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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die neue raum&zeit-Ausgabe 228 ist ab sofort erhältlich in
unserem Online-Shop oder unter vertrieb@ehlersverlag.de (Tel.:
08171/4184-60) sowie am Kiosk Ihres Vertrauens.
Die hochaktuellen Titelthemen lauten dieses Mal wie folgt:
Irritierende Corona-Politik
Wann fällt die Maske?
Altbewährt und hochwirksam
Wasserstoffperoxid gegen Viren, Bakterien und Pilze
Trotz erwiesener Gefahren
5G-Wahnsinn nimmt rasant Gestalt an
Biogeometrie
Mit Formkräften negative Strahlung harmonisieren

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und einen goldenen Herbst!

Ihr raum&zeit-Team
raum&zeit Gratisartikel
Jeder Mensch atmet. Der Mensch kennt jedoch zwei
Atemformen. Die aktive Ein- und passive Ausatmung oder die
passive Ein- und aktive Ausatmung. Diese Atemformen sind
einfach und natürlich und beeinflussen Körperhaltung,
Bewegungsverhalten und den Stoffwechsel. Allen, die sich
beruflich oder privat mit dem Körper befassen, dienen die
Atemformen als wichtiges Hilfsmittel der Selbsterkenntnis und der
persönlichen Entwicklung. Je klarer man die Atemformen in das
alltägliche Bewegungs- und Lebensverhalten integrieren
kann, umso authentischer und natürlicher wird der Körper reagieren. Vollständiges Atmen hilft, optimiert

kann, umso authentischer und natürlicher wird der Körper reagieren. Vollständiges Atmen hilft, optimiert
den Stoffwechsel und unterstützt das System der Homöostase maßgeblich.
Lesen Sie hier den Artikel Atmest Du in Deiner Form? Die Atemformen und ihre Bedeutung für das
menschliche Wohlbefinden von Marco Gerhards.
raum&zeit Studio Talk: Stimme als Re-OHR-ganisation
Claudiha-Gayatri Matussek ist Sonologin (Sonologie = Lehre des
Klangs, der Töne), Obertonsängerin und NadaBrahmaStimmanalytikerin. Naturgemäß erlebt sie daher ihre eigene
Sprache und das Sprechen anderer Menschen weniger
begriffsorientiert als klangorientiert. Schon früh interessierte sie
sich eher für die Art, wie jemand seine Worte im Sprachlichen intonierte als für den Inhalt des
Gesagten. Nach einem schweren Autounfall 1991, wodurch sich ihr ganzes System verschoben hatte,
litt sie mehrere Jahre unter hyperakustischen sowie Schmerzzuständen. Diese schwierige
Lebensphase endete erst, als sie 1996 die l‘art de l‘écoute („Hör-Kunst“) nach Francois Louche
kennenlernte, die wiederum auf den Forschungen von Alfred Tomatis, Entwickler der Audio-PsychoPhonologie, beruht. Die Hör-Kunst, bei der auch der persönliche Grundton eine zentrale Rolle spielt,
ermöglichte es Claudiha-Gayatri Matussek, den Weg der Neu-Ohr-ientierung zu einem tieferen
Sprachklanggefühl und damit zum Selbst-Sein in der Stimme zu gehen. Ihr Hören entspannte sich, die
Hörantennen durften sich wieder ausdehnen, sie konnte sich re-Ohr-ganisieren. Außen- und Innenraum
durften sich neu ko-ohr-dinieren, neu befreunden. Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung auf dem
Gebiet des Klangs und der Töne hilft sie anderen Menschen dabei, sich auf die Bedeutung von Klang
und Tönen rückzubesinnen und die eigene Stimme in sich selbst zu entdecken. Im Gespräch mit
Robert Stein stellt sie ihre spannende und außergewöhnliche Arbeit vor.
Den Studio Talk sehen Sie hier
Vorschau: raum&zeit thema „Immunsystem – Wächter der Gesundheit″

