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Vorwort  
Das Leben – ein einziger Balanceakt

Wir alle leben in einem umfeld voller Gefahren. hektik, stress, 

einflüsse einer geschädigten umwelt, alkohol, drogen – unzäh-

lige Faktoren wirken ein, die uns aus dem Gleichgewicht brin-

gen können.

doch gesund kann der Mensch nur sein und bleiben, wenn sich 

Körper, seele und Geist in balance befinden. Krankheit ist die 

Folge eines ungleichgewichts. um sie zu vermeiden oder wieder 

gesund zu werden, müssen wir danach streben, unser Gleichge-

wicht zu halten oder wiederzufinden.

eines der am weitesten verbreiteten Phänomene unserer Zeit 

ist die Übersäuerung. nach wie vor ist es für umweltexper-

ten, aber auch ernährungswissenschaftler eine herausforde-

rung, dieses Problem zu lösen. seit Jahren betrauern wir unsere 

bäume, die durch den sauren regen zum sterben verurteilt sind, 

und übersehen dabei ganz, dass der menschliche Organismus 

mit den gleichen erscheinungen zu kämpfen hat.

es ist ein gewaltiger bewusstseinswandel erforderlich. die 

Menschheit ist aufgerufen, die stufen der schöpfungsordnung 

wiederzuerkennen und endlich mit der natur wieder in einklang 

zu kommen. der ständige Konsumterror und in seiner Folge die 

Überernährung; die Fülle des nicht zu verarbeitenden Medienan-

gebots; das unüberschaubare spektrum an medizinisch-thera-

peutischen Methoden – das alles hat den Menschen versklavt 

und in eine Gefängniszelle eingesperrt, anstatt ihn auf den Weg 

in die Freiheit zu führen.

entgegen allen landläufigen Meinungen spielt bei der Lösung 

des Problems keineswegs die ernährung die übergeordnete 
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rolle. Ohne nahrung kann der Mensch einige Wochen existie-

ren. Ohne Wasser immerhin einige tage. doch ohne Luft nur 

wenige Minuten!

demzufolge ist ganz klar eines vorrangig: die optimale atem-

balance wiederherzustellen, das Gleichgewicht zwischen sauer-

stoff und Kohlendioxid. erst dann folgt ein dem individuellen 

Organismus angepasster Flüssigkeitshaushalt, und an dritter 

stelle rangiert die bedeutung der sinnvollen und lebenserhal-

tenden nahrungsaufnahme.

nur die ausgewogene balance zwischen säuren und basen auf 

allen drei ebenen (Luft, Flüssigkeit, nahrung) führt zu einer 

dauer haften und stabilen Gesundheit im Gleichgewicht.

Wir sagen so oft: Jemand ist »sauer«. und diese Feststellung 

bezieht sich dann auf seinen Gemütszustand, auf seine Psyche. 

die Person ist schlecht gelaunt, unwillig, antriebsarm.

der begriff »sauer« gilt jedoch besonders auch für die physische, 

die körperliche ebene. denn eine Übersäuerung des Organismus 

führt zwangsläufig ebenso zur Krankheit wie eine »saure« Psy-

che. schlimmer noch, wenn Körper und Geist gemeinsam sauer 

sind.

Wir können uns heute den einflüssen, die zu einer Übersäue-

rung führen, nur schwer entziehen. Wir atmen oft verkehrt, die 

Luft ist verschmutzt, wir vergessen, lebendiges Wasser zu trin-

ken, wir essen und trinken zum falschen Zeitpunkt, in der fal-

schen Zusammenstellung, das Falsche. stress tut ein Übriges. 

Kein Fatalismus – ein geschärftes bewusstsein ist angesagt. die-

ses buch soll helfen, das thema ins bewusstsein zu rücken und 

es zu verstehen. damit wir uns nicht ahnungslos selber schaden, 

damit wir uns im Gleichgewicht befinden und uns wohlfühlen.
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I Luft

im atemholen sind zweierlei Gnaden:

die Luft einziehn, sich ihrer entladen.

Jenes bedrängt, dieses erfrischt;

so wunderbar ist das Leben gemischt.

du danke Gott, wenn er dich presst,

und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt.

