
Achtsamkeit - Gesund durch Meditation 
 
Jeder kennt das Wort Meditation und dennoch gibt es darüber viele Missverständnisse. Das 
was man in einer meditativen Praxis im Leben kultiviert ist Achtsamkeit. Ich schreibe bewußt 
„im Leben“, weil Meditation eben nicht nur als Sitzen in Stille oder als Achtsamkeit in 
Bewegung z.B. Yoga oder Gehmeditation, geübt wird, sondern es umfasst unseren gesamten 
ganz gewöhnlichen Alltag.  
 
Achtsam zu sein bedeutet, von Augenblick zu Augenblick, ganz wach zu sein. Wach für das, 
was sich gerade im Körper als Sinneswahrnehmung zeigt, zuzüglich der  Gedanken und dabei 
ebenso aufmerksam für das zu sein, was sich in der Umgebung ereignet. Beides, die 
Körperwahrnehmungen und die jeweiligen Ereignisse, werden nur bewußt wahrgenommen, 
aber nicht beurteilt. Nicht zu beurteilen heisst nicht, dass man alles mögen muss und nicht 
handeln darf. Es bedeutet vor allem, sich seiner ständigen Beurteilungen bewußt zu sein und 
genau das, ist das Schwierigste. Wir sind evolutionär so geprägt, dass unser Verstand 
praktisch immer auf der Suche nach Umständen ist, die unser Wohlsein bedrohen könnten. 
Wissenschaftler vermuten, dass genau diese Begabung der Spezies Mensch das Überleben 
gesichert hat. So gesehen ist es also nichts Schlechtes. Der Nachteil an dieser 
„Spezialisierung“ ist allerdings, dass alles andere, sehr oft angenehme, damit völlig übersehen 
wird. Das, was gefühlt wird, wenn wir uns durch irgendetwas bedroht fühlen (Krankheit, 
Streit, Überarbeitung usw.), wird „Stress“ genannt.  
  
Wenn etwas gesund ist, wird es auch als heil bezeichnet. Das Wort „heil“ wiederum bedeutet, 
dass etwas ganz ist, und damit schließt sich der Kreis um die Bedeutung von „Gesund durch 
Meditation“. Wenn wir, durch die Übung von Achtsamkeit, unsere Aufmerksamkeit auf 
wirklich alles richten was wir beobachten können, dann sind wir vollständig mit unserem 
Leben in Verbindung und deshalb gesunden wir. 
 
Ein Beispiel: Beim Spazierengehen ist man häufig in Gedanken. So gedankenversunken 
unterwegs wird alles andere, wenn überhaupt, nur sehr oberflächlich wahrgenommen. Da sind 
die Empfindungen der Haut und wie es sich anfühlt zu laufen, die Gerüche in der Luft, die 
Geräusche die an unser Ohr dringen, alles was in unser Blickfeld gerät und noch so vieles 
mehr, aber alles wird größtenteils vom Grübeln überdeckt. So schneidet man sich 
buchstäblich von den täglichen Geschenken des Lebens ab, ohne dass es überhaupt bemerkt 
wird. Ein Spaziergang aber, der mit allen Sinnen bewußt in sich aufgenommen wird, gibt 
neue Kraft, um stressigen Lebenssituationen gewachsen zu sein. 
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