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Was ist das?
Yoga ist ein altüberliefertes 
System ostasiatischer Philo-
sophie, Mythologie, Weisheit, 
Heilkunst...
Durch Yoga soll die Körperbe-
herrschung durch Körperhaltun-
gen entwickelt werden. Dabei 
werden bestimmte Organe und 
Organfunktionen gezielt beein-
fl usst: vor allem Dehnung und 
Kräftigung der Muskeln, Anre-
gung und Harmonisierung von 
Atmung und Kreislauf... Auch 
sollen Wirbelsäule und Gelenke 
beweglicher werden. Insgesamt 
kann eine Stärkung der körperli-
chen Energien und Abwehrkräfte 
erreicht werden.

Wer mit zunehmendem Alter immer mehr das Bedürnis nach Ruhe, 

Entspannung und innerer Einkehr hat, ist mit Yoga oder autogenem 

Training gut beraten. Das Alstertal-Magazin erklärt, was es damit auf 

sich hat und worauf Sie achten müssen.

Entspannen 
Sie sich!

Wie wird‘s gemacht?
Die Übungen des sogenannten 
Hatha-Yoga umfassen vor allem 
Körperstellungen (Asanas), 
Übungen zur Atembeherrschung 
(Pranayama), symbolische Gesten 
(Mudras) und einige körperliche 
Reinigungen (Kriyas), die unter 
einer bestimmten Grundhaltung 
absolviert werden.
Es ist wichtig, Yoga sich nicht aus 
einem „Lehrbuch“ selbst beibrin-
gen zu wollen, sondern sich besser 
erfahrenen Fachkräften (z.B. in spe-
ziellen Kursen der Sportvereine) an-
zuvertrauen. Die Übungen müssen 
nämlich sehr genau dosiert werden, 
damit Schädigungen und Fehlreak-
tionen vermieden werden.

Was ist das?
Das autogene Training wird wie 
folgt defi niert: ein von selbst sich 
entwickelndes und das Selbst ge-
staltendes systematisches Üben. 
Ziel ist die Erreichung eines Zu-
standes tiefer Entspannung und 
Erholung. Diese Methode erfor-
dert kaum Aufwand und kann 
von jedermann gelernt werden. 
Sie ist sowohl als Einzel-  als 
auch als Gruppentraining (z.B. 
im Sportverein) möglich. Das 
verbesserte Allgemeinbefi n-
den durch autogenes Training 
wird wie folgt erlebt: vertiefte 
Erholung in kurzer Zeit, Leis-
tungssteigerung, verringerte 
Schmerzwahrnehmung, Kon-
zentrationsfähigkeit und höhe-
re Gedächtnisleistung, Körper- 
und Selbstwahrnehmung sowie 
Selbstsicherheit, Selbstbestim-
mung und Selbstbeherrschung.

Wie wird´s gemacht?
Grundsätzlich ist zu empfehlen, 
das autogene Training mit Hilfe 
erfahrener Fachkräfte zu erler-
nen, um es dann später durchaus 
allein fortsetzen zu können. Man 
muss verstehen, wie Entspan-
nung und Wohlgefühl durch 
konzentrierte Selbstbeeinfl us-
sung entstehen kann; basierend 

auf sechs Grundübungen: 
Schwereübung, Wärmeübung, 
Atemübung, Herzübung, Son-
nengefl echtübung, Stirnübung. 
Jedes Training wird durch ein 
aktives Zurücknehmen beendet, 
damit der Organismus wieder 
aktiviert wird. Die einzelnen 
Übungsstufen werden erst bei 
Beherrschung der vorausgegan-
genen eingeführt.
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Das haben Sie sich verdient: Ruhe und Enstpannung           im Alter
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