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Die Heilkraft der AtmungIn der modernen Zivilisation haben die meisten Menschen den
Zugang zu einer natürlich funktionierenden Atmung völlig verloren - Folgen sind neben
Beschwerden im Bewegungsapparat, im Herz-Kreislauf-System, im Lungensystem v. a. auch
zahlreiche psychische Beschwerden. Die richtige Atmung ist indes eine wunderbare, aber allzu
oft vernachlässigte Quelle für Gesundheit und Wohlbefinden. Richtiges Atmen will also
(wieder) gelernt sein – wie das funktioniert, wird in diesem Buch erklärt.Den eigenen
Atemrhythmus findenDieses Buch animiert dazu, mittels zahlreicher Übungen den Atem
intensiv zu erfahren und sich diesen bewusst zu nutzen, um innere Blockaden aufzulösen
sowie zu mehr Gelassenheit und innerem Frieden zu finden.Die heilsamen Atemtechniken sind
einfach durchzuführen und schenken wohlige Entspannung sowie neue Vitalität und
Lebensfreude.Auswirkungen einer falschen AtemtechnikDieser Ratgeber macht verständlich,
warum eine richtige Atmung unbändige Heilkräfte freisetzt - andererseits aber auch, welche
fatalen Auswirkungen ungünstige Atemtechniken auf die psychische und physische
Gesundheit haben. Weiter wird erklärt, warum wir uns fast ausnahmslos im Laufe des Lebens
eine falsche Atemtechnik antrainieren und welche wunderbaren Ressourcen und wertvolle
Lebensqualität uns dadurch verloren gehen. Weitere Inhalte dieses Ratgebers•Der bewusste
zugelassene Atem•Pranayama – Bestandteil des Yoga, gehört zu den ältesten Atemtherapien
überhaupt•Qigong und Atmung•Die spirituelle Bedeutung der Atmung•Was macht eine richtige
Atmung aus?•Unbewusste und willentliche Atmung•Die Heilkraft der Atmung•Atemtraining –
die besten Übungen•u. v. m.Machen auch Sie sich die unbändige Heilkraft einer tiefen Atmung
zu Eigen und profitieren Sie von den positiven Effekten einer richtigen Atemtechnik – Sie
werden schon nach kürzester Zeit mit einer besseren psychischen und physischen Gesundheit
belohnt sowie mit mehr Lebensqualität, Vitalität und Gelassenheit.Die Autorin berät und
informiert als promovierte Apothekerin seit mehr als zwei Jahrzehnten zahlreiche Kunden. Als
unabhängige Autorin und Apothekerin fühlt sich die Verfasserin dieses Buchs nur der
Gesundheit und dem Wohl der Menschen verpflichtetEine kurze Leseprobe zum Buch können
Sie bei Interesse bei youtube (Stichworte: Fetzner, Atme Dich gesund) aufrufen.

About the AuthorDr. rer. nat. Angela Fetzner ist als Apothekerin, Autorin und Seminarleiterin
international tätig. Von 2012-2020 Veröffentlichung von mehr als 50 Ratgebern und
Fachbüchern v. a. zu verschiedenen Gesundheitsthemen, die Zehntausende von Lesern
begeisterten. Als Apothekerin der Praxis - mit dem entsprechenden fachlichen Wissen durch
Pharmaziestudium, Promotion und zahlreiche Fortbildungen - ist es ihr Anliegen, den
Menschen komplexe medizinische und pharmazeutische Sachverhalte verständlich nahe zu
bringen. Privat verbringt die Autorin jede freie Minute in der Natur - insbesondere auf langen
Wanderungen mit ihren beiden aus dem Schlachthaus geretteten Eseln Achiel und Harrie. --
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FeueratmungFalsche Atemtechniken – Ursachen und FolgenDas verfestigte AtemmusterDie
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FetznerLeseprobe AromatherapieDie Heilkraft der AtmungIn der modernen Zivilisation haben
die meisten Menschen den Zugang zu einer natürlich funktionierenden Atmung völlig verloren.
