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Richtiges Atmen als Therapie & zur 

Vorbeugung gegen Krankheiten 

Ein Online-Workshop mit Dr. Ralph Skuban 

 

 

 

Der Atem vieler Menschen ist aus 

den Fugen geraten. Darin spiegelt 

sich unsere Zeit und Kultur mit all ih-

rem Druck, Stress, Unbewusstheit 

und ungesunden Lebensgewohnhei-

ten. Chronische Erkrankungen wie 

Asthma, Bluthochdruck, Herz-Kreis-

lauferkrankungen, Schlaflosigkeit, 

Burnout und Erschöpfung, Allergien, 

Verdauungsstörungen, Depressio-

nen, Übergewicht und Diabetes, Un-

ruhe, Konzentrations- und Angststö-

rungen und – besonders heutzutage 

von Bedeutung – eine zunehmende 

Anfälligkeit für Infektionen entwi-

ckeln sich geradezu epidemisch. 

Weil unser Atem der Spiegel unseres 

Lebens ist, weil er auf alles, was wir 

tun und erleben, höchst sensibel rea-

giert, ist er zugleich das Tor, das uns 

helfen kann, zurück in unsere Mitte 

und Gesundheit zu finden und ungu-

ten Entwicklungen vorzubeugen. 

Dieser Workshop will den Zusam-

menhang zwischen Atem und 
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Gesundheit aufzeigen und deutlich 

machen, wie zahlreiche Erkrankun-

gen mit dem Atemprozess zusam-

menhängen und durch dysfunktionale 

Atemmuster begünstigt oder sogar 

verursacht werden. Großes Poten-

zial für mehr Gesundheit und 

Wohlsein liegt darin, wenn der der 

Atem zurück in sein natürliches Mus-

ter findet, ein Muster, dem die Mehr-

zahl der Menschen heute nicht mehr 

folgt, denn der Atem ist so unnatür-

lich geworden wie viele andere As-

pekte unseres Lebens auch. 

Ralph wird einen kurzen Vortrag zur 

Einführung ins Thema halten und es 

wird Gelegenheit für Fragen und 

Antworten geben. Ein Praxisteil mit 

Übungen zur Atemberuhigung, die je-

der sofort zu Hause anwenden kann, 

sowie Empfehlungen für verbesserte 

Atem- und Lebensgewohnheiten im 

Alltag schließen den Workshop ab. 

Als Bonus erhalten alle Teilnehme-

rInnen zwei Audio-Dateien mit ge-

führten Atem- und Entspannungsan-

leitungen zum kostenlosen Down-

load. 

Dauer des Workshops: ca. 2 Stunden 

Der Workshop ist geeignet für Ge-

sunde und Kranke, jünger oder älter, 

egal, ob sie Yoga üben oder nicht. 

*** 

 

Der Workshop findet online via 
Zoom statt. 

Nach Ihrer Anmeldung per Email 
und Eingang der Workshop-Gebühr 
erhalten Sie einen Link für den 
Workshop. (Sollten Sie Zoom noch 
nicht installiert haben, werden Sie 
durch einen automatischen Installa-
tionsprozess geführt, das geht alles 
sehr einfach.) 

Anmeldung:  

ralph@kaivalya-yoga.de 

Gebühr: € 30,00 

Bankverbindung:  

Kaivalya Yoga Akademie, R. Skuban, 
IBAN DE93 7005 4306 0011 5034 97 
BIC BYLADEM1WOR 

 

 

 


