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Ich widme dieses Buch allen Menschen, 
die über den eigenen Körper  

einen besseren Zugang zu  
ihrem Inneren finden möchten.
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Vorwort

Ich freue mich darüber, dass dir die-
ses Büchlein in die Hände gefallen ist. 
Wenn du bisher noch keinen Kontakt 
mit den Lehren des Yoga hattest, dann 
findest du über diese kurzen Übungs-
abfolgen vielleicht einen Zugang zu ei-
ner ausgedehnteren Yogapraxis. Doch 
auch durch das alleinige Üben des 
hier vorgestellten Sonnengrußes kannst 
du deinem Körper und deinem Geist 
schon viel Gutes tun. Ich wünsche dir 
von Herzen viel Freude dabei! 
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Der Sonnengruß 
für einen schwungvollen 
Start in den Tag

Der Sonnengruß (in Sanskrit Surya Namaskar, auch 
Surya Namaskara oder SURYANAMASKARA) ist eine 
dynamische Abfolge von aufeinanderfolgenden Yoga-
Positionen (sogenannten Asanas), die aus Vor- und 
Rückbeugen bestehen. Er ist ein ganzheitliches Übungs-
programm, das sich in vielen Yogatraditionen wieder-
findet.

Der Sonnengruß wirkt sich positiv auf den Körper 
und auch auf den Geist aus. Er stärkt und dehnt alle 
wichtigen Muskelgruppen, massiert dabei die inneren 
Organe, wärmt den Körper von innen und stärkt das 
Atmungssystem. Zudem wirkt er wie eine Lymphdrai-
nage, entschlackt den Körper und aktiviert die Cha-
kras (Energiezentren) und Akupunkturpunkte auf der 
energetischen Ebene. Weitere positive Auswirkungen 
bestehen darin, dass er den Kreislauf anregt und die 
Durchblutung fördert. Eine regelmäßige Ausführung 
lässt den Körper, besonders die Wirbelsäule und die 
Gelenke, geschmeidig und flexibel werden. 
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Der Sonnengruß entspricht traditionell der männlichen 
Energie (Yang, Shiva oder Pingala), der Mondgruß, den 
es ebenfalls im Yoga gibt, eher der weiblichen Energie 
(Yin, Shakti oder Ida). In der Yin-Variante des Sonnen-
grußes verbinden sich diese beiden Energien miteinan-
der.
Der Sonnengruß eignet sich ganz wunderbar morgens 
zum Anregen der Energien (der Tag entspricht der Yang-
Energie), der Mondgruß oder die Yin-Variante hingegen 
empfiehlt sich eher abends zum Beruhigen der Energien 
(die Nacht entspricht der Yin-Energie).
Der Sonnengruß kann sehr gut zum Aufwärmen vor 
den weiteren Yang-Übungen einer Yogaeinheit dienen, 
er kann aber ebenso als eigenständige Praxis ausgeübt 
werden. 

Er ist sehr leicht zu erlernen und kann somit auch zu 
Hause gut umgesetzt werden. Es ist wichtig, sich hier-
bei nicht zu überanstrengen. Der Sonnengruß sollte 
leicht und mühelos ausgeführt werden können, damit 
der positive Effekt zur vollen Entfaltung kommen kann. 
Je häufiger man den Sonnengruß praktiziert, desto 
leichter werden die Ausführung und die Kombination 
der einzelnen Bewegungen mit der Atmung gelingen.
Ich stelle in diesem Buch verschiedene Varianten vor, 
es gibt aber noch weitere mögliche Formen aus un-
terschiedlichen Yogatraditionen. Du kannst in deiner 
eigenen Praxis natürlich auch selbst kreativ werden 
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und unterschiedliche Bewegungsabfolgen einbauen, 
von denen du das Gefühl hast, dass sie dir guttun. Es 
gibt Yogarichtungen, die sich streng an bestimmte Vor-
gaben halten. Ich selbst bin kein Freund von Dogmen 
und möchte dich gern dazu motivieren, auszuprobie-
ren, was dir und deinen Bedürfnissen entspricht, und 
dies in deine Praxis zu integrieren. Sämtliche Übungs-
abfolgen sollten deinem Körper angepasst werden und 
nicht umgekehrt. Wenn zum Beispiel der Liegestütz, 
der einen Teil der Bewegungsabfolge im Sonnengruß 
ausmacht, zu Beginn für dich noch zu anstrengend ist, 
dann setze einfach deine Knie auf (halber Liegestütz), 
bis sich deine Kraft allmählich aufgebaut hat. 

