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Yogader
Energie

H
atha-Yoga kennt 
viele Traditionen 
und Schulen. Um 
den Reichtum 
und die Voll-
ständigkeit des 
Hatha-Yoga als 
Leiter zur Ent-
wicklung unseres 
vollen Bewusst-

seins darzustellen, stelle ich hier eine Tradi-
tion vor, die ich seit über 20 Jahren studiert 
und erfahren habe: den Yoga der Energie. 

M orgenyoga im schweizerischen Zinal: 
Ich bin den weiten Weg gefahren, 

um endlich Boris Tatzky kennenzulernen, 
einen der Gründer des Yoga der Energie. 
Schon meine Ausbildung zur Yogalehrerin 
BDY war von dieser aus Frankreich kom-
menden Hatha-Yoga-Schule geprägt – durch 
Helga Simon Wagenbach und Jutta Pinter-
Neise. Von der ersehnten Begegnung mit 
dem renommierten Lehrer werde ich nicht 
enttäuscht. Die morgendliche Praxis auf 
dem kühlen Steinboden entzündet meine 
innere Freude. An diesem Tag vor rund 
20 Jahren wurde mir klar, dass diesem 
Yogastil meine Begeisterung gehört. 

Was hat mich so überzeugt, dass ich dem 
Yoga der Energie seitdem treu geblieben 
bin? Worauf basiert er? Begründet wurde 
diese Methode des klassischen Hatha-Yoga 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
in Frankreich von Lucien Ferrer. Verfeinert 
wurde sie durch seinen Schüler Roger Clerc 
(1908–1998), der ein wirksames System aus 
Energielenkungen und Konzentrations-
übungen schuf. Dessen langjähriger Schü-
ler Boris Tatzky wiederum vertiefte sein 
Wissen durch intensive Studien in Indien 
und entwarf eine schrittweise aufgebaute 
Unterrichtsdidaktik, die auf viele andere 
westliche Schulen ausstrahlte. 

Ich schätze die Intensität der Praxis, 
die durch eine klare didaktische Struktur 
und eine sehr detaillierte Anleitung der 
Schüler entsteht. Dabei wird der Tiefe der 
eigenen Erfahrung viel Raum gegeben: 
beginnend mit der körperlichen Ebene 
über eine feinere Wahrnehmung der Emp-
findungen bis hin zur Meditation auf die 
vibrierende Energie. 

Meditation als Krönung des 
Hatha-Yoga 

B oris Tatzky betont immer wieder, dass 
Yoga eine Wissenschaft über die Kon-

zentration des Geistes ist, die den Übenden 
zur „höchsten Kunst des Menschen“ (Krish-

Energie und Freude wecken: 
Wie das Fließen der Lebensenergie 

auf immer feineren Ebenen spürbar 

wird, und warum Hatha-Yoga eine 

Leiter zur Entwicklung unseres vollen 

Bewusstseins ist 
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MANTRA: Töne als pure Energie 
mit starker Wirkung auf das mentale und 
emotionale System 

KRIYA: Reinigungsübung, die das 
Verdauungsfeuer anfacht und Span-
nungen abbaut (z.B. Nauli)

KARANA: Bewegungsablauf, der 
Körper und Geist aktiviert (z.B. die „Acht 
Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule“)

ASANA: Macht den Körper ge-
schmeidiger und löst Spannungen. Lange 
gehalten, wird es mit Energielenkungen 
verbunden. 

