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DIE PRAXIS
DES MENSCHEN

Als ich das erste Mal mit Stefan gearbeitet habe, fragte ich 
ihn: »Wie bringst du dich in die innere Ruhe, die du am Pferd 
hast?« Er antwortete: »Ich schalte einfach um.«

Es ist beneidenswert, Menschen wie ihm oder Jean- 
François bei der Arbeit zuzuschauen, die einfach in dieser 
inneren Ruhe und Präsenz sind. Wenn du zu ihnen gehörst, 
kannst du dieses Kapitel überspringen. Auch wenn du die 
Möglichkeit hast, persönlich mit Stefan zu arbeiten, kann er 
dir durch seine Präsenz zeigen, wie es sich anfühlt, in der in-
neren Ruhe zu sein.

Doch wenn du mit Hilfe dieses Buches üben willst, 
brauchst du einen Weg – brauchst konkrete Anleitung und 
Übung, um in die tiefe innere Haltung zu finden, in der  
du dich für das Pferd (und für dich selbst) einfach gut an-
fühlst. Dabei möchte ich dir mit diesem Kapitel Hilfestellung 
geben. 

Ich begleite seit mehr als zwanzig Jahren Menschen auf  
dem Weg in die innere Ruhe. Und habe festgestellt, dass 
Pferde uns dabei unglaublich unterstützen können. Es ist ein 
wechselseitiger Prozess: Wir bieten dem Pferd das Maß an 

Ruhe an, in das wir hier und jetzt finden können. Es antwor-
tet darauf, indem es in seine innere Ruhe und Entspannung  
geht, die so viel tiefer sein kann als die unsere. Das wirkt 
wiederum auf  uns wie ein Fahrstuhl in die Tiefe: Wir finden 
viel leichter und schneller in den Zustand von Gegenwärtig-
keit, als wenn wir alleine üben würden. 

Andererseits lädt unsere Gegenwärtigkeit das Pferd ein, 
sich in diesen Zustand hinein zu lösen. Ich beobachte oft, wie 
Pferde sich durch einen ganzen Prozess von anfänglichem 
Entspannen, aufkommender Unruhe und schließlich Le-
cken, Kauen, Gähnen durcharbeiten, während ich einfach 
nur still den Zustand von Gegenwärtigkeit halte. Das ist ab-
solut faszinierend.

Es ist also eine echte Win-win-Situation: Wir kommen 
tief, weil das Pferd tief  kommt. Und das Pferd kommt tief, 
weil wir tief  kommen. Also keine Sorge, wenn es dir noch 
fremd sein sollte, dich mit deiner Aufmerksamkeit auf  dein 
Inneres auszurichten und einfach wahrnehmend da zu sein. 
Mit der Anleitung, die du hier bekommst und deinem Pferd 
an deiner Seite, bist du bald ein echter Achtsamkeitsprofi.
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Achtsamkeit
Der Begriff Achtsamkeit ist heute in aller Munde. Wir sollen 
achtsam essen, achtsam durch die Natur spazieren, achtsam 
mit unseren Kindern umgehen. Alle reden darüber, aber kei-
ner weiß genau, was eigentlich gemeint ist. 

Ich erkläre es meinen Klienten gerne über das englische 
Wort für Achtsamkeit: Mind-ful-ness. 

Wenn wir achtsam sind, sind wir »full of  mind«. Im Ge-
gensatz zu unserem Normalzustand, wo wir in der Regel 
»empty of  mind« sind. Im ersten Fall sind wir also voll von 
etwas, das uns im zweiten Fall fehlt. Doch wer oder was ist 
dieses »mind«? Hier wird es nun spannend.

Wer ist der Generaldirektor deines Gehirns?
Ein kleiner Ausflug in die moderne Hirnforschung. Der  
vordere Teil des menschlichen Gehirns, der so genannte  
Präfrontale Kortex – nennen wir ihn kurzerhand den PK –, 
unterscheidet uns von den Tieren. Wir haben hier wesentlich 
mehr »graue Masse«, denn hier passiert unter anderem un-
ser Denken. Also die Fähigkeit, vorausschauend zu planen 
und frei zu entscheiden, ob wir einem Impuls folgen oder 
nicht, was Tiere nicht oder nur in einem sehr begrenzten 
Umfang können (siehe dazu der Abschnitt zum kognitiven 
Lernen im Lernverhalten des Pferdes). 

Sind wir jedoch gestresst, verändert sich die Lage drama-
tisch. Stress ist immer mit Angst verknüpft. Wir denken 
nicht mehr, sondern reagieren nur noch. Der Motor unseres 
Handelns sind jetzt die archaischen Überlebensimpulse von 
Kampf, Flucht oder Erstarren. Das alles macht evolutions-
technisch gesehen ganz viel Sinn, wenn ein Säbelzahntiger 
vor uns steht, denn bevor wir überhaupt darüber nachden-
ken könnten, was unsere Handlungsoptionen sind, wären 
wir schon gefressen. 

Taucht ein Stressor auf, steuert also nicht mehr der PK 
unser Handeln, sondern das Gehirn schaltet sofort auf  sein 
Angst-Stress-Zentrum um: Die Amygdala fährt jetzt sämt-
liche Stressparameter wie Blutdruck, Herzschlag und Stress-
hormone hoch, damit wir schnell reagieren und überleben 
können. Ist der Tiger weg, fährt das ganze Stress-System 
wieder runter.

Leider haben sich in unserer modernen Welt die Stresso-
ren verändert. Wir begegnen nicht mehr alle paar Wochen 
mal einem Säbelzahntiger, sondern sind einer permanenten 
Überreizung ausgesetzt: auf  der Arbeit, im Verkehr, in den 
sozialen Medien, in der Familie. Unser Gehirn reagiert 

darauf  immer noch mit demselben Mechanismus wie vor 
20 Millionen Jahren in der Steinzeit: Im Dauerstress bleibt 
der PK gehemmt und die Amygdala hochgefahren. Das heißt, 
unser innerer Stress wird chronisch. 

Dauerstress macht nicht nur krank, sondern verändert 
auch das Gehirn. Je öfter und länger wir in der Stressantwort 
unseres Körpers leben, desto stressempfindlicher werden 
wir. Warum? Das Gehirn ist neuroplastisch. Vereinfacht ge-
sprochen lässt sich in viel benutzen Hirnregionen ein Zu-
wachs an neuronaler Verschaltung nachweisen, in wenig  
benutzen Arealen nimmt die graue Masse dagegen ab. Im 
Dauerstress trainieren wir also das Stresszentrum unseres 
Gehirns, im Daueralarm zu sein.

Vielleicht wird dir jetzt klar, was fehlt, wenn wir »empty 
of  mind«, also unachtsam, zerstreut und gestresst sind (für 
die meisten Menschen heute leider der Normalzustand): ein 
»eingeschalteter«, gut trainierter präfrontaler Kortex. Wenn 
wir dagegen achtsam sind, »full of  mind«, entspannt sich  
unser Alarmzentrum Amygdala und alle Stressreaktionen 
des Körpers fahren runter. Außerdem steigt die unter Stress 
abgeschaltete Produktion des »Glückshormons« Serotonin 
wieder an, wir werden zufriedener und glücklicher.

Was heißt das für unser Zusammensein mit dem Pferd? 
Wir hatten in den vorangegangenen Kapiteln gesehen, dass 
das Pferd als Fluchttier unseren inneren Zustand sehr genau 
wahrnimmt. Laufen wir auf  dem vollen Stressprogramm  
(in der Regel merken wir das noch nicht mal, weil gestresst 
zu sein für uns zur Gewohnheit geworden ist), signalisiert 
das dem Pferd eine akute Gefahr. Es erwartet sozusagen, 
dass der Säbelzahntiger jeden Moment um die Ecke kommt, 
denn wir sehen so aus, riechen so, fühlen uns so an wie ein 
Wesen in einer existenziell bedrohlichen Situation.

Will das Pferd sich uns in diesem Zustand anschließen? 
Nein! Es will am liebsten weglaufen, um sich in Sicherheit 
zu bringen – mit uns oder ohne uns.

Die gute Nachricht ist: Je mehr Zeit wir investieren, um 
»full of  mind» zu werden, desto größer wird die Konzen-
tration an grauer Masse in den Teilen des PK, die für Körper-
Intuition, Aufmerksamkeit und Erinnerung, emotionale  
Balance und Mitgefühl sowie Entscheidungsfähigkeit zu-
ständig sind. Das sind genau die Eigenschaften, die Pferde 
an uns schätzen. 

Die Neurologin Sarah Lazar, Leiterin des Meditations-
forschungszentrums der Harvard Universität, hat als erste 

rausgefunden, dass Achtsamkeitsmeditation unser Gehirn 
positiv verändert. Sie sagt, dass wir bei der Achtsamkeits-
praxis den »Generaldirektor des Gehirns« aktivieren. Er 
hilft uns, Situationen mit neuen Augen zu sehen und ein-
gefahrene Reaktionsmuster durch eine entspannte, offene 
und freundliche Haltung zu ersetzen – uns selbst gegenüber 
sowie gegenüber den Menschen und Tieren in unserem  
Umfeld. Pferde lieben es, wenn wir uns so anfühlen! Der  
Generaldirektor des Gehirns hilft uns, zunehmend in die Er-
fahrung von Gegenwärtigkeit zu finden – sowohl mit dem 
Pferd wie auch in unserem Leben. 

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich motiviert die 
Vorstellung ungemein, dass ich den Generaldirektor meines 
Gehirns gezielt trainieren kann. Um für mein Pferd und 
nicht zuletzt für mich selbst entspannter, zufriedener und 
glücklicher zu werden. Klingt gut? Dann lass uns jetzt an-
schauen, wie der zentrale Wirkmechanismus der Achtsam-
keit funktioniert. 

Die Aufgabe des inneren Beobachters
Was macht einen Menschen aus? Wir haben einen Körper 
und einen Geist. In einfachen Worten geht es bei der Acht-
samkeitspraxis darum, zum inneren Beobachter seines Kör-
pers und seines Geistes zu werden. Dieser innere Beobachter 
(auch der »innere Zeuge« genannt), erlaubt es uns, uns von 
den Inhalten des Bewusstseins zu disidentifizieren.

