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Mit Hilfe Deines  

Atems 
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Viele von Euch wissen sicherlich, dass zum Yoga nicht nur die Asanas 

(Körperhaltungen) gehören, sondern viel viel mehr. 

Yoga ist ein ganzheitliches Übungssystem, das Dir ein Pfad bietet, Deine 
inneren Schätze und Deine Potenziale zur Entfaltung zu bringen. 

Von Außen nach Innen gehend ist es ein Weg, auf dem ich Dich 
unterstützen möchte.  

 

Die Wechselatmung 
(Pranayama) 

einfache & sofortwirksame Atemübung  

beruhigend      ausgleichend      vitalisierend  

                         

 

 

 

 

 

 zum Entspannen  

                        zum Regenerieren  

             zum Vitalisieren          
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Drei Varianten der 
Wechselatmung 

 

I. Für Einsteiger 
Die Vorbereitende-Wechselatmung – Anuloma Viloma – entspannter Atem 

Die Wechselatmung ist ein tolles Pranayama, das dich jederzeit wieder in deine 
Mitte zurückbringt. Es steigert deine Lungenkapazität, wirkt ausgleichend und kann 
zu jeder Tageszeit praktiziert werden. Vom Prinzip her atmest du abwechselnd durch 
das linke und das rechte Nasenloch. Anuloma bedeutet „dem Weg folgen“, Viloma 
drückt aus, dass wir die Richtung wechseln. 

 

 Sitze aufrecht und bequem.  
 beuge den Zeige- und den Mittelfinger der rechten Hand (Vishnu Mudra) die 

andere Hand ist sanft auf dem Oberschenkel abgelegt. 
 lege die Nase zwischen den Daumen und den Ringfinger.  
 Atme ruhig und wie von selbst durch beide Nasengänge ein und aus und nimm 

so deinen natürlichen Atem war und entspann Dich dabei.  
 verschließ dann das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen und atme durch 

den linken Nasengang zuerst aus und dann ein. 
 verschließ dann das linke Nasenloch und atme durch den rechten Nasengang 

erst aus und dann ein. 
 dann beginn wieder von vorne…  
 verschließ dann das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen und atme durch 

den linken Nasengang zuerst aus und dann ein. 
 verschließ dann das linke Nasenloch und atme durch den 

rechten Nasengang erst aus und dann ein. 
 übe so für einige Zeit.  
 beende dieses achtsam, lasse die Arme sinken und atme 

durch beide Nasengänge aus und ein.  
 Dies ist eine Runde.     Übe dieses insgesamt 3 Runden 

 

Generell gilt, deinen eigenen Rhythmus zu finden und den Atem nicht zu verlängern 
oder ihn kräftiger werden zu lassen. Sanft, gleichmäßig und entspannt sollte er 
fließen und nur von dir hörbar. Übe auch Pranayama-Übungen so, dass es dir gut 
tut und finde deinen ganz eigenen Rhythmus. 
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II. Für Geübte 
 
Die Wechselatmung - Nadi Shodhana –  
der Ausatem ist doppelt so lang wie die Einatmung 4 : 8 
  

 

 Sitze aufrecht und bequem.  
 beuge den Zeige- und den Mittelfinger der rechten Hand (Vishnu Mudra) die 

andere Hand ist sanft auf dem Oberschenkel abgelegt. 
 lege die Nase zwischen den Daumen und den Ringfinger.  
 Atme ruhig und wie von selbst durch beide Nasengänge ein und aus und nimm 

so deinen natürlichen Atem war und entspann Dich dabei.  
 verschließ dann das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen und atme durch 

den linken Nasengang zuerst aus und zähle dabei bis acht und dann ein und 
zähle bis vier. 

 verschließ dann das linke Nasenloch und atme durch den rechten Nasengang 
erst aus und zähle dabei bis acht und dann ein und zähle dabei bis vier. 

 dann beginn wieder von vorne…  
 verschließ dann das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen und atme durch 

den linken Nasengang zuerst aus und zähle dabei bis acht und dann ein und 
zähle bis vier. 

 verschließ dann das linke Nasenloch und atme durch den rechten Nasengang 
erst aus und zähle dabei bis acht und dann ein und zähle dabei bis vier. 

 übe so für einige Zeit.  
 beende dieses achtsam, lasse die Arme sinken und atme durch beide Nasengänge 

aus und ein.  
 Dies ist eine Runde. Übe dieses insgesamt 3 Runden 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
Generell gilt, dass deine Ausatmung länger als deine Einatmung sein sollte, aber auch 
hier ist zu bedenken, dass du dabei entspannt bleiben solltest. Mache auch bei 
Pranayama-Übungen nichts was deinem Körper nicht gut tut und finde deinen ganz 
eigenen Rhythmus. 
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III. Für Profis  
 
Die Wechselatmung - Nadi Shodhana – mit Atemlenkung    
 
Bei Nadi Shodana liegt das gleiche Prinzip wie bei Anuloma Viloma vor, nur dass 
zusätzliche Atempausen eingehalten werden. Sobald du die ersten Beiden Übungen 
regelmäßig geübt hast, kannst du weitergehen und dich mit Nadi Shodana mit 
Atemverhaltung vertraut machen.  
 
