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Die Geschichte hinter den Asanakarten

Hey,
Ich bin Jil-Sophie & ich bin die Gestalterin der Asanakarten. 
Auf die Idee bin ich bereits am Anfang meiner Yogalehrer-
ausbildung gekommen. Einerseits waren die Unterlagen, 
welche ich begleitend zu meiner Ausbildung erhalten 
habe, wenig ansprechend gestaltet und haben sich darü-
ber hinaus zum Lernen nicht bewährt. Andererseits möch-
te ich zu Hause gelegentlich zusätzliche Inspiration für 
meine Praxis, ohne einen Bildschirm mit auf meine Matte 
nehmen zu müssen. Auch für diesen Zweck habe ich wenig 
anschauliche, schöne Produkte gefunden. 

Wie es der Zufall so wollte, war ich mit meinem Designab-
schluss genau zu Beginn der pandemiebedingten Schlie-
ßungen fertig. Also habe ich mich an die Zeichnungen für 
die erste Sammlung der Karten gesetzt. Ein halbes Jahr 
später habe ich das fertige Produkt in den Händen gehal-
ten und ich freue mich total, dass euch die Karten so gut 
gefallen. 

Ich möchte dich mit diesem Workbook unterstützen und mögliche Fragen ausführ-
lich klären. Falls du darüber hinaus noch Fragen hast, dann schreibe mir eine Mail 
an hi@jil-sophie.de
        Alles Liebe 
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der Vorderseite 

der deutsche Name 
der Asana Variationsmöglichkeiten

(manchmal vereinfachende Varianten, 
manchmal auch Variationen für fortge-
schrittene Yogi & Yoginis)

eine Zeichnung 
der Asana

D E R  A U F B A U

Du fi ndest zahlreiche Informationen auf jeder Karte. Hier möchte ich dir zeigen, wie die 
Karten aufgebaut sind und welche Informationen sich hinter den Symbolen verbergen.



der Vorderseite 

eine Zeichnung 
der Asana

D E R  A U F B A U
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der Rueckseite

jede Asana wirkt auf ver-
schiedenen Ebenen, hier 
werden einige körperliche, 
geistige und energetische 
Wirkungen gelistet

der Tipp lässt erkennen, 
worauf du besonders 
achten kannst

der Schwierigkeitsgrad
Stufe 1 bis 3

die Bewegungsrichtung; 
diese wird auch durch die 
Farbe (hier rosa) angezeigt

der deutsche Name & 
der Name auf Sanskrit

die Kontraindikationen 
sagen dir, wann die Asana 
weniger geeignet ist

der Blickpunkt 
gibt dir den Hin-
weis, wohin du 
in der Haltung 
schaust

die Anweisungen 
helfen dir bei der 
Ausrichtung 
deines Körpers 
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von Anwendungsbeispielen 

Die Karten lassen sich sehr vielseitig nutzen. Für dieses Workbook habe ich 6 Ideen zusam-
mengefasst. Diese Sammlung ist aber keineswegs vollständig. Ich ermutige dich kreativ 
zu werden und die Asanakarten so nutzen, dass sie dich bestmöglich unterstützen. 

Hier nochmal die Übersicht über die verschiedenen Ideen:

