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Unser Atem - Quelle der Lebenskraft 
 

Bis aufs Feinste gibt uns die Natur immer wieder sichtbare und fühlbare Hinweise auf ihre wunderbaren Ge-

setzmäßigkeiten. So ist es bestimmt kein Zufall, dass wir unser Leben mit dem ersten Schrei ausatmend be-

ginnen und es am Ende mit dem letzten Atemzug aushauchen. Das Alpha und Omega manifestiert sich also in 

der Ausatmung. So steht tiefenpsychologisch die Ausatmung sowohl für Loslassen, als auch für Hingabe... Ich 

weiß, wir können nicht nur ausatmen. Aber vergleichend zwischen Ein- und Ausatmung, kommt der Aus-

atmung die größere Bedeutung zu. Einige Male bewusst Ausatmen entstresst, es macht den Kopf wieder frei.   
 

Und wie sieht das im Alltag aus? In Form der sogenannten Flankenatmung atmen wir normalerweise mehr 

oder weniger ruhig durch. Sie ist eine Mischform von Brust- und Bauchatmung. Würden wir bei Stress aber 

aufgefordert, tief einzuatmen, würden sich dabei wahrscheinlich unsere Schultern heben, oft „bis zu den Oh-

ren“. Das ist „die Schulteratmung“ oder auch „die Brustatmung“. Kennzeichnend dafür ist, dass uns die hoch-

sitzende Luftfülle beengt. Entsprechend fühlen wir uns „unter Druck“ oder sprechen andererseits von „dicker 

Luft“. Der unbewusste Drang nach Freiheit und Weite suggeriert uns, dass noch mehr Luft gebraucht wird. Auf-

geblasen führt das unter Stress oft zu einer hechelnden Schnell- , bzw. Kurzatmung; sie macht noch gereizter 

und führt zu Muskelverkrampfungen. So wird freies Atmen erst recht behindert – und wir werden noch kurzat-

miger und „rappeliger“. Es ist paradox, aber bei Atemnot haben wir nicht zu wenig, sondern zu viel Luft. Es fehlt 

an einer tiefen Ausatmung. Tief ausatmen, das ordnet und stabilisert wieder unsere überstrapazierten Kräfte. 
 

Es entspannt und beruhigt uns schon, wenn wir öfter zwischendurch ein paar Mal bewusst tief ein- und aus-

atmen. Wir sehen sogleich anders aus. Fließt der Atem frei und ungehindert, fühlen wir, wie Kraft, Ruhe und 

Gelassenheit uns durchströmen. Tief einatmend spüren wir, durch körperliche Ausdehnung und Weite, das Ge-

fühl von Weite und Stärke. Ergiebig ausatmend, wenn ungehindert die Luft aus uns strömt, empfinden wir so-

gleich das wunderbare Gefühl tiefer Ruhe und Gelassenheit. Hilfreich dabei der Gedanke: „Alles ist guuuut..."  
 

Da die ergiebige Ausatmung so wichtig ist, kann nicht oft genug „die dosierte Lippenbremse“ verwendet 

werden. Sie wirkt wahre Wunder. Dabei strömt, nach einem kurzen Luftstau hinter der Einatmung, die Luft 

zwischen den locker aufeinanderliegenden Lippen aus; nicht bis zum Gehtnichtmehr, nicht zu laut und ohne 

lautes „Blasen“, ohne Atemnebengeräusche - einfach so... Beim tiefen Ausatmen mit der Lippenbremse nur 

auf den eigenen Atemrhythmus achten und dabei denken: „Ich atme alles Belastende aus. Das tut guuuut..."   
 

Ja, eine tiefe Ausatmung tut gut. Tiefes Ausatmen entkrampft, lockert und löst. Das bewirkt unser Zwerchfell, 

es ist die Zentralatmungsmuskulatur. Alle Organe, die das Zwerchfell umlagern, Lunge, Herz, Leber, Galle, 

Magen, Bauchspeicheldrüse, und in der weiteren Tiefenwirkung auch der gesamte Darmtrakt, werden durch 

das sich bewegende Zwerchfell in irgendeiner Form berührt, bewegt oder massiert. Das Zwerchfell wird von 

der Aorta (die große Körperschlagader) und der großen Hohlvene durchbohrt. Je nachdem das Zwerchfell sich 

bei der Atmung nun dehnt oder zusammenzieht, hat das unmittelbare Auswirkungen auch auf unseren Blut-

kreislauf. Darum sollten wir uns täglich, mindestens morgens nach dem Aufstehen (möglichst am offenen 

Fenster) und abends vor dem Schlaf, nur wenige Minuten für einige heilkräftige Atemübungen gönnen. Das 

tut gut. Es klärt Kopf und Gemüt, beruhigt und ist gesund. So beginnen bzw. beenden wir den Tag gelassener.   
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Ruhe, Gelassenheit und Kraft durch Atemübungen 
Das Erste, was zu lehren ist, ist das richtige Atmen. (Buddha, 550 – 480 v. Chr.)  

