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F I T N E S S  U N D  E R H O LU N G

Gründe, 
Yoga
warum es gut ist 

zu üben10
1

2

Yoga bedeutet übersetzt  

„verbinden“. Im Yoga verbinden wir 

Körper, Geist und Seele. Die Säulen 

des Yoga sind Atemübungen, Me-

ditation, Asanas, Entspannung und 

richtige Ernährung. 

Hormondrüsen und regulieren damit den Hormonhaushalt. 
So unterstützt Yoga etwa die Schilddrüse bei ihrer Arbeit 
und sie kann unseren Körper noch besser vor Giften schüt-
zen. Fehlfunktionen des Organs wie starker Nervosität oder 
Schlaflosigkeit kann Yoga so vorbeugen. Gleichzeitig stärkt 
Yoga das Herz, regt die Blutzirkulation an und erhöht unsere 
Konzentrationsfähigkeit. Das hängt mit der Atmung zusam-
men, die in der Praxis eine wichtige Rolle spielt: Durch das 
bewusste Atmen wird mehr Blut in den Kreislauf gepumpt 
und damit auch mehr Sauerstoff, der etwa unsere Gehirn-
leistung erhöhen kann. Der Geist fühlt sich klarer und fitter 
an, und man hat insgesamt mehr Energie.

Zeit für Dich
Wie schön ist es, sich regelmäßig Zeit für sich zu nehmen. 
So schenkt man sich, dem Körper und dem Sein die Auf-
merksamkeit, die es braucht, um sich zu pflegen und um 
sich etwas Gutes zu tun. Niemand anderes kann das so gut 
wie man selbst. 

Yoga hilft gegen Stress
Yoga hat unzählige Effekte auf unsere Gesundheit: Zum 
einen wirken Asanas (Übungen), Meditation und Pranaya-
ma gegen Stress. Während der Praxis wird der Parasympathi-
kus angeregt, der Teil des Gehirns der für die Entspannung 
zuständig ist. So wird die Ausschüttung des Stresshormons 
Cortisol gehemmt, sodass sich der Körper entspannen und 
regenerieren kann. Das kann auch bei der Symptombe-
kämpfung von Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthoch-
druck wirken. Yoga wirkt in Sachen Stress auch präventiv: 
Wer regelmäßig übt, ist mit der bewussten Atmung ver-
traut, einem wichtigen Tool zum aktiven Entspannen in 
akuten Stress-Situationen. Viele Asanas harmonisieren die 
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3 4Yoga geht immer und ist für Jedermann 
Yoga ist für alle Menschen geeignet. Ob jung oder alt, dick 
oder dünn, auch körperliche Beschwerden sind kein Hin-
derungsgrund. Die Asanas können entsprechend der per-
sönlichen Möglichkeiten angepasst werden. Gerade wenn 
man Beschwerden hat, ist es wichtig wieder in Bewegung 
zu kommen. Schmerzen führen zur Schonhaltung, und die 
Schonhaltung führt zu weiteren Schmerzen an anderen 
Stellen. Um Yoga zu praktizieren, braucht es nur eine Matte, 
bequeme Kleidung und einen Ort, an dem man sich wohl 
fühlt.

Yoga strafft den Körper
Bodybuilder stemmen schwere Gewichte, Marathonläufer 
legen lange Strecken zurück. Und was machen wir Yogis? 
Wir stehen, sitzen und liegen auf einer Gummi-Matte her-
um. Im Vergleich wirkt das wenig beeindruckend. Alle, die 
regelmäßig Yoga üben, wissen aber: Yoga kann ganz schön 
anstrengend sein. Viele Yogahaltungen nutzen das Eigen-
gewicht des Körpers. Wer schon einmal eine Weile in den 
Asanas verbracht hat, oder auch einfach nur seine Arme für 
einige Minuten seitlich ausgestreckt hat, weiß, wie schwer 
die eigenen Körperteile werden können. Zudem werden bei 
einer 90-minütigen Yoga-Einheit so gut wie alle Muskelpar-
tien im Körper aktiviert und trainiert. Das passiert fast auto-
matisch, weil klassisch aufgebaute Yogastunden einem be-
stimmten Übungsmuster folgen, also alle Teile des Körpers 
sowie alle Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule durch-
gearbeitet werden, und bei allen Yoga-Übungen mehrere 
Muskeln gleichzeitig arbeiten. 
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PRÄVENTION
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Durch Yoga loslassen 
Durch Yoga wird der Parasympathikus angeregt, wodurch 
ein Entspannungsimpuls ausgelöst wird. Dadurch kann 
sich der Körper erholen und regenerieren. Yoga erweitert 
die eigenen Ressourcen, diese sind bei der Stressbewälti-
gung essenziell. So lässt sich beobachten, dass Yoga Üben-
de mit der Zeit „automatisch“ in brenzligen Situationen ihre 
Atmung vertiefen oder bewusst entspannen. Der Atem und 
unser Geist beeinflussen sich gegenseitig. Ist der Geist un-
ruhig, wird auch deine Atmung unruhig. Nimmt man be-
wusste ruhige tiefe Atemzüge beruhigt sich auch der Geist.

