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Teil 1: Yoga und die Wirbelsäule 
 

Die Wirbelsäule 
Zunächst möchte ich die Symbolik der Wirbelsäule erklären:   

Das Wort „Wirbelsäule“ setzt sich zusammen aus dem Wortteil „Säule“, was „Tragende 
Stütze“ bedeutet, und dem Wort „Wirbel“, was gleichbedeutend ist mit „Bewegung“ 

(wirbeln).  

   
 
Die Wirbelsäule ist die zentrale Achse des Menschen und ermöglicht gleichzeitig Stabilität 

und Beweglichkeit. Sie schützt das Rückenmark, trägt den Kopf und verbindet sich über 
das Becken mit den Beinen. Ebenso verbindet sie über den Brustkorb den Schultergürtel 

mit den Armen. 
 

Die Wirbelsäule stellt die körperliche und seelische Stütze des Lebens dar.  
Allein das Wort sagt schon viel aus. Sie ist die Säule, die stabil dabei hilft, mich 

aufzurichten. Die Wirbel symbolisieren die Beweglichkeit und Flexibilität, wie ich mich dem 

Leben gegenüber verhalte. Sie unterstützt und schützt mich in allen Lebensbereichen. Sie 
stellt meine Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber unterschiedlichen Situationen 

im Leben dar. Mit ihr habe ich die Freiheit mich auf- und auszurichten und mich in die 
gewünschten Richtungen zu bewegen. 

 
Bandscheiben  

Die Bandscheiben sind die elastischen Knorpel zwischen den 
knöchernen Wirbel. Bandscheiben spielen die Rolle des Puffers und 

sorgen für die Beweglichkeit der Wirbel untereinander.  
Bei einem Bandscheibenvorfall geht es konkret um einen inneren 

Konflikt mit Druck. Dieser Druck kann vielfältige Gründe haben: z. 
B. finanzielle, familiäre oder berufliche.  
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Die Wirbelsäule im Yoga 

Im Yoga steht die Wirbelsäule im Vordergrund. Sie enthält den feinstofflichen Wirbelkanal, 
der   Sushumna genannt wird. Im Becken ruht die sogenannte Shakti-Kraft, die sich am 

Scheitelpunkt wieder mit Shiva vereinen möchte. Das wird 
ermöglicht durch die beiden Nadis Ida und Pingala, die rechts und 

links entlang der Wirbelsäule durch die Chakras ziehen, sich dort 
kreuzen und sich im Scheitelpunkt wieder vereinen. 

Mir war schon immer klar, dass die Wirbelsäule eine zentrale 
Bedeutung hat. 

Das finden wir auch in alten Schriften, sogar in der Bibel wieder. Es 
ist nur verschlüsselt worden. Heute ist das Wissen für alle Menschen 

wieder frei zugänglich! 
Einen Hinweis darauf finden wir unter anderem im Äskulap-Stab in der 

Medizin/Rechtsmedizin! 
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Symbolik im Aufbau der Wirbelsäule 

Im Aufbau der Wirbelsäule finden wir wieder die Symbolik 
der Polarität im Wechsel von hartem Wirbelkörper und 

weicher Bandscheibe. Und auch den Wechsel zwischen 
Wirbel = beweglich und Säule = stützend, tragend, stabil!  

 
Symbolisch gehört das harte knöcherne, starke, stabile 

eher zum männlichen Pol, während die weiche 
anpassungsfähige Bandscheibe weiblich ist. Im stetigen 

Wechsel von weiblichem und männlichen bildet die 
Wirbelsäule eine Ursymbolik ab, die allen Kulturen und 

Religionen vertraut ist. Hier im Yoga steht das Hatha, für 
die Polaritäten weiblich/männlich, bzw. Sonne/Mond. 

Der knöcherne Anteil der Wirbelsäule sorgt für Festigkeit 
und Stabilität, der wässrig-gallertige sorgt für Elastizität 

und Anpassungsfähigkeit. 

 
Auch von der Seite betrachtet haben wir wieder die Symbolik der Polarität in der Doppel-

S Form. Mal konkav, d. h. nach innen gewölbt in der Halslordose und Lendenlordose, dies 
steht für den männlichen Pol, mal konvex, d. h. nach außen gewölbt in der Brustkyphose 

für das zurückweichende, schützende Aufnehmen der Brustorgane. Dies steht für das 
weiblich bergende Element. Auch in der Vereinigung von Kreuzbein und Steißbein tritt 

wiederum die typisch bergende weibliche Art als schützender Teil der Beckenschale, in der 
die Bauchorgane liegen. 

 
Wenn wir die Wirbelsäule von der Seite aus betrachten, dann sieht sie aus wie eine Welle. 

Das gibt uns schon Aufschluss darüber, wie sie behandelt werden will! 

 

  



5-teiliges E-book: Yoga und die Wirbelsäule, Maria Dieste – Akademie für Heil-Yoga® 

 

5 
 

Teil 2: Yoga und die Wirbelsäule 
 

Hintergrund ist für mich der Gedankenansatz:  
Der Körper ist Botschafter meiner Seele!  

Er drückt sich über Gesundheit und Wohlbefinden aus, wenn ich mich im Gleichklang mit 
meinen emotionalen und seelischen Bedürfnissen befinde. 

 
Im Yoga geht es darum, dieses Gleichgewicht zu finden. 

 
Warum Rückenprobleme? 

