
	

Unterstützte Kerze (Viparita Karani) 
Kategorie: Umkehrhaltung 
 
Viparita heisst nach innen gekehrt, umgekehrt, Karani bedeutet Form. Viparita meint also eine 
Form, in der man sich in sich zurückzieht oder in die Umkehr begibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführung 

• Das Becken auf ein grosses Kissen oder auf eine Yogarolle legen und die Beine 
himmelwärts strecken oder die Unterschenkel auf einen Stuhl legen. Optional können 
auch eine oder mehrere Decken oder ein Kissen unter das Becken gelegt werden. 

• Optional: Die Beine an eine Wand anlehnen. 
• Die Arme auf Schulterhöhe ausbreiten. 
• Darauf achten, dass das Kinn leicht zum Brustbein geneigt ist, so dass der Nacken lang 

ist. Der Kopf kann auch auf eine Decke oder ein Kissen gelegt werden. 
• So lange wie angenehm in der Haltung verweilen. Dabei die Beine möglichst entspannen 

und tief in den Bauch- und Beckenraum hinein atmen. 
 
Wirkung  

• Regt die Atmung im Oberbauch an und damit die Verdauung und Ausscheidung. 
• Entlastet den gesamten Blutkreislauf und das Herz durch die Umkehrung. 
• Entstaut die Beine und den Beckenboden von venösem Blut und Lymphe.  
• Behutsames und wiederholtes Üben hilft, Blutdruckschwankungen (sofern sie nicht zu 

stark sind) mit der Zeit auszugleichen. 
• Beruhigt, entspannt Körper und Gemüt und hilft, Sorgen loszulassen. 
• Kann bei Einschlafstörungen helfen. 
• Verbessert die Durchblutung des Kopfes und der Organe des Kopfes (etwa der Augen), 

der Schleimhäute und der Haut. Das Gehirn ist hingegen vor einer zu starken 
Durchblutung geschützt, da die arteriellen Gefässe im Kopf über ihre Muskulatur sehr 
schnell ihren Durchmesser regulieren.  

• Yin Yoga: Wirkt auf den Blase-Meridian. Bei nach oben ausgestreckten Armen auch auf 
die Meridiane von Lunge, Herz sowie Dick- und Dünndarm. 
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Wann ist Vorsicht geboten? 
• Bei stark erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Augeninnendruck, Neigung zu Glaukom/Grünem 

Star oder der Gefahr der Netzhautablösung. 
• Bei öfter auftretenden Schwindelanfällen, bei Kopfschmerzen oder Migräne, sowie bei 

Entzündungen im Kopf (Zähne, Nebenhöhlen, Ohren). 
• Bei einer Neigung zur Blutgerinnselbildung, zum Beispiel infolge einer arteriellen 

Verschlusskrankheit oder Embolie (insbesondere in den Beinen). 
• Bei akuten oder stark degenerativen entzündlichen Erscheinungen im Bereich der 

Halswirbelsäule (HWS-Syndrom, Schleudertrauma). Nach deren Abklingen kann wieder 
behutsam mit der Übung begonnen werden, indem das Becken allmählich mehr und 
mehr angehoben wird, wobei die Halswirbelsäule mehr und mehr gedehnt wird. 
 

Varianten: 

 
 
 
Wie man hochkommt: 

 
 
 


