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Einfach
SATYANANDA
YOGA!

Energieblockaden lösen mit Techniken
des Satyananda Yoga: Die dritte
Pawanmuktasana-Serie kann neuromuskuläre
Knoten in der Beckenregion und in der
Wirbelsäule beseitigen
TEXT n KATHARINA MIDDENDORF / MARITA KIRSCHNER
FOTOS n JAN RICKERS
MODEL n KATHARINA MIDDENDORF

H

ier kommt alles in Fluss, egal wie müde
oder abgespannt man gerade ist. Denn
diese Serie macht auf zwei Ebenen Dampf:
Sie hilft dabei, Blockaden aufzulösen und
gestaute Energie freizusetzen, und zeigt uns, wie viel
Energie auch dann noch in uns steckt, wenn wir im
Moment nicht viel davon spüren können.
Egal welche Form von Energie wir wahrnehmen,
ob gestaute oder frei fließende – beides ist Energie.
Und die will vor allem eins: gelenkt werden. Dazu
bietet diese dritte Serie der Pawanmuktasanas viel
Hilfestellung und vor allem auch Abwechslung. Ob
im Sitzen, Hocken oder Stehen, bei diesen Übungen
bleibt kein Muskel unberücksichtigt. Und darum ging
es Swami Satyananda vermutlich auch: die Ganzheit
des Körpers so erlebbar zu machen, dass das Spüren
von Energien nicht mehr nur Fortgeschrittenen vorbehalten bleibt, sondern auch Anfängern direkt ein
Gefühl dafür vermittelt, was es bedeuten kann, den
Körper in seiner ganzen Kraft zu erleben.

S

hakti-Bandha-Asana heißt die dritte der von
Swami Satyananda Saraswati aus den Sukshma
Vyayana zusammengestellten PawanmuktasanaSerien. Shakti ist die schöpferische Energie, die hier
losgebunden und befreit werden soll. Die schöpferische Kraft im Menschen liegt im Becken, was schon
durch den Sitz der Geschlechtsorgane festzustellen
ist. Doch ist unser Umgang mit dieser Kraft nicht
frei und ungebunden. Viele Blockaden manifestieren
sich gerade im Becken, was Auswirkungen auf den
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Energiefluss im ganzen Körper hat. Die Pawanmuktasana-Serie 3 wirkt nicht nur auf Brahma-Granthi,
den ersten, im Perineum sitzenden Energieknoten,
sondern löst auch Energieblockaden in der gesamten
Wirbelsäule.

D

ie Shakti-Bandha-Asanas muten mit ihren Bildern
vom Rudern, Getreidemahlen oder Holzhacken
beinahe archaisch an. Es sind Bewegungen, die, in
den Alltagsverrichtungen ausgeführt, Körper und
Geist gesund erhalten. Mit dieser Serie kann man sie
sich auch in einer Stadtwohnung ins Leben holen.
Die Übungen wirken auf mehreren Ebenen. Die
großen Bewegungen mit dem Oberkörper lösen
Verspannungen in den Schultern und im oberen
Rücken, besonders zwischen den Schulterblättern.
Doch gleichzeitig wird dabei durch das Sitzen mit
ausgestreckten Beinen der Beckenboden massiert.
Die hockende Haltung gleicht Apana-Vayu aus, einen der fünf Energiewinde im Yoga. Apana-Vayu ist
im Körper für die Ausscheidung, aber auch für die
Geburtswehen zuständig.
Nicht nur Verspannungen in den tieferen Schichten
des Körpers lösen sich, es werden auch die Energien
im Körper aktiviert, und der gesamte Organismus
wird revitalisiert. Lunge und Herz werden gestärkt
und das Hormonsystem ausgeglichen. So ist die ShaktiBandha-Asana-Serie besonders hilfreich bei Menstruationsproblemen. Nach der Schwangerschaft hilft sie,
die überdehnten Muskeln des Beckens zu beleben.
Wie Katharina Middendorf kurz nach der Entbindung
ihres Sohnes zeigt, ist die Serie gut geeignet, um nach
dem ersten Wochenbett und besonders auch in der
Stillzeit wieder zu Kräften zu kommen.
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D

