
Achtsamkeit ist wie eine 
Schutzschicht
Die Achtsamkeit, die wir für uns selbst 
aufbringen können, führt zu sehr vielen 
heilsamen Effekten. Wir verlernen den 
Tunnelblick, erleben uns selbst deutlich be-
wusster und lernen die achtsame Selbst-
steuerung. Dieser strukturierte Vorgang 
wirkt wie eine Schutzvorrichtung und ist 
mit einer Schutzschicht vergleichbar.

Wir selbst spüren diese Schutzschicht, 
weil wir einen Teil unserer Aufmerksam-
keit immer bei uns selbst behalten. Zu-

dem reduziert sich unsere Abhängigkeit 
von äußeren Geschehnissen. Wir wer-
den gelassener, weniger dünnhäutig. Wir 
lassen uns nicht mehr so durchschütteln 
und die inneren Schwebeteilchen gehor-
chen diesem Achtsamkeitsvorgang.

Die hier vorgestellten Übungen dienen 
der Vorsorge, der Bewältigung akuter Pro-
bleme und natürlich auch der Nachsorge. 
Es ist einfach wichtig, sich vorzubereiten. 
Aber selbst wenn wir eine akute Situation 
nicht wie gewünscht meistern, können 
wir immer noch als Nachsorge für eine 
gute Verarbeitung sorgen.
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Was belastet Sie?

Vermutlich werden Ihnen beim Lesen 
dieses Buches die Bilder ebenso wie die 
beschriebenen Probleme sehr bekannt 
vorkommen. Denn unsere Probleme sind 
universell. Sicher sind Sie ein einzigarti-
ges Individuum, aber dennoch ist keines 
Ihrer Probleme einzigartig. Wir alle lei-
den immer wieder und oft aus sehr ähn-
lichen Gründen. Wir fühlen uns verletzt, 
verlassen, nicht ernst genommen, über-
gangen, werden tatsächlich angegriffen, 
erleben Ängste vor Dingen, die vielleicht 
nie passieren werden, oder aber Ängste 
vor und nach schwereren Erkrankungen 
und Unfällen, um nur wenige Herausfor-
derungen zu nennen.

Doch obwohl alle Menschen sich mit ähn-
lichen Problemen herumschlagen, emp-
finden wir unsere Problematik meist als 
eine individuelle Last, die wir tagtäglich 
mit uns herumschleppen. Haben Sie auch 
so einen Rucksack auf dem Rücken?

Achten Sie einmal darauf, wohin der Blick 
der Figur fällt. Wenn wir schwere Lasten 
tragen, dann können wir nur noch we-
nige Meter vor uns den Boden erkennen. 
Wir verlieren den Überblick und so trübt 
sich unsere Sicht. – Kommt Ihnen das be-
kannt vor?
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Vielleicht fühlen Sie keinen Rucksack, 
sondern einen Stein oder einen Brocken, 
den Sie durchs Leben tragen?

Ist der Brocken sehr schwer? Woraus be-
steht diese Last genauer? Würden Sie ihn 
gern abstellen oder gar loswerden? Aber 
ist das möglich? Um die nächsten Schritte 
zu ermöglichen, sollten wir uns Ihren 
 Ballast etwas genauer anschauen.

Der Inhalt der Last
Jedes Problem, unter dem Sie leiden, 
wurde bereits schon millionenfach erfah-
ren und erlitten. Der Inhalt ist also bes-
tens bekannt. Deshalb gibt es bezüglich 
der menschlichen Probleme reichhaltige 

Erfahrungswerte. Beginnen wir mit der 
Struktur. Der Inhalt scheint sehr komplex 
und fast unübersichtlich, schließlich hat 
sich in den vielen Jahren etliches angesam-
melt. Erstaunlicherweise lässt sich der In-
halt des Rucksacks bzw. Brockens, den je-
der Mensch mit sich herumschleppt, in 
nur zwei Kategorien unterteilen.

In der einen Kategorie oder Schublade 
stecken verschiedene Fakten, in der an-
deren befinden sich Ihre Ego-Regun-
gen. Bei den Fakten geht es um Sachver-
halte, die geschehen sind. Sie lassen sich 
nicht wegdiskutieren. Fakten tragen oft 
ein Datum oder können belegt werden. 
Da ist tatsächlich etwas passiert. Die Ego- 
Regungen beziehen sich auf unsere per-
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sönlichen Reaktionen auf diese Fakten. 
So können Sie Ihren Rucksack in zwei Be-
reiche unterteilen und erhalten bereits 
schon einen etwas besseren Überblick.

