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GESUNDHEIT

Yoga-Coaching:
Angst macht eng –
den Atem bewusst lenken
„Ich lasse meine Ängste hinter mir und
entwickle Mut und Selbstvertrauen“
„Wer nur halb atmet, lebt nur halb.“ (Weisheit der Yogis)
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Atem ist der Ausdruck
des Lebens
Atem ist Lebenskraft, Atem ist Heilkraft
und Atem ist auch Entspannung. Mit der
Atmung sind wir in der Lage, viel zu steuern, wir können z. B. den Energielevel regulieren und Gefühlsregungen ausbalancieren bzw. harmonisieren.
Nach einer Einführung über die Kraftquelle
„Atem“ und Erläuterung der Bauchatmung
(langer, tiefer Atem) mit zwei anschaulichen Fotos, widme ich den Hauptteil des
Artikels der Angst. Ich werde die Angst
„beleuchten“ und für das damit einhergehende Atemmuster sensibilisieren. Wenn
wir den Atem bewusst lenken, können wir
die durch Angst ausgelöste Erstarrung
durchbrechen, und es kann wieder Weite
und Raum für Ausdehnung in uns entstehen. Yoga-Coaching kann den Klienten unterstützen, spürbare Entwicklungsschritte
loszutreten und dies auf ganzheitlicher
Ebene. Als eine mögliche Interventionsmaßnahme aus den reichhaltigen und vielfältigen Möglichkeiten des Kundalini Yoga
nach Yogi Bhajan werden die „YogaÜbungsreihe/Kriya zur Auflösung von Angst
und Sorgen“ sowie zwei stärkende Meditationen vorgestellt.
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Ein paar Beispiele über die Heilkraft des
Atems:
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• Bei allen Völkern unserer Erde finden
wir Hinweise auf die Heilkraft des
Atems.
• Mütter der ganzen Welt hauchen oder
pusten auf schmerzende Stellen, Wun-
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den und Verbrennungen. Damit wird
Linderung und Heilung gespendet.
Man selbst kann Schmerzen auch einfach weg atmen, indem man sein Bewusstsein/seine Atmung zur betreffenden Stelle schickt, um Blockaden oder
Schmerzen aufzulösen.
In China war die Kunst, Krankheitszustände mittels Atemanwendungen zu
behandeln, noch vor der Akupunktur
bekannt.
Im Innern der Pyramiden Ägyptens und
im Alten Testament sind atemtherapeutische Ratschläge überliefert.
In Tibet und in Indien gehen die Wurzeln
der meditativen Praktiken und der Yoga-Techniken auf die Atemübungen zurück, die der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit dienen.

Die yogische Lehre vom
Atem ist das Pranayama
Alle Übungen zur Atemführung heißen
Pranayama. Die genaue Übersetzung bedeutet „Beherrschung der Lebensenergie“,
die Lebensenergie wird auch Prana genannt.
Atem ist Leben: Wir nehmen auf, was wir
brauchen und geben ab, was wir übrig haben:
• Einatmen bedeutet neue Energie aufnehmen und
• Ausatmen heißt loslassen und entspannen. Bei angespannten Situationen können wir Ängste, Sorgen und Anspannung regelrecht ausatmen.
Pranayama-Übungen helfen uns
• Gedanken und Gefühle zu beruhigen
• Je ruhiger wir atmen, umso gelassener
und konzentrierter können wir uns in
einer Situation verhalten
• Pranayama-Übungen vertreiben Ängste
• schenken mehr Lebensfreude
• stärken das Nervensystem
Bewußtes Atmen
• liefert dem Körper reichlich Sauerstoff
• kräftigt das Immunsystem
• gibt Kraft und Energie
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• massiert und stimuliert die inneren Organe
• entspannt und erfrischt
• stärkt die Aura, das Schutzfeld des Körpers, gegen negative Einflüsse
Psyche und Atmung
Es gibt eine enge Verbindung von Psyche
und Atmung. Das Wort Atem stammt von
dem Wort „Atma“ aus dem altindischen
Sanskrit und heißt so viel wie „Seele“
oder „das in uns wirksame Göttliche“.
Von welcher Bedeutung unsere Atmung
als Basis für ein vitales Leben ist, drückt
sich in der Umgangssprache und in vielen
Redewendungen aus:
• etwas verschlägt uns den Atem
• mir stockt der Atem
• nun hol‘ erst einmal tief Luft
• jemand nimmt uns die Luft zum Atmen
• seinem Herzen Luft machen
• jemand verharrt in atemloser Spannung
• das ist atemberaubend
• ich brauche eine Atempause
• da muss man einen langen Atem haben
• jetzt kann ich endlich aufatmen.
Alle diese Redewendungen zeigen die gegenseitige Abhängigkeit von Atem und
Psyche.
• Jede innere Bewegung/Emotion verändert
unser Atmen
• Das Zwerchfell
ist ein Seelenorgan.
• Es gibt einen
Teufelskreis: Bei
negativen Gedanken wird die
Atmung oberflächig und wir verspannen uns
immer mehr.

