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gehört zu den sechs Shat-

karmas. Zusammen sind die Techniken 

wie ein yogischer Frühjahrsputz, der sogar von 

den Schlacken – ob physisch, mental oder emotio-

nal  – befreit, die durch reine Yogahaltungen nicht beseitigt 

werden. Es ist eine Tiefenreinigung, die für Wohlbefinden sorgt 

und Leichtigkeit vermittelt. Nicht nur körperlich! Die Yogapraxis 

kann durch die Anwendung der Shatkarmas tiefer, eindringlicher und 

auch spiritueller werden. Probier es aus! Nauli ist eine Technik der 

Bauchmassage, die den ganzen Bauch und die dazugehörigen Mus-

keln und Nerven in rollende, rotierende Bewegungen bringt. Diese 

unter der Kategorie Reinigungstechniken laufende 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. Ebenso wenig 

in der Schwangerschaft und noch bis zu 

sechs Monate danach.

Kennst du Nauli? Ich frage deswe-
gen, weil diese Kriya nicht unbe-
dingt zum klassischen Repertoire 
des Yoga-Unterrichts gehört. Das 
mag daran liegen, dass nicht jeder 
Lehrer sie praktizieren oder an-

leiten kann. Und es mag daran liegen, dass es sich
 hierbei um keine niedrigschwellige      

Übung handelt. Zum 
Beispiel sollte man 

dafür wirklich
 

einige Stunden vorher nichts gegessen haben. Oft 
wird als Begründung auch angeführt, Nauli sei zu 
schwer! Das möchte ich nicht so stehen lassen. Denn 
ich bin, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, über-
zeugt, dass sie durchaus nicht schwer sein muss. Es 
ist ähnlich wie bei anderen Yogaübungen, die sich 
vielleicht nicht sofort umsetzen lassen. Du brauchst 
nur eine intelligente Technik, regelmäßige Übungs-
praxis und Lust drauf!

In dieser dreiteiligen Strecke zeige ich dir eine 
Technik, die stufenweise funktioniert und Schritt 
für Schritt zu erlernen ist. Für Motivation zur regelmä-
ßigen Übungspraxis bekommst du in jeder Ausgabe 
Hausaufgaben und ein Video-Tutorial! Und so kann es 
sein, dass neben der Technik und der Übung vielleicht 
auch die Lust dazukommt. Nauli wirkt erst einmal 
einschüchternd und schwierig. Es gibt exakte körper-
liche Anleitungen, wie man Nauli einüben kann. Doch 
oft liegt der Misserfolg des Probierens nicht daran, 
dass man seine Bauchmuskeln nicht findet, sondern 
daran, dass man gar nicht weiß, was man mit ihnen 
machen soll. Im Rahmen einer ausgewogenen Yoga-
praxis kann man auch eine Herangehensweise üben, 
die nicht ausschließlich auf der körperlichen Technik 
basiert, sondern die Bewusstseinssteuerung, die für 
diese ungewöhnliche Technik nötig ist, schrittweise 
vorbereitet.

Schritt 1: Entspannen. Make friends mit deinem Bauch!
Schritt 2: Unterstützen. Mal die Luft anhalten!
Schritt 3: Steuern. Dem Sog folgen!

Schritt 1,  beschrieben in dieser Ausgabe, besteht aus 
der Bauchatmung, ausgeführt in drei Positionen. Das 
wirkt für dich als geübten Yogi oder geübte Yogini 
vielleicht ein wenig anfängerhaft. Meine Meinung ist 
aber, dass es auch für Geübte ganz schön sein kann, 
langsam an Sachen heranzugehen, auch wenn man 
diese schon blind beherrscht. In der Langsamkeit lie-
gen unzählige Informationen, die wir oft verpassen. n

Die „yogische Waschmaschine”, 
Teil 1: vorbereitende Übungen für 
die reinigende Kriya, die intensiv den 
Bauchraum massiert

TEXT n KATHARINA MIDDENDORF

Nauli
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Ausblick: In der nächsten Ausgabe wirst du pumpen (Bhastrika-
Pranayama) und hecheln (Svana-Pranayama) und manchmal dabei 
die Luft anhalten (Agnisara-Kriya). 

