
Lu Jong, Hatha Yoga, Wyda, W-E-TI-PAK-IND-A usw. 
  
Im Lichte der medizinischen Wissenschaften 
 
ÜBUNGSPROGRAMME 
 
 Die 12er Gruppe 

 
 Ein Fünf-Zehn-Minuten-Programm 

 
 Übungsprogramm zum Abnehmen 

 
 Übungen für im Büro 

 
 Übungen für werdende Mütter 

 
 Übungen für Kinder 

 
 Ein halbiertes-Übungsprogramm 

 
 Übungen für Leute, die sich das Rauchen abgewöhnen wollen 

 
 Impuls-Übungen 

 
 Auslöser-Übungen 

 
 Rock’n Roll 

 
 Übungen für Menschen über 40ig 

 
Bei Rückenbeschwerden ist Vorbeugen besser als Heilen: z.B.  

 Lockern steifer Muskeln 
 bei Schmerzen in der Hüfte 
 zur Linderung von starken Rückenschmerzen 
 bei Rückenverletzungen und Haltungsschäden 
 zur Kräftigung der Rückenmuskeln 
 zur Gesundheitserhaltung der Rückenpartie 
 zum Abbau von Verspannungen  
 für die Bandscheibe 
 Geradehaltens des Rückgrats 

 
oder einfach Übungen gegen spezielle Beschwerden oder spezielle Krank-
heitserscheinungen z.B. Knöchel- oder Zwerchfellbeschwerden usw. oder 
Krankheitserscheinungen wie Anämie, Hämorrhoiden, hoher Blutdruck usw. 
 
Gerne erstellen wir mit Ihnen, Ihr individuelles und persönliches Übungspro-
gramm. 
 
Sie erreichen uns unter 044 370 15 23  
 
Was Sie über Lu Jong, Yoga, Wyda, die Seidenweber, W-E-TI-PAK-IND-A 
usw. wissen sollten 
 
 



Lu Jong, Yoga, Wyda & W-E-TI-PAK-IND-A eine Einstellung zum Leben 
Im Westen zumeist nur am Rande beachtet, ist das, was ursprünglich am Anfang 
stand, nämlich die allgemeinen Lebensregeln, die ein Mensch befolgt, seine Grundwer-
te uns seine Ethik. Die Lebensregeln, die ein Mensch befolgt, seine Grundwerte uns 
seine Ethik. Die Lebensregeln des Lu Jong und Yoga besagen u.a., dass ein einfaches 
Leben ohne grosse materielle Ansprüche und ohne Gier, dass ein friedfertiger Lebens-
stil ohne Ärger, ohne Zorn, das eine positive Einstellung zum Leben für die Gesundheit 
und jede weitere Entwicklung eine unentbehrliche Basis seien. Es ist dem Medizinwis-
senschaftler Prof. Dr. Ctibor Dostalek von der Universität Prag gelungen nachzuwei-
sen, dass wer allein derartige Regeln seinem Leben zugrunde legt, für verschiedene 
Krankheiten weniger gefährdet ist. Heute ist es allgemein bekannt, dass schwerwie-
gende Konflikte, negative Gefühle, Eifersucht, Neid, Unersättlichkeit etc. das Leben 
nicht nur psychisch verderben, sondern auch den Körper insgesamt schwächen. Die 
persönliche Ethik und insbesondere die Lebensregeln des Lu Jong und Yoga helfen 
dem Organismus bei seiner Adaptationsleistung. 
  
Ebenso wurde Yoga usw. bereits von den Kelten in Verbindung mit den Elementen 
ausgeübt und W-E-TI-PAK-IND-A habe ich anfangs der 90er Jahre aus den ver-
schiedensten Sportarten begonnen zu entwickeln, da mir Sport-/Turn- und andere 
sportliche Aktivitäten den Spass verdarben, in dem es kaum eine Stunde gab, nach 
welcher fast alle Muskelkater hatten trotzdem wir fünf mal in der Woche trainierten. 
 
