


Prana yama oder Meditation – bietet Ge-
legenheit, sich selbst zu begegnen. Dabei 
erkennt man mit der Zeit, wie sich ge-
dankliche Bewertungen über die eigent-
liche Emp!ndung legen, wie bestimmte 
Denkmuster uns steuern und welche die-
ser Muster uns wie stark prägen. Im Raja 
Yoga, dem klassischen Yoga auf Grundla-
ge von Patanjalis Yoga sutra, spielt diese 
Selbsterforschung eine zentrale Rolle: 
Was erzeugt Leid? Wo verstricke ich 
mich? Wie kann ich mich aus festgefah-
renen Verhaltensmustern befreien? Auch 
die anderen großen Traditionen der Yoga-
philosophie fordern uns auf verschiedene 
Weise auf, uns selbst besser kennenzuler-
nen: Bhakti-Yoga ö"net das Herz, fördert 
Hingabe und Urvertrauen. Karma-Yoga 
lehrt, egoistische Begrenzungen fallen zu 
lassen und Erfüllung im selbstlosen Die-
nen zu !nden. Und im Jnana-Yoga nutzen 
wir den Intellekt, um den wichtigen Le-
bensfragen auf den Grund zu gehen. All 
diese Wege haben ein gemeinsames Ziel: 
Sie fördern über den Weg der Selbster-
forschung Akzeptanz und Achtsam-
keit, sie machen uns o"ener und 
durchlässiger und sie verhel-
fen uns zu mehr Selbstliebe 
und Bewusstsein – alles wich-
tige Elemente, um sich in Krisen 
nicht zu verschließen, sondern sich mit 
mutigem Herzen für Veränderung 
und Wachstum zu ö"nen.

4. Sinngebung
„Warum ich?“ „Warum ausgerechnet 
jetzt?“ Häu!g ist die Sinnfrage eines 
der quälendsten Elemente einer Krise. 
Umgekehrt gilt aber auch, dass Antwor-
ten auf diese Fragen entscheidend dazu 
beitragen, an einer Krise nicht zu zerbre-
chen, sondern zu wachsen. Auch Shiva-
kami Bretz von Yoga Vidya ist überzeugt: 
„Die Sinnfrage ist ein wichtiger Aspekt. 
Wenn man versteht, dass man aus allem 
lernen kann, wenn man die größeren Zu-
sammenhänge sieht und erkennt, dass 
man selbst sein Schicksal beein#ussen 
kann, anstatt ihm ausgeliefert zu sein, 
dann kann sich das in einer Krise sehr 
entlastend auswirken.“ Diese Grundhal-
tung des „Aus-allem-Lernens“ ist einer 
der Grundpfeiler der Yogapraxis: Nicht 
umsonst sind gerade diejenigen Yoga-
stunden die kostbarsten, in denen wir 

das Gefühl haben, etwas gelernt oder er-
fahren zu haben – sei es nun ein kleines 
Detail oder eine tiefe Erkenntnis. Zu den 
elementarsten Erfahrungen gehört dabei 
das Gefühl des Verbunden- oder Ange-
bundenseins, das Yoga ja schon im Na-
men trägt. Nicht selten erlebt man die-
se Verbundenheit mit etwas Größerem, 
zutiefst Sinnhaften schon in einfachen 
Asanas, erst recht aber in den subtileren 
Praktiken wie Prana yama, Meditation, 
Mantra oder der energetischen Arbeit 

mit Chakras, Vayus und Koshas. Ob man 
dieses Erleben nun religiös deutet, phi-
losophisch oder psychologisch, ob man 
mit Dingen wie Karma und Reinkarna-
tion etwas anfangen kann oder nicht, ob 
man von Gottvertrauen sprechen würde 
oder eher von Urvertrauen, ist nicht so 
entscheidend. Eine spirituelle, also geis-
tige Ebene ist im Yoga auf die eine oder 
andere Art immer enthalten und in ihr 
liegt das Potenzial – und der Aufruf – zur 
Sinngebung. 
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WIE YOGA HILFT
Auch wenn es falsch wäre, Yoga auf ein 
Instrument der Selbsthilfe zu reduzieren: 
Die Praxis kann helfen, sich besser für 
Krisen zu wappnen und geschmeidiger 
durch sie hindurch zu manövrieren. Da-
für bietet die Praxis sehr konkrete Unter-
stützung – und das auf mehreren Ebenen:

