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Moderne Yoga-Gurus zeigen 
sich in den sozialen Medien 
gerne in verwegenen Posen 
an den schönsten Flecken 
der Welt. Ob man lieber auf 
seiner Matte zuhause bleibt, 
zum Unterricht pilgert oder 
draußen „turnt“, das muss 
am Ende ohnehin jeder für 
sich selbst herausfinden. 
Tina Molsen, eine der Perlen 
der Yoga-Unterrichtenden 
auf Sylt, hat ein paar foto- 
gene und inspirierende 
Asanas (in manchen Yo-
ga-Schriften ist von insge-
samt 84.000 Haltungen die 
Rede) in die herbstliche 
Landschaft gestellt. Wir 
verraten, was es mit der 
Körperhaltung auf sich hat:

Padmasana 
Der Lotus-Sitz – ist die komplexeste der insge-
samt neun Körperhaltungen, die zur Me-
ditation und für die Ausübung der Atem- 
übungen (Pranayama) im Yoga dienen. Ur-
sprünglich diente alles körperliche Üben 

dazu, irgendwann möglichst lange im Lo-
tus-Sitz verweilen und fokussiert meditie-
ren zu können. Zum Glück gibt es vom Lo-
tus-Sitz, wie von den allermeisten Asanas, 
Vorstufen und leichtere Varianten. Heilige 
im Hinduismus und im Buddhismus wer-
den oft in dieser Position dargestellt.
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Utthita Hasta 
Padangusthasana
Ausgestreckte-Hand-greift-großen Zeh-Übung
Eine klassische Balance-Asana im Ste-
hen. Sie trainiert den ganzen unteren 
Körperbereich, definiert die Flanken 
und schult die Fähigkeit, konzentriert 
zu sein. Bei allen Balanceübungen hilft 
das Sich-Verbinden mit dem Atem und 
die Ausrichtung auf ein „Drishti“ – ei-
nen Fixpunkt im Raum (oder in der 
Natur).

Anjaneyasana 
Halbmond
Diese Übung bedeutet eine herrliche 
Dehnung für die Hüften und die Bein-
muskulatur. Sie ist gleichzeitig eine 
Rückbeuge, öffnet den Herzraum und 
weitet die Lungen. Der Halbmond ist 
eine Vorübung für den Spagat, Hanu-
manasana.

Shirshasana 
Kopfstand
Der Kopfstand energetisiert, regt an, 
belebt Körper und Geist. Er übt die 
Balance und stärkt die Muskulatur 
der Arme, der Schultern und der Kör-
permitte. Er gehört zu den Umkehrhal-
tungen und bedarf der präzisen Anlei-
tung, viel Übung und der achtsamen 
Ausführung. Umkehrhaltungen wie 
dem Kopfstand wird nachgesagt, sie 
würden den gesamten Organismus 
verjüngen. Ein wahres Allheilmittel… 
und wenn man ihn erst kann, ist er eine 
Quelle der Freude.

Virabhadrasana II 
Krieger II
Die drei Kriegerhaltungen sind alle 
sehr kraftvoll, helfen dem Praktizieren-
den, Anmut, Stolz, Gelassenheit und 
innere Stärke weiter zu entwickeln. 
Speziell im Krieger II werden die inne-
ren Organe gestärkt und der Brustkorb 
geöffnet. Die richtige Ausrichtung ist 
in allen Asanas bedeutsam. Eine gute 

Anleitung für den Krieger II 
ist unabdingbar. Alle drei 
Kriegerhaltungen sind ein 

wichtiger Bestandteil fast al-
ler fließenden Yoga-Sequen-
zen, bei denen eine Übung in 

die nächste übergeht.
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DREI FRAGEN AN 

Tina Molsen
Yoga-Stunden, in denen es nicht zu „heilig“ zugeht, 
gerne auch mal lustig. Unterricht, der kreativ, for-
dernd, fundiert, dabei durchaus spirituell und nie-
mals gleichförmig ist. Tina Molsen gibt auf Sylt Ein-
zel- und Gruppenstunden in Yoga und Pilates und 
verkörpert eine sehr moderne, ganzheitliche und 
facettenreiche Form alter Weisheit. Die zweifache 
Mutter wuchs in Kuwait auf, wollte erst Modedesi-
gnerin werden, absolvierte dann eine Ausbildung 
zur Musicaldarstellerin an der Stage School in Ham-
burg, arbeite auf der Bühne und studierte Gesund-
heitswissenschaften in Flensburg. Direkt nach dem 
Studium erhielt sie auf Sylt das Angebot, das Stu-
dio „Sylt Fitness“ mitaufzubauen. Seit 2016 ist Tina 
Molsen selbstständig, lebt zur Zeit in der Nähe von 
Hamburg. Auf Sylt ist sie mit ihren Yoga-Wochen 
und Personal-Trainings präsent und der Plan, mit 
ihrer Familie wieder fest auf „ihre Insel“ zurückzu-
kommen, steht.

1 
Wie war Deine erste 
Berührung mit Yoga?
TINA: Das war während meiner Musical-Ausbildung und es ging mir wie vie-
len anderen bei ihren ersten Yoga-Erlebnissen: Ich war erst gar nicht begeis-
tert und dachte zunächst, das sei mal so gar nichts für mich. 

2 
Und wie hat sich Deine Haltung 
dann so grundsätzlich geändert?
TINA: Ich habe es wieder versucht und traf auf die für mich richtigen Lehrer. 
Dann ist es passiert und ich merkte in einer Stunde im Savasana (*die To-
tenstellung, ist die Endstellung einer jeden Yogastunde), wie tief berührt ich 
war, wie gut sich das anfühlte, und dann habe ich mich aufgemacht, meinen 
Yoga-Weg zu fi nden. Ganz nebenbei: Durch das Üben waren dann auch mei-
ne Rückenprobleme schnell verschwunden.

3 
Du hast Deine Ausbildungen 
bei unterschiedlichen renom-
mierten Lehrern gemacht und 
bist selbst in Deinem Unterricht 
sehr vielseitig, bietest unter-
schiedliche Stile und Elemente 
an – ohne dass es willkürlich 
wirkt. Was fordert Dich selbst 
aktuell heraus?
TINA: Ich mache meinen Schülern auch immer Mut, vieles auszuprobieren, 
um eine individuelle Praxis entwickeln zu können, in denen alle für Dich 
wichtigen Aspekte des Yogas wirken können. Ich begeistere mich gerade 
sehr für Katonah-Yoga aus New York. Das philosophische Referenzsystem 
ist nicht, wie üblich im Yoga, der Hinduismus, sondern der Taoismus. Die 
Katonah-Praxis beruht auf Prinzipien der Chinesischen Medizin, Heiligen 
Geometrie und Thai-Massage. Der Yoga-Weg ist halt nie zuende. Er bietet 
immer wieder Inspiration, sich auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und 
diese Energie und Kraft dann auch in die Welt zu stellen. Meine Schüler 
sind bei allem meine wichtigsten Lehrer. www.tinamolsen.de




