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Mit

das Herz
öffnen

YIN YOGA

Widerstände auf der Körperebene – und insbesondere 
im Herzraum – loszulassen, ist das Anliegen hinter 
dieser Yin-Yoga-Sequenz, denn die heilsame Lösung 
von Anspannungen überträgt sich auch auf andere 
Ebenen unseres Seins und hilft uns, unser liebevolles 
und gütiges Wesen zu entwickeln

T E X T  +  M O D E L  ♥ H E L G A  B A U M G A R T N E R
F O T O S  ♥ J A N  R I C K E R S
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ag mir, was ist Liebe? Über 
die Liebe zu schreiben, ist 
„wie ein Finger, der zum 
Mond deutet, um den Mond 

zu erklären“, zitiert mein Partner Lance 
eine Lehre aus dem Buddhadharma. 
Liebe – wir alle wünschen sie uns in 
unserem Leben. Wir wollen lieben 
können, wollen geliebt werden, und 
wollen auch uns selbst lieben – oder 
noch lieben lernen. Das ist unsere 
tiefste Sehnsucht. Jede spirituelle Pra-
xis (die diesen Namen verdient) hat 
das hohe Ziel, unser Herz zu öffnen, 
so dass wir Liebe und Mitgefühl erfah-
ren können. Jedoch – was der Liebe 
entgegenstehen kann, ist die Angst. 
Sie zeigt sich uns in verschiedenen 
Gewändern: als Hochmut und Stolz, 
als Unsicherheit und Eifersucht, als 
Zorn und Hass, als Kummer und Ein-
samkeit. Im Körper zeigt sie sich als 
Widerstand, als Verspannung und An-
spannung – als ein Nicht-Annehmen-
Wollen der gegenwärtigen Situation. 
Dort, wo die Angst ist, sitzt sie wie 
ein kalter, fester Griff. Aber: Dort, 
wo Liebe wächst, löst sich der Griff 
dieser Angst. 

Vor dem Erfahren dieser Liebe steht 
das Annehmen, die Akzeptanz. Das 
Annehmen ist es, was die Angst in all 
ihren Formen schmelzen lässt. Dazu 
studieren wir die alten Schriften, um 
unseren Geist zu schulen. Wir prak-
tizieren die ethischen Anweisungen, 
um die inneren Konflikte in unserem 
Geist zu mindern. Wir üben uns darin, 
die Dinge so zu sehen, wie sie sind, 
um aus den Träumen und der Illusion 
herauszutreten. Wir praktizieren Seva, 
ein bedingungsloses Dienen anderen 
gegenüber, üben uns in Urteilsfreiheit, 
in Dankbarkeit, in Mitfreude und in 
liebevoller Güte. Um schließlich und 
endlich zu lernen, alles so anzuneh-
men, wie es ist. In Würde alle Wi-
derstände schmelzen zu lassen, um 
unser eigenes Karma, unsere eigene 
Situation ohne Wenn und Aber, ohne 
Bedingungen anzunehmen. Dann be-
merken wir, wie sich der Griff der 
Angst um unser Herz löst, und wir 
können die Liebe erfahren. 
Es ist diese besondere Liebe, die wir 
nur gar so unzureichend in Worte 

fassen können. Diese eine Liebe, die 
sich in alle Richtungen ausbreitet. Die 
wir empfinden, die uns durchströmt, 
die wir sind, die uns in eine Verbin-
dung mit allem Sein bringt. Eine Liebe, 
die in einem Raum entsteht, den es 
nicht gibt, zu einer Zeit, die nicht exis-
tiert. Die sich so anfühlt, als würde 
alles stillstehen und sich gleichzeitig 
ausdehnen. Als würde das Pendel des 
Lebens, der Puls des Universums für 
einen Moment aussetzen. Ein Moment 
ohne Herzschlag, ohne Atem, ohne 
Vergangenheit, ohne Zukunft. Und 
dieser eine Moment ist eine offene Tür 
ins Herz des Universums – nicht das 
physische Herz in unserem Brustkorb, 
auch nicht das Herzchakra, Anahata, 
sondern ein inneres Reich, das Ramana 
Maharshi, Abhinavagupta und andere 
erleuchtete Meister „das Herz“ nennen. 
Im Vedanta wird dieser Herzraum als 
Hrdaya-Akasha bezeichnet, als das 
große mystische Herz, das innerste 
und wahre Selbst, das reine Gewahr-
sein, der Zeuge – oder: Gott. Ein Raum 
voller Liebe, der sich aus unserem Zen-
trum heraus ausdehnt, hinter uns und 
über uns hinaus, bis wir das Gefühl 
der Trennung verlieren und nur noch 
in das Eins-Sein gehen, eine liebende 
Energie, die uns miteinander und mit 
der Welt verbindet.

