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Innere Qualitäten eines professionellen Atemtherapeuten 
 

von 
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Dieser Artikel wurde als Vortrag auf der International Breathwork Foundation’s Global 
Inspiration Conference in Frankreich 1998 gehalten. 

 
 
Etwas Entstehungsgeschichte 
Nachdem ich 1956 die High School beendet hatte, ging ich zur „Rotterdamse Dans 
Academie“. Modernen Tanz liebte ich über alles. Ich machte mein Examen und lehrte es. Alle 
Bewegungsabläufe in diesem Tanzstil, der von Martha Graham geschaffen wurde, basieren 
auf der Atmung. Diese Technik nutzt die Einatmung um den Körper zu strecken und die 
Ausatmung um den Körper sich kontrahieren zu lassen; die Bewegung entfaltet sich aus der 
Ausatmung heraus. Die Technik half mir ernorm, einen tieferen Kontakt zu meinem Körper, 
zu meinen Gefühlen und zum Leben überhaupt, zu bekommen 
 
1978 hatte ich meine erste Rebirthing-Sitzung. 
Es war eine Offenbarung. Es fühlte sich an, wie Heimkommen in meinem Körper und in mir 
selbst. Ich verstand auf einer sehr tiefen Ebene, den Sinn dessen, was ich all die Jahre an der 
Tanzakademie gelernt und später selber gelehrt hatte. Ich bekam ein tiefes Verständnis dafür, 
wofür mein Körper bestimmt war, wie er gemeint war sich zu bewegen und zu was er 
imstande war. Ich hatte ein starkes Gefühl der Einheit und des Verbundenseins mit dem, was 
ich als Quelle meines Seins empfand. Ich fühlte: Ich bin Liebe. Ich erfuhr meinen inneren 
Gott. Ich war begeistert. 
 
Ich hatte nicht die leiseste Idee, was mit mir geschehen war. Es kam mir jedoch der Gedanke, 
das es etwas sehr bedeutendes gewesen war, das mein bisheriges Leben ändern würde. Ich 
hatte plötzlich den Gedanken: „Das ist der Beginn meiner zweiten Karriere, was es auch 
immer ist und wie das auch immer aussehen mag.“   
 
In jenen Tagen wussten wir lediglich das „es“ wirkte, aber nicht genau wie. Nach einigen eher 
oberflächlichen Trainings begann ich selbst Sitzungen zu geben und ich war alles – alles, 
außer professionell. Ich handelte einfach nach Leonard Orr’s positiven Rückmeldungen und 
seiner Idee, das ungefähr zehn eigene Sitzungen genügten, um Sitzungen begleiten zu können. 
Heute weiß ich, dass das nicht stimmt. Ich war in diesen Tagen ein Pionier, und Gott schützte 
mich hunderte Male vor einer Katastrophe. 
 
Aufgrund meiner professionellen Arbeit als Tänzerin, wusste ich von dem Nutzen eine gute 
Technik zu beherrschen. In jenen Tagen gab es keine Trainingsprogramme, also begann ich 
um die Welt zu reisen und versuchte mir Technik und Wissen anzueignen. Richard Bach 
schreibt: „Lehre was du lernen möchtest.“ Ich arbeitete, ich lernte, ich wurde bezahlt. 
Langsam verstand ich, wie meine neue Arbeit aussehen würde; eine Arbeit, die ein erfüllender 
Teil meines Lebens werden würde.  
 
Heute, nachdem ich - zusammen mit Hans Mensink- in den letzten 18 Jahren  mehrere 
hundert Therapeuten ausgebildet habe, warne ich streng davor, so zu beginnen, wie ich es tat. 
Eine wirklich gute und sorgfältige Ausbildung ist unerlässlich. 
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Der Anfang 
Als ich Hans Mensink 1979 kennenlernte, waren wir – nicht nur äußerlich – völlig 
verschieden. Nichtsdestotrotz entschieden wir uns zusammen zu arbeiten, als wir in einem 
kurzen Gespräch feststellten, das wir die gleiche Vision für die Entwicklung eines 
dreijährigen Trainingsprogramms hatten. 
 
