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Vorwort 
 

 

Vor einiger Zeit bemerkte ich, dass ich immer unbeweglicher wurde - und dieser 
Entwicklung musste Einhalt geboten werden. Deshalb fing ich mit Yoga an. 

Ich versuchte es mit Stretching-Kursen, die aber meist am Abend stattfanden, und dies 
war für mich ungünstig. Als ich dann ein Mittagsangebot für Yoga entdeckte, probierte 
ich es aus. Es ist also eine Mischung aus Zufall und Faulheit gewesen, dass ich beim 
Yoga gelandet bin. Was aber nicht heissen soll, dass es nicht eine grossartige 
Entdeckung war! 

Meist fühlte ich mich nach der Yoga-Stunde hervorragend, sowohl körperlich als auch 
geistig. Ich lernte mich besser abzugrenzen in meiner Arbeit, einfach weil ich 
entspannter war. Dadurch fühlte ich immer weniger Stress. Ich merkte mehr und mehr, 
dass es mir gut tut in diese Yogastunde zu gehen, und war dafür umso mehr 'gestresst', 
wenn es zeitlich mal nicht reichte. 

 

Für mich war es immer ein Rätsel, wie der Yogalehrer die Stunde zusammenstellte. Was 
war die Theorie dahinter? Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mich für die 
Ausbildung zur Yogalehrerin entschieden. Es ist eine grosse Freude, tiefere Einblicke in 
die verschiedensten Gebiete gewinnen zu können, die wir im Rahmen der Ausbildung 
behandelt haben. 

 

Für das Thema 'Yoga und Karate' habe ich mich entschieden, weil Karate einen 
wichtigen Teil in meinem Leben einnimmt. Jahrelang war ich Wettkämpferin und später 
auch Trainerin, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Im Moment trainiere ich 
Karate nur noch für mich selber, sozusagen eine Art 'Gesundheits'-Karate wie ich 
dachte. Ich habe aber gemerkt, dass Yoga in dieser Hinsicht dem Karate durch die 
Kombination der Praxis von Körper, Atem und Geist etwas voraus hat. Aus diesem 
Grund finde ich Yoga die optimale Kombination zu Karate, wo mehr auf Kraft und 
Schnelligkeit Wert gelegt wird. Kime, das ist die Schluss-Spannung bei einem Schlag, ist 
ein zentraler Aspekt im Karate. Dadurch können sich natürlicherweise Muskeln 
verspannen und abnützen. Yoga hilft mir dann diese Spannungen wieder abzubauen. Im 
praktischen Teil dieser Arbeit werde ich mehr darauf und auf andere Aspekte eingehen. 
Es ist mein Ziel aufzuzeigen, welche (v.a. positive) Wirkungen das Praktizieren von 
Yoga auf das Karate-Training hat oder haben könnte. 

Man könnte jetzt fragen, weshalb denn überhaupt Karate machen, wenn Yoga so gut 
tut?  

Ich denke nicht, dass man das eine durch das andere ersetzen kann. Karate ist ein 
Kampfsport und hat einen ganz anderen Hintergrund. Deshalb sollte man diese 
Disziplinen auch nicht vermischen, sondern jede separat in Ergänzung zueinander 
betreiben. 
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Die Beweglichkeit, der ursprüngliche Grund für mein Beginnen mit Yoga, hat sich zwar 
nicht wesentlich verbessert bis jetzt, aber wenigstens bin ich nicht unbeweglicher 
geworden und konnte der Tendenz ein Ende setzen. Und wenn ich noch etwas fleissiger 
werde, könnte sich auch in dieser Richtung noch etwas tun. Das wichtigste ist jedoch, 
dass ich eine Praxis gefunden habe, die ich auch im Alter noch machen kann und die mir 
einfach gut tut, sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht. 
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1. Theoretischer Teil 
 

 

 1.1 Was ist Yoga? Allgemeine Definition 
 

Yoga kommt von yui, was verbinden heisst. Das Ziel von Yoga ist es, sich durch die 
Praxis sowohl durch körperliche als auch geistige Uebungen, mit dem Göttlichen zu 
verbinden. Yoga ist ein Prozess, der zur eigenen Integration von Körper, Atem und 
Geist führen soll, und zwar durch die Praxis von Asana (Körperübungen), Pranayama 
(Atemtechnik) und Meditation. 

Was bedeutet Integration aber? A.G. Mohan beschreibt sie in seinem Buch 'Rückkehr 
zur Einheit' auch als Zustand, in welchem wir vollkommen mit dem Objekt der 
Wahrnehmung vereint sind. Mit anderen Worten heisst das, dass der Geist, der 
normalerweise zwischen dem wahren Ich und der Welt steht und meist getrübt ist, klar 
und unbehindert ist. Dadurch können wir Dinge, Ereignisse und Menschen so sehen, 
wie sie wirklich sind und können besser Entscheidungen treffen oder uns einfach besser 
in unserer Haut fühlen. 

 

Die Einheit vom wahren Ich und dem Objekt der Wahrnehmung, die uns alles klar sehen 
lässt, existiert eigentlich schon tief in uns drin, aber unsere Geistesverfassung trübt 
meistens die klare Wahrnehmung und verursacht Verzerrungen und Irrtümer, die 
schliesslich zum Leiden führen. Um solches Leiden zu vermeiden, ist es unsere Aufgabe, 
diese Einheit wiederzufinden. Die Yogapraxis kann uns dabei helfen, indem wir sowohl 
körperliche als auch geistige Uebungen systematisch praktizieren können. Eine 
umfassende Anleitung dazu gibt das Yoga-Sutra von Patanjali, auf das in einem 
späteren Abschnitt noch näher eingegangen wird. 

 

 

 1.2 Was bedeutet Yoga für mich? 
 

Für mich hat sich die Bedeutung von Yoga mit der Zeit geändert. Am Anfang war das 
Ziel, durch die Körperübungen mehr Beweglichkeit zu bekommen. Dann habe ich 
entdeckt, dass sich Yoga auch sehr positiv auf mein geistiges Wohlbefinden auswirkt, 
indem es mir hilft in schwierigen Situationen, sei es im Geschäfts- oder Privatleben, 
Abstand zu gewinnen und bessere Entscheidungen zu treffen. Ich spüre, dass ich in mir 
noch ein Reservoir an Energie habe, aus welchem ich mit Hilfe des Yoga schöpfen kann. 
Die Idee, dass emotionale Strukturen in den Muskeln ihren Abdruck hinterlassen, finde 
ich sehr interessant. Und auch die Konsequenz davon, dass man durch geeignete 
Uebungen Einfluss auf die Emotionen oder den geistigen Zustand nehmen kann. Auch 
die Selbstheilungskräfte, die durch Yoga verstärkt werden können, stehen in diesem 
Zusammenhang.  
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Ueber dieses Wissen vom Zusammenspiel zwischen Körper, Atem und Geist möchte 
ich in Zukunft noch mehr erfahren. Durch die Yoga-Praxis ist mir immer mehr bewusst 
geworden, wie wichtig der Atem ist für unser Wohlbefinden. Die Asanas sind von der 
Form her eigentlich sehr ähnlich wie die Körperübungen, die ich schon früher gekannt 
habe, und die wir als Uebungen zum Einwärmen beim Karate angewendet haben. Der 
grosse Unterschied ist jedoch der Einsatz der Atmung. Diese begleitet sowohl die 
Körperübungen, kann aber auch als separate Pranayama-Praxis (Regulierung des 
Atems) ausgeführt werden. Gary Kraftsow erwähnt in seinem Buch 'Kraftquelle Yoga' 
wie frühere Yoga-Meister Pranayama-Uebungen entwickelt haben, um die Emotionen 
ins Gleichgewicht zu bringen. Ein Beispiel dafür ist die Pranayama-Uebung, bei der wir 
durch das rechte Nasenloch ein- und durch das linke Nasenloch ausatmen. Damit 
aktivieren und stimulieren wir unser Körpersystem. Im Gegensatz dazu beruhigen und 
besänftigen wir unser System, wenn wir durch das linke Nasenloch ein- und durch das 
rechte Nasenloch ausatmen. Je nach Gemütszustand können wir die eine oder andere 
Technik anwenden. Und es gibt natürlich noch unzählige andere Techniken, um die 
Emotionen wieder auszugleichen. 