ie Wirkung der Übungen verstärkt sich, wie bei den
anderen Serien, wenn die Wahrnehmung ausgedehnt
wird. In der ersten Stufe der Wahrnehmung liegt die Achtsamkeit auf der Bewegung. Man nimmt wahr, wie die Muskeln und Bänder sich bewegen, wie die Gelenke arbeiten.
In der zweiten Wahrnehmungsstufe wird der Energiefluss
im Zusammenhang mit dem Atem wahrgenommen. Dabei
bleibt die Wahrnehmung des Atems nicht auf den physischen
Atemweg beschränkt, sondern dehnt sich mit dem Atem
und der Bewegung bis in die Finger- und Zehenspitzen aus.
Besonders in den Ruhepausen kann die Ausdehnung der
Energiedimension (Pranamaya-Kosha) erfahren werden. Die
dritte Stufe bezieht die Mentalebene mit ein. Die Visualisierung von Körper und Bewegung durchdringen ManomayaKosha, wie die mentale Dimension im Yoga genannt wird.

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 PawanmuktasanaSerie 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
stellt das Lösen neuromuskulärer Knoten in Beckenregion
und Wirbelsäule in den Mittelpunkt, 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.

D

iese Methode wird inzwischen im Leistungssport, aber
auch von Musikvirtuosen angewandt. Die gewünschte
Bewegung wird mental visualisiert, und zwar so, als würde
sie perfekt ausgeführt werden. Denn der Körper folgt der
Willenskraft. Dahin, wo unsere Mentalkraft fließt, fließt
auch unsere Energie.

ÜBUNGSHINWEIS:

D

ie Pawanmuktasana-3-Serie kann bei guter Gesundheit gleich begonnen werden. Sie ist wohltuend und
erfrischend und eignet sich besonders am Morgen, um
wach und vital in den Tag zu starten.
Wie bei Serie 2 gibt es einige Einschränkungen. Für
Menschen mit Bluthochdruck oder ernsthaften Herz- und
Rückenbeschwerden ist sie nicht geeignet. Die Übungen
aus der Hocke sind bei Knieproblemen und Problemen
in Fuß- und Zehengelenken nicht angezeigt. Im Zweifel
sollte man immer den Rat eines kompetenten Therapeuten einholen.
Die Übungen werden 5- bis 10-mal wiederholt. Es wird
mit einer geringeren Rundenzahl begonnen und über die
Zeit von mehreren Wochen auf zehn Runden ausgeweitet.
Viele der Übungen erfordern ein Halten der Position für
ein paar Sekunden, um den nötigen Druck, bzw. die nötige Dehnung, aufzubauen. Doch wie bei allen Übungen
ist darauf zu achten, dass der Körper nicht überanstrengt
wird. Es ist besser, über einen längeren Zeitraum die Kraft
aufzubauen, als gleich mit einer hohen Rundenzahl oder
langen Haltedauer zu beginnen.

D

ie Übungen Namaskarasana und Vayu-Nishkasana
sind sehr gut nach langem Sitzen und Schreibtischarbeit. Durch das abwechselnde Stauchen und Dehnen des
ganzen Körpers werden Verspannungen in Nacken und
Beinen gelöst.
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Da die Übungen besonders auf das Becken und die Wirbelsäule wirken, sind sie eine hervorragende Vorbereitung,
um lange in einem Meditationssitz verweilen zu können.
Die aktivierte Energie hilft, um in der Meditation wach
zu bleiben.