Akute Virusinfektionen – So hilft die Alternativmedizin
Winzig kleine Viren sind immer noch die große Unbekannte in
unserer Medizin. Ein Jahr lang durften wir uns nun besonders
intensiv mit einem ihrer Vertreter auseinandersetzen – mit SARSCoV-2. Gelernt haben wir dadurch, dass es vieles zu
berücksichtigen gibt, wenn man sich vor einer Viruserkrankung
schützen oder sie möglichst schnell bewältigen will. Die nächste
Ausgabe unseres Themenheftes möchte deshalb einen
wertvollen Überblick darüber geben, wie wir unser Immunsystem
bei einer solchen Herausforderung bestmöglich stärken können.
Neben Virusinfektionen nehmen unsere Autoren auch
Erkrankungen durch Bakterien und Pilze sowie generell die
Funktionsweise unseres Immunsystems in den Blick.
Informieren Sie sich in der neuen Ausgabe von raum&zeit
thema darüber
● Was wir heute tatsächlich über Viren wissen können und welches vermeintliche Wissen lediglich
Spekulation ist
● Wie gefährlich Viren wirklich sind und wie sie als Hauptfigur von Panik-Szenarios missbraucht
werden

● Welche Risiken Impfen, Antibiotika und multiresistente Keime für unsere Immunabwehr bergen
● Was wir Mikroben aus Sicht der Evolutionsbiologie verdanken
● Wie Sie sich bei einer akuten Infektion effiziente Unterstützung holen können durch Methoden
der Alternativmedizin wie zum Beispiel: Homöopathie, Naturheilkunde, Schüßler Salze, Browns
Gas, Frequenzmedizin, Geistiges Heilen, Aurachirurgie

Das neue raum&zeit Themenheft „Immunsystem – Wächter der Gesundheit″ ist ab 18. Dezember
im Zeitschriftenhandel erhältlich, kann aber bereits jetzt über unseren Online-Shop oder
unter vertrieb@ehlersverlag.de (Tel.: 08171/4184-60) vorbestellt werden.
Sie interessieren sich für unsere Themenhefte? Dann bestellen Sie jetzt eine Ausgabe von
raum&zeit thema als kostenfreies Probeheft.
Sämtliche Ausgaben finden Sie in unserem Online-Shop sowohl in Printform als auch als E-Paper.
Zudem gibt es das ermäßigte raum&zeit thema Abonnement für nur 9,00 € pro Ausgabe anstatt 9,90 €.
ROMBI ist ein kreatives Legespiel, mit dem man
Konzentration und Leistungswillen bei gleichzeitiger
Entspannung steigern kann.... > weiter lesen

Anfang Oktober 2020 stellten drei Wissenschaftler der
renommiertesten Universitäten der USA die sogenannte
„Great Barrington... > weiter lesen

Video: Der Kinderarzt Dr. Eugen Janzen sucht
verzweifelt Unterstützer für die Durchführung einer
Studie zu den Auswirkungen von... > weiter lesen

United-to-heal: 3. internationaler Homöopathie OnlineKongress: Angst, Immunität und Lebenskraft – im... >
weiter lesen

In ihrem Newsletter vom 6. Oktober 2020 wenden sich
die „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit,
Freiheit und Demokratie, e.... > weiter lesen
Deine Gesundheit Ausgabe Nr. 5-2020

Die Ausgabe 5-2020 finden Sie in unserem Online-Shop mit unter anderem folgenden Themen:

Beweglich bleiben
Bewegungsstopp
Hexenschuss, Ischias und Gelenkschmerzen

Bewährte Hausmittel bei akuten und chronischen
Erkältungsleiden
Bürokrankheiten
Von Rücken bis Maus-Arm
Den Drachen zähmen – Schattenarbeit
Salbei – schmerzlindernd und entzündungshemmend
Gesunde Wintervorräte wie zu Omas Zeiten
Fermentieren – lebendig haltbar machen

Zudem haben Sie die Möglichkeit, in unserem raum&zeit-Shop sämtliche Ausgaben von Deine
Gesundheit auch als E-Paper zu erwerben sowie sich über unterschiedliche Abonnements zu
informieren. Für raum&zeit Abonnenten gibt es einen stark reduzierten Kombi-Preis von nur 18,- Euro
für sechs Ausgaben von Deine Gesundheit.
Weitere Informationen auch unter www.deine-gesundheit-online.de
Deine Gesundheit gibt es auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir freuen uns schon auf Ihren
Besuch!

