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Mindfulness ist beliebter denn je. Doch so groß die
anfängliche Begeisterung für Meditationen, Atem- und
Yogaübungen häufig auch ist, so schwierig ist es für viele,
im Alltag bei der Stange zu bleiben. Ihnen hilft dieses
Buch. Mindfulness-Trainerin Kate Carne erklärt, wie man
die Motivation lebendig hält, wie man die vielen Fallstricke
des Alltags umgeht, wie man Widerstände überwindet
und wie man sich Unterstützung holt. Der unverzichtbare
Begleiter für alle, die sich nach körperlicher und geistiger
Gesundheit sehnen und Mindfulness dauerhaft in ihr Leben
integrieren wollen.
Kate Carne entdeckte 1975 die Meditation. Eher zufällig
fand sie heraus, dass sie dadurch aus ihrer Depression
herausgeholt wurde. Sie studierte viele Jahre lang bei
dem Zenmeister Hogen Daido Yamahata, sowohl in
Großbritannien als auch in Japan, sowie bei Jon Kabat-
Zinn und Thich Nhat Hanh. Sie hat einen Masterabschluss
in «Mindfulness» und unterrichtet seit 2004 in Oxford
Achtsamkeit. In dieser Zeit hat sie bereits über 50 Kurse
gegeben. Außerdem war sie für den Prison Phoenix Trust
tätig und lehrte in Gefängnissen in ganz Großbritannien
Yoga und Meditation.
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Einführung
Achtsamkeitsübungen sind etwas Wunderbares. Wenn Sie
dies lesen, haben Sie vielleicht schon einmal den Raum er-
fahren, der sich auftut, wenn Ihr Bewusstsein sich nur auf
diesen Moment konzentriert. Wenn wir uns darauf einlas-
sen, aufmerksam zu sein, entdecken wir eine neue Welt.
Empfindungen, Gedanken, Gefühle, Geräusche  – all dies
zeigt uns, dass unser Erleben voller Fülle ist, einzigartig
und in ständiger Veränderung. Wenn wir aufmerksam sind,
wächst unsere Neugier, und Neugier hilft dabei, uns von
Wertungen zu befreien. Ein offener Geist bedeutet, dass wir
nicht mehr den Drang verspüren, voreilige Schlüsse zu zie-
hen. Stattdessen wird uns bewusst, dass wir die Freiheit
haben zu entscheiden, wie wir reagieren, was wir sagen und
selbst, aus welcher Perspektive wir eine Situation betrach-
ten wollen. Der Weg der Aufmerksamkeit schenkt uns ei-
ne höhere Wertschätzung des Lebens, mehr Glück, weniger
Leid und sogar einen besseren Schlaf. Und so stellt sich die
Frage, wie sie ein Kursteilnehmer formulierte: «Ich weiß
doch, wie hilfreich Achtsamkeitsübungen für mich sind  –
warum fällt es mir dann so schwer, sie zu praktizieren?»

Dieser Frage will dieses Buch nachgehen.
Jeder, der versucht, Meditationsübungen zu machen, hat

schon einmal erlebt, dass dabei Widerstände auftreten. Der
Schlüssel hierzu liegt in dem Wort «Übungen»: Achtsamkeit
hat noch niemand wirklich verstanden oder Nutzen daraus
gezogen, indem er einfach nur ein Buch gelesen oder ei-
nen Vortrag zum Thema gehört hat. Achtsamkeit ist Übung.
Dieser Punkt wird sehr schön in einem Interview mit Jon
Kabat-Zinn veranschaulicht, der in den späten siebziger
Jahren als Erster am Medical Centre der Universität Mas-
sachusetts ein Programm zur Stressreduktion entwickelte,
das auf Achtsamkeit beruht. Er wurde gefragt, ob Achtsam-
keit einfach nur eine Art «Erste Hilfe» sein könne – anders
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gesagt, etwas, das wir nur dann nutzen, wenn wir es gerade
dringend brauchen. Kabat-Zinn erwiderte:

«Achtsamkeit ist auf keinen Fall ein Erste-Hilfe-Pro-
gramm. Meditation ist so etwas wie das Weben eines Fall-
schirms. Man will ja nicht anfangen, den Fallschirm zu we-
ben, wenn man kurz davor ist, aus dem Flugzeug zu sprin-
gen. Man sollte den Fallschirm schon morgens, mittags und
abends gewebt haben, Tag für Tag, dann wird er einen auch
halten, wenn man ihn braucht. Und so müssen wir Medita-
tion jeden Tag üben – jeden Tag etwas Zeit erübrigen, die
einfach nur Zeit für uns selbst ist.»1

