Pranayama a Heiß & kalt

Kühler Mond,

A

temübungen haben
vielfältige Wirkungen
auf uns. Sie können
uns nicht nur beruhigen, anregen, ausgleichen oder aufmuntern, sondern
auch kühlend oder erwärmend wirken. Die kühle Qualität des Atems
nehmen wir zum Beispiel während
einer Einatmung auf unserer Nasenoder Mundschleimhaut wahr. Die
ausgeatmete Luft wurde bereits im
Körper erwärmt. Schnelle, aktivierende Atemzüge bringen unseren
Kreislauf auf Trab und können dadurch auch Kältegefühle vertreiben.
Während einer beruhigenden Praxis
wickeln wir uns gerne in wohligwarme Decken ein, damit wir nicht
zu frieren beginnen, wenn wir zur
Ruhe kommen.

Langhana & Brmhana

D

ennoch wäre es etwas verkürzt,
zu denken, dass wir mit einer
bestimmten Atemübung direkt auf
die Temperatur in unserem Körper
oder auf unser Temperaturempfinden einwirken können. Zwar gelten bestimmte Pranayamas – z.B.
Bhastrika und Surya Bhedana –
als erwärmend, und andere – z.B.
Shitali und Chandra Bhedana – als
kühlend, doch gemeint sind damit
energetische Prinzipien. „Das heißt,
dass z.B. Shitali nicht den Körper
kälter macht, sondern eine aufbauende Qualität hat, die unter anderem
Pitta reduziert“, erklärt der Berliner
Ayurveda-Experte und Yogalehrer
Alexander Peters. Deshalb wird
Shitali z.B. bei Pitta-Erkrankungen
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Wenn die Hitze der ersten Sommertage uns
zusetzt oder sich die Frühjahrsmüdigkeit
und das dazugehörige Frösteln einfach nicht
abschütteln lassen, können Atemübungen
ausgleichend wirken. Wir haben uns mit dem
Zusammenhang von Pranayama und Hitze
bzw. Kälte beschäftigt
Text n Melanie Müller

oder zu viel Hitze im Körper (z.B.
bei Entzündungen, Wechseljahrsbeschwerden, Migräne u.a.) empfohlen. „Ob wir dagegen an heißen
Sommertagen das Üben von Shitali
als angenehm und kühlend empfinden, ist individuell verschieden.
Das sollte jeder für sich ausprobieren“, so Peters. Da Hitze Pitta eher
steigert, kann Shitali durchaus in
eine sommerliche Praxis passen.
Aber auch bei Erkältungen ist es
nicht unbedingt kontraindiziert, da
Shitali den Körper nicht wirklich
auskühlt, sondern auch aufbauend
bei erkältungsbedingter Erschöpfung wirkt. Weil die Übung Kapha
vermehrt, sollte bei Verschleimung
und niedrigem Verdauungsfeuer allerdings pausiert werden. „Generell
unterscheiden wir die Wirkung im
Ayurveda und Yoga weniger in heiß
und kalt – sondern in langhana- und
brmhana-betonte Pranayamas,“ erläutert Alexander Peters. Bei Atemübungen mit eher beruhigender,
nährender und kühlender Qualität
spricht man von brmhana-betonter
Praxis. Anregende, wärmende und
reduzierende Übungen gelten dagegen als langhana-betont.

Sonne & Mond

I

m Yoga werden zudem den beiden Körperhälften – und, damit verbunden, auch den beiden
Nasenlöchern – unterschiedliche
Temperaturen zugeordnet. „Die At-

Keep cool:

Shitali – kühlt und beruhigt
– Pitta // + Kapha

1. Komm in einen aufrechten, bequemen Sitz deiner Wahl (z.B.
auf einem Kissen, einem Stuhl).
2. Streck die Zunge aus dem Mund und form sie zu einem
Röhrchen, indem du die Zungenränder nach oben rollst.
3. Atme durch die gerollte Zunge ein. Üblicherweise entsteht
dabei ein Zischlaut. Nimm die kühlen Empfindungen auf der
Zunge und im Rachenraum wahr.
4. Dann zieh die Zunge wieder zurück in den Mund und atme
ruhig und gleichmäßig durch die Nase aus.
5. Wiederhole diesen Ablauf in deinem Atemrhythmus
mehrere Male.
6. Beende die Übung und spür für einen Moment nach. Du
kannst dir vorstellen, wie sich kühle Frische in deinem Körper
ausbreitet.
Fortgeschrittene verweilen einen Moment in der Atemfülle
bzw. -leere zwischen der Ein- und der Ausatmung. Bei der
Ausatmung kann zudem der Ujjayi-Reibelaut integriert werden.
Tipp: Wenn du die Zunge nicht zu einem Röllchen formen
kannst, dann leg die Zungenspitze hinter den Schneidezähnen
an den Gaumen und atme durch den geöffneten Mund ein.
Die Ausatmung erfolgt wieder durch die Nase.
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, heiße

