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INTRODUKTIONINTRODUKTION
ACHTSAMKEIT BESCHÄFTIGT DIE GESELLSCHAFT

Wir erleben die aktuelle Arbeits- und Le-
benswelt oft als sehr hektisch und be-
scheinigt, sodass nur wenig Zeit zum 
Durchatmen oder sich Ausrichten bleibt. 

In diesem Zustand ändern und zerfallen 
soziale Strukturen, Lebensmodelle und all-
gemein akzeptierte Verhaltensmuster sehr 
schnell. Nach einer Umfrage der Techniker 
Krankenkasse aus dem Jahr 2016 gibt jeder 
zweite Deutsche an, unter starkem Stress zu 
leiden. Depressionen und Burnout-Erkrankun-
gen sind damit lange keine Randerscheinungen 
mehr, sondern  in der Mitte unserer Gesellschaft  
angekommen. Vor diesem Hintergrund ist 
unsere mentale Gesundheit äußerst wichtig, 
wobei das Feld der Achtsamkeit in Kombination 
mit den Erkenntnissen aus den Neurowissen-
schaften einen entscheidenden Beitrag 
zur mentalen Gesundheit leisten kann. 

WAS IST ACHTSAMKEIT ? 

Achtsamkeit ist eine ca. 2500 Jahre alte bud-
dhistische Praxis, in der der gegenwärtige Au-
genblick eine hohe Bedeutung erfährt. Durch 
die Beobachtung des Moments ziehen wir die 
Aufmerksamkeit von den negativen und stress-
auslösenden Gedanken ab und richten unseren 
Fokus auf das Jetzt. Die meisten Menschen hän-
gen mit ihren Gedanken entweder bei Erlebnis-
sen in der Vergangenheit fest oder werden durch 
Zukunftssorgen wachgehalten. 

Ziel ist es, die aufkommenden Gedanken 
und Gefühle wahrzunehmen, ohne die-
se zu bewerten. Wir nehmen unser Sein 
wahr, indem wir mit unserer Aufmerksamkeit 
ausschließlich beim aktuellen Tun sind. Wir 
befreien uns dadurch von Ängsten, Sorgen und 
Schmerz und lernen, den Moment zu genießen.

EFFEKTE AUF UNSERE LEISTUNG UND 
WOHLBEFINDEN

Es ist nachgewiesen, dass eine regelmäßige 
Achtsamkeitspraxis sowie Meditation geistige 
Zustände von Klarheit, Präzision und Fokus her-
vorrufen können. Auch schon nach kurzer Medi-
tationspraxis nehmen wir eine signifikante Ver-
dichtung der grauen Substanz im Hippocampus 
im Gehirn wahr und die neuronalen Verbindun-
gen im Gehirn werden gestärkt. Es besteht au-
ßerdem ein positiver Zusammenhang zwischen 
Achtsamkeit und der Konzentrationsfähigkeit, 
Kreativität und Arbeitszufriedenheit. Ein acht-
samer Umgang mit uns selbst sowie unserem 
Umfeld führt zu einem gesteigerten Wohlbefin-
den und zum Erhalt unserer Leistungsfähigkeit. 

Wir zeigen dir in diesem E-Book, was Acht-
samkeit ist und was eine achtsame Lebens-
führung bedeutet. Begib dich auf deine 
persönliche Reise zu mehr Achtsamkeit, 
indem du die folgenden Schritte gehst.



Werteneutralität
Wir nehmen eine offene Haltung gegenüber allen 
Geschehnissen ein und nehmen diese nur wahr, 
ohne sie zu bewerten. Eine Bewertung verzerrt 
das Bild und entfernt uns von dem, was ist.

Anfängergeist
Jeder Moment ist einzigartig und neu. Wir be-
greifen uns selbst als Lernende und dürfen neu-
gierig und kreativ bei Lösungsmöglichkeiten sein.

Geduld
Die Dinge haben ihre eigene Zeit, die wir nicht 
verändern können. Wenn wir geduldig sind und 
die Zeit akzeptieren, eröffnen sich neue Räume 
zur Entfaltung und Entwicklung.

Vertrauen
Wir haben verlernt unserem Körper und seinen 
Signalen zu vertrauen, vor allem dann, wenn ein 
gestresster Körper Symptome zeigt. Durch eine 
achtsame Körperwahrnehmung verstehen wir 
die Botschaften unseres Körpers.

Akzeptanz
Wenn wir Veränderungen anstreben, können 
diese nur erreicht werden, wenn wir zuerst das, 
was ist, anerkennen. Wir wollen nicht mehr gegen 
die aktuelle Situation ankämpfen, sondern diese 
akzeptieren.

