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Einführung in die Bauchatmung 
 
Bevor wir geboren wurden, versorgte uns unsere Mutter durch unsere Nabelschnur mit den 
Nährstoffen, Nahrung und Sauerstoff, die wir brauchten, um zu leben. In vielen Traditionen wird der 
Bereich unterhalb des Nabels in der Körpermitte als ein heiliges Zentrum von Energie gesehen, das 
Unteres  Tan Tien in China, und Hara in Japan genannt wird. Auf jeden Fall ist unser Bauch einer der 
wichtigsten Bereiche, die eng und angespannt werden,  wenn wir unter großem Stress stehen. Und 
dies beeinflusst entscheidend unsere inneren Organe, den Atem, unsere Energie und unsere 
allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden. 
 
In dieser Atemübung wirst du lernen, mit der  "Bauchatmung" zu arbeiten, um den Bauch zu öffnen 
und deine Zwerchfell -Membrane beim Einatmen tiefer hinunter in den Bauch zu bewegen,  und 
weiter nach oben hin, um  deine Lungen zu dehnen und dein Herz mit Ausatmen zu unterstützen. 
Dies wird einen starken Einfluss auf deine Atmung haben, auf die Weise, wie du in den vielen 
Bedingungen deines Lebens atmest. Es wird auch das Nervensystem entspannen, Deine Gedanken 
und Emotionen harmonisieren und beruhigen, und Dir ein Gefühl der inneren Stille und Ruhe 
bringen. 
 
Praxis 
        Lege Dich bequem auf den Rücken,  auf dem Bett oder auf einer Matte oder dem Teppichboden. 
Liege  flach auf dem Boden, mit gebeugten Knien, dein Füße flach auf dem Boden. Folge einfach 
deiner Atmung für ein oder zwei Minuten mit deiner  Aufmerksamkeit. Sieh,  ob du  spüren kannst, 
welche Teile des Körpers dein Atem berührt. 
        Folge weiterhin  deiner Atmung , während Du jetzt deine Hände aneinander reibst,  bis sie sehr 
warm sind. 
        Lege deine Hände (eine auf der Oberseite der anderen) auf deinen Bauch, mit der Mitte der 
unteren Hand berührst Du deinen Nabel. Beobachte, wie deine Atmung darauf reagiert. 
        Du wirst feststellen, dass sich dein Bauch ausdehnen möchte, während du  einatmest  und dein 
Bauch  zurückfällt, während Du ausatmest.  Lass dies geschehen, aber versuche nicht, es zu 
erzwingen. 
        Wenn Dein Bauch angespannt erscheint, reibe wieder  deine Hände aneinander, bis sie warm 
sind,  und dann massiere deinen Bauch, vor allem rund um den Bauchnabel. Bemerke, wie dein 
Bauch beginnt, weich  zu werden  und zu entspannen. 
        Nun reibe deine Hände wieder aneinander, bis sie warm sind,  und lege sie auf deinen Bauch. 
Beobachte, wie dies deinen  Atem beeinflusst. Versuchen nicht, irgendetwas zu tun. Einfach nur 
zuschauen und genießen, wie dein Bauch beginnt, lebendig zu werden, dich weiter werden lässt, 
während Du  einatmest,  und wieder zurückfällt, während du  ausatmest. 
        Wenn dein Bauch immer noch zu angespannt erscheint und sich nicht bewegen will, während Du  
atmest, drücke  mit den Händen auf deinen Bauch, während Du ausatmest. Dann, während Du 
einatmest, lass langsam die Spannung los. Mache dies mehrmals. Beachte, wie dein Bauch anfängt, 
sich mehr auf das Einatmen öffnen. 
        Wenn Du bereit bist aufzuhören, acht darauf, deinen gesamte Bauchbereich zu spüren, bemerke 
irgendwelche besonderen Empfindungen von Wärme, Wohlbehagen und Energie. Verbringe ein paar 
Minuten damit, diese Empfindungen zuzulassen, wie sie sich  in alle Zellen deines Bauches 
ausbreiten, den ganzen Bereich bis hinunter zur Wirbelsäule. 
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Zusammenfassung 
 
Diese einfache Praxis wird eine sehr vorteilhafte  Wirkung auf deine Atmung haben, besonders dann,  
wenn du sie mit sanftem  Bewusstsein und regelmäßig tun kannst.  Denke daran, dass Du diese Praxis 
zu jeder Zeit des Tages oder der Nacht ausüben kannst. Obwohl sie am einfachsten ist, wenn Du  dich 
hinlegst, kannst Du es auch im Sitzen, Stehen, oder Gehen machen.  Es ist eine ausgezeichnete 
Übung, bevor Du am Morgen aus dem Bett kommst. Es ist auch eine ausgezeichnete Übung, damit zu 
arbeiten, wenn Du ängstlich oder angespannt bist, da sie hilft, dich zu entspannen  und deine Energie 
zu zentrieren. Mit der Zeit wird es helfen, Deine Atmung zu verlangsamen und sie natürlicher werden 
zu lassen. 
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