
 
 

Sind wir nicht alle manchmal im „Stress“? 

Wer hat nicht schon darüber geklagt. Kaum ein anderes Wort verbreitet sich so schnell wie 
dieser Modeausdruck. Viele Menschen fühlen sich im Stress und manche erkranken gar durch 
die permanente Überforderung. Doch wer setzt uns „unter Stress“? Meistens sind wir es selbst 
und unsere Antreiber – sei es Perfektion, Schnelligkeit, Vollständigkeit oder auch - ja 
wirklich - helfen wollen. Stress ist also die Hauptbelastung für unsere Nerven. 

Was hilft uns? Wie bekomme ich „Nerven wie Drahtseile“, um stressresistent zu 
werden?  

Jeder Mensch besitzt etwa 30-40 Milliarden Nervenzellen. Zwei Drittel davon befinden sich 
in unserem Gehirn. Jede Nervenzelle ist über Schaltstellen mit ca. 25.000 anderen verbunden. 
Alle zusammen verarbeiten sie zehn Milliarden Signale pro Sekunde. Würde man die Nerven 
eines Körpers aneinander reihen, ergäbe dies eine Strecke von einer Million Kilometer. Das 
Nervensystem besteht aus dem Gehirn, dem Rückenmark und den Nervenbahnen, die überall 
im Körper verteilt sind. Yoga beeinflusst vor allem das vegetative Nervensystem, das aus den 
Nervensträngen des Sympathikus und Parasympathikus besteht. Der Sympathikus hat eine 
hauptsächlich anregende Wirkung, z.B. auf den Herzschlag. Der Parasympathikus wirkt 
dagegen eher beruhigend. 
 
Unser tägliches Leben ist geprägt durch ständigen Zeitdruck und Reizüberflutung und dies 
zerrt an unseren Nerven. Ungefähr 80% aller Krankheiten sind stressbedingt. Doch nicht jeder 
Stress ist schädlich: wir brauchen sogar Herausforderungen, um geistig und körperlich fit zu 
bleiben. Wichtig ist, dass nach einer Anspannung eine Entspannung folgt. Deswegen sind 
Yoga und Meditation so wichtig, um unsere innere Balance im Gleichgewicht zu halten. 
Werden wir innerlich stabil und gelassen, sind wir stressresistenter. 

Asanas (Körperhaltungen) versetzen den Körper in positiven Stress. Die dabei entstehenden 
Spannungen können durch bewusstes Spüren gelöst werden. Diese Erfahrung lässt sich dann 
auf Stresserfahrungen im Alltag übertragen. Pranayama (Atemübungen) bewirkt, dass wir 
innerlich ruhig bleiben, obwohl der Körper angespannt ist. Nach einer Anspannung folgt dann 
beim Yoga eine Entspannung, bei der auch der Körper regenerieren kann. Yoga-Schüler 
erleben schon nach kurzer Zeit des Übens, wie Sie in sogar belastenden Situationen, ruhig und 
gelassen reagieren. Sie haben gelernt, unter Stress zu entspannen. 

Balance der 2 Gehirn-Hemisphären  
 
Unser Gehirn besteht aus zwei Gehirnhälften. Die linke Gehirnhälfte beeinflusst die rechte 
Körperseite, sie ist zuständig für logisches und analytisches Denken. Die rechte Gehirnhälfte 
wirkt auf die linke Körperseite und ist verantwortlich für intuitives und ganzheitliches 
Verständnis, für unsere Kreativität und für räumliches Denken. 
 
Man kann sich vorstellen, dass unsere linke Gehirnhälfte oft sehr überlastet ist, da unser 
westliches Denken vorwiegend analytisch und logisch ist. Daher benötigen wir den 
Ausgleich. Yoga arbeitet besonders stark und intensiv an der Verbindung und dem Ausgleich 
dieser beiden Seiten. 

Yoga und Meditation verbessern die Koordination beider Gehirnhälften und schenken uns auf 
diese Weise mehr Nervenstärke und Konzentration. 



 

Brahma-Mudra (die Suche nach Gott in allen Richtungen) 

Technik: 

 

 

- Sitzen in einer angenehmen Haltung 
- Den Kopf langsam nach links drehen, dabei das Kinn über die linke Schulter bringen 
- In die Ausgangshaltung zurückkehren 
- Den Kopf nun langsam nach rechts drehen, und das Kinn über die rechte Schulter 

bringen 
- In die Ausgangshaltung zurückkehren 
- Den Kopf nach vorne beugen 
- In die Ausgangshaltung zurückkehren und nachspüren 

Nützliche Hinweise: 

- die Schultern werden während des Übens nicht gedreht 

Nutzen: 

- beseitigt Steifheit im Nacken 
- hilft, Beschwerden der Halswirbelsäule zu beheben 
- beseitigt Spannungen 

Parvatasana (die Berghaltung) 

Technik: 

 

- sitzen in angenehmer Haltung 
- beide Arme mit einer Einatmung seitlich heben und die Hände dicht über dem Kopf 

zusammenbringen 
- die Arme nach oben strecken und so lange in der Haltung verweilen, wie es angenehm 

ist 
- die Hände auf den Kopf zurück bringen 
- die Arme mit einer Ausatmung wieder herunterbringen, die Hände auf die Knie legen 

und nachspüren 

Nützliche Hinweise: 

- die Arme gerade über den Kopf heben; der Kopf ruht zwischen den Armen 

Nutzen: 

- beseitigt Spannungen im Nacken und Schulterbereich 
- verbessert die Flexibilität des Brustkorbs 
- verbessert die Atmung 



 