Wenn Menschen Rückenprobleme haben ist es wichtig zu erforschen: 
Was und wie denken sie? Was fühlen sie? 

Denn die Gefühle folgen den Gedanken! 
 

Die Wirbelsäule steht ja auch für die Rückseite und damit für 
mein Unterbewusstsein, in dem alle Muster, Prägungen und 

alle Erfahrungen gespeichert werden. Wenn dort zu viel 

angestaut ist, dann zeigt uns die Wirbelsäule mit Schmerzen, 
dass wir uns wieder tiefer mit uns selbst beschäftigen 

sollten. 
 

E-Motion: Emotionen in Bewegung 
Wenn Gefühle über einen längeren Zeitraum unterdrückt werden und der Mensch ständig 

nur „funktioniert“ sorgen sie dafür, dass körperliche Probleme entstehen. 
 

Bezogen auf Rückenprobleme stelle ich oft fest, dass ich mich selber unter Druck setze 
oder von außen unter Druck stehe.  

Ich übernehme eventuell zu viel Verpflichtungen und Verantwortung für andere, ich fühle 
mich allein und ohne Unterstützung, darf das aber nicht zugeben, ich fühle mich gefangen, 

bin voller Zweifel, unentschlossen, überfordert, habe Angst zu versagen, es fehlt mir an 
Vertrauen und Sicherheit.  

Ich darf keine Fehler machen, kritisiere mich, bin viel zu streng zu mir, ich funktioniere 

für die anderen, erlaube mir keine Auszeiten und keine Freuden.  
Auch meine Gefühle verdränge ich und erlaube mir keine Schwäche. Ich muss unter allen 

Umständen stark sein. Möglicherweise bin ich innerlich wütend und lehne mich gegen die 
Situation auf, die mir so viel Druck macht, doch die Wut darf auf keinen Fall jemand 

bemerken. 
 

Fragen, die du dir selbst stellen kannst, um die Ursache der Symptome zu 
erkennen: 

• Was setzt mich unter Druck? 
• Was überfordert mich? 

• Worüber bin ich wütend oder traurig? 
• Verweigere ich vielleicht die Annahme von Hilfe? 
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• Bin ich zu streng mit mir? 

• Wie viel Verantwortung lastet auf mir? 
• Ist es wirklich meine Aufgabe? 

 
Förderliche Einstellung 

Um mental eine neue Ausrichtung für die Wirbelsäule zu erschaffen können folgende  

Leitsätze helfen. Diese Leitsätze kannst du täglich denken und laut oder auch leise 

sprechen, damit die Wirbelsäule weiß, dass du das Problem erkannt hast und du für 
Veränderung bereit bist!  

 
„Ich bin bereit, sanfter mit mir umzugehen und 

mich vom Leben unterstützen zu lassen“.  
 

„Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin und 
gebe jederzeit mein Bestes“.  

 

„Ich überlasse den anderen ihre eigene 
Verantwortung und erlaube mir Auszeiten und 

Pausen. Ab jetzt sorge ich gut für mich und tue das, 
was mir gut tut“.  

 
„Ich vertraue mir und dem Fluss des Lebens und fühle mich in Sicherheit“. 

 
Eine gute Hilfe ist, sich innerlich zu beobachten:  

Wo falle ich in die alten Gedanken-und Gefühlsmuster?  
Wenn du das bemerkst, solltest du sie sofort mit dem positiven Leitsatz ersetzen! 

 
Weiterhin ist wichtig, dass auch entsprechende Handlungen folgen! 

Beispiel: Wenn du merkst, dass du wieder im „Kampf- oder Alleingang-Modus“ bist: 
Du willst sanfter mit dir umgehen und dich im Leben unterstützen lassen!  

Das sprichst du vielleicht innerlich öfter. 
 

Wenn du das bemerkst: Ich kämpfe schon 

wieder im Alleingang! 
Wie wäre es, wenn du jetzt sofort überlegst:  

Wen kann ich um Hilfe bitten? Wer könnte 
mich jetzt und hier unterstützen?  

Das kannst du dann sofort auch umsetzen! 
 

Du schaffst mit deinen Gedanken, Gefühlen 
und neuen Handlungen neue 

Referenzerfahrungen. Das gibt deinem Körper 
dann die neue Botschaft:  

Du meinst es wirklich ernst! 
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Fehlhaltungen erkennen:  

Die innere Haltung bewirkt die äußere Haltung und umgekehrt! 
Es gibt einen Zusammenhang zwischen deiner inneren und äußeren Haltung! 

Daher kann es sehr hilfreich sein, die eigene äußere Haltung zu überprüfen! 
Wenn ich mich im Außen aufrichte, wird sich das auf meine innere Gefühlswelt auswirken! 

Beobachte dich mal: Wenn es dir emotional nicht gut geht, wie ist dann deine äußere 
Haltung? 

Hier sind einige Tipps, wie du deine äußere Haltung immer mal wieder verändern kannst! 
Wie verändern sich dann deine Gefühle? 

 
Wenn Du öfter im Alltag in deinen Rücken spürst, beobachte dich achtsam: 

• Wie sitzt du gerade?  
• Sitzt du auf deinen Sitzknochen, so dass die Wirbelsäule sich aufrichten kann?  

• Oder lehnst du dich am Stuhl an und der Oberkörper ist gekrümmt? 
• Sind die Schultern nach vorne und hoch gezogen? 

