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viele, die sich für echte 
Sportler halten, haben 
von Yoga folgendes Bild: 
Rauf auf die Matte, ein 

bisschen nach rechts und links 
drehen, ein Bein hoch und wieder 
runter, dabei debil grinsen und 
fertig. Pah! Wenn die wüssten, was 
Yoga alles kann. Nörgler sollten es 
einfach mal ausprobieren und wer-
den dann schon sehen, was pas-
siert: „Das Schöne an der 
fernöstlichen Bewegungslehre ist, 
dass es auch im wahren Leben für 
mehr Stabilität, Flexibilität und 
Ausgeglichenheit sorgt. Egal, ob Sie 
daran glauben oder nicht“, erklärt 

Yogalehrerin Franziska Beckmann 
aus Hamburg. Wichtig ist nur, dass 
Sie die Yogaform finden, die zu 
Ihnen und Ihren Zielen passt. Da-
mit Sie sich bei der Suche nicht 
verlaufen, hilft Ihnen der folgende 
Wegweiser. Zudem finden Sie auf 
Seite xy die wichtigsten Yoga-Vo-
kabeln, um unterwegs nicht nur 
Bahnhof zu verstehen. Gute Reise!   

RunteR kommen 
beim HatHa yoga 

  Kennzeichen: Hatha Yoga ist die 
Grundform aller Yogarichtungen. 
Der 90-minütige Ablauf setzt sich 

stets aus den gleichen Elementen 
zusammen: gesungene Mantren, 
Atemübungen und Mobilisierun-
gen, auf die ein (variierter) Son-
nengruß folgt. Dann geht es über 
verschiedene Haltungen zur ab-
schließenden Tiefenentspannung 
und Meditation. „Ziel ist es, die 
Wellen des Verstandes zu beruhi-
gen, um auf den Grund des Sees 
schauen zu können“, sagt Martina 
Mittag, Hatha-Expertin aus Ham-
burg (www.yogawerft.com) 

  Ideal für: Gestresste und alle mit 
spirituellem Interesse 

  Tipp: Gerade bei Verspannungen 
(angestaute Energie) ist Hatha Yoga 

Hängen
Sie durch?

Dann haben wir hier genau das Richtige für Sie. Denn mit Yoga können Sie 
Ihr Leben verändern. Diese 7 Varianten machen Sie gelassener, schlanker 

- und sogar cleverer! Neugierig? Dann folgen Sie uns
Text: Martina Steinbach Fotos: Blind 

Das richtige 
Yoga hilft, 

alte Proble-
me aus ei-
ner neuen  

Perspektive 
zu sehen
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eher nebensächlich. Die Heraus-
forderung liegt in der Verbindung 
von 2 Atemtechniken: Yogis atmen 
nur durch die Nase, beim Pilates 
wird hingegen durch den Mund 
ausgeatmet.  

  Ideal für: Fitnessanhänger, die 
bisher nichts mit Yoga oder Pilates 
anfangen können, aber von beiden 
Effekten - Kräftigung und Deh-
nung - profitieren möchten.  

  Tipp: Wie stark die Anteile der 
beiden Arten ist, hängt vom Trai-
ner ab. Also testen Sie ruhig meh-
rere aus!

CleveR weRden 
beim iyengaR 
yoga 

  Kennzeichen: Aus- und Aufrich-
tung, Präzision sowie das richtige 
Timing sind die 4 großen Schlag-
worte des Iyengar Yoga. „Ziel ist es, 
sich völlig auf sich zu konzentrie-
ren“, sagt Rita Keller vom Ivengar-
Yoga-Instituts Rhein-Ahr e.V. in 
Bad Neuenahr (www.iyengar-
yoga.de). Dadurch entsteht eine 
innere Gelassenheit und Kraft, die 
sogar medizinisch nachweisbar ist 
und bis zu 2 Tage anhält. Diese 
Yogaform ist eine herausfordernde, 
da kein Kurs dem anderen gleicht. 
Und das hat auch seinen Sinn: 
„Durch unreflektierte Wiederho-
lung kann sich der Geist nicht ent-
wickeln.“  

  Ideal für: Menschen, die neue 
Reize für Kopf und Körper suchen. 

  Tipp: B.K.S.Iyengar ist der ein-
zige noch lebende Guru, der eine 
Yoga-Richtung ins Leben rief. Er 
unterrichtet am Ramamani Iyen-
gar Memorial Yoga Institute in 
Pune/Indien - vielleicht eine Reise 
wert?

gesund weRden 
mit vini yoga

  Kennzeichen: Hier wird jede 
Asana auf den Übenden angepasst. 
Sprich: ein Block, Stuhl oder eine 
Decke gleichen individuelle 
Schwachstellen aus, so dass jeder 
die Haltungen ausführen kann. 
„Auch Menschen mit Vorerkran-
kungen können teilnehmen“, er-

klärt Nadja Wetter, Vini 
Yoga-Lehrerin aus München 
(www.fraushanti.de). Außerdem 
trainiert jeder in seinem eigenen 
Atem-Rhythmus und es gibt kei-
nen Druck, mit der Gruppe mithal-
ten zu müssen. Daher gilt Vini Yoga 
als eine der sanftesten Yogaformen 
überhaupt. 
Ideal für: Menschen mit körperli-

ein gutes Gegenmittel, da es den 
Energiefluss in Gang setzt.

