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mehr Mut und
Sanftmut

In dieser Übungsfolge kannst du dich sanft
und spielerisch an Haltungen herantasten,
die zunächst vielleicht außerhalb der „Komfortzone“ liegen – und dabei lernen, wie
du dich auch in unbequemen Situationen
vertrauensvoll entspannen kannst
TEXT & MODEL n HELGA BAUMGARTNER
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ut und Sanftmut – auf den ersten
Blick scheinen diese beiden Qualitäten außer einer Silbe nicht sehr
viel gemeinsam zu haben. Doch
schauen wir einmal genauer hin …
In einer Welt, in der Härte, ausgefahrene Ellbogen und
Aggression als Erfolg angepriesen werden, ist das Mutigste, was wir machen können, sanft mit uns selbst
zu sein. Die Praxis von Sanftmut erfordert all unseren
Mut, besonders, wenn wir uns darin üben, auch in unbequemen Situationen sanftmütig und offen zu bleiben.
Vermutlich kennt jeder von uns das Gefühl, von einer
Situation überwältigt zu sein. Das Gefühl, es nicht zu
schaffen; dass die eigenen Qualitäten und Kapazitäten
nicht ausreichen, um eine bestimmte Situation zu bewältigen. Im Nachhinein erkennen wir dann oftmals,
welch großartige Lehrer diese Momente des scheinbaren Scheiterns, der Ratlosigkeit oder der Ohnmacht
doch für uns waren und wie aus solchen Erfahrungen
Furchtlosigkeit und Mut entstehen können. Wenn wir
also glauben, wir seien am Boden unseres Daseins angekommen, und die Dinge könnten nicht mehr schlimmer
werden, ist dies auch gleichzeitig unser sweet spot –
der Ort, an dem wir unsere Größe entfalten können,
wachsen und lernen!
In der Yin-Yoga-Praxis können wir diese sweet spots –
diese bittersüßen Orte – in den weniger komfortablen
Haltungen finden. Viele der Positionen in dieser Sequenz
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bringen uns an die intensiven Empfindungen um unsere Hüfte heran – ein Ort, an dem, wie auch in den
Schultern und im Kiefer, viel Spannung gespeichert ist.
Vielleicht finden wir hier unsere Grenzen – die Orte, an
denen wir hart werden –, und können behutsam damit
spielen, hier weich und sanft zu bleiben.
Denn wir haben die Wahl: Wir können in diesen
unbequemen Haltungen hart werden und erstarren,
voller Furcht vor den intensiven Empfindungen, die
möglicherweise kommen. Diese Momente des inneren
Erstarrens nennt die buddhistische Weisheitslehrerin
Pema Chödrön („Going to the places that scare you“ –
heißt so viel wie „die Orte unserer Furcht aufsuchen“)
unser Ego. Wir haben sie meist mehrere Male am Tag;
es sind die Momente der Irritation, der Frustration,
der Intoleranz, der Ungeduld, des Bedauerns oder der
Empörung; Momente von Scham, Schuld, Lust oder
Angst. Oder wir können lernen, uns dabei zu entspannen. Nicht weil die Haltung oder Situation angenehm
ist, sondern obwohl sie unangenehm ist.
So wagen wir uns in dieser Yin-Yoga-Praxis an Haltungen heran, die uns in weniger komfortable Situationen
bringen – um uns hier kennenzulernen. Wir sehen,
wie wir auf Schwierigkeiten reagieren, und welche
Impulse und Emotionen in uns auftauchen, wenn die
Situation (auf der Matte oder im Leben) für uns eine
unvorhersehbare Begegnung mit intensiven Empfindungen wird, wenn uns etwas über den Kopf wächst
oder uns überwältigt.
Dabei ist es offensichtlich, dass es von uns allen Mut
erfordert, bewusst und mitfühlend in diese Situation
zu gehen. Wenn wir aber lernen, auch in diesen herausfordernden Situationen – auf der Matte und im Leben – offen, präsent und gelassen zu bleiben, sind der
Lohn für unsere Praxis mehr Sanftheit und mehr Mut.
Dieser verletzliche und weniger vertraute Ort hat für
uns also ein großes Potenzial für Transformation. Es
kann für uns eine große Erleichterung sein, wenn wir
lernen, uns auch an diesem Ort zu entspannen. Sogar ein
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Gefühl von Freiheit und unbändiger
Lebenslust kann sich dabei unter der
ersten Angst herausschälen. Diesen
mutigen Schritt – sich an das „unbequem Unbekannte“ heranzuwagen
und hier zu verweilen – vergleicht
Pema Chödrön mit dem Schmetterling, der sich aus dem Gewohnten
herausschält, denn wir könnten uns
ja auch ein Leben lang im Kokon der
Raupe (der Härte, der Angst und der
Aggression) verkriechen.
Dabei ist es wichtig zu verstehen,
dass wir uns in ganz kleinen Schritten an diese ungewohnte Intensität
heranwagen möchten. Wir beginnen,
unsere Komfortzone zu verlassen, und
„schnuppern“ jeweils nur ein kleines
bisschen über unseren Wohfühlbereich hinaus, und zwar immer so, dass
wir uns dabei sehr sicher, entspannt
und wohlfühlen. Denn dies ist ein
bisschen so, als würden wir relativ
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nahe an einer Klippe stehen und uns
in kleinen Schritten noch etwas weiter nach vorne wagen – arg wackeln
oder gar herunterfallen aber wollen
wir auf keinen Fall!
Denn wenn wir uns zu schnell zu
sehr fordern, erzeugen wir dabei nur
Stress, und den möchten wir in der
Praxis von Yin Yoga vollkommen vermeiden. Trau also deinem dir innewohnenden Bauchgefühl und Instinkt,
wenn es darum geht, wie tief du in
eine Haltung gehen möchtest, und
erschließ dir die Haltungen langsam,
nach und nach, mit sanftem Mut. Die
vielen kleinen Schritte sind es, die uns
ans Ziel bringen. Wir haben schließlich (mindestens) ein ganzes Leben
Zeit, uns diese Haltungen und den
Mut dafür zu erschließen – übe diese
Sequenz also mit besonders viel Sanftmut und mit liebevoller Gelassenheit.
Viele der Haltungen sind Varianten
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der Drachen – und diese können bekanntlich Feuer speien. Versuche zu
bemerken, ob du mit der Haltung in
einen Kampf gehst, und sei immer wieder mutig genug, hier, am Rande deiner Komfortzone, sanftmütig, weich
und offen zu bleiben. Dabei ist unser
Atem unser Lehrmeister, wie auch
die Mimikmuskeln im Gesicht und
die Muskulatur am Kiefer. Wenn der
Atem gleichmäßig fließt, die Augen
entspannt sind, die Lippen weich geöffnet und die Zunge im Mund locker
ist, dann sind wir in einer gesunden
und stressfreien Intensität des Übens.
Wenn du eine weniger fordernde,
aber sanft-achtsame Yin-Yoga-Sequenz
bevorzugst, ist der Workshop aus
Heft 107 das Richtige. Wenn du eine
befreiende Sequenz mit öffnenden
Rückbeugen suchst, könnte dir der
Workshop aus Heft 108 gefallen. Für
einen Workshop rund um Herz und

