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Atmen – Lerne deinen 
Lebensrhythmus kennen 
und lieben 
 
Dein Atem ist dein Kommunikationsmittel, 
deine Verbindung zwischen Körper, Geist und 
Seele. Dein Atem ist dein Geschenk des Le-
bens, also schenke ihm deine Aufmerksam-
keit. Folge deinem Atem, wie er ein- und 
wieder ausströmt. Beobachte deinen Atem 
einfach nur, bewerte oder verändere ihn 
nicht. Setze dich dafür morgens nach dem 
Aufstehen bequem, entspannt, aber aufrecht 

hin, damit die Energie durch deinen Körper 
!ießen kann. Schließe die Augen und folge dei-
nem Atem. Fange klein an und nimm dir drei 
Minuten Zeit dafür. Beobachte, wie der Atem 
mit der Einatmung deinen gesamten Körper 
mit Sauersto" versorgt und wie du dich mit 
jeder Ausatmung leichter fühlst. Folge diesem 
Rhythmus mit deinen Gedanken. Wenn du ab-
driftest oder dir komisch dabei vorkommst, 
dann sag dir, dass das nur ein Gedanke ist, 
und lass ihn los. Bewerte ihn nicht, sondern 
komm liebevoll zu deinem Atem zurück. Ein – 
aus. Ein und wieder aus.  

!  
W I E  K A N N S T  D U  

A C H T S A M K E I T  I N  D E I N E N  
A L L T A G  I N T E G R I E R E N ?

Im Folgenden stel len wir  verschiedene Ideen vor,  
wie  du Achtsamkeit  in  dein Leben bringen kannst .  
Die Achtsamkeitsübungen lassen sich problemlos 
in deinen Tagesablauf  einbauen,  genauso wie die  
kürzeren Tipps & Tricks ,  die  wir  danach erläutern.

Meditieren und still sitzen – 
Der Klassiker & das Herzstück 
der Meditationspraxis 
 
Das Stillsitzen ist in der buddhistischen Tradi-
tion eine weit verbreitete formelle Art, um zu 
meditieren. Zu Beginn der Praxis steht die ak-
tive Entscheidung, sich der Meditation hin-
zugeben und still zu werden. Gar nicht so 
einfach! Aber wenn du klein anfängst und es 
dir so leicht wie möglich machst, bekommst 
du das hin. Fange mit drei bis fünf Minuten 
täglich an und spüre in dich hinein. Fühlt sich 
das gut an? Wenn ja, dann verlängere auf 10 
bis 15 Minuten. Gib dir selbst Raum und ent-
decke dein inneres Potenzial. 

Falls es dir zu schwerfällt, still zu sitzen, 
greife gerne auf Hilfestellungen zurück. Es 
gibt unglaublich viele geführte Meditationen, 
die du für dich nutzen kannst, sei es bei Mu-
sikportalen oder Apps. Oder du suchst in den 
Podcasts nach Meditationen – bei uns kannst 
du auch immer wieder welche finden.  

 
 
Sinnesdate 
 
Du kannst jeden Moment in deinem Alltag mit 
dir selbst genießen. Sei es beim Spazieren-
gehen, während des Kochens, beim Essen 
oder im Gespräch. Schenke deinen Sinnen 
einfach eine besondere Aufmerksamkeit. Da-
durch kommst du ins Spüren und merkst, was 
dir guttut und was nicht. Dieses Feingefühl 
braucht keine formelle Praxis, sondern kann 
ganz natürlich in deinen Alltag integriert wer-
den. Suche dir eine Form wie zum Beispiel 
achtsames Essen aus, und schenke deinem 
Frühstück für sieben Tage deine Aufmerksam-
keit. Nimm die Gerüche wahr, die beim Ko-
chen deines Porridges aufsteigen. Höre das 
Knacken der Walnüsse, sieh die Farben und 
Formen, spüre beim bewussten Kauen die 
verschiedenen Konsistenzen im Essen und 
schmecke. Hab ein richtiges Date mit deinen 
Sinnen.  
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Ein Tipp von uns: 
Die App »Insight Timer« 

bietet dir eine tolle Auswahl 
an unterschiedlichen 

Meditationen.
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Body-Check-in 
 
Führe einen täglichen Check-in mit dir selbst 
durch. Am besten bevor der Tag startet, direkt 
nach dem Aufstehen. Stretche dich und werde 
dir bewusst, wie deine Füße den Untergrund 
berühren. Spüre die Energie, die von unten 
nach oben wandert und jeden Muskel, jede 
Zelle deines Körpers begrüßt. Nimm alle Emp-
#ndungen in deinem Körper wahr. Spüre, wo 
es vielleicht heute etwas zwickt und zwackt 
und welcher Teil deines Körpers möglicher-
weise etwas mehr Aufmerksamkeit braucht als 
der Rest. Nimm jeden einzelnen Finger wahr – 
sie schenken dir so viel Freude und nehmen 
dir so viel Arbeit ab. Deine kleinen Finger, deine 
Ring#nger, deine Mittel#nger, deine Zeige#n-
ger, deine Daumen. Wandere von deinen Fin-
gern über deine Arme und Schultern hoch zu 
deinem Kopf und lass die Anspannung auf dei-
ner Stirn los. Lass deinen Kiefer locker und 
schenke dir selbst ein Lächeln. Ein inneres  
Lächeln. Behalte dies für deinen Tag – so kann, 
egal was heute kommen mag, die Energie 
trotzdem !ießen. 
 

Tipps & Tricks für die 
kleine Portion Achtsamkeit 
zwischendurch 
 
Deine Atemwelle  
Ö"ne ein Fenster in deiner Nähe und nimm 
einen tiefen, achtsamen Atemzug. Fühle den 
Sauersto", wie er gleich einer Welle durch dei-
nen Körper strömt. Ein bewusster Atemzug 
geht immer, zum Beispiel gleich morgens nach 
dem Aufstehen, zwischendurch bei der Arbeit 
oder kurz vor dem Schlafengehen. 
 
Achtsam ins Bad gehen   
Spüre auf dem Weg ins Bad deine Füße, wie sie 
den Boden berühren. Wenn du im Bad ange-
kommen bist, atme tief ein und aus – nimm be-
wusst diese kurze Pause oder Unterbrechung 
deines Alltags wahr. Wenn du dir bewusst Zeit 
nimmst, dich aus der jeweiligen Situation raus-
nimmst, kannst du einen neuen Blickwinkel 
und eine erweiterte Perspektive gewinnen.  
 
Atem-Timer für zwischendurch   
Du kannst dir einen Timer auf deinem Handy 
stellen, der dich immer wieder daran erinnert, 
bewusst zu atmen und dich selbst zu spüren. 
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