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1 Atemtherapie zur Stressbewältigung
Vor vielen Jahren brachten mich u.a. Stress im Beruf und der Wunsch einen anderen
Umgang damit zu finden in Kontakt mit der Atemtherapie nach Ilse Middendorf. Im
Laufe vieler Jahre des Praktizierens, und nicht zuletzt durch die intensive
Beschäftigung mit meinem Atem während der Ausbildung am MIBE Institut for
Breathexperience, habe ich persönlich zu einem erheblich stressfreieren Umgang im
Berufsleben gefunden.
Seit über 30 Jahren bin ich berufstätig. Ich übernehme gerne Verantwortung und
fand mich so früh in Führungspositionen wieder. In den ersten Jahren als
Krankenschwester sammelte ich Erfahrung im Krankenhaus als Stationsschwester
und in der Hauskrankenpflege. Nach einem Studium der Diplom-Sozialpädagogik
arbeitete ich in Einrichtungen des Betreuten Wohnens und der ambulanten
Arbeitstherapie für chronisch psychisch kranke Menschen. Mit der Zeit übernahm ich
mehr und mehr Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit und im Marketing und wurde
professionelle Fundraiserin. Seit 2010 bin ich selbständig als Fundraising- und
Organisationsberaterin für NGOs.
Im Laufe meiner eigenen Arbeit mit dem Erfahrbaren Atem habe ich viele
Erkenntnisse zu meiner Person und meinem Atem gewonnen. Eines davon ist das
Thema Stressbewältigung und Burn-Out Prophylaxe. Es erscheint mir aufgrund
meines persönlichen Bezuges zum Thema und meiner Nähe zu potentiellen
Zielgruppen als mein "Einstiegsthema" in die Atemarbeit besonders gut geeignet.
Durch meinen frühen Einstieg in verantwortungsvolle berufliche Tätigkeiten habe
ich buchstäblich "am eigenen Leib erfahren" wie Stress im Sinne von Druck und
Anspannung (mehr dazu siehe Kap. 2) sich in körperlichen und psychischen
Symptomen manifestieren kann. Dabei entsteht ein Teufelskreis, denn das Leiden an
den Symptomen, denen man sich ausgeliefert fühlt, führt zu weiterem Stress. Durch
das Praktizieren des Erfahrbaren Atems konnte ich zunehmend ein Empfinden für
meinen Körper, für seine Räume und Begrenzungen, und für meine Atem-Bewegung
bekommen. Durch ein gestärktes Körperbewusstsein veränderte sich mein "Sein" in
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der Welt und meine Wahrnehmung anderer Menschen. Ich lernte persönliche
Verhaltensmuster zu erkennen und zu ändern und so einen anderen Umgang mit
Konflikten und sonstigen Stresssituationen gewinnen. Das zunehmende
Bewusstwerden meines eigenen, lebendigen Atems ermöglichte es mir neue, andere
berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken.
Meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben ist eine Motivation für meine zukünftige
Tätigkeit als Atemtherapeutin. Ich sehe täglich das Leid vieler meiner Kolleginnen
und Kollegen in Non-Profit-Organisationen, Sozialwirtschaft und Pflege. Menschen,
die in gemeinnützigen Organisationen arbeiten, erleben sich oft als überfordert,
überarbeitet, gestresst. Dabei fühlen sie sich oft als "Opfer" äußerer Strukturen und
Einflüsse: Die Organisation, die Vorgesetzten, die Kollegen, die Aufgabe oder die
Menschen, denen sie sich widmen, sind verantwortlich für ihre schlechten Gefühle .
Häufig scheiden Menschen mit der Diagnose "Burn Out" aus, Kündigungen sind an
der Tagesordnung. Meist sind die Kolleginnen und Kollegen mit einer großen Vision
in das Unternehmen gekommen, die Welt zum Guten zu verändern, doch diese Vision
wird im Laufe der Zeit den scheinbaren "Sachzwängen" untergeordnet - die
Menschen geben ihre Gestaltungskraft und Verantwortung für sich und das Ganze
auf.
Ich wünsche mir den Erfahrbaren Atem zu den geschätzten, hoch engagierten
Menschen in den Non-Profit-Organisationen zu bringen und dadurch dazu
beizutragen, dass sie ihren sinnvollen Tätigkeiten zukünftig mit mehr Wohlbefinden
und weniger negativem Stress durch Konflikte und Überlastungssituationen
nachgehen können.
Als ein erstes Einstiegs-Projekt habe ich ein Konzept für den Erfahrbaren Atem als
präventive Gesundheitsmaßnahme für eine große kirchliche Non-Profit-Organisation
entwickelt. Davon handelt Kapitel 4. Langfristig ist es mein Ziel aufgrund meiner
persönlichen Erfahrungen und Kontakte vor allem Führungskräfte ansprechen zu
können und Atemtherapie als Personalentwicklungs-Maßnahme in den
Organisationen zu verankern.
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2 Stress und Burn Out
2.1 Stress - Definition und Symptome
Das Wort Stress ist aus dem Englischen übernommen und wird am Besten mit Druck
oder Anspannung übersetzt. Ursprünglich stammt es von dem lateinischen Wort
strictus ab, dass wir auch im Deutschen als strikt kennen. Im lateinischen bedeutet es
stramm, straff, eng, angespannt. Menschen, die unter Stress leiden, beschreiben ihr
Empfinden genau so: Sie leiden unter ständiger Anspannung, fühlen sich unter
Druck gesetzt. Im Zusammenhang mit dem Atem wird beschrieben: sich atemlos
fühlen, nach Atem ringen, nicht mehr durchatmen können. Der Brustkorb ist eng, die
Muskeln sind unter ständiger Anspannung. Weitere Umschreibungen für Stress mit
körperlichem Bezug sind: „Ich zerbreche mir den Kopf“, „Es dreht sich mir der Magen
um“, „Das geht mir auf die Knochen“, „Ich bekomme weiche Knie“, „Das zieht mir den
Boden unter den Füßen weg“, „Es geht mir unter die Haut“ (Kistner, 19971).
Die gesundheitlichen Folgen von Stress sind vielfach wissenschaftlich untersucht
worden und es gibt diverse Modelle, die die Entwicklung beschreiben. Ich möchte
mich für diese Arbeit auf ein vereinfachtes und zusammenfassendes Modell
beziehen, das ich in einer Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin gefunden habe:

