
In der Satzung der WHO wird Gesundheit folgendermaßen 
definiert: 

„Ein Zustand vollständigen körperlichen, seelischen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder 

Gebrechen“.

Im Gesundheits-Pavillon der Gräfin – Gespräche am Kamin

Mittwoch, 18. Januar 2023

In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Großrinderfeld und 
der Frauengemeinschaft Gerchsheim



Resilienz mit Yoga zu stärken 

• Im Gegensatz zu anderen Yoga-Stilen, bei denen es um eine Reihung  
von verschiedenen Yoga Positionen geht, ist Resilienz-Yoga eine 
abgestimmte Abfolge von Asanas in Kombination mit Affirmationen. 
Im Resilienz Yoga steht  der Geist der Fokussierung und Zentrierung 
auf die Schlüsselaspekte der Resilienz im Mittelpunkt, denn wenn wir 
zentriert sind, sind wir uns ganz nah. 



Die acht Schlüsselkompetenzen der Resilienz

• Mit diesen Eigenschaften werden Sie durch jede stürmischen Stromschnelle des Lebens 
gut und seelisch unbeschadet hindurchkommen. Nehmen Sie sich ruhig Zeit darüber 
nachzudenken, in welchem der folgenden Bereiche Sie noch nicht gefestigt sind, denn es 
geht hierbei erst einmal um die Erkenntnis.

Optimismus und Lebensfreude leben

Akzeptanz gegenüber dem, was ist

Zukunftsorientierung haben und pro aktiv sein

Achtsamkeit im Alltag leben

Selbstvertrauen haben

Bei Problemen lösungsorientiert handeln

Verantwortung für sein Leben übernehmen

Netzwerkorientiertes denken



Die besten fünf Yoga Übungen für mehr 
Resilienz



1. Der Berg

• Komme ins Stehen. Deine Füße stehen dabei hüftweit auseinander. Dein 
Oberkörper ist aufrecht, der Kopf mittig ausgerichtet und die Handinnenseiten 
weisen nach vorne. Deine Beine sind stabil. Richte dein Brustbein ein wenig auf 
und bringe deine Schulterblätter etwas zusammen. Spüre, wie deine Füße den 
Boden berühren, wie sie im Kontakt mit der Erde sind. Fühle dich im Kontakt mit 
der Erde.

• Spanne sanft dein Gesäß an. Atme zu deiner Körpermitte hin ein und über die 
Beine und Füße zur Erde hin aus. Nimm geistig Stabilität in dir wahr und 
Standfestigkeit und Zentrierung in deinem Körper.

• Bleibe hier für 3 bis 4 Atemzüge im Stand aufgerichtet, stabil in deiner Basis. 



2. Mond Variation

• Mache aus dem Stand einen Ausfallschritt mit dem linken Bein nach hinten; das 
linke Bein bleibt ausgestreckt.

• Die Ferse des linken Fußes geht sanft in Richtung Boden; der rechte Vorderfuß ist 
in festem Kontakt mit dem Boden.

• Der Oberkörper bleibt nach vorne ausgerichtet, die Hüften in gleicher 
Ausrichtung wie die Schultern.

• Bringe einatmend die Arme über die Seiten gestreckt über dem Kopf zusammen 
in Richtung Decke, sodass die Handinnenseiten sich berühren. Bringe dann 
ausatmend das rechte Knie in einen rechten Winkel. Das Becken zieht gleichzeitig 
sanft in Richtung Boden.

• Fühle hier deine Stabilität, deine Standfestigkeit und deine gelassene 
Zentriertheit. Bleibe kraftvoll in der Basis, offen und weit im Oberkörper.

• Bleibe in dieser Position für 3 bis 4 Atemzüge. Gehe dann direkt in den 
Seitenwechsel. Löse danach und spüre nach.



3. Die gegrätschte Vorwärtsbeuge

• Du stehst quer auf der Yogamatte, mit deinen Füßen eine Beinlänge auseinander.