 
Lu - & Lo Jong 
Die ältesten tibetischen Bewegungs- & Geisteslehren (entstanden vor ca. 
8000 Jahren) von den Mönchen aus den Bergen zur Heilung von Körper und 
Geist. 
Buddhistische Mönche stellten wie ich fest, dass wir im Westen viel zu oft den Bezug 
zur Natur verloren haben und uns durch unser Denksystem und im Alltag zwingen un-
natürlich zu leben und zu arbeiten. Durch dieses Verhalten haben wir die Sensibilität 
für den eigenen Körper verloren und können für den Geist schädliche Einflüsse kaum 
noch wahrnehmen. Sie merken erst dann, dass etwas nicht stimmt, wenn der Körper 
krank geworden ist oder die Psyche Schaden genommen hat. 
  
Daher sind bei uns im Westen häufig emotionale Unausgeglichenheit und Herzproble-
me zu beobachten. Auch haben viel Menschen Probleme mit der Wirbelsäule, weil sie 
zu lange in einer falschen Haltung sitzen und sich zu wenig bewegen. Die Anfälligkeit 
für Krankheiten resultiert aus zu wenig Bewegung. Die Nahrung, die Menschen im 
Westen zu sich nehmen beinhaltet zu viele Chemikalien; sie können Magen-, Leber- 
und Blutdruckkrankheiten verursachen. Auch verschiedene Tumorarten haben darin 
ihren Ursprung. 
  
Lu Jong steht für Körperschulung, Lo Jong für Geistesschulung. Das Bön „Existenz“ ist 
die älteste praktizierte Form des Lu - und Lo Jong wobei die fünf Elemente und die 
drei Säfte in den Übungen integriert sind. Die Tibeter unterscheiden verschiedene As-
pekte z.B. das Bön der Medizin, Schwarzmagie, Astrologie, Meditation und Mystik und 
die Krone der höchsten Lu- und Lo Jong Lehren die Bön-Lehre wird „Dzogchen“ „Große 
Vollkommenheit“ genannt. Bön integriert seit über 8000 Jahren die fünf Elemente und 
die drei Säfte, wobei diese für die Einsiedler ein lebensnotwendiges Wissen zum Über-
leben in der Abgeschiedenheit bedeuten und handelt sich um traditionelle Geheimleh-
ren. Von diesen Geheimlehren wurden in den letzten ca. 10 Jahren, die „medizinischen 
Übungen“, wie „KungFu Heilgymnastik und Fitnesstraining für Körper, Geist und See-
le“, die medizinischen Übungen des Wyda und erst kürzlich noch die des Lu Jong nie-
dergeschrieben und veröffentlicht. 



  
Diese Übungen helfen Ihnen, wie das Yoga, Wyda und von mir entwickelte W-E-TI-
PAK-IND-A, die Sensibilität für den eigenen Körper und Geist zu entwickeln. So kann 
man lernen, körperliche und seelische Unausgeglichenheit selbst festzustellen und de-
ren Heilung zu unterstützen.  
 
 
Hatha Yoga 
Den meisten von Ihnen ist Yoga schon ein Begriff. Aber seine genaue Bedeutung liegt 
oft hinter nebulösen Vorstellungen von bärtigen Weisen auf einem Nagelbrett, oder 
von Leuten, die zu den seltsamsten Zeiten auf dem Kopf stehen, verborgen. Dies sind 
Auswüchse des Fakirismus, von Fanatikern praktiziert, und haben nichts mit der rei-
nen Lehre des Yoga zu tun, wie sie in den Sanskrit-Büchern dargelegt wird. 
  
Ebenso wenig ist Yoga nur etwas für die junge Generation, selbst wenn immer mehr 
Jugendliche Yoga für sich entdecken. Die wahre Schönheit von Yoga liegt in seiner un-
endlichen Vielfalt, die jedem, gleich welchen Alters, welchen Geschlechts, welcher Re-
ligion, etwas bietet. Yoga führt unmittelbar zum Erfolg. Ja, was ist Yoga denn eigent-
lich, und wie wirkt Yoga? 
  
Grundsätzlich unterscheidet man zwei grosse Bereiche: Hatha-Yoga, mit seinen Asa-
nas (den Körperdarstellungen) und Yoga der Meditation, von dem es wiederum fünf 
Formen gibt, z.B. Jnana-Yoga für Intellektuelle, eine Meditations-Technik, die auf Wis-
sen basiert. Ein musikalischer Mensch wird sich vielleicht für Mantra-Yoga entschei-
den, bei dem durch einen monotonen Sing-Sang ein trance-ähnlicher Zustand erreicht 
wird. Ein selbstloser Mensch übt schon unbewusst eine Form des Bhakti-Yoga aus, 
denn Bhakti-Yoga ist Yoga der Liebe und des Dienstes am andern. 
  