Abb. 1 Vereinfachtes Schema zur Entstehung und den Folgen von Stress2

1 Kistner, 1997 in: Rusch, Stephan, Stressmanagement, Ein Arbeitsbuch für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung,
Bremen 2014, S. 35
2 Lohmann-Haislah, Andrea, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Stressreport Deutschland 2012, S. 18

6

Physiologisch ist Stress zunächst ein natürliches und primär nicht krank machendes
Phänomen. Wir kommen in eine Situation, in der die Anforderungen von außen
größer sind als unsere Mittel, diese zu bewältigen. Unser Körper reagiert darauf mit
einer vermehrten Stresshormonausschüttung (Erregungsreaktion). Durch die
Ausschüttung der Hormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin wird der Körper
kampf- und fluchtbereit gemacht. Der Blutzuckerspiegel steigt, ebenso die
Durchblutung und der Blutdruck - wir mobilisieren alle unsere Reserven. Das ist
zunächst einmal eine sinnvolle Reaktion und der Körper erholt sich davon, wenn die
„gefährliche“ Situation vorbei ist und Entspannung eintritt. Diese Normalisierung
von Körperfunktionen tritt nur dann nicht ein, wenn eine Stresssituation länger
anhält und keine ausreichenden Erholungsphasen zur Verfügung stehen.
Anhaltender Stress kann dann zu einer chronischen Erschöpfungssituation führen,
die nachweislich auch organische Erkrankungen wie Immunschwäche und HerzKreislauferkrankungen auslösen kann.

2.2 Das zentrale Nervensystem und die Stressreaktion
Um die physiologische Stressreaktion zu verstehen, ist ein (kleiner) Ausflug in die
Anatomie und Physiologie unseres Nervensystems hilfreich: Wir unterscheiden
zentrales, peripheres und vegetatives Nervensystem. Unter dem Zentralen
Nervensystem (ZNS) verstehen wir das System, bestehend aus Gehirn und
Rückenmark, das für die Aufnahme und Verarbeitung von Reizen und der Steuerung
und Regulierung unserer Körperfunktionen zuständig ist. Das ZNS kann im
Gegensatz zum peripheren Nervensystem Reize nicht nur aufnehmen und
weiterleiten, sondern auch planvoll verarbeiten. Das periphere Nervensystem
besteht aus den in die Peripherie verlaufenden Nervenbahnen und ist hauptsächlich
für die Weiterleitung von Reizen, z.B. an die Skelettmuskulatur, zuständig. Das
vegetative Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus.
Sympathikus und Parasympathikus arbeiten in einem fein aufeinander
abgestimmten System mit wechselseitigen Rollen an der körperlichen Balance. Der
Sympathikus steigert insbesondere die Leistung der Skelett- und Herzmuskulatur,
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während der Parasympathikus u.a. für die Tätigkeit des Verdauungstraktes zuständig
ist.
Im Falle der physiologischen „Kampf-Flucht-Reaktion“ (Stressreaktion) wird die
Leistungsbereitschaft des Körpers durch eine verstärkte sympathische Aktivität
erhöht: Es kommt zu einer erhöhten Herzfrequenz, das Schlagvolumen des Herzens
steigt, die Durchblutung nimmt zu, die Bronchien weiten sich, wir nehmen mehr
Sauerstoff auf („Leistungsatem“) und schwitzen vermehrt („Schweißausbruch“).
Auch das Hormonsystem ist beteiligt, denn Sympathikus und Parasympathikus
werden vom Hypothalamus, dem obersten Steuerungszentrum des Hormonsystems,
gesteuert. Hormon- und Nervensystem sind also eng miteinander verbunden. Dies
trifft insbesondere auf Psyche und Hormonhaushalt zu. In Stresssituationen ist
nachweislich der Spiegel der Nebennierenrinden-Hormone (Glucocorticoide, u.a.
Cortisol) erhöht. Grund dafür ist, dass der Hypothalamus Teil des limbischen
Systems im Gehirn ist, welches unsere Emotionen bestimmt. Die vermehrte
Ausschüttung von Glucocorticoiden aus der Nebennierenrinde hat bei längerer
Dauer krankmachende Wirkung: Glucocorticoide hemmen u.a. das Immunsystem
und greifen die Magenschleimhaut an. Am Herzen verstärken sie noch die Wirkung
von Adrenalin und Noradrenalin, steigern also die Herzleistung bis hin zum
Bluthochdruck. Sie können außerdem metabolische Wirkung haben
(Stammfettsucht, metabolisches Syndrom). Adrenalin und Noradrenalin entstehen
im Nebennierenmark. Sie sind die sog. „Stresshormone“ , die dafür zuständig sind,
Kreislauf und Stoffwechsel zu Höchstleistungen anzuspornen. Nicht benötigte
Organsysteme, z.B. das Verdauungssystem, werden abgeschaltet. Das ist der Grund,
warum viele Menschen mit einer chronischen Stressreaktion unter Verstopfung und
Magen-Darm-Problemen leiden. 3
Eine chronische Stressredaktion kann auch in Folge eines Traumas, als sogenannte
posttraumatische Belastungsreaktion, auftreten. U.U. ist dieses den betroffenen
Klientinnen und Klienten nicht bewusst. Das soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein,
kann aber wichtig sein zu wissen.

3

Für das ganze Kapitel vgl. Schwegler, Der Mensch - Anatomie und Physiologie, 2. Neubearbeitete Auflage, 1998
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2.3 Burn-Out-Syndrom
Beim sogenannten Burn-Out-Syndrom kommt es aufgrund chronischer
Stressreaktion zu einem Erschöpfungszustand – der Mensch fühlt sich ausgebrannt
(engl.: burn out). Dabei spricht man von einem Burn-Out-Syndrom insbesondere bei
Menschen, die sich mit übergroßer Hingabe zu stark verausgaben, was häufig in
pflegerischen und sozialen Berufen, z.B. bei Krankenschwestern und Lehrern, oder
auch bei Menschen, die voller Idealismus in Non-Profit-Organisationen arbeiten, der
Fall ist. Laut Wikipedia kann man das Burn-Out-Syndrom „als Endzustand einer
Entwicklungslinie (...) bezeichnen, die mit idealistischer Begeisterung beginnt und
über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen
Erkrankungen und Depression oder Aggressivität und einer erhöhten
Suchtgefährdung führt.“.4 Dabei ist das Burn-Out-Syndrom medizinisch nicht als
Krankheit eingestuft, sondern wird als Problem der Lebensbewältigung begriffen
(vgl. ICD-105). Auch ist die Abgrenzung zwischen einer Depression und einem BurnOut oft schwer zu treffen, da lebensgeschichtliche Faktoren in jedem Fall einen
Einfluss auch auf die persönlichen Bewertungsmuster und Bewältigungsstrategien
haben. Ich halte diese Diskussion allerdings für unsere Atemarbeit nur für bedingt
notwendig, da wir den Menschen als Ganzes in seinem Atemleib, also in seiner
körperlichen, psychischen und geistigen Substanz, behandeln. Die Frage, ob
Depression oder Burn-Out, ist dabei aus meiner Sicht mehr eine definitorische.

