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Den rastlosen Geist zur Ruhe bringen

Einleitung

Nicht zu denken kann über verschiedene Wege erreicht wer-
den. Achtsamkeit, kognitive Umstrukturierung, Hypnose und 

Neurofeed back haben sich dabei besonders bewährt, sowohl in 
der psychologischen Praxis als auch zur Selbsthilfe. Auch wenn 
diese vier Strategien gleichermaßen geeignet sind, um den rastlo-
sen Geist zur Ruhe zu bringen, könnten die Zugänge kaum unter-
schiedlicher sein. Und gerade deshalb erweist sich die Kombina-
tion dieser Strategien als so spannend und wirkungsvoll, ist doch 
jeder Mensch einzigartig und für jede Problemstellung eine indivi-
duelle Lösung erforderlich. Patentrezepte helfen zwar bis zu einem 
gewissen Ausmaß weiter, lassen aber dann doch etwas vermissen. 
Was macht diese verschiedenen Ansätze so wertvoll? Achtsamkeit 
hat eine jahrtausendealte Tradition. In den 1980er Jahren im Wes-
ten neu entdeckt, schwingt sie sich derzeit zu einem wahren Hype 
auf. Ein Hype, der freilich seine Berechtigung hat, handelt es sich 
bei der Achtsamkeit doch um eine Grundhaltung zur Förderung 
von Wohlbefinden und Gesundheit. Der Kern der Achtsamkeit ist 
ein Zustand des Gewahrseins, was im gegenwärtigen Augenblick 
ist, ohne zu bewerten oder zu reagieren, kurz: „nichts tun“. 
Die Kognitive Umstrukturierung – die bewusste Veränderung ne-
gativer Gedankenmuster – bezeichnet einen gänzlich anderen Zu-
gang. Sie wurde in den 1960er Jahren von verschiedenen Psycholo-
gen zunächst für die Behandlung von Depressionen entwickelt und 
in weiterer Folge bei einer Vielzahl an psychischen und psycho-
somatischen Beschwerden und auch zum Stressmanagement er-
folgreich eingesetzt. Negative Gedanken werden bewusstgemacht, 
analysiert und im Sinne eines inneren Dialoges auf ihre Glaubwür-
digkeit überprüft. Während die Achtsamkeitsmeditation das Den-
ken „ausschaltet“, lenkt die kognitive Umstrukturierung die Auf-
merksamkeit genau auf Gedankenabläufe, um diese zu verändern 
und dadurch ein Loslassen von den Gedankenkreisen zu erreichen. 
Verfolgt wird also das gleiche Ziel, aber auf einem anderen Weg. 

