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CD 7 – Kundalini Yoga 
Übungsreihe für den Atem 
 
1) Sitze mit gerader Wirbelsäule im Schneidersitz 
und lege die Hände auf den Bauch. Sitze aufrecht 
und atme in deinen Bauch hinein. Beim Einatmen 
wölbt sich der Bauch nach vorne und wird rund, 
wie ein Ball, der sich mit Luft füllt - beim Ausatmen 
geht der Bauch wieder nach innen. Halte die Augen 
geschlossen und sei dir deines Atems bewusst. 
 
 
2) Bleibe im Schneidersitz und strecke langsam die 
Arme zu den Seiten so als ob du etwas auf den 
Händen tragen würdest. Die Handflächen zeigen 
nach oben, die Arme sind auf Schulterhöhe. Ziehe 
die Schultern leicht nach hinten, dass du ganz 
geöffnet im Brustkorb bist. Atme lang und tief in 
den Bauch hinein und öffne mit jedem Einatmen 
dein Brustkorb und dein Herz. Diese Übung 
vergrößert das Atemvolumen und stärkt das 
Nervensystem. Am Ende atme tief ein, halte den 
Atem, lass die Arme oben, atme aus und entspanne 
die Arme. 
 
 
3) Bleibe im Schneidersitz, verschränke die Hände 
ineinander und strecke die Arme nach unten. Mit 
dem Einatmen hebe die gestreckten Arme über den 
Kopf und mit dem Ausatmen nimm sie wieder nach 
unten. Beginne langsam und dann steigere das 
Tempo. Diese Übung stärkt die Lungenfunktion. 
Außerdem lockert sie die Schultern. Atme am Ende 
tief ein, wenn die Arme nach oben komme und 
halte für ein paar Sekunden den Atem eingehalten. 
Nimm die Arme nach unten, atme aus, leg die 
Hände auf die Knie und entspanne. 
 
 
4) Komm zum Stehen und stell die Füße 
schulterbreit auseinander. Lege beide Hände auf die 
Brust. Beim Einatmen schwingt der gestreckte linke 
Arm zur linken Seite nach hinten. Mit dem 
Ausatmen bring die linke Hand wieder auf die 
Brustmitte und schwinge gleichzeitig den rechten 
Arm zur anderen Seite. Kopf und Oberkörper 
bewegen sich jedes Mal mit. Atme am Ende tief ein 
und lege beide Hände auf deinen Brustkorb. 
 
 
5) Bleib stehen und stell die Füße dichter 
zusammen. Streck die Arme gerade über den Kopf 
nach oben und leg die Handflächen zusammen 
(Gebetshaltung), du kannst die Daumen 
überkreuzen, um mehr Halt zu haben. Lehn dich 
jetzt vorsichtig so weit wie möglich nach hinten und 
atme in dieser Haltung lang und tief. Komm am 
Ende langsam wieder zur Mitte, nimm die Arme 
nach unten, bleib stehen und spüre nach. 
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6) Yoga Mudra: Setz dich in den Schneidersitz. 
Verschränke die Finger hinter deinem Rücken zu 
einem festen Griff (Venusschloss). Atme ein , richte 
dich auf, zieh die Schultern nach hinten, öffne 
deinen Brustkorb. Mit dem Ausatmen, beuge dich 
langsam mit rundem Rücken nach unten, der Kopf 
geht Richtung Boden. Streck gleichzeitig die Arme 
nach hinten hoch so weit du kannst. Mit dem 
Einatmen richte dich wieder auf. Am Ende atme 
tief ein oben, halte den Atem, dann atme aus und 
lege die Hände auf die Knie. Bleib aufrecht sitzen 
und entspanne. Diese Übung öffnet die Lungen und 
aktiviert das Herz. Die Durchblutung des Kopfes 
wird verbessert und der Rücken wird flexibel 
gehalten. 
 
7) Bleibe im Schneidersitz und leg die Hände auf die 
Schultern. Die Daumen sind hinten, die anderen 
Finger sind vorne. Die Ellbogen sind auf 
Schulterhöhe und leicht nach hinten gezogen. Beuge 
mit dem Einatmen den Oberkörper und den linken 
Ellbogen nach unten zum Fußboden hin, der rechte 
Ellbogen zeigt zur Decke. Atme aus und dabei zeigt 
der rechte Ellbogen Richtung Decke und der linke 
zeigt zum Boden. Am Ende komm zur Mitte, lass 
die Arme oben und atme noch einmal tief ein. Dann 
leg die Hände auf die Knie und entspanne. Diese 
Übung trainiert die Atem- und Brustmuskulatur. 
 
8) Bleib sitzen und strecke die Beine nach vorne. 
Streck die Fersen von Dir weg und ziehe die Zehen 
zu dir heran. Versuche die Kniekehlen in den 
Boden zu drücken, so dass du eine Spannung in den 
Beinen spürst. Verschränke die Hände ineinander 
und streck die Arme nach oben, zieh den ganzen 
Oberkörper nach oben und atme tief ein. Mit dem 
Ausatmen beuge Dich aus der Hüfte heraus nach 
vorne und versuche deine Fußzehen zu greifen oder 
leg die Hände auf die Schienbeine. Bleib in dieser 
Haltung und atme lang und tief. Atme durch die 
Dehnung hindurch. Stell dir vor, dass dein Atem 
über die Fußsohlen einströmt, die Beine entlang 
geht bis zum Becken, sich dort überschlägt wie eine 
Welle und Ausatmen geht über den Rücken, den 
Kopf, den Scheitel – wie eine Atemwelle. Diese 
Übung arbeitet am Ischias-Nerv. 
 
9) Setz dich in den Schneidersitz, leg die 
Handflächen aneinander und streck die Arme über 
den Kopf, so dass sie an den Ohren anliegen. Du 
kannst die Daumen überkreuzen, um mehr Halt zu 
haben. Mit dem Einatmen dreh den Oberkörper 
nach links, mit dem Ausatmen dreh den 
Oberkörper nach rechts. Der Kopf geht mit. Am 
Ende komm zur Mitte, lass die Arme oben, atme 
tief ein, halte den Atem. Dann atme aus, leg die 
Hände auf die Knie und entspanne. 
 
 

 

 

 


