenwärtigen 
Moment, die Stille im Hier und 
Jetzt, erleben. 

Sitzende Asanas. Die erste Serie.

asana workshop
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1.	Urdhva	Dhanurasana (Bo-
gen-nach-oben-Stellung)	-	Bild	1

Drishti: Nase
Die letzte Haltung vor dem Bogen war die Brücken-
stellung (s. Yoga aktuell Heft 42 - 01/2007), nach 
der Sie einmal Vinyasa ausführen. Legen Sie sich 
danach auf den Rücken. Mit der Einatmung brin-
gen Sie die Hände neben die Ohren oder unter die 
Schultern. Ihre Füße müssen parallel stehen und von 
Ihren Hüften etwas entfernt sein. Mit der Ausat-
mung drücken Sie sich hoch. Sie können den Bogen 
wie abgebildet machen oder aber den Abstand zwi-
schen Ihren Händen und Füßen vergrößern und so-
mit den Bogen in die Länge ziehen. Lassen Sie den 
Kopf entspannt hängen und drücken Sie die Fersen 
in den Boden. Sie entlasten die Wirbelsäule, indem 
Sie die Beinmuskulatur anspannen. Bleiben Sie fünf 
lange Atemzüge in der Haltung. Mit der Ausatmung 
gehen Sie Wirbel für Wirbel beim Kopf angefangen 
aus der Haltung heraus. Bleiben Sie ein paar Sekun-
den liegen und wiederholen Sie den Bogen noch 
zweimal.

Workshop

Varianten (Bild 1a),: Die vorgestellten Varianten 
werden Ihnen helfen, Verletzungen zu vermeiden. 
Halten Sie sich an den Beinen eines Partners fest. 
Ebenso können Sie Stuhlbeine o.ä. verwenden, um 
sich festzuhalten. Sie können auch Ihre Hände auf 
zwei Klötze legen oder umgekehrt Ihre eigenen Füße 
auf zwei Klötze oder einen etwas erhöhten Punkt 
stellen. Mit den erhöhten Füßen verringern Sie die 
Stauchung im Kreuz.

Tipp: Vorsicht ist geboten, wenn die Schultern sehr 
steif und unbeweglich sind. Dann muss nämlich der 

Rücken im Kreuzbeinbereich (Os sac-
rum) die eingeschränkte Bewegungs-
freiheit der Schultern kompensieren. 
Dieses Asana ist kein Kraft-Asana! 
Es geht vielmehr um das Weiten der 
Schultern und des Brustbereichs. Au-
ßerdem öffnen Sie Ihr Herz und das 
Herz-Cakra (Anahata Cakra). Üben Sie 
sich in Geduld und Sie werden dieses 
Asana sicherlich bald meistern.

Nach dem Bogen führen Sie zu-
nächst Dandasana (sitzende Stockhal-
tung) und anschließend einmal Pashci-
mottanasana (volle sitzende Vorwärts-
beugung) aus. Strecken Sie einatmend 
beide Arme über den Kopf, verlängern 
Sie die Wirbelsäule nochmals und beu-
gen Sie sich ausatmend langsam nach 
vorne. Strecken Sie immer die Wirbel-
säule lang und vermeiden Sie einen 
„Buckel“. Die Schultern dürfen nicht 
zu den Ohren, sondern sollen zum Ge-
säß gezogen werden. Nehmen Sie Ihre 
Füße in die Hände und beugen Sie 
sich langsam weiter und tiefer vor. Ak-
tivieren Sie Ihre Bandhas! Achten Sie 
auf Ihre Kniesehnen und auf die Rück-
seite der Oberschenkel. Erzwingen Sie 
nichts! Bleiben Sie am tiefsten Punkt 
fünf lange, kontrollierte Atemzüge 
lang und kehren Sie anschließend mit 
einer Einatmung wieder zurück. Dieses 
Asana soll die Wirbelsäule nach der 
Bogenhaltung ausgleichen.
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2.	Shalamba	Sarvangasana		
(Schulterstand)	-	Bild	2

Drishti:	Nase oder Herz
Der Schulterstand wird als die Königin aller Asa-
nas betrachtet. Nach der vollen Vorwärtsbeugung 
legen Sie sich hin. Mit der Einatmung bringen 
Sie Ihre Beine über den Kopf. Unterstützen Sie 
Ihren Rücken mit beiden Armen. Verlagern Sie 
Ihr Körpergewicht auf die Schultern, damit der 
Nacken weniger belastet wird. Insbesondere 
sollten Sie auf den siebten Wirbel (der am meis-
ten herausragt) der Nackenwirbelsäule achten. 
Wenn Sie Schwierigkeiten oder Schmerzen beim 
Ausführen haben, sollten Sie nicht weiter üben. 

