
Die verdauungsfördernde Serie aus dem 
Satyananda Yoga aktiviert Kraft im Unterleib und 
erzeugt Entspannung im gesamten Körper
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Eine ganze Stunde mit geschlossenen Augen 
auf dem Rücken liegen? Was sich zunächst 
ganz „unbeteiligt“ anhört, ist höchst wirksam 
und macht unheimlich wach. 

Ausgangspunkt und Nachspürübung bildet hier 
Shavasana (die Totenhaltung): eine Übung, von 

der einige Yogis sagen, dass sie die schwerste Übung 
im Yoga sei. Denn hier geht es ganz besonders darum, 
loszulassen und sich nicht nur als den physischen 
Körper wahrzunehmen. Und mit genau dieser Hal-
tung werden die Übungen dieser Serie ausgeführt: 
mit achtsamer Leichtigkeit – besonders dann, wenn 
es anstrengend wird. 

Auf diese Weise können wir Yoga ganz bewusst 
erleben und besonders im Nachspüren wahrnehmen, 
auf wie vielen Ebenen Übungen wirken, wenn man 
dabei ganz bei sich ist, ohne einem bestimmten Ziel 
hinterherzulaufen oder sich vom Außen ablenken zu 
lassen. Und vielleicht war es genau das, was Swami 
Satyananda Saraswati dazu bewogen hat, diese Serie 
bewusst im Liegen ausführen zu lassen – in einer der 
entspanntesten und gleichzeitig herausforderndsten 
Haltungen des Yoga. 

Die zweite der Pawanmuktasana-Serien kommt, 
wie die anderen, aus dem Gebiet der Sukshma 

Vyayama, der sanften und subtilen Übungen des 
Yoga. Diese Serie befasst sich mit der Stärkung des 
Verdauungssystems und der inneren Organe. Vergli-
chen mit der ersten Serie ist sie fordernder, da viel 
Muskelkraft im Unterleib aktiviert wird. Und dennoch 
erzeugen die Übungen eine tiefe Entspannung im gan-
zen Körper. Neben ausgleichenden Übungen müssen 
für eine gute Verdauung auch die Essgewohnheiten 
berücksichtigt werden. Zu viel, aber auch zu wenig 
Essen bringt die Verdauung aus dem Gleichgewicht. 
Ideal sind drei Mahlzeiten pro Tag, die am Besten im 
Zeitraum zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr abends 
eingenommen werden, wobei die größte Mahlzeit zum 
Zeitpunkt des höchsten Sonnenstands, also mittags, 
gegessen werden sollte. Zu dieser Tageszeit ist auch 
das innere Verdauungsfeuer am stärksten.

Beim Üben der verdauungsfördernden Serie stellt 
man schnell fest, dass durch die großen Beinbewe-

gungen und die starke Kompression sowie Dehnung 
des Bauchraums eine tiefe Massage auf den Unterleib 
ausgeübt wird. Der Wechsel von Pressen und Dehnen 
ist vergleichbar mit dem Ausdrücken und Sich-wieder-
Vollsaugen eines Schwammes. So wird beim Üben 
wiederholt die Blutzirkulation angeregt, und zwar bis 
in die feinsten Kapillaren. Gestocktes und mit Schad-
stoffen belastetes Blut wird durch sauerstoffgesättigtes 
Blut ausgetauscht. Die Bewegungen wirken auch als 
tiefreichende Lymphdrainage, wodurch Schlacken 
abtransportiert werden. Wichtige Hormondrüsen, 

wie die Bauchspeicheldrüse, die Gallenblase oder die 
Nebennieren, werden massiert und angeregt. 

Ebenso wichtig wie die Übungen selbst sind in 
dieser Serie die wiederholten Entspannungsphasen 
in Shavasana, der Totenhaltung. Nur wenn wir dem 
Körper erlauben, wieder in vollkommene Ruhe und 
Entspannung zu kommen, bevor wir mit der nächsten 
Übung fortfahren, beginnen die Selbstheilungskräfte 
zu wirken. 

Wie auch in der ersten Serie, wird die Wirkung 
auf die Körper-Geist-Einheit durch Achtsamkeit 

und Konzentration ausgedehnt. Über einen Zeitraum 
täglicher Praxis von mehreren Wochen kann man 
seine Wahrnehmung vergrößern. Zuerst steht das 
Erlernen der Bewegungen im Vordergrund. Sobald 
die Übungen vertraut sind und ohne großes Nachden-
ken und Erinnern hintereinander ausgeführt werden 
können, dehnt man die Wahrnehmung auf den Atem 
und den Energiefluss im Körper aus. Besonders in den 
Ruhephasen kann man die energetische Ausdehnung 
der zuvor aktiven Körperteile spüren. 