Johann Wolfgang von Goethe

1 Atem – Geheimnis des Lebens

eine optimale atembalance ist von immenser bedeutung für die 

Gesundheit unseres Körpers. Leider ging uns das Wissen um die-

sen Zusammenhang offensichtlich verloren. Wir atmen vielfach 

falsch und bringen unseren Körper auf diese Weise in ungleich-

gewicht. dringend benötigen wir eine neue »atemqualität«.

Luft holen ist nicht gleich atmen

das deutsche Wort atem geht zurück auf das indische sans krit-

Wort »atma« – Geist. so bedeutet der Vorname »Mahatma« 

Gandhi »großer Geist« (Maha atma).

es ist wichtig, präzise zu unterscheiden zwischen atmen (inspi-

ration) und Luftholen (inhalation). atmen ist ein geistiger Pro-

zess, Luftholen ein mechanisch-körperlicher Vorgang.

schon Johann Wolfgang von Goethe spricht in seinem be  ein- 
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druckenden Gedicht vom »atemholen« – nicht vom Luftho-

len. die lateinische bezeichnung für atem lautet »spiritus«. das 

Wort »spiritualität« bedeutet also im tiefsten sinne lebendiges 

atmen.

alles Leben beginnt mit dem ers-

ten atemzug. hier beginnen wir in den 

rhythmus des Lebens selbstständig einzutauchen, indem wir 

zuerst ein- oder ausatmen. der Geiger erich Wilk (1915 – 2000) 

machte eine bahnbrechende entdeckung. im 2. Weltkrieg kam 

er zu Generalfeldmarschall rommel in die Wüste sahara. schon 

nach wenigen Wochen wurde er englischer Kriegsgefangener. 

Während dieser drei Jahre unter härtesten bedingungen kam 

er im rahmen seiner ständigen beobachtungen zu einer funda-

mentalen erkenntnis. Vor dem Krieg hatte er bereits den Mond-

rhythmus gespürt, in der sahara den sonnenrhythmus. er ent-

deckte, dass in der Geburtsstunde durch den sonnen- oder 

Mondeinfluss zwei lebensbestimmende atemtypen entstehen. 

im Moment der Geburt, mit dem beginn der eigenständigen 

atmung, wird der ur-typ des Menschen (ein- oder ausatmer) 

festgelegt. aus dem Überwiegen des einflusses der sonne resul-

tiert eine aktive ausatmung, überwiegt dagegen der Mondein-

fluss, manifestiert sich eine aktive einatmung.

Es gibt zwei Atemtypen: 
Ein- und Ausatmer

Grundsätzlich übt der Mond einen horizontal dehnenden 

einfluss und die sonne einen vertikal ziehenden einfluss auf 

die belebte natur aus. der bei der Geburt jeweils vorherr-

schende einfluss ist berechenbar und kann für jeden Menschen 

exakt bestimmt werden. der einmal von der natur festgelegte 

atemtyp lässt sich nicht umkehren. Mond und sonne sind 

offenbar in der Lage, unser Gehirn in der Geburtsstunde zu 
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1 Atem – Geheimnis des Lebens

Falscher Atem macht sauer

das atmen ist bei jedem Lebewesen für die Gesundheit ebenso 

wichtig wie essen und trinken – vielleicht sogar noch wichtiger. 

Ohne essen und trinken kann der Mensch viel länger aushalten 

als ohne zu atmen. das schafft er höchstens drei Minuten, ein 

klein wenig länger, wenn jemand zufällig Perlentaucher ist. schon 

die lebenswichtige bedeutung des atmens zeigt an, wie wichtig 

es sein muss, richtig zu atmen. denn falsches atmen lässt die 

säuren im Körper ansteigen und ist somit schädlich.

prägen. es gibt einen kleinen bereich, in dem sich der atemtyp 

nicht genau berechnen lässt. Menschen, die in dieser Zeit das 

Licht der Welt erblicken, werden zunächst »Fragezeichentyp« 

genannt. ist ein Mensch entweder zum aktiven einatmer 

(lunarer atemtyp) oder aber zum aktiven ausatmer (solarer 

atemtyp) geboren, kann er diesen typ, um seine körperliche 

und geistige Gesundheit zu erhalten, durch eine entsprechen-

den Verhaltensweise unterstützen (s. das hervorragende 

Lehrbuch von dr. med. Christian hagena: »Grundlagen der 

terlusollogie – Praktische anwendungen eines bipolaren 

Konstitutionsmodells«, haug-Verlag, stuttgart 2013). Ganz 

wichtig sind die Verengungs- und dehnungszonen des Körpers 

für die zwei verschiedenen atemtypen. der einatmer ist im 

brustbereich zu hause, er nimmt viel Luft zu sich. der aus-

atmer »lebt« im bauch-beckenraum und gibt Luft ab. es gibt 

eine Fülle von weiteren unterscheidungsmerkmalen, die aber 

im Kontext dieses buches den rahmen sprengen würden. (hier 

können sie ihren typ berechnen: http://hagena.name/allge-

mein/allgemein.html).
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die moderne Medizin weiß, dass die 