MUDRA / BANDHA: durch be-
stimmte Techniken und Konzentration die 
Energie fixieren und in Richtung Gehirn 
leiten

PRANAYAMA: bewusst geführter 
und qualitativ verbesserter Atem, um die 
Zerstreuung des Geistes und den damit 
einhergehenden Energieverlust einzu-
dämmen

DHARANA: Konzentrationsübung, 
meist nach innen gerichtet, z.B. mit den 
Indriyas (Indriya = Sinnesorgan)

DHYANA: Meditation als krönender 
Abschluss 
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namurti) befähigt – nämlich zur Meditation. 
Sie ist die Krönung der Praxis. Sie vor allem 
verändert unser Menschsein hin zu einem 
bewussten Sein und zu innerer Freude. 
Zur Vorbereitung von Körper und Geist 
auf die Meditation kommen im Yoga der 
Energie alle Techniken des Hatha-Yoga 
zum Einsatz: Asanas, Pranayama, Mantras 
und Visualisierungen. 

Die immer noch weit verbreitete Mei-
nung, Hatha-Yoga sei eine reine Körper-
arbeit, wird durch die altindischen Texte 
nicht gestützt: So macht die Beschreibung 
von Haltungen nur ein Zehntel der Hatha-
Yoga-Pradipika aus. Das gesamte vierte 
Kapitel dieses zentralen Quelltextes aus 
dem 14. / 15. Jahrhundert dreht sich aus-
schließlich um die Meditation. Im Sinne 
der Hatha-Yoga-Pradipika versteht sich 
der Yoga der Energie als eine Schule des 
klassischen Hatha-Yoga und damit als 
ein stufenweiser Initiationsprozess – wo-
bei besonderes Augenmerk auf die Aus-
drucksformen der Energie in uns gelegt 
wird, da diese uns einen Zugang zu tiefen 
Erfahrungen ermöglichen. 

Ausgleich der polaren Energien in uns

D er Begriff „Hatha“ kann auf zweifache 
Weise interpretiert werden: in der 

Wortbedeutung „intensive Übung“, aber 
auch im Sinne von ha und tha, „Sonne“ 
und „Mond“ (die es auszubalancieren gilt). 
Das heißt, dass wir durch das Üben von 
Hatha-Yoga die polaren Energien in uns 
wecken und harmonisieren, allen voran 
die weiblichen und männlichen Polaritäten. 
Wenn dadurch unsere polaren Denkfähig-
keiten – logisches und intuitives Denken – 
ausgeglichen zusammenspielen, ermöglicht 
das eine Entfaltung unserer Potenziale. 
Zugleich öffnet die Harmonisierung den 
Raum für eine neue energetische Qualität: 
für die Bewusstseinsenergie, als Quelle 
von tiefem Sinn und Glück. 

Tönen als energetisch starker Einstieg 

I n der Übungspraxis des Yoga der Energie 
beginnen wir häufig mit einem Mantra. 

Wir nutzen Töne als pure Energie mit 
einer starken Wirkung auf das mentale 
und emotionale System. Tönen ist schon 
Pranayama, weil es den Atem verlängert 
und dadurch den Geist beruhigt. Zusätzlich 
profitiert unser Körper von einer inneren 
Massage. Wir singen vorzugsweise Mantras, 
die auch inhaltlich unsere Ausrichtung 
unterstützen, wie OM, das Gayatri-Mantra 
und Laghu-Nyasa. Letztere thematisieren 
das Licht, das wir später in der Stunde 
visualisieren. Nach dem Tönen gehen wir 

»Lange Zeit fest 
verweilend in einem 
glücklichen inneren 
Raum – dann wird die 
Haltung zu Yoga.« 

Roger Clerc,  
Gründer des Yoga der Energie

Elemente einer
          Übungspraxis 
im Yoga der Energie
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einen Moment in die Stille und spüren 
den Vibrationen im Körper nach. 

Nach Reinigungsübungen (Kriyas), die 
das Verdauungsfeuer anfachen und Span-
nungen abbauen, aktivieren wir Körper 
und Atem mit Bewegungsabläufen (Ka-
ranas), wie dem klassischen Sonnengruß 
oder den von Boris Tatzky entwickelten 
„Acht Bewegungen der Wirbelsäule“. Wich-
tig ist dabei die Ausrichtung auch auf 
Details – wie das exakte Setzen der Füße, 
die Aufrichtung der Wirbelsäule oder das 
symmetrische Schließen der Finger. Das 
wirkt ausgleichend auf den Körper und 
zentrierend auf den Geist. 

