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Die fünf Elemente im Hatha-Yoga

Im Hatha-Yoga gibt es eine für das Yoga-Üben maßgeblich wichtige Ein-
teilung, die bislang noch nicht genannt wurde, nämlich die Zuordnung 
der fünf Elemente zu bestimmten Körperbereichen.

Zuordnung der Elemente zu den Körperbereichen

Nach der hatha-yogischen Einteilung geht das Erdelement von den Füßen 
zu den Knien, das Wasserelement – abhängig vom Quellentext – von den 
Knien bis zum Rektum bzw. Nabel, das Feuerelement vom Rektum bzw. 
Nabel bis zum Herzen, das Luftelement vom Herzen zu den Augenbrauen 
und das Raumelement von den Augenbrauen bis zur Krone des Kopfes.12
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Hatha-yogische Zuordnung der Elemente zu den Körperbereichen

Die Zuordnung der fünf 
Elemente zu bestimmten 
Körperbereichen ist für 
das Yoga-Üben wichtig.
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Jedem der genannten Bereiche wohnt diesem Schema nach eine eigene 
Energie inne, eine charakteristische Qualität auf der psychischen Ebene. 
Dies ist hilfreich, wenn man wissen möchte, wie man mithilfe des Übens 
auf die Psyche einwirken kann, oder, noch schärfer formuliert, wie man 
durch das Üben die eigenen Charaktereigenschaften beeinflussen kann.

Wie leicht ersichtlich ist, ist die obige Zuordnung eine energetische und 
keine anatomische Einteilung. Viele Muskeln und Knochen lassen sich 
nicht genau einem einzigen Element zuordnen. Trotzdem kann man 
diese Einteilung insofern als Hilfe für die Übungspraxis verwenden, als 
man dadurch sehen kann, in welchen Körperbereichen und durch welche 
Übungsgruppen sich welche psycho-energetischen Qualitäten besonders 
deutlich manifestieren. Um welche Qualitäten es sich jeweils handelt, wird 
im Detail Element für Element erläutert werden.

Bei den genannten Körperbereichen werden auch die Tatorgane (siehe 
Kapitel über die Samkhya-Philosophie) bzw. die Muskeln im Bereich der 
Tatorgane angeführt, da sie ebenfalls wichtige Orte sind, an denen sich in 
der Yoga-Praxis die Qualitäten der Elemente gut entfalten können.

Das Auflösen von Blockaden im Yoga

Ganz allgemein ist zu sagen, dass wir im Hatha-Yoga am Auflösen von 
Blockaden arbeiten, die sich im Körper manifestieren. Blockaden sind 
Stellen, an denen die Energie nicht gut fließen kann, und sie können sich 
auf verschiedenen Ebenen zeigen13. Auf der grobstofflichen Ebene bil-
den beispielsweise Muskeln, die verkürzt und verhärtet sind, genauso wie 
Muskeln, die schlaff oder kraftlos sind, solche Blockaden. Eine Störung 
im Energiefluss kann sich jedoch auch als organisches Problem, man-
gelnde Durchblutung, geringe Vitalität oder in Form von psychischen 
Störungen zeigen.

Wenn wir im Hatha-Yoga zunächst auf der muskulären Ebene arbeiten, 
wollen wir diese Blockaden in der Weise aufzulösen versuchen, dass sich 
die scheinbaren Polaritäten von Weichheit und Kraft miteinander verbin-
den und gleichzeitig gegenwärtig werden. Dann entsteht eine charakte-
ristische Empfindung im Körper, die (hoffentlich) vielen Yoga-Übenden 
gut vertraut ist und die man mit dem Wort „Geschmeidigkeit“ bezeich-
nen könnte: Es ist eine Weichheit ohne Haltlosigkeit und eine Kraft ohne 
Härte oder Starre.

Im Hatha-Yoga geht es 
um das Auflösen von 
Blockaden.

