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eichte Übungen mit großer Wirkung – so lässt sich diese Serie
aus dem Satyananda Yoga wohl
am besten beschreiben. Während
man auf der Matte sitzt und die
Handgelenke kreist, kann sich
eine ganz neue Welt erschließen.
Die Übungen sind für den fortgeschrittenen
Yogi, der dadurch für Geschmeidigkeit in den
Gelenken sorgt, was ihn optimal auf schwierige
Haltungen wie Baka Dhyanasana, Haltung der
Krähe, oder Padmasana, den Lotossitz, vorbereitet, ebenso wie für einen Rentner, der in dieser
entspannenden Bewegung Erleichterung und
Freude erfährt, oder alle anderen, die durch die
Konzentration in einen meditativen Zustand
kommen, der jenseits von Anstrengung liegt.
Und das war es wohl, was Swami Satyananda
den Menschen mit auf den Weg geben wollte:
einfache Übungsabfolgen, die für jeden die
passende Ebene bereithalten und dadurch ganz
tief in den Yoga führen. Unabhängig von Alter,
Physis oder Erfahrung. Und dabei so effektiv,
wie es kleine Dinge oft sind, wenn man sich
die Mühe macht, ganz genau hinzuschauen.

D

ie erste Serie der antirheumatischen Übungen sollte das Fundament einer jeden Yogapraxis sein. Der Körper wird durch das sanfte
und rhythmische Bewegen aller Gelenke in
allen Dimensionen gereinigt, harmonisiert
und mit Energie aufgeladen. Nicht nur auf rein
physischer Ebene der Gelenke, der Muskeln
und des Blut- und Lymphkreislaufs wirken
die Übungen, sie beeinflussen vor allem den
Energiefluss (Prana) und den Geist (Manas).
Beim Üben kann man diese Körperdimensionen bewusst einbeziehen. Nachdem die
Bewegungen vertraut sind, vertieft man sich
darauf, die Wirkung auf Gelenke und Muskeln
wahrzunehmen, und erreicht damit die physische Dimension, die im Yoga Annamaya-Kosha
genannt wird. Sobald man den Atem mit der
Bewegung synchronisiert, stellt sich in der
Wahrnehmung auch ein Gespür für den Energiefluss ein. Energiebewegung und -ausdehnung
kommen dazu und weiten das Bewusstsein in
die Energiedimension von Pranamaya-Kosha
aus. Als dritte Stufe der Übungen werden die
Position des Körpers und die Bewegung mit
geschlossenen Augen mental visualisiert, so
perfekt wie möglich. Dadurch wird die geistige
Dimension einbezogen, Manomaya-Kosha.

Warum diese Serie sehr fortgeschritten
geübt werden kann

Ü

ber die Bewegung, den synchronisierten
Atem und die geistige Konzentration auf
nacheinander jedes Körperteil baut man eine
Brücke vom Körper zum Gehirn. Unsere KörperGeist-Einheit wird harmonisiert, ausgeglichen
und aktiviert. Energieblockaden lösen sich,
und der ganze Körper kann sich entspannen.
Jetzt stellt man bereits fest, dass diese Serie
sehr fortgeschritten geübt werden kann. Sie
entwickelt sich von vorbereitenden Bewegungen zu einer fortgeschrittenen Konzentrationstechnik. Auch dehnt man mit dieser Vorgehensweise seine Yogapraxis vom Hatha-Yoga
in den Bereich des Raja-Yoga aus. Das Ziel von
Hatha-Yoga ist, die polaren Energien, vitale und
mentale Energie, auszugleichen. Vitale Energie
oder Sonnenergie fließt durch Pingala-Nadi,
mentale Energie oder Mondenergie fließt durch
Ida-Nadi.

I

m Raja-Yoga ist das Ziel, die Veränderungen des Geistes still werden zu lassen. Dazu
muss man zuerst das Bewusstsein ausdehnen
und die Vorgänge im Geist wahrnehmen. Man
muss lernen, die Gedanken und Gefühle als
Zeuge beobachten zu können, ohne sich hineinziehen zu lassen oder sie zu verdrängen.
Auf diese Weise ist die erste PawanmuktasanaSerie eine wunderbare Sadhana, fortlaufende
spirituelle Praxis, die zwar leicht auszuführen
ist, aber dennoch in die tiefen Schichten des
Seins vordringt.

