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HormonHormon- -     Yoga  Yoga  

Die Bezeichnung „Hormone“ 
leitet sich von dem griechi-

schen Wort „hormao“ ab, was 
mit „antreiben“ oder „anregen“ 
übersetzt werden kann. Ernest 
Henry Starling – ein englischer 
Physiologe – wählte den Begriff 
für Substanzen, die in soge-
nannten endokrinen Organen 
wie der Schilddrüse oder den 
Geschlechtsorganen gebildet 

werden und an anderer 
Stelle ihre Wir-

Beim Hormon-Yoga werden durch bestimmte 
Körperhaltungen, eine spezielle Atemtechnik 

und Übungen zur Lenkung der inneren  
Energie die Hormondrüsen stimuliert und der 

Stoffwechsel angeregt. Dabei profitieren nicht 
nur Frauen, sondern auch Männer und  

insbesondere Diabetiker von den Übungen. 

Von Larissa Gaertner,                                     Hormon-Yoga-Lehrerin
                                                                                            in Strausberg bei Berlin   
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kung entfalten. Demnach handelt 
es sich um Botenstoffe. 
Speziell die Geschlechtshormone 
prägen nicht nur das Geschlecht 
und sorgen für die Ausbildung 
der Geschlechtsmerkmale, 
sondern beeinflussen auch den 
Stoffwechsel, das Schlafverhal-
ten und die Gemütsverfassung. 
Dies bekommen wir in Phasen 
der Entwicklung beziehungswei-
se Umstellung wie der Pubertät 
oder den Wechseljahren beson-
ders zu spüren. Gereiztheit, ver-
mehrtes Schwitzen, Schlaflosig-
keit, depressive Verstimmungen 
bis hin zu körperlichen Schmer-
zen sind Ausdruck von hormo-
nellen Ungleichgewichten. An 
dieser Stelle greift Hormon-Yoga 
ein, wobei es den Hormonhaus-
halt wieder ins Gleichgewicht 
bringt. Die Technik wurde von 
Dinah Rodrigues entwickelt, 
wobei es drei verschiedene Va-
rianten gibt: 
•  Hormon-Yoga für Frauen ab 35 

Jahren (und in der Menopause)
•  Hormon-Yoga für Männer für 

mehr Energie (und in der And-
ropause)

•  Hormon-Yoga bei Diabetes 
(auch für alle gesunden Men-
schen geeignet, um die Hor-
mon-Drüsen zu aktivieren). 

WichtigWichtig – die richtige 
Atemtechnik
Die Übungen bringen nur den 
gewünschten Erfolg, wenn sie 
mit bewusstem Atmen und 
bewusstem Lenken der Energie-
ströme kombiniert werden. Beim 

Hormon-Yoga wird Bhastrika, 
der sogenannte „Blasebalg Atem“ 
eingesetzt. Durch die Aktivie-
rung der Bauchmuskeln bei 

HormonHormon- -     Yoga  Yoga  
 – nicht nur für Frauen

Die brasilianische Psychologin und Yogalehrerin Dinah Rodrigues 
schenkte uns die Technik des Hormon Yoga. Wie wirksam sie ist, 
beweist Dinah selbst am besten: Mit 92 Jahren reist sie nach wie 
vor durch die ganze Welt, um Yogalehrer/Innen im Hormon Yoga 
auszubilden. Ihre körperliche und geistige Fitness spricht Bände: 
Sie ist sehr grazil, hellwach, flexibel und auf ein weibliches Auftre-
ten bedacht. Vor fast 30 Jahren 
begann sie verschiedenste Übun-
gen auf ihre Wirksamkeit hin zu 
studieren, wobei sie sich auf die 
Auswirkungen auf die Hormon-
drüsen fokussierte und somit 
auch großen Wert darauf legt, 
dass ihre Technik unverfälscht  
angewendet wird. Damit hat  
sie sehr vielen Frauen mit un-
erfüllten Kinderwunsch, PMS, 
Menopause,  
Eierstock-
zysten und 
Schilddrüsen-
problemen einen enormen Dienst erwiesen. Ich selbst habe mit 
den Übungen meine Schilddrüsenunterfunktion erfolgreich behan-
delt. Auch bin ich sehr dankbar, dass ich diese unglaubliche Frau 
seit über zehn Jahren begleiten und die vielen Ausbildungen in 
Europa für Sie organisieren darf. Und für mich am wichtigsten –  
ich darf immer mehr von ihr lernen, wie man gesund und zufrie-
den alt werden kann und möchte dieses Wissen ebenso gerne 
weitergeben.