Aktuelle Veranstaltungen

Sa, 07.11.20 ab 09:00 Uhr

Heilen mit Zeichen
Selbsthilfe im Alltag durch Neue Homöopathie

mehr erfahren

Sa, 14.11.20 ab 09:00 Uhr

Healing Touch
Die Kunst der heilsamen Berührung

mehr erfahren

Sa, 14.11.20 ab 10:00 Uhr

Familienaufstellen mit Genetic-Healing® in Wien
Durch das Familienstellen ist es möglich, die verborgene
Dynamik eines Familiensystems sichtbar zu machen.

mehr erfahren

Mi, 18.11.20 ab 09:30 Uhr

Nathal® Intensivseminar, Kaarst/Düsseldorf
Erleben Sie Transformation durch geistiges Wachstum,
entfalten Ihre emotionale und spirituelle Intelligenz und
erlangen Führung, Wissen und Heilung für ein erfüllteres
Leben. Auch einzeln: Tel. 0171-4

mehr erfahren

Fr, 20.11.20 ab 10:00 Uhr

Vikara®-Transformations-Seminar
Dieses Seminar führt dich in deine stark beschleunigte
spirituelle Entwicklung und Kraft, in deine Heilung, Verjüngung,
Fülle und Lebensfreude ...

mehr erfahren

Sa, 21.11.20 ab 10:00 Uhr

Familienstellen Fortbildung: Vom guten zum sehr guten
Aufsteller
Die Grundprinzipien der Aufstellungsarbeit können relativ
schnell verstanden und erlernt werden, doch die Feinheiten
sind herausfordernder.

mehr erfahren

Sa, 28.11.20 ab 09:00 Uhr

Genetic Healing - Endlich in der Fülle leben!
Das epigenetische Armuts- und Mangelbewusstsein in den
Genen löschen und Fülle aktivieren

mehr erfahren

Sa, 28.11.20 ab 10:00 Uhr

ThetaHealing "Grabe Tiefer"
Das Digging bzw.Graben ist die wichtigste Technik bei
ThetaHealing. Es ist eine wahre Herausforderung, den
Grundglaubenssatz herauszufinden, zu ändern und
unterstützende Downloads

mehr erfahren

Sa, 05.12.20 ab 10:00 Uhr

Mensch - Herz - Seele
Mensch - Herz - Seele Yogische Bewusstheit im Alltag leben

mehr erfahren

Fr, 26.02.21 ab 10:00 Uhr

Heilung von Räumen & Landschaften - Vikara-Vastu®
Du erhältst die Fähigkeit, alle Störungen in Gebäuden,
Grundstücken & Landschaften hellsichtig wahrzunehmen + in
kürzester Zeit dauerhaft zu transformieren + zu heilen.

mehr erfahren
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Atmest Du in
Deiner Form?
Die Atemformen und ihre Bedeutung für
das menschliche Wohlbefinden

Jeder Mensch atmet. Der Mensch kennt jedoch zwei Atemformen.
Die aktive Ein- und passive Ausatmung oder die passive Einund aktive Ausatmung. Diese Atemformen sind einfach und natürlich
und beeinflussen Körperhaltung, Bewegungsverhalten und den
Stoffwechsel. Allen, die sich beruflich oder privat mit dem Körper befassen, dienen die Atemformen als wichtiges Hilfsmittel der Selbsterkenntnis und der persönlichen Entwicklung. Je klarer man die Atemformen in
das alltägliche Bewegungs- und Lebensverhalten integrieren kann,
umso authentischer und natürlicher wird der Körper reagieren.
Vollständiges Atmen hilft, optimiert den Stoffwechsel und unterstützt
das System der Homöostase maßgeblich.
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Von Marco Gerhards, Freiburg

