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Wer aufgeregt ist, atmet hektisch und
oberflächlich. Dabei entsteht eine Span-
nung im Bmstkorb mit dem Empfinden,
zu wenig Luft zu bekommen. Aus dem
Empfinden von Luftnot wächst Angst.
Die Angst verstärkt wiederum das
Aufgeregtsein. So entsteht ein Teufels-
kreis aus Auftegung + Fehlatmrng +
Angst + mebr Aufgeregtheit + mehr
Fehlatmung - mehr Angst. Und so

Das müss nicht so sein. Die Eneger der
Auftegung können wir nicht ilDmer be-
einflussen. Jedoch können wir sehr wohl
unsere Reaklionen danuf ver:indem: die
Fehlatmung und die re$rltierenden Ang-
ste abbauen. Und so den genannten
Teufelskreis, der zu chronischer Angst
führt, durchbrechen.
Viele Menschen in unserer Gesellschaft
erwarten aber die Befteiung von ihren
Angsten aus äußeren Maßnahmen anstatt
von innen her, von ihnen selbst her
wenn nur die äußeren Bedingungen
besser wären, dann würden sie weniger
Angste haben, dalm würde es ihnen
besser gehen. Das meinen sie. Diese
Meinung hin aber nicht weiter Die
äußeren Bedingungen sind nur selten so,
wi€ wir sie geme hätten. Schon deshalb
werden sie oft als ungünstig ang€sehen.
Zudem sind äußere Dinge zur Heilung
von Lebensangst nicht geeign€t - so
wichtig ünd angenehm sie auch s€in mö-
gen. Im materiellen Ubsfluss steigt der
Stsess- und Angstpegel sogar weiter an:
wegen der zunehmenden Wünsche,
Forderungen und Belastungen. An un-
serer Wohlstandsgesellschaft ist das
deudich e*ennbar. Jeder hat oder
bekommt da genug zum Lebensunter-
halt. Dennoch gibt es sebr viele Angste,
imm€r nehr, teilweise verstindlich.
Marche Angste resultieren aus dem Ab-
nebmen des bisherigen Wohlstands-
niveaus, einige aüs intemem Gegen-
einander und äußeren Bedrohungen,
einige aus der Sorge um die Gesundheit
und die Zukun{t.
Angst ist ein Alarmsignal, aber kein In-
strument zur Problemlösung. Angst ef-
zeugl sogar Probleme und trägt zu
etlichen Krankheiten bei. Unbewältigte
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Was nach ruht, ist Leicht zu haLten,
was sich noch nichtzeigt, ist leicht zu verhüten,
was noch zart, ist Leicht zu zerbtechen,
was noch fein, ist leicht zu zerstreuen.
Wirke auf das, was noch nicht da ist,
ordne das,was noch nicht in Vewirrung ist.
Achtet nan auf das Endewie auf den Anfang,
so kann es nicht verderben.

Laotse,TaoTe King, aus dem 64. spruch

Angst wächst, breitet sicb aus, wird
cbronisch und Lihmend.
Wer in ständiger Angst lebt, versäumt
das l,€ben. Wer in stindiger Angst lebt,
kann auf die Herausforderungen und
Notwendigkeiten der Gegenwart nicht
sinnvoll rcagieren. In unserer Wohl-
standsgesellschaft hat sich di€ Angst-
lichkeit bedenklich ausgebreit€t. Mit
dem Rückgang des Wohlstandsniveaus
nimmt sie noch weiGr zu. Deshalb ist es
sehl \richtig, die Angstlichleit von innen
her zu überwinder. Dabei kann Ihnen
Ihre Atmung helfen: die richtig€ At-
mung.
Erstaunlich wenige Menschen nehmen
diese Hi|fe an. Außere Dinge und Ma&
nabmen sind populä{er Zudem scheint
das Atnen so selbstventändlich wie das
tägliche Brot. Und das Selbswentänd-
liche, Vofiandene wird wenig geachtet.
Ohnehin wird die Atmung vom ersten bis
zum letzten Aternzug vom vegetativ€n
Nervensystem geregelt, da scheint kein
Zutun, keine Achtsämkeit erforderlich
zu sein. In unserer Zeit, unter den zivili-
satorischen Bedingungen ist aber das
vegetative Nervensystem selber oft über-
lastet und irritiert. Tagütglich milssen wir
komplizierte Entscheidungen teffen und
Konflike ertragen. Dadurch steht das
vegetative Nervensystem unte. einseiti
ger Anspannung:
Die Sympathikusaktivirit steigt wegen
der Informationsflut sowie der Uber-
forderung durch immer kompliziertere
Bedingungen an. Als Folge permanenter
Sympathikusreizung werden die Organe,
besonders das Gehim, andauemd mit
Stsesshormonen überfluteü mit Adrena-
lin, Nomdrenalin und Cortisol. Die un-
gezügelteAusschüttung dieserHormone
trägt zur Entstehung der meisten Zivili-