auspoweRn beim 
Jivamukti yoga 

  Kennzeichen:  Begleitet von mo-
derner, klassischer oder traditio-
neller Musik geht es hier 
ausgesprochen dynamisch und 
temporeich zu. Dennoch werden 
Chanten und Meditation nicht au-
ßer Acht gelassen. Langeweile 
kann beim Jivamukti Yoga nicht 
aufkommen, denn Abwechslung 
ist Programm: „Den immer glei-
chen Ablauf gibt es nicht“, sagt 
Gabriela Bozic vom Jivamukti Yoga 
Centrum in München (www.jiva-

oder Sun Yoga genannt) geht‘s de-
finitiv heiß her. „Eine tiefe Atmung 
ist besonders wichtig, sonst hält 
man unter diesen Bedingungen 
nicht durch“, sagt Rosa Montana, 
Inhaberin des Sunyoga-Studios in 
Dortmund (www.sunyogadort-
mund.de). Sprich, man ist gezwun-
gen, ruhiger zu werden. In 90 
Minuten wiederholen sich immer 
die gleichen 26 Stand- und Liege-
positionen, die der Einzelne für 
sich intensivieren oder abschwä-
chen kann. Jede Übung wird 30 bis 
60 Sekunden gehalten, dann 
kommt die nächste. Dabei ist Kon-
zentration pur gefragt, die pro 
Kurseinheit mit rund 600 Minus-
Kalorien belohnt wird.  

  Ideal für: Ungelenkige, da durch 
die Wärme die Muskeln automa-
tisch lockerer werden. 

  Tipp: Super nach stressigen  
Phasen, da beim Hot Yoga viele 
Gifte ausgeschwitzt werden.

Halt finden beim 
sivananda yoga

  Kennzeichen: Die Reihenfolge ist 
beim 90-minütigen Sivananda 
Yoga stets gleich: Auf 1 Mantra fol-
gen 2 Atemübungen, dann ist der 
Sonnengruß dran. Der Hauptteil 
besteht aus 12 Grundhaltungen, 
Endentspannung und Mantra 
schließen den Kurs ab. „Der feste 
Ablauf ist wichtig, da sich der Kör-
per besser entspannt, wenn er 
weiß, was kommt“, sagt Sivanda-
Yogalehrerin Dhanya Meggers 
(www.diezweitehaut-hamburg.de) 

  Ideal für: Alle, die einen Aus-
gleich zu ihrem hektischen Alltag 
brauchen.  

  Tipp: Diese Ausrichtung ist eine 
sehr traditionelle, daher am besten 
in hellem Outfit erscheinen.

knaCkig weRden 
beim yogalates

  Kennzeichen: Stabilisierende 
und hauptsächlich statische Bewe-
gungen aus dem Yoga werden 
durch dynamische Übungen aus 
dem Pilates ergänzt. „Yogalates ist 
sehr körperbetont“, sagt Franszika 
Beckmann, Herausgeberin der 
DVD „Yogalates Basic“(um 9 Euro). 
Mantras und Meditation sind also 

muktiyoga.de)  
  Ideal für: Aktive, die gerne rich-

tig ins schwitzen kommen. 
  Tipp: Immer einen Monat lang 

steht jede Stunde unter einem be-
stimmten Thema (z.B. „Eigene 
Grenzen spüren und erweitern“). 

abneHmen 
beim Hot yoga  

  Kennzeichen: Training bei einer 
Raumtemperatur von 40 Grad und 
einer Luftfeuchtigkeit von 40 Pro-
zent - beim Hot Yoga (auch Bikram 

Beim 
Yoga 

müssen 
Sie sich 

verbiegen 
- aber nie  

anderen 
zuliebe

Die wiChtigSten YogA-VokAbeln
Asana: Körperhaltung Chanten: heilsames Singen Mantra: Wortfolge, die 
wiederholt gesprochen oder gesungen wird Mudra: Fingerhaltung (z. B. Dau-
men und Zeigefinger berühren sich) Pranayama: Atemübung Sanskrit: Eine 
Form des Alt-Indischen und zugleich die Sprache der Yogis Savasana: Ent-
spannungsübung in  Rückenlage, die oft am Schluss ausgeführt wird Sonnen-
gruß:  Ablauf von 12 Asanas, die fließend hintereinander ausgeführt werden. 

chen Einschränkungen, Schwan-
gere oder Burnout-Betroffene. 
   Tipp: Viele Vini Yoga-Lehrer ha-
ben zusätzlich eine medizinische 
Therapeutenausbildung und kön-

Wer in 
seiner 
Freizeit 
ein Baum 
oder  
Tänzer ist, 
den bringt 
im Job 
nichts aus 
der Ruhe

Schauen Sie sich Tricks von  
 einem echten Yogi ab:

V WomensHealth.de/indientrip
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