Jedem der Bereiche 
wohnt eine Energie 
inne, durch die man 
mithilfe des Übens die 
Charaktereigenschaften 
beeinflussen kann.
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Damit sich die psycho-energetischen Qualitäten der verschiedenen Ele-
mente manifestieren können, brauchen wir diese Geschmeidigkeit oder 
weiche Spannkraft, die ich anhand der folgenden Bilder gerne veranschau-
lichen möchte:

Spannkraft in Fuß und Hand

Weiche Spannung
in Fuß und Hand

Harte Spannung 
in Fuß und Hand

Zur Geschmeidigkeit gehört nicht nur die Empfindung der weichen 
Spannkraft in den Muskeln. Dazu gehört auch, dass man die Gelenke 
nicht bis zum Anschlag streckt. Man kann kein allgemeines Maß ange-
ben, wie weit die Gelenke gestreckt werden sollen, denn das ist indivi-
duell verschieden und hängt vor allem mit der Festigkeit des Gewebes 
zusammen. Für Menschen, die weiche Sehnen und Bänder haben und 
mit Leichtigkeit ihre Gelenke überstrecken können, fühlt sich die richtige 
Streckung bereits wie eine leichte Beugung an. Aber es gibt auch Men-
schen, deren Bänder so verkürzt sind, dass ihre Gliedmaßen selbst dann 
immer noch gebeugt aussehen, wenn sie sie maximal gestreckt haben. 
Um herauszufinden, welche Intensität an Streckung für einen selbst ideal 
ist, ist jedenfalls ein/e Lehrer/in sehr hilfreich.
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Armstreckung

Weiche Streckung
im Ellbogen

Streckung im Ellbogen 
bis zum Anschlag vermeiden

Die innere Haltung

Abgesehen davon, wie man mit den Muskeln und Gelenken arbeitet, ist 
für die Wirkung der Übungen maßgeblich entscheidend, mit welcher 
inneren Haltung man an die Übungen herangeht. Zusätzlich zu den 
allgemeinen Prinzipien, allen voran der Achtsamkeit, gibt es bei jedem 
Element eine jeweils charakteristische Haltung, die die Entfaltung der 
Qualitäten eines Elements besonders unterstützt.

Die ungenügende Entfaltung einer Qualität

Bei jedem Element sind Übungen und Übungsgruppen aufgelistet, die 
die Entfaltung der Qualitäten des jeweiligen Elements in besonderem 
Maße unterstützen, also fördern. Man geht dabei von einem Zustand aus, 
in dem sich die betreffende Qualität nicht ausreichend entfalten konnte. 
Der umgekehrte Fall, also was man tut, wenn eine bestimmte Qualität 
überhandgenommen hat, wurde im Kapitel über Ayurveda erläutert.

Atmung

Die Wirkungen aller Qualitäten entfalten sich besser, wenn Yoga-Positio-
nen mit bewusster, rhythmischer und tiefer Atmung ausgeführt werden, 
das gilt für alle Elemente. Die Atmung verbindet im Menschen die kör-
perliche und die psychische Ebene. Dies ist ein Teil des ganzheitlichen 
Konzepts des Yoga und eine Erfahrung, die westliche Körpertherapeuten 
mit indischen Yogis teilen.

Wir wenden uns nun jedem einzelnen Element im Detail zu.

Die Atmung verbindet im 
Menschen die körperliche 
und die psychische Ebene.
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Das Erdelement

Die Qualitäten des Erdelements

Das Naturelement Erde ist – im Vergleich zu allen anderen Elemen-
ten – maßgeblich gekennzeichnet durch die Qualitäten Formstabilität, 
Schwere und Dichtheit. Die wahrscheinlich stabilste und schwerste Aus-
drucksform des Erdelements in der Natur ist das Gestein. Es zeichnet sich 
durch besondere Massivität und Unbeweglichkeit aus. Große Gesteins-
formationen, wie sie etwa Berge darstellen, können mit einer sonst nir-
gendwo zu findenden Ruhe Jahrtausende auf derselben Stelle verharren. 
Sie verändern ihre Formen durch äußere Einflüsse wie etwa Hitze, Kälte 
oder Regen nur in verhältnismäßig geringem Ausmaß.

Im Menschen ist das Erdelement ebenfalls ein Symbol für die feste 
Materie, wie wir sie ganz besonders in unseren Knochen, Nägeln und 
Zähnen wiederfinden. Das Erdelement symbolisiert auch auf der psy-
chischen Ebene Festigkeit, Stabilität, Schwere und Ruhe. Wenn wir von 
Menschen sagen, dass sie gut „geerdet sind“ und „mit beiden Beinen am 
Boden stehen“, meinen wir neben ihrer Stabilität auch ihre Realitätsbe-
zogenheit und Nüchternheit. Menschen, die auf solche Weise in sich 
ruhen, symbolisieren Zentrierung, Halt, Vertrauen und Zuverlässigkeit, 
da sich ihre Absichten, Interessen oder Meinungen nicht so leicht än-
dern und da sie sich bei aufregenden Ereignissen nicht leicht aus der 
Ruhe bringen lassen.