• Sitzt du oft mit überschlagenen Beinen im Sessel oder auf dem Stuhl? 

• Sitzt du stundenlang in derselben Haltung? 
• Welche Haltung hat der Kopf? Ist er vielleicht oft vorne übergeneigt? 

• Stehst du überwiegend einseitig auf einem Bein und hast das andere Bein 
gebeugt? 

 
Alltagshaltung verändern 

Für eine gesunde Wirbelsäule brauchen die Bandscheiben und die tiefe Rückenmuskulatur 
ihre ständigen Erhaltungsreize. Sämtliche Bandscheiben müssen sowohl gezielt bewegt 

werden, als auch regelmäßige Ruhephasen bekommen. In der Ruhephase saugen sich die 
Bandscheiben wie ein Schwamm voll mit Nährstoffen und geben diese bei gezielter 

Bewegung an das umliegende Gewebe ab. Dies ernährt wiederum die Muskeln entlang der 
Wirbelsäule, die für den Halt und die Stabilität sorgen. 

Im Alltag ist es wichtig, die Wirbelsäule regelmäßig in alle Richtungen zu bewegen, 
stundenlange bewegungsarme Haltungen möglichst zu vermeiden und die Wirbelsäule 

immer mal wieder „lang zu ziehen“. Da die Wirbelsäule sich zwischen Kopf und Becken 
befindet, kann man auch im Sitz immer mal wieder den Rücken strecken. 

 

Ich habe für mich die Erfahrung gemacht: 
Wenn ich mich im Alltag öfter in kurzen Sequenzen bewege, können Emotionen, die sich 

angestaut haben, schneller abfließen. 
Denn Gefühle entstehen auch, wenn ich zu viel einseitig mache. Wenn ich zu lange in einer 

Position verharre! 
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Das liegt daran, dass der Körper dafür gedacht ist, in 

Bewegung zu sein. Die Bandscheiben brauchen den 
regelmäßigen Wechsel zwischen Be- und Entlastung. 

Auch die Muskeln wollen bewegt werden, denn sie sind 
sozusagen „Arbeitstiere“.  

Im Gehirn ist „das Bedürfnis nach Bewegung“ 
gespeichert. Deshalb sorgt das ganze Körpersystem 

dafür, dass Gefühle entstehen, damit ich mich wieder 
in Bewegung setze. 

Tue ich das nicht werden Gefühle entstehen, wie 
„Müdigkeit“, „Resignation“, „Apathie“, „Traurigkeit“. 

Es kann gut helfen, wenn du diese Gefühle in dir 
spürst, dich kurz zu bewegen! 

 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Bewegung „Glückshormone“ freisetzt! 

Das kann man gut im Alltag folgendermaßen einsetzen: 

 
Alltagsübungen auf dem Stuhl: 

a) Auf dem vorderen Drittel vom Stuhl sitzen, dabei die Sitzhöcker wahrnehmen, da  s 
Becken runden, in dem das Steißbein Richtung Schambein bewegt wird, dann das Becken 

wölben, in dem das Steißbein wie ein Schwänzchen wieder zurück geschaukelt wird. 
Mehrmals im Atemrhythmus wiederholen. Das Becken bewegt die Wirbelsäule mit! 

 

   
 

b) das Becken kreisförmig bewegen, wie beim Bauchtanz, mehrmals wiederholen. 
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c) das Becken auf dem Stuhl fixieren, dabei drücken die Sitzknochen nach unten, die Arme 

nach oben heben, die Wirbelsäule Richtung Decke strecken, der Scheitelpunkt strebt nach 
oben, die Schultern dabei sinken lassen. Im Einatmen die WS nach oben strecken, 

ausatmend einfach nur loslassen. Die Streckübung mehrmals im Atemrhythmus 
wiederholen, dann statisch in der Streckung atmend bleiben. 

 

 
 

 
  



5-teiliges E-book: Yoga und die Wirbelsäule, Maria Dieste – Akademie für Heil-Yoga® 

 

10 
 

Teil 3: Yoga und die Wirbelsäule 
Heute möchte ich den Fokus auf die seelischen Grundbedürfnisse der Wirbelsäule lenken! 

Diese Bedürfnisse sind im Gehirn fest verankert und bestimmen dein 
Erleben und deine Handlungen mehr als der bewusste Wille.  

Sie wirken zuerst auf deine Gefühle und sorgen dafür, dass du in die 
Handlung kommst. 

Wenn die Grundbedürfnisse über eine längere Zeit nicht bedient 
werden, dann wirst Du durch bestimmte Emotionen dazu gedrängt, 

sie Dir wieder zu erfüllen. Das ist wie ein Automatismus, gegen den 
Du nichts machen kannst. Unerfüllte Bedürfnisse erzeugen langfristig 

Krankheit im Körper! 
 

Beispiel:  
Wenn Du schon einmal versucht hast, Dein Gewicht zu reduzieren und abzunehmen, 

kennst Du sicherlich die Situation: 
Du hast Dir vorgenommen auf Süßigkeiten zu verzichten und Dich täglich zu bewegen. 

Vielleicht hältst Du das 2 Tage durch und am 3. Tag kannst Du nicht anders: 

Es regnet, der Tag ist grau in grau und Du findest vielerlei 
Gründe, warum Du jetzt nicht früh aufstehst, Dich in Deine 

Jogging-Klamotten schwingst und Deine Runde läufst. 
Genauso geht es Dir beim Frühstück: das Croissant im Brotkorb 

lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen und Du wirfst all 
Deine Vorsätze über den Haufen. Du nimmst das Croissant, 

streichst Dir noch leckere Marmelade oben drauf und isst es 
gierig auf! 