Die Folgen sind neben Beschwerden im Bewegungsapparat, im Herz-Kreislauf-System, im
Lungensystem, vor allem auch zahlreiche psychische Beschwerden. Die richtige Atmung ist
indes eine wunderbare, aber allzu oft vernachlässigte Quelle für Gesundheit und
Wohlbefinden. Richtiges Atmen will also (wieder) gelernt sein – wie das funktioniert, wird in
diesem Buch erklärt.Den eigenen Atemrhythmus findenDieses Buch animiert dazu, mittels
zahlreicher Übungen den Atem intensiv zu erfahren und diesen bewusst zu nutzen, um innere
Blockaden aufzulösen sowie zu mehr Gelassenheit und innerem Frieden zu finden.Die
heilsamen Atemtechniken sind einfach durchzuführen und schenken wohlige Entspannung
sowie neue Vitalität und Lebensfreude.Auswirkungen einer falschen AtemtechnikDieser
Ratgeber macht verständlich, warum eine richtige Atmung unbändige Heilkräfte freisetzt -
andererseits aber auch, welche fatalen Auswirkungen ungünstige Atemtechniken auf die
psychische und physische Gesundheit haben. Weiter wird erklärt, warum wir uns fast
ausnahmslos im Laufe des Lebens eine falsche Atemtechnik antrainieren und welche
wunderbaren Ressourcen und wertvolle Lebensqualität uns dadurch verloren gehen.Weitere
Inhalte dieses RatgebersDer bewusste zugelassene AtemPranayama – Bestandteil des Yoga,
gehört zu den ältesten Atemtherapien überhauptQigong und AtmungDie spirituelle Bedeutung
der AtmungWas macht die richtige Atmung aus?Unbewusste und willentliche AtmungDie
Heilkraft der AtmungAtemtraining – Die besten Übungenu. v. m.Machen auch Sie sich die
wunderbare Heilkraft einer tiefen Atmung zu Eigen und profitieren Sie von den positiven
Effekten einer richtigen Atemtechnik – Sie werden schon nach kürzester Zeit mit einer
besseren psychischen und physischen Gesundheit belohnt sowie mit mehr Lebensqualität,
Vitalität und Gelassenheit.Die Autorin berät und informiert als promovierte Apothekerin seit
mehr als zwei Jahrzehnten zahlreiche Kunden. Als unabhängige Autorin und Apothekerin fühlt
sich die Verfasserin dieses Buchs nur der Gesundheit und dem Wohl der Menschen
verpflichtet.Herzlichst Ihre Apothekerin Dr. Angela Fetzner„Und je freier man atmet, je mehr



lebt man.“(Theodor Fontane 1819-1898, dt. Schriftsteller und Apotheker)PrologOhne den Atem
wäre menschliches Leben nicht möglich. Der Atemrhythmus sorgt für eine Vereinigung mit den
natürlichen Zyklen des Lebens und verbindet mit allen Aspekten des Daseins. In nahezu allen
Schöpfungsmythen der Weltreligionen erfolgt die Initialzündung über einen Atemhauch oder
einen Klang - denn Klang ist Musik und Musik ist Atem.Das Gedicht des großen Dichters
Goethe „Im Atemholen sind zweierlei Gnaden“ verweist darauf, dass der Atem ein Mysterium
ist - und dass der Atem ohne Zutun von Beginn an da ist, sich aber auch einfach wieder
zurückziehen kann. Erlischt der Atem, ist das Leben zu
Ende.___________________________________________„Im Atemholen sind zweierlei
Gnaden: Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; jenes bedrängt, dieses erfrischt; so wunderbar
ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich preßt, und dank ihm, wenn er dich wieder
entläßt!“(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)Atmen ist ein Reflex, es gibt kaum jemand,
der dies jemals hinterfragt hätte. Dabei ist die große Bedeutung des Atmens trotzdem stets
präsent, denn unzählige Redewendungen kreisen um das Luftholen. „Das verschlägt mir den
Atem“ oder „Mir stockt der Atem vor Angst“ wird gesagt, wenn etwas als bedrohlich empfunden
wird. Wer dagegen „einen langen Atem braucht“, der muss geduldig sein. „Fehlt die Luft zum
Atmen“, ist das nicht immer unbedingt ein Hinweis darauf, dass dringend wieder einmal das
Fenster geöffnet werden muss. Diese Aussage kennzeichnet vielmehr einen unerträglichen
Zustand oder eine belastende Situation zwischen zwei Menschen. „Eine Atempause“
benötigen alle, die sich zu viel zugemutet haben. Doch der Zustand der Atemlosigkeit muss
