


     für Freiheit 
& Vertrauen 

„

Diese Übungspraxis mit vielen Rückbeugen hilft dir, dich 
vertrauensvoll in den gegenwärtigen Moment fallen 
zu lassen und dich jenseits aller gesellschaftlichen 
Rollen und allen Erwartungsdrucks ganz und gar so 
anzunehmen, wie du bist
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       in Yoga ist eine Praxis von Freiheit“ – diesen 
Satz hörte ich vor Jahren in einer Yin-Yoga-
Stunde, und oft habe ich darüber nachge-
dacht: „Wovon erreichen wir Freiheit?“ Eine 

der Antworten gibt uns die Lehre der Veden, 
die Mutterphilosophie des Yoga. Wenn wir uns 
darüber bewusst werden, wie sehr wir uns mit 
manchen Dingen und Rollen in unserem Leben 
identifizieren, können wir diesen Griff lockern, 
lehrt uns der Vedanta. Rollen oder Aufgaben, mit 
denen wir uns selbst regelrecht gleichsetzen, 
können wie ein kleines tägliches Gefängnis, 

ein zu enges Korsett für uns werden. Jeden Tag 
erfüllen wir in unserem Alltag Dutzende dieser 
Rollen. Wir wachen als liebevolle Partner auf, 
gehen als disziplinierte Yogis auf unsere Matte, 
werden beim Frühstückzubereiten zu fürsorg-
lichen Müttern und Vätern. Auf dem Weg zur 
Arbeit sind wir tröstende Ratgeber für Freunde, 
danach ein pflichtbewusster Arbeitnehmer, kol-
legialer Mitarbeiter oder gerechter Chef. In der 
Mittagspause sind wir ein hilfsbereiter Mitbürger 
der Gesellschaft, der Türen aufhält und Unbe-
kannte anlächelt, abends kümmern wir uns um 
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Familienmitglieder oder kranke Nachbarn oder sind 
verantwortungsvoll in einem Ehrenamt tätig. Dabei 
immer mit dem Anspruch, jede der Rollen besonders 
gut zu erfüllen, so dass unser innerer Kritiker auch zu-
frieden ist. Doch egal wie sehr wir uns bemühen, jede 
der Rollen bestmöglich zu erfüllen – unweigerlich wird 
eine der anderen Rollen darunter leiden. Irgendetwas 
bleibt immer hinter unserer Erwartung zurück und 
erfüllt nicht ganz unseren eigenen Anspruch.

Wenn wir uns mit all diesen Rollen identifizieren, 
entsteht daraus kein Glück, sondern nur Leiden. Unser 
Leben gleicht dann einer verzweifelten Bemühung, ein 
Ideal zu erfüllen, das stets unerreicht bleibt. Nie sind 
wir gut genug oder machen alle Dinge gut genug, und 
immer angestrengter wird unser Bemühen darum. 
Widerstand gegen das, was ist, und Unzufriedenheit 
entstehen. Stress baut sich auf, der Atem verändert sich, 
der Tonus im Körper steigt – wir sind angespannt. Dies 
schnürt uns ein wie ein zu enger Mantel, den wir uns 

überziehen, und wird sich über die Zeit in un-
serer Körperhaltung zeigen; wir 

sind“, sagt Swamini Pramananda. Um diese Freiheit 
also geht es. Es geht darum, alles loszulassen, was in 
uns kein Glück und keine Freude schafft, und was auch 
in der Gesellschaft noch nie Frieden geschaffen hat. 
Es geht darum, den inneren Widerstand gegen den 
gegenwärtigen Moment loszulassen. Um die Freiheit, 
zuzulassen, dass wir uns in diesem Moment entspan-
nen – mit dem, was ist. 

