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Der Ausatmer
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Als aktiver Ausatmer besteht dein Körper zu 80 Prozent aus Kaltzonen. Sie
lieben es kühl und sind weniger stark durchblutet. Sie sprechen gut auf
Kälte-Maßnahmen an (vor allem trockene Kälte z.B. durch ein
Kirschkernkissen). 

Ausnahmen sind Gesicht, Hals und Nacken sowie der gesamte
Beckenbereich unterhalb des Bauchnabels. Dies sind Warmzonen. Sie
mögen Wärme und sind gut durchblutet. Sie reagieren positiv auf Wärme-
Maßnahmen (vor allem feuchte Wärme z.B. durch ein Moorkissen). 

→ Die Warmzonen heißen auch Dehnungszonen und die Kaltzonen
Verengungszonen.

Ohren und Hinterkopf
mögen eine kühle Brise

Gesicht, Hals und
Nacken lieben

Wärme

 Becken und Gesäß
lieben Wärme

80 % deines Körpers
sind Kaltzonen



Wärme deine Warmzonen! 

Tipp 1
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Wenn du beim Einschlafen kalte Füße hast, lege dir eine Wärmflasche, ein
Dinkelkissen oder noch besser: ein Moorkissen (Fango) auf die
Warmzonen. Das Moorkissen ist ideal, da es feuchte Wärme spendet!
Trockene Wärme geht auch. Effektiver ist aber die Kombination von
Wärme und Feuchtigkeit.
Anstelle der Behandlung von Warmzonen ist auch das Gegenteil denkbar,
nämlich die Behandlung der Kaltzonen, z.B. ein kurzes Fußbad in
Eiswasser. Diese Anwendung dauert nur 1-2 Minuten. Achte dabei auf
deine Empfindungen, damit du die Füße nicht zu lange darin badest.
Diese Art der Kältestimulation führt dazu, dass sich die Füße anschließend
von innen aufheizen. Ebenso kannst du ein Wechselfußbad nach Kneipp
durchführen. Für Kälte-Maßnahmen gilt: Nicht bei akuten Infektionen
anwenden!

Tipp 2
Schütze dein Gesicht vor Kälte!

Du benötigst nicht unbedingt eine Mütze. Es genügt, wenn du ein
wärmendes Stirnband trägst. Falls dich ein Schnupfen erwischt, lege dir
beim Zubettgehen eine Wärmekompresse auf die Stirn. Sie bewirkt wahre
Wunder: Deine triefende Nase ist nach ca. 20 Minuten wieder frei und du
kannst dich die ganze Nacht hindurch gesund schlafen. 
Wärmekompressen bekommst du z.B. bei dm oder Rossmann mit einem
praktischen Stoffbezug. Wenn du die Kompresse im Wasserbad auf-
wärmst, trockne sie nicht ab, sondern tue sie leicht angefeuchtet in den
Stoffbezug. So steht dir wiederum die feuchte Wärme zur Verfügung.



Trage einen Schal! 

Tipp 3
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Die Warmzone an Hals und Nacken kannst du ganz einfach mit einem
schönen Schal wärmen. Bei Halsbeschwerden nutze die Warmkompresse
oder das Moorkissen. Die Region um das Schlüsselbein ist dafür
besonders geeignet, denn hier endet der Nierenmeridian mit dem 27.
Akupunkturpunkt „Palast der Zustimmung“. So findest du ihn: Lege deine
Hand auf die obere Brustmitte und spreize Daumen und Zeigefinger.
Berühre nun mit den Fingerkuppen die Vertiefungen unterhalb des
Schlüsselbeins und massiere sie leicht. Bringe deine Wärme-Anwendung
am Hals auf. Gleiches gilt übrigens auch für den Nackenbereich. Wärme
im Nacken beruhigt dein Nervensystem und lässt dich entspannt
einschlafen.

Tipp 4
Nutze einen Nierenwärmer! 

Der Nierenwärmer ist als Wärmequelle nicht nur nützlich, sondern auch
sehr alltagstauglich. Mit ihm kannst du den empfindlichen Beckenbereich
ganz einfach warmhalten. Es gibt ihn aus dünnem Stoff für den täglichen
Gebrauch und aus dickem Stoff bei Erkältungskrankheiten und Blasen-
entzündungen.



Gehe zur Massage!

Tipp 5
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Da dein Körper mehrheitlich aus Kaltzonen besteht, sind Füße und Beine,
Oberkörper und Arme weniger durchblutet. Das sorgt im Sommer für
Abkühlung, doch im Winter trifft Kälte von außen auf Kälte im Inneren.
Gönne dir deshalb häufiger Massagen in der kalten Jahreszeit, um die
Durchblutung anzuregen, z.B. Thai-Massagen. Das kräftige Durchkneten
setzt verengende Impulse und tut dir als Ausatmer gut. Bitte aber deinen
Masseur darum, Nacken und Gesäß auszusparen bzw. nur
auszustreichen. Sie sind Warmzonen und brauchen Dehnungsimpulse; sie
mögen es nicht, wenn sie zu fest behandelt werden.