Ein kompliziertes Wort für einen eigentlich ganz ein-
fachen Vorgang. Stell dir bitte vor, du verspürst ein starkes 
Gefühl wie Wut oder Traurigkeit. Wenn du dieses Gefühl  
einem Freund oder einer Freundin mitteilen willst, sagst du 
normalerweise: »Ich bin so wütend« oder »Ich bin total trau-
rig«. ICH BIN. Das klingt so, als wäre da nur die Wut oder 

Trauer, du und das Gefühl sind eins, es gibt keinen Teil von 
dir außerhalb des Gefühls. 

Du bist mit der Wut oder Trauer vollkommen identifi-
ziert. Das heißt aber auch: Du bist ihr ausgeliefert. Du kannst 
dieses Gefühl nicht einfach loslassen, sondern musst abwar-
ten, bis die Wogen sich von alleine glätten. 

Würdest du jedoch sagen (und das auch so spüren):  
»DA IST ein Gefühl von Wut« oder »DA IST ein Gefühl von 
Traurigkeit«, fühlt sich das irgendwie anders an, oder? Du 
nimmst die Wut oder Traurigkeit in dir wahr, aber du bist 
gleichzeitig mehr als die Wut, du bist mehr als die Traurigkeit. 
Neben dem Gefühl gibt es noch etwas anderes, das innerlich 
auf  das Gefühl deutet und sagt: Da IST …

Wir werden von dem beherrscht, mit dem wir identifi-
ziert sind. Doch durch das innere »Draufschauen« auf  die 
eigenen Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen ent-
steht in dir plötzlich Raum. Es gibt jetzt einen Beobachter 
und es gibt etwas, das er beobachtet. Deswegen weiß der  
Beobachter auch, dass er immer mehr ist als alles, was in der 
inneren Landschaft erscheint. 

Der innere Beobachter ist der Generaldirektor des Ge-
hirns, von dem wir im vorherigen Abschnitt gesprochen ha-
ben. Seine Geschäftszentrale ist unser Präfrontaler Kortex.

Ich gebe meinen Klienten manchmal das Bild eines  
Hügels, der den Blick auf  eine weite Ebene freigibt. In der 
Ebene tummeln sich Gefühle, Gedanken und all die anderen 
In halte des Bewusstseins. Der Beobachter-Generaldirektor 
steht auf  dem Hügel und überblickt die Ebene. Alles darf   
da unten da sein, aber er weiß, dass er mehr ist. Einfach weil 
er die Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen wahr-
nehmen kann, weil er innerlich darauf  deuten kann und  
sagen kann: Ah, da ist Traurigkeit. Und da ist der Gedanke, 
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dass Jungen nicht weinen dürfen. Und dort ist ein schmerz-
liches Ziehen in der Brust. Dieser Vorgang ist Disidenti  - 
fi kation.

Disidentifikation, das Loslösen von der Identifikation mit 
Inhalten unseres Bewusstseins, ist das täglich Brot der Acht-
samkeitspraxis. Sie macht den inneren Beobachter-General-
direktor immer stärker. 

Die Inhalte deines Bewusstseins
Einen letzten Punkt müssen wir noch kurz betrachten, bevor 
es mit dem Üben losgeht. Vielleicht hast du dir diese Frage 
auch schon beim Lesen gestellt: »Was alles beobachtet ei-
gentlich der innere Beobachter? Wovon genau hilft er uns, 
uns zu disidentifizieren?«

Wir hatten schon gesagt, dass es bei der Achtsamkeits-
praxis darum geht, zum inneren Beobachter seines Körpers 
und seines Geistes zu werden. Das schauen wir uns jetzt  
genauer an.

Was gibt es zu beobachten im Zusammenhang mit dem 
Körper? Die Wahrnehmungskanäle des menschlichen Kör-
pers sind unsere fünf  Sinne. Wir können sehen, hören,  
riechen, schmecken und spüren. Entsprechend sind mög-
liche »Inhalte«, die vom Beobachter über den Körper  
wahrgenommen werden können, Farben und Formen, Töne, 
Gerüche, Geschmacksempfindungen und Körpersinnes-
empfindungen. 

Da viele Achtsamkeitsübungen in der Regel einem Raum 
in Stille mit geschlossenen Augen gemacht werden, kommen 
Farben und Formen, Töne, Gerüche und Geschmacksemp-
findungen nicht so häufig vor. (Etwas anderes ist es natür-
lich, wenn wir Achtsamkeit draußen in der Natur oder im 
Alltag praktizieren!)

Die Körpersinnesempfindungen sind dagegen ein sehr häu-
figes Wahrnehmungsobjekt des inneren Beobachters. Wir 
können unendlich viele Empfindungen mit dem Körper 
wahrnehmen, nicht nur Wärme und Kälte oder Schmerz 
und Entspannung. Es kann kribbeln, ziehen, fließen, pochen, 
vibrieren etc. Das Spannende am Körpersinn ist ja, dass wir 
Körpersinnesempfindungen nicht nur an der Außengrenze 
unserer Haut wahrnehmen, sondern dass wir den Körper 
auch von innen spüren können. Das wird später im Körper-
scannen eine große Rolle spielen. 

Ein weiteres wichtiges Wahrnehmungsobjekt des inneren 
Beobachters ist der Atem. Man kann eine gesamte Achtsam-
keitspraxis nur auf  der Atemwahrnehmung aufbauen.
Übungen mit dem Atem lernen wir später kennen.

Neben dem Körper hat der Mensch noch einen Geist. Was 
gibt es da zu beobachten? Zu den unterschiedlichen geisti-
gen Funktionen zählt zuerst einmal das Denken. Viele, die 
mit irgendeiner Form von Meditationspraxis beginnen,  
fragen sich, wie sie ihre nicht enden wollenden Gedanken 
stoppen können. Leider gibt es da keinen Aus-Schalter, aber 
wir können uns natürlich von ihnen mit Hilfe des inneren  
Beobachters disidentifizieren. Die Gedanken sind die 
schwierigste Nuss, die in der Achtsamkeitspraxis am Anfang 
zu knacken ist. Aber keine Sorge, dein Pferd wird dir mit sei-
ner natürlichen Präsenz dabei eine gute Unterstützung sein.

An geistigen Funktionen gibt es weiterhin das Fühlen. 
Das Fühlen von Gefühlen oder Emotionen. Hier ist der inne-
re Beobachter äußerst hilfreich, wenn »große Gefühle« in 
uns aufwallen. Wenn wir »auf  dem Hügel« bleiben und die 
Gefühle unten in der Ebene, können wir schnell wieder in 
unsere innere Klarheit zurückfinden. Das ist hilfreich, wenn 
dein Pferd irgendeine emotionale Reaktion in dir auslöst. 

Und dann gibt es noch ein viel grundlegenderes Fühlen. Ein 
einfaches, spürendes Ausgerichtetsein auf  sich. Und das Ge-
genüber. Und den ganzen Rest. Das ist das Fühlen, was das 
Pferd mit uns teilt. Das ist das Fühlen, mit dem wir in die 
innere Ruhe eintauchen. Das ist das Fühlen, das uns mit dem 
Pferd auf  einer sehr tiefen Ebene verbinden kann. In diesem 
»tiefen Fühlen« sind Beobachter und Beobachtetes nicht 
mehr zu unterscheiden. Nicht, weil wir identifiziert sind, 
sondern weil wir im Sein angekommen sind, wo keine Tren-
nungen mehr existieren. Wo nur noch Gegenwärtigkeit 
herrscht. Dazu später mehr.

Fassen wir zusammen: Achtsamkeit ist fortlaufende Dis-
identifikation. Das heißt, dass ein innerer Beobachter alles 
wahrnimmt, was im Inneren so auftaucht: Sinnesempfin-
dungen, vor allem Körpersinnesempfindungen, den Atem, 
Gedanken, Gefühle, aber auch das »tiefe Gefühl« – die  
Gegenwärtigkeit, in der Beobachter und Beobachtetes 
schließlich eins werden. Indem der Beobachter innerlich auf  
all das schaut, weiß er immer, dass er mehr ist. 

Die Haltung, in der der Beobachter auf  alles schaut, ist 
freundlich-neutral. Er bewertet nichts von dem, was er sieht, 
nennt es also weder »gut« noch »schlecht«. Warum? Bewer-
tungen ketten uns an das Wahrgenommene und führen wie-
der in die Identifikation.

Das reicht nun an Theorie. Jetzt weißt du alles, was du 
wissen musst, damit wir starten können und die Übungen 
für dich auch einen Sinn machen. Ich habe sie in drei Grup-
pen unterteilt: Übungen zum Einstieg; Übungen, die für die 
Achtsamkeitspraxis fundamental sind; Übungen, die dich in 
die Tiefe führen. Am Ende einer Übung sage ich dir jeweils, 
ob und wie du sie als Partnerübung mit deinem Pferd durch-
führen kannst. 

Wie üben? 
Achtsamkeit braucht am Anfang eine Menge »Dranbleiben«. 
Aber war es denn anders, als du Reiten gelernt hast? Kannst 
du dich noch erinnern? Wie oft hast du geflucht, bist runter-
gefallen, hast dich wie ein Idiot gefühlt, als du auf  dem ar-
men Pferd ungeschickt rumgehoppelt bist? 

Dafür kannst du es jetzt genießen, die Bewegungen deines 
Pferdes unter dir zu spüren und weich in jedem Tempo mit-
zugehen. Genauso wirst du es in absehbarer Zeit genießen 
können, mit einem wachen, entspannten Geist mit den Be-
wegungen und Regungen deines Geistes mitgehen zu können 
oder tief  mit dir selbst und mit deinem Pferd in Stille verbun-
den zu sein; ja, dich mit ihm ganz eins zu fühlen. Einfach so.

Noch eine Parallele zum Reiten lernen: Je öfter du in den 
Genuss von Reitstunden kamst, desto schneller hast du Fort-
schritte gemacht, richtig? Mit der Achtsamkeit ist es ganz 
genauso. Je öfter du übst, desto leichter fällt sie dir.

Ich schlage vor, dass du mit den Einstiegsübungen be-
ginnst und sie alle einmal ausprobierst. Dann suche dir eine 
Übung aus, die du jeden Tag für 5–10 Minuten für dich allei-
ne machst. Am besten immer zur gleichen Zeit und am glei-
chen Ort. Routine hilft. 

