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Aufmerksamkeit ist Bestandteil der Achtsamkeit

12 Wochen 

De-Stressing – Programm

Entschleunige dein Leben
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Achtsamkeit wichtiger Bestandteil 
der Aufmerksamkeit

Achtsamkeit

- geht einher, mit einem besonderen Zustand der Wahrnehmung und des  
Bewusstseins 

- ist eine ganz spezielle Eigenschaft von Menschen, die sich in ihrer Mitte befinden. 

- fördert das Körperbewusstsein und vermindert daher Krankheitsbilder 

- richtet die Aufmerksamkeit auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse unter 
Bezugnahme des großen Ganzen

- führt zu einer schnelleren Reaktion in jeder Situation
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Verschärfen Sie achtsam die Aufmerksamkeit für Ihr bewusstes SEIN. Da-
durch schärfen Sie alle Ihre Sinne, wodurch Sie eigenen Wünsche und 
Bedürfnisse klar erkennen und optimal darauf reagieren. Dies wirkt sich 
positiv auf Ihren Körper und Geist aus. Der Fluss des Lebens findet wieder 
statt, da der Fokus auf sich selbst gerichtet ist. 

Ihre achtsame Aufmerksamkeit richtet Ihre Wahrnehmung 

- auf den gegenwärtigen Moment 
und 

- in den gegenwärtigen Moment
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Unsere Wahrnehmung besteht aus 12 Sinnen. 
Rudolf Steiner ergänzte in seiner Sinneslehre die 5 klassischen Sinnesfähigkeiten 
• Sehen
• Hören
• Riechen
• Schmecken
• Tasten
mit äußeren Sinnesorganen um zusätzliche 7 weiteren Sinne
• Bewegungssinn
• Gleichgewichtssinn
• Lebenssinn
• Wärmesinn
• Sprachsinn
• Gedankensinn
• Ichsinn

Was bedeutet das?
Um diese Frage optimal beantworten zu können, beschäftigen wir uns kurz mit 
deiner Wahrnehmung. Wie funktioniert Wahrnehmung?

Copyright	by	Kassia	Seyb



Sehsinn
Ca. 70 % aller Informationen werden über das Auge wahrgenommen und an das Gehirn wie-
tergeleitet. Es ist auch sehr gut auf das Erkennen schneller Bewegungen ausgelegt. 

Um diesen Sinn etwas zu schulen und zu schärfen, achte bei dem nächsten

• Spaziergang
• Kontakt mit Menschen 

auf Feinheiten:

• Was siehst du? 
• Welche Farbqualität hat das was du siehst? 
• Ist es nah oder fern? usw.
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Übung – Was sehen Sie?

Bilder wie diese, können unseren Sehsinn 
dahingehend schulen, bewusster darauf 
zu achten, was wir wahrnehmen. 
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Was sehen Sie auf diesem 
Bild? 

Welche Farben? 

Welche Gedanken kom-
men Ihnen in den Sinn? 

Schaltet sich vielleicht 
noch ein anderer Sinn ein 
... der Geruchssinn z.B. ?
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Geschmacksinn

- sauer 
- süß
- salzig 
- bitter
- umami (herzhaft)
- fett

Es gibt 6 Geschmackssinne: 
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Übung:

Wenn Sie mögen... wenn die Schokolade schön flüssig im 
Mund ist ... Nehmen Sie einen Schluck fruchtigen Rotwein 
dazu. ... und schmecken, was Sie nun wahrnehmen.

Zelebrieren Sie ein Stück Schokolade. 

Schließen Sie die Augen und lassen ganz 
langsam ein Stück Schokolade auf der Zunge 
zergehen und schmecken Sie, was Sie alles 
wahr nehmen...
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TIPP:

Wenn Sie diesen Sinn etwas schulen möchten, 
suchen Sie sich Lebensmittel, die sauer, süß, 
salzig, bitter, umami (herzhaft), fett sind und 
kauen Sie diese bewusst mindestens 10 – 15-
mal und/oder lutschen Sie sie sehr bewusst.

Sie können auch Kombinationen  ausprobie-
ren, wie z.B. salzige oder scharfe Schokolade. 
Steigern Sie langsam die verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen und versuchen Sie dann, 
sie auseinander zu halten oder geschmacklich 
zu bestimmen.
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Hörsinn

Er dient der Orientierung und dem 
Empfang von Informationen. 

