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Zusammenfassung           Abstrakt 

In der vorliegenden  Arbeit  wird 

aufgezeigt, wie mittels der 

Existenzanalyse nach Alfried Längle 

und des Bewusstseinsrads nach Daniel 

Siegel ein Weg zur eigenen Mitte des 

Menschen gefunden werden kann. 

Dieses Vorgehen wird theoretisch 

exploriert und anhand einer 

Fallvignette mit einer histrionischen  

und zwanghaften Symptomatik 

illustriert.  

  

The present paper provides a 

framework for finding your own inner 

center based on Existential Analysis by 

Alfried Längle and the Wheel of 

Awareness according to Daniel Siegel. 

This approach is illustrated by 

theoretical exploration and on the 

basis of a case study which includes 

histrionic and compulsive symptoms. 
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 Einleitung                          1
 

Warum wählte ich dieses Thema? 

Ansatzpunkt dieser Arbeit ist das Bild einer histrionischen Persönlichkeit. „Hysterie ist eine 

Störung des Sich-selbst-sein-Könnens“, [ein] Leiden an der Unfähigkeit, sich als echte, 

authentische Person `zu finden` und sich als solche geben zu können“ (Längle 2008, 144 zit. 

in Längle und Holzhey-Kunz 2008). Ihre Not besteht im Selbstverlust, der Unsicherheit und 

dem Schmerz der inneren Leere und Zerrissenheit. 

Ich erlebte in meinen Therapiestunden, wie schwer es für manche Menschen ist, aufgrund 

ihrer verlorenen inneren Mitte (ähnlich bei Depression und Angstneurose), sich selbst 

wahrzunehmen. Daher fällt es ihnen auch nicht leicht, dem eigenen Erleben bewusst 

gegenüber zu treten, es schildern zu können, um dann im weiteren Prozess zu einem 

Verstehen der eigenen Situation zu einem inneren Dialog und guten Umgang mit sich und der 

Welt zu kommen. 

Mein Hauptanliegen in dieser Arbeit liegt in den Fragen: 

Womit können diese Personen ihre verlorene innere Mitte finden? Welche methodischen 

Schritte können mit Hilfe des Bewusstseinsrades von Daniel Siegel und mit Hilfe der 

Existenzanalyse nach Alfried Längle zu einem bewussten Erleben beitragen?  

Schließlich ist Existenzanalyse ein phänomenologisch-personales Psychotherapieverfahren, 

das konkret am Erleben der Person ansetzt (vgl. Längle 2013a, 27). Sie ist neben anderen 

Zielen ein Weg, sich selbst wieder zu finden in der oft dominierenden Außenorientierung des 

histrionischen Menschen. Das Bewusstseinsrad von Daniel Siegel hat eine „verwandte“ Art, 

in Form von Achtsamkeit zur Vertiefung des Erlebens beizutragen. 

Dadurch ergibt sich ein interessanter Vergleich mit der Existenzanalyse.  

Verlauf der Abschlussarbeit: Damit Klienten1 verstehen, was mit innerer Mitte gemeint ist, wie 

sie sich zusammensetzt, braucht es zuerst eine Erklärung bzw. Differenzierung zwischen Person, 

Ich und Selbst und auch zwischen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Genauere Vorstellung und 

Klarheit über die eigenen Bewusstseinszustände, über ihre diversen Funktionen und Aufgaben 

bewirken eine feinere Wahrnehmung und einen besseren Umgang mit sich. Weitere 

Begriffserklärungen im Hauptteil dieser Abschlussarbeit bilden die Voraussetzung für einen 

minimalen Einblick in die Theorien. Die Abbildungen dienen u.a. zur Psychoedukation für meine 

Klienten. In Pt 2.2 wird der Unterschied bzw. der Vergleich zwischen beiden Theorien erwähnt. 

Im Fallbeispiel geht es um die praktische Anwendung einzelner Arbeitsweisen. 

                                                 
1 Wegen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet, das für beide 

Geschlechter gilt. 
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 Hauptteil 2

2.1 Begriffserklärungen und Theorie 

2.1.1 Differenzierung :  Person -  Ich  -  Selbst 

 

[Die] „ Person [ist der] Zentralbegriff der Existenzanalyse zur Bezeichnung der geistigen 

Dimension des Menschen und seiner Fähigkeit zur Existenz. Person [..] ist bei Frankl definiert 

als `das Freie im Menschen.` [..]. Eine Erweiterung und Akzentverschiebung erfuhr das 

Person-konzept durch A. Längle (1993), der vom Verständnis der Person als `dem in mir 

Sprechenden` ausgeht, zu dessen Wesensbestimmung der Dialog gehört. Die der Person 

eigene Fähigkeit zur Begegnung entstammt dem innerlichen sich selbst Gegenüber-Haben 

(Intimität, inneres Gespräch, Selbstdistanzierung) und dem Ausgerichtet sein auf andere(s) 

(Selbst- Transzendenz), worin sich die wesensmäßige Offenheit der Person verwirklicht und 

das Ich als doppeltes Bezogen-sein konstituiert wird.“ (Längle 2007 b, 35) 

 

Existenzanalytisches Basistheorem 

                           Stellungnahme 

                                             zu mir selbst        zum anderen 

 

 

 

 

                  Person ist:                      Abb.1 

dialogische Offenheit bzw. Ansprechbarkeit mit Außenwelt und Innenwelt 

                      

„Wenn wir von Person sprechen, meinen wir [..] das Tiefe, Authentische, das Eigentliche [..]. 

Nicht die Rolle, nicht die Funktion [..] ist gemeint, sondern das Ursprüngliche. [..] Dieser 

Tiefe sprechen wir auch eine heilende Kraft zu, denn wer so im Einklang mit sich selber in 

seinem Grund ist, der ist ganz (d.h., `heil`), ganzheitlich [..].“  

„Die Person, das `Wesen des Menschen`, ist in seiner Tiefe und Würde eigentlich nicht zu 

fassen, denn es ist eine reine Fähigkeit, ein Potential: die Fähigkeit zur Resonanz mit dem 

eigenen Sein. [..] Diese spiegelt sich im subjektiven Erleben, im Gefühl der inneren 

Stimmigkeit [..] . Als Person ist der Mensch immer seiner inneren Resonanz ausgesetzt. 

Immer kann ein Spüren aufkommen, beim Hören von Musik, im Gespräch, beim Spaziergang, 

in der Stille, selbst in der Belastung kann man innerlich spüren, ob es noch stimmig ist oder 

längst nicht mehr.  

 Innenwelt 

 Ich mit mir 

 (selbst) 

         Außenwelt 

         Ich mit dir 

         (anderem) 
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Die Person hat keine andere Aufgabe, als den wesentlichen Bezug herzustellen zu allem, 

worin sich der Mensch befindet. Sie ist keinem subjektiven Zweck untergeordnet, sie ist bis in 

die Wurzeln hinein frei. Darum kann man über die Aufgabe der Person nicht viel mehr 

sagen als: ´Die Person darf einfach sein´. [..] Die Person [..] ist die Tiefe, [geistiges Sein]. Sie 

handelt nicht. Sie stellt aus dem eigenen Sein ein Potential dar, das aus der Freiheit der Seins-

Schwingung dem eigenen Ich und dem anderen gegenübertritt, Begegnung sucht. [..]  

