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Mindfulness – 
Gelebte Achtsamkeit
Das 8-Wochen-Übungsprogramm
Mit einem Vorwort von Jon Kabat-Zinn
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Was üben wir eigentlich im Achtsamkeitstraining? In der ersten Übung werden Sie 
gebeten, sich auf eine Matte zu legen und Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Atmen zu 
richten. Hier zeigt sich bereits der wesentliche Unterschied zu vielen anderen Me-
thoden. Sie werden auch nicht dazu aufgefordert, irgendetwas an Ihrem Atmen zu 
verändern – Sie müssen keine Bauchatmung versuchen, Sie müssen nicht tiefer oder 
regelmäßiger atmen … Nein, Sie beobachten einfach Ihre Atmung mit einer nicht 
urteilenden, milden und offenen Aufmerksamkeit (das ist ein anderer Ausdruck für 
Achtsamkeit). Im weiteren Verlauf lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Zehen 
Ihres linken Fußes und gehen dann Schritt für Schritt Ihren ganzen Körper durch. 
Ohne Vorgaben, ohne eine Aufforderung sich zu entspannen oder Ähnliches. Es geht 
schlicht und einfach darum, mit einer milden, offenen Aufmerksamkeit darauf zu 
achten, was geschieht.

Welchen Sinn hat das? Fürs Erste unterbrechen Sie mit dieser Übung, womit Sie ge-
rade beschäftigt sind. Viele Probleme, die Stress verursachen, rühren daher, dass wir 
einfach immer weitermachen. Wir werden gelebt. Der Mahlstrom nimmt kein Ende.

Zweitens machen Sie sich auf diese Weise mit dem vertraut, was in Ihrem Innern 
vor sich geht. Wir wählen dabei bewusst einen körperlichen Zugang. Der Körper ist 
unser einziger Stressdetektor. Oft spüren wir unseren Körper erst, wenn wir es weit 
haben kommen lassen und sich Beschwerden einstellen. Durch diese Übung lernen 
wir, schon in einem viel früheren Stadium mit dem, was vor sich geht, in Kontakt 
zu kommen. Schließlich kann man nicht mit etwas umgehen, was man nicht kennt 
und von dessen Existenz man nichts weiß. Es könnte sein, dass Sie die Fähigkeit sich 
zu entspannen kennenlernen, sehr wahrscheinlich werden Sie auch mit Ihrer An-
spannung konfrontiert werden. Das ist wichtig, obgleich es zunächst wahrscheinlich 
nicht so angenehm ist. Natürlich kommen bei dieser Übung allerlei Gedanken und 
Gefühle in Ihnen auf. In den darauffolgenden Übungen beschäftigen wir uns einge-
hender damit, wie wir mit diesen Gedanken und Gefühlen umgehen.

Drittens ist zu betonen, dass Achtsamkeit an sich eine andere Umgangsweise ist. Es 
ist ein Weg, der Sie zwischen zwei Klippen hindurchführt: einerseits dem bewussten 
oder unbewussten Ignorieren dessen, was Sie fühlen, und andererseits dem Risiko, 
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davon überwältigt und mitgerissen zu werden. Das ist einer der Gründe, warum 
praktisches Üben so wichtig ist. Sie lernen zu fühlen und mit Ihren Gefühlen in 
Kontakt zu bleiben; und zugleich lernen Sie, sich die Freiheit zu bewahren, mit die-
sen Gefühlen umzugehen, ohne sich selbst darin zu verlieren. Ein Aspekt des Acht-
samkeitstrainings besteht darin, sich selbst immer wieder auf diesen Mittelweg zu-
rückzuführen.
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