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Wusstest du, dass Atmen der Einzige 
unbewusste Vorgang ist, den du mit deinem 
Willen beinflussen kannst? Normalerweise 
läuft das Atmen vollautomatisch ab.   

Beispiel 1: Stell dir vor du bist draussen mit 
deinem Fahhrad unterwegs, gleichzeitig 
düngt der Bauer der Nachbarschaft gerade 
die Weide mit einem dir bekannten, jedoch 
nicht sonderlich wohlriechenden Duft. Du 
rümpfst die Nase, hältst bewusst die Luft an 
und trittst in die Pedale damit du schnell 
wegkommst. 

Körperlicher Ablauf: Du weisst, dass du den 
Atem nur einige Sekunden anhalten musst. 
Dieses Wissen ermöglicht dir den Atem 
anzuhalten, ohne dass der Körper in Stress 
gerät. Alle deine Zellen, deine Muskelfasern 
werden sofort wieder mit Sauerstonff 
versorgt, sobald du erneut atmest. 

Beispiel 2: Du fährst mit deinem Fahrrad 
gemütlich die Strasse entlang. Plötzlich 
siehst du vor dir aus einer Seitengasse ein 
Kind in deinen Weg rennen, du weichst aus, 
erschrickst, dein Herz pocht, du fällst… 
unbewusst hältst du den Atem an.  

Körperlicher Ablauf: Du erschreckst, die 
Lunge wird nicht mehr belüftet, es sammelt 
sich Kohlendioxid im Körper an. Dein Gehirn 
registriert den Sauerstoffmangel, dadurch 
fühlst du dich benommen und schwindlig, du 
zitterst. Deine Muskelfasern versteifen. 

Du siehst also, dass der Körper je nach 
bewusstem oder unbewusstem Vorgang 
unterschiedlich reagiert. Erkennst du die 
Parallele zum Hamsterrad? Du steckst zwar 
drin, erkennst es aber möglicherweise gar 
nicht… es kann sich um dein Leben, deine 
Gesundheit, Schmerzen etc. oder sogar um 
eine Kombination von allen Punkten handeln. 

Nun gibt es bei der Atmung viele unbewusste 
Vorgänge die wir gar nicht registrieren und 
uns zur Lösung verhelfen. Ein Seufzer z.B., 
welcher nach einer stressigen Situation zur 
Lösung der Spannung im Körper führt. 
Solche Dinge geschehen in der 
Atembehandlung, während ich den 
bekleideten Körper des Klienten berühre und 

mit Druck, Lösung oder Streichungen arbeite. 
Jede Zelle des Körpers wird dadurch wieder 
mit Sauerstoff versorgt, sogar die 
verkümmerten Bereiche in denen 
Verspannungen, Schmerzen und 
Verhärtungen eine Sauerstoffversorgung 
beeinträchtigen. Eine neue Lebendigkeit 
ensteht. Verhärtungen werden weicher, 
Fehlhaltungen richten sich neu aus, 
Schmerzen und Verspannungen können sich 
lösen.  

Es geht in dieser Therapie nicht darum zu 
lernen wie man richtig atmet. In erster Linie 
geht es darum zur Körperempfindung und 
Selbstwahrnehmung zurükzufinden, darum 
sich und seinen Atem zu beobachten und 
dadurch achtsamer mit sich und seinem 
Körper umzugehen. Ist die eigene 
Gesundheit angeschlagen und der eigene 
Lebensrhythmus durcheinander, zeigt sich 
dies oftmals auch an einem irritierten 
Atemrythmus. Dann darf man wieder zu 
seinem natürlichen Rhythmus zurückfinden 
und aus dem «Hamsterrad» des antrainierten 
Musters ausbrechen. Das kann sehr 
befreiend und ein Segen für die eigene 
Gesundheit sein.  

Die Arbeit mit der Atmung ist ein tiefer 
Eigenprozess. Du tust etwas für deine 
Gesundheit, lernst dich Selbst besser 
kennen, erkennst deine Muster, erkennst 
Lösungsansätze und findest heraus wie 
Diese im Alltag für dich umsetzbar sind.  

Atemtherapie spricht die Ganzheitlichkeit des 
Menschen an. Man kann den Atem nicht von 
der seelischen und körperlichen Ebene 
trennen. Alles fliesst in den Atemprozess mit 
ein und beeinflusst sich gegenseitig. 

Nun geh nochmals zur Titelfrage. Lautet 

deine Antwort nein, gratuliere ich dir du hast 

es geschafft etwas zu verändern. Lautet sie 

ja, dann rate ich dir dazu mutig zu sein, die 

ewige Gewohnheit zu verlassen und deinen 

eigenen Weg einzuschlagen. Ich unterstütze 

dich gerne dabei. 

Herzlichst, Tamara      

 


