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voraus. Statt bewusst im Augenblick an-
zukommen, greifen wir atemlos nach dem 
nächsten Moment und verharren in der 
Vergangenheit. 

Um die Asanas richtig auszuführen, be-
darf es der Präzision und Achtsamkeit. 
Präzision erfordert eine unvoreinge-
nommene, direkte Wahrnehmung sowie 
höchste physische und mentale Konzen-
tration. So werden Körper, Atem und 
Bewusstsein im Hier und Jetzt verankert. 
Mittels Präzision bricht der Kreislauf aus 
Unwissenheit, Konditionierung, Steif-
heit und energetischen Blockaden auf. 
Präzision steigert die Achtsamkeit. Und 
diese führt wiederum zu mehr Präzision, 
nicht nur beim Yoga, sondern auch im 
Alltagsbewusstsein. 

Die feine körperliche Ausrichtung beim 
Ausführen der Asanas ist für einen Anfän-
ger nicht die gleiche wie für einen geübten 
Schüler. Hier setzt Iyengar Yoga auf Indi-
vidualität: Der Lehrer korrigiert entspre-
chend der Übungserfahrung des Schülers. 
Dank dieser gezielten Anweisungen schult 
der Iyengar-Yogi sein Wahrnehmungs-
vermögen und kommt mit immer tieferen 
Schichten des Körpers in Kontakt. Diese 
Reise beginnt bei der Körpervorderseite 
und dehnt sich bis zum Rücken aus. Sie 
umfasst das komplexe Zusammenspiel der 
Muskeln und Sehnen, die Regulierung der 
inneren Organe und Drüsen, die Beruhi-
gung und Kräftigung des Nervensystems, 
die elastische Dehnung der Haut – bis hin 
zur Erweiterung des Intellekts und des 
Bewusstseins. 

Beim Iyengar Yoga geht es nicht nur 
darum, sich beim Üben irgendwie besser 
zu fühlen, sondern um den tiefen Kontakt 
mit dem Wesen oder der Dynamik einer 
yogischen Körperhaltung. Entwickeln wir 
mehr Ausdauer, Kraft, Zuversicht und 
technische Expertise, können wir umso 
mehr von der Tiefenwirkung einer Asana 
profitieren. Deshalb werden Asanas in 
der Iyengar-Methode mit fortschreiten-
der Praxis länger gehalten. Nach einer 
stimmigen Sequenz stellt sich während 
der Schlussentspannung ein Zustand kör-
perlicher Ausgeglichenheit und geistigen 
Friedens ein.

Die von B.K.S. Iyengar entworfenen 
Yoga-Hilfsmittel wie Gurte, Kissenrollen, 
Blocks und Keile, Klappstühle, große und 
kleine Rückenbänke und Wandseile bieten 
Unterstützung, mittels derer sich der Kör-
per von Beginn an in eine optimale und 
heilenden Haltung begeben kann – so wird 
Yoga für alle Altersstufen und gesundheit-
liche Verfassungen möglich.

Neben der Haltungsoptimierung haben 
Yoga-Props noch andere Funktionen: Eine 
Asana kann durch den gezielten Einsatz 
von Hilfsmitteln vorbereitet und, auch 
für weit fortgeschrittene Schüler, vertieft 
werden. Die Berührung etwa durch einen 
gezielt gelagerten Yoga-Block längs der 
Brustwirbelsäule oder unter dem Kreuz-
bein initiiert ein bewussteres Erleben der 
Haltung, die Erfahrung prägt sich dem 
Körper deutlicher ein, so dass er sie beim 
Üben ohne Props leichter reproduzieren 
kann. Mit Hilfe von Wand- oder Decken-
seilen kann die Wirbelsäule beispiels-
weise im Kopfstand passiv aushängen. 
Menschen, die auf Grund physischer 
Beschwerden nicht am allgemeinen Unter-
richt teilnehmen können, ermöglichen die 
Yoga-Props ein therapeutisch orientiertes 
Üben, das die heilende Wirkung der Asa-
nas und Pranayamas betont.
Stichwort Atemübungen bzw. „Pranaya-
ma“: Es bedarf einiger Erfahrung in den 
Asanas, um den Atem zu regulieren oder 
gar bewusst anzuhalten. Die Achtsam-
keit und scharfe Beobachtungsgabe, die 
sich beim Üben der Asanas entwickeln 
kann, muss sich im Pranayama noch 
einmal verfeinern. Damit das geschieht, 
richten wir die Sinne zunehmend nach in-
nen, weg von den äußeren Sinnesobjekten 
(Pratyahara), halten die Aufmerksam-
keit auf die Atembewegung möglichst 
ununterbrochen aufrecht (Dharana) 
und begeben uns in einen Zustand ru-
higer Selbst-Absorption (Dhyana). Auf 
diesem Wege befreit sich der Geist von 
hinderlichen Gedanken und Emotionen.
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