Shavasana

Beginn diese Sequenz in einer Rückenlage, in
der du dich erst einmal einige Minuten ganz
gemütlich räkelst und streckst und einige Male
ganz herzhaft gähnst. So stellst du sicher, dass
die Anstrengungen des Alltags von dir abfallen,
bevor du mit der Yin-Yoga-Sequenz anfängst.
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Die Hände können dabei mit den Handflächen am Boden oder
auf Blöcken aufsetzen, oder du legst die Blöcke wie im Bild
unter den Unterarmen ab; dies ist etwas entspannender für
den Schulterbereich. Diese Haltung ist der Baby-Drache, die
Ausgangslage für die anderen Varianten des Drachens. Nimm
die Öffnung an der Vorderseite des hinteren Beins, an Leiste
und Hüftbeuge und vielleicht sogar an der Bauchdecke wahr.

Diese Haltung ist die erste in einer Serie von Drachenhaltungen,
die wir zuerst auf einer Seite und dann auf der zweiten Seite üben
werden. In den verschiedenen Varianten der Drachenhaltungen
öffnen wir die Gewebestrukturen an den Beinen, den Hüften
und dem Becken (von vorne, hinten, innen und außen).
Beginn diese Haltung im Vierfüßlerstand mit einer Rolle vor
dem rechen Knie. Setz den linken Fuß außen neben die linke
Hand, so dass das Knie etwa über der Ferse ist. Wandere mit
dem rechten Fuß zurück und lass das Becken nach vorne sinken, bis der Oberschenkel sich bequem an die Rolle anlehnt.

