
YIN YOGA  

Yin Yoga kombiniert die indische Yogalehre und die Lehre der TCM (Traditionellen Chinesischen Medizin). 
Beide berufen sich auf feinstoffliche Energiebahnen im Körper. Im TCM nennt man diese «Meridiane» und 
in den Yogaschriften «Nadis». Dank der modernen Meridianwissenschaft und neuester Forschungsarbeit, 
wissen wir, dass die Energiebahnen durch das Bindegewebe, die Faszien, fliessen. Yin Yoga Asanas zielen 
darauf ab, den Chi-/Prana-Fluss, also den Fluss der Lebensenergie, zu harmonisieren. Dies wird erreicht, 
indem die Skelettsegmente, Muskeln und Faszien durch passive Dehnung und Kompression positiv 
«gestresst» und werden. Im anschliessenden Rebound gehen wir in die Wahrnehmung der Nachwirkung.  

Wir nehmen also Körperhaltungen ein und fokussieren dabei auf eine bestimmte Körperregion. Wir 
richten uns so ein, dass wir in dieser Körperregion muskulär möglichst passiv 2 bis 6 Minuten verweilen 
können. Wir erlauben uns, uns so weit als möglich dort hinein zu entspannen und in die Ruhe zu kommen. 
Wir pflegen die Intension präsent zu sein, wertfrei anzunehmen was ist und loszulassen. Dabei können 
sich nebst körperlichen auch emotionale und mentale Herausforderungen zeigen. Es eröffnet sich uns 
damit die Chance, mit dem Herzen in den Spiegel zu schauen und dabei unsere Einzigartigkeit und 
Vollkommenheit im Unperfekten zu entdecken. Gemäss Paul Grilley, dem Wegbereiter des heutigen Yin-
Yogas, wollen wir im Yin Yoga den Zustand erreichen, indem nichts mehr getan werden muss und will: Die 
vollkommene Entspannung auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene. Tat Tvam Asi. Gemeinsam 
treffen wir die Abmachung, dass du Eigenverantwortung trägst und auf dein Herz hörst, was du im Yoga 
für dich nehmen möchtest und was dir guttut.  

DAS PRINZIP VON YIN & YANG 
Das Symbol Yin & Yang kennen wir von den Taoisten. Es zeigt einen Kreis mit zwei gleichen Hälften: Einer 
schwarzen mit einem kleinen weissen Anteil und einer weissen mit einem kleinen schwarzen Anteil. Yin 
steht für die ruhige, kühlende Energie; die «schwarze» Schattenseite. Yang steht für die aktivierende, 
erhitzende Energie; die «weisse» Sonnenseite. Beide Pole sind auch in den meisten Yogatraditionen als 
Shiva & Shakti enthalten. 
 
Die in der westlichen Welt bekannten Yogastile sind häufig Yang fokussiert. Sie werden aktiv und mit Kraft 
ausgeführt, so dass der Fokus auf den Muskeln liegt. Im Yin Yoga hingegen werden die Yogaübungen 
passiv und ohne Muskelkraft ausgeführt. Dadurch liegt der Fokus eher auf den tieferen Körperschichten, 
wie zum Beispiel dem Bindegewebe, den Faszien, den Bändern. Durch das lange Halten der Positionen 
wird der Chi Fluss, der Energiefluss im Körper, angeregt. Das verspannte und verkürzte Bindegewebe, die 
Faszien, die Bänder dürfen in ihre natürliche Form und Länge entspannen.  
Ein ausbalancierter Energiefluss ist wichtig für die gesunde und lebensfördernde Erhaltung von Körper, 
Geist und Seele.  

Yin Yoga steht also nicht in Konkurrenz zu anderen Yogastilen, sondern bildet die Ergänzung dazu. Um die 
eigene Mitte zu finden brauchen wir sowohl Yin als auch Yang. Beide Anteile bilden zusammen eine ganze 
Einheit. 

AUSZUG DER YIN YOGA SUTREN NACH PAUL GRILLEY 
Der Zweck von Yin Yoga Asana ist es, den Chi-Fluss in den Faszienbahnen zu harmonisieren. Dies wird 

erreicht, indem 14 Skelettsegmente und 10 myofasziale Gruppen aktiviert und entspannt werden. 
Die drei Aktivierungsarten sind Spannung, Kontraktion und Kompression. 
Die 14 Skelettsegmente sind: Zehen, Fussgelenk, Unterschenkel, Oberschenkel, Becken, Lende, 

Brustkorb, Hals, Finger, Handgelenk, Unterarm Speiche, Unterarm Elle, Oberarm und 
„Scavicle“ (Schulterblatt & Schlüsselbein).  