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 Durchlässigkeit
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 einem universellen Yogaprinzip, das jedem genau
das bereitstellt, was er für seine Entwicklung gerade benötigt.
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ÜBUNGSHINWEIS:

ie Pawanmuktasana-1-Serie ist für alle Menschen geeignet.
Gesunde Menschen üben sie zur Kräftigung und allgemeinen Erhaltung der Gesundheit von Körper und Geist. Sie
wiederholen jede Übung kraftvoll – regulär zehnmal, wobei
die Praxis auch bis auf 25 Runden ausgedehnt werden kann.
Dabei werden Atem und Bewegung rhythmisch ausgeführt.
Als Ausgleichshaltung wird Makarasana, die Krokodilshaltung, geübt. Zum Abschluss der Serie wird die energetische
Wirkung in Shavasana, der Totenhaltung, wahrgenommen.
Dabei können die Atemzüge, von 54 beginnend, rückwärts
gezählt werden.
Wenn die Serie zur Vorbereitung für Pratyahara (Rückzug
der Sinne) und Dharana (Konzentration) dienen soll, werden die Übungen jeweils zehnmal wiederholt und mit dem
ruhiger werdenden Atem synchronisiert. Die Visualisierung
von Haltung und Bewegung verstärkt die Wirkung.
Schwache Personen oder Menschen, die sich von einer
Krankheit erholen, legen zwischen den Übungen Pausen
in Shavasana ein. Der Atem sollte sich wieder vollkommen
normalisiert haben, bevor man mit der nächsten Übung
weitermacht. Als Ausgleich oder zwischen dem Teil für die
Beine und dem Teil für die Arme wird Marjari-Asana, die
sich streckende Katze, ausgeführt, um die Wirbelsäule zu
lockern und die Rückenmuskeln zu entspannen.

W

enn das Sitzen in Prarambhik-Sthiti (Grundhaltung
im Sitzen) schwerfällt, kann der Teil für Hände, Arme
und Schultern in einem anderen Sitz, z.B. auf einem Hocker,
oder im Stehen ausgeführt werden. Auch hier gilt es Pausen
zwischen den Übungen einzulegen und aus der Ruhe heraus
die nächste Übung zu beginnen. Menschen mit ernsthaften
Rückenproblemen üben die gesamte Serie auf dem Hocker.
Kranke Menschen können die Übungen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten im Bett ausführen, vor allem die Übungen für
Zehen und Füße, Finger und Hände. In Fuß- und Handgelenken beginnen viele Energiebahnen, Meridiane oder Nadis,
und sie werden besonders durch die Fuß- und Handübungen
aktiviert. Die entstehende Zirkulation wird als sehr wohltuend
empfunden. Kranke Menschen müssen aber immer darauf
achten, dass sie sich nicht überanstrengen.
Die Nackenübungen, Griva-Sanchalana, sind nicht angezeigt bei ernsthaften Nackenproblemen, wie z.B. Spondylitis.
Für alle gilt, dass die ersten drei Übungen für Füße und
Hände täglich gleich nach dem Aufwachen geübt werden
können, am besten im Sitzen. Und „täglich“ ist hier wörtlich
zu nehmen. Das erfordert nur wenige Minuten, bringt aber
Körper und Geist in Einklang und vertreibt die Müdigkeit. Eine
Mini-Sadhana, die die Tür zu höherer spiritueller Praxis öffnet.
Wie Katharina Middendorf in dieser kurz nach der Geburt
ihres Sohnes fotografierten Asana-Strecke zeigt, ist die PMA-1
sehr gut für Frauen nach dem Wochenbett geeignet. n

ASANA-PRAXIS
Prarambhik-Sthiti (Grundhaltung)

→ Setz dich mit ausgestreckten Beinen auf deine Matte

oder auf eine Decke. Stütz dich mit den Händen hinter
dir ab, so dass du entspannt sitzt und dabei aufrecht
bleiben kannst. Entspann die Beine und lass die Zehen
leicht nach außen sinken. Schließ die Augen und entspann
den ganzen Körper.
Komm nach jeder Übung in diese Grundhaltung
zurück, damit du hier nachspüren kannst.

1. Padanguli-Naman (Beugen der Zehen)

→ Die Beine sind nach vorn ausgestreckt, die Fersen
fest aufgestellt. Richte deine Aufmerksamkeit auf die
Zehen. Dann beweg nur die Zehen langsam vor und zurück. Die Füße bleiben aufgerichtet, und die Fußgelenke
bewegungslos. Atme ein, während sich die Zehen zum
Körper bewegen. Atme aus, wenn sich die Zehen nach
vorn bewegen.

