Es war einmal ein Geschäftsmann, der nicht nur ein erfolgreiches Unter

P ra x isbeispiel

nehmen führte, sondern auch über eine achtsame Selbstführung verfügte.
Seine Mitarbeiter und Geschäftspartner bewunderten ihn und fragten ihn
oft, wie er bei all dem Stress immer noch den Überblick behalten und so
gelassen sein könne.
Darauf lächelte er und antwortete: „Das liegt an dem Würfel in meiner
rechten Hosentasche. Mehrmals am Tag nutze ich ihn, um meine Aufmerk
samkeit bewusst von außen nach innen auf meinen Körper und meine Sin
ne zu lenken. Dadurch sorge ich gut für mich selbst und schöpfe Kraft für
die Aufgaben, die mir bevorstehen. Den Menschen, denen ich im Laufe des
Tages begegne, trete ich wertschätzend und mitfühlend gegenüber, denn
genauso möchte auch ich von ihnen behandelt werden.“
Dann fragten sie neugierig weiter: „Funktioniert das denn auch?“
Der Geschäftsmann antwortete: „So wie man in den Wald hineinruft, so
schallt es meistens auch heraus. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann
hole ich den zweiten Würfel aus meiner linken Hosentasche und verschen
ke ihn.“

Nebenwirkungen der Achtsamkeitspraxis
Es wäre unfair, Ihnen diese Informationen zu verschweigen, denn
beinahe alles und jedes Instrument birgt auch seine Gefahren.
Dabei geht es nicht speziell um den MindCu®, sondern um alle Achtsamkeitsübungen, die Sie als Werkzeug nutzen, um Ihren
Präsenzlevel zu steigern. Ein erhöhter Wachsamkeits- und Achtsamkeitsmodus führt in der Regel dazu, dass Ihnen mehr Dinge
in der Begegnung mit Familie, Freunden oder Kollegen ebenso wie
in Ihrer Umgebung auffallen. Das mag auf den ersten Blick etwas
verwirrend sein, weil Sie sich vielleicht fragen, wie es sein kann,
dass Ihnen diese Dinge bisher noch nicht aufgefallen sind, obwohl
sie schon immer da waren. Nicht verzweifeln, das ist ganz normal.
Erfreuen Sie sich daran, weil es zeigt, dass Sie Ihre Achtsamkeit
verbessern und sich die Mühe lohnt.

Achtsamkeit als Nährstoff
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Sollten Sie plötzlich feststellen, dass Sie zunehmend einen besseren Zugang zu Ihren Emotionen haben, dann gehen Sie auch
damit sorgsam um, denn nicht alle Gefühle sind positiv, und nicht
alles, was sich im Laufe des Lebens angestaut hat, kann einfach so
abfließen. Oft braucht es dazu Zeit und eventuell sogar Unterstützung. Und falls Ihnen immer mehr bewusst wird, dass bestimmte Menschen oder Situationen Sie unter Druck setzen oder Ihnen
ganz einfach nicht guttun, dann machen Sie den nächsten Schritt
und überlegen Sie sich, wie Sie diese meiden können. Befragen
Sie dazu sowohl Ihren Verstand als auch Ihren Bauch (aber dazu
später mehr im Kapitel über die Intuition). Was können Sie gezielt
tun, um sich der Person oder der Umstände zu entziehen, um so
zu Ihrem Wohlbefinden beizutragen? Lassen Sie los, was losgelassen werden will und Ihnen und Ihrer Lebensfreude im Weg steht.
Loten Sie achtsam aus, was geht und was nicht. Erinnern Sie sich
noch? – Sie haben immer einen Gestaltungsspielraum und somit
eine Wahl.

Der Baum der Selbstfürsorge
Salutogenese ist immer auch eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Dabei liegt die Betonung auf den eigenen Potenzialen
und Kraftquellen. Dass Selbstfürsorge ohne Achtsamkeit in der
Praxis nicht funktioniert, ist inzwischen hoffentlich deutlich geworden, dennoch werden wir immer wieder darauf zurückkommen. Als Nächstes möchte ich Ihnen über das Bild eines kraftvollen Baumes eine Vorstellung davon geben, wie Selbstfürsorge
funktioniert und welche Themen die entscheidende Rolle dabei
spielen.