 03 A  Übungsleiter
   Lerne die Asanas oder verbessere deine Haltung

 03 B  Stimmungsmacher
   Stelle dir Asanas für verschiedene Stimmungen zusammen

 03 C  Praxisbegleiter
   Bringe Abwechslung in deine Yogapraxis 

 03 D  Flowbaukasten
   Stelle dir mithilfe der Karten einen Flow zusammen

 03 E  Lernunterstützer
   Lerne mehr über die Haltungen

 03 F  Stundenvorbereitung
   Profitiere als Yogalehrer von den kompakten Infos 



von Anwendungsbeispielen 

0 3 . A
Uebungsleiter

Bist du ganz neu im Yoga, dann kannst du die Haltungen mithilfe der Asanakarten er-
lernen. Dabei sollen die Karten klassische Yogastunden nicht ersetzen, sondern sind als 
Ergänzung gedacht. Leider haben auch Yogalehrer nicht die Kapazität während einer 
Stunde bei jeder Asana auf dich einzugehen, denn es sind stets noch weitere Teilnehmer 
anwesend. Zudem gibt es viele offene Yogaklassen, in denen Einsteiger und fortgeschrit-
tene Yogis / Yoginis gemischt praktizieren. Ein guter Yogalehrer versucht Variationen für 
jedes Level anzubieten, allerdings kann er in solchen Stunden nicht jede Haltung von 
Grund auf erklären. Daher ist es wirklich sinnvoll die Haltungen zu Hause zu Üben. Dabei 
geht es nicht um Perfektion, sondern darum die Haltung im Rahmen deiner Möglich-
keiten zu verbessern. Jeder Körper ist anders und viele Asanas erfordern Übung, bis der 
Körper mühelos in die Übung findet. Eine gute Ausrichtung ist dennoch immer unser 
langfristiges Ziel, damit wir von den Wirkungen der einzelnen Asanas profitieren können. 

Praktizierst du schon länger Yoga? Auch dann sind die Asanakarten super, um dich wei-
terhin zu verbessern. Während meiner Yogalehrerausbildung war ich überrascht wie viel 
Potential für Verbesserung es auch bei mir selbst gab und weiterhin gibt. Beispielsweise 
habe ich festgestellt, dass sich meine Schultern im Herabschauenden Hund viel weiter 
öffnen sollten. Auch im Yoga lernt man nie aus! Oft schleichen sich über die Jahre Fehl-
haltungen ein, die uns leider auf lange Sicht auch schaden können. Daher lege ich dir 
ans Herz auch grundlegende Übungen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und 
dich immer weiter zu verbessern. Damit schaffst du auch eine solide Basis, um fortge-
schrittene und schwierige Asanas sicher zu meistern. 



0 3 . B
Stimmungsmacher

Manchmal brauchen wir einfach nur 10 Minuten mit den passenden Übungen, um uns für 
die anstehende Situation vorzubereiten. Beispielsweise können ein paar Minuten Yoga am 
Morgen kleine Wunder bewirken. Mit den richtigen Asanas fühlen wir uns direkt wacher, fi tter 
und können motiviert in den Tag zu starten. Doch welche Asanas eigenen sich ganz besonders 
dafür?
Zuallererst gilt natürlich auch hier: Höre auf dein Gefühl! Was sich richtig anfühlt, ist selten 
verkehrt. Aber für ein bisschen Inspiration können auch die Asanakarten sorgen. Bei den Wir-
kungen auf jeder Karte (siehe unten) kannst du dir für jede beliebige Situation die besten 
Karten heraussuchen. Morgens empfehlen sich die Haltungen, deren Wirkung beispielsweise 
energetisierend ist. 
Ich praktiziere besonders abends nach diesem Prinzip. Wann immer ich einen langen Tag hatte 
und damit einhergehend auch vor dem Schlafengehen noch aufgewühlt bin, übe ich ein paar 
beruhigende Asanas. Das hilft mir abzuschalten und schneller einzuschlafen. 

TIPP: Vor allem für eine morgendliche Praxis empfi ehlt es sich, bereits am vorherigen Abend 
3-4 entsprechende Karten herauszusuchen. Damit sparst du dir Zeit und hast morgens eine 
Hürde weniger. Diese kurzen Yogaeinheiten kannst du einfach im Pyjama oder mitten am Tag 
auch in deinen regulären Klamotten machen. 