Buddhisten sagen über diese Er-
fahrung: Wir erkennen die Natur 
der Realität, wir bekommen einen 
Geschmack unserer Buddha-Natur. 
Yogis sagen: Wir erfahren Samadhi, 
oder vielleicht sogar Moksha. Christen 
sprechen vom Heiligen Geist, der uns – 
so wie auch Jesus – erfüllt. Vedische 
Swamis sagen: Wir sind im Eins-Sein, 
in der Fülle (Purna). 

Wenn wir in dieser Erfahrung sind, 
empfinden wir eine Liebe, die von uns 
zu allem ausströmt, was ist; tiefstes 
Mitgefühl. Wir wünschen uns mit 
größter innerer Leidenschaft, dass 
alle Wesen erlöst würden – geheilt 
und frei wären von allem Leiden und 
allem Nichterkennen, und dass alle 
Wesen in Frieden und in Glück zu-
sammenleben könnten.

Um diese Widerstände schmelzen 
zu lassen, gibt es in den spirituellen 
Traditionen viele Empfehlungen. Im 
Buddhismus gibt es großartige Medi-
tationen, die von erleuchteten Meis-
tern weitergegeben werden. In der 

vedischen Tradition ist es das Studium 
der Schriften, das Rezitieren der hei-
ligen Worte, über das wir die Einheit 
erfahren. Als Yogis folgen wir dem 
achtfachen Pfad von Patanjali und 
praktizieren unter anderem Asana, 
wörtlich „Sitz“. Eine körperliche Hal-
tung also, die uns dabei helfen kann, 
Widerstände und Blockaden loszulas-
sen, um letztlich die Liebe zu erfahren. 

Dieses Loslassen der inneren Wi-
derstände kann ich also symbolisch 
auf der Körperebene praktizieren. 
Das bedeutet im Yoga jedoch auch 
immer, auf anderen Ebenen zu wir-
ken. Yogis sehen jede Existenz als 
ein untrennbar verwobenes Sein von 
drei Körpern, dem physischen, dem 
astralen und dem kausalen Körper. Das 
bedeutet: Jedes Mal, wenn wir auf der 
Körper ebene loslassen, uns entspan-
nen, wenn Spannung muskulär abfällt, 
und wenn dort, wo Enge war, Weite 
entsteht, passiert dies nicht nur auf 
der Körperebene, sondern es passiert 
auch auf der Ebene der Emotionen, der 
Hoffnungen, der Sehnsüchte und Ge-
fühle, astral. Und auch auf der Ebene 
der Gedanken, der Meinungen und der 
Dogmen, der Glaubenssätze. Durch 
all diese Ebenen hindurch wirken das 
Loslassen, das Entspannen und das 
Hinwegschmelzen der Widerstände. 
Und dann bleibt nur noch die Liebe 
zurück. Eine Liebe, die uns mit allem 
Sein verbindet und die unsere Hand 
zu einer helfenden, liebevollen und 
heilenden Hand macht. 

So ist die folgende Yin-Yoga-Sequenz 
eine Sequenz, die uns helfen soll, für 
das Wohl aller Wesen unsere eigenen 
inneren Widerstände auf der Körper-
ebene loszulassen, so dass wir auf allen 
Ebenen spannungsfreier, liebevoller 
und gütiger sein können – sowohl uns 
selbst als auch anderen gegenüber. 
Dazu stimulieren wir den Körper vor 
allem im Bereich des Herzens und 
laden ihn so ein, dort Spannungen 
aufzulösen. Wir gehen in Rückbeu-
gen und Drehungen, in Seit- und in 
Vorbeugen; dies alles mit dem Fokus, 
Anspannung um Brustkorb, Schultern 
und Herz loszulassen. Ergänzt wird 
diese Sequenz durch die Meditation 
der liebevollen Güte, Metta, die uns 
ebenso dabei unterstützt, Mitgefühl 
und Liebe für uns selbst und allen 
Wesen gegenüber zu verspüren. ♥
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          Metta-Meditation (zu Beginn oder wahlweise 
am Ende der Sequenz)