Sobald du dich damit wohlfühlst, kannst du deine 
Übungszeit erweitern. Oder zum nächsten Set von Übungen 
gehen, wo die Übungszeit 10–30 Minuten betragen kann.  
Zur Unterstützung habe ich dir die beiden fundamentalen 
Übungen, die achtsame Wahrnehmung des Atems sowie des 
Körpers, aufgesprochen. Du kannst sie dir auf  dein Smart-
phone runterladen und dich so durch die jeweilige Übung 
führen lassen, um mit ihr vertraut zu werden. Den Link für 
das Audio-Download findest du am Ende des Buches. Doch 
nun beginnen wir mit dem Anfang.



TIPPS
Versuche nicht, dir diese Übung zu er-denken.  
Die Fragen in der Übung sollen dein Gefühl an-
sprechen, eine tiefere Ebene von dir. Dazu musst  
du in die Fragen wirklich reingehen, sie dir echt 
stellen. 
Es ist auch hilfreich, nach jeder Frage eine Pause  
zu machen, die Frage in dir nachklingen zu lassen 
und zu fühlen, was sie in dir bewegt.

ZIEL DER ÜBUNG
Ein Gefühl für den inneren Beobachter zu  
bekommen.

ACHTSAMKEIT AM PFERD
Diese Übung ist keine direkte Partnerübung  
mit dem Pferd. Aber du kannst sie zum Beispiel  
machen, während du bei deinem Pferd auf der 
Weide oder in der Box sitzt. Es ist gut möglich, 
dass es sich für dich zu interessieren beginnt. 
Einfach weil du deinen Fokus nach innen ge
wendet hast, und Pferde das sehr mögen.
Selbstverständlich kannst du dir auch 5 Minuten 
nach dem Aufwachen dafür nehmen, wenn du 
noch im Bett liegst. Oder wenn du mal während 
des Tages eine Pause machst. Nur bitte nicht  
beim Autofahren.

83

DIE PRAXIS DES MENSCHEN

Ein guter Einstieg in den inneren Beobachter ist die Dis-
identifikations-Übung von Roberto Assagioli, dem Gründer 
der Psychosynthese, einer humanistischen Psychotherapie-
richtung. Du kannst mit dieser Übung auch sehr tief  gehen. 
Sie ist schon fast hundert Jahre alt und ein echter Klassiker.

Die Schritte
Nimm dir ca. 5 Minuten. Du kannst dich zur Durchführung 
der Übung entspannt hinsetzen oder -legen. Nimm ein paar 
tiefe Atemzüge und lies die folgenden Sätze. Du musst da-
bei zu keinem bestimmten »Ergebnis« kommen. Beobachte 
einfach nur aufmerksam, was die folgenden Betrachtungen 
in dir auslösen.

•  Sage dir langsam und aufmerksam: »Ich habe einen  
Körper, aber ich bin nicht mein Körper.«

Versuche herauszufinden, wer da jetzt spricht. Ich habe einen 
Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Mein Körper fühlt sich 
manchmal ausgeruht und frisch an, manchmal müde und 
zerschlagen. Aber ist er ich selbst? Ich habe einen Körper, aber 
ich bin nicht mein Körper. Ich gebe meinem Körper zu essen, 
bekleide ihn und versuche, ihn in guter Gesundheit zu  
erhalten, aber ist dieser Körper, was ich bin? Ich habe einen 
Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Wer spricht?

•  Sage dir langsam und aufmerksam: »Ich habe Gefühle,  
aber ich bin nicht meine Gefühle.«

Versuche herauszufinden, wer da jetzt spricht. Ich habe  
Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Gefühle können sich 
schnell ändern, sich manchmal widersprechen oder sogar 
in ihr Gegenteil umschlagen. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht 
meine Gefühle. Sind meine wechselnden Gefühle ich selbst? 
Oder bin ich mehr als ein bestimmtes Gefühl, auch wenn  
es mich gerade wie eine Welle überflutet? Ich habe Gefühle, 
aber ich bin nicht meine Gefühle. Gefühle kommen und gehen.  
Wer bleibt? 

•  Sage dir langsam und aufmerksam: »Ich habe einen  
Verstand, aber ich bin nicht mein Verstand.«

Versuche herauszufinden, wer da jetzt spricht. Ich habe einen 
Verstand, aber ich bin nicht mein Verstand. Denken passiert die 
ganze Zeit in mir, manchmal bewusst, öfter unbewusst.  

Ich habe mich sogar schon mal dabei ertappt, im Schlaf  zu 
denken. Ich habe einen Verstand, aber ich bin nicht mein Verstand. 
Bin ich diese unzähligen, kreisenden Gedanken? Meine  
To-do Listen, sorgenvollen Grübeleien, Urlaubsplanungen, 
Haushaltsabrechnungen? Ich habe einen Verstand, aber ich bin 
nicht mein Verstand. Bin ich meine neuen Ideen, spannenden 
Erkenntnisse, tiefen Einsichten? Ich habe einen Verstand, aber 
ich bin nicht mein Verstand. Wenn ich nicht mein Verstand bin, 
wer bin ich dann?
Am Ende verweile noch ein bisschen in dem Gefühl, was 
durch diese Betrachtung in dir entstanden ist. Was immer 
du jetzt fühlst, ist genau richtig.

Disidentifikations-ÜbungDER EINSTIEG:  
Den Beobachter  
kennenlernen 
In den drei Einstiegsübungen benutzen wir noch die 
Sprache, um uns zu disidentifizieren. Jedes Mal, 
wenn du eine dieser Übungen durchführst, baust du 
graue Masse in deinem PK auf! Damit begründest du 
einen starken Generaldirektor deines Gehirns, der 
dir in den weiteren Übungen helfen wird, immer  
tiefer zu gehen und mit deinem Pferd Ruhe und Ver-
bundenheit zu teilen.
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Die folgende Übung hat mir vor fünfzehn Jahren meine  
liebe Kollegin Karla Mikoteit gegeben. Ich habe sie seitdem 
mit vielen Klienten geteilt. Anfangs kommt der Beobachter-
satz etwas sperrig daher, aber wenn er dir erstmal vertraut 
ist, ist er ein wunderbares Werkzeug, sich von schwierigen 
Gefühlen und Gedanken zu disidentifizieren. Von denen 
unsere Pferde ja mitunter eine ganze Menge in uns aus - 
lösen können.

Die Schritte
Du kannst diese Übung immer und überall machen, wo es 
nötig ist, dir inneren Raum zu verschaffen. Du kannst sie 
aber auch einfach üben mit den Gedanken, Gefühlen und 
Körperempfindungen, die gerade in dir aufsteigen, um  
den Generaldirektor deines Gehirns zu stärken.
•  Ich frage mich: Was ist da jetzt? 
•  Und begleite jede einzelne innere Wahrnehmung mit 

dem folgenden, dreiteiligen Satz: »Da ist … (ein Gedanke, 
ein Gefühl, eine Körperempfindung) und ich, die/der das beobach-
ten kann, bin mehr, und nenne es weder gut noch schlecht.«

Ein Beispiel:
Meine Stute ist mir gerade auf  den Fuß getreten. Als  
Reaktion steigt Wut in mir auf. Anstatt die Wut dem Pferd 
gegenüber zum Ausdruck zu bringen, beschreibe ich, was 
ich innerlich wahrnehme, mit dem Beobachtersatz. Jede 
einzelne innere Wahrnehmung, jede Einzelheit bekommt 
einen eigenen Satz, bis eine deutliche Beruhigung der inne-
ren Lage, bzw. eine Art »Raumgefühl« eintritt.
Was ist da jetzt?
Da ist ein Gefühl von Zorn, und ich, die das Gefühl beobachten kann, 
bin mehr und nenne es weder gut noch schlecht! 
Was ist da jetzt?
Da ist ein Schmerz in meinen rechten Zehen, und ich, die den Schmerz 
beobachten kann, bin mehr und nenne ihn weder gut noch schlecht!
Was ist da jetzt?
Da ist der Gedanke, dass sie mich nicht respektiert, und ich, die  
diesen Gedanken beobachten kann, bin mehr und nenne ihn weder 
gut noch schlecht! 
Was ist da jetzt?
Da ist der Gedanke ‚Die kann mich mal’und ich, die den Gedanken 
beobachten kann, bin mehr und nenne ihn weder gut noch schlecht! 

Was ist da jetzt?
Da ist ein nachlassender Schmerz in meinen rechten Zehen, und ich, 
die den Schmerz beobachten kann, bin mehr und nenne ihn weder  
gut noch schlecht!
Was ist da jetzt?
Da ist der Gedanke, dass ich nicht aufgepasst habe, und ich, die  
den Gedanken beobachten kann, bin mehr und nenne ihn weder  
gut noch schlecht! 
Was ist da jetzt?
Da ist der Gedanke, dass es genauso meine Schuld war, und ich,  
die den Gedanken beobachten kann, bin mehr und nenne ihn  
weder gut noch schlecht! 
Was ist da jetzt?
Da ist ein Gefühl von Erleichterung, und ich, die das Gefühl  
beobachten kann, bin mehr und nenne es weder gut noch schlecht! 

Manchmal kommst du schon nach ein paar Minuten  
Beobachten und Beschreiben in die innere Entspannung, 
manchmal dauert es ein bisschen. Es wird aber immer  
sofort besser.
Manchmal beschreibst du länger nur Gefühle, bis der  
erste Gedanke kommt. Oder du beschreibst erstmal nur 
Körperempfindungen, bis diese sich lösen und die Gefühle 
und Gedanken dahinter zum Vorschein kommen. Es gibt 
keine Regeln.
Wenn du fragst: »Was ist da jetzt?« wird jeweils ein Gefühl, 
Gedanke oder eine Körperempfindung in den Vordergrund  
treten, und die beschreibst du dann aus der Perspektive  
des Beobachters.

Das Besondere am inneren Beobachter ist, dass er neutral 
ist. Er lässt sich nicht in unser inneres Drama reinziehen, 
das ja gerade durch Identifikation und Bewertungen ent-
steht (z.B. Was für ein Mist das ist, dass mir mein Pferd  
jetzt wieder auf  den Fuß getreten ist). 
Es gibt nichts, was ich in meinem Inneren nicht beobachten 
und beschreiben könnte, und alles darf  da sein, ist in Ord-
nung, wie es ist! Diese freundlich-neutrale Haltung wird  
uns in den Wahrnehmungsübungen von Atem und Körper 
noch begegnen und hat etwas unglaublich Befreiendes  
und Entspannendes.