In der nächsten Stufe kommt die Visualisierung 
dazu. Man kann sich die Position und die Bewegun-
gen des Körpers von außen vorstellen und mit seiner 
Mentalkraft die Bewegungen perfektionieren. Die 
Selbstheilungskräfte werden zusätzlich angeregt, 
wenn die inneren Organe visualisiert werden, wie 
sie nach der Übung in ihre angestammte Position 
zurückkehren. Auf diese Weise durchdringen wir die 
physische, energetische und mentale Dimension un-
seres Seins – im Yoga werden sie Annamaya-Kosha, 
Pranamaya-Kosha und Manomaya-Kosha genannt –  
mit Bewusstheit.

PMAs
Die Pawanmuktasana-Serien 1, 2 und 3 sind vorbereitende Übungen. 
Pawan (oder nach unserer üblichen Umschriftkonvention: Pavan, Anm. 
d. Red.) heißt „Wind“, und mukta bedeutet „befreit“. Die Übungen sind 
dazu da, Körper und Geist von denjenigen Blockaden zu befreien, die einen 
freien Energiefluss verhindern. Während die Pawanmuktasana-Serie 1  
die Gelenke und deren Beweglichkeit fokussiert, konzentriert sich die 
zweite Serie auf einen freien Fluss in den Verdauungsorganen und im 
Unterleib. Die dritte Serie setzt das Lösen neuromuskulärer Knoten in 
Beckenregion und Wirbelsäule ins Zentrum, um die allgemeine Durch-
lässigkeit zu erhöhen. Durch eine Praxis dieser vorbereitenden Asanas, 
die das körperliche wie auch das mentale Befinden verbessern, fällt es 
leichter, weiterführende Yogaübungen auszuführen, Meditation zu üben 
oder die eigene Spiritualität tiefer zu ergründen. Das gilt für erfahrene 
Yogis wie für Einsteiger jedes Alters. Und das macht diese Serien zu ei-
nem universellen Yogaprinzip, das jedem genau das bereitstellt, was er 
für seine Entwicklung gerade benötigt.

Asana ! Satyananda Yoga 
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Grundhaltung:  
Shavasana (Totenhaltung) 
→ Diese Haltung wird in Rückenlage ausgeführt. 
Achte darauf, dass die Beine hüftbreit geöffnet sind 
und die Zehen zu den Außenseiten der Matte fallen. 
Die Arme liegen neben dem Körper, so dass sie sich in 
etwas Abstand zum Oberkörper befinden. Die Hand-
flächen zeigen nach oben, oder wenn du das Nach-
spüren nur kurz halten willst, nach unten. Die Augen 
sind geschlossen, oder wenn du sicher sein möchtest, 
nicht einzuschlafen, auch gern geöffnet. 

 Komm nach jeder Übung in diese Grundhaltung 
zurück, damit du hier nachspüren kannst. 

Die Pawanmuktasana-2-Serie erfordert Kraft. Aus die-
sem Grund gibt es ein paar Einschränkungen, die 

man beachten sollte. Sie ist ungeeignet für Menschen 
mit hohem Blutdruck, ernsthaften Herzbeschwerden und 
Rückenproblemen wie Ischias oder Bandscheibenvorfall. 
Nach Unterleibsoperationen ist sie ebenfalls nicht ange-
zeigt. Im Zweifel sollte man den Rat eines kompetenten 
Therapeuten einholen.

Gesunde Menschen üben die einzelnen Asanas fünf bis 
zehn Mal. Zu Beginn sind es weniger Runden, mit zuneh-
mender Übung wird die Rundenzahl erhöht. Erst wenn 
die Übungen mühelos mit einem Bein ausgeführt werden 
können, kommen die Variationen mit beiden Beinen dazu. 
Auf keinen Fall sollen der Körper und die inneren Organe 
überlastet werden. Einige Asanas massieren sehr stark 
die Wirbelsäule, wobei die Wirbelkörper auf den Boden 
gedrückt werden. Es ist ratsam, bei Druckschmerzen eine 
gut gepolsterte Unterlage zu verwenden.