4 Strategien, um 
 Ihren Geist zur 
Ruhe zu bringen
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Einleitung

Hinsichtlich des subjektiven Erlebens kann man Hypnose und 
Achtsamkeit als zwei Extrempunkte eines Kontinuums betrachten. 
Achtsamkeit hat einen wachen, im gegenwärtigen Augenblick fo-
kussierten Zustand zum Ziel. Hypnose führt demgegenüber in ei-
nen Trancezustand, der das Erleben und Wahrnehmen verändert, 
ähnlich einem Traumzustand. Dieser Zustand ist zwar auch fokus-
siert, allerdings nicht notwendigerweise in der Gegenwart, son-
dern häufig in der Zukunft, der Vergangenheit oder der Phantasie. 
Die Möglichkeiten im Trancezustand gehen deutlich über das hin-
aus, was wir uns im normalen Wachzustand vorstellen können. Es 
eröffnen sich Zugänge zur Beeinflussung des Unbewussten, auto-
matischer Gedanken, Gefühle und des Körpers, die dazu verhelfen 
können, loszulassen und nichts zu denken. Hypnose und Suggesti-
onen werden bereits seit Jahrtausenden mit verschiedenen Metho-
den verwendet. Die moderne Hypnose geht auf Milton  Erickson in 
den 1960er Jahren zurück und hat seitdem eine weite Verbreitung 
bei Psychologen und Ärzten gefunden. 
Neurofeedback ist ein gänzlich anderer Zugang zum mensch-
lichen Denken. Psychologen und Hirnforscher – und wohl auch 
andere – haben schon immer davon geträumt, die Gedanken der 
Menschen lesen zu können. Mit der Entwicklung des EEG zur Mes-
sung von Gehirnwellen glaubte man, diesem Ziel nähergekommen 
zu sein. Bis heute hat sich dies nicht wirklich erfüllt, aber kleine 
Schritte in diese Richtung sind getan. Ebenfalls in den 1960er Jah-
ren entdeckte die psychologische Forschung die Technik des Neu-
rofeedback – was für ein innovatives Jahrzehnt der Psychologie! 
Mit der Messung der Gehirnwellen und des Neurofeedback gelingt 
es, einen Blick in das Denkmuster eines Menschen zu ermögli-
chen. Man kann zwar nicht genau sagen, was jemand denkt, aber 
die verschiedenen Bewusstseinszustände – Konzentration, nicht 
denken, Tagträumen oder Gedankenjagen – werden feststellbar. 
Und nicht nur das. Es gelingt mit Neurofeedback – durch diesen 
Spiegel der eigenen Gehirnwellen – das Denken zu verändern und 
auch einen gedankenfreien Zustand zu erreichen. Darin besteht 
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eine gewisse Ähnlichkeit zur Achtsamkeitsmeditation und beide 
Verfahren können auch bestens kombiniert werden. Das birgt den 
Vorteil, dass durch Neurofeedback der achtsame, gedankenfreie 
Zustand leichter erlernt werden kann. 

Achtsamkeitsmeditation: 
Die Kraft von Stille und 
Konzentration

Achtsamkeit und Achtsamkeitsmeditation sind seit einiger Zeit 
wahre „Renner“, sowohl in Fachkreisen als auch bei Laien. Es ver-
geht kaum eine Woche ohne neue Berichte in den Printmedien 
zum Thema Achtsamkeit. Wenn man den Begriff „mindfulness“ 
googelt, erhält man über 19 Millionen Treffer, im Deutschen fin-
det man bei „Achtsamkeit“ immerhin über 1,5 Millionen und zu 
„Meditation“ stolze 147 Millionen Ergebnisse (Stand 26.10.2013). 
Auch in der Wissenschaft erfreut sich die Achtsamkeit einer stei-
genden Beliebtheit. Die Anzahl an wissenschaftlichen Publikatio-

Kognitive 
Umstrukturierung Neurofeedback

Achtsamkeits-
meditation

Hypnose

Nicht immer 
denken

Die vier Wege des „Nicht immer denken“

mindfulness
Achtsamkeit
Meditation
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Achtsamkeitsmeditation

nen über Achtsamkeit und Achtsamkeitsmeditation hat sich in den 
vergangenen Jahren exponentiell gesteigert. Mittlerweile erschei-
nen dazu mehr Artikel pro Jahr als zu jedem anderen Entspan-
nungstraining. Wobei Achtsamkeitsmeditation nicht ganz in das 
Schema der traditionellen Entspannungsverfahren wie Autogenes 
Training oder Progressive Muskelentspannung passt. Es gibt eine 
bestimmte geistige Grundhaltung, eine aufrechte Sitzposition und 
die Aufgabe „nichts zu tun“. Damit unterscheidet sich das Training 
– oder besser die Lebenshaltung – doch deutlich von anderen Ent-
spannungstrainings. Und tatsächlich wirkt die Achtsamkeitsmedi-
tation auch anders als Atemtraining oder Imagination, als Progres-
sive Muskelentspannung oder Biofeedback. Das bedeutet nicht, 
dass das eine oder andere besser oder weniger wirksam ist. Jedes 
Training hat seine eigene Bedeutung und Wirksamkeit, nicht alles 
ist für jeden geeignet. Im Buch „Mein Weg in die Entspannung“ 
[36] bin ich ausführlich auf die Besonderheiten der sieben wich-
tigsten Entspannungstrainings eingegangen und habe erläutert, wie 
man in vier Schritten zur maßgeschneiderten Entspannung kommt.
Achtsamkeit hat längst verschiedene Lebensbereiche erfasst. Be-
triebe, Institutionen und auch Schulen haben den Wert der Acht-
samkeit und der Achtsamkeitsmeditation erkannt und entwickeln 
für Manager, Angestellte, Schüler und Lehrer Workshops zu die-
sem Thema. Google, umtriebig nicht nur in der Entwicklung mo-
derner Medien, bietet seit 2007 an der Google University Acht-
samkeitskurse für Mitarbeiter und auch Mindfulness Leadership für 
Manager an. Die Projekte der Mindfulness-Schools sind seit eini-
gen Jahren besonders in den USA, England und Neuseeland nicht 
mehr aus dem Schulalltag wegzudenken. Und auch in Deutsch-
land und Österreich interessieren sich mehr und mehr Betriebe 
und Bildungsinstitutionen für die Möglichkeiten des Achtsamkeits-
konzepts, um Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung zu för-
dern. Ein eigenes Projekt in Österreich zum Thema Gesunde Schu-
le hat bereits nach wenigen Monaten alle Erwartungen übertroffen 
(www.worklifebalance.at).

