Yoga in Zeiten

der Trauer

und

des Verlusts

Der Verlust eines geliebten Menschen löst eine
unbeschreibliche Trauer aus, die sich in vielen
Facetten äußert. Kann Yoga uns in den Phasen tiefsten
Schmerzes tatsächlich helfen? Ein Erfahrungsbericht
von Katharina Middendorf

TEXT ■ KATHARINA MIDDENDORF

er einen geliebten Menschen in seinem Leben verabschieden
musste, weiß, wie schmerzhaft die unbeschreiblich tiefen Gefühle der Trauer sein können. Wie ein Gefühlsreigen, der die
Grenzen der Existenz und des Machbaren berührt, uns wellenartig
hin- und herspült und uns immer wieder benommen zurücklässt, bis er uns
Stück für Stück ins Leben zurückführt.

W

as kann helfen, wenn du jemanden in deinem Leben verlierst oder einen
tiefen Verlust erleidest, der dein eigenes Leben auf den Kopf stellt? Wenn
du urplötzlich an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du Abschied nehmen musst? Kann Yoga in Zeiten der Trauer und des Verlustes wirklich helfen?
Bevor mein Sohn vor vier Jahren an einem Herzfehler und mein Mann vor
zwei Jahren an Krebs starben, hätte ich „ja“ gesagt, ohne viel darüber nachzudenken, denn schon da war Yoga ein großer Teil meines Lebens. Während
und kurz nach den Todesfällen habe ich „nein“ gesagt, weil in diesen ersten
Momenten nichts, nicht mal Yoga, als Hilfe für mich vorstellbar schien. Jetzt
kann ich wieder „ja“ sagen, und das mit einer differenzierten Sichtweise auf die
vielen Hilfen, die mir Yoga mit seinen unterschiedlichen Wegen zur Verfügung
gestellt hat, auch wenn ich es oft nicht mal gemerkt habe.
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Yogapraxis a Trauer und Verlust

5

STERBEPHASEN
NACH ELISABETH
KÜBLER-ROSS

1: Verdrängung
2: Zorn und Ärger
3: Verhandlung
4: Depression
5: Akzeptanz

6

YOGAWEGE

Hatha-Yoga

Yoga des Körpers
Mit Yoga zurück in seinen Körper finden.

Kundalini-Yoga

Yoga der Energie
Mit Yoga die gesamte Gefühlswelt spüren.

Raja-Yoga

Yoga der Meditation
Mit Yoga das Diesseits mit dem Jenseits verbinden.

Jnana-Yoga

Yoga des Wissens
Mit Yoga der Unvorstellbarkeit begegnen.

Bhakti-Yoga

Yoga der Hingabe
Mit Yoga Glauben finden, wo keiner mehr möglich
scheint.

Karma-Yoga

Foto: © Thinkstock / Jupiterimages, Illustration: © Thinkstock

Yoga des Handelns
Mit Yoga die kleinen Schritte ehren.
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Yogapraxis a Trauer und Verlust

»Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Verlust

ist einzigartig. Jede Trauer ist einzigartig.
Was uns gemeinsam sein sollte, ist die
Anerkennung dessen und das Vertrauen,
dass die Zeit viele Wunden heilt und wir
lernen werden, mit der Trauer zu leben.«

Trauer verläuft in Wellen

T

rauer ist meiner Erfahrung nach kein
bestimmter Zustand, den man eindeutig beschreiben kann und für den es ein
bestimmtes Mittel gibt. Vielmehr besteht
das Trauern aus vielen verschiedenen
Zuständen, die sich stark voneinander
unterscheiden und die Unterschiedliches
benötigen. Trauer verläuft in Wellen und
ist ganz persönlich.
Auch wenn es keine Einordnung zu
geben scheint, so hat mich in der Nachbetrachtung die Ähnlichkeit zu den von
Elisabeth Kübler-Ross beschriebenen Sterbephasen sehr bewegt. Diese Gefühlsspektren habe ich in den verschiedenen
Trauerzuständen alle immer wieder berührt und berühre sie immer noch. Und
dabei konnte ich beobachten, dass ich,
abhängig von der jeweiligen Trauerwelle,
unterschiedlichen Halt im Yoga gefunden
habe. Yoga als umfassendes System konnte
mich mit seinen verschiedenen Wegen,
wenn auch mehr unbewusst als bewusst,
zu fast jeder Zeit in meinem Schmerz abholen. Deshalb möchte ich im Folgenden
die Emotionsfelder der Sterbephasen als
Grundlage für die Trauerströmungen nehmen und zeigen, welche Yogaform mir
in welchem Feld eine Hilfe gewesen ist.

