
Express-YOGA
Recharge your battery! 
Wenn die Energiereserven 
gerade mal bis zum frühen 
Abend reichen und der 
Zeiger sich ständig bei Null 
bewegt, kann dir dieses 
gut portionierte kleine 
Yogaprogramm helfen, ganz 
sanft wieder in den „grünen 
Bereich“ zu kommen

TEXT n KATHARINA MIDDENDORF

Sadhana-Häppchen

№1 Direkt nach dem 
Aufwachen:  

MUDRA ODER MANTRA

„Wenn ich morgens schon mit einer To-
do-Liste im Kopf aufwache, versuche ich, 
vor dem ‚Guten Morgen’ ein paar Mal Om 
zu tönen oder zu denken. Dabei lege ich 
die Hände ineinander und sinke statt in 
die Kissen in eine tiefe Atmung hinein.“

BHAIRAVI-MUDRA 
(Shakti-Mudra)

Richte dich auf und leg 
die Hände in den Schoß. 
Die linke Hand liegt in der 
rechten. Die Handflächen 
weisen nach oben. Die 
Daumenkuppen berühren 

sich. Wenn der Kopf schon Achterbahn 
fährt, obwohl du gerade erst aufgewacht 
bist, konzentriere dich auf die Schwere 
deiner Hände und führe den Atem in den 
Unterbauch hinein. Dabei kannst du gerne 
bei der Einatmung den Schließmuskel 
betätigen und ihn bei der Ausatmung 
wieder lösen.

FOLGE 2: RECHARGE YOUR BATTERY!

„Sich nach dem Aufstehen wieder auf den 
Boden zu legen, ist erst mal ein wenig 
komisch. Aber wenn man frisch geduscht 
und der Raum frisch gelüftet ist, breitet 
sich das angenehme Gefühl der Rücken-
lage auch am Morgen schnell im ganzen 
Körper aus.“

PADOTTHANASANA
(Heben der Beine)

Du liegst auf dem Rücken. Die Beine ne-
beneinander. Die Arme neben dem Körper. 
Die Handflächen zeigen nach unten. Der 
ganze Körper ist entspannt – aber bereit! 

Atme ein: Heb das rechte Bein um ma-
ximal 90 Grad gestreckt nach oben. Lass 
Nacken und Oberkörper entspannt. Der 
Fuß und die Zehen sind ganz locker. 

Atme aus: Lass das Bein wieder zum 
Boden sinken, ohne es abzulegen.

PADACHAKRASANA
(Beinkreisen)

Streck die Fußspitzen von dir weg und 
mach einen spitzen Fuß. 

Atme ein: Kreise mit dem gehobenen 
Bein im Uhrzeigersinn in einer maximal 

großen Kreishälfte, bis sich das Bein am 
höchsten Punkt befindet. 

Atme aus: Lass das Bein weiter kreisen, 
bis es sich wieder in der Ausgangssituation 
knapp über dem Boden befindet. Dann 
kreise mit dem gleichen Bein gegen den 
Uhrzeigersinn. Erneut atmest du bei der 
aufstrebenden Kreishälfte ein und bei der 
absteigenden aus, bis das Bein wieder in 
der Ausgangsposition schwebt. 

SUPTA 
PAWANMUKTASANA
(Beinverschluss)

Atme ein: Zieh das recht Knie zu dir 
heran. Greif dabei das Schienbein. Die 
Bauchdecke drückt sich gegen den Ober-
schenkel. Gehaltene Einatmung: Heb den 
Oberkörper vom Boden und bring die Nase 
in Richtung Knie. 

Atme aus: Leg den Oberkörper wieder 
am Boden ab. Lös die Hände. Lös das Bein. 

Du liegst wieder entspannt in Rückenlage. 

Dann wiederhole den kleinen Flow auf 
der linken Seite. 

TIPP: Wenn du möchtest, musst du die 
Übungen nicht als Flow üben, sondern 
kannst jede für sich einzeln ein paar Mal 
wiederholen. Achte dabei aber darauf, dass 
du die Übungen mit rechts beginnst, und 
erst wenn du genug rechts gemacht hast, 
auf die linke Seite wechselst.

Sadhana-Häppchen

№2 Vor dem Frühstück:  
ASANAS 
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K eine Verabredung 
nach 20 Uhr! – so 
hieß lange Zeit 
meine Devise. 
Denn man konnte 
mich um diese Uhr-
zeit quasi nur noch 

mit einem Kran aufs Sofa heben, so ka-
putt war ich. Und ich höre von vielen, 
dass es ihnen ähnlich geht. Die Tage 
sind so eng getaktet, da wünscht man 
sich nicht selten auf eine einsame Insel.

