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Dies ist eine Kursunterlage für den persönlichen Gebrauch. Alle Rechte 
vorbehalten. Kein Teil des Skripts darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, 
Mikrofilm oder unter Verwendung elektronischer Systeme) ohne schriftliche 
Genehmigung der Autorin reproduziert oder verbreitet werden. 
 
Hinweis: Die in diesem Skriptum beschriebenen Techniken und Verfahren werden 
ausschließlich zur Information mitgeteilt. 
Die Autorin gibt weder direkt noch indirekt medizinische Ratschläge und 
Empfehlungen, noch werden Diagnosen gestellt.  
Weder werden Empfehlungen noch Angebote bezüglich der physischen Effekte 
irgendeiner der hier vorgestellten Ideen abgegeben, noch legt oder verspricht die 
Autorin irgendeine Beziehung zu irgendeinem Leiden des Lesers nahe. 
Wann immer jemand Hilfe oder eine medizinische Auskunft braucht, empfiehlt sie, 
einen Arzt oder medizinisches Personal aufzusuchen. 
Wer die hier beschriebenen Techniken und Empfehlungen anwendet, tut dies 
vollkommen auf eigene Verantwortung. 

 

 
  

http://www.the-art-of-living.info/
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Meditation = steht für „Versenkung, Nach-Innen-Gehen, chin. „still sitzen“. Mit 
anderen Worten sich von der Außenwelt lösen oder „die sechs Wurzeln kappen“. 
Darum geht es: Den Geist konzentrieren und beruhigen (oder „den Affen zähmen“). 
Damit bekommen Sie ein Löschwerkzeug für Krisenzeiten, das Geplapper im Kopf wird 
weniger. Sie finden den gegenwärtigen Moment und schließen Freundschaft mit sich 
selbst. Ihr Gehirn arbeitet anschließend besser. Und das kann jeder heutzutage 
brauchen.  
 
1. Nichts tun und still sitzen (oder stehen) 
Ablauf: Dabei den ganzen Körper spüren. Von oben nach unten. Heute 
nennt man es auch „Body Scan“. Spüren Sie wirklich Ihren Körper. Dann 
entdecken Sie womöglich Verspannung, Zwicken und Zwacken. Sie haben 
nichts falsch gemacht. Sie sind sich vielleicht zum ersten Mal an diesem Tag 
dessen gewahr geworden. 
 
2. Post it 
Auslöser für Ärger und Frust sind nicht die anderen, sondern unsere 
streßbeladenen Gedanken und Gefühle, unsere Einstellung zu 
Menschen oder Umständen. Das Ziel: entwirren und Abstand gewinnen 
= Einsicht. 
 
Ablauf: Sie haben sich an einen ruhigen Ort gesetzt, mobile Geräte abgeschaltet usw. 
Sobald Sie zur Ruhe gekommen sind, geht es im Kopf so richtig los. Betrachten Sie Ihre 
Gefühle bzw. Gedanken, das Geschwätz im Kopf. Nicht beurteilen, nicht sich selbst 
kritisieren, nur benennen. Sie heften den gelben Post ist-Zettel an: „Das ist 
Ärger. Das ist Trauer“. Die gängigen Formulierungen „ich bin ärgerlich, ich bin 
traurig“ helfen nicht weiter. Da bleiben Sie nur in dem „Gefühl“ hängen, Sie 
verstärken es damit nur wie mit einer Affirmation. Das kennen Sie und praktizieren es 
vermutlich schon seit Jahrzehnten.  
 
3. Genau wie ich: Metta-Meditation (Liebende Güte) 
Eine kleine Übung für mehr Mitgefühl mit sich selbst, dann auch mit den anderen. 
Darum geht es bei der Metta-Meditation: wir üben für ein gütiges Herz, wollen Wut und 
Selbsthaß transformieren, Lebensqualität verbessern und die Umwelt nicht 
beschädigen. 
 
Vorab: wenigstens 2 min ruhig sitzen 
Nichts tun und still sitzen (oder stehen) und/oder zunächst den Atem zählen: 
 
a. Das Gefühl von liebender Güte und Mitgefühl mit sich selbst: Wesentlich ist 
dabei, daß Sie wirklich ein Gefühl/Mitgefühl für sich selbst empfinden. Also Mitgefühl 
für alles, was wir in uns finden und was uns nicht gefällt (auch die dicken Oberschenkel 
sind gemeint). Wenn wir das spüren können, dann merken wir, daß wir uns nicht tadeln, 
nicht beurteilen, sondern uns liebend umarmen können. Und dann kann man einen 
oder alle der nach folgenden Sätze wählen. 
Möge ich von liebender Güte erfüllt sein – Möge ich von äußeren und inneren 
Gefahren frei sein - Möge ich mich in Körper und Geist wohlfühlen – Möge ich 
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zufrieden und glücklich sein – Möge ich frei sein von Zorn, Kummer, Furcht, 
Sorgen ... - Möge ich frei von Leid sein … 
b. Ausweiten auf liebe, nahe Menschen und Wohltäter/Mentoren/Lehrer: Wir wissen, 
daß auch sie oder er dieselben Schwierigkeiten hat wie wir, vielleicht nur anders 
bezeichnet. Jedenfalls möchte auch dieser Mensch frei sein von Schmerz und Leiden, 
genau wie ich. Dieser Mensch möchte gesund sein, geliebt werden und erfüllende 
Beziehungen haben, genau wie ich. Dieser Mensch will glücklich sein, genau wie ich. 
Möge sie/er gesund sein - Möge er/sie glücklich sein - Möge er/sie frei von Leid 
sein… 
 
