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Beim Einatmen strömt die Luft durch 
die Luftröhre und die Bronchien in die 
Lungenfl ügel. Dort verzweigen sich die 
Atemwege wie Äste eines Baumes im-
mer weiter und münden in Millionen 
winziger Lungenbläschen. Diese neh-
men die frische Luft auf, leiten den Sau-
erstoff  in einem feinen Kapillarnetz ans 
Blut weiter und geben die verbrauchte 
Luft beim Ausatmen wieder ab. Über 
die Blutbahnen strömt der Sauerstoff  in 
die Zellen des Körpers. Stellen Sie sich 
vor, dass Sie sich mit jedem Atemzug 
mit Sauerstoff  erfrischen und dadurch 
Ihre Lebendigkeit erhalten. 

Legen Sie nun im Sitzen eine Hand auf 
Ihr Brustbein, also auf die Knochen-
platte zwischen Ihren Rippen und den 
Schlüsselbeinen. In Ihrem Innern befi n-
den sich etwa hier die Bronchien. Neh-
men Sie zuerst den Kontakt Ihrer Hand-
fl äche mit Ihrem Brustraum wahr, mit 
Ihrer Kleidung, Ihrer Haut oder viel-
leicht mit einer Kette, die Sie tragen. 
Achten Sie darauf, dass Ihr Schulter-
gürtel auf den Rippen ruht und dass die 
Oberarme hängen können.

Nehmen Sie die Bewegung unter Ihrer 
Hand wahr. Wenn Sie einatmen, könn-
te sich der Raum unter Ihrer Hand aus-
dehnen. Das Brustbein und die Rippen 
könnten sich leicht heben und die Schul-
tern sich zur Seite dehnen. Wenn Sie 
ausatmen, könnten das Brustbein und 
die Rippen sinken und die Schultern zu-
rück schwingen. Achten Sie während ei-
niger Atemzüge auf Ihre persönliche, 
sanfte Atembewegung. 
Dann lassen Sie den Fokus wieder frei 
wandern. Erproben Sie, wie Sie auf ein-
fache Weise und ohne Anstrengung im-
mer wieder für kurze Momente in Kon-
takt mit der eigenen Atembewegung 
kommen.
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Legen Sie sich bequem hin. Legen 
Sie Ihre off enen Hände unterhalb des 
Bauchnabels auf Ihr Becken. Sie berüh-
ren auf diese Weise den unteren Atem-
raum. Die Ellenbogen können sich am 
Boden ablegen, die Schultern ruhen. 
Falls die Ellenbogen den Boden nicht 
berühren, so schieben Sie Kissen oder 
Decken unter die Arme, so dass diese 
entspannt liegen.

Nehmen Sie den Kontakt Ihrer Hände 
mit Ihrer Kleidung oder Haut wahr. Ach-
ten Sie auf die Atembewegung unter Ih-
ren Händen. Wenn Sie einatmen, kann 
sich der Raum unter Ihren Händen deh-
nen, wenn Sie ausatmen, kann er wieder 
zusammensinken. Beim Einatmen zieht 
sich das Zwerchfell zusammen und be-
wegt sich nach unten, die Lungen dehnen 
sich aus und ziehen Luft in sich ein. Die 
Bauchorgane werden vom Zwerchfell 
leicht zusammengedrückt, der Bauch 
dehnt sich nach vorne. Beim Ausatmen 
strömt die Luft aus der Lunge, das 
Zwerchfell schwingt zurück. Die Bauch-
decke zieht sich zusammen und sinkt 
zurück.

Sie können sich vorstellen, dass sich 
Ihre Hände wie Blütenblätter auf Was-
ser ablegen. Wenn eine Welle kommt, 
heben sich die Blätter, wenn sie geht, 
sinken sie.
Verschieben Sie dann die Hände zum 
mittleren Atemraum hin. Die Hände 
liegen hier seitlich an den Rippen un-
terhalb der Brust. Finden Sie einen neu-
en Platz für die Ellenbogen, damit die 
Arme und Schultern bequem liegen. 
Nehmen Sie die Atembewegung wahr.

Verschieben Sie Ihre Hände zum oberen 
Atemraum hin. Sie liegen nun auf den 
Schlüsselbeinen oberhalb der Brust. 
Finden Sie wieder einen guten Platz für 
die Ellenbogen, so dass diese gestützt 
sind. Achten Sie auf die Atembewegung.