In der Ganzheitlichkeit des Menschen ist die Person als Schwingung mit dem eigenen Sein 

stets zugegen. Weil sie alles durchwest, erleben wir den Körper, [die Gefühle], als Sein und 

als Haben. [..] Die Person ist stets da, [..] wenngleich sie nur in der tiefen inneren Resonanz, 

in dieser Intimität des Mit-sich-Seins [..] erlebt werden kann“ (Längle 2014,17 f).  

„Was da so anhebt in der eigenen Mitte, ist die Person [..] Sie ist  In-spiration im eigentlichen 

Sinne: das Personal-Geistige `haucht mich an´, berührt mich, spricht zu mir, sagt mir, was es 

phänomenologisch-intuitiv wahrnimmt [..]. Es durchklingt den Menschen, `personat` [..]. Nur 

aus diesem Wohnen ´hat´ er die ´Sprache´ als die Behausung, die seinem Wesen das 

Ekstatische wahrt. Das Stehen in der Lichtung des Seins  [nennt Längle] die Ek-sistenz des 

Menschen[..], als `das Haus des Seins, in dem sein Wesen west`-Heidegger.“ (Längle 2013b, 

49)  

„Existenz ist vom Grunde her durch das Getragen-Sein von der Person akthaft, zeugend, 

entspringt einem inneren Zeugen [Beobachter] und wirkt selbst wiederum erzeugend, 

befruchtend. [..] Durch diese Akthaftigkeit des inneren Zeugens, Sprechens, Resonanz-

Habens hebt sich der Mensch aus der Stufe des bloßen Vorhandenseins oder rein vitalen 

Lebens auf die Ebene der Existenz. [Somit ist er] erlebend, abwägend, immer von seiner 

Stimmigkeit oder Unstimmigkeit begleitet.“ (Längle 2014, 20f) 

 

 

 

   

   Person als innerer Zeuge                      

   „Haus des Seins in dem sein Wesen west“    

   „Stehen in der Lichtung des Seins“                                

                                                                                                                  

      

            PERSON    

                                                                                                                 Haus des  Seins           Abb. 2  

 

 

SELBST 

  

 I C H 
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Durch das Bewusstwerden des Personseins in der Tiefe wird es still. Es kommt zu einem 

Wahrnehmen: „Ich bin. Ich bin da - es gibt mich. Es ist [..] ein unfassliches Erleben, 

überhaupt zu sein. Aus diesem Sein erhebt sich alles, gründet alles. [..] Dazu kommt, dass ich 

fühlend bin. Dass ich lebe. Dass ich mein Sein fühlen kann [und spüren].  

[Es ist ruhiges, friedvolles Erfasst werden], ein Eins-Sein mit dem Sein und dem Leben. [Es 

ist der tragende] Boden des Personseins. [..Alles] weicht dem Sein, [..es] gibt nichts mehr zu 

tun, nur noch zu sein. [..]                                       Ich bin     in mir, im Sein 

[Das Seins-erleben ist ein] tiefes Gefühl von ´Ich bin´, [.. ein Erleben von:] 

Ich bin mein Körper, ich bin meine Gefühle und Stimmungen, 

[ich bin Musikerleben (vgl. Graphik)]                                                                   Einheit    1. + 2. GM 

Hier ist Aufhebung der Subjekt-Objekt-Trennung- Ich-Auflösung“           Abb. 3    Sein + Leben 

(Längle 2014, 23 f).       

„Die Person ist mehr als das Ich“. Sie ist auf das Erschauen des Wesentlichen gerichtet.    

                                                                                                                         (Längle 2014, 17)   

Das Ich 

„Durch das Auftreffen der personalen Schwingungen auf das Ich kann nun das eigene Person-

Sein auf die Welt kommen.[.. Hier] erlebt sich der Mensch als ´sich selbst gegeben´, sich 

anvertraut in seiner Freiheit und auch sein Dasein. [..] 

Sich gegenüber habend, [..] tut sich ein innerer Spalt auf.  [..]    3. + 4. GM  „Ich bin Ich“          

Dieses Durchdrungen- und Getragen-Sein von der ´Kraftwelle der Person´  

trifft auf das strukturierte Gegenüber des Ich, mit dem es in Austausch tritt. “ 

( Längle 2014, 24)                                                                         Abb. 4  Selbstsein+Kontext                                       

„Die unstrukturierte Zuständlichkeit des reinen Seins hat [nun] einen Kopf bekommen. Abb 4+6           

Zur statischen Erfahrung der Zuständlichkeit kommt die dynamische des Wirken-könnens. 

Das Sein erhält nun in der Person ein Handlungszentrum, das über das Sein hinausragt.“ 

(Längle 2011a, 21) „An diesem Gegenüber bekommt sich die Person nun selbst zu Gesicht 

und findet auch Sprache für sich.“ [..] (Längle 2014, 24) „[Das Ich, die geistige Kraft des 

Menschen - wie Längle sagt,] fasst sich im Willen, in der Handlungsbereitschaft, nicht im 

Sein, wie die Person. [.. Es] denkt, hat Bewusstsein, Triebe, Bedürfnisse – ist eine leiblich-

psychisch-geistige Funktionsgröße.  

Das Ich muss über seine Fähigkeiten verfügen können, um handeln zu können, [d.h., es] muss 

sich instrumentalisieren, [..] etwas planen, umsetzen, seine Gefühle kontrollieren können.  

Es stimmt seine Fähigkeiten mit den äußeren Möglichkeiten ab, wählt den Wert aus  

[und…] entscheidet.  



8 

 

Alle funktionalen Bereiche des Menschen haben Anteil an der Person und  

zugleich am Ich, der Körper, die Psyche, die Kognition“. (Längle 2014, 18f) 

 

 

Kommt zu mir                                                                verfügt darüber (stoppen der Gedanken… ., 

(Idee, Gedanke..)                                                             oder sie weiter verfolgen, ihnen nachgehen)         

                       Gefühl oder Körper oder Kognition          Abb.5  

Schema zur anthropologischen Verbundenheit von Person und Ich und an den Selbstanteilen  

 

Aus dieser Ebene des „Ich bin Ich“ heißt es: ´Man ist nicht, man ist sich!´ (Lévinas) . Körper 

und Gefühle sind in einem anderen Modus zugegen, darum können wir neben dem „Ich bin“ 

mein Körper und meine Gefühle, auch sagen: „ich habe“ meinen Körper und meine Gefühle. 

Das Ich (Subjekt) hat sie zum Gegenüber, sie werden zum Objekt. Das Ich kann mit ihnen 

umgehen und bis zu einem gewissen Grad über sie verfügen.(vgl. Längle 2014, 24) 

„Durch das Bewusstsein, dass da ein ´Ich´ ist, dem ein Sein zur Hand gegeben ist, über das 

es entscheiden kann, [erlebe] ich mich als Handlungszentrum [und Erfahrungszentrum  

(Abb. 7)] in meiner Welt“ (Läng1e 2011a, 24).  

