
aubern statt Zaudern! Das ist die De-
vise für diese letzte Nauli-Finesse. Bei 

allem, was du vielleicht schon über Nauli weißt 
oder gehört hast: Übung Nummer 1 ist der ab-
solute Zaubertrick. Ich habe diesen in der Bihar 
School of Yoga gelernt und bin dem Satyananda 
Yoga auch deswegen zutiefst dankbar. Und eine 
weitere Zutat soll neben der ganzen Mühe, die 
du in den letzten Monaten aufgewendet hast, 
nicht unerwähnt bleiben: das Zuschauen! Ich 
habe monatelang meinem Mann und Yogalehrer 
bei seiner Nauli-Praxis zugeschaut. Und nach vie-
len gescheiterten Versuchen ist eines Tages der 
Funke einfach übergesprungen. Wenn du dich 
also nachts dabei erwischst, wie du Youtube-
Videos zu Nauli googelst oder dir unser Tutorial 
anschaust, dann bist du genau auf dem richtigen 
Weg! Denn dann hast du Feuer gefangen. Und 
Feuer ist auch das, was durch Nauli angeregt und 
zugleich reguliert wird. Sie macht dir Dampf un-
term Allerwertesten, und gleichzeitig bewahrt 
sie dich davor, auszubrennen. Und das sind doch 
schon allein zwei wunderbare Gründe, diese 
unbeschreibliche Yogapraxis zu erlernen!

Und bevor es losgeht, noch eine dringende Bitte:

Immer nur mit leerem Magen und Darm aus-
führen. Und nicht, wenn du krank, schwach 

oder schwanger bist. Auch bei Herzkrankheiten 
oder Bluthochdruck sind diese Übungen ganz 
klar kontraindiziert. Bitte achte auf dich.

Und jetzt: Waschgang ab!
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ÜBUNG    1 
Vorbereitung auf Uddiyana-Bandha 
(Bauchkontraktion im Stehen)

Stell dich aufrecht, die Füße etwa einen halben Meter auseinander. 
Stütz die Hände auf den Oberschenkeln ab, so dass die Finger zuein-
ander weisen. Atme tief ein! Dann beug dich aus der Taille nach vorne, 
die Knie sind angewinkelt, und atme alle Luft aus. Leere die Lungen 
soweit wie möglich. Die gestreckten Arme übertragen das Gewicht 
des Oberkörpers auf die Beine. Der Bauchbereich zieht sich nun schon 
automatisch zusammen. Tu nun so, als würdest du durch die Stimmritze 
einatmen, obwohl du diese verschließt, wodurch sich der Brustkorb 
weitet und der Bauch sich noch enger zusammenzieht. Dann streck die 
Knie. Durch diese letzte Bewegung zieht sich der Bauch automatisch 
nach oben und innen zur Wirbelsäule. Uddiyana-Bandha ist fast wie 
von Zauberhand entstanden! Wenn der Impuls zum Einatmen kommt, 
lass den Bauch weich werden, richte den Oberkörper auf und atme 
erst dann noch ein bisschen mehr aus, um den Lungenverschluss zu 
lösen. Dann atme entspannt ein. Warte mit der nächsten Runde, bis 
sich der Atem beruhigt hat.

Tipp: Du brauchst nichts herzustellen! Diese Vorbereitung ist eine 
mühelose Zauberformel. Genieße die Leichtigkeit, die hier einfach 
dadurch entstehen kann, dass du die Hinführung Schritt für Schritt 
durchführst.

Nauli
3   SCHRITTEN 

IN
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Die yogische Waschmaschine, 
Teil 3: Bauchkontraktion 
und Bauchmassage

TEXT n KATHARINA MIDDENDORF

52 Yo g a  A k t u e l lJ u n i     J u l i  2 019

YA116_NI_SI_final.indd   52 17.05.19   17:35



                   ÜBUNG   2 
Uddiyana-Bandha  
(Bauchkontraktion im Stehen)

