
Entspannungsübung 
- 2. Teil: Atembeobachtung 

Dauer:
 5-7 Minuten, möglichst nicht länger, da sonst die Gefahr des Träumens oder           
Abschweifens besteht. Günstig am Beginn und Ende der Yogapraxis oder auch als Einzelübung.

Lernschritte zur richtigen Ausführung

- Folgende Reihenfolge mit fünf Bereichen ist sinnvoll:  Naseneingänge, Schlüsselbeine, 
Oberer Bauchraum (Zwerchfell), Flanken, Tiefer Bauchraum. Außer bei den 
Naseneingängen können Sie die Hände sanft an die jeweilige Zone auflegen. Dadurch 
gelingt es leichter die Gedanken und Wahrnehmung auf die Atemwelle zu 
konzentrieren. 

- Konzentrieren Sie sich auf den jeweiligen Bereich, lassen Sie die Atemwelle frei 
kommen und gehen. Bild: Die Atemwelle kommt von Außen, strömt über die Nase in 
den Körper, dann entsteht mit dem Einatmen ein Ansteigen der Atemwelle – 
schließlich mit dem Ausatmen ein Verflachen.

- Nehmen Sie dann konkret die Atemwelle in dem jeweiligen Körperabschnitt wahr. 
Zum Beispiel können Sie im Zwerchfell das sanfte Ansteigen und Verflachen 
wahrnehmen. 

- Üben Sie sich darin, unruhige Gedanken oder Gefühle (z.B. Getriebensein, 
Müdigkeit) mental zu beobachten. Dies mag anfangs schwierig erscheinen. Je mehr 
eine mentale Beobachtung gelingt, umso leichter kann eine Loslösung dieser 
unruhigen Gedanken und Gefühle eintreten. Die unruhigen Gedanken/Gefühle sind 
wie Wolken, die sie beobachten und weiterziehen lassen.



Wirkungen

- Das freie fließen des Atems und Wahrnehmen der Atemwelle wirkt sehr beruhigend 
auf das Nervensystem. Die Ruhe spürte der Übende besonders am Ende der Übung.

- Der Übende lernt jene unruhigen Gedanken und Gefühle zu beobachten, die den 
Menschen im hastigen Alltag antreiben oder regelrecht „besetzen“. Der Übende lernt 
dadurch, diese unruhigen Kräfte mehr loszulassen und entwickelt die Kraft, sich 
selbständig zu Ruhe und Entspannung zu führen.

Gedanken zum Sinnbild der Entspannungsübung (Imagination)

Empfindung von innerer Ruhe und Wachheit durch geordnete Gedankenführung

Der Mensch kann mit der Entspannungsübung  seine Fähigkeit der geordneten 
Gedankenführung stärken. Weder ablenkende Alltagsgedanken noch aufsteigende Emotionen 
wie Müdigkeit oder Unlust sollten in der Entspannungsübung die Führung gewinnen. Der 
Übende lernt, seine Wahrnehmung und Gedanken zu beobachten und in eine wünschenswerte
Richtung zu Gelingt diese Führung, so entsteht am Ende der Übung eine Empfindung von 
innerer Ruhe und Wachheit. 