Hier geht es um Hatha-Yoga, die einzige Form des Yoga, die sich mit der Disziplin des 
Körpers befasst. Wir befassen uns nur mit einem kleinen Teil des Ganzen, aber ein 
sehr wichtiger: denn Hatha-Yoga ist die erste Stufe auf der Leiter, die zum Endziel, 
dem Samadhi, der Selbsterkenntnis führt. Hatha-Yoga – den Körper beherrschen, da-
mit sich Geist und Seele frei entfalten können. Yogi Sara Sangraha beschreibt Yoga 
folgendermassen: „Seele und Geist werden ruhig und ausgeglichen durch die Beherr-
schung des Körpers und der Gefühle; der Weg führt zum Sichtbarwerden, dem Erken-
nen des Eigentlichen des wahren und höchsten Wesens. Dieses „wahre und höchste 
Wesen“ kann man sich als das schlechthin Gute in uns, als das Bild Gottes in uns, vor-
stellen. Yoga heisst, wörtlich übersetzt, das Joch, oder die Vereinigung. Yoga zeigt uns 
den Weg der Selbstbefreiung, und welcher Religion wir auch angehören, Yoga vertieft 
sie. 
  
Erst wenn man den Körper beherrscht, können Geist und Seele frei sein. Wenn seine 
Funktionen alle nach einer vollkommenen Ordnung ablaufen, wenn keine Schmerzen 
von der Meditation ablenken, gelingt die Versenkung. So wie man die Schönheit der 
vorbeigleitenden Natur kaum wahrnehmen kann, wenn man im Auto durch ratternde 
Geräusche oder einen gebrochenen Stossdämpfer gestört wird, genau so wenig kann 
man sich auf Gedanken konzentrieren, wenn die Steifheit der Muskeln oder des Rü-
ckens schmerzt. Hatha-Yoga ist auf die organische Gesundheit ausgerichtet, nicht auf 
die Entwicklung von Muskeln, obwohl dies ein angenehmer Nebeneffekt ist. 
 
In Indien sind Yogaübungen seit ca. 5000 Jahren bekannt. Erst in den letzten 
Jahrzehnten wurde durch breit angelegte medizinwissenschaftliche For-
schungen ihre präventive und therapeutische Wirkung nachgewiesen. Yoga 



ist nicht eine Alternative zur Medizin, sondern verdient seinen Platz als voll-
wertiger Bestandteile der modernen Medizin. 
Wenn man die alte indische Heilkunde genannt „Ayurveda“ anhand ihrer Quellentexte 
studiert, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Bereits im siebten Jahrhundert 
vor unserer Zeitrechnung war in Indien die Pockenimpfung bekannt, gab es plastisch-
chirurgische Massnahmen zur Wiederherstellung eines verletzten und verunstalteten 
Gesichts, kannte man eine Methode zur Zertrümmerung von Harnsteinen usw. Die 
angegebenen Verfahren sind mit denen, die die moderne Medizin seit den letzten 
hundertfünfzig Jahren anwendet, weitgehend identisch. Zur gleichen Zeit wurde in 
Indien eine Form der Anämie mit roher Leber bekämpft. Es handelt sich um dasselbe 
Verfahren, für das Whipple und andere Autoren im Jahre 1934 den Nobelpreis zuge-
sprochen erhielten. 
  
Zwischen Ayurveda und Yoga bestanden seit jeher eine enge Beziehungen. Die Übun-
gen des Yoga waren ein Teil der indischen Heilkunde. Im Wesentlichen kann man da-
bei Yoga in drei Teile gliedern: Allgemeine Lebensregeln, körperliche Disziplinen und 
geistige Übungen. 
 
   
Geistige Übungen 
Auch im Westen wird mehr und mehr erkannt, dass Lu Jong und Yoga nicht nur die 
körperliche und seelische sondern auch die geistige Gesundheit des Menschen im Au-
ge hat. Die geistige Gesundheit ist wiederum ein entscheidender Faktor für die Ge-
sundheit insgesamt. Entspannungs-, Konzentrations- und Meditationstechniken mit 
dem Ziel, die vollkommene Ruhe des Geistes herbeizuführen, bilden die Krönung jegli-
cher Lu Jong und Yogapraxis. Geistige Übungen dienen in der heutigen Welt dem 
Stressabbau, der Bekämpfung von Schlafstörungen und sogar von Unfruchtbarkeit. 
  
