
Was Sie über ihre Atmung unbedingt wissen sollten

Unser Atem ist aufs engste mit unseren physischen, emotionalen und mentalen Ebenen 
verbunden. Vier Minuten ohne Sauerstoff und der Tod tritt ein. Es ist vielen Menschen nicht 
bewusst, wie grundsätzlich und notwendig Atmung ist. Und was Atmung vermag!

Die Quantität wie Qualität unserer Atmung hat die Fähigkeit unser Wohlbefinden, unsere 
Befindlichkeit zu verbessern oder zu hemmen. Der Atem bildet die Vernetzung von Körper, 
Geist und den täglichen Emotionen. Gefühle und Gedanken sind eng mit unserer Atem-
Regung vereint. Können wir den Atem kontrollieren, können wir den Geist, die Gefühle - ja 
unser gesamter Seins-Zustand kontrollieren.
Es existieren ganze Verbindungen von Neuronen im Gehirn, die für das Atmungssystem 
verantwortlich sind und die gleichen Verbindungen für unseren täglichen mentalen 
Geisteszustand. So nehmen sie die wichtigste Schlüsselrolle bei Stress, Aufmerksamkeit 
und Wachsamkeit ein. 
Die Effizienz und Leichtigkeit, mit der der Atem durch unseren Körper fliesst, ist ein 
aussagekräftiger Prozess über uns selbst. Atmung bringt quasi die Wahrheit über uns ans 
Licht. Wir alle können unseren Atem gezielt steuern und benutzen, um uns und unsere 
innere Energie zu stärken und Widerstände aufzulösen.

Die Vorteile bewusster Atmung
Indem wir unseren Atem durch verschiedene Methoden gezielt einsetzen, eröffnen wir uns 
ganz neue und klare Möglichkeiten, aktiv unser körperliches, geistiges und seelisches 
Wohlbefinden zu steuern. Die Luft, die durch Sie fliesst hat ein grosses Potenzial. Der Atem 
steht Ihnen immer zu Diensten, er hat die Macht Ihr Leben voranzubringen, neue Ideen zu 
schenken, Ihre Gehirnentwicklung zu beschleunigen (anm.: das Gehirn ist nie 
abgeschlossen in seiner Entwicklung). Der Atem ist grundsätzlich immer auf der Seite von 
Gesundheit, Wachstum und Leben. Ihr Atem als Individuum ist einzigartig und wird auch 
ihre einzigartige Entwicklung vorantreiben, vorausgesetzt Sie nehmen ihn bewusst wahr. 
Denn zwischen bewusster und unbewusster Atmung liegen Welten. Die Mehrheit von uns 
atmen unbewusst und flach, das reicht gerade mal um über die Runden zu kommen und 
zum überleben. Erst in der bewussten Atmung fangen wir an, wirklich zu Leben. Wir atmen 
dann buchstäblich reines Leben in uns ein. Dann erkennen wir, dass wir alle Energiekräfte 
und Geisteszustände eigenständig steuern, verändern und nutzen können!
Atmung ist die mächtigste Funktion die uns zur Verfügung steht. Erst durch bewusste 
Atmung wird Energie im Übermass freigesetzt, in der unbewussten Atmung bleibt sie 
unberührt. 
Viele Menschen nutzen heute erfolgreich die Klarheit und Kraft trainierter gedehnter 
Atmung und viele wissenschaftliche Befunde zeigen, wie kraftvolle Atemtrainings und 
mentale-meditative Visualisierung zur Regulierung der Gesundheit, innerer Energie, Erfolg 
und kognitiver Leistung bei Alltäglichem angewendet werden kann.



Atmung als effizientester Veränderungsprozess
Bewusste Atmung ist immer tiefgreifend. Atmung löst Blockaden auf und macht 
Veränderung einfacher. Es führt uns zu Leichtigkeit und Freude. Es bringt Unerledigtes 
hervor und gibt uns die nötige und wichtigste Kraft durchzugehen. In jedem Atemzug 
liegen Möglichkeiten: Neues anzugehen und Altes loszuwerden, den eigenen Wert zu 
erkennen, sich zu erinnern wer man ist oder auch um Scheinmuster zu beseitigen, was 
kann sich verändern und was sich entwickeln. Atemtraining hilft auf geniale Weise 
stagnierte Energie, unterdrückte Emotionen oder gar Traumata zu transformieren. Atmung 
verbindet die Präsenz im Körper, ein ankommen und Einsein mit all den inneren Kräften. 
Durch die aufbrechende Energie können Herzqualitäten entfaltet werden, Freude, Glück, 
Heilung, Vertrauen und Mitgefühl mit unserem eigenen und mit anderen Leben, fliessen 
dabei automatisch ein. Wir schaffen ebenso Platz für neue Ideen, Lösungen und kreative 
Prozesse. Bewusstes Atmen schenkt uns den richtigen Schwung, Ziele zu erreichen 
sowohl beruflich wie privat.

