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,,Du hast eine Verabredung
mit dem Leben.
Sie findet im gegenwärtigen
Augenblick statt.“
Thich Nhat Hanh
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8-Wochen-Übersicht

Woche 1:
ACHTSAMKEIT
– Einführung und Überblick
Woche 2:
WIE WIR UNS SELBST UND DIE WELT WAHRNEHMEN
– Wahrnehmungsgewohnheiten erkennen
Woche 3:
IM KÖRPER BEHEIMATET SEIN
– Förderung der Körperwahrnehmung
Woche 4:
STRESS UND STRESSBEOBACHTUNG
– Hintergründe von Stress verstehen
Woche 5:
GEDANKEN SIND GEDANKEN
– Achtsamkeit gegenüber stressverschärfenden Gedanken
Woche 6:
ACHTSAME KOMMUNIKATION
Woche 7:
WAS NÄHRT MICH?
– Achtsame Selbstfürsorge
Woche 8:
FÜR SICH SORGE TRAGEN
– Rückblick und Ausblick
+ ein Achtsamkeitstag
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Woche 1
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Ja, es ist möglich!
Rainer Maria Rilke

Ja, es ist möglich,
das eigene Leben zu einem Kunstwerk der Freude zu formen.
Ja, es ist möglich,
seine tiefsten Herzenswünsche als Erfahrung zu erleben.
Ja, es ist möglich,
in jedem Augenblick des Lebens eine Kehrtwendung zu machen.
Eine Wendung hin zu sich selbst und zu dem Himmelreich dem unendlichen Potenzial in uns.
Ja, das ist möglich.
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Was ist Achtsamkeit?
„Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu
sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.
Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das Gewahrsein und fördert
die Klarheit sowie die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen
Augenblicks zu akzeptieren.
Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer
Folge von Augenblicken besteht.
Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig
sind, so übersehen wir nicht nur das, was in unserem Leben am
wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum
und die Tiefe unserer Möglichkeiten zu wachsen und uns zu
verändern.
Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame
Methode, uns wieder in den Fluss des Lebens zu integrieren, uns
wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu
bringen.“
Jon Kabat-Zinn

Das Programm folgt dem "Stress Reduction and Relaxation Program", wie es von
Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn und seinem Team am Medical Center der University of
Massachusetts entwickelt wurde.
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Körpermeditation

Körpermeditation.mp3

Rein „technisch“ gesehen...
... wird die Körpermeditation als formale Übung klassischerweise im Liegen
durchgeführt. Ist das für dich unangenehm oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch,
dass du dann immer wieder einschläfst, mache die Körpermeditation im Sitzen.
Schaue zu Beginn, dass du gut liegst oder sitzt, dass du Anspannung löst, wenn das
möglich ist - und ganz wach bleibst und wahrnimmst, was gerade passiert.
Dann lasse dich durch die Anleitung durch deinen Körper führen. Öffne dich den
Körperteilen, die auf der Audiodatei benannt werden und schaue, welche
Körperempfindungen von da kommen. Wenn nichts kommt – auch ok.
Wenn dir etwas „in die Quere“ kommt, Gedanken etwa oder Gefühle oder auch
Geräusche, dann nehme das bewusst wahr, auch wieder ohne es zu bewerten.
Mache dann an der Stelle weiter, die gerade angeleitet wird. Du mußt kein Körperteil
„nachholen“, wenn du ihn, aus welchen Gründen auch immer, ausgelassen hast.
Darüber hinaus...
... geht es der Körpermeditation um die unkommentierte Erfahrung dessen, was
gerade da ist. Auch wenn gerade nichts da ist, bzw. nichts wahrgenommen wird. Es
geht also nicht darum, etwas Bestimmtes wahrzunehmen oder eine Erfahrung
bewusst herbeizuführen.
Vielleicht ist es möglich, das, was du wahrnimmst (auch wenn du nichts
wahrnimmst), ganz wertfrei zu sehen. Eher zu erforschen als zu be- oder gar
verurteilen.
Wie ist es auch, wenn der Moment möglicherweise nicht so ist, wie du es gerne
hättest.
Und wie verhältst du dich zu deiner Erfahrung?
Sei gut zu dir und freundlich oder auch liebevoll mit dem, was du wahrnimmst.
Versuche bei der Körpermeditation, so gut es gerade geht, Erwartungen darüber
loszulassen. Erwarte nicht, irgendetwas Spezielles zu empfinden. Vielleicht können
Erfahrungen einfach Erfahrungen sein – ohne sie zu bewerten.
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Was war in deinem Körper
heute besonders lebendig?
Male oder schreibe
in die Silhouette
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Eine Mahlzeit achtsam essen
Du kannst diese Übung mit einer vollständigen Mahlzeit oder einem Teil einer
Mahlzeit durchführen. Es geht darum mit Aufmerksamkeit zu essen, jeden Moment
bewusst wahrzunehmen, wenn du das Essen siehst, es in den Mund nimmst, es kaust,
schmeckst und hinunterschluckst. Achtsames Essen zu üben ist einfacher, wenn du in
der Stille isst, als wenn du dich mit anderen Menschen unterhältst. Du kannst jedoch
sogar in Gesellschaft achtsam essen, wenn du dich darauf konzentrierst, es zu tun.