Wenn wir diese Freiheit nicht zulassen, so beschreibt 
es der buddhistische Weisheitslehrer Thich Nhat Hanh, 
ist es ein bisschen so, als würden wir in einem Fluss – 
dem Fluss des Lebens – schwimmen, während wir uns 
verzweifelt an einem Ast am Rande des Flusses festhal-
ten. Wir halten uns fest, um die Kontrolle zu behalten, 
die Geschwindigkeit zu kontrollieren, um auch bloß 
zu verhindern, dass irgendetwas Überraschendes oder 
Unvorhergesehenes passiert. Dabei werden wir immer 
erschöpfter, denn es ist ein absoluter Kraftakt, dieses 
Festhalten. Wir sind gefangen – in unserem eigenen 
Handeln haben wir uns ein Gefängnis gebaut. Das ist 
Duhkha, oder Leiden, und es ist Unfreiheit. Wenn wir 
aber darauf vertrauen, dass wir getragen werden in 
diesem Fluss, dass wir genau am richtigen Ort und zur 
richtigen Zeit sind, um das zu lernen, wofür wir hier sind, 
dann können wir loslassen. Wir lassen den angestreng-
ten und eisernen Griff los und lassen uns frei treiben. 

Das ist Sukha, vertrauensvolle Freiheit, und 
auch mutige Akzeptanz dessen, was 

ist. Wir haben uns mit un-
serer inneren wahren 

Größe verbunden. 
Wir wissen, wir kön-
nen alles schaffen, 
was kommen wird, 

verlieren die Offenheit und die Freiheit unserer Körper-
vorderseite. Dies geschieht, weil wir nicht annehmen, 
wer wir sind und wie wir sind, sondern im Widerstand 
dagegen sind. Frei nach Paul Ferrini: Nur wenn wir 
ablehnen, was ist, ersehnen wir, was wir nicht haben. 

Yoga begleitet uns dabei in einem Prozess des Auf- und 
Erwachens, in dem wir uns vom Leiden (Duhkha), 

von Kummer und Sorge abwenden und unsere wahre 
Natur erkennen: Sat, Chit und Ananda, die Wahrheit 
unserer Existenz, Bewusstheit und bedingungslose, un-
antastbare Freude. „Lassen wir alles los, was wir nicht 
sind, so dass wir das sein können, was wir wirklich 

können jedes Hindernis umgehen, das uns dieser Fluss 
bringen und zeigen wird, weil das größte Potenzial in 
uns schlummert: Sat, Chit und Ananda. Dann hören wir 
auf, uns selbst zu kritisieren, und wir hören auch auf, 
uns immer weiter in einem Hamsterrad anzutreiben, 
das nie zum Stillstand kommt und dessen Ziel nie Glück, 
Sukha, sein wird ... In diesem jetzigen Moment, in einer 
Yin-Yoga-Haltung, lassen wir die Anstrengung und den 
Widerstand los, der Griff um den Ast am Flussufer löst 
sich, und wir sind ... in Freiheit. 

Vielleicht geht es dir wie mir, und du bemerkst oft 
nicht, wie sich die innere Anspannung aufbaut. Wie 
eine innere Faust mit ihrem eisernen Griff entsteht sie 

Asana a Yin Yoga
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YIN-YOGA-
Sequenz

Zeichen:

   Dauer
  In die Haltung gehen
   Aus der Haltung herausgehen

  Ausgleichshaltung

Asana a Yin Yoga

You do not have to be good. 
You do not have to walk on 
your knees for a hundred 
miles through the desert 
repenting. You only have to 
let the soft animal of your 
body love what it loves.
– Mary Oliver (aus Wild Geese)

   Chamäleon (halb Sphinx – halb Frosch) 

   Diese Haltung ist eine Rückbeuge in Bauchlage mit 
einem angewinkelten Bein, hiermit können wir die 
Öffnung an der Hüftbeuge der Gegenseite isolieren. 
Beginn die Haltung in der Bauchlage und zieh das 
linke angewinkelte Bein seitlich etwa auf Becken-
höhe nach oben – das Knie kann gerne auf einer 
Decke ruhen. Heb den Oberkörper in die Haltung 
der Sphinx, so dass die Schultern aufgestützt über 
den Ellbogen sind. Die Unterarme liegen bequem 

am Boden auf, dabei kann der Oberkörper auch 
leicht nach links gedreht sein. Wer die Hal-

tung intensiver wünscht, kann entweder 
das rechte Bein beugen oder sich in der 

Seehund-Variante auf die Hände stützen, der Ober-
körper dreht sich dabei leicht nach links. Spür die 
Öffnung rechts am Hüftbeuger und im Leistenbereich, 
an der Bauchdecke und im unteren Bauchraum.  
Dies stimuliert den Magen- und den Milzmeridian. 

  Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Bring den Oberkörper wieder mittig, weite die Ell-
bogen und komm langsam in eine Bauchlage, mit 
der rechten Schläfe auf den Händen. Spür einen 
Moment in dieser Haltung nach. Schieb das linke 
Bein dann wieder zurück. Leg die linke Schläfe auf 
den Händen ab, zieh das rechte Bein seitlich auf 
Beckenhöhe und übe nun die Gegenseite.

   Spür dem Bereich der Öffnung in Bauchlage einen 
Moment nach.

1

in uns. Die Praxis von Yin Yoga lädt 
uns ein, diese Anspannung immer 
wieder loszulassen. Achtsam gehen 
wir auf die Reise in die innere Freiheit. 
Wir lassen uns in der Haltung treiben, 
lassen uns ein auf das, was ist, und 
lassen das Kämpfen los. Im Yin Yoga 
müssen wir nichts leisten, nichts er-
reichen, dürfen uns in diesem Moment 
entspannen, genau so wie wir sind, 
in genau diesen Lebensumständen, 
in denen wir uns befinden. Das Sich-
beweisen-Müssen und Kräftemessen, 
das so viele Konflikte im Zwischen-
menschlichen und in der Gesellschaft 
begründet, das noch nie Frieden und 
Glück gebracht hat, legen wir ab. Aus 
dem ewigen Tun und Machen in den 
vielfältigen Rollen des Alltags tauchen 
wir in die Ruhe und in die Stille der 
Praxis ein – eine Reise in die Freiheit 
des Seins. Wir lassen uns vertrauens-
voll auf die Haltungen ein, um uns und 
die Welt so anzunehmen, wie wir sind 
und wie sie ist. Wir schließen Frieden 
mit all den Situationen aus der Vergan-
genheit, die wir nicht mehr ändern 
können, und werden Freund mit den 
inneren Monstern, die uns Angst vor 
der Zukunft einjagen möchten. Dies 
ist die heilende Magie der Praxis; wir 
lernen, uns zu entspannen, frei und 
lebendig zu sein im Fluss des Lebens, 
egal ob es über uns gerade stürmt 
oder ob die Sonne scheint. Eine tiefe 

innere Akzeptanz wird aus dieser Frei-
heit geboren, und daraus entstehen 
Gleichmut, Ruhe und Frieden. Und 
all denen gegenüber, die vielleicht 
gerade sehr kämpfen und unfrei sind, 
entsteht eine wohlwollende Haltung 
der liebevollen Freundlichkeit und 
des Mitgefühls. 

Manchmal gibt uns der Alltag ein 
enges Korsett vor, das uns die 

Luft zum Atmen nimmt. Unsere Kör-
perhaltung zieht sich dabei nach vorne 
zusammen – Schultern, Brustkorb, 
Bauchraum und die Hüften werden 
eng. Diese Yin-Yoga-Praxis fordert 
uns auf, die inneren Grenzen und 
Widerstände loszulassen, während 
wir uns vertrauensvoll von der Pra-
xis öffnen lassen. Dazu beinhaltet 
diese Sequenz ungewöhnlich viele 
Rückbeugen und öffnet so nach und 
nach die Körpervorderseite und die 
Hüften. Dies kann sehr befreiend und 
auch belebend wirken! Dabei üben 
wir zuerst die halbe und dann die 
ganze Variante der Rückbeugen, in 
Kombination mit einigen ausgleichen-
den Vor- und Seitbeugen. Wenn du 
hingegen eine introspektive Sequenz 
(mit mehr Vorbeugen) suchst, ist die 
Yin-Yoga-Sequenz für Hingabe und 
Achtsamkeit aus der letzten Ausgabe 
(YOGA AKTUELL Heft 107) vielleicht 
genau das Richtige für dich. n
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  Sphinx 
   Diese Haltung ist eine Rückbeuge in Bauchlage, hier gibt 