Im Moment mache ich aus zeitlichen Gründen noch nicht so viele Pranayama-
Uebungen und auch die Meditation kommt viel zu kurz. Da ich ein körperbetonter 
Mensch bin, ist mir die Asana-Praxis sehr wichtig, und meine Priorität liegt noch dort. 
Ich freue mich aber darauf, in Zukunft mehr Zeit für Pranayama-Uebungen und 
Meditation aufwenden zu können. Das finde ich auch das schöne am Yoga: je nach 
Lebenssituation kann ich meine Praxis anpassen und Yoga ist ein ständiger Begleiter 
geworden in meinem Leben. 

 

 

 1.3 Wichtige Prinzipien von Ayur-Yoga 
 

Ayur-Yoga ist ein ganzheitlicher Yogaweg nach der Tradition von Sri Krishnamacharya 
und der Philosophie Patanjalis. Schwerpunkt ist die Anpassung an den individuellen 
Menschen. Ayur-Yoga ist geeignet für alle Menschen, auch solche mit gesundheitlichen 
Problemen. Es ist ein sanftes, achtsames und abwechslungsreiches Yoga, durch dessen 
Praxis Körper, Atem und Geist wieder ins Gleichgewicht kommen. Das Ziel von Ayur-
Yoga ist es eine höhere Wahrnehmung und tieferes Bewusstsein zu erlangen. Ayur 
bedeutet täglich. Es geht deshalb im Wesentlichen darum, sich täglich mit dem Zustand 
seines Körpers und seines Geistes auseinanderzusetzen. 
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Die wichtigsten Kernprinzipien der Asana-Praxis sind die folgenden: 

 

1 stihramsukhamasanam, aus dem Yoga-Sutra von Patanjali, 2.46 

Das Ziel einer richtigen Asana-Praxis ist die Entwicklung von Stärke und Flexibilität, 
das Gleichgewicht von stihra (fest, beständig) und sukha (angenehm, bequem), wobei 
dieses Gleichgewicht nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern ganzheitlich 
stattfinden soll. Körper, Atem und Geist sollen in einer ausgeglichenen Art 
zusammenwirken. 

 

2 die Wirbelsäule betonen 

Die Wirbelsäule ist für den Körper was der Stamm für den Baum ist, sowohl der 
körperliche als auch der seelische Stützpfeiler. Alle Körperteile sind irgendwie mit der 
Wirbelsäule verbunden. Deshalb bildet sie ein stabiles Fundament des Körpers, sofern 
sie stark und flexibel ist. Im täglichen Leben wird die Bewegung der Wirbelsäule jedoch 
stark vernachlässigt. Dies ist der Grund weshalb so viele Menschen 
Rückenbeschwerden haben. Es ist deshalb sehr wichtig bei der Asana-Praxis, der 
Wirbelsäule spezielle Beachtung zu schenken. 

 

3 die Praxis dem eigenen Ziel anpassen 

Wie wir schon gesehen haben, ist das Endziel der Yogapraxis die Einheit von Körper, 
Atem und Geist. Um dorthin zu gelangen, ist es jedoch ein langer Weg. Es ist deshalb 
wichtig, Zwischenziele zu formulieren und daraufhin zu arbeiten. Die Praxis sollte die 
übende Person weder unter- noch überfordern, und die Ziele, die gesetzt werden, 
sollten immer erreichbar sein. Deshalb sollte die Praxis laufend angepasst werden, um 
eine optimale Wirkung zu erreichen und immer ein bisschen näher ans grosse Ziel zu 
kommen. 

 

4 in überlegten, geordneten Schritten vorgehen (Vinyasa Krama) 

Vinyasa Krama heisst intelligent gesetzte, geordnete Schritte. Wenn man sich einmal für 
ein Ziel entschieden hat, muss man festlegen, wie man sicher und effizient dahin kommt. 
Ausserdem muss man den Punkt kennen, von dem man ausgeht. Der Prozess von 
Vinyasa Krama berücksichtigt also schon bei der Planung der Praxis den individuellen 
Ausgangspunkt, und weil sich dieser bei allen Menschen unterscheidet, ist auch die 
individuelle Praxis bei allen Menschen verschieden. 

 



 9 

5 den Atem verwenden um Körper und Geist zu integrieren 

Körper, Atem und Geist sind eng miteinander verbunden. Eine Veränderung in einem 
Bereich kommt notwendigerweise auch in anderen Bereichen zum Ausdruck. Wenn z.B. 
der Geist gestört ist, sind Körper und Atem ebenfalls betroffen. Und wenn der Körper 
aktiv ist, erhöhen Geist und Atmung ihr Tempo. Die Kraft der Wechselwirkung ist so 
gross, dass man alle drei Bereiche benutzen kann, um ein gewünschtes Resultat zu 
erzielen. Man kann den Geist beruhigen, indem man die Atmung beruhigt, und man 
kann die Atmung durch eine entsprechende Veränderung der körperlichen Aktivität 
beruhigen.  

 

6 den Atem zur Anpassung der Haltung einsetzen 

Durch eine gezielte Atmung können wir die Haltungen an unsere Bedürfnisse anpassen. 
Eine Haltung, die mit einer kurzen Atmung eingenommen wird, unterscheidet sich z.B. 
von einer Haltung, die mit einer längeren Atmung eingenommen wird. Je nach 
gewünschter Wirkung kann deshalb die Länge angepasst werden. Umgekehrt kann der 
Atem jedoch auch eine schädliche Wirkung haben, wenn z. B. der Atem zu lange oder in 
der falschen Haltung angehalten wird. Das richtige Mass ist deshalb auch hier wichtig, 
damit dieses feine Mittel der Anpassung seine Wirkung zur Entfaltung bringen kann. 

 

7 den Atem als Feedback verwenden 

Der Atem dient für viele Aspekte des Uebens als Feedback. Insbesondere zeigt er uns, 
ob sthira und sukha erfüllt sind (das wir oben als erstes Prinzip vorgestellt haben). 
Wenn unsere Atmung kurz oder angespannt ist, überanstrengen wir uns. Ein anderer 
wichtiger Aspekt ist auch, dass der Atem anzeigt, ob unsere Aufmerksamkeit 
gesammelt ist. Wenn wir merken, dass unsere Gedanken abschweifen und wir die 
Atmung nicht länger wahrnehmen, wissen wir, dass wir nicht mehr achtsam sind und 
nicht richtig Yoga machen. 