In der Metta-Meditation, der Praxis der liebevollen Güte, können wir uns 
darin üben, bedingungslos unser Herz zu öffnen – für uns selbst und für 
andere. Diese Praxis ist eine wunderbare Ergänzung zu anderen Medita-
tionsformen, z.B. zur Achtsamkeitsmeditation. Diese buddhistische Praxis 
lehrt, dass wir uns sogar in der dunkelsten Zeit und am schwierigsten 
Ort von Hass und Aversion befreien und in die Liebe gehen können. Wir 
können Metta für uns selbst praktizieren oder auch für andere. So z.B. 
für Personen, die uns nahe sind, Freunde, neutrale Personen, konflikt-
beladene Menschen, und letztendlich für alle Lebewesen. 
Finde eine bequeme Sitzhaltung, mit allen Hilfsmitteln, die dich dabei 
unterstützen. Die Augen können geschlossen oder offen sein. Lass jede 
Anspannung, vor allem im Bauchraum und im Brustkorb, los. Wenn du 
viel Anspannung fühlst, atme dreimal tief ein und wieder aus, finde eine 
unangestrengte Atmung. Geh mit deinem Fokus in den Herzbereich; 
vielleicht hilft es dafür sogar, die Hände vor das Herz zu legen, z.B. 
in Garuda-Mudra. Erinnere dich an Gefühle von Liebe, Fürsorge und 
Freundlichkeit. Lass zu, dass sich diese Gefühle in deinem Herzbereich 
ausbreiten.
Bestimmte Sätze zu rezitieren, ist eine klassische Form der Metta-
Praxis. Auch wenn wir einmal das Gefühl haben, wir schenken diesen 
Affirmationen eigentlich keinen Glauben, können wir so trotzdem die 
angestrebte Ausrichtung bekräftigen. Wiederhole diese Sätze, so lange 
du Metta praktizierst, für dich selbst oder für andere, wie oben im Text 
beschrieben. 

„Möge ich sicher sein. Möge ich gesund sein. Möge ich glücklich sein. 
Möge ich mich wohlfühlen. Möge ich gütig sein. Möge ich friedlich 
sein.“

Beende deine Praxis nach einem von dir festgesetzten Zeitraum, z.B. 
nach 10 Minuten. Nach einiger Zeit wirst du merken, dass der Skeptiker 
in dir überwunden wurde und diese Affirmationen dir dabei helfen, dich 
immer mehr von der Angst zu befreien – und dass du liebevoller und 
gütiger wirst. 

  Beginn mit 5–10 Minuten.

                Anahata-Asana

Diese Haltung ist eine Rückbeuge sowie eine Öffnung für die 
Schultervorderseite und den Brustkorb- / Herzbereich. Komm in 
den Vierfüßlerstand, positioniere eine Rolle unter den Schultern 
und leg die Unterarme auf der Rolle ab. Schiebe dann die Ellbogen 
nach und nach weiter nach vorne, bis der Brustkorb so immer tiefer 
in Richtung Boden sinkt. Stirn oder auch Kopfkrone liegen auf der 
Rolle auf, so wie es für die Halswirbelsäule (HWS) angenehm ist. 
Mit gebeugten Armen liegen die Hände gefaltet am Hinterkopf (in 
Anjali-Mudra). Schultern, Bauchdecke und Brustkorb dürfen sich 
nun in Richtung Boden entspannen, das Gefühl einer Hängebrücke 
zwischen den Händen und dem Becken entsteht. Genieße diese 
Öffnung des Herzraums. 

  Bleib etwa 2–3 Minuten in dieser Haltung.

  Schieb die Unterarme in die Rolle, bis die Bauchdecke wieder 
aktiv wird. Heb den Kopf und wandere mit den Knien in Richtung 
Rolle. Ruh dich auf der Rolle aus.

  In der Haltung des Kindes auf der Rolle zum Nachspüren.

Zeichen:

  Dauer
  Aus der Haltung herausgehen

  Ausgleichshaltung

     Yin-Yoga-
Sequenz

 1.

 1.

 2.

