Power (Vinyasa) Yoga

für Anfänger und leicht Fortgeschrittene
Theoretische Einführung zum Thema
Es gibt verschiedene Varianten des Hatha-Yoga mit unterschiedlichen Ansätzen, die
alle eine Berechtigung und alle ein Ziel haben, die Einheit von Körper, Geist und Seele.
Alle beziehen sich auf den klassischen achtgliedrigen Yogapfad und seine Philosophie,
die Pantanjali 400 – 200 v. Chr. zu den Yoga-Sutren zusammenfasste.
Im Jahr 1930 entdeckten Sri Krishnamayaria und sein damaliger Schüler K. Pattabhi
Jois in der Bibliothek von Kalkutta Manuskripte, die Yoga Korunta. Diese Schriften
übersetzten Sie aus dem Sanskrit und filterten sechs komplette Serien heraus, den
Ashtanga Vinyasa Yoga, mit genauesten Angaben zu den Haltungen (Asanas), den
speziellen Atemtechniken (Pranayama), den sogenannten Verschlüssen (Bandhas) und
die Ausrichtung des Blicks (Drishti). In einer kleinen Yogaschule und an der Universität
von Mysore unterrichtete Pattabhi Jois, der im letzten Jahr im Alter von 94 Jahren
verstarb, strikt nach den Originalvorlagen die Serien, ungekürzt und in unveränderter
Reihenfolge.
Diese 6 Serien des Ashtanga Yinyasa Yoga sind heute die Grundlage für das
bekannte Power Vinyasa Yoga mit dem wir uns ebenfalls in diesem
Wochenendseminarwerden.
Die erste Serie des Asthanga Vinyasa Yoga, Yoga Chikita, ist sehr komplex und hat
einen hohen Anspruch an Körper und Geist und enthält für manch einen genug
Übungspotenzial für ein ganzes Leben. Oft stößt man beim üben an seine Grenzen.
Diese zu erkennen, zu akzeptieren und sich entsprechend zu verhalten, das heißt
seine persönliche aktuelle Form in der vorgegebenen Form zu finden in jeder
Beziehung und auf allen Ebenen, ist ein Lern- und Erfahrungsprozess der uns eine
lange Zeit und ein ganzes Leben beschäftigen kann.
Die sinnvoll aufeinander abgestimmten Haltungen werden mit einer besonderen
Atemtechnik (Ujjayi) und fließenden Übergängen (Vinyasa) verbunden und ergeben
ein komplexes und schlüssiges Übungssystem für Körper und Geist. Das Ergebnis ist
eine graziös und kraftvoll fließende Sequenz.
Der ganzheitliche Effekt der Asanas wirkt positiv auf:
Gelenke, Muskulatur und Organe
den Stoffwechsel
Kraft und Ausdauer
Beweglichkeit und Koordination
den Atem
die allgemeine Leistungsfähigkeit
Konzentration und Entspannungsfähigkeit
das innere Gleichgewicht

Was unterscheidet den Power (Vinyasa) Yoga vom Hatha Yoga?
Wie bereits kurz angedeutet sind alle ganzheitlichen Yogakonzepte auf Körper- und
Atemübungen, Entspannung und Meditation angelegt und dem Hatha Yoga
zuzuordnen. Damit wir aber die unterschiedlichen Ansätze und Schwerpunkte des
Hatha Yoga differenzieren können, haben wir, die Yogis und Yoginis, jedem Kind einen
eigenen Namen gegeben. Dadurch wird es dem Suchenden erleichtert den passenden
Yoga zu finden.
Was den Power Yoga von anderen Ansätzen unterscheidet ist das „Vinyasa“. Im Power
Yoga werden die einzelnen traditionellen Yogahaltungen durch eine Abfolge
harmonisch abgestimmter Bewegungen im Atemrythmus miteinander verbunden. So
entsteht ein sogenannter „FLow“. Ein- und Ausatmung bestimmen den Rhythmus der
Choreographie. Es ist wie ein Tanz auf dem Atem.
Wie der Asthanga und Power (Vinyasa) Yoga wirkt
Auf der körperlichen Ebene werden die Muskeln und Sehnen durch An- und
Entspannung gedehnt und erwärmt. Gemeinsam mit einer speziellen Tiefenatmung
(Ujjayi) wird die Stoffwechseltätigkeit soweit angeregt, sodass die Zellen vermehrt
Sauerstoff und Nährstoffe erhalten und die Giftstoffe schneller abtransportiert und
ausgeschieden werden können. Muskelverspannungen und Atem- und
Gelenkblockaden können gelöst werden. Gleichzeitig wird Muskulatur aufgebaut, die
Körperhaltung verbessert, die Atmung vertieft und das Immunsystem gestärkt. Das
endokrine Drüsensystem – zuständig für den Hormonhaushalt – wird harmonisiert.