Es gab zwei Hauptgründe dies zu tun: 
 
1. Atemarbeit aus der Ecke der Scharlatanerie heraus zu bringen. 
Wir waren so begeistert von der tiefen Wirkung dieser einfachen Methode, das wir uns und 
anderen helfen wollten, diese Technik auf einem vernünftigen Weg zu lernen und 
einzusetzen. Einem Weg, der die Atemarbeit aus ihrem Schattendasein herausführen würde. 
 
2. Unser eigenes Wachstum 
Überall um uns herum sahen wir Trainer, die kurze Seminare zwischen zwei und fünf Tagen 
gaben. Sie brachten ihre Teilnehmer auf einen hohen Energielevel und dann gingen sie dahin 
zurück woher sie gekommen waren,  und waren nie in der Lage zu sehen, dass, manchmal, 
Teilnehmer in ein Loch fielen, einfach deshalb, weil die Einsichten, die gewonnen wurden, 
nicht ins normale tägliche Leben integriert wurden. 
 
Wir sahen darin eine große Gefahr für sowohl die Teilnehmer als auch für die Trainer selbst. 
Damit Trainer ihren eigenen Wachstumsprozess wirklich angehen und darauf aufbauen 
können, müssen sie ihren Teilnehmern die Möglichkeit geben, sie genauso gut  kennen zu 
lernen als sie ihre Teilnehmer kennen, damit sie ehrliches Feedback von denen kriegen 
können. Das braucht Zeit!! 
 
Also, starteten wir ein Programm, welches sich in den nächsten sechs Jahren auf natürlicher 
Weise zu dem dreijährigen Training entwickelte, das wir wollten. 
 
Heute kann ich sagen: „Ja, ich bin professionell.“ Ich behaupte nicht, alle Qualitäten 
zuverlässig gemeistert zu haben, die hier aufgeführt werden, denn ich arbeite und lerne auch 
weiterhin, vor allem deshalb, weil ich viel persönliche Arbeit für mich selbst  und mit meinen 
Klienten tue. 
 
Als Therapeut muss „Es“ dir in Fleisch und Blut übergehen, da du mit Menschen aus Fleisch 
und Blut arbeitest und es die Art von Arbeit ist, die mit Blut, Schweiß und Tränen getan wird. 
Du musst lernen, üben und dein Wissen erweitern. Noch wesentlicher ist es, den Weg des 
eigenen inneren Wachstums stetig weiter zu gehen. Letztendlich wird man dich kennen durch 
wie du lebst und wer du bist. Wer du bist ist wichtiger als was du sagst oder tuest.  
 
Lebe, was du lehrst, es macht dich vertrauenswürdig. 
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Qualitäten eines professionellen Atemtherapeuten 
  
  Vertrauen 
   
  Selbstdisziplin 
   
  Autorität 
   

Liebe  Integrität 
   
Lernen durch Liebe Aufmerksamkeit / Respekt 
   
Gerührt sein Dienstbarkeit 
   
  Akzeptanz / Toleranz 
   
  Zielstrebigkeit 
   
  Humor 
 
Vertrauen 
Vertrauen entwickelt sich durch Lernen und Erfahrung. Vertrauen entsteht durch die eigene 
innere Arbeit und durch die Entwicklung handwerklichen Könnens. Beide sind gleichermaßen 
wichtig. Also bilde dich weiter und lerne, und vertraue auf die innere Kraft die, die Arbeit 
leicht, sicher und angenehm macht. 
 
Im „Kurs in Wundern“ in dem dritten band "Handbuch für Lehrer" stet es sehr klar: 
 "Vertrauen ist das Fundament, auf dem ihre Fähigkeit beruht, ihre Aufgabe zu 
erfüllen. .... De Lehrer Gottes haben vertrauen in die Welt, weil sie gelernt haben, dass sie 
nicht durch die Gesetze regiert wird, die die Welt erfunden hat. Sie wird regiert durch eine 
Macht, die in Ihnen, aber nicht von ihnen ist. Es ist diese macht, die alle Dinge sicher 
bewahrt. Es ist die Mach, durch die die Lehrer Gottes auf einen Welt schauen, der vergeben 
ist." 
 
Da wir Menschen sind, haben viele von uns diese geistige Ebene noch nicht erreicht. Darum 
benötigen wir praktische Kenntnisse. 
 
Es gibt einige Kenntnisse, die ich als unbedingt wichtig erachte. 