nicht immer mit einem negativen Erlebnis verbunden sein, denn auch Frischverliebte können
„atemlos“ sein.Wie ein Mensch lebt, wie er isst, sich verhält, schläft, sitzt - all das ist sichtbar
gewordener Atem. Mit dem Atem auseinandergesetzt wird sich jedoch in der Regel erst dann,
wenn eine Erkrankung der Atemwegsorgane oder auch sonstige Krankheiten (z. B. psychische
Erkrankungen) auftreten. Die Behandlung beschränkt sich dann meist auf schulmedizinische
Therapien, es werden z. B. Operationen durchgeführt und/oder Medikamente
verabreicht.Dabei muss das Rad gar nicht neu erfunden werden, denn schon seit Tausenden
von Jahren weiß die Menschheit um die Heilkraft des Atems. So lehren Yogis in Indien die
richtigen Atemtechniken u. a. für ihre Meditationen, in China wird im Qigong die universelle
Lebenskraft durch das Atmen gestärkt und nahezu alle Religionen setzen auf die spirituelle
Heilkraft energetischer Atmung.In Japan und China gehören Atem- und Bewegungsübungen
zur täglichen Gesundheitsvorsorge. Im westlichen Kulturkreis wurde die Atemtherapie dagegen
eher bei Erkrankungen von Bronchien und Lunge als wichtige Methode der Physiotherapie
eingesetzt.Erst in den vergangenen Jahren gewann auch hierzulande die Arbeit am Atem
besonders in der Psychosomatik und Psychotherapie an Bedeutung.Viele Atemübungen sind
außerdem in verschiedene Entspannungstechniken integriert (z. B. Yoga, Progressive
Muskelentspannung nach Jacobsen, Autogenes Training, Meditation).HinweisBezüglich der im
Folgenden gemachten Ausführungen darf die Leserin/ der Leser darauf vertrauen, dass die
Autorin große Sorgfalt darauf verwendet hat, dass die Angaben in diesem Buch dem neuesten
Stand der Wissenschaft entsprechen.Die Erkenntnisse in der Medizin und Pharmazie sind
jedoch niemals statisch, sondern unterliegen einem fortlaufenden Entwicklungsprozess. Alle
Angaben können von daher immer nur dem aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt des
Erscheinens des Buchs entsprechen. Deshalb kann die Autorin für die gemachten Angaben
keinerlei Verantwortung und Gewähr übernehmen.Die Durchführung der in diesem Buch
empfohlenen Übungen und Anwendungen erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Die
Autorin übernimmt keine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden aufgrund der
Ausführung der hier erteilten Ratschläge.Bewusste Atmung - Die Heilkraft des AtemsAus Sicht



der meisten Wissenschaftler ist die Atmung nicht mehr als ein mechanisch ablaufender
Prozess. Stimuliert wird sie durch den sogenannten Partialdruck. Dabei handelt es sich um das
Druckgefälle zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff. Doch die Atmung ist so viel mehr als nur
die Zufuhr von Sauerstoff und die Abgabe von Kohlendioxid. Das zeigt sich schon daran, dass
der Mensch in der Lage ist, etwa 40 Tage ohne Nahrung und maximal fünf Tage ohne
Flüssigkeitszufuhr zu überleben, aber nur wenige Minuten ohne Luft. In der Luft sind rund 21
% Sauerstoff enthalten, den der Körper benötigt, um Nährstoffe zu verbrennen.Nur so können
der Organismus und seine zahlreichen Funktionen aufrechterhalten werden. Bei einem Mangel
an Sauerstoff reagiert das Gehirn hochsensibel.Funktioniert die Versorgung nicht optimal,
kommt es sofort zu Leistungseinbußen und bereits nach drei Minuten sterben die ersten
Gehirnzellen ab. Das Gefühl, wie unangenehm es ist, wenn die Atmung nicht richtig
funktioniert, hat jeder schon einmal bei einer Erkältung erlebt.Die Lunge ist das zuständige
Organ, um den Austausch zwischen den aus der Umgebung aufgenommenen Gasen und dem
Körper zu regeln.Über den Mund oder die Nase strömt die Luft in den Rachen und gelangt
dann über die Luftröhre und die Bronchien in die Lunge.Die Bronchien gehen in den
Lungenflügeln in immer feiner werdende Äste über, die sogenannten Bronchiolen. Von dort aus
geht es weiter in die Lungenbläschen, die medizinisch als Alveolen bezeichnet werden.