 
Auf der Ebene der Bedürfniserforschung wirst Du hier wie 

ferngesteuert, weil es wahrscheinlich in Deinem Leben einen 
Mangel an „Süße des Lebens“ an Genuss und Anreiz gibt. Dieser 

Mangel lässt Dich zu einer Ersatzbefriedigung ausweichen!  
Du holst Dir die Stimulanz hier über das Essen! 

Daher tust Du gut daran, die Grundbedürfnisse regelmäßig zu erforschen und dafür Sorge 

zu tragen, dass sie auch erfüllt werden. 
 

Grundbedürfnisse auf seelischer und emotionaler Ebene: 
Diese Grundbedürfnisse werden von Emotionen gesteuert und erzeugen bestimmte 

Verhaltensweisen und körperliche Symptome, damit sie erfüllt werden. 
Bezogen auf das Becken und den unteren Rücken finden wir hier die Grundbedürfnisse 

"Sicherheit" und "Kreativität, Sinnlichkeit" wieder. 
 

Natürlich wird jeder Mensch diese Worte individuell definieren.  
Auch die Priorität wird individuell verschieden sein. Fakt ist, dass der Körper langfristig 

krank wird, wenn diese Bedürfnisse über einen langen Zeitraum nicht erfüllt werden. 
 

https://heil-yoga.de/wp-content/uploads/2016/01/Fotolia_39274609_XS.jpg
https://heil-yoga.de/wp-content/uploads/2016/02/croissant-648803_640.jpg
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Wie handelt eine Person wenn das Sicherheitsbedürfnis nicht befriedigt ist? 

Sie erlebt vielleicht Ohnmacht, Existenzängste, Unsicherheit, Willensschwäche, 
Unentschlossenheit, Zweifel. Es kann sein, dass sie sich als Opfer fühlt, sich anderen 

anpasst, unter Minderwertigkeitskomplexen leidet.  
Vielleicht ist sie voller Zweifel und Misstrauen, strengt sich an 

und will alles perfekt machen. 
Das führt auf Dauer zu Störungen im Kreuzbein- und 

Lendenbereich. 
 

Was kannst Du tun, um die Bedürfnisse konkret zu 
erfüllen? 

Zunächst ist es wichtig, dass Du die Begriffe "Sicherheit" 
und "Kreativität, Sinnlichkeit" für Dich persönlich 

definierst! 
 

Folgende Fragen helfen dir, darüber Klarheit zu erhalten: 

 
Was bedeutet für dich der Begriff „Sicherheit“?  

Ich möchte hier ein Beispiel von mir geben. 
Für mich gehören zu diesem Oberbegriff Attribute und Werte wie Halt, 

Geborgenheit, Stabilität, Familie, Verlässlichkeit, Vertrauen, Natur, 
Heimat, Moral, Disziplin, Fleiß. 

Wenn ich dieses Grundbedürfnis auf meinen unteren Rücken 
übertrage, geht es hier auf der körperlichen Ebene konkret um den 

Halt und die Sicherheit, die von meiner inneren Basis, von meinem 
Becken ausgeht!  

Eine gesunde Basis, ein bewegliches, kraftvolles Becken zeigen mir, dass ich mich geerdet 
fühle. Ich fühle ein tiefes Vertrauen dem Leben gegenüber, dass es mich in allen 

Lebenssituationen trägt! 
Wenn ich in meiner „Beckenbasis“ angekommen bin, dann habe ich guten Halt. Die Beine 

sind fest verankert in den Beckenschaufeln! Die Wirbelsäule kann sich mühelos aus dem 
Becken aufrichten. Die tiefen Beckenmuskeln helfen dem unteren Rücken sich in 

Leichtigkeit aufzurichten und den Herausforderungen des alltäglichen Lebens mit Mut und 

Kraft zu begegnen. 
 

Wie erfüllt lebst Du die Bedürfnisse?  
Du kannst dir eine Skala von 1 bis 10 vorstellen und mal schauen: Wie hoch ist die Zahl 

wenn du deine unterschiedlichen Lebensbereiche untersuchst. 
Wie sicher fühlst du dich in deinem Job, mit deinen Finanzen, in deiner Partnerschaft, mit 

deinen Freunden und deinem Umfeld, in deinem Körper? 
Hier findest du vielleicht schon Hinweise darauf, in welchem Lebensbereich du gut erfüllt 

bist und wo es eventuell noch hakt.  
Im Alltag könntest du dann erforschen, wie du selbst dafür sorgen kannst, dass mehr 

Sicherheit entsteht oder wie du das verändern kannst. 
 

https://heil-yoga.de/wp-content/uploads/2016/02/Fotolia_85935768_XS.jpg
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Wie agierst Du, wenn sie nicht erfüllt werden?  

Wenn du dir diese Frage stellst, wirst du schnell Muster erkennen, die wahrscheinlich eher 
hinderlich und krankmachend sind! 

Beispiel: Wenn du das Gefühl hast, da ist nicht genug Geld auf deinem Konto? 
Was machst du dann? Es könnte sein, dass du noch mehr arbeitest und versuchst Geld zu 

verdienen, Überstunden machst oder dir einfach zu viel Sorgen machst! 
 