Durch Musik kann über das Hören auch 
Emotion übertragbar gemacht werden.
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Gehen Sie nach draußen, 
- in den Garten / Park
- die U-Bahn
- auf den Spielplatz
- usw.

Schließen Sie die Augen und versuchen Sie ganz bewusst 
darauf zu achten, was Sie hören:
- die Geräusche der Bahn, 
- Geräusche von Tieren, Menschen ...
- die Stimmen der Menschen ... Männer, Frauen, Kinder, 
- lachen, weinen, schreien usw.
- sind sie nahe oder weiter weg?  
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Geruchssinn

Der Mensch besitz 30.000.000 Riechzellen. 
Er ist der komplexeste chemische Sinn des Menschen. 
Es gibt Gerüche, die nicht bewusst wahrgenommen werden, aber 
dennoch trotzdem vom Gehirn verarbeitet werden.

Amerikanische Forscher haben festgestellt, dass z.B. jedes Alter sein 
eigenes Riechmuster hat. Es gibt Menschen, die das Alter ihres 
Gegenübers erriechen können.
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Möchten Sie Ihren Geruchssinn schulen? Dazu gibt es unzählige Gelegenheiten im Verlauf 
des Tages:

Wie riecht 

- der Kaffee?
- der Tee? 
- das Essen, was gerade vor Ihnen steht? 
- die Blume auf der Fensterbank?
- das Treppenhaus?
- die Luft, die Sie gerade atmen?
- das Baby / der Mensch neben Ihnen?
- der Hund / die Katze?

Sehr oft schaltet sich automatisch auch der Geschmackssinn 
ein, wenn Sie bewusst etwas reichen und Sie schmecken das 
Essen förmlich auf der Zunge, obwohl es noch gar nicht in 
Ihrem Mund ist.
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Tastsinn
Das Fühlen des Tastsinns arbeitet präziser als der Sehsinn. Es 
können dadurch sogar fühlbare Emotionen aufgebaut werden.

Im nassen Zustand verschrumpelt 
die Haut, damit die Hautoberfläche 
zum Tasten vergrößert ist.



ÜBUNG
Versuchen Sie bewusst verschiedene Gegenstände zu ertasten. Schließen Sie 
am besten die Augen, um den Tastsinn noch etwas mehr zu fordern.

- die eigene sanfte Berührung
- der Stift in der Hand
- der Stoff Ihrer Kleidung
- das Wasser auf Ihrer Hand

Versuchen Sie bewusst mindestens 1 bis 2 Dinge am Tag bewusst zu spüren 
und zu fühlen. Dies fördert Ihrer Achtsamkeit.

Versuchen Sie das Ganze auch, 
wenn Ihrer Hand im nassen Zustand,

verschrumpelt ist.



Bewegungssinn
Dieser Sinn nimmt die körpereigenen Bewegungen wahr. 

Achte bewusst darauf, wie sich dein Körper verhält:

Welche 

• Sitzhaltung nimmst du gerade ein? Was spürst du dabei? Den Druck auf das Gesäß / die 
Waden? Die Haut die gegeneinander drückt, weil du die Beine übereinandergeschlagen 
hast? usw.

• Bewegungen machst du mit deinen Beinen, Füssen, Armen, Händen, deinem Kopf, Körper, 
wenn du gehst? usw.

• Bewegungen macht deine Hand, wenn du etwas anhebst, aufhebst? Merkst du welcher 
Muskel sich spannt? usw.

• Körperteile bewegen sich, wenn du lachst? Lerne die Bewegungen deines Körpers wieder 
etwas besser kennen, auch wenn sie im Laufe der 

Zeit selbstverständlich geworden sind.



Gleichgewichtssinn
Dieser Sinn dient dazu den Körper im Raum und in der Zeit zu orientieren. Er unter-
stützt uns dabei eine ausbalancierte Körperhaltung in Ruhe und bei Bewegung zu 
haben.

Steh Sie bitte kurz, mit viel Schwung auf. 

Ihr Gleichgewichtssinn balanciert im Bruchteil einer Sekunde Ihre Körperhaltung aus, 
so das Sie nicht hinfallen.

Drehen Sie sich ein paarmal, schnell im Kreis

- mit angelehnten Armen

- mit gestreckten Armen



Sind Sie schon einmal körperlich ins Schwanken gekommen, da Sie von einem Ereignis so 
sehr übermannt wurden, das es Sie aus dem Gleichgewicht gebracht hat?

