
Wie wir über unseren Körper Hingabe 
lernen können: die verschiedenen 
Ausprägungen von Hingabe 
und wie du sie durch Yogapraxis 
erkunden und intensivieren kannst
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H ingabe ist ein großes Wort, und 
oft steckt dahinter ein großer 
Anspruch. Besonders als Yogi 
erwarten wir selbst oder andere 
von uns, dass wir uns „einfach“ 
hingeben können. Aber Hingabe 
ist nicht unbedingt eine einfache 
Angelegenheit. Und obwohl sie  

auf den ersten Blick nichts mit Struktur zu tun zu haben 
scheint, weil sie universell ist und ihr das Loslassen als 
Hauptprinzip innewohnt, können wir sie über eine struktu-
rierte und praktische Herangehensweise festhalten, indem 
wir Hinweise sammeln, die es erlauben, die Erfahrung der 
Hingabe zu lernen. 

Schaut man sich jenseits des Yoga nach „Hingabe“ um, 
findet man viele verschiedene Facetten: das Liebespaar 

auf der Kinoleinwand, das sich einander leidenschaftlich 
hingibt, die Mutter, die ihr Baby auf dem Arm hält und es 
hingebungsvoll stillt, der alte Mann am Ufer eines Sees, 
der in stiller Hingabe versunken ist. Wir können daran 
erkennen, dass Hingabe viele Aspekte hat und sich auf 
verschiedene Arten zeigen kann. Und diese Vielfalt gibt 
es auch im Yoga.

Anatomie der Persönlichkeit

Im yogisch-tantrischen Chakra-System, das ein Abbild 
unserer Persönlichkeitsanteile ist, finden sich insbe-

sondere drei Zentren, die Hingabe auf besondere Art und 
Weise behandeln. Je nach Persönlichkeitsstruktur und 
Erfahrungsbiografie ist der eine Bereich zugänglicher als 
der andere. 

1. HINGABE DER SINNLICHKEIT

Im zweiten Chakra (Svadhishthana) finden wir das Ab-
bild für den genussvollen Fluss des Lebens, das Sich-

treiben-Lassen und das Erleben sinnlicher Eindrücke. Die 
entsprechende körperliche Region umfasst das Becken, 
die Hüfte und den Bereich der Sexualorgane. Der Sinn des 
Schmeckens ist die dem Chakra zugeordnete Sinneskraft. 
Die Hingabe liegt hier in der Fähigkeit, sich von den sinn-
lichen Erfahrungen und Schönheiten des puren Lebens 
leiten lassen zu können. Menschen, die sich in diesem 
Bereich zuhause fühlen, können mit dem Leben fließen, 
Gelegenheiten außerhalb des Plans wahrnehmen und 
genießen, ohne Reue zu empfinden. Ergeben sich jedoch 
im Leben Situationen, die uns aus dem Gleichgewicht 
bringen, kann die Leichtigkeit in Sucht umschlagen oder 
in Schuldgefühle und Depression. Und aus dem Hingeben 
kann ein Sich-Weggeben oder Sich-Aufgeben werden.  

2. HINGABE DES MITFÜHLENS

Im Herzchakra (Anahata) treffen zwei Kräfte aufeinan-
der: Mitfühlen anderen gegenüber und Mitfühlen sich 

selbst gegenüber. Aus dieser Quelle geben wir uns hin. 
Die körperliche Region ist der Brustraum und die Region 
um den oberen Rücken. Das Sinnesorgan ist die Haut, und 

der Sinn das Spüren. Das zusammen macht das Hingeben 
aus absichtslosem Mitfühlen zu einem Erlebnis, das aus der 
Mitte des Herzens entspringt und sich über den ganzen 
Körper ausbreitet. Persönlichkeiten, die das Mitfühlen 
als zentrales Lebensmotiv empfinden, verfügen über ein 
großes Maß an Empathie und Offenheit. Ihre Hingabe 
ist geprägt durch selbstverständliches Verständnis und 
durch Annahme auch schwieriger Personen. Kommt ein 
solcher Mensch an den Randbereich seines Energiehaus-
haltes, kann diese Qualität in Selbstaufgabe umschlagen, 
weil auch die restliche Energie weiter zu anderen fließt 
oder es zum Rückzug kommt, der einer Mauer gleicht. Die 
Hingabe fließt über oder kommt zum Stillstand.  