Gelassenheit bringt positive Gedanken.
Wenn wir den Atem wieder fließen lassen,
lassen wir los und die Lebensenergie kann
wieder fließen. Ein frei fließender Atem
vitalisiert nicht nur unseren Körper, sondern hilft uns auch, klarer zu denken und
das Leben mit heiterer Gelassenheit zu
betrachten.

Basis-Atemübung /
Pranayama-Übung
Langer, tiefer Atem zur Beruhigung und
Zentrierung
Der lange, tiefe Atem wirkt beruhigend
und ist eine wunderbare Erste Hilfe in allen
aufregenden Lebenssituationen. Der Säure-Basenwert des Blutes wird reguliert,
hierdurch kann in belastenden Situationen
die Handlungsfähigkeit erhalten bleiben.
Der lange, tiefe Atem erzeugt einen kühlen,
klaren Kopf und schenkt eine positive, gelassene Einstellung. Unsicherheit und Angst
werden vermindert. Durch lange tiefe Atmung kann man die Lunge auf das achtfache ihrer Lungenkapazität erweitern.
Bei der langen, tiefen Atmung achten wir
darauf, dass das Ein- und Ausatmen (jeweils durch die Nase) gleich lang dauert
und die Lungen
vollständig gefüllt
bzw. geleert werden. Dies wirkt entspannend, zentrie-

Ausbrechen können wir durch die Atmung in den Bauch
hinein. So kommt man in seine eigene
Mitte zurück. Je tiefer die Atmung, desto
ruhiger und gelassener werden wir - und
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rend und beruhigend. So kommen auch
die Gedanken zur Ruhe.
Zur Selbstkontrolle lege Deine Hände auf
den Bauch, die Fingerspitzen berühren
sich. Beobachte, wie sich beim Einatmen
die Bauchdecke nach vorn wölbt. Lasse
den Sauerstoff ganz tief in Deinen Bauchraum und danach in den Brustkorb und
bis zu den Schlüsselbeinen fließen. Dabei
bewegen sich die Fingerspitzen voneinander weg. Atme die verbrauchte Luft vollständig aus, indem Du erst den Brustkorb
und dann den Bauchraum leerst und den
Bauch und den Nabel in Richtung der Wirbelsäule ziehst.
„Mein Geist dürstet nach Taten, mein Atem
nach Freiheit.“
(Friedrich Schiller)
Lege die linke Hand auf Dein Herzzentrum
und die rechte Hand knapp unterhalb des
Nabels. Schließe Deine Augen und richte
die Aufmerksamkeit nach innen. Atme
lang und tief. Spüre die Weite, die in Dir
entsteht.
Christian Morgenstern hat es so treffend
formuliert:
„Den Puls des eigenen Herzens fühlen.
Ruhe im Innern, Ruhe im Äußeren. Wieder
Atem holen lernen, das ist es.“

