
 

             DAS ATEM-FESTIVAL - 15.-17. September 2017 - Hotel Pichlmayrgut - DIE 4er-MIT-FAHR+ATEM-AKTION 

  



Liebe Atemfreunde und liebe Interessierte an der wunderbaren 
Magie bewussten Tuns und bewussten Atmens miteinander! 
 
Was bedeutet das "verbunden" in Verbundener Atem - diese Frage 
ist spannend und wir hören sie immer wieder gern. 
 
Das Thema „Verbundenheit“ und wie man sie erfährt ist in den 
vergangenen Jahren – ganz wassermannzeitlich – in allen Lebens-
bereichen mehr in den Fokus gerückt. An vielen Ecken und Enden 
zeigt sich, dass wohlbekannte, besser alt-bekannte Systeme, 
Methoden und Verhaltensweisen dem Bedürfnis nach Verbunden-
heit nicht (mehr) ausreichend dienen. Und wir dürfen uns bewusst 
Zeit und Raum nehmen, die Verbindung zu uns selbst zu spüren, zu 
vertiefen. 
 
SOMMER 2017 - DAS ATEM-FESTIVAL 
 
Wir bieten diesen Sommer ein Festival der anderen Art** und  
laden ein, vom 15.-17. September nach Pichl in Österreich zu 
kommen, um vebunden zu atmen, zu tanzen, zu feiern - Raum ist  
für eine feine Runde von 200+ Mitatmern. Wir werden gemeinsam 
ein besonderes Energie- und Erlebnisfeld erschaffen - Verbundener 
Atem, Verbundenheit und andere Mit-Gefühle. Ein Wochenende,  
um das Leben und den Spaß daran zu feiern.  
 
Hierfür laden wir alle, die den verbundenen Atem schätzen oder die 
ihn kennenlernen wollen ein mitzumachen. Wir laden ein zum 
Atemwochenende ins Hotel Pichlmayrgut zu kommen und starten 
das folgende Spiel des Miteinanders. 
 
 

 DIE 4er-MIT-FAHR+ATEM-AKTION 
 
Schaut in Eurem Umfeld, in Eurer Atemrunde zuhause, wer wären 3 
weitere Mitspieler, die als Atem-und-Fahrgemeinschaft mit Euch ins 
Auto steigen und Ihr zu viert nach Österreich kommt - 
gemeinschaftlich, ökologisch, ökonomisch, magisch. 
 
AKTION 2. Schritt: Meldet Euer Team an bei Meike vom Netzwerk 
Verbundener Atem meike.nittel@verbundeneratem.net und nutzt den 
Bonus: 
Wenn Ihr ein 4er-Mit-Fahr+Atem-Team seid, wird dies pro Person  
mit 15% Ermäßigung auf den Teilnahmebeitrag anerkannt. Das 
Miteinander darf sich in jeder Hinsicht lohnen. 

Das ganz Jahr 2017 feiern wir vom Netzwerk Verbundener Atem  
als das Jahr des Verbundenen Atems (fröhliche Bilder dazu 
http://www.verbundeneratem.net/index.php/aktuelles ). 

Danke an Ruediger Dahlke, der gemeinsam mit dem Netzwerk 3 
große Atem-Events veranstaltet und auch in diesem Jahr wieder neu 
Atemtherapeuten ausbildet. Wir freuen uns auf diese neuen Kollegen, 
die wir beim ATEM-FESTIVAL treffen werden. 
 
Wir freuen uns auf Euch, die Freunde des Verbundenen Atems in 
Pichl und wo immer Ihr zuhause - bei den Atembegleitern des 
Netzwerks - verbunden atmen geht! 

Für Fragen ruft an: z.B. Meike +49 162 612 63 26 
 
Mit herzlichen Grüßen zum Sommer 2017 
 
Eure Begleiter vom Netzwerk Verbundener Atem 

Anmelden über: 
**Hier die Infos zum Atemwochenende und zur Seminarbuchung 
http://www.dahlke.at/veranstaltungen/anzeige_ws_ks.php?id=1038 
 
Hier die Infos zur Buchung einer Unterkunft direkt im Pichlmayrgut 
http://www.dahlke.at/anmeldungen/hotelinfo.php#HotelPichlmayrgut 
 
Und es gibt weitere Übernachtungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft. 

  
 
 

Netzwerk Verbundener Atem 
www.verbundeneratem.net 

 
Die Übersichtskarte des Netzwerks 

www.verbundeneratem.net/index.php/netzwerk 
 