Hohe Präzision bei Asanas in 
drei Graden 

N achdem unser Körper so vorbereitet 
wurde, üben wir eine Reihe von 

Asanas und legen dabei Wert auf einen 
sehr präzisen Aufbau der einzelnen Hal-
tungen. Wir achten darauf, den Körper 
jedes Übenden auf physischer Ebene 
durch Anpassungen zu schützen und 
unsere Schüler zu einer offenen Haltung 
des Sich-selbst-„Zuhörens“ hinzuführen, 
zu einem Akzeptieren dessen, was in 
diesem Moment gerade ist, zu einer 
individuellen Entwicklung frei von Leis-
tungsorientierung. 

Hilfreich ist dabei das Angebot un-
terschiedlicher Schwierigkeitsgrade. 
Boris Tatzky hat sie systematisch für 
viele Asanas entwickelt. So kann jeder 
Schüler nach klaren Anhaltspunkten, 
die definieren, was in der jeweiligen 
Haltung wichtig ist, entsprechend den 

eigenen Möglichkeiten und Einschrän-
kungen selbst entscheiden: Ist der erste, 
zweite oder dritte Grad eines Asana im 
Moment angemessen? 

K ein Grad ist wertvoller als der andere, 
denn es geht darum, in dem Asana mit 

ruhigem Atem über längere Zeit stabil und 
ohne Verkrampfung zu verweilen. Auch 
der erste Grad lässt sich steigern, indem der 
Übende eines oder beide Augen schließt. 
Welcher unruhige Geist würde dadurch 
nicht gebändigt? 

Im vergangenen August konnte ich bei 
einem Seminar mit Boris Tatzky in Bad 

Salzhausen wieder feststellen, wie gut 
mit dieser Methode ältere und jüngere 
Yogis sowie mehr oder weniger Fort-
geschrittene gemeinsam üben können. 
Wir verfügen also über eine Methode, 
die Freude bereitet, wenn man jung und 
beweglich ist, und auch noch dann, wenn 
man dem Alter seinen unausweichlichen 
Tribut zollen muss. 

Intensivierung der Erfahrung 
durch lichtvollen Atem 

D em Prinzip, ein Asana nur in dem 
Grad zu praktizieren, der zugleich 

stabil (sthira) und angenehm (sukha) ist, 
wird im Yoga der Energie auch deshalb 
eine große Bedeutung beigemessen, weil 
wir die Wirkung einer Haltung durch 
Energielenkungen oder Visualisierungen 
verstärken. Boris Tatzky verdanken wir 
Energielenkungen mit lichtvollem Atem, 
die Geist und Psyche positiv beeinflus-
sen. Die Visualisierung von Licht hat eine 
reinigende Wirkung und lässt den Geist 
heller werden. Die Hatha-Yoga-Pradipika 
betont an mehreren Stellen die lichtvolle 
Qualität des reinen Bewusstseins. Eine 
mentale Lenkung des Lichts im Körper 
erfolgt in Verbindung mit dem Atem. 

Verstärkung der Sinneswahrnehmung 
als Mittel der Konzentration

E ines der Highlights in der Praxis des 
Yoga der Energie ist für mich die Ar-

beit mit den Indriyas, also die bewusste 
Verwendung der Sinnesfähigkeiten. Wir 
nutzen die Sinneswahrnehmung als ein 
Mittel der Konzentration. Zuerst verfeinern 
wir sie nach außen und richten sie dann 
nach innen – zum inneren Hören, Sehen, 
Schmecken oder Riechen. Das können wir 
sowohl in einem Asana üben als auch zu 
Beginn der Meditation.