Beobachtersatz-Übung 

ACHTSAMKEIT AM PFERD
Der Beobachtersatz eignet er sich sehr gut dazu, dich 
schnell aus schwierigen Gefühlen oder Gedanken  
herauszuholen, wenn du mit deinem Pferd zusam
men bist. Dazu musst du aber mit dem Ablauf ver
traut sein, deswegen die dringende Empfehlung, ihn 
vorher für dich zu üben. 
Auch wenn du die Übung nutzt, um generell den  
Generaldirektor des Gehirns zu stärken, kannst  
du sie wunderbar machen, wenn du mit deinem  
Pferd zusammen bist. Du sitzt in seiner Nähe und  
beschreibst einfach die Gedanken, Gefühle und  
Körperempfindungen, die gerade in dir aufsteigen. 
Du kommst dadurch manchmal zu überraschenden 
Einsichten in Bezug auf dich und dein Pferd. Auch 
ist es interessant zu sehen, wie dein Pferd reagiert. 
Ich möchte wetten, dass es sich selbst entspannt, 
während es fühlen kann, dass du während der Übung 
mehr in die innere Entspannung kommst.

TIPPS
Beim ersten Satzteil: Da ist … solltest du in zeigender 
Sprache bleiben und keine persönlichen Fürwörter 
(»mein«, »mir«, »mich«) verwenden. Zeigende Sprache 
erlaubt Disidentifikation, persönliche Fürworter (»Ich 
fühle mich …«) bewirken Identifikation. Beispiele für 
zeigende Sprache:
•  Da ist Wut … (Gefühl)
•  Da ist eine Enge in der Brust … (Körperempfindung)
•  Da ist der Gedanke, am liebsten weglaufen zu wollen  …  

(Gedanke)
Zu jeder einzelnen inneren Wahrnehmung sage ich 
weiter: … und ich, die/der das beobachten kann, bin mehr …, 
also zu jedem Gedanke, zu jedem Gefühl, zu jeder Kör-
perempfindung. Beim Sprechen sollte ich dabei inner-
lich auf  das schauen, was ich beschreibe. Ich beobachte 
aufmerksam, wie es sich vielleicht schon verändert,  
während ich es aus der Distanz des inneren Beobach-
ters benenne.
Der dritte Satzteil … und nenne es weder gut noch schlecht« 
hilft mir, die freundlich-neutrale Haltung des Beobach-
ters zu verstärken. 
Ich beobachte auch meine eigene Bewertung der 
Übungs-Situation (z.B. den Gedanken: Dieses blöde  
Beschreiben muss doch endlich mal vorbei sein) und nenne 
auch diese »weder gut noch schlecht«.

ZIEL DER ÜBUNG
Den Wirkmechanismus des inneren Beobachters  
zu erfahren: Der Beobachter führt in eine größere inne-
re Freiheit. Und die Position des inneren Beobachters zu 
stärken, während er aus seiner Distanz auf  alles schaut, 
was an Wahrnehmungsobjekten vor ihm erscheint.
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Etiketten-Übung
Die Etiketten-Übung benutzt nur noch eine sehr verein-
fachte Sprache, um auf  die Wahrnehmungsinhalte zu  
deuten. Sie ist ein Klassiker der Achtsamkeitsmeditation; 
die Fließband-Variante stammt aus der DBT (Dialectical  
Behavior Therapy ) von Marsha Linehan.

Die Schritte
Du kannst dich zur Durchführung der Übung entspannt 
und bequem hinsetzen oder -legen. Schließe die Augen  
und nimm ein paar tiefe Atemzüge.
Richte dich auf  deine innere Landschaft aus und beobachte, 
was in dir aufsteigt: Ein Gedanke? Ein Gefühl? Eine Körper-
empfindung? Vielleicht auch ein inneres Bild? Oder ein  
Geräusch dringt an dein Ohr? All diese Bewusstseinsin-
halte kommen und gehen.
Du kannst nun jeweils dem, was von Moment zu Moment 
in den Vordergrund tritt, ein Etikett geben: Gedanke (oder 
Denken). Gefühl (oder Fühlen). Körperempfindung (oder Spüren). 
Inneres Bild (oder Sehen). Geräusch (oder Hören) usw. 
Sobald du den Wahrnehmungsgegenstand etikettiert  
hast, zieht er vorüber und macht einem weiteren Wahr-
nehmungs  gegenstand Platz. 

TIPPS
Beim Etikettieren gehst du nicht auf  den Inhalt des 
Gefühls oder Gedankens ein. Das würde dich wieder 
in Identifikation ziehen. Du klebst mental einfach 
nur das Etikett drauf, worum es sich hier handelt.
Bist du entspannt, ziehen die Wahrnehmungs-
objekte ruhig nacheinander durch den Geist. Bist  
du jedoch innerlich angespannt, scheinen sie dich 
manchmal fast zu bedrängen. Dann kann es hilf-
reich sein, erstmal eine Runde spazieren zu gehen 
oder ein paar Körperübungen zu machen, um den 
Geist zu beruhigen, bevor du dich wieder der  
Übung zuwendest.

ZWECK DER ÜBUNG
Auch hier stärken wir den Beobachter, nähern uns 
aber auch schon einer feineren Ebene von innerer 
Wahrnehmung, die keine Sprache mehr benutzt. 

ACHTSAMKEIT AM PFERD
Die EtikettenÜbung eignet sich sehr gut dazu, 
einen inneren Checkup zu machen, bevor du  
deinem Pferd begegnest. Damit bekommst du 
schnell eine gute Einschätzung, wie es um den 
Grad deiner Entspanntheit steht. Stellst du beim 
Blick nach innen fest, dass die Gedankenschach
tel sich schneller füllt als alle anderen Schachteln, 
solltest du dich erstmal mit einer Atemübung  
des nächsten Kapitels in einen tieferen Entspan
nungszustand bringen, bevor du zum Pferd gehst. 
Ihr bekommt dann einen viel besseren Start zu
sammen!  

Variante
Du kannst dir deinen Geist auch als ein Fließband vorstel-
len. Auf  diesem Fließband laufen Gedanken, Gefühle,  
Körperempfindungen an dir vorbei. Sobald ein Gedanke, 
eine Empfindung oder ein Gefühl auftaucht, gibst du ihm 
ein Etikett, indem du innerlich zu dir sagst: »Gedanke«, 
»Empfindung« oder »Gefühl«. 
Nimm den Wahrnehmungsgegenstand dann vom Fließ-
band herunter und sortiere ihn in seine entsprechende 
Schachtel. Es gibt eine für Gedanken, eine für Gefühle,  
eine für Körperempfindungen usw.
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DAS FUNDAMENT:  
Atem und Körper achtsam 
wahrnehmen
Die folgenden beiden Übungen sind das Herzstück der 
klassischen Achtsamkeitspraxis. Durch die Einstiegs-
übungen haben wir ein gutes Gefühl dafür ge wonnen, 
wer der innere Beobachter ist und wie Disidentifikation 
von Bewusstseinsinhalten funktioniert. Auf  dieser Er-
fahrung bauen wir jetzt auf, indem wir uns ohne Sprache 
disidentifizieren: einfach durch achtsames Wahrneh-
men. Damit kommen wir schon ein ganzes Stück tiefer.

Die folgenden Übungen sind länger und brauchen et-
was mehr Ausdauer, aber jetzt geht es darum, den PK 
wirklich aufzubauen. Dazu ein Bild: Stell dir vor, du 
willst auf  den Grund des Meeres tauchen. Dort unten ist 
das Einssein im Fühlen mit dir selbst und deinem Pferd. 

Zuerst musstest du durch die oberen Schichten des  
Meeres durch, die oft von Wellen bewegt und sehr un-
ruhig sind. Auch schwimmen da oben viele Wrackteile 
herum, die dich am Tieferkommen hindern, weil du dich 
reflexartig an ihnen festklammerst und so nur auf  der 
Oberfläche treibst. Das Benennen, das wir in den Ein-
stiegsübungen benutzt haben, half  dir, die Wrackteile an 
der Oberfläche loszulassen und tiefer zu sinken. 

Nun kommen wir in eine Schicht des Meeres, die in 
ihrer Ausdehnung sehr weit nach unten reicht. Wir wer-
den also Zeit brauchen, sie zu durchqueren. Auch hier 
gibt es noch Bewegung, auch hier schwimmen noch  
Dinge herum, die du durch achtsames Wahrnehmen da-
ran hindern kannst, sich an dir zu verfangen und dich so 
am Tieferkommen zu hindern. Am Ende erreichst du 
den Grund des Meeres, der still und unbewegt ist. Dazu 
mehr in der Vertiefung. Jetzt machen wir uns erstmal 
ans Durchqueren der mittleren Meeresschicht mit Hilfe 
der achtsamen Wahrnehmung von Atem und Körper so-
wie von auftauchenden Gedanken und Gefühlen.

Doppelt so lange auszuatmen wie einzuatmen hilft dir im 
Alltag, sehr schnell zu entspannen. Dazu musst du die 
Atemzüge zählen. 

Die Schritte
Es ist supereinfach. Du kannst diese Übung machen, wann 
und wo immer du bist.
Durch die Nase einatmend zählst du langsam:  
Einundzwanzig, zweiundzwanzig dreiundzwanzig.
Durch den Mund mit halbgeschlossenen Lippen ausatmend 
zählst du:  
Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig,  
vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig.  
Dabei macht die entweichende Atemluft ein leises  
F-Geräusch.
Das wiederholst du, bist du merkst, dass du entspannst.

Atemzüge  
zählen

TIPPS
Mache diese kurze Atemübung mindestens drei  
bis fünf  Mal am Tag. 
Die Konzentration auf  das Zählen hilft dir, ohne 
Ablenkung beim Atem zu bleiben.