2.4 Persönliche Stressoren und innere Muster
Die Auslöser von Stressreaktionen und Burn-Out werden in der Literatur als
Stressoren bezeichnet. Grundsätzlich kann jeder Reiz als Stressor wahrgenommen
werden. Die daraus folgende Stressreaktion ist wesentlich von der individuellen
Bewertung abhängig. Als Stressoren können sowohl familiäre als auch berufliche
Belastungen und Konflikte, Verlustereignisse oder Veränderungen wahrgenommen
werden. 6 Für die Bewältigung kann es hilfreich sein, die eigenen Stressoren zu
kennen. So reagieren manche Menschen belastet auf hohe Anforderungen im Beruf,
Wikipedia, Burn-Out-Syndrom, Zugriff am 19. Januar 2015, um 15.26 Uhr
WHO, ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), Version 2012
6 vgl. Rusch, Stephan, Stressmanagement, Ein Arbeitsbuch für die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Bremen, 2014
4
5
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für andere ist dies eine positive Herausforderung. Wieder andere geraten unter
Stress, weil sie unter einem Mangel an sozialer Anerkennung oder unter sozialen
Konflikten leiden. Auch Langeweile und chronische Unterforderung können
stressauslösend wirken (z.B. bei Arbeitslosen).
Um unsere Ängste (vor allem vor sozialer Ausgrenzung) und den Stress „im Griff zu
behalten“ haben wir uns im Laufe des Lebens bestimmte Haltungen - innere Muster angeeignet. Die moderne Hirnforschung hilft dabei zu verstehen warum wir so
reagieren, wie wir reagieren. Der Neurobiologe Gerald Hüther schreibt über diese
inneren Muster: „Es sind strukturgewordene Erfahrungen, also im Laufe des Lebens
erworbene und im Gehirn verankerte Verschaltungsmuster zwischen den
Nervenzellen.“ 7 Unser Gehirn ist ein sich selbst organisierendes neuronales
Netzwerk. Zug um Zug werden während unseres Lebens die Erfahrungen, die wir
machen, zu individuellen Nervenzellverschaltungen aufgebaut. Diese
Erregungsmuster werden dazu benutzt, immer stabilere und komplexere
Reaktionsmuster aufzubauen. Dies geschieht insbesondere beim Kind und beim
Heranwachsenden in einem sehr störanfälligen Entwicklungsprozess. „All diese aus
unseren Erfahrungen erwachsenen und in unseren Gehirnen verankerten
Vorstellungen haben eine wichtige Funktion: es sind innere Bilder, die unser Denken,
Fühlen und Handeln leiten. Und neben den individuell erfahrungsabhängig
herausgeformten inneren Bildern gibt es in jeder Gemeinschaft natürlich auch noch
durch gemeinsame Erfahrungen herausgeformte innere Bilder.“8

2.5 Stress und Atemtherapie
An dieser Stelle können wir aus meiner Sicht und Erfahrung mit der Atemarbeit
ansetzen. Denn diese erlernten inneren Muster sind „in der körperlichen Struktur
verankerte („embodied“) Erfahrungen.“ 9 Sie zeigen sich in körperlichen Mustern
(Spannungen, Fehlhaltungen) und in Atemmustern (z.B. das Ziehen im Einatem, das
Drücken des Ausatems, die Anpassung der Rhythmen in sozialen Gruppen, etc.).
Durch die Arbeit mit dem Erfahrbaren Atem wird das Wahrnehmen und die
Hüther, Gerald, Was wir sind und was wir sein könnten, Ein neurobiologischer Mutmacher, Frankfurt am Main 2011, S. 66
ebenda, S.69
9 ebenda, S. 70
7
8
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Empfindungsfähigkeit gefördert. Dadurch wird es möglich, persönliche Stressoren
und eigene Atem- und Körpermuster bewusst wahrzunehmen. Es ist auch möglich
eine kognitive Verbindung herzustellen und die inneren Muster und
dahinterliegenden Erfahrungen zu analysieren, die hinter diesen Körpermustern
stehen. Allerdings ist dies nicht zwingend erforderlich – eine Veränderung der
Atemmuster durch den Erfahrbaren Atem wirkt auch ohne kognitives Erkennen
(Was ich als alles analysierender Kopfmensch lange nicht glauben wollte, aber
erfahren habe ...). Das Bewusstwerden des eigenen Atems verbindet uns mit unserem
Selbst und öffnet uns für neue Entwicklungsmöglichkeiten.
Inzwischen wurde die Wirksamkeit von Atemtherapie bezogen auf
Stressbewältigung und Burn-Out auch erstmalig beforscht: Atemtherapie ist
nachweislich – u.a. – vorbeugend (präventiv) wirksam „bezogen auf arbeits- und
berufsbezogene Verhaltensmuster“. Das zeigten die Ergebnisse der in der AfA® meist
als „Burn-Out-Studie“ bezeichneten Studie an LehrerInnen, die von den Universitäten
Regensburg und Heidelberg und einigen AfA® anerkannten AtemtherapeutInnen
2009 veröffentlicht wurden. Gemessen wurden 11 Faktoren, die als Risiko für die
Entwicklung eines Burn-Out-Syndroms gelten: „Subjektive Bedeutsamkeit der
Arbeit“, „Beruflicher Ehrgeiz“, „Verausgabungsbereitschaft“, „Perfektionsstreben“,
„Resignationstendenz bei Misserfolg“, „Distanzierungsfähigkeit“, „Offensive
Problembewältigung“, „Innere Ruhe und Ausgeglichenheit“, „Erfolgserleben im
beruf“, „Lebenszufriedenheit“ und „Erleben sozialer Unterstützung“. 10
Atemtherapie kann og. Risikofaktoren positiv beeinflussen, indem der sich seines
Atems bewusstwerdende Mensch seine arbeits- und berufsbezogenen Körper- und
Atemmuster erkennt und verändert. Im folgenden Kapitel möchte ich diese
Wirkungsweise des Erfahrbaren Atems erläutern, wie ich sie selbst erfahren habe.