Insgesamt gelangt Prof. Dr. Ctibor Dostalek zur Überzeugung, dass Yoga nicht eine 
Alternative zur Medizin, sonder ein Bestandteil derselben ist. Es gibt z.B. gegen Asth-
ma praktisch keine pharmazeutischen Mittel ohne starke Nebenwirkungen während 
die Behandlung mit Yoga vollständig ungefährlich ist. Für diese und ähnliche Krankhei-
ten gibt es seiner Auffassung nach auch heute keine wirklich sinnvolle Alternative zu 
den seit Urzeiten bewährten Yogaübungen. 
  
Lu Jong und Yoga sind jedoch auch bei schlimmen und sogar lebensgefährlichen Lei-
den eine erfolgsversprechende Prävention- und Heilmethode. Von den amerikanischen 
Kardiologen Herbert Benson und Dean Ornish wurde nachgewiesen, dass Yoga in der 
primären und sekundären Prävention von Herzinfarkten Herausragendes leistet und 
wiederum Prof. Dostalek von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften kennt 
verschiedentlich Fälle, in denen die Multiple Sklerose mit einer sehr intensiven Yoga 
Praxis angehalten werden konnte. 
  
Yoga ist ein unabdingbarer Bestandteil der ayurvedischen Medizin. Die Bezeichnung 
Yoga umfasst Verhaltensweisen, Körper- und Atemübungen, bewusste Sinneswahr-
nehmung und Meditation. Das klassische Yoga ist ungefähr 4`000 Jahre alt und wurde 
nach dem heutigen Wissensstand in Indien entwickelt. Das Ziel von Lu Jong und Yoga 
besteht unter anderem darin, durch vollkommene Herrschaft über den Körper den 
Geist zu befreien. Ursprünglich war Yoga ein in acht Bereiche aufgeteiltes System zur 
Selbsterfahrung, das zur «erlösenden Erleuchtung» führen soll: 
  
 Zwei Stufen befassen sich mit Verhaltensweisen, welche die Beziehung des Men-

schen zu sich selbst und zu seinem sozialen Umfeld regeln. 
   



 Zwei weitere Stufen bestehen aus Körper- und Atemübungen. Es sind 300 ver-
schiedene Yoga-Haltungen bekannt, die möglichst langsam eingenommen wer-
den. Dabei konzentriert man sich auf das dabei erlebte körperliche Empfinden 
und versucht, diejenigen Muskeln zu entspannen, die zum Ausüben der Haltung 
nicht besonders gefordert sind. 

 
 Die folgenden Stufen enthalten Anweisungen zur inneren Versenkung und Kon-

zentration, eine Art Meditation. 
   

 Zur Steigerung des Wohlbefindens oder zur Unterstützung des Heilungsprozesses 
wird empfohlen, täglich zweimal während 20 oder 30 Minuten Yoga zu üben oder 
zu meditieren. 
  
Heute wird in Indien die klassische achtstufige Form des Yoga immer noch prak-
tiziert. In Europa ist diese starre Einteilung durch flexiblere Yoga-Formen ergänzt 
oder ersetzt worden. 

 
  
Körperliche Disziplinen 
Es gibt wahrscheinlich kein anderes System, dass über eine derart grosse Palette von 
körperlichen Übungen verfügt wie Lu Jong und der so genannte Hatha Yoga. Hunderte 
von Körperstellungen, Dutzende von Atemtechniken, Reinigungsübungen etc. bilden 
eine grosse Sammlung. Die Sammlung ist viel zu gross, so dass sie praktisch insge-
samt von einem einzelnen Menschen nie erlernt werden kann. Deshalb sollte jeder 
eigene Kollektionen von Übungen anwenden, die der individuellen Konstitution, dem 
Alter, den zeitlichen Möglichkeiten etc. angepasst sind. Nicht nur dass die körperlichen 
Übungen die Vitalkräfte des Menschen erheblich stärken, sondern sie können auch mit 
Erfolg in der Behandlung der meisten Krankheiten eingesetzt werden. Bei einzelnen 
Krankheiten wie z.B. bei Asthma oder Hypertonie konnte die überragende Wirkung 
von Yoga in Grossversuchen deutlich gezeigt werden. Der Chefarzt Dr. Bhushan 
Shrikrisha konnte in seiner Klinik in Bombay bereits Tausende von Asthma- und Hyper-
tonie-Patienten mit Yogaübungen heilen. 
 