Rollen Sie die Schultern nach außen, um sicher 
zu gehen, dass Ihr Gewicht tatsächlich auf den 
Schultern bleibt und sich nicht auf den Nacken ver-
lagert. Ihre Oberarme und Schulterblätter müssen 
parallel sein, verringern sie den Abstand zwischen 
den Armen, so bleibt auch Ihr Brustkorb geöff-
net. Ausatmung. Mit der nächsten Einatmung 
heben Sie die Beine an und bringen Ihren Körper 
in den Schulterstand. Versuchen Sie das Asana 
etwa 25 Atemzüge zu halten. Auch wenn Sie es 
länger halten können, wird es Ihnen keinesfalls 
schaden. Versuchen Sie niemals nach links oder 
rechts zu schauen, weil Sie sich dabei den Nacken 
verletzen könnten! Halten Sie den Hals entspannt 
und drücken Sie das Kinn nicht zum Hals. 

Variante (Bild 2a): als Vorbe-
reitung können Sie die Knie auf 
die Stirn legen. Dies ist nur eine 
von vielen Möglichkeiten.

Tipp: Dieses Asana ist von äu-
ßerster Wichtigkeit. Es bringt 
uns Harmonie und Freude, heilt 
aber auch einige Krankheiten, 
die direkt mit unseren endokri-
nen Drüsen verbunden sind. Hier 
beziehe ich mich insbesondere auf 
Störungen der Schilddrüse und 
Nebenschilddrüsen. Auch Men-
schen, die an Asthma, Bronchitis, 
Nasen- und Halserkrankungen, 
Atemnot, Kopfschmerzen, Herz-
klopfen, Nervosität, Schlaflosig-
keit, Hyperthonie usw. leiden, 
werden hier Erleichterung finden. 
Frauen sollten grundsätzlich in 
den ersten Tagen ihrer Periode 
auf Umkehrhaltungen verzichten.
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3.	Halasana	(Pflugstellung)	-	Bild	3

Drishti:	Nase
Im Schulterstand legen Sie ausatmend die Beine 
hinter dem Kopf auf dem Boden ab. Legen Sie die  
Arme auf den Boden und verschränken Sie die Fin-
ger. Sie liegen noch immer auf Ihren Schultern und 
Ihre Schulterblätter sind zusammengezogenen. Der 
Nacken bleibt entspannt. Ihre Beine sind lang und 
fest. Versichern Sie sich, dass die Wirbelsäule ge-
streckt ist. Ziehen Sie die Sitzbeinhöcker nach oben, 
um die Streckung der Wirbelsäule zu erleichtern. 
Bleiben Sie fünf Atemzüge lang in der Haltung.

Variante: Sie können 
die Füße auf einen Stuhl 
legen oder an einer 
Wand abstützen. 

Tipp: Halasana ist eine 
gute Vorbereitung für 
eine schwierigere Vari-
ante des Schulterstandes 
(sog. Niralamba-Sar-
vangasana, Schulter-
stand ohne Stütze), bei 
der die Arme auf dem 
Boden liegen und nicht 
den Körper unterstützen. 
Gesundheitlich gese-
hen ist dieses Asana bei 
der Neigung zu hohem 

Blutdruck zu empfehlen. Der Pflugstellung sind 
auch alle Vorteile des Schulterstands zueigen.

In der ganzen Schulterstandserie wer-
den die drei Bandhas (Muladhara-, Udiyy-
ana- und Jalandhara-Bandha) gehalten!

In der Ashtanga-Tradition folgen der Pflug-
stellung noch drei Asanas: Einmal Karnapida-
sana (Ohrendrücken) und anschließend Urdhva-
Padmasana (umgekehrte Lotushaltung) und 
Pindasana (Embryostellung). Im vorliegenden 
Workshop werden sie jedoch ausgelassen.
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4.	Matsyasana	(Fischhaltung)	-	Bild	4
Nach der ganzen Schulterstandserie (Schulterstand, Pflug-
stellung, Ohrendrücken, umgekehrte Lotusstellung und 
Embryostellung) braucht die Wirbelsäule einen Ausgleich, 
welcher mit der Fischhaltung erreicht werden kann.

Mit einer sehr langsamen, abrollenden Bewegung kom-
men Sie aus Halasana zurück und legen sich auf den Rü-
cken. Die Beine werden wie beim Schneidersitz oder der 
Lotusstellung angewinkelt. Halten Sie Ihre Fußzehen mit 
den Fingern oder lassen Sie Ihre Hände auf den Hüften 
liegen. Die Ellbogen liegen neben dem Körper. Das Kör-
pergewicht wird nicht von den Ellbogen, sondern von der 
Rückenmuskulatur getragen. Mit der Einatmung heben 
Sie den Brustkorb an und heben den Kopf auf den Schei-
tel. Atmen Sie in der Fischhaltung fünfmal ein und aus.

