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Entdecken Sie die Balance zwischen 

Körper - Seele - Geist

Atemtherapie - Atempädagogik - Atemmassage

Der Ursprung der Atemarbeit geht mit seiner Entwicklung zurück bis hin zu den frühgeschichtlichen
Ursprüngen in der chinesischen Medizin.

Atemtherapie in der heutigen Zeit gehört zu den alternativen Behandlungsarten und der komplementären
Medizin und ist eine ganzheitliche Betrachtung zwischen Körper, Seele und Geist und deren Gleichgewicht.
Ziel der Atemarbeit ist es, mich in meinem Körper zu spüren, zu erfahren und wohl zu fühlen.

Es entsteht ein Prozess, der den Menschen in seiner Gesamtheit anspricht. Die Atemkraft die so entsteht,
findet in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ihre Anwendung und kann dadurch den Heilungsprozess
positiv unterstützen, beeinflussen und beschleunigen. Oft zerreißt uns das Leben mit all seinen täglichen
Anforderungen in Beruf, Familie, Kinder, Partnerschaft und Freunden.

Wir selbst bleiben auf der Strecke und befinden uns in einer ständigen Zerreißprobe. Die Atemtherapie hilft
mir, mich und meinen Körper besser zu verstehen sowie meine Bedürfnisse zu erkennen und läßt mich als
ganze Person wieder neu entstehen.

Wo findet die Atemtherapie ihre Anwendung?

•Atemstörungen wie Asthma, chronische Bronchitis und andere Erkrankungen der Atmungsorgane
•Funktionelle Störungen des Verdauungs-, Herz-Kreislaufsystems, Schlafstörungen, chronische Schmerzen
etc.
•Haltungsfehler und Erkrankungen des Bewegungsapparates
•Psychosomatische Störungen
•Wegbegleiter natürlicher Lebensprozesse wie Schwangerschaft, Geburt, Krankheit, Lebenskrisen und
Sterben
•Spannungszustände & Streßsymptome wie Erschöpfung, Migräne, Tinnitus, Konzentrations- und
Leistungsstörungen, Stimmungslabilität, Ängste, Depressionen, Burnout . . .

Auch in schwierigen Lebenssituationen und bei chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel in der
Krebsbehandlung und Nachsorge kann der Atem heilsam begleiten und ist ein zuverlässiger Partner.
Ausserdem fördert sie auch das Wohlbefinden und ist ein Weg der Selbsterfahrung und der persönlichen
Entfaltung.



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