D

ie drei Pawanmuktasana-Serien können in einer ausgewogenen Sadhana, der täglichen spirituellen Praxis, geübt werden. Dabei wird jeweils an einem Tag eine
Serie praktiziert: Montag PM 1, Dienstag PM 2, Mittwoch
PM 3, dann am Donnerstag wieder PM 1, Freitag PM 2
und Samstag PM 3.
Am Sonntag ist Ruhetag, an dem man über die Wirkungen
der Serien auf Körper, Gedanken und Emotionen reflektieren kann. Man kann sich Fragen stellen wie: „Welche
Veränderungen habe ich in der letzten Woche feststellen
können? Was hat sich im Körper verändert? Hat sich
mein Verhalten verändert, und wie hat es sich verändert?
Konnte ich mit schwierigen Situationen besser umgehen?“
Aufgeschrieben in einem Heft, machen diese Reflexionen
über die Zeit den Fortschritt in der Yogapraxis und die
spirituelle Entwicklung sichtbar. n

ZEICHENERKLÄRUNG

→ = Ausführung

= Achtsamkeit / Wirkung

Asana # Satyananda Yoga

1. Rajju-Karshanasana (Seilziehen)

→ Setz dich mit ausgestreckten Beinen auf den Boden. Die Beine sind dabei dicht beieinander. Stell dir

vor, dass ein Seil vor deinem Körper hängt. Atme ein, spreiz die Finger und greif dieses imaginäre Seil mit
gestrecktem Arm an seinem höchsten Punkt. Lass den Blick der Bewegung folgen. Atme aus, die obere Hand
umschließt das Seil, und führ den gestreckten Arm mit Kraft nach unten. Folge auch dieser Bewegung mit
den Augen. Dann wechsle die Seite; führ die Übung abwechselnd auf der rechten und der linken Seite aus.
Richte den Fokus auf die Schwere des Gewichts, das an dem Seil befestigt ist, so dass du die Intensität
der Übung selbst bestimmst. Durch die Übung werden die Schultergelenke gelockert, die obere Rückenmuskulatur gedehnt und Brust und Brustmuskulatur gekräftigt.

2. Gatyatmak-Meru-Vakrasana
(dynamische Wirbelsäulendrehung)

→ Setz dich mit ausgestreckten Beinen auf
den Boden. Spreize die Beine so weit wie möglich. Die Fersen sind fest mit dem Boden verbunden. Die Zehen zeigen nach oben. Wenn du
nach hinten kippst, nimm eine Sitzerhöhung unter das Gesäß und/oder beug die Knie an. Zieh
dabei aber die Zehen weiterhin zu dir heran.
Atme ein und streck die Arme auf Schulterhöhe zu den Seiten aus. Die Handflächen zeigen
nach vorne. Atme aus und dreh den Rumpf
nach links. Drück die rechte Hand kräftig gegen die Außenseite des linken Fußes oder des
Unterschenkels, oder greif den Oberschenkel.
Streck den linken Arm nach hinten aus. Schau
zur hinteren Hand. Halte beide Arme möglichst
in einer Linie. Atme ein, komm zurück zur Mitte
und dreh dich mit der Ausatmung auf die rechte
Seite. Wiederhole diese Übung einige Male.

ASANA-PRAXIS

1

Möchtest du den Fokus auf die Organe richten, atme ein, wenn du dich drehst, und aus,
während du zur Mitte kommst. Möchtest du die
Drehung der Wirbelsäule verstärken, atme in
der Mitte ein und dreh dich mit der Ausatmung.
Wirbel werden voneinander gelöst, Organe angeregt, und die gesamte Körperrückseite wird
beweglicher.