• Schaue zuerst an, was du gerade essen willst. Was ist es? Wie sieht es aus? Wo
kommt es her? Wie fühlst du dich damit, dieses Essen jetzt gleich in deinen
Körper aufzunehmen?
• Spürst du deinen Atem, während du das Essen anschaust und weißt, dass du es
gleich in deinen Mund nehmen wirst.
• Fühle das Essen in deinem Mund. Kaue langsam und richte deine
Aufmerksamkeit auf den Geschmack des Essens und auf seine Beschaffenheit.
Du kannst versuchen länger zu kauen, als du das normalerweise tust, um den
Prozess des Kauens und Schmeckens vollständig zu erfahren.
• Registriere jeden Impuls, den Mund schnell leer zu essen, damit du den
nächsten Bissen zu dir nehmen kannst. Bleibe im gegenwärtigen Moment mit
diesem Bissen, anstatt schnell zum nächsten zu gehen. Versuche, jeden Bissen
in der gleichen Art und Weise zu dir zu nehmen und zu genießen.
• Versuche, dir der Absicht zum Schlucken bewusst zu werden, bevor du
schluckst. Dann kannst du den Prozess des Schluckens fühlen, damit du dir
auch dieses Vorgangs bewusster wirst.
• Du kannst deine Aufmerksamkeit darauf richten, wie viel du isst, wie schnell,
wie sich dein Körper während und nach der Mahlzeit anfühlt und ob du als
Reaktion auf bestimmte Ereignisse in deinem Leben isst.
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Innehalten – Atmen – Lächeln

Informelle Praxis:
„Kleine Dosis, aber oft“ - absichtsvolle Momente von Gewahrsein.
Alltagshandlung, z.B. vor dem Kühlschrank öffnen, bevor ich ans Telefon gehe...
Innehalten - Atmen - Lächeln ist eine kleine Zauberformel für den Alltag.
Innehalten gibt uns einen Augenblick jenseits von Funktionieren und Durchhalten.
Wie verbinden uns mit unserem Körper.
Drei Atemzüge reichen schon aus, um uns neu zu zentrieren und inneren Raum zu
schaffen. Atmen bringt Körper und Geist zusammen.
Lächeln - auch ein ganz kleines - schenkt uns selbst liebevolle Zuwendung, entspannt,
beruhigt und hilft, die momentane Erfahrung freundlich willkommen zu heißen.
Der Druck lässt nach und Freiraum kann entstehen.
Wir können uns kleine Zettel oder Aufkleber zur Erinnerung z.B. an Handy, Laptop,
Kaffeemaschine oder Wasserkocher kleben.
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„Der Autopilot“
Im Auto können wir manchmal kilometerlang fahren, ohne uns bewusst zu sein, was
wir tun. Wir haben sozusagen den “automatischen Piloten” eingeschaltet. Auf
dieselbe Weise sind wir auch in unserem täglichen Leben nicht immer im Hier und
Jetzt: Manchmal sind wir sehr weit weg, ohne, dass wir es merken.
Im Zustand des Autopiloten werden wir schneller berührt: Ereignisse um uns herum,
Gedanken, Gefühle und Empfindungen unseres Geistes (deren wir uns nur vage
bewusst sind) können alte Gewohnheiten in Gang setzen, die nicht zur aktuellen
Situation passen.
Indem wir uns unserer Gedanken, Gefühle und körperlichen Empfindungen, so wie
wir sie von Augenblick zu Augenblick erfahren, bewusster werden, geben wir uns
selbst die Möglichkeit zu einer größeren Freiheit und damit einen
Entscheidungsspielraum. Wir brauchen nicht immer wieder dieselben alten
(mentalen) Gewohnheiten zu wiederholen, die schon in der Vergangenheit zu
Problemen geführt haben.
Das „Ziel“ dieses Trainings ist es, die Aufmerksamkeit zu erhöhen, um in bestimmten
Situationen anhand von Auswahlmöglichkeiten bewusst zu handeln, statt mit
Automatismen zu reagieren. Wir tun dies, indem wir üben, ein stärkeres Bewusstsein
für unsere Aufmerksamkeit zu schaffen und den Fokus der Aufmerksamkeit zu
verschieben, jedes Mal aufs Neue.
Zu Anfang lenken wir die Aufmerksamkeit auf verschiedene Teile des Körpers, um das
Bewusstsein ins Hier und Jetzt zu holen. Dies ist das „Ziel“ der Körpermeditation, die
in dieser Woche die wichtigste Übung für zuhause sein wird.
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Die Facetten der Achtsamkeitspraxis
Nicht bewerten