Durch das kontinuierliche Üben der aufeinander folgenden Yoga-Haltungen und das
beständige fließen der Ujjayi-Atmung bleibt der Körper stetig warm und der Geist
zentriert. Dadurch entwickelt sich eine starke Konzentration, die bei beständigem Üben
in Meditation übergehen kann.
Der Power (Vinyasa) Yoga stützt sich auf 4 Säulen, die Yogahaltungen (Asana),
Atemlenkung (Pranayama) durch die Ujjayi-Atmung, Körperverschlüsse, sogenannte
Bhandas und die Ausrichtung des Blickes (Drishti). Der Sinn und Zweck von Asana und
Pranayama wurde bereits kurz beschrieben, aber was sind Bhandas und wozu sind sie
gut? Warum soll ich meinen Blick in eine bestimmte Richtung lenken?
Die Bandhas
Nach dem Yogakonzept entweicht aus unseren Körperöffnungen Energie (Prana). Um
diese Energie im Körper zu halten und den Reinigungsprozess zu verstärken werden
diese Öffnungen durch das Kontrahieren bestimmter Muskeln verengt. Auch werden
bestimmte Körperteile, wie unterer Rücken und Nacken durch das Halten der Bandhas
geschützt, die betroffene Muskulatur stimuliert. Die Bandhas sind eng mit den
Energiezentren der Wirbelsäule und des Gehirns verbunden und beeinflussen so das
Nerven- und Energiesystem, den Kreislauf, den Atmungsapparat und das endokrine
System. Um die drei Bandas, Jalandhara Bandha (Kehle), Uddiyana Bandha
(Unterbauch) und Mula Bandha (Beckenboden und Anus) zu kontrollieren bedarf es
intensiver Erfahrung und Körperwahrnehmung.

2

Der Blick (Drishti)
Den Blick in eine bestimmte Richtung zu fokussieren verstärkt die Konzentration
(Dharana). Die neun Drishtis sind: Nasagrai (Nase), Angusta ma dyai (Daumen), Nabi
chakra (Nabel), Padhayoragrai (Zehen), Urdhva (nach oben), Naitrayoh ma dyai
(Drittes Auge), Parsva Dristhti (nach rechts oder links). Um all diese Empfehlungen zu
berücksichtigen und entsprechend einzusetzen braucht es sehr viel Übung und ist nicht
in einem Tag zu erlernen. Also entspann Dich!!!
Ujjayi-Atmung
Im Ashtanga Yoga wird eine spezielle Atemtechnik praktiziert, die Ujjayi-Atmung,
eine Brustatmung, die die Weite des Brustkorbes spürbar macht und frische PranaEnergie in den Körper strömen lässt. Diese Technik, dient der Kontrolle, der
Verlängerung und Verfeinerung der Atmung, aktiviert die Atemmuskulatur und
erwärmt spürbar den Körper. Durch das verengen der Stimmritze – in der Mitte des
Kehlkopfes – entsteht ein wahrnehmbarer Ton, der sich wie ein sanftes Schnarchen
anhört.
Die Yogapraxis
Um Ashtanga Yoga zu üben braucht es keine besonderen Kenntnisse, weder muss man
unbedingt die Wirkungsweisen noch die Philosophie kennen und verstehen. Während
des beständigen Übens entwickelt sich ganz von alleine ein Verständnis für das was
Yoga ist und was Yoga für Dich sein kann. Allerdings möchte ich darauf hinweisen,
dass eine körperliche Grundbeweglichkeit und Ausdauer von Vorteil sind, weil
Mann/Frau ansonsten recht schnell an seine Grenzen kommt. Sollte Dir dieses
Übungskonzept nicht zusagen, so möchte ich auf andere Yogakonzepte verweisen, die
vielleicht besser Deiner jetzigen körperlichen und geistigen Ausgangssituation
entsprechen!