Der Gleichgewichtssinn reagiert bei körperlicher und emotionaler Belastung und 
übermittelt Ihnen Impulse auf sich und Ihren Körper im Hier und Jetzt vermehrt zu achten.

Um den Gleichgewichtssinn zu schulen, können Sie z.B. 

- beim nächsten Spaziergang auf einem herumliegenden Baumstamm, dickeren und 
dünneren Ast balancieren. 

- mit anliegenden und ausgestreckten Armen auf einem Bein stehen, kräftig hüpfen, 
sich springend drehen

Stärken Sie Ihren Gleichgewichtssinn auf körperlicher Ebene, 
wird er es Ihnen auch auf emotionaler Ebene danken.



Lebenssinn

Sie leben ... 

leider nehmen wir diesen Sinn oft erst wahr, wenn etwas im Körper 
nicht in Ordnung ist. Er macht die Tätigkeit der inneren Organe 
wahrnehmbar. 

Alle Befindlichkeiten die dem eigenen Körper zugeschrieben wer-
den, fallen unter diesen Sinn.



Können Sie Ihre Organe spüren?

Legen Sie sich auf den Rücken und atme ruhig und gleichmäßig weiter. 

- Was macht Ihr Körper? 

- Was sehen Sie?

- Was spüren Sie?



Wenn Sie das nächste Mal an der frischen Luft sind, rennen Sie kurz schnell 
los und stoppt dann abrupt wieder ab.

- Was macht Ihr Körper? 

- Was sehen Sie?

- Was spüren Sie?



Spurten Sie zur Abwechslung das nächste Mal, wenn Sie eine Treppe 
benutzen hinauf und hinunter.

- Was macht Ihr Körper? 

- Was sehen Sie?

- Was spüren Sie?



Wenn Sie morgens wach werden, kurz bevor Sie die Augen aufmachen:

- Was macht Ihr Körper? 

- Was sehen Sie?

- Was spüren Sie?

Sie leben! Achten Sie in nächster Zeit bewusst darauf, ob und was 
Ihnen bei den Gedanken über Ihre Sinne wahrnehmen. Dies wird Sie 
dabei unterstützen, bewusster mit sich und Ihrem Körper umzugehen.



Wärmesinn
Er vermittelt uns die Empfindung von Wärme und Kälte.

Um diesen Sinn bewusster wahr zu nehmen, können Sie z.B. folgendes tun:

Gehen Sie duschen 

• und machen das Wasser schrittweise immer wärmer und wärmer, bis es so heiß ist, 
dass es unangenehm ist... und dann drehen Sie die Wassertemperatur auf ganz kalt.

• und machen das Wasser schrittweise immer kälter und kälter, bis es so kalt ist, dass 
es unangenehm ist... und dann drehen Sie die Wassertemperatur auf ganz heiß.

Das sind Beispiele, wie Sie diesen Sinn wahrnehmen können.



Es gibt auch emotionale Auslöser, die es Ihnen heiß und kalt werden lassen können. 

Versuchen Sie in verschiedenen Lebenssituationen herauszufinden, was Sie heiß oder kalt 
werden lässt. 

Wird Ihnen heiß, wenn Sie an

- die Hitze der Sonne denken?
- eine intensive Liebesnacht denken?
- den gutaussehenden Mann / die gutaussehende Frau denken, die Sie kennengelernt haben?

Wir Ihnen kalt, wenn Sie

- an schlechten Nachrichten denken?
- an einen negativen Menschen denken?
- eine schlechte Nachricht bekommst?



Sprachsinn

Alles was über und durch die Sprache vermittelt wird – hörbar und 
nicht hörbar – wird über den Sprachsinn gesteuert. Die Geste, die 
Mimik, das Physiognomische (Charakter und Temperament) werden 
ebenfalls dazu gerechnet. 

Er hat mit dem zu tun, was als Empathie beschrieben wird, das 
Erfassen des emotionalen Ausdrucks von Lauten und Gebärden. 
Es werden neurobiologische Abläufe registriert, die der Sprach- und 
Gedankenwahrnehmung zugeordnet werden.



Achten Sie in den nächsten Tagen und Wochen darauf, was Sie, wie in 
einem Gespräch sagen und welche Reaktionen das bei Ihrem Gegen-
über auslöst.