2
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3. Chakki-Chalanasana (Mahlen)

→ Setz dich mit ausgestreckten und weit gespreiz-

ten Beinen auf den Boden. Verschränke die Finger
ineinander und streck die Arme vor dir aus. Halt die
Arme während der ganzen Übung gestreckt und
parallel zum Boden. Atme aus und beug dich so weit
wie möglich aus dem unteren Rücken nach vorne.
Als würdest du mit einer alten Steinmühle Getreide
mahlen, beginnst du über rechts einen großen Kreis
zu zeichnen, indem du mit den Händen über die
Zehen ziehst. Atme ein, wenn du dich nach hinten
beugst, um den Kreis möglichst groß zu Ende zu
führen. Kreise zunächst ein paar Mal im, dann gegen
den Uhrzeigersinn.
Organe und Nerven im Beckenbereich und Unterleib werden angeregt. Fokussiere deine starke
Mitte, aus der heraus sich der Kreis formen lässt.
Verteil die Kraft von hier in Arme und Beine und
sorg so für ein stabiles Fundament.

3
4. Nauka-Sanchalanasana (Rudern)

→ Setz dich auf den Boden und streck die Beine vor dir aus. Ball die

Hände zu Fäusten, als würdest du Ruder halten. Die Daumen liegen dabei
innen, und die Finger zeigen nach unten. Atme aus und beug dich aus
dem unteren Rücken nach vorne. Atme ein, lehn dich zurück und zieh
die Fäuste an den Außenseiten von Beinen und Rumpf hoch bis zu den
Schultern, wobei die Fäuste den Körper berühren. Dann streck die Arme
nach oben. Die Beine bleiben während der ganzen Übung gestreckt und
rutschen nicht vor und zurück. Wiederhole die Übung einige Male, dann
ändere die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung.
Fokussiere die Isolation von Ober- und Unterkörper. Während die
Beine ein stabiles, fast unbewegliches Fundament bilden, ist der Oberkörper in seiner Bewegung geschmeidig und flexibel. Nimm wahr, wie
das Eine das Andere prägen und bereichern kann.

4
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6
6. Namaskarasana (Grußhaltung)

→ Komm wie in Übung 5 in eine tiefe Hocke. Bring die

5. Kashtha-Takshanasana (Holzhacken)

→ Komm in eine tiefe Hocke. Für einen guten Stand kannst du eine ge-

rollte Decke unter die Fersen legen oder dich auf einen Block setzen. Achte
darauf, dass Knie und Fußgelenke in einer Ausrichtung sind. Verschränk
die Finger beider Hände ineinander und leg sie zwischen die Füße auf
den Boden. Streck die Arme und halte sie während der gesamten Übung
gestreckt. Stell dir vor, du hackst Holz. Atme ein und führ die gestreckten
Arme so weit wie möglich nach oben, der Blick folgt der Bewegung. Atme
aus und führ mit den Armen einen Schlag nach unten aus, bis die Fäuste
vor dir knapp über dem Boden wieder zum Stillstand kommen. Der Blick
folgt der Bewegung nur bis zum Horizont, damit nicht am Nacken gerissen
wird. Während der Abwärtsbewegung gibst du bei der Ausatmung einen
„Ha“-Ton von dir, um alle Luft aus der Lunge zu entfernen.

Hände in der Gebetshaltung vor dem Herzen zusammen.
Drück, wenn möglich, mit den Ellbogen die Knie nach außen, so dass sich der Oberkörper klar nach oben aufrichten
kann. Atme ein, richte dich auf und leg den Kopf leicht
in den Nacken. Atme aus und wölb den Oberkörper nach
vorne. Die Arme sind gestreckt, der Blick geht nach unten.
Wenn möglich, drückst du nun mit den Knien die Arme an
den Ellbogen zusammen. Wiederhole diese Übung einige
Male in deinem Atemrhythmus.
Neben den körperlichen Wirkungen, wie sie in den
anderen Hockhaltungen beschrieben wurden, ist Namaskarasana eine Übung, die eine doppelte Verneigung
impliziert. Der Gruß gilt in der Einatmung mit dem Blick
nach oben dem Himmel, und damit der männlichen Kraft
Shiva. Und mit dem Blick nach unten der Erde, und damit
der weiblichen Kraft Shakti.