Egal in welchem Level man übt, die Pausen zwischen 
den Übungen sind essenziell. Der Atem kommt wieder 

zur Ruhe, und die Organe haben die Gelegenheit, sich zu 
entspannen. Unterstützt werden die Entspannungsphasen 
durch tiefe Bauchatmung. Dabei dehnt sich mit der Einat-
mung die Bauchdecke nach außen, und mit der Ausatmung 
lassen die Muskeln los. 

Als Ausgleichshaltung kann Marjaryasana, der Wechsel 
von Katze- und Kuhhaltung, geübt werden. Dabei wird die 

Wirbelsäule stark in beide Richtungen bewegt, und mög-
liche Verspannungen im unteren Rücken werden gelöst.

Die PMA-2-Serie ist ideal, um eine gute Basis für auf-
rechtes Sitzen aufzubauen. Die Rumpfmuskulatur 

wird gestärkt und kann den Oberkörper mühelos halten. 
Die Verbesserung der Verdauung spendet neue Energie 
und vitalisiert. So kann die Serie auch als Unterstützung 
für entschlackende Frühjahrs- oder Herbstkuren genutzt 
werden. 

Wie Katharina Middendorf auf den Fotos zeigt, die ca. 
12 Wochen nach der Geburt ihres Sohnes entstanden sind, 
ist die Serie auch sehr gut zum postnatalen Yoga geeignet. 
Damit sollte jedoch frühestens sechs Wochen nach der 
Niederkunft begonnen werden. 

Doch der größte Nutzen kommt durch die tiefe Entspan-
nung, die im Körper erzeugt wird. Die Ausführung auf 

dem Rücken erlaubt es, die Augen geschlossen zu halten 
und in den Pausen immer wieder bewusst alle Muskeln 
zu entspannen. Durch die Wahrnehmung von Atem und 
Energie werden Geist und Psyche beruhigt. n

ZEICHENERKLÄRUNG
→ = Ausführung    = Achtsamkeit / Wirkung

Asana ! Satyananda Yoga 

ÜBUNGSHINWEIS:

ASANA-PRAXIS
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1. Padotthanasana (Heben der Beine) 
→ Stufe 1: Leg dich auf den Rücken, die Wirbelsäule in einer Linie, die 
Beine hüftbreit geschlossen. Die Handflächen zeigen nach unten. Atme 
ein und heb das rechte Bein so hoch wie angenehm, wobei es gestreckt 
und der Fuß entspannt bleibt. Halte Beinposition und Atem für einige Mo-
mente. Dann atme aus und führ das Bein ebenso gestreckt und langsam 
zurück zum Boden. Wiederhole die Übung ein paar Mal auf der rechten 
Seite, dann wechsle zur Linken. Stufe 2: Führ die Übung mit beiden Bei-
nen gleichzeitig aus. 

 Bring die Achtsamkeit auf die Synchronisation von Atem und Bewe-
gung. Spür die Anspannung und Entspannung der inneren Organe. Die 
Unterleibsmuskulatur wird gekräftigt, und das Verdauungssystem aktiviert.

2. Padachakrasana (Beinkreisen)
→ Stufe 1: Heb aus der Rückenlage das gestreckte rechte Bein etwa 
5 Zentimeter vom Boden weg. Atme ein und beginne, im Uhrzeigersinn 
mit dem ganzen Bein einen großen Kreis zu beschreiben. Atme aus, 
wenn die Kreisbewegung sich abwärts bewegt. Kreise ein paar Mal im, 
dann gegen den Uhrzeigersinn. Wechsle anschließend die Beinseite. 
Achte darauf, dass die Hüften am Boden bleiben. Stufe 2: Führ die 
gleiche Übung mit beiden Beinen gleichzeitig aus. 

 Richte den Fokus auf eine gleichmäßige Kreisbewegung und auf 
den Atem, der synchron zur Bewegung anläuft. Ebenso nimm auf kör-
perlicher Ebene die Wirkung der Übung auf Hüften und Bauch wahr.

3

1

2

3. Pada-Sanchalanasana (Radfahren) 
→ Stufe 1: Heb das gestreckte Bein etwa 5 Zentimeter vom Boden weg. 
Atme aus, beug das Bein und zieh den Oberschenkel nah zur Brust. Atme 
ein, streck das Bein gerade nach oben und senk es dann gestreckt zurück 
bis kurz über den Boden. Wiederhole die Übung auf diese Weise einige 
Male. Dann führ die Übung mit der gleichen Atemweise rückwärts aus. 
Wiederhole die Übung auf der linken Seite. Stufe 2: Heb beide Beine vom 
Boden ab und beweg die Beine im Wechsel wie beim Fahrradfahren. Achte 
dabei auf die Streckung der Beine. Stufe 3: Heb beide Beine und führ die 
Übung mit beiden Beinen gleichzeitig aus, indem du sie zusammenhältst.