Richte die Achtsamkeit auf den Atem und auf das
Streckempfinden in den Zehen.

2. Gulf-Naman (Beugen der Fußspitzen)

→ Beweg, von den Fußgelenken ausgehend, die Fuß-

spitzen langsam vor und zurück. Versuch die Fußspitzen
so weit nach vorn zu strecken, als sollten sie den Boden
berühren. Dabei atmest du aus. Zieh die Fußspitzen so
weit zurück, als sollten sie die Knie berühren. Dabei
atmest du ein.

Spüre die Synchronisation von Atem und Bewegung
und die Streckung in Fußgelenken, Waden und Beinen.

1
2

ZEICHNENERKLÄRUNG

→ = Ausführung
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3. Gulf-Chakra (Kreisen der Fußspitzen)

→ Leg die Beine etwas auseinander. Dann beginn, die

rechte Fußspitze im Uhrzeigersinn kreisen zu lassen. Führ
die Bewegung vom Fußgelenk entspringend aus, die Beine
selbst sollten sich nicht bewegen. Atme ein, wenn sich die
Zehen nach oben bewegen, atme aus, wenn sie sich nach
unten bewegen. Wechsle dann die Richtung, bevor du
mit dem linken Fuß weitermachst. Stufe 2: Beweg beide
Fußspitzen in die gleiche Richtung. Stufe 3: Beweg die
Fußspitzen aufeinander zu und voneinander weg.
Setz den Fokus auf das gleichmäßige Kreisen und
eine gleichmäßige Kreisform. In Stufe 2 und 3 dann auf
die Synchronisierung beider Seiten.

4. Gulf-Ghurnan
(passives Kreisen der Fußspitzen)

→ Beug das rechte Knie und stell den Fuß nahe
zur Leiste. Beug das Knie zur Seite und leg den Fuß
so weit auf bzw. über den linken Oberschenkel,
dass der Fuß für das Kreisen frei liegt. Halt das
rechte Fußgelenk mit der rechten Hand und die
Fußspitze mit der linken Hand. Kreise mit Hilfe
der Hand den Fuß ganz passiv, zunächst im und
dann gegen den Uhrzeigersinn. Atme ein, wenn
sich die Fußspitzen nach oben bewegen, und aus,
wenn sie sich nach unten bewegen.
Alle Übungen, die Füße und Unterschenkel
betreffen, tragen zur Reaktivierung gestauter Gewebeflüssigkeit bei und verschaffen Erleichterung
bei Müdigkeit und Krämpfen.
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5. Janufalak-Akarshan
(Kontraktion der Kniemuskulatur, ohne Bild)

→ Spann die Oberschenkelmuskulatur an und zieh dadurch die Kniescheibe

nach oben. Atme dabei ein. Dann halt diese Kontraktion für einige Augenblicke,
ebenso den Atem. Atme aus und lös die Anspannung wieder.
Die Muskeln um die Kniescheibe werden gestärkt. Achte auf den angehaltenen
Atem und die sich dadurch verstärkende Wirkung der bewussten Anspannung.

6

6. Janu-Naman (Beugen der Knie)

→ Beug das rechte Knie und umfass den rechten Oberschenkel mit den Hän-

den. Halt Kopf und Wirbelsäule aufrecht. Atme ein und streck das Bein nach
vorn, zieh dabei die Kniescheibe nach oben. Atme aus und zieh das Bein wieder
zu dir heran, so dass die Ferse nah zum Gesäß kommt und der Oberschenkel
nah zur Brust. Wiederhole diese Übung ein paar Mal, bevor du auf die linke
Seite wechselst. Stufe 2: Führ die Übung mit beiden Beinen gleichzeitig aus,
wobei du in der Streckung darauf achten solltest, dich nicht zu überfordern,
und die Zehen aktiv zu dir heranziehst.
Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf die Knie und auf die Bewegung aus
den Knien heraus. Bleib auch in Stufe 2, wenn Bauch und Rücken beginnen,
sich zu melden, bei deinem Fokus auf den Knien.

7

7. Janu-Chakra (Kreisen der Unterschenkel)

→ Beug das rechte Bein vom Knie aus und zieh den Oberschenkel nah zur Brust.