Thomas Loew, et al, Die AFA -Atemtherapie als Burnout-Prophylaxe bei Lehrerinnen und Lehrern, veröffentlicht in:
Forschende Komplementärmedizin 2009
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3 Wirkungsweisen des Erfahrbaren Atems in Bezug auf
Stressbewältigung
Ich möchte in diesem Kapitel einige Inhalte und Wirkungsweisen des Erfahrbaren
Atems darstellen. Dabei dienen meine eigenen Erfahrungen unter Bezugnahme auf
das Thema „Stressbewältigung“ als roter Faden. Ich beschreibe das persönlich
Erfahrene jeweils anhand von konkreten Übungen, da mir ein Sprechen und
Schreiben über die Methode ohne dabei in die Erfahrung zu gehen, kaum möglich ist.

3.1 Sammeln und Empfinden – Die Atembewegung erfahren
Übung: Ich sitze auf meinem Hocker und erspüre meine Sitzbeinhöcker. Wenn die
Empfindung für die Sitzbeinhöcker und ihre Position auf dem Hocker noch nicht da
ist, ertaste und erkunde ich sie mit meinen Händen. Dann gehe ich bewusst mit
meiner Wahrnehmung zu meinen Sitzbeinhöckern – ich sammele mich zu meinen
Sitzbeinhöckern. Wenn die Sitzbeinhöcker gut spürbar geworden sind, rolle ich –
zunächst bewusst langsam – hinter die Sitzbeinhöcker. Ich bleibe so einen Moment
und spüre nach und rolle dann zurück auf den höchsten Punkt. Spüre zu meinen
Sitzbeinhöckern und rolle anschließend nach vorne, bleibe einen Moment und
komme wieder zurück. Der Atem kommt und geht dabei, ohne mein Zutun. Ich lasse
den Einatem kommen, den Ausatem gehen und warte, bis der Einatem von selbst
wieder kommt.
Wie der Name schon andeutet, basiert die Methode „Breathexperience“ oder „Der
Erfahrbare Atem“ auf der Erfahrung des eigenen Atems. Für mich persönlich – und
deshalb habe ich als Erstes diese Übung gewählt – stand vor der Erfahrung der
Atembewegung zunächst die Erfahrung meines Körpers. Es war mir anfangs nicht
möglich, mich direkt der Atembewegung zuzuwenden, da ich mir meines Körpers
kaum bewusst war. Ich spürte mich nur, wenn ich hart arbeitete und etwas leistete.
Mein Weg zum Atem führte daher über die konkrete leibliche Erfahrung von Körper
und Körperwänden, durch Anfassen, Ausstreichen, Ausklopfen, Dehnen. Bis heute ist
dieses einfache „Hand auflegen“ für mich häufig der erste Schritt, um mich meinem
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Körper und meinem Atem zuzuwenden – insbesondere in Zeiten, in denen ich
beruflich und damit vor allem geistig stark gefordert bin. Durch die konkrete
Berührung durch meine eigenen Hände fördere ich die Empfindung, so dass ich mich
bewusst einem Teil meines Körpers zuwenden kann.
Wenn die Empfindung wächst, sammele ich mich zu meinen Händen – ich werde
anwesend. Dies kann z.B. geschehen, in dem ich eine Handinnenfläche bewusst auf
meine Mitte lege und mit der Sammlung unter meiner Hand das Dehnen der
Körperwände im Ein- und Ausatem bewusst wahrnehme. Dadurch wird mir die
vorher meist unbewusst gebliebene Atembewegung bewusst. Ich spüre bewusst wie
der Einatem einströmt und wie sich mir die Bauchwand unter meiner Hand
entgegenwölbt. Im Ausatem schwingt die Bauchwand zurück in ihre
Ausgangsposition und mit ihr auch alle Substanz, die im Körper durch diese
Bewegung bewegt worden ist. Dann gibt es eine Pause und das Weitwerden der
Bauchwände beginnt von vorn. Ich erfahre durch Empfindung und Sammlung das
Weit und Schmal der Atembewegung. Ich kann die Position der Hände verändern
und erfahren, wo das Weit und Schmal spürbar ist und wo das Schwingen nicht
spürbar ist. Durch dieses Bewusstwerden verändert sich mein Sein in meinem
Körper – ich werde anwesend - gesammelt.
Durch Sammeln und Empfinden werde ich mir meines Körpers und meines Atems
bewusst. Ich bin anwesend in meinem Körper und in jedem Atemzug. Das allein
bewirkt eine veränderte Haltung, denn alle körperlichen und psychischen
Stressredaktionen laufen nicht mehr unbewusst ab, so dass ich mich ihnen
ausgeliefert fühlen muss. Ich nehme Veränderungen früher wahr und lerne dadurch
meine eigenen Stressoren und die damit verbundenen Atemmuster kennen. Durch
die zunehmende Sammlungsfähigkeit bin ich in der Lage eigene innere Muster
wahrzunehmen. Dadurch werde ich mir auch im Beruf der unbewusst ablaufenden
Reiz-Reaktionsmuster in Belastungs- oder Konfliktsituationen leichter bewusst. Ich
bekomme einen Zugang zu unbewussten Inhalten. Dadurch steigt mein persönlicher
Gestaltungsspielraum – ich fühle mich nicht mehr ausgeliefert. Indem ich in meinem
Körper anwesend bin, übernehme ich Verantwortung für mich.
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„Gönne Dir einen Moment der Ruhe und Du begreifst, wie närrisch Du umher
gehastet bist.“ (Laotse)11
Sammeln und Empfinden sind neben dem Zulassen, das ich an anderer Stelle
beschreibe, so etwas wie die Grundpfeiler der Atemarbeit. Wenn Sammlungs- und
Empfindungsfähigkeit einmal entstanden sind, ist damit die Fähigkeit erworben, die
Atembewegung bewusst zu erfahren. Den zugelassenen Atem kann ich nur durch
Sammlung und Empfindung wahrnehmen – er ist nicht unbewusst und auch nicht
geführt. Mit zunehmender Sammlungs- und Empfindungsfähigkeit entsteht
Bewusstsein als eine wesentliche Ich-Funktion. Dadurch wird das Ich stärker und
handlungsfähiger, was sich sowohl auf die arbeits- und berufsbezogenen
Verhaltensmuster, als auch auf den persönlichen Atem- und Entwicklungsweg
auswirkt. Empfindend und gesammelt bin ich „Ich“ und nicht mehr ein Opfer der
Verhältnisse.