3. HINGABE DER AKZEPTANZ

Während die beiden anderen Zentren die Hingabe 
auf konkrete Teile des menschlichen Miteinanders 

gelenkt haben, treffen wir am Stirnchakra (Ajna) auf eine 
Form der Hingabe, die das absolute  Loslassen in den Vor-
dergrund stellt. Wir geben uns der Gewissheit hin, dass 
wir als Menschen nicht über die Dauer unserer Existenz 
entscheiden. Und dass wir weder wissen, warum wir hier 
sind, noch, wo wir hingeben. Wir lassen uns hier darauf 
ein, uns zuzugestehen, dass wir entscheidende Bereiche 
unseres Lebens nicht in der Hand haben. Menschen, die 
hier sehr angebunden sind oder aber durch Ereignisse in 
ihrem Leben den Glauben an diese Kraft verloren haben, 
neigen dazu, sich zu entziehen und sich aufzulösen. 

Diese drei Aspekte der Hingabe – das Hingeben aus 
dem genießenden Fluss des Lebens heraus und in ihn 

hinein (Svadhishthana-Chakra), das Hingeben aus dem 
Mitfühlen sich selbst und anderen gegenüber (Anahata-
Chakra) und das Hingeben in all seinem Menschsein an 
eine höhere Ordnung (Ajna-Chakra) – können durch die 
Anatomie des Yoga spürbar werden. 

Anatomie der Körper

Wie können wir über unsere Körper Hingabe lernen? 
Zunächst ist es wichtig, sich klar zu machen, dass 

wir nicht nur einen Körper haben, sondern, dass wir im 
Yoga von verschiedenen Erfahrungskörpern ausgehen. 

Der den meisten vertrauteste Körper ist Annamaya-Kosha: 
der physische Körper, mit dem wir ein Asana einnehmen 
und den wir sehen können, mit seinem Skelett, seinen 
Organen, seiner Haut. Wir können spüren, wie sich dieser 
Körper in den Asanas anfühlt und verhält. 

An dieses erste Körpererlebnis schließen sich zwei wei-
tere Körper an: Indem wir unsere Gedanken hören, sind 
wir im Kontakt mit Manomaya-Kosha. Wie können hier 
spontane Gedanken in bewusste Gedanken umwandeln 
und so einsetzen, dass sie unsere Wahrnehmung auf die 
Ausführungen und Wirkung der Haltung lenken. So er-
weitern wir auf mentale Weise unseren Erfahrungsraum. 
Etwas, das vorher „nur“ eine geometrische Form war, wird 
nun zu einer Übung, die eine Wirkung hat. 

Yogapraxis a Anatomie der Hingabe
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Wenn wir dann wahrnehmen, dass wir diese Wirkung 
verstärken können oder sich diese Wirkung verstärkt, 
indem wir unseren Atem und unsere vitale Aufmerk-
samkeit dorthin lenken oder dort wahrnehmen, berüh-
ren wir in unserer Erfahrungswelt Pranamaya-Kosha, 
den Körper, der unseren Energiehaushalt prägt. Wir 
können hier Ausrichtungen wahrnehmen, die nicht 
aus unserem Körpergefäß stammen, sondern aus 
einer die Körperteile bewegenden Kraft.

Der Körper, der uns sagt, ob die Übung uns guttut, 
oder der uns Gefühle beschert, die Hinweise auf 

unseren Gefühlszustand geben, ist Vijnanamaya-Ko-
sha. Man kann ihn als Seelenkörper bezeichnen und 
konkreter auch als psychologischen Körper. Mit dem 
Wissen um die Chakras, die Persönlichkeitsbereiche 
unserer Identität, können wir diesen Körper besser 
lesen. Denn was sich oft als diffuses Gefühl zeigt, das 
uns veranlassen kann, eine Übung aus nicht greif-
baren, aber intuitiven Gründen sehr zu mögen oder 
frühzeitig zu verlassen, kann konkretisiert werden. 
Indem man diese Intuition wahrnimmt und zusätzlich 
weiß, welche psychologischen Räume man in diesem 
Chakra betritt, kann die Übung, die man ausführt, 
zu einem Spiegel der Seele werden und uns wichtige 
Hinweise über unseren emotionalen Zustand geben. 