Den Sehsinn können wir wie folgt ver-
stärken: Wir richten unseren Blick während 
einer Haltung zuerst auf einen äußeren 
Punkt und anschließend auf einen inneren 
Raum – wie den Raum hinter der Stirn, 
den Brustraum oder das Bauchzentrum 
(Manipura-Chakra). Eine Praxis mit dem 
Tastsinn kann so verlaufen, dass wir in 
jeder Haltung mit Händen und Füßen 
ganz genau den Kontakt zu Boden, Luft 
oder Kleidung wahrnehmen. Richten wir 
den Tastsinn nach innen, spüren wir das 
Ein- und Ausströmen der Luft an beiden 
Naseninnenseiten und fühlen, wie der 
Atem unsere inneren Räume weitet und 
zusammenzieht. 

Boris Tatzky ermutigt uns, solche 
Übungen in den Alltag hineinzunehmen. 
Indem wir zum Beispiel einen Tag lang 
so aufmerksam wie möglich für Farben 
und ihre Schattierungen sind – bei allen 

Gegenständen, die uns begegnen. Allein 
die Tatsache, dass wir unseren Blick ge-
nauer auf diesen Aspekt unserer Umwelt 
richten, wird uns eine Fülle von Details 
und Nuancen erkennen lassen, die wir 
normalerweise gar nicht wahrnehmen. 

Wenn die Sinne in der Yogapraxis die 
äußeren Reize verlassen (Pratyahara), zie-
hen sie sich zunächst auf die Körper- und 
Atemwahrnehmung zurück, später ver-
binden sie sich mit den feineren inneren 
Ausdrucksformen der Energie, bis hin 
zum Glück ohne äußeren Grund. Wenn 
der Geist so von der Vielfalt der Dinge 
zur Verbindung mit einem Fokus geführt 
wird (Dharana), ist dies eine unglaubliche 
Erholung für das Gehirn. Das vermehrte 
innere Erleben lässt in uns mit der Zeit 
eine Zufriedenheit jenseits der Konsum-
verlockungen für Augen, Ohren, Nase 
und Mund entstehen. 

Mit mehr Leichtigkeit zum 
„guten Gefühl“ 

D ie anschließende Krönung unserer 
Praxis ist die Meditation. Auf meinem 

Yogaweg konnte ich im Laufe der Jahre 
feststellen, wie mir eine gut ausgewogene 
Körper- und Atempraxis das Sitzen mit 
mehr Leichtigkeit ermöglicht. Hier ver-
danke ich auch viel meinem indischen 
Vedanta-Lehrer Sukumar Shetty, der uns 
lehrte, wie das innere Wohlbefinden der 
Entspannung – er nennt es das „gute Ge-
fühl“ – zum Leitfaden für die Meditation 
wird. Es ist eine große Motivation für die 
eigene Praxis, in einer Gruppe auszukos-
ten, welche Qualität von Verbundenheit 
mit dem eigenen entspannten Körper auch 
bei längerem Sitzen möglich ist. 

Wie in der Hatha-Yoga-Pradipika be-
schrieben, soll eine richtig durchgeführte 
Meditationspraxis einmal zu einer Erfah-
rung von Samadhi führen. Boris Tatzky 
beschreibt diese als „ravissement lumi-
neux“. Ins Deutsche lässt sich dieser Be-
griff nur ungenügend mit „lichtvolles Ent-
zücken“ übersetzen. Es sind Momente der 
Begeisterung, jenseits vom gewohnten 
Geisteszustand. Momente der Schönheit 
und der Ausdehnung des Bewusstseins. 
In solchen Augenblicken der Fülle kann 
sich unser Bewusstsein mit der Quelle 
des Lebens verbinden. 