Klar ist, dass dies natürlich wieder zu mehr Überforderung, Druck und Stress führt! 
Dann reagiert dein Körper ebenfalls mit Rückenschmerzen! 

 
Hast du die hinderlichen Muster für dich herausgefunden, kannst du dir überlegen: 

Was könnte ich stattdessen tun? 
 

Hier ist der Alltag dein Übungsfeld! Es geht darum, dass du lernst dich zu beobachten, wie 
du handelst, um dein Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen.  

Ist es förderlich für deine Gesundheit?  

Oder eher ein hinderliches Muster, was dich letztlich krank macht? 
Wie kannst du eine neue Gewohnheit installieren, die dir hilft, dich sicherer zu fühlen? 

 
Ich habe mir angewöhnt, das regelmäßig schriftlich zu machen! 

Ich führe ein Tagebuch und habe meine Bedürfnisse seit langer Zeit in meiner 
Aufmerksamkeit. So stelle ich schneller fest, wo ich aus dem Gleichgewicht gerate und 

kann eher gegenlenken! 
 

Für mich hat die „Bedürfniserforschung“ einen sehr hohen Stellenwert bekommen, 
seitdem mir klar wurde, dass diese Bedürfnisse für meine Gefühle verantwortlich sind.  

 
Wenn ich mich mies fühle oder die Gefühle eher in den unteren Bereich sinken, weiß ich, 

dass es meistens darum geht, dass ein zentrales Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Ich 
erforsche mich und sorge schnellstmöglich für Abhilfe! 
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Teil 4: Yoga und die Wirbelsäule 
 

In diesem Beitrag erläutere ich die energetischen Gesetzmäßigkeiten rund um die 
Wirbelsäule!  

Dazu möchte ich gern einige Grundlagen zum 1. Chakra erklären im Zusammenhang mit 
der Wirbelsäule. Im ersten Chakra liegen oft die energetischen Ursachen für Schmerzen 

im unteren Rücken 
 

Was sind Chakras? 
Chakras sind feinstoffliche Energiezentren der Aura und 

beeinflussen die „Ausstrahlung“ des Menschen.  
Sie bilden das Energiefeld, das den Menschen umgibt. Man 

könnte sie als Transformatoren sehen, die die kosmische 
Energie umwandeln, damit der Mensch sie aufnehmen kann!  

Die Chakras liegen entlang eines Kanals feinstofflicher 
Energie (Shushumna), welcher durch die Wirbelsäule nach 

oben verläuft. 

  
Zwei Energieströme, Ida und Pingala strömen die 

Wirbelsäule entlang und kreuzen sich in den Chakras. 
Seelische und körperliche Energien durchströmen diese 

Zentren, werden dort gesammelt und verbinden Körper, 
Geist und Seele miteinander. 

 
Was wird von den Chakras beeinflußt? 

Die Chakras beeinflussen die Zellen, die Organe, Kreislauf und das gesamte 
Hormonsystem. Sie sind sogenannte „Psychoenergetische Zentren“.  

Sie wirken sich auf Gefühle und Gedanken aus.  
Ihr Zustand kann Hinweise auf eventuelle energetische Störungen des entsprechenden 

Körperbereichs geben.  
Viele Menschen, die hellsichtig oder hellfühlend sind, können das Energiefeld des 

Menschen wahrnehmen. 

Jeder Mensch kann seine inneren Sinne soweit entfalten, dass er sein eigenes Energiefeld 
wahrnehmen kann und somit bereits früh, bevor sich Störungen körperlich manifestieren, 

positiv auf die Chakras einwirken. 
Meiner Meinung nach, wird das die „Medizin“ der Zukunft sein! 

 
Sind alle Chakras harmonisch aktiviert, äußert sich das in körperlichem, psychischem und 

seelischem Wohlbefinden.  
Häufig sind einige oder alle Chakras blockiert. Solche Blockaden finden ihren Ausdruck in 

körperlichem und emotionalem Unwohlsein. Außerdem wird die natürliche spirituelle 
Entwicklung behindert! 

Dieses Wissen wird noch zu wenig beachtet! Bei jedem Menschen findet in einem 
bestimmten Lebenszyklus auch spirituelle Entwicklung statt, die sich unmittelbar auf die 
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Chakras auswirkt. Leben wir im Einklang mit dem spirituellen Entwicklungsprozess, 

erleben wir auf allen Ebenen Glück, Zufriedenheit und körperliche Gesundheit! 
Im Ursprung traditioneller Yogatexte wird auf die spirituellen Lebenszyklen eingegangen! 

Blockaden im Bereich der Chakras können auch entstehen, weil sich das Leben des 
Menschen nicht in Übereinstimmung mit seinem spirituellen Prozess befindet! 

 
Störungen im Bereich der Wirbelsäule 

Störungen entlang der Wirbelsäule entstehen meiner Erfahrung nach zuerst im Energiefeld 
des Menschen. Daher ist es hilfreich, wenn wir uns die Bedeutung der Chakras für 

ganzheitliche Gesundheit bewusst machen und unsere inneren Sinne für die 
Wahrnehmung der feinstofflichen Energien verfeinern! 

 
Bedeutung des 1. Chakras (Muladhara) 

Ich möchte hier nur auf das erste Chakra eingehen! 
Das 1. Chakra, genannt Wurzel Chakra hängt mit dem Element Erde zusammen.  