Angst, Sorgen und
Zeitdruck machen eng
Unsere Atmung bemerken wir oft erst,
wenn sie sich verändert: Kurz und hektisch – weil wir Angst haben. Angst ist
wichtig und grundsätzlich nicht negativ
zu bewerten, denn sie hat eine Funktion.
Angst manifestiert sich auch auf der körperlichen Ebene. Angst kommt vom lateinischen Wort „angustus“, das Enge
bedeutet. Die betroffenen Organe sind
Herz und Niere. Bei Angstzuständen entsteht eine Enge im Herzen und in der
Wahrnehmung. Wir können nicht mehr
klar denken, nicht mehr klar sehen und
sehen kaum einen Ausweg aus den Problemen.
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Angst lähmt alle Lebensfunktionen, sie
macht starr und behindert den Fluss des
Lebens. Es ist wichtig, dass wir uns unseren Ängsten stellen und sie bewusst betrachten. Verdrängen wir sie, so lagern sie
sich in unserem Unterbewusstsein ab und
tauchen in Albträumen, Phobien, Angstund Panikattacken wieder auf. Verdränge
Deine Ängste nicht, sondern konfrontiere
Dich mit ihnen. Stelle Dich den Gegebenheiten, damit die Angst nicht Dein Leben
dominiert.
Angst entsteht, wenn wir keinen Kontakt
zu unserer Seele haben und uns von ihr,
anderen Menschen und unserem höheren
Selbst isoliert haben. Ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein führt dazu, dass wir uns zu wenig zutrauen. Dieses
fehlende Vertrauen in uns selbst und in die
Fürsorge des Kosmos für jedes Lebewesen
schwächt uns. Heilsam ist es, das Vertrauen
in sich selbst, in das Leben sowie den eigenen Glauben (z. B. an das Gute, an Gott
oder an das Universum) zu stärken.
Ein erster Schritt zur Überwindung von
Ängsten ist es, Vertrauen zu sich selbst
und zu seinen Fähigkeiten zu entwickeln,
sich anzunehmen, wie man ist: mit allen
Stärken und Schwächen. Entwickle Respekt
vor Dir selbst und Selbstliebe.
Angst zeigt Dir Deine Selbstbegrenzung.
Ein nächster Schritt ist es, bewusst über
Deine Grenzen hinauszugehen und Dich
weiterzuentwickeln, d. h. Dein Verhalten
zu verändern. Anstatt die Angst zu nähren,
lenke Deine Energie in die Lösung des Problems. Am leichtesten ist es, wenn Du die
Beobachterposition einnimmst, so kannst
Du neutral sein. Betrachte Deine Angst,
ohne zu bewerten:
• Welches Thema steckt dahinter?
• Welche tieferen Ursachen lassen sich
ergründen?
• Was kannst Du aus der Angst lernen?
• Erkennst Du ein Muster?
• Ist es eine berechtigte Angst oder reproduzierst Du eine vergangene, unangenehme Situation?
Wenn Du die Ursache für ein Muster erkennst, kannst Du die aktuelle Situation

auflösen und auch alte Erfahrungen verarbeiten. Du wirst Dir Deines inneren Konflikts bewusst. Durchbreche die Gedanken
und Empfindungen, wie z. B. die Angst zu
versagen bzw. nicht gut genug zu sein
oder zu scheitern. Erlaube Dir, solche Gefühle und Emotionen loszulassen.
Du kannst Dich ganz bewusst dazu entschließen, Dinge zu ändern (Perspektivenwechsel) und Deine Einstellung und
innere Haltung konstruktiv auszurichten.
Du bist der Meister bzw. die Meisterin Deines Lebens, also auch Deiner Ängste. Glaube an Deine eigene Kraft und Energie.
Denn wo Mut und Stärke sind, hat Angst
keine Chance.
Die nachstehende Yoga-Übungsreihe kann
Dich unterstützen, Dich von Deinen Ängsten zu befreien und wieder Raum für Dich
und Deine Bedürfnisse zu spüren. Statt
erstarrt zu bleiben, bringst Du Deine Lebensenergie wieder ins Fließen. Du erfährst
eine Ausdehnung auf körperlicher Ebene
in die Horizontale und Vertikale. Du nimmst
Raum ein und auch Deine Gedanken werden weiter, neue Möglichkeiten kommen
Dir in den Sinn. Du kannst wieder mit Zuversicht nach vorne schauen……