„Ich-Sein bedeutet daher im Lichte der Anthropologie: Körper sein + Körper haben, Gefühl 

sein + Gefühl haben, Kognition sein + Kognition haben. [..Das] Ich ist die Integrationsfläche 

der inneren und äußeren Ansprüche im Hinblick auf das Handeln. ´Das Ich muss handeln´, 

seine Aufgabe besteht in der praktischen Gestaltung der Existenz [..] das Dasein sichern [GM 

I], es zu vermehren [GM II], zu gestalten [GM III], aufgehen zu lassen in größeren Kontexten 

[GM IV]. Dafür braucht das Ich Strukturen (Abb.8), um tatkräftig zu sein. [..] Diese 

Grundbedingungen der Existenz stellen die Basis für die Ausbildung des Ichs dar. Sie 

bewegen gleichzeitig das Ich, damit es sich um diese Basis auch kümmert und sie ins Leben 

bringt.“ (Längle 2014, 18f) 

 

Das Ich hat Innensphäre, ist fassend, tritt in Beziehung 

 

                                                      Welt                                  Anderes 

                                                                                

 

 

                                                        

                                                                  Tiefen    person                                    Abb.6 

 

  Person             Ich  

     zu, 

  mit mir...  

Ich -  als 
Handlungs

zentum 
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Das Selbst 

Das „Selbst“ ist in der allgemeinen Psychologie das, was zu mir gehört (vgl. Abb.6), das, 

womit ich mich identifiziere und vom Anderen abgrenze.  

„Das „Selbst“ in der Existenzanalyse wird verwendet für die Bezeichnung der Gesamtheit der 

selbst- und fremdreflexiven Identifikation eines Menschen. Das Selbst beschreibt somit die 

Bezogenheit des Subjekts zu Menschen, Objekten, Aufgaben, Ideen, eigenen Haltungen, 

Gefühlen, zum eigenen Körper“ (Längle 2007a, 137). Auf das Selbst „trifft fremdes     Sein    

und zufälliges Geschehen“    (vgl. Abb.7) – es wird auch zum „Zentrum des Exponiert-seins, 

dem durch das Dasein etwas wider-fährt, den etwas „an-geht“ aus der Welt usw.. „Ich bin, 

weil ich ausgerichtet bin auf das Sein in der Welt. Nur durch das Sein in der Welt [GM 1 – 

Seinswert] erfahre ich, dass ich bin. [Weil ich ausgerichtet bin auf die Welt], in der Art und 

Intensität [in der ich in ihr lebe, durch das „Wie“ (GM 2 - Grundwert)], erfahre ich, wer ich 

bin“ (GM 3 - Selbstwert), vor mir selbst und vor den anderen (GM 4 – Sinn, Erfüllung des 

Lebens). (vgl. Längle 2011a, 23f) 

Das Ich wird erst im Selbst gegenwärtig (Abb. 6), d.h., das Ich erkennt sich an seinen 

Repräsentanten         wieder. „Das Selbst [vgl. Erfahrungszentrum] ist eine Art Erweiterung 

des Ich [Handlungszentrum]. [..] Ein Vergleich ist das Licht: Für sich allein ist es unsichtbar. 

Der Weltraum ist daher dunkel, obwohl er lichtdurchflutet ist. Nur dort, wo das Licht auf 

einen Gegenstand trifft - auf Planeten und Monde, wird es sichtbar. [..] Das Ich wird erst 

sichtbar an anderen Gegenständen und Inhalten, auf die es `sein geistiges Licht` wirft.“  

(Längle 2002, 157 f) 

 

Umwelt                      Aufgaben     „Williams James versteht das Selbst als das „sich selbst bewusst 

werdende und sich selbst zum Objekt werdende Subjekt. [..] 

Auf der Konzeption von James aufbauend wird in der Existenz-   

analyse das Selbst als eine Form des Selbsterlebens der Person 

verstanden, die sich an Objekten,    mit denen sie ob ihrer 

inneren Verwandtschaft in Resonanz gerät, selber zu Gesicht 

bekommt und auch anderen ansichtig wird. Das Selbst umfasst 

daher als selbstreflexiven Teil das Ich und zugleich als 

Objektpol alles das, worin sich die Person findet. [..] 

          „Haus des Seins“       Abb.7  vgl.  Miteinander reden 3, S.92 Schulz von Thun 2002) 

 Kreis: „Ich “ als Handlungszentrum ; Dreieck: Selbst als Erfahrungszentrum,        Selbstanteile im Dialog um den Tisch      

 

    SELBST 
Erfahrungszentrum            

 

ICH-
Handlungs

zentrum 
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Dadurch wird die `potentia` der Person partiell vergegenständlicht und für das Ich fassbar. 

Zum Selbst gehört in erster Linie das `angeeignete Andere`: Menschen, Sachen, Aufgaben, 

Ideen,… mit denen man sich `verwandt` fühlt, die als Anliegen empfunden werden oder 

Inhalte, die `internalisiert` wurden. [..] 

In der Existenzanalyse können wir daher das Selbst definieren als eine vom ´Ich´ akzeptierte 

Repräsentation des Personseins, wodurch sich die Person vergegenwärtigt. Das Selbst entsteht 

also durch jene Bezüge, mit denen sich das Subjekt identifiziert, die es als ´zu sich gehörig`  

[  ] empfindet, obwohl es nicht identisch ist mit ihnen und es sich beim Selbst um `Anderes` 

handelt oder zumindest um Dinge, die die Person sich gegenüber hat (wie z. B. 

Überzeugungen, Haltungen). [..] 

Durch die Ausformung des Selbst kann das Ich sich selbst (d.h. sein weitgehend unbewusstes 

Person-sein) lokalisieren und ein Bild von sich gewinnen. Dabei werden Selbst-Anteile [   ], 

die mit dem Ich nicht kompatibel sind, abgespalten, bzw. nicht aktualisiert oder gelebt.[..]. Im 

subjektiven Erleben des Selbst machen wir die Erfahrung, dass das Gefühl der Andersheit 

graduell abnimmt, je ich-näher die `Objekte` zum Ich stehen. Schon beim Körper [..] vgl. 

Körper-Selbst, mehr noch bei den Gefühlen, Haltungen oder bei der Biographie verschwimmt 

die Grenze zwischen Ich und Selbst, sosehr fühlt man sich damit identisch, sosehr `ist` man 

es, so selten macht man es sich zum `Objekt` des Bewusstseins. Frankl [..] bezeichnet das 

Selbst einmal (1975) als den `Inbegriff der Möglichkeiten des Ich`, bzw. als den `Spielraum, 

in dem das Ich atmet`.“(Längle 2007a, 137 f) 

2.1.2 Struktur des Daseins - 4 Grundmotivationen der Existenz  

 

                                                                        
                                                                              Erfüllte Existenz  

 
 

 

 
 

                      GM  1:        Ich lebe 

                                         Mitwelt                                               
                                                                                                             GM 3:  Ich bin        ich                                                               

                                                         GM 2:        Ich bin                                   Eigen -       welt        

     Umwelt    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

GM 4:         Ich bin da                  

                                                                                                                                                                                   Sinnwelt 

                                                                                     

                                                 Abb. 8    ( Längle 2013a, 33) 

 

Das Ich benötigt, wie im Pt 2.1.1. erklärt, Strukturen, die ihm eine Festigkeit geben (vgl. 