„Zur Ruhe kommen“ und „ruhig atmen“ sind wahrscheinlich die häu-
figsten Anleitungen im Yoga-Unterricht, die uns helfen sollen, diesen 
Zustand von Erdung und Ruhe zu finden. Es geht darum, von Rastlosig-
keit und Schnelligkeit zu Ruhe und Langsamkeit zu kommen. Wenn wir 
uns beim Yoga-Üben erden, machen wir die Erfahrung, den Boden nicht 
nur äußerlich sichtbar, sondern auch innerlich, energetisch, zu berühren. 
Dies äußert sich zum Beispiel in einem deutlichen Wärmegefühl an den 
Kontaktflächen, oder daran, die Festigkeit des Bodens zu spüren und dar-
auf zu vertrauen, von ihm getragen zu werden. Dann können wir unnöti-
ge Spannungen in den Muskeln loslassen und fühlen uns ruhig, geborgen 
und sicher. Wenn wir die Erdung verlieren, verwenden wir Ausdrücke 
wie „mir wanken die Knie“ oder „ich hab den Boden unter den Füßen 
verloren“. Dann fühlen wir uns haltlos, unsicher und angespannt.

„Zur Ruhe kommen“ 
und „ruhig atmen“ 
sind wahrscheinlich die 
häufigsten Anleitungen 
im Yoga-Unterricht, die 
uns helfen sollen, diesen 
Zustand von Erdung und 
Ruhe zu finden.
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Muskeln und Gelenke im Körperbereich des Erdelements

Im Konzept des altindischen Hatha-Yoga ist der Bereich von den Fußsoh-
len bis zu den Knien dem Erdelement und seinen Qualitäten Stabilität, 
Solidität, Ruhe u. Ä. zugeordnet. Dieser Körperbereich umfasst unsere 
Zehen-, Sprung- und Kniegelenke sowie die Fußmuskeln und die Unter-
schenkel. Sind die genannten Muskeln und Gelenke nicht geschmeidig, 
sondern überbeweglich oder steif, wird es auf Dauer schwierig sein, mit 
einem Gefühl von Erdung im Leben zu stehen.

Die Zehengelenke

Um die Zehengelenke geschmeidig zu machen, können wir sie zunächst 
passiv – mithilfe der Hände – bewegen, massieren und dehnen. Dies 
macht man in einer beliebigen, einfachen Sitzhaltung. Die zweite Mög-
lichkeit ist, die Füße aktiv zu bewegen: Zehen hochziehen und aufsprei-
zen, Innen- und Außenkanten abwechselnd in den Boden „kneten“ sowie 
den Fußrist dehnen. Diese Übungen macht man im Stehen.

Um die Beweglichkeit der Zehengelenke zu erhöhen, kann man die Ze-
hen aufstellen und sich auf die Fersen setzen (Vajrasana).

Varianten von Vajrasana
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Schon das kurze Einnehmen der Haltung ist für manche Menschen unan-
genehm bis schmerzhaft. Im Yoga üben wir, unangenehme Empfindungen 
nicht zu vermeiden, sondern in sie hinein zu entspannen. Das gelingt am 
besten mit vertiefter Atmung. Beim Einatmen kann man zur Empfindung 
hinspüren, beim Ausatmen in die Empfindung hinein entspannen. Wenn 
möglich, kann man das mehrere Atemzüge lang wiederholen. Bevor die 
unangenehme Empfindung zu einer Schmerzempfindung wird, löst man 
die Haltung auf. Besser ist es, die Übung nicht zu übertreiben, dafür aber 
mehrmals die Woche zu wiederholen. Meistens kann man schon nach 
kurzer Zeit feststellen, dass die Empfindungen deutlich weniger unange-
nehm werden und man länger in der Haltung verweilen kann.