Loslassen
Wir treffen die bewusste Entscheidung das 
Objekt unserer Sorgen und unsere lähmenden 
Gedanken loszulassen. Altes loszulassen ist die 
Voraussetzung dafür, dass Neues entstehen kann.

Liebe und Mitgefühl
Im Umgang mit uns selbst dürfen wir ebenfalls 
Liebe und Mitgefühl empfinden. Auch wenn die 
Übungen zu Anfang noch nicht klappen, stehen 
wir uns wohlwollend gegenüber.
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01 | ERLEBE DEN  
   MOMENT

Nur im gegenwärtigen Moment 
erfährst du inneren Frieden Komme 
mit deiner gesamten Aufmerk-
samkeit immer wieder in den gegen-
wärtigen Moment und konzentriere 
dich auf das, was du gerade machst. 
Nehme diesen Moment mit all 
deinen Sinnen wahr: Was siehst du 
gerade? Welche Farben hat die Um-
gebung? Wie fühlt sich jeder einzel-
ne Schritt an? Was hörst du um dich 
herum? Sobald deine Aufmerksam-
keit abschweift, erinnerst du dich an 
den jetzigen Moment und übst dich 
wieder im präsent sein. Beginne 
damit, deine alltäglichen Routinen 
und Aufgaben bewusst zu erleben.

Anstatt über deine To Do’s in 
der Dusche, nachzudenken 
konzentrierst du dich auf das 
wärmende Wasser auf deiner Haut. 
Beim Frühstücken nimmst du 
jeden Bissen bewusst wahr und 
fokussierst dich auf das Essen. 
Auch der tägliche Weg zur 
Arbeit oder langweilige Wartezeiten 
können so zu besonderen und 
achtsamen Momenten werden, in 
denen du innere Ruhe im gegen-
wärtigen Moment finden kannst. 



02 | SINGLETASKING
STATT 

MULTITASKING

Nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen ist unser Gehirn nicht dafür 
ausgelegt, mehrere Dinge mit den 
gleichen Sinneskanälen (z.B. tele-
fonieren und fernsehen) gleichzeitig 
zu tun. Dieses Hin- und Herschal-
ten strengt unseren Geist enorm an 
und wir verschwenden ungewollt 
Energie. Es kann äußerst befreiend 
sein, sich auf  nur  eine   einzige  
Tätigkeit zu konzentrieren und 
diese dafür mit voller Aufmerk-
samkeit  zu machen. Übe dich 
darin, nur eine Sache zurzeit zu tun. 
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Putzt du also deine Zähne, gestalte 
dies ganz bewusst, ohne nebenbei 
die Nachrichten zu checken. Wenn 
du dein Frühstück machst, dann 
sei auch in diesem Moment gegen-
wärtig und höre nicht noch parallel 
einen Podcast oder denke über dei-
ne Arbeit nach. Dies erfordert zu An-
fang ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit. Du wirst aber schnell merken, 
dass du ruhiger, fokussierter und 
stressfreier durch deinen Tag gehst.



03 | FOKUSSIERE 
   DEINEN 

ATEM

Eine der wichtigsten Techniken in 
der Achtsamkeitspraxis ist die At-
mung. Die Atmung geht schnell 
und flach, wenn wir gestresst sind 
und ruhig und tief, wenn wir uns in 
einem entspannten Zustand befin-
den. Versuche dich täglich auf deine 
Atmung zu konzentrieren: Schließe 
deine Augen und folge dem natür-
lichen Rhythmus des Atems.  

Fokussiere einen Bereich deines 
Körpers, an dem du den Atem be-
wusst wahrnehmen kannst, wie zum 
Beispiel die Nasenflügel, den Brust-
korb oder die Bauchdecke und spü-
re die Bewegung deines Atems. Ver-
suche dabei entspannt und ruhig zu 
atmen. Wenn du merkst, dass dein 
Verstand abwandert, kehre einfach 
wieder zurück zu dem Gefühl des 
Atems. Bleibe ca. 5-10 Minuten mit 
deiner Aufmerksamkeit bei deiner 
Atmung. Wir stärken hierdurch un-
sere Fähigkeit, uns von unseren Ge-
danken und Grübeleien zu befreien 
und innere Ruhe in den Alltag zu 
bringen.  
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04 | BEOBACHTE
DEINE

GEDANKEN

Über 90% unserer 60.000 Gedanken 
am Tag sind unbewusst. 27% davon 
sind negative und destruktive Ge-
danken. Unsere Gedanken bestim-
men, wie wir die Welt wahrnehmen 
und wie viel Zufriedenheit wir erle-
ben. Wir neigen dazu uns mit unseren 
Gedanken zu identifizieren – dies ist 
ein Trugschluss. Wir sind nicht unsere 
Gedanken, was wir immer dann er-
kennen, wenn wir einen Schritt zurück-
gehen und zum Beobachter werden. 