Die Nase und der Riech-Sinn werden vom Wurzel Chakra 

beeinflusst.  
Es wirkt auf die Nebennieren als Drüse und auf 

Beckenboden, Dickdarm, Enddarm ein. Von der 
körperlichen Zuordnung gehören alles Feste, wie die 

Knochen, Zähne, Nägel zu diesem Chakra. 
 

Ist es harmonisch aktiviert wirkt es sich auf die 
Lebenskraft, das Urvertrauen ins Leben, das 

Sicherheitsgefühl und den Überlebenswillen aus. Die Farbe 
Rot wird dem Chakra zugeordnet. Es besitzt 4 Blütenblätter 

und es wird über die Klangsilbe LAM aktiviert! Neben den 4 
Blütenblättern wird das Chakra symbolisch als Quadrat 

dargestellt. 
 

Gestörte Funktion des Wurzel Chakras 
Wenn das Chakra in seiner Funktion gestört ist, können 

sich Gefühle zeigen wie, Unsicherheit, Existenzängste, 

Minderwertigkeitskomplexe, Misstrauen dem Leben 
gegenüber. Der Mensch kompensiert, indem er unter 

Umständen seine Sicherheit durch Materie sucht, sich in 
Unersättlichkeit und Süchte verstrickt, sich abhängig 

macht von der Meinung und Bestätigung anderer, sich 
anderen anpasst, perfektionistisch und dogmatisch ist. 

Möglicherweise hat er die Verbindung zur Erde verloren und 
verliert sich in Sehnsüchten, Träumen und ist nicht fähig 

sein Leben im Griff zu haben. Er ist willensschwach, 
unentschlossen, fühlt sich oft als Außenseiter oder sogar 

falsch hier auf der Erde. 
 

https://heil-yoga.de/wp-content/uploads/2016/01/Fotolia_60821599_M.jpg
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Körperliche Störungen durch blockiertes Wurzel Chakra 

Bleibt das Chakra blockiert und stagniert die Entwicklung des Menschen über einen 
längeren Zeitraum, werden sich die Störungen irgendwann im Körper als Krankheit 

manifestieren. 
Es kann zu Störungen im Kreuzbein- und Lendenbereich führen.  

Das ISG könnte blockiert sein durch Beckenfehlstellungen, Bandscheibenleiden können 
sich zeigen. Beschwerden wie Inkontinenz, Prostataleiden, Organsenkungen, 

Menstruationsstörungen können ihren Ursprung ebenfalls im 1. Chakra haben. Die 
Aufzählung ist nicht abschließend! 

 
Wie kann das Chakra wieder aktiviert werden? 

Auf der emotionalen Ebene geht es darum, das Ursprungsbedürfnis „Sicherheit“ zu 
befriedigen. Lernaufgabe ist: dem Leben in seiner ganzen Vielfalt zu vertrauen, 

unabhängig zu werden von äußerer Bestätigung, sich eine eigene Meinung zu bilden und 
sie zu vertreten, seine Träume in Handlungen zu verwirklichen, lernen Entscheidungen zu 

treffen, Perfektionismus und Kontrolle loslassen. 

Dazu habe ich bereits im dritten Teil dieser Reihe vieles beschrieben. 
Hier wird das Ganze rund! Der emotionale Bereich spielt eine große Rolle für die 

Harmonisierung der Chakras, genauso wie die Bedürfnisse der Seele! Dazu erfährst du im 
5. Teil noch mehr! 

 
Yoga und Chakras 

Die Körperübungen im Yoga, genannt „Asanas“, zielen 
darauf ab, die Wirbelsäule wieder in die Beweglichkeit zu 

bringen und die Chakras durchlässig zu halten für den Fluss 
der Energie, die wir im Yoga "Prana" nennen. 

Auf der körperlichen Ebene helfen unter anderem die 
Standhaltungen, die Aktivierung des Beckenbodens, 

Übungen für die Beckenbeweglichkeit, Atemübungen, 
gezielte Atemlenkungen in den Beckenbereich, das Chakra 

wieder zu harmonisieren. 
Hilfreich ist auch, im Alltag das Bewusstsein mehr auf den 

Körper und die Natur zu lenken, sich erden, alles dafür tun, 

dass man sich in seinem Körper wohlfühlt! 
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Formel für ganzheitliche Gesundheit 

  
Harmonisierung der Chakras: 

 
Körperübungen  

+ 
Atemübungen/Atemlenkungen 

+ 
Gedankenzentrierung 

+ 
Bewusstsein auf Chakras, Körper + Gefühle 

⇓ 
 

Ganzheitliches Wohlbefinden 
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Teil 5: Yoga und die Wirbelsäule 
 

Das Beste kommt zum Schluss! 
 

In diesem Teil gehe ich auf die seelischen Aspekte rund um die Wirbelsäule ein! 
Meiner Meinung nach sind das die wichtigsten Prinzipien, die aber nur selten in die 

Aufmerksamkeit genommen werden, weil sie oft als „esoterisch“ bezeichnet werden. 
 

Nach meiner Erfahrung in der Arbeit mit vielen meiner Kundinnen, die Probleme mit dem 
Rücken hatten, liegt hier der wirkungsvollste Ansatz! 