Jnana-Yoga – verstehen statt
verdrängen

I

n der Zeit direkt um den Tod herum
und später immer wieder in Träumen
setzten bei mir Verdrängungsfantasien
ein – ein Nicht-wahrhaben-Wollen, das
(obwohl ich ein realistischer Mensch bin)
in die absurdesten Ideenwelten schweifen kann. Das Gefühl oder der Gedanke,
dass das nicht wahr sein kann, dass da
ein Fehler passiert sein muss, dass der
geliebte Mensch noch irgendwo ist, zeichnet diesen Zustand aus. Die Realität ist so
unfassbar, dass man Wege aus ihr heraus
sucht. Mein natürlicher Impuls war und
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ist hier, mich nicht von den Fantasien
wegtragen zu lassen, sondern mich immer
wieder an die Fakten zu halten. In der
ersten Zeit wurde ich zur Jnana-Yogini,
indem ich alles ganz genau wissen und
sehen wollte, einschließlich des toten
Körpers. Ich wollte bei allem dabei sein,
nichts auslassen, um der verlockenden
Verdrängung keinen Nährboden zu geben.
Später begann ich, über Sterbeforschung
und Nahtoderlebnisse zu lesen, um noch
mehr in das Wissen einzutauchen. Hinzu
kamen die Yoga-Schriften der Upanishaden, die mir dort Antworten auf meine
Fragen geben, wo ich keine habe und wo
Wissenschaft aufhören muss.

Kundalini-Kriya-Yoga – Emotionen
zulassen

Z

wischen diesem Forschen und Wissenwollen gab und gibt es die großen
Wellen der Emotionen in Form von Wut,
Zorn und Ärger, die unter der Oberfläche
schlummern und sich zu den unterschiedlichsten Zeiten Bahn brechen. Als Yogini
wollte ich diese Gefühle zunächst nicht,
weil sie mir nieder erschienen, doch das
Verdrängen führte zu einer unechten und
schädlichen Dynamik, weil ich über mich
hinwegging statt in mich hinein. Der Weg
des Kundalini-Kriya-Yoga ist für mich eine
Möglichkeit, mit den unterschiedlichen Gefühlen und Energien in Kontakt zu treten
und diese als Teil meiner Persönlichkeit
anzuerkennen. Die Yogapraxis erlaubt
mir, alle Gefühle zu spüren, was für große
Befreiung sorgt. Ich habe damit beginnen können, mir Wut zu erlauben und
diese auch körperlich spüren zu dürfen.
Nicht selten wird dann aus einer sitzenden
Chakra-Meditation ein wilder Tanz, ein
Schreien oder ein Schluchzen. In Zeiten
großer Erschöpfung hilft mir Yoga-Nidra,
verdrängte Emotionen zu lösen und mich
gleichzeitig auf allen Ebenen des Seins
zu entspannen. Das ganze Spektrum der

Menschlichkeit abbilden zu dürfen, ist
wie ein Ventil und setzt Energien frei,
die sich sonst anfühlen, als könnten sie
einen verschlingen.

Bhakti-Yoga – eine höhere Instanz
um Hilfe bitten

I

m Sterbeprozess gibt es die Phase der
Verhandlung – in der Trauer gibt es
nichts mehr zu verhandeln. Und trotzdem
spüre ich in meinem Trauerprozess immer
wieder auch den Wunsch danach. Und
so habe ich zum Bhakti-Yoga gefunden
und mich vor die Shiva-Figur gesetzt,
die ich geschenkt bekommen habe, und
mein ganzes Leiden in Shivas Hände gelegt und durch Mantras, Stille oder Beten
um Hilfe gebeten. Wahrscheinlich sind
das Vorzeichen der Akzeptanz, jedoch
in dieser Verzweiflung eher Hilferufe an
eine Instanz, von der man glaubt, dass sie
mehr weiß als man selbst, und der man
alles vor die Füße werfen kann.

Hatha-Yoga und Karma-Yoga –
Wege aus der Erstarrung

N

eben den Momenten der Auflösung
von Schmerz und der beginnenden
Hingabe gibt es die Momente des absoluten Stillstandes, der Resignation, der
Depression. Dieser Starre zu begegnen,
ist schwierig, weil in ihr nichts Aktives
liegt, kein Bestreben, weiterzugehen, kein
Wunsch nach Hilfe. Die reine Vorstellung,
aufzustehen, scheint unmöglich und sinnlos. Ich habe erlebt, dass ich nichts in der
Hand habe, dass ich nichts tun kann,
wenn das Sterben sich entschieden hat,
zu kommen. Das lässt mich immer wieder
die eigene Machtlosigkeit spüren und in
den depressiven Momenten der Trauer
die Sinnlosigkeit des Lebens. Was mir
neben den Aufgaben, die ich als Mutter
zwangsläufig habe, geholfen hat, in diesen
Tälern nicht unterzugehen, war meine
Hatha-Yoga-Praxis, wenn es manchmal
auch nur fünf Minuten waren, denn so
kam und komme ich durch meinen Körper zurück ins Fühlen, und damit ein
Stück aus der Starre. Allerdings sorgt diese
Starre auch dafür, dass es unvorstellbar
erscheint, sich auf die Yogamatte zu begeben, wenn doch schon einfache Handlungen wie das Hochziehen der Jalousien
zum Kraftakt werden können. Zu diesen
Hochphasen der Bewegungsunfähigkeit
ist es daher wichtig, kleine und einfache
Handlungen, wie das Sprengen des Gartens, auszuführen und sich durch diesen
Karma-Yoga aus der Ablehnung zurück
ins Leben zu bringen. Im Karma-Yoga
arbeitet man nicht um des Zieles willen,
und in diesen depressiven Zuständen der
Trauer tut man das auch nicht. Wenn auch
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aus anderen Beweggründen, so ist es
doch ähnlich: durch kleine Gesten Stück
für Stück zurück ins Leben finden, ohne
das große Ganze zu wollen, das es nach
den Erlebnissen in der Form, wie man
es sich gewünscht hatte, sowieso nicht
mehr geben wird.