 

 

Das wichtigste von all diesen Prinzipien ist die Anpassung, denn erst durch die 
Anpassung kann man die anderen Prinzipien anwenden. Anpassungen können zum 
Beispiel gemacht werden bei der Tageszeit (z.B. ein Sonnengruss weckt auf und ist 
deshalb nicht unbedingt geeignet für ein Training am späten Abend), bei der Atmung, 
bei der Stellung oder bei der Stärke der Dehnung. Kurz gesagt geht es beim Ayur-Yoga 
um die richtige Dosierung der Uebungen.  

Da er Aufbau einer Uebungsstunde basierend auf diesen Prinzipien jedoch einige 
Erfahrung benötigt, ist es sicherlich gut, wenn man als Anfänger bei einem Lehrer zum 
Unterricht geht. Später kann oder soll man die Yoga-Praxis dann auch alleine machen. 
Denn wie der Name Ayur Yoga sagt, die tägliche Praxis bringt am meisten. 

 

 



 10 

 1.4 Wie integriere ich Anatomiewissen in den Yoga-Unterricht? 
 

Einen zentralen Punkt nimmt das Anatomiewissen in der Yoga-Therapie ein. Menschen, 
die in die Therapie kommen, wollen meist eine Krankheit, Schmerzen oder andere 
körperliche oder mentale Probleme behandeln lassen. Nichtsdestotrotz ist es auch als 
Yogalehrer sehr wichtig, gute Anatomiekenntnisse zu haben. Sei es, um eine Stunde 
zusammenzustellen oder sei es, um während der Stunde auf die Leute individuell 
eingehen zu können und Anpassungen zu finden. Denn nicht alle Menschen, die eine 
ungesunde Haltung haben, gehen in die Yoga-Therapie. Es gibt auch viele Leute, die in 
Gruppenkursen Yoga üben und ihnen sollte der Yoga-Lehrer Hinweise für eine gesunde 
Haltung geben können. Wichtig ist, dass man durch die Yoga-Praxis eine positive 
Wirkung erzielt, die zu körperlichem Wohlbefinden führt. 

Yoga ist eine alte Tradition, die aus Indien kommt und deshalb auch auf die indischen 
Menschen angepasst ist. Heutzutage wird Yoga aber immer mehr auch bei uns im 
Westen praktiziert, von Menschen mit anderen Lebensgewohnheiten und anderem 
Körperbau. Deshalb sollte hier eine Anpassung stattfinden, indem das westliche 
Anatomiewissen in den Unterricht eingebaut wird, sonst können Yoga-Uebungen sich 
im Gegenteil auch schädlich auswirken. 

 

Der Körper besteht aus verschiedenen Bahnen, wie zum Beispiel Blutbahnen, 
Nervenbahnen oder Energiebahnen. Werden diese Bahnen durch eine krumme Haltung 
zusammengestaucht, hat der Körper einerseits weniger Energie und auch die 
Nervenreize werden weniger gut geleitet. Eine Fehlhaltung ergibt eine muskuläre 
Dysbalance im Körper, weshalb die Belastungen für gewisse Körperteile überhand 
nehmen. Dies kann zu einer Schädigung oder zu strukturellen 
Abnutzungserscheinungen führen. 

 

Als Beispiel könnte man den Fuss nehmen, der das Fundament des Körpers ist. Wenn 
die Fusshaltung nicht gerade ist, wirkt sich das auf die ganze Körperhaltung aus. Und 
nur durch das Betrachten der Fussstellung kann man schon viel herausfinden über die 
Haltung des ganzen Körpers. Um dies besser zu verstehen, können wir uns einmal die 
Absätze unserer Schuhe ansehen, die wir schon häufig getragen haben. Manchmal sind 
sie gleichmässig, manchmal aber auch an der Aussen- oder der Innenkante stärker 
abgenutzt als an anderen Stellen. Die Stellung der Beine kann viele Ausprägungen haben, 
und sie alle lassen sich an unseren Schuhen ablesen. Wenn es eine solche Fehlstellung 
gibt, dann stellen sich meist mit der Zeit Probleme ein, sei es an den Knien oder an 
anderen Körperstellen. 

Als Yogalehrer sollte man den Schülern ein gewisses Mass an anatomischem 
Verständnis vermitteln können, damit ungesunde Bewegungsmuster wie hochgezogene 
Schultern, eingeknickte Knie und Füsse oder bucklige Haltungen vermieden oder 
abgewöhnt werden können. 
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Sowohl für Karate als auch für andere Sportarten ist es eine bedeutsame Erkenntnis, 
dass mit einer krummen Haltung dieTechnik nicht optimal ausgeführt werden kann, sei 
es wegen einseitiger Belastung der Muskeln oder anderer ineffizienter Körperhaltung. 
Um dies zu veranschaulichen, möchte ich hier eine Anekdote anführen:  

Ein Schwertmeister hat jeweils Besucher, die aus anderen Schulen in seinen Unterricht 
kamen, gegen seine eigenen Schüler kämpfen lassen. Vorher hat er jedoch immer die 
Schuhe begutachtet (japanische Sandalen mit hohen Sohlen). Wenn die Sohlen krumm 
abgelaufen waren, wusste er, dass diese Person nicht in der Balance ist und hat seine 
Schüler kämpfen lassen. Wenn die Sohlen jedoch gerade waren, dann hat er selber 
gekämpft. Denn bei diesem Kämpfer hat er gewusst, dass dieser eine gute Technik hat, 
weil sein Körper in der Balance ist und die Haltung stabil und gerade. 

 

Es ist also wichtig, dass man Anatomie-Wissen in den Yoga-Unterricht einbezieht, 
damit die Uebungen in einer gesunden Haltung ausgeführt werden können. Nur so kann 
eine positive Körperentwicklung stattfinden. 

 

 

1.5 Reflexionen über das 2. Kapitel der Yoga-Sutras von Patanjali 
 

Patanjali war ein indischer Gelehrter, der die Yoga-Sutras verfasst haben soll. Man 
nimmt an, dass er in der Zeit zwischen 200 v. Chr. und 200 n. Chr. gelebt hat. Es gibt 
aber auch abweichende Meinungen. Einige Gelehrte denken, dass das Werk erst im 4. 
oder 5. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. 

Sutra bedeutet Faden und das Yoga-Sutra ist gewissermassen ein Leitfaden für Yoga. 

Es beinhaltet 195 Sätze oder Verse in Sanskrit, welche in 4 Kapitel aufgeteilt sind. Sie 
zeigen die Essenz des achtgliedrigen Yoga-Weges auf. Patanjali hat das Wissen über 
Yoga in diesem Werk zusammengetragen. 

 

Die 4 Kapitel sind: 1. Samadhi Pada (vollkommene Erkenntnis), 2. Sadhana Pada 
(praxisbezogenes Kapitel), 3. Vibhuti Pada (aussergewöhnliche Kräfte) und 4. Kaivalya 
Pada (Freiheit). 

 

Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich auf das 2. Kapitel näher eingehen und mit 4 
Beispielen einen kleinen Einblick in diesen Teil geben, der aus 55 Sutras besteht und 
den Uebungsweg des Yoga beschreibt. Es gibt Anweisungen für alle Bereiche des Yoga, 
sowohl für die Asanas (Umgang mit dem Körper) als auch für Pranayama (Umgang mit 
dem Atem) und Meditation (Umgang mit den Sinnen). 