Wer heutzutage zu einem Kurs in Sachen Achtsamkeit
geht, ist sich darüber im Klaren, dass Übung dazugehört.
Tatsächlich ist es häufig so, dass man den Kurs erst be-
sucht, nachdem man versucht hat, Achtsamkeit aus einem
Buch zu lernen. Vielleicht hat man sich sogar die CD ange-
hört, die vielen Büchern über Achtsamkeit beiliegt – doch
die meisten Leute berichten folgende Erfahrung: «Ich ha-
be versucht, die Übungen allein zu machen, aber es war
schwierig.»

Wenn Sie jemals in der glücklichen Lage waren, an
einem Achtsamkeitskurs teilzunehmen, haben Sie wahr-
scheinlich entdeckt, dass Ihnen die Übungen in dieser Si-
tuation leichter fallen. Wenn uns eine reale Person durch
die Meditation führt, erhöht das unsere Konzentration, wie
es keine CD vermag. Das Üben mit anderen Menschen, die
sich ebenfalls um konzentrierte Aufmerksamkeit bemühen,
schafft eine unterstützende Umgebung und das Gefühl ei-
ner gemeinsamen Erfahrung. Das Üben allein zu Hause
bleibt dann immer noch eine Herausforderung, aber die
meisten Teilnehmer beginnen mit guten Vorsätzen. Manche
sind sofort voller Eifer und sehr diszipliniert, doch andere
stoßen, sobald sie an die Übungen denken, auf eine Blocka-

1 Zitiert nach dem Video «Healing from within»
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de. Diese kann unterschiedlich aussehen: Es gibt äußere
Hindernisse wie etwa Termindruck, Krankheit, Urlaub oder
den Hund, der einem ständig das Gesicht ableckt, sobald
man sich zum Üben auf den Boden legt. Und dann sind da
noch die inneren Hindernisse: Langeweile, Unruhe, Zwei-
fel, Erschöpfung und oft auch einfach das Gefühl, es gäbe
andere, wichtigere Dinge zu tun. Einige finden einen Weg,
ihre Blockaden zu überwinden, andere nicht. Diejenigen,
die es nicht schaffen, werden sich durch den Rest des Kur-
ses schleppen, ein schlechtes Gewissen haben und Acht-
samkeit auf jene Liste setzen, auf der bereits nicht durch-
gehaltene Diäten und sportliche Aktivitäten stehen, die ihr
Leben verändert hätten, wenn sie nur dabeigeblieben wä-
ren.

Hindernisse beim Üben sind nichts Neues. Schon vor
mehr als zweitausend Jahren verfasste man zu diesem The-
ma Anleitungen für buddhistische Mönche. Diese Hinder-
nisse wurden «Hemmnisse» genannt, und es hieß, dass die
Mönche, solange diese Hemmnisse nicht überwunden wa-
ren, «schuldbeladen, leidend, gefangen, versklavt und ver-
loren in der Wildnis»2 seien. Mit Sicherheit kein erstrebens-
werter Zustand! Die fünf Hindernisse, vor denen man sie
warnte, waren:
• sinnliches Verlangen,
• übler Wille,
• Faulheit und Lethargie,
• Gewissensbisse und Rastlosigkeit,
• Zweifel.
Gegen jedes dieser Leiden wurden Mittel verschrieben.
Zum Beispiel hatte ein Mönch die Möglichkeit, sinnliches
Verlangen nach einer schönen jungen Frau zu überwinden,

2 Weitere Informationen hierzu in: In den Worten des Buddha. Ei-
ne Anthologie von Lehrreden aus dem Pali-Kanon. Beyerlein & Stein-
schulte, Stammbach, 2008
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indem er sich ihren toten, verwesenden Körper vorstellte.
Eine Art, die Trägheit loszuwerden, bestand darin, übermä-
ßiges Essen zu vermeiden. Und Böswilligkeit kann nach die-
sen Lehren durch Liebende-Güte-Meditation transformiert
werden.