es einen gewünschten stimulierenden Druck im unteren 
Rücken und an den Nieren. Beginn die Haltung in der 
Bauchlage und heb den Oberkörper an, so dass die Schul-
tern etwa über den Ellbogen sind. Die Unterarme liegen 
am Boden auf, die Knie sind gebeugt, die Füße lehnen 
aneinander. Wenn diese Variante im unteren Rücken zu 
intensiv ist, leg bitte die Fußriste zum Boden, die Stirn 
kann dabei auf einem Block ruhen. Diese Variante mildert 
den Druck sowohl an der Lendenwirbelsäule (LWS) als 
auch an der Halswirbelsäule (HWS). Spür die Öffnung 
an der Oberkörpervorderseite, evtl. bis zu den Leisten. 
Dies stimuliert den Nierenmeridian.

  Bleib 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Leg die Füße ab, zieh die Ellbogen weiter auseinander 
und komm so langsam in eine Bauchlage.

   Winkle in Bauchlage die Beine an und lass die Knie 
langsam einige Male nach rechts und links schaukeln, 
spür dann noch ohne Bewegung nach. Wie fühlt sich der 
untere Rücken an?

2

3

2
  Halbes Anahata
   Diese Haltung ist eine Rückbeuge mit einer einseitigen 

Armhaltung als Öffnung für die Schultervorderseite und 
den Brustkorb- / Herzbereich. Beginn im Vierfüßlerstand 
und lass die Hände von den Schultern weg nach vorne 
wandern, das Becken bleibt dabei über den Knien. Leg 
den linken Unterarm parallel zum Schultergürtel am 
Boden ab und schieb dann die rechte Hand noch weiter 
nach vorne, bis der Brustkorb so immer tiefer in Richtung 
Boden sinkt. Die Stirn liegt am linken Unterarm oder am 
Boden auf, so wie es für die HWS angenehm ist. Die 
Schultern und der Brustkorb dürfen sich nun in Richtung 
Boden entspannen. Genieße die Öffnung an der Brust, an 
der Schultervorderseite und an der Arminnenseite rechts. 
Dies stimuliert den Lungen- und den Perikardmeridian.

  Bleib etwa 2–3 Minuten in dieser Haltung.

   Heb den Kopf leicht an und schieb mit dem linken Unter-
arm gegen den Boden, bis die Bauchdecke wieder aktiver 
wird, zieh die rechte Hand zurück unter die Schulter und 
komm langsam wieder in den Vierfüßlerstand. Geh vor 
der zweiten Seite der Haltung im Vierfüßlerstand in 
einige freie und intuitive Bewegungen. 

   Spür in der Haltung des Kindes der Öffnung nach.

3
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  Baumeln 
   Diese Haltung ist eine stehende Vorbeuge, die von den 

Zehen bis zu den Augenbrauen eine lange fasziale Kette 
an der Körperrückseite öffnet und dabei viel Raum in 
die Wirbelsäule bringt. Beginn die Haltung aus dem 
Vierfüßlerstand und fang mit aufgestellten Zehen an, 
das Becken in Richtung Himmel in den Down Dog zu 
schieben. Wandere mit den Füßen dann in Richtung 
Hände, bis du in einer stehenden Vorbeuge bist. Die Füße 
sind für einen stabilen Stand becken- bis mattenweit, 
die Knie bei Bedarf locker angebeugt. Die Hände kön-
nen am Boden aufliegen bzw. die Ellbogen greifen. Bei 
Schnupfen, Kopfschmerz oder hohem Augeninnendruck 
ist es ratsam, das Becken an die Wand zu lehnen und 
die Unterarme auf den Oberschenkeln aufzustützen, 
so dass kein unangenehmer Druck im Kopf entsteht.  
Dies stimuliert den Blasenmeridian.

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Bring die Füße weiter auseinander und dreh die Zehen 
aus, beug die Knie und komm so mit dem Becken lang-
sam in Richtung Boden in die Hocke. 