In der Seele liegen die „Selbstheilungskräfte“ begründet!  
Hier begegnest du deinem eigenen „inneren Arzt!“ 

 
Die Schulmedizin kann zum Beispiel viele Spontanheilungen nicht begründen! 

Wissenschaftlich gibt es hier keinen Beweis, warum unheilbar Erkrankte über Nacht 
plötzlich gesund sind. 

Werden diese Menschen gefragt, was zu ihrer Heilung geführt hat, berichten sie oft über 

spirituelle Erfahrungen, die nicht erklärbar sind! Sie bedeuten für jeden Menschen etwas 
anderes! 

Logisch! Die Seele gehört ja auch einer anderen Ebene an, die rational nicht erklärt werden 
kann. 

 
Was ist die Seele?   

Ich bezeichne die Seele als meinen „innersten 
Kern“, als „Wesenskern“, als die Verbindung zur 

Ur-Quelle, der Schöpferquelle, Gott! 
Sie ist Teil des Ur-Stoffs, aus dem alles existiert. 

Die Seele ist in mir und ich bin in der Seele! 
 

Im Yoga gibt es dafür den Begriff „Atman“!  
Er kann übersetzt werden mit „Große Seele!“ 

Er ist eng verwandt mit unserem deutschen Wort 

„At-men“. 
Das ist kein Zufall, denn über den Atem finden wir die Verbindung zu unserem 

„Wesenskern“ oder der Seele. 
Als ich das für mich erkannt habe, war ich sehr berührt! 

Das was ich gesucht habe, war schon immer da! 
 

 
Atem und Prana 

Im Yoga liegt die größte Aufmerksamkeit auf dem Atem!  
Denn hier treten wir wieder in die Verbindung zu unserem göttlichen Kern! 

Der Atem bringt die Gedanken zur Ruhe! Dann kann ich im Wesensgrund ruhen! 
Der Atem transportiert die Lebensenergie „Prana!“  
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Wenn Prana ungehindert fließen kann, drückt sich das als Gesundheit und Wohlbefinden 

aus. 
Bei körperlichen Blockaden ist oft der „Energiefluß“ oder das „Prana“ blockiert. 

Hier sind wir wieder in Verbindung zum energetischen Bereich! 
Der Kreis schließt sich wieder! 

 
Seele ist mehr als der Atem 

Der Atem ist die Verbindung zur Seele!  
Nach meinem Verständnis hat sich meine Seele in diesen Körper inkarniert. Das findest 

du schon in der Bibel beschrieben! (Gott hauchte „Adam“ den Odem ein!) 
Die Seele verfügt über sämtliche Weisheit des Kosmos. Sie ist unendlich und unsterblich! 

Die Seele ist mehr als der Atem, doch der Atem ist für mich symbolisch die Nabelschnur 
zur Seele! 

Die Seele hat bestimmte Grundbedürfnisse, die ebenso in uns angelegt sind wie die 
körperlichen und emotionalen Grundbedürfnisse!  

 

Verbindung 
Das erste Grundbedürfnis der Seele ist: in Verbindung sein! 

Sie möchte sich mit meinem persönlichen Ich verbinden und mein Leben führen! 
Hier ist das erste Hindernis eingebaut, denn wenn wir heranwachsen, vergessen wir diese 

Verbindung zum kosmischen Schöpfer! 
Unser Ego übernimmt das Leben! Wir werden geprägt von unserem Umfeld, unsere Sinne 

richten sich überwiegend nach außen! Wir glauben dem, was wir im Außen wahrnehmen 
und vergessen die Dimensionen dahinter! 

So kappen wir die Verbindung zur Seele! 
 

Wachstum und Ausdehnung 
Das zweite Bedürfnis der Seele ist: Wachstum und Ausdehnung! 

Sie will hier auf der Erde Erfahrungen machen. Dabei bewertet sie nicht, denn jegliche 
Erfahrung ist weder gut noch schlecht! Nur unsere Persönlichkeit, unser Ego, bewertet! 

In diesem Kontext ist Krankheit auch nur eine Erfahrung! Eine Seite der Polarität!  
In ihr ist der Aspekt „Gesundheit“ angelegt! 

 

Die Seele unterliegt den spirituellen Gesetzen, nicht den weltlichen!   
Ein spirituelles Gesetz besagt: Wie innen – so außen! 

Wir erschaffen unsere Realität von innen nach außen! 
Wir Menschen denken, dass die Außenwelt die Wahrheit 

ist! 
 

Wenn wir in Verbindung zur Seele sind, dann gestaltet sich 
die Realität nach dem, was unsere Seele sich als Erfahrung 

vorgenommen hat! 
Und wir haben die Wahlfreiheit erhalten, ob wir dem Innen 

oder dem Außen folgen, denn wir sind schöpferische 
Wesen! 
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Hier ist ein zweites Hindernis eingebaut: Der Mensch will sich nicht gern verändern! 

Für Wachstum ist jedoch Veränderung notwendig! 
Die Seele klopft dann über die emotionalen Bedürfnisse an unsere Tür und möchte gehört 

werden! 
Weigert sich der Mensch gegen Veränderung, stagniert die schöpferische Energie der Seele 

und das kann sich irgendwann körperlich als Krankheit manifestieren. 
 

Erinnere dich an das emotionale Grundbedürfnis „Sicherheit!“ Das steht dem 
„Wachstumsbedürfnis“ der Seele entgegen! 