Atemprozesse können in kürzer Zeit erlernt werden
Durch achtsames Atmen sind wir für uns selbst und für die Welt präsent. Denn die Atmung 
ist die einzig wirkliche Verbindung zur Welt. Trainierte Atmung in Form einer dehnbaren 
energiereichen Atmung oder geführte intensivere Atmung, werden vermehrt Serotonin, 
Dopamin, Endorphine und Oxytocin ausgeschüttet - ein reiner Glückscocktail, der uns 
nicht nur intelligent macht, sondern auch reich an positiven Gefühlen, Erfahrungen und 
tiefer Lebensqualität. Die überbewusste Intuition entwickelt sich rasch, was uns mutiger 
macht, mentale und geistige Prozesse verbessern sich deutlich gegenüber den 
durchschnittlichen Fähigkeiten. Denn zugleich wird auch die Aufnahmefähigkeit der 
Gehirnzellen erhöht - was wiederum gut für unser Selbstbewusstsein und 
Selbstwahrnehmung ist.

Das natürlichste Atemtraining heisst Gähnen - es dehnt und vertieft den Atemprozess. 
Gähnen ist wichtig, macht glücklich und gesund, es verbessert die Atmung, wirkt sich 
fördernd auf das Nervensystem aus. Beobachten Sie sich beim nächsten Gähnen selbst. 
Noch förderlicher dazu währe, wenn Sie sich dabei auch noch strecken und alle Muskeln 
anspannen, wie es die Tierwelt und Babys vormachen. Dadurch wird eine gigantische 
Energiewelle freigesetzt und zu allen Zellen transportiert.

Gut atmen bedeutet gut Leben
Unser Atem kann als Mass für unsere Lebenskraft herhalten und ist die einzige autonome 
Körperfunktion, die wir kontrollieren können und somit auch teilweise unser Herz. Wir 
atmen täglich 20`000 mal ein und aus. Mit bis zu zehn Muskeln die wir für die Einatmung 
und acht Muskeln die wir für die Ausatmung benötigen.
Jeder Mensch kommt als Baby mit einer natürlichen fliessenden tiefen Grundatmung auf 
die Welt. Mit zunehmenden Alter wirken sich stressige und angespannten 
Lebensqualitäten/Lebensstile und Ängste negativ auf unsere Atmung aus, was in den 



meisten Fällen zu einer oberflächlichen horizontalen Atmung führt. Doch die vertikale 
räumliche Atmung ist wichtig, da sich im unteren Bereich der Lunge am meisten Sauerstoff 
befindet. Die vertikale Atmung reguliert unser autonomes Nervensystem, sorgt für Ruhe 
und Entspannung und ist mit einem erhöhtem Vagusnerv verbunden. Der Vagusnerv ist der 
längste Nervenstrang in unserem Körper und unterstützt unsere Gesundheit, Verdauung, 
Herz, Wohlbefinden, soziale Bindung und Empathie. 
Eine horizontale Brustatmung stagniert die mentale und geistige Entwicklung und führt zu 
vermehrtem Stress, Gereiztheit, Belastungs- und Angststörungen, depressive 
Verstimmung, Rückenschmerzen, Artrose, Asthma, Entzündungen und viele weitere 
körperlichen wie psychischen Erkrankungen. 
Wer also gestresst, angespannt und ängstlich durch die Welt geht, verliert seinen Atem 
und somit auch seine hohe wache geistige Qualität, die für ein beglückendes Leben nötig 
wäre, der überaktive Verstand wird eng, das Nervensystem übersäuert.
Die Unregelmässigkeit, Rauheit und oft auch Gestörtheit des Atems, behindern viele 
Menschen in ihrer intellektuellen, geistigen wie spirituellen Entwicklung. Durch richtige 
Atembewegung kann der Atem jedoch in einen Zustand kommen, der immer fein, 
regelmässig, tief, sauber und räumlich ist. Was behindert sind die physischen, 
energetischen und psychischen Verunreinigungen. Können also innere oder äussere 
Prozesse nicht mehr korrigiert werden, kann der Atem korrigiert werden, was immer eine 
erwünschte Veränderung mit sich zieht.

«Der Intellekt ist wahrlich eine starker Muskel, doch darf er nicht herrschen sondern nur 
dienen» lehrte einst Albert Einstein. Wir alle werden von klein auf, auf den Intellekt trainiert, 
in ihm sehen viele das Oberhaupt ihres Denkens und Schaffens, doch gerade weil sie 
derart im Intellekt hängen, stecken sie in ihren Problemen fest. Der Atem schenkt uns den 
Überblick über unsere Gehirnwerkzeuge - durch bewusste Atmung stehen wir auf dem 
Berg und alles wird überschaubar und sind nicht mehr im Tal wo uns die Sicht über unsere 
Lebensweite verdeckt wird.
Es benötigt nicht viele komplizierte Mitteln oder Trainings und Coaching um erfolgreich, 
gesund und gross sich selbst und das Leben zu feiern. Die Atmung und richtige 
Ausrichtung des Geistes ergeben das ideale Team für neue Gefühle, grosse Gedanken und 
mutige Schritte neue Kräfte zu entfalten.

Ein geniales und cooles Leben, braucht gesunde Atmung! 
Sibylle Dapp, Mindcamp


