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Modul 1: In der Gegenwart ankommen 

 

Unsicherheit in Zeiten der Neuorientierung und bei Übergängen ist ganz 

normal! Die Frage ist, wie du damit umgehst. 
 

Siehe Audio des 1. Online Live-Termins vom 11.11.2015 

 

Hinweise zum Üben und Dranbleiben:  

 

Wähle dir eine Übung und führe Sie möglichst täglich, bis zum nächsten Live-

Termin, aus. Beobachte dich dabei: Wie geht es dir damit? Welche Wirkung 

spürst du? Stößt du vielleicht auf Schwierigkeiten? Und wie gehst du mit dir 

um, wenn du die Übung vergisst oder dir keine Zeit dafür nimmst? Nimm 

wahr, wie die Atmosphäre in dir selbst ist, die Haltung dir selbst gegenüber. 

 

Für mich und meine KundInnen hat sich bewährt: 

PAUSEN! - Ruheinseln im Alltag: Was könnte das für dich sein?  

 

• Buchstäbliche Atempause: richte deine Aufmerksamkeit auf eine 

bestimmte Situation bzw. Tätigkeit (z.B: Arbeit vor dem Computer). Du 

kannst dir auch Hinweise dort anbringen, wo du sie siehst: z.B. ein Post-It 

auf deinem Bildschirm mit "PAUSE :-)". Nimm einen Atemzug (oder auch 

mehrere) ganz bewusst wahr. 

• Wenn angebracht, kurz auf den Boden legen. Spüre dich auf dem Boden 

aufliegen. Lass dich von der Erde tragen. 

• Nimm deine Fußflächen auf dem Boden wahr oder dein Gesäß auf der 

Stuhlfläche. 

• Verbinde: "Ground - Sound - Breathing" bzw. "Boden - Geräusche - 

Atmen". Such dir dazu eine Tageszeit oder Situation /Tätigkeit. Hilfreich ist 

etwas, was du sowieso täglich machst, z.B. Zähneputzen. 

• Bei der Arbeit, im Büro: Überlege dir eine bestimmte Strecke, die du zu 

Fuß zurücklegst. Beispiel: Der Weg vom Schreibtisch zum Drucker. Geh 

diesen Weg achtsam und bewusst. Spüre den Kontakt zum Boden. Sei 

ganz da im Gehen. 
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• Wenn das Telefon läutet: Nimm das als willkommene Gelegenheit. Heb 

nicht sofort, wie automatisch ab. Atme einmal bewusst und spür dich 

dabei. Vielleicht willst du auch lächeln. Dann heb den Hörer ab und nimm 

wahr, wie du in das Gespräch hineingehst.  

• Überlege dir "nutzlose" Tätigkeiten: Das, was nichts "bringt", wo du nicht 

aus bist auf ein Ergebnis. Beim Fenster hinausschauen, ein Spaziergang 

im Wald (ohne: "das tut meiner Gesundheit gut", "ich brauche Bewegung, 

um abzunehmen"), ein Musikstück genussvoll anhören. Du kannst auch 

ein Tagebuch der Nutzlosigkeit führen - bzw. diese Momente in deinem 

Kurs-Lerntagebuch festhalten. 

• Lies ganz bewusst dieses Gedicht und lasse es auf dich wirken. Du kannst 

es auch auswendig lernen oder auf einen Zettel schreiben, den du mit dir 

trägst: 

Ich atme ein, ich atme aus. 

Und ich blühe wie die Blume. 

Ich bin frisch wie der Tau. 

Ruhig und stark wie die Berge, 

Wie die Erde so fest. Ich bin frei. 

(Thich Nath Hanh) 

 

Lektüretipp: 

 

Nathalie Knapp: Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit 

so wertvoll sind (2015) 

Siehe Buchbesprechung auf meinem Blog: 

http://www.reginaschlager.ch/de/blog 

 

Schreib deine Erfahrungen, Beobachtungen und Fragen in deinem Kurs-

Lerntagebuch auf. 

 

Berichte den anderen über deine Erfahrungen oder die Fragen, die 

auftauchen, in unserer geschlossenen Kurs-Facebookgruppe. 
 