1. Bewegung
Sportwissenschaftler und Psychologen 
sind sich seit langem einig: Körperliche 
Bewegung baut Stress ab und hellt die 
Stimmung auf. Neueren Studien zufolge 
wirkt Bewegung wie ein natürliches Anti-
depressivum. Für Yoga gilt das o!enbar 
in noch höherem Maß als für sportliche 
Betätigung: Laut einer 2017 im Journal 
of Alternative and Complementary Me-
dicine erschienenen Studie kann eine 
Kombination aus Asana und Pranayama 
die Beschwerden der Major-Depres sion 

nicht nur lindern, sondern sogar fast 
zum Verschwinden bringen: Nach einem  
12-wöchigen Programm mit je drei 
90-minütigen Unterrichtseinheiten plus 
viermal wöchentlich 30 Minuten Home 
Practice sank der individuelle Index der 
Beschwerden im Schnitt von 24,6 Punk-
ten auf 6 – und damit unter die Schwel-
le der Depression (8 Punkte). Ähnliche  
E!ekte sind sicher auch in Lebenskrisen 
denkbar. Die Wirkweisen, die dem zu-
grunde liegen, hat auch jeder gesunde Yogi 
schon am eigenen Leib erfahren: Etwa 
dass ein stabiler und "exibler Körper auch 
mental stabiler und anpassungsfähiger 
macht. Die inzwischen auch wissenschaft-
lich anerkannte Tatsache, dass Emotionen 
nicht nur im Gehirn, sondern im gesam-
ten Körper „statt#nden“ und „gespeichert“ 
werden, ermöglicht es umgekehrt auch, 
über den Körper die Psyche anzusprechen. 
Wir spüren das, wenn wir uns in Steh-

haltungen erden und stabilisieren, wenn 
Rückbeugen das Herz ö!nen oder wenn 
wir in Vorwärtsbeugen Hingabe üben. 
Das in der Asana-Praxis verfeinerte Ge-
fühl für diese Verbindung von Körper und 
Geist hilft, sich auch in Alltagssituationen 
achtsamer zu bewegen und buchstäblich 
bewusster „durchs Leben zu gehen“. 

2. Entspannung
Nicht umsonst zählen die deutschen 
Krankenkassen Yogakurse innerhalb 
ihrer Präventionsangebote zum Bereich 
„Entspannung“: Neben der Linderung 
von Rückenschmerzen ist Entspannung 
der bekannteste und am besten belegte 
E!ekt der Praxis. Der große Vorteil von 
Yoga im Vergleich zu reinen Entspan-
nungstechniken ist seine Ganzheitlich-
keit: Muskeln, Faszien, Organe, Nerven, 
Atem und Geist – im Yoga lernen wir 
Entspannung auf allen Ebenen. 

Dabei spielt die Verbindung von 
Atemlenkung, Bewegung und Kon-
zentration eine entscheidenden Rolle. 
Der Yogalehrer Patrick Broome (siehe 
Seite 29) sagt: „Ein unruhiger Verstand 
ist immer von einem unruhigen Atem 
begleitet. Aus dieser Erkenntnis wächst 
die Idee, dass wir ruhiger werden, wenn 
wir ruhiger und weniger atmen. Im Yoga 
nutzen wir sorgfältig die Mechanismen 
der Anatomie, um den Atem zu bewe-
gen und damit eine beruhigende und 
klärende Wirkung auf unseren Verstand 
auszuüben. Richtig angewendet können 
Atem, Bewegung und Bewusstheit Kör-
per und Verstand in einen entspannten 
Zustand zurückversetzen.“ Dieser Zu-
stand ist eine wichtige Voraussetzung, 
um auch in Krisen Klarheit und Halt zu 
finden und handlungsfähig zu bleiben.

3. Selbsterforschung
Selbsterforschung beginnt im Yoga schon 
damit, dass man dem Widerstand, den 
man einer bestimmten Asana gegenüber 
vielleicht emp#ndet, nicht einfach nach-
gibt, sondern sich für ihn interessiert:  
Warum sträubt sich alles in mir, mi-
nutenlang in Pashchimottanasana zu 
verharren? Umgekehrt beobachten wir 
auch unsere freudigen Reaktionen: Wie 
feuert mich das Lob meiner Lehrerin 
an? Was fördert meine Konzentration? 
Jede einzelne Übung – sei es nun Asana, 
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„Manchmal wird am Ende 
nicht alles gut.“
Patrick Broome hat nie einen Hehl aus seinen persönlichen Krisen gemacht. Gerade 
weil er als prominenter Lehrer seit Jahren im Rampenlicht steht, ist es ihm wichtig 
klarzumachen, dass Yoga kein Allheilmittel ist – aber eine kraftvolle Medizin.

„Seit nun fast 30 Jahren bewahrt mich 
Yoga davor endgültig durchzudrehen. Es 
hat mir immer geholfen, mich durch die 
eine oder andere persönliche, gesundheit-
liche und beziehungstechnische Krise zu 
navigieren. Es hat mich dabei weder ge-
heilt, noch heiliger werden lassen, aber 
zuverlässig immer wieder im richtigen 
Augenblick geerdet, beruhigt und mir 
Kraft gegeben, die Schritte zu machen, 
die nötig waren, um mich aus dem Schla-
massel rauszuholen. 