Die Rolle des Atems im Yoga „langer Atem – langes Leben“
Wie unser Atem auf Geist und Seele wirkt
Die Atmung spielt im Yoga als Verbindung mit unserem Geist und unserer Seele eine
besonders wichtige Rolle. Oft wird unsere Atmung durch Sinneseindrücke, Gefühle
und Gedanken beeinflusst, andererseits können wir durch bewusstes Atmen unsere
Gefühle und Gedanken erreichen. Atem ist Lebensenergie. Wir atmen, weil wir leben
wollen. Ohne Atem ist kein Leben möglich. Je nach dem, ob ausreichend Energie
vorhanden ist oder fehlt, wirkt sich das in Form von Aktivität oder Müdigkeit,
Gesundheit oder Krankheit, Belastbarkeit und Schwäche aus. Ein ruhiger, tiefer und
langer Atem unterstützt den Rückzug nach innen und bringt Entspannung, Ruhe und
Konzentration.
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Die physiologischen Aspekte unserer Atmung
Unsere Atmung ist ein physiologischer Vorgang, durch den wir Sauerstoff aus der
Umgebung aufnehmen und Kohlendioxid abgeben.
Im Ruhezustand ist unsere Atmung unbewusst. Die Atemmechanik besagt, das in
der Regel Ein- und Ausatmung im Verhältnis 2 : 3 stehen. Das heißt wir atmen 2
Takte ein und 3 Takte aus. Der Einatem ist aktiv und wird hauptsächlich durch
Kontraktion des Zwerchfells, der Zwischenrippenmuskeln und weiteren Hilfsmuskeln
ausgeführt, wobei sich das Lungengewebe weitet. Bei der Ausatmung dagegen
entspannt sich die Muskulatur und das Lungengewebe erschlafft. Dieser Vorgang ist
passiv. Durch gezielte aktive Dehnungs- und Atemübungen kann die Atemkapazität
vergrößert werden.
Bei einem Atemzug werden in der Regel etwa 500 Kubikzentimeter (Atemvolumen)
Luft ein- und ausgeatmet. Darüber hinaus kann man etwa weitere 3300
Kubikzentimeter, das inspiratorische Reservevolumen, durch kraftvolles Einatmen
aufnehmen und anschließend wieder ausatmen. Nochmals 1000 Kubikzentimeter,
exspiratorisches Reservevolumen genannt, kann man durch kräftiges Ausatmen
ausstoßen. Die Summe dieser drei Volumina nennt man Vitalkapazität. Etwa 1200
Kubikzentimeter Luft, Restvolumen genannt, bleiben immer in der Lunge und können
nicht ausgeatmet werden. Das wichtigste Nervenzentrum für die Steuerung von
Atemtiefe und -geschwindigkeit ist das Atemzentrum in der Brücke und dem
verlängerten Mark des Hirnstammes. Die Zellen dieses Zentrums nehmen den
Säuregehalt des Blutes wahr, in dem sich die Kohlendioxidkonzentration im Blutplasma
widerspiegelt. Ein hoher Säuregrad entsteht in der Regel durch zu große Mengen an
Kohlendioxid: Stellt er sich ein, regt das Atemzentrum die Atemmuskulatur zu stärkerer
Aktivität an. Bei niedriger Kohlendioxidkonzentration wird die Atmung verlangsamt.
I. Sonnengruß A + B ( Surya Namaskar)
Der Sonnengruß (Surya Namaskar) ist eine der ältesten Übungsreihen im Yoga und
besteht aus verschiedenen Yogahaltungen (Asana) die fließend im Atemrhythmus
geübt werden und im Power (Vinyasa) Yoga zum aufwärmen und als Vorbereitung
auf die Übungssequenzen eingesetzt wird.
II. Standhaltungen (Aufwärmen)
Nach dem Sonnengruß beginnen wir mit den Standhaltungen und zwar als erstes mit
der Ausgangshaltung für alle folgenden Standhaltungen, der aufrechte Stand, die
Berghaltung( Tadasana/Samasthiti).
Standhaltungen kräftigen Füße, Beine, Becken, fördern die Durchblutung, schulen das
Gleichgewicht und geben ein Gefühl für Stabilität, bei gleichzeitiger Öffnung des
Oberkörpers für eine tiefe Brustatmung. Das Ziel der Übungen ist die Hitze im Körper
zu halten, den Stoffwechsel anzuregen und auf die folgenden Reinigungsübungen
im Sitzen und Liegen vorzubereiten.
