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<Erfahrbarer
Atemtherapie
Atem>- dieamweitestverbreitete
An der Klingenstrassein Zürich betreibt Yvonne Zehnder
eine Atemschule. Heuer kann
sie bereits das 10-fahr-fubiläum feiern.

Nun durfte Yvonne Zehnder bereits Atem auch ein BindegliedzwischenbeAtemtherapie wird nicht nur bei
das l0-Jahr-Jubiläumihrer Schule mit wusstem und unbewusstemAtem. Die Atemproblemen eingesetzt, sondern
einer grossen Veranstaltung feiern. Atemluft, die uns wirklich vom ersten wirkt noch bei einer Vielzahl weiterer
Höhepunkt waren die philosophischen bis zum letzten Atemzug durchströmt, Beschwerdenhilfreich. In der AlternaAtemgespräche
mit Erika Kemmann,ei- verbindet uns mit unseren atmenden tiv-Zusatzversicherung
leisten die meisner Atem-Kapazitätaus Berlin, der Hei- Mitmenschenoder mit der uns umge- ten Krankenkassen
einen Beitragzu diemat von Prof. Ilse Middendorf. Der bendenAtmosphäre.
ser wirkungsvollenTherapie.(pr)
Atem dient nämlich nicht nur der leDas wirft wirklich philosophische
Als sie vor 20 Jahrenihre eigeneAus- bensnotwendigenSauerstoffaufnahme. Grundsatzfragen
auf. Die Grundlagedes Mehrüberdie Atemtherapie
Middendorf
und
bildung zur Atemtherapeutinund Atem- Sein Rhythmus wirkt auch auf Herz, ErfahrbarenAtems nach Middendorf ist die Ausbildungunter www.ateminstitut.ch
SbamistdieAbkürzung
für
pädagoginMiddendorf abschloss,war Magen, Peristaltikund sämtlicheOrga- denn auch das achtsame,hingebungs- oderwww.sbam.ch.
Berufsverband
für Atemtherapie
der Weg für Yvonne Zehnder vorgege- ne. JederGedanke,jedesGefühl,jedes volle Beobachtendes Atemgeschehens denSchweizer
und Atempädagogik
Middendorf,
den Yvonne
ben: eine eigenePraxisaufmachenund Erlebnisverändertden Atem, kann uns im Körper, seiner Veränderungenund Zehnder1989mitbegründet
hat und der sich
behandeln.Dastat sieauch.Zl d,erZeit die Luft zum Atmen nehmen oder uns Wirkungen durch die einzelnenÜbun- zum grösstenAtemberufsverband
in der
gab es nur eine zweijährigeVollzeitaus- wieder frei aufatmenlassen.So ist der gen.
Schweiz
entwickelthat.
bildung frir Atemtherapie.Nebenbeieinen Beruf auszuüben,war damalsnicht
möglich. So reifte in Yvonne Zehnder
der Gedanke heran, die Ausbildung
auch berufsbegleitendanzubieten. Gedacht - getan. Nach einem Jahr Vorbereitung eröffnetesie 1997ihr Institut für
Atem, Bewegung und Therapie, das
heute die Schulungsräumean der KIingenstrassein Zürich unterhält. Anfangs
dauertedie Ausbildung vier Jahre,nun
ist der Stoff auf drei Jahre komprimiert
und umfasst eine umfangreiche wöchentlicheAusbildung.
Neben der Atempraxis in Gruppenlektionen und Einzelbehandlungumfasstder LehrstoffnebenAnatomieund
Pathologieauch Psychologieund Psychosomatik.DiesefundierteAusbildung
machte die AtemtherapieMiddendorf,
den <ErfahrbarenAtem>, zur bekanntesten und am weitestenverbreiteten
Atemtherapie
in der Schweiz.
YvonneZehnder(inks) und ErikaKemmannim philosophischenAtemgespräch.1zvs1
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