Das Verhältnis von Fakten 
zu EgoRegungen
Diese Einteilung strukturiert etwas, in 
dem wir vielleicht vorher kein System er-
kennen konnten. Es ist auch sehr interes-
sant, die Relationen zwischen Fakten und 
Ego zu betrachten. Manchmal entstehen 
heftige Reaktionen (Ego-Regungen) auf 
der Grundlage relativ kleiner Fakten: Der 
Chef hat am Morgen nicht gegrüßt (Fakt) 
und wir hadern (Ego-Reaktion) den gan-
zen Tag. Manchmal ist das Verhältnis aber 
auch umgekehrt: Selbst bei gravieren-
den Fakten haben wir unsere Ego-Regun-
gen im Griff; zum Beispiel wenn wir ver-
letzt werden und dennoch innere Ruhe 
bewahren lernen.

Von zentraler Bedeutung ist die Frage, 
wie wir eine Verbesserung für uns er-
reichen können: Indem wir uns mit den 
Fakten beschäftigen oder mit unseren 
Ego-Regungen?

Fakten sind unabänderlich
Interessanterweise fühlen wir uns be-
sonders von den Fakten angezogen. Wie 
die Motten vom Licht, so werden wir von 
Fakten angelockt. Wir wenden sie hin 
und her. Wir begutachten sie. Dann ver-
suchen wir, sie zu manipulieren. Wir 
möchten die Fakten ändern, für uns an-
genehmer gestalten. Aber das funktio-
niert natürlich nicht oder zumindest sel-
ten. Das ist für uns aber kein Grund, uns 
nicht weiter auf diese Fakten zu fokussie-
ren. Jetzt beginnt das Hadern und Grü-
beln. Wir möchten unbedingt, dass sich 
die Fakten ändern. Andere Menschen ha-
ben doch auch angenehmere Fakten. Wa-
rum sollen ausgerechnet wir mit solchen 
Fakten bestraft werden? Mit solchen oder 
ähnlichen sinnlosen Bemühungen ver-
bringen viele Menschen einen Großteil 
ihres  Lebens.

Nur die EgoRegungen liegen in 
 unserer Hand
Die sehr einfache vorausgegangene Skizze 
lässt uns keinen großen Interpretati-
onsspielraum. Es wird sofort offensicht-
lich, wo wir ansetzen sollten: bei unseren 
Ego-Regungen, denn hier haben wir we-
sentlich mehr Handlungsspielräume als 
bei den Fakten.
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Übung: Welche EgoRegun
gen kennen Sie von sich? 
Haben Sie Lust zu einer kleinen Übung? 
Dann nehmen Sie sich einen Moment 
Zeit, um sich mit folgenden Fragen zu be-
schäftigen.
• Wenn morgens der Wecker klingelt, 

wie reagieren Sie? Und wie könnten Sie 
stattdessen reagieren?

• Wenn Sie durch den Regen laufen müs-
sen, wie reagieren Sie? Und wie könn-
ten Sie stattdessen reagieren?

• Wenn Sie von Vorgesetzten oder Kol-
legen kritisiert werden, wie reagieren 
Sie? Und wie könnten Sie stattdessen 
reagieren?

• Wenn es in der Familie Konflikte gibt, 
wie reagieren Sie? Und wie könnten Sie 
stattdessen reagieren?

• Wenn Sie nicht mehr damit zufrieden 
sind, was Sie im Spiegel sehen, wie re-
agieren Sie? Und wie könnten Sie statt-
dessen reagieren?

Auf der rechten Seite finden Sie Platz, um 
Ihre Gedanken festzuhalten.

Ihr Alltag ist mit unendlichen Möglichkei-
ten übersät, neue Reaktionsweisen aus-
zuprobieren. Eine Einschränkung darf 
nicht unerwähnt bleiben: Wenn Ihr Ego 
eher zu schwach ist und damit Ihr Selbst-
wertempfinden geschwächt ist, dann 
ist es eher angezeigt, stärkend vorzuge-
hend. Prüfen Sie, was Ihr Ego möchte. Hö-
ren Sie auf Ihre innere Stimme, und ver-
suchen Sie daraus positive, also stärkende 
Erfahrungen zu machen. Ist Ihr Ego ge-
schwächt, benötigen Sie also zuerst posi-
tive, stärkende Erfahrungen. Falls Sie Ihr 
Ego als ausreichend stark einschätzen, 
dann versuchen Sie, selbstkritisch neue 
Wege, die Sie etwas wegführen von den 
typischen Ego-Impulsen.

