
	 	 	 


Berichte und Eindrücke der 
 1. deutschen Atemtage  

5. & 6. Oktober 2019 in Düsseldorf 

Teilnehmerstimmen: 

In  den  letzten  vier  Tagen  habe  ich  die  Arbeit  von  den  beiden  Vereinen,  AVD  (Atem  Verein 
Deutschland)  und  BINTA (Berufsverband  Integrative  Atemtherapie)  direkt  kennengelernt  und  bin 
begeistert von so viel ehrenamtlichem Engagement, Enthusiasmus und Kompetenz. Was gerade auf die 
Beine gestellt wird, ist wirklich viel! So viele Ideen und Projekte werden organisiert und ins Leben 
gerufen! Dass unsere Atemarbeit wirksam, effektiv und enorm bereichernd ist, wissen alle, die sich 
damit beschäftigen, doch jetzt ist die Zeit reif, das wunderbare Werkzeug Atem zu verbreiten und zu 
stärken. Die Atemtage wurden gut organisiert und sehr schön und abwechslungsreich gestaltet, es gab 
viel Information, nette Übungen, Leckeres zu essen, gute Laune, tolle Menschen und natürlich viel 
Atem! Ich freue mich auf das, was da kommt und bin überzeugt, dass es sich lohnt, diese Initiative zu 
unterstützen, damit das Bewusste Atmen in der Welt wachsen und gedeihen kann! Ich freue mich auf 
die nächsten Atemtage! Viel Glück und mein großes Dankeschön!  Lucia

Danke für die 1. Deutschen Atemtage! Euer Programm und Euer Einsatz waren großartig. Ich bin 
sehr inspiriert. Ulrike 



 

 

 

Liebe Atemfreunde


Wir haben es geschafft !!! Die ersten deutschen Atemtage liegen hinter uns…und es war ein voller 
Erfolg. In den verschiedenen Konstellation (Sa. und/oder So. oder nur zum Chanting) hatten wir 
immer so ca. 30 bis zu 50 Teilnehmer d.h. insgesamt ca. 70-80 verschiedene Teilnehmer haben die 
Atemtage besucht…und es hat allen gefallen, denn wir haben nur positives Feedback von den 
Teilnehmern erhalten. Ein paar Stimmen zu deren Eindrücken findet ihr dann unten.


Der Samstag war ein eher aktiver Atemtag. Nach der Begrüssung durch die 2 Vorsitzenden ging es 
nach kurzer Pause direkt in das Gemeinschaftsatmen mit schöner getragener Musik, gemeinsamen 
Atmen in die Kraft und Freude und schöne Verbindungen zwischen all den Teilnehmern.


Nach dem Mittagessen stellte sich kurz die für 2021 geplante deutsche GIC (IBF - Global Inspiration 
Conference) in Landshut vor. Anschiessend wurde die Sinne durch Schütteln, Atmen und Bewegung 
neu erweckt,  gefolgt von einem intensiven Chakra-atmen das allen Beteiligten den Geist und die 
Lunge durch putzte. Gefolgt von einer kleinen Mitteilungsrunde gab es danach eine wunderbar 
angeleitete buddhistische Meditation in die liebevolle Güte (Metta Bhavana)


Daraufhin gab es ein tolles Abendessen das von unseren 2  Verpflegungsengeln liebevoll vorbereitet 
und serviert wurde. Frisch gestärkt ging es dann zum Chanten  mit 4 wundervolle 
Musikern (u.A. Brigitte Schmitz) und alle gingen dann beseelt nach Hause.


Der Sonntag hatte eine etwas andere Gestaltung mit Schwerpunkt Information. 
Es gab einen interessanter Vortrag zum Kohärenten Atmen (mit vielen Übungen) 
und ein Projekt der IBF (International Breathwork Foundation) das “bewusste 
Atmen im Klassenzimmer” wurde vorgestellt. Dieses UNO gestützte Projekt soll 
sowohl Schülern wie auch Lehrern das bewusste Atmen als Werkzeug näher 
bringen und für mehr Spass und Ausgleich im Klassenzimmer sorgen soll. Beide 
Projekte wurden mit viel Enthusiasmus begrüsst.


Nach einem tollen Mittagessen das auch dem networking gewidmet war, 
schlossen die Atemtage unter dem Applaus der Teilnehmer für die Veranstalter 
und das Team.


Fazit: Eine gelungene Veranstaltung die Lust auf mehr macht! 

Bericht über die Atemtage von Heinz Gerd Lange  

(1. Vorsitzender ATEMverein Deutschland - AVD)

Teilnehmerstimme: Ich habe mich direkt von Beginn an sehr wohl und willkommen gefühlt.  
Ihr seid ein großes Glück für mich	 	 	 	 	 	 	 Silke




 

Hallo Ihr Lieben,

in der Vertretung des BINTA, möchte ich sagen, dass wir zwei volle und tolle interne Tage im 
RAUM für ZEIT mit Mitgliederversammlung I (AVD) und II (BINTA) und Orgaabstimmung 
hatten. Es ging um Visionsreise, Strukturerstellung und die nächsten Schritte für die 
Umsetzung formulieren. Wir haben nun ein Cockpit-Team gegründet, das für die beiden 
Vereine arbeitet und die nächsten Schritte an die Arbeitsgruppen delegiert. Viele Gäste 
flankierten unsere Arbeit und waren äußerst hilfreich und unterstützend dabei. Vielen Dank 
dafür!

