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YOGA WÄHREND DER 
MENSTRUATION 

der schlüssel zu einer weiblichen yoga-praxis 
eine weibliche yoga-praxis passt sich deinem zyklus an und verändert sich entsprechend im 
laufe des monats. jedes mal, wenn du auf deine yoga-matte trittst, ist deine yoga-praxis also 
eine andere. es geht darum, auf deinen körper zu hören und ihn zu respektieren und nicht immer 
das gleiche standard-programm abzuspulen. 


in unserem leben haben wir ca. 500 mal unsere periode. es lohnt sich also zu wissen, was einem 
während dieser zeit besonders gut tut! 


ein neuer zyklus beginnt am ersten tag deiner periode. während du deine tage hast arbeitet 
deine gebärmutter auf hochtouren und verbraucht viel energie, die dir an 
anderen orten fehlen wird. dies ist die zeit im monat, in der du dich eher 
schlapp und energielos fühlst. das hast du bestimmt schon selber 
festgestellt… arbeite nicht gegen dieses tief, sondern ziehe dich so gut es 
geht zurück, verschiebe verabredungen um ein paar tage und mache es 
dir zu hause gemütlich. weniger machen und mehr schlafen, das ist die 
devise. dies ist die ideale zeit zum träumen und neue intentionen für den 
kommenden monat zu setzen. 


unsere gesellschaft akzeptiert diese einstellung leider eher weniger, sie 
verlangt oftmals von uns, dass wir immer in unserer vollen energie sind. 
aber denk daran, blumen blühen auch nicht das ganze jahr über! also 
traue dich, auch einmal “nein” zu sagen! 
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höre auf deinen körper 
und arbeite mit ihm, 
nicht gegen ihn. 
gerade während deiner 
periode verlangt er 
wohl eher nach einer 
sanften, ruhigen yoga-
praxis.
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yoga während der menstruation 
dies ist die ideale zeit für sanftes, restoratives yoga mit haltungen im stehen und im liegen. auch 
yoga nidra, yin yoga, meditationen und geführte entspannungsübungen passen wunderbar in 
diese phase deines zyklus. der bauchraum bleibt während der ganzen praxis weich und 
entspannt. wir aktivieren unsere bauchmuskeln also so wenig wie möglich. 


mach dir einen feinen tee, zünde eine kerze an und schalte dein handy aus! geniesse die zeit nur 
für dich. lass dich von deinem körper führen: wo fühlst du dich verspannt? wo kannst du noch 
mehr loslassen und weich werden? was tut dir momentan gut?


das solltest du während der menstruation vermeiden: 

- geschlossene drehungen: dies engt die gebärmutter zu sehr ein


- bauchmuskelübungen und beckenbodentraining (z.b. das boot): wir wollen den bauch 
weich halten, damit er optimal arbeiten kann


- anstrengende gestandene positionen sowie dynamisches vinyasa yoga: unsere energie 
ist natürlicherweise tief und wir wollen nicht dagegen arbeiten


- umkehrhaltungen: wir wollen unseren bauch weich halten, aber bei kopfstand und co. ist es 
wichtig, dass der bauch aktiv ist, um den unteren rücken zu schützen und in der position 
stabil zu sein. 


- starke rückbeugen (z.b. das volle rad): diese positionen brauchen viel energie, die während 
der menstruation nicht vorhanden ist. zudem müsste man auch hier den bauch zu sehr 
aktivieren.


drei meiner lieblingsposen während der menstruation: 

schustersitz: eine klassische frauen 
position! sie hilft periodenschmerzen zu 
lindern und schafft platz im bauch.


bringe die füsse zusammen, die knie 
fallen auseinander. lege ein kissen unter 
jedes knie, so kannst du deinen bauch 
und das becken viel besser entspannen. 
bring deine hände auf den unteren bauch 
und nimm ein paar tiefe atemzüge in den 
unteren bauch hinein. spüre wie sich dein 
bauch sanft mit deinen atemzügen 
bewegt. bleibe für 5 - 10 atemzüge, oder 
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solange dir in der position wohl ist.


kindeshaltung: eine wunderbare position, die 
deine hüften öffnet und deinen rücken in die 
länge streckt. 


bring die knie mattenbreit auseinander, das 
gesäss kommt richtung fersen (es muss die 
fersen nicht berühren). brust und stirn senken 
sich richtung matte. nimm tiefe atemzüge in 
deinen unteren rücken. bleibe für 5 - 10 
atemzüge, oder solange dir in der position wohl 
ist und du dich entspannen kannst. 





katze - kuh position: mobilisiert die 
wirbelsäule, öffnet den brustkorb und den 
oberen rücken, dehnt sanft und kreiert mehr 
platz im bauch. 


komm in den 4-füssler, hände schulterbreit 
und knie hüftbreit auseinander, die 
wirbelsäule ist neutral. die finger sind 
gespreitzt, presse sanft in alle 10 finger. 
einatmen - öffne die brust, rolle die 
schultern zurück, biege deinen unteren 
rücken sanft und bring deine sitzbeinhöcker 
gegen den himmel. ausatmen - komm in 
einen runden rücken, starte vom steissbein, 
runde den unteren rücken, den oberen 
rücken und spüre wie deine schulterblätter 
auseinanderziehen. das kinn kommt zur 
brust. repetiere 5-10 mal, langsam und 
bewusst. fliessende bewegungen mit der 
atmung koordiniert. geniesse den raum in 
deinem bauch bei jeder einatmung und die 
entspannung im unteren rücken bei der 
ausatmung.


mehr inspiration zu einer femininen yoga-praxis findest du auf meinem youtube-kanal https://
www.youtube.com/channel/UCpdGOVmADdko7L16kyjtsWw
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