Yoga-Übungsreihe zur
Auflösung von Ängsten
und Sorgen
Die Anforderungen des täglichen Lebensdrucks sind stärker geworden. Diese Übungsreihe gibt uns Ausdauer, Zuversicht, starke Nerven und das Vertrauen, die Herausforderungen bewältigen zu können, anstatt sich
überwältigt oder ängstlich zu fühlen.
Diese Übungsreihe stärkt das Identitätsgefühl im physischen Körper und
verleiht innere Stabilität. Gefühle von
innerer Leere und Ängste werden durch
energetische Blockaden-Lösung und tiefe Entspannung aufgelöst und beseitigt.
1. Setze Dich mit beiden Füßen aufgestellt
aufrecht hin. Winkle den linken Ellenbogen bequem an Deiner Seite an, mit
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2. Dann bringe beide Hände an beiden
Seiten neben Deine Brust, die Handflächen zeigen zueinander und die Finger
gerade nach vorne (2a).
Atmung und Bewegung:
Atme tief ein und strecke die Arme
kraftvoll und schnell über den Kopf
(2b), die Finger zeigen nach oben. Halte
den Atem. Bringe die Arme wieder nach
unten in die Ausgangsposition und strecke sie wieder nach oben. Mache diese
Bewegung bei angehaltenem Atem
kraftvoll und schnell 8mal hintereinander. Atme dann aus, atme tief ein und
beginne von neuem. Wiederhole 5 vollständige Zyklen.
der linken Hand vor dem Herzzentrum.
Die linke Hand ist zur Faust geballt, der
Daumen zeigt entweder nach oben oder
ist nach hinten gebogen. Die rechte
Hand liegt auf dem rechten Knie in Meditationshaltung (Gyan Mudra – Daumen und Zeigefinger berühren sich).
Atme langsam ein, halte den Atem und
atme langsam aus. Versuche, 20 Sekunden einzuatmen, den Atem für 20
Sekunden zu halten und 20 Sekunden
auszuatmen. Zähle jeweils bis 20.
Zeit: 11 Minuten

3. Die Hände sind wieder seitlich der Brust.
Strecke die Zeigefinger und mache mit
den restlichen Fingern Fäuste, die Daumen umfassen und halten jeweils den
Mittelfinger. (3a)
Bewegungen:
Bringe die Fäuste nach außen zur Seite,
beide Fäuste bleiben dabei auf derselben Höhe. Drehe gleichzeitig die Hände
in kleinen Kreisen nach außen (3b).
Wenn die Arme ganz ausgestreckt sind,
bewege die Hände wieder in einer geraden Linie zurück zu Deiner Seite, krei-

se dabei mit den Händen in kleinen
Kreisen nach innen.
Zeit: Fahre für 5 Minuten fort. Beende
die Übung mit Einatmung, halte den
Atem an und spanne jeden Muskel im
Körper an und atme aus. Wiederhole
dies noch zwei Mal.

Hast Du Lust, zwei einfach
umzusetzende Meditationen
kennen zu lernen?
Meditation für ein kraftvolles Selbstvertrauen und gegen Ängste
Diese Meditation hilft, ein gesundes
Selbstvertrauen zu entwickeln. Sie wirkt
zentrierend und unterstützt Dich darin,
Deine Ängste loszulassen. Sie verbindet
Dich mit Deiner Kraft, sodass Du die
Herausforderungen und Aufgaben des
Lebens leichter meisterst.
Setze Dich mit aufgerichteter Wirbelsäule,
beide Füße sind aufgestellt. Lege die Handflächen aneinander, die Fingerspitzen berühren sich. Lege den Daumen über den
linken, und drücke beide Daumen tief zwischen die Hände. Halte die Unterarme parallel zum Boden, und hebe die Hände so
weit an, dass die nach oben weisenden
Fingerspitzen sich auf der Höhe der Lippen
befinden. Deine Augen sind leicht
geöffnet.
Atme tief ein, und singe beim Ausatmen mit gleichförmiger Stimme
Har Har Har Har Hari Hari.
Har bedeutet Kraft, Hari bedeutet
schöpferischer Charakter.
Atme wieder ein, und wiederhole
beim Ausatmen das Mantra. Setze
dies drei bis elf Minuten lang fort.
Meditation für Dankbarkeit