Wir sind gewöhnt, alles zu beurteilen. Wir vergleichen mit früheren Erfahrungen, wir
schauen danach, ob etwas unseren Erwartungen entspricht. Das Bewerten ist in der
Regel ein automatischer Prozess.
Wir erleben etwas und bewerten und/oder kommentieren es innerlich fast
gleichzeitig. Dieses beurteilende Denken hindert uns, das Hier und Jetzt zu erfahren.
Die Achtsamkeitspraxis bietet eine Möglichkeit sich dieses Prozesses im Moment des
Geschehens bewusst zu werden. Wenn sich das Bewusstsein für diesen
automatischen Prozess verfeinert hat, kannst du ihn leichter erkennen, akzeptieren,
dass er im Gang ist und möglicherweise loslassen.
Geduld

Manche Dinge brauchen Zeit. Sie erfordern eine Investition, die nicht sofort ein
Resultat bringt. Die Kultivierung der Achtsamkeit erfordert viel Geduld.
Immer wieder neu anfangen

Die Praxis der Achtsamkeit lädt dazu ein, die Aufmerksamkeit immer wieder auf die
Erfahrung im Moment zu lenken. Wenn du bemerkst, dass du durch
Körperempfindungen, Gedanken, Gefühle oder Geräusche abgelenkt bist und damit
beschäftigt bist, kannst du dir gratulieren: dieses Bewusstsein gibt dir die Möglichkeit,
die Aufmerksamkeit wieder auf die Beobachtung des Moments zu lenken und damit
wieder neu anzufangen, die direkte Erfahrung wahrzunehmen.
Vertrauen

Erlaube dir mehr und mehr, auf dich selbst zu hören und damit immer mehr
Vertrauen in deine Wahrnehmung zu entwickeln.
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Nicht streben

Meditation hat kein Ziel, denn Meditieren ist nicht tun. Es hat kein anderes Ziel als zu
sein mit dem, was ist.
Akzeptanz

Gott schenke mir die Ruhe zu akzeptieren, was ich nicht verändern kann; den Mut zu
verändern, was ich ändern kann;
und die Weisheit den Unterschied zu erkennen.
Franz von Assisi (1181 – 1226)
Akzeptanz bedeutet, Situationen und Ereignisse so anzunehmen, wie sie in diesem
Moment sind. Wenn du in einem Verkehrsstau steckst, hilft es nicht, gegen ihn durch
Unzufriedenheit und Frustration anzukämpfen. Auch mit noch so viel innerem
Widerstand wirst du die Situation nicht ändern können.
Sein lassen

Der menschliche Geist neigt dazu, an Erfahrungen, ob wir sie nun als gut oder als
schlecht bezeichnen würden, festzuhalten. In beiden Fällen handelt es sich um ein
Klammern an Gedanken, Gefühle und Situationen. Die Entwicklung einer offenen
Aufmerksamkeit ist eine Einladung, sich an nichts zu klammern. Es ist eine bewusste
Entscheidung alles zu lassen wie es ist oder war.
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