 2.
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                Rollender Panda 

Dies ist eine Drehhaltung und eine Öffnung für die Schulterrückseite und 
den Nackenbereich. Komm in den Vierfüßlerstand und wandere mit beiden 
Händen schulterbreit nach vorne links. Schieb dann den rechten Arm unter 
der linken Armbeuge hindurch, bis die rechte Schulteraußenseite am Boden 
aufliegt. Stell das linke Bein auf Beckenhöhe seitlich ab. Du kannst beim 
aufgestellten Bein mit dem Fuß am Boden bleiben oder auf die Zehenspitzen 
kommen; spiel damit, wie die Haltung auch den Nacken erreichen kann. Der 
obere Arm kann lang ausgestreckt über dem Kopf abgelegt sein, am Rücken 
nach hinten in Richtung Becken hängen, oder die Hand kann vor dem Gesicht 
ruhen. Dies wird jeweils eine leichte Veränderung der Haltung bewirken, mit 
der du individuell variieren kannst. Spür die Öffnung zwischen dem rechten 
Schulterblatt und der Wirbelsäule sowie am Hals und Nacken.

  Bleib etwa 2–3 Minuten in dieser Haltung.

  Leg die linke Hand wieder vor dem Gesicht am Boden ab und beginn auf 
diese Weise, dich langsam aus der Haltung zu lösen. Zieh den unteren Arm 
zurück zur Mitte. Nach einem kurzen Ruhen übst du die zweite Seite der 
Haltung.

  Haltung des Kindes oder freie Bewegung im Vierfüßlerstand.

                Halber Schmetterling mit Seitbeuge

Diese Haltung ist eine gute Dehnung des Oberkörpers auf 
der Seite des angewinkelten Beins. Die komplette Seite des 
Brustkorbs, der Wirbelsäule und des Oberkörpers erfährt eine 
schöne Öffnung. Außerdem erfolgt eine Dehnung der Rück-
seite des ausgestreckten Beins sowie eine leichte Öffnung 
der Innenseite des angewinkelten Beins. 
Beginn diese Haltung am Boden sitzend mit dem rechten Bein 
gestreckt und dem linken Bein angewinkelt, die Fußsohle des 
linken Beins liegt an der Innenseite des rechten Beins. Sink 
am besten mit einer Ausatmung nach vorne über das rechte 
Bein und lass zu, dass der Rücken sich rundet, wenn die Rü-
ckenmuskulatur sich entspannt. 
Dreh dann den Oberkörper in eine Seitbeuge auf: Die linke 
Schulter kommt über die rechte Schulter, die rechte Flanke 
liegt über dem rechten Bein. Der Kopf könnte in die rechte 
Hand gestützt sein, oder die rechte Hand liegt am Herz und 
der Kopf lehnt sich zum Bein. Der obere Arm dient als Hebel 
und bewirkt je nach Position ein Verstärken oder Abmildern 
der Seitdehnung des Oberkörpers: In einer milderen Variante 
stützt die linke Hand in die Taille, oder der linke Arm zeigt 
hinten am Rücken entlang in Richtung Boden. Eine intensivere 
Seitbeuge erreicht man, wenn die linke Hand am Hinterkopf 
liegt, oder – wie im Bild – der linke Arm über dem Kopf in 
Richtung Fuß zeigt. Spür die Weite in der linken Seite. 

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung.

  In dieser Sequenz gehen wir weiter in die Vorbeuge im 
halben Schmetterling. Lehn dazu die obere Schulter in 
Richtung Boden und lass den Oberkörper in die Mitte der 
Beine sinken.

4.

3.

3.

4.
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                Halber Schmetterling mit Vorbeuge

Diese Haltung ist eine Vorbeuge mit Öffnung des Rückens sowie 
eine Dehnung der Rückseite des ausgestreckten Beins und eine 
leichte Öffnung der Innenseite des angewinkelten Beins. Körper 
und Kopf liegen dabei in einer Vorbeuge zwischen beiden Beinen 
auf Hilfsmitteln auf oder hängen frei. Die Hände können dabei unter 
der Stirn ruhen, oder die Arme liegen locker am Boden. 

  Bleib etwa 3–5 Minuten in dieser Haltung.

  Schieb dich langsam mit den Händen aus der Haltung heraus. 
Bleib einen Moment zum Nachspüren sitzen. Übe dann die zweite 
Seite der Haltung, ab „4. Halber Schmetterling mit Seitbeuge”.

