
können mehr Kohlenhydrate verbrannt werden
die Abwehrkraft wird erhöht
es werden Hormone gebildet, die wir für die Entspannung brauchen
und eben auch die Fettreserven besser abgebaut

In der westlichen Welt spielt der Atem keine wesentliche Rolle. In anderen Kulturen und
Medizinsystemen, wie dem Ayurveda hat die Atmung einen extrem hohen Stellenwert. 

Warum ist das so?
Atmen ist das erste und letzte, das wir ihm Leben tun. Ohne Atmung ist kein Leben möglich. Ein
normaler Mensch atmet ca. 13-18 Mal pro Minute und kann nur ungefähr drei Minuten ohne
Sauerstoff überleben.

Eine Maus macht ca. 50 Atemzüge, eine Schildkröte etwa 3 Atemzüge pro Minute. Im Durchschnitt
wird eine Maus 4 Jahre alt, eine Riesenschildkröte beispielsweise 200 Jahre. 
Was bedeutet das? Es bedeutet, dass eine tiefe Atmung ist lebensverlängernd ist.

Der Atem beeinflusst ganz eindeutig unsere Körperfunktion. Kleine Veränderungen in unserer
Atmung können dazu führen, dass unser Blut mit mehr Sauerstoff angereichert wird. 
Das wiederum fördert eine optimale Funktion der Organe und es
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Die Atmung nimmt aber auch Einfluß auf
unsere Gefühlswelt und umgekehrt. Wir
halten den Atem an oder atmen flach,
wenn wir gestresst oder ängstlich sind.
Sind wir hingegen entspannt, atmen wir
tief.

Je bewusster wir atmen, umso mehr
unterstützen wir unseren Körper auf
körperlicher und auf emotionaler Ebene.
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Tipps für deinen Alltag

Nasenatmung
Atme durch die Nase ein und aus.

Bewusst atmen
Atme mindestens 3x am Tag bewusst ein- und aus.
Zum Beispiel vor dem Aufsehen in der Früh, vor dem Essen, vor dem zu Bett gehen am
Abend oder beim Warten an der Supermarktkassa.

Lächle öfter
Lächeln entspannt die Atmung.

Einfache Bauchatmung
setze dich in eine bequeme Haltung
schließe deine Augen
ziehe 1x deine Schultern zu den Ohren und lasse sie dann bewusst nach unten sinken
lege deine Hände auf deinen Bauch
atme tief durch die Nase ein - spüre wie sich dein Bauch ausdehnt
atme langsam durch die Nase aus - spüre wie sich dein Bauch senkt

Einfache Anti-Stress Atemübung
setze dich in eine bequeme Haltung
schließe deine Augen
ziehe 1x deine Schultern zu den Ohren und lasse sie dann bewusst nach unten sinken
atme entspannt und locker ein paar tiefe Atemzüge in deinen Bauchraum.
atme ein und zähle bis 4, atme aus und zähle bis 8
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