
1.	Wege	zum
achtsamen	Leben
»In	jedem	Augenblick	liegt	das	ganze

Leben.«
JIDDU	KRISHNAMURT I

Seien	wir	ehrlich:	Oft	laufen	wir	doch	wie	mit
Scheuklappen	durch	diese	schöne	Welt.	Anstatt
unsere	Sinne	für	ihre	Wunder	und	Geheimnisse
weit	 zu	 öffnen,	 versinken	 wir	 in	 Gedanken,
grübeln	 über	 die	 Vergangenheit	 nach,	 die	 wir
doch	 nicht	 mehr	 ändern	 können,	 oder
spekulieren	 über	 die	 Zukunft,	 auf	 die	 wir
keinen	 Einfluss	 haben.	 Das	 Leben	 scheint



immer	irgendwo	anders	stattzufinden,	nur	nicht
da,	wo	wir	gerade	sind.
Wie	aber	gelingt	es	uns,	da	anzukommen,	wo

unser	 Leben	 tatsächlich	 geschieht:	 im
gegenwärtigen	 Augenblick?	 Die	 buddhistische
Geistesschulung	 hat	 hierfür	 eine	 äußert
wirksame	 Methode	 entwickelt:	 die
Achtsamkeitspraxis.	 Mit	 Meditationen,
Atembeobachtung,	 Körper-	 und
Geistesübungen.	 Wir	 richten	 dabei	 unsere
Aufmerksamkeit	 nach	 innen,	 fokussieren	 uns
auf	 den	 Atem,	 erforschen	 wertfrei	 unsere
Gedanken	 und	 Gefühle	 und	 nehmen	 durch
Gehmeditationen	 und	 Körperübungen	 Kontakt
mit	unserem	Körper	 auf.	Ziel	 ist	 es,	 unser	 so
oft	 zerstreutes	Bewusstsein	 zu	 sammeln,	 ganz
wach	 und	 präsent	 zu	 werden	 und	 dadurch	 das
Leben	intensiv	und	unmittelbar	wahrnehmen	zu
können.
Mit	 der	 Methode	 »Stressbewältigung	 durch

Achtsamkeit«	 machte	 der	 Molekularbiologe



Jon	 Kabat-Zinn	 diese	 östliche
Geistesschulung,	die	dem	Stressabbau	und	der
inneren	 Sammlung	 dient,	 dem	 westlichen
Bewusstsein	 leichter	 zugänglich.	 Mit
Achtsamkeit	kommen	wir	wieder	in	Verbindung
mit	 uns	 selbst.	Denn	 genau	 dieser	Kontakt	 zu
unseren	 Gefühlen,	 Gedanken	 und
Körperempfindungen	 ist	 in	 der	 Hektik	 des
modernen	 Lebens	 oft	 unterbrochen	 oder	 gar
abgerissen.	Die	 Folge	 davon	 ist,	 dass	wir	 uns
entfremdet	von	uns	selbst	und	getrennt	von	der
Welt	 erleben.	 Ziel	 der	Achtsamkeitspraxis	 ist
es,	 diese	 Trennung	 und	 Entfremdung	 zu
überwinden.	 Dafür	 gilt	 es,	 den	 zerstreuten
Geist	zur	Ruhe	zu	bringen,	Zugang	zu	unseren
verdrängten	 Gefühlen	 zu	 erhalten	 und	 in
Berührung	 zu	 kommen	 mit	 unserem	 Körper,
dessen	 Bedürfnisse	 wir	 oft	 gar	 nicht
wahrnehmen.
Die	 entscheidenden	 Fragen	 für	 ein	 achtsames
Leben	sind:



Kann	ich	fühlen,	was	ich	gerade	fühle?
Weiß	ich,	was	ich	denke?
Bin	ich	in	meinem	Körper	beheimatet?
Sind	meine	Sinne	wach	und	offen?

Denn	erst	wenn	wir	unsere	Gefühle	erkennen,
können	wir	sie	auch	erleben,	auskosten	und	zur
gegebenen	 Zeit	 wieder	 ziehen	 lassen.	 Erst
wenn	 wir	 uns	 der	 eigenen	 Gedanken	 bewusst
werden,	 können	 wir	 sie	 kultivieren	 und	 ihnen
eine	positive	Ausrichtung	geben.	Erst	wenn	wir
in	Kontakt	mit	unserem	Körper	sind	und	seine
Bedürfnisse	 wahrnehmen,	 können	 wir
fürsorglich	 mit	 ihm	 umgehen.	 Und	 erst	 dann,
wenn	unsere	fünf	Sinne	aktiv	sind,	können	wir
die	Welt	in	ihrer	ganzen	Fülle	wahrnehmen.
Um	 diese	 Wachheit	 und	 Achtsamkeit

einzuüben,	 empfiehlt	 es	 sich,	 während	 des
Tages	 ab	 und	wann	kurz	 innezuhalten	 und	 sich
zu	fragen:



Welche	Körperempfindungen	nehme	 ich
jetzt	wahr?
Welche	 Gedanken	 gehen	 mir	 gerade
durch	den	Kopf?
Welche	Gefühle	kann	ich	spüren?

Die	 folgenden	 beiden	 Übungen	 aus	 der
Achtsamkeitsschulung	 bereiten	 Sie	 für	 eine
gesammelte	 und	 zugleich	 erweiterte
Wahrnehmung	 der	 Natur	 vor.	 In	 der
Atemmeditation	 verbinden	 Sie	 sich	 mit	 dem
eigenen	Körper	 und	 stimmen	 sich	 darauf	 ein,
sich	 bei	 Ihrem	 Gang	 nach	 draußen	 mit	 dem
Atem	 der	Natur	 zu	 verbinden.	Hierfür	werden
Sie	 im	 weiteren	 Verlauf	 des	 Buches	 noch
weitere	 hilfreiche	 Anleitungen	 erhalten.	 Die
formale	 Gehmeditation,	 die	 in	 der
Achtsamkeitspraxis	 und	 in	Meditationszentren
weltweit	 geübt	 wird,	 schult	 Sie	 für	 ein
bewusstes	Gehen	durch	die	Natur.