Tipp 6
Massiere deine Füße! 
Mache dir selbst eine Fußmassage und erschaffe dir ein entspannendes
Pflegeritual für deine Füße! Nutze dazu ein ätherisches Öl, das erdet und
ein Trägeröl (z.B. Mandelöl). Mit dem Wurzelchakra-Öl „Royal Amber“ aus
dem Shop von Andrea Hiltbrunner habe ich gute Erfahrungen gemacht. 
Füße stehen auch für Erdung. Kalte Füße können ein Anzeichen dafür
sein, dass du zu viel im Kopf bist, nachdenkst und grübelst. Dann rutscht
die Energie nach oben und es kommt zu Stauungen. Mache diese kleine
Übung, um die Energie wieder nach unten zu holen: Lenke deine
Aufmerksamkeit auf deine Füße und nimm’ bewusst den Boden wahr, auf
dem die Füße stehen. Gehe ein paar Schritte und verbinde dich mit
Mutter Erde.

Link zum Öl: 
https://shop.andreahiltbrunner.com/pi/WOMANIFEST-OeLE/royal-amber-fuer-das-wurzelchakra-rot.html

https://shop.andreahiltbrunner.com/pi/WOMANIFEST-OeLE/royal-amber-fuer-das-wurzelchakra-rot.html


Schlafe auf dem Bauch ein!

Tipp 7
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Eine weitere Möglichkeit, um beim Einschlafen warme Füße zu
bekommen, besteht darin, dass du dich auf den Bauch legst. Ist das für
dich eine angenehme Vorstellung? Wenn ja, dann gratuliere ich dir. Wenn
nein, dann habe ich ein paar Tipps für dich: Lege eine Kissenrolle unter
die Fußgelenke und ein schmales Kissen unter das Schlüsselbein bzw. die
obere Brust. Viele Ausatmer können nicht auf dem Bauch liegen, weil sie
massive Schulterverspannungen haben. Die leichte Erhöhung durch eine
Unterlage wirkt ausgleichend und erleichtert es, auf dem Bauch zu liegen.

Wenn du in der Bauchlage angekommen bist, kannst du folgende
Atemübung probieren:

Lege deinen Kopf auf die linke Gesichtsseite und deine Arme angewinkelt
neben deinen Körper. Jetzt blickst du nach rechts. Deine Hände sind auf
Ohrhöhe. Atme nun mehrmals aus und entleere dich vollständig, z.B. mit
einem „Ffffffff“-Laut. Konzentriere dich auf deine Flanken, die sich heben
und senken. Nach jedem Ausatmen entspannst du deinen gesamten
Körper und lässt die Luft passiv in dich einströmen. Nach der 8.
Wiederholung hältst du die Luft für ca. 15 Sekunden an. Danach
entspannst du dich wieder und beobachtest, wie eine Welle der Wärme
durch deinen Körper bis in die Füße strömt.

Diese Übung stammt vom Entdecker der Atemtypen, Erich Wilk. Sie richtig
durchzuführen, ist nicht so leicht. Du kannst sie aber mithilfe eines
ausgebildeten Terlusollogen erlernen und für dich nutzen.

Hier findest du einen Terlusollogen in deiner Nähe:
https://www.terlusollogie.de/terlusollogen.html

https://www.terlusollogie.de/terlusollogen.html


www.tai-chi-im-park.de

Tipp 8
Rauchen und Alkohol erlaubt!

Im Gegensatz zum Einatmer darfst du alkoholische Getränke und
Zigaretten mit Genuss konsumieren. Natürlich nicht im Übermaß. ;-) Die
Verengung der Gefäße und der Entzug von Wasser regt die Kaltzonen an.
Insgesamt ist der Flüssigkeitsbedarf für dich als Ausatmer eher gering und
du benötigst weniger als zwei Liter am Tag.

Hier ist Platz für deine Ideen! 
Notiere dir weitere Wärmequellen, damit du sie immer griffbereit hast!
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Die optimale Körperhaltung für den aktiven Ausatmer ist „top-to-bottom“.
Das heißt: von oben nach unten sinkend, wie ein Baum, der mit seinen
Wurzeln tief in die Erde gräbt. 

Dieses Prinzip kannst du bei der Einrichtung deines Arbeitsplatzes nutzen.
Zusätzlich spielt die Stellung der Gelenke eine wichtige Rolle, die je nach
Atemtyp verschieden ist.

Arbeite am Schreibtisch 
von oben nach unten!

