
Vita Achtsamkeit 

 

Seit 2009 leite ich ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Schnell hab ich gemerkt, dass mich 
die damit verbunden vielfältigen Herausforderungen auch stark in meiner eigentlich „freien Zeit“ 

forderten. So habe ich mich auf die Suche gemacht, was mir beim Umgang mit den oft belastenden 
Gedanken und Grübeleien eine Hilfe sein könnte. Auf diesem Wege bin ich zum Thema „Achtsamkeit“ 

gekommen. So praktiziere ich seit 2011 regelmäßig Sitz- und Gehmeditation, sowohl zu Hause für 

mich allein als auch wöchentlich in einer Übungsgemeinschaft. Anfangs war ich mir nicht sicher, was 
mich erwartet und ob diese „Schulung der Achtsamkeit“ der richtige Weg für mich ist. Die Praxis der 

Sitzmeditation hatte für mich keinen direkt messbaren Effekt, und oft hatte (habe) ich mit inneren 
Widerständen zu kämpfen. Doch irgendwie habe ich gespürt, dass dies der Weg ist, den ich gehen 

sollte. Heute kann ich sagen, dass ich froh bin, wenn auch mit gelegentlichen Pausen und Zeiten des 
Haderns, dabei geblieben zu sein. Durch meine Praxis fühle ich mich deutlich ausgeglichener, 

zufriedener und verantwortungsbewusster (vor allem im Umgang mit mir selbst) als noch vor wenigen 

Jahren. Nach und nach bekomme ich eine andere Sicht auf viele Dinge, die mir früher Schwierigkeiten 
bereitet haben und von denen ich nicht so recht wusste, wie ich sie lösen soll. Doch irgendwie haben 

sie sich, manchmal wie von selbst, im Laufe meiner Praxis einfach aufgelöst. Auch kann ich heute 
sagen, dass ich deutlich intensivere Beziehungen zu meinen Mitmenschen, in meiner Partnerschaft, zu 

Freunden und auch Mitarbeitern aufbauen konnte, einfach weil ich nicht mehr so schnell „über andere 

urteile“ wie früher und mit mir selbst mehr im Reinen bin. 
 

 Das schöne für mich daran ist, dass ich etwas für mich selbst tun kann und mich so selbst in die 
Verantwortung nehme, etwas Gutes für mich zu tun. 

 
Michael, 37 Jahre, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens 

 