Projekte der  
Mindfulness 
Schools
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Achtsamkeit in einer neuen Generation
Offensichtlich hat das Thema Achtsamkeit genau jetzt den Nerv 
der Menschen getroffen. Kein Wunder, weist es doch einen Weg 
aus Reizüberflutung, Überlastung und Autopilot-Modus. Sich Zeit 
nehmen für das, was zählt, wird für die Menschen immer wich-
tiger, nicht nur für diejenigen in der Midlife-Crisis, sondern be-
sonders auch für junge Menschen der sogenannten Generation Y 
(„generation why“) der 18- bis 30-Jährigen. Diese hinterfragen ihr 
Leben stärker als die Generation davor. Es ist ihnen wichtig, sich 
selbst zu entwickeln, das zu tun, was Spaß macht und dem ei-
genen Lebenssinn entspricht. In einem Artikel aus der Wochen-
zeitung „DIE ZEIT“ wurde zur Generation Y ironisch formuliert: 
„Wollen die auch was arbeiten?“ Und tatsächlich werden von 
vielen jungen Menschen die eigenen Bedürfnisse höher bewertet 
als die schnelle Karriere oder Statussymbole. Der Beruf ist dabei 
nicht mehr wichtiger als das Privatleben, erfreulicherweise. Und 
genau das macht es für Unternehmer und Personalverantwortliche 
so schwierig, diese jungen Menschen zu führen. Geld alleine ist 
jedenfalls ein zu geringer Motivator, die Arbeit muss Sinn stiften, 
den eigenen Werten entsprechen und gut mit dem Leben vereinbar 
sein. Das Prinzip der Work-Life-Balance wird also nicht erst dann 
mühsam gelernt, wenn man sich bereits zur Hälfte im Burnout be-
findet, sondern steht als Voraussetzung, um sich überhaupt auf den 
Arbeitsprozess einzulassen. 
Das beleuchtet die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es wei-
terhin viele Menschen, auch junge, die den Leistungsdruck der 
Eltern, der Lehrer und der Gesellschaft als „Naturgesetz“ in sich 
aufgenommen, internalisiert haben. Und hier beobachten wir seit 
vielen Jahren, wie innerer und äußerer Leistungsdruck bereits im 
Kindes- und Jugendalter zu psychosomatischen und psychischen 
Beschwerden führt und junge Erwachsene bereits nach wenigen 
Jahren im Arbeitsprozess in das Vollstadium eines Burnout rasen. 
Umso wichtiger ist es, dass bereits in der Kindheit und Jugend auf 
ein Leben im Gleichgewicht geachtet wird: ein achtsames Leben, 