0 3 . C
Praxisbegleiter

Wir Menschen neigen dazu die immer gleichen Übungen zu machen, weil wir uns in Routinen 
sehr wohl fühlen. Natürlich habe auch ich Asanas, welche ich besonders gerne praktiziere. Doch 
leider schleicht sich mit diesem Phänomen auch eine Einseitigkeit in unsere Yogapraxis. Be-
suchen wir Yogastunden, dann sorgt der Yogalehrer für Abwechslung, daheim sollten wir das 
selbst übernehmen. Dafür musst du deine Wohlfühl-Routine nicht komplett aufgeben, keine 
Sorge. Stattdessen schlage ich vor, dass du dir in regelmäßgen Abständen (oder sogar jedes 
Mal?) je nach Länge deiner Praxis 2-5 Karten ziehst und diese Asanas entweder in die Routine 
mit einbaust oder sie einfach am Ende noch dran hängst. Auf diese Weise kommen vielleicht 
auch gelegentlich Asanas vor, die du nie aus eigenem Antrieb machen würdest. Außerdem 
können wir so auch umgehen, dass wir bestimmte Bewegungsrichtungen des Körpers vermei-
den. Für mich waren das eine Zeit lang die Rückbeugen. Diese Bewegungsrichtung (in deinem 
Kartenset sind das die grünen Karten) fiel mir besonders schwer, daher waren die Übungen 
unbequem. Eines Tages bin ich über den folgenden Spruch gestolpert:

„Die Asanas, die wir vermeiden, bräuchten wir oft am meisten.“

Mir ist klar geworden, dass die Vermeidungsstrategie bequem ist, dass sie mich aber leider 
auch nicht weiter bringt. Lasse ich die Rückbeugen außen vor, werden sie immer unbequem 
bleiben. Es erfordert immer etwas Überwindung und ein bisschen Arbeit, um zu wachsen. Und 
dieses Wachstum sollte nichts mit Leistungsdruck zu tun haben, sondern eine Verbesserung 
erwirken. Wer weiß denn schon im Voraus, welche tollen Effekte die Asanas langfristig haben? 
Seit ich die Rückbeugen in meine Yogapraxis integriert habe, leide ich viel seltener unter Rü-
ckenschmerzen. Zufall? Schon möglich. Aber verrückterweise zählen die Rückbeugen mittler-
weile zu meinen liebsten Asanas.

TIPP: Es gibt keine richtige oder falsche Reihenfolge der Asanas. Übt man nur wenige einzelne 
Haltungen, empfiehlt es sich mit den Stehenden Haltungen zu beginnen, dann die Sitzenden 
Übungen zu machen und mit den Liegenden Asanas aufzuhören. 
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Flowbaukasten

Der Flowbaukasten zählt zu meinen liebsten Anwendungsideen in dieser Sammlung. Diese 
Anwendung setzt jedoch ein bisschen Yoga-Erfahrung voraus. 
Was ist denn überhaupt ein Flow? Für einen Yogaflow werden die Asanas so aneinanderge-
reiht, dass eine fließende Abfolge entsteht. Um selbst einen Flow zu kreieren, brauchst du ein 
Gespür dafür, wie die Asanas miteinander kombiniert werden können. Falls du jetzt denkst, 
dass das auf dich nicht zutrifft, lies dir diesen Abschnitt trotzdem noch durch. Jede Person, die 
bereits Erfahrung mit Vinyasa Yoga hat, durfte auchh schon Erfahrungen mit Flows sammeln. 
Und obwohl du vielleicht noch nie darüber nachgedacht hast, wie sich so etwas zusammen-
setzt, basieren viele Flows auf dem gleichen Prinzip. Es gibt viele andere Möglichkeiten, aber 
ich möchte dir eine Option vorstellen, mit der du selbst kreativ werden kannst.