- Welche Gesten machen Sie/ Ihr Gegenüber?
- Welche Körpersprache übermittelst Sie / Ihr Gegenüber?
- Wie reagierst du / dein gegenüber darauf?



ÜBUNG
Denken Sie bitte 

- an eine positive 
- und 
- an eine negative Situation, 

die Sie in den letzten Tagen erlebt haben und an die Sie sich noch 
gut erinnern können und versuchen Sie die Fragen zu beantworten. 

Je genauer es Ihnen gelingt, um so besser.



Machen Sie diese Übung bitte auch einmal unmittelbar nach einem für 
Sie positiven und einem negativen Gespräch.

Versuchen Sie bitte bei einem positiven und einem negativ verlaufenden 
Gespräch direkt darauf zu achten.

• Was bewirkt dies bei Ihnen?
• Welche Gedanken kommen auf?

Möchtest Sie für die Zukunft hier etwas verändern? Wenn ja, was?



Gedankensinn

Der Gedankensinn nimmt die Gedanken 
anderer Menschen wahr. Es geht dabei um 
das reale Wahrnehmen des Gedankens 
hinter dem gesprochenen Wort. 

Empathische Menschen können sogar den 
Beweggrund hinter dem Gedanken nach-
vollziehen. 



Empathische Menschen

Empathische Menschen besitzen die Fähigkeit und auch die Bereit-
schaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen, Motive und Persön-
lichkeitsmerkmale ihres Gegenübers zu erkennen und zu verstehen. 

Die Grundlage diese Fähigkeit ausleben zu können, ist die offene 
Selbstwahrnehmung der eigenen Emotionen. Sie entstehen durch 
Gemütsbewegungen, die durch einen Affekt von der eigenen Per-
son nach außen gerichtet sind und durch eine bewusste und/oder 
unbewusste Wahrnehmung entstehen.



Paul Ekmann, ein bekannter amerikanischer Emotionsforscher unterscheidet 
zwischen kognitiver und emotionaler Empathie. Die erste Form lässt uns ne-
ben den Gefühlen auch die Gedanken und Absichten des Gegenübers ver-
stehen und bietet die Option daraus korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Die zweite Form lässt uns fühlen, was der andere fühlt.

Lawrence Shaw, Elizabeth Segal und Tharrenos Braitsis gehen zusätzlich noch 
von sozialer Empathie aus.  Sie definieren diese Form der Empathie als 
Fähigkeit, komplexe soziale Situationen und System zu verstehen, die aus 
unterschiedlichen Kulturen, Charaktereigenschaften und Werthaltungen be-
stehen, um mit ihnen konstruktiv kommunizieren zu können.



Sagt Ihnen der Begriff „Hintergedanke“ etwas? Sie spüren bei dem gesproch-
enen Wort, das derjenige/diejenige etwas ganz Bestimmtes bezwecken 
möchte, mit dem was er wie zu Ihnen sagt, positiv und/oder negativ spielt 
keine Rolle. Diese Wahrnehmung erfolgt über den Gedankensinn.

- Der Gedankensinn funktioniert mit der Zeit, bei Paaren z.B. immer besser. 
Der Partner spürt was hinter den gesprochenen Worten steckt und reagiert 
dementsprechend. 

- Mutter und Kind haben auch einen sehr ausgeprägten Gedankensinn.

Sie können Ihren Gedankensinn schulen, indem Sie 
Schritt für Schritt Ihre eigene Fähigkeit zur Empathie 

fördern und schulen.



ICHSINN
Einen anderen Menschen, sein Wesen vollständig wahrnehmen.

Kennst du den Begriff „Namsté“? 

In unseren Kulturkreisen wird er oft als friedvolle Begrüßungsformel benutzt. 
Doch es steckt weit mehr dahinter. Er bedeutet: „Ich sehe dich.“ 

Es geht darum, das Wesen

- als Ganzes zu sehen 
- mit all unseren Sinn 

... und zwar WERTUNGSFREI!



Das ist wohl das schwierigste an diesem Sinn ... zu beobachten, 
wahrzunehmen und anzunehmen, was da gerade ist, getreu nach 
dem Motto: „Es ist wie es ist und es ist gut so.“

Dieser Sinn trägt die Herausforderung in sich, sich selber zu beob-
achten, wahrzunehmen und anzunehmen zu können. Ruhen wir 
nämlich in unserer Mitte, fällt es uns viel leichter unseren Gegen-
über so zu sehen, wie er gerade ist und auch anzunehmen wie es 
gerade ist.



