
Agni Sara 
Aktivierung des Verdauungsfeuers 

 
Agni Sara (agnisāra) ist eine Kriya-Technik (Reinigungsübung), bei der durch Bewegung der Bauchmuskeln die 
Bauchorgane massiert werden. Dabei entsteht Agni (Feuer).  

 
Agni Sara ist eine Abwandlung von Uddiyana Bandha. Bei Uddiyana Bandha zieht man den Bauch ein mit 
leeren Lungen, bei Agni Sara, gibt man den Bauch mit leeren Lungen vor und zurück.  
 
In einer klassischen Yoga Vidya Stunde wird Agni Sara während der Kapalabhati Pranayama praktiziert, gleich 
nach der Stoßatmung (als Alternative zu Uddiyana Bandha) und vor der Luftanhaltephase (Kumbhaka). 
 
Agni Sara wird auch gerne morgens (um richtig aufzuwachen und dich in deiner Mitte zu verankern) und 
tagsüber praktiziert (zur Aktivierung des Sonnengeflechts; so lädst du dich mit neuer Energie auf und kannst 
mit mehr Begeisterung deine Aufgaben angehen). Vor dem Essen kann Agni Sara praktiziert werden, um das 
Verdauungsfeuer zu entfachen. 

 

Wirkung: 
 

- Die Übung wird auch "Feuerreinigung" genannt, weil mit dem Feuer des Manipura Chakras 
(Solarplexus) Reinigung erfolgt, auf physischer Ebene in der Verdauung und auf energetischer und 
geistiger Ebene (von negativen Emotionen) 

- Erhöht die innere Verdauungskraft, das Verdauungsfeuer, die Körpertemperatur  
- Wirkt einem Übermaß an Kapha entgegen (Dosha mit Hauptsitz im Magen) 
- Lösung von Blockaden und Anspannungen 
- Mehr Kraft und Durchhaltevermögen 
- Bei Burnout: Ausbrennen (Burnout) steht dafür, dass dein inneres Feuer nicht mehr lodert. Du hast 

aber immer Feuer in dir, das du wieder zum Lodern bringen kannst, etwa durch Agni Sara.  
- Gestörtes Agni: Führt zu Reizbarkeit, Ängste, Niedergeschlagenheit, Anfälligkeit für Magen-Darm-

Infektionen, Blähungen, Verstopfungen, Durchfälle, Magenschleimhautentzündungen. Eine 
Schwäche im Bauchbereich kann ein Zeichen für schwaches Agni sein. 

 

Ausführung: 
 
Diese Übung kann im Stehen oder im Sitzen praktiziert werden. Du beugst dich einfach ein bisschen nach 
vorne, stützt dich auf den Oberschenkeln oder Knien ab, ziehst mit leeren Lungen den Bauch ein und lässt 
ihn wieder nach vorne schnellen. Je fortgeschrittener du bist, desto schneller kannst du diese Übung 
kontrolliert durchführen. Es ist immer ganz gut, genau zu beobachten, was eine Übung bei einem bewirkt, 
damit du weißt, wie du sie für dich richtig "dosieren" kannst, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. 
 
Agni Sara geht am besten mit leerem Bauch. Wenn du kurz vorher etwas gegessen hast, wäre es angemessen, 
noch etwas zu warten oder auf die Übung zu verzichten. 
 
Stehend: Stelle Dich aufrecht hin. Die Beine etwa hüftbreit auseinander. Atme durch den Mund 

vollständig aus. Gehe dabei leicht in die Knie und stütze die Hände auf den Knien ab. Die 
Schultern bleiben dabei höher als das Becken. Ohne zu atmen, mit leeren Lungen, ziehe den 
Bauch ein und lass den Bauch wieder nach vorne schnellen. Mache dies ein paar Mal 
hintereinander. Wenn Du wieder einatmen musst, lass erst den Bauch nach vorne gehen, 
richte Dich auf und atme dann wieder ein. Dies ist eine Runde. Mache etwa 3-5 Runden. 

 
 

 


