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Besser Schlafen mit Yoga 
 

Tipps für Besseren Schlaf 

• Atemübung 4-7-8 direkt vor dem Einschlafen mind. 4x üben 

• Nur 1x pro Woche Nachrichten hören (besser Radio als TV) 

• Vor dem Einschlafen inspirierende, lebensbejahende Bücher lesen 

• Keine gewalttätigen oder erschreckenden Bilder im TV / Kino anschauen 

• Um 22:00 Uhr ins Bett gehen (22:00-4:00 Uhr ist laut TCM und Ayurveda die wichtigste 

Schlafenszeit) 

• Koffein aufgeben: Kein Kaffee, Cola oder schwarzer Tee 

• Abends den Tag reflektieren und positiv Revue passieren lassen 

• Dankbarkeitstagebuch schreiben abends 

• Mind. 3-5 Minuten meditieren 

 

Atemübung 4-7-8 

Diese Atemübung wurde von dem amerikanischen Arzt Dr. Andrew Weil auf Basis einer alten 

Pranayama-Methode entwickelt. Sie hilft dabei, ruhiger und schneller abends einzuschlafen. So 

geht´s: 

Deine Zungenspitze liegt direkt hinter den oberen Schneidezähnen. Du atmest durch die Nase ein 

und aus. 

• Zähle nun beim Einatmen innerlich bis vier. 

• Halte den Atem an und zähle innerlich bis sieben. 

• Atme aus solange bis deine Lungen leer sind und zähle dabei innerlich bis acht. 

• Wiederhole diese Atemübung mindestens viermal und übe sie direkt vor dem Einschlafen. 

Variante: Atme durch die Nase ein und geräuschvoll (z.B. auf HA) und komplett durch den Mund aus. 
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Yoga-Sequenz vor dem Schlafen gehen 

In der Rückenlage: 

• Rechtes Bein zur Brust ranziehen und 1 min. lang halten 

• Krokodil: Den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel abstellen, das Bein dreht nach 

links, den Kopf nach rechts drehen und 2 min. halten 

• Seitenwechsel (linkes Bein ranziehen, danach Krokodil nach rechts mit li Fuß aufgestellt) 

• Kind – Herabschauender Hund 2x im Wechsel jeweils 3-5 Atemzüge lang halten 

• Ausfallschritt tief in Dehnung halten rechts/ links 

• Stand: Meeresatmung mit Armbewegungen aus Pferdestand (Arme von Namaste nach 

außen in waagerechte, vor-zurück Arme bewegen und Diamant oben formen) 

• Stand: Schulteröffnungsübungen mit dem Gurt 

• Im Schneidersitz: Rückbeuge mit 3 verschiedenen Handpositionen (nach außen, nach 

hinten, nach vorne drehen) jeweils 3-5 Atemzüge lang halten 

• Mit Gurt: ein Bein nach oben strecken, dann nach rechts und danach nach links öffnen 

und jeweils 30 sec. halten – dann Seitenwechsel 

• Beine an die Wand hoch (mind. 7 bis zu 15 min.) 

• Meditation oder Yoga Nidra 
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Meditation für Ruhe und Erdung 

Nimm einen bequemen Sitz ein – Schneidersitz oder Fersensitz. Wenn es dir angenehm ist, geht 

natürlich auch halber Lotussitz oder Lotussitz. Dein Rücken ist gerade und entspannt. Der Rest deines 

Körpers ist entspannt. Schließe die Augen. Bilde einen Kreis mit den ersten zwei Fingern und lege sie 

bequem auf deinen Oberschenkeln ab. Die Daumen und Zeigefinger berühren sich. 

Nun stell dir vor du stehst mitten im Wald. Um dich herum sind große, starke Bäume. Du siehst dir 

einen Baum an: Von unten die tiefen Wurzeln, die teilweise über der Erde liegen. 

Über den kräftigen Stamm bis hin nach oben zu den Ästen und Blättern. Die Blätter strahlen in einem 

satten Grün in der Sonne. Du schaust die Struktur des Blattes und die Form ganz genau an. Fühle mit 

deiner Hand, wie sich das Blatt anfühlt. Vielleicht hat dein Baum auch Früchte. Wie sehen deine 

Früchte aus? Sind es Kastanien, Eicheln oder etwas anderes? 

Nimm den Duft wahr. Den Duft nach den Blättern, nach Laub und Ästen. Stelle dich in Gedanken 

neben deinem Baum. Berühre mit einer Hand den Baumstamm. Spürst du die Baumrinde? Wie fühlt 

sie sich an? Siehst du auch die Wurzeln, die tief in die Erde ragen? 

Du fühlst dich stabil und gut geerdet. Genauso wie der Baum mit seinen Wurzeln tief geerdet ist und 

voller Stabilität. Mit beiden Beinen fest am Boden. Spüre, wie dich deine Füße tragen. Wie sie dir 

Stabilität geben. Wenn du magst, kannst du den Baum umarmen, um dich mit deinem Baum noch 

mehr zu verbinden. Tanke die Kraft, Erdung und Stabilität deines Baumes auf. 

Spüre auch die Verbundenheit und Einheit aller Bäume im Wald. Die ganze Natur um dich herum. 

Löse dich langsam von deinem Baum. Und gehe ganz langsam durch den Wald. Vorbei an alten und 

jüngeren Bäumen. An Laubbäumen und Nadelbäumen. 

Achte auch auf die kleinen und großen Tiere. Auf einem Baum hüpft gerade ein Eichhörnchen von Ast 

zu Ast. Vor dir auf dem Boden entdeckst du ein paar Hirschkäfer im Geäst. Nimm all die Eindrücke in 

dir auf. Genieße noch einen Moment die Wald-Atmosphäre. 

Dann verabschiede dich für heute vom Wald. Nun kehre langsam wieder zurück. Bewege deine 

Finger und Hände. Sei wieder voll da im Hier und Jetzt. 
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