WARUM DIESE ÜBUNG?
Um dich sofort in einen Zustand von Entspannung 
zu atmen: Beim Einatmen schlägt das Herz etwas 
schneller, beim Ausatmen verlangsamt sich der 
Herzschlag. Langes Ausatmen heißt also langsame-
rer Herzschlag. Und langsamerer Herzschlag heißt 
für das vegetative Nervensystem: Entspannen!

ACHTSAMKEIT AM PFERD
Wann immer du merkst, dass du im Zusammen
sein mit deinem Pferd von etwas gestresst wirst, 
zähle deine Atemzüge in der beschriebenen Wei
se. Damit du dich für dein Pferd nicht anfühlst, 
als sei ein Säbelzahntiger hinter dir her.
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Es gibt in der Achtsamkeitstradition viele Wege, den  
Atem zu beobachten. In allen geht es um eine aufmerk -
same Wahrnehmung des Atems, ohne sich von Gedanken,  
Gefühlen und Körperempfindungen vom Atem wegziehen 
zu lassen. 
Zu Anfang solltest du an einem ruhigen Ort üben zu einer 
Tageszeit, wo du nicht gestört wirst. Plane etwa 15 Minuten 
dafür ein. Idealerweise täglich. 
Für diese Übung steht dir ein Audio-Download zur Verfü-
gung, den Link findest du am Ende des Buches. Die von mir 
gesprochene Anleitung wird dir anfangs helfen, mit deiner 
Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben und den Übungs-
ablauf  zu verinnerlichen.
Der folgende Ablauf  basiert ursprünglich auf  einer Anlei-
tung zur Atementspannung der Techniker Krankenkasse, 
die ich über die Jahre an die Bedürfnisse meiner Klienten 
angepasst habe. Du kannst ihn durchlesen, um dir den Gang 
der Übung zu vergegenwärtigen. Ich empfehle dir allerdings, 
zum Üben eine gesprochene An leitung zu verwenden.

Die Schritte
Setze dich aufrecht und bequem auf  einen Stuhl, die Füße 
flach auf  dem Boden. Du kannst die Übung auch im Liegen 
oder Stehen machen. Wichtig ist, dass der Atem frei fließen 
kann. Du atmest bei dieser Übung ganz normal, ohne dei-
nen Atem irgendwie zu beeinflussen. 
Schließe die Augen oder lasse sie mit weichem Blick auf   
einen Punkt ca. 2 Meter vor dir auf  dem Boden ruhen. 
Nimm innerlich eine passive Haltung ein. Es geht nicht  
darum, irgendetwas zu erreichen oder sich anzustrengen. 
Es geht auch nicht darum, dass du diese Übung perfekt 
durchführst. Es geht nur darum, wahrzunehmen, was du 
in jedem Moment empfindest.
Du atmest durch die Nase ein und aus und lässt den Atem 
frei fließen. Nimm dir Zeit, deinen Atem zu erforschen,  
so wie er natürlicherweise ein- und ausströmt: Wo spüre  
ich meinen Atem gerade besonders deutlich?
An der Nasenöffnung, wo sich vielleicht ein zarter Luft-
hauch bemerkbar macht? Entlang der inneren Nasen-
kanäle, wo die Schleimhäute jede Temperaturveränderung 
des vorbeistreifenden Atems registrieren? Oder vielleicht 
im hinteren Teil des Mundraums, wo der Atemstrom  

den Rachen beim Einatmen sanft kühlt? Wie strömt die 
Atemluft durch den Kehlkopf? Spüre ich den Atem in der  
Luftröhre?
Nimm alles einfach so wahr, wie es für dich jetzt ist, ohne  
es zu bewerten. Wenn irgendwelche Gedanken auftauchen 
und dich von deiner Wahrnehmung des Atems fortziehen 
wollen, lenke deine Aufmerksamkeit einfach freundlich 
wieder zum Atem zurück. 
Erforsche weiter den Atem: Spüre ich, wie die Atemluft  
in die Lunge einströmt und wieder ausströmt, ohne dass ich  
dafür etwas tun muss? Wie sich der Brustraum mit jedem 
Ein atmen weitet und mit jedem Ausatmen wieder  
absenkt?
Spüre ich, wie der Atemstrom das Zwerchfell bewegt, wie  
es sich bei jedem Einatmen nach unten drückt und die Luft 
in die Lunge herein zieht und wie es sich wieder entspannt 
nach oben wölbt, wenn ich ausatme?
Ich lasse den Atemstrom einfach frei fließen. In seinem 
ganz eigenen Rhythmus. Es gibt nichts zu verändern  
und nichts zu kontrollieren, alles ist gut genauso,  
wie es ist. 
Erforsche weiter den Atem: Spüre ich, wie die Bauchdecke 
sich mit jedem Atemzug hebt und wieder senkt, sich aus-
dehnt und wieder zusammenzieht? 
Beobachte jeden Atemzug neugierig und interessiert.  
Unser Atem ist nicht immer gleich. Mal atmen wir länger, 
mal kürzer. Manchmal ist der Atem tiefer, dann wieder  
flacher. Lass ihn einfach kommen und gehen, wie er es  
von selbst will. 
Kann ich bemerken, dass der Atem nach dem Ausatmen  
etwas innehält, ehe ich wieder einatme? Ich nehme diese 
kurze Atempause wahr, ohne sie zu beeinflussen. Mein  
Körper atmet ganz von selbst wieder ein.
Kann ich beim Atmen die Empfindungen in Nase, Brust und 
Bauch zugleich spüren? Wie mein Atem durch den Körper 
fließt und ihn bewegt? 
Wo immer du den Atem spürst, ist es gut. 
Wenn du so weit bist, komme in deinem eigenen Tempo in 
den Raum zurück. Spüre, wie du auf  dem Stuhl sitzt. Nimm 
die Geräusche wahr, die um dich herum zu hören sind. 
Dann atme ein paar Mal tief  ein und aus und dehne und 
strecke dich kräftig. Öffne langsam die Augen.

Atem beobachten

TIPPS
Konntest du auftauchende Gedanken einfach nur 
beobachten, ohne sie zu bewerten? Wenn deine 
Aufmerksamkeit ständig vom Atem wegdriftet und 
sich irgendwelchen Gedanken zuwendet, ist das Teil 
der Übung. Sobald du es bemerkst, bringst du deine 
Aufmerksamkeit freundlich und geduldig zum 
Atem zurück. Gerade mit diesem ständigen Bemer-
ken und Zurückbringen stärkst du den Beobachter 
und baust graue Masse im PK auf! 
Wenn Gefühle oder störende Körperempfindungen 
während der Atemwahrnehmung auftauchen und 
dich dazu einladen wollen, sich mit ihnen zu be-
schäftigen, dann denke daran, was du über Identi-
fizierung gelernt hast. Wenn du nicht auf  ihren In-
halt einsteigst und sie als weder gut noch schlecht 
bewertest, ihnen vielleicht einfach nur das Etikett 
GEFÜHL oder EMPFINDUNG verpasst, können sie 
wieder vergehen. Während du mit deiner Aufmerk-
samkeit zur achtsamen Wahrnehmung des Atems 
zurückkehrst. 
Wenn du bemerkst, dass du kritisch oder hart zu dir 
selbst bist: Willkommen inmitten der Übung! Wann 
immer du dich innerlich verurteilst, weil »es nicht 
klappt«, nutze den Beobachter, um dich von diesen 
selbstanklagenden Gedanken und Gefühlen zu dis-
tanzieren. Du bist immer mehr als all deine Bewer-
tungen von dir.

WOZU DIESE ÜBUNG?
Durch bewusstes Atmen entspannen sich Körper 
und Geist, weil Atem und Nervensystem eng mitei-
nander verbunden sind. Du kommst in einen wa-
chen, offenen und gelassenen Zustand. Du fühlst 
dich ruhig. 

ACHTSAMKEIT AM PFERD
Wenn du mit dem Ablauf der Atemwahrnehmung 
vertraut bist, stelle dich einfach mal auf die Weide 
oder den Paddock und beobachte deinen Atem in Ge
genwart deines Pferdes. Pferde setzen rhythmische 
Bewegung mit Selbstvertrauen gleich. Dein rhythmi
scher Atemfluss, egal wie fein er ist, vermittelt dei
nem Pferd auf subtile Weise, dass du ein vertrauens
würdiger Anführer bist. Du wirst vielleicht 
feststellen, dass dein Pferd sehr ruhig wird und vor 
dir den Kopf absenkt, weil es sich in deiner Gegen
wart sicher fühlt. Es kann sogar sein, dass sich eure 
Atemzüge stellenweise synchronisieren, etwa in ei
nem großen, loslassenden Ausatmen.
Atem-Anker
Der Atem ist für dich der erste Anker für das »Um
schalten« in die innere Ruhe am Pferd. Warum? Der 
Atem ist eine natürliche Brücke zwischen Außen und 
Innenwahrnehmung. Du kannst im Bruchteil einer 
Sekunde deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem 
richten und bist schon angekommen bei dir, in dei
nem Innenraum. Wo spürst du genau jetzt deinen 
Atem? Bleibe da.
Dieses Umschalten auf den Atem kannst du zum  
Beispiel im Loben mit der Pause nutzen, das Stefan  
in der Praxis am Pferd erklären wird.
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Mit aufmerksamer Wahrnehmung 30 bis 45 Minuten  
systematisch durch den Körper zu wandern ist eine echte 
Herausforderung! Wir verdanken die folgende Übung dem 
amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn und 
seinem weltweit bekannten MBSR-Programm (Mindfulness- 
based stress reduction). Im MBSR ist der sogenannte Body-
scan 45 Minuten lang und wird in den ersten beiden Wo-
chen jeden Tag geübt. Ich habe dir hier eine kürzere Form 
des Körperscannens aufgeschrieben, die etwa eine halbe  
Stunde dauert. Sie basiert auf  einer Anleitung des Medi ta-
tions forschers und MBSR-Lehrers Prof. Ulrich Ott. Die  
lange Form des Bodyscans findest du problemlos zum 
Download im Internet.

Ob 30 oder 45 Minuten – die investierte Zeit lohnt auf   
jeden Fall! Beim kleinschrittig wahrnehmenden »Abtasten« 
des Körpers kannst du in einen tiefen Kontakt mit dir  
selbst kommen. Bei meinen Klienten habe ich gute Erfah-
rungen damit gemacht, dass sie die von mir aufgesprochene 
Übungsanleitung jeden Tag zu einer bestimmten Zeit am 
Anfang oder Ende des Tages anhören und daraus eine  
feste Verabredung mit sich selbst machen. 