Was ist die Atemform?
Der Rhythmus der Atmung ist einfach: ein und aus.
Wer genauer mitfühlt, nimmt auch die Übergangsmomente wahr. Das Innehalten nach der Einatmung, die
Leere nach der Ausatmung. In besonders extremen Lebensmomenten geschieht diese Fixierung auf einen dieser beiden Übergangsmomente automatisch. Wir halten
vor Schreck den Atem an oder verharren nach einem
intensiven Schrei in der Leere der Wut. So geht es allen Menschen – sie sind sich ähnlich. Bei der Farbe der Augen sind die genauen Unterschiede offensichtlich, beim Rhythmus des Atmens auch. Nur
wird der Unterschied hier auf ein Minimum beschränkt: auf den Rhythmus und die Funktion des
Ein und Aus. Welcher Herzschlag für gewöhnlich
schneller oder langsamer, welcher Haarwuchs
stark oder schwach, welcher Knochen dichter
oder poröser ist: Derlei Unterschieden versucht
sich die Medizin anzunehmen; aber warum interessiert man sich so selten für die zwei Formen der Atmung? Oder anders: Warum versteht jeder die Form nur so, als wäre die eigene
allgemeinverbindlich?
Die medizinischen Lexika geben Auskunft.
Oder besser gesagt: Sie geben keine Auskunft.
Anatomie und Physiologie bieten „Gesetze“ an
– nur nicht hinsichtlich der Atmung, wie folgende Beispiele von Aussagen medizinischer
Fachleute zeigen:
„Die Atmung des Gesunden ist regelmäßig und
gleichmäßig tief, von den willkürlich beeinflussten oder leistungsbedingten Unregelmäßigkeiten
abgesehen. Das Zeitverhältnis zwischen Einatmung und Ausatmung entspricht etwa 1:2, das
heißt die Ausatmung dauert etwa doppelt so lange wie die Einatmung.“
„Bei Säugern ist die Ausatmung ein aktiver Vorgang, die Einatmung dagegen weitgehend passiv.“
„Während das Einatmen also ein aktiver Vorgang
ist, verläuft das Ausatmen unter normalen Umständen passiv, durch Entspannung des Zwerchfells bzw. der Zwischenrippenmuskeln, durch die

Rückstellkraft der Brust- und Bauchwand sowie durch
das Zusammenziehen des elastischen Lungengewebes in
die Ausgangslage.“
Auch von Fachleuten aus anderen Bereichen, die sich
ebenfalls intensiv mit der Atmung beschäftigen müssen, erhalten wir die gleichen paradoxen Informationen. Musik- und Gesangslehrer erteilen in ihren Lehrbüchern folgende Ratschläge:
„Darum darf man weder bei künstlerischem Sprechen
noch Singen tief einatmen, weil zu viel Luft in die
Lunge dringt, die wir wohl beim Gehen oder Laufen,
niemals aber bei künstlerischem Sprechen oder Singen wieder loswerden können.“
„Es ist sinnvoll, die maximale mögliche Luftmenge
in kürzester Zeit einzuatmen.“
„Pumpe dich nicht voll mit Luft. Atme ohne jede Absicht ein. Versuche zuallererst richtig auszuatmen, das Einatmen erfolgt dann nach einem
ganz gewissen Gesetz.“
Es ist deutlich zu erkennen, dass Mediziner
und Musiker zwei gegensätzliche Handlungsanweisungen darreichen, entweder diejenige
der aktiven und verlängerten Einatmung und
passiven Ausatmung, oder diejenige der passiven Einatmung und der aktiven und verlängerten Ausatmung. Das ist einerseits gut, denn
sie folgen im Grunde nur ihrem eigenen ihnen innewohnenden natürlichen Rhythmus;
und andererseits schlecht, denn sie lassen
die zweite mögliche Form der Atmung außer
Acht. Was umso erstaunlicher ist, als dass man
das Prinzip der Atemformen auch physiologisch erklären kann.
Während alle Urformen der menschlichen
Gestalt vor der Geburt angelegt und zum Teil
schon ausgeprägt sind, bildet sich schlussendlich zum Start des irdischen Daseins der Atemrhythmus. Im weiteren Verlauf des Lebens gilt
eine ähnliche Spezifizierung, wie sie in diesem Moment dem Atem anheimfällt, auch für
die Nutzung der Sinnesorgane, den Rhythmus
von Bewegung und Sprache, das Sozialverhalten und den Gebrauch des Denkens. Gleichwohl

Sitzen ist nicht gleich Sitzen.
Links: So sitzt ein Ausatmer optimal;
rechts: so ein Einatmer
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Lebe ich formgerecht, stellen sich Gesundheit und
Wohlbefinden, im Mindesten ein homöostatischer
Rhythmus (Gleichgewicht) der gesamten Physiologie ein.