Die Sprunggelenke

Um die Sprunggelenke geschmeidig zu machen, sind Hockevariationen 
besonders zielführend. Die einfachste Annäherung ist die halbe Hocke 
(Utkatasana). Geht diese leicht, können tiefe Hocken probiert werden, 
z. B. indem man sich auf die Hände stellt. Viele Menschen werden fest-
stellen, dass es einiger Übung bedarf, um einige Atemzüge lang entspannt 
in dieser Haltung zu sein.

Tiefe Hocke auf Händen

Die Kniegelenke

Da die Kniegelenke Dreh-Scharniergelenke sind, ist hier das Thema Stabi-
lität vorrangig. Wenn man die Knie beugt, ist es wichtig, darauf zu achten, 
dass sie immer in die gleiche Richtung zeigen wie die Zehen, damit man 

Im Yoga üben wir, unan-
genehme Empfindungen 
nicht zu vermeiden, 
sondern in sie hinein zu 
entspannen.
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die Bänder nicht überdehnt und den kleinen Spielraum, der im Kniege-
lenk für Drehbewegungen vorhanden ist, nicht vergrößert. Wenn die Knie 
gestreckt sind, geht es darum, sie nicht zu überstrecken, das heißt, nicht 
bis zum Anschlag nach hinten zu drücken. Manchmal wird im Yoga-Un-
terricht das Hochziehen der Kniescheibe als zusätzliches Mittel eingesetzt, 
um die Knie zu stabilisieren und die Spannkraft in der Beinmuskulatur zu 
erhöhen. Hier ist differenziertes Wissen notwendig: Die Aktion des Hoch-
ziehens ist auf subtiler Ebene ein Mittel, um die Energie nach oben zu zie-
hen. Wenn wir jedoch die Energie besser nach unten fließen lassen wollen, 
um mehr Erdung zu gewinnen, ist es zielführender, die Beinmuskulatur 
entspannt zu lassen und die Kniescheiben nicht hochzuziehen (trotzdem 
soll man sie nicht überstrecken – das ist möglich!).

Die Fuß- und Beinmuskeln

Bei der Erdung geht es weniger um die Kraft, die wir durch unsere Mus-
kelspannung gewinnen – dies ist mehr ein Aspekt des Feuerelements –, 
sondern mehr um den Halt, den wir gewinnen, wenn wir in uns ruhen 
und uns dem Boden, der Erde, anvertrauen. Das Sitzen zwischen den 
Füßen (Virasana) ist beispielsweise sehr gut geeignet, um den verkürz-
ten Fußrist wieder zu dehnen. Als Dehnung für die Unterschenkel (bzw. 
gesamten Beinrückseiten) eignen sich besonders die Hundestellung und 
alle Vorbeuge-Variationen, bei denen mindestens ein Bein gestreckt ist.

Virasana
(Sitzposition zwischen den Füßen)

Adha Mukha Svanasana
(Hundestellung)
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Übungsgruppen, die die Qualitäten 
des Erdelements besonders stärken

Fußdehnungen, Hocken, aufrechtes Sitzen mit überkreuzten Beinen, 
Vorbeugen, Liegen.

Bei der Auflistung dieser Übungsgruppen mag man sich wundern, wie-
so hier die Stehhaltungen nicht erwähnt wurden, da Yoga-Lehrer/innen 
doch gerade bei Übungen wie dem Baum (Vrksasana) oder anderen Steh-
haltungen gerne vom „Sich-Verwurzeln“ oder „Sich-Erden“ sprechen. 
Der Grund für diese Anleitungen liegt darin, dass es in diesen Haltungen 
eine besondere Herausforderung ist, sich zu erden. Wenn man sich gera-
de sehr haltlos oder unruhig fühlt (also zu wenig Erdelement-Qualitäten 
spürt), kann man sich ohne Schwierigkeiten auf den Boden setzen oder 
legen, aber man wird nicht unbedingt mit Leichtigkeit auf einem Bein 
balancieren oder die Spannkraft halten können, die die Stehhaltungen 
erfordern. Hier sind nur jene Übungsgruppen aufgelistet, bei denen es 
besonders leicht geht, mit der Erdelement-Energie zu arbeiten.

Übungen im Liegen

Liegepositionen auf dem Rücken (Savasana) oder auf dem Bauch erleich-
tern es, sich zu erden, da man hier überhaupt keine Muskelkraft verwen-
den muss. Man kann sich der Schwerkraft hingeben und einfach nur in 
Ruhe anwesend sein, ohne sich anzustrengen. In diesen Positionen ist 
es meistens leicht, sich zu vergegenwärtigen, dass man vom Boden, der 
Erde, getragen wird, ohne sich selbst halten zu müssen.

