ASANAS – ANUSARA-YOGA

Dein Herz
stellt die Welt
auf den Kopf
Anusara bedeutet «mit der Gnade ﬂiessen» oder «dem Herz folgen». Im Zentrum steht das Herz; durch seine Qualität von Vollkommenheit, Oﬀenheit und
Liebe oﬀenbart es uns unsere göttliche Grossartigkeit. Es verbindet das Individuelle mit dem Universellen. Aus dieser Einheit gewinnen wir die Oﬀenheit,
die Wunder des Tages zu erkennen.
In Adho Muka Vrksasana (Handstand) zu kommen, ist immer wieder ein
Moment der Überraschungen. Dieses kleine Abenteuer, zur Balance und Mitte zu ﬁnden, eine andere Perspektive einzunehmen, braucht Oﬀenheit und
Weichheit im Herzen sowie ein starkes und mutiges Fundament der Hände
und Arme. Der Handstand weckt durch seine feurige Qualität in einer kurzen
Yogapraxis viel Energie. Diese Asanasequenz ist eine erquickende, kurze
Übungsserie für einen frischen Start in den Tag.
Anusara-Yoga, den John Friend 1997 gründete, basiert auf der lebensbejahenden Philosophie des Shiva-Shakti Tantra und lehrt universelle Prinzipien
der Ausrichtung. Das Öﬀnen zum Universellen, das Öﬀnen des Herzens sowie das Fundament bilden das 1. Prinzip der universellen Ausrichtungen. Das
2. Prinzip ist dasjenige des Stabilisierens und des Zusammenziehens – die
muskuläre Energie zieht die Kraft von aussen zur Mitte der Stellung. Das 5.
Prinzip ist das Prinzip des Ausstrahlens und der Ausdehnung von innen nach
aussen, die organische Energie.
Die Übungsserie setzt die Herzqualitäten von Mut und Oﬀenheit ins Zentrum. Daraus entsteht eine Verbindung mit der göttlichen Urkraft in und um
uns. Diese Verbindung mit dem Höchsten hilft, mit Achtung und Freude
durch das Leben zu ﬂiessen; jeden Tag neu.
Text: Maya Keller, Zürich, Yogalehrerin Anusara-inspiriert (www.maya-yoga.ch)
Yvonne Weber, Frutigen, Yogalehrerin
Rita Wicky-Berni, Tafers, Yogalehrerin YS
Modell: Yvonne Weber
Fotos: Pascal Corbat
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In Fluss kommen

Stehend – Füsse hüftbreit und parallel – wende dich nach innen. Tief im
Innern wünscht sich das Herz Freiheit und Oﬀenheit; verbinde dich
mit dieser Sehnsucht. Atme aus, verwurzle die Füsse. Einatmend schwinge deine Arme über die Seiten hoch.
Atme aus und senke die Arme nach
unten. Wiederhole diese Bewegung
zwei- bis dreimal, lass die Öﬀnung zu
und geniesse.

02

Uttanasana

Atme ein, bleibe im Innern weit und
voll und führe deine Arme seitlich
über den Kopf. Atme aus, halte die
Seiten des Oberkörpers lang und
bringe die Fingerspitzen zum Boden.
Mache deine Beine stark, indem du
mit deinen Beinmuskeln die Knochen umarmst. Atme ein und dehne
deinen Oberkörper aus dem Becken
nach vorne, dein Herz bleibt weich.
Atme aus, unterstützt von starken
Beinen, beuge dich aus der Hüfte
nach unten.
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Adho Mukha Svanasana

Lege die Hände ﬂach auf den Boden, spreize die Finger
gleichmässig, presse die Fingerbeeren und Fingerknöchel
als Symbol deines ganzen Mutes fest in den Boden und
stelle die Füsse weit zurück.
Aus dieser mutigen Verbindung von den Händen mit der
Erde ziehe Kraft durch die Arme und Schultern hoch zum
Herzen, dem Ort im Inneren auf der Höhe der Schulterblattspitzen. Werde weich im Herzen und spüre seine
Qualität der Oﬀenheit.

04

Virabhadrasana I (Variante)

Stelle den rechten Fuss nach vorn zwischen die Hände,
komm auf die Fingerspitzen und dehne die Seiten des
Körpers lang. Von den Füssen ziehe die Energie durch die
Beine ins Zentrum des Beckens. Aus dieser Stabilität der
Beine und des Beckens heraus richte den Oberkörper auf.
Schwinge die Arme nach oben. Mit fest verwurzelten Beinen und einem weiten, langen Oberkörper dehne dich
aus, soweit das Herz dich trägt. Über Adho Mukha Svanasana wechsle die Seite.