Variante: Hände unter dem Gesäß.

5.	Uttana	Padasana  

(gestreckte	Beinhaltung)	-	Bild	5
Bleiben Sie in Matsyasana und strecken Sie die Arme und 
Beine aus. Verweilen Sie hier fünf Atemzüge lang. Achten 
Sie darauf, dass Ihr Steißbein nicht zum Kopf, sondern in 
die andere Richtung gezogen wird. Auf diese Weise wird 
Ihnen diese Stellung leichter fallen und es gelingt Ihnen, 
sie länger zu halten.

Variante: nur Arme oder nur Beine ausstrecken.

Mit der Ausatmung lösen Sie die Haltung und führen 
einmal Vinyasa aus. Setzen Sie sich anschließend auf. Mit 
der Einatmung stemmen Sie sich hoch und mit der Ausat-
mung springen Sie nach hinten in den tiefen Liegestütz. 
Mit der nächsten Einatmung stemmen Sie sich in den 
aufschauenden Hund und mit der Ausatmung kehren Sie 
in den herabschauenden Hund zurück. Dann springen Sie 
wieder zu den Händen und knien nieder.

5
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6.	(Shalamba)	Shirshasana		
(unterstützter	Kopfstand)	-	Bild	6

Drishti:	Nase
Wenn der Schulterstand die Königin aller Asanas 
ist, dann ist der Kopfstand König aller Asanas. 
Diese Haltung bringt viele gesundheitliche Vorteile 
und wirkt sehr ausgleichend. Der Kopf ist der Sitz 
unserer Intelligenz und der Sattva-Eigenschaften 
bzw. der Harmonie. Diese kontrollieren auch das 
Unterscheidungsvermögen. Der Körper bzw. der 
Rumpf ist der Sitz der Rajas-Eigenschaften, die 
Leidenschaft, Gefühle und Handlungen beherr-
schen. Alles unterhalb des Brustkorbs bzw. des 
Zwerchfells ist mit den Tamas-Eigenschaften, den 
sinnlichen Eigenschaften, verbunden. Auf rein phy-
sischer Ebene ist der Kopfstand jenen zu empfeh-
len, die unter Krankheiten leiden, deren Ursprung 
im Nacken und Kopf (Kopfschmerzen, Schlaflo-
sigkeit, Gedächtnisprobleme usw.) zu finden ist.

Nach dem ausgeführten Vinyasa atmen Sie 
ein und kommen in den Vierfüßlerstand. Legen 
Sie die Ellbogen auf den Boden. Sie sollten in 
Schulterbreite auseinander liegen. Verschrän-
ken Sie die Finger so, dass Ihre Daumen nach 
oben stehen, danach legen Sie den Scheitel zwi-
schen die Hände auf die Matte. Langsam schrei-
ten Sie mit den Füßen zum Gesicht, wie auf den 
Abbildungen zu sehen ist (Bild 6a + Bild 6b). 

Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern stets in Rich-
tung Gesäß gleiten und Ihre Wirbelsäule allmählich 
gestreckt wird. Bringen Sie nicht zu viel Gewicht 
auf den Nacken. Der Abstand zwischen den Ohren 
und Schultern muss groß sein. Denken Sie immer 
an die Verlängerung der Wirbelsäule, auch wenn 
Sie jetzt Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. 
Erst wenn die Wirbelsäule ganz senkrecht ist, Ihr 
Gewicht fast vollständig auf den Armen ruht und 
Sie keinen Druck auf den Augen spüren, heben Sie 
die Beine hoch (Bild 6). Versuchen Sie die ausge-
streckten Beine hochzuheben, beide gleichzeitig 
oder eins nach dem anderen. Der ganze Körper 
muss im Kopfstand fest und angespannt bleiben. 
Bleiben Sie etwa 25 Atemzüge im Kopfstand. Mit 
der Ausatmung senken Sie die Beine in die halbe 
Beugung, so dass sie parallel zum Boden sind. Hal-
ten Sie dies für fünf Atemzüge und heben Sie die 
Beine wieder in den Kopfstand hoch. Hier bleiben 
Sie nur noch einen Atemzug und kehren allmäh-
lich und kontrolliert wieder zurück. Gehen Sie nun 
zurück auf die Knie und legen Sie die Stirn auf den 
Boden. Setzen Sie sich auf die Fersen und ruhen 
sich aus. Danach führen Sie wieder Vinyasa aus.

