
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bewusst mit Genuss! – Achtsamkeit lebt ! 
 

 
Ich wache mitten in der Nacht auf – Unruhe packt mich – ich bin hellwach – wie in letzter Zeit 

häufiger. Ich fühle Hunger und gehe in die Küche, um nach was Essbaren zu schauen – habe ich 
wirklich Hunger? Ich steuere auf den Kühlschrank zu. Halt – achtsam will ich sein, aber was hat mein 

Hunger mitten in der Nacht mit Achtsamkeit zu tun? 

 
 

Achtsamkeit ist lebendig, wenn sie gelebt wird. Also wie lebe ich achtsam? Wie geht das: Mir zunächst 
genau die Frage nach dem Hunger zu stellen, inne zu halten, mit Neugierde und Offenheit und ohne 

Wertung das eigene Fühlen und Handeln zu betrachten: Habe ich mitten in der Nacht wirklich 

Hunger? Ist dieses Gefühl wirklich Hunger? Warum gehe ich zum Kühlschrank? 
 

 
Welche Bedeutung Achtsamkeit für das tägliche Leben hat, haben viele Menschen bereits eingesehen. 

Diese Einsicht ist nicht schwer! Was bedeutet sie? Zum Beispiel das Thema Ernährung, der schon 
lange gehegte Wunsch gesund zu essen, satt zu werden, zu genießen und obendrein noch das 

Gewicht zu reduzieren! Schon wieder ein neues Konzept? Wieder eine neue Diät, die so wie so nichts 

bringt, klingt in meinen Ohren?! 
 

 
Sich gegen Wertungen zu wehren, offen sein, neugierig sein und erst mal das eigene Handeln nicht zu 

(ver-) urteilen, sondern achtsam zu sein, d. h. die innere Haltung wohlwollend betrachten – und das, 

was der MBSR*- Bodyscan lehrt, nämlich die Körperinnenwahrnehmung beobachten, also das, was die 
Körperempfindungen den Menschen sagen wollen. Das ist neu! Durch die Körperinnenwahrnehmung 

die Sprache der Körperempfindungen verstehen zu lernen, neue Erfahrungen im Umgang mit 
Körperempfindungen zu machen, um letztendlich mehr Lebensqualität zu gewinnen, das ist uraltes 

Wissen und auch modernste wissenschaftliche Erkenntnis: dem Gefängnis von Verhaltensmustern 
entfliehen, den kreativen Geist befreien und neue Strategien entwickeln. 

 

 
In den Niederungen des Alltäglichen, Hungergefühle untersuchen, achtsam betrachten: Habe ich jetzt 

wirklich Hunger? Also beim nächsten Mal, wenn mich nachts die Unruhe packt und ich zum 
Kühlschrank gehe, mache ich mir mein Handeln klar. Ja – ich komme mir selbst auf die Schliche! Das 

Wissen um mein eigenes Tun und Handeln ist da. Und wenn ich das schon weiß und wenn ich so 

ehrlich zu mir selbst bin, dann kann ich wirklich etwas anderes tun und bleibe nicht Sklave meiner 
eigenen Verhaltensmuster! 

 
 

Aha – so ist das also mit diesen Gefühlen im Bauch: ohne sich 

selbst zu verurteilen, ist achtsamer Umgang mit sich selbst. 
Achtsamkeit mit dieser Bedeutung ist ein anderes Wort für 

Bewusstheit. So wird Achtsamkeit zum Leben erweckt: Nur 
feststellen, da ist ein Hungergefühl und ich gehe an den 

Kühlschrank. Dieses Verhalten mit dem Bodyscan wahrnehmen, 
nicht verharmlosen und auch nicht verurteilen – das ist der 

neue, der mittlere Weg! Und dann noch einmal: Habe ich 

wirklich Hunger, ist das, was ich fühle, wirklich Hunger? 
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Zukünftig in ähnlichen Situationen sich das eigne Verhalten bewusst machen – Achtsamkeit 
praktizieren und trainieren Körpergefühle richtig zu verstehen. Es ist wie beim Ausdauersport oder 

beim Erlernen eines Musikinstrumentes: Einmal pro Woche zu trainieren oder zu üben, ist gut. Aber 

jeder weiß, einmal pro Woche zu üben ist zu wenig, zweimal in der Woche ist schon besser – aber je 
häufiger desto besser – Schritt für Schritt – langsam – achtsam. 

 
 

Achtsamkeit ist kein abstraktes Konzept, Achtsamkeit kennt fast jeder. Viele sprechen darüber, wenige 

praktizieren, leben und trainieren Achtsamkeit. Gelebt ist Achtsamkeit ein Weg mit Genuss zu essen 
und abzunehmen! Der Körper weiß, was er braucht. Er teilt es uns in seiner Sprache mit. Seine 

Sprache erlernen, abnehmen und genießen. 
 

 
www.Lebendige-Achtsamkeit.de 

 

 
*MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction – Stressbewältigung durch Achtsamkeit 

 
 

 

 

http://www.lebendige-achtsamkeit.de/