Von dort gings dann in die Öffentlichkeit zu den Ersten DeutschenATEMTAGEN nach 
Düsseldorf in den echt kuschelig großen Saal der Pfarrgemeinde St. Adolphus im Norden 
der Stadt. Gut vorbereitet wuppten wir die Logistik mit Essen, Musikanlage, Stuhlkreis mit 
Decken und Matten für Boden, Schuhe ja, nein. Wir empfingen bis zu 60 dankbare 
Menschen über die zwei Tag hinweg. 

Unsere Gäste wiederum empfingen ein Programm rund um den Atem mit Atemtechniken 
und -ausrichtungen der unterschiedlichsten Couleur, die aufeinander aufbauten. Am 
Samstag kulminierte der Tag im großen Chanting mit Brigitte Schmitz, Marten und Norbert 
und Carolin. Der Sonntag war informativ gestrickt mit Vorträgen zum kohärenten Atmen mit 
Heinz Gerd Lange und Dieter Eichenauer und zum Bewussten Atmen in Schulen mit Jutta 
Nehrkorn, Carolin Vogel und Ingrid Albrecht. Der Tag endete in großer Runde der 
gegenseitigen Wertschätzung.

Nun @home sind die nächsten Schritte vom Cockpit-Team in die 
Wege geleitet. Es wird sich nun an die Webseitenerstellung heran 
gemacht. Zuerst die vom AVD, der ja als Dachverband für alle 
Atemschulen gilt und somit zuerst aufs Tapet gebracht werden 
darf. Die Seite wird Anfang des Jahres ihre Veröffentlichung 
erfahren. Freut Euch drauf!

Ich hoffe, Ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen von dem, 
was gerade rund um das bewusste Atmen passiert.

Herzliche Grüße schickt Maria

Teilnehmerstimmen:
"Bewusst zu atmen bringt mich in meine Mitte, wirkt heilsam und macht glücklich. Voller Vorfreude 
bin ich deshalb der Einladung zum Atemtag am letzten Samstag gefolgt und in einem Feuerwerk von 
entspannenden,  inspirierenden  und  beglückenden  Erfahrungen  gelandet.  Ihr  habt  uns  in  wenigen 
Stunden durch unzählige Facetten Eurer Atemarbeit geleitet. Nach dem bewegenden Chanting zum 
Ausklang  bin  ich  beseelt  und  reich  beschenkt  nach  Hause  zurückgekehrt  und  spüre  die  positive 
Energie noch eine Woche später nachhallen. Deshalb möchte ich Teil Eures Vereins werden und mich 
schon mal für die Atemtage im nächsten Jahr anmelden.“ Heike

Die Teilname am 1. Deutschen Atemtag am 05.20.2019 in Düsseldorf hat mich tief berührt. Es war 
wunderschön,  mit  lieben  Menschen  zu  atmen  und  zu  verbinden.  Es  war  toll  zu  sehen,  wie  viele 
„Atmer" und "Atem-Schulen“  es in Deutschland gibt und wie notwendig eine Dachorganisation ist, 
um die Vorzüge der integrativen und ganzheitlichen Atemtherapie einer größeren Basis vorstellen. 
Der Atem ist eine wunderbare Methode der Persönlichkeitsentwicklung und des Heilens - möge diese 
vielen Menschen zuteil werden….. Christian

Bericht über die Atemtage von Maria Faust  
(1. Vorsitzende des Berufsverbands Integrative Atemtherapie - BINTA)



Kurzbericht von unserer Schatzmeisterin Lera Lange (für AVD und BINTA) 

Nun haben wir endlich unsere neue Bankkonten bei der GLS Bank! 

Für Spenden und neue Überweisungen bitte jetzt immer diese Konten 
benützen. Danke. Hier sind die Details


AVD - GLS-Bank, IBAN: DE73 4306 0967 1030 6505 00, BIC: GENODEM1GLS 


BINTA - GLS-Bank   IBAN: DE47 4306 0967 1030 3945 00   BIC: COBADEFFXXX


Ausserdem fügen wir diesem Newsletter die neuen Beitrittserklärungen für 
AVD und BINTA mit den geänderten Bankkonten bei. Vielleicht kennst Du 
ja jemanden der sich für die Vereine interessieren könnte. Über das 
Weitergeben und die Enthusiasmus-verbreitung freuen wir uns sehr.