Sie merken, es kann und darf hier keine 
zu stark vereinfachten Lösungsverspre-
chen geben. Sie sollen für sich selbst Ent-
scheidungen treffen. Aber weil das oft 
nicht gerade leicht ist, finden Sie auch da-
für ein paar Anregungen.
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Wie reagieren Sie, wenn … Wie könnten Sie statt-
dessen  reagieren?

morgens der Wecker 
 klingelt?

Sie durch den Regen 
 laufen müssen?

Sie von Vorgesetzten 
oder Kollegen kritisiert 
werden?

es in der Familie   
Konflikte gibt?

Sie nicht mehr damit 
 zufrieden sind, was Sie 
im Spiegel sehen?
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Übung: Wanderziele 
 benennen
Wie sieht die Weggabelung Ihres Lebens 
aus, an der Sie gerade stehen. Welche 
»Wanderziele« sollen der Vergangenheit 
angehören (links) und wohin wollen Sie 
sich aufmachen (rechts)?

Welche markanten Punkte liegen hinter 
Ihnen? Das sind Themen für die Schilder, 
die nach links zeigen. Und zu welchen 
Zielen würden Sie sich gern aufmachen? 
Das wären die Zukunftswegweiser, die 
nach rechts zeigen.

Nehmen Sie sich etwas Zeit für diese 
kleine Übung. Betrachten Sie die Skizze 
mit den leeren Wegweisern. Versuchen 
Sie nicht zu sehr Ihren Verstand als be-
antwortende Instanz zu bemühen.

»Welche Instanz denn sonst?«, werden Sie 
vielleicht fragen. Betrachten Sie einfach 
für eine Weile die leeren Richtungsschil-
der und lassen Sie sie auf sich wirken.

Diese leeren Wegweiser sind nicht ir-
gendwo dort draußen, sondern sie exis-
tieren in Ihnen. Es sind gewissermaßen 
leere Stellen in Ihrer Aufmerksam-
keit. Gibt es viele solcher leeren Stel-
len, führt das dazu, dass Sie sich in Ih-
rer Gesamtpersönlichkeit und in Ihrem 
Ego geschwächt und verunsichert füh-
len. Diese Übung kann daher auch halt-
gebend wirken, wenn Sie sich bisher eher 
ziellos durchs Leben haben treiben las-
sen. Sich seiner Ziele bewusst zu werden, 
führt auch dazu, mehr Verantwortung für 
das eigene Leben zu übernehmen und im 
wahrsten Sinne des Wortes gezielt vorzu-
gehen.
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Sonne und Wolken 
oder der Tunnelblick
Wenn es uns nicht gut geht, engt sich un-
ser Blick ein. Wir sehen nur noch Wol-
ken, unsere Sicht ist getrübt. Wir wissen, 
dass oberhalb der dicken Wolkenschicht 
der blaue Himmel leuchtet und die Sonne 
scheint. Die Wolken dienen als Symbol 
für unsere Ego-Impulse, mit denen wir 
uns oft den Weg versperren: ICH will, 
ICH mag nicht, ICH hätte gerne… 

Aber trotz unseres Wissens nehmen 
wir nur die Wolken wahr. Wenn wir die 
Skizze betrachten, erkennen wir sofort 
den Irrtum und die Tragik dieser Figur. 
Es ist trivial, aber dennoch erkennen wir 
es nicht mehr, wenn wir leiden. Deshalb 
müssen wir es sehen, mit eigenen Augen. 
Doch selbst wenn nur eine einzige Wolke 
zu sehen ist, bringen wir es fertig, uns auf 
diesen einen Schatten zu konzentrieren.
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Wir müssen nur ein paar Meter gehen, um 
aus dem Schatten herauszutreten. Aber 
oftmals bleiben wir wie gelähmt stehen 
(oder liegen). Wir schauen auf den Schat-
ten und meinen, die ganze Welt sei dunkel.