Umfass den rechten Oberschenkel und heb den Fuß vom Boden. Atme ein und
kreise mit dem Unterschenkel vom Knie aus in einem großen Oval (der Oberschenkel bleibt dabei ruhig). Bei der Abwärtsbewegung atme aus. Oberschenkel und
Rumpf bleiben weitestgehend bewegungslos. Kreise zunächst im, dann gegen den
Uhrzeigersinn. Dann wiederhole die Übung auf der linken Seite.
Alle Knie-Asanas stärken den Quadriceps und die Bänder um das Gelenk,
um den hohen Anforderungen des Kniegelenks Unterstützung zu bieten.

8. Ardha Titali-Asana (halber Schmetterling)

→ Beug das linke Bein, zieh die Ferse zum Gesäß, lass das Knie zum Boden

sinken und heb das linke Fußgelenk so hoch wie möglich auf den rechten
Oberschenkel. Leg die linke Hand auf das linke Knie und halt mit der rechten
Hand die Zehen des linken Fußes. Stufe 1: Atme ein und beweg das linke Knie
zur Brust. Atme aus und drück das Knie sanft zum Boden. Die Beinmuskulatur
bleibt passiv. Synchronisiere Atem und Bewegung. Komm nach ein paar Runden sanft aus der Übung, indem du erst das Knie nach oben führst und dann
das Bein nach vorn ausstreckst. Wiederhole die Übung auf der rechten Seite.
Stufe 2: Drück das linke Knie mit der linken Hand nach unten und lass das
Knie dann von selbst schwingen. Der Atem fließt gleichmäßig, ohne sich mit
der Bewegung zu synchronisieren.

8

Richte deine Achtsamkeit auf die Hüft- und Kniegelenke und sei in der
Bewegung sanft und vorsichtig. So kann diese Haltung eine gute Vorbereitung
auf den Meditationssitz sein.

9. Shroni-Chakra (Hüftkreisen)

→ Setz dich in die gleiche Haltung wie bei Ardha Titali-Asana (Übung 8).
Beschreib mit dem linken Knie einen großen Kreis. Du kannst den Zeigefinger
abspreizen, um die Kreisbewegung anzuleiten. Atme in der Aufwärtsbewegung
ein und in der Abwärtsbewegung aus. Kreise zunächst im, dann gegen den
Uhrzeigersinn. Wechsle dann das Bein.
Achte darauf, dass die Bewegung ausschließlich aus dem Hüftgelenk
erfolgt. Spüre die kreisende Bewegung des Hüftgelenks in der Hüftpfanne.
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10. Purna Titali-Asana
(ganzer Schmetterling)

→ Beug die Knie, leg die Fußsohlen aneinander

10

und beweg die Fersen dicht zum Damm hin. Stufe
1: Umfass die Füße mit beiden Händen und beweg
die Knie sanft auf und ab. Lass den Atem fließen.
Stufe 2: Drück die Knie sanft mit den Handflächen
zum Boden und lass sie dann von selbst nach oben
schnellen. Bring die Knie wieder zusammen, streck
die Beine aus und entspann den ganzen Körper.
Die Spannung in den Muskeln der Oberschenkelinnenseiten lässt nach, und müde Beine werden
erfrischt. Der Fokus liegt auf dem Wechselspiel
von Bewegung und Entspannung.

11. Mushtika-Bandhana
(Finger spreizen und zur
Faust ballen)

→ Wähl einen Sitz deiner Wahl und streck die

11

12

13

Arme in Schulterhöhe nach vorn, die Handflächen zeigen nach unten. Atme ein und spreiz
die Finger weit auseinander. Dann atme aus und
ball die Hände zu Fäusten, mit den Daumen innenliegend. Wiederhole die Übung einige Male.
Nimm die Empfindung beim Strecken und
das lösende Gefühl in den Fingergelenken nach
der Übung wahr.

12. Manibandha-Naman
(Beugen der Hände)

→ Wähl die gleiche Armhaltung wie in

Übung 11. Halt die Finger dicht zusammen
und beug mit der Einatmung die Hände vom
Handgelenk aus nach oben. Mit der Ausatmung beug die Hände nach unten in Richtung
Boden. Arme, Hände und Finger bleiben
während der ganzen Übung gestreckt.
Nimm die Bewegung in den Handgelenken und das Strecken der Unterarmmuskeln
und der Handrücken wahr.