Abb.8.) Im Fall von Störungen helfen sie ihm zur Restrukturierung des Ich.   
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Diese Strukturen sind Basis und Voraussetzung (Bedingung und Motivation) guten, 

gelungenen Daseins, in denen sich das Ich realisieren, vital bleiben, wachsen und reifen kann. 

Alfried Längle postuliert vier Grundmotivationen, die hinter aller Motivation des Menschen 

stehen (vgl. Längle 2008, 33f zit. in Längle & Holzhey-Kunz 2008):  

1. Grundmotivation:  

Das Ich braucht die Verankerung in seiner Welt und die Verbundenheit mit der eigenen 

Leiblichkeit. Die Verwirklichung gelingt durch Halt (Gelassenheit), Schutz (Ruhe, Heimat) 

und Raum (Offenheit), Vertrauen. Es stärkt das Grundvertrauen. 

Die Handlungen des Ich zeigen sich im: Aushalten, Annehmen, Lassen, um da sein zu können 

in den Bedingungen der Welt. 

2. Grundmotivation:  

Das Ich erfordert einen Bezug zum eigenen Leben und Beziehung zu Anderen.  

Die Bedingungen dazu sind, Zeit haben (Gefühl kann entstehen), Nähe aufnehmen (Wärme), 

und Beziehung (Bewegt-sein) erfahren.  Es vertieft den Grundwert und die Grundbeziehung.  

Die Aktivitäten des Ich dazu heißen: An sich ziehen, Zuwenden, Trauern, um sich beziehen 

zu können.  

3. Grundmotivation:  

Das Ich bedarf auch eines sich selbst Entgegentretens (Selbstsein) und eines Begegnens von 

anderen. Der gesunde Rahmen dazu ist Be-Achtung (Wahrung der Distanz, Reflexion), 

Gerechtigkeit (Festigkeit, Autorität) und Wertschätzung (Anerkennung des Eigenen). Das 

festigt Selbstwert und Autorität.  

Die personale Aktivität dazu ist: Begegnen (Ansehen) des Wesens, Dazu-stehen, Ernst 

nehmen, Abgrenzen vom anderen, Stellungnahme, Bereuen / Verzeihen, um Wesentliches zu 

sehen.  

4. Grundmotivation:  

Das Ich benötigt einen Entwurf auf Zukunft hin, um nicht ins Leere zu fallen. Die 

Voraussetzungen dazu sind ein Tätigkeitsfeld, (Aufgabe/Produktivität/Hingabe), ein Kontext 

(Struktur-Zusammenhang, Orientierung), Werte in der Zukunft (Entwicklung, Religion), 

Hingabe. Der tiefe Sinn des Lebens (Lebenserfüllung) kann gefunden werden.  

Die Aktivitäten des Ich sind hier: Abstimmung und Über-ein-stimmung schaffen mit der 

jeweiligen Situation, d.h., prüfen, ob es auch gut ist für andere, für Welt und Zukunft;  

Handeln, um fruchtbar zu werden (vgl. Längle 2008, 33f zit. in Längle & Holzhey-Kunz 2008). 
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2.1.3 Personale Existenzanalyse (PEA)       

 

Die Methode der Personalen Existenzanalyse (PEA siehe Abb. 9) wurde von Alfried Längle 

als zentrale Therapieform in der Existenzanalyse entwickelt. „Dadurch soll die Person sich 

selbst finden und authentisch in der Handlungsfindung werden“ (Längle 2000, 7). Damit wird 

die grundsätzliche Dialogfähigkeit des Menschen, das Sich-in-Austausch-bringen mit der 

Welt und mit sich selbst gefördert und dadurch bestehende Fixierungen gelöst. Dieser Dialog 

bildet den Rahmen, innerhalb dessen die existentielle Freiheit vollzogen wird (vgl. Längle 

2000, 11).  

  

                                                Personale Verarbeitung mit den Fragen:  

      

                                                                  Was spür ich im tiefsten Innersten dazu?  G 

PEA 2                                                            Ist es richtig     stimmig? 

Versteh ich mich, dich, es?  Was bewegt?  V 1,2,3                               Was halte ich grundsätzlich davon? S 1     

PEA 1  Wie geht es mir damit?  E                                                    Was sage ich persönlich dazu? S 2 

Welche Gefühle macht das?  Welcher Impuls                                          PEA 3  Was würde ich am liebsten tun? W 

stellt sich ein? Was sagt mir das (eigentlich)?  ph G                              Was davon will ich konkret tun?    

PEA 0     Was ist? Deskription- Wahrnehmung                                        Filter:  Wieviel, wem, wie wann?           

(Selbst und Fremdwahrnehmung)  

                                                                                                     Abb.9   (vgl. Längle 2000, 25) 

 

 

 

 

„Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit 

und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und 

unsere Freiheit. Die letzte menschliche Freiheit (ist), sich zu den gegebenen Verhältnissen so 

oder so einzustellen“.    Viktor E. Frankl 

 

 

 

Reiz-Reaktionsmodus:       dieser           Raum      der Freiheit fehlt 

   

                                               Reiz                                            Reaktion   Abb. 10 
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2.1.4 Zusammenfassung  

 

Um eine erfülle Existenz erleben zu können, braucht es die Gesamtstruktur des 

Menschenseins (Person-Ich-Selbst), getragen von den 4 Säulen bzw. Grundbedingungen: 

Ich kann sein (Grundvertrauen bzw. Seinswerterleben) GM I    -  Außenbezug 

Ich mag leben (Grundwerterleben)                        GM II   -             Innenbezug 

Ich bin Ich – ich darf so sein (Selbstwerterleben)            GM III -  Innenbezug 

Ich bin da für ein sinnvolles Wirken (Erleben von Sinn) GM IV -  Außenbezug 

In den GM I + II, d.h.,  aus den Angeboten und Anfragen der Welt (Sinneserfahrungen, Natur, 

Musik…), den inneren und äußeren Beziehungsangeboten (vgl. Abb. 3), erfährt sich die 

Person offen und empfangend. Nun hat sie die Möglichkeit mithilfe ihres Beobachters ihren 

Seins-Zustand, ihre Lebenssituationen wahrzunehmen, im Hinblick darauf, was jetzt ist, was 

sie fühlt und spürt, usw.  

Hier kann es zu einer ICH-BIN- Erfahrung  (siehe Abb. 3) kommen, bewirkt durch längeres 

Verweilen und Genießen können. In dieser Einheit (des Ich – bin - Musik, ich – bin - im Seh-

event…) erfährt die Person ein Gestärkt-, Genährt-, Bereichert- werden im Seins-erleben. 

Der Mensch kann dann in seiner Möglichkeit  und Freiheit, weitere Schritte geschehen lassen. 

