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Die 3 Fragen des Kaisers
(Tolstoi)

• Welche Zeit ist die Beste für jede Sache?

• Welche Menschen sind die Wichtigsten, mit denen es 

zusammenzuarbeiten gilt?

• Welches ist die wichtigste Sache, die man stets tun sollte?











Die 9 Faktoren einer achtsamen inneren 
Haltung

• Sanfte Aufmerksamkeit

Nicht-Werten und Nicht-Greifen

• In der Realität des Augenblicks

Loslassen und Anfängergeist

• Mit der Geste des Annehmens

Geduld und Akzeptanz

• Tür zur Ganzheit

Vertrauen, (Selbst)Mitgefühl und Humor 
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Selbstmitgefühl

Wenn ich mich so, wie ich bin, akzeptiere, dann ändere ich 

mich (Carl Rogers)

Diese zwanghafte Beschäftigung mit „ich“, „mir“ und 

„mein“ hat nichts mit Selbstliebe zu tun … Selbstliebe 

verweist uns auf die Fähigkeiten wie Belastbarkeit, 

Mitgefühl und inneres Verständnis, die einfach zum Leben 

dazugehören (Sharon Salzberg)



Selbstmitgefühl

Du weißt ja alles selbst, du weißt in deinem Innersten ganz 

wohl, dass es nur einen einzigen Zauber, eine einzige Kraft, 

eine einzige Erlösung und ein einziges Glück gibt und dass 

es Lieben heißt. Also liebe das Leid! Widersteh ihm nicht, 

entflieh ihm nicht! Koste, wie süß es im Innersten ist, gib 

dich ihm hin, empfange es nicht mit Widerwillen! Nur dein 

Widerwille ist es, der weh tut, sonst nichts.

(Hermann Hesse)



Humor



Was ist Achtsamkeit?

• Achtsamkeit ist eine Fähigkeit und Grundhaltung, die uns hilft, 
im jeweiligen Augenblick wach und präsent wahrzunehmen 
und anzunehmen, was ist.

• Durch Achtsamkeit lernen wir zu erkennen, was „eigentlich los 
ist“.

• Wir lernen unsere Denk- und Reaktionsmuster (die inneren 
Erlebnisse) besser kennen.

• Wir lernen, sie besser anzunehmen, ohne sie vorschnell zu 
bewerten und ohne sie zu verdrängen oder zu bekämpfen 
(Nicht-Werten)

• Wir lernen, nicht an ihnen festzuhalten (Nicht-Greifen)



Eine achtsame Grundhaltung…

• …ist vergleichbar mit der Neugier eines Kindes, das viele 

Dinge zum ersten Mal erlebt und staunend zur Kenntnis nimmt 

(Anfängergeist)

• …ist von Geduld geprägt, d.h. sie nimmt Abstand von 

vorschnellem Handeln und von Hastigkeit

• …hilft, auch leidvolle Erfahrungen ohne Bitterkeit und Groll 

anzunehmen (Akzeptanz)

• gründet auf Vertrauen in die eigenen Ressourcen und 

grundlegende Gesundheit



Meditation



Informelle Achtsamkeitsübungen



Informelle Achtsamkeitsübungen



3-2-1-Übung



Fallbeispiel Tinnitus

Wenn irgendeine Erfahrung von 

Körper,

Herz oder Geist sich im 

Bewusstsein

wiederholt, ist das ein Zeichen 

dafür, dass

dieser Besucher nach einer tieferen 

und

volleren Aufmerksamkeit verlangt.“

J. Kornfield
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!