Die vier Beispiele sind willkürlich gewählt. Es sind einfach Sutras, die mich speziell 
angesprochen haben. Wer sich aber vertiefter mit der Materie auseinandersetzen 
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möchte, sollte sich unbedingt mit allen Sutras befassen, da jedes einzelne Sutra eine 
interessante Aussage beinhaltet. 

Yoga-Sutra 2.16: Leid das noch bevorsteht, lässt sich vermeiden 

 

In diesem Sutra geht es um den zentralen Punkt im Leben eines Menschen, 'wie kann 
Leid vermindert werden?' 

 

Jeder Mensch möchte glücklich sein und nicht leiden. Doch wie kann man jetziges Leid 
vermindern und zukünftiges Leid vermeiden? 

Das Yoga-Sutra sagt, dass man Leid akzeptieren und dann loslassen soll. Eine wichtige 
Erkenntnis ist, dass die Menschen Leid meist auf eine Situation projizieren, in ihrem 
tiefsten Inneren aber eine allgemeine Ausrichtung auf das Leid besteht. Das heisst, der 
Mensch sucht das Leid und gibt irgendeiner Situation Schuld. Wenn sich diese Situation 
aber verbessert, wird das Leid nicht vorbei sein, denn sie war nicht der wahre Grund 
des Leidens, sondern eine allgemeine Ausrichtung auf das Leiden besteht. Um es 
einfach zu sagen, der Mensch möchte leiden und sich als Opfer fühlen. Erst dadurch 
fühlt er sich lebendig.  

Um zukünftiges Leiden zu vermeiden, muss man deshalb aus der Opferrolle aussteigen 
und Verantwortung für sein Leben übernehmen und zwar in allen Bereichen des Lebens, 
sowohl bei der Arbeit, in einer Beziehung oder wenn es um die Gesundheit geht. Die 
Yogapraxis kann einem helfen aus diesem Muster herauszukommen, indem das innere 
Gleichgewicht gestärkt wird und dadurch auch Selbstvertrauen aufgebaut werden kann.  

 

 

Yoga-Sutra 2.20: Der Drasta sieht ausschliesslich. Er ist standhaft und ohne jegliche 
Veränderung, kann aber nur aufgrund der über das Citta vermittelten Eindrücke 
sehen. 

 

Dieses Sutra beschreibt wie der Mensch wahrnimmt. 

 

Drasta ist das sehende Selbst (oder das wahre Ich), das alles beobachtet, was passiert. 
Es ist in uns und verändert sich nie, aber die Wahrnehmung von Objekten erfolgt immer 
nur über das Citta (das meinende Selbst oder unser Geist).  

Unser Geist ist normalerweise getrübt durch die Kleshas (die störenden Kräfte oder 
Ursachen des Leidens). Die Kleshas sind tief sitzende, störende Kräfte, die unser Tun 
und Denken beeinflussen. Das Yoga-Sutra nennt fünf solche Kräfte: das falsche 
Verstehen (Avidya), die Ich-Anhaftung (Asmita), die Gier (Raga), die Abneigung 
(Dvesa) und die Angst (Abhinivesa).  
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Avidya ist die Wurzel von Missverständnissen und Enttäuschungen. Um unseren 
Wünschen zu entsprechen, nehmen wir oft Dinge falsch wahr. Ein Beispiel, das wir alle 
kennen, ist die erste Zeit der Verliebtheit. Man sieht alles am Partner durch einen 
rosaroten Schleier. Dieser Schleier versinnbildlicht, was gemeint ist mit einem getrübten 
Geist. Ist er einmal weg, sehen wir wie der Partner wirklich ist und dies kann unter 
Umständen zu einer Enttäuschung führen. Obwohl dies im Moment schmerzlich sein 
kann, ist es trotzdem besser die Wirklichkeit zu sehen, denn auf einer falschen Realität 
kann nichts aufgebaut werden. Dies gilt für eine Beziehung wie auch für andere 
Bereiche im Leben. 

Asmita führt zu egozentrischem Verhalten wie Arroganz, Rechthaberei oder 
Selbstmitleid. Es entsteht dadurch, dass wir uns mit unserem Körper und 'getrübten' 
Geist identifizieren anstatt mit unserem wahren Ich. 

Raga drückt die Gier aus. Vor allem in der grossen Finanzkrise 2008/2009 wurde dieser 
Ausdruck oft verwendet. Letztendlich hat die Gier einiger weniger Leute eine globale 
Krise herbeigeführt unter der viele Menschen gelitten haben oder immer noch leiden. 

Dvesa drückt aus, dass wir sehr oft Abneigungen haben gegenüber Situationen, in denen 
wir uns befinden. Statt den Augenblick zu akzeptieren, versuchen wir unangenehme 
Erfahrungen zu vermeiden. Eine grosse Abneigung kann auch zu Hass führen, der 
bekanntlich der Grund ist für viele Uebel auf der Erde. 

Abhinivesa ist das Gefühl der Angst, dem wir auch in den verschiedensten 
Lebenssituationen begegnen. Aengste können unsere Lebensenergie schwächen. 
Oftmals überspielen wir sie, da man seine Verletzlichkeit nicht gerne zugibt. Dies kann 
jedoch zu noch mehr Angst und Depression führen und sogar in einem Selbstmord 
enden. Es ist deshalb sehr wichtig, dass man etwas gegen dieses Gefühl tut. 

 

Je mehr Kleshas in uns wirken, desto unklarer wird unsere Wahrnehmung. Die 
Yogapraxis hilft uns nun dabei, dass wir uns von der Identifikation mit dem Geist (der 
durch die Kleshas getrübt ist) lösen und uns mit der höheren Instanz, die alles klar sieht, 
verbinden können. 

 

 

Yoga-Sutra 2.42: Aus Zufriedenheit geht unvergleichliches Glück hervor 

 

Dieses Sutra geht näher auf das Thema Niyama ein.  

 

Niyama ist eines der Uebungsthemen des achtgliedrigen Yogaweges. Diese Glieder sind: 
Yama (Verhalten gegenüber der Natur und anderen Menschen), Niyama (Umgang mit 
der eigenen Energie, mit uns selbst), Asana (Umgang mit dem Körper), Pranayama 
(Umgang mit dem Atem), Pratyahara (Umgang mit den Sinnen) und Dharana, Dhyana, 
Samadhi (alle drei beschreiben den Umgang mit dem Geist). 
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Niyama beinhaltet fünf Regeln: Reinigung, Genügsamkeit, Disziplin, Selbststudium und 
Hingabe. 

Dieses Sutra beschreibt den Aspekt der Genügsamkeit. Wenn man die eigenen 
Ansprüche herunterschraubt, sei es an die Partnerschaft, an die Arbeit oder andere 
Dinge, die man als wichtig erachtet im Leben, dann gibt es weniger Frustrationen. Es ist 
also besser, keine zu hohen Erwartungen zu haben, dann gibt es auch weniger 
Enttäuschungen im Leben und man fühlt sich glücklich. Dies tönt im ersten Moment 
etwas pessimistisch. Eigentlich ist es doch etwas schönes, wenn man sich das Glück 
zusammen mit jemandem vorstellt. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist es 
schon so, dass man meist enttäuscht wird, wenn man die Erwartungen zu hoch 
schraubt, vor allem in einen anderen Menschen. Das Glück sollte nicht von jemand 
anderem abhängen. Man sollte seine Zufriedenheit bei sich selber finden und dann ist 
man auch glücklich. 