Als Person trifft sie in ihrer Seinsschwingung (Resonanzschwingung des erlebten Mit-Sich-

Seins) auf das Ich. In dieser Spiegelung, bzw. im Auftreffen auf das Ich, erlebt sie nach 

Längle eine Geburt (vgl. Abb. 4) in Form des Sich Gegenüberhabens (Ich bin Ich- GM III). 

Durch die Erfahrung, einen Körper, ein Gefühl, einen Gedanken, eine Verbundenheit mit 

Menschen, zu haben, schafft sich die Person eine Distanz (=Desidentifizierung) zu den 

Ereignissen, Gefühlen… In diesem Gegenüber weiß sie, dass sie beobachten kann und dass 

sie mehr ist, als nur ihre Gedanken, Gefühle, Stimmung, Verbundenheit …(vgl. mündliche 

Mitteilung von Renate Bukovski im Workshop „Achtsamkeit in der existenzanalytischen 

Traumatherapie“ 2016). 

Das Ich als Handlungszentrum (Abb. 6), ist angefragt. Es kann nun mit seinen Ich-

Funktionen in Aktion treten und mit den personal berührten Anteilen   aus Welt, Leben, 

Sosein (Abb. 7 oder 8) einen integrativen Prozess (PEA) einleiten (vgl. Abb. 9)  

Ich-Funktionen sind:  

 Wahrnehmen, aufnehmen, sich beachten 

 Sich ernst nehmen 

 Sich gerecht werden und Stellung nehmen 

 Antwort gestalten, handeln 
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Der Mensch erlebt sich in diesem Bereich als Verstandener, Urteilender, mit sich 

Abwägender, Entscheidender und Gestaltender im Umgang mit seinen nun integrierten 

Anteilen (vgl. PEA 2, Abb. 9). In dieser Art unterstützt, durch seine innere Zustimmung 

gestärkt, will er mit seinem persönlichen, einmalig und einzigartigen So-sein Verantwortung 

übernehmen und Antwort gebend einen Beitrag leisten am sinnvollen Werden der Welt – PEA 

3, GM IV (vgl. Abb. 8).  

Durch diese integrierte Erfahrung auf dem existenzanalytischen Weg, erlebt sich der Mensch 

in seiner eigenen Mitte angekommen. „Es braucht [neben anderem] einen guten 

Selbstbezug, der den Schlüssel zu einer erfüllenden Existenzweise mit sich bringt“ (Längle 

2013a, 33). Wenn der Mensch sein Leben aus diesem Dreh- und Mittelpunkt heraus gestaltet, 

indem er inneres Erleben zu vertiefen sucht, kann er authentisch und gut zu sich stehen und 

sich treu bleiben. Er ist gerüstet, d.h., resilient und frei genug für weitere Erlebens- 

Handlungs- und Einstellungsmöglichkeiten wie Viktor Frankl das ausdrückt.  

2.1.5 Bewusstseinsrad von Daniel Siegel  

 

Zur Person: Daniel J. Siegel ist Arzt, Psychiater, Psychotherapeut und Pädagoge. Er 

versuchte „die subjektive Wissenschaft des achtsamen Gewahrseins zu integrieren und 

gleichzeitig objektive Analysen der unmittelbaren Sinneserfahrung und Forschungsergebnisse 

anzubieten sowie aufzuzeigen, wie diese Erfahrungen, Ideen und Forschungsergebnisse 

praktisch angewandt werden können“ (Siegel 2014,13 f ).  

Bewusstseinsrad: In diesem Rad der Achtsamkeit, „verbildlicht Daniel Siegel die Prinzipien 

der Aufmerksamkeitslenkung. [..] Achtsamkeit würde in diesem Bild bedeuten, sich von 

Augenblick zu Augenblick darüber bewusst zu sein, über welche Speiche des Rades gerade 

Informationen fließen. Diese Bewusstheit unterbricht Automatismen und eröffnet 

Wahlmöglichkeiten. Achtsamkeit kann eine Wächterfunktion erfüllen, indem man 

Informationen filtern und entscheiden kann, welche Inhalte man sich speziell bewusst machen 

möchte und über welchen Kanal man Informationen aufnehmen will.“ (Weiss & Harrer 2016, 85ff) 

                                  

                                  5 Sinne                                                                      6. Sinn: Körper 

                                                                                                                                      Speichen: existenzanalyt. Vergleich   Abb.3+4                                                                                                                            

 

 

                                         8. Sinn:                                                     7. Sinn:  Aspekte des Geistes (Gedanken,        

                        beziehungsbezogen                                                                             Gefühle, Intentionen, Einstellungen Konzepte,        

                                                                                                                                          Bilder, Überzeugungen, Träume )  

                      Abb.11  + Anhang  5 

 

Na

be 
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Nabe: Sie ist „der zentrale Aspekt des Bewusstseins, der als Quelle der exekutiven 

Aufmerksamkeit dient. Es existieren verschiedene Aspekte des Gewahrwerdens oder 

Bewusstwerdens. Diese schließen ein, wie die Nabe auf gerichtete Weise Elemente aus dem 

Rand aufnimmt, wobei sie entweder durch die Anziehungskraft der Stimuli (exogene 

Aufmerksamkeit) oder den Geist selbst (endogene Aufmerksamkeit) gelenkt wird.“ (Siegel 

2014, 416). Daniel Siegel unterscheidet 3 Arten des Gewahrseins: 

Rezeptives Gewahrsein: Über alle acht Speichen können Informationen zur Nabe fließen. 

Ohne auszuwählen ist sie für alles offen, was einem im Moment durch die Sinne übermittelt 

wird. 

Sich selbst beobachtendes Gewahrsein: Zur Beobachtung der Selbstorganisation und 

Selbsterforschung wendet sich das beobachtende Gewahrsein speziell den „Geistesobjekten“ 

(Denken, Fühlen, Erinnerungen..) zu  

Reflexives Gewahrsein: Hier geht es ist um ein Metabewusstsein (= nichtsprachliches 

Gewahrsein des Gewahrseins oder ein Sich-bewusst-Sein, dass man seiner bewusst ist). Die 

Nabe nimmt sich selbst in den Fokus in Abwesenheit anderer Objekte. Hier löst sich die 

Trennung zwischen Beobachter und Beobachtetem auf. (vgl. Weiss & Harrer 2016, 86f) 

Einzelne Ziele der Nabe: Selbstbeobachtungsfähigkeit stärken; Förderung der 

Selbstdistanzierung gegen Überflutung, Überidentifikation; Übergang von Reaktivität zur 

Rezeptivität und damit Unterbrechung der automatischen Einflüsse von oben (Top down -

Anhang 1) auf die gegenwärtige Erfahrung (vgl. Siegel 2014, 168). 

