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Hatha Yoga für Schwangere (Onlinekurs) 

Woche 8: Yoga im Alltag 

Das angestrebte Ziel von Yoga heißt, Yoga im Alltag zu leben. Ein Ziel der Yoga-Philosphie ist, die Werte des 

Yoga im alltäglichen Leben zu verankern. Doch was bedeutet Yoga im Alltag? Und wie wird Yoga zum Alltag? 

Die folgenden Absätze enthalten praktische Beispiele, um mit einfachen Übungen, Yoga in jeden Alltag 

unterbringen zu können. 

Artikel von Sukadev Bretz aus dem Yoga Vidya Journal Nr. 29, Herbst 2014 

Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Harmonie, Yoga heißt Verbindung. Yoga heißt sein Leben so zu leben, dass du 

dich in Harmonie mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen, mit der Natur, mit einer höheren Wirklichkeit 

verbunden fühlst. Yoga heißt auch, sein Leben an höheren Idealen zu orientieren. Yoga heißt sinnvoll leben. 

Yoga heißt Leben mit Sinn. Wie lebt man Yoga im Alltag? Zunächst gehören dazu die vier S, also Sadhana, 

Sattwa, Satsang und Seva: 

1) Tägliche eigene Praxis (Sadhana): Übe jeden Tag einige Yoga Übungen, die dir gut tun. Schon 10 Minuten 

pro Tag, z.B. Sonnengruß und kurze Meditation, können sehr viel bewirken. Ernsthafte Yoga Aspiranten 

verwenden oft über eine Stunde für ihre tägliche Praxis. 

2) Gute Angewohnheiten im Alltag (Sattwa): Dazu gehören gesunde, mitfühlende und 

verantwortungsbewusste Ernährung, liebevoller Umgang mit sich selbst, mit anderen und mit der Umwelt. 

3) Regelmäßige gemeinsame Praxis mit anderen (Satsang), z.B. der wöchentliche Besuch eines Yoga Kurses 

oder alle paar Monate ein Yoga Seminar in einem Yoga Vidya Seminarhaus. 

4) Gutes tun, sich einsetzen für das Wohl anderer, uneigennütziges Dienen (Seva). 

Yoga ist aber nicht nur das „Große“, sondern eben auch das Kleine. Nimm dir einen Moment und genieße die 

Schönheit des Himmels, einer Blume, oder das Gesicht eines lieben Menschen. Atme ein paar Mal tief ein 

und aus. Räkele mal die Arme zum Himmel hin und öffne dich für Inspiration von oben. Lächele jemandem 

zu, nicke jemandem zu, tue einen kleinen Gefallen. Bitte immer wieder innerlich um Führung bei 

Entscheidungen. Mache dir bewusst, dass alle Alltagserfahrungen Gelegenheiten sind zum Lernen, zum 

Wachsen. Yoga heißt manchmal Mut zu haben, die Bequemlichkeitszone hinter sich zu lassen. Yoga heißt oft, 

über Verhaftungen, Gewohnheiten, materielle Sicherheiten und Begehren hinauszuwachsen. 

 

Richte dein Leben auf etwas Höheres aus. Finde eine Sicherheit, eine Freude und eine Erfüllung in etwas 

Tieferem, in etwas Höherem. Ein kleiner, wichtiger Schritt dahin: Inmitten der Hektik des Alltags spüre eine 

Verbundenheit mit der Tiefe deines Wesens, mit den Herzen aller Wesen. Spüre eine spirituelle Essenz hinter 

allem. 
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Yoga in den Alltag integrieren 

Die 5 Yogakapseln 

Die 5 Yogakapseln von Swami Niranjanananda (aus der Yoga-Tradition von Swami Satyananda, einem 

berühmten Schüler von Yoga-Meister Swami Sivananda) sind ein wunderbares Instrument, um mehrmals 

täglich einen Entspannungsimpuls zu setzen. 

In einer ganzheitlichen Yogastunde sind alle Praktiken des Yoga vereint: Asanas, Pranayama, 

Tiefenentspannung, Meditation und vielleicht sogar Mantra-Singen. So eine Yogastunde dauert 90-120 

Minuten und die wenigsten Menschen finden dafür täglich die Zeit. Aber was ist mit fünf bis zehn Minuten? 

