
Polarity Yoga - 5 Elemente Yoga - Hilfe zur Selbsthilfe 
(einfache Übungen zum selber anwenden) 

Polarity Yoga ist Energiearbeit am eigenen Körper. Es fördert den Fluss der Energie im 
ganzen Körper und bringt Entspannung ins autonome Nervensystem. Hier eine kurze und 
einfache Auswahl an Übungen zu jedem der 5 Elemente:


Element Äther: Himmel und Erde verbinden


Das Element Äther hat die Qualität von Weite und Stille. Es schafft Raum für Bewegung, ohne 
selbst bewegt zu sein. Es ist die Ruhe, aus der alle Bewegung hervorgeht. 


• Bogen der Liebe: stehen sie gerade mit leicht gebogenen Knien und lehnen sie mit dem 
Oberkörper leicht nach hinten. (Arme einfach locker fallen lassen) Sodass es sich noch 
angenehm für Kopf/Nacken anfühlt. Lächeln sie und öffnen sie sich für das Grössere über 
ihnen. 


Element Luft: Das Herz öffnen


Luft ist das Element von Impuls und Bewegung. Es vermittelt Leichtigkeit, Verspieltheit und 
Lockerheit im Ausdruck und in der Bewegung, weckt den Geist und bringt Frische Dynamik ins 
Leben.


• Schulter kreisen / Fussgelenke kreisen / Brustmuskel massieren


Element Feuer: In die eigene Kraft finden


Das Element Feuer ist das Element der Kraft. Es lässt uns im Kleinen wie im Grossen erfahren, 
dass wir zu mehr fähig sind, als wir gedacht hätten.


• Wackelpeter: Eine Hand auf die Stirn legen und eine Hand unterhalb des Bauchnabels, leicht, 
rhythmisch hin und her bewegen


• in die Hocke gehen und wie ein Löwe brüllen


Element Wasser: Loslassen und sich hingeben


Yoga zum Wasserelement betont den Fluss in der Bewegung. Es fördert Haltungen des 
Loslassen und der Hingabe an die Praxis. Wir folgen dem Fluss der Energie und bewegen 
uns, als würden wir bewegt. Im Vertrauen auf die stille Entfaltung eines natürlichen 
Prozesses, der uns wie eine Welle leitet und trägt. 


• Hüfte/Becken kreisen


• Beckenboden spannen und entspannen, in den Beckenboden atmen


• auf den Boden liegen, Beine/Knie anheben in Richtung Oberkörper und dann leicht 
kreisen. Gibt Massage auf Kreuzbein/Steissbein. 




Element Erde: Sinken und zur Ruhe kommen


Die Erde ist das Element, das Prozesse zum Abschluss und zur Ruhe kommen lässt. Es 
vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität und eine deutliche Empfindung der 
eigenen Form und ihrer Grenzen.


• Füsse/Hände/Ohren (Reflexe) massieren/ausstreichen


• Lotus Sitz/Schneidersitz Hände vor dem Herz zusammenfalten oder auf den Beinen 
ruhen lassen und das Gefühl von Ruhe, zu-sich-selbst-Kommen, Abschluss aufsteigen 
lassen.