Links 2a
Rechts 2b
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Diese Meditation verhilft Dir zu der
Offenheit, Gutes im Leben anzunehmen und zu empfangen. Sei im Hier
und Jetzt, fühle Dich dankbar für alles
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Links 3a
Rechts 3b

Kohlenstoff einen Diamanten entstehen
zu lassen. Diesem Druck und den Anforderungen des Lebens begegnen wir neugierig mit dem inneren Wissen, dass wir
an all diesen Situationen wachsen können.
Wenn der Druck weicht und Zufriedenheit
sowie Erfüllung bei uns einkehren, können
wir unser inneres Licht nach außen tragen
und zum Leuchtturm für andere werden.

Angenehme, das Dir zufließt. Spüre die
Fülle in Dir und um Dich herum.
In aufrechter Körperhaltung, forme die
Hände vor Deinem Herzzentrum wie eine
Schale. Stelle Dir vor, dass Du in dieser
Schale göttlichen Segen und andere Kostbarkeiten des Lebens empfängst (Gesundheit, Wohlstand, Glück, die besten persönlichen Eigenschaften usw.). Werde innerlich ganz ruhig und still, fühle Dich als
ein Teil der Schöpfung.
Deine Augen sind zu Beginn der Meditation
nur zu Schlitzen geöffnet und dürfen während der Meditation zufallen. Mache die
Meditation so lange, wie Du möchtest.

Den Atem aus dem Vollen
schöpfen – sein Leben aus
dem Vollen schöpfen
Wer seine Ängste hinter sich lässt und mit
Vertrauen und Zuversicht seinen Weg fortschreitet, eröffnet sich Raum für Wesentliches. Seine Wünsche und Bedürfnisse
erhalten die gebührende Aufmerksamkeit
und können in die Realität umgesetzt werden, so dass wir mit Freude und vom
Leben getragen, uns weiterentwickeln können und unser Potential freilegen. Von der
Enge weg in die Weite und dabei die Möglichkeiten umarmend, die das Leben uns
anbietet, wenn wir offen bleiben. Es bedarf
viel Druck, um aus einem einfachen Stück
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Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind,
Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind.
Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht
unsere Dunkelheit.
Wir fragen uns: “Wer bin ich eigentlich,
dass ich leuchtend, begnadet,
phantastisch sein darf?”
Wer bist du denn, es nicht zu sein?
Du bist ein Kind Gottes.
Wenn du dich klein machst, dient das der
Welt nicht.
Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn
du schrumpfst,
damit andere um dich herum sich nicht
verunsichert fühlen.
Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit
Gottes zu verwirklichen, die in uns ist.
Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist
in jedem Menschen.
Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen,
geben wir unbewusst anderen Menschen
die Erlaubnis, dasselbe zu tun.
Wenn wir uns von unserer eigenen Angst
befreit haben,
wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun
andere befreien.
(Marianne Williamson, Schriftstellerin)
„Solange ich lebe, habe ich nicht einfach
nur zu atmen, sondern diese Art Kraft, die
ich durchs Atmen aufnehme, habe ich auch
nach außen zu tragen.”
(Ingeborg Drewitz)

ZUM THEMA
Middendorf, Ilse: Der Erfahrbare Atem,
Eine Atemlehre, Junfermann Verlag, 1995
Derbolowsky, Udo & Regina: Atem ist Leben,
Junfermann Verlag, 1996
Lodes, Hiltrud: Atme richtig, Der Schlüssel
zu Gesundheit und Ausgeglichenheit,
Mosaik bei Goldmann, 2000
Seitz, Anand Kaur: Kundalini-Yoga, Harmonie für Körper und Seele durch die ChakraEnergie, Rowohlt, 1999
Wesselhöft, Thomas: Eins werden mit sich
und der Welt, Kundalini-Yoga,
Falken Verlag, 1998

KONTAKT
Sylvia Herwig
www.raumfuerlebensfreude.de

7

