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Besonderheiten im SoMaTra-Yoga 

Das Geheimnis dieser Übungsweise ist die Kevali Atmung mit den natürlichen Atempausen, die 
die gesamte Übungspraxis begleiten.  

Merkmale sind: Hingabe, Klang, Tönen, Atem, Entspannung und Leichtigkeit  

Er bietet eine schöne, freie, entspannte Möglichkeit, den eigenen Körper zu erforschen und neu 
zu entdecken. Yoga braucht keine Methode und keine Regeln, sondern Achtsamkeit, 

Langsamkeit und Fühlen. Intuitives Yoga lehrt nicht bestimmte, festgelegte Abläufe, sondern 
lässt die Körperhaltungen im eigenen Rhythmus von Bewegung und Atem aus dem Inneren 

entstehen. Deshalb gibt es in dieser Art des Yoga weder Anfänger noch Fortgeschrittene. Jeder 
übt nach seinen körperlichen und täglich unterschiedlichen Möglichkeiten.  

Fühle die Haltung oder auch Bewegung in Dir entstehen und erlebe so eine neue Qualität von 
Bewegung und Atem. Die ganze Kunst liegt im Geschehenlassen und nicht im Tun. 

 

Kevali Atmung – Spontane Atmung 

Es ist der Atem, der Dich ins Sein führt, in die tiefe Verbindung zu Dir. 

Tiefe Entspannung ist die Voraussetzung für diese Atmung. 

Dabei lässt Du das methodische Vorgehen hinter Dir. Du erlernst die Ozeanatmung, die Dir 
erstaunliche Leichtigkeit bringt, indem sie Deinen Atem hörbar macht und die Ausatmung 

verlängert und dadurch Entspannung ermöglicht. Dadurch entstehen ganz von selbst 
natürliche Atempausen, die nichts mit dem willentlichen Anhalten vom Atem zu tun haben. Mit 

den natürlichen Atempausen wird die Ozeanatmung dann zur Kevali Atmung. 

 

 

Weniger tun - mehr fühlen... entwickelt einen freundschaftlichen Umgang mit eurem Körper. 

Beobachtet ihn, hört ihm zu. Findet heraus, was er braucht, gebt es ihm - 

und habt Spaß dabei. Spüren heißt Lebendigsein! ... 

Yoga sollte dem Körper Freiheit geben - alle Freiheit, die er braucht. 

(Vanda Scaravelli) 
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Zusatz zur CD:  
Probier Dich spielerisch aus. Lege Dich dazu ganz entspannt in die Rückenlage.  

Viel Spaß dabei… 

Kleine Einführung in die Kevali Atmung mit Mudras 
Atme mit geöffneten Mund mit stimmlosen „Ahhhhh“ ein, atme durch den geöffneten Mund mit 
einem stimmlosen „Ahhhhh“, dem Meeresrauschen gleich, aus. 
 

Ksepana Mudra 
• begünstigt das Abfließen emotionaler Spannungen 

 

Atme ein durch die Nase und hauche den Atem spielerisch und einfühlsam mit einem 
stimmlosen „Ahhhhh“ durch den geöffneten Mund aus. Halte es nur solange wie angenehm. 

 

Wirkung des Aushauchens 

• Der Kehlkopfbereich wird gezielt angesprochen 

• Dehnung der Gesichtsmuskeln und Lockerung des Kiefergelenks, wodurch die Gesichts- und 
Rachenlymphe zum Fließen gebracht wird. 

• Die Durchblutung von Kehlkopf, Rachen und Zunge wird verbessert. 

• Die Stimmbänder werden von Schleim befreit. 

• Das spielerische Aushauchen ist ein Mittel, einen entspannten Umgang mit der Muskulatur des Kehlkopfes 
beim Hervorbringen der Hauchlaute zu finden, insbesondere für das Erlernen der Ozeanatmung.  