Den folgenden Anleitungstext des kürzeren Bodyscans 
kannst du zur Vergegenwärtigung des Übungsablaufs  
nutzen oder um einen Teil der Übung nachzulesen. Am 
Ende des Buches findest du einen Downloadlink für die  
von mir aufgesprochene Übungsanleitung. Du kannst dir 
natürlich deine Anleitung auch selbst aufsprechen mit  
Pausen in der Länge, die für dich stimmig sind.

Die Schritte 
Nimm eine angenehme Körperhaltung ein.  
Du kannst sitzen oder liegen.
Nimm zunächst deinen Körper als Ganzes wahr, wie er sich 
in dieser Position anfühlt.
An welchen Stellen berührt dein Körper den Boden?

Nun wende dich deinem Atem zu. 
Wo im Körper kannst du überall Atembewegungen spüren?
Im Bauch? Wo sich die Bauchdecke hebt und senkt?
In der Brust? Wo sich das Brustbein hebt und senkt? 

Im Naseneingang? Wo beim Einatmen ein Luftstrom  
entlangstreicht?
Nimm deinen Körper als Ganzes wahr in dieser Körper-
haltung, wie er atmet.
Lasse mit jeder Ausatmung mehr los.
Entspanne deinen Körper und bleibe zugleich ganz wach. 

Wenn du jetzt gleich deine Aufmerksamkeit auf  bestimmte 
Regionen deines Körpers lenkst, dann tue das liebevoll.  
Mit Interesse und Akzeptanz. Bewerte nicht, was du wahr-
nimmst. Denke nicht darüber nach. Sondern bleibe bei den 
Empfindungen, die von Moment zu Moment in deinem 
Körper wahrnehmbar sind. 

Richte deine Aufmerksamkeit nun auf  den linken Fuß.  
Auf die Zehen des linken Fußes.
Nimm den großen Zeh wahr, ohne ihn zu bewegen. Dann 
wandere vom großen Zeh zum kleinen Zeh, Zeh für Zeh. 
Versuche, jeden einzelnen Zeh zu spüren. Auch die Zwi-
schenräume zwischen den Zehen. 
Von den Zehen aus gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit 
über die Ballen, an der Fußunterseite entlang über den  
Mittelfuß zur Ferse. 
Anschließend gehe an der Oberseite der Zehen über den 
Fußrücken zum Fußgelenk und dem Knöchel.
Dann nimm noch einmal den Fuß als Ganzes wahr, von  
den Zehenspitzen bis zur Ferse.

Wandere nun mit der Aufmerksamkeit langsam Stück  
für Stück vom Fußgelenk den Unterschenkel hinauf, am 
Schienbeine entlang und die Wade hinauf, bis du zum  
Knie kommst.
Nimm die Kniescheibe wahr, die seitlichen Bereiche des 
Knies und die Kniekehle. 
Dann wandere weiter den Oberschenkel hinauf, bis zur 
Leiste auf  der Innenseite und bis zur linken Hüfte auf  der 
Außenseite.
Zum Abschluss nimm nochmal das gesamte linke Bein von 
den Zehen über die Ferse und das Knie bis zum Oberschen-
kel wahr. 
Dann löse die Aufmerksamkeit vom linken Bein und  
wechsle hinüber auf  die rechte Seite. 

Körper scannen
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Und wandere dann am linken Arm hinauf, den Unterarm 
entlang zum Ellenbogen und dann weiter zum Oberarm,  
bis zur Achsel und der Schulter. 
Nimm deinen linken Arm von den Fingerspitzen bis hinauf  
zur Schulter als Ganzes wahr.
Wechsle nun auf  die rechte Seite. 
Spüre die rechte Hand, die Finger vom Daumen bis hin  
zum kleinen Finger. 
Die Handinnenfläche und den Handrücken.  
Das Handgelenk.
Wandere nun vom Handgelenk aus Stück für Stück den  
Arm hinauf. Zunächst den Unterarm entlang bis zum  
Ellenbogen. Und dann weiter den Oberarm hinauf  bis  
zur Achsel und der Schulter. 
Spüren den gesamten rechten Arm von den Fingerspitzen 
bis zur Schulter als Ganzes. 

Gehe von den Schultern aus in die Mitte, in den Bereich  
von Hals und Nacken. 
Dann an der Vorderseite des Halses hinauf  zum Gesicht 
und Kopf.
Nimm das Kinn und den Unterkiefer wahr, die Lippen  
und die Mundhöhle mit den Zähnen und der Zunge.
Den Oberkiefer, die Nase, und die Wangen.
Dann wandere weiter zu den Augen, spüren die Augenlider, 
die Augenbrauen und die Stirn. 
Und gehe von der Stirn aus seitlich über die Schläfen zu  
den Ohren. 
An den Ohren gehe weiter nach hinten zum Hinterkopf   
und von dort aus nach oben, um die ganze Kopfhaut wahr-
zunehmen und die Schädeldecke bis hin zum Scheitelpunkt.
Nimm dann noch einmal deinen Kopf  und dein Gesicht  
insgesamt wahr. 

Gehe noch einmal im Schnelldurchlauf  von den Zehen  
und Fußsohlen die Beine hinauf  zum Rumpf. Die Hände 
und Arme hinauf  zu den Schultern. Hals und Nacken hin-
auf  zu Gesicht und Kopf, bis hin zum Scheitelpunkt.
Nimm nun deinen Körper noch einmal, wie zu Beginn,  
als Ganzes wahr, wie er atmet. Genieße die Entspannung, 
Ruhe und Stille in deinem Körper. 
Bleibe noch eine Weile in diesem Zustand ganz bei dir.  
Ganz in dir selbst zu Hause. 
Beende die Übung, indem du etwas tiefer ein und aus-
atmest, die Finger bewegst, die Arme anwinkelst, dich 
reckst und streckst.

TIPPS
Das Körperscannen ruft oft Abwehrreaktionen auf  den 
Plan, weil es uns in vieler Hinsicht »gegen den Strich« 
geht. Daher empfehle ich dir, das folgende Kapitel WO 
IST DAS PROBLEM? Hindernisse auf dem Weg bewältigen  
zu Rate zu ziehen, wann immer du das Gefühl hast, 
dass du in der Übung feststeckst oder sie gar nicht erst 
angehen willst.

WARUM DIESE ÜBUNG?
Das Körperscannen vertieft die Beziehung von Körper 
und Geist. Die Ausstrahlung, die du so gewinnst, unter-
stützt enorm deine Pferdearbeit. Du schulst durch das 
Körperscannen weiterhin die Fähigkeit, deine Aufmerk-
samkeit selbstbestimmt zu steuern. Davon profitierst 
du auch in Schule, Studium oder Beruf, weil du dich ein-
fach besser und länger konzentrieren kannst.

ACHTSAMKEIT AM PFERD
Was ist für dich der stärkere Fokuspunkt, um ganz im 
Hier und Jetzt, bei dir und beim Pferd anzukommen 
und zu bleiben: Atem oder Körper? 
Körper-Anker
Die Körperwahrnehmung ist der zweite mögliche  
Anker für das »Umschalten« in die innere Ruhe. Du 
kannst neben dem Atem auch bestimmte Bereiche 
des Körpers nutzen, etwa das Spüren deiner Fuß
sohlen und ihres Kontakts zum Boden, um auf die 
Innenwahrnehmung umzuschalten und da zu bleiben. 
Frage dich: Wie fühlt sich jetzt die Kontaktfläche  
zwischen meinen Fußsohlen und dem Boden an? 
Spüre tief dort hinein und bleibe in der aufmerk
samen Wahrnehmung dessen, was dir von dort  
entgegenkommt. 
Abgesehen von diesem konkreten Anwendungsbe
reich ist es immer eine spannende Erfahrung, wie  
das Pferd auf uns reagiert, wenn wir in eine tiefe 
Selbstwahrnehmung gehen.
Dafür gibt es einige Voraussetzungen: Du solltest im 
Körperscannen routiniert genug sein, dass du es ohne 
aufgesprochene Anleitung und mit halboffenen 

Beginne mit den Zehen des rechten Fußes; dem großen Zeh, 
dem zweiten Zeh und so weiter bis zum kleinen Zeh. Die 
Zehen wahrnehmen und die Zwischenräume zwischen  
den Zehen.
Dann über die Fußunterseite, die Ballen, den Mittelfuß  
und die Ferse. 
Und anschließend auf  der Oberseite über den Fußrücken 
zum Fußgelenk und dem Knöchel. 
Nimm noch einmal den ganzen Fuß wahr, von den Fuß-
zehen bis zur Ferse. 
Gehe dann vom Knöchel aus langsam Stück für Stück den 
Unterschenkel aufwärts. Am Schienbein entlang zum Knie 
und auch an der Wade entlang hinauf  bis zum Knie. 
Spüre die Kniescheibe, die seitlichen Bereiche des Knies 
und die Kniekehle.
Dann wandere weiter den Oberschenkel hinauf, zur Leiste 
auf  der Innenseite und zur Hüfte auf  der Außenseite. 
Nimm nun zum Abschluss das gesamte rechte Bein wahr, 
von den Zehenspitzen über die Ferse und das Knie bis  
hinauf  zur Leiste und Hüfte.

Gehe nun weiter in die Beckenregion. Spüre beide Hüften 
auf  der Außenseite und die Leisten auf  der Innenseite. 
Nimm die Empfindungen im Bereich der Genitalien und  
im Gesäß wahr.
Dann wandere mit der Aufmerksamkeit den unteren Rücken 
hinauf, am Steißbein vorbei und der Kreuzbeinplatte in den 
Bereich der Lendenwirbelsäule.
Gehe mit der Aufmerksamkeit etwas höher in den  
Bauchbereich. 
Spüre die Seitenbereiche deines Rumpfes bis hin zu  
den Rippenbögen. 
Nimm deinen oberen Rumpf wahr; den Brustkorb, den  
Bereich von Herz und Lungen, Brüste und Schlüsselbein. 
Und dann gehe zum oberen Rückenbereich; zu den  
Schulterblättern bis hinauf  zu den Schultern.
Nimm noch einmal deinen gesamten Rumpf über den 
Bauch und Brustraum bis hinauf  zu den Schultern wahr. 

