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PANAYAMA  Entfaltung der Atemräume

Übe am besten in entspannter Rückenlage; atme wenn möglich durch die Nase.

Entfaltung der unteren Atmung (Bauchraum)

Lege deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deinen Bauch.  Die Finger zeigen in Richtung 

Leistengegend. Atme in dieser Stellung fünfmal tief in den unteren Bauch. Versuche dabei, die Brust 

wenig zu heben. Atme tief und vollständig aus. Atme entspannt, rund und ohne Pause zwischen 

Ein- und Ausatmung.

Entfaltung der mittleren Atmung (Zwischenrippenatmung)

Lege deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deinen unteren Rippenbereich. Die 

Finger zeigen in Richtung Körpermitte (Solar Plexus). Atme in dieser Stellung fünfmal tief in die 

Rippenbögen. Versuche dabei den Bauch wenig zu heben. Atme tief und vollständig aus. Atme 

entspannt, rund und ohne Pause zwischen Ein- und Ausatmung.

Entfaltung der oberen Atmung (unter den Schlüsselbeinen)

Lege deine Hände mit den Handflächen nach unten auf deinen oberen Brustkorbbereich. Die Finger 

zeigen in Richtung dem Halsgrübchen zwischen den Schlüsselbeinen. Atme in dieser Stellung fünfmal 

tief in den oberen Brustkorbbereich. Versuche hierbei Bewegungen von Bauch und Rippenbögen 

gering zu halten. Atme tief und vollständig aus. Atme entspannt, rund und ohne Pause zwischen 

Ein- und Ausatmung.

Vollständige „YOGA-ATMUNG“
Schließe an vorangegangene Übung an.

Verbinde die drei oben beschriebenen 

Teilatmungen zu drei tiefen, ruhigen 

Atemzügen bei welchen alle Räume 

nacheinander beteiligt sind. 

Ansage für die Gruppe: 

Wir machen drei tiefe Atemzüge gemeinsam.

Du atmest aus. (Pause)

Du atmest ein - in den Bauch - in den Brust-

raum - bis hoch in die Schultern - Atem hal-

ten - - und ausatmen, loslassen und sinken. 

(gerne bei der Ansage mit einem hörbaren Seuf-

zer verbinden)

Du atmest ein - in den Bauch - in den Brust-

raum - bis hoch in die Schultern - halten - - 

und ausatmen, loslassen und sinken. 

Ein letztes Mal: du atmest ein - in den Bauch 

- in den Brustraum - bis hoch in die Schul-

tern - halten - - und ausatmen, loslassen und 

sinken. 

Ganz normal weiteratmen.

i
Das sektionale Atmen mit der vollständigen 

„Yoga-Atmung“ am Ende verschafft Kraft und 

Vitalität.

Die Übung ist besonders für Anfänger 

geeignet, da sie die Schüler und Schülerinnen 

auf die „Yogische Atmung“ vorbereitet und 

ihnen die Atemräume gut anzeigt. 

Das gemeinsame Atmen steigert die 

Gruppenenergie besonders am Anfang einer 

Yogastunde.

Das lange, eventuell mit einem sanften 

Seufzer verbundene, Ausatmen am Ende 

einer Atemrunde verschafft Entspannung und 

unterstützt das „Ankommen“ auf der Matte. 

Am Ende der Übung kann darauf hingewiesen 

werden, dass der „Yogische Atem“ auch 

in den Asanas angewendet wird, und die 

Körperübungen so zur Meditation werden 

können.