Der Überlieferung nach ist Yoga 
gerade aus dem Umstand entsprungen, 
dass eben nicht immer alles gut ist oder 
am Ende immer gut wird. Yogis fan-
den Wege, den eigenen Verstand so 
zu fokussieren, dass sie ruhig und 
gelassen handeln konnten, fast un-
abhängig von äußeren Umständen, 
inneren Sorgen, persönlichen oder ge-
sellschaftlichen Krisen. Tiefer, gleichmä-
ßiger Atem hilft, den inneren Dialog zu 
verlangsamen. Das genügt erst mal, um 
den Raum zu scha!en, in dem wir wach-
sen können. Raum, um klare Gedanken 
zu fassen und achtsam und bewusst mit 
unserer Umwelt zu interagieren. Für uns 
moderne Menschen ist bewusste Atem-
kontrolle vielleicht das beste Instrument, 
um die Gedanken zu beruhigen, Stress 
zu reduzieren und zunehmende Klarheit 
und Stabilität im Denken zu erzielen. 
Falls wir in Krisen dennoch verzweifeln, 
lehrt uns der indische Mystiker Osho 
drei einfache Regeln: entspannt sein, 
wach sein und nicht urteilen. Um dort 
anzukommen, nutzen wir die Stufen des 
achtsamen Wandels: Problem erkennen, 
Problem annehmen, Problem erforschen 
und schließlich aufhören, uns über dieses 
Problem zu identi"zieren. Nur wenn wir 
handlungsfähig bleiben, können wir aus 
der Krise schließlich hinauswachsen.“

Als Yogalehrer der deutschen 
Fußballnationalmannschaft 
ist PATRICK BROOME wohl 
einer der wenigen Yogis, die 
auch außerhalb der Yogawelt 
bekannt sind. Er betreibt in 
München drei Studios und 
bildet seit vielen Jahren 
Yogalehrer aus.

patrickbroome.de
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„Yoga hat mich  
geduldiger gemacht.“
„Der Tod hat öfter mal über meine Schulter geblickt,“ sagt Katharina Middendorf fast lapidar. 
Mit 6 Jahren verlor die Yogalehrerin und Therapeutin ihren Vater, mit 15 ihren Stiefvater, ihr 
erster Lebenspartner starb an Krebs und ihr kleiner Sohn wurde nur zwei Wochen alt.

„Yoga wird überschätzt und unterschätzt 
zugleich: Es soll bei allem helfen. Dabei 
kann man die eigentliche Qualität verpas-
sen. Yoga hilft nicht im Sinne von ‚Krisen 
sind nur halb so schlimm‘, sondern eher 
im Sinne von ‚Mit Yoga kann ich so lan-
ge aushalten, wie die Krise dauert.‘ Oder: 
‚Durch Yoga habe ich soviel Kraft getankt, 
dass ich die Krise jetzt einfach beende.‘ Im 
Nachhinein betrachtet muss ich sagen, 
dass mir Yoga als langfristiger Prozess 
sehr geholfen hat. Dass es mich geduldi-
ger gemacht hat und meine Vorstellung 
von ‚Es muss immer alles gut sein, sonst 
ist es nicht gut‘ gemindert hat. Die Schätze 
sind vielfältig. Aber eben nicht einfältig. 
Zum Beispiel ist das viel beschworene 
‚Im Jetzt zu leben‘ nur dann eine sinn-

volle Idee, wenn man die Ver-
gangenheit und die Zukunft 

mit einschließt. Mit einem 
immerwährenden Jetzt, in 
dem alles gut ist, kann ich 
wenig anfangen. Der Witz 

an einer Krise ist ja, dass man verzweifelt, 
sonst wäre es keine Krise. In solchen Pha-
sen kann ich mich aber an das Vertrauen 
erinnern, das ich mal hatte oder wieder 
haben möchte. In diesem Sinn sind Ver-
gangenheit und Zukunft höchst relevant: 
Hier kommen alte und neue Ichs ins Spiel, 
die einem als treue Begleiter zur Seite ste-
hen können.

Wendepunkte jeglicher Art sind im-
mer noch die Momente, wo ich die Yoga-
matte ganz besonders aufsuche. Alles, 
was existenziell ist, ist immer auch etwas 
bedrohlich für mich. Wenn ich zusätzlich 
noch gestresst bin, steigere ich mich da 
gerne rein. Laufen hilft. Yoga noch mehr. 
Denn hier laufe ich nicht weg, sondern 
gehe zum Kern der Angst. Und nach etwa 
einer halben Stunde bin ich ein Stück weit 
durch die harte Schale der Angst durchge-
brochen und begegne einem Gefühl von: 
Es ist alles gut. Oder wie mein Rheinlän-
der-Lebenspartner Ralf Sturm sagen wür-
de: ‚Et hätt noch ewer jot jejange‘.“

KATHARINA MIDDENDORF  
arbeitet als Yogalehrerin in Ber-
lin (yogaschule-zehlendorf.de),  
bildet Yogalehrer in der Niva-
ta-Methode aus (nivata.de),  
arbeitet als Paar- sowie 
Sexualtherapeutin (midden-
dorf-sturm.de) und lebt mit 
ihrem Partner Ralf Sturm 
und vier Kindern in einer 
Patchwork-Familie.



„Die Struktur  
gab mir Halt.“
Während einer schmerzvollen Scheidung erlebte die Yogalehrerin 
Erika Halweil, dass ihre gewohnte Yogapraxis keine Hilfe war – 
und fand einen neuen Zugang zum Üben.