Die Sinne steuern unsere 
Wahrnehmung

Die 12 Sinne benötigen und benutzen Sie alle, um Ihr Leben zu ge-
stalten. Sie beeinflussen Ihre Wahrnehmung und geben Ihnen die 
Möglichkeit bewusst zu SEIN.

Dieses De-Stressing-Programm wird Ihnen sehr dabei behilflich sein, 
Ihre einzelne Facetten bewusster wahrzunehmen, anzunehmen und 
... wenn Sie möchten, zu verändern. 

Dies erleichtert Ihnen dann auch 
den Umgang und das Wahrnehmen anderer. 



Die 12 verschiedenen Facetten Ihrer Wahrnehmung bringen Ihnen 
Klarheit und fördern Ihre Fähigkeit, die Realität des Augenblicks zu 
akzeptieren. 

Das Leben ist eine Abfolge von Augenblicken. Je achtsamer Sie in 
jedem Augenblick Ihres Lebens sind, um so weniger übersehen Sie, 
wie wertvoll und schön das Leben ist. 

Zusätzlich erkennen Sie die unendliche Zahl Ihrer Möglichkeiten zu 
wachsen und sich positiv zu verändern.



Achtsamkeit ist ein klarer Bewusstseinszustand, der es Ihnen er-
möglicht, alles im Hier und Jetzt zu registrieren und zuzulassen. Je 
mehr Sie Ihre Achtsamkeit mit Ihren 12 Sinnen schulen, um so 
mehr Gewohnheiten und Glaubenssätze bauen sich, fast von 
selbst, ab. 

Sie werden automatisch authentischer und selbstbewusster im 
Denken und Handeln. Dies baut Druck in Ihrem ganzen System ab, 
Sie entschleunigen und leben im Hier und Jetzt, denn „Es ist, wie 
es ist und es ist gut so.



Ihre Wahrnehmung filtert eine Flut von Informationen aus allem, 
was passiert heraus, analysiert sie und veranlasst Sie zum Denken 
und Handeln. Sie können bewusst mitbestimmen, welche Kriterien 
Ihrem Filtersystem zu Grunde liegen soll. Je achtsamer Sie mit sich 
und Ihrem Leben umgehen, um so authentischer können und 
werden Sie Leben. 

Die Situation bleibt dieselbe, die Betrachtungsweise verändert sich 
und dadurch wird sich Ihr Handeln verändern. Je bewusster und 
gezielter Sie diesen Prozess steuern, um so leichter und gesünder 
wird Ihr Leben sein können.



12 Eigenschaften 
achtsamer Menschen

Was können Sie tun, um Ihr bisheriges Verhalten positiv und schnell zu 
verändern?

Was zeichnet achtsame Menschen aus? 

In einer Studie von Dr. Schmidt wurden 12 Punkte festgestellt:

Zu jedem dieser Eigenschaften befindet sich ein 
15 minütiges mentales Power – Training in Ihrem Download-Bereich, 

das Ihre unbewusste Ebene anspricht, aktiv zu werden, 
die Eigenschaften weiter aufzubauen.



Anfängergeist:

Ein achtsamer Mensch kann 
Dinge so betrachten, als würde 
alles zum ersten Mal geschehen, 
zum ersten Mal gesehen und 
wahrgenommen werden. 

Dies bringt den entschiedenen 
Vorteil der Wertungsfreiheit. 



Offenheit entwickeln:

Ein achtsamer Mensch gibt sich 
ganz dem Moment hin, ohne 
Erwartung, ohne Bewertung.



Kontinuität entwickeln:

Ein achtsamer Mensch, lebt im 
Hier und Jetzt, von Moment zu 
Moment. 



Non-Dualität 

Ein achtsamer Mensch nimmt 
den Moment wahr, so wie er ist, 
ohne ihn zu bewerten und / 
oder zu kategorisieren.



Ohne Zielorientierung 

Der achtsame Mensch ist nicht 
abhängig von einem 
bestimmten Ergebnissen.



Mehr Akzeptanz 

Ein achtsamer Mensch sieht und 
anerkennt die Dinge, so wie sie 
gerade in diesem Moment sind 
und agiert aufgrund dessen.