Die 10 myofascialen Gruppen sind: Leiste, Quadrizeps, Hüftbeuger, Gesäss, hintere 
Oberschenkelmuskulatur, Brust- und Lendenwirbelsäule (Thoracolumbar), Hals, gerader Bauchmuskel 
(Rectus abdominis), Obliques (Körperseite) und Schulterblatt.  



Wenn du lernst den Körper als 14 Skelettsegmente zu sehen, welche durch 10 myofasziale Gruppen 
bewegt werden, dann wird es dir gelingen die 1 Archetypen der Asanas geschickt so für dich 
abzuleiten, dass sie deiner naturgegebenen Flexibilität und «Skelettbilität» (anatomisch definierte 
Beweglichkeit des Skeletts) von Nutzen sind. 

Die 7 Archetypen des Yin Yoga sind: Schnürsenkel, Sattel, Raupe, Libelle, Windung, Hund, Drachen. 
Die Flexibilität bezieht sich auf die Dehnbarkeit der myofaszialen Gruppen, Bänder (Ligamente), 

Gelenkkapseln und -scheiben- 
Die „Skelettbilität“ bezieht sich auf die Formen und Proportionen unserer Knochen. Die Form der 

Knochen bestimmt den Kompressionspunkt. 
Die Kompression ist die ultimative Grenze des Bewegungsbereich. 
Jeder Knochen ist in jedem Körper einzigartig und anders. Was für eine Person eine einfache Bewegung 

ist, kann für eine andere Person unmöglich zu erlangen sein. 
Bei einer funktionalen Herangehensweise an Yoga, gibt es keine perfekte Pose. Denn bei der Aktivierung 

einer bestimmen Körperzone (Asana) kann jede Veränderung einer Hand- oder Fussposition auf die 
entsprechende Körperstelle sowohl hilfreich als auch hemmend wirken – dies gilt es zu erkunden. Der 
effektivste Weg variiert also von Person zu Person. 

Nach jeder Yin Yoga Asana, in der wir also eine Körperzone aktiviert haben, ist es wichtig zu entspannen 
und sich dem „Rebound“ (Rückeffekt) hinzugeben. Der Rebound ist die subjektive Erfahrung des 
Energiefluss. Es wird von angenehmen Gefühlen körperlicher Leichtigkeit, emotionaler Ruhe und 
geistiger Stille begleitet. 

AUSZUG DER YOGA SUTREN VON PATANJALI 
atha yoga-anush’aasanam / Und nun zur Yogalehre. 
yogash‘ chitta-vrtti—nirodha: / Yoga ist das Regulieren/die Kontrolle der vrittis im chitta (das zur Ruhe 

kommen im inneren Wahrnehmungsraum). 
tadaa drasht’u: sva ruupe `vasthaanam / Dann, weilt der Seher in seiner wahren Natur. 
vrtti-saaruupyam itaratra / Andernfalls identifiziert sich der Seher mit den vrittis. 
vrttayah panchatayyah klishtaaklishtaah / Die (fünf) vrittis sind entweder zu Leid führend oder von Leid 

wegführend. 
1.12 abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodhah / Die Kombination von Übung und Nicht-Anhaftung 
ermöglicht die Regulierung/Kontrolle (der vrittis). 
(Mögliche Übersetzung und Interpretation) 

ANRUFUNG FÜR LEHRER UND SCHÜLER 
OM saha naa vavatu saha nau bhunaktu  
saha viiryam karavaavahai  
tejasvi naa-adhiitam astu  
maa vidvishaavahai  
OM sh’anti, sh’anti, sh’anit. 

OM, möge Braham (das Göttliche/ das höchste Absolute) uns (Lehrer und Schüler) beschützen. Möge er 
uns beide nähren. Möge das Licht der Erkenntnis sich grenzenlos ausweiten. Mögen wir einander niemals 
hassen. OM Frieden, Frieden, Frieden. 
(Mögliche Übersetzung und Interpretation. Lehrer und Schüler haben gegenseitig beide Rollen inne.) 