Der vermutlich am wenigsten körperliche Körper 
ist Anandamaya-Kosha und mehr ein Grundklang 

als ein Körper. Ananda bedeutet Glückseligkeit. Die-
ser Körper gibt eine positive Idee davon, dass wir, 
auch wenn feinstoffliches Spüren an seine Grenzen 
kommt, über einen Körper verfügen, der immer 
glückselig ist – in der Praxis spürbar im Lächeln, das 
sich einstellt, wenn wir die Haltung, in die wir uns 
begeben haben, durchdrungen haben. 

Anatomie der Yogapraxis

In der Yogapraxis haben wir die Möglichkeit, die 
Anatomie der Persönlichkeit und die Anatomie 

der Körper zusammenzubringen und die Yogapraxis 
dadurch zu vertiefen und gleichzeitig fürs Leben zu 
üben. Denn das, was man auf der Matte erlebt hat, 
ist in unserem Gehirn verankert und kann im Alltag 
abgerufen werden. Durch eine reflektierte Yogapraxis 
haben wir tatsächlich die Möglichkeit, unser Leben zu 
verändern. Auch wenn uns Hingabe als unerreichbar 
erscheint, auf der Matte wie im Leben, können wir 
sie nun lernen: mit Hilfe der yogapsychologischen 
Struktur der Chakras und mit der yogaenergetischen 
Philosophie der Körper. Folgende Übungen geben 
einen Einstieg in diese Form des Übens. „Einfache“ 
Körperübungen, die leicht auszuführen sind, eig-
nen sich besonders gut, weil wir relativ schnell und 
ohne Einsatz von Durchhaltestrategie den Kopf aus 
seinem Bewertungssystem ins Wirkungssystem lei-
ten können. n 

1. 
Übung für 

die Hingabe der Sinnlichkeit 
ARDHA TITALI-ASANA 

(Halber Schmetterling)

ANNAMAYA-KOSHA: Komm in eine angenehme Sitzposition. 
Die Beine sind gestreckt. Beug das rechte Bein und führ es nah zum Ge-
säß. Lass das Knie nach rechts auf den Boden sinken. Heb den rechten 
Fuß mit beiden Händen an und leg ihn auf den linken Oberschenkel, nahe 
der Leiste. Halt den linken Fuß mit der linken Hand und das rechte Knie 
mit der rechten Hand. 

Einatmen: Führ das Knie nach oben. 

Ausatmen: Drück das Knie sanft in Richtung Boden. Wiederhole dies 10 x 
und löse die Haltung dann achtsam auf. Spür in den Unterschied zwischen 
rechter und linker Hüfte hinein, vielleicht erkennbar durch das Gefühl un-
terschiedlicher Beinlängen. Dann führ die Übung auf der anderen Seite aus. 

MANOMAYA-KOSHA: Synchronisiere Atem und Bewegung. 
Visualisiere mental das Hüftgelenk, wie es sich auf und ab bewegt. Gib 
dich in deinen Gedanken ganz dem Prozess hin.

PRANAMAYA-KOSHA: Nimm den Schub wahr, der sich im 
Oberkörper ergibt, wenn du einatmest, und spür, wie das Knie sich unter 
diesem Schub fast von selbst nach oben bewegt. Spür bei der Ausatmung, 
wie sich die Energie im Unterleib und im rechten Hüftraum verteilt und das 
Knie sich immer mehr in Richtung Boden bewegt. 

VIJNANAMAYA-KOSHA: Welche Gefühle steigen in dir auf? 
Und woher kennst du diese Gefühle? Wie verändern sich diese Gefühle 
mit der Ein- oder Ausatmung?