Stabilität und Öffnung – Zentrierung 
und Aufwachen

B ei allem Verlangen nach einem Spüren 
auf immer feineren Ebenen stellt sich 

die Frage: Wie setze ich mich in der rauen 
Wirklichkeit weiterhin durch? Werde ich 
nicht zu sensibel gegenüber den Gege-
benheiten des Alltags? Deshalb legen wir 
bei unserer gesamten Praxis großen Wert 

auf eine gute Verankerung im Körper. Die 
verschiedenen Haltungen verleihen uns 
gleichermaßen die nötige Stabilität der 
Beine, mit denen wir im Leben stehen, 
die Handlungskraft des Bauches, der auch 
Ort der Verarbeitung unserer Emotionen 
ist, sowie die Präsenz und Wachheit der 
Intelligenz, angesiedelt im Kopf und im 
Raum darüber als Symbol für die kos-
mische Intelligenz. Diese Verbindung von 
Körper und Geist findet ihren Ausdruck 
in einer Öffnung des Herzens, die uns 
mehr Empathie, Mitgefühl und Liebe für 
uns selbst, für die anderen sowie allem 
Leben gegenüber ermöglicht.

Yoga heißt, eine Balance zu finden zwi-
schen einem Für-sich-selbst-Sorgen und 
einem Ganz-in-der-Welt-Sein. Sonst wird 
er zum Ego-Trip mit Tendenz zur Über-
sensibilität, und wir werden komplizierter 
statt einfacher. Die richtige Übungsdiszi-
plin verringert die Verwechslung (Avi-
dya) mit dem, was uns zunächst Freude, 
schnell aber Leid oder Unzufriedenheit 
bringt – ein permanentes Gefühl von „Es 
ist nicht genug“. 

Unsere Praxis lehrt uns die Freiheit, das 
Spiel der Spannungen und Verwirrungen 
im Leben mit größerer Gelassenheit zu 
betrachten und so weit wie möglich nicht 
mehr dabei mitzumachen. Dabei hilft uns 
das Wissen um die Wirkung der Medita-
tion, sei es in der Stille des Sitzens, der 
Yogahaltung oder einer ruhigen aufmerk-
samen Tätigkeit: Wenn sich der Geist mit 
einer Sache über längere Zeit wach und 
entspannt verbindet, dann kann die Le-
bensenergie (Prana) fließen und Ananda, 
die Freude, überströmen. n
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Internet: www.purna-yogaschule.de

Atem-Übung
Lassen Sie ein lichtvolles Einatmen von 
der rechten Hand durch das Volumen des 
Arms bis hinter die Mitte der Stirn (Ajna-
Chakra) aufsteigen. Hier angekommen, 
machen Sie das Licht in der Atemfülle ganz 
präsent. Dann den Atem durch den linken 
Arm bis in die Hand wieder ausströmen 
lassen. Nun beginnen Sie von links.

Dies entspricht dem Prozess der Wech-
selatmung. Nadi-Shodhana bewirkt eine 
Reinigung der Energiebahnen (Nadis) 
und gleicht zwischen rechter und linker 
Körper- und Gehirnhälfte aus.

Einem Anfänger dienen solche Übungen 
als Einstieg in eine größere Sensibilisie-
rung – der fortgeschrittene Schüler wird 
sie in Asanas, gemäß dem Sinn einer Hal-
tung, integrieren. Zum Beispiel können wir 
in der Kobra-Haltung (Bhujangasana) das 
Licht mit dem Einatem in den Herzraum 
fließen lassen und es mit dem Ausatmen 
über Kopf und Scheitel abgeben. Das in-
tensiviert die energetische Wirkung des 
Asana im Herzraum – aber nur, solange 
man mit ruhigem Atem in der Haltung 
verweilen kann. 

Baum-Haltung
(vrkshasana)

1. Grad: Fuß am Knöchel des Stand-
beins, die Hände in Gebetshaltung vor 
dem Brustbein

2. Grad: Fuß am Knie, die Hände sind 
über dem Scheitel

3. Grad: Fuß am Oberschenkel unter 
dem Damm platziert, die Arme sind ge-
streckt, die Daumen werden verschränkt, 
die Hände sind symmetrisch gehalten und 
weisen nach vorne

1. Grad

2. Grad

3. Grad


