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Yoga-Serie:

Shavasana … was ist das?
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Shavasana ist eine besondere 
Yoga-Stellung, denn im Gegensatz 
zu anderen  Asanas findet bei 
dieser Haltung keinerlei äußere 
Bewegung statt!

Dafür liegt der Fokus auf der inneren Bewe-
gung. Shavasana ist Yoga im Liegen. Shava-
sana ist eine ausgezeichnete Entspannungs-
übung. Shavasana ist sogar eine der 
wichtigsten Yoga-Stellungen, denn sie kommt 
in jeder Yoga-Stunde vor und das ca. 10 
Minuten lang! 
Shavasana sollte nach jeder Yoga-Praxis 
ausgeübt werden, weil diese Haltung den 
Körper und den Geist entspannt und sie 
verteilt die Energie in deinem gesamten 
Körper. 

Was hat es mit dieser Asana auf 
sich und was ist so wichtig an ihr, 
dass sie so einen großen Raum in 

jeder Stunde einnimmt? 

„Shav“ ist Sanskrit und bedeutet so viel wie 
„toter Körper“ und „Asana“ steht für „Haltung 
oder Position“. Buchstäblich übersetzt heißt 
diese Haltung also Totenstellung, weil man 
wie ein Toter auf dem Boden liegt. Es ist der 
Teil in der Yoga-Stunde, den man ganz zum 
Schluss nach all den mehr oder minder 
anstrengenden Asanas ausführt. 

Hier liegen alle Teilnehmer in Rückenlage auf 
dem Boden. Vielleicht fragst du dich jetzt: 
„Was soll daran bitte so schwierig sein?“ Nun, 
bei Shavasana geht es nicht einfach nur um 
das in Rückenlage auf dem Boden liegen und 
ein bisschen träumen, einschlafen oder in 
Gedanken den nächsten Gang planen … nein, 
hier geht es um die völlige Achtsamkeit, die 
absolute Stille, die man dem Körper mit all 
seinen Funktionen schenkt. 

Du bleibst mit deinem Geist wach und 
beobachtest nur deinen Körper. Da wir 
Menschen aber dazu neigen die innere 
Bewegung kaum mehr wahrzunehmen und 
uns viel lieber der äußeren zuwenden, ist 
diese Asana als eine der überhaupt schwie-
rigsten Übungen bekannt und für viele Teil-
nehmer eine der herausforderndsten Teile des 
Yoga-Unterrichts. 

Die Ruhehaltung ist deshalb am schwersten 
zu meistern, da es bei ihr darum geht, die 
ganze Spannung aus Körper und Geist wei-
chen zu lassen. Die Frage, die du dir selbst 
stellen darfst, ist: „Wie wach ist mein Kopf, 
wenn ich in der Rückenlage liege?“ 

Neigst du dazu einzuschlafen? Dann bist du 
entweder sehr entspannt, denn sobald du in 
der Waagrechten liegst, erinnert sich der 
Körper und sein Geist an das im Bett liegen 
und du schläfst sofort ein, oder du bist ein-
fach sehr müde, dann nimmt sich die Natur 
ihr Recht heraus und führt dich in den Schlaf. 

Wenn du aber mit deinem Geist wach und still 
bleiben kannst, dein Körper dadurch zur Ruhe 
kommt, du deinen Fokus auf das Innenleben 
deines Körpers richten kannst, dann bist du 
bei Shavasana angekommen. Jetzt heißt es 
nur noch die Achtsamkeit in die Länge zu 
ziehen und Dich nicht ablenken zu lassen. So 
beweist und trainierst du Ausdauer. 

Shavasana wirkt sich positiv auf eine Menge 
von Problemen, sowohl körperlich als auch 
mental, aus. Shavasana beruhigt zum Bei-
spiel den Geist und fördert die Konzentration. 
Du fühlst dich wohler dabei, kritische Ent-
scheidungen zu treffen und bist in stressigen 
Situationen entspannter. 
Deine Gedanken sind klarer und Du kannst 
schneller denken. Shavasana wird gegen 
Kopfschmerzen, Asthma, Verstopfung und 

Magenverstimmungen empfohlen. Shavasana 
fördert die geistige Gesundheit, die Entspan-
nung und hilft bei Depressionen. 

Zu beachten: Wenn wir uns ent-
spannen, dann verändert sich die 

Oberflächenspannung der Haut und 
wir empfinden eher Kälte, als im 

angespannten Zustand!

Achte also bitte auf einen warmen Boden 
bzw. gute Matte und auf eine Decke, die Dich 
warm hält. Wenn Du Spannungen im Rücken 
bei ausgestreckten Beinen hast, dann ziehe 
Deine Beine noch einmal zur Brust und wenn 
sich die Spannungen im Rücken so nicht 
bessern, dann lege eine Rolle unter Deine 
Kniekehlen. Erlebe den Zustand von Stille in 
Deinem Körper auch in anderen Situationen, 
z.B. dort, wo Du gerade sitzt: schließe dann 
die Augen, und erlebe Stille im ganzen Körper 
für einige Minuten. Auch so kommst Du 
Shavasana immer näher.
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