Die Nabe ist ein „Seins-zustand“ (Siegel 2014, 38), ein unmittelbares Erleben im 

gegenwärtigen Moment, eine Form des „Gewahrseins mit Intention“ (Siegel 2014, 174f), die 

Grundlage für die Schaffung eines achtsamen (Meta-)Bewusstseinszustandes. „Die 

Beobachtung befähigt uns, das Selbst zu spüren und zu kennen“. (Siegel 2014,175) Um dies 

besser zu verstehen, erinnert D. Siegel an Rumis Gedicht „Das Gasthaus“ (Anhang 2). Es 

beginnt mit dem Satz: „Dieses Menschsein ist ein Gasthaus“. (Siegel 2014, 99) Er vergleicht 

es mit dem Gewahrsein. Dieses ist ein Geisteszustand, der all das Kommen und Gehen als ein 

Kommen und Gehen beobachtet, alle Gäste (Elemente aus dem Rand z.B. Gedanken, 

Gefühle...) willkommen heißt und mit Respekt behandelt, d.h., mit einer Qualität von: 

„Neugier, Offenheit, Akzeptanz und Liebe“ (Siegel 2014, 36). Wiederholte Zustände 

achtsamer Aktivierung der Nabe können im Lauf der Zeit wahrscheinlich neuroplastische 

Veränderungen herbeiführen. So kann Achtsamkeit zu einer Seins-weise werden, die mehr ist 

als methodische Praxis (vgl. Siegel 2014, 165). 
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Randpunkte: siehe Abb.11         Elemente, die zum Fokus unserer Aufmerksamkeit werden, sie 

können als Randpunkte des Bewusstseinsrades gesehen werden. Dazu gehören die fünf Sinne 

- Daten aus der Außenwelt, der sechste Sinn - Information aus dem Körper; der siebte Sinn- 

Elemente aus dem Geist selbst - Gedanken, Gefühle, Bilder, Erinnerungen, Überzeugungen, 

Intentionen) und der achte Sinn – Beziehungen mit anderen, mit etwas, das größer ist als das 

alltägliche Selbst, oder mit dem Gefühl der Einstimmung auf sich selbst (vgl. Siegel 2014, 

417).   

Speichen: Sie „repräsentieren den absichtlichen Fokus der Aufmerksamkeit auf den Rand des 

Rades“ (Siegel 2014, 163) (Abb.6). Damit es zur klaren Sichtung der Felgenrandpunkte 

kommt, bedarf es einer stabilen Wahrnehmungslinse mit den 3 mentalen Haltungen 

(Mindsight-Fähigkeiten) wie (vgl. Siegel 2012, 151f): 

Offenheit d.h. „die Dinge akzeptieren, so wie sie sind“  

Beobachtung: d.h. wir haben ein Gefühl von uns selbst als Beobachter, als neutraler Zeuge. 

„Die Beobachtung befähigt uns, das Selbst zu spüren und zu kennen“. (Siegel 2014, 175)  

Sie „ist entscheidend dafür, Menschen zu befähigen, automatische mentale Prozesse [aus dem 

„Top down“ (Anhang 1)] zu entkoppeln“. (Siegel 2014, 347)  

Objektivität, d.h., wir „erkennen, dass das, dessen wir gewahr sind, nur ein Element unserer 

Erfahrung ist und nicht unsere gesamte Identität ausmacht“. (Siegel 2012, 153) 

Ein Abschweifen und wieder Bemerken der Aufmerksamkeitslenkung stärkt die „Ziel-und 

Aufrechterhaltungsfunktion“ der Konzentration. Multitasking würde zahlreiche Speichen 

gleichzeitig zur Nabe führen (vgl. Siegel 2014,163 f). 

2.1.6 Aufmerksamkeit  

 

Definition und Wirkung der Aufmerksamkeit: 

Aufmerksamkeit richtet sich auf das bloße Bemerken und Wahrnehmen, z. B. von 

Sinneseindrücken, wie Sehen, Hören, Tasten, Riechen, Schmecken, aber ohne Urteil.  

Sie entspannt und beruhigt, bewirkt aber keine Veränderung von Verhalten und Einstellung. 

Die Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Sinne trägt bei zur Wahrnehmungsdifferenzierung 

und Sensibilisierung der Sinne. Aufmerksamkeit ist die Vorstufe von Achtsamkeit und 

Voraussetzung dafür, eine Erfahrung bewusst wahrzunehmen (vgl. Reddemann 2011, 42). Es 

scheint dies der erste und vorerst leichtere Weg zum bewussteren Erleben zu sein.  

Achtsamkeitsschulung verbessert wiederum die Aufmerksamkeitsleistungen. 

Auswirkungen einer Achtsamkeitspraxis auf die Funktionen der Aufmerksamkeit sind z. B.: 
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 Veränderung der exekutiven Aufmerksamkeit (schnellere Reaktion, Ablenkungen 

wahrnehmen, weniger Fehler, Verbesserung der Aufmerksamkeitsleistung versus der 

flatterhaften Ablenkbarkeit) 

 Verbesserte Orientierungsfunktion der Aufmerksamkeit in der Auswahl aus der 

Vielzahl potentiell wahrnehmbarer Reize  

 Verbesserung der Wachheit (vgl. Weiß & Harrer 2016, 102 f)  

2.1.7 Achtsamkeit 

 

Was ist Achtsamkeit? Es gibt keine einheitliche, allgemein verbindliche Definition von 

Achtsamkeit. Sowohl in den verschiedenen buddhistischen Überlieferungen, als auch in ihrer 

modernen Anwendung, können einzelne Beschreibungen nie alle Facetten und Feinheiten 

erfassen. Nach Weiß und Harrer ist es wichtig, sich bei allen Definitionsversuchen daran zu 

erinnern, dass Achtsamkeit primär aus der Erste-Person-Perspektive - aus der eigenen 

Erfahrung – zu erfassen ist. Worte allein reichen nicht aus, dieser Erfahrung gerecht zu 

werden (vgl. Weiß & Harrer 2016, 30). Aus diesem Grund werden hier Definitionen 

beschrieben, die genaueren Einblick in das zentrale Thema dieser Arbeit geben.  

Arbeitsdefinition von Jon Kabat-Zinn: „Achtsamkeit ist jenes Gewahrsein, das entsteht, wenn 

sich die Aufmerksamkeit mit Absicht und ohne zu bewerten auf die Erfahrungen richtet, die 

sich von Moment zu Moment entfalten“ (zit. in Weiss & Harrer 2016, 30). Kabat-Zinn 

beschreibt ein Drei-Komponenten-Modell, wonach Achtsamkeit bei Kultivierung dieser 3 

Elemente entsteht (vgl. Weiss & Harrer 2016,30): 

1. Eine klare Absicht aus der heraus man übt, wie etwa Selbstregulation, Selbsterforschung 

oder Selbstbefreiung. 

2. Eine Form der Aufmerksamkeit, die eine von Augenblick zu Augenblick gegenwärtige 

Erfahrung beobachtet, ohne sie zu interpretieren, zu formulieren oder zu analysieren. 

3. Eine Haltung, die sich als Qualitäten der Akzeptanz, Güte, Mitgefühl, Offenheit, Geduld, 

nicht nach etwas zu streben, Gleichmut, Neugier und Nicht-Bewerten charakterisieren lässt. 