3.2 Wachsen aus dem Getragen sein – Der Untere Raum
Übung: Ich sitze auf meinem Hocker und spüre bewusst die vier Auflagepunkte:
Meine Sitzbeinhöcker auf der Hockerfläche und die Fußsohlen auf dem Boden. Da ich
dazu neige auf meinem Hocker anfangs leicht hinter den Sitzbeinhöckern zu sitzen,
verlagere ich mein Gewicht kurz über die Füße und rolle dann langsam zurück über
den höchsten Punkt der Sitzbeinhöcker, bis der Atem gut fließen kann. Dann beginne
ich mit kleinen Gewichtsverlagerungen über die beiden Sitzbeinhöcker und Füße und
steigere dies zu einem Kippen des Beckens in alle Richtungen, bis sich ein Kreisen
einstellt. Ich arbeite den Beckenkreis in großen oder kleinen Kreisen, je nachdem wie
der Atem gut mitkommt und sich ein Wohlbefinden einstellt. Während des Kreisens
sammele ich mich zu den Körperwänden des Beckens und dem darin
eingeschlossenen Raum. Manchmal erstreckt sich meine Sammlung auch bereits auf
die äußeren Körperwände und dem Raum um meine Beine und mein Becken herum.
Ich bin mir dabei stets der vier Säulen (Fußsohlen und Sitzbeinhöcker) bewusst und
stelle mich dem Tragen-Lassen zur Verfügung. Nach mehr oder weniger Zeit spüre
ich, dass mir der „Untere Raum“ zur Verfügung steht, ein Kraftraum, in dem ich ruhe
11
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und der mir Boden unter den Füßen gibt und mich in der Ruhe und Gelassenheit
verankert. Aus diesem Getragensein heraus kann ich wachsen, weil sich die
Wirbelsäule ohne Anstrengung aufrichten kann. Aus der Tiefe des Unteren Raums
steigen vitale Kräfte auf, die mir ein tief verankertes Lebensgefühl und neue Energien
zur Verfügung stellen. Oft schließe ich daran eine Übung für den Aufsteigenden
Ausatem an – mehr dazu siehe nächstes Kapitel.
Die Erfahrung des Unteren Raums als tragendes Element und Kraftraum ist für mich
immer die Basis meiner Wege aus dem Stress gewesen. Der Untere Raum erdet und
schließt uns an den Grund an, auf dem wir stehen, er bildet das Fundament, auf dem
das Tragen-Lassen möglich wird. Dieses Fundament gibt mir Selbst-Sicherheit
zurück. Mich dem Tragen-Lassen hinzugeben holt mich in Belastungssituationen aus
der geistigen Hyperaktivität und lässt mich meine Muster erkennen und loslassen. So
können sich beispielsweise hochgezogene Schultern nur ablegen, wenn das TragenLassen da ist. Ich habe in der Vergangenheit in Stressphasen unter Bluthochdruck
gelitten und konnte an mir selber nachweisen, dass der Blutdruck sinkt, wenn ich
Unteren Raum und Tragen-Lassen geübt habe.
Irgendwann stellt sich dann, wenn der untere Raum sich ausbreitet, zusätzlich eine
neue Energie ein, die sich vom Becken und Kreuzbein her ausbreitet – eine vitale
Kraft, die aus dem Ursprung meines Seins, aus einer Selbst-Sicherheit und
Geborgenheit kommt.
Der Untere Raum ist in der Arbeitsweise nach Middendorf einer der drei
Rumpfräume und einer der fünf Atemräume.12 Als Solche bezeichnen wir den
Unteren, Mittleren und Oberen Raum (Rumpfräume) sowie den Innen- und den
Außenraum. Der Raum, oder das Raum-Empfinden, entsteht dabei durch
Empfindung und Sammlung während eines Atemzyklus. Der Einatem dehnt unsere
Körperwände, der Ausatem lässt diese zurückschwingen. Im Unteren Raum umfasst
dieses Schwingen den Raum von unter den Fußsohlen bis zum Becken unterhalb des
Nabels. Dieser Untere Raum ist verbunden mit dem Boden, der Erde, er hat etwas
Tragendes, tief Verwurzeltes. Gleichzeitig ist das Becken mit dem Kreuzbein auch der
12
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Bereich des Vitalen, des Geschlechtstriebs, der Fruchtbarkeit – der Libido. Ilse
Middendorf bezeichnet ihn als „den Raum der Lebenskraft an sich“.13 Diese
Lebenskraft kann erfahren werden, wenn der Untere Raum ins Bewusstsein kommt
und wir uns bewusst auf den „Vier Säulen“ (Sitzbeinhöcker und Fußsohlen) tragen
lassen können. Das Empfinden des Tragen-Lassens gibt Sicherheit – im wahrsten
Sinne des Wortes: Boden unter den Füßen. In meiner ersten kleinen Übungsgruppe,
die ich im Rahmen der Ausbildung angeleitet habe, ist mir noch mal besonders
bewusst geworden, welche zentrale Rolle das Kreuzbein im Unteren Raum einnimmt,
insbesondere für das Tragen-lassen. Das Tragen-Lassen wird gefördert durch ein
empfindungsbewusstes Kreuzbein, weil wir im Alltag meist zurückgenommen hinter
den Sitzbeinhöckern sitzen und dadurch die Aufrichtung der Wirbelsäule über dem
Kreuzbein blockiert wird.