 

 

Yoga-Sutra 2.46: Die ideale Haltung ist stabil und leicht zugleich 

 

Dieses Sutra beschreibt, wie die Haltung sein sollte. 

 

In diesem Sutra wird auf den Umgang mit dem Körper näher eingegangen.  

Patanjali meint bei der Haltung wohl die Sitzhaltung, in der man meditiert. Das Sutra 
wird heute aber meist auch für die Beschreibung aller Haltungen und Uebungen 
herbeigezogen. In diese Haltungsqualität von Stabilität und gleichzeitiger Leichtigkeit 
kommen wir nur durch regelmässiges Ueben. Diese Uebungen werden Asanas genannt. 
Diese Asanas sind wohl der erste Zugang, den man zum Yogaweg als Ganzes hat. 
Deshalb erachte ich dieses Sutra als zentral.  

Es geht darum, das richtige Mass in der Anstrengung zu finden, oder wie es Remo 
Rittiner in seinem 'grossen Yoga-Therapiebuch' nennt, geht es um die 'glückliche 
Anstrengung'. Nur durch das Ueben mit dem richtigen Mass an Anstrengung kann man 
die angenehmen Wirkungen des Yoga erfahren. Wobei mit dem Yoga-Ueben nicht nur 
die körperlichen Uebungen gemeint sind, sondern auch die geistigen, wie Atemtechnik 
und Meditation. Durch die richtige Yogapraxis, bei der unsere Haltung stabil und leicht 
zugleich ist, können wir die ganzheitlichen Wirkungen für den Körper, Atem und Geist 
erfahren. 
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1.6 Wesentliche Erkenntnisse und Erfahrungen in der Ausbildung 
 

Dank der Ausbildung habe ich einen viel tieferen Einblick ins Yoga bekommen. Obwohl 
mir die Yogastunde, die ich regelmässig besuche, sehr gut tut und ich sie auf keinen Fall 
missen möchte, geht die Praxis nicht so tief. Nicht vom Inhalt her, aber die zeitliche 
Beschränkung setzt einfach Grenzen. In den verschiedenen Ausbildungs-Wochenenden 
und der Ausbildungswoche, die einmal jährlich stattfand, gab es diese Beschränkung 
nicht. Man konnte sich intensiv mit einem Thema befassen und es auch von 
verschiedenen Seiten beleuchten. Wir haben einen tieferen Einblick bekommen in 
Anatomie, Philosophie, Chanting, Atmung etc., alles Themen, die zur Yogapraxis 
gehören, die aber oft zu kurz kommen in einer einzelnen Stunde. Von diesem Aspekt 
her denke ich, hat mir die Ausbildung sehr viel gebracht.  

Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in der Yogapraxis wie ich sie betrieben habe, 
viel mehr steckt. Ich habe gespürt, wie sie mir gut tut, aber ich konnte mir nicht 
erklären warum. Dies ist der eigentliche Grund, weshalb ich die Ausbildung begonnen 
habe und ich denke, dass ich voll auf die Kosten gekommen bin. Mein Horizont hat 
sich erweitert und ich kann auch eine einfache Yoga-Praxis mit viel mehr 
Hintergrundwissen absolvieren und somit eine grössere Wirkung erzielen. 

Ebenfalls als positiv empfand ich, dass man frei ist, was man aufnehmen will und was 
nicht. Es wird einem nichts aufgedrängt, es gibt kein Dogma. Es könnten sich auf 
verschiedenen Gebieten Widerstände auftun; beispielsweise bin ich im Moment nicht 
so begeistert vom Chanting von Mantras. Aber ich bin froh, dass wir es für ein 
Wochenende intensiv gemacht haben und ich es besser kennenlernen konnte. Auch 
wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so offen dafür bin, kann sich das in 
Zukunft noch ändern. Ich könnte es mir sogar vorstellen, aber die Zeit ist wohl noch 
nicht reif dafür.  

Die wichtigste Erkenntnis aus meiner Sicht ist jedoch, dass mir bewusst geworden ist, 
wie stark Körper und Psyche zusammenhängen, und wie stark und oft dass sich 
Probleme im emotionalen Bereich auf den Körper auswirken. Durch die eigene Praxis 
und die Erfahrungen, die ich mit unserer Ausbildungsgruppe gemacht habe, konnte ich 
hautnah miterleben, wie bei den Teilnehmern ein Prozess in Gang gesetzt wurde, der 
Yoga zu einem Teil vom Leben macht und wodurch jeder einzelne der Integration von 
Körper, Atem und Geist etwas näher gekommen ist. 

 

Last but not least möchte ich erwähnen, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, dass ich 
dieses kostbare Wissen, welches ich über Yoga gelernt habe, an andere Leute 
weitergeben und lehren kann. 
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1.7 Drei Yogastunden für den Gruppenunterricht mit Feedback 
 

Auf den folgenden Seiten finden sich drei Praxisbeispiele mit jeweils unterschiedlichen 
Zielen sowie das entsprechende Feedback darauf. 

In allen drei Stunden haben dieselben Teilnehmer mitgemacht. Die meisten davon sind 
sportlich fit, haben aber keine Erfahrung mit Yoga. Deshalb habe ich eher dynamisches 
Yoga unterrichtet. So sollten die Teilnehmer anfänglich körperlich gefordert werden, 
damit sie am Schluss einfacher in die Entspannung kommen. Dies ist die Art, die mir 
selber am meisten entspricht, auch unter dem Gesichtspunkt, dass jede Person 
angepasst üben soll und die Uebungsintensität immer reduziert werden kann. 

Die drei Yogastunden sollten allgemein gehalten werden, im Gegensatz zu den drei 
Yogastunden, die ich im praktischen Teil vorstelle und die speziell auf Karateleute 
ausgerichtet wurden. 

 

 

Praxisbeispiel Nr. 1: Stabilität 

 

Der Fokus der ersten Praxis sollte auf der Stabilität sein, um den Teilnehmern einen 
ersten allseitigen Eindruck zu vermitteln und nicht auf ein spezielles Thema oder einen 
Körperteil zu konzentrieren. Es wurden sowohl kräftigende Uebungen als auch 
Gleichgewichtsübungen gemacht. Typische Stellungen, wie sie der 'Baum' ist und die 
allgemein unter Yoga verstanden werden, wurden eingeführt, sodass die Teilnehmer das 
Gefühl hatten, dass sie auch wirklich Yoga machen. Während der ganzen Praxis habe ich 
versucht, den Teilnehmern die Wichtigkeit des Atmens bewusst zu machen. Um sie 
jedoch nicht zu überfordern, habe ich die Ujjayi-Atmung (Kehlatmung) erst am Schluss 
als Pranayama-Uebung eingeführt. 