Geduld entwickeln

Ein achtsamer Mensch kann den 
Dingen und Menschen die 
nötige Zeit und den nötigen 
Raum geben.



Freundliche Wertschätzung 

Ein achtsamer Mensch lebt 
bedingungslose Liebe, hat 
Mitgefühl und ist zum vergeben 
bereit.



Dankbarkeit 

Der achtsame Mensch hat 
Ehrfurcht, Wertschätzung und 
Dankbarkeit für jeden Moment.



Sanftmut entwickeln 

Der achtsame Mensch hat eine 
sanfte Wesensart. Er ist 
angenehm mild, hat aber 
dennoch ein mutiges 
Temperament und Güte. 



Loslassen können

Der achtsame Mensch will 
Gedanken, Gefühle und 
Erfahrungen nicht festhalten 
und unnötig mit sich 
herumschleppen, denn er lebt ja 
im Hier und Jetzt und nicht in 
der Vergangenheit. Er besitz die 
Gabe der Wahrnehmung als 
Beobachter.



Vertrauen 

Der achtsame Mensch vertraut 
sich selbst, seinem Körper, 
seiner Intuition, seinen 
Emotionen. Er vertraut dem 
Leben, frei nach dem Motto: 
„Es ist wie es ist und es ist gut 
so.“



Übungen
Halten Sie einen Augenblick inne ...

Schließen Sie die Augen ... und konzentrieren Sie sich einen Augenblick auf das Wort 
„Anfängergeist“ ... und notiere dir dann die Zahl zwischen 1 und 10 die Ihnen in den 
Sinn kommt, mit einem Kreuzchen in der Tabelle, in der entsprechenden Zeilenspalte. 
Bleiben Sie absichtslos dabei, das heißt, verfolgen Sie kein spezielles Ziel damit. 
Die positiven Veränderungen kommen in der Regel am schnellsten, wenn Sie aufhören 
etwas unbedingt erreichen und verändern zu wollen. 

Gehen Sie bitte mit allen 12 Eigenschaften so vor. 

Sie erhalten so einen schnellen Überblick, wo Sie bei und in der Entwicklung dieser 
Eigenschaft stehen.

Auf geh´s:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anfängergeist

Offenheit

Kontinuität

Non-Dual

Ohne	Zielorientierung

Akzeptanz

Geduld

Freundliche	Wertschätzung

Dankbarkeit

Sanftmut

Loslassen

Vertrauen



Je höher die Zahl, um so niedriger ist der derzeitige Handlungsbedarf. 

Nehmen Sie sich, von der kleinsten Zahl steigend, die entsprechende 
Eigenschaft und beschäftige Sie sich damit.

Die mentalen Power-Trainings unterstützen Sie dabei Impulse wahr-
zunehmen und umzusetzen, die von der unbewussten Ebene nach 
oben geschoben werden. Sie sind extra kurzgehalten, damit Sie die 
Option haben, sich in relativ kurzer Zeit mit allen 12 Punkten ausein-
ander zu setzen. Sie können das Training 2 – 3-Mal am Tag hören. 
Wenn Sie möchten, schreiben Sie sich die Impulse auf und versuche 
sie dann in deinen Alltag einzubauen.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anfängergeist

Anfängergeist

Anfängergeist

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Offenheit

Offenheit

Offenheit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kontinuität

Kontinuität

Kontinuität



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Akzeptanz

Akzeptanz

Akzeptanz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Non-Dual

Non-Dual

Non-Dual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ohne	Zielorientierung

Ohne	Zielorientierung

Ohne	Zielorientierung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geduld

Geduld

Geduld

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Freundliche	Wertschätzung

Freundliche	Wertschätzung

Freundliche	Wertschätzung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dankbarkeit

Dankbarkeit

Dankbarkeit



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sanftmut

Sanftmut

Sanftmut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Loslassen

Loslassen

Loslassen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vertrauen

Vertrauen

Vertrauen



Richten Sie die Energie Ihrer Aufmerksamkeit 
ganz bewusst 

auf diese 12 Eigenschaften, 
das unterstützt Sie dabei, 

Ihr Leben bewusster zu genießen 
und 

bewusster zu fühlen, was gut für Sie ist.



Mentales Power – Training
„Nutze die Energie deiner Aufmerksamkeit richtig

Das mentale Power – Training 
unterstütz Sie dabei Ihre Energie 
richtig und bewusst einzusetzen, um 
sie optimal ausnutzen zu können.

