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PRANAYAMA  

ATEMWAHRNEHMUNG & ATEMÜBUNGEN WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT 
 
 

Prana im Sanskrit bedeutet Lebensenergie. Ayama bedeutet kontrollieren oder erweitern. 
Pranayama ist demnach die Lehre zur Kontrolle und zum Ausbau der Lebensenergie oder 
Lebenskraft.  
Am besten funktionieren diese Übungen in einem bequemen Sitz Sukhasana (Schneidersitz) 
oder Padmasana (Lotossitz), Vajrasana (Fersensitz) oder Virasana (Heldensitz). 
 
Oder einfach auf einem Stuhl. Die Füße stehen dabei hüftweit gerade am Boden, die Knie 
haben einen Winkel von 90 Grad. In jedem Fall ist der Rücken aufrecht und gerade, die 
Schultern wandern etwas zurück nach hinten, der Brustkorb ist luftig, die Schlüsselbeine weit, 
die Kopfkrone zieht nach oben. 

 
 

Yogische Vollatmung 
Bringe dafür die Fingerkuppen aufeinander und lege die Hände in den Schoss. Versuche 
vollständig und mühelos einzuatmen. Bis in dein Becken, bis in die Rippenbögen hin zu den 
Schlüsselbeinen. Atme ruhig und langsam aus. Wieder hole das einige male. Umarme mit jeder 
Ausatmung dein Kind. Eine vollständige Ausatmung ist Voraussetzung für eine tiefe, ruhige 
Einatmung. 
 
Nadi Shodana (die Wechselatmung - ausgleichend, balancierend) 
Setze dich aufrecht hin (auf einen Stuhl, Schneidersitz oder Fersensitz).  
Bringe Daumen und Zeigefinger der linken Hand zueinander und lege die Hand wieder auf 
dem linken Oberschenkel ab. 
Nimm die Daumen und Ringfinger der rechten Hand wie eine Klammer von oben auf die 
Nasenflügel. Zeigefinger und Ringfinger befinden sich aneinander und lege sie an der 
Stirnmitte oder in der Handinnenfläche ab.  
Versuche aufrecht sitzen zu bleiben, nimm die rechte Schulter zurück nach hinten und richte 
den Blick geradeaus nach vorne. Die Kopfkrone schiebt Richtung Decke. 
Schließe die Augen. 
 
Verschließe das rechte Nasenloch mit dem Daumen und atme links ein. 
Verschließe das linke Nasenloch mit dem Ringfinger, löse den Daumen und atme rechts aus. 
Atme rechts ein, verschließe das rechte Nasenloch mit dem Daumen, löse den Ringfinger und 
atme links aus. Atme links ein und fahre 20x so fort wie beschrieben. Ende mit der Ausatmung 
auf der linken Seite. Lege die rechte Hand auf den Oberschenkel, bring auch hier Daumen und 
Zeigefinger zueinander und spüre etwa eine Minute lang nach. Dann öffne die Augen wieder. 
 
Surya Bhedana Pranayama 
Die Sonnenatmung eignet sich für den Morgen, um wach zu werden. Besonders bei starker 
Müdigkeit oder Antriebslosigkeit, um die Stimmung zu heben. Das rechte Nasenloch ist das 
Surya Nadi (Pingala). Es steht für die Yang-Energie (männlich). Hand wie bei Nadi Shodana. 
Einatmung rechts, Ausatmung links. Verschließe links, atme rechts ein, verschließe rechts, 
atme links aus. Im Wechsel rechts einatmen, links ausatmen und immer so weiter.  
10 mal wiederholen und dann nachspüren. 
 
 
Chandra Bhedana Pranayama 
Die Mondatmung eignet sich für den Abend zur Entspannung, um Stress zu lösen. Bei 
Krankheit oder wenn eine Depression diagnostiziert wurde, sollte diese Atmung nicht geübt 
werden. Das linke Nasenloch ist das Chandra Nadi (Ida). Es steht für die Yin-Energie. Hand wie 
bei Nadi Shodana. 
Verschließe rechts, atme links ein, verschleiße links, atme rechts aus. Im Wechsel links 
einatmen, rechts ausatmen und immer so weiter. 10 mal wiederholen und dann nachspüren. 
 

NAMASTÉ 
 