 
Matangi Mudra 

• anstrengungsloses Hineinführen in die natürliche Atempause 
• hilft Neues anzugehen 

 
 
Falte deine Hände in der Gebetshaltung und strecke dann deine Mittelfinger, die sich an den 
Kuppen berühren. Die Daumen sind überkreuzt. Die Hände liegen gefaltet auf dem 
Bauchraum. Gegebenfalls die Arme mit Kissen für eine entspannte Haltung unterstützen. 
Atme mit dem sanften Geräusch Deiner Atmung durch die Nase ein und aus und spüre wie 
nach einiger Zeit durch Entspannung eine natürliche Atempause entsteht. Erlaube der Stille 
da zu sein und entspanne Dich tief in die Stille hinein. 
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Track 1: Begrüßung und Ankommen  
 
Track 2: Tönen – Ich bin das ich bin 
Summen und Fußsohlen klopfen 

• Summen löst Stress und geistige Anspannung durch die Massage der Schilddrüse 
• Ärger, Angst und Schlaflosigkeit werden gelindert 

 

Track 3: Schatzkästchenmudra 
Nachspüren im Sitzen mit Schatzkästchenmudra 

Schatzkästchenmudra (Mudra des inneren Lächelns) 
• bringt allen Organen und Körperpartien Entspannung 
• regeneriert 
• schenkt neue Energie und macht glücklich. 

  

Lege beide Hände ineinander und krümme die Finger.  
 

 
Track 4 Herzöffnung - Bärengriff 
 

Bärengriff im Sitzen  
• lässt deine innere Kraft fühlbar werden 
• öffnet das Herzzentrum 
• stärkt die Herzmuskulatur 
• öffnet die Bronchien 
• löst Verspannungen jeder Art im Herzbereich 
• schenkt Mut, Zuversicht und Offenheit gegenüber den Mitmenschen 

• aktiviert das Element Feuer 
 

      

Greife mit den Händen ineinander. Die Hände werden in der Höhe des Herzens vor die Brust 
genommen.  
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Track 5: Hingabe an meine Kraft 

    
 
Variation mit dem Verjüngungsmudra: Wenn Du in der Stellung verweilst, kannst Du auch 
die Ellenbogen beugen und die Unterarme umfassen im Verjüngungsmudra. Dabei schwinge 
die Arme locker seitlich hin und her oder verweile still mit den Armen. 

 
 

Verjüngungsmudra 
• An den Innenseiten der Unterarme liegen Akupressurpunkte, deren Behandlung laut der traditionellen 

chinesischen Medizin eine Verjüngung bewirken und die Verdauung anregen bzw. Blähungen verhindern. 

Dabei umfasst du mit den Händen jeweils die Unterarme. 
 

Prithivi-Mudra (Erdmudra) 
• aktiviert das Wurzelchakra 
• hilft inneres Vertrauen, Festigkeit und Selbstvertrauen aufzubauen 
• unterstützt die fühlbare Verbindung zum Körper und kann immer auch zum Nachspüren nach den 

Yogahaltungen verwendet werden 
 

  
 
Mit jeder Hand: Die Spitzen von Daumen und Ringfinger berühren sich, die übrigen Finger 
bleiben locker gestreckt. 



5  

 

Rudra-Mudra 
• zentriert  
• stärkt das vegetative Nervensystem  
• Solarplexus (3. Chakra) 

 

   
 
Mit jeder Hand: Die Spitzen von Daumen-, Zeige- und Ringfinger zusammenlegen, die übrigen 
Finger sind locker gestreckt. 
 
 

Track 6: Beckenöffnung – Bereitschaft für meinen Weg 
 
Komme über die Vorwärtsbeuge in die Sprinterhaltung: 
 

    
 
Sprinterhaltung dynamisch  
im eigenen Rhythmus von Atem und Bewegung 

     

Sprinterhaltung     
 
Variation im Halten 
Stelle nun den rechten Fuß auf und hebe Dein rechtes Knie an, so dass sich das rechte Bein 
streckt. Verweile kurz, Deinen Atemfluss wahrnehmend in der Haltung und spüre die Dehnung. 
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Seitenwechsel über Mountain (Hund) zum Sprinter 

      

 

 
Child 

     
 
Track 7: Diamantmudra – Ich bin Hingabe 
 
Child mit Diamantmudra 

• beseitigt Ängste 
• baut Selbstvertrauen auf 
• stärkt die Mitte 

   

 

 

Diamantmudra 
• Der Diamant ist jene Figur, die die größtmögliche Energie auf kleinstmöglichem Raum vereinigt – viel mehr 

als ein Kreis. – Kosmische Energie liebt Diamanten! 
• stabilisiert und stärkt so die Mitte (zentriert) 
• wirkt reinigend und öffnend 
• Das Dreieck gilt als göttliches Symbol: Körper, Seele, Geist  
• Das Diamantmudra verbindet Deine Energiezentren mit der kosmischen Energie. Er ist ein Instrument zur 

Umwandlung. Er kann deine kosmische Energie in Körperenergie umwandeln und er kann Körperenergie 
mit allem verbinden, was dich umgibt. 