„Ich war 29, als ich nach der Trennung 
mein Zuhause verlor und alleine für mich 
und meine 18 Monate alte Tochter sorgen 
musste. Mit einem Mal fand ich in meiner 
tägliche Asana- und Pranayama-Praxis 
keinen Halt mehr. Meine Sinne fühlten 
sich vernebelt und dumpf an. Anstatt wie 
gewohnt sorg- und schmerzfrei auf die 
Matte zu kommen, war ich jetzt gefan-
gen in wirren Gedanken, einem mutlosen 
Herzen und einem abgelenkten, di!us 
schmerzenden Körper. Zum Glück führte 
das Schicksal mich aber schon bald wie-
der zurück. Zuvor hatte ich von Ashtanga- 
Yoga immer wenig gehalten, aber in die-
ser besonderen Lebensphase fühlte sich 
diese Praxis an wie ein Zuhause: Der 
gleichmäßige Rhythmus tröstete mich, 
die detaillierte Struktur gab mir Halt und 
die präzis getaktete Verbindung von Atem, 
Bewegung und Blick half mir, den Fokus 
zu halten und in der Aktivität zu bleiben. 
So gelang es mir, aus dem Kopf heraus-
zukommen und mich auf meine Sinne zu 
konzentrieren. 

Im Nachhinein denke ich, es waren 
vor allem drei Dinge, die mir halfen, mich 
aus dieser Lebenskrise zu befreien: die 
klare Struktur der Ashtanga-Praxis, ihr 
erklärtes Ziel, eine tiefe, reinigende Hitze 
im Körper zu erzeugen, und die deutliche 
Anweisung, meine Sinne darauf auszurich-
ten, ganz präsent zu sein. Ohne diese tröst-
lichen Erfahrungen auf der Matte wäre es 
mir schwer gefallen, auch an Pranayama, 
Meditation, den Yogatexten und dem  
Mantra-Singen wieder Freude zu "nden. 
Als die dunklen Wolken irgendwann vorü-
bergezogen waren, hatte ich auf eine tiefere 
Weise verstanden, warum wir uns jeden 
Tag Zeit zum Üben nehmen sollten.

ERIKA HALWEIL  
lebt und arbeitet als Ashtanga-
Yogalehrerin in New York. Ihr 
Motto: „Hör auf zu suchen und 
beginne all das zu entdecken, 
was in dir ist.“

erikahalweilyoga.com
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„Ein Gefühl, mich selbst 
halten zu können.“
Als die Yogalehrerin und Heilpraktikern Simone Klatt nach ihrer Trennung in eine tiefe 
Lebenskrise eintauchte, musste sie erkennen, dass es schnelle Lösungen nicht gibt – 
auch und gerade nicht im Yoga.

„Nach meiner Trennung stand ich mit ei-
nem vier Monate alten Baby und einem 
zweieinhalbjährigen Kind plötzlich alleine 
da. Ich war weder !nanziell abgesichert, 
noch hatte ich eine Familie, die mir hätte 
helfen können. Ich lag oft ganze Nächte 
hindurch wach. Mein Leben brach inner-
lich zusammen. Trotz meiner langjährigen 
Praxis konnte ich mir zu dieser Zeit selbst 
überhaupt nicht helfen. Ich stand unter 
einem unglaublichen Druck und hatte das 
Gefühl, für langsame Problemlösungen 
einfach keine Zeit zu haben. Ich musste 
doch ganz schnell mein Leben meistern 
und leistungsfähig sein! Gleichzeitig war 
es aber, als würde ein großer, roter Knopf 
gedrückt, der all meine tiefsten Ängste, 

Versagensängste und das Gefühl, völlig 
alleine zu sein, zum Vorschein brachte. 
Gefühle, die ich über viele Jahre ganz 
gut handhaben konnte, waren jetzt nicht 
mehr wegzudrücken – es hatte sie schon 
immer gegeben, doch nun kamen sie an 
die Ober"äche. Ich war seit 17 Jahren auf 
dem Weg und doch war ich noch nie so 
hil"os wie zu diesem Zeitpunkt.
In meiner Verzwei"ung ging ich zu di-
versen Therapeuten, Psychologen, Geist-
heilern, Schamanen. Alle hatten auf ihre 
Weise Recht, es waren auch manche gute 
Ideen dabei – und doch hat mir nichts 
wirklich geholfen. Am Ende des Tages, 
wenn man wieder alleine in der Wohnung 
sitzt, fällt man auf sich selbst zurück. Ich 

SIMONE KLATT  
ist Heilpraktikerin, Thera-
peutin (mit Schwerpunkt 
buddhistischer Psychologie), 
Meditations- und Yogalehrerin. 
Seit 1999 ist sie in München 
in eigener Praxis tätig.