Es gibt klassischerweise die Empfehlung, dass Männer 
bis zu zwölf und Frauen mindestens sechs Runden aus-
führen. Die Sonnengrüße A und B werden in der Regel 
je fünf Mal ausgeübt. Das ist aber kein Muss und du 
darfst hier gern variieren. Ich persönlich lasse die Teil-
nehmer meist drei bis sechs Runden zu Beginn meiner 
Yogastunden ausführen (dies gilt jedoch nicht für die rei-
nen Yin Yogastunden, da ich dabei keine Sonnengrüße 
integriere), sodass die Muskeln aufgewärmt und auf die 
anschließenden Yogaübungen vorbereitet werden. Es 
kann also alles individuell gestaltet werden. Auch nur 
eine Runde auszuführen, zum Beispiel kurz nach dem 
Aufstehen, hat schon eine lockernde und gleichzeitig 
kräftigende Wirkung auf den Körper und auf den Geist. 
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Achte bitte darauf, dass du dich langsam an die Positi-
onen heranwagst und nicht schon in der ersten Runde 
an deine Grenzen gehst. Mit jedem weiteren Durchlauf 
werden dir die Bewegungen leichter fallen, da dein Kör-
per immer geschmeidiger wird.

Ich persönlich führe die Sonnengrüße im eigenen 
Atemfluss aus. Manche Traditionen praktizieren die 
einzelnen Runden aber auch schneller oder langsamer. 
Beides ist möglich. Jedoch sollest du beachten, dass 
die einzelnen Bewegungen auch in der schnellen Va-
riante immer noch sauber ausgeführt werden. Wenn 
dein Atem noch nicht so tief fließen kann, dass dir ein 
Atemzug pro Bewegung ausreicht, dann nimm einfach 
einen Zwischenatemzug. Du wirst sehen, dass sich dein 
Atem im Laufe der Zeit verändert und du immer besser 
den Atem mit den einzelnen Positionen fließen lassen 
kannst.
Arbeite in den Positionen (außer in den Yin-Varianten) 
mit einem aktivierten Beckenboden. Spanne dazu die 
Muskeln deines Beckenbodens so an, als ob du deine 
Sitzbeinhöcker sanft nach innen ziehen würdest. Zie-
he zudem den Bauchnabel leicht nach innen und ein 
Stück weit nach oben. Das gibt dir Schutz und Stabilität 
im unteren Rücken.
Die Sonnengrüße in der freien Natur auszuführen, spe-
ziell am frühen Morgen bei Sonnenaufgang, hat eine 
ganz besonders positive Wirkung. 
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Zum Einstimmen kannst du dich einmal aufrecht hinstel-
len, die Hände über den Kopf strecken und mit dem 
Einatmen die Wirbelsäule lang nach oben dehnen und 
beim Ausatmen sanft nach links und rechts dehnen. Ma-
che ein paar Wiederholungen zu jeder Seite.

Nimm, bevor du startest, deine Hände in die Gebetspo-
sition Anjali Mudra (Aneinanderlegen der Handflächen 
auf Herzhöhe) und spüre dabei in dich hinein. Wieder-
hole dies noch einmal nach der Ausführung deiner Son-
nengrüße und beobachte den Unterschied. Nimm wahr, 
was die Praxis des Sonnengrußes in dir bewirkt hat.

Damit du dich während des Übens mit diesem Buch 
leicht orientieren kannst, wurde jede einzelne Position 
mit Symbolen für die Ein- oder Ausatmung bzw. das 
Anhalten des Atems versehen.