   
   
Die fünf grossen Gebote des Yoga 
  
Die fünf grossen Gebote des Yoga sind: 
 nicht töten 
 nicht lügen, 
 nicht stehlen, 
 nicht unkeusch sein 
 keinen Besitz anhäufen 

  
Nachdem man diese Gebote entsprechend ausübt, folgen bestimmte Reinigungsvor-
schriften, Gebete und die Ergebenheit in Gottes Willen. Erst dann folgen die Übungen 
der Körperhaltungen und der Atemregulierungen und danach die Stufen der Meditati-
on, des sich Zurückziehens von den irdischen Dingen und der tiefe der Versenkung bei 
denen sich die Materie von der Seele löst, um mit dem göttlichen Eins zu werden. 
  
Wir müssen uns bewusst sein, dass es nur einer Handvoll Menschen gelingt sich strik-
te an diese Gebote zu halten, weshalb wir uns vorwiegend auf die Körperhaltungs- 



und Atemübungen konzentrieren, wobei die erwähnte Form der Meditation erst bei 
Fortgeschrittenen auch entsprechend angewandt wird. 
  
Hierzulande fehlt uns das Geld und somit die Zeit, um uns der Versenkung hingeben 
zu können. Hingegen  können wir aber die einfacheren Meditationsübungen unbe-
schwert ausüben und die gewünschte Entspannung finden. 
 
   
Atemtechniken des Yoga 
  
Mit Atemarbeit die Funktionen des Organismus harmonisieren 
Wer an Yoga denkt, assoziiert damit vielleicht eine harmonische, in sich ruhende die 
Fährnisse des Lebens gleichmütig betrachtende Persönlichkeit. Und als inmitten der 
Hektik des modernen Lebens stehende Menschen, mögen wir uns mit einer Prise 
Sehnsucht fragen, ob es nicht auch für uns Möglichkeiten gebe, etwas von diesem in-
neren Gleichgewicht und Frieden zu erleben. 
 
Zeige mir wie Du atmest und ich sage Dir, wer Du bist. 
Bereits aus unserer Alltagserfahrung wissen wir, dass starke Gemütszustände wie 
Angst, Erregung, Ärger, Wut, etc. zu einer speziellen Art zu atmen führen. Der Atem 
wird je nachdem schnell, flach, arrhythmisch oder gepresst. Die erste Regel des Yoga 
in Bezug auf die Atmung lautet deshalb „Gib das falsche Atemmuster auf!“. Denn 
dadurch, dass wir zu einer ruhigen, gleichmässigen Atmung zurückkehren wird sich 
auch der Gemütszustand innert sehr kurzer Zeit hin zur besonnenen Ruhe wandeln. 
Deshalb auch der populäre Ratschlag, in Stresssituationen dreimal tief durch zu atmen 
und erst dann auf den Stress zu reagieren. 
  
Der fortgeschrittene Yoga Praktiker wird versuchen, gar nicht erst aus dem Gleichge-
wicht zu fallen und dies gelingt ihm, indem er permanent seine Aufmerksamkeit auf 
den Atem richtet, also beim Arbeiten, beim Essen, beim Gehen und schließlich bei al-
len Verrichtungen des täglichen Lebens. Dieses Ideal zu erreichen, gelingt allerdings 
nur sehr wenigen Menschen und erfordert ein langes Training und einen insgesamt 
ruhigen Lebensstil. Wir können es und jedoch gegenwärtig halten, wenn wir uns im 
Folgenden mit einigen einfachen Übungen beschäftigen, die für jeden und jede ohne 
Schwierigkeit und mit großem Nutzen zu erlernen sind. 
   
Das Geheimnis des langen Ausatmen 
Während die Einatmung sowie eine allfällige Atempause der Vorbereitung des Orga-
nismus auf eine Anstrengung hinzielen, so erzeugt die Ausatmung eine vegetative 
Entspannungsreaktion. Aus diesem Grund haben Menschen, die an psychischen Ver-
spannungen leiden in der Regel eine zu kurze Ausatmung. In medizinischen-
physiologischen Versuchsreihen konnte gezeigt werden, dass ausschließlich mit einer 
Verlängerung der Phase der Ausatmung diverse Beschwerden wie chronische Angstzu-
stände, Schlaflosigkeit etc. zum Verschwinden gebracht werden können. 
  