Weil einsame Inseln aber auf die 
Dauer nichts für mich wären, habe ich 
mir ein Yogaprogramm gestrickt, das 

in Zeiten des totalen Batterieleerstands 
über den Tag verteilt immer wieder 
dafür sorgt, dass meine Akkus nicht 
bis aufs Letzte herunterbrennen.

Wie man eine Yoga-Einheit geschickt 
über den Tag verteilen kann, das habe 
allerdings nicht ich mir ausgedacht, 
sondern Swami Niranjananda, der Leiter 
der Bihar School of Yoga. Er nennt das 
„Kapsel-Sadhana“. Dabei teilt man seine 
Yoga-Übungsreihe (Sadhana) in ein-
zelne Häppchen auf, die man über den 
Tag hinweg portionsweise ausführt.

Bei akutem Batterieleerstand ist viel-
leicht die folgende Sequenz genau das 

Richtige für dich. Sie wurde genau 
dafür entwickelt, dass du wieder zu 
Kräften kommst, den Stress ein we-
nig in den Hintergrund rücken lassen 
kannst und auf ein Level zurückfindest, 
das dir erlaubt, wenn du willst, sogar 
wieder Verabredungen nach 20 Uhr 
zu treffen ...

TIPP: Wer die Yoga-Quickies lieber 
ein wenig ausdehnen möchte, der kann 
natürlich alle Übungen auch direkt 
hintereinander als in sich geschlossene 
Praxis üben. 

Als Mutter weiß Katharina Middendorf, 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. 

Zusammen mit ihrem Lebenspartner Ralf Sturm bildet sie Yo-
galehrer- und Meditationsleiter in der nivata®-Methode aus 
(www.nivata.de), unterrichtet als Yogalehrerin in eigener Yo-
gaschule in Berlin (www.yogaschule-zehlendorf.de) und arbeitet 
als Paar- und Sexualtherapeutin (www.middendorf-sturm.de).

Yogapraxis a Express-Yoga
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Sadhana-Häppchen

№3  Vor dem Mittagessen:  
PRANAYAMA (Atemübung)

„Vor dem Essen lege ich mich hin, wenn das möglich ist, sonst mache 
ich die Übung im Sitzen, auf dem Boden, und lade mich mit meinem 
eigenen Prana von oben bis unten auf.“ 

YOGISCHE ATMUNG
Leg dich auf den Boden. Am besten 

ganz entspannt und still. Dreh die Handflächen nach unten, damit du 
im Kontakt mit dem Boden bleibst. Du kannst die Hände auch auf den 
Körper legen und der Atmung folgen lassen. 

Atme ein: Fülle den Unterleib und den Bauch mit deinem Atem, wobei 
sich die Bauchdecke hebt, lass den Atem höher in den Brustbereich stei-
gen, wo sich die Rippen zu den Seiten ausdehnen, dann zieh den Atem 
noch ein Stück höher, bis in die Lungenspitzen zu den Schlüsselbeinen. 

Atme aus: Geh den Weg von den Schlüsselbeinen über den Brustraum 
zurück bis in den Unterleib. Einige Male entspannt und still wiederholen.

Sadhana-Häppchen

№4  Nach der Arbeit: YOGA-NIDRA  
(Tiefenentspannung)

„Sich erlauben, ganz bei sich zu sein. Und sich selbst durch den Körper 
begleiten oder sich von einer Stimme, die man mag, anleiten lassen.“

YOGA-NIDRA
Man braucht nicht viel. Nur eine Ge-

legenheit, ungestört zu sein, und eine Yoga-Nidra-Aufnahme, die den 
Sankalpa beinhaltet. 

TIPP: Eine Audio-Version findest du hier: nivata.de/yoganidra. Oder 
schreib eine Mail an km@nivata.de, dann erhältst du sie kostenfrei.

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
Setz dich gemütlich auf den Boden. Viel-
leicht auf eine Decke oder ein Kissen. 
Schließ die Augen. Richte den Körper 
auf. Beobachte den Atem. Nimm deine 
Umgebung wahr. Beobachte deine Emo-

tionen. Lass die Gedanken kommen und gehen. Du 
entscheidest, wann du bereit bist, diese Einflüsse in 
den Hintergrund rücken zu lassen oder auch nicht. Bring 
die Wahrnehmung dann zu einem Punkt in deinem 
Körper, der deine Aufmerksamkeit bündeln kann, z.B. 
Augenbrauenzentrum oder Brustbein. Dann stell dir den 
Mond am Abend- und Nachthimmel vor, entweder als 
Halb- oder als Vollmond. Bleib 5–15 Minuten in dem 
Zustand der Konzentration bzw. in der Übung, die 
Konzentration immer wieder aufs Neue herzustellen.
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