   Einatmung

   Ausatmung

   Atem halten

Auf diese Weise findest du dich leicht zurecht und 
kannst nach und nach deinen Atem immer besser mit 
deinen Bewegungen in Einklang bringen. 



12



13

Surya namaskar A

Die folgenden zwei Varianten des Son-
nengrußes (Surya Namaskar A, Surya 
Namaskar B) kommen aus dem tradi-
tionellen Ashtanga Yoga, wo sie in der 
Regel hintereinander ausgeübt werden. 
Die erste Variante ist sanfter, die zweite 
hingegen durch die zahlreichen Liege-
stütz-Positionen schon recht fordernd. 
Bitte erinnere dich während der Aus-
führung daran, dich von einem mög-
lichen Leistungsdenken zu lösen und 
darauf zu achten, dass sich die Praxis 
mühelos anfühlt und der Atem ruhig 
fließen kann.
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  Berghaltung 
(Tadasana)

Komme in einen aufrechten Stand, die 
Füße sind fest verwurzelt, die Beine ak-
tiv, indem du sie muskulär anspannst, 
die Wirbelsäule lang aufgerichtet. Der 
Scheitel strebt nach oben in Richtung 
Himmel.
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 Berghaltung mit 
gehobenen Armen  
(Urdhva Hastasana)

Aus der Berghaltung hebe deine Arme 
parallel nach oben neben deinen Kopf. 
Achte dabei darauf, dass du die Schul-
tern weit und dem Nacken Raum lässt.
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 Stehende Vorwärtsbeuge 
(Uttanasana)

Komme mit einem lang gestreckten Rü-
cken in eine stehende Vorbeuge. Du 
kannst dazu die Beine auch leicht beu-
gen, wenn dir das leichter fällt oder du 
den Rücken sonst nicht gerade halten 
kannst. Achte darauf, dass der Nacken 
lang bleibt. 
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 Halbe stehende  
Vorwärtsbeuge  
(Ardha Uttanasana)

Setze nun deine Fingerspitzen auf dem 
Boden auf, oder nimm deine Hände 
an deine Unterschenkel, und strecke 
den Rücken lang nach vorne. Ziehe die 
Schultern dabei zurück.
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 Liegestütz  
(Chaturanga Dandasana)

Nimm ein Bein nach dem anderen zu-
rück, und komme in einen hohen Liege-
stütz. Achte auf eine gute Körperspan-
nung, sodass du nicht »durchhängst«, 
und halte dich kraftvoll mit aktiviertem 
Beckenboden in dieser Position. Wenn 
dir das schwerfällt, dann setze deine 
Knie auf. Beuge deine Arme so, dass 
du deinen Oberkörper sinken lässt. Für 
eine kräftigendere Variante dieser Po-
sition schwebst du ein Stück über der 
Matte, für eine sanftere Variante legst 
du Knie, Brust und Kinn am Boden ab.

 Heraufschauender Hund  
(Urdhva Mukha Svanasana)

Richte dich nun im Oberkörper kraft-
voll auf nach oben, und nimm die 
Schultern zurück. Für eine intensivere 
Variante streckst du die Arme mehr 
durch und hebst die Oberschenkel von 
der Matte ab. Für eine sanftere Ausfüh-
rung lässt du die Beine am Boden und 
kommst im Brustbereich nur in eine 
kleine Rückbeuge.
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    5 Atemzüge 
Herabschauender Hund 
(Adho Mukha Svanasana) 

Schiebe dich so nach oben, sodass 
du die Form eines umgekehrten Vs 
einnimmst. Die Beine sind dabei lang 
gestreckt oder leicht gebeugt, dein 
Steißbein schiebst du diagonal nach 
oben heraus, und die Wirbelsäule ist 
ganz gestreckt. Der Nacken ist locker, 
und die Finger sind gespreizt. Halte die 
Position nun fünf Atemzüge lang. Am 
Ende der fünften Ausatmung beuge 
leicht die Knie, und bringe deine Füße 
mit zwei großen oder mehreren kleinen 
Schritten zurück nach vorne zwischen 
deine Hände.