Dinah RodriguesDinah Rodrigues
Grande Dame der Hormone
Grande Dame der Hormone

Von Larissa Gaertner,                                     Hormon-Yoga-Lehrerin
                                                                                            in Strausberg bei Berlin   
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dieser intensi-
ven Atmung 
wird der 

Stoffwechsel angeregt und 
die Verdauung gefördert. Sie 
spendet Hitze und wirkt un-

glaublich reinigend, weil die 
Luft sowohl bei der Ein- als auch 
bei der Ausatmung kräftig ein-
gesaugt und wieder ausgestoßen 
wird. So geht’s: Bhastrika startet 
mit einem kräftigen Luftaus-
stoß durch die Nase. Der Bauch 
zieht sich dabei aktiv nach innen. 
Dann folgt eine genauso kräfti-
ge Einatmung durch die Nase, 
wobei der Bauch wieder heraus 
gedrückt wird. Ein- und Aus-
atmung sollten möglichst gleich 
lang und gleich intensiv sein, 
also circa eine Sekunde ein und 
eine Sekunde ausatmen. Der 
Körper bleibt dabei möglichst 
ruhig und nur der Bauch bewegt 
sich.

Hormon-Yoga Hormon-Yoga   
für Frauen ab 35
Mehr Frust als Lust – so emp-
finden viele Frauen ab 35 ihren 
Körper. Das liegt an den Hor-
monspiegeln, die ab diesem 
Alter kontinuierlich zu sinken 
beginnen. Oft bleibt ein Kinder-
wunsch unerfüllt, stattdessen 

Halber Drehsitz 
Ablauf:
•  Beugen Sie das linke Knie und bringen Sie es mit den Händen 

möglichst nahe zum Brustkorb, wobei der Rücken gerade und 
der Oberkörper aufgerichtet sind. 

•  Stellen Sie den linken Fuß auf die andere Seite des ausgestreck-
ten Beins. Drehen Sie die Wirbelsäule etwas mehr nach links, um-
fassen Sie das gebeugte linke Bein mit dem rechten Arm, stützen 
Sie den linken Arm hinter dem Körper auf und wenden Sie den 
Blick nach hinten. 

•  Führen Sie sieben Bhastrika aus. 
•  Dann lassen Sie die Energie zirkulieren: einatmen und die Luft 

anhalten, die Zungenspitze an den weichen Gaumen legen und 
sich auf die Nasenspitze konzentrieren. Mula bandha (Beckenbo-
denverschluss) ausführen und für einige Sekunden halten, bis Sie 
spüren, dass die Energiewelle vom Wurzelchakra aufsteigt und 
die Nase erreicht. Dann die Konzentration auf den linken Eier-
stock richten und langsam ausatmen, wobei Sie spüren, dass die 
Energie den Eierstock erreicht. 

•  Wiederholen Sie den gesamten Ablauf auf der anderen Seite.

Wirkung: 
•  stimuliert Eierstöcke, Leber, Milz, Nieren und Nebennieren
• aktiviert das symphatische Nervensystem
• stärkt und dehnt die Rücken- und schrägen Bauchmuskeln
• macht die Wirbelsäule flexibel
•  massiert die Bauchorgane und aktiviert die Reinigungsfunktio-

nen des Körpers, Körpergifte werden besser abgeführt
• regt Verdauung an und vieles mehr ...

Übung für FrauenÜbung für Frauen

Bei Kinderwunsch  
besteht nach  

Frau Rodrigues eine 
80-prozentige  

Erfolgschance.
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treten Hitzewallungen gepaart 
mit Kopfschmerz auf. Anstatt 
dann Tabletten zu schlucken, ist 
es viel besser Hormon-Yoga zu 

praktizieren. Diese dynamische 
Variante des Yoga regt gezielt die 
Eierstöcke, Schilddrüse, Hypo-
physe und Nebennieren dazu 
an, wieder mehr Hormone zu 

produzieren, wodurch sich die 
Beschwerden verringern. 
Die empirischen Untersuchun-
gen von Dinah Rodrigues (1993) 
brachten sehr gute Ergebnisse – 
nicht nur bezogen auf Symptome 
der Wechseljahre oder Erkran-
kungen wie Osteoporose –, son-
dern zeigten auch Wirksamkeit 
bei Beschwerden jüngerer Frau-
en, insbesondere bei frühzeitiger 
Menopause, bei Beschwerden 
des Prämenstruellen Syndroms 
(PMS), bei Ausbleiben der 
Menstruation, bei polyzystischen 
Ovarien und ungewollter Kin-
derlosigkeit. Bei Kinderwunsch 
besteht nach Frau Rodrigues eine 
80-prozentige Erfolgschance.

Hormon-Yoga Hormon-Yoga   
für Männer
Themen wie midlife crisis und 
Wechseljahre beim Mann (An-
dropause) werden oft belächelt 
und verdrängt. Allgemein sagt 
man: Frauen werden älter, 
Männer werden interessanter. 
Doch die Wahrheit ist, etwa ab 

schwindet die Libido. Müdigkeit 
und Depression behindern die 
Lebensfreude. Je näher die Wech-
seljahre rücken, desto häufiger 

Po-Kick
Ablauf:
•  Auf dem Rücken liegend die Hände mit den Handflächen zum 

Boden unter die Hüfte schieben. Die Arme sind angewinkelt, die 
Daumen berühren sich, das Gewicht ruht auf den Handgelenken. 

