
 

Weitere Informationen unter www.josephineworseck.com 
 
 

 WIM HOF METHODE 
 

Die Wim Hof Methode wurde von dem Niederländer Wim Hof 
entwickelt, der mehr als 20 Weltrekorde hält. Darunter sind 
etliche Rekorde für Eisbäder, ein Rekord für einen 
Halbmarathonlauf in Boxershorts mit bloßen Füßen im Schnee 
bei minus 20 Grad und ein weiterer für das Schwimmen von 
ganzen 66 Metern unter Eis.  Möglich macht dies eine von ihm 
entwickelte Technik, welche auf drei Säulen beruht: Atem, Kälte 

und Mentaltraining. Während des Workshops werden diese Komponenten der WHM 
praktiziert und ihre physiologische Wirkung auf den Körper erklärt.  

Die WHM-Atemtechnik ist eine 
Kombination von bewusster 

Hyperventilation und 
Atemretention. Diese kraftvolle 

Atmung führt in einen tiefen 
Entspannungszustand und aktiviert 

so nicht nur die 
Selbstheilungskräfte, sondern 
senkt auch nachweislich die 
Entzündungsmarker im Blut, 

reduziert das Schmerzempfinden 
und aktiviert die spezifische 

Immunabwehr (Kox et al., 2014). 

Der Kälte werden viele positive 
Effekte zugeschrieben: sie aktiviert 

den Stoffwechsel, fördert die 
Durchblutung, hilft bei 

Depressionen, lindert Schmerzen, 
verbessert die Schlafqualität, 

fördert die Muskelregenration und 
verbessert die Kälteresistenz - aber 
die wahre Kraft der Kälte ist, dass 
sie schlagartig zur vollen Präsenz 

im Hier und Jetzt führt. 

 

Die richtige Geisteshaltung spielt 
eine zentrale Rolle für die Fähigkeit 

mit der Kälte umzugehen, die 
physiologische Stressreaktion zu 

beeinflussen und die eigenen 
Wünsche in der Realität zu 

manifestieren (Middendorp et al., 
2016; Muziek et al., 2018). Durch 

spezielle physische Übungen, 
Atemtechniken und Meditation 

wird in der WHM die geistige 
Stärke trainiert und eine positive 

Erwartungshaltung geschaffen 

Die Trainerin Dr. Josephine Worseck ist promovierte Molekularbiologin und als Heilpraktikerin, 
Wim Hof Trainer, Yoga- und Meditationslehrerin tätig. Im Jahr 2016 betreute sie eine 
wissenschaftliche Studie zur Wim Hof Methode und wurde später die erste deutschsprachige 
zertifizierte Wim Hof Trainerin. Sie unterstützt nun Privatpersonen, Verbände und Firmen dabei 
die positive Wirkung von Kälteanwendungen und Atemtechniken für sich zu entdecken. Mit 
ihrem im Jahr 2020 veröffentlichten Buch „Die Heilkraft der Kälte“ inspiriert sie auch 
unerfahrene Leser, die Kälte für sich auszuprobieren.    

 

 


