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Kundalini-Yoga,
das „Yoga des
Bewusstseins“

Mit Yoga zu einem
besseren Körpergefühl

Rolf Lang kam vor sechs Jahren zum
Yoga. Da saß der Grundschullehrer
schon im Rollstuhl – seit einem Unfall
im Jahr 1982 ist er querschnittgelähmt
(C6 sensibel inkomplett). Ein Yogawochenendseminar war sein Einstieg
„zu ganz neuen Erfahrungen, zu mehr
Gelassenheit und zu einem verbesserten Körpergefühl“.
Eine der Pionierinnen für Yoga mit
querschnittgelähmten Menschen ist
Antje Kuwert. Sie begann 2006, Yoga
für Menschen mit Behinderung anzubieten – mit Unterstützung des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes und
der Manfred-Sauer-Stiftung: „Damals
war die Skepsis der Kursteilnehmer, darunter auch einige Tetraplegiker, groß.
Umso größer war die Begeisterung am
Ende“, sagt die erfahrene Yogalehrerin,

die auch Sporttherapeutin und Yogalehrer-Ausbilderin ist. Mittlerweile gibt
es bundesweit immer mehr Yoga-Kurse
für Menschen mit einer Behinderung.

Balsam für Körper
und Geist
Antje Kuwert und Rolf Lang praktizieren
Kundalini-Yoga. Dabei werden tiefe Ent-

Der Kamelritt
In einfacher Haltung oder aufrecht hinsetzen und die Hände
auf die Oberschenkel legen. Beim
Einatmen die Wirbelsäule nach
vorne biegen. Dabei bewegt sich
das Brustbein nach vorne und
oben. Die Schultern werden leicht
zurückgezogen. Mit dem Ausatmen den Rücken runden und die
Wirbelsäule nach hinten biegen.
Der Kopf wird immer gerade und
aufrecht gehalten.

O
Für Yoga braucht
man keine
Vorkenntnisse
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spannung, dynamische Körperübungen
und Meditation kombiniert.
„Kundalini-Yoga eignet sich für Querschnittgelähmte besonders gut, denn
es gibt viele Übungen, die sitzend im
Rollstuhl oder auf einer Matte gemacht
werden. Abhängig von der Läsionshöhe
und dem Behinderungsgrad des Yogis
werden die Übungen, die Asanas, unterschiedlich ausgeführt. Wenn jemand
eine Bewegung nicht machen kann, gibt
es immer eine Alternative oder ein Hilfsmittel. Das setzt viel Erfahrung beim
Yoga-Lehrer voraus, der wissen muss,
welche Muskeln mit welcher Übung beansprucht werden – nur schmerzhaft
darf es nie sein“, erklärt Rolf Lang. „In
meinen Kursen praktiziere ich Yoga oft
im Schneidersitz auf einer Physio-Behandlungsbank oder mit der Matte auf
dem Boden. Ein Bodenstuhl ist dann
mein Hilfsmittel, mit dem ich gut frei
sitzen kann. Wegen meiner Lähmungshöhe fehlt mir die nötige Sitzbalance.“
Der Rücken, die Schultern, der Nacken, die Bauchorgane – Yoga beeinflusst den ganzen Körper positiv. Die
Asanas stärken und dehnen die Muskulatur und helfen auch bei Spastiken.

M

Die Atmung (Panayama) begleitet alle
Übungen unterstützend und verbessert
die Lungenkapazität. Im Yoga haben
kleine, kaum sichtbare Bewegungen
einen enormen Effekt. Jeder Yogi hat
seine eigenen Grenzen, die sich mit der
Zeit verschieben. Yoga kennt keinen Leistungsdruck – man vergleicht sich nicht
untereinander.
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Y

oga im Rollstuhl – und das geht?
Ungläubiges Erstaunen ist oft die
erste Reaktion, wenn Rolf Lang
von seinen täglichen Yoga-Übungen
erzählt. „Ich profitiere von den unterschiedlichen Praktiken des Yoga in vielerlei Hinsicht – körperlich und mental.
Mein Rat: ausprobieren, offen sein für
etwas Neues. Yoga kann jeder machen,
dafür braucht es keine Vorkenntnisse.
Der Rollstuhl ist kein Hindernis.“

Für Rolf Lang ist Yoga ist nicht nur Balsam
für Körper und Geist – „Yoga hat auch einen
spirituellen Aspekt“.

statt ihn herauszustrecken. Und wer im
Rolli sitzt, dem fällt eine tiefe Atmung
erst recht schwer“, weiß Rolf Lang. Yoga
hilft mit Atemübungen. „Mit geschlossenen Augen konzentriere ich mich auf
meine Atmung, fülle erst meinen Bauch,
dann meine Brust bis hoch zum Schlüsselbein mit frischem Atem und lasse
ihn dann langsam und sanft in umgekehrter Reihenfolge entweichen. Diese
yogische Vollatmung wird im eigenen
Atemrhythmus mehrfach wiederholt.
Man kann sie prima in den Alltag integrieren“, erklärt Yoga-Lehrer Lang und
ergänzt: „So kommen nicht nur meine
Gedanken zur Ruhe. Ich nehme auch
viel mehr Sauerstoff auf und vergrößere mein Lungenvolumen. Gleichzeitig
beeinflusse ich meine Konzentrationsfähigkeit und erlebe mich und meinen
Körper viel intensiver. Es gibt im Yoga
viele Atemtechniken, mit denen ich Verspannungen lösen oder Schmerzen positiv beeinflussen kann.“
Sabine Ziegler

Hier gibt es Infos zu Yoga-Kursen
und Yoga-Workshops:
Antje Kuwert:
www.kundaliniyoga-ak.de/
lehrerliste.php

Manfred-Sauer-Stiftung:
www.manfred-sauer-stiftung.de
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Rolf Lang: „Die Körperübungen kann
man trainieren und visualisieren, und
selbst hochgradig gelähmte Menschen
üben Atemtechniken und Meditationen.
Man lernt, auf sich und seinen Körper zu
hören. Aber Yoga ist nicht nur Balsam
für Körper und Geist. Für mich hat Yoga
auch einen spirituellen Aspekt.“

Deutscher Rollstuhl-Sportverband:
www.rollstuhlsportverbadn.de/
termine/yoga

Die yogische Vollatmung ist gar nicht
so einfach
Einatmen und ausatmen, was soll denn
daran so schwierig sein? Die Atmung
ist doch ein Reflex. Pustekuchen. „Die
lange, tiefe Atmung ist uns abhandengekommen. Wir atmen zu flach, nur in
den Brustkorb hinein. Oder wir ziehen
beim Einatmen den Bauch nach innen,
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