Hören Sie es bitte wie gewohnt mit 
Kopfhörer, so das es schnell, seine 
volle Wirkung in Ihrem Gehirn ent-
falten kann.
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Geh - Meditation
Eine Geh – Meditation unterstütz Sie dabei Ihre Wahrnehmung zu 
schärfen. 
Wenn Sie diese mit dem Ballen-Gang kombinieren, tuen Sie ganz 
nebenbei noch etwas für die Gesundheit Ihres Körpers, da die 
Venenpumpe aktiviert wird. Sie sorgt dafür, dass der Rücktransport 
von Ihrem Blut und der Lymphe aus den Unterschenkeln angeregt 
wird. 

Diese Meditation sollte daher mindestens 
20 Minuten durchgeführt werden.



Weshalb ist eine 
Gehmeditation 

besonders gut geeignet, 
Ihr Fühlen zu schulen?

Sie veranlasst behutsam und bedacht-
sam zu gehen, bewusst zu fühlen, 
wohin der nächsten Schritt gesetzt 
wird und wie es sich anfühlt ihn zu 
gehen.

Sie gehen einen Schritt nach vorne und 
zählen dabei bis 10, während Sie lang-
sam den Fuß wieder über den Ballen 
aufsetzten und absenken. 



Achtsamkeits-Atem-Übung im liegen
Legen Sie sich bequem, in einen ruhigen Raum auf den Rücken und schließen Sie die Augen.

• Lenken Sie Aufmerksamkeit auf das Fühlen und Spüren des Hebens und Senkens des Brustkorbes
und der Bauchdecke. 

• Bleiben Sie absichtslos, also verfolgen Sie kein Ziel
• Bleiben Sie konzentriert bei der Atmung. Zählen Sie beim Einatmen langsam bis 10 und atmen Sie 

langsam wieder aus und zähle ebenfalls dabei bis 10.
• Fokussieren Sie sich auf das Zählen und die Auswirkungen Ihrer Atmung, die Sie an Ihrem Körper 

spüren.
• Versuchen Sie es zunächst 10 Minuten und steigere Sie sich mit der Zeit auf 30 Minuten
• Stellen Sie sich eine Uhr, damit Sie nicht beunruhigt sind, ob Sie sich wirklich an die Zeit halten.

Diese Achtsamkeit – Atmen – Mediation unterstütz Sie dabei, 
gezielter die Energie Ihres Atmen zu steuern und zu nutzen, 

so dass Sie schneller entschleunigen und leichter vom Alltagsstress zu erholen.



Achtsamkeit wird positiv folgendes für Sie und Ihr Leben bewirken:

1. Ihr Kopf, Ihr Geist kommt zur Ruhe, Sie können entspannen

2.Sie erkennen und verstehen Ihre Erfahrungen schneller und 
erkennen Ihre Automatismen, also Ihr Reaktions-, Denk- und 
Verhaltensmuster.



Sie können achtsam ihre Wahrnehmung so unterstützen, dass Sie Ihr Leben 
bewusster zu Ihren  Gunsten gestalten:

Sie 

- gehen bewusster mit sich und Ihren Mitmenschen um und begegnen ihnen 
wachsam und aufgeschlossen

- lernen dich selber besser verstehen 
- sind kreativer
- erhöhen Ihre intellektuelle Kapazität
- Nehmen sich und Ihre Bedürfnisse schneller wahr und reagieren schneller 

und bewusster darauf.
- Ereignisse und Erfahrungen die sonst körperliches und emotionales 

Unbehagen ausgelöst haben, werden weniger und lösen sich schneller auf.



Sie können bewusst SEIN!

Ihre Denkweise und Ihre Einstellung zu Ihnen und Ihrem Leben 
verändert sich positiv dahingehend, dass Sie bewusster auf das 
Achten können und werden, was um Sie herum geschieht und 
welchen Einfluss das auf Sie und Ihr Leben hat.

Das bringt Ihnen den Vorteil, dass Sie bewusst entscheiden können, 
was gut für Sie ist und ob Sie das für sich und Ihr Leben brauchen 
und haben wollen, was gerade geschieht.

Alle Ihre Sinne unterstützen Sie dabei !
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Im nächsten Teil beschäftigen wir uns damit,

was gesunde Eigenliebe dazu beitragen kann,

Ihr Leben so zu gestalten, dass es gut für Sie ist. 