 

                                                                                                                                                                           Atem-Psychosomatik:  

Einatmen    Auf- und Annehmen                                                   Ausatmen    Abgeben und Loslassen 

Bewusstes tiefes Einatmen kräftigt und reinigt (Mut, Zuversicht). In Gedanken sprechend: „Ich atme Kraft ein.“ 

Bewusstes tiefes Ausatmen entspannt und weitet (Ruhe und Gelassenheit). Gedanke: „Ich lasse looooos...“ 
 
 

1.   Meditative Atmung: Einatmend: „Ich atme Ruhe und Kraft ein.“ -  Aus: „Ich lasse alles Belastende rauuus...“  
 

2.  Ruheatmung: Auf einem Stuhl oder Hocker die Arme neben dem Körper locker hängen lassen. Bewusst, ganz 

schlaff, Spannungen lösen. Nun, weit nach hinten ziehend, mit den Schultern ein paar Mal kreisen. Liegend, „lang aus-

gestreckt“, die Hände auf den Bauch legen. – Immer durch die Nase tief einatmen, Atem kurz anhalten, und dann durch 

den Mund, genauer durch die Lippen (mit „dosierter Lippenbremse“), lange und ergiebig, ausatmen. Beim Einatmen, den 

Bauch wie eine Kugel aufblasen – und mit der Ausatmung wieder langsam zusammenschrumpfen lassen. 
 

3.  Stimmhafte Vokalausatmung: Beim Ausatmen die Vokale  o  oder  u   benutzen. Die stimmhafte Vokalatmung för-

dert ein optimales Ausatmen, denn Vokale sind Klangträger, bei denen die Luft am strömungsfreiesten abgegeben wird. 

Dabei wirkt besonders die Ausatmung auf  u  durch den tiefen Ton sehr beruhigend. Dadurch werden im Unterleib feinste 

Schwingungen ausgelöst, die das Bindegewebe lockern und die Kapillardurchblutung fördern.  
 

4.  Stimmhafte Konsonantenausatmung: Gut lässt es sich auf die Konsonanten   f  ,  s,   sch,   pf   und   w    aus-

atmen. Das wirkt sanft ausgleichend. Unbewusst wird durch die etwas zischende Tonlage „ein Druckablassen“ sugge-

riert. Konsonanten sollten aber nicht herausgepresst werden, sondern im sogenannten Konsonantenstrom sanft ausat-

mend „schön fließen“, was eine wohltuende Ruhe und Gelassenheit bewirkt. So wird beispielsweise der Konsonant   s   

gebildet, indem wir die Zähne aufeinandersetzen. Die Zunge liegt am inneren Rand der Unterzähne. Die Lippen sind „zu 

einem freundlichen Lächeln“ gespreizt, wobei die Oberlippe leicht geschürzt nach oben gewölbt ist.  
 

5.  Stimmhafte Silben- oder Wortausatmung: Wunderbar strömend und gleichermaßen wie eine konische Welle fließt 

der Atem ab bei der Silbe   auuua  ... Nicht minder wohlig, stellt sich bei   Pia ...  sogleich ein ganz anderes Gefühl ein. 

Das zeigt deutlich: Unser Vegetativum (das unbewusste Nervensystem) reagiert schon auf feinste Wahrnehmungs-

veränderungen; erstaunenswert, dass dabei auch immer die entsprechenden körperlichen Reflexe ausgelöst werden.              
 

6.  Lungenlüftung: Auf den Vokal  o  ergiebig ausatmen und dabei locker auf die Brust klopfen. Durch die entstehende 

Vibration im Bereich des Brustkorbes kommt es nach und nach zur Lösung von Sekret im Bronchialraum. Auch werden 

so (gerade bei Erkältungen) Verkrampfungen gelöst und die Atemmuskulatur behutsam gelockert. Außerdem verlängert 

sich die Ausatmungsphase enorm, wobei die Lunge, durch den Ausstrom verbrauchter Luft, gut „gelüftet“ wird.    
 

7.  Kutschersitz: Sitzend, die Beine etwas auseinander stellen und die Unterarme locker auf die Oberschenkel legen. 

Tief ein- und (mit der Lippenbremse) lange, ergiebig ausatmen. Beruhigend auf den fließenden Atemstrom achten. 
 

8.  Auf-und-ab-Atmung: Beim Einatmen zur Seite hin die Arme heben. Oben die Arme mit einer kurzen Atempause 

anhalten – und dann mit der Ausatmung nach unten senken, so, als wolle man „die Luft sanft wegdrücken“.  
 

9.  Dehnende Atmung: Stehend, den rechten Arm nach oben strecken und den Oberkörper, langsam dehnend, weit 

nach links neigen – dabei tief einatmen. Unten kurz anhalten, dann ausatmend zurück. – Danach umgekehrt.  
 

10. Zwerchfellmassage: Stehend oder sitzend so tief wie möglich einatmen und dann wieder die Luft entweder stoß-

weise ausatmen (Kerzen auspusten) oder langsam und zusammenhängend blasen (Luftballon aufblasen).  
 

11. Hustenlinderndes Atmen: Gähnendes Einatmen mit geschlossenen Lippen. Luft in Einatemstellung anhalten. 