 

 

Das Feedback nach der ersten Stunde war ziemlich homogen. Für die Leute ist es sehr 
schwierig, die Bewegungen im Atemrhythmus auszuführen. Ausserdem ist der Atem 
meist kurz und abgehackt, und die Bewegungen werden dadurch verspannt und 
verkrampft. Ein Grund dafür war sicher auch der falsche Ehrgeiz, ein Verhaltensmuster 
das die meisten aufweisen. Ein weiterer Punkt ist der Bewegungsablauf. Für die meisten 
Teilnehmer war er schwierig zu memorisieren, obwohl das Programm eigentlich keine 
wirklich langen Bewegungsabläufe enthielt. Für eine Yoga-Anfängerstunde wäre dieses 
Programm definitiv zu anspruchsvoll, aber da die meisten Teilnehmer sportlich sind, 
konnten sie es trotzdem gut meistern. Einige Teilnehmer haben sich nach der Stunde 
entspannter und gelassener gefühlt und die anderen eher wacher als vor der Stunde. 
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Praxisbeispiel Nr. 2: Fokus auf Schultern, Stärkung und Dehnung 

 

In der Annahme, dass die Praxis des Vortages den Leuten etwas Muskelkater gegeben 
hat (v.a. in den Beinen), legte ich den Fokus der zweiten Stunde auf die Stärkung und 
vor allem auf die Dehnung der Schultern. Die Teilnehmer sollten versuchen, ab und zu 
die beim letzten Mal eingeführte Kehlatmung auszuprobieren. 

Beim Pranayama sollte der Fokus auf die Verlängerung sowohl von Aus- als auch 
Einatmung gelegt werden, um die Teilnehmer spüren zu lassen wie es ist, wenn man 
bewusster und tiefer atmet. Durch die Konzentration auf den Atem sollten die 
Gedanken etwas vertrieben werden. Die Teilnehmer sollten ein Gefühl bekommen, dass 
es beim Loslassen der Gedanken hilft, wenn man sich auf den Atem fokussiert. 

 

 

Obwohl aus meiner Sicht die Uebungen nicht weniger anspruchsvoll waren als in der 
ersten Stunde, haben die Teilnehmer es so empfunden. Das bedeutet in meinen Augen, 
dass schon ein erster Lerneffekt zu verzeichnen war. Die Leute konnten die Uebungen 
besser memorisieren und mit der Atmung koordinieren und haben sie deshalb als 
leichter oder weniger anstrengend empfunden.  
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Praxisbeispiel Nr. 3: Fokus auf Hüften, sich Oeffnen und Loslassen 

 

Bei der letzten Stunde wollte ich den Fokus noch mehr auf die Entspannung setzen. 
Aus diesem Grund waren die Uebungen für den Hüftbereich eher auf sukham 
(Weichheit) ausgerichtet als auf stihram (Kräftigung). Sie sollten den Teilnehmern zur 
Oeffnung verhelfen, sowohl im körperlichen als auch im geistigen Sinne. Die 
Pranayama-Uebung Nadi Shodana (Wechselatmung, bei der abwechselnd ein Nasenloch 
zugehalten wird und durch das andere aus- oder eingeatmet wird) sollte die Teilnehmer 
weiter beruhigen und in eine tiefe Entspannung führen.  

 

 

Das Feedback der Teilnehmer war, dass sie wiederum eine Steigerung der Entspannung 
gespürt haben. Die Uebungen selber konnten fliessender ausgeführt werden und auch 
während der Uebungen selber mussten sich die Teilnehmer weniger anstrengen. Der 
Grund dafür ist sicherlich teilweise die Art der Uebungen und andererseits auch der 
weitere Lerneffekt, dass die Uebungen mehr im Einklang mit der Atmung ausgeführt 
werden konnten. 
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Allgemeines Feedback der drei Uebungsstunden: 

 

Mit einer Ausnahme haben die drei Uebungsstunden allen Teilnehmern sehr gefallen. 
Alle haben nach der Praxis einen positiven Effekt gespürt; sie haben das Körpertraining 
geschätzt und sich nachher wacher oder auch entspannter gefühlt. Einige denken sogar 
darüber nach Yoga in Zukunft regelmässig zu praktizieren. Für eine Teilnehmerin, die 
durch Rheuma und Arthrose gesundheitlich angeschlagen ist, war die Praxis jedoch zu 
viel. Ihre Schmerzen haben sich eher noch verstärkt. Obwohl ich versucht habe, ihr 
Anpassungen zu zeigen und sie zu ermutigen gut auf ihren Körper zu hören und sich 
nicht zu stark anzustrengen, war die Wirkung doch sehr negativ für sie. Dies hat mir 
deutlich gezeigt, dass eine Yogapraxis verschiedene Auswirkungen haben kann, was 
eine wertvolle, aber für die Teilnehmerin leider schmerzliche Erfahrung war. Wenigstens 
konnte sie sich nach dieser Praxis dazu durchringen eine Yogatherapie zu beginnen, die 
ihr hoffentlich etwas helfen kann im Kampf gegen den Schmerz. In diesem Sinne waren 
die drei Uebungsstunden auch für diese Teilnehmerin positiv. 
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2. Praktischer Teil 
 

 

2.1 Theoretische Einführung zu Karate und Yoga 
 

Karate ist eine Kampfkunst mit dem Hintergrund der Selbstverteidigung. Inhaltlich 
wird Karate durch waffenlose Techniken charakterisiert, vor allem Schlag-, Stoss-, 
Tritt- und Blocktechniken.  

Um Wirkung zu erzielen wird im Karate Kime trainiert. Dies ist die Energie, die im 
Moment der grössten Anspannung während eines Stosses, Schlags oder Trittes 
übertragen wird. Bis zum Moment des Treffens einer Technik sollen die Bewegungen 
jedoch schnell und entspannt ausgeführt werden. Die Fähigkeit zur zeitlichen 
Beschränkung der Anspannung auf diesen kurzen Moment im schnellen Wechsel mit 
absoluter Entspannung bedarf eines jahrelangen Trainings und ist ein essentieller 
Bestandteil des Karate. 

 

Warum ist Yoga nun für einen Karate-ka (jemand, der Karate trainiert) ideal? 

 

Wenn man eine schlechte Haltung hat, kann das eine Weiterentwicklung der Karate-
Technik behindern, denn dadurch gibt es unter anderem eine Ueberbelastung für Nerven 
und Muskeln, die sich in einem gegenteiligen Effekt auf die Technik auswirkt. 

Dies gilt zwar für alle Sportarten, deshalb ist Yoga gut als Ergänzung für alle Sportarten. 
Warum es speziell gut ist für Karate, ist aus meiner Sicht aber die Aehnlichkeit der 
Bewegungen. Viele Stellungen oder Uebungen im Karate haben Aehnlichkeit mit den 
Haltungen im Yoga. Als Beispiel könnte man die Helden-Stellung erwähnen. Sie hat 
eine grosse Aehnlichkeit mit der Stellung Zenkutsudachi im Shotokan Karatestil. Der 
grosse Unterschied ist aber, dass im Karate die Bewegungen schnell und mit Kraft 
ausgeführt werden. Kime ist sehr wichtig. Die Körperkontrolle wird dadurch sehr 
schwierig, denn durch den Einsatz von Kraft nimmt der stärkere Körperteil meist die 
Initiative in einer Bewegung und die Balance geht verloren. Grosse Muskeln werden 
mehr benützt als kleine Muskeln, die für eine gute, stabile Haltung jedoch auch 
erforderlich sind. Die Haltung kommt auf diese oder andere Weise in eine Dysbalance, 
seien es hochgezogene Schultern, eine schräge Kopfhaltung oder eine unstabile 
Beinhaltung. Durch den wiederholten, einseitigen Einsatz der Kraft in einem Körperteil, 
geht sie in einem anderen Körperteil verloren, ein Körperteil nimmt überhand. Je mehr 
man trainiert und je besser man wird, desto stärker wird auch diese Gewohnheit. Und 
bald einmal gibt es entweder Verletzungen oder man stagniert einfach in der Leistung. 
Für einen Athleten kann dies sogar das Ende der Wettkampf-Karriere bedeuten. 
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Karate ist ein ausgeglichener Sport, denn man bewegt Arme und Beine, benützt rechte 
und linke Seite meist gleichmässig, im Vergleich zum Beispiel zum Tennis, wo man den 
Ball immer nur mit einem Arm schlägt. Trotzdem kann es zu Ueberbelastungen 
kommen, denn meist ist eine Seite des Körpers stärker und nimmt die Initiative in einer 
Bewegung. So gibt es oftmals krumme Stellungen und Ausführungen, was zu einer 
chronischen Fehlhaltung führen kann. 

