


Yoga Nidra (Nidra = Schlaf) ist eine von Swami Satyananda (Bihar School of Yoga, 
1923-2009) begründete Tiefenentspannungstechnik, die uns auf körperlicher, 
mentaler und emotionaler Ebene entspannen und dadurch regeneriert wieder 
auftauchen lässt.

Yoga Nidra kann von jeder Person praktiziert werden, es ist eine reine 
Entspannungstechnik und enthält keine Körperübungen. 

Die Erfahrung zeigt, dass das 30-minütige Praktizieren von Yoga Nidra drei bis 
vier Stunden Schlaf gleichkommt. Die Übung wird im Normalfall in der 
Rückenlage praktiziert.

Yoga Nidra
wirkt bei: 

Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens und der Lebensqualität 

Stress, Unruhe, Nervosität, Angespanntheit 

Müdigkeit 

Burnout 

physische und psychische Krankheiten 

Schwangerschaftsbeschwerden

Zudem ist Yoga Nidra eine wunderbare Unterstützung zur Entwicklung der 
Intuition.

Yoga Nidra ist keine Einschlaftechnik, da die Übung frisch und munter macht 
und Energien freisetzt. Einige Minuten nach der Übung werden Sie spüren, wie 
Sie sich wach und fit fühlen.



Es gibt jedoch Menschen, die Yoga 
Nidra abends zum Einschlafen 
benutzen und dadurch besser ein- 
und durchschlafen. Diese sind jedoch 
deutlich in der Minderheit, es sind 
e t w a  5 %  a l l e r  Yo g a - N i d r a -
Praktizierenden.

Probieren Sie einfach aus, ob Yoga 
Nidra Ihnen zum Einschlafen dient, 
wenn Sie es dafür benutzen möchten.

Darüber hinaus hat das regelmässige 
Praktizieren von Yoga Nidra tagsüber 
(sei dies morgens, mittags oder am 
Nachmittag/frühen Abend) viele 
konkrete positive Auswirkungen die 
h e l f e n ,  e i n e n  r u h i g e n  u n d 
erholsamen Schlaf (wieder) zu finden.

1 Sie erleben weniger mentalen Stress, wenn Sie nachts nicht gut schlafen, da 
Sie wissen, dass Sie am Morgen Yoga Nidra praktizieren können. So werden 
Sie sich den Tag über doch erholt und frisch fühlen.

2 Regelmässiges Praktizieren von Yoga Nidra hilft, wieder zu einem normalen 
Schlafrhythmus zurück zu finden.

Dabei sind folgende drei Punkte zu beachten:

Wichtig ist, dass Personen mit Schlafstörungen während mindestens dreier 
Monate täglich Yoga Nidra praktizieren. 

Zudem ist darauf zu achten, dass immer zur genau gleichen Tageszeit 
praktiziert wird (z. B. immer um 7 Uhr oder um 12 Uhr), jedoch nicht nach 14 Uhr.

Passen Sie Ihren Vorsatz (Sankalpa), den Sie in der Übung einsetzen, der 
Thematik an.



Stefanie: „Ich verspüre keinen 
Stress wenn ich mal eine Nacht 
nicht gut schlafe, denn ich weiss: 
ich kann am Morgen ganz einfach 
Yoga Nidra praktizieren und fühle 
mich dann den Tag über doch 
wach und fit.“

Brigitte: „Ich hatte jahrelang 
S c h l a f s t ö r u n g e n ,  k o n n t e 
e i g e n t l i c h  n i e  m e h r 
durchschlafen. Nach einem Yoga 
Nidra Kurs habe ich ganz spontan 
8 Stunden durchgeschlafen und 
fühlte mich am Morgen wie 
n e u g e b o r e n .  Wa s  f ü r  e i n 
wunderbares Erlebnis!“

Mein Schlaf ist erholsam.

Ich schlafe ruhig.

Ich schlafe entspannt ein, wenn ich es möchte.

Yoga Nidra
wirkt bei: 



Anspannungen loslassen - ausatmen
Die körperlichen, mentalen und emotionalen Verspannungen können Sie 
auch ausatmen. Sie können dies wiederum in einzelnen Schritten tun – zuerst 
die physischen, dann die mentalen und zum Schluss die emotionalen 
Anspannungen ausatmen. Oder – wenn Sie schon etwas geübter sind – 
atmen sie ALLE Anspannungen in einem oder mehreren Atemzügen AUS.

Anspannungen loslassen - Visualisierung

Stellen Sie sich vor wie physische, mentale und emotionale Anspannungen 
den Körper verlassen, z.B. indem Sie aus dem Körper hinausfliessen. Stellen 
Sie sich zuerst vor, wie Anspannungen im Körper, auch Krankheiten oder 
Schmerzen, zum Körper herausfliessen. Übergeben Sie diese Anspannungen 
einem imaginären Fluss oder der Erde. Stellen Sie sich dann vor, wie 
Gedanken, die Sie nicht mehr haben möchten zum Kopf heraus fliessen. 
Stellen Sie sich zum Abschluss vor, wie alle Gefühle, die Ihr Wohlbefinden 
beeinträchtigen zum Herz herausfliessen.

Yoga Nidra besteht aus verschiedenen wirkungsvollen Techniken, die in die 
30-minütige Übung integriert wurden. Einzelne davon eigenen sich sehr gut, 
um vor dem Einschlafen zu praktizieren.