sind diese Formen wandelbar, wenn auch individuell in unterschiedlichem Maße. Derjenige, der
bevorzugt über das Hören lernt, kann es ebenfalls, wenn auch nicht als Präferenz, über die
Augen. Derjenige, der tendenziell leise spricht,
kann sehr wohl auch mal laut werden; gleiches
gilt für den Schreihals, der auch mal still sein
kann. Ein dominanter Einatmer bleibt jedoch
ein Leben lang ein Einatmer, so wie ein dominanter Ausatmer ein Ausatmer bleibt. Denn
diese Form ist mit dem Menschen als erste, irdische Prägung, als direkte Resonanz auf die
ihn umgebenden Kräfte zur Welt gekommen
– und verändert sich nicht mehr. Gleichwohl
arbeiten viele Menschen, häufig unbewusst,
dagegen an.

weise: „Trinke so und so viel Liter Wasser am Tag“),
wären diese Menschen noch nicht in der Lage,
diese massiven, gegen die eigene Form sprechenden Hinweise zu integrieren. Erst im erweiterten Verlauf der Kindheit, und dann besonders im Jugend- und Erwachsenenalter sind
Menschen bereit, derlei Anregungen zu befolgen – wider besseren Empfindens und wider
besseren Fühlens.
Deswegen kann man mit dem Wissen der
Atemformen einfache und anwendbare Hinweise geben, welches Verhalten sich bei welcher Form anbietet bzw. geradezu aufdrängt.
Viele sind erstaunt, dass sie manchen oder
den meisten Hinweisen bereits ohne Wissen
darüber folgen; viele erschüttert, wenn sie
realisieren, dass sie bestimmte Verhaltensweisen zu früheren Zeiten ihres Lebens nur
ungern oder besonders unbewusst übernommen haben.

Die Lebensführung
Wer seiner Kondition Rechnung trägt, lebt
besser. Wer schnell arbeitende Muskeln besitzt, der jagt seine Beute. Wer flinke Hände hat und Netze bauen kann, fängt seine
Beute auf diese Weise, um sein Überleben
zu sichern. Versucht ein Netzbauer ein Jäger
zu sein, wird er sich schwerer tun. Auch die
menschliche Atemform bestimmt das optimale Verhalten. Lebe ich formgerecht, stellen sich
Gesundheit und Wohlbefinden, im Mindesten ein homöostatischer Rhythmus (Gleichgewicht) der gesamten Physiologie ein. Lebe ich
hingegen formwidrig, wird dies oft mit Leistungsabfall und Krankheit von der Natur beantwortet.
Natürlich sind dies bis zu einem gewissen Grad
auch Pauschalisierungen, die von Toleranzgröße,
Konstitution oder Alter abhängen. Würde man
bereits bei Einjährigen kontrollierend eingreifen können (in die Atemtechnik: „Atme in den
Brustkorb“; in das
B e w e g u n g s v e rhalten: „Steuere
Deinen Körper
vom Becken
her“; in die
Ernährungs-

