
Überall auf der Welt entdeckten die Men-
schen die Kraft des Atems – seine Fähigkeit, 
im Körper gebundene Spannungen zu lösen 
und jene Blockaden zu reinigen, die uns nicht 
nur daran hindern, entspannt und leicht 
durchs Leben zu gehen, sondern vor allem 
auch daran, in die Tiefe unseres eigenen We-
sens zu schauen. So sieht man bis heute im 
Atem die Brücke von Körper und Geist – die 
Verbindung des Menschen mit der Kraft, der 
er sein Leben verdankt.

Wenn Jesus vom »Heiligen Geist« sprach, 
nannte er ihn in seiner aramäischen Mutter-
sprache Ruha d’Qudsha, das heißt wörtlich: 
»Heiliger Atem«. In Indien sagt man Prana 
dazu, in China chi und in Tibet Lung. Spirit ist 
ein auch bei uns bekanntes Wort für diese 
Idee. Überall findet man diese Verbindung 
von Atem, Geist und Leben. Uns mit dem 
Atem zu verbinden und ihn in voller Bewusst-
heit zu erleben, kann tiefe und heilsame Pro-
zesse auslösen, uns reinigen, entspannen und 
immer wieder neue Klarheit schenken.

Mit dieser CD können Sie sich durch eine 
Sequenz einfacher, zugleich aber intensiver 
Entspannungs- und Atemübungen führen 
lassen, die zum Teil im Liegen, zum Teil im 
Sitzen durchgeführt werden. Sie müssen 

nicht alle Übungen hintereinander machen, 
sondern können auch nur mit einem Teil ar-
beiten, zum Beispiel mit der tiefen Bauchat-
mung im Liegen oder Sitzen, wenn Sie eine 
kürzere Praxis bevorzugen. Bald werden Sie 
vertraut sein mit diesen Atemübungen und 
keine Führung mehr benötigen. 

Beim Atmen geht es nicht um Leistung 
oder Selbst-Optimierung, sondern darum, 
in einen spürenden Kontakt mit der Lebens-
energie zu kommen, die uns durchflutet, 
genauer gesagt, die Energie zu erfahren, die 
Sie sind! Man muss es tun und erleben, um 
zu verstehen, was es bedeutet. Atmen ist 
eine zutiefst konkrete und lebenspraktische 
Angelegenheit, zugleich der grundlegendste  
Lebensprozess, der existiert. Aus Sicht der 
alten Traditionen, nicht nur des Yoga, ist es 
zugleich das Herstellen einer Verbindung zu 
etwas Heiligem.

Diese und andere Praktiken, meditativ 
in den Körper zu spüren und mit dem Atem 
zu arbeiten, wurden erstmals vom tibeti-
schen Lehrer Chögyam Trungpa Rinpoche 
(1939–1987) in den Westen gebracht. Er wur-
de dafür heftig von seinen tibetischen Weg-
gefährten kritisiert, war aber der Meinung, 
dass die Menschen des Westens reif wären, 

diese Übungen zu erlernen und zu praktizie-
ren. Bekannte Personen wie Allen Ginsberg 
oder Pema Chödrön haben seine Lehren stu-
diert. Der amerikanische Meditationslehrer 
Reginald Ray hat sich ebenfalls ganz diesem 

Übungsweg verschrieben und ich bin für die-
se Inspirationen sehr dankbar. Ich wünsche 
mir, dass es auch Ihnen guttut, sich achtsam 
übend mit dem Atem zu verbinden.

Was Sie für die Praxis benötigen
Das Atmen im Liegen: Üben Sie auf dem Bo-
den liegend – auf einem Teppich oder einer 
Yogamatte. Die Füße sind aufgestellt, so dass 
die Knie zusammen liegen. Fixieren Sie einen 
Yogagurt oder einen Schal oberhalb der Knie, 
so dass es Sie keinerlei Bemühung kostet, in 
dieser Haltung zu bleiben. Um die Atmung 
zu vertiefen, werden Sie sich beim Üben auch 
bewegen. Der Yogagurt unterstützt den Be-
wegungs- und Atemprozess. Richten Sie Ihre 
liegende Haltung so bequem wie möglich 
ein. Verwenden Sie bei Bedarf ein flaches  
Kissen für den Nacken und eine Decke, um 
sich warm zu halten.

Das Atmen im Sitzen: Sie können auf dem  
Boden mit gekreuzten Beinen sitzen oder 
auf einem Stuhl. Das Wichtigste ist, dass die 
Hüfte höher liegt als die Knie, damit die Wir-
belsäule ohne Anstrengung in eine natürliche 
Aufrichtung kommen kann. Nutzen Sie auf 
dem Boden ein Sitzkissen, beziehungswei-
se erhöhen Sie bei Bedarf die Sitzfläche des 
Stuhls mit einer zusammengefalteten Decke.

Alles andere über diesen Atemzyklus er-
fahren Sie auf der CD. Ich wünsche Ihnen viel 
Freude beim Entspannen und Atmen – ein 
Weg, immer mehr mit sich selbst in Kontakt 
zu kommen und sich etwas Gutes zu tun!

TIBETISCHE ATEMÜBUNGEN

Haltung im Liegen mit Yogagurt