alten Grundsätze der atmung richtig 

sind. heute kennt sie auch die »embryonalatmung«, denn das 

ungeborene im Mutterleib ist ja nicht imstande, durch Mund 

oder nase zu atmen. es atmet und ernährt sich durch die nabel-

schnur, die »Pforte des Lebens und des schicksals« – so das Ver-

ständnis der Chinesen. schon kurz nach der Geburt aber zeigt 

sich der unterschied zwischen den althergebrachten atemtech-

niken der Chinesen und unseren westlichen, eher »brachialen« 

Praktiken. das neugeborene ist für wenige augenblicke ohne 

atemluft. und diesem von der großen anstrengung der Geburt 

erschöpften, zerbrechlichen Wesen wird hierzulande nach dem 

durchtrennen der nabelschnur mit schlägen auf den rücken 

das Luftholen beigebracht.

um wie viel sanfter dagegen die Methode der Chinesen: Von 

alters her wird dort der nabel mit warmem Wasser abgetupft. 

das baby beginnt dadurch, selbstständig zu atmen.

denn, so sagt die chinesische Lebensweisheit: »der nabel ist die 

urquelle allen Lebens.«

Für uns westliche Menschen bilden nase, Mund, rachen und 

Lunge die wichtigsten Wege für die atmung. Für die Chinesen 

gilt als allerwichtigster Punkt der nabel. eines ihrer sprichworte 

sagt: »Konzentriere dich beim atmen lange genug auf deinen 

nabel, dann wirst du den Mittelpunkt der Welt erleben.«

2 Richtiger Atem braucht drei wichtige Helfer

die atmung ist ein höchst komplizierter Vorgang. Wir möch-

ten an dieser stelle die drei wichtigsten stationen hervorhe-

ben.

Richtiges Atmen von 
der ersten Minute an
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2 Richtiger Atem braucht drei wichtige Helfer

Mund zu, Nase auf!

Wer durch den Mund einatmet, wird schnell sauer. die Zellen 

bekommen nicht genügend sauerstoff (O2), ihre Lebensdauer 

verkürzt sich damit rapide. bei einem größeren Zellsterben fällt 

im Körper zusätzliche asche an. durch dieses abfallprodukt ver-

schiebt sich der ph-Wert in den sauren bereich, der Organis-

mus wird übersäuert. Ähnlich wie beim alterungsprozess sterben 

mehr Zellen ab, als sich neue bilden. die wichtigste regel ist, dass 

die atmung ausschließlich durch die nase zu erfolgen hat. nach 

dem deutschen arzt dr. Johannes L. schmitt, autor des buches 

»atemheilkunde«, spielt die enge der nase eine bedeutsame 

rolle für die atmung. durch den erhöhten Widerstand beim ein-

atmen werden der sog und unterdruck im brustkorb gesteigert. 

das wiederum hat seine auswirkung auf die ansaugung des Kör-

perblutes in die Lungen, der rückstrom des bluts aus den Venen 

wird erheblich gefördert. Gleichzeitig verlängert sich dadurch die 

einatmungsphase, der Gasaustausch in den Lungen wird ange-

regt, ebenso der Kreislauf. in dem Moment aber, in dem der 

Mund für die atmung zur hilfe genommen wird, ist auf der stelle 

die balance zwischen sauerstoff und Kohlendioxid gestört.