  Ein kurzes Shavasana zum Nachspüren. 

                Schmetterling 

Diese Haltung ist eine sitzende Vorbeuge, wir üben sie hier mit über-
kreuzten Armen. Die gesamte Körperrückseite wird dabei gedehnt, 
außerdem über die Armhaltung auch die Schulteraußenseite und der 
Bereich der Schulterblätter. So bietet diese Haltung eine gute Möglichkeit, 
die Enge und Anspannung in diesem Bereich loszulassen.
Beginn sitzend mit angewinkelten Beinen, halt einen Block bereit. 
Bring die Fußsohlen zusammen und lass die Knie auseinandersinken, 
bis sie auf Blöcken oder frei über dem Boden sind. Die Fersen können 
noch weiter weg vom Becken nach vorne gleiten. Greif überkreuz mit 
der rechten Hand zum linken Bein, mit der linken Hand zum rechten 
Bein. Dieser Griff sollte bequem sein und kann an den Oberschenkel, 
das Knie oder das Schienbein gehen. Es kann dafür bequem sein, ein 

Hilfsmittel unter die Ellbogen zu legen, z.B. einen Block. Sink dann 
ausatmend vornüber und lass zu, dass der Rücken sich rundet, wenn 
die Rückenmuskulatur sich entspannt. Der Kopf kann auf Hilfsmitteln 
ruhen oder frei nach vorne hängen. Vergiss nicht, auch die zweite Seite 
zu üben, und auch den anderen Arm nach vorne zu bringen. Spür den 
Raum an der Schulteraußenseite und um die Schulterblätter herum.

  Bleib etwa 5 Minuten in dieser Haltung (insgesamt, das heißt für 
beide Arme).

  Heb einatmend den Kopf an. Während du langsam zum Sitzen kommst, 
schließen die Hände die Knie wieder zur Mitte.

  Ein kurzes Shavasana zum Nachspüren.

5.

6.

6.

5.
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               Seehund

Diese Haltung ist eine Rückbeuge in Bauchlage, 
das heißt, es entsteht eine gewünschte leichte 
Kompression im unteren Rücken, sowie eine 
Dehnung der Körpervorderseite, vor allem im 
Oberkörper bis hin zu den Leisten und zu den 
Hüftbeugern.

Beginn diese Haltung in der Bauchlage und heb 
den Oberkörper so, dass die Schultern aufgestützt 
über den Händen sind. Dabei kann eine Rolle 
oder Decke zwischen Schambein und Brust gut 
unterstützen. Die Arme können dabei schräg nach 
vorne gestellt und auch weit sein, die Hände kön-
nen gerne nach außen gedreht sein. Die Knochen 
der Arme tragen dabei die Last aus den Schul-
tern – diese Armhaltung sollte nicht anstrengend 

sein! Wenn diese Variante im unteren Rücken zu 
intensiv ist, leg bitte die Unterarme am Boden ab 
(Sphinx), lehn den Kopf nach vorne und weite 
die Fersen und die Ellbogen etwas mehr. Wenn 
es sich gut anfühlt, lehn den Kopf gerne auch 
nach hinten, jedoch nicht bei Beschwerden in der 
HWS oder im Nackenbereich. Spür die Öffnung 
der Körpervorderseite. 

  Bleib etwa 2–5 Minuten in dieser Haltung.

  Geh langsam tiefer in eine Bauchlage, mit den 
Händen unter dem Kopf / unter der Stirn.

  Schaukle dort mit dem Po hin und her, oder 
beug die Knie und schaukle mit den Fersen 
über dem Becken nach rechts und nach links. 
Ein kurzes Shavasana zum Nachspüren.

                Umarmende Flügel

Diese Haltung ist eine Mobilisierung des Schultergürtels. Wir dehnen 
die Schulterblätter weg von der Wirbelsäule und öffnen die Rückseite 
des Brustkorbs sowie des Herzens. 

