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Das Wechselspiel einer  

gesunden Ernährung und 

geistigen Pausen stärkt das  

Wohlbefinden.



FOOD FÜR DIE  

FOOD FÜR DIE SEELE 
ATMUNG IM MITTELPUNKT

Die Bauchatmung bringt viele positive 
Aspekte mit sich. Nimmt man sich etwas 
Zeit zum bewussten Atmen und verbindet 
man dies im optimalen Fall mit einer Yoga- 
oder Meditations-Übung, dann wächst der 
Mehrwert enorm.  

Kleine Kostprobe! Atmen Sie drei Mal 
langsam und bewußt durch die Nase ein 
und durch den Mund langsam aus. Achten 
Sie dabei darauf, dass sie tief in den Bauch 
atmen.  

Zur Konzentration können Sie Ihre Hände 
auf den Bauch legen. Spüren Sie, wie sich 
die Bauchdecke hebt und senkt.  

Beim Einatmen denken Sie:  
„Ich atme Ruhe & Zufriedenheit ein.“  
Beim Ausatmen denken Sie:  
„Ich atme Unruhe & Unfrieden aus.“ 

Bemerken Sie, dass Ihr Stresspegel sinkt 
und die Muskulatur langsam entspannt? 
Körper und Geist tanken nun verstärkt 
Sauerstoff und Sie entspannen.  

Die Atmung kann Stress minimieren und 
die Wahrnehmung steigern. Durch eine 
gleichmäßige und tiefe Atmung werden 
beruhigende Signale ans Gehirn gesendet 
und dieses sendet an den Körper den Befehl 
sich zu entspannen.

„ 
DEN WERT DER 
ATMUNG 
ERKENNEN & 
NUTZEN. 

Gönnen Sie sich von Zeit zu Zeit einige bewusste Atemzüge, das tut Körper und Seele gut. 



Gönnen Sie sich von Zeit zu Zeit stehen zu bleiben und beim Einatmen die Arme über dem Kopf 
zusammen zu führen. Dabei sollte stets die Atmung bis in den Bauchraum fließen. Sie atmen durch die 

Nase ein und durch den Mund aus.



Das Hormon Cortisol, das für den Stress 
verantwortlich ist, wird weniger ausge-
schüttet. Wir fühlen uns gut.  

Wiederholen Sie die Übung mehrmals am 
Tag, wenn sie Ihnen gut tut. Das Besondere 
an diesem Tipp ist, dass Sie die Übung 
Zuhause, unterwegs und in der Arbeit 
machen können. Gerade zur Zeit steht 
diese einfache Übung für einen wertvollen 
Begleiter.  

Der Säuregehalt des Körpers wird durch 
die tiefe, gleichmäßige und ruhige Atmung 
reduziert und ausgleichend unterstützt. Da 
die Lunge mit frischem Sauerstoff zur 
Entgiftung beiträgt, ist es natürlich von 
Vorteil, die Lunge regelmäßig belüftet zu 
wissen. Die Übersäuerung nimmt ab, das 
Blut wird besser gereinigt und kann 
gleichmäßig fließen.  

Bei Wanderungen suche ich mir einen Ort 
zur Meditation. Lege mich entweder auf 
den Rücken oder setze mich entspannt. 

Das tiefe Atmen, auch Zwerchfell-Atmung 
oder Bauch-Atmung genannt, lasse ich in 
meinen Alltag einfließen und inzwischen, 
da ich es regelmässig anwende, mache ich 
es automatisch.  

• Ich starte in der Früh mit drei bis fünf 
tiefen Atemzügen in den Tag. 

• Vor dem Mittagessen nehme ich mir kurz 
Zeit für mich.  

• Bin ich in der Natur unterwegs, so 
genieße ich die Atmung dort. 
  
Diese Art der Atmung ist ebenfalls für die 
Verdauung gut. Die Darmfunktion wird 
angeregt, durch die vermehrte Zufuhr von 
Sauerstoff kann der Körper überflüssige 
Fette verbrennen.  
Wer an hohem Blutdruck leidet, der wird 
vielleicht schon einmal von seinem Arzt 
begleitend eine Atemtherapie verordnet 
bekommen haben. Der reduzierte Stress 
und das erhöhte Ausscheiden von Säuren 
und Salzen kann sich positiv auf den 
Blutdruck auswirken. 

Apropos bewusste Atmung. So nehmen sie natürlich die unterschiedlichen Düfte intensiv wahr. Die 
Sinne werden sensibilisiert, geschult und sie können den Duft von Wildkräutern besser aufnehmen. 

Aromentanz einmal ganz anders! 

„ 
Ruhe zulassen, 
ein Geschenk 
dies zu leben.