Tipp: Führen Sie dieses Asana nur vollständig 
aus, wenn Sie im Kopfstand schon wirklich er-
fahren sind. Wenn Sie Anfänger sind, üben Sie 
zunächst den Liegestütz, um die Arme zu kräfti-
gen und suchen Sie sich dann einen erfahrenen 
Yogalehrer, der Ihnen beim Kopfstand mit Rat 
und Tat behilflich sein kann. Die Verletzungsge-
fahr ist hier für Unerfahrene nämlich relativ hoch.
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7.	Baddha	Padmasana  

(gebundene	Lotusstellung)	-	Bild	7

Drishti: drittes Auge (zwischen den Augenbrauen)
Mit der Ausatmung setzen Sie sich in den Lotussitz oder alternativ in 
den Schneidersitz. In beiden Fällen müssen Sie Ihre Hüften stark öffnen 
um eine Überdrehung der Knie zu vermeiden, wodurch Sie sich verlet-
zen könnten. Je stärker Sie die Hüften und die Oberschenkel nach au-
ßen öffnen können, desto weniger werden Sie den Druck in den Knien 
verspüren. Die Knie sollen immer den Oberschenkeln folgen und nicht 
umgekehrt. Verschränken Sie dann Ihre Arme auf dem Rücken und grei-
fen Sie Ihre Zehen. Atmen Sie ein und beugen sich tief vor. Diese Stel-
lung ist auch unter Yoga-Mudrasana bzw. versiegelte Yogahaltung be-
kannt. Ihre Stirn, die Nase und das Kinn liegen jetzt auf dem Boden und 
die Wirbelsäule wird langgestreckt. Bleiben Sie fünf Atemzüge lang in 
dieser Position. Mit der Einatmung kommen Sie schließlich zurück.

7

8.	Padmasana	(Lotusstellung)	-	Bild	8	
Drishti:	Nase
Nun lösen Sie die Arme und legen sie auf die Knie. Ihr Zeigefinger und 
der Daumen bilden einen Kreis. Das ist das Symbol der Erkenntnis oder 
Jnana-Mudra. Die Handflächen schauen nach oben. Heben Sie das Kreuz 
und den Brustkorb. Entspannen Sie die Schultern und führen Sie die 
Bandhas aus. Verweilen Sie in dieser Haltung zehn bis fünfzehn lange, 
kontrollierte Atemzüge und schauen Sie sich dabei auf die Nasenspitze. 
Kein Vinyasa!

9.	Tolasana	(Waagschale)	-	Bild	9

Drishti:	Nase / drittes Auge
Mit der Einatmung legen Sie die Hände auf den 
Boden neben die Hüften. Mit der Ausatmung ak-
tivieren Sie die Bandhas stärker und stemmen sich 
vom Boden ab. Um hoch zu kommen, müssen Sie 
Ihren Oberkörper „verkürzen“ und den Schwer-
punkt der Haltung in die Mitte nach vorne verlagern. 
Man verbleibt hier 100(!) schnelle Ujjayi-Atemzüge. 
Selbstverständlich werden Sie diese Ausdauer erst 
über eine längere Zeit aufbauen müssen und an-
fänglich möglicherweise nur ein paar Atemzüge 
lang bleiben können. Mit der Ausatmung lösen Sie 
langsam die Haltung, führen ein Vinyasa aus und 
legen Sie sich anschließend in die Totenstellung.

Variante (Bild 9a): Die Beine sind im Schnei-
dersitz. Heben Sie nur das Gesäß an, so 
können Sie sich mit mit den Füßen unter-
stützen, welche am Boden bleiben.

10.	Shavasana	
(Totenstellung)
Legen Sie sich hin, sprei-
zen Sie leicht Ihre Beine, die 
Arme liegen neben dem 
Körper, atmen Sie dynamisch 
ein und aus. Versuchen Sie 
mit jedem neuen Atem-
zug ein Körperteil mehr zu 
entspannen. Ihre Atemzüge werden lang-
samer, tiefer und bewusster. Der Körper 
kühlt langsam ab, kommt zur Ruhe, sinkt in 
den Boden und wird ganz schwer. Bleiben 
Sie präsent und achtsam. Zählen Sie die 
Atemzüge, um Ihre Gedanken unter Kon-
trolle zu halten. Genießen Sie den Augen-
blick und denken Sie nur an die Atmung. 
Bleiben Sie 10 bis 30 Minuten in der Hal-
tung. Shavasana ist eine aktive Entspan-
nung und nicht zum Schlafen gedacht. 
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Mehr Info
Dr. Zrinka Katarina 
Fidermuc Maler 
leitet Body Poetry 
Corporate Yoga and 
Pilates mit Sitz in 
Frankfurt/M.

E-mail: info@body-
poetry.de
Internet: www.

bodypoetry.de
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