Nehme dir mehrmals am Tag Zeit 
deine Gedanken wahrzunehmen. 
Entweder in einer 5 – minütigen 
Meditation, in der du deine Augen 
schließt und übst deine Gedanken 
wahrzunehmen, oder auch im Alltag.
Dabei bewerten wir unsere Gedan-
ken nicht. Wir nehmen sie nur wahr 
wie Wolken am Himmel, die in unser 
Sichtfeld kommen und weiterziehen 
dürfen.
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05 | DANKBARKEITS-/
   ERFOLGSTAGEBUCH

Ein Dankbarkeits- oder Erfolgsta-
gebuch verändert unsere Gehirn-
strukturen und Gedanken nach-
weislich. Wir können unser Gehirn 
trainieren, den Fokus weg von den 
destruktiven Gedanken hin zu för-
derlichen Gedanken und Gefühlen 
zu lenken. Schreibe ab sofort je-
den Abend drei Dinge auf, für die du 
dankbar bist oder die gut gelaufen 
sind und gehe für diesen Moment in 
das Gefühl von Dankbarkeit hinein. 
Dies können auch kleine Dinge 
sein, wie zum Beispiel ein nettes 
Gespräch, ein leckeres Essen oder 
ein schöner Moment am Tag. Ma-
che dies für mindestens 30 Tage, 
denn so lange brauchen Geist und 
Körper, um eine neue Gewohnheit zu 
etablieren.

Verglichen mit Angst und Wut ist 
Dankbarkeit die Emotion mit der 
höchsten messbaren Energiefrequenz 
und kann uns dabei helfen, unser 
Wohlbefinden und unsere Zufrie-
denheit langfristig zu stärken. Der 
regelmäßige Fokus auf Dankbarkeit 
hilft sogar Schmerzen zu lindern und 
die Schlafqualität zu verbessern.
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06 | ACHTSAME 
   BEZIEHUNGEN

Achtsamkeit ist eine Haltung und 
ist daher auch auf der zwischen-
menschlichen Beziehungsebene zu 
erfahren. Wir können Achtsamkeit in 
Gesprächen kultivieren, indem wir 
lernen, im Hier und Jetzt präsent zu 
sein. Oft werden Menschen in Ge-
sprächen unterbrochen oder man 
meint das Ende der Geschichte 
schon zu kennen und bildet im Kopf 
eigene Vermutungen. Was wäre 
denn, wenn wir achtsam zuhören? 

Wenn du merkst, dass deine 
Gedanken während des Gesprächs 
abschweifen, dann schenke deinem 
Gegenüber volle Aufmerksamkeit. 
Achtsamkeit in Beziehungen be-
deutet auch achtsames Denken, das 
aktives Fragen stellen, achtsames 
Kommunizieren sowie das ganzheit-
liche Wahrnehmen unseres Gegen-
übers. Wir bewerten das Gesagte un-
seres Partners, Kollegen, Freundes 
nicht, sondern nehmen das Gesagte 
im ersten Schritt nur wahr. Wir wol-
len unser Gegenüber verstehen und 
auch, wenn wir nicht verstehen, neh-
men wir das wahr, was gerade ist. 



07 | SEI DIR SELBST EIN 
   GUTER FREUND

Die Beziehung zu uns selbst ist von 
großer Bedeutung, denn so, wie wir 
mit uns selbst umgehen, behandeln 
wir auch andere Menschen. Viele 
Menschen neigen dazu, sehr hart zu 
sich selbst zu sein und dem inneren 
Kritiker zu viel Raum zu geben. Acht-
samkeit bedeutet, den Moment und 
die eigenen Gefühle so anzunehmen, 
wie sie gerade sind. Stelle dir vor, 
ein guter Freund gibt dir einen Rat, 
wenn alles mal zu viel wird. Würde 
er sagen „Reiß dich mal zusammen!“ 
oder sagt er „Es ist okay, wenn du 
dich überfordert fühlst – Du schaffst 
das!“ Du kannst dieser gute Freund 
für dich selbst werden, indem du 
eine wohlwollende und fürsorgliche 
Haltung dir gegenüber einnimmst. 
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08 | AKTIVIERE DEINE 
SINNE

Um achtsam durch die Welt zu 
gehen, ist es wichtig, dass wir da-
für alle unsere Sinne nutzen. Bei je-
der Aktivität die du machst, kannst 
du deine Sinne schulen.  Wenn du 
zum Beispiel eine Mahlzeit isst, auf 
dem Weg zur Arbeit bist oder in 
einem Café sitzt, nimmst du dein 
Umfeld nun mit allen Sinnen wahr. 