Richte deine Aufmerksamkeit nun auf  die linke Hand,  
auf  die Finger: den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, 
Ringfinger, bis zum kleinen Finger. Nimm jeden einzelnen 
Finger wahr, ohne ihn zu bewegen. Lediglich die Empfin-
dungen wahrnehmen, die da sind. 
Spüre die Handinnenfläche und den Handrücken.  
Das Handgelenk.

Augen durchführen kannst. Oder dich von jemandem 
dabei anleiten lassen, der mit dem Ablauf der Übung 
vertraut ist, denn du musst immer ein Auge oder  
Ohr auf deinem Pferd haben. In der Regel docken  
die Pferde gleich an und gehen selber tief; so können 
sie dich unglaublich dabei unterstützen, Richtung 
»Grund des Ozeans« zu kommen. Aber als Fluchttier 
können sie natürlich auch immer mal erschrecken 
und sich sonst wie auf eine unvorhergesehene Weise 
verhalten.  
Aus dem gleichen Grund würde ich dir nicht empfeh
len, inmitten einer Herde nach innen abzutauchen, 
ohne dass jemand dabei ist, der für dich den »Wäch
ter« macht. Und es sollte sich auch um immer eine 
Herde handeln, die gut integriert ist. In der also nicht 
plötzlich irgendwelche aggressiven Rangeleien  
ausbrechen.
Im besten Fall trägt das Pferd dich durch seine Präsenz 
in ein tiefes Fühlen, in dem keine Ablenkungen mehr 
deinen Geist unruhig machen. Du bekommst einen 
Geschmack vom Zustand der Gegenwärtigkeit, über 
den wir im Vertiefen sprechen. 
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WO IST DAS PROBLEM?  
Hindernisse auf dem Weg bewältigen
Du hast jetzt schon einige Erfahrungen mit den Achtsam-
keitsübungen gemacht. Damit bist du auch an einige der 
Stolpersteine gekommen, die diesen Weg behindern und so-
gar unterbrechen können. Und die ganz typischerweise je-
dem begegnen, der sich auf  den Weg nach innen macht.
Lass uns einige dieser Hindernisse gemeinsam betrachten:

Die Übung abwerten, bevor du überhaupt 
begonnen hast
»Das ist ja total blöd«, »Was soll das denn?«, »So ein 
Schwachsinn«, »Dafür ist mir meine Zeit zu schade«. Wenn 
du bislang keine Berührung mit irgendeiner inneren Praxis 
hast, können dir die hier vorgestellten Übungen langweilig 
erscheinen. Das ist normal. Denn sie bedeuten für unser ge-
stresstes »Monkey-Mind« eine Kehrtwende um 180 Grad. 
Auf einmal sollen wir nicht mehr dem Geplapper in unse-
rem Kopf  folgen? Uns still hinsetzen? Uns dabei die ganze 
Zeit wahrnehmen? Und noch nicht mal einen unmittelbaren 
Nutzen davon haben?

Was kann dich motivieren, die Übung trotzdem zu 
machen? Schau dir die Bilder in diesem Buch an. Versuche 
die tiefe Ruhe, die auf  vielen von ihnen zwischen Mensch 
und Pferd spürbar ist, aufzunehmen. So tief  kannst auch du 
mit deinem Pferd verbunden sein. Wenn du bereit bist, nach 
innen zu gehen. 

Mache dir auch bewusst, wie viele positive Auswirkungen 
die Achtsamkeitspraxis auf  dich, dein Gehirn, dein ganzes 
Leben hat. Ich habe dir am Ende dieses Kapitels nochmal ei-
nige dokumentierte Wirkungen von Achtsamkeitspraxis 
aufgelistet. 

Und schließlich mache dir bewusst, dass auch das Reiten-
lernen gerade zu Anfang ein langsamer und mühevoller Weg 
war, den du erfolgreich gemeistert hast. Warum sollte dir 
mit der Achtsamkeitspraxis nicht dasselbe gelingen?

Innere Unruhe und Langeweile 
15, 30 oder sogar 45 Minuten irgendwo still sitzen oder lie-
gen und die innere Aufmerksamkeit unablässig auf  den Kör-
per oder Atem richten – in einer Zeit und Gesellschaft, in der 
News, Trends, Sensationen immer schneller wechseln und 
auf  uns einprasseln, scheint das viel verlangt. Also macht 
unser Geist sich immer wieder selbständig, wandert hierhin 

und dahin, um nur nicht zurück zu dieser blöden Atem- oder 
Körperwahrnehmung zu müssen. Wie viel spannender, sich 
zu fragen, was ich mir heute zum Abendessen mache. Ob das 
neue Barepackpad vielleicht morgen schon in der Post ist. 
Oder ob der Timer vielleicht kaputt ist, denn die Zeit müsste 
doch schon längst um sein. Oder, oder, oder …

Was kann dich motivieren, die Übung trotzdem zu 
machen? Stell dir vor, du bist in einem Fitnessstudio und 
machst Hanteltraining. Die Frage, ob das Spaß macht oder 
ob du heute Lust hast, stellt sich nicht. Denn du hast ein Ziel, 
was du verfolgst: Du trainierst, um Muskelmasse aufzubau-
en. Und du weißt, dass dir das nur gelingt, wenn du es regel-
mäßig tust. Klar kann ein Blick in den Spiegel nach ein paar 
Wochen konsequenten Trainings auch schon einen wohlge-
formten Bizeps zeigen. Aber letztlich tust du einfach, was 
du tust. So ist es auch mit den Achtsamkeitsübungen: Du 
trainierst deinen Geist. Seine Fähigkeit, sich auszurichten 
und gesammelt da zu bleiben. Du baust graue Masse in dei-
nem präfrontalen Kortex auf. Nicht mehr und nicht weniger 
als das. Tu es!

Einschlafen während der Übung
Das Einschlafen gerade während des Körperscannens, das 
oft im Liegen durchgeführt wird, kann viele Ursachen ha-
ben. Schlafdefizit? Unpassende Übungszeit? Ausgebrannt-
sein? Oder eine Art mentaler Abwehr? Was auch immer es 
ist, als erstes solltest du akzeptieren, dass es jetzt so ist. Du 
schläfst ein. Und im zweiten Schritt suchen wir nach einer 
Lösung. Wie ist es, morgens zu meditieren? Da ist der Geist 
ohnehin ruhiger. Oder im Sitzen? Wenn dein Körper Schlaf  
braucht, solltest du ihm den natürlich geben. Und ansonsten 
deine Schläfrigkeit wie eine weitere dieser Wolken am inne-
ren Himmel betrachten, die kommen und gehen. 

Aufkommen von unangenehmen Gefühlen
während der Übung
Wir haben schon darüber gesprochen, dass Gedanken, Ge-
fühle und (störende) Körperempfindungen sich immer wie-
der versuchen werden, zwischen dich und den Gegenstand 
deiner Wahrnehmung zu schieben, sei dies Atem oder Kör-
per. In der Achtsamkeitstradition nennen wir das den ruhe-
losen Affengeist. Und auch wenn du gelernt hast, nicht auf  

Inhalte einzusteigen, können sie dich manchmal so über-
wältigen, dass du nicht daran vorbeikommst.

Bohrende Schmerzen in der Schulter, das Gefühl, der  
untere Rücken bricht gleich auseinander, unerträgliche in-
nere Anspannung oder tiefe Traurigkeit – die Achtsamkeits-
praxis ist wie ein inneres Großreinemachen. Vieles, was wir 
im Alltag einfach wegschieben oder verdrängen, kommt in 
der beständigen Ausrichtung der Wahrnehmung auf  Atem 
und Körper zum Vorschein. Da würden wir natürlich die 
Übung am liebsten abbrechen und nie wieder nach innen in 
diese Gruselkammer schauen. Aber bringt’s das wirklich? 
Dein Pferd mit seiner feinen Wahrnehmung bekommt  
all diese inneren Spannungen jedenfalls mit und reagiert 
entsprechend auf  dich.

Was kann dich motivieren, die Übung trotzdem zu 
machen? Das Erstaunliche ist, dass die allermeisten dieser 
massiven Gefühle und Körperempfindungen wie weggebla-
sen sind, sobald du die Übung beendest. Das ist ein sicheres 
Zeichen dafür, dass es nicht an deiner Körperhaltung oder 
der zu harten Unterlage liegt, wenn du meinst, es vor 
Schmerz kaum aushalten zu können (was im Übrigen auch 
nur eine subjektive Bewertung ist). 

Führe dir nochmal das Bild vom Tauchen auf  den Grund 
des Ozeans vor Augen. Wir müssen auf  diesem Weg durch 
eine Schicht durch, in der eine Menge Plastikmüll schwimmt. 
Achtlos entsorgtes Zeug, mit dem wir nun die Umwelt ver-
schmutzen. So ist es auch mit unserem inneren »Müll«. Jetzt 
hast du die Chance, ihn fachgerecht zu entsorgen, anstatt 
ihn woanders hin zu verschieben, wo er dir bei nächster Ge-
legenheit wieder entgegenkommt. 

Wenn du schmerzlichen Empfindungen und Gefühlen 
begegnen und sie freundlich annehmen kannst als einen 
Teil, der eben auch zu dir gehört, erlebst du, dass deine Er-
fahrung sich plötzlich verändert: das Gefühl mag immer 
noch unangenehm sein, aber es ruft in dir nicht mehr einen 
Sturm des Widerstands hervor. Du fühlst dich nicht mehr 
hilflos ausgeliefert und leidest darunter. Es gibt plötzlich  
einen inneren Spielraum, in dem du deine Reaktion auf  das 
Gefühl selbst bestimmen kannst. Du gewinnst ein Stück in-
nere Freiheit.

Sollte etwas tatsächlich mal die Grenze des Aushaltbaren 
überschreiten, ist es total in Ordnung, den Fokus zu ver-
schieben; zum Beispiel auf  das Kommen und Gehen des 
Atems. Dadurch tritt meistens von alleine eine Beruhigung 
ein. Manche Dinge müssen wir eben Stückchen für Stück-
chen abtragen. 