1. Eine gründliche Kenntnis über Atemarbeit,  Wie kann man mit dem Atem "spielen?"     
Ich bin nach wie vor Leonard Orr dankbar, dass er mich gelehrt hat, mit dem Atem 
wie auf einem Instrument zu spielen. 

2. Daneben musst du Techniken zur Verfügung haben um mit „emotionalem Zeug“ 
arbeiten zu können. Du brauchst einen Gedankenrahmen, ein intellektuelles 
Verständnis für die Arbeit die du machst. Du musst verstehen wie man mit einer 
erwachsenen Persönlichkeit Stabilität erarbeitet. Du musst wissen wie du „Ein 
bewusstes Ego“ - wie Hall Stone es nennt- stärken kannst. Und du musst ein 
grundlegendes Verständnis von Übertragung und Gegenübertragung haben. 

3. Du musst zutiefst verstehen, dass es in dieser Arbeit darum geht unsere Urteile über 
uns selbst und über das Leben zu integrieren. Ebenso benötigst du Wissen darüber wie 
Integration funktioniert und wie du darauf hin arbeiten kannst. 

4. Du  musst in der Lage sein, mit dem „inneren Kind“ zu arbeiten. 
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Frage dich:  
• Wie würdest du dich einschätzen auf einer Scala zwischen 1 und 10 was dein intellektuelles Wissen und 

deine technischen Qualitäten betrifft?  
• Brauchst du mehr theoretisches Wissen und/oder praktische Erfahrung? 
 
Disziplin 
Disziplin bedeutet, sein eigener Schüler zu werden, in dem man sein Ziel nicht aus den Augen 
verliert und die Probleme, die einem auf dem Weg dorthin begegnet, zu bereinigen. Es ist 
keine Frage, der eigenen Trägheit oder "äußeren" Behinderungen. Höre auf deine innere 
Stimme und auf die guten Ratschläge von Menschen, die mehr Erfahrung haben. Du wirst 
dein Gesicht nicht "verlieren", wenn du um Rat fragst und darauf hörst. 
 
Frage dich:  
• Hast du eine deutliche Strategie und gewisse Routinen, die dir helfen, dich zu erden und zu zentrieren? 
• Bist du offen für Rückmeldungen und fragst du danach? 
 
 
Autorität 
Deine eigene innere göttliche Autorität zu sein bedeutet, zu deiner Authentizität zu stehen. 
Versuche nicht jemand zu kopieren. Sei du selbst. Finde deinen persönlichen Stil. 
 
Wie ich zuvor sagte, du kannst nicht nur auf deiner eigenen Erfahrung "treiben" lassen.  Du 
wirst dich immer weiter entwickeln, lernen und Sitzungen nehmen müssen. Wachse innerlich 
und äußerlich. Dein Wachstumsprozess geht immer weiter. Wenn du es vernachlässigst, wird 
sich dein inneres Kind so unsicher fühlen, dass sich deine sogenannte Autorität einfach 
auflösen wird. Vielleicht ist es schade oder vielleicht ist es gerade ein glücklicher Umstand, 
dass wir uns einen Beruf ausgesucht haben, der es uns nicht erlaubt, uns auf unseren 
Lorbeeren auszuruhen. 
 
Lerne dich selbst durch und durch kennen, besonders deine Verletzbarkeit. Da du oft mit dem 
verletzten innern Kind deiner Klienten arbeiten wirst, ist es wichtig, das dein eigenes sich 
wohl bei dir fühlt!! 
 
Und es ist genau so wesentlich, dass du wirklich vertraut bist mit deinem Ärger und Zorn. 
Wenn du diesen Teil in dir nicht gut kennst und ihn ablehnst, könnte das innere Kind von 
anderen dich als Bedrohung empfinden. Dein Ärger, der meistens eine Verschleierung einer 
Angst ist, könnte sich dann in einer ziemlich kalten, unpersönlichen  und zurückweisenden 
Art und Weise äußern. 
 
Frage dich:  
• Nimmst du regelmäßig Sitzungen und / oder Supervision? 
• Gibst du dir selbst das, was du deinen Klienten gibst? 
 