 
Es symbolisiert die Grundidee des Yoga: Satchitananda (Sein, Wissen, Glückseligkeit)  
 
Sat – Zustand des Seins oder der Existenz an sich, auch Wahrheit 
Chit – Bewusstsein, Verstand, auch Wissen. Wird meist im Sinne eines reinen unpersönlichen 
Bewusstseins verstanden 
Ananda – Freude, Glückseligkeit. Die reine Freude gilt als höchste Form unbedingten Glücks 
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Track 8: Ausdehnung – Ich stärke meine Mitte 
 

        

   

Diagonale Dehnung in der Bauchlage 
• Ausgleich der Körperhälften durch die diagonale Dehnung 
• Stärkung der Körpermitte 

      

 
Wichtig beim Auflösen der Haltung 
Atme dann ein, tauche in die Atempause nach der Einatmung ein und ziehe in der 
Atempause die Hände zurück unter die Schultern. Indem du die Hände während der Pause 
nach der Einatmung zurückziehst, stabilisierst Du Deinen Körper und das Zurückziehen der 
Hände ist ganz leicht.  
 
Kobra 

• Streckung und Beweglichkeit der Wirbelsäule (BWS 
• Kräftigung der tief liegenden Rückenstreckermuskeln 
• Die Bauchorgane, besonders Leber und Nieren werden günstig beeinflusst.  
• Die Kobra hält Eierstöcke und Gebärmutter gesund; menstruelle Störungen werden gelindert. 

Der Appetit wird angeregt und Verstopfung behoben. 
• Die Adrenalindrüsen werden zu besserer Arbeit angeregt. 
• Schilddrüse wird reguliert. 
• Die Kobra baut die Mitte auf und stärkt die innere Kraft 

 

     

 
Wichtig: Damit Leichtigkeit erlebbar wird, ziehe die Fußspitzen erst nach hinten und dann hebe 
die Beine sanft nach oben an.  
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Vordehnung mit der Kobra für die Bootshaltung noch genauer erkärt 
 

 
 

• Die Hände liegen mit den Handflächen am Boden unter den Schultern. Die Stirn liegt am 
Boden. 

 
• Einatmend schiebe die Fußspitzen und den Kopf vom Rumpf weg während langsam 

Kopf und Oberkörper angehoben werden, die dabei nach vorne oben gezogen werden. 
Die Kraft der Aufrichtung sollte zunächst nur aus der Rückenmuskulatur kommen.  

 
• In der zweiten Phase des Hebens kann mit Druck der Hände gegen den Boden eine 

weitere Aufrichtung erfolgen. Wichtig dabei ist, dass die Arme keinesfalls 
durchgestreckt werden und die Schultern nicht angehoben werden, um 
Verspannungen im Nacken zu vermeiden. Damit auch im Bereich der Lendenwirbelsäule 
keine Überreizung stattfindet, sollte das untere Becken mit dem Schambeinknochen 
fest gegen den Boden gedrückt bleiben. Um eine Fehlbelastung der Lendenwirbelsäule 
zu vermeiden, schiebe das Becken leicht nach vorne. 

 
Bootshaltung mit Pran-Mudra 

   

 
Pran Mudra (Lebens-Mudra) 

• erhöht Durchhaltewillen und Durchsetzungskraft 
• gibt ein gesundes Selbstvertrauen und den Mut zum Neubeginn 

 

Mit jeder Hand: Die Spitzen von Daumen, Ringfinger und kleinem Finger aufeinander legen, die 
übrigen Finger bleiben gestreckt. 
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Track 9: Meditation im Delphin – Einheit spüren und Quelle sein 

                

Lasse die Arme nach vorne ausgestreckt und komme das Kinn zum Brustbein ziehend und den 
Rücken nach oben rundend in den Vierfüßlerstand.  
 
