
AchtsamkeitstrainingBasisMeditationsmusik, MeditationsklängeGong, KlangschaleDuftGrundhaltungAuf Stuhl sitzen - Handgelenke nach oben geöffnet auf OberschenkelnSchneidersitz auf Matte, aufrecht, Handgelenke an KnienVarianten: gebückt - Enge, Bedrücktheit spüren - dann bewusst aufrichtenHände nach unten, dann umkehren - offener, optimistischerauf Tisch sitzen, im Stehen draußenKontaktfläche zu Stuhl spüren - wo berühre ich wie stark Sitzfläche? Temperatur? Farben vorstellenAugen schließen-> Rituale und Signale, die wiederkehren, wie bei Pawlow Entspannung per se erzeugenGrundposition spürenWo berühre ich den Boden? Warm? Druck?Wie fühlt sich meine Haltung an?Atem eigenes Tempo zulassen, spürenruhiges Tempo bewusst wahrnehmentief atmen - bis in den Bauchbewusst einströmen lassen - Pause - ausströmen lassen - Pausebewusst Pausen wahrnehmenAndere Gedankenzulassen, wie Wolken weiterziehen lassen, wie Hintergrundmusik akzeptieren eigentlich mit Achtsamkeit Belegtes als Musik im VordergrundAbschluß langsam Augen öffnenstreckenerfrischender AtemzugAchtsamkeitenAußerschulisches achtsam begleitenSchulweg, Frühstück, Kauen, Geschmack, ...Atemstrom verfolgen:Luft streicht in Nase entlang, Mundraum, Hals, Brustraum, dort verbreitet sie sich, gleichsam bis in den Bauch, bis in die Sitzhöcker, bis in die Arme-Hände-Finger, bis in die Beine-Füße-ZehenAtem mit Meeresbrandung vergleichen V1 S.112WellenklängeEintauchen in kommende und verlassende Welle - vergleiche mit AtemAtem mit Blüte vergleichen V1 S.113Blüte vorstellen - entfaltet sich - zieht sich zu Knospe zusammenAtem mit Licht und Wärme vergleichenV1 S.114Gelb beim Einatmen vorstellen, breitet sich warm aus (QiGong)Körper scannenScheitel-Gesicht-Hals-Arme-Hände-Brustraum/oberer Rücken-Bauch/unterer Rücken-Beine-FüßeHand-Finger / Fuß-Sohle-Rücken-> Was spürst Du? Blicke nur auf dieses Körperteil.Extremitäten entspannen - autogenes Trainingl. Arm - Oberarm, Unterarm, Hand, r. Arm, l. Bein, r. Bein-> wird angenehm warm, schön schwer, ganz entspannt, -> erst Teile von innen nach außen, dann ganzer Arm/ganzes BeinHände betrachtenLinien? Flecken? Finger? ...Schlafen (Bornemann Balloon-App)MeditationshaltungSpüre, wie Du sitzt oder liegstFühle deinen Scheitel - Was spürst du?Fühle Gesicht, Hals, Arme, Hände, BrustraumAuflösen - Durchatmen, bewegenKonzentration (Bornemann)Ruhe im Hier und Jetzt beim Ein- Ausatmen, bei den Pausenwenn Gedanken kommen - erkennen - zurück zum AtmenSieh zum Kopf - was spürst Du jetzt? MärzMärzAprilAprilAprilMaiMai



Spür die Arme und Hände - Brust, oberer Rücken gerade jetzt?Bauch, Unterleib, unterer Rücken, Po - Empfindungen? Gedanken? Zurück zum Spüren des KörpersBeine, Füße - was ist jetzt dort?Ganzer Körper, Atmen bewusstGefühle (Bornemann)nach Beginn: welche Gedanken kommen wie Wolken? Kannst Du sie benennen?Zwinge dich aber nicht dazu - verstricke dich nicht in sie - beobachte sie nur wie Wolken.Spür Körper, wie er sich sanft bewegtMerkst Du Stimmung, auch wenn sie vielleicht schon länger in Dir ist?Fühle in weichen Bauch bis Schambein - lass Empfindungen zu Dir kommen, spürst Du Leben dort? Spürst Du Atem, wie er den Bauch bewegt? Schließ' Körpermitte bis Schultern mit ein - nimm Bewegung wahr, die der Atem dort auslöst. Richte Aufmerksamkeit auf gesamten Körper Fuß-Kopf rechts-links. Wie fühle ich mich? Lass die Frage einsinken, Du brauchst keine Worte, nur in Körper hineinfühlen. Wenn es geht, nutze Worte.Geräuschehören, was ist - ohne zu bewertenauf zufällige Geräusche achten: Welche Geräusche? Laut oder leise? Angenehm oder nicht?welche Geräusche nimmst du sonst nicht wahr? Atmen des Nachbarn, ...?Wie fühlen sich die Geräusche an? Angenehm oder störend?Gibt es Pausen? Kannst Du die Stille hören?Auf Musikstück, bewusste Klänge achten - Leitfragen.Dinge im Raumfinde runde Objekte, grüne Dinge, ...Gegenstand erfühlenOberfläche? Struktur? Mit geschlossenen Augen, ...Geschmack und Gefühl vorstellen V S. 74L erzählt etwa von Zitrone, die aufgeschnitten