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HATHA-YOGA  GRUNDLAGEN

Der Yoga-Weg

Die Wurzeln von Yoga reichen mindestens 3000 

Jahre v.Chr. zurück und finden sich in Indien. Der 

Begriff Yoga heißt wörtlich übersetzt „Joch“ und be-Begriff Yoga heißt wörtlich übersetzt „Joch“ und be-Begriff Yoga heißt wörtlich übersetzt „

deutet vereinen, Einswerden mit dem Göttlichen. 

Ursprünglich ist Yoga keine „Körperkunst“ wie 

wir sie heute im Westen wahrnehmen. Der Yoga-

Weg setzt sich zusammen aus:

Karma Yoga: Weg des rechten und selbstlosen   
 Handelns

Bhakti Yoga: Yoga der Hingabe, Verehrung und 
 Gottesliebe

Jnana Yoga:  Übungsweg zur Erlangung von Erkenntnis  
 bzw. Wissen

Raja Yoga:  Wissenschaft geistiger und körperlicher   
 Kontrolle, Weg der Herrschaft über sich   
 selbst (Königsweg)

Hatha-Yoga

Hatha-Yoga ist Teil des Raja Weges und bein-

haltet sogenannte Körperübungen (Asanas), 

Atemübungen (Pranayama), Entspannungs-

techniken (Pratyahara, Dharana) und Reini-

gungstechniken (Kryas).

8-teiliger Pfad des Raja Yoga:

1. Yama (ethische Diszipin)

2. Niyama (Selbstbetrachtung)

3. Asana (Körperübung

4. Pranayama (Atemkontrolle)

5. Pratyahara (Zurückziehen der Sinne)

6. Dharana (Konzentration)

7. Dhyana (Meditation)

8. Samadhi (Zustand von erfülltem Frieden)

Hatha Yoga ist eine jahrtausendalte indische Lehre, welche Körperübungen (Asanas), 
Atemübungen (Pranayama) und Atemübungen (Pranayama) und Atemübungen (Pranayama) Entspannungstechniken kombiniert. Diese Praktiken 
aktivieren das Herz-Kreislauf-System, trainieren und stärken die Muskulatur, dehnen die 
Bänder und wirken ausgleichend auf Organe, Atmung, Drüsen, Nervensystem und Psyche. 
Sie steigern das Immunsystem, die Konzentrationsfähigkeit und helfen Verspannungen zu 
lösen. Bei Regelmäßigkeit wirkt Yoga positiv auf die Zellerneuerung und so verjüngend auf 
Körper und Geist. Ein allgemein entspannter Zustand führt schließlich zu einer zunehmen-
den Gelassenheit, stärkerem Selbstvertrauen und einer optimistischen Lebenseinstellung.

HA: bedeutet Sonnenenergie, THA: bedeutet 

Mondenergie. Ziel ist das Gleichgewicht zwi-

schen diesen gegensätzlichen Energien herzu-

stellen. 

Was ist zu beachten?

Um Yoga richtig üben zu können, ist ein unbe-

lasteter Magen von Vorteil. Man sollte möglichst 

zwei Stunden vor dem Üben nichts Schweres 

mehr essen.

Was zieht man an?  Wichtig ist, dass die Klei-

dung bequem ist, dass man Bewegungsfreiheit 

hat und sich wohl fühlt. Geübt wird barfuss oder 

in Strümpfen. Wer schnell kalte Füße bekommt, 

sollte evtl. noch ein paar dicke Socken bereitle-

gen.

Nasenatmung: Atme durch die Nase, dadurch 

wird die Atemluft aufgewärmt und gereinigt. 

Gleichzeitig wird der Atmem ruhiger und tiefer. 

Individuell: als TeilnemerIn kannst du selbst 

zwischen unterschiedlichen Intensitäten wählen 

und so individuell deine eigene Yogapraxis le-

ben. Mache die Übungen nur so lange und in-

tensiv wie dein Körper sich wohl fühlt. Die Tiefe 

deines Atems zeigt dir deine Grenzen. 

Aktivierend: Im Yoga geht es nicht um Leis-

tung, oder darum über die eingenen Grenzen zu 

gehen. Es geht um die jeweilige Wohlfühlinten-

sität, in der du in der jeweiligen Körperposition 

Momente der Stille erlebst und den Energiefluss 

spüren lernst. 

Hatha-Yoga