Zeit für das,  
was zählt

Prinzip der Work 
LifeBalance

Achtsamkeitsmeditation
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vorgelebt von Eltern, Lehrern und anderen wichtigen Bezugsperso-
nen, am besten spielerisch gelernt, sowohl in der Schule als auch 
in der Freizeit, bei Musik, Theater oder Sport. Dabei verläuft der 
Lernprozess nicht nur vom Erwachsenen zum Kind, sondern viel-
fach auch umgekehrt. Denken Sie nur an die achtsame Grundhal-
tung eines Kindes im Vorschulalter, vollkommen fokussiert, wach 
und lebendig beim Tun: beim Spiel, beim Basteln oder bei einer 
Wanderung. Wenn nur das Hier und Jetzt von Bedeutung ist und 
alles andere herum ausgeblendet wird. Die Begeisterung, die Freu-
de am Neuen, am Entdecken. Wo bei einer Wanderung jedes klei-
ne Detail, jeder Stein, jede Blume am Wegrand zu einem Aben-
teuer wird. Für Eltern ist das oft eine Geduldsprobe, gibt es doch 
schon wieder etwas „Wichtigeres“ zu tun, Vorbereitungen für den 
Beruf, die Hausarbeit oder noch ein Einkauf. Was uns Erwachse-
nen oft unnütz erscheint, ist für Kinder jedoch ganz selbstverständ-
lich. Der Philosoph Richard David Precht formuliert dies in seinem 
Buch „Warum gibt es alles und nicht nichts?“ [31] sehr pointiert: 
Lange Flure in Schulgebäuden sind für Kinder nicht dazu da, wür-
devoll und ernst entlangzuschreiten, wie dies manche Lehrer und 
auch Eltern gerne hätten, sondern sie laden geradewegs dazu ein, 
entlangzulaufen und über den Boden zu rutschen. Genauso wie 
ein Einkaufswagen im Supermarkt nicht nur für den Transport der 
Lebensmittel geeignet ist, sondern als ausgezeichnetes Vehikel 
zum Dahingleiten. Kinder machen das ganz selbstverständlich, 
ohne Rücksicht auf das, was andere denken. Und wir Erwachse-
nen? Wir nehmen es nicht einfach als etwas ganz Normales hin, 
sondern überlegen, was andere denken könnten und was richtig 
und falsch ist. Was halten die anderen von mir, wenn ich das tue? 
Mache ich mich zum Clown, wenn ich so verspielt bin? Solche 
Gedanken sind es, die den Impuls sofort im Keim ersticken. Nur 
wenige Erwachsene sind so selbstbestimmt, auf sich zu hören und 
den eigenen Bedürfnissen zu folgen. 
Ich erinnere mich daran, wie sehr ich es genossen habe, mir beim 
Einkaufen mit meinen Kindern immer wieder zu erlauben, einen 
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langen schrägen Gang außerhalb des Supermarktes als Einkaufs-
wagen-Rennbahn zu nutzen: die Kinder vor mir herlaufend, ich auf 
dem Einkaufswagen stehend und in voller Fahrt unterwegs. Was 
für ein Gefühl! Welch ein Glücksgefühl, das dabei entsteht! Das 
war natürlich nur dann machbar, wenn sich niemand anderes in 
diesem Gang befand. Wenn dann doch andere Erwachsene entge-
genkamen, so sah man meist ihre Überraschung, aber gleichzeitig 
eine gewisse Bewunderung, fast so als würden sie selbst gerne auf 
dem Wagen stehen, um die Fahrt zu genießen. Andere Kinder wa-
ren sofort verzückt und aus dem Augenwinkel konnte ich manch-
mal erkennen, wie diese mit ihren Eltern tuschelten. Vielleicht ging 
es ja darum, sie zu einem Einkaufswagen-Rennen zu überreden? 
Was wir davon mitnehmen können, ist die achtsame Grundhal-
tung, die Kinder ganz selbstverständlich haben. Wenn wir uns auf 
ihre Welt einlassen, dann können wir eine ganze Menge von ihnen 
lernen. Wir müssen uns nur die Zeit für das Wesentliche nehmen. 
Und das ist vielleicht eher das Einkaufswagen-Rennen als die Ar-
beit zu Hause oder im Büro.

Was ist Achtsamkeit?

Mindfull or mindful?

Achtsamkeitsmeditation
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