Birgit Pöltl
Goldene Glückseligkeit

Die Anusara-Yogalehrerin Birgit Pöltl

Ich lernte Birgit über die Online Yogaplattform «Yoga-

ist überzeugt, dass wir mit Yoga unser

MeHome» kennen. Neue Technologie nutzend, fand auch

Leben verbessern und verschönern

tember 2018 am Jubiläumskongress «50 Jahre Yoga

können. Als besonders wichtig empfindet sie die Haltung. Von ihr hängt es ab,
wie wir mit unserer Umwelt umgehen.
Text: Senta Graf*

unser Gespräch über Skype statt. Birgit wird am 30. SepSchweiz» einen Workshop leiten. Was vor 50 Jahren Science-Fiction war, ist heute selbstverständlich. Wir telefonieren über Facetime und Skype oder wir nutzen Online
Plattformen, um Yoga zu üben.
Birgit gibt ihr Wissen auf «Yogamehome.org» weiter
und nutzt auch für sich Videos: «Ich lasse mich gerne inspirieren. Ich nutze die Technik, weil ich weder Zeit noch

G

auriananda ist Birgit Pöltls spiritueller Name. Vor
acht Jahren kriegte sie diesen bei ihrer Mantraweihe. Er bedeutet «die goldene Ananda» oder
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finanzielle Mittel habe, um dauernd mit meiner Meditationslehrerin Sally Kempton irgendwo hinzureisen.»

Nicht nett, sondern fordernd

«die goldige Glückselige». «Ich finde die Bedeutung die-

Yoga kam in Birgit Pöltls Leben, als eine Freundin sie in

ses Namens schön. Wobei ich mich nicht immer golden

eine Yogastunde mitnahm. Die damalige Unternehmens-

und auch nicht immer glückselig fühle», sagt sie und fügt

beraterin stellte sich vor, dass Yoga ganz nett sei und man

hinzu, dass sie den Namen lange nicht verwendet habe.

sich nicht zu sehr anstrengen müsse. Es kam anders:

«Irgendwann hab ich dann beschlossen, dass golden und

«Meine erste Yogastunde was überraschend fordernd. Es

glückselig etwas ist, woran ich öfters denken sollte».

war eine Iyengar-Yogaklasse. Ich war fasziniert, wie ge-
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nau man mit dem Körper arbeiten kann. Und ehrlich ge-

Mit diesen Fragen will man ausdrücken: Es geht um die

sagt überfordert.» Sie begann danach über Yoga zu re-

Wahrnehmung, die Achtsamkeit, die Offenheit oder zu

cherchieren und machte kurz darauf, im Jahr 2000, ihre

merken, dass alles rund um uns uns betrifft, uns beein-

erste Yogaausbildung. In Österreich, wo Birgit wohnt, gab

flusst, und dass wir alles beeinflussen.

es nicht viele Möglichkeiten. Sie liess sich deshalb während eines Jahres in der Sivananda-Tradition ausbilden.

Die Idee im Anusara Yoga ist einfach: Jede Emotion,
jede Einstellung wirkt sich auf unseren Körper aus. Nach

Birgit Pöltl stieg über Asanas ins Yoga ein. Die Ausbil-

einer gescheiterten Beziehung zum Beispiel bis du trau-

dung enthielt jedoch auch viel Pranayama, Mantrasingen

rig. Die Schultern neigen sich nach vorn, dein Kopf fällt

und Meditationen. Schmunzelnd
sagt sie: «Das war das, womit ich
zu Beginn gar nichts anfangen
konnte. Am Ende der Ausbildung
habe ich am liebsten gesungen.»

«Die Einstellung ist
für mich die Basis.»

nach unten - was du ausdrückst,
ist Traurigkeit. Es kann sein, dass
die Schultern und der Nacken sich
verspannen

und

der

Kopf

schmerzt. In der Yogapraxis ver-

Die Ausbildung war ihre Türöffnerin. Mit jeder weiteren

suchen wir das zu ändern. Birgit Pöltl sagt: «Anusara

Ausbildung merkte sie: «Jetzt hab ich etwas gelernt. Und

Yoga geht davon aus, dass der Körper perfekt ausgerich-

wieder geht eine Türe auf, und es gibt etwas, das mein

tet ist.»

Interesse weckt.» Das ist typisch für ihren Yoga- und Lebensweg. Es gibt immer Neues zu entdecken.

Anusara Yoga

«Wenn meine Traurigkeit meine Schultern nach vorne
bringt, kann ich erstens in meiner Asanapraxis die Schultern wieder bewusst nach hinten nehmen, die Schulter-

zwischen Faszien und Emotionen ist jetzt wissenschaft-

Ansonsten reist sie gerne. «Ich bin interessiert an der
Welt. Es gibt viele spannende Menschen und reizvolle

blätter anlehnen, das Brustbein heben. Ich strahle etwas

lich untermauert, aber wir machten im Yoga schon im-

Birgit Pöltl unterrichtet Anusara Yoga, einen modernen

anderes aus, mein Körper fühlt sich besser an.» Als zwei-

mer gute und ausführlich Faszien-

Yogastil aus den USA, der mit exakter Ausrichtung und

tes kommt die Ausrichtung: «Da geht es vor allem darum,

arbeit – und haben jetzt einfach

der tantrischen Philosophie der «Herzöffnung» Anfänge-

meine Freiheit zu erreichen. Um beim Beispiel zu bleiben:

einen Namen dafür.» Sie findet es

rinnen wie Fortgeschrittene begeistert. Der Anusara-Stil

Ich muss meine Schultern nach hinten nehmen, ich brau-

schade, wenn im Faszien-Yoga

betont das Prinzip der drei A’s: Attitude (Einstellung),

che mehr Raum und Freiheit, auch im Körper.» Dann ist

oberflächlich gearbeitet wird, oder

Alignment (Ausrichtung) und Action (Handeln). Die

drittens noch die Aktion, das Was. «Was genau ist zu tun?