3.3 Die vitale Kraft aus der Tiefe – Aufsteigender Ausatem
Übung: Im Anschluss an den Aufbau des Unteren Raumes auf dem Hocker wie oben
beschrieben, ziehe ich die Füße leicht zum Hocker und verlagere mein Gewicht durch
ein Rollen über die Sitzbeinhöcker nach vorne, deutlich auf die Füße. Ich stütze
meine Hände oberhalb der Knie auf die Oberschenkel, die Daumen nach außen, der
Rücken ist leicht gewölbt. Dabei strömt der Einatem deutlich spürbar in den Unteren
Raum ein und bildet eine Kraft unter den Fußsohlen. Diese Kraft nutze ich, indem ich
beim Aufstehen im Ausatem einen leichten Druck der Füße gegen den Boden gebe –
die Kraft des aufsteigenden Ausatems richtet mich auf. Das Aufrichten kann von
einem kontemplierten oder gesprochenen „Ha“ oder „Ho“ begleitet werden.
Die Kraft des Aufsteigenden Ausatems zu spüren, war für mich ein Meilenstein auf
dem Weg zur Stressbewältigung. Die Leistung, die ich bis dato eingesetzt hatte, um
mich zu bewegen und zu arbeiten, war in nichts vergleichbar mit dieser Erfahrung
einer Kraft aus der Tiefe, die mir Kraft gibt und nicht Kraft nimmt. Ich richte mich auf
und es kostet nicht Mühe, sondern setzt Energie frei. Die oberen Körperregionen, die
bis dato führend in der Bewegung waren, erfuhren Entlastung. Ich erfuhr, dass ich
gehen konnte auf dem tragenden Boden und nicht mit der Kraft aus den rudernden
13
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Armen. Ich konnte lernen, Treppen zu steigen, ohne mich mühevoll nach oben zu
ziehen. Diese Kraft zu spüren, veränderte mein Lebensgefühl.
Wenn unsere Sammlung im Unteren Raum wächst, nehmen wir wahr, dass der
Ausatem in eine bestimmte Richtung „entlassen“ wird – der Ausatem bekommt eine
Richtung, je nachdem, wo der Einatem empfangen wird. Diese Richtungen
entsprechen Gesetzmäßigkeiten – so nimmt der Ausatem aus dem Unteren Raum
regelmäßig den Weg nach oben – er steigt auf. Wir bezeichnen das als Aufsteigenden
Ausatem. Der Aufsteigende Ausatem wirkt als Kraft für unsere Aufrichtung. Diese
Kraft des Aufsteigenden Ausatems kann besonders in der Übung der Wirbelbeuge
erfahren werden, unterstützt z.B. durch einen leichten Druck der Fußsohlen gegen
den Boden.
So hat jeder Raum nicht nur das raumhafte Empfinden, sondern auch das Empfinden
einer spezifischen, richtunggebenden Kraft: Die Atemkraft. Die Kraft aus dem
Unteren Raum treibt uns kraftvoll aus der Tiefe des Unteren Raumes nach oben. Die
Kraft des Oberen Raumes empfängt von oben und fließt sanft nach unten. Die Kraft
des Mittleren Raumes empfängt in der Mitte und breitet sich horizontal aus in die
Weite. Der Einatem in der Weite empfangen, leitet den Ausatem in die Mitte. „Aus
Atemraum wird Atemkraft.“14

3.4 Das Eigene im Wandel - Der zugelassene Atem-Rhythmus
Übung: Ich sitze auf dem Hocker und trampele auf dem Boden, zunächst mit den
Zehen, dann mit den Füßen. Ich steigere die eingesetzte Bewegung in den Beinen bis
die Bewegungen aus der Hüfte kommen und ziehe dabei die Knie so hoch wie
möglich. Dabei achte ich darauf, dass ich mich nicht nach hinten lehne und nicht in
der Hüfte abknicke um die Atembewegung nicht einzuschränken. Durch die
Anstrengung wird der Rhythmus angeregter und der Mund öffnet sich. Ich beende
das Trampeln und sammele mich zu meinem Atem-Rhythmus. Ich „lasse“ meinen
Atem so schnell sein wie er will und lasse ihm sein eigenes Tempo, sich zu beruhigen.
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Ich nehme bewusst wahr wie schnell dieser ist und atme weiter mit offenem Mund,
bis dieser sich von selbst schließt.
Diese Übung hat bei mir persönlich eine sehr wichtige Funktion gehabt: Ich bin mir
dadurch erstmalig bewusst geworden, wie stark ich meinen Atem reguliere,
insbesondere in sozialen Situationen, wo ich nicht „auffallen“ möchte. Bis heute
nehme ich manchmal bewusst wahr, dass ich den „lauten“ schnelleren Atem
reguliere, verlangsame, bevor er von selber zur Ruhe und zum eigenen Rhythmus
(zurück)-finden kann. Ich wurde mir bewusst, wie schnell ich bin in allem, im Denken
und Handeln – zu schnell für mich und sehr häufig zu schnell für andere. Aus einem
so veränderten Bewusstsein für meinen Rhythmus entstand auch ein Gespür für den
Rhythmus anderer. Doch dabei geht es nicht nur um das unterschiedliche („Arbeits“)
- Tempo von Menschen, sondern es entwickelt sich auch ein tieferes Wissen um mich
selbst und meine Person. Das Zulassen fördert aus meiner Sicht die Entwicklung des
„Ichs“ und ein starkes Ich ist in der Lage, Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen. Verantwortung zu übernehmen heißt für mich in dem Fall, dass ich mir
meiner inneren Muster bewusst werde und ihnen dadurch nicht mehr hilflos
ausgeliefert bin. Gleichzeitig kann ich aus meiner „sichereren“ Verankerung in mir
auch andere von mir abgegrenzt wahrnehmen, mit ihrem eigenen Rhythmus und sie
so sein lassen, wie sie sind. Ich muss auch andere nicht „regulieren“. Diese
Bewusstseinsveränderung verändert mein Verhalten in Konfliktsituationen mit
Kollegen und vermindert dadurch Stress.
„Wir lassen unseren Atem kommen, wir lassen ihn gehen und warten, bis er von
selbst wiederkommt.“15 Was Ilse Middendorf hier mit so einfachen Worten
beschrieben hat, ist – wie sie selbst sagt – der Schlüssel dazu, den eigenen Atem zu
erfahren. Weder blenden wir die Atembewegung aus, so dass sie im Unbewussten
bleibt, noch setzen wir das „Tun“ ein um den Atem willkürlich an eine bestimmte
Stelle unseres Körpers zu lenken (z.B. in den Bauch, wie es in Ratgebern sehr häufig
empfohlen wird). Wir sind einfach anwesend und versuchen nichts zu beeinflussen.
Wenn uns das gelingt, nehmen wir wahr, dass jeder Atemzug anders ist. Nach jeder
15 Vgl. Middendorf, Ilse, Der Erfahrbare Atem, Eine Atemlehre, Paderborn 1988, S. 19
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Atempause empfangen wir einen neuen Impuls des Einatems und der Zyklus beginnt
von vorn. Der Rhythmus muss dabei nicht immer gleichmäßig sein, sondern ist
wandelbar. Unser Atem ist leicht „störbar“ – er wird von allen bewussten und
unbewussten, seelisch-geistigen und körperlichen Erfahrungen aus dem Jetzt und
aus der Vergangenheit beeinflusst. Wenn ich das gesammelt anwesend erlebe, wird
mir die Einzigartigkeit aber auch die Wandelbarkeit in jedem Moment bewusst. Der
zugelassene Atem verlangt letztlich aus meiner Sicht das Vertrauen, dass das, was ich
in jedem Atemzug neu vorfinde, gut und richtig ist und dass ich es nicht manipulieren
oder regulieren muss. Es verlangt eine Art Urvertrauen, oder zumindest das, was Ilse
Middendorf „achtsame Hingabe“ nennt – eine innere Bereitschaft, das Eigene, wie es
sich in diesem einen Moment zeigt, anzunehmen. Wenn das gelingt, ist es ein
Geschenk und es geschieht Heilung.