Bauchlage

Fußübungen

Bewegen und Massieren der Füße, Fußrist dehnen, Donnerkeil-Haltung 
(Vajrasana) und Sitzen zwischen den Füßen (Virasana). Vajrasana kann 
man mit einem Bein durchführen oder mit beiden. Man kann einfach 
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nur aufrecht sitzen, sich drehen, nach vor strecken oder nach hinten beu-
gen. Dazwischen kann man sich in der Hundestellung ausstrecken. Alle 
genannten Variationen können auch in Virasana ausgeführt werden.

Sitzpositionen

Im Sitzen ist es meistens leichter als im Stehen, das Erdelement zu stär-
ken, da man dafür weniger Muskelkraft braucht und daher leichter vom 
„Tun“ zum „Sein“ kommen kann. Geeignet sind alle Sitzhaltungen mit 
verschiedenen Formen der Beinüberkreuzung, beispielsweise einfacher 
Schneidersitz, halber und ganzer Lotossitz. Um solche Übungen ent-
spannt ausführen zu können, also ohne dass die Knie oder der Rücken 
schmerzen, braucht man vor allem gut gedehnte Gesäßmuskeln. Diese 
Muskeln umgeben den Anus, das dem Erdelement zugeordnete Tator-
gan. Wenn der Anus sich dem Boden nähert, wie in tiefen Hocken und 
Sitzpositionen, unterstützt man die Energie der Erdung.

Padmasana (Lotossitz)

Ebenfalls erden kann man sich in sitzenden Vorbeuge-Variationen mit 
einem oder beiden Beinen gestreckt, bei denen die Beinrückseiten ge-
dehnt werden, und in denen man ohne Kraftanstrengung länger verwei-
len kann.
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Janusirsasana (Vorbeuge mit einem gestreckten Bein)

Hocken

Sämtliche Variationen an halben und tiefen Hocken wirken auf die 
Sprunggelenke und bringen den Anus näher Richtung Boden. Dadurch 
unterstützen sie den Energiefluss nach unten im Sinne der Erdung.

Übungsweise zur Stärkung des Erdelements

Grundsätzlich stärkt ruhiges, langsames Tun die Qualitäten des Erdele-
ments. Langes Verweilen in Positionen, die keine muskuläre Anstren-
gung erfordern, unterstützt den Energiefluss nach unten. Ebenso wichtig 
ist, dass sich Übungsabläufe relativ gleichförmig wiederholen, das baut 
eine Atmosphäre von Verlässlichkeit und Sicherheit auf.

Innere Haltungen, die die Qualitäten 
des Erdelements stärken

Abgesehen von der Art des Übens und den Übungsgruppen, die auf jene 
Körperbereiche einwirken, die dem Erdelement zugeordnet sind, ist es wich-
tig, mit einer bestimmten inneren Haltung an das Üben heranzugehen. Das 
heißt, dass man während der Übungen in eine innere Verfassung geht, die 
die Erdenergie einlädt, und die in etwa wie folgt angeleitet werden könnte:

Lassen Sie sich Zeit, machen Sie langsam. Lassen Sie das Schnelle hinter 
sich, lassen Sie sich zur Ruhe kommen. Geben Sie sich der Schwerkraft 
hin und spüren Sie die Dichtheit Ihres Körpers. Spüren Sie den Kontakt 
zum Boden und nehmen Sie wahr, wie Sie von ihm getragen werden. 
Spüren Sie den Halt, den Ihnen die Erde gibt. Lassen Sie unnötige 
Spannung los. Gehen Sie in Kontakt mit Ihren Körperempfindungen, 

Zur Ruhe kommen und 
Spannung loslassen.
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Seien Sie in Ihren Empfindungen ganz anwesend. Entspannen Sie Ihre 
Atmung, lassen Sie sie vollständig sein, atmen Sie ohne Anstrengung. 
Spüren Sie, wie Ihre Atmung von selbst ruhig und fließend wird. Stel-
len Sie sich vor, über Ihre Kontaktflächen beim Einatmen Energie vom 
Boden aufzunehmen und die verbrauchte Energie beim Ausatmen über 
die Kontaktflächen wieder abzugeben. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerk-
samkeit bei Ihren Empfindungen und bei Ihrer Atmung. Wenn andere 
Gedanken dazwischen kommen, entspannen Sie in die Gedanken hin-
ein, ohne die Absicht, sie wegzuschieben oder zu verändern.

