Zunächst ein paar Worte zu den
Übungsanleitungen, die uns die Woche über
begleiten:
Wenn Sie die Übungen allein machen, ist es am
einfachsten, wenn Sie sich vorher den
gesamten Text einige Male genau durchlesen
und ihn sich so gut wie möglich zu merken
versuchen. Führen Sie dann die Übung konkret
durch, können Sie die Kurzformel als
Gedächtnisstütze zu Hilfe nehmen.
Und nun zur Übung des ersten Tages:

Halten Sie heute, während des Tages,
gelegentlich inne – stop –, und richten Sie Ihre
Aufmerksamkeit auf Ihre Gefühle. Versuchen
Sie dann wahrzunehmen, was Sie in diesem
Moment fühlen.
Heißen Sie jedes Gefühl willkommen, und
erlauben Sie ihm, da zu sein. Versuchen Sie,
dabei wirklich keine Ausnahme zu machen.
Nehmen Sie Ihr Gefühl nur wahr, beurteilen Sie
es nicht, denken Sie nicht darüber nach –
betrachten Sie es einfach. Wenn Sie Ihr Gefühl
einen Moment lang betrachtet haben, benennen
Sie es.
Verwenden Sie zur Benennung Ihres Gefühls
nicht die geläufigen Formulierungen, wie zum
Beispiel Ich bin traurig oder Ich fühle mich
müde, sondern versuchen Sie, Ihre Feststellung

auf folgende Weise auszudrücken: Da ist
Trauer. Da ist Müdigkeit.
Beenden Sie damit die Übung. Wiederholen
Sie diese Übung mehrmals im Laufe des Tages.
Wählen Sie dafür Momente, in denen Sie Zeit
und Ruhe haben.

Gestern wurde uns deutlich,
dass Gefühle einfach sind, wie sie eben sind,
und dass es für uns gut wäre, wenn wir diese
Tatsache annehmen könnten. Aber Hand aufs
Herz, als Sie die erste Übung durchführten,
konnten Sie es da immer bei der Feststellung
belassen: Aha, dieses Gefühl habe ich also, so
fühlt sich das an?
Sind wir nicht häufig wählerische Gastgeber
und behandeln unsere Gäste ungleich? Das eine
Gefühl wird von uns gehätschelt: Mach’s dir
bequem, Freude; bleib, so lange du willst;
ich bin glücklich, wenn du da bist. Ein anderes
wird regelrecht hinausgeekelt: Ich hab’

