
  

 

Yoga, Pilates, Tai Chi – ist in aller Munde. Wer daran denkt, 

hat oftmals Menschen mittleren oder älteren Alters und 

vorwiegend Damenrunden im Kopf. Dabei ist Yoga für 

Jedermann! Wir wollen euch zeigen weshalb. 

 

Yoga  

Für viele Ausübende ist Yoga eine ganzheitliche Erfahrung, 

bei der der Körper mit Geist und Seele vereint werden. Die 

Bedeutung kommt ursprünglich aus dem indischen Sanskrit 

und bedeutet so viel wie „Einheit“, „Harmonie“. Heutzutage 

gibt es viele verschiedene Arten von Yoga und 

dementsprechend auch unterschiedliche Techniken.  

 

Philosophie von Yoga 

Yoga ist oft mehr als nur der Kurs. Es ist vielmehr ein 

Lebensstil und fördert eine friedliche Einstellung, um mit 

sich und anderen besser auszukommen. Es bietet viele 

Instrumente wie Körperübungen, Atemübungen, Tiefen-

entspannung und Meditation. Im weiteren Sinne gehören 

auch gesunde Ernährung und positives Denken dazu. 

Yoga gegen Stress 

Yoga ist zwar kein Wundermittel, das uns restlos von Stress 

befreien kann, aber es kann dennoch unseren Stress 

reduzieren. Durch Stresssituationen fühlen wir uns 

angespannt und durch die gezielten Übungen – inklusive 
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„Regelmäßige Yoga-Übungen helfen, der 

Hektik des Alltags gelassen und standhaft 

engegenzutreten.“ 

„Man kann den 

Wert von Yoga 

nicht 

beschreiben, 

man muss ihn 

erfahren.“ 

„In der Ruhe liegt 

die Kraft.“ 



der richtigen Atmung dabei – Dehnen wir uns und werden elastischer, sodass wir uns 

entspannter fühlen. Die sogenannten Asanas helfen dabei unseren Körper mit unserer 

Atmung, unserem Geist und unserem Verstand besser zu verknüpfen. Durch einen klaren 

Geist wiederum entspannen sich Gesichtsmuskeln und andere Muskeln und Organe 

ebenfalls. Unsere Gedanken sind auf die Übungen gerichtet und beruhigen sich hierdurch. 

Wer es schafft durch Yoga den Zustand echter Klarheit des Geistes zu erreichen, dessen 

Geist soll frei von Stress sein und mit Gleichmut und Ruhe erfüllt sein. 

Hatha – Yoga   

Hatha Yoga ist der wohl bekannteste aller Yogastile weltweit und stellt Asanas (Bewegung) 

und Pranayama (Atem) in den Vordergrund. Diese Form des Yoga bietet daher einen idealen 

Einstieg. Durch die langsamen und entspannenden Übungen sollen die Kanäle deines 

Körpers geöffnet werden, sodass deine 

Energie frei und ungehindert fließen kann. 

Es ist ähnlich dem Prinzips der Chakren die 

in unserem Körper vorhanden sind und 

welche man wohl am ehesten aus dem 

Buddhismus kennt. Der Hatha-Stil zielt auf die Festigung unseres Gleichgewichtssinnes und 

der Stärkung der Flexibilität und der Muskulatur ab. Eine klassische Übung und wohl auch die 

bekannteste stellt der „Sonnengruß“ dar. Diesen findet ihr als Bilderreihe – inklusive 

Erklärungen – in unserem weiteren Dokument, zusammen mit anderen tollen 

Übungsbeispielen., die ihr nach Belieben ausprobieren dürft.

 

 

 

 

 

Pilates, Tai Chi & andere Formen  

Es gibt neben Yoga noch etliche andere ähnliche Entspannungsformen, die den Körper mit 

Geist und Seele verbinden. Unter anderem die bekanntesten sind Pilates, Tai Chi und 

QuiGong. Dazu möchten wir euch das Wichtigste mit auf den Weg geben. 