Ohne diese dazugehörige mentale Verfassung kann sich die Energie des 
Erdelements auch dann nicht gut entfalten, wenn man „Erdelement-
Übungen“ praktiziert.

Wenn es schwierig ist, sich die Erdelement-Energie zu vergegenwärtigen, 
kann man sich auch einen anderen Menschen vorstellen, der diese Ener-
gie in besonderem Ausmaß verkörpert. Man stellt sich vor, wie sich die-
ser Mensch fühlt, welche Körperempfindungen er hat und wie er atmet. 
Dann stellt man sich darauf ein, sich für diese Gefühle und Empfindun-
gen zu öffnen, so dass sie sich im eigenen Körper manifestieren können.

Der Yoga-Unterricht bietet zusätzlich die Möglichkeit, durch Nach-
ahmung zu lernen. Wenn der/die Lehrer/in eine Haltung vorzeigt und 
selbst in die dazugehörige Energie eintaucht, kann der/die Schüler/in ver-
suchen, diese aufzugreifen und nachzumachen.

Zuordnungen des Erdelements auf der feinstofflichen Ebene

Das Erdelement wird durch ein gelbes Quadrat symbolisiert. Dieses Sym-
bol befindet sich im Zentrum des untersten Chakras, Muladhara-Chakra, 
das dem Erdelement zugeordnet ist. Zeichnet man einen dreidimensiona-
len Würfel, den Platon als dem Erdelement zugehörig erachtete, zweidi-
mensional, ergibt sich ebenfalls ein Quadrat.

Das indische 5-Elemente-System
ATHA YOGA
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in Ruhe SEIN 
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Symbole des Erdelements: Quadrat (indisch) und Würfel (griechisch)



93

Die den Sinnes- und Tatorganen des Erdelements zugeordneten Ener-
gielinien (Nadis) führen vom Unterbauch (Kanda) zu jeweils einem Na-
senloch sowie zum Anus. Die dem Erdelement zugeordnete Keimsilbe 
ist „lam“. Man kann Symbol und Nadis visualisieren und die Keimsilbe 
rezitieren.

Beispiel für eine Situation zur Stärkung des Erdelements

Hans hat gerade ein paar gravierende Lebensveränderungen erfahren: 
Seine langjährige Lebensgefährtin hat sich von ihm getrennt und ist aus 
der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Nahezu gleichzeitig hat er mit 
einem neuen Job begonnen und muss sich erst einarbeiten, er ist mit 
viel Neuem konfrontiert. Diese vielen Veränderungen, die erst kürzlich 
stattgefunden haben, führten bei ihm zu einem Gefühl von Unruhe und 
Haltlosigkeit. Hans kommt in den Yoga-Unterricht, um wieder mehr 
Ruhe, Halt und Stabilität zu finden.

In dem auf ihn zugeschnittenen Unterricht legen wir nicht nur das Au-
genmerk auf die Erdelement-Übungen, wie sie weiter oben beschrieben 
wurden, sondern zusätzlich noch auf folgende Qualitäten: Wir arbeiten 
langsam und wiederholen alles Neue sehr häufig. Wir stellen im Laufe 
der ersten Stunden einen Übungsablauf zusammen, der sich über vie-
le Wochen nur wenig verändert, und arbeiten daran, in den einzelnen 
Haltungen länger zu verweilen und den Atem tief und entspannt werden 
zu lassen. Die Anleitungen in den Positionen beschränken sich auf das 
Notwendigste und wiederholen sich ebenfalls immer wieder. Die Lang-
samkeit und Gleichförmigkeit lassen Hans wieder mehr zur Ruhe kom-
men. Das In-Kontakt-Treten mit den Körperempfindungen hilft ihm, 
wegzukommen von der Rastlosigkeit der Gedanken, die ihn plagen. Er 
spürt, dass er einen Ort der Ruhe in sich selbst finden kann, selbst wenn 
die äußeren Umstände veränderlich sind. Es ist ein Geschmack von der 
Erfahrung, in der eigenen Mitte zu sein.


