
         Mit einem Vorwort von Patrick McKeown

Wie wir unsere Atmung verbessern für 
mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit

im Alltag, Beruf, Yoga und Sport

Ralph Skuban
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Der russische Arzt Dr. Konstantin P. Buteyko (1923-2003) 
zählt zu jenen zu Lebzeiten nicht wahrhaft erkannten ge-
nialen Menschen, dessen Zeit offensichtlich erst heute ge-
kommen ist! Der bedeutende Mediziner war vielleicht der 
tiefschürfendste Atem-Forscher, den der Westen jemals 
hervorgebracht hat.

Dr. Buteyko erkannte aufgrund seiner Forschungsergebnis-
se, welche nachhaltigen Gesundheitsschädigungen durch 
ein permanent beschleunigtes und intensiviertes Atmen 
(Chronische Hyperventilation) eintreten. Die Ursachen da-
für liegen in einer ungesunden Lebensweise, vor allem im 
täglichen Stress, dem die meisten Menschen ausgesetzt 
sind. Wird nun, so sein therapeutischer Ansatz, dieses fal-
sche Atemverhalten korrigiert, treten außergewöhnliche 
Heilungen selbst langjähriger Erkrankungen auf.

Dr. Ralph Skuban, ein ausgewiesener Atem-Forscher und 
Pranayama-Experte, stellt Buteykos Ansatz in Theorie und 
Praxis vor. Er bezieht dazu auch die neueste Atem-For-
schung mit ein und baut Brücken zu traditionellen Atem-
techniken wie zum Beispiel im Yoga.

Die „Buteyko-Methode“ ist nicht nur eine wertvolle Ergän-
zung zu den bisher existierenden Atemtechniken, sondern 
ein revolutionärer Ansatz für mehr Gesundheit und Le-
bensqualität auf allen Ebenen – körperlich, emotional und 
geistig!

Weniger atmen – mehr leben!

       Je effektiver man atmet,  
           desto gesünder lebt man!

Dr. Ralph Skuban ist promo-
vierter Politikwissenschaft-
ler. Nach einer langjährigen 
Berufstätigkeit im sozialen 
Bereich widmete er sich dem 
Schreiben und der Forschung, 
mit einem Schwerpunkt im 
Bereich östlicher Weisheit. Er 
zählt heute zu den profilier-
testen deutschen Sachbuch-
autoren. Das Thema „Atem“ 
beschäftigt ihn bereits seit 
vielen Jahren. Sein Buch über 
die Atempraxis des Yoga 
(„Pranayama“) ist ein interna-
tionaler Klassiker. Zusammen 
mit seiner Frau leitet er im 
Raum München eine ange-
sehene Yoga-Akademie und 
bildet angehende Yogalehrer 
aus. In der therapeutischen 
Atemarbeit unterstützt er 
Menschen mit Asthma, Schlaf-
problemen, Angststörungen 
oder chronischer Erschöpfung 
darin, die heilsame Kraft des 
Atems zu erfahren und für 
sich nutzbar zu machen.
 
www.skuban-akademie.de
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