YIN-YOGASequenz

Dies stimuliert den Magen- und Milzmeridian.
Bleib etwa 2 Minuten in dieser Haltung (3.), um dann in den
nächsten Drachen (4.) weiterzugehen.

4

Zeichen:
Dauer
Aus der Haltung herausgehen
Ausgleichshaltung
Meridian
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Baby-Drache

Zehensitz

Diese Haltung ist eine Öffnung der Zehen und der Plantarfaszie und stimuliert
alle Meridiane, die in den Zehen beginnen oder enden. Beginn mit dieser
Haltung im Vierfüßlerstand mit allen zehn Zehen am Boden, und setz dann
das Becken auf den Fersen ab. Falls die Intensität an den Zehen oder an der
Fußsohle zu intensiv ist, können die Hände gern am Boden abgestützt bleiben.
Wenn es angenehm ist, kannst du die Arme übereinanderlegen in die Haltung
der Adlerarme (Foto) – in diesem Fall wechsle bitte den oberen Arm nach der
Hälfte der Zeit nach unten. Eine Decke unter den Knien kann angenehm sein.
Spür die angenehme Öffnung an den Zehen und den Fußsohlen.

Drache mit Twist
Aus dem Baby-Drachen heraus setzt du die Handflächen wieder
am Boden auf und drehst den Oberkörper nach links. Diese
Haltung ist der gedrehte Drache, die Wirbelsäule kommt hier in
eine Rotation zwischen Becken und Schultergürtel. Die Hände
und Arme kannst du bequem am Boden absetzen, ich lege dabei
gerne den rechten Unterarm auf den linken Oberschenkel und
stütze die linke Hand locker am Boden auf. Dies verstärkt die
zusätzliche Öffnung in der Seitbeuge an der rechten Flanke,
der Beinaußenseite und der Oberschenkelaußenseite (IT-Band)
rechts. Nimm die Drehbewegung und die Öffnung der rechten
Seite und des rechten Oberschenkels wahr.
Dies stimuliert u.a. den Gallenblasen-, Blasen-, Nieren-, Magenund Milzmeridian.
Bleib etwa 2 Minuten in dieser Haltung (4.), um dann in den
nächsten Drachen (5.) weiterzugehen.

Löse die Armhaltung auf und setz die Handflächen zurück zum Boden. Löse
die Zehen und leg den Fußrücken zum Boden. Vielleicht klopfst du im Vierfüßlerstand den Fußrist einige Mal weich am Boden aus.

Kind-Haltung / Balasana. Spür nach, wie weich und warm sich Zehen und
Füße jetzt anfühlen!
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Bleib 2 Minuten in dieser Haltung.
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Asana a Yin-Yoga Yoga
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Hanuman-Drache
Aus dem Drachen mit Twist heraus drehst du den Oberkörper
wieder mittig und setzt beide Handflächen wieder zum Boden.
Im Hanuman-Drachen lass die linke Ferse weiter nach vorne gleiten,
bis du eine mittlere Öffnung in der Rückseite des vorderen Beins
verspürst. Bau dir dabei eine beliebig hohe Unterstützung unter
dem vorderen Bein auf, z.B. mehrere Blöcke (Foto); die Hände
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sind auf die Rolle gestützt. Der Oberkörper kann sich dabei über
das vordere Bein lehnen oder aufrecht über dem Becken sein,
dies verändert die Dehnung an den Beinen. Diese Haltung ist der
Hanuman-Drache, hier können wir sowohl die Beinvorderseite
(rechts) als auch die Beinrückseite (links) erreichen!
Dies stimuliert den Blasen-, Magen- und Milzmeridian.
Bleib etwa 2 Minuten in dieser Haltung (5.), um dann in den
nächsten Drachen (6.) weiterzugehen.
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Geflügelter Drache
Aus dem Hanuman-Drachen heraus verlagere mehr Gewicht auf die
Hände und zieh den linken Fuß langsam wieder in die neutrale Position
des Baby-Drachens. Dreh dich dann
nach links, lass den linken Fuß und
das linke Knie dabei organisch nach
links ausweichen und lehn die Beckenaußenseite rechts in Richtung
Boden. Die linke Hand oder der linke
Unterarm ruht am linken Bein. Diese
Haltung ist der geflügelte Drache,
hier sind wir in einer Seitbeuge, die
die rechte Körperseite um Flanke
und Becken herum öffnet. Wenn die
rechte Hand höher (auf einen Block)
gesetzt wird, öffnet sich auch die
Beinaußenseite / das IT-Band mehr.
Nimm die angenehme Öffnung der
rechten Körperseite wahr.