dass Faszien auf Yin-Yoga reduziert werden. Sie betont:

A propos Essen – wir unterhalten uns auch über Ernäh-

Anusara-Expertin erläutert: «Die Einstellung ist für mich

Wo schicke ich meine Kraft hin? Wie kann ich sie bün-

«Ich finde auch Kraft wichtig. Anspannen – Entspannen

rung. Auf ihrem Yogaweg hat sich auch da einiges geän-

das Wichtigste, die Basis, der Umgang mit der Umwelt.»

deln? Was ist sinnvoll? Was nicht?»

– Dehnen - Atmen. All diese Dinge, die wir im Yoga ma-

dert: «Ich achte immer mehr darauf, was ich esse, weil

chen sind wichtig für die Faszien.»

ich gemerkt habe, dass ich Kraft verliere, wenn ich mich

Die Fragen lauten: Wie geht’s dir gefühlsmässig? Wie ist

Die Einstellung ist der Bogen über der gesamten Yoga-

deine Einstellung zu allem was rund um dich herum ist?

praxis. «Über die Körperarbeit kann ich meinem Geist
eine Tür öffnen, damit es ihm wieder gut geht.»

Birgit Pöltl am Yogakongress
sg. Am Jubiläumskongress von Yoga Schweiz im Lassalle-Haus will
Gauriananda den Teilnehmenden eine Übungspraxis mitgeben, welche die schönen Dinge, die uns erfreuen, herausholt. Wir Menschen
sind darauf programmiert, Schwierigkeiten oder Ängste wichtiger zu
nehmen als die schönen Dinge. Sich immer mal wieder daran zu erinnern, was gut ist, und bewusst das Schöne wahrzunehmen - das ist
der «goldenen Ananda» wichtig.
Wer Lust hat, mit Birgit Pöltl zu üben melde sich hier:
www.yoga.ch/kalender/yogakongress/
www.yogazentrum.md/team/birgit-poeltl-yoga
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Faszien-Yoga

«Faszien reagieren
auf Emotionen.»

Nachhaltigkeit im Alltag

Orte. Wenn ich im Yogakontext reise, versuche ich immer einige Tage
vorher oder nachher anzuhängen,
um die Leute, das Land und das Essen kennen zu lernen.»

nicht richtig ernähre. Ich versuche so frisch wie möglich
und regelmässig zu essen und koche mittlerweile haupt-

Birgit Pöltl verbringt viel Zeit mit ihrem Hund im Wald.

sächlich selber.» Die Vielbeschäftigte hilft bei der jährli-

«Diese Spaziergänge sind meine Inspirations-, Nachdenk-

chen Yogamesse «YOGA Planet», eine Veranstaltung, die

Faszien sind jetzt in. Seit einigen Jahren begegnet uns

und Erholungszeit. Ich liebe das!» Am Morgen nimmt sie

in Wien Yoginis und Yogis und Fans von veganem Leben

das Thema Faszien-Yoga überall. Ein neuer Trend oder

sich ausgiebig Zeit, geniesst ein Frühstück. Mails zu lesen

vereint. Selber isst sie nicht rein vegan, aber sie setzt sich

eine sinnvolle Weiterentwicklung? Birgit sagst: «Ich habe

und zu beantworten sind da tabu. Nach einer Meditation

mit dem Thema auseinander.

mich damit auseinandergesetzt, weil ich diese Art von

beginnt ihr strukturierter Tag. Seit 2008 betreibt die akti-

Auch Fragen des Konsums beschäftigen sie. «Mich fas-

Yoga spannend finde. Ich glaube, Yoga macht schon seit je

ve Yogini gemeinsam mit Florian Reitlinger das Yogazen-

zinieren neue Lösungen, um Alternativen beispielsweise

viel für die Faszien.»

trum Mödling bei Wien, wo auch Yogalehrerinnen und

gegen Tierleid zu finden. Ich verzichte neuerdings auf

Dr. Robert Schliep fand heraus, dass Faszien auf Emoti-

Yogalehrer ausgebildet werden. Sie ist Herausgeberin der

Schönheits- und Pflegeprodukte, denen Tierversuche vor-

onen reagieren. Diese Erkenntnis nahm man in der Yoga-

österreichischen Printausgabe des Yogamagazins «yoga.

angegangen sind. Ich hab mir früher darüber keine Ge-

welt auf. Lachend meint Birgit: « Der Zusammenhang

ZEIT».

danken gemacht. Jetzt ist es mir wichtig.»
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