Vorstellen kann man sich diese als minimale Ausstülpungen, die von extrem dünnen Wänden
durchzogen werden. Jeder Mensch besitzt ungefähr 300 Millionen Lungenbläschen. Würde
man diese ausbreiten und nebeneinander legen, entspräche die Fläche der eines
Fußballfelds.Erst in den Alveolen findet der unmittelbare Austausch von Gasen mit dem Blut
statt. Das Blut nimmt frischen Sauerstoff auf und transportiert ihn durch den gesamten
Organismus. Als Abfallprodukt wird das Kohlendioxid an die Lungenbläschen abgegeben und
wieder ausgeatmet.Die Lungenbläschen sind sehr empfindlich und mögen am liebsten
saubere, leicht feuchte Luft von angenehmer Temperatur. Aus diesem Grund ist das weit
verzweigte Bronchialsystem innen mit Schleimhäuten ausgekleidet. Die Schleimhäute
schützen die Bronchien zudem vor eindringenden Erregern.Auf den Schleimhäuten selbst
befinden sich die Becherzellen, die zähen Schleim absondern, der wie ein Film auf der
Oberfläche aufliegt. Bei den meisten dort anzutreffenden Zellen handelt es sich allerdings um
Flimmerzellen, auf denen sich feine Härchen befinden, die Zilien genannt werden.Die Zilien
sind in der Lage, sich hin und her zu bewegen - Auf diese Weise befördern sie einem
Fließband gleich eingedrungenen Staub, Bakterien und Viren weg vom Atemsystem. Dabei
gelangt immer ein wenig Schleim in den Bereich des Rachens, der jedoch reflexartig sofort
wieder heruntergeschluckt wird. Im Schleim enthaltene Keime werden so in den Magen
transportiert und dort durch die Magensäure unschädlich gemacht.Ein Erwachsener bringt es
pro Minute auf etwa 12 bis 18 Atemzüge, Kinder schaffen sogar die doppelte bis dreifache
Anzahl. Dabei wird jedes Mal ein halber Liter Luft ein- und ausgeatmet, was sechs bis neun
Litern pro Minute entspricht und rund zehntausend Litern pro Tag. Im Alter zwischen 20 und 30
Jahren beträgt das durchschnittliche Lungenvolumen vier Liter, bis zum 60. Lebensjahr
reduziert es sich auf knapp die Hälfte. Jeder Mensch verbraucht in seinem Leben
durchschnittlich 20 Millionen Liter Sauerstoff.Atmen ist im Grunde genommen die natürlichste
und selbstverständlichste Sache der Welt. So ist die Atmung auch eine der Kräfte des Körpers,
die für selbstverständlich gehalten werden, so lange alle Prozesse reibungslos funktionieren.
Doch in der modernen Zivilisation haben die meisten Menschen den Zugang zu einer natürlich
funktionierenden Atmung völlig verloren - so haben sehr viele Menschen ein gesundes
Verhältnis von Brust- und Bauchatmung verlernt. Folgen sind neben Beschwerden im
Bewegungsapparat, im Herz-Kreislauf-System, im Lungensystem auch zahlreiche psychische



Beschwerden.Gründe für eine falsche Atmung gibt es indes viele. Eine der Hauptursachen
liegt in einer gekrümmten Körperhaltung, die vielfach durch langes Sitzen am Schreibtisch
entsteht. Als Resultat wird falsch geatmet, zu flach und nicht mehr tief in den Bauch hinein.