Beobachte neben den körperlichen Wirkungen, wie die Lockerung
der Beckenmuskulatur und die Streckung der Wirbelsäule auch eine Veränderung der Stimmungslage bewirken: Diese Übung kann Frustrationen lösen und zu guter Laune verhelfen.

7. Vayu-Nishkasana (Windentferner)

→ Komm in die Hocke und fass mit den Händen von in-

nen unter die Fußsohlen, so dass der Daumen oben liegt.
Die Oberarme drücken gegen die Innenseiten der Knie, die
Ellbogen sind dabei etwas gebeugt. Atme ein und richte den
Blick nach oben, wodurch sich die Wirbelsäule noch ein wenig
mehr aufrichten darf. Halte den Atem für einige Momente und
bleib in dieser Haltung. Atme aus, streck die Knie und heb
das Gesäß nach oben, bis du in einer Vorbeuge stehst. Bring
den Kopf in Richtung Knie und verharre für einige Momente
in einer Atempause. Mit einsetzender Einatmung sinkst du in
die Ausgangsposition zurück. Wiederhole die Übung.
Der Name „Windentferner“ gibt guten Aufschluss über
die Wirkung der Übung. Dieses Asana hilft bei Blähungen und
kann Menschen, die ein starkes Luftelement (im Ayurveda
Vata genannt) haben, diesbezüglich mehr Balance bringen.
Setz den Fokus auf die Momente des Atemhaltens, in denen
Zeit ist, die Wirkung schon während der Übung wahrzunehmen.

7
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8. Kauwa-Chalasana (Krähengang)

→ Komm in eine Hocke, wobei die Füße etwas ausein-

ander stehen und der Po sich über den Fersen befindet.
Leg die Hände auf den Knien auf. Mache kleine Schritte in
der Hocke und versuch dabei, die Knie nach vorne anstatt
zur Seite auszurichten und den Po nahe bei den Fersen zu
halten. Wenn du einen Schritt nach vorne machst, beweg
das andere Knie zum Boden. Mach bis zu 50 Schritte, dann
entspann dich im Liegen in der Rückenlage.
Diese Übung bereitet die Beine auf das Sitzen im
Meditationssitz vor. Achte auf die Gleichmäßigkeit der
Gehbewegung. Vielleicht gelingt schon während der
Übung eine kleine Meditation der Achtsamkeit. Beim
Nachspüren im Liegen beobachte den sich wieder beruhigenden Herzschlag.

Katharina Middendorf ist Autorin und 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
www.katharina-middendorf.com
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9. Udarakarshanasana (Bauchwringer)

→ Komm in eine Hocke, wobei die Fußballen etwas auseinander stehen, die Hände liegen auf den Knien. Atme ein und nimm die Knie weit
auseinander. Atme aus, leg das rechte Knie unterhalb des linken Knies auf
den Boden. Drück das linke Knie mit der linken Hand so weit wie möglich
über das rechte Knie zur rechten Schulter. Die Innenseite des rechten Fußes
liegt am Boden. Versuch, den Unterleib durch Druck beider Oberschenkel
„auszuwringen”. Schau über die linke Schulter, um die Wringbewegung
zu intensivieren. Mach einige Sekunden eine Atempause, dann komm mit
der Einatmung zur Mitte und wiederhole die Übung mit der anderen Seite.
Richte die Aufmerksamkeit auf das Wechselspiel zwischen Kompression des Unterleibs und der darauf folgenden Streckung. Verstopfungen
können auf diese Weise gelöst werden, und Energie kommt spürbar zum
Fließen.

Marita Gyanmudra Kirschner
ist Yogalehrerin und Karma-Sannyasin 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 Wissenschaft zu bewahren. Sie übersetzt
und schreibt Texte für die European
Satyananda Yoga Family. Sie gibt Seminare für kriegsbetroffene Frauen
in der Ukraine und lebt und arbeitet
in Berlin.
marita_gyanmudra@kirschnet.de
www.esyf.eu
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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