13. Manibandha-Chakra (Kreisen der Fäuste)

→ Stufe 1: Streck den rechten Arm auf Schulterhöhe nach vorn aus und

mach eine lockere Faust, mit dem Daumen innenliegend. Atme ein und kreise
mit der Faust aus dem Handgelenk aufwärts. Atme aus und vollende die
Kreisbewegung abwärts. Wiederhole die Übung einige Male, dann kreise
in die andere Richtung. Wechsle nach ein paar Runden den Arm. Stufe 2:
Kreise mit beiden Fäusten in die gleiche Richtung. Erst im, dann gegen den
Uhrzeigersinn. Stufe 3: Lass beide Fäuste gegeneinander kreisen. Mach ein
paar Runden in beide Richtungen.
Die Übungen zu den Hand- und Handgelenken halten die betroffenen
Gelenke geschmeidig und gesund, schaffen Erleichterung angesichts der Anforderungen häufiger Computerarbeit und bereiten ideal auf Armbalancen vor.
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14. Kehuni-Naman (Beugen der Arme)

→ Streck die Arme in Schulterhöhe vor dir aus. Die

14

Handflächen zeigen nach oben. Atme aus und beug die
Ellbogen, so dass du mit den Fingerkuppen die Schultern berühren kannst. Die Oberarme bleiben parallel
zum Boden. Atme ein und streck die Arme wieder in die
Ausgangsposition. Stufe 2: Führ die Übung aus, indem
du die Arme zu den Seiten auf Schulterhöhe ausstreckst.
Fokussiere die Isolation der Bewegung von Ober- und
Unterarmen und die daraus folgende Konzentration auf
das Ellbogengelenk.

15

15. Skandha-Chakra (Kreisen der Schultern)

→ Stufe 1: Setz die Fingerkuppen der rechten Hand auf die rechte Schulter. Atme

ein und beschreib mit dem rechten gebeugten Arm einen Kreis in der Aufwärtsbewegung. Vollende den Kreis mit der Ausatmung, indem du den Arm abwärts kreisen
lässt. Kreise zunächst über hinten nach vorne, dann in die entgegengesetzte Richtung.
Wechsle dann die Seiten. Stufe 2: Kreise mit beiden Armen, indem die Ellbogen sich
vorn berühren und du hinter dem Rücken die Schulterblätter zueinanderbringst.
Anspannung, versteifter Nacken und steife Schultern erfahren Erleichterung. Zudem wird der Brustraum geöffnet, was diese Übung zu einer idealen Vorbereitung für
Haltungen zur Öffnung des Brustraums macht.

16. Griva-Sanchalana (Kopfbewegung )

16

→ Stufe 1: Schließ die Augen. Atme aus, beweg den Kopf langsam nach vorn und

versuch, mit dem Kinn die Brust zu berühren. Atme ein und beweg den Kopf angenehm
nach hinten, ohne den Nacken zu überdehnen. Wiederhole diese Übung einige Male.
Stufe 2: Atme aus, beweg den Kopf langsam nach rechts und versuch, das rechte
Ohr nah zur rechten Schulter zu bringen, ohne den Kopf zu drehen oder die Schulter
anzuheben. Atme ein und komm zurück zur Mitte. Führ die Übung auf der anderen
Seite aus. Stufe 3: Atme aus und dreh den Kopf vorsichtig zur Seite, so dass sich das
Kinn in einer Linie mit der Schulter befindet. Atme ein und beweg den Kopf zurück
zur Mitte. Dann schließ die andere Seite an.
Die Nerven, die Körperteile und Organe verbinden und durch den Hals laufen,
werden hier von Verspannungen befreit. Ein Schweregefühl in Kopf-, Nacken- und
Schulterbereich kann sich auflösen.

Katharina Middendorf ist Autorin, Therapeutin und bildet Yogalehrer aus und fort. Mit nivata®
hat sie eine Yogaschule gegründet,
die die Teilnehmer durch einfache
Techniken lebendige Stille (Sanskrit: nivata) erfahren lässt. Dazu
verwendet sie neben Techniken aus
dem Satyananda Yoga eigene Entwicklungen 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
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Satyananda Yoga ist ein Yogasystem, das von Swami Satyananda Saraswati, einem Schüler
von Swami Sivananda Saraswati,
entwickelt wurde. Die Übungen
sind eine Synthese aus Yoga, Vedanta und Tantra, wobei sie den
Übenden ermutigen, alle Aspekte
seiner Persönlichkeit kennenzulernen. 1963 gründete Paramahamsa
Satyananda die Bihar School of
Yoga, um Sannyasins (Mönchen)
und Menschen, die aktiv im sozialen Leben verankert sind, yogisches
Training zu ermöglichen. Seit seinem
Tod wird seine Lehre von Swami

Niranjanananda Saraswati und
Swami Satyasangananda weitergeführt.
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