   In dieser Sequenz bleiben wir in der Hocke, unserer 
nächsten Haltung. 

5

Asana a Yin-Yoga Yoga

  Anahata-Asana
   Diese Haltung ist in der Rückbeuge eine Öffnung für die 

Schultervorderseite und für den Brustkorb- / Herzbereich. 
Komm in den Vierfüßlerstand, positioniere eine Rolle vor den 
Schultern und leg die Unterarme auf der Rolle ab. Schieb dann 
die Ellbogen langsam weiter nach vorne, bis der Brustkorb 
so immer tiefer in Richtung Boden sinkt. Stirn oder auch 
Kopfkrone liegen an der Rolle auf, so wie es für die HWS am 
angenehmsten ist. Mit gebeugten Armen liegen die Hände 
gefaltet am Hinterkopf (in Anjali-Mudra). Die Schultern und 
der Brustkorb dürfen sich nun in Richtung Boden entspannen, 

das Gefühl einer Hängebrücke zwischen den Ellbogen und 
dem Becken entsteht. Genieße diese Öffnung von Brust, 
Herz- und Schulterraum. Dies stimuliert den Herz- und den 
Dünndarmmeridian.

  Bleib etwa 2–3 Minuten in dieser Haltung.

   Lös die Hände vom Hinterkopf, streck die Arme wieder aus 
und schieb mit den Unterarmen in die Rolle, bis die Bauch-
decke wieder aktiver wird. Heb den Kopf und wandere mit 
den Knien in Richtung Rolle.

   Ruhe in der Haltung des Kindes auf der Rolle zum Nachspü-
ren.

4

5

4
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  Hocke
   Diese Haltung ist eine Hüft- und Adduktorenöffnung, 

sie bringt viel Länge in den unteren Rücken und die 
Wirbelsäule, da das Becken hier „aushängt“. In dieser 
Sequenz kommen wir aus der stehenden Vorbeuge 
in die Hocke, siehe Haltung 6. Falls sich die Fersen 
vom Boden heben, leg Blöcke oder eine Decke un-
ter. Im Yin Yoga dürfen die Hände dabei am Boden 
aufliegen, der Kopf lehnt sich unangestrengt nach 
vorne, die Rückenmuskulatur bleibt locker. Der Rü-
cken darf sich weich runden, dies öffnet die Thoraco-
lumbarfaszie und die Längsbänder der Wirbelsäule.  
Dies stimuliert den Blasen- und den Lebermeridian.

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Setz das Becken langsam am Boden ab und komm von 
hier aus weiter in die Rückenlage. 

   Spür in der Rückenlage der Öffnung an der Körperrück-
seite (aus Haltung 5 und 6) nach.

  Halber Sattel
   Diese Haltung ist eine liegende Rückbeuge mit einem 

Bein im Fersensitz und öffnet vor allem den Qua-
drizeps und die Hüftbeuger. Beginn die Haltung mit 
dem linken Bein im Fersensitz, Virasana. Der Po kann 
auf oder neben der linken Ferse sein, evtl. mit einer 
Decke unterlegt, das rechte Bein ist angewinkelt. 
Lehn dich, auf die Hände gestützt, etwas zurück, bis 
eine Öffnung im Oberschenkel und in der Hüftbeuge 
links spürbar wird. Vielleicht ist dies schon eine für 
dich perfekte Haltung! Wenn es sich gut anfühlt, 
lehn dich langsam weiter zurück auf die Unterarme, 
bis der Oberkörper schließlich auf einer Rolle oder 
am Boden ruht. Eine dünn gerollte Decke unter den 
Sprunggelenken kann angenehm sein! Geh nicht zu 

schnell zu tief in die Haltung, sondern lern sie lang-
sam kennen, und geh über Wochen hinweg tiefer. 
Das rechte Bein kann angewinkelt, seitlich abgelegt 
oder ausgestreckt sein. Die Hände sind an der Stirn, 
oder die Arme sind bequem am Boden abgelegt.  
Dies stimuliert den Magen- und den Milzmeridian.