III. Vor- und Rückbeugen und Drehhaltungen (Reinigung)
Drehhaltungen im Sitzen und Liegen Nach den Standhaltungen folgen die eigentlichen
Reinigungsübungen, die die Verdauung und die Ausscheidung von Schlacke und
Giftstoffen aus unserem Körper fördern. Das sind im einzelnen Vorbeugen und
Drehhaltungen (siehe beiliegende Kopien) in verschiedenen Varianten verbunden mit
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sogenannten Vinyasas – dynamische Yogaübungen in Verbindung mit der Atmung -,
die die vorhergehenden Haltungen ausgleichen, Körper und Atmung zentrieren und
gleichzeitig auf die nächsten Haltungen vorbereiten. Am Ende der Reinigungsübungen
gibt es noch einige Rückbeugen, die sehr anspruchsvoll sind und von mir als
Variationen angeboten werden.
Neben dem Reinigungseffekt fördern Vorbeugen die Dehnung der hinteren Bein- und
Rückenmuskulatur, sowie die der Adduktoren an der Innenseite der Oberschenkel. Die
Rückenmuskulatur wird gestärkt und Verspannungen gelöst. Im Gegenzug wird die
oberflächliche und tiefe untere Bauchmuskulatur gestärkt und die Beweglichkeit der
Fuß-, Knie- und Hüftgelenke gefördert.
IV. Umkehrhaltungen (Cool-Down)
Am Ende der Serie stehen die Umkehrhaltungen zur Entlastung des Herz- und
Kreislaufsystems und zur Harmonierung des Nervensystems. Diese Haltungen geben
auf der geistigen Ebene einen Impuls, die Welt aus einer anderen Perspektive
wahrzunehmen.
Grundsätzlich zeichnen sich Umkehrhaltungen dadurch aus, dass sich der Kopf tiefer
als das Becken und die Beine befindet. Die Schwerkraft wirkt entgegengesetzt und
unterstützt den Rückfluss des venösen Blutes aus Beinen, Becken und Bauchraum, was
sich sehr positiv auf die Durchblutung der Beine auswirkt. Dagegen werden die oberen
Gliedmaßen, insbesondere der Kopf mit mehr arteriellem Blut versorgt. Die
Zwerchfellatmung wird gefördert. Je nach Haltung entstehen außer den vorgenannten
Wirkungseisen noch weitere, wie z. B. beim Schulterstand (Sarvangasana) wo
zusätzlich die Halswirbelsäule und Nackenmuskulatur gedehnt und entspannt wird.
V. Entspannung (Pratyahara), Konzentration (Dharana), Meditation
(Dhyana)
Eine 10 bis 15-minütige Entspannung oder Meditation am Ende jeder Yogastunde,
gleichgültig welcher Yoga geübt wurde, ist unerlässlich. Wie auch sonst bei allen
Yogaübungen geht es bei Entspannung und Meditation um das Thema Reinigung, das
Loslassen von geistigen Belastungen, Begrenzungen und Hindernissen hin zu einem
klaren Geist.
Zu diesem Thema gibt es eine große Anzahl von Entspannungsübungen, die immer
vom Einfachen zum Schwierigen geübt werden sollten. Das wichtigste dabei ist das
man immer systematisch vorgeht, z. B. beginnt man mit dem rechten Fuß und wandert
weiter bis hinauf zum Kopf, oder auch umgekehrt. Die einfachste
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Möglichkeit zu entspannen sind Anspannungs- und Entspannungsübungen wie bei der
progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen. Eine größere Aufmerksamkeit und
Herausforderung ist das wandern und Spüren durch den Körper (Yoga Nidra/
Bodyscan), das Autogene Training nach Schultz und geführte Atembeobachtungen und
Phantasiereisen, die auch von 20 Minuten bis hin zu einer Stunde dauern dürfen.
Die verschiedenen Meditationsübungen sind ein Thema für sich und würden den
zeitlichen Rahmen einer Yogastunde und eines Workshops sprengen.
Allgemeines
Die Sonnengrüße A und B (Surya Namaskar) stammen aus dem Manual von David
Swanson, Asthanga Yoga, The Pratice Manual.
In einem Wochenend-Seminar ist es unmöglich alle Asanas in Verbindung mit den
typischen Vinyasas zu praktizieren und zu erlernen. Aus diesem Grunde habe ich aus
dem Buch von Kia Meaux jeweils eine Empfehlung für eine 30- und 60-Minuten
Yogaeinheit gewählt, mit der wir während des Workshops arbeiten werden.
Ich wünsche mir für die gemeinsame Arbeit wünsche ich mir aus der Yoga-philosophie:
• Achtsamkeit
• Wahrhaftigkeit
• Selbstverantwortung
• Reflektion
• Offenheit
• Kritik
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