Kritische Reflexionen erzeugen oft ein in-
neres Schmunzeln. »Ja, genau, das kenne 
ich bei mir auch«, denken viele und bege-
hen dann den folgenschweren Irrtum zu 
glauben, dass sie tatsächlich so sind. Es 

entsteht der Eindruck von etwas Festem, 
das seinem Wesen nach aber dynamisch 
ist. Wir erkennen unsere Schwächen und 
geben uns nur zu oft damit irgendwie 
»zufrieden«. Was ist das mit dem inneren 
Widerstand, der uns verharren lässt? Wir 
halten an diesem Empfinden fest, weil 
es unser ICH ist. Es fühlt sich so  richtig 
an. Deshalb machen wir einfach unsere 
 Umwelt für Missempfindungen verant-
wortlich.
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Widerstand – 
Ecken und Kanten
Sind Sie stolz auf Ihre Eigenarten, Ihre 
Ecken und Kanten? Geben Sie gern Kon-
tra? Tatsächlich können wir ohne unsere 
Widerstandskraft nicht überleben; aber 
wenn wir das rechte Maß verlieren und 
unser innerer Widerstand alles zu über-
decken droht, dann entstehen Probleme. 
In Situationen, in denen wir uns psychisch 
geschwächt fühlen, benötigen wir unsere 
Widerstände. Aber bei ausreichender psy-
chischer Stabilität sollten wir unsere wi-
derständigen Reaktionen kritisch hinter-
fragen. Als Anregung kann hier das recht 
provozierende Statement verstanden wer-
den: »Nicht die Umwelt stört dich, son-
dern du störst die Umwelt.« Wie ist das zu 
verstehen? Wenn Sie wie ein Ziegelstein 
im Flusslauf liegen, dann entstehen Wir-
bel, die der Fluss  alleine nicht erzeugt.

Das soll jetzt nicht heißen, dass Sie aalg-
latt und stromlinienförmig werden müs-
sen, sondern nur, dass Sie Ihre Mitverant-
wortung erkennen, wenn das Leben sich 
an Ihnen reibt.

Als Stein können wir uns selbst nicht kri-
tisch betrachten, also lösen Sie Ihre ver-

steinerten Ansichten. Eine Klärung 
unserer Sicht ist ein wesentlicher Hei-
lungsschritt.

Der normale Lebensfluss
Die meisten unserer Ärgernisse gehö-
ren in den normalen Lebensfluss. Ampeln 
werden rot, manchmal regnet es, manch-
mal trennen sich Menschen, Krankheiten 
existieren und Menschen sind sterblich. 
All das gehört zum normalen Lebensfluss. 
Wie sehr möchten Sie Ihre Ecken dage-
genstemmen? Und wie sehr möchten Sie 
sich über die Verwirbelungen aufregen?

Es ist nur zu natürlich, dass wir den 
Strom des Lebens ernst nehmen. Oft ge-
nug kommt es zu Verletzungen. Die hier 
angebotene Strategie lautet: Mache es 
nicht schlimmer, als es bereits ist! 

Erzeugen Sie nicht noch zusätzlich eine 
»große Welle«. Dafür ist es hilfreich, die 
inneren Schwebeteilchen wieder in den 
Sinkflug zu bringen. Dazu finden Sie spä-
ter noch weitere Anregungen.

Wenn Widerstand eine Handlungsalter-
native ist, dann ist das Voranpreschen 
eine entgegengesetzte.
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steinerten Ansichten. Eine Klärung 
unserer Sicht ist ein wesentlicher Hei-
lungsschritt.

Der normale Lebensfluss
Die meisten unserer Ärgernisse gehö-
ren in den normalen Lebensfluss. Ampeln 
werden rot, manchmal regnet es, manch-
mal trennen sich Menschen, Krankheiten 
existieren und Menschen sind sterblich. 
All das gehört zum normalen Lebensfluss. 
Wie sehr möchten Sie Ihre Ecken dage-
genstemmen? Und wie sehr möchten Sie 
sich über die Verwirbelungen aufregen?

Es ist nur zu natürlich, dass wir den 
Strom des Lebens ernst nehmen. Oft ge-
nug kommt es zu Verletzungen. Die hier 
angebotene Strategie lautet: Mache es 
nicht schlimmer, als es bereits ist! 

Erzeugen Sie nicht noch zusätzlich eine 
»große Welle«. Dafür ist es hilfreich, die 
inneren Schwebeteilchen wieder in den 
Sinkflug zu bringen. Dazu finden Sie spä-
ter noch weitere Anregungen.

Wenn Widerstand eine Handlungsalter-
native ist, dann ist das Voranpreschen 
eine entgegengesetzte.
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