Bei welchem Atemraum war die Be-
rührung der Hände und das bewusste 
Wahrnehmen der Bewegung für Sie am 
angenehmsten? Im Beckenraum, im 
mittleren Bauchraum oder im oberen 
Brustraum? Legen Sie Ihre Hände noch-
mals dorthin. Nehmen Sie wahr, was Sie 
jetzt empfi nden. Falls keiner der drei 
Atemräume für Sie im Moment ange-
nehm war, strecken Sie sich und been-
den Sie die Übung.

Drei Atemräume
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Achten Sie ab und zu in Ihrem Alltag auf 
Ihre Atembewegung. Können Sie die-
se einfach geschehen lassen, ohne sich 
einzumischen? Beim Treppensteigen, 
wenn Sie auf den Bus warten, während 
Sie kochen oder mit jemandem plau-
dern? 

Wenn Sie Ihre Atembewegung manch-
mal etwas deutlicher spüren wollen, le-
gen Sie auch im Alltag Ihre Hand ab und 
zu auf Ihr Brustbein. Spüren Sie die Be-
wegung unter Ihrer Hand im Innern Ih-
res Brustraumes. Lenken Sie Ihre Auf-
merksamkeit auf die Atembewegung 
und nutzen diese als Landeplatz in der 
Gegenwart. 
Wir atmen, ohne dass wir bewusst da-
rauf achten müssen. Weil es einfacher 
ist, etwas wahrzunehmen, das sich be-
wegt, lenken wir unsere Wahrnehmung 
manchmal auf die Atembewegung und 
können so in der Gegenwart etwas mehr 
ankommen.

Können Sie die Atembewegung viel-
leicht auch bei einer vertrauten Person 
beobachten? Auch deren Brustraum 
dehnt sich, wenn sie einatmet, und 
sinkt, wenn sie ausatmet. Können Sie 
die Atembewegung zugleich bei Ihnen 
selbst wahrnehmen und bei einer ande-
ren Person sehen? Der Atemrhythmus 
darf bei jeder Person verschieden sein. 
Es kann also sein, dass Sie selbst lang-
samer atmen und jemanden sehen, der 
schneller atmet, ohne dass sich Ihr Atem 
einander angleicht.

Vielleicht haben Sie ein Haustier. Dann 
achten Sie auf die Atembewegung des 
Tieres und nehmen gleichzeitig Ihre ei-
gene wahr.

Atembewegung als Landeplatz in der Gegenwart
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Achten Sie darauf, wie Ihre Gefühle und 
Ihre Gedanken unmittelbar mit Ihrem 
Atem zusammenhängen. 

Wie atmen Sie, wenn Sie sich freuen 
oder über etwas herzhaft lachen? Wie 
atmen Sie, wenn Sie traurig sind? Wenn 
Sie gekränkt sind oder zornig, Ihre Wut 
aber nicht ausdrücken? 

Stellen Sie sich vor, Sie würden eine 
schüchterne Person auf der Bühne dar-
stellen. Was denkt eine schüchterne 
Person von sich? Wie atmet eine schüch-
terne Person? Erforschen Sie den Zu-
sammenhang von Atmen, Denken und 
Fühlen.

Erinnern Sie sich an eine für Sie emo-
tional intensive Erfahrung und erzählen 
Sie einer vertrauten Person davon. Ach-
ten Sie dabei auf Ihren Atem. Sobald Sie 
merken, dass Sie Ihren Atem anhalten, 
versuchen Sie den Atem wieder freier 
kommen und gehen zu lassen. Wenn es 
Ihnen hilft, so legen Sie dazu Ihre Hand 
aufs Brustbein.

Gibt es Themen und Fragen, die Sie im 
Moment belasten? Achten Sie darauf, 
wie Sie atmen, wenn Sie an Derartiges 
denken. Wann stockt Ihr Atem? Wel-
chen Einfl uss hat es auf Ihr Denken und 
Fühlen, wenn Sie sich immer dann wie-
der Raum zum Atmen geben?

Achten Sie auch einmal in einer emo-
tional angespannten Situation auf den 
Atem anderer Personen. Manchmal 
stockt Ihnen der Atem, weil auch alle 
anderen nur noch oberfl ächlich atmen. 
Wenn Sie in einem solchen Moment 
selbst wieder etwas freier atmen, viel-
leicht sogar seufzen, hat das meistens 
auch einen positiven Einfl uss auf Ihre 
Umgebung.

Verbindung von Denken, Fühlen und Atmen
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