Gecko

Aus dem geflügelten Drachen heraus dreh den Oberkörper wieder
mittig und setz beide Handflächen zum Boden. Stell die hinteren
Zehen (rechts) auf und dreh dich um eine Vierteldrehung weiter
nach rechts, so dass das linke Bein angewinkelt und das rechte
Bein ausgestreckt in einer Grätsche geöffnet ist. (Auf unserem
Foto zeigen wir bereits die zweite Seite der Haltung). Dabei kann
entweder die rechte Fußsohle ganz am Boden sein (vgl. Foto,
hier ist es die linke), was die Beininnenseite mehr öffnet. Oder
die rechte Ferse ist am Boden, während die Zehen zum Himmel
zeigen – dies öffnet mehr entlang der Beinrückseite! Die Hände
sind bequem abgestützt; lehn auch gern den linken Arm an das
angewinkelte Bein.
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Diese Haltung stimuliert den Lebermeridian.
Bleib etwa 2 Minuten in dieser Haltung (7.), um dann die Drachensequenz auf der ersten Seite abzuschließen.
Dreh dich zurück nach vorne, um dann in einer Ruheposition
(Shavasana oder Balasana) den intensiven Öffnungen um das
Bein und das Becken herum nachzuspüren.
Sobald die intensivsten Empfindungen abgeklungen sind, geh in
den Vierfüßlerstand mit dem rechten Fuß vorne, um die Drachensequenz auf der zweiten Seite auszuführen (3.–7.).
ein kurzes Shavasana zum Nachspüren.

Schwan

Diese Haltung ist eine asymmetrische Rückbeuge mit einem angewinkelten
Bein, das andere Bein ist in einer Hüftextension (Streckung). Beginn diese
Haltung aus dem Vierfüßlerstand und bring das rechte Knie hinter die rechte
Hand, schieb dabei die rechte Ferse etwas nach vorne in Richtung linke Hand,
so dass das rechte Schienbein etwa diagonal auf der Matte liegt. Wandere
dann mit dem linken Fuß immer weiter zurück, bis das Becken immer tiefer
in Richtung Boden kommt. Leg den linken Fußrücken am Boden ab und
positioniere evtl. einen Block rechts unter dem Gesäß. Im Schwan bleibt
der Oberkörper aufrecht, im schlafenden Schwan (der nächsten Haltung)
lehnt sich der Oberkörper nach vorne. Die Aufrichtung des Oberkörpers
ist eine Rückbeuge; schau, wie nahe du die Hände am Becken aufstützen
möchtest, dies mildert (Hände weiter weg vom Becken) oder intensiviert
(Hände näher am Becken) jeweils die Öffnung der Hüftbeuge und den
Druck der Rückbeuge am unteren Rücken. Nimm die angenehme Öffnung
der linken Hüftbeuge und der Bauchdecke wahr.
Dies stimuliert den Magen- und Milz- sowie den Blasen- und Nierenmeridian.
Bleib etwa 3 Minuten in dieser Haltung.
In dieser Sequenz gehen wir direkt weiter in den schlafenden Schwan.

Dies stimuliert den Gallenblasenmeridian.
Bleib etwa 2 Minuten in dieser Haltung (6.), um dann in die nächste
Haltung, den Gecko (7.), weiterzugehen.
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Dies stimuliert den Gallenblasenmeridian.

Schlafender Schwan

Der schlafende Schwan ist eine Vorbeuge mit Öffnung im Gesäß
(Hüftrotatoren und Gesäßmuskeln), an der Oberschenkelaußenseite
(IT-Band) und am unteren Rücken des angewinkelten Beins. Aus
dem Schwan setzt du die Hände weiter nach vorne, so dass der
Oberkörper tiefer sinkt, um dich dann ausatmend auf der Rolle
abzulegen. Wenn du eine Schläfe ablegst, wechselst du bei der
zweiten Seite der Haltung auch die Schläfe. Spür die Entspannung
der Schultern im schlafenden Schwan, lass jegliche Anstrengung
los. Nimm die angenehme Öffnung im Gesäßbereich wahr.