Das Grundgerüst der Verhältnisse ist 8:16:4, also bis 8 zählen beim Ausatmen, bis 16 
zählen während der Atempause und bis 4 zählen beim Einatmen.  
 
Auch hier gilt: Du solltest nie in Atemnot kommen oder dich verspannen. Taste dich 
langsam heran, erlaube deinem Körper mit diesen Techniken vertraut zu werden 
ohne ihn zu etwas zu zwingen. (Schwangeren und Kindern wird nicht empfohlen 
diese Variante mit Atempausen zu üben.) 
 
Bei allen der drei Übungen ist der Atem fein und kaum hörbar. 
In der Yoga Tradition wirken alle Varianten reinigend auf unsere feinstofflichen 
Energiekanäle, die Nadis. Nur wenn diese Kanäle frei von Blockaden sind, können 
wir Freude und Ausgeglichenheit erleben.  
 
Nimm dir nach jeder Atemübung ein paar Momente Zeit, um in Stille der Wirkung 
nachzuspüren und bleibe eine kurze Zeit lang ganz bei dir. 
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Nadi Shodhana auch als Wechselatmung bekannt. Die Sanskrit-Bezeichnung 
dieser Übung drückt aus, dass mit der Wechselatmung die sogenannten Nadis 
gereinigt und harmonisiert werden. Gemeint sind feinstoffliche Kanäle, die den 
ganzen Körper durchziehen und in denen die Lebensenergie (Prana) fließt. Die 
Wechselatmung soll Lebensenergie speichern und den Geist beruhigen 

Es gibt drei Haupt-Energiekanäle (siehe Bild): 

Sushumna Nadi = läuft direkt entlang der Wirbelsäule, grobstofflich gesehen, wird 
Sushumna Nadi vom Gehirn und Nervenwasser gespeist. 

Pingala Nadi = endet und beginnt im rechten Nasengang 

Inda Nadi = endet und beginnt im linken Nasengang 

Der rechte Nasengang steht für die Sonnenenergie in uns, eine eher männliche, 
aktive, kraftvolle Energie und der linke Nasengang für die Mondenergie, eine 
weibliche, nach innen gerichtete Energie. Die Wechselatmung schafft einen Ausgleich 
dieser Polaritäten und hilft eine balancierte Gehirnfunktion der linken und rechten 
Gehirnhälften zu schaffen.  

Nadi Shodhana erhöht die Lungenkapazität, gleicht Störungen im Nervensystem aus 
und kontrolliert die Atmung. Dieses Pranayama ist empfehlenswert bei 
Kopfschmerzen, Migräne, Allergien, Heuschnupfen, Asthma und um Wohlbefinden 
und Harmonie in Körper, Geist und Seele zu kreieren.  
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Wirkungen  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Körperlich:  

 Wechselatmung hilft, die Lungenkapazität zu erhöhen und die Atmung unter 
Kontrolle zu bringen. Sie hilft, die Nasendurchgänge zu öffnen. Wechselatmung 
ist vorzüglich gegen Allergien, Heuschnupfen und Asthma und wirkt 
vorbeugend gegen Erkältungskrankheiten. Sie wirkt harmonisierend auf alle 
Körpersysteme.  

 

Energetisch:  

 Nadi Sodhana heißt “Reinigung der Nadis”. Alle 72000 Nadis (Energiekanäle) 
werden geöffnet, so daß Prana, die Lebensenergie, besser fließen kann. 
Insbesondere Ida, Pingala und Sushumna werden geöffnet, Sonnen- und 
Mondenergie in Ida und Pingala harmonisiert. Durch die Öffnung der 
Sushumna kann das Prana in die höheren Chakras fließen. Durch Konzentration 
kann man das Prana hinschicken, wo man es haben möchte.  

 

Geistig:  

 Wechselatmung fördert die Konzentrationsfähigkeit und bereitet den Geist auf 
die Meditation vor. Wechselatmung hilft, zur inneren Ruhe und Kraft zu 
finden. Emotionelle Ungleichgewichte werden umgewandelt in das ruhige 
Gefühl der Stärke und Kraft. Die Wirkungen von anderen Atem-Übungen sind 
schneller spürbar, die der Wechselatmung halten länger an.  
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Tipp:  
 
 Lasse Dir grundsätzlich viel Zeit für die Atemübungen 

 
 Dein Atem sollte beim Üben sanft, langsam und gleichmäßig sein und nur von 

Dir hörbar 
 
 Wenn Du zur Ruhe kommen möchtest, auch bei Stress oder Schlafstörungen, 

dann atme nur durch das linke Nasenloch ein und aus. Wenn Du Energie oder 
Konzentration brauchst, dann atme durch das rechte Nasenloch ein und aus. 
 

 Sollte bei der Wechselatmung Schwindel aufkommen, gehe wieder zu einer 
normalen Atmung über. Bei Schnupfen oder verstopfter Nase sollte auf diese 
Übung verzichtet werden oder entspannt mit Hilfe der Mundatmung geübt 
werden. 
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