 Halt den Körper flach auf dem Boden, das Kinn ist leicht zum Brust-
bein geneigt. Führ die Übung mit Leichtigkeit aus dem Unterleib aus, ohne 
im Oberkörper zu verkrampfen. Mach nach jeder Seite eine Pause in der 
Rückenlage und beobachte dabei, wie sich der Atem beruhigt und sich die 
Bauchmuskeln durch eine bewusste Ausatmung wieder entspannen.
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4

5a

5b

Asana ! Satyananda Yoga 

4. Supta Pawanmuktasana  
(Beinverschluss)
→ Stufe 1: Atme aus, beug das rechte Bein und 
bring den Oberschenkel nah zur Brust. Greif mit den 
Händen das Schienbein. Atme ein, so dass sich der 
Unterleib gegen den Oberschenkel bewegt. Dann 
halt die Atmung, heb Kopf und Nacken und berühre 
mit der Nasenspitze das Knie. Atme aus und lös die 
Haltung auf. Spür in der Rückenlage nach. Wieder-
hole dann die Übung ein paar Mal rechts, bevor du 
auf die linke Seite wechselst. Achte darauf, dass das 
gestreckte Bein mit dem Boden in Kontakt bleibt. 
Stufe 2: Führ die Übung mit beiden Beinen gleich-
zeitig aus und halte die Knie dabei dicht zusammen. 

 Unterleib, Beckenmuskeln und Geschlechtsorga-
ne werden massiert. Die Übung kann bei Blähungen, 
Verstopfungen und Menstruationsproblemen hilfreich 
sein. Fokussiere besonders den Druck auf den Bauch 
beim Heben des Oberkörpers und die Entspannung 
der gesamten Unterleibsregion nach der Übung.

5. Jhulana Lurhakanasana  
(Schaukeln und Rollen)
→ Sorg dafür, dass du eine weiche Unterlage hast. 
Beug die Beine und zieh die Knie nah zur Brust. 
Umfass die Unterschenkel mit beiden Händen. 

Stufe 1 (Bild 5a): Atme aus und roll den ganzen 
Körper auf die rechte Seite. Atme ein und bring den 
Körper zur Mitte. Mit der nächsten Ausatmung roll 
zur linken Seite. Wiederhole die Übung einige Male. 

Stufe 2 (Bild 5b): Roll mit der Einatmung vorwärts 
und mit der Ausatmung rückwärts. Du kannst die 
Übung aus der Hocke beginnen und immer wieder 
auf beiden Füßen landen. Falls angenehmer, greif 
die Oberschenkel von den Seiten. 

 Diese Übung ist besonders morgens sehr ef-
fektiv. Neben den körperlichen Wirkungen, wie in 
Übung 1–4 beschrieben, hat diese Übung auch 
einen positiven Einfluss auf die psychische Verfas-
sung und kann für gute Stimmung sorgen. 
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7. Shava-Udarakarshanasana  
(allgemeine Wirbelsäulendrehung)
→ Streck die Arme in Schulterhöhe am Boden aus, die Handflächen weisen 
dabei nach unten. Beug das rechte Bein und setz die Fußsohle oberhalb des 
linken Knies auf dem Oberschenkel ab. Leg die linke Hand auf das rechte 
Knie. Atme aus und führ das Bein langsam zur linken Seite in Richtung Bo-
den. Dreh den Kopf nach rechts, mit dem Blick auf den Mittelfinger. Beide 
Schultern bleiben am Boden. Atme gleichmäßig weiter und bleib so lange in 
der Haltung, wie es angenehm ist. Komm auf dem gleichen Weg zurück, spür 
nach und wechsle dann auf die andere Seite. 

 Becken- und Unterleibsorgane werden mobilisiert. Erschöpfung und Er-
müdung können hier durch die gleichzeitige Entspannung und Aktivierung 
verringert werden. Nimm wahr, wie der Körper mit zunehmender Entspan-
nung immer mehr nachgibt und durchlässiger wird. 

