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wiegenden Atemwegserkrankungen sollten Sie 
auf die Atemübungen verzichten. Falls Sie sich 
unsicher fühlen, fragen Sie Ihren Arzt, Heilprak-
tiker oder einen Atemtherapeuten.
Atmen Sie stets über die Nase ein und aus – 
außer, es ist anders angegeben – und üben Sie 
ruhig und gleichmäßig. 

Detox-Atmung 
WIRKUNG
• entschlackt und entgiftet den Körper sehr wir-
kungsvoll • sorgt bei regelmäßiger Übung für 
eine ausgeglichene Säure-Basen-Balance • effek-
tive Gesundheitsvorsorge 

➤ Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl oder 
ein Sitzkissen. Rücken und Brustkorb aufgerich-
tet, die Schultern sinken nach hinten außen.   1

➤ Halten Sie sich für einen ersten Versuch der 
Detox-Atmung die Hand vor die Nase und atmen 
Sie schnaubend aus, als wollten Sie sich schnäu-
zen. Die Bauchdecke zieht sich dabei nach in-
nen. Konzentrieren Sie sich ganz auf die aktive 
Ausatmung, die Einatmung erfolgt automatisch. 

Damit die Übungen so effektiv wie möglich 
sind, beachten Sie bitte folgende Punkte:
Lüften Sie vorab den Raum oder üben Sie 
gleich bei geöffnetem Fenster. 
Reinigen Sie Ihre Nase und räuspern Sie 
sich, bevor Sie mit den Übungen beginnen. 
Praktizieren Sie nicht mit vollem Magen. 
Auch bei allgemeinem Unwohlsein, Be-
schwerden im Bauchbereich sowie schwer-

ATEMÜBUNGEN FÜR DIE 
SCHLANKE LINIE
Sich schlank atmen – das allein reicht natürlich nicht aus, um die Figur nachhaltig zu straf-
fen und schön zu formen. Aber es ist ein unterstützender Schritt auf dem Weg zum gesunden 
Wohlfühlgewicht, insbesondere weil bewusstes Atmen wach und aktiv macht.

1

Oberkörper 
aufrecht
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➤ Atmen Sie kräftig und geräuschvoll aus – 
gleichzeitig die Hände wieder zu Fäusten bal-
len und vor die Schultern ziehen. 

➤ Wiederholen Sie den Zyklus, atmen Sie 
schnell und rhythmisch.

➤ Ziehen Sie bei jedem Ausatmen den 
Bauchnabel bewusst etwas ein, spüren Sie 
die starke Muskelkraft in Ihrem Bauchraum. 
Stellen Sie sich vor, mit jeder intensiven Aus-
atmung ein Feuer, Ihr Verbrennungsfeuer, an-
zufachen. Entspannen Sie bei jeder Einat-
mung die Bauchdecke. 

➤ Spüren Sie abschließend im Sitzen für ei-
nen Moment nach.

HINWEISE ZUM ÜBEN

Betonen Sie Ein- und Ausatem bei dieser Übung 
gleichermaßen. Üben Sie dreimal 20 Atemzyk-
len, machen Sie dazwischen jeweils eine kurze 
Pause und atmen Sie dabei ganz entspannt ein 
und aus. Die beste Zeit ist hier der Nachmittag – 
Espresso-Atmung statt Kaffeepause.

Wenn Sie die Atemtechnik verstanden haben, 
starten Sie mit der eigentlichen Übung.

➤ Atmen Sie tief ein. Beginnen Sie dann, wie 
eben geübt, in relativ schneller Folge schnau-
bend auszuatmen. Die Einatmung erfolgt wei-
terhin ohne Ihr Zutun. Der Oberkörper bewegt 
sich nicht, nur die Bauchdecke ist aktiv. 

➤ Beenden Sie die Übung, wenn Sie zu er-
müden beginnen. Spüren Sie nach.

HINWEISE ZUM ÜBEN

Beginnen Sie mit 20 Zyklen der Detox-Atmung – 
das heißt 20-mal rasch hintereinander ausat-
men, wofür Sie etwa 20 Sekunden brauchen soll-
ten. Steigern Sie sich auf 40- bis 60-mal. Die 
beste Zeit für diese Atemübung ist nach dem 
Aufstehen. So unterstützen Sie die Ausscheidung 
der in der Nacht produzierten Abfallstoffe.

Espresso-Atmung
WIRKUNG
• aktiviert, macht wach und klar • ein echter 
Fettkiller

➤ Setzen Sie sich wieder bequem und auf-
recht hin. Entspannen Sie und beobachten Sie 
eine Zeit das Kommen und Gehen Ihres Atems. 

➤ Beginnen Sie mit der Espresso-Atmung. 
Ballen Sie dafür Ihre Hände zu Fäusten und 
bringen Sie sie vor Ihre Schultern. Die Arme 
liegen seitlich dicht am Oberkörper.   2

➤ Atmen Sie tief ein. Dabei strecken Sie die 
Hände mit gespreizten Fingern nach oben.   3
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Ellenbogen nah 
am Körper

Der Rücken 
bleibt gerade
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