Natürlich können Fehlhaltungen auch sonst entstehen, beispielsweise durch einseitige 
Bewegungen am Arbeitsplatz oder man kann schon mit einer Fehlhaltung wie der stark 
ausgeprägten Krümmung der Wirbelsäule (Kyphose) geboren werden. Aber in dieser 
Arbeit geht es speziell um den Einfluss des Yoga auf das Trainieren von Karate.  

 

In dieser Hinsicht ist das Ziel von Yoga, dass man den Körper wieder in Ordnung 
bringt, indem man das Bewusstsein für eine gerade Haltung fördert. Wenn man sich 
schnell bewegt, wie im Karate, führt man unbewusste Bewegungsmuster aus, die unter 
Umständen zu einer schlechten Körperhaltung führen. Deshalb kann man mit einer 
langsamen vom Atem geführte Bewegung die Technik bewusst machen und kontrolliert 
ausführen. 

 

 

2.2 Drei Yogastunden für Karate-ka  
 

Wie schon in der Einführung erwähnt wurde, haben die Yoga- und Karate-Bewegungen 
grosse Aehnlichkeit. Aus diesem Grund sind die folgenden Yoga-Stunden auf relativ 
hohem Niveau konzipiert, obwohl alle Teilnehmer Yoga-Anfänger sind. Grundfitness 
und Körpergefühl der Teilnehmer sind bei allen schon sehr gut. Was jedoch ganz neu ist, 
ist die Atemtechnik des Yoga. 

 

 

Praxisbeispiel Nr. 1: Kräftigung und Dehnung von Armen und Schultern 

 

Karate besteht zu einem grossen Teil aus Armtechniken, entweder Angriffs- oder 
Abwehrtechniken. Da die Effizienz eines Schlages wichtig ist, müssen Karate-ka kräftig 
sein im Oberkörperbereich. Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, dass die Schlagtechniken 
geschmeidig sind. Oftmals werden nämlich, mit dem Ziel einen starken Angriff 
auszuüben, die Schultern hochgezogen und verspannt. Dies führt zu einer einseitigen 
Muskelbelastung und schliesslich zu einer schlechteren und ineffizienteren Technik mit 
einer kürzeren Angriffsdistanz. Deshalb sollte die erste Yogapraxis neben der 
Kräftigung vor allem auf die Dehnung von Armen und Schultern fokussieren.  
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Das Feedback war rundum positiv. Für alle Teilnehmer war es interessant, einmal eine 
andere Atmung auszuprobieren. Die Karate-Atmung, vor allem die Einatmung, ist meist 
kurz, denn der Zeitpunkt der Einatmung bedeutet eigentlich Gefahr. In diesem Moment 
können die Muskeln nicht angespannt werden und man ist einem Angriff wehrlos 
ausgesetzt.  

Für die meisten Teilnehmer war die Praxis deshalb ziemlich anstrengend, weil sie die 
ungewohnte Atmung etwas überfordert hat. Ein weiterer Grund, weshalb die Stunde als 
streng empfunden wurde, war, dass 'alle ihr Bestes gegeben haben'. Obwohl dies 
natürlich einerseits positiv ist, haben sich die Teilnehmer - von ihrem Ehrgeiz gepackt - 
wohl einfach etwas überfordert. Diesen Charakterzug haben viele Leute, aber vor allem 
Karate-Trainierende haben ihn sehr ausgeprägt. Aus diesem Grund wurde das Prinzip 
der glücklichen Anstrengung und der Anpassung wohl etwas zu wenig befolgt, obwohl 
ich wiederholt darauf hingewiesen habe. Die Pranayama-Uebung am Schluss mit der 
Einführung der Kehlatmung hat die Teilnehmer jedoch wieder zu einer schönen 
Entspannung geführt. 
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Praxisbeispiel Nr. 2: Balance, kräftigendes Yoga 

 

Neben den Armtechniken sind im Karate natürlich auch die Fusstechniken wichtig. Aus 
diesem Grund sollte der Fokus der zweiten Stunde auf der Balance liegen und wieder 
eine eher kräftigende Praxis sein. Die Pranayama-Praxis Nadi-Shodana sollte die 
Teilnehmer in einen ausgeglichenen, beruhigten Geisteszustand führen.  

 

Das Feedback war wiederum grösstenteils homogen. Viele Teilnehmer haben die zweite 
Stunde als weniger anstrengend empfunden. Wie schon bei der normalen (nicht Karate 
praktizierenden) Gruppe zeigt es sich auch hier, dass es wohl meist an der eigenen 
Atmung liegt, ob man die Praxis als mehr oder weniger anstrengend empfindet. In der 
zweiten Stunde hatten sich die Teilnehmer schon etwas an die andersartige Atmung 
gewöhnt und konnten die Bewegungen geschmeidiger ausführen als noch beim ersten 
Mal.  

Vor allem die Balance-Uebungen bewerteten die Teilnehmer als wertvoll für das Karate-
Training. Es hat vielen gezeigt, dass gewisse Balance-Uebungen, die man noch nie 
gemacht hat, eine grosse Herausforderung darstellen, auch wenn man bestimmte Karate-
Fusstechniken gut ausführen kann. Durch die Aehnlichkeit der Bewegungen von Karate 
und Yoga denke ich, dass solche Uebungen den Teilnehmern grosse Freude bereiten und 
sie viel Positives für ihr Karate-Training herausnehmen können. Yoga ist in diesem 
Sinne ein idealer Ausgleich zum Karate-Training. Man kann ähnliche Bewegungen 
langsam ausführen und neue Bewegungsmuster können so erarbeitet werden, oder 
schlechte Haltungen können ausgemerzt werden. 

 

 



 24 

Praxisbeispiel Nr. 3: stärkendes Yoga und Atemverlängerung bei Pranayama 

 

Der Fokus der letzten Stunde sollte auf der Entspannung liegen; das heisst nach einer 
stärkenden Yoga-Praxis sollte mehr Zeit der Entspannung gewidmet werden. Deshalb 
wurde bei der Pranayama-Uebung der Fokus auf die Verlängerung der Atmung gelegt.  

 

Das Feedback war auch hier positiv. Die Teilnehmer konnten sich sehr gut entspannen 
und waren begeistert, wie durch das Yoga einen Ausgleich zum Karate geschaffen 
werden kann. 