wird, tropft, ...Körperpunkte fühlenPartner tippt eine oder zwei Punkte am Körper anWie fühlt sich die Stelle an? Wo ist sie? ...Tendenz und Gefühl und schwere Gedanken bewegen'ich bin entspannt' (Körper fühlt sich schwer an, Gedanken sinken)'ich bin gelassen' (Körper fühlt sich nach außen öffnend an, Gedanken gehen nach außen, Lächeln entsteht)'ich bin gelöst' (Körper fühlt sich leicht an, Gedanken scheinen nach oben aus dem Kopf, sich aufzulösen)dann eine Runde Steigerung: "ganz entspannt - richtig gelassen - total gelöst"Zwischendurch kann die Aufmerksamkeit auf Körperteile oder Atem gerichtet werden.Emotionen in Gesicht und Körper auch V S.138ffL macht Emotion in Gesicht und Körper vor - S machen nach als FreezeS machen Emotionen vor - andere machen nachS gehen durch den Raum wie Musik/Erzählung/Beschreibung/Bild Emotionen schürt - Freeze bei StoppPunkte im Gesicht deutlich machen, die Emotionen tragen:Mundwinkel, Augenbrauen, Wangenknochen, Augenbewusst manipulieren: grinsen ohne lächeln, nur im Mund lächeln, Trauer in den Augen, ...L/S macht vor - andere machen nach - andere ratenKörperteile beteiligen sich an Emotionen: Beine, Hüfte, Hände, ...Inneres Lächeln V1 S.116Gesicht spüren - Stirn... entspannenSituation, Mensch, Tier vorstellen - Lächeln ermöglichenLächeln in Mundwinkeln, Augen spürenGedanken beobachtenWas kommt mir in den Sinn? Wie entwickelt es sich weiter? Wie fühlt es sich an?Mach' täglich eine kleine Ruhe-Übung. Ich stelle immer weider welche ein:1. WechselatmenSetze Dich bequem hin - halte den Daumen der rechten Hand an den rechten Nasenflügel, den Mittelfinger an den linken.Atme ruhig durch das linke Nasenloch ein, halte das rechte zu, wechsle beim Einatmen die Löcher - atme durch's rechte und halte daslinke mit dem Mittelfinger zu. Beim nächsten Einatmen bleibst Du beim linken Loch, wechsele wieder zum Ausatmen usw..Spüre, dass Dein Atmen immer ruhiger wird, dass Du automatisch kleine Pausen machst und immer gelassener wirst. Ca. 1-2Minuten genießen.Im StehenBewusstes Stehen V S.64,141 V1 S.129Arme hängen lassen zwischen Himmel und Erde MärzMärzMärzMärzMärzMaiAprilMaiAprilJuniJuni



Sperren lösen - Im Lot stehen - Achseln frei-> Extreme ausprobieren und spüren, dann loslassenKopf weder vorne noch hintenSchultern hängen-anstrengen-selbstbewusst aufgerichtetBrustkorb nicht herausstrecken, nicht erschlaffen, sondern gelassen aufgerichtetHüfte weder Hohlkreuz noch durchhängend, sondern beweglich mittigBeine schulterbreit - Füße peinlich nach innen-parallel-leichtes vKnie fest - losBlick gesenkt-angestrengt hoch-selbstbewusst nach oben/Stirn leuchtet-> durchlässig für Atem - beweglich für Bewegungeinzelne Körperstellen verspannen - lösen mit Einatem, den man zulässtMagische Wändezu Wand an der Seite: 'Zieht uns magisch an' - Gewicht auf dortiges Bein - WandwechselZauberhandL zeigt mit Daumen und Zeigefinger Ring - S folgen mit Körperposition der ZauberhandHimmel und Erde verbinden V1 S.138Stand - Arme hängenArme langsam öffnen - Hände nach oben drehen - Gefühlsänderung spürenLichtdusche V1 S.137QiGong-Stand - Arme etwas anwinkeln - Hände nach unten - schlechte Gedanken loslassenArme öffen - Hände nach oben öffnen - gute Energie als Licht sammelnwechseln - mit Einatmen öffnen, Ausatmen wieder schließenHände aufeinander - Energieball V S.144 V1 S.132Handflächen aufeinander vor Bauch spüren - warm, weichMit Atem öffnen und schließen - als Energie spüren - mit Körper vergleichen/auf Körpergefühl beziehenRuhe pflegen V1 S.139Hände vor Unterbauch zusammenHandflächen schwerelos bis zur Brust hochtreiben lassen - sanft nach unten wieder zusammenführeninneres Lächeln und Einatmen beim HebenLianen unter Wasser V S.145 V1 S.135Arme hängen locker - wie von selbst heben sanft wie Lianen unter Wasser langsam bewegen lassen-> Bewegung, Weichheit, Gefühle spürenmit Atem verbindensanfte Bewegung durch gesamten Körper wahrnehmenBall spielen V1 S.139Grundstellungl. Knie bis Hüfte und r. Hand bis Schulterhöhe heben - Arm angewinkelt, Hände hängenHand senken, Bein berührt mit Ballen Boden, dann ganzen Fuß belastenWechsel - immer spielerisch fließend - in schöner Landschaft Ball spielen vorstellen - gute LauneWeiter Horizont V S.146Arme nach vorne - Hände zueinander - auseinander nehmen-> weiten Horizont wahrnehmen, mit Bergpanorame, über's Meer vergleichen,       Weite angenehm wahrnehmenMöglicher Abschluss V S.149Hände vor Unterbauch sammeln, eine Hand auf Bauch, eine unter Nabell. Bein an rechtes - geschlossene Beiner. Hand Faust, l. Hand darüber legen - 'Respekt' im KungFuvoreinander verbeugen - 'Wertschätzung' KungFuTraumreisen, Fantasiereisen V1 S.121Mitgefühl-Meditation - MettaLeichtigkeit breitet sich ausSitzen - Atmosphäre am Meer - Atem spüren, wie Luft durch Nase/Mund/Hals/Brustkorb - bis in Arme streicht -> Farbe/Stimmung/Luftstrom verteilt sich entspannt/frei/leicht in Arm bis Fingerspitzen  Was in Deinem aktuellen Leben ist so frei/leicht/entspannt? Dafür bist du dankbar.  Was in Deinem Leben sollte diese Leichtigkeit/Freiheit erhalten? Wie fühlt sich das an?  Teile Deinem Partner beides mit, dann tauscht ihrSich selbst Güte schenken - in Entspannung zu sich sagen:"Möge ich sicher und geborgen sein - frei von Sorgen und Not.Möge ich glücklich und zufrieden sein.Möge ich gesund und heil sein.Möge ich frei von Leid sein. Leid als dunklen Rauch sehen - frei als weißes LichtMöge ich Leichtigkeit und Wohlbefinden erfahren."-> dabei Wärme, sanften Atem, zufriedene Gesichtszüge spüren MärzAprilAprilMaiMaiMaiMärzJuni



einem vorgestellten lieben Menschen/Haustier Güte schenken:"Mögest du sicher und geborgen sein ...""Mögest du frei von Leid sein" Leid des anderen als Rauch sehen, Licht als FreiheitEinem anderen Menschen Güte schenken:"Mögest du sicher und geborgen sein ..."andere Menschen sind Freunde, weil sie das selbe Glück und die selbe Befreiung vonLeid suchenwo haben andere Menschen schon Güte gezeigt?Einem Menschen, mit dem man im Streit, ist Güte schenken:"Mögest du sicher und geborgen sein ..."Perspektiven ändern ReSource/Hangartnereinem anderen Güte schenken -> wie sehr wünscht sich der andere von Leid befreit zusein?wie fühlt sich das Leid des anderen an? Als Rauch sehen, im Gesicht spüren, ...sich in die negative Seite anderer versetzen: in jemanden, der neidisch auf mich istin jemanden, der hochmütig mir gegenüber istwie fühlt sich das an?den eigenen Neid spürenden eigene Hochmut und Stolz spüren - wie fühlt sich das an?sich in das Ziel meines Neides hineinversetzen - wie fühlt sich derjenige?sich in das Ziel meines Hochmutes hineinversetzen - wie fühlt sich derjenige?Dyade - achtsamer DialogGegenüber spüren V S.212Mit geschlossenen oder offenen Augen Atem wahrnehmen - Ruhe spürenAnderen mit seinen Gefühlen und Gesichtsausdruck vorstellenEigenen Gefühle dem anderen gegenüber wahrnehmen und annehmen'Ist das wirklich so? Kann ich andere Seiten des Gegenübers wahrnehmen?'Dem Gegenüber zuhören V S.213einer erzählt dem anderen Gegenüber ... eine momentane Freude/Sorge/Problem/Lieblingsmusik, ...Gegenüber hört still, aber aufmerksam und zustimmend zudann WechselMan kann einander wechselnd erzählen und kommentarlos zuhören.Man kann einseitig erzählen und dann erst einmal Nachfragen oder Kommentar ermöglichen.Man kann im Dialog beide Erzählungen vergleichen.Man kann dazwischen oder am Ende immer wieder individuelle Reflexion ermöglichen:Reflexion V S.214Augen wieder schließen - Atem wahrnehmenWie habe ich mich als Erzähler gefühlt? Welche Rolle hatte ich?Wie habe ich mich als Zuhörer empfunden? Habe ich bewertet oder nicht? Habe ich mit mir verglichen oder war ich ganz beim Gegenüber?Bin ich zufrieden mit mir? Mit dem Gegenüber?Habe ich das Gegenüber verstanden? Habe ich mich verstanden gefühlt? AprilMaiJuniJuniMaiV Vera Kaltwasser Praxis 2013V1 Vera Kaltwasser Praxis 2008Bornemann App Balloon Boris BornemannResource Hangartner ReSourceProtokollDiego Hangartner: Praktische Anleitung in die buddhistische Meditation