3.5 Umgang mit Widerstand – der Übergang vom Einatem zum Ausatem
Übung: Der Widerstand am Ende des Ausatems kann von Fortgeschrittenen „einfach
so“, ohne besondere Übungsanleitung, durch das bewusste Erfahren der
Atembewegung wahrgenommen werden. Ich nehme meinen Einatem wahr und
sammele mich zum Übergang Einatem – Ausatem. Da ich häufig, insbesondere in
beruflichen Situationen mit hohen Anforderungen, einen ausgeprägten
Leistungsatem habe, spüre ich den muskulären Widerstand am Ende des Einatems
sehr stark – und versuche diesen durch Ziehen des Einatems zu überwinden – ich
dränge gegen den Widerstand an. Dabei verbrauche ich viel Kraft und der
anschließende Ausatem „verpufft“. In der Übung versuche ich mich an den
Widerstand weich anzuschmiegen und den Einatem von dem Widerstand sanft
„abprallen“ zu lassen. Ich empfinde dadurch eine Erleichterung, der Atem geht
leichter. Der Übergang vom Einatem zum Ausatem wird sanfter und für den Ausatem
ist noch Raum da und Kraft – ich beginne, den Ausatem wieder bewusster
wahrzunehmen.
Wahrzunehmen wie leicht Atmen sein kann, wenn ich mich nicht so anstrenge, war
für mich eine Erfahrung, die ich „Eins – zu – Eins“ auf mein berufliches Leben
übertragen konnte. Der Satz: „Ich muss mich nicht so anstrengen.“ wurde zum Motto
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an das ich immer wieder denken musste, wenn ich mich unter der Last einer
übergroßen Anstrengung fühlte. Dieses Überziehen des Einatems ist ein inneres
Muster, ein psychisches Muster, dessen „Embodiment“ sich hier am Atem zeigt. Für
mich persönlich glaube ich, dass ich durch dieses Andrängen gegen den Widerstand
am Ende des Einatems mich erst spürte – meine Anstrengung erst ausreichend
spürte – nur wenn ich große Anstrengung, Leistung, spürte, war es genug.
Ich habe in diesem 3 Kapitel beispielhaft einige Wirkungsweisen des Erfahrbaren
Atems dargestellt, anhand von „Übungen“ die für mich auf meinem Weg zur
Stressbewältigung Bedeutung gewonnen haben. Im folgenden Kapitel möchte ich
nun kurz mein Projekt vorstellen, das ich als präventives Gesundheitsangebot für
Kolleginnen und Kollegen in Non-Profit-Organisationen entwickelt habe.

4 Breathexperience zur Stressbewältigung - Ein präventives
Gesundheitsangebot
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Organisationsberaterin komme ich in viele NonProfit-Organisationen. Im Gespräch mit einer Kollegin (die auch meine Probandin für
die Einzelbehandlung ist) haben wir die Idee entwickelt in ihrer Organisation ein
Atemtherapie-Angebot als präventives Gesundheitsangebot anzubieten. Es handelt
sich um eine große Non-Profit-Organisation, in deren Zentrale ca. 800 Mitarbeiter
arbeiten. Im Haus gibt es einen Gruppenraum, der bereits für andere
Gesundheitsangebote genutzt wird. Da es sich um eine kirchliche Organisation
handelt, gibt es die Bitte, jeden Anschein von „Esoterik“ zu vermeiden. Deshalb
beziehe ich mich in meinem Kurzkonzept u.a. auch auf die Forschungsarbeit zum
Thema Stressbewältigung und Burn-Out und verwende einige eher „medizinische“
Termini.
Ich plane das Projekt erst einzureichen, wenn ich meine Ausbildung beendet habe. Es
ist also nur ein Konzept, das noch nicht umgesetzt und erprobt wurde – leider habe
ich das aus beruflichen Gründen während der Ausbildung nicht mehr geschafft.
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Ich habe mich entschieden für meine Atemarbeit in diesem Projekt den Begriff
Breathexperience statt Erfahrbarer Atem in der Außendarstellung zu verwenden.
Meine Zielgruppe für dieses Projekt sind eher jüngere, in Berlin in einem
internationalen Kontext tätige Kolleginnen und Kollegen. Ich gehe davon aus, dass
ein englischer aktiver Begriff sie eher anspricht als eine durch die
Passivkonstruktion etwas passiv klingende Formulierung wie „Erfahrbarer Atem“.
Außerdem möchte ich auch öffentlich der Tatsache Rechnung tragen, dass ich meine
Ausbildung am MIBE Institute for Breathexperience gemacht habe. Wenn auch der
Kern der atemtherapeutischen Arbeit auf den von Ilse Middendorf erforschten
Wirkungsweisen des Erfahrbaren Atems beruht, ist die Arbeit von Jürg Roffler doch
sehr weiterentwickelt worden. Ich bin froh und stolz, dass ich daran teilhaben durfte.