Katharina Middendorf ist Diplom-Kommunikati-
onswirtin und Autorin in den Bereichen Yoga, Part-
nerschaft und Lebenshilfe sowie Expertin für Yoga. 
Sie entwickelte die Yoga-Methode nivata® (www.
nivata.de) und bildet Yogalehrer aus und fort. Als 
Heilpraktikerin für Psychotherapie setzt sie in der von 

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

ÜBUNG    1 
Bauchatmung im LIEGEN
Für diese Variante brauchst du einen Gegenstand, den du auf den 
Bauch legen kannst. Etwas Leichtes, wie ein Papierschiff oder eine 
Feder. Leg dich auf den Rücken und entspanne den Bauch. Leg 
den Gegenstand ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Atme mit der 
Einatmung in den Bauch, so dass sich dieser nach außen wölbt. 
Beobachte mit der Ausatmung, wie sich der Bauch wieder an die 
Wirbelsäule zurückzieht. Der Gegenstand wird dir zeigen, ob die 
Bewegung im Bauch so stattfindet, wie beschrieben. Achte darauf, 
dass die Atmung sich auf den Bauch beschränkt und sich nicht in 
den Brustkorb ausbreitet. Du übst hier, die 
vertikalen von den horizontalen Atmungs - 
strukturen zu isolieren. Mach das mindestens  
15 Atemzüge, oder so lange du magst.

ÜBUNG   2 
Bauchatmung im SITZEN
Komm in eine angenehme Sitzhaltung. Leg die Hände dabei auf 
den Bauch, um den Nabel herum. Jetzt mach genau das Gleiche 
wie in der liegenden Variante. Es ist ein wenig schwerer, weil dein 
Körper eine andere Aufrichtung hat (nach oben) während der Atem 
nach vorne und nach hinten geht. Die Hände helfen, den Atem zu 
spüren. Aber bitte unterstütze den Atem nicht durch das Führen 
der Hände. Nur beobachten. Mach das mindestens 15 Atemzüge, 
oder so lange du magst.

                  ÜBUNG   3 
Bauchatmung im STEHEN
Stell dich in eine hohe Hocke. Beug dich dabei leicht nach vorne. 
Stütz dich mit den Händen auf den Oberschenkeln ab. Die Finger 
weisen dabei nach innen. Wenn möglich, schau auf den nackten 
Bauch, indem du dein T-Shirt hochrollst, oder zieh ein enges Shirt 
an. Beobachte, wie der Atem mit der Einatmung den Bauch rund 
werden und mit der Ausatmung wieder flach zurückfahren lässt. 
Der Stand hier ist bei Nauli die Grundposition. Gut, diese schon 
früh einmal einzunehmen. Mach das für mindestens 15 Atemzüge, 
oder so lange du magst.

HAUSAUFGABEN
Als Hausaufgabe kannst du die oben beschriebenen Übungen 
praktizieren. Aber was ebenso wichtig ist: dass du auch außerhalb 
der Yogamatte ins Üben kommst. Hier sind einige Anregungen: 

Die meisten von uns mögen ihren Bauch nicht so gerne. Jetzt ist 
es aber genau der, der hier im Fokus steht. Also: Freundschaft 
schließen!

A 

Gewöhn dir an, den Bauch tagsüber zwischendurch immer 
wieder zu entspannen. Such dir ein Schlüsselsignal aus, wie etwa 
eine rote Ampel: Immer wenn du an einer roten Ampel stehst, 
entspannst du den Bauch. Lass ihn richtig „rausploppen“. Du 
übst dadurch eine der wichtigsten Voraussetzungen für Nauli: 
das Loslassen des Bauchmittelstrangs.

B 

Gib dir abends eine Bauchmassage. Gerne mit einem Öl, das 
schön duftet. Verwöhne deinen Bauch mit Berührung. Durch 
kreisende Bewegungen bereitest du den Bauch passiv auf die 
aktive Bauchmassage durch Nauli vor. 

C 

Die nächste Hausaufgabe ist für manche fast schon eine kleine 
Mutprobe. Da bei Nauli die visuelle Kraft eine entscheidende 
Triebfeder sein kann, üb dich darin, deinen Bauch zu betrachten. 
Am besten vor dem Spiegel. Kremple dein T-Shirt, wie später in 
Nauli, nach oben und betrachte den Bauch mit einem liebevollen 
Blick. Er soll dir ja später schließlich gehorchen!

Detox-Dossier a Nauli

Ein anschauliches Video-Tutorial zu allen 

beschriebenen Übungen findest du unter: 

www.yoga-aktuell.de/yoga-praxis
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