Die Anerkennung der zwei
Gleichen
Menschen atmen nicht gleich; aber ihre jeweiligen Atemmuster sind gleich. Nicht ihre
individuellen Ausprägungen, nur die zugrunde liegenden Formen. Die sind entweder: aktive Einatmung und passive Ausatmung oder
aktive Ausatmung und passive Einatmung.
Diese Muster gilt es anzuerkennen. Dies gelingt mit Hilfe von Körperwahrnehmung besonders gut. So begreifen wir das logische Prinzip der Atemformen, um das grundlegende
Verständnis der natürlichen Rhythmen des Körpers wieder zu entdecken.
Stellen Sie sich vor, auch wenn Sie es normalerweise nicht tun würden, dass Sie mit Ihrem Auto
einen Lkw überholen – an einem windigen Herbsttag auf der Autobahn in einer verengten Zweierspur
im Baustellenbereich. Sie selbst fahren einen kleinen Bus, der zumindest den Maßen nach locker auf
die zweite Spur passt, Ihrem Gefühl nach ist aber allerhöchste Aufmerksamkeit vonnöten, denn der Lkw
schaukelt im Wind und die Spur des Anhängers schiebt
sich immer wieder bis zum provisorischen Mittelstreifen, der die beiden Spuren trennt. Sie wissen, dass Sie
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Unter oder über dem Horizont?
Setzen Sie sich vor einen Computer oder bloß
an einen Tisch und stellen Sie sich dabei vor, Sie
säßen vor einem Computer. Wo steht der Bildschirm, wie blicken Sie auf diesen?
Achten Sie dabei auf das Gelenk, das den obersten Halswirbel mit dem Schädel verbindet. Probieren Sie dort eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung. Spielen Sie damit und stellen Sie sich
vor, dass Sie dort den Blickwinkel einstellen
können, der zu Ihrem Bildschirm führt.
© Good Studio/Adobe Stock
Welchen Winkel wählen Sie, wohin schauen Sie?
nebenher fahren können und starten den ÜberProbieren Sie dann zwei Optionen aus, bezogen
auf die nach vorne gerade ausgerichtete Linie
holvorgang.
in Blickrichtung Ihrer Augen bei ebenso aufgeStellen Sie es sich so intensiv wie möglich vor
und beobachten Sie Ihre Atmung, auch unter
richteter Wirbelsäule: den Horizont. Wie lässt
dem Blickwinkel folgender dreier Struktures sich mit einer Blickrichtung knapp über den
Horizont
einatmen; wie ausatmen? Und umgeelemente „Vor der Aktion/Absicht – Aktion
kehrt:
Wie
atmet es sich mit einer Blickrichder
Aktion/Erschlaffung“.
Dominiert
– Nach
tung knapp unter den Horizont?
eine Atemform alle drei oder nur zwei PhaVielleicht können Sie bereits spüren, welsen?
Probieren Sie dann bewusst beide Möglichche Auswirkungen Ihr Blickwinkel auf den
Monitor für die Atmung hat, welche Positikeiten nacheinander aus: Atmen Sie zu Beginn des Überholens tief ein und nutzen
on für den einen förderlich und für den anSie die Kraft des Ansaugens der Luft auch
deren hinderlich ist. Im Grunde ist diese Erkenntnis keine Sache des Spürens, sondern
während der Aktion, dem zügigen Vorbeider Physik des Körpers. Wird der Hinterkopf
fahren an dem Lkw. Anschließend lassen
Sie mit einem kurzen pustenden Ausatleicht nach hinten geneigt, werden die Muskeln, die der Weitung im Brustbereich Raum
men locker. Wie fühlt sich das Überholen
geben, angesprochen – die Einatmung gean, wie gut können Sie dabei in Ihrer Mitte
bleiben, sodass der Vorgang einigermaßen
lingt leichter. Wird hingegen der Kopf leicht
mühelos ablaufen kann?
nach vorne geneigt, das Kinn Richtung
Nun stellen Sie sich vor, dass Sie kurz vor
Brustkorb gedrückt, behindert dies die Eindem Überholvorgang leicht und passiv einatemmuskulatur und fördert stattdessen die
den Rumpf verengenden Ausatemmuskeln,
atmen, um dann mit der Aktion des Übersodass letztere leichter gelingt.
holens lange und kraftvoll auszuatmen. GeDie Anweisungen „den Kopf gerade zu hallingt es jetzt leichter oder schwerer? Welche
Atmung ist in diesem Moment für Sie die
ten“, „sich einen Faden am Scheitel vorzustelpassende?
len, der den Kopf in die Länge zieht“ oder auch
Wenn Sie bei der Wahrnehmungsübung
„das Kinn Richtung Brustbein zu drücken“ sind
deutliche Erfahrungen machen, wächst nicht
allesamt Hinweise, die die Ausatmung fördern
nur das Gefühl für Ihre eigene Atemform,
– und dementsprechend dem dominanten Einsondern auch das Verständnis für die aus Ihatmer zuwider laufen. Lebt und spürt er sich
rer Sicht andere Atemform. Was für den einen
selbst instinktsicher, nimmt er diese
Menschen natürlich scheint, ist für den andeVerhaltensweisen nicht an, da
er ein unangenehmes Zerren hinderlich. Derjenige, der die Ausatmung
als Kraftreserve nutzt, kann nicht nachempfinren und Spannen im Naden, was in einer fordernden Situation ein vollgecken wahrnehmen kann.
pumpter Brustkorb soll. Derjenige, der die EinatDieses grundlegende
mung nutzt, wundert sich vielleicht hingegen über
G e f ü h l f ü r B e we den Druck der Ausatemmuskeln, die ihm seine
gungen ist kein mental aufgesetzter Zwang,
Weite nehmen. Arbeitet der Mensch mit seiner Wilsondern eine innere
lenskraft gegen seine Veranlagung an, bauen sich automatisch Verspannungen auf, gegen die er sich zur
Betriebsamkeit, ein leibWehr setzt. Wie man anhand der Kopfposition beim
eigener Motor, der automatisch in die eine
Arbeiten vor einem Bildschirm gut begreifen kann.
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Sie spüren schon: Eines fühlt sich besser an, eines ist
schwerer zu erleben, vielleicht sogar unmöglich. Genau
das ist das Prinzip der Atemformen. Was für den einen förderlich, ist für den anderen hinderlich – und das
kann gravierende Auswirkungen haben.

