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Konzentration auf den Atem
Die Atmung sollte gleichmäßig und langsam sein. Die Asanas (Körperübungen) bereiten dies
vor. Die Verlangsamung des Atems z.B. durch das Verengen des Atemweges im Hals- und
Kehlbereich, Ujjayi genannt, wird gerne bereits mit den Asanas geübt. Das Lauschen auf den
Ton, der dabei erzeugt wird, hilft, den gleichmäßigen Atemfluss zu kontrollieren und die
Gedanken zu bündeln. Unter der Verlangsamung darf jedoch nie die Gleichmäßigkeit des
Atems leiden. Wenn Zwischenatmungen nötig werden oder der Atem am Ende der Übung
nicht ruhiger ist als zum Beginn, wurde übertrieben. Zu großer Ehrgeiz kann sogar schädlich
für die Gesundheit sein und führt auf keinen Fall zur gewünschten Reinigung des Geistes.
Pranayama sollte spielerisch und mit Freude ausgeführt werden.
Verlangsamung des Atems
Oben wurde schon die Verengung der Stimmritze angesprochen. Eine weitere Möglichkeit ist
die Verlangsamung des Atems durch Regulation an den Nasenflügeln. Ringfinger und Daumen
der rechten Hand werden dazu benutzt. Dabei wird ein Nasenflügel mit einem sanften Druck
im oberen, weichen Bereich der Nase geschlossen und der andere Nasenflügel so verengt,
dass die Luft kontrolliert und gleichmäßig ein- und ausströmt. Der nasale Ton, der dabei
entsteht, hilft ebenso, die Atemqualität zu kontrollieren und den Geist zu sammeln. Die Kehle
wird bei dieser Technik nicht verengt.
Anzahl der Atemzüge
Es sollten mindestens sieben, besser bis zu sechzehn Atemzüge in einer Technik ausgeführt
werden, ohne dass ein Gefühl der Erschöpfung oder Überforderung eintritt. Dann kann
Pranayama seine Wirkung entfalten. Im Anschluss an die eigentliche Atemübung sollte die
Konzentration noch eine Weile auf die Atmung gelenkt bleiben, die dann wieder ihren eigenen,
unbeeinflussten Rhythmus findet. Wie bei den Asanas ist auch beim Pranayama das
achtsame Nachspüren sehr wichtig, um die Wirkungen einer Übung erfahren zu können aber
auch um eventuelle Überschreitung von Grenzen wahrzunehmen.
Regulierung der Atemphasen
Beim Pranayama ist das langsame Ausatmen das Wichtigste. Wenn die Ausatmung langsam
und gleichmäßig fließt, kann auch der Einatem verlangsamt werden,. Dieser sollte nicht länger
als die Ausatmung dauern. Erst wenn das ausreichend geübt wurde, darf das Anhalten des
Atems gelernt werden. Weil das Atemverhältnis 1:2 (Einatem zu Ausatem) dem gesunden
menschlichen Rhythmus am meisten entspricht, sollte mit diesem begonnen werden.
Pranayama muss aber nicht immer mit einem festen Rhythmus geübt werden. Auch sind
andere Verhältnisse geeignet, andere Wirkungen zu erzielen. Grundsätzlich unterstützt die
Festlegung der Atemlänge das Konzentrationsvermögen.

UJJAYI -PRANAYAMA
Ujjayi (Sanskrit) wird oft mit die „Siegreiche“ übersetzt. Gemeint ist hiermit der Sieg über den
unregelmäßigen und flachen Atem. Pranayama im engeren Sinne meint immer auch eine
Atempause.
Physiologische Wirkungen
Das Atmen mit Ujjayi-Ton auch ohne Atemanhalten bewirkt eine Reinigung und Schleimlösung
im Bereich der Kehle. Ideal ist die Ujjayi-Atmung liegend ausgeführt für Menschen, die unter
einem hohen Blutdruck oder Herzbeschwerden leiden, sowie für Astmatiker .
Technik Ujjayi-Pranayama
In einer aufrechten Sitzhaltung werden die Finger der rechten Hand zum Visnu-Mudra
gefaltet. Durch beide Nasenlöcher wird mit dem Ujjayi-Klang eingeatmet. Es folgt eine
Atempause, in dem der Kehlverschluss (Jalandhara-Bandha) gesetzt wird. Die Ausatmung mit
Ujjayi-Klang wird durch das linke Nasenloch ausgeführt, indem das rechte verschlossen wird.
Dies wird in einem festen Verhältnis wiederholt.

