
Mein Achtsamkeitskurs und seine Folgen  

Pure Achtsamkeit zu üben ist auch als langjährige Yogalehrerin nicht so einfach. Zumal in dem von 

mir besuchten MBSR-Seminar aus meiner Sicht Vieles auf eine (sehr) simple Basis zurückgeführt 

wurde.  

Der Bodyscan war mir insofern fremd, als dass er so zweckfrei durchgeführt wird. Keine 

Entspannungsabsicht, nur wahrnehmen, was gerade in dem Moment an genau dieser Stelle 

wahrzunehmen ist. Zunächst regte sich mein innerer Widerstand ziemlich deutlich: ich kann doch 

schon viel mehr!  

Was mir zunächst wie ein Rückschritt im Üben vorkam, kann wohl, aus gegensätzlichen Gründen, 

einen ähnlichen Widerstand bei jemandem hervorrufen, der gerade erst mit dem Üben beginnt! Eine 

spannende Erfahrung. Und die mehrfache Wiederholung des Bodyscans zeigte mir dann die intensive 

Wirkung der Übung. Nach und nach konnte ich mich darauf einlassen. 

Weitere Übungen zur Achtsamkeit, bewusste Sinneserfahrungen, meditative Übungen und immer 

wieder kurzes Innehalten habe ich als eine gute Voraussetzung erfahren, um im oft hektischen Alltag 

zu bestehen. Und es ist gar nicht so schwierig. Das macht sogar Spaß! Man muss es nur ab und zu 

tun. Die kleinen Stille-Pausen kann ich immer mal wieder in den Tagesablauf einbinden. 

Es war mir nicht so klar, dass Achtsamkeit die Voraussetzung für die weiterführenden Disziplinen wie 

Yoga, Meditation usw. ist. In der von mir praktizierten Yogarichtung, dem „Iyengar Yoga“ wird eher 

geübt als gesprochen, mal abgesehen von den genauen Anleitungen und Korrekturen. Ich wusste 

sehr wohl, dass Achtsamkeit zum Yoga gehört. Doch der Zusammenhang hat sich klarer durch die 

Übungen im MBSR Kurs erschlossen. Die Achtsamkeit ist unbedingt notwendig, um meditieren zu 

können. Auch im Yoga, der körperorientierten Meditationsform, lassen sich die Gedanken nur mittels 

Achtsamkeit bändigen. 

Der 8-wöchige MBSR-Kurs strukturierte verschiedene Bereiche der Lebensführung und Techniken, 

lenkte den Blick auf Möglichkeiten des achtsamen Verhaltens und gab Hilfen, wie man überhaupt 

achtsam wird. Es ist nicht wichtig, ob man Yoga üben oder meditieren möchte, schon das Üben der 

Achtsamkeit an sich entfaltet seine wohltuende Wirkung. Das konnte ich im Kurs feststellen.  

Ich freue mich über diese Bereicherung und nutze die Achtsamkeit inzwischen bewusst als Einstieg 

und Grundlage für meine Yogapraxis und lasse diese Erfahrung auch für meine Kursteilnehmer in den 

Unterricht einfließen. 
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