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“
Arthur Schopenhauer
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Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem prachtvollen Baum mit einem starken Stamm und großer Krone. Seine Nährstoffe schöpft
er aus dem fruchtbaren Boden der Achtsamkeit; den kräftigen
Stamm bildet die salutogenetische Grundhaltung, einst entstanden aus dem Samen des Kohärenzgefühls. Seine prächtige, weit
ausladende Krone wird von mehreren starken Ästen gebildet, die
sich im weiteren Verlauf zu immer feineren Verästelungen gabeln.
Sie alle tragen Blätter, Blüten oder Früchte.
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Abb. 3 | Baum der Selbstfürsorge

Der Baum der Selbstfürsorge
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Der Baum als Vorbild und Sinnbild

Der Baum hat Wurzeln, die ihn im Erdreich verankern und ihm
Halt geben, vor allem in stürmischen Zeiten. Aus den Wurzeln
erhebt sich der Stamm, der die wertvollen Nährstoffe zur Krone
transportiert und für Stabilität sorgt. Im Laufe der Zeit schöpft
der Baum immer wieder aus sich selbst heraus. Die einzelnen
Hauptäste sind eigenständig und doch sind sie alle miteinander
verbunden, so wie der Baum in seiner Gesamtheit mit der Natur,
die ihn umgibt, verbunden ist. Ist einer der Äste durch Ungeziefer
von innen heraus geschwächt oder von außen durch Umwelteinflüsse beschädigt, wirkt sich das auf den gesamten Organismus
negativ aus. Wird er dagegen besonders gut versorgt, treibt er wesentlich mehr Blätter und Blüten aus und trägt mehr Früchte. Die
Krone ist zugleich der Ausdruck der Persönlichkeit und Lebendigkeit eines Baumes. Je prachtvoller sie ist, desto intensiver ist ihre
Ausstrahlung und desto mehr Blicke und Aufmerksamkeit zieht
sie auf sich. Natürlich ist der Baum auch den Jahreszeiten unterworfen, sodass er sein Kleid immer wieder verändert und erneuert. Alles, was er loslässt, wird zu Humus und damit zum Nährboden für sich selbst und andere Lebewesen.
So lässt sich der Baum als Vorbild aus der Natur auf den Menschen
übertragen. Denn auch wir sind durch unser Urvertrauen mehr
oder weniger im Leben verwurzelt. Die Aufrichtung unseres Körpers gibt uns Stabilität, die wir brauchen, um flexibel zu sein und
mit den unterschiedlichen Herausforderungen des Lebens selbstbestimmt umzugehen. Unsere kleinen und großen Erfolge und Errungenschaften sind die Früchte, die erst durch die Fürsorge, die
wir uns selbst zuteilwerden lassen, reifen. Je besser wir uns kennen und unsere Potenziale nutzen, desto mehr strahlen wir das
auch aus und wirken auf andere charismatisch.
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Mein Selbstfürsorgebaum

Ü bung

Schauen Sie sich die Krone des Baumes und ihre Schwerpunkte noch einmal genauer an. Welcher Bereich ist bei Ihnen persönlich besonders gut
ausgebildet, welcher dagegen geschwächt oder verkümmert und bedarf
mehr Engagement? Nutzen Sie die folgenden Zeilen, um sich den Status
quo in Stichpunkten zu notieren:

Gesunde Ernährung und ausreichend körperliche Aktivität sind
extrem wichtige Bausteine gesunder Lebensführung und damit der
Selbstfürsorge. Was in Zukunft meiner Ansicht nach noch mehr
in den Vordergrund rücken wird, ist, einen entschleunigten Ausgleich zur beschleunigten Welt zu schaffen. Daher werden Erholung und Entspannung an Relevanz gewinnen, ebenso wie eine
positive und offene Grundhaltung dem Leben und den aktuellen
Veränderungen gegenüber. Vielen Menschen vermutlich fremd,
dennoch in Zeiten des Umbruchs unerlässlich ist die Zuwendung
zur eigenen Seele und ihren Impulsen, insbesondere zur Förderung psychischer Gesundheit. Wie wichtig psychische Stabilität
ist, sehen wir am fortlaufenden Anstieg psychischer Erkrankungen, von Burn-out und Depressionen in der Gesellschaft. Anscheinend ist in den letzten Jahren etwas aus dem Ruder geraten, was
wir nur schwer wieder in den Griff kriegen. Mit mehr Aufmerksamkeit der Selbstfürsorge gegenüber beugen wir vor und stellen
uns für die Zukunft gestärkt auf. Wie Sie dabei vorgehen können,
erfahren Sie Schritt für Schritt in den folgenden Kapiteln.

Der Baum der Selbstfürsorge

Ernährung,
Bewegung und
Entspannung
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