Wenden Sie die Techniken an, wenn Sie bereits im Schlafanzug im Bett liegen, 
das Fenster geöffnet und das Licht ausgeschaltet haben.

Achten Sie sich immer auf eine bequeme Einschlafposition. Nehmen Sie - 
nach Möglichkeit - die Rückenlage ein, da diese eine optimale 
Entspannungslage ist.

Was kann ich neben dem regelmässigen Yoga

Nidra-Praktizieren tun, um meinen Nachtschlaf zu

verbessern?



Lassen Sie vor dem Einschlafen das Bewusstsein mit geschlossenen Augen 
drei Mal durch den Körper reisen. Beginnen Sie jeweils bei der rechten Hand 
und nennen Sie innerlich die Körperteile oder –partien bis hinunter zu den 
rechten Zehen. Gehen Sie gleich vor auf der linken Seite. Spüren Sie dabei 
jedes Körperteil, das Sie benennen.

Körperreise

In den grossen Zehen verweilen
Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz bewusst in eine oder in beide grosse 
Zehen. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit dort. Nehmen Sie wahr, wie 
dadurch die Energie im Körper nach unten wandert, vom Kopf weg. Verweilen 
Sie dort so lange Sie mögen.

Rückwärts zählen
Zählen Sie mit der Atmung von 54 bis 1 zurück. Dies können Sie auch zwei Mal 
nacheinander tun.



Lernen Sie den Alpha- (Entspannung) und den Theta-Zustand 
(Dämmerschlaf), so wie Sie diese in der Yoga-Nidra-Übung erfahren, besser 
kennen. Achten Sie während Yoga Nidra darauf, wie sich diese Zustände 
anfühlen.

Üben Sie sich darin, sich bewusst in diese Zustände zu bringen: Versuchen Sie 
sowohl im Alltag als auch wenn Sie sich zum Schlafen zurückziehen vom 
Beta- (Wach-) in den Alpha-Zustand zu kommen. Sie werden die 
Entspannung unmittelbar wahrnehmen. 

Gehen Sie abends im Bett noch tiefer und bewegen Sie sich vom Alpha- 
bewusst in den Theta-Zustand, um noch tiefer zu entspannen und 
anschliessend einzuschlafen.

In den Alpha- und den Thetazustand kommen

Peter: „Dank Yoga Nidra habe ich gelernt, mich willentlich bewusst zu entspannen, 
Ich erkenne jetzt viel besser, wann und wie ich mich anspanne und kann dann 
sofort wieder loslassen.“

Jeanine: „Seit ich regelmässig Yoga Nidra praktizieren ist es mir möglich am Abend 
im Bett bewusst loszulassen. Ich spüre jeweils förmlich, wie die Entspannung mich 
sanft überrollt und ich in den Schlaf hinein gleite.“



Ich praktiziere seit vielen Jahren täglich Yoga Nidra und unterrichte Yoga 
Nidra in diversen Formen (Kurse, Workshops, Einzelstunden, Ausbildungen). 
Ich habe Staatswissenschaften und Betriebswirtschaft sowie Arbeits- und 
Organisationspsychologie studiert. Ich bin Yogalehrerin und Autorin diverser 
Bücher zu Yoga Nidra und weiteren verwandten Themen.

Ich freue mich immer sehr, mein umfassendes Wissen und meine 
Erfahrungen mit anderen zu teilen.

Über mich:

Erfahren Sie mehr über meine Kurse, Ausbildungen, Beratungen unter:
www.yoga-nidra.ch
oder kontaktieren Sie mich unter:
info@barbara-kuendig.ch
Ich freue mich auf Sie!



Erfahren Sie mehr über Yoga Nidra in

meinen Büchern (mit CD) zum Thema:

Kündig ,  Barbara :  Yoga Nidra  –  D ie  Per le  der 
Tiefenentspannung (Buch und CD); Windpferd; 2010. 
ISBN 978-3-89385-637-4

Kündig, Barbara: Chakra Yoga Nidra – Tiefenentspannung 
für Körper, Geist und Chakren (Buch und CD); Windpferd; 
2014.
ISBN 978-3-86410-081-9

Kündig, Barbara/Schluep, Barbara: Yoga Nidra für Kinder 
(Buch und CD); Windpferd; 2015.
ISBN 978-3-86410-098-7



Weitere Bücher, CDs und Kartensets von mir:

Kündig, Barbara: Yoga-Inspiration (Kartenset); Windpferd; 
2011.
ISBN 978-3-89385-665-7

Kündig, Barbara: Tiefenentspannung nach Yoga Nidra 
(CD);
Windpferd Verlag, 2012.
ISBN 978-3-86410-001-7

Kündig, Barbara: Yoga Nidra I, schweizerdeutsch (CD); 
2014.
ISBN 978-3-95234-782-9

Kündig, Barbara/Hirschi, Gertrud: RückenYoga; Trias 
Verlag; 2014. 
ISBN 978-3-83046-911-7

Kündig, Barbara/Sinclair, Marta: Intuitiv richtig – wir 
wissen mehr als wir denken; Windpferd Verlag; 2012.
ISBN 978-3-86410-022-2

Kündig, Barbara: Yoga Asanas für mehr Leichtigkeit und 
Lebensfreude;
Windpferd Verlag, 2015.
ISBN 978-3-86410-108-3


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