yoga-simoneklatt.de

war irgendwann müde, die Lösung im 
Außen zu suchen. Ich hatte das Gefühl, 
es muss doch in mir selbst möglich sein. 
Durch einen Zufall erfuhr ich von einer 
Meditation mit buddhistisch-psycholo-
gischem Hintergrund. Schnell spürte ich, 
dass sich mit diesen Übungen etwas in 
mir an!ng zu beruhigen. Zum ersten Mal 
betrat ich jenen Raum, in dem das Pro-
blem eigentlich stattfand. Ganz allmäh-
lich entstand eine Erfahrung, ein Gefühl, 
mich selbst halten zu können, mich in der 
Tiefe wieder zu spüren und auch gene-
rell eine tiefe Verbundenheit zu erfahren. 
Heute weiß ich, wie wichtig es ist, eigene 
Werkzeuge zu !nden, wenn sich ein ech-
tes, tiefes Problem meldet.“
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plation nennt. Dabei fragen Sie sich: Was 
fühle ich jetzt? Berühren Sie Ihren Kör-
per und nehmen Sie sich einen Moment 
Zeit, um die Emp!ndungen und Emoti-
onen wahrzunehmen, die genau jetzt in 
Ihnen lebendig sind. Dann fragen Sie 
sich: Was denke ich? Beobachten Sie, ob 
Ihre Gedanken positiv oder negativ sind. 
Erinnern Sie sich an Gelek Rimpoche, der 
sagt, dass es in jeder Praxis darum geht, 
sich von der Negativität in Richtung Po-
sitivität zu bewegen. Erinnern Sie sich, 
dass der Weg dorthin damit beginnt, Ihr 
Dukha, also Ihr Unbehagen, zu erken-
nen. Und erinnern Sie sich daran, dass 
alles vergeht. Das hilft Ihnen dabei, die 
Veränderungen in Körper, Energie und 
Gedanken still zu beobachten.

DIE KUNST DER ABWECHSLUNG
Jedes Jahr reisen Tausende Menschen in 
Retreat-Häuser oder Klöster, um sich ei-
ner formellen Meditationspraxis zu wid-
men. Typisch für buddhistische Retreats 
ist der stetige Wechsel zwischen stillem 
Sitzen und Gehen. Dahinter steckt eine 
alte Tradition. Anscheinend haben die 
buddhistischen Mönche schon vor Hun-
derten von Jahren erkannt, dass die Wirk-
samkeit größer, wenn jede Meditation 
sowohl Ruhe als auch Bewegung enthält: 
Die Bewegung hält den Geist wach und 
der Geist stabilisiert und erdet den Kör-
per. Genauso wird auch das Abwechseln 
zwischen Alltagstätigkeiten und kleinen 
„Achtsamkeitsmomenten“ allmählich das 
Verhältnis zu Ihrem Körper verändern. 
Bestimmte Aktivitäten bewusst abzu-
wechseln ist nämlich nicht dasselbe wie 
einfach nur etwas anderes zu tun, sobald 
die Aufmerksamkeit nachlässt oder man 
sich langweilt. Hier geht es um eine ab-
sichtsvolle Veränderung des Rahmens. 
Im Kontext von Körper und Geist, Still-
stand und Bewegung ist das Hin- und 
Herwechseln eine Technik, um Resilienz 
zu fördern.

Eine der vielen De!nitionen von 
Resilienz lautet: „die Fähigkeit, nach ei-
nem schlimmen Ereignis wieder stark 
und gesund zu werden“. Jedes Mal, wenn 
Sie sich 2 Minuten lang der achtsamen 
Bewegung widmen, stärken Sie die posi-
tive Gewohnheit, sich mit Ihrer eigenen 
Resilienz, Ihrer Kraft und Herzensgüte 
zu verbinden. Wenn dann etwas Schlim-

mes, Verstörendes oder Herausforderndes 
passiert, müssen Sie nicht mehr auf die 
üblichen Stressreaktionen Kampf, Flucht 
oder Erstarren zurückgreifen, Sie können 
Zu"ucht in Ihrem Körper !nden. Sie wer-
den innehalten, Ihren Atem wahrnehmen 
und sich wieder mit jener Stabilität, Kraft 
und Klarheit verbinden, die Ihnen immer 
zur Verfügung stehen.

Auf diese Weise bewegen Sie sich 
allmählich von der Verstricktheit zur 
Lösung, vom In-der-Falle-Sitzen zur 

Freiheit. Diese Praxis erfordert Geduld, 
Neugier und Sanftheit. Oder wie mein 
Lehrer Gelek Rimpoche sagte: „Tropfen 
für Tropfen füllt sich der Eimer.“ Die Re-
silienz-Übungen auf den folgenden Seiten 
können ein Anfang sein. Sie alle führen 
über den Weg des Körper, zu dem man 
Zu"ucht nehmen kann. Mit der Zeit wird 
Ihnen dieser Weg Selbstvertrauen und 
Widerstandskraft verleihen. So kann sich 
Ihre Herzensgüte entfalten und von Ihnen 
auf andere Menschen ausstrahlen.
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reden oder zu viel arbeiten. Ehe wir es 
uns versehen, stecken wir mitten in einem 
großen, wirren Knoten fest. Genau hier 
setzt die Praxis an. Seien es nun yogische 
Meditation, Pranayama und Asana, oder 
buddhistische liebende Güte, Mitgefühl 
und Achtsamkeit: Alle diese Praktiken 
kann man zusammenfassen als Gewöh-
nungsprozesse. Sie helfen, sich immer wie-
der mit seinem Atem, Körper, Herz und 
Verstand vertraut zu machen – oder an-
ders gesagt: mit sich selbst. Das geschieht 
durch Wiederholung und Bewusstheit, 
den beiden wichtigsten Merkmalen eines 
e!ektiven Übens.