Eine Faustregel im Yoga besagt deshalb: Die Ausatmung sollte immer doppelt so lange 
dauern, wie die Einatmung. Anfangs lässt sich dies einüben, indem wir innerlich bei 
der Einatmung langsam von eins bis vier, bei der Ausatmung von eins bis acht zählen. 
Diese kleine Übung lässt sich ohne weitere Vorbereitung zum Beispiel auf dem Bü-
rostuhl oder auch stehend in der Straßenbahn ausführen. Sie gibt uns ein Gefühl für 
den richtigen Rhythmus und wenn wir sie regelmäßig mehrmals täglich einige Minuten 
übern, wird sich dieser gesunde Rhythmus langsam über unsere bisherige Atemge-
wohnheiten legen und sich automatisch während ruhigen Phasen des Tages und sogar 
im Schlaf einstellen. 



Synchronisierung der Gehirnhälften 
Seit jeher haben Yogis abwechslungsweise durch jedes Nasenloch einzeln geatmet, 
aber es ist noch nicht lange her, dass es der Wissenschaft gelungen ist, dieses Rätsel 
zu entschlüsseln. In der Tat atmen die meisten Menschen im Ruhestand nur durch ein 
Nasenloch und das andere ist mehr oder weniger dicht verschlossen. Nach einiger 
Zeit, vielleicht nach einer oder zwei Stunden öffnet sich das verschlossene Nasenloch 
und das andere schließt sich. Es gibt jedoch auch Menschen, die chronisch einseitig 
atmen, was meist mit gewissen Beschwerdebildern wie zum Beispiel Depressionen 
einhergeht. 
  
Der beschriebene Zustand der Atmungsorgane hängt mit der Arbeit der beiden Ge-
hirnhälften und dadurch mit dem vegetativen Funktionszustand innerer Organe, wie 
zum Beispiel demjenigen der Verdauung zusammen. Tatsächlich harmonisieren die 
Yogis mit der so genannten „Wechselatmung“ die Aktivität der beiden Gehirnhälften 
und damit aller Organe ihres Körpers. Im Idealfall sind beide Seiten der Nase völlig 
offen und durchlässig und das Bewusstsein wird in diesem Moment kristallklar. 
 
Die Wechselatmung 
Für die Wechselatmung setzen wir uns entweder auf einen Stuhl oder auf der Matte 
senkrecht hin. Die linke Hand liegt im Schoss und mit der rechten regulieren wir den 
Atem, indem wir den kleinen Finger und den Daumen abspreizen. Wir beginnen den 
Zyklus indem wir mit dem Daumen das rechte Nasenloch verschließen und links ein-
atmen. Wir atmen aus indem wir mit dem kleinen Finger links verschließen. Als nächs-
tes atmen wir ohne zu wechseln links ein und rechts aus, dann rechts ein und links 
aus. Diese Atemtechnik können wir für einige Minuten oder auch bis zu einer halben 
Stunde ausführen indem wir auch hier, wie oben beschrieben, die Ausatmung auf die 
doppelte Länge der Einatmung ausdehnen. 
  
Sollte die Wechselatmung nicht gelingen, da ein Nasenloch zu dicht verschlossen ist, 
können wir uns so auf die Seite legen, dass das verschlossene Nasenloch oben liegt 
und den Kopf aufstützten. Mit voller Konzentration auf das Berührungsgefühl der Luft 
in der Nase atmen wir langsam ein und aus und lassen jegliche Verspannung sich auf-
lösen. In der Regel wird sich die verschlossene Atembahn langsam öffnen. 
   
Vier Faustregeln für die Yoga Atmung 
Stellen wir uns gelegentlich die vier untenstehenden Fragen. Können wir alle mit ja 
beantworten, befindet sich unser Organismus und unsere Psyche aufgrund der 
psycho-physiologischen Wechselwirkungen in diesem Moment in vollkommenem 
Gleichgewicht. 