• Hebe einatmend deine Arme in Richtung Decke. Senke ausatmend die Arme nach 
unten und bringe deine Fingerspitzen oder Handflächen vor dir zum Boden.

• Lege alternativ die Hände auf Yogaklötzen ab oder umfasse deine Fußgelenke von 
außen mit deinen Händen. Bringe Stabilität in deine Basis.

• Bleibe weit und weich in den Schultern. Lasse deinen Kopf ganz entspannt. 
Achtung: Löse bei Druck im Kopf bzw. in den Augen die Position rechtzeitig auf.

• Bei Bluthochdruck gehe alternativ in die sitzende gegrätschte Vorwärtsbeuge. 
Bleibe in dieser Position für 3 bis 4 Atemzüge.

• In dieser Übung bist du dir ganz nahe. Ziehe die Sinne zurück und regeneriere. 
Spüre die Hingabe an das, was ist. Das ist Akzeptanz. Löse dich dann aus der 
Übung.



4. Gestreckte seitliche Winkelstellung

• Komme in den Vierfüßlerstand und bringe deinen rechten Fuß nach vorne 
zwischen deine Hände für „den Sprinter“.

• Strecke das linke Bein durch und nach hinten aus und bringe dabei die linke 
Fußsohle quer auf den Boden, sodass die Zehen vom Körper wegzeigen.

• Bringe nun einatmend die linke Schulter mit dem linken Arm durchgestreckt in 
Richtung Decke. Die rechte Hand bleibt am Boden.

• Arme und Schultern sind in einer geraden Linie. Halte diese Position für 4 bis 5 
Atemzüge. Spüre Öffnung, Weite und Akzeptanz: Es gibt verschiedene Meinungen 
und Wahrheiten. Komme zum Lösen zurück in den Vierfüßlerstand und gehe 
dann in den Seitenwechsel.



5. Die Stellung des Kindes

• Komme in den Fersensitz. Bringe nun deinen Oberkörper langsam nach 
vorne und lege ihn auf den Oberschenkeln ab.

• Bringe deine Stirn vor dir zum Boden. Die Arme sind seitlich am Körper, die 
Finger zeigen in Richtung Füße.

• Dein Rücken ist ganz entspannt. Atme in die Körpermitte hinein und lasse 
deinen Körper dabei ganz schwer werden; sei im Kontakt mit der Erde.

• Lasse mit jeder Ausatmung los und fließe noch mehr in die Erde hinein. 
Bleibe für ca. 10 Atemzüge.

• Komme hier zur Ruhe und lasse für einen Augenblick allen Stress, alle 
Spannungen und Widerstände und alle deine Gedanken los.

• Es gibt noch zahlreiche weitere Übungen, mit denen du durch Yoga deine 
Resilienz stärken kannst. 



Fazit:
• Wenn wir für einige Zeit Resilienz Yoga und Meditation üben - einen Weg in 

Richtung mehr Bewusstheit, Zufriedenheit und Ausgewogenheit beschreiten, 
verhilft es uns das zu einem selbstbestimmten Leben.

• Du kannst dann wieder eintauchen in deine eigene Kraft, empfindest mehr 
Vitalität und Lebensfreude und du kannst deine eigene Handlungskompetenz 
wieder zurückgewinnen. Dadurch wirst du eine positiv-aktive Einstellung zu den 
Herausforderungen deines Lebens erreichen und es wird dir gelingen, aus den 
unreflektierten Automatismen und dem blinden Funktionieren im Alltag 
auszusteigen. Das heißt, du kannst deinen Alltag selbstbestimmt steuern, statt 
zum Spielball der üblichen Stressauslöser und stressbedingten, automatischen 
Verhaltensreaktionen zu werden.

• Du siehst, Resilienz Yoga umfasst ein ganzes Bündel an wichtigen Grundhaltungen 
und Strategien, die wichtig für ein erfülltes Leben sind und die jeder von uns 
entwickeln kann.

Quelle “Resilienz Yoga” mit zahlreichen weiteren Anleitungen und verschiedenen Übungen für 
die Schlüsselkompetenzen der Resilienz.