 
Oft kommt es dann zu körperlichen Problemen, wenn das Sicherheitsbedürfnis so hoch 

angelegt ist, dass keine Veränderung stattfindet, weil zu viel Angst da ist. Dies äußert sich 
dann im unteren Rücken, weil wir die Sicherheit (Basis) im Außen suchen und nicht in 

unserer Seele. 
So wie es mehrere körperliche und emotionale Grundbedürfnisse gibt, hat auch die Seele 

noch weitere tief in uns angelegte Bedürfnisse. Ich gehe hier nur auf diese beiden ein! 

 
Heilung durch die Seele 

Ich bin fest davon überzeugt, dass hier die Lösung für viele Beschwerden in der 
Wirbelsäule liegt! Ich habe es für mich so erfahren! Auch andere Kundinnen können das 

bestätigen! 
 

Die Wirbelsäule ist unsere Stütze! Doch sie ist auch flexibel! 
Sich die Symbolik der Wirbelsäule bewusst zu machen, gibt uns Aufschluss, wie sie 

behandelt werden will. 
Von der Yogaphilosophie ausgehend liegt hier das Potenzial, dass sich entlang der 

Wirbelsäule die beide Urkräfte „Shiva“ und „Shakti“ wieder vereinen möchten.  
 

Die Shakti-Energie liegt wie eine Schlange im Wurzelchakra und möchte aufsteigen.  
Der Aufstieg der Shakti-Energie ist ein spiritueller Prozess der in Zyklen verläuft. 

 
Der Mensch muss aber auch bereit sein dafür, sein Leben dieser göttlichen Führung zu 

übergeben und dem spirituellen Wachstumsprozess zu folgen! 

 
Da wir Menschen zu viel im Außen orientiert sind, die Seele jedoch wieder in die 

Verbindung treten, das Leben des Menschen zu Ausdehnung und Wachstum führen will, 
bleibt ihr keine andere Wahl, als Symptome zu machen, wenn wir uns zu viel im Außen 

verfangen haben und die seelische Bedürfnisse kein Gehör finden! 
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Meiner Meinung nach sehnen sich deshalb so viele 

Menschen nach Ruhe und Entspannung, weil sie 
hier aus dem Gleichgewicht geraten sind! 

 
Kehren wir mit unserer Ausrichtung wieder zurück 

und wenden uns der Seele zu, geschieht Heilung oft 
über Nacht! 

Hier liegt die wahre Gesundheit, das Glück und die 
Erfüllung! 

Yoga ist für mich der Weg gewesen, diese 
Verbindung wieder zu finden und damit auf allen 

Ebenen zu gesunden! 
 

Fazit: 
Gesundheit ist für mich ein ausgewogener Zustand auf allen 5 Ebenen. 

Das kann ich nicht nur auf die Wirbelsäule beziehen, sondern auf alle Symptome und 

Erkrankungen! 
Dabei halte ich die Seelenebene für die wichtigste! Doch alles spielt zusammen! 

Bei Erkrankungen gilt es herauszufinden, welche der 5 Ebenen im Augenblick zuerst 
angeschaut werden sollte. 

Hierin liegt das Potenzial für uns Yogalehrerinnen! 
Oft ist es zuerst die körperliche Ebene, die Aufmerksamkeit braucht. Da alles zusammen 

wirkt, ist es wichtig auch die anderen Ebenen anzuschauen. 
Für mich ist Yoga ein individueller Weg. Der Unterricht in großen Gruppen wird meiner 

Meinung nach den Schätzen, die Yoga uns gibt, nicht gerecht! 
Wenn du Yoga in großen Klassen unterrichtest, dann hast du kaum die Möglichkeit alle 

Ebenen zu bedienen und allen Schülern gerecht zu werden! 
Ich bin sicher, die Zukunft im Yoga liegt darin, zu den Ursprüngen zurückzukehren und 

individueller zu unterrichten, damit die Menschen auch spirituell reifen und ganzheitlich 
gesunden! 

 
Schulmedizin ist wichtig! 

Ich bin nicht gegen die Schulmedizin! Ganz im Gegenteil! 

Ich finde es hochspannend, wie sich die Medizin im Lauf der Jahrhunderte entwickelt hat 
und was medizinisch mittlerweile möglich geworden ist. 

Ich habe eine vierjährige Heilpraktiker Ausbildung gemacht, weil ich mehr über die Medizin 
und ihre Anwendung bei Krankheiten erfahren wollte. Auch, damit ich selbst mehr 

Sicherheit habe, wo meine Grenzen im Yoga sind. 
Ich halte die Schulmedizin für sehr wichtig! 

 
Mein Wunsch ist es, eine Synergie zu erschaffen zwischen Schulmedizin und alternativen 

Möglichkeiten. Das Yoga gibt uns so viele Werkzeuge in die Hand, selbst etwas tun zu 
können, damit Heilung von innen nach außen stattfinden kann. 

Meiner Meinung nach reicht es nicht aus, nur das Symptom zu heilen. Denn das Symptom 
hat ja eine Botschaft, die ursprünglich aus der Seele kommt! 
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Wenn alle 5 Ebenen zusammenfinden, so wie hier beschrieben wurde, kann dauerhafte 
Gesundheit stattfinden. 

So wie es im Yoga angestrebt wird: Gesundheit für Körper, Geist und Seele! 
 

Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick geben, wie ich im Heil-Yoga arbeite und 
was mein Anliegen ist! 
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