  
 Atme ich durch die Nase 
 Atme ich bewusst 
 Ist meine Ausatmung länger als die Einatmung 
 Atme ich durch beide Nasenlöcher gleichmäßig 

    
 
Yoga als eine Vorbereitung für eine sanfte Geburt 
Der Franzose Frédérick Leboyer gilt als einer der großen Wegbereiter der alternativen 
Geburtshilfe in Europa. Weniger bekannt ist, dass sein Werk vor allem darin bestand, 
traditionelle Techniken für den westlichen Menschen fruchtbar zu machen, wozu er sie 
seit den frühen siebziger Jahren bei uns unter dem Begriff der „sanften Geburt“ pro-
pagierte. 
  



Seit diesen ersten Anfängen haben Elemente des Yoga in Europa bereits Hunderttau-
sende von werdenden Müttern in ihrer Schwangerschaft begleitet und auf eine angst-
freie Geburt vorbereitet. 
  
Schwangerschaft und Niederkunft, besonders des ersten Kindes, sind im Leben einer 
Frau eine wichtige und einschneidende Passage, gleichsam eine Initiation in ein neues 
Leben. Wie in allen Umbruchsphasen tritt sowohl das Thema des „Loslassens von 
Atem“ als auch dasjenige des „Sich öffnen für Neues“ an den Menschen heran. Neben 
Hoffnung, Freude und Erwartung können auch Unsicherheit, diffuse Furcht und Zweifel 
vom Menschen Besitz nehmen. 
   
Gesundheitsorientierung nimmt zu 
Schließlich drängt die Schwangerschaft die werdende Mutter, ihre Kräfte vermehrt 
nach innen zu lenken, sie sowohl dem neuen Leben zur Verfügung zu stellen als auch 
für die Verarbeitung der seelischen Übergangsstadien zu verwenden. Deswegen ist es 
nur natürlich und sinnvoll, dass sich Frauen in der Zeit der Schwangerschaft sowohl 
physischen als auch psychischen Belastungen nur ganz dosiert aussetzen sollten. 
  
Frauen, die bereits vor der Empfängnis Yoga praktiziert haben, sind in der Regel daran 
interessiert, während der Schwangerschaft ihre Praxis weiterzuführen, wobei allenfalls 
die Frage auftritt, ob und wie sie ihren Übungsplan der Schwangerschaft anpassen 
könnten. Aber auch Frauen, die sich vielleicht in ihrem Leben weder mit Yoga noch mit 
einem natürlichen Lebensstil näher befasst haben, beginnen sich als werdende Mütter 
nach Möglichkeiten umzusehen, ihr Leben gesundheitsorientiert und inneren Werten 
verpflichtet zu gestalten. Viele von ihnen finden im Yoga einen Weg, der ihren Idealen 
entspricht. 
 
Schwangerschaftsyoga in der Gruppe 
Bevor nachfolgend einige Übungen im Einzelnen dargestellte werden, wollen wir aus-
drücklich empfehlen – zumindest ergänzend – Unterrichtsstunden bei einer Yogalehre-
rin zu belegen. Dies nicht wegen der technischen Anleitungen, sonder weil eine gute 
Lehrerin in der Lage ist, die für die Schwangere enorm wichtige psychische Botschaft 
des Yoga durch ihre PK auszudrücken. Sie wird die besondere psychische und physi-
sche Situation der Schwangeren verstehen, darauf eingehen können und ich ihr das 
Vertrauen auf die eigene innere Stimme stärken. All dies könnte man unter dem heute 
viel gebrauchten Begriff „Empowerment“ zusammenfassen. Schließlich ist auch die 
Yogagruppe ein Ort des Gedankenaustausches unter Gleichgesinnten. 
 
Das Leben auf eine neue Mitte hin orientieren 
Yoga während der Schwangerschaft bedeutet nicht einfach, einige Übungen in das 
bisherige Leben zu integrieren, sondern es geht darum, das Leben unter einem neuen 
Fokus zu betrachten. Dieser Fokus setzte bei der Beobachtung dessen an, was phy-
sisch und psychisch passiert. Dazu ist Muße nötig, man muss sich Zeit nehmen, Ab-
lenkungen und Zwänge reduzieren, vielleicht auf bisherige Beschäftigungen verzich-
ten, sich Freiraum schaffen. Neuer Mittelpunkt ist das sich entwickelnde Kind. Yoga 
hilft, sich sowohl physisch besser zu spüren als auch die eigene innere Stimme neu 
wahrzunehmen und dadurch Sicherheit und Orientierung für den anstehenden Um-
wandlungsprozess zu gewinnen. 
 
