
 

 ATMUNG  

 

Wir beginnen unser Leben auf dieser Welt mit dem ersten Atemzug und wir verabschieden 

uns von ihr mit dem letzten Atemzug. 

Atmen = Leben und Lebens-Kraft 

Der Rhythmus unserer Atmung verbindet uns mit unserem Lebensrhythmus. Wenn wir 

nicht darüber nachdenken, wird unser Atem ganz automatisch von dem vegetativen 

Nervensystem gesteuert, doch wenn wir ganz bewusst atmen, dann können wir selber 

steuern, mit wieviel Energie (= Sauerstoff) unser Körpersystem versorgt wird.                   

Die bewusste Atmung ist ein wichtiges Instrument unserer Selbstheilungsmechanismen 

und ein wichtiger Teil für eine gute Gesundheitsvorsorge oder Gesundwerdung! 

Durch die EINATMUNG nehmen wir Sauerstoff auf. Dieser wird durch unser Herzorgan über 

die Blutbahnen (Arterien) in alle Bereiche unseres Körpers gepumpt. Über die Venen, fließt 

das sauerstoffarme Blut zur Lunge, wo es gereinigt wird und wir geben bei der 

AUSATMUNG dann Kohlenstoffdioxid ab. Damit alle Stoffwechselvorgänge (Versorgung 

von Gehirn, Zellen, Organen, Muskulatur, etc.) und auch die Entgiftung optimal ablaufen 

können, brauchen wir viel Sauerstoff!                                                                                   

Unser Hauptatemmuskel ist das ZWERCHFELL. Diesen Muskel können wir bewusst 

einsetzen, indem wir bewusst und tief in den Brustkorb und in den Bauch atmen; dabei 

werden die Oberbauchorgane Magen, Leber mit Galle, Zwölffingerdarm und die 

Bauchspeicheldrüse massiert. Das bedeutet, wir haben selbst die Möglichkeit, durch eine tiefe 

und bewusste Atmung unser Körpersystem besser mit Sauerstoff zu versorgen und dadurch 

unsere Selbstheilung zu aktivieren. Das stärkt auch unsere Immunabwehr in Bezug auf 

Keime, Infekte, aber auch Stress und beugt Verspannungen und Krankheiten vor 😊 

Anleitung zur bewussten ATMUNG 

Suchen Sie sich einen der schönen Plätze in unserem Kurpark entlang des Machs-Mal-

Langsam-Pfad aus und probieren Sie aus, wie einfach und angenehm es ist, mal TIEF 

DURCHZUATMEN 😊 Sie werden spüren, wie Sie zur Ruhe kommen, ihr Geist sich 

beruhigt und ihr Körper sich entspannt. Auch zu Hause oder fast überall ist es möglich 

diese Übungen zu machen.; z.B. abends vor dem Schlafengehen, in der Mittagspause 

oder morgens mit der ganzen Familie um den Tag zu beginnen. Sie werden sehr schnell 

feststellen, wie effektiv diese Übungen sind und, es kostet Sie kein Geld! Die Übung kann 

in Rückenlage oder auch im aufrechten Sitzen durchgeführt werden:   

Kontaktatmung:  

• Die linke Hand liegt auf dem Herz-Brust Bereich, die rechte Hand oberhalb vom 

Bauchnabel: 3x tiefe EINATMUNG und AUSATMUNG durch die Nase 

 

 



• Danach atmen Sie ganz entspannt durch die Nase weiter und lenken Ihre 

Aufmerksamkeit in Ihre beiden Hände. Beobachten Sie, wie die Atmung in Ihren 

Händen ankommt und sich der Brustkorb nach vorne, hinten und zur Seite ausdehnt 

und sich die Bauchdecke hebt und bei der Ausatmung sich alles wieder senkt  

2. Schritt: 

• Im nächsten Schritt beginnen Sie die Ausatmung zu verlängern und zählen langsam 

bei der Einatmung bis 6 und bei der Ausatmung bis 8 oder 10- eine verlängerte 

Ausatmung begünstigt die Entgiftung und hat eine beruhigende Funktion auf unser 

Nervensystem; nach einiger Zeit des Übens, können Sie auch versuchen die 

Einatmung bis 8/10 zu verlängern und die Ausatmung bis 12/14 

• Sie beobachten weiterhin, wie die Einatemluft durch die Nase einströmt und durch die 

Nase oder Mund verlässt 

Positive Energie und Kraft atmen- Ausatmen und Loslassen 

• Hier geht es schon mehr um die geistige Ruhe, Regeneration und Bewusstwerdung 

über den Aspekt der Atmung 

• Neben der Kontaktatmung, bei der die Aufmerksamkeit auf Ihren beiden Händen 

weilt, das Verlängern der Ausatmung stellen Sie sich jetzt bitte folgendes vor: 

• Mit der Einatmung nehmen Sie ganz viel LICHT, KRAFT, RUHE, ENTSPANNUNG, 

FREUDE, LIEBE, ZUVERSICHT, HOFFNUNG, VERTRAUEN, GESUNDHEIT, 

ENERGIE… in sich auf.  

• Mit der AUSATMUNG geben Sie dann alles ab, was Spannung macht, jede Art von 

Stress, Sorgen, Ängste und negative Gedanken; hierbei kann es hilfreich sein, wirklich 

alles über den Mund heraus zu pusten- jederzeit können Sie diese Aspekte ergänzen; 

z.B. bei der Einatmung: FREUDE, LIEBE, ZUVERSICHT, HOFFNUNG, 

VERTRAUEN, GESUNDHEIT, ENERGIE… 

Je öfter und regelmäßiger Sie diese Übungen machen, oder auch nur den 1. Schritt, desto 

mehr wird die bewusste Atmung in Ihr Körpersystem, besonders aber im Gehirn integriert. Da 

unser Gehirn ca. 200 Tausend Wiederholungen benötigt, um etwas als automatisch 

abzuspeichern, braucht es am Anfang etwas Geduld und Selbstdisziplin, sich die Zeit für die 

Wahrnehmungsübungen zu nehmen. Irgendwann wird es so selbstverständlich sein wie z.B. 

Zähneputzen und wir müssen nicht mehr darüber nachdenken. An diesem Punkt haben wir 

dann nicht nur unseren Atmungsrhythmus positiv umprogrammiert, wir haben auch ein 

wichtiges „Werkzeug“ in die Hand bekommen: z.B., wenn wir Situation oder 

Herausforderungen im Leben begegnen, die uns Angst machen, in Bedrängnis bringen oder in 

denen wir schnell entscheiden oder handeln müssen. Hier können wir auf das bewusste, tiefe 

ATMEN zurückgreifen. Falls möglich, ziehen Sie sich kurz zurück, z.B. einfach auf Toilette 

gehen und sich auf die Kontaktatmung konzentrieren. 

Viel Freude und Erfolg beim Ausprobieren 
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