
als	 würde	 ich	 sagen:	 »Hey,	 das	 Wasser	 ist
großartig!	Kommen	Sie	rein!	Raten	Sie	mal?	Wir
können	 zusammen	 erwachen!«	 Ich	 bin	 davon
überzeugt,	 dass	 es	 lern-	 und	 lehrbar	 ist,	 in	 das
natürliche	Wohlbefinden	der	unkonditionierten
Liebe	 einzutreten,	 und	 hoffe,	 dass	 dieses	 Buch
Ihnen	helfen	wird	 zu	 finden,	was	bereits	 Ihnen
gehört.

Eine	andere	Form	der	Achtsamkeit

Mühelose	Achtsamkeit	ist	eine	einzigartige	Form
der	Achtsamkeit.	Was	die	meisten	Menschen	im
Westen	 als	 Achtsamkeit	 kennen,	 bezeichne	 ich
als	 absichtliche	 Achtsamkeit.	 Die	 Lehren	 der
absichtlichen	 Achtsamkeit	 leiten	 sich	 in	 erster
Linie	von	den	Theravada-	und	Zen-Traditionen
aus	 Süd-	 und	 Ostasien	 ab	 sowie	 von	 den
ursprünglichen	 Praktiken	 des	 tibetischen



Buddhismus.	Absichtliche	Achtsamkeit	wurde	in
den	 USA	 auch	 in	 weltliche	 Umgebungen
gebracht	 durch	 Achtsamkeitsübungen	 zur
physischen	 und	 psychologischen	 Behandlung
und	 zur	 Stressreduzierung	 wie	 etwa
achtsamkeitsbasierte	 Stressreduktion	 (MBSR).
Ich	liebe	diese	Übungen,	da	sie	eine	Möglichkeit
sind,	 Ruhe,	 Geduld	 und	 bewusste,	 liebende
Güte	 zu	 kultivieren.	 Ich	 habe	 absichtliche
Achtsamkeit	jahrzehntelang	als	Lehrer	am	»New
York	 Insight	 Meditation	 Center«	 gelehrt	 und
habe	 gesehen,	 wie	 diese	 Praxis	 zahllosen
Menschen	geholfen	hat.	Ich	schätze	absichtliche
Achtsamkeit	 und	 ihre	 Vorzüge	 sehr.	 Ich	 bin
dankbar	 für	 die	 Popularität,	 die	 sie	 im	Westen
erlangt,	da	das	den	Menschen	ermöglicht,	einen
größeren	Geistesfrieden	zu	finden.

Mühelose	 Achtsamkeit	 kann	 im	 Gegensatz
dazu	 als	 eine	 andere	 Form	 der	 Achtsamkeit
betrachtet	werden,	 die	manchmal	 gelehrt	wird,



nachdem	 man	 eine	 absichtliche
Achtsamkeitspraxis	entwickelt	hat.	Sie	kann	auch
ein	 hilfreicher	 alternativer	 Ansatz	 für	 all	 jene
sein,	 die	 Schwierigkeiten	 mit
Konzentrationsübungen	 oder	 Sitzmeditation
hatten.	 Obwohl	 sie	 oftmals	 als	 fortgeschritten
betrachtet	 wird,	 kann	 sie	 ein	 guter
Ausgangspunkt	 für	 Menschen	 sein,	 für	 die
Meditation	 neu	 ist.	 Die	 Praxis	 der	 mühelosen
Achtsamkeit	beginnt	damit,	sich	für	einen	bereits
wachen,	optimalen	Geisteszustand	zu	öffnen,	von
dem	 aus	 wir	 uns	 mühelos	 fokussieren	 können.
Das	vollständige	Entfalten	führt	zu	einem	Leben,
das	 nicht	 mehr	 getrennt,	 sondern	 in	 höherem
Maße	verkörpert,	innig,	mutig	und	weise	ist.

Mühelose	 Achtsamkeit	 hat	 ihre	 Wurzeln	 in
jenen	Weisheitstraditionen	der	Welt,	die	oftmals
als	 direkter	 Weg,	 Essenz-Traditionen	 oder
nonduale	 Traditionen	 beschrieben	 werden.	 In
allen	 meditativen	 Traditionen	 lautet	 die



Voraussetzung	 des	 direkten	 Ansatzes:	 Die
erwachte,	 liebevolle	 Natur,	 die	 wir	 suchen,	 ist
bereits	in	uns,	und	wir	können	unverzüglich	auf	sie
zugreifen.	 Die	 wesentliche	 nonduale	 Tradition,
von	 der	 die	 Karte	 und	 die	 Übungen	 in
müheloser	 Achtsamkeit	 in	 diesem	 Buch
stammen,	 heißt	 Sutra	 Mahamudra.	 Das	 Sutra
Mahamudra	 begann	 in	 Nordindien	 und
verbindet	 die	 drei	 Haupttraditionen	 des
Buddhismus:	 Theravada,	 Mahayana	 und
tibetischer	 Buddhismus.	 Es	 war	 in	 erster	 Linie
eine	Bewegung	von	Laien,	die	einen	Übungsstil
entwickelten,	der	das	Erwachen	–	einen	Wechsel
und	 eine	 Erweiterung	 von	 Gewahrsein,	 Geist
und	 Identität	 –	 inmitten	 des	 Alltaglebens
erleichterte.	 Mühelose	 Achtsamkeit	 ist	 insofern
ideal	für	unsere	zeitgenössische	westliche	Kultur,
als	 sie	 demonstriert,	 dass	 Erwachen	 für	 jeden
möglich	ist,	ohne	Zuhause,	Freunde,	Arbeit	oder
Familien	zu	verlassen.



Vorzüge	der	mühelosen	Achtsamkeit

Da	 ich	 mühelose	 Achtsamkeit	 in	 den
zeitgenössischen	 westlichen	 Kontext	 bringe,	 bin
ich	 in	 zunehmendem	 Maß	 interessiert	 an	 den
besonderen	 Hindernissen	 und	 Stützen,	 ein
echtes,	 erwachtes	 Leben	 zu	 führen.	 In	 diesem
Buch	 stelle	 ich	 einen	 Weg	 vor,	 mit	 den
emotionalen,	energetischen	und	psychologischen
Aspekten	 unserer	menschlichen	Erfahrung	 und
Identität	 zu	 arbeiten.	 Dieses	 Buch	 handelt
jedoch	 nicht	 von	 der	 Philosophie	 des
Bewusstseins,	 der	 Achtsamkeit	 oder	 des
Erwachens.	 Ich	 stelle	 eine	 Theorie	 und
Hypothese	 vor,	 aber	 auch	 eine	 Reihe	 von
Übungen,	sodass	Sie	die	Resultate	selbst	erfahren
können.	 Ich	 habe	 viele	 Meditationen
aufgenommen,	 die	 direkt	 und
erfahrungsorientiert	 sind	 –	 flüchtige	 Blicke	 in
eine	 völlig	 neue	Art	 des	 Sehens	und	Seins.	Mit