Delphin (Symbolik des Delphins: Intelligenz und Intuition) 

• entspannt die Schulter- und Nackenmuskulatur 
• entlastet die Kniegelenke 
• entspannt den Körper und die Psyche 
• beruhigt den Geist 
• vertieft die Atmung im Brustbereich 

 

 
 

Track 10: Erinnerung an mein wahres Wesen 
Kobra 

 

 
Du verbindest Dich neu mit dem Leben, das Du bist aus der der Verbindung mit der Quelle, die 
Du bist. 
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Übergang 
Einatmend hebe Kopf und Brustkorb an und ausatmend schiebe Dein Becken nach hinten und 
auf die Fersen. Lasse die Arme nach vorne ausgestreckt und komme das Kinn zum Brustbein 
ziehend und den Rücken nach oben rundend in den Vierfüßlerstand.  
 

        

   
Mountain 
Wechselseitiges Heben und Senken der Fersen im Mountain 

    

Prithivi-Mudra (Erdmudra) 
• aktiviert das Wurzelchakra 
• hilft inneres Vertrauen, Festigkeit und Selbstvertrauen aufzubauen 
• unterstützt die fühlbare Verbindung zum Körper und kann immer auch zum Nachspüren nach den 

Yogahaltungen verwendet werden 
 

  
 
Mit jeder Hand: Die Spitzen von Daumen und Ringfinger berühren sich, die übrigen Finger 
bleiben locker gestreckt. 

Rudra-Mudra  
• zentriert  
• stärkt das vegetative Nervensystem  
• Solarplexus (3. Chakra) 
 

   
 
Mit jeder Hand: Die Spitzen von Daumen-, Zeige- und Ringfinger zusammenlegen, die übrigen 
Finger sind locker gestreckt. 
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Track 11: Übergang 
 
Entspannung in der Rückenlage  
 

Apan-Mudra (Energie-Mudra) 
• regt Leber und Gallenblase an 
• verbrennt Gifte 
• hat eine ausgleichende Wirkung aufs Gemüt 
• schenkt Geduld, Gelassenheit, Zuversicht und Harmonie 

  

Mit jeder Hand: Daumen. Mittel- und Ringfingerspitzen aneinander legen - die anderen sind 
locker gestreckt. 

 

Track 12: Tiefenentspannung – Ankommen in mir… 
 
Tiefenentspannung mit Mudras 

Ksepana-Mudra (Geste des Ausgießens und des Loslassens) 

• Es darf nicht zu lange gehalten werden, da nach einigen Atemzügen auch frische Energie zum 
Abfließen gebracht wird.  

• Regt die Ausscheidung an und begünstigt das Abfließen von Verspannungen jeder Art, auch den 
emotionalen Spannungen  und reinigt so Körper und Geist 

 

   
 
Lege Deine Hände auf den Bauchraum. Falte die Hände in der Gebetshaltung, strecke dann die 
Zeigefinger, die sich berühren und lasse die Daumen überkreuzt. Die Zeigefinger zeigen im 
Sitzen zum Boden oder im Liegen Richtung Füße. Beide Hände sind ganz entspannt. 
 
Ausführung: 
Atme ein über die Nase und hauche den Atem über den geöffneten Mund aus. Halte das Mudra 
solange, wie es sich für Dich gut anfühlt. 
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Mudra für Geduld und Zentrierung 
• stärkt die innere Mitte und gibt Geduld, wirkt zentrierend 

 

  
 
Mit den vier langen Fingern der rechten Hand halte den Mittel- und Ringfinger der linken Hand. 
Der rechte Daumen berührt die Mitte der linken Handinnenfläche. Lege die Hände so auf 
Deinen Bauch. Gegebenfalls unterstütze Deine Arme, indem Du Kissen unter die Arme legst. 
 
Spüre: Ich bin geduldig.  
Mit dem ICH BIN fühlst Du die Zugehörigkeit zur Quelle in Dir 
Spüre: ICH BIN das ICH BIN: 
 
 
 
Zurückkommen mit Durga Mudra, das die Vertiefung der Atmung unterstützt. 
 

Durga-Mudra  
• bringt alle Energien zum Fließen 
• stabilisiert 
• zentriert 
• stärkt die Nerven 
• entwickelt Mut: z. B. Nein zu sagen, etwas durchsetzen, etwas Neues in Gang bringen usw. 
• es ermöglicht in den fließenden Bewegungen des Yoga, den Haltungen mit mehr Leichtigkeit 

begegnen zu können und sich dabei stabil und leicht zu fühlen, vom Atem getragen. 
• in gehaltenen Yogastellungen wird Stabilität und Zentrierung empfunden 

     

   

 

Balle die Hände zur Faust und halte den Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt. 
 
 
 
 