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung. 

   Roll dich auf deine rechte Seite, um das linke Bein 
zu lösen. Lass in Rückenlage die angewinkelten Knie 
einige Male langsam hin und her schaukeln und spür 
nach, bevor du über die Seite zum Sitzen nach oben 
rollst, um die zweite Seite zu üben. 

   Spür in der Rückenlage mit angewinkelten Beinen 
der Öffnung in der Vorderseite nach.

Asana a Yin Yoga

6

7

7

6
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  Sattel
   Diese Haltung ist eine liegende Rückbeuge, es entstehen ein 

erwünschter leichter Druck im unteren Rücken sowie ein Öffnen 
der Körpervorderseite, vor allem von Quadrizeps, Hüftbeuger 
und Bauchdecke. Leg eine Rolle hinter dir bereit, im Kopfbereich 
durch einen Block erhöht. Beginn die Haltung im Fersensitz 
Virasana, mit dem Becken auf oder zwischen den Fersen. 
Lehn dich auf die Hände gestützt zurück, bis du eine leichte 
Krümmung im unteren Rücken und eine Dehnung an Ober-
schenkel oder Hüftbeuger spürst. Vielleicht bleibst du in den 
ersten Wochen der Praxis mit dieser Haltung hier aufgestützt! 
Wenn du dich wohlfühlst, lehn dich auf die Unterarme und 
allmählich weiter zurück, bis der Oberkörper auf einem Bolster 
ruht. Wenn die Haltung für dich mild ist, kannst du das Bolster 
gerne beiseiteschieben! Die Arme können wie Vogelschwin-
gen seitlich, oder hinter dem Kopf auf Blöcken abgelegt sein. 
Dies stimuliert den Magen-, den Milz- und den Nierenmeridian.

   Der Sattel ist empfehlenswert für alle, die im Alltag viel sit-
zen, etwa beim Essen, beim Auto- oder Fahrradfahren, am 
Schreibtisch oder auf der Couch. Denn wir verlieren dabei 
meist die natürliche Krümmung der Lendenwirbelsäule, die wir 
jedoch als „Schockpuffer“ benötigen. Der Sattel mit seinen 
Varianten kann uns dabei helfen, diese natürliche Krümmung 
zu bewahren. Ausgezeichnet auch bei Rückenschmerzen, die 
aus einer Verkürzung der Hüftbeuger entstehen – ein regel-
mäßiger Sattel in der in Yin-Yoga-Praxis kann hier Abhilfe 
schaffen. 

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung. 

   Greif mit den Händen zu den Fersen. Zieh hier und schieb mit 
den Ellbogen gegen den Boden, heb so das Kinn wieder an. 
Komm weiter auf die Hände und schieb dich langsam wieder 
ins Sitzen, um die Beine zu lösen.

   Spür in der Rückenlage mit angewinkelten Beinen der Öffnung 
in der Vorderseite und der Stimulation im Rücken nach.

  Happy Baby
   Diese Haltung ist eine liegende Vorbeuge mit Öffnung der 

Adduktoren und der Oberschenkelmuskulatur. Der untere 
Rücken wird dekomprimiert, die Verdauungsorgane werden 
massiert. Fang in der Rückenlage an und zieh die Knie in 
Richtung Brust. Greif mit beiden Armen jeweils an den Bei-
nen entlang zu den Füßen. Der Griff kann zur Fußaußenseite 
gehen, die Fußsohlen zeigen zur Decke. Arme und Schultern 
bleiben entspannt lang und ziehen nur über ihr Gewicht die 
Knie in Richtung Boden. Eine Decke unter dem Hinterkopf 
kann ein Überstrecken der HWS verhindern, und die Wirbel-
säule kann mit einer Decke weicher gepolstert werden, um 
einen unangenehmen Druck zum Boden hin abzumildern. 
Gurte verlängern die Arme und erleichtern somit den Griff. 
Spiel mit der Haltung, indem du hin und her schaukelst, um 
den Rücken zu massieren, oder bleib statisch in der Haltung. 
Dies stimuliert den Lebermeridian.