Beginn diese Haltung mit aufgestützten Unterarmen (Sphinx); der 
rechte Unterarm liegt vor dem linken Unterarm, beide parallel zum 
Schultergürtel. Leg einen Block vor dir auf den Boden und eine Decke 
unter die unteren Rippen. Wandere jetzt mit der rechten Hand auf 
Schulterhöhe nach links und mit der linken Hand nach rechts, bis beide 
Arme weit zur Seite gestreckt sind und du dich in einer Bauchlage auf 
die Arme lehnen kannst. Die Hände / Handgelenke können sich dabei 

in jede Richtung drehen: zum Boden, zum Himmel oder senkrecht. 
Die Stirn, eine Schläfe (je Seite) oder das Kinn können auf dem Block 
ruhen. Wenn dies zu intensiv ist, kannst du die halbe Variante üben: 
Dabei liegt die rechte Hand bequem unter der Stirn, und nur der linke 
Arm ist in der seitlichen Position. Spür den Raum am Rücken, an den 
Schultern und an der Armaußenseite. 

  Bleib etwa 2–3 Minuten in dieser Haltung.

  Heb den Kopf und lös diese Haltung langsam zur Mitte hin auf. Nach 
einem kurzen Ruhen übst du die zweite Seite der Haltung.

  Ein kurzes Shavasana in Bauchlage zum Nachspüren.

7.

8.

8.

7.
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                 Krokodilsdrehung

In dieser Haltung erreichen wir in einer liegenden Drehhaltung die ge-
samte Wirbelsäule mit allen Muskeln und Nerven, außerdem öffnet die 
Haltung auch schön im Bereich des Brustkorbs, der Brustmuskulatur und 
der Schultervorderseite. Beginn in der Rückenlage mit angewinkelten 
Beinen und versetz das Becken nach links. Streck das rechte Bein aus 
und zieh das linke Knie in Richtung Brust. Mit einer Ausatmung bring 
das angewinkelte linke Bein langsam nach rechts, gerne auf ein Hilfs-
mittel. Die Arme liegen dabei zuerst bequem zur Seite ausgebreitet, die 
linke Schulter entspannt in Richtung Boden. Arme und Beine verhalten 
sich in dieser Haltung ein bisschen wie die zwei langen Hebel einer 
Wippe: Je höher das linke Knie liegt (also je weiter weg vom Boden), 
desto tiefer sinkt die linke Schulter zum Boden – und umgekehrt! 

Dies erlaubt uns, die Dehnung exakt so zu positionieren, wie wir sie 
wünschen. Wenn du möchtest, kannst du nun die rechte Hand auf den 
Herzbereich legen, der linke Arm liegt dabei bequem seitlich, der Kopf 
kann in einer neutralen Position bleiben. Spür die Öffnung links über 
der Brust und der Schultervorderseite, wie auch links in der Flanke 
und der Beinaußenseite. Spür den Herzraum unter der rechten Hand.

  Bleib etwa 2–5 Minuten in dieser Haltung.

  Komm langsam zurück zur Mitte in eine symmetrische Haltung. Ruh 
mit angewinkelten Beinen hier, bis die intensivsten Empfindungen 
abgeklungen sind, üb danach die zweite Seite der Haltung.

  Ein kurzes Shavasana zum Nachspüren. 

                Offene Flügel 

Diese Haltung ist ein Öffnen der Schultervorderseite, hier 
werden die verschiedenen Schichten und Strukturen am 
Brustkorb wunderbar geöffnet.

Beginn diese Haltung mit aufgestützten Unterarmen 
(Sphinx), mit einer Decke unter dem Brustkorb. Leg den 
rechten Arm auf Schulterhöhe gestreckt zur Seite, die 
Handfläche liegt bequem in Richtung Boden, die rechte 
Schläfe ruht auf einem Block. Die linke Hand ist am Boden 
vor dir abgestützt; roll dich so langsam auf die rechte 
Körperseite, bis du eine Dehnung rechts vom Brustbein 
über die Brust und die Schultervorderseite verspürst. 
Winkle das untere Bein an, so dass du stabil liegst, und 

nutz das obere (linke), gestreckte Bein als Hebel: Je 
weiter hinten das obere Bein abgelegt ist, umso mehr 
kippt die obere Beckenhälfte zurück, und die Dehnung 
der Brustkorbvorderseite wird dabei intensiver. Entweder 
liegt die linke Hand am Boden vor dem Brustkorb, oder 
der linke Arm zeigt am Rücken entlang nach hinten; die 
linke Hand könnte dabei unter der Taille liegen, so dass 
die Finger dort wieder nach vorne sichtbar werden (wie im 
Bild). Diese zweite Armhaltung intensiviert die Haltung. 
Spür die Öffnung an der Vorderseite des Brustkorbs.