 
Integrität - Ehrlichkeit - Bescheidenheit 
Lerne deine Signale zu unterscheiden, die dich davor warnen, einen Fehler zu machen. Wenn 
wir wirklich ehrlich sind, wissen wir alle, wann wir etwas tun, das unmoralisch, unehrlich, 
verletzend etc. ist oder sein könnte.  Manchmal wollen wir diese innere klare Stimme nicht 
hören, aber das ist eine andere Geschichte. 
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Sei ehrlich zu dir und zu anderen. Teile dich mit, wenn es etwas gibt, wo du dich nicht 
kompetent fühlst. Bescheidenheit heißt, deine eigenen Grenzen, Stärken und Schwächen zu 
kennen.  
Mache dich weder größer noch kleiner als du bist. 
 
Vergreife dich nicht sexuell an deinen Klienten. Das heißt dass du die Grenzen zwischen euch 
ganz genau wahrst. Du arbeitest hauptsächlich mit dem inneren Kind. Eine Beeinflussung 
ihrer sinnlichen oder sexuellen Gefühle ist, als ob du Sex mit einem 3-jährigen Kind hättest! 
 
Frage dich:  
• Bist du dir gegenüber ehrlich und im klaren welche deine „Schwächen“ sind? 
• Teilst du dich mit, wenn deine Arbeit stagniert? 
• Leitest du einen Klienten weiter, wenn erforderlich? 
 
 
Aufmerksamkeit   Respekt 
Fokussiere deine Aufmerksamkeit in liebevoller, unterstützender und von Akzeptanz 
geprägten Art und Weise auf deinen Klienten. Du solltest von der Idee ausgehen, dass dein 
Klient selbst alle Mittel hat, um sich zu ent-wickeln und voran zu gehen. Du brauchst einfach 
nur da sein, und ihm helfen, sich zu dies zu erinnern. Du brauchst nicht „hart zu arbeiten“. 
Lehne dich zurück und lächle innerlich, in vollkommenem Verständnis für das, was gerade 
bei deinem Klienten passiert. Egal was es ist, es ist immer ein Wunder, dass wir in der Lage 
sind, uns das zu kreieren, was wir für unsere Heilung brauchen,  weder negativ noch positiv. 
 
Frage dich:  
• Schließe deine Augen und stelle dir vor, du gibst dir genau die Aufmerksamkeit, die du deinem Klienten 

geben würdest.  
• Lächle innerlich und atme ein wenig, und sei dankbar dir gegenüber, dass du der Schöpfer deines Lebens 

bist. Und erkenne deinen Klienten dafür an dass er genauso der Schöpfer seines Lebens ist.  
 
 
Dienstbar sein 
Die Bereitschaft dienstbar zu sein ist essentiell für unsere professionelle Haltung. Das 
bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die Funktion jemandem gegenüber zu erfüllen. Das 
heißt nicht, sich kriecherisch oder unterwürfig zu verhalten. Es ist eine Haltung stolz die 
Arbeit zu tun, die du tust, und sie gut zu tun. 
 
Frage dich:  
• Bist du gewillt eine Ausnahme zu machen und ohne Bezahlung zu arbeiten, weil jemand in Not ist und du 

dienstbar sein möchtest? 
 
 
Akzeptanz 
Du brauchst tiefes Vertrauen um tolerant zu sein und einen Menschen annehmen zu können. 
Akzeptanz und Vertrauen sind jedoch nur möglich, wenn du wirklich ständig an deiner 
inneren Entwicklung weiter arbeitest. Wenn wir uns nicht ständig mit der in unserem Inneren 
befindlichen dicken Lage von nicht-entwickeltem, d.h. nicht bearbeitetem, Material befassen, 
werden wir über gleiches Zeug bei anderen urteilen. Dann können wir dieser Person keine 
Akzeptanz entgegen bringen und somit können wir auch nicht mit ihr arbeiten. 
 
Auch hier ist es absolut notwendig die Schattenseiten deiner Persönlichkeit zu kennen. Das 
Leben wird dir reichlich Gelegenheiten präsentieren, um genau das zu tun. Jedes Mal, wenn 
du ärgerlich über jemand bist oder feststellst, dass du jemand auf ein Sockel stellst, stehst du 
vor einem  „verneinten Selbst“ von dir. Wenn du beginnen kannst, dies als Geschenk und als 
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Gelegenheit zu lernen zu sehen, und nicht als etwas unangenehmes, bist du ein Stück weiter 
auf deinem Weg zum ganzheitlichen Mensch-Sein. 
 