sationskanklrciten bei: von Anerio-
sklerose, Autoirnmunleiden, De-
menz, Diabetes mellitus, Hyper-
tonie, Infarkt - und von diftser
Angst. Gewiss ist permanent über-
wiegende SympathiLusaktivität
nicht der einzige Risikofaktor Aber
die Wiederherstellung des vegeta
tiven Gleichgewichtes wäre schon
ein wesentlicher Beitsag zum Schutz

vor Zivilisationskrankheiten. Diese Op
tion wüd jedoch dezeit wenig beachtet
- und noch weniger ausgeübt. In der
Th€rapie von HerzkraDldeiten. speziell
d€r Herzinsuffizienz und der Nachbe-
handlung von Infarkten ist die Anwen-
dung von sympathikushemmenden
Betablockem allerdings schon als Stan-
dardbehandlung etabliert. In der
Prävention vor dem Entstehen der
Knnkheiten könnte die Modulation der
Symathikusaktivität noch mehr be-
wirken: könnte womöglich nanche
Iftanhrcit schon vor ituem Entstehen
verhindem. Allerdings w:ire die vorbeu-
eende Anwendung von Betablockem bei
noch Gesunden wegen möslicher
Risiken nicht indiziert. Selektive
Betablocker haben ihren Stellenwed in
der Therapie. Die präventive Regulation
der Symathikusaktiviüit kann von innen
her erfolgen, mit natitlichen Mitteln, mit
Hilfe der Atmung.
Zusuindig fft die Erholung, die Regene-
ütion sowie den Ausgleich der Synpa-
thikusaktivitit im vegetativen System ist
der Parasynpathil-us. Mit achtsamer
konzentrierter (nicht manipuli€rterl) At-
mung kann das vegetative Gleichgewicht
zwischen Sympathikus und Parasympa-
thikus wirksam rcguliert werden. Unter
den zivilisatorischen l-ebensbedingun-
gen ist voruiegend das ,,Tieferlegen" der
SymathikusaLtivität und die Anregung
der Parasympathikuswirkung erforder-
lich. Im Atemzyklus erhält der Sympa
thikus einen Impuls w:lbrend der Einal
mung. W?ihrend des Ausatmens wird der
Pamsympaüikus akiver.
In dieser weise wirkt der Atem auf das
innere Gleichgewicht. Die Polaritait des
vegetativen Nervensystems entspdcht
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der Polarität des Atmens zwischen Ein und Ausatmen. Der
Atem ist die essentielle Crundlage des kbens. Wir atrnen ein
und aus, dabei isr das eine ohne das andere nicht möglich. Wir
können nur einaünen, wenn wir vorher ausgeatmet hab€n , und
ungekehrr. Das scheintjedemMenschen selbstversrändlich_ Je
doch ist die Polaritit des Atmens nicht immer bewusst. Und die
potentieue Heilkaft des Atems wird nicht ir ner optimal
genutzt.
Die Atmung ist notwendig für älle Körperzellen, zur Energie-
gewinnung aus der Nahrung. Die Atnung wirkt aber auch auf
das Seelenleb€n. Das griechische Wort Psyche b€deutet sowohl
Hauch, Atem als auch Seele. Weil die Atmung so ursprünglich
und lebenswichtig ist, wird sie unbewusst, ohne Zutun des
Denkens, vom vegetativen Nervensystem gesteuert und je nach
Veßorgungsbedarf der Küperzellen b€schleunigt oder ver-
