
20. August 2016               Auf-Atmen in der Natur
! ! ! ! ! ! !   Ein Tag nur für mich

         Abschalten, sein, nichts müssen, bei sich ankommen 
! ! !        Lebenskraft/ Atemkraft tanken

Teilnehmende:  Maximal 12 TeilnehmerInnen 

Kosten*: Fr. 150.--  pro Person

Verpflegung: Wir machen ein Feuer, bitte bringe etwas mit zum 
Bräteln, wenn du magst und genügend zu Trinken

Schlechtes Wetter: Bei unsicheren Wetterverhältnissen gebe ich per 
Telefon (Natel 076 330 22 65) gerne Auskunft über die Durchführung
Ausweichdatum ist der 27. August 2016
Bei nicht Durchführung des Kurses wird das Kursgeld vollumfänglich 
zurückerstattet.

SBAM/EMR-Anerkennung: Der Tageskurs wird als Fortbildung 
anerkannt, insgesamt sind es 5 Stunden à 60 Min. 

Versicherung:  Ist Sache des Teilnehmers/ der Teilnehmerin. 
Die Kursleitung übernimmt keinerlei Haftung. 

Wegbeschreibung / Treffpunkt:
 
Mit dem öffentlichen Verkehr: ! Ab Bahnhof Winterthur fährt der 
Bus Nr 3 Richtung Rosenberg bis Haltestelle Bachtelstrasse. Von dort 
zur Rosentalstrasse gehen (Alterszentrum Rosental) 

Mit dem Auto:  Beim Alterszentrum Rosental (Rosentalstrasse 65) 
gibt es wenige Parkplätze.  

Wir treffen uns beim Parkplatz um 9.00 Uhr.

Erde ist mein Körper! ! ! ! Wasser ist mein Blut
Feuer ist mein Geist ! ! ! ! Luft ist mein Atem



Programmverlauf

10.00  bis 11.15 Uhr: Erdkraft
Liegend,	  sitzend	  und	  stehend	  beginnen	  wir	  mit	  diversen	  Übungen	  zum	  Thema	  
Erdkra8.	  Das	  Ziel	  ist	  sich	  gut	  zu	  erden,	  den	  Alltag	  loszulassen	  und	  	  bei	  sich	  
anzukommen.	  Im	  Kontakt	  mit	  dem	  Boden	  können	  wir	  Halt,	  Geborgenheit,	  
Vertrauen	  erfahren	  aber	  auch,	  die	  Möglichkeit	  uns	  aufzurichten.

Aus	  der	  Aufrichtung	  kann	  sich	  StandfesJgkeit,	  Selbstständigkeit	  sowie	  ein	  Gefühl	  
für	  das	  Gleichgewicht	  entwickeln.

11.15 bis 12.30 Uhr Luftkraft
Wir	  richten	  unsere	  Aufmerksamkeit	  nach	  Innen	  und	  wenden	  uns	  dem	  
Atemgeschehen	  zu,	  in	  dem	  wir	  üben	  mit	  leichter	  Achtsamkeit	  und	  Gelassenheit	  
den	  bewusst	  zugelassenen	  Atem	  zu	  erkunden.	  Bilder,	  Gedanken,	  Gefühle	  und	  
Bewegungsimpulse	  nehmen	  wir	  wahr	  und	  lassen	  sie	  vorbeiziehen.

	   	   	   12.30	  bis	  14.30	  Mi,agspause	  

14.30 bis 15.45 Feuerkraft 
Gut	  geerdet	  reichern	  wir	  unsere	  Ich-‐Kra8	  (Atemkra8)	  an	  und	  stärken	  den	  
Solarplexus-‐MiSenraum.	  In	  einem	  weiteren	  SchriS	  üben	  wir	  auf	  spielerische	  
Weise	  den	  Umgang	  mit	  Grenzen,	  dem	  Gleichgewicht	  und	  unserer	  
Durchsetzungskra8.	  

15.45 bis 17.00 Uhr Wasserkraft 
Wir	  beginnen	  mit	  fliessende	  Bewegungen,	  welche	  unseren	  Atemfluss	  anregen.	  
Der	  plätschernde	  Bach	  neben	  uns	  öffnet	  unsere	  Sinne	  für	  das	  Element	  Wasser.

MiSels	  Vorstellungskra8	  und	  Präsenz	  lassen	  wir	  die	  reinigende	  Kra8	  des	  Wasser	  
durch	  unsere	  Nieren	  und	  unser	  Herz	  fliessen.	  	  Wahrnehmungsübungen	  und	  das	  
bewusste	  Zulassen	  des	  freien	  und	  natürlichen	  Atems	  unterstützen	  uns	  dabei.	  

Getragen	  vom	  Boden,	  erwärmt	  vom	  Feuer,	  gereinigt	  vom	  Wasser	  belebt	  die	  
Atemlu8	  unser	  ganzes	  Wesen.	  

Wünschst Du Dir eine Auszeit um körperlich und seelisch aufzutanken?

Träumst Du von Stille und Frieden im Kopf und im Herzen?

Möchtest Du neue innere Ressourcen erschliessen?

Der Atem ist die vitalste Energiequelle. Er bringt den Geist in die Gegenwart, 
ins Hier und Jetzt. Mittels Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen, diversen 
Atemtechniken, freien Bewegungen sowie stiller und bewegter Präsenz finden 
wir Zugang zu unserer stets verfügbaren Energiequelle: Atem = Leben.

Ich freue mich, Dich dieses Wochenende zu begleiten.
Weitere Fragen beantworte ich Dir gerne auch persönlich.

Béatrice Ochsner, dipl. Atem- und Körpertherapeutin AFA/SBAM
Tel: 076 / 330 22 65,  ochsnerbea@hispeed.ch

Mitnehmen
Sonnenschutz, Regenschutz
genügend Kleidung zum Wechseln
Kleines Frottetuch und Decke zum sich drauflegen
Notizbuch und Kugelschreiber
Mittag- und Abendessen, Feuerstelle vorhanden
Getränke  

Bitte das Handy während der gesamten Kurszeit ausschalten oder auf lautlos 
einstellen.

  !
! !  www.atempraxis-wallisellen.ch

    Atem

...eine ganz 
besondere Luft
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