Atmung und Entspannung 
Die ersten drei bis vier Monate der Schwangerschaft stehen ruhige Yogaübungen im 
Vordergrund. Die Mutter hat Sorge zu tragen, dass sich das Kind gut einnisten kann. 
Ideal sind Atem- und Entspannungsübungen. Viele davon können in der Rückenlage 
ausgeführt werden, wobei darauf zu achten ist, dass sich keine geistige Trägheit ein-



stellt. Die Atmung wird sehr bewusst und immer durch die Nase ausgeführt. Die Inder 
sprechen von Prana, der Kraft des Universums, die durch die Atmung in den Körper 
des Menschen strömt. Die bewusste Atmung hilft zudem, die vegetativen Prozesse zu 
regulieren und verhilft dem Organismus zu Widerstandskraft. 
 
Einige Regeln für das Üben des Yoga während der Schwangerschaft: 
 Üben Sie an einem sehr sauberen, schönen und ruhigen Ort. Ideal ist es, wenn 

man ein Zimmer eigens für Yoga und Meditation zur Verfügung hat, das wenig 
möbliert und gut gelüftet ist. Grünpflanzen und Blumen schaffen eine angenehme 
Ambiance. In der warmen Jahreszeit eignet sich ebenfalls der Garten. 

 
 Üben Sie mit leerem Magen und nachdem Sie die Toilette aufgesucht haben. Ein 

warmes Bad vor dem Üben kann den Körper aufwärmen und wunderbar ge-
schmeidig machen. 

 
 Unterbrechen Sie den Übungsablauf nicht, um andere Dinge zu erledigen, z.B. 

Anrufe entgegenzunehmen. 
 
 Üben Sie auf einer weichen und warmen Unterlage. Halten Sie eine Decke und 

allenfalls Kissen bereit. 
 
 
Wyda 
Wyda wurde bei den „Kelten“ von Generation zu Generation weitergegeben und ver-
breitet sich, heute aus Irland kommend, wiederum in unseren Breitengraden. Es ist 
von den Körperübungen her eher die westliche Form des Yogas und wie Lu Jong tradi-
tionell mündlich überliefert. In den letzten ca. 10 Jahren, wurden die Medizinischen 
Übungen, wie „KungFu Heilgymnastik und Fitnesstraining für Körper, Geist und See-
le“, die „medizinischen Übungen“ des Wyda und kürzlich noch des Lu Jong niederge-
schrieben und veröffentlicht. Wer tiefer in eine der drei Materien eindringen will wird 
seinen eigenen Lehrer finden müssen, wobei der Bewusstseinsstand und die geistige 
Entwicklung immer wieder überprüft werden – es ist eine Form der Geheimlehre und 
wird nur von den grossen „Meistern“, welche kaum zu finden sind, weitergegeben. Die 
Übungen des Yoga und Wyda sind nicht nur ähnlich, sondern auch sehr identisch. 
Beim Wyda werden wie beim Lu Jong die Elemente in die Übungen mit einbezogen. 
 
 
W-E-TI-PAK-IND-A 
Während meiner Jugend und auch später, übte ich nicht nur die verschiedensten 
Sportarten aus, sondern befasste mich auch intensiv mit deren historischem Hinter-
grund. Sehr schnell bemerkte ich, dass sehr viele Sportarten mit kleinen Ausnahmen 
große Ähnlichkeiten aufweisen und recht übergreifend vorhanden sind. 
  
Hierzu zählen z.B. Lu Jong ca. 8000 Jahre, Kung-Fu und die daraus hervorgegangene 
Heilgymnastik und Fitnesstraining für Körper, Geist und Seele ca. 5000 Jahr, das Yoga 
in Indien und das Wyda im Westen beide ca. 4000 Jahre alt, welches in keltischen 
Überlieferungen vorkommt und wiederum vermehrter Beliebtheit begegnet sowie die 
fünf Tibeter, Seidenweber usw. Ebenso treffen wir generell im Budosport viele Übun-
gen aus diesen Bereichen an, welche über die Jahrhunderte weiter gegeben und ent-
wickelt wurden. 
  
Da ich Abwechslung liebe, habe ich bereits während meinem Englandaufenthalt aus all 
diesen Sportarten eine Sportart entwickelt, welche diese Übungen vereint, wobei sehr 
viel Freiheit gegeben ist. 
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