Pilates 

Yoga und Pilates verbindet, dass beide Sportarten für mehr Flexibilität und Stabilität sorgen. 

Doch während beim Yoga auch spirituelle Aspekte eine große Rolle spielen, liegt bei Pilates 

der Fokus auf dem Training. Pilates Training ist weder ein reines Krafttraining noch ein 

entspannendes Stretchingprogramm, sondern vielmehr ein ausgewogenes 

Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur mit präventiver und rehabilitativer Funktion. 

Es umfasst Kraftübungen, Stretching und eine bewusste Atmung. Dementsprechend 

beinhaltet Pilates mehr sportliche Elemente als Yoga.  

Dreh- und Angelpunkt aller Pilates-Übungen ist das sogenannte „Power-House“, gemeint ist 

damit die Körpermitte. Die Übungen fokussieren sich dabei auf die körperstabilisierende 

Tiefenmuskulatur, primär auf die Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Es werden 

vor allem die tief liegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen, 

indem sie gezielt aktiviert, entspannt und gedehnt werden. Dabei steht immer eine 

„Je häufiger man es praktiziert, desto 

leichter fallen die Übungen und desto 

fließender wirken sie.“ 



 
Fit, gesund & ausgeglichen 

 

kontrollierte und konzentrierte Bewegungsausführung im Vordergrund. Bei allen Übungen ist 

Qualität wichtiger als Quantität. Ein weiterer Unterschied zu Yoga besteht in der 

Atmungstechnik. Während beim Yoga nur durch die Nase geatmet wird, wird beim Pilates nur 

durch die Nase ein- und durch den Mund ausgeatmet. 

Ziel von Pilates ist die Stärkung der Muskulatur, eine Verbesserung der Körperhaltung und 

eine erhöhte Körperwahrnehmung. Pilates macht den Kopf frei, mobilisiert neue Energie und 

schafft einen Ausgleich zum stressigen Alltag. Mittlerweile gibt es mehrere hundert Pilates-

Übungen, die jederzeit und überall ausgeführt werden können. Also, es gibt keine Ausreden 

mehr, probiere es aus! 

Tai Chi 

Diese Bewegungsform leitet sich aus der fernöstlichen Kampfkunst ab. Im Mittelpunkt dabei 

stehen die Körperspannung, die Atmung und Achtsamkeit. Kennzeichnend sind die langsam 

und kontrollierten Bewegungsabläufe, die schon fast meditativ sind. Dadurch kann die 

Muskulatur entspannen und die Wirbelsäule entlasten. Tai Chi soll die Lebensenergie 

steigern, indem die Kräfte des Körpers harmonisiert werden und die Körperbeherrschung 

gestärkt wird. Es stellt sich eine mentale Entspannung ein, die sich positiv auf den Körper 

auswirkt. Außerdem kann durch Tai Chi nicht nur die Körperwahrnehmung verbessert 

werden, sondern auch Haltungsschäden bei richtiger Ausführung korrigiert werden. Dank der 

tiefen Bauchatmung kann sogar das Nervensystem etwas zur Ruhe kommen. 

 

Fazit 

Yoga gilt als eine sehr natürliche Therapie gegen Stress. 

Es ist zwar gut für jedermann, aber dennoch nicht für 

jedermann. Die positiven Effekte von Yoga, Pilates & Co 

auf unseren Organismus sind kaum zu übersehen, und 

doch setzt sie nicht bei allen ein. Nur wer sich wirklich drauf einlässt kann eine Entspannung 

spüren. Wer jedoch nur stur die körperlichen Übungen ausführt, der wird „seine innere 

Harmonie“ nicht durch Yoga finden, sondern über einen anderen Weg.   

Finde DEINEN Weg zur Entspannung! 
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„Nur wer seine 

Grenzen kennt, kann 

sie überwinden 
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