
Was ist Achtsamkeit? Achtsamkeit bedeutet, die Aufmerksamkeit ganz auf den gegenwärtigen
Augenblick auszurichten und das Wesen der Dinge ohne Wertung und mitfühlend wahrzunehmen. Ihre
vielfältigen positiven Effekte sind durch zahlreiche Studien belegt: Die Methode mindert nicht nur Stress
und verbessert den Schlaf, sie macht uns auch zuversichtlicher und stärkt Selbstwahrnehmung und
Entscheidungsvermögen. Achtsamkeit lehrt uns, auf die Gewohnheiten und typischen Muster unseres
Geistes nicht reflexhaft, sondern bewusst zu reagieren. Wir können dadurch mit Rückschlägen besser
umgehen, entwickeln mehr Selbstvertrauen, Gelassenheit und Lebensfreude und fühlen uns körperlich
wohler.

„Achtsamkeit – eine Anleitung “ erläutert anschaulich das Wesen und die Praxis der Achtsamkeit und
zeigt, wie wir sie in unser Leben einbauen können. Es kombiniert wissenschaftlich belegte Informationen
mit stimmungsvollen Illustrationen und erklärenden Grafiken und ermöglicht so einen besonders leichten
Zugang zum Thema. Praktische Fragebögen helfen, sich selbst besser einzuschätzen und ungesunde
Denkmuster zu erkennen. Einen Schwerpunkt des Buches bildet die Einführung in die Meditationspraxis.
Schritt für Schritt wird zu den grundlegenden Achtsamkeitsmeditationen angeleitet – vom Fokussieren
auf ein Objekt bis hin zur Arbeit mit Körper und Atem. Ein weiterer Fokus des Buches liegt auf der
Einsetzbarkeit von Achtsamkeit im alltäglichen Leben: Mit welchen achtsamen Strategien können wir
Stress begegnen und unsere Beziehungen zu anderen bereichern? Außerdem gibt das Buch viele
Ratschläge, wie Achtsamkeit als „Werkzeug“ genutzt werden kann, um konkrete Herausforderungen zu
meistern und Potenziale besser zu nutzen Der perfekte Ratgeber für alle, die sich überlastet fühlen und
mit Selbstfürsorge mehr Lebensfreude und Gelassenheit erreichen wollen. 
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