Erfahrungsdefinition der Verfasserin dieser Abschlussarbeit: 

Achtsamkeit ist ein Zustand des reinen Seins mit einem Erleben aus zwei Perspektiven: 

- im Fühlen des alleinigen „Ich bin“ - zeitlos, gedankenlos, wach und gegenwärtig in diesem 

Moment und eins mit dem, was sich gerade anbietet, z. B.: Ich bin Hörende, bin in der 

Faszination einer Blume, in meinem Körper, im Atem, im Gefühl von Freude, in Ruhe, im 

Frieden…  
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- im Spüren des „Ich bin da“, hier und jetzt - wahrgenommen über den eigenen Beobachter, 

in der Verbundenheit mit diesem Raum, diesem Menschen oder diesem Selbstanteil aus 

meiner Persönlichkeit …. 

Achtsamkeit - Herkunft und Entwicklung: 

Achtsamkeit ist ein wesentlicher Teil des buddhistischen Konzeptes. Harrer und Weiss geben 

in ihrem Buch „Wirkfaktoren der Achtsamkeit“ (2016, 284f) zu bedenken: „Kritische 

Stimmen merken aber an, dass das, was rund um die Achtsamkeit aus dem Gesamtgebäude 

der buddhistischen Lehren herausgelöst wurde, Grundlegendes und Wesentliches, das ihren 

Kern ausmacht, nicht enthalte. Das Importprodukt `McMindfulness` habe wenig mit seinen 

Ursprüngen zu tun. [..] Im Gegensatz zu vielen Vertretern früherer Generationen von 

Achtsamkeitslehren fühle sich diese Generation nicht mehr mit den buddhistischen 

Ursprüngen verbunden und nicht in den entsprechenden Traditionen verwurzelt. Sie finde ihre 

primären Quellen eher in der MBSR [achtsamkeitsbasierte Stressreduktion] und MBCT 

[achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie von Jon Kabat Zinn]. In Bezug auf die Fundierung 

in einem bestimmten Menschenbild bahne sich diesbezüglich ein Generationswechsel an.“  

 

„Achtsamkeitsübungen führen zu folgenden bestimmten, intendierten Wirkungen:  

 Entwicklung von Einsicht und Klarblick: sich selbst und die Welt immer genauer so 

wahrzunehmen, wie sie ist 

 Verfeinerte Selbstwahrnehmung 

 Erhöhte Toleranz gegenüber aversivem Erleben  

 Ruhe, innerer Friede und Gleichmut 

 Entwicklung der Freiheit, zu handeln oder Handlungen zu unterlassen 

 Befreiung von Leid in umfassendem Sinn oder von einzelnen Symptomen im Sinn 

einer Heilung 

 Entwicklung von liebender Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Entwicklung von 

Selbstmitgefühl 

 Intensivierung von Wahrnehmung und Erleben 

 Erhöhte Lebensfreude und Lebensqualität 

 Verbesserte zwischenmenschliche Beziehungen 

 Verbesserte Selbstregulation und erhöhte Effektivität des Handelns 

 Zunehmende Präsenz und Öffnung für neue Erfahrungen“ (Weiss & Harrer 2016, 32) 
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Folgende „Prinzipien über die Wirkmechanismen der Achtsamkeit werden in der Literatur 

beschrieben:   

o Die Achtsamkeit in der therapeutischen Beziehung 

o Aufmerksamkeitssteuerung 

o Dis-identifikation 

o Akzeptanz, Gleichmut und Selbstmitgefühl 

o Lernen durch neue Erfahrungen 

o Bedeutungs- und Sinngebung   

o Differenzieren und Integrieren“   (Weiss  & Harrer 2016, 53) 

2.1.8 Zusammenfassung  Bewusstseinsrad 

Der Ausgangspunkt der Wahrnehmung (bzw. Achtsamkeit) entspringt idealerweise der Nabe, 

aus der Einheit der Person mit sich selbst, aus dem Sein heraus. Dann öffnet sich über die 

Speichen (= Aufmerksamkeitslenkung) das Gegenüber der 5 Sinne, des Körpers, der Aspekte 

des Geistes, und der Beziehung. Somit geschieht Integration von Bewusst-sein in 

umfassenderem Sinn. Von der Nabe des Geistes können also Zustände am Rand des Rades 

gesehen und erkannt werden.  

Praxisbeispiel:  

Eine Klientin schreibt: „In der Nabe bin ich jene Zustände nicht, ich bin nur das Wissen um 

diese Zustände, wie sie entstanden sind, wie sie mich gerettet haben und wie sie sich jetzt zu 

einer Geschichte entwickelt haben, was mit mir passiert ist .“ (Siegel 2014, 367)                                                                                                                                   

2.2 Bewusstseinsrad bzw.  Achtsamkeit und Existenzanalyse im 
Vergleich 

 

Das Bewusstseinsrad ist nach Renate Bukovski (2016, Workshop in Wien) 

existenzanalytisch gesehen eine weitere Methode, um achtsames Gewahrsein zu praktizieren. 

Durch diese „visuelle Metapher des Geistes, in der man sich ein Rad mit der Nabe, den 

Speichen und dem Rand vorstellen kann, die für verschiedene Aspekte der 

Aufmerksamkeitserfahrung[..] stehen“ (Siegel 2014,416), bekommt der Klient ein ergiebiges 

Bild über seine Wahrnehmungsinhalte, die ihn zu sich selbst führen können, d.h. in seine 

eigene Mitte. Dieses Bild ist eine gute visuelle Ergänzung und Unterstützung, das 

Personkonzept von Alfried Längle leichter zu verstehen. Die Nabe postuliert die Person, die 

Speiche das Ich, welches den Fokus wählt  (=handeln), der Felgenrand ist die Erfahrungswelt.  

„In der Existenzanalyse ist Achtsamkeit eine Grundhaltung in der phänomenologischen 

Vorgangsweise. Daher hat sie eine Nähe zu allen achtsamkeitsbasierten Vorgangsweisen. [..] 
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Die Lehre von den vier Grundlagen der Achtsamkeit auf den Körper, die Empfindungen, den 

Geist und die Geist-objekte – hat übrigens eine verblüffende Ähnlichkeit mit den vier 

Grundmotivationen der EA.“ (Längle 2011 b, 23) Anhang 3  

 

Der Unterschied zwischen existenzanalytischem Personkonzept und dem Gewahrsein der 

Person im Buddhismus, angewandt im Bewusstseinsrad, liegt nach Renate Bukovski im 

jeweiligen Menschenbild.  

Achtsamkeit im Buddhismus: In diesem Menschenbild geht es um Selbstaktualisierung in 

der Achtsamkeit durch Sein lassen und wahrnehmen, was ist. Das Ich kommt zur Ruhe. Es 

gibt kein Verstehen, keine Stellungnahme. 

Existenzanalyse: Hier wird das Ich durch die Person aktualisiert. Durch phänomenologisches 

Schauen und durch das Bemühen, eine Sache aus sich heraus zu verstehen, wird das Ich in 

einen Prozess gebracht (vgl. Bukovski 2016, Mitschrift). Anhang 4, 

Im Menschenbild von Viktor Frankl spielt die Mentalisierung (vgl. unten) eine wichtige 

Rolle. Der Geist setzt sich mit dem Psychophysikum und seinen Botschaften auseinander. 