Diese kann man schon leichter integrieren. Natürlich ist das kein Ersatz für die Yogastunde einmal oder 

mehrmals die Woche. Das folgende Programm ist ein Vorschlag für deine tägliche Yogapraxis, auch wenn du 

wenig Zeit hast, die 1. Entspannungsimpulse mit Yoga setzt und so gegen Stress resistenter macht und 2. Yoga 

ganz leicht in dein tägliches Leben integriert und dich über den Tag verteilt immer wieder mit Yoga zu dir und 

deiner inneren Ruhe zurück bringt. 

Die 5 Yoga Kapseln nimmst du über den Tag verteilt ein. Versuche nicht alles auf einmal zu erledigen. Wenn 

du eine Bergtour machst, trinkst du dein Wasser auch nicht auf einmal aus, denn dann würdest du später 

trotzdem wieder Durst bekommen. Du wirst über die ganze Tour verteilt immer wieder ein paar Schlucke 

nehmen und keinen Durst haben. Also gönne dir deine Yoga Kapseln zu verschiedenen Tageszeiten. 

1. Yoga Kapsel noch vor dem Aufstehen (ca. 5 Min.): Die erste Yoga Kapsel nimmst du vor dem Aufstehen. Im 

Bett wiederholst du im Geist zwei Mantras jeweils 11 Mal. Im Original werden das "Om Tryambakam Mantra" 

und "Gayatri Mantra" vorgeschlagen. Du kannst auch andere nehmen oder Affirmationen wie z.B. „Ich bin 

geduldig“ oder „Ich gehe gelassen durch den Tag“. Mit dieser Yoga-Übung sorgst du dafür, dass du mit einem 

positiv gestimmten Geist in den Tag startest. 

11 Mal Maha Mrityunjaya Mantra: OM Tryambakam yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvaarukamiva 

Bandhanaan Mrtyor Mukshiya mamritaat, oder 11 Mal Gayatri Mantra: OM Bhur Bhuva Svaha Tat Savitur 

Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. 

2. Yoga Kapsel gleich nach dem Aufstehen (ca. 10 Min.): Direkt nach dem Aufstehen nimmst du die zweite 

Yoga Kapsel: Asanas. Am besten legst du dir schon abends eine Yogamatte neben dein Bett, dann kannst du 

morgens sofort mit folgenden Yoga Übungen loslegen: 

10x Tadasana (Berghaltung) und Vorwärtsbeuge, 

10x Tiryaka Tadasana (Rumpfbeuge zu jeder Seite), 

10x Kati Chakraasana (Rumpfdrehung zu jeder Seite), 

4-6 Surya Namaskar,. 
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Mit dieser kurzen Yoga-Sequenz, für die du etwa 10-15 Minuten brauchst, hast du deine Wirbelsäule in alle 

Richtungen gedehnt, gestreckt, gedreht und bewegt und wirst sofort merken, wie die Energie auf einmal 

freier fließen kann. Probiere es aus! Du wirst viel aufgeweckter in den Tag starten! 

 a) Die drei Asanas im Stehen, jeweils 2 Runden: Tadasana, Tiryaka Tadasana, Kati Chakrasana b) Der Gruß an 

die Sonne: 3 Runden Surya Namaskara c) Umkehrhaltung: der nach unten schauende Hund. 

3. Yoga Kapsel z.B. in der Mittagspause oder direkt nach der Arbeit (ca. 5 Min.): Die dritte Yoga Kapsel kannst 

du gleich nach der zweiten nehmen oder im Laufe des Tages, z.B. während der Mittagspause oder wann 

immer du neue Energie brauchst oder dich zentrieren möchtest. Die dritte Yoga Kapsel ist Pranayama. Swami 

Niranjanananda empfiehlt hier 3-9 Runden Nadi Shodana (Wechselatmung) und 7-11 Runden Bhramari 

(Bienensummen). Wenn du weißt, dass dir andere Yoga-Techniken, wie z.B. Kapalabhati (Schnellatmung) gut 

tun oder du diese in der Situation gerade brauchst, dann praktiziere diese. 

4. Yoga Kapsel nach der Arbeit (ca. 10 Min.): Im weiteren Verlauf des Tages nimmst du dann die vierte Yoga 

Kapsel in Form von Yoga Nidra, einer Tiefenentspannung. Gleich nach Feierabend könnte eine gute Zeit dafür 

sein, denn dann kannst du von der Arbeit abschalten und neue Energie für den restlichen Tag schöpfen. 

5. Yoga Kapsel abends vor dem Schlafen gehen (5-20 Min.): Am Abend vor dem Einschlafen nimmst du dir 

dann noch 5-10 Minuten Zeit für eine Meditation als 5. Yoga Kapsel deiner Wahl oder einen Tagesrückblick. 