Raja-Yoga – das Gefühl des
Getrenntseins überwinden

I

n allem Schmerz und aller Trauer haben sich bei mir von Beginn an immer
wieder Momente der Akzeptanz gezeigt.
In diesen Momenten ist man im Frieden.
Der Tod ist präsent, die Trauer auch, aber
es gibt keine großen Emotionen mehr,
die einem den Boden unter den Füßen
wegziehen. Diese Momente waren am Anfang bei mir da, wahrscheinlich, um mich
durch den Schock zu tragen, verschwanden dann und kehrten wieder zurück. In
diesen Momenten ist Meditation möglich
und Raja-Yoga ein treuer Freund, der dadurch so tröstlich ist, dass das Gefühl der
Getrenntheit, das Trauer auslöst, immer
mehr schwindet. Man kann sich mit dem
Diesseits und mit dem Jenseits verbinden
und spüren, dass alles miteinander verbunden ist. Diese Momente, wenn auch
so viel seltener als die anderen Wellen der
Trauer, sind kostbar, und davon zehrte ich
immer lange, als wären sie die Hüter der
Trauer, die uns durch die anderen Wellen hindurch begleiten können. Immer,
wenn mich die Sehnsucht nach diesem
erlösenden Gefühl überkommt und ich
es mir nicht selbst geben kann, suche
ich Menschen auf, die das können. Ich
spreche dann mit meinen Freunden, die
der Spiritualität und dem Glauben sehr
nahe sind, und lasse mich von ihrer Gewissheit durch meine Unsicherheit tragen.
Und auch das ist Yoga.

wir immer hinkommen können, egal in
welcher Phase wir gerade sind: im Beobachten. Wir können uns beobachten
und die Trauer besser kennenlernen, uns
selbst besser kennenlernen und schauen,
was uns wann hilft, wann wir überhaupt
Hilfe wollen. Denn auch keine Hilfe zu
wollen, ist in Ordnung. Jeder Mensch ist
einzigartig. Jeder Verlust ist einzigartig.
Jede Trauer ist einzigartig. Was uns gemeinsam sein sollte, ist die Anerkennung
dessen und das Vertrauen, dass die Zeit
viele Wunden heilt und dass wir lernen
werden, mit der Trauer zu leben. Denn die
Trauer ist nun ein Teil von uns, und diese
werden wir mit der Zeit und der Praxis
mehr und mehr umarmen können – was
den Schmerz nicht nimmt, ihn aber in
ein Licht setzt, das uns aus dem Leiden
erheben und alles an einen friedvollen
Platz setzen kann. n
Katharina Middendorf ist
Yogalehrerin, Gründerin der
Yogaschule nivata und Autorin. Ob mit Yoga, in Büchern
oder im Coaching bewegt sie
Menschen dazu, tiefer ins Leben
und in die Stille einzutauchen.
Dabei schöpft sie aus eigenen Erfahrungen genauso wie aus dem Wissen der tantrischen Bihar
School of Yoga. Ihre Bücher Sunnymoon-Yoga
und Götter-Yoga sind 2014/15 im Gräfe & Unzer
Verlag erschienen.
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Yogalehrer Ausbildung 200h AYA

LEIPZIG Start Nov 2015 - WIESBADEN Start Sept
2015 - HAMBURG Start Nov 2015 - GIESSEN

www.nivata.de
Termin: 28./29.11.2015: Yoga in Zeiten der Trauer,
Berlin, Beate Cuson & Katharina Middendorf

Start Frühjahr 2016 - MAINZ Start Frühjahr 2016

Ashtanga Yogalehrer (AYI® Inspired)

nach Ashtanga Yoga Innovation®
Methode von Dr. Ronald Steiner
WIESBADEN Start Mai 2016
HAMBURG Start Nov 2016

S

o klar sich das oben Genannte liest,
so unkalkulierbar ist die Trauer, und
auch das, was hilft oder helfen kann. Das
größte Yogageschenk in Zeiten der Trauer
und des Verlusts liegt jedoch noch mal
auf ganz anderer Ebene, nämlich da, wo

Yogalehrer Ausbildung +300h AYA
HAMBURG & WIESBADEN 2015/2016
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Personal Trainer - 50Plus Yogalehrer

Weiterbildung

Yoga Therapie mit Ron Steiner - Alignment &
Anantomie mit Holger Zapf - Yoga & Business
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