•  Beide Beine beugen, die Knie zum Brustkorb heranziehen und 
dann beide Beine senkrecht zur Decke strecken. 

•  Einatmen, Atem halten mit voller Lunge und in diesem Zustand 
das rechte Bein beugen und mit der rechten Ferse das Gesäß 
kicken, dann das linke Bein beugen und mit der linken Ferse 
kicken, gleichzeitig das gebeugte rechte Bein wieder strecken 
und so weiter dynamisch mit Bhastrika im Tick-Tack-Rhythmus 
ausführen  

•  Solange fortsetzen, wie die Luft angehalten werden kann, dabei 
nicht übertreiben. Es folgt die Atemlenkung zu den Hoden. Das 
Kicken und die Energielenkung danach noch einmal wiederholen.

Wirkung:
•  stimuliert die Libido und die Hoden

Übung für MännerÜbung für Männer

Anstatt dann  
Tabletten zu schlucken,  

ist es viel besser  

Hormon-Yoga  
zu praktizieren.



62   Juni-Juli 2020

Hormon-YogaHormon-Yoga    
für Diabetiker
Hormon-Yoga stärkt allgemein 
das Immunsystem und unter-
stützt den Abbau von Fettgewe-
be. Gleichzeitig werden durch 
die Bewegungen der Bauch-
muskeln die Verdauungsorgane 
massiert und in der Folge besser 
durchblutet. Dadurch wird die 
Verdauung beschleunigt, wovon 
besonders Diabetiker profitie-
ren, denn: “Wer besser verdaut, 
hat weniger Zucker”. Auch die 
Durchblutung der Leber wird 
angeregt und ihre entgiftende 
Funktion unterstützt. Die Übun-
gen des Hormon-Yoga für Diabe-
tiker konzentrieren sich stark auf 

die Bauchspeicheldrüse, Neben-
nieren und Leber. Gleichzeitig 
wirken sie harmonisierend und 
belebend auf den ganzen Kör-
per. Bei unseren Kursteilnehmer 
konnten wir folgende Effekte 
feststellen: 
• eine Senkung und Stabilisie-
rung der Blutzuckerwerte 
• eine dauerhafte Einstellung auf 
einen geringeren Wert 
• die Werte bleiben in der Zeit, 
in der die Übungen praktiziert 
wurden, niedrig 
• HY beschleunigt die Wundhei-
lung beim Diabetikerfuß 
• viele Teilnehmer nehmen ab 
• die Müdigkeit und Unzufrie-
denheit verschwinden 
• körperliche Kondition und Ver-
dauung verbessern sich
Eine Teilnehmer berichtete: 
„Ich habe zusammen mit meiner 
Frau entschieden, Hormon-Yoga für 
Diabetes auszuprobieren und wir 
sind sehr überrascht und gleichzei-
tig begeistert. Mein Langzeitzucker 
war 11,6 und nach drei Monaten 
Hormon-Yoga ist der Wert auf 6,4 
gesunken. Ich habe etwas für mich 
gefunden, was nicht nur gegen mei-
ne Erkrankung hilft, sondern was 
auch Körper, Geist und Seele gut 
tut. Ich bin auch froh, dass meine 
Frau mit mir zum Yoga kommt – 
da verbringen wir gemeinsam Zeit 
und trotzdem kommt jeder bei sich 
an.“ 

dem 40. Lebensjahr nimmt die 
Bildung der Geschlechtshormo-
ne sowohl bei Frauen als auch 
bei Männern ab, das heißt, die 
Testosteronspiegel fallen, mit 
entsprechenden Folgen wie der 
Abnahme von Muskelmasse, 
Muskelkraft und Haarvolumen. 
Symptome wie Schlafstörungen, 
Hitzewallungen, Reizbarkeit, Ab-
nahme der Libido und so weiter 
machen auch vor Männern nicht 
halt. Hormonyoga kann gezielt 
genutzt werden, um die Hor-
monproduktion anzukurbeln 
(Hormon Yoga anstatt Viagra). 
Dadurch werden auch Osteo-
porose und Rückenschmerzen 
vorgebeugt.  

Larissa Gaertner studierte Diplom-Pädagogin, Krankenschwester 
und dreifache Mutter verfügt über eine zwanzigjährige Erfahrung 
als Yoga-Lehrerin und ist Gründerin der Hormon Yoga Akademie 
nach Dinah Rodrigues in Strausberg bei Berlin.  
Die Akademie bietet zu allen drei von Dinah Rodrigues entwickel- 
ten Hormon Yoga Techniken Kurse und Hormon Yoga Reisen an – 
Hormon Yoga für Frauen, Männer und für Diabetes.  

Weitere Informationen und Kontakt unter: www. www.yoga-lotos.com
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