Nimm den gleichen Stand wie eben ein. Atme auch hier komplett 
aus. Drück mit den Händen auf die Beine, so dass sich die Arme 
strecken und die Schultern heben. Press das Kinn gegen das 
Brustbein (Jalandhara-Bandha), die hochgezogenen Schultern 
bilden hier eine Art „Schale“. Erinnere dich an die Vorbereitung, 
bei der du durch die verschlossene Kehle eingeatmet und mit 
der Kniestreckung den „Bauchfahrstuhl“ ausgelöst hast. Führe 
dieses Ergebnis nun mit deiner Muskelkraft herbei, indem du den 
Bauch nach innen und oben ziehst. Komm bitte aus der Haltung 
dann heraus, wenn du den Impuls zum Einatmen verspürst. Lös 
den Bauchverschluss, dann das Kinn, richte dich auf, atme noch 
ein bisschen aus und dann entspannt ein (wie in Übung 1 auch). 

Tipp: Je länger du den Atem anhältst und dich dabei entspannst, 
desto mehr wirst du gegen Ende der Atemphase in der Lage sein, 
den Bauch so zu kontrahieren, als hättest du optisch ein „Loch“ 
im Bauch. 

Katharina Middendorf ist Diplom-Kom-
munikationswirtin und Autorin in den Berei-
chen Yoga, Partnerschaft und Lebenshilfe. 
Sie entwickelte die Yogamethode nivata® 
(www. nivata.de) und bildet Yogalehrer aus 
und fort. Als Heilpraktikerin für Psychothera-

pie setzt sie in der Yogatherapie ihr Wissen und ihre Erfahrung 
für den Gesundungsprozess des Menschen ein. In ihrer Arbeit 
als Paar- und Sexualtherapeutin (www.middendorf-sturm.de)  
spielen die Themen Intimität und Selbstbestimmung eine 
wichtige Rolle. Katharina Middendorf lebt mit ihrem Le-
benspartner Ralf Sturm und ihren Kindern in Berlin, wo sie 
die Yogaschule Zehlendorf leitet.

                     ÜBUNG  3 
Nauli (Bauchmassage)

Komm in Uddiyana-Bandha. Sei dir der Bauchregion bewusst. 
Halte die geraden Bauchmuskeln links und rechts kontrahiert. Leg 
evtl. die Handkanten entlang der Muskulatur auf. Diese drücken 
sich dann auf der vorderen Bauchdecke nach vorne. Das fühlt sich 
an, als würde der Bauch wie ein Tropfen nach außen „ploppen“. 
Indem du dann abwechselnd die linke und die rechte senkrechte 
Bauchmuskulatur aktivierst und wieder entspannst, „rutscht“ der 
Bauch von links nach rechts. Wenn du das Becken dabei ganz 
unmerklich zu kreisen beginnst, dann wird sich diese kreisende 
Bewegung wie von selbst auf den Bauch übertragen. Wechsle, 
wenn du geübt bist, gerne die Kreisrichtung der Bauchdrehung. 
Die Haltung löst du genauso auf wie bei Übung 2.

Tipp: Schau dir ganz viele Videos zu Nauli an und bleib am Ball. 
Genau wie du trotz anfänglicher Skepsis vielleicht schon die Krähe, 
den Kopfstand oder Ähnliches gemeistert hast, so wird es auch hier 
sein. Irgendwann ist es da, das Gefühl von „Ach so!!!“ Und das ist 
dann wie Radfahren oder Schwimmen: Man verlernt es nicht mehr.

Nauli 
ist eine Technik 

der Bauchmassage, die den 
ganzen Bauch und die dazugehörigen 

Muskeln und Nerven in rollende, 
rotierende Bewegungen bringt. Diese zu den 

Reinigungstechniken zählende Übung massiert 
und stimuliert die gesamte Bauchregion mit ihren 
Muskeln, Gedärmen und Ausscheidungsorganen. 

Da die Verdauung angeregt wird, sollte 
Nauli nicht bei Magen-Darm-Beschwerden 

ausgeführt werden. Verzichtet werden sollte 
darauf auch in der Schwangerschaft 

und während der ersten 6 
Monate danach.

Yogapraxis a Nauli

Ein 
anschauliches 

Video-Tutorial zu allen 
beschriebenen Übungen 

findest du unter: 
www.yoga-aktuell.de/

yoga-praxis
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