Mein Lehrer, Nawang Gelek Rimpo-
che, hat immer gesagt: „Die buddhistische 
Praxis ist eine fortschreitende Bewegung 
von der Negativität zur Posi tivität.“ Aber 
wie geht das? Der erste Schritt der Ver-
änderung ist das Erkennen der zup"as-
ternden Verhaltensmuster. Nur so kann 

uns die Erfahrung von Leid und Kleshas 
den Weg zurück zur Güte von Körper und 
Geist weisen.

DIE ACHTSAMKEIT DES KÖRPERS
Der Prozess des Vertrautwerdens mit 
sich selbst beginnt mit der Achtsamkeits-
praxis. Achtsamkeit bedeutet nichts an-
deres als den Geist auszurichten – et-
was, das wir alle unentwegt tun, denn 
der Geist ist ständig auf etwas gerichtet. 
Typischerweise haftet er an Gedanken 
an Vergangenheit (Bedauern und Seh-
nen) oder Zukunft (Planen und Proben). 
Vielleicht spielt er einen Song aus dem 
Radio, oder er spult einen inneren Dia-
log ab. Mit anderen Worten: Die meiste 
Zeit springt er ungebremst von einem 
Gedanken zum nächsten.

Im Gegensatz dazu will die Acht-
samkeitsmeditation die Aufmerksamkeit 
ganz bewusst auf etwas richten. Das be-

ginnt damit, dem Geist ein bestimmtes 
Objekt zu geben. Der Atem eignet sich 
gut, denn er ist sehr persönlich und im-
mer im jetzigen Moment präsent: Man 
kann nicht in der Vergangenheit oder 
in der Zukunft atmen. Indem man die 
Aufmerksamkeit auf die Empfindung 
des Atems an den Nasenlöchern rich-
tet, bildet man einen Referenzpunkt, zu 
dem der wandernde Geist immer wieder 
zurückkehren und wo er ruhen kann. 
Denn das Überraschende ist ja: Obwohl 
es mehr Anstrengung verlangt, den Geist 
bewusst auszurichten anstatt ihn einfach 
abzuschalten, ruht er in der Meditation 
dennoch aus. Er nimmt Urlaub von Sor-
ge, Verdrängung, Bedauern und Planen. 
Wenn diese Gedanken aufsteigen, dann 
lehrt die Achtsamkeitsmeditation, man 
solle den Geist an die Hand nehmen wie 
ein kleines Kind – sanft, aber bestimmt – 
und ihn zurück zum Atem führen.

Die Körper-Achtsamkeit ist eine 
Variante dieser Praxis. Dabei versucht 
der Übende, das, was in Herz und Geist 
geschieht, nicht zu manipulieren. Bud-
dhisten nennen das „einen nackten Blick 
werfen auf die Dinge, wie sie sind“. Wenn 
man bemerkt, dass man sich in einem 
Gedankengang verfängt, lässt man sanft 
los und kehrt zurück zu den körperlichen 
Emp#ndungen, sei es nun der Atem, ein 
Dehnungsschmerz, eine Spannung im 
Rücken oder eine Emotion, die sich im 
Körper ausdrückt. Körper-Achtsamkeit 
kann man im Sitzen, Stehen, Gehen oder 
Liegen üben – und natürlich während der 
Asana-Praxis.

Besonders in der Kombination aus 
Achtsamkeit und Asana lernen wir viel 
über das Wesen der Vergänglichkeit: So-
bald wir in einem Moment, einer Asana, 
einer Einatmung ankommen, gehen wir 
weiter zum nächsten Moment, zur nächs-
ten Bewegung, zur Ausatmung. Immer 
wieder lassen wir los. Immer wieder er-
wachen wir zum Nächsten. Aus dieser 
Weite heraus können wir beginnen, uns 
zu entspannen. Wir erkennen, wo wir Ge-
danken und Gefühle festhalten, sowohl 
angenehme als auch unangenehme. Wir 
lernen, jede Erfahrungen mit Neugier zu 
betrachten, anstatt nur durch den All-
tag und seine vielfältigen Aufgaben zu  
hecheln. Diese Neugier kann man in eine 
Praxis gießen, die sich Innere Kontem-
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Zauberwort Resilienz

1!  ERDENDE PUNKTE
Diese Übung dient dazu, sich im eige-

nen Körper zu erden. Man kann sie kurz vor 
einer stressigen Situation einsetzen oder 
einfach zwischendurch an einem hekti-
schen Tag. Schon einige wenige dieser Be-
rührungen beruhigen das Nervensystem 
und verleihen Ihnen mehr Stabilität

Erdende Punkte
 Brustbein und Kreuzbein
 Herz, Bauch und Stirn
 Brust und Gesicht
 Oberschenkelvorderseiten

Anleitung
 Stehen Sie stabil auf beiden Füßen oder 

richten Sie im Sitzen die Füße unterhalb 
der Knie aus, so dass sie einen guten 
Kontakt zum Boden haben.

