
S tress macht dumm“, sagt der 
Hamburger Meditations- 
lehrer Ulrich Hoffmann.  
„Pausen sind wichtig, um zu 

Verstand zu kommen.“ Denn wenn 
wir gestresst sind, verfallen wir in ei- 
nen Zustand, der ursprünglich als 
Überlebensstrategie für akute Not- 
fälle, auf der Flucht oder Jagd, 
gedacht war: Unser Körper stellt in 
Windeseile jede Menge Hormone 
bereit, die helfen sollen, Höchstleis-
tungen zu vollbringen und blitz-
schnell zu reagieren: Adrenalin, 
Noradrenalin, Cortisol. Auch 
Herzfrequenz, Durchblutung und 
Blutgerinnung laufen auf Hoch- 
touren, außerdem wird Glukose frei- 
gesetzt. Im Gegenzug fährt unser 
Magen-Darm-Trakt seine Funktion 
runter, genauso wie unser Immun- 
system. Doch dann gibt es keinen 
Stopp, es geht ständig weiter. Nach 

Text: Juliane Büttinghaus

Wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Doch, die  
Zeit haben Sie auch. Nach nur einer Minute Meditation sind 

Körper und Geist wieder entspannt und belebt. Oder  
nach drei, 15, 30 oder 60 Minuten. Ganz wie Sie wollen! 

Einen kleinen 
Augenblick,

 bitte

der Abgabe des einen Konzepts 
müssen wir jenes Projekt vorantrei-
ben, nach dem Lernen mit  
den Kindern müssen sie schnell zum 
Klavierunterricht gebracht werden, 
dann noch einkaufen, alles im 
Laufschritt. Der Ausnahmezustand 
unseres Körpers wird zum Dauerzu-
stand. Die Folgen: Cortisol greift auf 
Dauer unsere Gehirnzellen an, das 
Kurzzeitgedächtnis und  
die Sinneswahrnehmung leiden, wir 
werden vergesslich, fahrig, unkon-
zentriert. Und stecken in einem 
Teufelskreis: „Wir beginnen, falsche 
Entscheidungen zu treffen“, sagt 
Ulrich Hoffmann, Autor des Buches 
„Meditation. Mein Übungsbuch  
für mehr Wohlbefinden und Gelas- 
senheit“ (GU Verlag, 9,99 Euro). 
„Statt im Hinblick auf die eigene 
Auslastung mal Nein zu sagen, 
reagieren wir unbedacht. Und »FO

TO
: I

 S
TO

CK
 P

HO
TO



110 => DETOX

schon haben wir noch ein Projekt 
angenommen, leiten den Bastelabend 
in der Schule und, und, und …“ 
Deshalb sind Pausen so ungeheuer 
wichtig. Schon die kleinste Einheit 
hilft, weiß Hoffmann. Wie aber sieht 
eine wirklich erholsame Pause aus? 

Wer nur rumsitzt, kann 
dabei nervös sein
Einfach auf dem Sofa hocken ist  
es meistens nicht, vor allem für Men- 
schen, die den ganzen Tag sitzen. 
„Wer herumsitzt, kann dabei nervös, 
unkonzentriert oder traurig sein“, 
sagt Ulrich Hoffmann.  
Um wirklich abzuschalten, braucht es 
vor allem eine andere Geisteshaltung, 
eine, die im Kontrast zum Alltägli-
chen steht. Und da setzt Meditation 
an. Sie trainiert das Nichtstun, indem 
man sich bewusst auf etwas konzent-
riert. Für unser Gehirn bedeutet das, 
einfach mal im Leerlauf zu fahren. 
Die tiefste Form der Erholung. Doch 
wer glaubt, dass Meditation stunden-
lang dauert und nur im Lotussitz 
absolviert wer-den kann, irrt. Viele 
Übungen lassen sich in den Alltag 
mitnehmen: in die U-Bahn, in die 
Warte-schlange an der Kasse, in die 
Konferenz. Da der Mensch ein 
Gewohnheitstier ist, stellt sich die Er-
holung aber schneller ein, wenn man 
die Übung immer zur gleichen Zeit 
des Tages einbaut, zum Beispiel vor  
dem Zubettgehen. Oder immer am 
gleichen Ort, auf einem bestimm- 
ten Kissen oder einer Fensterbank. 
„Dieser Ort, diese Zeit geben uns 
einen Impuls. So wie die Yogatasche, 
die man schon im Auto hat, uns den 
Gang ins Studio einfacher macht“, so 
Hoffmann. Nach acht Wochen 
regelmäßigen Meditierens stellt sich 
ein besserer Umgang mit Stress ein. 
„Lernen kann es jeder“, so Hoff-
mann, „dem einen liegt es, der 
andere braucht länger.“ Lohnen wird 
es sich auf alle Fälle. (Siehe auch 
Karte zum Heraustrennen, S. 131)

BEKANNTES NEU WAHRNEHMEN
Während wir im Urlaub alle Sinne öffnen, um neue 

Eindrücke aufzunehmen, schenken wir unserer  
Umgebung im Alltag kaum Beachtung. Sollten wir 

aber! Denn so gehen unsere Gedanken weg von 
Vergangenheit und Zukunft ins Hier und Jetzt. Führen 

Sie die Meditation in einer typischen Alltagssituation 
durch: in der U-Bahn, beim Zähneputzen, beim Kochen. 