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Löse den Griff der Hände und bring die Fußsohlen zum Boden.

   Spür in der Rückenlage der Öffnung der Beinrück- und der 
Beininnenseite nach.

8

8

99
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Helga Baumgartner lebt als Yogalehrerin (und immer 
auch -schülerin) in Regensburg, wenn sie nicht gerade 
irgendwo anders auf einer Matte sitzt und praktiziert. 
Schon als Teenager begann sie, sich mit Meditation zu 
beschäftigen. Sie absolvierte zahlreiche Ausbildungen in 
den Bereichen Yoga, Yin Yoga, Meditation und Vedanta 
sowie in Anatomie und Faszienforschung. 

Ihr Fokus und ihre große Hingabe gelten der Praxis und 
dem Teilen der ruhigen Innenschau von Yin Yoga, der für 
sie eine tief wirkende und heilende Magie hat, die sie gerne 
an andere herantragen möchte. 

Helga Baumgartner zählt zu den wenigen Lehrern in 
Europa, die bei Paul Grilley in Kalifornien eine 500h-Yin-
Yoga-Ausbildung abgeschlossen haben. Nach mehr als 850 
Ausbildungsstunden in Yin Yoga bildet sie seit 2014 selbst 
Yin-Yoga-Lehrer aus. Sie hat an der Universität Regensburg 
einen Lehrauftrag für Yoga und Achtsamkeit. 

www.yinyoga.info

Helga Baumgartner: Yin Yoga – Üben für 
innere Ruhe und Entspannung. Das Buch 
enthält eine CD mit Übungsprogrammen 
(Laufzeit 60 Minuten), BLV Buchverlag, 
2017 (Taschenbuchausgabe der 1. Aufl.).

Fotos: www.janrickers.com

Yin-Yoga-Equipment: www.yogistar.com
(Rolle: privat)

  Shavasana
   Shavasana ist eine Ruheposition, in der die Wirkung der Yogapraxis durch 

alle Ebenen sinkt und so integriert wird. Der Abstand der Arme und der 
Beine sowie der Winkel der Füße sollten dabei so bequem sein, dass wir 
den Körper nach und nach „vergessen“ können. Nimm alles ab, was 
drücken könnte, z.B. Brille oder Uhr. Finde eine angenehme Kopfposition, 
evtl. mit einer Decke unter dem Kopf. Bei Rückenbeschwerden kann eine 
Rolle unter den Knien angenehm sein. Schließ die Augen, atme dreimal 
tief ein und wieder lang aus, lass dabei den Körper mit jedem Knochen 
und jedem Muskel entspannt in Richtung Boden sinken. Sorg mit Hilfe 
zusätzlicher Kleidung oder mit einer Decke dafür, dass der Körper warm 
bleibt. 

  Bleib etwa 10 Minuten in dieser Haltung.
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  Halbmond
   Diese Haltung ist eine liegende Seitbeuge, sie öff-

net die gesamte Körperaußenseite mit seitlicher 
Flexion der Wirbelsäule. Fang die Haltung in der 
Rückenlage mit weit gegrätschen Beinen an, die 
Hände liegen unter dem Hinterkopf. Für die erste 
Seite der Haltung überschlage den rechten Fuß über 
das linke Sprunggelenk, beweg den Oberkörper 
und den Kopf zum linken Mattenrand, der Kopf 
kann nach links rollen. Finde dann eine bequeme 
Armhaltung, z.B. die Hände ineinandergelegt oder 
an die Ellbogen greifend. Nimm die angenehme 

Öffnung der ganzen rechten Körperseite wahr.  
Dies stimuliert den Gallenblasenmeridian.

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung.

   Lös das Überschlagen der Beine und bring dann auch 
den Oberkörper zurück in die Ausgangslage. Die 
Arme weit neben dem Kopf und die Beine gegrätscht, 
liegst du in einer Seestern-Position und spürst die 
unterschiedlichen Empfindungen beider Körperseiten. 
Geh dann in die zweite Seite der Haltung. 

   Spür in einer Seesternposition der Öffnung beider 
Körperseiten nach.
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