
Achtsamkeits-
Diamanten

12 ÜBUNGEN FÜR MEHR ACHTSAMKEIT IM ALLTAG



Ankommen1.
mach es dir auf deinem stuhl bequem. Deine füsse berühren den
boden. achte darauf, dass deinE WIRBELSÄULE DER lÄNGE NACH
AUFGERICHTET Ist (achtung hohlkreuz). 

entspanne deinen nacken und die schultern. lege deine hände auf
deine knie oder lasse sie seitwärts gemütlich baumeln. 

schliesse deine augen. atme ruhig durch die nase ein und entspannt
durch den mund aus. fülle deine lungen und den bauch mit frischer
luft. wiederhole das ganze 5 bis 7 mal.

nimm dir zeit anzukommen. 

2 - 3 Minuten



dIESE üBUNG KANNST DU IM LIEGEN ODER AUCH IM sITZEN (üBUNG 1 -
aNKOMMEN) AUSFÜHREN. 

Konzentriere dich heute bewusst auf deinen atem. 

atme dafür langSAM UND TIEF DURCH DIE NASE EIN. STELLE DIR VOR,
WIE DIE LUFT BIS ZU DEINEN LUNGEN FLIESST UND DEINEN GESAMTEN
KÖRPER MIT SAUERSTOFF FÜLLT.

bEOBACHTE DABEI, WIE SICH DER BRUSTKORB UND BAUCH HEBEN UND
SENKEN. LEGE DAFÜR EINE HAND AUF DIE BRUST UND DIE ANDERE AUF
DEN BAUCH. 

2. Atmung 3 Minuten



3 Minuten3. Wahrnehmen

Nimm z.B. deine mitgebrachten muscheln nacheinander in die hand.
betrachte sie genau.

wie fühlt sich der gegenstand an?
welche struktur hat die oberfläche?
welche farben hat der gegenstand?
hat der gegenstand einen bestimmten geruch? 

schliesse nun deine augen und ertaste die einzelnen muscheln.
welche unterschiede nimmst du wahr? 

Steine, Murmeln,
Federn, Muscheln



4. Gedankenreise 5 Minuten

schliesse deine augen und reise mit deinen gedanken an einen
schönen ort deiner wahl (z.B. wald, strand usw.).

Wie sieht es an diesem ort aus?
wie fühlt sich der boden an?
ist es an diesem ort warm oder kalt?
welche gerüche nimmst du wahr?
welche geräusche hörst du?
welchen personen begegnest du?
was gefällt dir an diesem ort?
welche gefühle löst dieser ort aus? wo im Körper
nimmst du diese gefühle wahr?

Musik



5. Tagebuch 5 Minuten

Tagebuch

Halte in einem achtsamkeits-tagebuch die augenblicke fest, in
denen du ganz im hier und jetzt warst.

das kann beim spazieren oder beim spielen sein. 

gestalte deine einträge als zeichnungen, mit stichworten oder als
texte.

je öfters du deine gedanken notierst, desto mehr trainierst du
deine achtsamkeit / aufmerksamkeit. 



6. Der Anker
führe diese übung in socken oder barfuss durch. 
deine füsse stehen hüftbreit auseinander. die knie sind leicht
gebeugt. deine schulterblätter sind etwas zurückgezogen. dein
nacken und rücken sind gerade.

schliesse deine augen. 

nimm den boden unter deinen füssen wahr. atme ruhig durch die
nase ein und durch den mund wieder aus. konzentriere dich auf
deinen stand. spüre wie du mit beiden beinen fest am Boden stehst.
versuche mit jeder ausatmung dich noch mehr zu verankern und
den boden unter deinen füssen zu spühren.

diese übung hilft dir dich in stresssituationen zu erden.

3 Minuten



7. Das Schilf 3 Minuten

STEHE AUFRECHT WIE BEI DER ÜBUNG "DER aNKER".
SCHLIESSE DEINE AUGEN.
NIMM EIN PAAR RUHIGE ATEMZÜGE.

Verlagere mit der zeit das ganze gewicht vom linken auf das
rechte bein und vom rechten wieder auf das linke bein. 
achte darauf, dass du den bodenkontakt mit deinen füssen nie
verlierst.

stelle dir bei dieser Übung ein schilf im wind vor.
dein oberkörper bleibt während der gesamten übung aufrecht. 
die wirbelsäule ist lang und dein nacken gerade und entspannt.



wähle eine mandalavorlage aus.
setze dich bequem hin und öffne deine farbschachtel.
betrachte das mandala nun etwas genauer.
welche muster erkennst du? welche formen hat das mandala?

entscheide dich nun der reihe nach für eine farbe und male das
mandala aus. 

konzentriere dich beim ausmalen auf die wirkung der
verschiedenen formen und farben. 

Mandala
Farbstifte

8. Meditatives Malen 5 Minuten

www.free-mandalas.net



9. Bewusstes Bewegen 3 Minuten

stelle dich wie bei der übung "der anker" hin.

schliesse deine augen. lasse deine hände und arme ganz entspannt
seitlich deines körpers fallen.

atme ruhig und bewusst durch die nase ein und durch den mund
wieder aus.

bei der nächsten einatmung hebst du langsam den rechten arm und
senkst ihn bei der ausatmung wieder.
wiederhole das ganze mit deinem linken arm. führe die
bewegungen ohne anstrengung durch. bei der ausführung kommt
es auch nicht auf die schnelligkeit an, sondern auf die
art und weise wie du die bewegungen ausführst.



10. Genussvolles Schmecken 3 Minuten

Stück Apfel,
Schokolade usw.

Schliesse deine augen. trage bei bedarf eine augenbinde. führe
diese übung alleine oder mit einer Partnerin / einem partner
durch.

rieche z.b. an deinem apfelstück. beschreibe den geruch möglichst
genau.

nimm das apfelstück nun in den mund. was schmeckst du?
wie fühlt es sich auf der zunge an?

kaue ganz langsam und bewusst. 



kuschle dich in eine warme decke. lege den kopf entspannt auf das
kissen und schliesse die augen. Mach es dir ganz bequem und
entspanne alle muskeln. 

dein körper wird mit jeder ausatmung schwerer und schwerer.

denke bei der nächsten einatmung an ein positives wort, welches
dich am besten beschreibt         z.B. stärke. bilde beim ausatmen nun
folgenden satz: "ich bin stark". wiederhole diesen satz 2 bis 3 mal.
entscheide dich für ein neues wort und bilde einen neuen satz.
"ich bin mutig", "ich bin herzlich", "ich bin wertvoll" usw.

11. Ich bin... 4 Minuten

Kissen
warme Decke



12. Entspannt 2 Minuten

setz dich bequem auf einen stuhl und schliesse deine augen.

konzentriere dich auf deine atmung. deine hände liegen locker auf
deinen Oberschenkeln. 

balle nun die linke hand zur faust und halte diese spannung für
10 sekunden. öffne dann deine hand wieder und spüre nach.

wiederhole diese übung nun mit der rechten hand. 

wie fühlen sich deine hände an?
was ist in deinem körper passiert? 