Sehen Sie sich um, als wären Sie noch nie hier ge- 
wesen, und betrachten Sie alles, als wäre es das erste 

Mal. Und zwar so genau, als würden Sie später alles 
nachzeichnen müssen: Wie sieht die Zahnbürste aus? 
Wie fühlen sich die Borsten an? Seien Sie neugierig  

wie ein Kind! Haben Sie alle Kleinigkeiten aufgenom-
men, kehren Sie mit einem tiefen Atemzug in  

den Alltag zurück. 

EIN BAUM IM WIND
Wind kann die Krone einer kräftigen, alten Eiche zum 

Wiegen bringen, der Baum bleibt trotzdem sicher 
stehen. Jetzt sind Sie dieser Baum, denn die Konzen-

tration auf das Hin- und Herwiegen beruhigt und 
verstärkt die Tiefenatmung. Stehen Sie mit hüftbreit 

geöffneten Beinen und lassen Sie die Arme locker 
herunterhängen. Spüren Sie, wie fest verwurzelt Ihre 

Füße mit dem Boden sind, wenn Sie beim Wiegen  
das Gewicht mal auf den einen, dann auf den anderen 

Fuß verlagern.

BEWUSST ATMEN
Konzentriertes Ein- und Ausatmen holt uns zurück in 

unsere Mitte, macht uns auch im größten Stress 
ruhiger. Sitzen Sie aufrecht, aber entspannt, oder 

legen Sie sich hin. Mit etwas Routine gelingt die Übung 
auch ganz nebenbei im Bus. Sagen Sie sich bei jedem 

Atemzug: „Ich atme ein. Ich atme aus.“ Machen Sie sich 
im nächsten Schritt die kleine Pause beim Atmen 

bewusst: „Ich atme ein. Pause. Ich atme aus.“ 

Sie brauchen

1 Minute
Diese Übungen können Sie jederzeit an  

jedem Ort in Ihren Alltag integrieren 
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Mini-Mantras machen 
ruhig und gelassen
Für Stress-Situationen sollten  
Sie kleine, mentale Rettungsanker 
vorbereiten, sozusagen Mini- 
Mantras. Das sind kurze Sätze wie: 
„Ich habe die Kraft, ich bin die 
Ruhe“, die man im Geist wiederholt. 
Die Konzentration auf diese per- 
sönlichen „Zauberworte“ schaltet 
störende Gedanken aus, der Satz 
beeinflusst das Unterbewusstsein. 
Dadurch beruhigt sich nicht nur der 
Geist, auch der Blutdruck sinkt  
und Stress-Hormone werden redu- 
ziert, wie Forscher an der Harvard 
University entdeckt haben. Überlegen 
Sie sich ein Mantra für typische 
Stress-Situationen, es sollte immer 
kurz und positiv formuliert sein, 
keine Verneinungen oder negative 
Wörter enthalten, sie setzen sich 
sonst im Gehirn fest. Statt „Ich will 
mich nicht mehr ärgern“, sollten  
Sie eher „Ich ruhe in mir“ wählen. 
Sagen Sie das Mantra im Geist drei 
Minuten lang und nicht zu schnell  
auf. Wenn Sie allein sind, können  
Sie die Worte auch laut aussprechen. 

Farbmeditation sorgt 
für neue Energie
Sollten Sie am Nachmittag durch-
hängen, hilft Ihnen eine kurze 
Chakra-Meditation auf die Beine: 
Setzen Sie sich aufrecht hin, schlie- 
ßen Sie die Augen und stellen Sie  
sich vor, die Luft würde durch Ihren 
Körper, bis zur Kopfhaut, in die 
Finger- und Zehenspitzen fließen. 
Dieser Luft geben Sie eine Farbe. 
Diejenige, die Ihnen einfällt, ist die 

richtige. Nach altindischer Lehre be- 
finden sich in unserem Körper sieben 
Energiezentren, und jedem wird  
eine Farbe zugeordnet: Rot steht für 
den Beckenboden, Orange für den 
Bereich um den Bauchnabel, Gelb für 
den Solarplexus unterhalb des 
Brustbeins, Hellgrün für das Herz, 
Blau für den Hals, Violett für die 
Stirn und Weiß für den Scheitel des 
Kopfes. Kam Ihnen eine dieser 
Farben in den Sinn? Dann lenken Sie 
die Atmung gezielt in diesen Bereich, 
um das Energiezentrum zu stär- 
ken. Stellen Sie sich vor, die Luft, die 
Sie ausatmen, sei Müdigkeit, Träg- 
heit, eben das, was Sie loswerden wol- 
len. Geben Sie diesem Atem eben- 
falls eine Farbe. Verfolgen Sie nun, wie 
der farbige Atem durch den Körper 
fließt. Nach 10 bis 15 Atemzügen 
können Sie die Augen wieder öffnen. 