oder andere Richtung führen wird. Ein Taktgeber, der
wie selbstverständlich Weite oder Verdichtung symbolisiert, und der es ermöglicht, in der eigenen Form zu
bleiben, in ihr aufzutanken, in ihr wortwörtlich aufzuatmen. Diese Form ist nicht übergestülpt, sondern biomechanisch und neurobiologisch verankert. Sie ist
konstitutionell vorgegeben, so wie die Größe des eigenen Fußes, der entschieden an den Gewichtsverteilungen im Körper beteiligt ist, und der danach
ausgerichtet ist, den Leib in seiner Mitte zu halten
– nicht nur in der Mitte seiner physikalischen Voraussetzungen, sondern auch seiner persönlichen,
seiner von der Natur ausgerufenen Mitte. Und
das gilt auch über den Bereich des Körpers hinaus, wie wir im Folgenden anhand der Emotionen wahrnehmen können.

Vorbilder für oder gegen die Form
Da sich die Atemform von Geburt an ausgebildet hat,
wirken alle Hinweise, Ratschläge und Aufträge immer für oder gegen den Typ. Je jünger der Mensch
ist, umso aufnahmebereiter ist er und umso weniger kann er sein eigenes Empfinden dagegen
stellen. Nicht nur, was bewusst in Ausbildungsanstalten oder von den Eltern mitgegeben wird,
sondern auch, was ganz nebenbei (in den Medien, unter Freunden) vermittelt wird, wirkt auf
das Körperbild. Die Beurteilung dieses Sachverhaltes ist eindeutig. Jeder Hinweis wird aufgenommen und verarbeitet. Jedes „Es ist nicht
gut, in die Brust zu atmen“ und jedes „Setze dich
gerade hin“ wirkt über kurz oder lang auf die
Organisation des sich entwickelnden Wesens.
In dem gleichen Maße wirken auch die bloßen Bilder oder das Verhalten und die Bewegungen der Vorbilder. In der modernen
Medizin hat sich hierfür mittlerweile der Begriff der Spiegelneurone etabliert. Das visuelle Spiegeln motorischer Handlungen ist eine Grundvoraussetzung für menschliches
Lernen überhaupt und wird unbewusst beständig aktiviert. Der Standpunkt wird
zuerst körperlich und dann geistig verarbeitet und aufgenommen. Lernen
vollzieht sich ständig und in den meisten Fällen unbewusst. In einer
Welt, in der die Bewegung
analytisch interpretiert und
mit Hilfe von Anweisungen
gemaßregelt wird, ist das
ein Problem.
Wenn ich meinen Standpunkt als Gesetzmä-

Glücksmoment
Das Glück ist nicht zu kaufen, man kann damit spielen, es auch erinnern und damit reproduzieren. Denken Sie an einen glücklichen Moment zurück. Oder voraus. Oder
nehmen Sie den jetzigen Moment als glücklichen und erfüllenden Moment wahr. Genießen Sie, tauchen Sie ein ins Glück, egal,
wie unglücklich oder glücklich Sie gerade
vermeintlich sind. Jetzt ist ein Moment absoluten Genießens, ein Moment der Freude,
die bedeutende Nachricht einer Geburt oder
Heirat, das besondere Funkeln in den Augen
Ihres Partners, als Sie ihn kennenlernten,
der Anblick eines alten und majestätischen Baumes oder der einer prallen Pfingstrose.
Wenn Sie jetzt in Glückszustände
eintauchen, in ihnen verweilen,
sich gehen und herzerwärmt
treiben lassen – wie verweilen Sie dann in Ihrem
Glück am liebsten? Dominant einatmend oder
dominant ausatmend?
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So eröffnen sich für jeden Menschen Möglichkeiten,
der eigenen Wirklichkeit näher zu kommen.