 

Ein weiteres Feedback war, dass eventuell die Entspannung nach dem Kime schneller 
herbeigeführt werden kann. Dies wäre für eine schnelle Folgetechnik ein Vorteil. Da 
dies aber im Moment nur die Hypothese eines Teilnehmers ist, möchte ich diesem 
Kommentar nicht zu starkes Gewicht beimessen. Ich persönlich kann mir nicht 
vorstellen, dass Yoga direkt etwas für die schnelle Karatetechnik bringt. Ich denke es ist 
eher so, dass wenn man die Haltung verändert, sich auch der Ort des Muskelimpulses 
verändert, was zu einer verstärkten und schnelleren Technik führen kann. Dazu ist aber 
ein spezielles Karatetraining effizienter. Wichtig ist dabei einfach, dass man die Technik 
mit einer guten Haltung ausführt, und um ein Gefühl für diese gute Haltung zu 
bekommen, kann einem die Yogapraxis eine Hilfe sein. Yoga hat also einen indirekten 
Einfluss auf die Karatetechnik in dieser Hinsicht.  

 

 

Allgemein kann man sagen, dass das Feedback sehr positiv war, v.a. betreffend 
Entspannung und Ausgleich zu Karate. 

 

Um zu Themen wie Konzentration, Explosionskraft oder sogar schnellere Techniken 
etwas schreiben zu können, müsste man Yoga länger unterrichten und die Entwicklung 
der Teilnehmer über einen längeren Zeitraum beobachten. In nur drei Lektionen konnte 
auf diese Inhalte nicht näher eingegangen werden. 
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Schlussbetrachtungen 
 

 

Durch die Beschäftigung mit Yoga ist mir bewusst geworden wie stark sich Körper, 
Geist und Atem gegenseitig beeinflussen. Wenn jemand eine schlechte Körperhaltung 
hat, sei es im Sport oder auch bei der Arbeit, kann sich das negativ auf den Geist 
auswirken, beispielweise auf die Konzentrationsfähigkeit oder die 
Entscheidungsfähigkeit. Aber auch im umgekehrten Sinne kann man, mit der 
entsprechenden Erfahrung, an der Körperhaltung erkennen, wenn jemand mentale 
Probleme hat. Das Ziel von Yoga ist es, diese drei Bereiche in ein Gleichgewicht zu 
bringen. 

 

In den drei Uebungesstunden mit den Karateleuten bin ich vorwiegend auf die Asana-
Praxis und die Atmung eingegangen. Die Meditation ist ziemlich vernachlässigt worden. 
Dafür wäre die Zeit auch zu kurz gewesen. Ausserdem beruht Karate auf dem Prinzip 
des Zen, einer buddhistischen Strömung, welche die Meditation in den Mittelpunkt 
stellt. Karate-ka, die sich vermehrt mit der Meditation auseinandersetzen wollen, 
können dies deshalb auch mit Zen-Buddhismus tun. Sowohl bei der Zen-Meditation als 
auch in der Yoga-Meditation geht es letztendlich darum, ins JETZT zu kommen. Ich 
könnte mir jedoch vorstellen, dass der Zugang zur Meditation durch Yoga einfacher 
wird, ich persönlich empfinde es jedenfalls so. Welchen Weg jemand gehen will, muss 
jeder für sich entscheiden. Wichtig ist, dass man achtsam und bewusst übt, dann kann 
mit Sicherheit die Konzentrationsfähigkeit gefördert und eine innere Ruhe und 
Entspannung erreicht werden. 

 

 

Als Fazit von meinem praktischen Teil betreffend Karate und Yoga und dem Feedback 
der Teilnehmer ziehe ich als wichtigsten Schluss, dass Yoga der optimale Ausgleich für 
Karate-Trainierende ist. Es fördert zwar nicht Schnellkraft und Kime, welches wichtige 
Elemente sind, um effiziente Techniken im Sinne der Selbstverteidigung ausführen zu 
können. Aber es verbessert die Karatefähigkeiten indirekt, indem es einen grossen 
Einfluss auf die Ausführung der Technik haben kann und indem es das Bewusstsein für 
eine gesunde, gerade Haltung stärkt. 

Um Meinungen zu bestätigen, dass Yoga mit seinen langsamen und kontrollierten 
Bewegungen auch etwas für die Schnellkraft oder die Grundkraft bringt, war der 
Zeitraum zu kurz. Ein Grund für diese Meinung ist, dass Yoga die Tiefenmuskulatur 
stärkt und so die Gelenke entlastet werden. Auf diese Weise kann die Bewegung 
optimaler und schneller ausgeführt werden. Auch die innerliche Entspannung soll dazu 
verhelfen Schläge lockerer und schneller auszuführen. Es wäre interessant auf diesem 
Gebiet noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen. 
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Für mich persönlich ist Yoga im Moment kein Ersatz für Karatetraining. Die schnellen 
und dynamischen Bewegungen gefallen mir zu sehr. Und solange ich kann, möchte ich 
auch diese Elemente trainieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass mit zunehmendem 
Alter Yoga immer einen grösseren Teil der Praxis einnehmen wird und das 
Karatetraining abnimmt, einfach weil Karate körperlich sehr fordernd ist und es zu 
körperlichen Gebrechen oder häufigen Verletzungen, wie Zerrungen oder 
Muskelentzündungen kommen kann. Yoga sollte jedoch optimalerweise helfen, diese 
negative Entwicklung zu vermeiden. 

Yoga ist kein Ersatz von Karatetraining, sondern ein Ausgleich und Zusatz. Mein Ziel 
ist es, immer mehr Zeit für Yoga aufzuwenden, im speziellen für die Meditation. Diese 
habe ich bisher zu stark vernachlässigt. Die Karatepraxis möchte ich so lange wie 
möglich nicht reduzieren, denn das eine sollte idealerweise nicht auf die Kosten des 
anderen geschehen. 

Letztendlich kann man die Asanas als wichtige Vorbereitung für die Pranayama-
Uebungen und die Meditation sehen. Um ins JETZT zu kommen, hilft aber nur die 
Meditation. Deshalb wird es bei mir wohl eine Verlagerung zur Meditation geben. Ich 
möchte den Versuch JETZT starten. 

 

Was auch immer die Zukunft bringen wird, ich bin froh, dass Yoga mich durch das 
Leben begleitet. Es gibt mir ein beruhigendes Gefühl im Hinterkopf, dass ich jederzeit 
noch eine zusätzliche Energiequelle anzapfen kann. 

 

Dass ich in dieser Ausbildung gelernt habe, dieses wertvolle Wissen weiterzugeben, 
stimmt mich auch glücklich. Das Feedback, das ich nach den Yoga-Stunden erhalten 
habe, war fast ausnahmslos positiv. Die Reaktion der Teilnehmer hat mir gezeigt, dass 
die Yoga-Stunden ihnen eine Anregung gegeben haben, in dieser Richtung noch mehr zu 
entdecken. 

 



 27 

Quellenangaben 
 

 

Kraftsow, Gary;  Kraftquelle Yoga. Das Praxisbuch des Viniyoga. Verlag Via Nova, 
Petersberg 2006 

 

Mohan, A.G;  Yoga, Rückkehr zur Einheit. Integration von Körper, Atem und Geist. 
Verlag Via Nova, Petersberg 2001 

 

Rittiner, Remo;  Das grosse Yoga-Therapiebuch. Yogapaxis für die Gesundheit und 
einen klaren Geist. Verlag Via Nova, Petersberg, 2009 

 

Rittiner, Remo;  Ausbildungsunterlagen 

 

Sriram, R;  Patanjali, Das Yogasutra. Theseus-Verlag, Berlin 2006. 

 


