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Thema:  Mudras 
Was sind Mudras? 

Mudra ist ein Begriff mit vielen Bedeutungen. Es wird damit eine symbolische Geste, eine bestimmte 

(mystische) Stellung der Hände, ein Symbol aber auch eine bestimmte Augenstellung, Körperhaltung 

oder Atemtechnik bezeichnet. 

Übersetzt heißt Mudra so viel wie: „Das, was Freude bringt“. 

 

Mudras finden sich sowohl im alltäglichen Leben als auch in der religiösen Praxis – hier besonders im 

Hinduismus und Buddhismus und sind bei vielen Darstellungen von Buddhas oder hinduistischen 

Gottheiten zu finden. So dienen sie einerseits der Darstellung einer religiösen Symbolik haben aber 

andererseits auch ganz konkrete Funktionen.  

 

Die symbolischen Finger-, Augen- oder Körperhaltungen vermögen Bewusstseinszustände oder  

–vorgänge bildhaft darzustellen. Umgekehrt können aber auch bestimmte Haltungen zu den Be-

wusstseinszuständen führen, die sie symbolisieren. 

Mudras sprechen also bestimmte Bereiche unseres Gehirns bzw. unserer Seele an und üben ihren 

entsprechenden Einfluss aus. Sie wirken darüber hinaus aber auch auf der körperlichen Ebene. 

 

Im Hatha-Yoga kennt man beispielsweise 25 Mudras, zu denen auch Augen- und Körperstellungen 

(Asanas) gehören. 

 

 

Mudras für die Finger - Fingeryoga: 

Durch das Krümmen, Kreuzen oder Berühren der Finger mit anderen Fingern können wir unseren 

Körper und unseren Geist wirksam ansprechen und beeinflussen. Das hängt damit zusammen, dass 

die Handhaltung, die uns innewohnende Lebenskraft in bestimmte Energiebahnen lenkt. So ist es 

möglich, dass die eine Handhaltung den Energiefluss verstärkt, während eine andere Handhaltung 

unsere innere Kraft sammelt und zentriert. Mit jeder Bewegung schicken wir eine liebvolle Botschaft 

an unseren Körper, an unseren Geist und unsere Seele. 

Und das Schöne ist: Wir können die Mudras jederzeit und überall praktizieren! 

 

Wie werden Mudras geübt? 

Forme deine Hand und platziere deine Finger so wie es beschrieben oder auf dem Foto dargestellt 

wird. Der Druck der Finger ist dabei ganz leicht und fein, die Hände sind entspannt. 

Je länger wir in den Gesten der Mudras verweilen, desto intensiver spüren wir die positiven Auswir-

kungen auf unser Bewusstsein. Heilungsprozesse werden angeregt, Stresshormone abgebaut und es 

kehrt Ruhe und tiefe Entspannung ein. 



Zu Beginn hältst du jede Position mit beiden Händen etwa 3 Minuten und erhöhst die Verweilzeit 

dann nach und nach auf bis zu 15 Minuten. 

Wenn dir die Mudras nicht auf Anhieb gelingen, dann übe zunächst nur mit einer Hand und nutze die 

verbleibende Hand um die Finger in die richtige Stellung zu bringen oder zu halten. 

Wenn deine Finger ermüden, dann gebe bitte nach. 

Mach die Mudras einfach, so gut wie es geht, dann wird sich mit der Zeit auch Kraft und Beweglich-

keit in deinen Fingern einstellen und du wirst die positive Wirkung spüren können.  
 

 

Energie-Mudra 

Lege mit jeder Hand die Daumen, Mittel- und Ringfinger-

spitzen aneinander. Die Zeigefinger und der kleine Finger 

bleiben gestreckt. 

Diese Mudra entfernt Schlacken und Giftstoffe aus dem 

Körper und beseitigt Harnprobleme. 

Zusätzlich übt dieses Mudra eine ausgleichende Wirkung 

auf das Gemüt aus. Sie schenkt Geduld, Gelassenheit, 

Zuversicht, innere Ausgeglichenheit und Harmonie. 
 

 

Lebens-Mudra 

Lege mit jeder Hand die Spitzen von Daumen, Ringfinger und kleinem Finger aneinander. Der Zeige-

finger und der Mittelfinger bleiben gestreckt. 

Diese Mudra erhöht allgemein die Vitalität, reduziert Müdigkeit und Nervosität, verbessert die Seh-

kraft und wir gerne bei Augenkrankheiten eingesetzt. Auf der geistig-seelischen Ebene schenkt sie 

Durchhaltewillen und Durchsetzungskraft, ein gesundes Selbstvertrauen, den Mut zum Neubeginn 

und die Kraft, etwas durchzustehen. 

 

Hakini-Mudra 

Lege alle Fingerspitzen beider Hände aneinander. 

Diese Mudra hilft, sich wieder an etwas zu erinnern 

oder den roten Faden wieder zu finden. Wenn du 

die Fingerspitzen so aneinanderlegst, die Augen 

nach oben richtest und deine Zungenspitze wäh-

rend der Einatmung nach oben an den Gaumen 

legst und beim Ausatmen nach unten fallen lässt – 

dann fällt dir das Gewünschte fast sofort wieder 

ein! 

Diese Mudra wird heute auch in Gedächtnistrainingskursen- und Managementkursen empfohlen. 

(PS: Hast du schon einmal die bevorzugte Handhaltung von Angela Merkel betrachtet?) 
 

 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben des Fingeryoga. 

 

Herzlichst deine 

Jutta Achenbach 
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