
 
            

 

 

 

Pranayama – Atemübungen 
 

Wechselatmung (Nadi Shodhana) 

Wirkung: 

Beruhigend, harmonisierend. 

Besonderheiten: 

Bei verstopfter Nase kann die Übung auch gedanklich ausgeführt werden.  

Ausführung: 

Rechte Hand im Vishnu Mudra (Zeige- und Mittelfinger gebeugt, restliche Finger 

gestreckt). Daraus eine Art Zangengriff für die Nase bilden: Daumen verschießt das 

rechte Nasenloch, kleiner Finger und Ringfinger verschließen das linke Nasenloch. 

 

Rechtes Nasenloch verschließen. Links einatmen, beide Nasenlöcher verschließen, 

Atem halten, dann rechtes Nasenloch öffnen, rechts ausatmen. Dann rechts ein, halten, 

links aus, links wieder ein, halten, rechts aus, rechts wieder ein, halten ...usw. 

 

(Zum Verständnis: Immer auf der selben Seite wieder einatmen auf der ausgeatmet 

wurde. Das Halten des Atems folgt immer nach der Einatmung und der Wechsel der 

Seiten immer nach dem Halten.) 

Rhythmus bei Anfängern: 4-4-4, später dann 4-4-8, bei Fortgeschrittenen 4-8-8. 

 

Rhythmisch zählen! 



 
            

 

 

Schnelle Bauchatmung (Kapalabhati) 

 

Wirkung: 

Anregend, steigert die Hitze im Körper, erleichtert Meditation. 

Besonderheiten: 

Gehört eigentlich zu den Reinigungsübungen. Sollte nicht ausgeführt werden bei starkem 

Bluthochdruck. 

Ausführung: 

Mithilfe der Bauchmuskeln vollständig ausatmen, dann angenehm einatmen. Dann mit 

schnellen, kräftigen Stößen durch die Nase ausatmen und passiv durch die Nase wieder 

einatmen. 

(Betont ansagen: Und – aus, aus, aus .. ) Dann vollständig ausatmen, wieder angenehm 

einatmen, Atem halten. Dabei eventuell Daumen und Zeigefinger aneinander legen (Jin 

Mudra) und Handrücken auf den Knien ablegen. Aufmerksamkeit in die Mitte des Kopfes 

oder auf das dritte Auge lenken. 

 

Anfänger 2 bis 3 Runden mit je 10 Ausatemstößen. Steigern auf 3 Runden mit je 30 

Ausatemstößen. Kann gesteigert werden auf 90 Atemstöße pro Runde, das eignet sich 

aber nur für wirklich sehr erfahrene Übende. 

 

Hinweise: Lange der Runden anpassen an Kapazität der Schüler und nur so lange üben, 

wie die Atemstöße sauber ausgeführt werden können. Den Atem 10 – 20 Zählzeiten 

halten, je nach Anzahl der Atemstöße. Nach dem Atem halten einige „normale“ 

Atemzüge lang nachspüren lassen.  

 