Doch auch in der Freizeit, zum Beispiel auf dem Sofa vor dem Fernseher, lässt sich falsches
Atmen antrainieren. Die meisten Menschen sind sich hierbei gar nicht bewusst, dass sie falsch
atmen.Es gibt indes diverse Beschwerdebilder, die aus einer nicht korrekten Atmung
resultieren können. Besonders typisch sind Verspannungen im Brust- und Rückenbereich.
Betroffene fühlen sich in ihrem Bewegungsradius eingeschränkt und haben das Gefühl, nicht
mehr richtig durchatmen zu können. Begleitet werden können diese Symptome auch von der
Annahme, keine Luft mehr zu bekommen, es herrscht im wahrsten Sinne des Wortes Atemnot.
Auch der Rhythmus des Atmens selbst kann außer Takt geraten. Manchmal ist die Atmung
hektisch und sehr schnell, aber gleichzeitig sehr flach. Gepresste Atemzüge, bei denen ein
Schnaufen oder Pfeifen mitschwingt, sind ebenfalls möglich. Zuweilen wird auch ein Anhalten
der Atembewegung beobachtet. Auch bei hartnäckigem Reizhusten, der keine physiologische
Ursache hat, muss an eine falsche Atmung gedacht werden.Eine flache Brustatmung führt
aber nicht nur zu einem Gefühl der Enge und zu Verspannungen, sondern auch zu einer
mangelnden Sauerstoffversorgung des Körpers, da der untere Teil der Lunge schlechter
durchblutet wird. Müdigkeit und eine verminderte Leistungsfähigkeit gehen hier häufig mit einer
suboptimalen Atemtechnik einher. Wir atmen flach, hektisch und nervös – und lassen so
wertvolle Energien verpuffen.Richtiges Atmen will also (wieder) gelernt sein. Denn eine richtige
Atmung ist eine wunderbare Quelle für Gesundheit und Wohlbefinden. Der Schlüssel zu
nachhaltiger Gesundheit liegt in einer tiefen Bauchatmung. Der Körper zieht dabei ein
Maximum an Luft in die Lunge, auf diese Weise kann jede Zelle im Organismus mit Sauerstoff
versorgt werden. Der wohltuende Effekt ist sofort spürbar.Wer tief in den Bauch hinein atmet,
ist konzentrierter im Beruf und verfügt über mehr Vitalität, Ausdauer und Leistungsfähigkeit.
Daher ist eine korrekte Atemtechnik sowohl für geistig Arbeitende als auch für
(Leistungs-)sportler unabdingbar. Oder anders ausgedrückt: Ungenutztes Lebens- und
Leistungspotenzial kann freigesetzt werden, wenn eine existierende Atemproblematik
aufgelöst wird.Generell können sehr viele Beschwerden und Erkrankungen kuriert oder
gelindert werden, wenn der Fokus auf eine gut funktionierende, korrekte Atmung gelenkt
wird.Um zu erkennen, wie stark äußere Umstände den gesunden Atemrhythmus beeinflussen
können, hilft es, sich bspw. die beiden Metaphern „vor Angst bleibt die Luft weg“ oder „Stress,
der die Kehle zuschnürt“ ins Bewusstsein zu rufen.Das mit Sauerstoff angereicherte Blut kann
nicht nur alle Zellen des Körpers blitzschnell erreichen, sondern mit Hilfe der Atmung werden
auch Giftstoffe und Schlacken aus dem Körper geleitet. Wenn das Blut aufgrund einer zu
flachen Atmung mit zu wenig Sauerstoff angereichert ist, verkleben die Blutkörperchen und
infolgedessen kann es u. a. zu einem Stau im Lymphsystem kommen. Als Folge werden
Giftstoffe nur unzureichend ausgeschwemmt, ferner erreichen Nähr- und Vitalstoffe aufgrund
der schwer passierbaren Transportwege nicht mehr ihr Endziel. Das kann sogar so weit gehen,
dass Giftstoffe sich in verschiedenen „Depots“ und auch in den Gelenken ablagern, wo sie u. a.