Stand der Mitglieder AVD nach den Atemtagen: Wir haben jetzt bereits 30 (!) Mitglieder. Hurrah! 
Allerdings haben einige Mitglieder Ihre Beiträge noch  nicht überwiesen! Bitte erledigt das bald.


Stand der Mitglieder BINTA nach den Atemtagen: Wir haben jetzt bereits 24 (!)  Mitglieder. Hurrah! 
Allerdings haben einige Mitglieder Ihre Beiträge noch  nicht überwiesen!


Die meisten Einnahmen  der Atemtage flossen leider  in viele der Vorbereitungskosten für die 
Atemtage. Eine genaue Abrechnung erfolgt erst intern in den Vorständen und werden dann auf der 
nächsten Mitgliederversammlung genauer besprochen.


Rechnungen gingen jetzt an alle raus um die Mitgliedsbeiträge zusammen zu kriegen, da bereits 
weiter Investitionen anstehen. Wie immer: Spenden sind willkommen und erwünscht. Gemeinnützige 
Bestätigungen vom AVD werden auf Wunsch ausgestellt und sind Steuerabsatzfähig. Für bereits 
getätigte Spenden vielen Dank. Ein vollständiger  Kassenbericht erfolgt dann auf der nächsten 
Mitgliederversammlung.


Ein weitere Highlight der Atemtage 
Wir haben uns sehr über den Besuch von Krista Gilda Kerner auf unseren Atemtagen gefreut. Sie ist 
die Obfrau (Vorsitzende) des österreichischen Atemvereins (ATMAN) den es bereits seit 23 Jahren 
gibt und der eine der Inspirationen für den deutschen Atemverein war. Da wir beiden den 
deutschsprachigen Atemraum betreuen freuen wir uns sehr auf eine weitere enge Zusammenarbeit 
in der Zukunft. Bereits jetzt sind einige unserer AVD Mitglieder bereits Mitglieder im ATMAN Verein. 
Ebenso hat der ATMAN Verein als Organisation sich ebenfalls als Mitglied beim AVD eingetragen. 
Darüber sind wir froh und sehr stolz. Auf gute Bruder/Schwesternschaft der beiden Vereine.


Übrigens es gibt auch jedes Jahr die Österreichischen Atemtage im Frühling in Wien. Die 13. 
österreichischen Atemtage finden vom 13. - 15. März 2020 statt. Mehr info auf https://
www.atman.at/cms/en/home 

https://www.atman.at/cms/en/home
https://www.atman.at/cms/en/home


"Wenn unsere deutschen AtemkollegInnen und - freundInnen, anlässlich ihrer 
Vereinsgründung, ihre ersten Atemtage veranstalten, darf Atman (der Österreichische 
Atemverein -Anm. HG) natürlich nicht fehlen. So reiste ich als dessen Obfrau nach 
Düsseldorf, um daran teilzunehmen.

Zu allererst gratulieren wir, der gesamte Vorstand des Vereins Atman und des 
Berufsverbandes, herzlich zur Gründung des AVD und des BINTA. In unserer letzten 
Vorstandssitzung haben wir beschlossen, dass Atman Mitglied des Atem Verein Deutschland 
wird und vice versa. Wir freuen uns riesig auf die kommende Zusammenarbeit und 
Vernetzung. Gemeinsam können wir eine Atem-Brücke bauen, die sich über den ganzen 
deutschsprachigen Raum erstreckt und uns gegenseitig fördern und unterstützen und so die 
Kraft des Atems noch mehr Menschen nahe bringen.

Zu den Atemtagen muss ich euch herzlich beglückwünschen. Ich war zutiefst beeindruckt, 
wie liebevoll und gleichzeitig professionell sie organisiert und gestaltet waren. Und durch 
meine Erfahrung mit unseren Atemtagen, weiß ich, was da alles an Vorarbeit dahinter steckt.
Das Programm und der Mix aus aktiver Atemerfahrung, Meditation und theoretischer 
Information war für mich gut in Balance. Jeder Workshop war gut geleitet und ich konnte 
durch die professionelle Begleitung sehr tief gehen. Das wunderbare Büffet, der persönliche 
Austausch in den Pausen, die offizielle Vorstellung eures Vereins und auch der bereits 
existierenden Verbindung zu Atman, eure Zukunftspläne und vieles mehr, habe ich zu tiefst 
genossen. Ich habe mich bei euch sofort willkommen und zu Hause gefühlt. Dafür sende ich 
euch nochmal ein Danke aus tiefstem Herzen.

Wir von Atman freuen uns bereits darauf, euch bei unseren Atemtagen im März zu begrüßen 
und bei euren zweiten Atemtagen im Herbst wieder dabei zu sein. 

Wir wünschen euch alles Gute, viel Atem-Kraft und Spaß auf eurem Vereins-Weg."  

KristaGilda Kerner (Obfrau des Vereins und Berufsverbandes Atman, Österreich)

Bericht über die Atemtage von KristaGilda Kerner 
(Obfrau des Vereins und Berufsverbandes Atman, Österreich)



 