Libelle

Diese Haltung ist eine Vorbeuge mit Öffnung der Adduktoren
und auch der Beinrückseiten.
Beginn im Sitzen mit gegrätschten Beinen – so weit, wie es
für dich angenehm ist. Sitz dabei auf einer Decke, um das Vorwärtslehnen des Beckens und des Oberkörpers zu erleichtern.
Ausatmend lehnst du dich mit entspannter Rückenmuskulatur
nach vorne. Der Kopf kann dabei auf einer aufgestellten Rolle
ruhen, oder die Rolle liegt flach am Boden unter den Armen, die
Hände können dabei Kinn oder Stirn stützen. Wenn es am Knie
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Bleib etwa 5 Minuten in dieser Haltung.
Bring die Hände zum Boden, heb einatmend den Kopf und dann
den Oberkörper an, stell die Zehen auf und schieb das Becken
nach oben in einen kurzen nach unten schauenden Hund (Down
Dog) – gern mit etwas Bewegung. Von hier aus geh in eine
Bauchlage und spür dort nach, bevor du die zweite Seite von
Schwan (8.) und schlafendem Schwan (9.) übst.
nach der zweiten Seite ein kurzes Shavasana zum Nachspüren.

ziept, sind Blöcke unter den Kniekehlen empfehlenswert. Nimm
die Öffnung der Beininnen- und -rückseiten wahr.
Dies stimuliert den Nieren- und Lebermeridian.
Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung.
Heb den Kopf an und wandere einatmend mit den Händen wieder
näher zum Becken, so dass du langsam zurück zum Sitzen kommst.
Greif in die Kniekehlen, um die Beine wieder zu beugen.
ein kurzes Shavasana zum Nachspüren.
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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-YogaLehrer aus. Sie hat an der Universität Regensburg
einen Lehrauftrag für Yoga und Achtsamkeit.

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

Diese Haltung ist eine sitzende Vorbeuge mit intensiver Hüftöffnung in Außenrotation der Beine.
Beginn im Sitzen und leg das rechte Schienbein vor das linke Schienbein, beide
Schienbeine sind etwa parallel zum Schultergürtel, und die Fersen und Knie
etwa schulterbreit. Diese Haltung sieht aus der Luft gesehen im Sitzen wie
ein Quadrat aus, das die Fersen/Knie gemeinsam mit den Schultern bilden.
Ausatmend lehn dich mit entspannter Rückenmuskulatur nach vorne, nutz eine
Rolle (aufgestellt oder flach), um den Kopf oder die Arme darauf abzulegen
und die Entspannung zu unterstützen. Eine gerollte Decke unter den Schienbeinen kann sehr angenehm sein und mildert u.a. den Druck der Knöchel
gegen den Boden. Für eine intensivere Außenrotation in der Haltung bring
die obere Ferse jeweils auf statt vor das Knie (im Foto die mildere Haltung),
wenn das für dich angenehm ist. Nimm die Öffnung im Hüftgelenk (nahe der
Hüftkapsel) und an den Gesäßmuskeln wie auch an den tiefen Hüftmuskeln
(Hüftrotatoren, M. piriformis etc. ) wahr.
Dies stimuliert v.a. den Blasen- und Gallenblasenmeridian.
Bleib etwa 3 – 5 Minuten in dieser Haltung.
Heb den Kopf an und wandere einatmend mit den Händen wieder näher zum
Becken, so dass du langsam zurück zum Sitzen kommst. Bevor du die zweite
Seite der Haltung übst, kann es angenehm sein, mit aufgestellten Beinen einige „Scheibenwischer“-Bewegungen nach rechts und links zu machen, um
die Hüften etwas in Innen- und Außenrotation zu bewegen. Geh dann in die
zweite Seite der Haltung mit dem linken Schienbein vorne.

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.).

Quadrat

Von hier gehen wir weiter in die lange Schlussentspannung Shavasana (1.).

12

Shavasana (siehe Bild 1)
Shavasana ist eine Ruheposition, in der die Wirkung der Yogapraxis durch
alle Ebenen sinkt und so integriert wird. Die Weite der Arme und Beine und
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. Achte darauf, dass der Körper warm bleibt, mit
Kleidung oder einer zusätzlichen Decke.
Bleib etwa 10 Minuten in dieser Haltung.

Kleidung: www.magadi.de
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