Entzündungen auslösen können. Auch die Körperzellen haben durch die Unterversorgung mit
Sauerstoff, die aus einer falschen Atemtechnik resultiert, deutlich mehr Arbeit zu
leisten.Aufgrund unzureichender Sauerstoffzirkulation kommt es zu einer Mangelversorgung
mit dem lebenswichtigen Gas, weiter lagern sich Giftstoffe in der Zellflüssigkeit ein. Als
Resultat kann es bspw. zu Schwellungen am ganzen Körper und zu Entzündungen besonders
belasteter Bereiche kommen.Die Atemmuskulatur zu trainieren, ist zudem der beste Schutz
gegen Infekte. Denn sind die Atemwege - die wichtigste Eintrittspforte für Erreger aller Art - gut



belüftet, können Viren und Bakterien sich nur sehr schwer festsetzen und vermehren.Stockt
der Atem im sprichwörtlichen Sinne, ist es an der Zeit, die entsprechenden Blockaden
aufzulösen und wieder in den natürlichen Fluss zurück zu gelangen. Dies führt zu einer
verbesserten körperlichen und psychischen Gesundheit und zur Freisetzung wertvoller
energetischer Ressourcen.Wer seinen Atem befreit, der befreit auch sich selbst, in vielen
verschiedenen Dimensionen. Denn nicht nur der Körper wird durch eine gesunde Atmung
beruhigt und leistungsfähiger. Auch die Wahrnehmung wird offener und klarer, der Erdung folgt
nicht selten ein inneres Erwachen.In der Schulmedizin existiert diese transzendente
Komponente des Atmens jedoch nicht. Dadurch wird viel Heilungspotenzial verschenkt. Dabei
ist der energetisch-spirituelle Aspekt einer korrekten Atmung keineswegs ein esoterischer
Hokuspokus der letzten Jahre. Schon in den jahrtausendealten Schriften der indischen Veden
wird die Bedeutung des richtigen Atmens für die Einheit von Körper, Geist und Seele
beschrieben. Mittlerweile gibt es neue psychotherapeutische und alternativmedizinische
Ansätze der Atemtherapie. Aber auch altes Wissen wird zunehmend wiederentdeckt, wie zum
Beispiel der Einfluss von Sonne und Mond auf die Atmung.Die richtige Atmung kann wahre
Wunder bewirkenJeder von uns atmet – doch kaum jemand atmet richtig und bewusst. Die
richtige Atmung ist indes eine wunderbare, aber leider allzu oft vernachlässigte Quelle für
Gesundheit und Wohlbefinden. Der Atem ist eine enorme Kraftquelle - eine ruhige,
gleichmäßige Bauchatmung kann bspw. Nervosität, innere Unruhe, Angst und Anspannung in
kürzester Zeit deutlich reduzieren.Doch richtiges Atmen will meist erst (wieder) gelernt sein.
Denn die Mehrzahl der Menschen atmet nicht tief genug, häufig wird zudem beim Einatmen in
den Brustkorb anstelle in den Bauch geatmet. Eine flache Atmung bedingt, dass wir
automatisch zu wenig Sauerstoff aufnehmen.Vorteilhaft ist, dass man die Methode des
richtigen Atmens ganz mühelos erlernen kann und praktisch in jeder Situation unauffällig
praktizieren kann. Gerade in stressigen Situationen wie auch generell atmen wir zu schnell und
zu flach. Die richtige Atmung ist indes ein einfaches, aber sehr effektives
Entspannungsverfahren zur Beruhigung des vegetativen Nervensystems.Die falsche Atmung
hat indes viel mit einer falschen Lebensweise zu tun. Wer bspw. mit verkrampfter Haltung am
Computer sitzt und womöglich zusätzlich vor Stress nicht mehr ein und aus weiß, atmet
automatisch hektisch und flach.Häufig ist beim Sitzen der Bauch eingeengt, was wiederum die
Zwerchfellbewegung behindert.Gerade beim Sitzen am Computer nehmen wir zudem „keine
Haltung“ an, der Rücken ist vielmehr krumm, gleichzeitig ist der Nacken meist verspannt.Auch
psychische Probleme, Ängste, Depressionen, Zeitdruck, Stress und Multitasking lassen das
richtige Atmen zu einem wahren Spießrutenlauf werden.Nicht zu Unrecht sind aus dieser
Tatsache Sprüche wie „Mir stockt der Atem“ oder „Die Angst schnürt die Kehle zu“ entstanden.