Im Folgenden findet sich das Werbematerial, das ich für den Start vorbereitet habe:
1. Kurzkonzept (Din A 4 Blatt mit Vorder – und Rückseite) für die Beantragung
2. Mein Webauftritt: www.breathexperience.berlin
3. Postkarte als Werbeträger. Die jeweiligen Angebote werde ich auf
transparenten Banderolen an die Postkarte heften.
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4.1 Kurzkonzept Breathexperience zur Stressbewältigung
(Vorderseite)
Breathexperience (Erfahrbarer Atem) zur Stressbewältigung
- Gesund durch Prävention "Das Kraut des Internisten und das Messer des Chirurgen heilen von außen, doch der Atem heilt von
innen.“ (Paracelsus, 1493 -1541)
Konzept für einen Kurs im Rahmen eines betrieblichen Gesundheits-Angebots
von Cornelia Blömer, Atemtherapeutin/-pädagogin (mibe)
Zielgruppen
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit starker Arbeitsbelastung und/oder viel Verantwortung
• Mütter und Väter mit Doppelbelastung durch Kinder und Beruf
• Alleinerziehende
• und alle, die präventiv etwas zur Stressbewältigung tun wollen
Umfang: 10 Termine (1 x pro Woche) á 1,5 Stunden und 1 Nachsorge-Termin á 1,5 Stunden (nach 8
Wochen)
Max. Teilnehmerzahl: 8 Personen
Ziel: Besserer Umgang mit berufsbedingtem Stress durch:
• Hilfe zur Selbsthilfe in Bezug auf arbeits- und berufsbezogenes Verhalten
• Verbesserte Körper- und Selbstwahrnehmung
• Aufmerksamkeit für den eigenen freien und zugelassenen Atem
• Erkennen der persönlichen Atemmuster in Stress- und Konfliktsituationen
• Förderung von Wohlbefinden und einer angemessenen Work-Life-Balance
Methodik:
• Schulung und Entwicklung des Körperempfindens
• Entwicklung von Sammlung und Achtsamkeit
• Zulassen des Atemflusses und der natürlichen Atembewegung
• Verdeutlichung des Atemgeschehens in Verbindung mit arbeits- und berufsbezogenen
Verhaltensmustern
• Arbeit am Körpertonus und der Körperhaltung
• Kognitive Verarbeitung des Erfahrenen durch Austausch in der Gruppe
Die Dozentin:
Cornelia Blömer ist Atemtherapeutin/Atempädagogin (mibe) mit einfacher Lehrerlaubnis. Im Mai
2015 schließt sie die weiterführende Ausbildung am mibe Institut for Breathexperience
Berkeley/Berlin ab. Cornelia Blömer kennt den Non-Profit Sektor aus mehr als 30-jähriger
Berufstätigkeit als Führungskraft und selbständige Beraterin. Sie freut sich darauf, ihre eigenen
Erfahrungen mit Stressbewältigung durch den Erfahrbaren Atem (Breathexperience) an andere
Menschen weitergeben zu können.
Cornelia Blömer
Paul-Lincke-Ufer 9
10999 Berlin
Tel. 030/45 03 57 26
mobil 0176/62 64 65 07
kontakt@breathexperience.berlin
www.breathexperience.berlin
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Kurzkonzept Breathexperience zur Stressbewältigung
(Rückseite)

Wirkungsweise der Atemtherapie
Stresssymptome und Burn-Out
Die meisten Menschen kennen Stresssymptome aus Phasen starker Belastung, sei es beruflich oder
privat. Viele Stunden Schreibtischarbeit in ungesunder Körperhaltung, zu wenig Schlaf durch einen
schreienden Säugling oder das Hetzen von Termin zu Termin beispielsweise lassen unsere Atmung
flach werden. Der Körper verspannt sich und es kommt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen:
Schmerzen in Kopf und Nacken, Magenbeschwerden, Rückenprobleme, Konzentrationsmangel,
Schlafstörungen. Wenn wir nichts dagegen tun, kann ein Ungleichgewicht von Anforderungen,
Belastungen und Belastbarkeit zu Erschöpfungszuständen, Versagensängsten bis hin zu depressiven
Verstimmungen und Burn-Out-Syndrom führen.
Atemtherapie als Methode zur Stressbewältigung und Burnout-Vorbeugung
Atemtherapie wird in vielen psychosomatischen Kliniken als Methode eingesetzt. Eine Studie der
Universität Regensburg (Loew T, Götz K, Hornung R, Tritt K: Die AFA-Atemtherapie als BurnoutProphylaxe bei Lehrerinnen und Lehrern in Forschende Komplementärmedizin 2009; Band 16, Heft 3,
Seiten 174 – 179) belegt die Wirksamkeit der Atemtherapie zur Verringerung negativer
berufsbedingter Stresssymptomatik und als Burnout-Prophylaxe.
Die Heilkraft des Atems
Seit Jahrtausenden wissen Menschen um die heilende Kraft des Atems. Der Atem ist mit allen
Vorgängen im Körper verknüpft: Die mechanische Dehnung von Lungen und Zwerchfell bewirkt eine
atembedingte natürliche Bewegung aller Körperorgane. Der Austausch von Sauerstoff und
verbrauchter Atemluft erfolgt in allen Zellen des Körpers. Herzschlag und Kreislauf und viele vom
zentralen Nervensystem gesteuerten Vorgänge hängen von unserer Atmung ab. Tief in unserem
Stammhirn werden unbewusst alle Reize von innen und außen verarbeitet und beeinflussen unsere
Atembewegung. So erfahren wir beispielsweise, dass uns der Atem stockt bei einem plötzlichen lauten
Geräusch. Wenn uns dagegen eine frische Meeresbrise um die Nase weht, atmen wir automatisch tief
ein.
Der Erfahrbare Atem
Die Methode des "Erfahrbaren Atems (Breathexperience)", eine der führenden Atemtherapien
unserer Zeit, bietet die Möglichkeit, sich mit dem eigenen zugelassenen Atem zu verbinden. Wir
lernen unseren Atem frei fließen zu lassen, nach seinen eigenen Gesetzen, und schließen uns darüber
an unsere inneren Entwicklungskräfte an. Dies geschieht vor allem durch Übungen, die das Empfinden
der eigenen Atembewegung fördern. Das zunehmende Bewusstwerden des eigenen Atems ermöglicht
es, uns immer wieder neu mit unseren vitalen Kräften zu verbinden und einen anderen Umgang mit
Konflikten und Stresssituationen zu entwickeln. Wir erkennen und verändern persönliche
Verhaltensmuster und können so aktiver gestalten und echter kommunizieren. Die Methode stärkt
das eigene Körperbewusstsein und fördert Eigenverantwortung im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. So
können gesundheitliche Beeinträchtigungen verringert oder verhindert werden.
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4.2 Screenshots Website Breathexperience Cornelia Blömer
www. breathexperience.berlin
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4.3 Postkarte als Werbeträger für Breathexperience Cornelia
Blömer
Die jeweiligen Angebote werden auf transparenten Banderolen mit schönen
Büroklammern an die Postkarte geheftet.
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