 Reiben Sie die Handflächen gegenein-
ander, um Wärme zu erzeugen. Dann 
legen Sie sie die erdenden Stellen.

 Um Ihre Atmung zu stabilisieren, zählen 
Sie einatmend auf 4 und ausatmend 
ebenfalls auf 4. Dabei atmen Sie sanft 
durch die Nase und spüren die Atem-
bewegung unter den Händen. Ihr Geist 
treibt auf dem Atem wie ein Floß auf 
dem Wasser.

2!  ANKOMMEN IN JEDEM SCHRITT
Der berühmte buddhistische Lehrer 

Thich Nhat Hanh lehrt die Gehmeditation 
mit der simplen Anleitung: „Komm in jedem 
einzelnen Schritt an.“ Im Alltag kann man 
das am besten üben, indem man sich einen 
Ort aussucht, den man sehr häufig pas-
siert, etwa den Flur zwischen Schlaf- und 
Wohnzimmer oder die Treppe zum Büro. 
Diese Stelle erklären Sie künftig zur Medi-
tationspraxis: Jedes Mal, wenn Sie hier ent-
langgehen, üben Sie die Gehmeditation.

 Spüren Sie die Wärme Ihrer Hände auf 
dem Körper und lassen Sie sie in die 
berührte Körperstelle hineinschmelzen. 
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei ge-
nug, wechseln Sie ausatmend zu einer 
anderen Stelle.

 Die Praxis kann so kurz oder so lang 
sein, wie Sie es nötig haben. In jedem 
Fall schließen Sie sie damit ab, die Hän-
de auf die Vorderseiten der Oberschen-
kel zu legen. Ein sanfter Druck von vor-
ne nach hinten fördert nach yogischer 
Vorstellung die absteigende Energie 
Apana und damit Erdung und Loslassen.

Anleitung
 Sie stehen aufrecht und beginnen dann, 

etwas langsamer als üblich zu gehen. 
Richten Sie die Aufmerksamkeit auf die 
Empfindungen an den Füßen, die Be-
rührung des Bodens. Spüren Sie, wie 
sich das Gewicht auf einem Fuß verla-
gert und der andere auftritt.

 Versuchen Sie, wirklich in jedem Schritt 
anzukommen. Dieses Ankommen in ei-
nem Schritt ist etwas anderes als einen 
Schritt zu tun. Es bedeutet, ihn tun und 
es wissen. Es heißt, ihn spüren, fast als 
ob die Erde Sie empfinge.

 Wenn Sie am Ende der Passage ange-
langt sind, nehmen Sie dieses Gefühl 
des Ankommens mit sich in Ihren Tag.

Der Begri" „Resilienz“ ist seit einiger 
Zeit in aller Munde: Hunderte Bücher, 
interdisziplinäre Forschungen und spe-
zielle Kurse wollen uns erklären, wie 
wir innere Stärke entwickeln, um den 
Stürmen des Lebens standzuhalten. 
Wie man Resilienz genau definiert, ist 
dabei umstritten. Auch wie sie entsteht 
und wirkt, ist wegen der o"enbar sehr 
komplexen Zusammenhänge nicht bis 
ins Detail geklärt. Fest steht: Resilienz 
ist trotz einiger erblicher und entwick-
lungspsychologischer Faktoren kein 

festgeschriebenes Programm, sondern 
ein aktiver, dynamischer Prozess, bei 
dem deutliche Veränderungen im Ge-
hirn stattfinden. Stabilität entsteht also 
gerade nicht im Widerstehen oder Ver-
harren, sondern, im Gegenteil, in Be-
wegung und Veränderung. Das steckt 
auch in der Bedeutung der lateinischen 
Wurzel „resilire“: zurückspringen oder 
abprallen. Wichtige Faktoren für Resili-
enz scheinen überwundene Krisen, Er-
fahrungen der Selbstwirksamkeit und 
optimistische Bewertungen zu sein. 
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Termine, Inhalte, Infos und Buchung:

WWW.SPIRITYOGA.ACADEMY
Spirit Yoga Teacher Training, Inh. Patricia Thielemann

Goethestraße 2-3, 10623 Berlin

Tel. 030 – 27 90 85 03, info@spirityoga.de

Alle Infos und Buchung:

www.yogaarava.co.il/en
yogaarava@gmail.com

Yoga arava, Tzuqim 4, Tzukim arava tichona

8683300 Israel

PATRICIA THIELEMANN

Spirit Yoga 

Erstmals in HAMBURG vom
12.12.2018 bis 07.12.2019 

Wieder in BERLIN vom
22.02. bis 17.11.2019
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Zum siebten Mal in Folge

01. bis 03. November 2018

Das Yoga-Festival in der 

Arava-Wüste in Israel

Workshops mit über 40 Lehrern
Yoga bei Sonnenuntergang im Timna Park

Live-Musik-Perfomances

CYNDI LEE praktiziert Yoga 
und tibetischen Buddhismus 
seit über 40 Jahren, sie gehört 
zu den profiliertesten Yoga-
lehrerinnen unserer Zeit. Ihr 
besonderes Verdienst ist es, 
die Verbindung zwischen Yoga 
und Buddhismus nicht nur zu 
unterrichten, sondern in eine 
lebendige Praxis zu gießen.