  Bleib etwa 2–3 Minuten in dieser Haltung.

  Lös diese Haltung langsam zur Mitte hin auf. Nach 
einem kurzen Ruhen übst du die zweite Seite der 
Haltung.

  Ein kurzes Shavasana in Bauchlage zum Nachspüren. 
Mit den Händen unter der Stirn oder dem Kopf spürst 
du den Empfindungen an Brustkorb und Schultern 
nach.

9.

10.

10.

9.
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                Liegender Schmetterling

Diese Haltung ist eine liegende Rückbeuge, in 
der die Brustmuskulatur und die Adduktoren 
geöffnet werden. Bereite zuerst die Hilfsmittel 
vor, leg einen Block in den Kopfbereich und eine 
Rolle darauf, bei Bedarf noch eine zusätzliche 
Decke unter dem Kopf. Sitze mit angewinkelten 
Beinen, das Becken lehnt sich an der Rolle an. 
Nun lehn den Oberkörper langsam zurück in 
Richtung Rolle, komm zuerst auf die Unterarme 

und dann ganz auf der Rolle zum Liegen. Die 
Arme können wie Flügel ausgebreitet sein, 
die Beine können wie Schmetterlingsflügel 
auseinanderfallen, gerne mit Blöcken unter 
den Beinen. Spür die Öffnung im Brustkorb 
vom Brustbein nach außen, an den Arm- und 
an den Beininnenseiten.

  Bleib etwa 2–5 Minuten in dieser Haltung.

  In dieser Sequenz gehen wir weiter in die 
Umarmung. 

                Liegender Schmetterling 
mit Umarmung

Während du im liegenden Schmetterling bleibst, 
bring die Arme nun über Kreuz in eine Umar-
mung, die du dir selbst schenkst. Die Wissen-
schaft sagt, wenn wir jemanden umarmen, 
schütten wir ein Hormon aus, das Wohlbefin-
den hervorruft: Oxytocin, auch das „Kuschel-
hormon“ oder „Bindungshormon“ genannt. 
Interessant daran ist, dass diese Hormonaus-
schüttung auch stattfindet, wenn wir uns selbst 

umarmen – und das machen wir hier ganz ge-
nussvoll … Finde eine angenehme Position für 
Arme und Hände, und genieß diese Umarmung 
an dich selbst! Wechsle dabei auch die Seiten, 
so dass jeder Arm einmal oben oder vorne war.

  Bleib etwa 2–5 Minuten in dieser Haltung.

  Lös die Umarmung langsam und schließ die 
Beine mit Hilfe der Hände.

  Eine seitliche Embryohaltung auf der Rolle 
oder auf dem Boden zum Nachspüren. 

11.

12.

12.

11.

LIEBE & YOGA    Yin-Yoga-Workshop72
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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 Aus-
bildungen 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 Leh-
rern 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 – Achtsames Üben 
für innere Ruhe und Ent-
spannung. 

Das Buch enthält eine CD 
mit mit Übungsprogrammen 

(Laufzeit 60 Minuten). 

BLV Buchverlag, 2011 (2. 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 dadurch integriert wird. Die Weite 
der Arme und der Beine sowie der Winkel der 
Füße sollten dabei so bequem sein, dass wir 
den Körper nach und nach „vergessen“ kön-
nen. Nimm alles ab, was drücken könnte, z.B. 
Haarklammern oder enge Uhren. Bei Rücken-
beschwerden kann eine Rolle unter den Knien 
angenehm sein. Roll den Kopf einige Male nach 
rechts und links und finde so eine angenehme 

Kopfposition, möglicherweise auch mit einer 
Decke unter dem Kopf. Schließ die Augen, atme 
dreimal tief ein und lang wieder aus und lass 
dabei deinen Körper mit jedem Knochen und 
jedem Muskel immer entspannter in Richtung 
Boden sinken; komm mehr und mehr zur Ruhe. 
Achte darauf, dass dein Körper mit Kleidung 
oder einer zusätzlichen Decke im Shavasana 
warm bleibt. Wenn die Augen unruhig sind, 
ist ein Augenkissen zu empfehlen. 

  Bleib etwa 10 Minuten in dieser Haltung. 

13.

13.
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