c. Ausweiten auf Menschen, die unseren Alltag bevölkern: Das kann die Bedienung 
im Geschäft sein, Menschen, die sie flüchtig kennen, Nachbaren in der Straße usw. 
Wir wissen, daß sie die gleichen Schwierigkeiten haben, daß sie im gleichen Boot sitzen 
wie wir. Und daß sie glücklich sein und im Frieden leben wollen. 
Möge er/sie gesund sein - Möge sie/er glücklich sein - Möge sie/er frei von Leid 
sein… 
 
d. Die Übung ausweiten auf schwierige Zeitgenossen: Suchen Sie sich nicht das 
größte Ekel in Ihrer Umgebung, den nervigsten Kollegen, der täglich Ihre Knöpfe drückt, 
zum Einstieg aus. Beginnen Sie mit mäßig störenden Zeitgenossen. Und selbst bei denen 
geht es um das „Gefühl“. Falls das nicht gelingt, dann vorläufig weglassen. Egal. Wir 
wissen, daß selbst diese Menschen die gleichen Schwierigkeiten, Sorgen und Ängste wie 
wir selbst haben. Und daß auch sie glücklich sein und im Frieden leben wollen. 
Möge er/sie gesund sein - Möge sie/er glücklich sein - Möge sie/er frei von Leid 
sein… 
 
e. Die Übung ausweiten auf alle Wesen, auf alle und alles: Öffnen Sie Ihr Herz noch 
mehr und probieren das Gefühl noch weiter werden zu lassen. 
Mögen alle Menschen Mitgefühl für sich selbst und andere im Herzen tragen. 
 
f. Abschluß 
Eine Weile einfach weiter sitzen: dabei richten wir die Aufmerksamkeit wieder auf uns 
selbst. Vielleicht fühlen wir uns gestärkt und unterstützt von dem Mitgefühl in unserem 
Herzen, das wir für uns selbst haben und an andere verschenken können. 
 
4. Wenn Hindernisse auftauchen (und die werden auftauchen) 
Wenn Sie also mit Ihren Gedanken zwischendurch abdriften, an den morgigen Tag 
denken oder sich vorwerfen, daß Sie doch wirklich etwas Sinnvolleres tun sollten als hier 
herum zu sitzen. Lösen Sie sich erneut von Ihrem Alltag, ziehen die Aufmerksamkeit 
weg von dem Vertrauten und Gewohnten. Holen Sie Ihre Gedanken zum Atem zurück 
oder probieren folgendes: 
 
1. Total abgelenkt und von Gedanken überflutet: anhalten und entspannen 
2. Von Gefühlen überwältigt: gehen Sie behutsam und mitfühlend mit sich selbst um 
(„wie eine Mutter mit ihrem Kind“, heißt es). 
3. Langweile und Frust: vorbereitende Übungen in Bewegung (Tai Chi, Yoga) und auf 
Regelmäßigkeit setzen: wie Zähneputzen 
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4. Negative Gedanken, Ängste oder Hoffnungen: mit Menschen, Tieren oder 
Lebensbereichen beginnen, die das echte Gefühl hervorrufen, nicht mit schwierigen 
Zeitgenossen. Dann befragen Sie sich: wem hilft der Ärger, Neid usw.? Wer wird 
dadurch gebessert? Und vor allem - erkennen, nicht tadeln, ändern/ersetzen 
5. Trägheit und Ausreden („ich bin zu müde, ich bin ...“): einfach im Alltag üben, 
beim Geschirrspülen Geschirr spülen! Aufmerksamkeit auf den Körper, die Stimmung, 
Inhalte der Gedanken lenken und so voll und ganz erfahren, wogegen wir uns wehren 
 
5. Der Alltag – gerade jetzt 
Zeit zum Üben werden Sie nie finden, schließlich haben Sie ja Streß. Also später, später! 
Das ist das Geschwätz Ihres Egos/Ihrer Gewohnheiten/Ihres Unbewußten (nennen Sie 
es wie Sie wollen). Und doch gibt es jede Menge Lücken und Pausen im Alltag: an der 
Kassa im Supermarkt, etwas aus dem Schrank holen, das Klingeln des Telefons, 
demnächst wieder im Stau ... Zudem es gibt auch einfache Tätigkeiten, die Sie mit Ihrem 
Atem verbinden können: kochen, backen … Und dann gibt es noch das Putzen, was die 
Zen-Mönche mit Achtsamkeit jeden Morgen praktizieren. Also keine Ausreden! 
 

Investieren Sie jetzt die Zeit für sich und Ihr Leben, mit Freude, ohne 
Erwartungen. Nehmen Sie einfach jeden Augenblick an. Es ist, so wie es ist. Und 
bleiben Sie dran: nichts denken, nichts erwarten, ein wenig üben! Ein wenig 
üben/meditieren ist übrigens besser als gar nicht! 

 
 
Falls Sie mehr wissen wollen, dann rufen Sie an! Oder Sie lesen bevor Sie mit der 
Meditation beginnen, noch ein paar Bücher (das ist übrigens eine Super Ausrede, 
um nicht zu meditieren) 
 
Jon Kabat-Zinn, Im Alltag Ruhe finden (Erw. Neuausgabe 2015) 
Shunmyo Masuno, The Art of Simple Living (2009) 
Gerd Scobel, NichtDenken (2018) 
Thich Nhat Hahn, Achtsamkeit Survival-kit. Fünf grundlegende Übungen (2015) 
Jessica Wilker, Das Einmaleins der Achtsamkeit (2011) 
Mark Williams, Danny Penman, Das Achtsamkeitstraining. 20 Minuten täglich, die 
Ihr Leben verändern (2015) 
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Gesundheitsberaterin 
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