Sonne

Langhana

Anregend, wärmend, reduzierend
z.B. Bhastrika, Surya Bhedana, Kapalabhati

Brmhana

Beruhigend, kühlend, aufbauend, nährend
z.B. Shitali, Sitkari, Chandra Bhedana

Let the sunshine in:

Surya-Bhedana –
aktivierende Sonnenkraft
+ Pitta // – Kapha, Vata

1. Komm in einen aufrechten, bequemen Sitz deiner Wahl.
2. Beuge den Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand (VishnuMudra).
3. Atme durch beide Nasenlöcher aus. Dann verschließ das linke
Nasenloch mit dem Ringfinger der rechten Hand.
4. Nun atme nur durch das rechte Nasenloch ruhig und gleichmäßig ein.
5. Dann verschließ das rechte Nasenloch mit dem Daumen
und atme durch das linke Nasenloch sanft und vollständig aus.
6. Fahr damit fort, durch das rechte Nasenloch ein- und durch
das linke Nasenloch auszuatmen. Du kannst dabei visualisieren, dass du aktivierende, kräftigende und wärmende
Sonnenenergie einatmest und sie mit deiner Ausamtung im
Körper verteilst.
7. Nach einem für dich angemessenen Zeitraum (15–25 Wiederholungen bzw. einige Minuten) beende die Übung und
atme durch beide Nasenlöcher aus. Spür einen Moment nach
und genieß den natürlichen, freien Atem.
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Fortgeschrittene verschließen nach der Einatmung beide Nasenlöcher und verweilen einen Moment in der Atemfülle, bevor
sie links ausatmen.
Tipp: Sei vorsichtig mit dieser Atemübung bei Anspannung,
Unruhe, Bluthochdruck bzw. bei allen Beschwerden, die auf
eine Pitta-Störung zurückzuführen sind.

mung durch das rechte Nasenloch
wärmt und stimuliert. Die Atmung
durch das linke Nasenloch kühlt
und beruhigt“, schreibt Dr. David
Frawley in seinem Buch „Yoga und
die ayurvedischen Energietypen“.
Das hängt mit den beiden Nadis Ida
und Pingala zusammen, die jeweils
links und rechts der Wirbelsäule
verlaufen und zu den Nasenausgängen führen. Pingala-Nadi (rechts) ist
mit der wärmenden Sonnenenergie
verbunden, Ida-Nadi (links) mit der
kühlenden Mondenergie.

F

rawley ordnet auch die verschiedenen Atemphasen zu: „Wenn
wir Luft einatmen, hat sie zunächst
eine kühlende Wirkung. Wenn wir
dann den Atem anhalten, wird die
Luft ‚verdaut‘ und erzeugt Wärme.
Diese Wärme wird beim Ausatmen
nach außen gelenkt und verteilt.
Das Anhalten des Atems wirkt im
Allgemeinen wärmend, nach dem
Ausatmen aber kühlend“, schreibt
er. Dass schnelles Atmen eher Hitze
erzeugt und langsames Atmen eher
Entspannung und Abkühlung fördert, wissen viele aus Erfahrung.

Verschiedene Faktoren
berücksichtigen

„L

etztlich hängt das Temperaturempfinden aber mit vielen
verschiedenen Faktoren zusammen“,
betont Alexander Peters. „Aus Sicht
des Ayurveda spielt die Ernährung
dabei eine wesentliche Rolle. Wenn
der Speiseplan einer Person viele
kühlende, verschleimende Milchprodukte, Salat und Obst enthält,
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wird eine erhitzende Atemübung
möglicherweise nicht ausreichen,
um das auszugleichen.“ Wer im Sommer unter der großen Hitze leidet,
sollte also auch seine Ernährung
überdenken. „Eis zu essen, würde
ich dann z.B. nicht empfehlen“, so
Peters. „Durch die reaktive Durchblutung (des Magens) wird letztlich
mehr Hitze erzeugt, als man denkt.
Besser geeignet für eine Abkühlung wäre ein lauwarmer Tee mit
Minze, Kardamom, Vetiver oder
Sandelholz.“ Letztlich gibt es auch
hier nicht die eine ultimative Übung
für alle Hitzköpfe oder Frostbeulen. Jeder sollte für sich erforschen,
was guttut, wärmt und cool bleiben
lässt. Unser Atem ist uns auf diesem
Weg stets ein treuer, verlässlicher
Begleiter. n
Experte:
Alexander Peters
ist Yogalehrer BDY/
EYU, Yogatherapeut
und Heilpraktiker für
Ayurveda. Er leitet das
Gesundheitszentrum
„Sonne & Mond” in Berlin-Prenzlauer
Berg und ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Naturheilkunde am
Immanuel-Krankenhaus/ Hochschulambulanz der Charité tätig, wo auch Yoga und
Ayurveda in klinischen Studien erforscht
werden.
www.sonneundmond.com
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