Das waren ein paar der häufigsten Hindernisse, die jedem 
irgendwann auf  dem Weg der Achtsamkeit begegnen. Ich 
kann sie dir nicht schönreden, aber ich kann dir aus eigener 
Erfahrung versichern, dass man da durchgehen kann. Und 
dass man am anderen Ende mit einem beträchtlichen  
Zuwachs an Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung raus-
kommt. 
Lass dich von irgendwelchen aufkommenden Gedanken, 
Gefühlen und Empfindungen also nicht aus dem Sattel rei-
ßen. Du hast bis hierhin genug verstanden, um sie wie Wol-
ken an deinem inneren Himmel vorbeiziehen zu lassen. 
Dich nicht mit ihnen zu identifizieren und nicht inhaltlich in 
sie einzusteigen.

Bleibe im Beobachter. Oder atme einfach in die störenden 
Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen hinein. Beim 
Ausatmen lässt du sie gehen. 

Lass dich motivieren von dem stillen Zauber, der auf  dich 
wartet: Zusammen mit deinem Pferd am Grund des Ozeans 
zu verweilen. 

Je mehr Zeit du investierst, desto leichter wird die Übung. 
Je mehr graue Masse du in den Bereichen deines Gehirns 
aufbaust, die für Körperintuition, Aufmerksamkeit, Kon-
zentration, emotionale Selbstregulation und Entscheidungs-
fähigkeit zuständig sind, desto mehr Spaß fangen die Übun-
gen an, dir zu machen. Du fängst an zu ernten. 

Zur Motivation schreibe ich dir hier die dokumentierten 
Wirkungen von regelmäßiger Achtsamkeitsübung auf:

•  Verbesserte Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
fähigkeit (auch bei ADHS)

• Verbesserung der Gedächtnisleistung 
• Verbesserte (emotionale) Selbstregulation
•  Insgesamt erhöhte Selbstwirksamkeit und  

Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
• Verbesserter Schlaf
•  Verbesserte Stress- und Frustrationstoleranz  

(schnellerer Cortisol-Abbau)
• Verbessertes Körpergefühl
•  Fähigkeit, sich selbst zu beruhigen und zu entspannen 
•  Erhöhte Empathiefähigkeit (auch gegenüber sich selbst)
•  Verbesserte Leistungsfähigkeit des Immunsystems  

(Antikörper-Produktion)
•  Erhöhte Konfliktfähigkeit
•  Gesteigerte Beziehungsfähigkeit in Freizeit,  

Beruf  und Familie
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Gegenwärtig-Sein
Mit einem tiefen Ausatmen lasse alles los, was du jetzt  
an Gedanken, Gefühlen und Empfindungen in dir trägst.
Stelle dich still neben dein Pferd in einen Abstand und eine 
Position, die ihm angenehm ist. Du siehst an seinen Ohren, 
ob es in deiner Nähe entspannt bleibt.
Wende deinen Blick von allem ab und mache ihn weich.  
Schaue mit offenen Augen nach innen. 
Fühle dich von innen, deinen Körper und Atem, und  
entspanne dich in diese Wahrnehmung hinein. 
Dann fühlst du zu deinem Pferd hin. 
Spüre weiter tief  in deinen Körper hinein und zugleich  
in den Raum zwischen dir und dem Pferd. 
Du fühlst dich, du fühlst das Pferd und lässt das Pferd  
dich fühlen. Und dann bist du plötzlich drin. 

Ich will dir nicht vormachen, dass man in ein paar Wochen 
oder Monaten einen stabilen Zustand von Gegenwärtigkeit 
erreichen kann. Ich selbst praktiziere jetzt seit fünfund-
zwanzig Jahren Meditation, die Tiefen und Höhen des Wegs 
nach innen sind mir gut bekannt. Umso erstaunter war ich, 
als ich vor fünf  Jahren eine Erfahrung machte, die meine 
Sicht radikal verändert hat.

Ich hatte auf  dem Hof, wo ich damals mit meiner Stute stand, 
für die Teilnehmerinnen einer Achtsamkeitsgruppe meiner 
psychotherapeutischen Praxis einen Achtsamkeitstag am 
Partner Pferd organisiert. Alle, bis auf  eine, hatten keine oder 
sehr weit zurückliegende Vorerfahrungen mit Pferden. Und 
keine hatte nennenswerte Meditationserfahrungen.

Meine Idee war, jeder der fünf  Frauen ein Pferd an die 
Seite zu stellen, das sie durch den Tag begleiten würde und 
mit dem sie dann zum Abschluss einen Spaziergang in der 
Natur machen sollte.

Nachdem in der Herde jede »ihr Pferd« gefunden hatte, 
lud ich die Teilnehmerinnen zu einer Körperwahrneh-
mungsübung in die Halle ein, die Pferde hatten wir kurzer-
hand frei darin laufen lassen. 

Wir stellten uns in einem großen Kreis in der Hallenmitte 
auf  und ich begann, die Übung anzuleiten. 

Während der Anleitung bemerkte ich, dass die Pferde  
sich in einem äußeren Kreis um uns gruppierten und still 
dastanden. Ich erinnere mich, zu den Teilnehmerinnen 
scherzhaft zu sagen: »Die Pferde haben sich anscheinend 
entschlossen, mit uns zu meditieren.« Dann fuhr ich mit 
meiner Anleitung fort.

Nach ca. 20 Minuten bat ich jede der Frauen, mit dem ent-
spannten und ruhigen Gefühl, in dem sie nun war, vor ihr 
Pferd hinzutreten und es aus diesem Gefühl heraus zu kon-
taktieren.

Die Teilnehmerinnen taten, wie geheißen, und keine zwei 
Minuten später ging ein Pferd in die Knie. Ich dachte kurz: 
»Mist, der will sich wälzen«, aber keineswegs. Der Wallach 
blieb liegen und ich raunte der Frau zu: »Knie dich vor ihn 
hin und mach weiter.« Schon ging das nächste Pferd in die 
Knie, und das nächste, bis alle fünf  Pferde in der Halle lagen 
und die Frauen vor ihnen knieten und weiter in der stillen 
Verbindung blieben. 

Die Atmosphäre hatte sich plötzlich verändert. Über der 
Halle lag eine Stille, die so dicht war, dass man sie fast mit 
Händen greifen konnte.

Und sie hielt an. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. 
Pferd und Mensch verharrten regungslos. Schließlich war es 
Zeit, zum Mittagessen zu gehen, das für uns vorbereitet war. 
Ich berührte die einzelnen Frauen sanft an der Schulter, um 
sie wieder in die Außenwahrnehmung zurückzuholen.  
Da bemerkte ich erst, wie tief  sie gekommen waren. In der 
anschließenden Besprechung teilten sie Gefühle von absolu-
ter Stille, Klarheit und Wachheit, Gedankenfreiheit und tie-
fem Frieden. 

Seit diesem Tag bin ich überzeugt, dass Pferde für uns eine 
Art Expressfahrstuhl in einen Zustand sein können, der 
sonst nur durch lange Jahre stetiger Meditation zu erreichen 
ist. Ein Zustand, in dem es keinen Beobachter mehr gibt und 
kein Beobachtetes, keine Gedanken, keine Gefühle. Es gibt 
keine physische Körperwahrnehmung mehr und sogar der 
Atem stellt sich fast ein. Es gibt nur DA-SEINS-PRÄSENZ, 
die wir mit dem Pferd teilen. Am Grund des Ozeans ist nur 
noch Gegenwärtigkeit.

Was brauchst du, um in diesen Raum einzutreten? Die Fä-
higkeit, dich zu disidentifizieren. Ein Gefühl dafür, dich in 
der Wahrnehmung von Atem und Körper als Ganzes zu ver-
ankern. Und ein Pferd. 

Lege deine Achtsamkeit am Partner Pferd in eine Zeit, in 
der dein Pferd ohnehin eine Ruhephase hat. Also vielleicht 
nach der Weide oder um die Mittagszeit. Hier gibt es keine 
großen Übungen mehr, nur noch Impulse. Der Rest ge-
schieht von alleine.

An der Natur deines Gewahrseins kannst du ablesen, wie 
tief  du bist. Sind da noch zwei, Beobachter und Beobachte-
tes, oder ist da nur noch eins? Ist da noch Gewahrsein von 
etwas oder nur noch reines Gewahrsein?

An diesem Punkt schaltest du wirklich um. In den Ge-
wahrseinsraum, den du mit deinem Pferd teilst. Mehr ist 
nicht zu tun.

Es ist schön, wenn das Pferd Platz hat, sich zu bewegen 
und seine Position in Bezug zu dir frei zu wählen.

Dann fange einfach an.

DIE VERTIEFUNG:  
Reine Gegenwärtigkeit am Pferd

Es ist, als öffne sich eine unsichtbare Tür, dein Körper  
beginnt vielleicht auf  sanfte Weise zu kribbeln und du 
tauchst mit deinem Pferd ein in einen Raum, in dem alles 
ganz leicht ist. In dem sich auch dein Körper vollkommen 
leicht anfühlt.
Du bist einfach DA. Und weißt dich in einer unglaublich  
tiefen Verbundenheit zu deinem Pferd und zu allem um 
euch herum.
Es ist Ruhe. Es ist Frieden, Liebe und Harmonie.  
Einfach nur Da-Sein.
Bleibe darin, solange du magst.
Wenn du deine Aufmerksamkeit wieder auf  die Außenwelt 
richtest, nimmst du etwas von der unglaublichen Leichtig-
keit und Ruhe, die du gerade gespürt hast, mit dir.



DIE PRAXIS DES MENSCHEN

Selbstmanagement:  
Sich in die richtige  
Arbeitsverfassung bringen
1.  Check: Wie entspannt bin ich jetzt? 

Bei mir selbst einloggen, bevor ich zum  
Pferd gehe: Etiketten-Übung

2.  Check: Wie kann ich am besten runterkommen? 
Mich kurz entspannen: Atemzüge zählen 
Mich tiefer entspannen: Atem beobachten 
Troubleshooting: Beobachtersatz-Übung

3.  Check: Bin ich jetzt innerlich ruhig? 
Dem Pferd meine innere Ruhe anbieten:  
Atem-Anker oder Körper-Anker 

4.  Check: Kann ich tiefer gehen? 
Mich fühlen, das Pferd fühlen, das Pferd mich  
fühlen lassen: Gegenwärtig-Sein