omyoga.com

Sowohl Yoga als auch Buddhismus lehren, dass es in der Praxis nicht nur 
darum geht, was man tut, sondern auch, wie man es tut. In der buddhis-
tischen Schrift Anguttara-Nikaya (6,55) wird erzählt, wie der Mönch 
und Musiker Sona den Buddha fragte, wie man meditiert. Der Buddha 
fragte zurück: „Wie stimmst du dein Instrument?“ Sona antwortete: 
„Nicht zu fest und nicht zu locker.“ Daraufhin erklärte der Buddha, dass 
auch in der Meditationspraxis allzu leidenschaftliche Beharrlichkeit zur 
Unruhe führe und allzu lasche Beharrlichkeit zur Faulheit.

In Patanjalis Yoga Sutra (2,46) findet sich ein ähnlicher  
„Mittelweg“: „sthira sukham asananam“, die Haltung soll stabil und 
angenehm sein. Mit anderen Worten: Wir sollen mit dem Körper auf 
eine dynamische Weise arbeiten, in einer Balance zwischen Anstren-
gung und Lösung, Kraft und Beweglichkeit.

„Nicht zu fest, nicht zu locker“

3!  ACHTSAMER ATEM 
Anleitung

 Setzen Sie sich bequem und aufrecht 
auf den Boden oder einen Stuhl. Schlie-
ßen Sie die Augen. Atmen Sie tief ein 
und mit einem langen Seufzer wieder 
aus: „Ahhhhhh.“ Das hilft Ihnen, im jetzi-
gen Moment anzukommen.

 Spüren Sie, wie das erdige Gewicht Ih-
rer unteren Körperhälfte zum Boden hin 
sinkt und wie der Boden Ihnen entge-
genkommt, um Beine, Füße und Sitzflä-
che zu berühren und zu stützen.

 Lassen Sie die Handflächen knapp über 
den Oberschenkeln schweben. Spüren 
Sie die Wärme zwischen Händen und 
Beinen? Mit einer Ausatmung lassen Sie 
die Hände sinken. Beobachten Sie ge-
nau den Moment, an dem sie die Beine 
berühren. Lassen Sie Wärme und Ge-
wicht der Hände in die Beine hineinflie-
ßen und von dort weiter bis zum Boden.

 Der Geist hilft Ihnen, nun die Wirbelsäu-
le lang aufzurichten: Wie eine Pflanze 
wächst sie aus der Schale des Beckens 
empor und bis durch den Kopf hindurch. 

Können Sie diese aufsteigende Bewe-
gung spüren und zugleich die herab-
sinkende Ihrer Sitzknochen und Beine? 
Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie mö-
gen, um im Zusammenspiel von Sinken 
und Wachsen Weite herzustellen.

 Dann richten Sie die Aufmerksamkeit auf 
Brust und Rücken. Lenken Sie den Atem 
zunächst zu Brust und Kehle und lassen 
Sie auch hier ein Gefühl von Weite und 
O"enheit entstehen. Atmen Sie ein und 
aus. In dieser stabilen und aufrechten 
Position atmen Sie nun in Ihre weiche 
Vorder- und Ihre starke Rückseite.

 Jetzt wandert der Fokus zum Mund: Die 
Lippen berühren sich sanft und Sie ent-
spannen die Kiefergelenke. Lösen Sie 
die Zunge vom Gaumen und die obere 
von der unteren Zahnreihe.

 Spüren Sie zum Atem hin, wie er sich 
jetzt anfühlt. Versuchen Sie, ihn nicht zu 
manipulieren oder zu verändern. Alles, 
was Sie wahrnehmen, ist interessant 
und gut so.

 Dann beginnen Sie, den Atem ganz 
sachte zu vertiefen – Stück für Stück, 
Atemzug für Atemzug. Sie atmen ein-
fach etwas mehr Luft ein und lassen die 
Ausatmung etwas länger werden. Ver-
suchen Sie, nichts zu forcieren. Sie ent-
decken nur das, was Ihnen jetzt gerade 
zur Verfügung steht.

 Vielleicht bemerken Sie, wie der Atem 
sich in verschiedene Körperregionen hi-
nein bewegt. Vielleicht auch nicht. Bei-
des ist genau so in Ordnung, wie es ist.

 Vielleicht scha"t die Atemempfindung 
ein Bewusstsein in verschiedenen Tei-
len des Körpers. Manche mögen sich 
hell anfühlen, andere dumpf. Ist das 
nicht interessant?

 Bleiben Sie so lange bei dieser Atmung, 
wie Sie mögen. Zum Abschluss atmen 
Sie einmal ein, um dann mit einer Aus-
atmung sanft die Augen zu ö"nen. Spü-
ren Sie noch etwas in Körper, Atem und 
Geist nach, bevor Sie zurückkehren zu 
Ihren alltäglichen Tätigkeiten.
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