
Express-YOGAFolge 1

Energize your day: eine 
Sequenz mit fünf kleinen 
Übungen, die Schwung in den 
Körper und in festgefahrene 
Gedanken bringen und ganz 
einfach zwischendurch geübt 
werden können – so wie alle 
„Praxishäppchen“ aus unserer 
neuen Express-Yoga-Reihe

TEXT n KATHARINA MIDDENDORF

Sadhana-Häppchen

№1 Direkt nach dem 
Aufwachen:  

MUDRA ODER MANTRA

„Ich bleibe für diese ersten Yoga-Minuten 
des Tages noch im Bett. Entweder prak-
tiziere ich die Energie-Mudra, oder ich 
denke, flüstere oder töne das Mantra 
Ram. Oder ich verbinde beides mitei-
nander.“

BHAIRAVA-MUDRA 
(Shiva-Mudra)
Richte dich auf und leg die Hände in den 
Schoß. Die rechte Hand liegt in der linken. 
Die Handflächen weisen nach oben. Die 
Daumenkuppen berühren sich. Da es noch 
so früh und die Entspannungsqualität der 
Nacht noch präsent ist, brauchst du nicht 
viel zu machen, sondern kannst einfach 
genießen, wie von Atemzug zu Atemzug 
mehr Energie in die rechte Handfläche 
fließt und dich für die Aufgaben des Tages 
bereit macht. 

„Direkt aus dem Bad, Zähne geputzt und 
frisch auf die Matte. Während man in 
Deutschland oft nach dem Yoga duscht, 
ist es in Indien andersherum selbstver-
ständlich. Dort schreitet man nach der 
Körperreinigung zur Yogamatte.“

TADASANA  
(Palmenhaltung)

Stell dich hüftbreit auf deine 
Matte. Die Zehen zeigen nach 
vorne. Verschränke die Finger vor 
dem Körper ineinander. 

Atme ein: Heb die gestreckten 
Arme über vorne nach oben und 
komm dabei auf die Zehenspit-
zen. Die Ohren sind neben den 
Oberarmen. Die Handflächen 

zeigen zur Decke. 

Atme aus: Sinke auf den ganzen Fuß 
zurück und lass simultan dazu die Hände 
auf die Kopfkrone sinken. 

TIRYAKA-TADASANA  
(Haltung der wedelnden Palme)

Dreh die Fußspitzen leicht 
auswärts. 

Atme ein: Heb erneut 
die gestreckten Arme 
nach oben, mit den Hand-
flächen zur Decke. Bleib 
aber auf dem ganzen Fuß. 

Atme aus: Neig dich 
aus der Taille mit dem Oberkörper nach 
rechts, lass dabei den linken Fuß gut mit 
dem Boden verankert. Spür in die Dehnung  

der rechten Flanke und in die Kompression 
der linken Taillenseite hinein. 

Atme ein: Komm zurück zu Mitte. 

Atme aus: Zur linken Seite neigen. 

Atme ein: Komm zurück zur Mitte. 

Atme aus: Lass die Arme zur Seite 
sinken. 

KATI-CHAKRASANA
(dynamische Drehung  
der Wirbelsäule)

Erweitere den Stand auf Schul-
terbreite. 

Atme ein: Heb die Arme ge-
streckt auf Schulterhöhe an. Die 
Handflächen zeigen nach unten. 

Atme aus: Dreh den Oberkörper 
nach rechts, die Hüften bleiben 
vorne. Leg die linke Hand auf die 

rechte Schulter und schmieg den rechten 
Handrücken um die linke Taille. Der Blick 
geht zur linken Ferse. 

Atme ein: Komm zurück zur Mitte. 

Atme aus: Dreh dich zur anderen Seite. 

Atme ein: Komm zurück zur Mitte. 

Atme aus: Lass die Arme neben den 
Körper sinken.

TIPP: Wiederhole jede Übung 5 x und 
verbinde die Übungen als dynamischen 
Flow für 5–15 Runden. Beim Flow ent-
scheide selbst, ob du beide Körperseiten 
in einer Runde oder in zwei aufeinander-
folgenden Runden machst. 

Sadhana-Häppchen

№2 Vor dem Frühstück:  
ASANAS 
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S o schnell kann es ge-
hen. Eine Grippe hier, 
ein paar schaf lose 
Nächte da – und schon 
ist die Regelmäßigkeit 
der Yogapraxis in den 
eigenen vier Wänden 

dahin. Oder war sie vielleicht noch 
gar nicht so richtig da? Egal ob du 
Yoga bereits eigenständig zuhause 
praktizierst oder bisher noch keinen 
Zugang dazu gefunden hast: Die Serie 
Express-Yoga kann dir helfen, konstant 

in der Praxis zu bleiben, oder Impulse 
geben, damit zu beginnen. 