Diese Redewendungen versinnbildlichen einmal mehr den engen Zusammenhang zwischen
Atmung und Psyche. Das Tückische daran ist, dass eine falsche Atmung und daraus
resultierende Beschwerden sich in einer Art Teufelskreis verstärken können. Denken Sie bspw.
an Angstzustände. Erleben wir einen Schreckmoment, so kommt die Atmung automatisch ins
Stocken. Hierdurch verstärkt sich wiederum die Angst usw.
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Ha Fe, “Gesund durch bewusste Atmung. Dieses Buch veranschaulicht die Bedeutung der
richtigen Atmung für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Die Atmung wirkt wie ein
Heilmittel, auch schwere Krankheiten können durch das Atmen beeinflusst werden. Durch
einfache Atemübungen verbessern wir spürbar unsere Leistungsfähigkeit, unseren
Stoffwechsel, unsere Verdauung und vor allem unsere Psyche. Mit den Übungen konnte ich
meinen Atem gezielt einsetzen und meine mentalen Blockaden überwinden. Es ist sehr
wichtig, den richtigen Atemrhythmus zu entwickeln, um gesund zu bleiben. Andererseits kann
sich eine falsche Atmung negativ auf die Gesundheit auswirken. Für mich persönlich war der
Ratgeber sehr lehrreich und ich fühle mich durch die Atemübungen wohler und gelassener.
Sehr empfehlenswert.”

angellight57, “Richtig atmen für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Was bedeutet es „richtig“
zu atmen und welche gesundheitlichen Beschwerden resultieren aus falscher Atemtechnik?
Die Autorin dieses Ratgebers erklärt auf leicht verständliche Weise warum die meisten
Menschen verlernt haben richtig zu atmen und zu welchen Krankheiten dies führen kann. Wer
auf seine Gesundheit bedacht ist, sollte nicht nur auf seine Ernährung und viel Bewegung
durch Sport oder Spaziergänge achten, sondern sich auch mithilfe dieses wirklich informativen
sachkundigen Ratgebers intensiver mit dem Thema richtig atmen befassen. Ich habe
persönlich durch dieses Buch und die darin enthaltenen Atemübungen einige neue
Erkenntnisse über richtiges Atmen und seine Bedeutung für mein Wohlbefinden gewonnen.
Von daher kann ich diesen Ratgeber sehr empfehlen.”

Mianbao, “Gut und fundiert. Das Buch ist eines der ersten und fundiertesten Bücher zum
Atmen auf dem Markt. Wie wichtig und hilfreich richtiges Atmen ist, ist theoretisch und anhand
vieler Übungen erklärt. Es ist wirklich erstaunlich, wieviel mehr Lebensqualität das richtige
Atmen schenken kann und welchen positiven Einfluss er auf unser Leben hat.Wer schon mal
(wie ich) eine Lungenentzündung hatte, der weiß wovon die Autorin spricht. Die Zahlen von
Menschen mit Asthma und COPD steigen zudem rasant und beweisen, dass wir unsere
Lungen besser pflegen müssen. (Für diese Erkenntnis brauchen wir keinen keinen Virus aus
China)P.S. Mich persönlich freut natürlich, dass in dem Buch auch Qigong erwähnt wurde, da
ich zu diesen Übungen ein besonderes Verhältnis habe.”

Ebook Tops-Kunde, “Interessant .... Ich hab dieses Buch glaube ich schon mal bei amazon



prime gratis gelesen und jetzt irgendwann in einer Aktion schnell gekauft und vergessen...Jetzt
zu Corona-Zeiten, sollte man auf seine Lungen achten. Und so hab ich das Buch nochmal
angeschaut.Mit der Atmung steht und fällt alles. Wer nicht atmet, lebt nicht mehr. Man kann
aber auch falsch atmen und erkranken.Eigentlich ist es alt bekannt, daß Atmen vieles
beeinflussen kann. Jeder kennt auch die Aussage: „atme durch“.Interessant, mal darüber zu
lesen. Interessant war auch, daß die verschiedenen Ernährungstypen unterschiedlich
atmen.Mir gefiel das Buch.”

The book by Dr. Angela Fetzner has a rating of  5 out of 4.7. 59 people have provided feedback.
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