Der Sonnengruß A ist die einfachste Form eines Flow:

Gleichzeitig ist dieser Sonnengruß auch die perfekte Grundlage für einen eigenen Flow. Du 
kannst diese Abfolge einfach um ein paar wenige Asanas erweitern und so etwas ganz neues 
kreieren. Häufig wird der Sonnengruß beim Herabschauenden Hund unterbrochen, es werden 
ein paar Asanas eingefügt, dann wird an dieser Stelle weitergemacht:

Unterbrechung

Einschub Einschub Ende

Unterbrechung Ende
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Flowbaukasten

Du kannst das einfach mal ausprobieren. Oder in deiner nächsten Yogastunde (egal ob off- oder 
online) speziell darauf achten. Generell gilt: Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Dieses Schema ist nur eine von zahlreichen Möglichkeiten einen Flow zu generieren. Sei offen, 
probiere aus, hab Spaß dabei! Vielleicht klappt es erst beim zehnten Anlauf, das ist okay!

Möchtest du noch einen Schritt weiter gehen, kannst du dir auch von jeder Kartenfarbe min-
destens eine Asana ziehen und versuchen daraus eine Abfolge zu schaffen. So stellst du sicher, 
dass du alle Bewegungsrichtungen in deine Praxis miteinbeziehst. Es werden vielleicht auto-
matisch mehr Streckungen und Vorwärtsbeugen, als Rückbeugen und Umkehrhaltungen in 
deinem Flow vorkommen. Wichtig ist nur, dass wir eine Asana von jeder Farbe dazu nehmen. 
Weiter gilt: Es wird manchmal sehr schwer (oder sogar unmöglich) sein, alle gezogenen Karten 
in einen Flow zu packen. Das ist ganz normal! Der Flow ist im Vinyasa Yoga immer nur ein Teil 
einer Yoga Stunde. Viele sitzende oder liegende Haltungen werden einfach nach dem Flow 
einzeln geübt. So kannst du das auch zu Hause halten.
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Lernunterstuetzer

Der Zugang zum Yoga erfolgt in unserer westlichen Welt fast immer über die körperliche Praxis. 
Die meisten finden zum Yoga, um Rückenschmerzen oder Verspannungen entgegenzuwirken 
oder um den Körper beweglich und in Form zu halten. Dann gibt es noch eine kleinere Gruppe, 
die Yoga entdeckt, um mit Stress und seinen Folgen umzugehen. Über diese beiden Aspekte 
finden bei uns viele zum Yoga. Aber Yoga ist darüber hinaus noch so viel mehr, es ist eine 
ganze Philosophie. Einige Menschen wollen nach und nach mehr darüber erfahren und tau-
chen beispielsweise in die Chakren-Lehre (Energie-Lehre) ein oder sind fasziniert von der alten 
Sanskrit Sprache. Hier bieten die Karten ein paar grundlegende Informationen zu jeder Asana. 
Da es sich mit Praxisbezug am besten lernt, kannst du beispielsweise die Informationen über 
Chakren vertiefen, in dem du dir die energetische Wirkunsgweise der verschiedenen Asanas 
ansiehst. 

Du überlegst dir eine Yogalehrerausbildung zu machen oder steckst vielleicht schon mitten-
drin? Dann kannst du die Asanakarten zu deinen Lernkarten für Sanskritnamen machen, dir 
für deine ersten Unterrichtseinheiten die Anweisungen einprägen oder die Tipps an deine Teil-
nehmer weitergeben. 
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Stundenvorbereitung