Es ist eine sehr gut durchdachte Liste von Hemmnissen,
mit praktischen Vorschlägen zu ihrer Überwindung. Als ich
jedoch 2004 begann, Achtsamkeit zu lehren, und gedank-
lich versuchte, die Probleme der Teilnehmer in Beziehung
zu diesen alten Lehren zu setzen, schien sich eine große
Kluft aufzutun. Das liegt zum Teil daran, dass sowohl die
Hemmnisse als auch die Mittel zu ihrer Überwindung für
Menschen galten, die in einer Klostergemeinschaft lebten.
Die Teilnehmer in modernen Achtsamkeitskursen sind kei-
ne Mönche, deshalb ist ihre Orientierung eine andere. Ein
weiterer Grund für die Kluft ist, dass unser modernes Di-
lemma unter anderem in Erwartungen und Ablenkungen
(wie etwa unseren Smartphones) besteht, von denen sich
vor 2500 Jahren niemand auch nur hätte träumen lassen.
Zur Unterstützung der Achtsamkeitspraxis im 21. Jahrhun-
dert schien daher eine neue Betrachtungsweise von Hemm-
nissen notwendig.

Über die Jahre haben mir die Kursteilnehmer immer wieder
deutlich gemacht, dass Hemmnisse, Hindernisse, Blocka-
den, Stolpersteine – wie auch immer man sie nennen will –
das große Problem sind. Sie sind der Knoten, von dem al-
le wissen müssen, wie man ihn löst, wenn sie dabeibleiben
wollen. Ohne Übungen gibt es keine Achtsamkeit. So inter-
essant die traditionellen Texte über die Hemmnisse auch
sein mögen: Die bescheidene Absicht dieses Buches ist es,
ein Update zu liefern. Es geht nicht darum, das Rad neu zu
erfinden – eher darum, ein paar neue Speichen hinzuzufü-
gen. In diesem Buch werde ich mein Bestes tun, die Hinder-
nisse offenzulegen, mit denen wir wahrscheinlich in unse-
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rem hektischen Alltag konfrontiert werden, und die Strate-
gien aufzuzeigen, die wir zu ihrer Bewältigung nutzen kön-
nen.

Aus der Perspektive der Achtsamkeit liegt das Geheim-
nis der Bewältigung der auftretenden Widerstände in ihrer
genauen Untersuchung. Wir müssen ihr Ausmaß verstehen,
ihren Zweck, ihre Struktur, ihre Wurzeln. Nur durch die-
se direkte Annäherung, durch das Vertrautsein mit ihnen
– indem wir genau diese Untersuchung der Blockaden zu
unserer Achtsamkeitsübung machen – , können wir darauf
hoffen, dass der Kampf mit ihnen ein Ende findet und wir
von ihnen nicht völlig überwältigt werden. Um ein ameri-
kanisches Kinderlied zu zitieren:

Drüber können wir nicht.
Drunter können wir nicht.
O nein!
Wir müssen mitten rein.

Wenn Widerstände auftreten, müssen wir lernen, wie wir
direkt in sie hinein- und durch sie hindurchgehen. Das Hin-
durchgehen kann nur dann auf effektive Art und Weise ge-
schehen, wenn wir unseren Hindernissen ganz bewusst be-
gegnen und uns mit ihnen anfreunden. Dieses Buch möch-
te deutlich machen, was das bedeutet und wie man es ge-
schickt umsetzt. So haben wir die Möglichkeit, jeden muti-
gen Schritt auf diesem Weg bewusst zu gehen.

Es gibt eine Sache auf dieser Welt, die wir niemals verges-
sen dürfen. Wenn Sie alles andere vergessen, aber dieses
eine nicht, gibt es keinen Grund zur Sorge.
Wenn Sie sich aber an alles andere erinnern, alles andere
ausführen und beachten, aber diese eine vergessen sollten,
dann hätten Sie im Grunde gar nichts getan.
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Es ist, als hätte Sie ein König in ein Land geschickt, damit
Sie eine einzige, ganz besondere Aufgabe ausführen. Sie
gehen in das Land und vollbringen hundert andere Taten,
nur nicht die Aufgabe, zu der Sie geschickt wurden; dann
ist es, als hätten Sie überhaupt nichts vollbracht.
Wir sind also mit einer besonderen Aufgabe in diese Welt
gekommen, und darin liegt der Zweck unseres Daseins.
Wenn wir sie nicht ausführen, haben wir überhaupt nichts
erreicht.
Rumi3

3 Aus: Discourses of Rumi, ins Englische übersetzt von A. J. Aberry.
Curzon Press, 1993, S. 19
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