langsamt. In unsercr vom croßhim b€stimmten Zivilisarion
mischt sich das Denken aber ir die natärlichen Abläufe, auch in
dre Atmung ein. Das übliche Denken srrebr nach äußerem Er,
folg, ist geprägt vom Wolten und Haben, von Spannung und
Macht - sowie von Angst. Das steck von jeher im Menschen
und -ha. sich in unserer Geseuschaft veßch?irft. Dieses Denken
bec/,{tsst die Atmung. Viele Menschen atmen hastig oder
sogar gierig ein - ünd vemachlässigen das Ausatmen. Noch
bevor sie vollst:indig ausgeatner haben, schnappen sie schon
wieder nach Luft. Diese ungünstige Atmungsart ist ihnen kaum
bewusst. Gespitt wird aber eine unangenehme, unheinliche
Spannung im Brustkorb sowie ein ceftihl von pennanenrer
Atemnot - sowie Angst. Demrtige Symptome treten aber aüch
b€i einem Herzinfa*t auf. Deshalb müssen sie immer sorgfiiltig
gekl?ill werden. Die geschildert€ Einseitigkeit des Denkens und
Atmens kann duchaus iDfarktauslösend sein. Zudem geht bei
permanenter Anspännung das natürliche sichere Kör-
perempfinden verloren.
Am besten ist es, wenn di€ Spannung, die Atrnungsstörung -
sowie die Angst - gar dcht erst entsteht. Wahrscheinlich denken
Sie jetzt, das sei leichter g€sagt als getan. Es ist aber nicht so
schwierig, wie oft gedacht. Diese Entwicklung b€ginnt mit dem
B€wusstwerden Ihrer Atmung, zunächst in Ruhe (wie schon in
der vorigen Ausgabe de. reformrundschäu empfohlen). Dämit
kömeo Sie gleich nach dem Aufwachen. noch im Liegen, mor-
g?, füh schon beginnen. Zudem isL e\ sinn\o . diese ürbung
auch im Sitzen durchzuführen, auf einem festen Stuhl. Achten
Sie beim Sitzen nur daüuf, dass Ihr Oberkörper gemde auf-
gerichtet ist, und beobachten Sie Ihren Atem ol|ne zu bewerten,
*as Sie dabei denl(en. Begleiten Sie nü Ihren Atemrhythmus.
Spüren Sie das Einatmen und das Ausatrnen - und die kleine
Pause nach dem Ausarmen. Erkennen Sie so den bisher unbe-
wussten Rhythmus lhes Atmens auch in lhrem Bewusstsein.
Nach einiger Zeit werden Sie merken, dass Atmen mehl ist ab
das Au{irehmen von Sauerstoff und das Ausscheiden von
Kohlendioxid. Sie werden spüren, dass Sie wie Ihr Atem sind,
dass Sie im Atem sind. Mit dem Einatmen Iühten Sie das öff-
nen, die Aufnabme von Spannung und Energie. Mir dem AusaF
men spürcn Sie das Loslassen, die Entspannung. Und in der
kurzen Pause nach dem Ausatmen fühlen Sie das Innehalten mir
dem Impuls zum Neuwerden.
In unsercr it, unserer cesellschaft ist das Einatmen oft über-
tont. Die derzeitige Gesellschaft ist zwar sehr eff€kiv, aber
massiv verschuldet und so nicht nachlnl.ig. Um dieses Syst€m
ar überstehen, um wieder ins cleichg€wicht und zur Nach-
haltigkeit zu kommen, müssen wir wieder mehr auf das Aus-
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