Auch wir Yogalehrer lernen selbst nie aus. Und natürlich wissen wir nicht bei jeder einzelnen 
Übung über die vielfältigen Wirkungsweisen Bescheid. Daher kann es nicht schaden sich ab 
und an in Erinnerung zu rufen, warum wir welche Haltung eigentlich praktizieren. Ob zur Auf-
frischung oder zur Weiterbildung – die Karten halten zahlreiche Informationen bereit, die wir 
auch für die Stundenvorbereitung nutzen können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mei-
ne Teilnehmer/innen total interessiert sind, sobald ich mehr zu einer Asana erzähle. 
Warum beziehen wir diese Asana in unsere Praxis mit ein? Was wird bei Asana xy gedehnt und 
was wird gestärkt? Wie wirkt diese Asana auf einem emotionalen Level? Wie kann ein Anfänger 
diese Haltung modifizieren? 
Diese Informationen geben manchen Teilnehmern die nötige Motivation, um eine anstren-
gende Haltung vielleicht noch für ein paar Atemzüge zu halten oder eine tiefe Dehnung will-
kommen zu heißen. Darüber hinaus hilft es Teilnehmern zu verinnerlichen, dass sie Yoga FÜR 
SICH üben. Leider zieht sich der Leistungstrend durch bis ins Yoga und leider wird Yoga (wie 
auch Sport) oft nur praktiziert, um subjektiv wahrgenommene, körperliche Unzulänglichkeiten  
(Gewicht, geringe Flexibilität, niedrige Ausdauer...) zu kompensieren. Anstatt also FÜR SICH zu 
üben, wird GEGEN DEN EIGENEN KÖRPER angegangen. Ich bekomme immer wieder von Teil-
nehmern das Feedback, dass sie durch die zusätzlichen Informationen erst begreifen konnten, 
dass Yoga eine unheimlich kraftvolle Selbstfürsorge sein kann. Daraus resultiert, dass viele die-
ser Teilnehmer von den Gedanken „Ich muss mich noch bewegen“ oder „Ich sollte heute noch 
Yoga üben“ loslassen können und die Bewegung gerne integrieren, sich darauf freuen.

Ganz abgesehen davon, tendieren wir natürlich auch als Yogalehrer dazu, die immer wieder 
gleichen Asanas in unsere Stunden einzubauen. Die Karten können dich dazu inspirieren, auch 
andere Übungen mit aufzunehmen. 



H Ä U F I G E  F R A G E N
04

von eurer Seite

Wie lange sollte ich in welcher Haltung bleiben?
 Fange mit 5 tiefen Atemzügen in jeder Haltung an. Sobald du routinierter bist und du  
 dich wohl fühlst, kannst du das auch gerne steigern. Vielleicht versuchst du dann 10  
 oder sogar 15 Atemzüge in der Asana zu verweilen?
 Folgende Haltungen eigenen sich, um sie 3-6 Minuten (wie im Yin Yoga) lang zu üben
   - Stellung des Kindes
   - Schmetterling
   - Liegende Drehung
   - Happy Baby
 In der Totenstellung (Savasana/ Schlussentspannung) kannst du, wie auf der Karte 
 bereits beschrieben, länger bleiben. 

Warum enthalten die Karten nicht auch Informationen zur Atmung?
 Die Atmung ist ein sehr wichtiges, aber auch sehr komplexes Thema. 
 Obwohl das wissenschaftlich nach wie vor nicht belastbar ist, gehen wir im Yoga von 
 verschiedenen Atemtypen aus. Diese werden teilweise die bipolaren Atemtypen ge-
 nannt, sind vielen aber auch als lunare und solare Atemtypen bekannt. Dieses Konzept 
 kommt nicht nur im Yoga zum Einsatz, sondern beispielsweise auch in der Musik.
  In aller Kürze lässt sich diese Annahme folgendermaßen beschreiben: Es gibt Menschen,
 welche die Eintmung als aktiv und die Ausatmung passiv wahrnehmen (lunar) und es
 gibt Menschen, bei denen das genau anders herum ist (solar). 
 Es gibt ein häufig angewandtes Atemsystem im Yoga, das beispielsweise vorsieht wäh-
 rend einer Vorbeuge im Flow auszuatmen. Allerdings kann sich dieses System für einige
 Menschen falsch anfühlen, was vermutlich mit den Atemtypen zusammenhängt. 
 Das Thema Atmung ist also sehr umfangreich und es hat sich nicht richtig angefühlt, es
 ohne die Möglichkeit für ausführliche Erklärungen mitaufzunehmen.