6. Supta Udarakarshanasana  
(Bauchstreckung im Ruhen)
→ Verschränke die Hände hinter dem Kopf. Stell 
die Füße weit hinten am Mattenende auf, wobei die 
Knie und Füße geschlossen sind. Atme aus und lass 
die Beine nach rechts sinken, dreh den Kopf nach 
links. Atme ein, bring Kopf und Beine wieder zurück 
zur Mitte. Atme aus für die linke Seite. Wieder in der 
Mitte angekommen, wandere mit den Füßen näher 
zum Gesäß und wiederhole die Übung. Führe die 
Übung so lange aus, bis die Füße so nah wie möglich 
am Gesäß angekommen sind.
Variante: Beug die Knie und zieh die Oberschenkel 
nah zur Brust. Die Hände liegen verschränkt im Na-
cken. Roll den Körper von einer Seite zur anderen, 
wobei die Ellbogen am Boden bleiben.

 Je nach Position der Füße verändert sich die Deh-
nung in der Wirbelsäule und wandert von der Len-
denwirbelsäule hoch zur Brustwirbelsäule. Spür diese 
Veränderung durch den Stellungswechsel der Füße. 
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Katharina Middendorf ist Au-
torin, Therapeutin und bildet Yo-
galehrer aus und fort. Mit nivata® 
hat sie eine Yogaschule gegründet, 
die die Teilnehmer durch einfache 
Techniken lebendige Stille (Sans-
krit: nivata) erfahren lässt. Dazu 
verwendet sie neben Techniken aus 
dem Satyananda Yoga eigene Ent-
wicklungen wie den Sternengruß 
oder Götter-Yoga. Zusammen mit 
ihrem Mann Ralf Sturm lebt und 
arbeitet sie in Berlin.

www.nivata.de 
www.middendorf-sturm.de

Marita Gyanmudra Kirschner 
ist Yogalehrerin und Karma-San-
nyasin in der von Swami Satyananda 
gegründeten Tradition des Bihar 
Yoga. Sie ist Mitglied des Yoga Vidya  
Councils, dessen Ziel es ist, im 
Gebiet des Yoga zu forschen und 
seine traditionelle Form als Wissen-
schaft zu bewahren. Sie übersetzt 
und schreibt Texte für die European 
Satyananda Yoga Family. Sie gibt Se-
minare für kriegsbetroffene Frauen 
in der Ukraine und lebt und arbeitet 
in Berlin. 

marita_gyanmudra@kirschnet.de 
www.esyf.eu

Satyananda Yoga ist ein Yo-
gasystem, das von Swami Saty-
ananda Saraswati, einem Schüler 
von Swami Sivananda Saraswati, 
entwickelt wurde. Die Übungen 
sind eine Synthese aus Yoga, Ve-
danta und Tantra, wobei sie den 
Übenden ermutigen, alle Aspekte 
seiner Persönlichkeit kennenzuler-
nen. 1963 gründete Paramahamsa 
Satyananda die Bihar School of 
Yoga, um Sannyasins (Mönchen) 
und Menschen, die aktiv im sozia-
len Leben verankert sind, yogisches 
Training zu ermöglichen. Seit seinem 
Tod wird seine Lehre von Swami  

Niranjanananda Saraswati und 
Swami Satyasangananda weiter-
geführt.

www.biharyoga.net 
www.yogamag.net

Zum Weiterlesen:
Asana, Pranayama, Mudra, Bandha 
von Swami Satyananda Saraswati

www.yoga-anandaverlag.de

Kleidung:
Breath of Fire, Bezugsquelle (D):

www.aalenaa.de

Asana ! Satyananda Yoga 
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8. Naukasana (Bootshaltung)
→ Führ die Arme dicht zum Körper, die Beine geschlossen, und atme ein. Der ganze 
Körper ist in Anspannung. Halt die Einatmung und heb Arme, Schultern und Brust an, 
indem du die Finger in Richtung Zehen ziehst. Heb dann Füße und Beine vom Boden, 
wobei du die Zehen zu dir heranziehst und du den Blick auf die Zehen richtest. Halt 
die Atmung so lange wie möglich und zähl dabei in Gedanken. Leg dich sanft zurück 
auf den Boden und atme dann erst aus. Entspann dich hier und stoß dabei einige Male 
mit der Einatmung die Bauchdecke nach oben, um die Bauchmuskeln zu entspannen. 
Variante: Ball die Hände während der Übung zu Fäusten, wodurch die Energie zum 
Kopf gelenkt wird. 

 Die Übung, auch wenn sie Kraft kostet, kann Müdigkeit verschwinden lassen. 
Nervösen Verspannungen kann entgegengewirkt werden, und es ist möglich, tiefe 
Entspannung zu erfahren. Leg den Fokus auch hier auf die Leichtigkeit, mit der auch 
schwere Übungen ausgeführt werden können. 
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