Beim Tagesrückblick lässt du den Tag vor deinem inneren Auge noch einmal ablaufen und bleibst dabei 

unbeteiligter Beobachter. Schau dir besonders die schwierigeren Situationen an. Hier kannst du z.B. 

überlegen: Wie könnte ich mich in dieser Situation positiver verhalten? 

Es ist wichtig täglich alle 5 Yoga Kapseln einzunehmen. Schon bald wirst du die Wirkung spüren 

Yoga im Alltag praktizieren 

Zunächst entwickle Tugenden als eine Regel in deinem Leben. Lass die Tugend das Kriterium sein anhand 

derer du alle deine Gedanken beurteilst, alle Handlungen und alle Sprachen. Überlege ist das jetzt tugendhaft 

oder nicht? Das ist der wichtigste Maßstab in deinem Leben. Und das Prinzip der Tugend solle heißen das sie 

dich zu Gott führen soll jetzt und immer. 

Wichtig ist das du auch in deinem Familienalltag immer etwas Zeit hast für tiefe Reflektion und das du auch 

tiefe Gedanken mit den anderen Familienmitgliedern austauschst. Ein paar Momente gemeinsamen 

spirituelle Lesung, gemeinsame Rezitation von spirituellen Liedern und Hymnen. Alle Familien sollten 

Momente haben wo sie zusammen singen, zusammen Hymnen wiederholen, sich spirituell austauschen, 

gemeinsam etwas lesen oder auch gemeinsam meditieren. Das ist auch Yoga im Alltag, 

Etwas weiteres für Yoga im Alltag 

Momente der Rekreation und spirituellen Erneuerung. 

Lass die Wochenenden für die Familie auch Momente sein der Rekreation und der spirituellen Erneuerung. 

Mache nicht so viel verrückte Sachen an Wochenenden. Versuche nicht ständig irgendwo hin zu fahren. 
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Versuche nicht ständig irgendetwas Aufregendes zu machen am Wochenende. Lass die Atmosphäre zuhause 

heilig sein, ideal sein, wunderschön sein, voller Güte und Glück. So braucht die Familie nicht weit weg zu 

fahren. 

Yoga im Alltag heißt auch das du das Wochenende nutzt für spirituelle Erneuerung. Sei liebevoll zu deinen 

Familienmitgliedern. So brauchen sie nicht weit weg zu fahren. Nur wen die Atmosphäre deines Zuhauses 

negativ ist und wenn du dich mit deiner Familie streitest, wenn dort kein Glaube an Gott ist und keine 

Hingabe und keine Liebe und Mitgefühl, wenn es kein Verstehen zwischen Mann und Frau gibt, zwischen 

Eltern und Kindern dann wollen natürlich alle weg fahren um sich ab zu lenken von dieser Atmosphäre. Aber 

wenn dein Zuhause ideal ist mit einer harmonischen Atmosphäre mit Liebe zu Gott als das Zentrum des 

Familienlebens dann will niemand so weit weg fahren. Dann wollen Menschen keine Ablenkung haben. Dann 

brauchen sie keine äußeren Aufregungen. Nutze die Wochenenden für spirituelle Regeneration. Auf diese 

Weise wirst du in der Spiritualität wachsen. 

Anmerkung 

Ja soweit ein paar Tipps von Swami Chidananda zu Yoga im Alltag. Ich würde vielleicht noch ergänzen 

Spaziergänge oder in die Natur zu gehen und zu fahren ist natürlich wichtig. Und natürlich dich zu 

regenerieren in spirituellen Zentren, in Ashrams, und so weiter. Aber seine Aussagen das so viele äußere 

Ablenkungen, die die Menschen suchen daher stammen das kein Verständnis und Liebe zwischen den 

Menschen besteht ist durchaus etwas was du auch überlegen kannst. Daher Yoga im Alltag heißt auch 

friedvolle, liebevolle Atmosphäre in deiner Familie und spirituelle Praxis soweit das gemeinsam geht. 

(Text Sukadev Bretz, Yoga Vidya) 
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Hinweis: Mach am Ende der Woche ein Foto von diesem ausgefüllten Formular und sende es per E-

Mail oder WhatsApp an Deine Kursleiterin bevor Du mit der nächsten Kursstunde beginnst. 

Fragen zu Kursstunde 8: 

1. Was bedeutet „Sadhana“? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Und was beinhaltet Sadhana? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Dein Yoga-Tagebuch: 
 

Ich fühle mich heute  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gut gefallen hat mir ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schwergefallen ist mir ………………………………………………………………………………………………………………… 
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