L O S  G E H T S
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Ein paar Gedanken zum Schluss

Zunächst einmal möchte ich mich bei dir für deine Unter-
stützung bedanken! Die Asanakarten sind mein Herzens-
projekt und ohne euch wäre jetzt nicht schon die zweite 
Sammlung in Produktion. Danke für euer Vertrauen und 
eure Begeisterung.

Obwohl diese Punkte auch bereits auf der Deckblattkarte 
stehen, möchte ich sie noch einmal hervorheben:

1. Du übst Yoga für dich! Mach es zu deiner Praxis, passe 
Haltungen so lange an, bis es sich richtig anfühlt.

2. Es sollte niemals etwas schmerzhaft sein! Sei vorsichtig 
und lerne den Unterschied zwischen einer starken Deh-
nung und Schmerz kennen. Du hast nichts davon dich in 
eine Haltung zu pressen, wenn du anschließend wochen-
lang eine Zerrung o.ä. hast.

3. Yoga darf und soll Spaß machen! Lass los von dem An-
spruch auf Perfektion und schaue, was sich richtig anfühlt. 
Jeder Körper ist anders und das ist auch gut so!

Ich wünsche dir viel Freude mit den Karten. Namaste :)
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Start

STARTPUNKT

Wo stehst du gerade? Fängst du neu mit Yoga an? Übst du schon eine Weile?

Warum möchtest du deine Ausrichtung im Yoga verbessern?

Wie fühlst du dich, während du Yoga übst?

Wie fühlst du dich in deinem Alltag? 

L O S  G E H T S
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Ziele

MEINE ZIELE

Welche Asana möchest du meistern?

Wie soll sich deine Yogapraxis in Zukunft anfühlen? Wie möchtest du dich fühlen?

Hast du ein Ziel wie oft / wie lange du Yoga praktizieren möchtest? Welche der 
vorgestellten Methoden sind sinnvoll für dich?

Wann hast du denn Zeit für deine Yogapraxis? Kannst du jeden Tag eine Viertel-
stunde einplanen? Oder lieber 2 mal wöchentlich 30 Minuten?



L O S  G E H T S
05

Die verschiedenen Haltungen

Vielleicht hast du beschlossen, dass du die einzelnen Haltungen erlernen oder jede Asana 
verbessern möchtest. Du kannst diese Liste hier nutzen. Die Reihenfolge ist einfach nur ein 
Vorschlag meinerseits, natürlich kannst du die Asanas auch in jeder anderen Reihenfolge 
durchgehen.

Berghaltung
Berghaltung mit gehobenen Händen
Ganze Vorbeuge
Halbe Vorbeuge
Brettposition 
Liegestützposition
Kobra
Herabschauender Hund
Totenstellung
Baum
Drehsitz
Stellung des Kindes
Stuhl
Heraufschauender Hund
Krieger I
Krieger II
Gegrätschte Stehende Vorbeuge
Schulterbrücke
Sonnenkrieger
Boot 
Taube 
Heuschrecke
Seitlich Gestreckter Winkel
Schulterstand
Dreieck
Krieger III
Schmetterling
Pyramide
Happy Babay 
Liegende Drehung

jetzt kannst du alle Haltungen 
für den Sonnengruß A

jetzt kannst du alle Haltungen 
für den Sonnengruß B

jetzt kannst du alle Haltungen 
für den Flow der Tanzenden Krieger

L O S  G E H T S
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Ein Zwischenstand

REFLEKTION (beispielsweise nach einem Monat/  einem halben Jahr)

Welche Asanas fühlen sich schon viel leichter an? Was hast du gelernt?

Wie fühlst du dich in & mit deiner Yogapraxis? Und wie im Alltag?

Welche Methode hat sich als besonders effektiv erwiesen?

Hast du neue Ziele?
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