Die Idee ist denkbar einfach und, 
wie vieles im Yoga, gar nicht neu. Man 
teilt sich seine Yoga-Übungsreihe (Sa- 
dhana) in einzelne „Häppchen“ auf, 
die man über den Tag hinweg verteilt. 
Diese geniale Grundidee stammt vom 
Leiter der Bihar School of Yoga, Swami 
Niranjananda. 

Die Sequenz in dieser Ausgabe bringt 
vor allem eins: Schwung. Nicht nur für 
Herz und Kreislauf, sondern auch für 

das manchmal träge Verdauungssys-
tem und für schwere Gedanken. Du 
kommst vom Denken ins Handeln, von 
Lethargie in Leichtigkeit, und von der 
Couch auf die Matte. 

TIPP: Wer die Häppchen lieber als 
5-Gänge-Menu genießen möchte, kann 
natürlich alle Übungen direkt hin-
tereinander, als in sich geschlossene 
Praxis üben. Oder du kannst einzelne 
Komponenten herausnehmen. n

Sadhana-Häppchen

№5  Vor dem Schlafen: 
KONZENTRATION

„Zeit für mich. Viele Gedanken schwirren durch meinen Kopf. 
Doch ich weiß, die Praxis wird helfen, dass es leiser wird und 
die Nacht kommen kann.“ 

VISUALISIERUNG DER  
UNTERGEHENDEN SONNE
Setz dich gemütlich auf den Boden. Vielleicht auf eine Decke 
oder ein Kissen. Schließ die Augen. Richte den Körper auf. Be-
obachte den Atem. Nimm deine Umgebung wahr. Beobachte 
deine Emotionen. Lass die Gedanken kommen und gehen. 
Du entscheidest, wann du bereit bist, diese Einflüsse in den 
Hintergrund rücken zu lassen. 

Bring die Wahrnehmung dann zu einem Punkt in deinem Körper, 
der deine Aufmerksamkeit bündeln kann, z.B. Augenbrauenzen-
trum oder Brustbein. Dann beginn dir die untergehende Sonne 
vorzustellen. Entweder betrachtest du die untergehende Sonne 
als Bild, oder du wirst Teil des Settings. Bleib 5–15 Minuten in 
dem Zustand der Konzentration bzw. in der Übung, die Kon-
zentration immer wieder aufs Neue herzustellen.

Sadhana-Häppchen

№3  Vor dem Mittagessen:  
PRANAYAMA (Atemübung)

„Nichts Kompliziertes. Einfach hecheln. Der Kopf kann wieder 
abschalten, und der Atem fließt unkontrolliert und dabei faszi-
nierend rhythmisch.“ 

SWANA-PRANAYAMA
Komm in den Fersensitz und öffne die Knie so weit wie möglich. 
Leg eine zusammengerollte Decke oder ein Kissen unter den 
Damm und setz dich entspannt darauf. Die Arme sind gestreckt, 
und die Hände liegen auf den Knien auf. 

Atme ein. Atme aus: Beug dich leicht nach vorne. Die Arme 
bleiben gestreckt. Streck die Zunge raus und beginne wie ein 
Hund zu hecheln. Der Atem fließt unter der Bewegung unbe-
merkt weiter. Beobachte dabei, wie sich der Bauch ohne dein 
Zutun rhythmisch hebt und senkt. Nach etwa 20–50 Hechelbe-
wegungen richtest du den Oberkörper wieder auf und atmest 
ein. Wiederhole das Ganze je nach Wohlfühlen 3–5 Runden. 
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№4  Nach der Arbeit: YOGA-NIDRA 
(Tiefenentspannung)

„Neue Energie, ohne Anstrengung. So tanke ich auf. Durch die 
Intention (Sankalpa) bekommt diese Entspannungsmethode 
ziemliche Power.“

YOGA-NIDRA FÜR ANFÄNGER
Man braucht nicht viel. Nur eine Gelegenheit, ungestört zu sein, 
und eine Yoga-Nidra-Aufnahme, die den Sankalpa beinhaltet. 

TIPP: Eine passende Audio-Version für Yoga-Nidra für An-
fänger findest du hier: nivata.de/yoganidra 

Katharina Middendorf, Yogalehrerin, Autorin und 
Mutter, weiß, wie schwer es ist, die eigene Praxis 
in den Alltag einzubauen. Mit Express-Yoga hat sie 
für YOGA AKTUELL, aufbauend auf der Grundidee 
der „Kapsel-Sadhana“ von Swami Niranjanda, drei 
Reihen mit unterschiedlichem Fokus entwickelt. Zu-

sammen mit ihrem Lebenspartner Ralf Sturm unterrichtet sie mit acht-
samkeitsbasierten Hatha-Yoga (www.nivata.de), bildet Yoga- und 
Meditationslehrer aus und arbeitet als Paar- und Sexualtherapeutin  
(www.middendorf-sturm.de) in Berlin.
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