Fühlen: Was spürst du? Nimmst 
du ein Gefühl auf der Haut oder in 
dir wahr? Wie fühlt sich die Kleid-
ung auf deinem Körper an? Hältst 
du gerade etwas in deiner Hand? 

Riechen: Welche Gerüche nimmst du 
gerade in deiner Umgebung wahr? 
Fühlt sich der Geruch vertraut oder 
neu an?

Hören: Was hörst du um dich herum? 
Sind die Geräusche eher laut oder 
leise? Welche Hintergrundgeräusche 
sind da, die sonst immer so vertraut 
sind?

Schmecken: Was schmeckst du ge-
rade? Du kannst auch einen Ge-
schmack im Mund wahrnehmen, 
ohne dass du etwas isst.

Sehen: Was sehen deine Augen? 
Schau dich im Raum um und nehme 
alles wahr. Betrachte jede Kleinigkeit 
in deiner Umgebung und schaue 
genauer hin.
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Bodyscan Meditation 
Einführung

Wandere mit deiner Aufmerksam-
keit zu den anderen Teilen des Fu-
ßes: Sohle, Ballen, Ferse, Oberseite, 
Unterseite und zum Knöchel. Lenke 
nun deine Aufmerksamkeit nach-
einander auf das linke Schienbein, 
Wade, Knie und den Oberschenkel. 
Verweile etwa eine halbe Minute bei 
jedem Körperteil, bevor deine Auf-
merksamkeit weiterwandert. „Scan-
ne“ dein Bein mit deiner Aufmerk-
samkeit und spüre in jeden Bereich 
hinein. Gehe nun mit deiner Auf-
merksamkeit zum rechten Bein. Wie 
zuvor, nimmst du jeden Bereich des 
Fußes, Knöchels und Beins wahr bis 
deine Aufmerksamkeit die Hüfte er-
reicht. Jetzt spürst du weitere Be-
reiche deines Körpers: Den Becken-
bereich, Leiste, Genitalien, Gesäß, 
Hüfte und den unteren Rumpf, den 
Unterbauch und den unteren Rü-
cken. Nehme bei jeder Bewegung 
deines Bauches deinen Atem wahr. 

Die wohl bekannteste Übung ist 
der Bodyscan: Eine Form der Medi-
tation. Nehme dir hierfür 15-30 Mi-
nuten Zeit. Du kannst dir die Übung 
im Vorfeld einprägen, als Memo auf-
nehmen oder aber durch eine zweite 
Person geführt werden, die den Text 
vorliest. Lege dich nun entspannt auf 
ein Sofa oder Bett. Lege dich auf den 
Rücken, die Beine leicht geöffnet.

Schließe nun deine Augen und spü-
re das Gewicht deines Körpers auf 
dem Untergrund und spüre, wo dein 
Körper aufliegt. Wenn du bereit bist, 
lenke deine Wahrnehmung der Reihe 
nach auf die Zehen des linken Fußes. 
Achte dabei auf jede Empfindung: 
Wo berührt der Zeh einen anderen? 
Wo ist es warm oder kalt? Spürst du 
vielleicht ein Kribbeln? 
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Bodyscan Meditation 
Einführung
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Wandere mit deiner Aufmerksam-
keit auf die Brust und den oberen 
Rücken und spüre hier deinen Herz-
schlag. Nun richtest du deine Wahr-
nehmung auf deinen linken Arm 
und wanderst zu den Fingern, der 
Handinnenfläche und die Außen-
seiten. Nehme nun den Unterarm, 
Ellenbogen und deine Schulter wahr. 
Scanne auf die gleiche Weise deinen 
rechten Arm. Richte deine Aufmerk-
samkeit weiter auf den Nacken und 
Hals. Danach gehe zum Kiefer, zum 
Mund und spüre wie sich die Lippen 
berühren. Nehme nun deine Augen 
und Lider wahr. Spüre deine Ohren, 
Wangen, Schläfen, Stirn und Hinter-
kopf und verweile auch hier jeweils 
eine halbe Minute. Nun nimmst du 
deinen Körper als Ganzes wahr. Füh-
le die einzelnen Körperteile als Gan-
zes und konzentriere dich auf deinen 
Atem. Fühle deinen Atem und gehe 
behutsam aus der Meditation her-
aus. Spüre nach.
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