Wer mit geschlossenem Mund atmet – beim bergsteigen, beim 

Laufen, beim schwimmen –, der kann keine Muskelkrämpfe 

bekommen. Weil der Kohlendioxidgehalt im blut nicht abfällt. 

ein Muskelkrampf ist nichts weiter als eine akute Vergiftung 

aufgrund von mangelndem sauerstoff, der nicht in die Zelle 

gelangt. die Zellen produzieren in dieser situation Leichengifte.

deshalb: ausatmen, die Luft kurz anhalten (circa 20 sekunden), 

danach normal durch die nase weiteratmen. das berühmte 

Phänomen, dass man »aus der Puste kommt«, es darf und 

muss nicht passieren. Viele Läufer verspüren nach fünf bis zehn 
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Minuten eine kleine Krise. sie sind geneigt, 

den Mund zu öffnen und nach Luft zu 

schnappen. Zu diesem kritischen Zeitpunkt sollte man für kurze 

Zeit die Luft anhalten und dann durch den Mund intensiv aus-

atmen (einatmung grundsätzlich nur durch die nase). dadurch 

wird der Kohlendioxidanteil der atemluft erhöht, und dann kann 

die nasenatmung ohne beschwerden fortgesetzt werden.

der Mund ist für die atmung im Grunde gar nicht geeignet. es 

fehlen schleimhäute und haare, die eine ganz wesentliche Wir-

kung bei der Filterung der Luft ausüben. ausnahmen könnten 

nur für Menschen mit »haaren auf den Zähnen« gelten …

Das Zwerchfell hält alles in Schwung

Zwerchfell (griech.: phrén, diaphragma, lat.: hiatus). das Zwerch-

fell (zwerch = quer) könnte man als quer liegende Muskelplatte 

bezeichnen, denn sie liegt kuppelförmig zwischen brust- und 

bauchhöhle, wobei sie an den rippenbögen fest verwachsen ist. 

die Griechen bezeichneten das Zwerchfell (diaphragma) als das 

Zentrum des Menschen.

der Vorgang, der den Gasaustausch in den Lungen ermög-

licht, ist die atembewegung. und diese beschränkt sich keines-

wegs auf den Oberkörper. Lenken wir unsere aufmerksamkeit 

auf den rhythmus, der von Geburt an unseren Körper bewegt, 

und erspüren wir, was dabei in uns vor sich geht. es wird deut-

lich, dass die bewegung des Weitwerdens und Zurückschwin-

gens des Lungenraumes vom Zwerchfell ausgeht. dieses setzt 

die angrenzenden Körperpartien mit in bewegung.

senkt sich das Zwerchfell beim einatmen, so wird der bauchraum 

zusammengezogen, die bauchmuskulatur und der beckenboden 

Wichtig: immer durch 
die Nase einatmen
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2 Richtiger Atem braucht drei wichtige Helfer

geben raum, die Körperwandung des bauches weitet sich bis 

hin zu den beinen. im ausatmen schwingt die Muskulatur mit 

den bewegten skelettelementen (Lendenwirbelsäule, Kreuzbein, 

becken) und den bauchorganen in die ausgangslage zurück. das 

Gleiche gilt für die an den brustkorb angrenzenden oberen Kör-

perpartien, verursacht durch die Weitung des brustkorbs beim 

einatmen.

die atmung massiert und aktiviert die 

Muskulatur der Körperwände von innen 

heraus, Zirkulation und stoffwechsel in den Geweben werden 

angeregt. so kann sich der Körper mühelos aufrichten, denn ein 

ausgeglichener tonus der Muskulatur lässt den ganzen Körper 

durch die atembewegung mitschwingen.

Zugleich wirkt die atembewegung auf die Organe im bauchraum 

ein, es entsteht dort ein sog, der den blut- und Lymphkreislauf 

besser arbeiten lässt.

senkt sich das Zwerchfell beim einatmen, so nimmt es die 

Organe mit, die unter seiner Kuppel liegen. der bauchraum 

wird komprimiert, die bauchorgane bis hin zu den Organen des 

kleinen beckens erfahren gleichsam eine wohltuende Massage. 

diese fällt umso stärker aus, je kräftiger die Zwerchfellbewe-

gung, je stärker die spannkraft der bauchmuskulatur und je auf-

rechter die haltung der Lendenwirbelsäule ist.

der Fluss der säfte (Galle, bauchspei-

cheldrüse, Lymphe), die bewegungen 

des Magens und darmes (Peristaltik), 

die arbeit der nieren, ja sogar die vegetativen nervengeflechte 

werden allesamt angeregt.

Zugleich wird das blut aus den Venen im bauchraum leber- und 

herzwärts befördert. die Klappen in den Venen sorgen dafür, 

dass die stromrichtung des blutes gewährleistet ist.

Der ganze Körper schwingt 
in der Atembewegung

Die Bewegung des 
 Zwerchfells massiert die 
Bauchorgane
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