05

Bhujangasana –
Variante

Über die Brettstellung und Chaturanga
Dandasana komme in die Bauchlage.
Stell die Fingerspitzen neben dir ausserhalb der Matte auf. Platziere die Füsse
hüftbreit auf dem Boden, spreize alle
Zehen und presse die Zehen und den
Fussrücken in den Boden, damit die
Beinmuskeln aktiv sind. Ziehe das
Steissbein zum Boden. Ziehe von den
Fingerspitzen Richtung Ellenbogen und
hebe die Schultern vom Boden, bringe
die Schulterblattspitzen in den Rücken.
Mit der Einatmung richte die Brust als
Ausdruck deiner Grossartigkeit und Offenheit auf.
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Salabasana

In der Bauchlage, die Beine zum Boden verankert, vom
Becken bis zu den Achselhöhlen dehne die Seiten deines
Körpers. Richte den Oberkörper beherzt auf, strecke die
Arme bis über die Fingerspitzen hinaus und drücke deinen
Mut in dieser Stellung voll aus.

08

Adho Mukha
Svanasana –
Bein heben

Zurück in Adho Mukha Svanasana.
Mit gut verwurzelten Händen ziehe
die Energie durch die starken Arme
über die Schultern hoch in den Herzraum, den Sitz deiner wahren göttlichen Essenz. Aus dieser Fülle dehne
die Seiten des Körpers bis zum Becken und hebe ein Bein hoch. Mit
dem Ausatmen lass die Energie vom
Herzen über die Arme hin zum Boden und durch den ganzen Körper
bis über die Füsse hinausstrahlen.
Wechsle zur anderen Seite.

Handstand im Türrahmen – Beine unten

Bist du bereit, oﬀen und mutig die Umkehrstellung zu wagen? Ja! Platziere die
Hände schulterbreit auf der Höhe des
Türrahmens. Bringe Hinterkopf und
Schulterblätter an den Türrahmen. Halte die Arme stark und engagiert und
gehe auf der anderen Seite des Türrahmens soweit hoch, bis du das Becken an
den Türrahmen pressen kannst. Schon
steht die Welt auf dem Kopf!
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Handstand im Türrahmen –
Beine oben

Dieses Mal platziere die Hände 10 bis 15 cm
vom Türrahmen weg. Wie in der vorbereitenden
Übung gehe am Türrahmen hoch, gehe weiter,
bis du den Oberkörper vom Türrahmen lösen
kannst. Aus der Fülle deines Herzens strecke die
Arme zum Boden und presse die Fingerspitzen
und Fingerknöchel fest in den Boden. Halte die
Beinknochen von allen Seiten mit deinen Muskeln fest. Ziehe die aktiven Beine wie bei einer
Schere zueinander. Durch deine wache Aufmerksamkeit, deine innere Ausrichtung und
Kraft ﬁnde die Balance.

11

Balasana mit Armen nach vorn

Auf dem Boden, bringe die grossen Zehen zusammen
und öﬀne die Knie. Beuge den Oberkörper zwischen die
Knie und strecke die Arme nach vorn. Atme tief ein und
aus. Nimm die Weite in deinem Herzen wahr, lass die erwachte Energie des Mutes und der Freude durch den ganzen Körper strömen. Bleibe oﬀen und entdecke die neuen
Perspektiven, die dir dieser kostbare Tag zeigt.

10

Handstand gegen die Wand

Der grosse Moment! Stelle dich in Adho Muka Svanasana vor eine Wand. Verankere die Hände, aktiviere
deine Arme und bleibe weich im Herzen. In dieser Ausrichtung bringe die Beine in ein halbes Uttanasana,
hebe den Kopf und richte den Blick auf den Boden.
Beuge ein Bein, strecke das andere in die Luft, ziehe es
aktiv zur Mittellinie und vom Fuss ins Becken. Mit
dem ganzen Mut deines Herzens schwinge dich nach
oben. Nochmals, als Ausdruck deiner Oﬀenheit zur
schöpferischen Urkraft in dir, aktiviere die Arme und
presse sie in den Boden, so dass du dich nach oben in
die grenzenlosen Möglichkeiten der Welt ausdehnen
kannst.

