KÖRPER & GEIST

Atmen – eine
Herzensangelegenheit
„Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück.“

A

tem, Herz und Persönlichkeit sind eng aneinander gekoppelt. Beeindruckend schön wird
der Zusammenhang zwischen Atem und Herz in
der chinesischen Kalligrafie zum Ausdruck gebracht, in der sich das Schriftzeichen für „Atem“
aus „Nase“ und „Herz“ zusammensetzt (siehe Foto
mitte). Das Herz wird als der
Speicher des Geistes (shen)
gesehen, genährt vom Atem.
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Im Westen wurde der
Mensch lange Zeit „zerstückelt“ betrachtet: Ana-tomie
bedeutet Auf-Schnitt. In allen Kulturen, die auf ganzheitlichen Denkansätzen
beruhen, kommt dem Atem
eine Schlüsselrolle als Verbindungsglied zwischen Körper,
Geist und Seele zu. So ist die
Wirkung eines freien und
durch Bewusstheit erfüllten Atems auf das Herz
immer ganzheitlich zu verstehen.
Atempädagoginnen und Atempädagogen arbeiten an einer freien Beweglichkeit und Geschmeidigkeit der vielen kleinen gelenkigen Verbindungen
im Brustkorb, ebenso wie an einer Durchlässigkeit zu den Armen hin und einer anmutigen Auf-
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richtung. All das schafft für Atem und Herz den
nötigen Raum, sich zu entfalten, und stärkt die
Herzkräfte und deren mimische und tätige Ausdruckskraft über Gesicht und Arme. Ein kräftiger
und lebendiger Atem unterstützt das Herz in seiner
Saug- und Pumpleistung. Der Einatem unterstützt
den venösen Rückfluss zum
Herzen und entlastet somit
die rechte Herzkammer. Der
Ausatem fördert die Pumpleistung der linken Herzkammer. Die Synchronizität
von Atem und Herzmuskel
schenkt uns Vitalität und
Tatkraft ebenso wie Regenerationsfähigkeit und Ruhe.
Atempädagoginnen und
Atempädagogen gehen darüber hinaus von einer starken
Individualität des Atems aus.
Jeder Mensch hat seinen ganz persönlichen Atemrhythmus, der zudem situativ variiert. Gelingt es
dem Menschen seinen Atem frei fließen zu lassen und ihn überdies durch Bewusstheit „anzureichern“, entsteht eine Harmonie im Atem, die mehr
als alles andere die sozialen Anteile des vegetativen
Nervensystems aktiviert und so Erfahrungen von
Friede, Glück und Liebe ermöglicht.