ANANDAMAYA-KOSHA: Visualisiere einen Schmetterling, 
der auf einer Blüte sitzt oder von Blüte zu Blüte flattert, und erfreu dich 
an seiner Leichtigkeit. 
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Katharina Middendorf ist Yogalehrerin, Gründerin 
von nivata und Autorin. Sie hat mit ihrer Arbeit zum 
Thema Polarität dem Mondgruß im Yoga zu großer 
Popularität verholfen. Darüber hinaus hat sie zahlreiche 
eigene Übungsreihen entwickelt (u.a. Sternengruß, 
„Götter-Yoga“, auch als Buch und Hörbuch erhältlich). 

Durch ihre persönliche Biografie zeigt sie in der Ausbildung zum „Teacher 
of Stillness“, wie Yoga in Umbruchsituationen wirksam gemacht werden 
kann. Zusammen mit Ralf Sturm führt sie eine Praxis für Yogatherapie 
und Paarberatung in Berlin. 

Mehr Infos unter: www.nivata.de

3. 
Übung für 

die Hingabe der Akzeptanz 
SHASHANKASANA 
(Haltung des Mondes)

ANNAMAYA-KOSHA: Komm in 
den Fersensitz. 

Einatmen: Heb die Arme gestreckt nach 
oben, Handflächen nach vorne.

 Ausatmen: Senk den Oberkörper zum 
Boden. Zuerst setzen die Handflächen auf, 
dann die Unterarme, und zuletzt der Punkt 
zwischen den Augenbrauen. Spür, wie das 
Augenbrauenzentrum den Boden berührt. 
Nimm den Rücken wahr, wie er sich zum 
Boden entspannt. 

MANOMAYA-KOSHA: Führ die 
Einatmung gedanklich vom Boden zum drit-
ten Auge und lass die Ausatmung gedanklich 
wieder zurückfließen, als wäre das Augen-
brauenzentrum ein Tor. 

PRANAMAYA-KOSHA: Spür die Kühle, die sich am Augen-
brauenzentrum aufbaut, und die Einpünktigkeit, die entsteht. 

VIJNANAMAYA-KOSHA: Erleb die große Kraft der Intuition  
und die hohe Konzentrationskraft der Bündelung. Gibt es Bereiche in 
Deinem Leben, wo Du diese Qualitäten besonders brauchst?

ANANDAMAYA-KOSHA: Visualisiere das Licht einer bren-
nenden Kerze, die an einem windgeschützten Ort stetig brennt.

2. 
Übung für 

die Hingabe des Mitfühlens 
SKANDHA-CHAKRA 

(Schulterkreisen)

ANNAMAYA-KOSHA: Komm in eine angenehme Sitzpo-
sition. Setz die Fingerspitzen auf den Schultern auf. Beginn mit den 
Ellbogen große Kreise zu zeichnen. Atme ein, wenn der Brustraum 
sich öffnet, und atme aus, wenn die Ellbogen wieder nach unten 
sinken. Beschreib große Kreise, je 5 x in beide Richtungen. Spür bei 
der Einatmung in den sich öffnenden Brustkorb hinein und bei der 
Ausatmung in den weit werdenden Rücken.

MANOMAYA-KOSHA: Synchronisiere Atem und Bewe-
gung. Konzentriere dich darauf, Ein- und Ausatmung gleich lang 
fließen zu lassen. Visualisiere mental den Platz um das Herz herum, 
der sich hinten und vorne öffnet.

PRANAMAYA-KOSHA: Nimm das Prickeln in Brust, 
Schultern und Nacken wahr und wie sich die Kapazität der Bewe-
gung von Runde zu Runde wie automatisch ausweitet.

VIJNANAMAYA-KOSHA: Nimm das Wechselbad der 
Gefühle von Enge und Weite wahr und entspann dich mehr und 
mehr in die vermeintliche Enge hinein, mit dem Wissen, dass das 
Gefühl der Weite folgt. Bis es kaum mehr einen Unterschied zwi-
schen den beiden Qualitäten gibt und sie sich ausbalanciert haben. 

ANANDAMAYA-KOSHA: Visualisiere eine Blume, die 
bei Sonnenaufgang aufgeht und sich in der Abenddämmerung 
wieder schließt. 

Yogapraxis a Anatomie der Hingabe
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