zen, etwas zu tun, was Ihnen nicht bekommt. Deswegen ist es wichtig, sich bei allen Übungen und
Formulierungen, die dargereicht werden, folgende Fragen zu stellen: Führen die Ratschläge
zum Erleben hin oder von ihm weg? Gewinne
ich Kraft oder erschöpft es mich? Motiviert
oder langweilt es mich? Sie sind aufgefordert,
es selbst herauszufinden.
Und wenn Sie selbst als Pädagoge oder Elternteil andere begleiten und fördern möchten, müssen Sie nicht ihr gesamtes Tun hinterfragen, sondern können anhand des Wissens
Vorschläge machen. „Du kannst entweder den
Nacken lang halten oder den Kopf nach hinten
fallen lassen.“ „Probiere aus, was für Dich am
besten ist.“ „Entweder atmest Du mal ganz tief
ein oder ganz langsam aus.“ „Mach das, was
Dir am besten bekommt.“ So eröffnen sich für
jeden Menschen Möglichkeiten, der eigenen
Wirklichkeit näher zu kommen. Sie können
Ihre Atmung, Ihren Körper und Ihre Bedürfnisse auf die Vorgabe der Natur einstellen und
verstehen, warum der eine das besonders gut
und der andere es eben nicht so gut kann. Sie
können nachvollziehen, dass diese Dinge biologischer Natur sind, dass sie den Gesetzen der
Lebendigkeit folgen und es nicht notwendig ist,
sich selbst dabei einzuschränken. In diesem
Sinne ist das Verständnis der Atemformen für
das menschliche Wohlbefinden so wichtig, denn
es begreift die im Körper wohnenden Kräfte der
Selbstregulation. Und macht dadurch jedem, der
in seiner Form atmet, das größte Geschenk: die
Wertschätzung der eigenen Konstitution. 
n

ßigkeit anbiete, bin ich nicht in der Lage mich in
andere hineinzuversetzen, die wiederum nicht in
der Lage sein werden, das, was ich sage, als meine Eigenheit zu verstehen. Es wird stattdessen zu
einem natürlichen Konsens, einer Notwendigkeit.
Sie haben die Ratschläge „Jetzt atme aber mal tief
ein“ oder „Mach‘ mal eine lange Ausatmung, das
tut dir gut“ schon gehört. Sie wissen schon, von
welchem Standpunkt aus derjenige argumentiert. Vielleicht haben Sie mittlerweile auch begriffen, dass in fast jeder Bewegungsanleitung
(bei der Funktionsgymnastik, im Yoga, beim
Sportunterricht) der Typ des Lehrers offensichtlich wird. Schauen Sie sich das nochmal
genauer an und suchen Sie im Internet unter
den Millionen von Videos diejenigen, die Ihrem Freizeitverhalten entsprechen. Je funktioneller die Anleitung gedacht ist, umso besser
können Sie es entdecken. Welche Hinweise
gibt der Lehrer, welche Bewegungen macht
er? Vermeidet er es partout den Kopf in den
Nacken zu legen? Wird großen Wert auf die
Ausatmung gelegt? Sie können genauso gut ihre Heimbibliothek durchstöbern oder sich in
der Bücherei Praxisratgeber anschauen. Sie
werden viele interessante Erfahrungen machen
und vielleicht auch begreifen, warum Sie den
einen Autor so bevorzugen und sich mit dem
anderen schwerer tun.
Sie haben es bei den Übungen schon gemerkt,
wenn Sie beide Möglichkeiten ausprobiert haben: Wie soll das denn gehen? Wozu soll das gut
sein? Natürliche Fragen, die ihrem Wesen nicht
nur entsprechen, sondern Sie auch davor schüt-

Der Autor
Marco Gerhards ist staatlich anerkannter Sport- und Gymnastiklehrer mit zahlreichen Zusatzausbildungen – u. a. in Kommunikationsmethoden, Mentaltraining, Tanzpädagogik, Bewegungstherapie – und hat ein abgeschlossenes Magisterstudium in
biologischer Anthropologie, neuerer Geschichte und Medizingeschichte. Er arbeitet als
wissenschaftlicher Autor, Dozent in der Aus- und Fortbildung sowie als selbstständiger
Körpertherapeut. Er lebt im Freiburger Raum und bietet Seminare und Einzelsitzungen an, um die Atemformen kennenzulernen und sie optimal in Alltag und Beruf zu
integrieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten www.atemformen.de und
www.body-reading.de. Wenn Sie den Autor direkt kontaktieren wollen: info@atemformen.de
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