Utkatasana (Balance-Haltung in der Hocke) 

Technik: 

 

- aufrechter Stand 
- die Fersen vom Boden lösen und gleichzeitig die gestreckten Arme bis in 

Schulterhöhe vor den Körper heben 
- langsam die Knie beugen, das Gesäß zwischen die Fersen bringen, das Gewicht ruht 

auf den Zehen 
- der Oberkörper ist aufrecht, die Oberschenkel parallel zum Boden, die Hände ruhen 

auf den Knien 
- solange verweilen, wie es angenehm ist 
- die Arme langsam bis in Schulterhöhe heben, und wieder bis in den Zehenstand 

aufrichten 
- die Fersen senken 

Nützliche Hinweise: 

- Den Oberkörper nicht nach vorne beugen 
- Nicht auf die Fersen setzen 
- Die Knie etwas auseinanderhalten 

Nutzen: 

- verbessert den Gleichgewichtssinn 
- stärkt Muskeln und Gelenke der unteren Extremitäten 

 

Yoga-Mudra (Vorbeuge) 

Technik: 

- Sitzen in einer angenehmen Haltung 
- Langsam mit den Händen an den Beinen nach unten wandern, nach vorne beugen 
- Wirbel für Wirbel wieder aufrichten; der Kopf hängt bis zum Schluß 

 

Nutzen: 

- Flexibilisierung der Wirbelsäule 
- Massage für die Bauchorgane 
- Beseitigt Schmerzen im unteren Rücken 

 

 



Cakrasana (Rad-Haltung) 

Technik: 

 

 

- aufrechter Stand (Beine leicht geöffnet) oder angenehme Sitzhaltung 
- beide Arme seitlich heben, die rechte Handfläche Richtung Decke, die linke Richtung 

Boden 
- die linke Hand an den Oberschenkel, den rechten Arm ans rechte Ohr 
- strecken und langsam in die Seitwärtsbeuge gehen 
- langsam zurückkommen, die Arme parallel zum Boden 
- die Übung auf der anderen Seite durchführen 
- danach die Arme sinken lassen und nachspüren 

Nützliche Hinweise: 

- eine Vorwärts- oder Rückwärtsbeuge vermeiden 

Nutzen: 

- verbessert die seitliche Flexibilität der Wirbelsäule 
- verbessert die Atemfunktion 

 

Vrksasana (Baum-Haltung) 

Technik: 

 

 

- aufrechter Stand, die Füße sind zusammen 
- einen Fuß heben und auf den anderen aufstellen 
- die Hände vor der Brust zusammenlegen; balancieren 
- die Hände sinken lassen, beide Füße zum Boden, nachspüren 

 

Nützliche Hinweise: 

- Beugung des Körpers vermeiden 
- Einen Punkt auf dem Boden fixieren 

 

 



Nutzen: 

- verbessert das psycho-physische Gleichgewicht 
- stärkt die Beinmuskulatur 

 

Anuloma-Viloma (Wechel-Atmung) 

- meditative, aufrechte Sitzhaltung 
- 2 x 40-50 Schläge kapalabhati 
- mit dem Daumen das rechte Nasenloch verschließen, 3 Schläge ein 
- links verschließen, 6 Schlage aus 
- links bleibt verschlossen, 3 Schläge ein 
- rechts verschließen, 6 Schläge aus 
- usw. 

Nützliche Hinweise: 

- die Atmung geräuschlos 

Nutzen: 

- verbessert die Effektivität der Atmung 
- reduziert Spannungen und beruhigt den Geist 

Ujjayi (klangvolle Atmung) 

Technik: 

 

- Meditative, aufrechte Sitzhaltung 
- die Stimmritze leicht verschließen (Flüstergeräusch) 
- die Ein- und Ausatmung verlängern; Atempausen entstehen lassen 

Nutzen: 

- verbessert die Leistungsfähigkeit der Atmung 
- löst Spannungen und beruhigt den Geist 

 

dharana (Meditation) 

Technik: 

 

- meditative, aufrechte Sitzhaltung 
- mit geschlossenen Augen die Nasenspitze beobachten 
- dort den Ein- und Ausatemstrom wahrnehmen 



 

Nützliche Hinweise: 

- sollten Gedanken auftauchen, diese ziehen lassen wie Wolken 
- Konzentration zur Nasenspitze zurück lenken 

Nutzen: 

- die Gedankentätigkeit verlangsamt sich allmählich 
- der Geist kommt zur Ruhe 

 
Asanas- Prinzipien 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
- Bewegung der Wirbelsäule in alle sechs Bewegungsrichtungen 
 - Ausübung immer in beide Richtungen 
 - fließender Atem 
 - Ausgeglichenheit von Anspannung und Entspannung 
 - Einhaltung der eigenen Körpergrenzen, welche durch Alter, Geschlecht und Konstitution 

gegeben sind 
 - auch und gerade die asanas sollten geübt werden, welche einem schwerer   
        fallen      
- langsame Ausführung, keine ruckartigen Bewegungen 
 - asanas sollten im Gegensatz zu gymnastischen Übungen lange gehalten werden 
 - das Herauskommen aus dem asana geschieht in exakt der umgekehrten Reihenfolge, wie 

das Hineingehen 
 - Einhaltung des Prinzips von stira und sukha 
 - im asana sollte immer weiter entspannt werden, um in einem minimalen Energieaufwand zu 

verharren (Ziel: eutoner Muskelzustand) 
- Reihenfolge der asanas nach dem Prinzip des Fortschreitens 
- Reihenfolge der asanas nach dem Prinzip des Vorbereitens und Ausgleichens 


