
Achtsamkeit
Die Übungen

Achtsamkeit ist nicht Entspannung. Achtsamkeit ist die Fokussierung deines Bewusstseins
auf das Hier und Jetzt. Ein vollkommenes Ankommen in der Gegenwart. Hier findest du 
Übungen dazu.

Achtsames Rosinen essen: Du brauchst dazu eine Rosine und Zeit. Nimm die Rosine in 
eine Hand und betrachte sie für 3 Minuten genau. Was siehst du? Welche Falten? Welche 
Farben? Welche Schattierungen. Dann berühre die Rosine mit den Fingern der anderen 
Hand und nimm dir wieder 3 Minuten Zeit und sie zu fühlen. Führe die Rosine zu deinem 
Mund und nimm den Duft wahr und die Berührung der Rosine an deinen Lippen. Nimm die
Rosine in den Mund und schmecke für 3 Minuten den Geschmack, dann beginn langsam 
zu beißen, genieße den Geschmack bis du weiter gekaut hast und heruntergeschluckt 
hast. Nimm dir 3 Minuten Zeit für das Erleben des Nachgeschmack.

Kerzenmeditation: Zünde eine Kerze an. Blicke auf die Kerze und bleibe in Blickkontakt 
mit der Kerze. Alternativ kannst du auch eine Rose oder eine andere Blüte verwenden. 
Versuche gedanklich leer und frei zu werden. Lass Gedanken und Gefühle, die in dem 
Moment kommen, einfach ziehen. Wenn du gedanklich abschweifst komm, geh sanft mit 
dir selbst um und komm wieder mental zurück zur Kerze oder zur Blüte.

Zählen: Zähle deine Atemzüge von 1-10. Wenn du bei 10 angekommen bist, starte wieder 
bei der 1. Es kann anfangs passieren, dass du abschweifst und auf das Zählen einfach 
vergisst. Wenn dir das auffällt, geh sanft mit dir selbst um und komm wieder mental zurück
zum Zählen.

Achtsames Gehen: Gehe vollen Bewusstseins durch den Raum. Sei mit deiner vollen 
Aufmerksamkeit bei der Bewegung. Spüre wie du deinen Fuß aufsetzt, wie sich der Boden
anfühlt, wie langsam achtsames Gehen eigentlich ist und lass Gedanken und Gefühle,  die
in dem Moment kommen, einfach ziehen. Wenn du gedanklich abschweifst komm, geh 
sanft mit dir selbst um und komm wieder mental zurück zum Gehen.

Wahrnehmungsübung: Nutze Wartezeiten im Park in einem Wartezimmer oder in den 
öffentlichen Verkehrsmittel um zu beobachten. Sei voll im Moment und nimm so viele 
Details wie möglich wahr. Was siehst du? Was hörst du?
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Achtsames Essen: Sorge dafür, dass du wirklich isst, wenn du bei Essen sitzt. Schalte alle
Störungen (Handy, Fernseher) beim Essen aus und verlangsame das Tempo. Schaue dir 
die Nahrung, dir du zu dir nimmst genau an, nimm dir Zeit, schmecke bewusst, schließe 
die Augen dabei. Du wirst lange für dein Essen brauchen, allerdings schneller ein 
Sättigungsgefühl spüren.

Weitere Achtsamkeitsübungen:
Yoga
Thai Chi
Kampfsport
Jede Form von Meditation
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