Frage dich:   
• Nehme ich Super-Vision oder arbeite ich in einer Sitzung damit, wenn ich aufgebracht bin über jemand? 
• Frage ich mich, was hat das mit mir und meinen Glaubenssätzen zu tun, wenn es in meinem Leben ein 

Problem gibt? 
 
 
Zielstrebigkeit 
Dein Lebensziel, deine Bestimmung im Leben zu kennen, wird dir helfen, auf deinem Weg zu 
bleiben.  
Für mich bedeutet meine Arbeit nicht meine Lebensbestimmung, aber es ist ein Mittel für 
mich den Zweck meines Lebens zu erfüllen. Es ist die beste Art, die ich im Moment kenne, 
mich zu äußern. 
 
Das Leben wird dich immer wieder auf die Probe und vor Hindernisse stellen. Lasse dich 
nicht ablenken von deinem Weg, sondern gehe weiter. Dafür benötigst du Disziplin, und die 
hast du bereits, richtig? 
 
Frage dich:   
• Lege klar und so präzise wie möglich deine Bestimmung für dieses Leben fest. Wahrscheinlich wirst du 

etwas Zeit dafür brauchen. 
 
 
Humor 
Humor ist ein sicheres Zeichen dafür, dass du nicht mehr mit einer Teilpersönlichkeit 
identifiziert bist. Solange du mit einem Teil von dir identifiziert bist, umgibt dich eine 
Atmosphäre von Rechthaberei und Ernsthaftigkeit. In dem Moment, wo Integration geschieht 
und die Identifikation sich auflöst, wird Raum frei für Humor und Lachen.  
 
Wenn Integration geschieht, löst sich Spannung auf. Wir verspüren nicht mehr das 
verzweifelte Bedürfnis recht haben zu müssen. Dadurch entstehen mehr Wahlmöglichkeiten 
und es gibt Raum für verschiedene Meinungen.  
 
Humor, unterstützt durch eine tiefe Akzeptanz, gewährt uns einen verständnisvollen Blick auf 
unsere Schöpfungen und die der anderen. 
 
Frage dich: 
• Kann ich wirklich über mich lachen, wenn ich einen Fehler gemacht habe? 
• Kann ich mir selbst vergeben und „Entschuldigung“ sagen? 
• Bin ich freundlichen zu jemand, der einen Fehler gemacht hat? 
 
 
Liebe, Lernen durch Liebe und  Mitgefühl  
Die Fähigkeit für andere Menschen Mitgefühl zu empfinden, ist ein sicheres Zeichen dafür, 
das dein Herz offen ist. Es ist o.k. einige Tränen zu vergießen, auch bei deiner Arbeit, wenn 
du siehst, dass jemand eine tiefe Erkenntnis oder Offenbarung hat. Wenn du kein echtes 
Gefühl von Liebe für die Person hast, mit der du arbeitest, kannst du letztendlich nicht mit ihr 
arbeiten. 
 
In der Bibel sagt Jesus es ganz deutlich:„ Es gibt diese drei:  Hoffnung, Vertrauen und Liebe. 
Aber das Wichtigste jener drei ist die Liebe.“ 
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Liebe ist die wesentlichste Ingredienz, damit wir mit unserer Arbeit erfolgreich sein können. 
(Das gilt wahrscheinlich für alle Arten von Arbeit.)  Wenn wir bemerken, dass unser Kanal zu 
etwas oder jemand  "verstopft"  ist, wenn wir durch irgendetwas oder durch jemand irritiert 
sind, ist der Fluss unserer Liebe gestört. Unsere Verbindung zu dieser Person ist 
unterbrochen. Wir können nicht mehr klar sehen. Die Beziehung noch die Therapie wird dann 
funktionieren.  
 
Wir müssen bereit sein, durch unsere Gefühle des Unbehagens ebensogut wie durch unser 
tiefes Verlangen nach Harmonie und Liebe zu lernen. Wenn wir bereit sind dies zu tun, 
leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung von mehr Bewußtsein und Liebe auf 
diesem Planeten. 
 
Der heiligste Punkt auf Erden ist dort, wo aus altem Haß eine gegenwärtige Liebe geworden 
ist. 
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