Yoga macht Spaß und glücklich
Yoga wirkt auch auf das Leben außerhalb der Matte. Im 
Unterricht wird man immer wieder angeleitet, den Körper 
und seine Bedürfnisse wahrzunehmen, die aktuelle Verfas-
sung zu respektieren, ohne zu urteilen, wird diese Einstel-
lung irgendwann auch den Rest des Lebens positiv verän-
dern. Es geht um Achtsamkeit. Yoga entspannt nicht nur 
und lässt einen liebevolleren Blick auf sich selbst entwi-
ckeln, es hat auch ganz handfeste Auswirkungen auf das 
eigene Verhalten: Wer wahrnimmt, was man gerade wirk-
lich braucht, isst gesünder, nimmt sich Pausen, macht sich 
nicht mehr so viel Stress. Das macht glücklicher, stärker und 

fitter. Wir sind immer nur so stark, wie wir uns das Erlauben. 
Redet man sich immer wieder ein, dass man für eine neue 
Übung viel zu schwach ist, dann wird man diese garantiert 
nie erlernen. Wenn man sich aber Neues zutraut, sich neuen 
Herausforderungen mutig und optimistisch stellt, erfährt 
man immer wieder die eigene Stärke, sowohl die körperli-
che wie auch die seelisch-geistige. 

Yoga lindert Rückenschmerzen
Wie die Wissenschaft heute weiß, sind so gut wie alle unse-
re körperlichen Systeme über Faszien verbunden. Faszien 
sind Bindegewebshäute, die unsere Organe, Muskeln, Kno-
chen, sogar unser Gehirn und das Rückenmark umschlie-
ßen. Diese Faszien aber verkleben, wenn sie einseitig be-
lastet oder zu wenig bewegt werden. Wenn das passiert, 
hat das unangenehme Auswirkungen: von Verspannun-
gen über Durchblutungsschwierigkeiten bis zu verringer-
ter Wundheilung, Leistungsfähigkeit und Beweglichkeit so-
wie chronischen Schmerzen, beispielsweise im Rücken. Wer 
sich nicht um seine Faszien kümmert, vernachlässigt einen 
entscheidenden Faktor der eigenen Gesundheit. Beim Yoga 
wird der gesamte Körper so gründlich, abwechslungsreich 
und achtsam durchgedehnt wie bei keiner anderen Sport-
art. Yoga ist das perfekte Faszien-Training. Die Dehnung 
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Meine Yogakurse sind auf der Homepage
www.shivadasi-yoga.de

zu finden.
Die Kurse finden in Präsenz unter den aktuellen  

Corona Schutz- und Hygienevorschriften und online statt.
Bei Interesse für Präsenz schreiben Sie eine 
E-Mail an: shivadasi.yoga@gmx.de oder 

rufen Sie an unter:  0176/24 57 08 94 
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9
beim Yoga sorgt dafür, dass Yogis lange, schlanke Muskeln 
aufbauen, was die Silhouette und den Körper effektiv formt 
und straff erscheinen lässt. Gleichzeitig bewegen wir unse-
re Wirbelsäule in einer gut aufgebauten Yogastunde in al-
le acht möglichen Richtungen. Das ist ein immenser Faktor, 
beispielsweise in der Bekämpfung von Rückenschmerzen: 
Ist die Wirbelsäule nicht beweglich genug, kann das Blo-
ckaden und Verspannungen auslösen. Von der Wirbelsäule 
können Schmerzen bis in die Beine oder in den Nacken, in 
die Arme oder sogar bis in den Kopf ausstrahlen. Eine fle-
xible Wirbelsäule ist also wichtig für Rückengesundheit und 
kann aktiv gegen Schmerzen durch Verspannungen helfen.

Stärkung des Herzens und Blutkreislauf
Alle Yogaübungen basieren auf der Formel Streckung-Ent-
spannung-Tiefenatmung. Sie steigern damit die Blutzir-
kulation und Konzentration. Durch langsame, kontrollier-
te Bewegungen, richtige Atmung und Entspannung wird 
das Herz nicht belastet, sondern gestärkt. Das kräftige Herz 
pumpt mehr Blut und verbessert die Durchblutung und 
Sauerstoffzufuhr im ganzen Körper. Wenn wir Yogaübun-

gen richtig ausführen, wird die An-
sammlung von Giftstoffen im Kör-
per verhindert. Gleichzeitig kann 
der Körper diese, sowie Mineralien-
ablagerungen in Knochen und Ar-
terien leichter ausscheiden. Die 
Körperfunktionen von Herz und 
Lunge sind eng miteinander ver-
flochten. Unserer Körper ist auf ein 
gesundes Herz und gesunde Lun-
gen angewiesen, damit Nährstoffe 
und Sauerstoff an die Organe gelie-
fert werden können. Die American 
Heart Association hat vor kurzem 
die Wirkung von Yoga auf das Herz 
untersucht. Darin haben die For-
scher festgestellt, dass Yoga positi-
ven Einfluss auf Herzpatienten hat. 
Beschwerden konnten gemindert 

werden und die Herzgesundheit wurde erhöht. 

Regulierung Hormonhaushalt
Viele Yogastellungen harmonisieren die Hormondrüsen. 
Die Schilddrüse beispielsweise schützt den Körper gegen 
Gifte. Sie schüttet Hormone aus, die zum Erneuerungspro-
zess des Körpers beitragen. Bei Funktionsstörung der Drüse 
kann es zu Schlaflosigkeit, Nervosität und Zittern kommen. 
Diese Fehlfunktion kann durch spezielle Asanas normali-
siert werden.

Yoga erdet
Durch regelmäßiges Yoga erfährt man. dass man viel prä-
senter im Augenblick ist. In Gesprächen mit anderen, im 
Job, in der Zeit mit sich alleine wird man spüren wie ange-
nehm diese Präsenz ist. Man kann sich besser fokussieren, 
ist mit den Gedanken in diesem Augenblick, der gerade ist. 
Wenn wir ständig gedanklich in der Vergangenheit oder Zu-
kunft sind, nützt uns das für den jetzigen Augenblick recht 
wenig. Text: Saskia Oberdick

©
 A

do
be

 S
to

ck

©
 A

do
be

 S
to

ck