Wie du kalte Füße am
Schreibtisch vermeidest



Tipps
Typgerechtes Sitzen am Schreibtisch

Deine ideale Sitzgelegenheit ist ein hoher Stuhl mit weicher Sitzfläche. Es ist
keine Lehne erforderlich. Als Ausatmer kannst du auch auf einem Sitzhocker
ohne Anstrengung sitzen, indem du die Füße um die Stuhlbeine schlingst
oder die Zehen aufstellst. Eine drehbarer Bürostuhl unterstützt zudem die
Beweglichkeit im Becken. Wichtig ist, dass du nicht direkt auf dem Gesäß
sitzt, sondern ein wenig vor den Sitzhöckern Richtung Oberschenkel. Dabei
kann dir ein Keilkissen helfen.

Bildschirm, Tastatur und Maus

Stelle deinen deinen Monitor so ein, dass er etwas unterhalb der
Horizontlinie angebracht ist. Um Nackenverspannungen zu vermeiden,
senke deinen Kopf um 2-5 Grad leicht nach unten ab, als ob du das Kinn auf
die Brust legen wolltest. Das kommt deiner erdwärts strebenden
Körperhaltung sehr entgegen. Dein Brustkorb kann sich optimal verengen,
Bauchraum und Flanken werden weit und du kannst vertieft ausatmen. 

Ein niedriger Schreibtisch unterstützt das Arbeiten von oben nach unten.
Halte die Tastatur nah am Körper und deinen Ellenbogen in gebeugter
Haltung. Die aktive Beugung der Zentralgelenke (Ellenbogen und Knie) ist
typisch für de Atemtyp des Ausatmers. Das Handgelenk dagegen ist passiv
und wird leicht nach hinten (zum Körper hin) angewinkelt. Die PC-Maus ist
eher klein und flach, sodass der Handballen noch Kontakt zum Mouse-Pad
hat.
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Tipps
Arbeitsplatzumgebung

Als Ausatmer strömt die Luft aktiv nach vorne, in die Weite. Übertragen auf
deine Arbeitsumgebung bedeutet das: Du kannst besonders gut arbeiten,
wenn du vor einem Fenster mit Weitblick sitzt. So wie der Atem in die Weite
entlassen wird, findet der Ausatmer seine Inspiration, indem er mit dem
Blick umherschweifen kann und Anregungen aus seiner Umwelt aufnimmt.
Denn seine Augen liegen in einer Dehnungszone. Eine ruhige und
entspannte Arbeitsatmosphäre wirkt unterstützend. 
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Hier ist Platz für deine Ideen! 
Wie kannst du deinen Arbeitsplatz noch gesünder gestalten?



Der Ausatmer im Tai Chi

Was für die Schreibtischarbeit gilt, ist auch im Tai Chi Chuan wichtig: Baue
deine Körperstruktur von oben nach unten auf. Entspanne dich vom Kopf
zu den Füßen und lass dein Becken leicht hängen, sodass es sich frei
bewegen kann. Ausatmen und Sinken und dabei wie von einem goldenen
Faden am Kopf getragen - so kommst du in deine innere Kraft.

Tai-Chi-Trainerin Simone
in der Haltung für Ausatmer

Es gibt nur wenige Tai-Chi-
Stile, die für Ausatmer
geeignet sind.

Dazu zählen der Wu-Stil nach
Ma Jiangbao und der eng
verwandte Yang-Stil, wie ihn
Frieder Anders lehrt.

Informationen findest du
unter folgenden Links:

https://wu-taichi.org
www.taijiakademie.de
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https://wu-taichi.org/
http://www.taijiakademie.de/


Als Tai-Chi-Trainerin zeige ich dir, wie du durch langsame, meditative
Bewegungen in die Ruhe und Entspannung kommst.

Wenn dir zu viele Gedanken im Kopf kreisen und sich dein Körper verspannt
anfühlt, unterstütze ich dich mit Tai Chi Chuan und führe dich in deine Mitte
zurück. Damit du dein Leben gelassen und geerdet im Hier und Jetzt genießen
kannst!

Bevor ich meinen Atemtyp kannte, hatte ich oft kalte Füße, vor allem vor dem
Einschlafen, aber auch beim Tai Chi Chuan habe ich oft gefroren, da die
Unterrichtsräume nicht immer gut geheizt waren. Im Gesangsunterricht erhielt
ich zufällig die Lösung: die Atemtypen!

Mit Workshops, Fortbildungen und Einzelcoachings vertiefe ich mich seit 2017 in
dieses spannende Thema, das in der Öffentlichkeit noch wenig bekannt ist und
ein Schattendasein führt. Zu unrecht, wie ich finde, denn die Atemtypen haben
einen großen Einfluss darauf, wie wir uns bewegen, wie stehen, wie wir sitzen
oder eben singen. 
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Hallo, ich bin Simone.