Leerlauf im Gehirn  
bringt die Lösung 
Jeder kennt dieses Phänomen: Wir 
machen den Abwasch oder saugen 
Staub, und plötzlich taucht die 
Lösung eines Problems auf, das uns 
schon tagelang stresst. Der Grund: 
Wenn wir etwas tun, das wir in- und 
auswendig kennen, lassen wir un- 
sere Gedanken frei. Diesen „Leerlauf“ 
im Gehirn kann man bewusst 
starten. Dafür lenken Sie Ihre Gedan- 
ken achtsam auf einen Punkt.  
Atmen Sie zehnmal bewusst ein und 
aus, schließen Sie dann kurz die 
Augen. Wenn Sie sich ruhig fühlen, 
öffnen Sie die Augen und achten 
bewusst auf die Farben, die Sie umge-
ben. Vor allem Anfänger tun sich 
leichter, wenn sie eine große Fläche 
vor Augen haben, etwa in den 
Himmel schauen. Achten Sie darauf, 
welche Nuancen das Weißgrau  
der Wolken hat oder wie der Kondens- 
streifen eines Flugzeugs sich ver- 
ändert. Nach drei Minuten für zehn 
Sekunden die Augen schließen  
und die Meditation beenden.

3 Minuten
Einfach mal an gar nichts denken: Daraus  
schöpfen Sie in kürzester Zeit neue Energie

Sie brauchen
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ICH BIN EIN BERG 
Diese Übung gibt Ihnen etwas von seiner Stärke mit 
in den Alltag. Setzen Sie sich hin und schließen Sie 
die Augen. Lassen Sie nun das Bild eines Berges vor 
Ihrem inneren Auge entstehen. Betrachten Sie ihn  
in allen Details: Ist er spitz oder eher flach, schroff 
oder bewaldet? Sie fühlen sich, als würden Sie mit 
dem Berg verschmelzen, Ihr Körper ist schwer und 
ruhig. Lassen Sie jetzt alle Jahreszeiten sowie Tag 
und Nacht an Ihnen als Berg vorüberziehen und be- 
trachten Sie jedes Detail. 20 Atemzüge lang. Alles 
zieht vorbei, der Berg bleibt, wie er ist, unbeeindruckt. 

AUF REISEN GEHEN  
Ohne uns zu bewegen, reisen wir durch unseren 
Körper und sind dadurch ganz bei uns. Legen Sie sich 
auf den Rücken und holen Sie tief Luft. Richten  
Sie Ihre Konzentration nun auf Ihren linken Fuß und 
den kleinen Zeh. Können Sie ihn spüren? Ja? Dann 
geht die Reise weiter zum Spann, zur Sohle, zur Ferse. 
Bis zur Hüfte bekommt nun jedes kleinste Körper- 
teil zwei Atemzüge lang Ihre Aufmerksamkeit. Dann 
geht es beim rechten Fuß weiter, zur Hüfte, über  
den Oberkörper, bis zum Hinterkopf. Beenden Sie 
die Übung mit tiefem Ausatmen.

15 Minuten
Positiv denken macht dauerhaft 

zufrieden. Schreiben Sie  
Ihre persönliche Best-of-Liste 

Und zwar von Ihrer Woche.  
Notieren Sie drei Dinge, die Sie in  

dieser Woche toll gemacht  
haben. Drei Erlebnisse, die Sie glücklich  

gemacht haben. Und drei  
Ereignisse, die Sie zum Staunen  

gebracht haben. Wetten, da gibt  
es genug zu notieren?

30 Minuten
Längere Übungen helfen uns, die innere Mitte wiederzufinden. 

Nehmen Sie sich also ein wenig Zeit 

Sie brauchen

Sie brauchen
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60 Minuten
Ausmalen braucht Konzentration. Weil wir aber dabei nichts leisten 
müssen, bauen wir innere Spannung ab
Mandalas sind geometrische Muster, die um einen Mittelpunkt angeordnet sind. Die Symme-
trien haben eine wichtige Funktion: Sie unterstützen die Ordnung unserer Gedanken. Malen Sie 
von außen nach innen aus, das soll helfen, sich der eigenen Mitte anzunähern.
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Sie brauchen