Auch bei Alfried Längle kommt es zu einem Mentalisierungsprozess in der personalen 

Verarbeitung mit der Frage: Was sagt mir dieses Gefühl eigentlich? (PEA Abb.9).  

 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten der  therapeutischen Vorgangsweise 

„Unter Mentalisierung verstehen Weiss und Harrer (2016) eine geistige Aktivität, die sich 

sowohl auf sich selbst als auch auf andere richten kann. Sie besteht darin, menschliches 

Verhalten wahrzunehmen und es als intentional zu interpretieren. Dabei wird unterstellt, dass 

den jeweiligen Zuständen einer Person bestimmte Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle, 

Glaubenssätze, Ziele, Motivationen und Sinngebungen zugrunde liegen. [..]  

Zwischen Mentalisierung und Achtsamkeit besteht eine teilweise komplementäre Beziehung, 

z.T. überschneiden sie sich (Weiss & Harrer 2016, 72). 

Folgende  Tabelle gibt dazu einen Überblick. 

Beide gelten als allgemeine Wirkfaktoren in der Psychotherapie. 

Beide unterscheiden die mentalen Zustände von der Realität, die diese repräsentieren. 

Beiden gemeinsam ist eine akzeptierende Haltung gegenüber den mentalen Zuständen. 

Beide beinhalten eine reflexive Funktion  

Bei beiden erfolgt ein Sprung auf eine Metaebene, siehe Fortsetzung in der Tabelle: 
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Mentalisierung      Achtsamkeit 

Beim M.  ist es Gewahrsein von      

Geisteszuständen und das Nachdenken    

über das Nachdenken (Metakognition)  

 

 

 

 

 

 

M. ist wiederum umfassender, indem sie sich 

auch auf zukünftige oder vergangene 

Zustände bezieht.                                              

 

M. ist auch insofern umfassender, als der 

Therapeut danach trachtet, den Inhalten der  

Erfahrung Bedeutung zu geben 

 

A. ist kein aktives Nachdenken. Wenn sie sich 

den Gedanken zuwendet, ist dies ein 

interessiertes, aber passives Beobachten 

vorbeiziehender Gedanken.  

Achtsamkeit ist bezüglich der Objekte der 

Beobachtung umfassender als Mentalisierung.  

Sie ermöglicht darüber hinaus ein Gewahrsein 

des Gewahrseins (Metaawareness). 

 

A. bezieht sich nur auf gegenwärtige Zustände                     

                                                                          

 

 

A. beschäftigt sich zunächst nur mit der 

Erfahrung selbst, von Augenblick zu 

Augenblick, ohne ihr primär eine Bedeutung 

zu geben oder Narrationen zu kreieren. Bei 

ihrer Anwendung in der Psychotherapie 

erschließen sich aus der beobachteten 

Erfahrung aber doch auch immer wieder 

„Bedeutungen“   (vgl. Weiss & Harrer 2016, 

73) 

 

Die Gemeinsamkeiten  

 „Offenheit sein für alles, was ist  

 Wahrnehmen was ist mit dem Anfängergeist: Ich weiß nichts  

 Ausgerichtet sein auf das, was hier und jetzt ist – Gegenwärtig sein 

 Nicht identifizieren mit aufkommenden Gedanken, Impulsen, Gefühlen – Epoche´ 

Zurückstellen aller Urteile, Bewertungen – Epoche´ 

 Gelassenheit zu den Dingen: Absichtslosigkeit. Wir machen (noch) nichts damit. 

 ´Sein um des Seins willen, tun um des Tuns willen´ “ (Bukovski 2016, 2) 
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Gemeinsam ist auch die Unterscheidung des Tuns- und Seins-modus. 

Der Seins-modus ereignet sich existenzanalytisch in der Person und nach Siegel in der Nabe 

des Bewusstseinsrades. Für den Modus des Tuns ist in der Existenzanalyse das Ich zuständig, 

das entschieden handelt. Bei Daniel Siegel gibt es in der Achtsamkeit keinen 

Veränderungswunsch, die Erfahrungen werden so akzeptiert, wie sie sind  

Hier eine Gegenüberstellung des Tun- und des Seins-Modus nach Williams 

(Weiss & Harrer 2016, 94f) 

Modus des Tuns          Modus des Seins 

Über Dinge nachdenken (konzeptuell) 

Verändern wollen oder vermeiden 

Evaluierend, bewertend 

Zielorientiert 

Haben-Wollen 

Zukunfts- oder Vergangenheitszentriert 

Fokussierende Sicht 

Viele innere Dialoge 

Gedanken als Realität behandeln 

Gedankenwandern, gedankenverloren 

Klare, sichere Überzeugungen 

Persönliche, ich-orientierte Erste-Person-

Perspektive 

Direkte Erfahrung (nicht-konzeptuell) 

Annähern, hinschauen, wie es ist 

Nicht bewertend 

Nichts zu tun, nirgendwohin zu gehen 

Innerer Friede 

Gegenwartszentriert 

Panoramische Sicht 

Wenig verbale Aktivitäten 

Gedanken als mentale Aktivität erkennen 

Achtsame Präsenz 

Nicht-Wissen 

Unpersönliche Dritte-Person-Perspektive 

 

 

 Fallbeispiel   3

3.1 Ausgangssituation:   
 

Herr N. leidet unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung mit einer erheblichen 

Zwangsproblematik, ist 67 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn (25J).  

Herr N. ist eher klein, leicht korpulent, in seiner Ausstrahlung charmant, höflich und 

schelmisch. Seine Gedanken sind formal geordnet, inhaltlich auf wechselnde Ängste, Sorgen 

und Gedanken fixiert. In seinem Verhalten ist er zuvorkommend, wendig, aber auch nervös 

und sehr unruhig. 

Beruflich war er ab dem 30. Lebenjahr Polier - Koordinator für Baufirmen.  In seinem  

Grundberuf war er Maler. Wegen seiner Verlässlichkeit und Vielfältigkeit, seinem 

Engagement und  Ideenreichtum holt ihn sein ehemaliger Architekt noch immer zu seinen 
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Baustellen als Berater, obwohl er schon seit dem 57. Lj. wegen eines Bandscheibenvorfalls in 

Pension ist.  

Herr N. kennt viele Leute und ist sehr beliebt. Als selbstloser Mensch ist er für alle da und auf 

dem Sprung, wenn ihn jemand braucht. Aufgrund seiner Angepasstheit fragt er sich nicht, ob 

ihm einzelne Arbeiten vielleicht doch zu stark sind (Rückenbeschwerden), oder ob seine Hilfe 

überhaupt angebracht und nötig ist. Im Nachhinein fühlt er sich ausgenutzt. Wegen seiner 

Unzufriedenheit darüber gibt es lange Diskussionen mit seiner Frau, aber „nein“ sagen, 

getraut er sich nicht. Er hat von Jugend auf gelernt, es allen recht machen zu müssen, 

ansonsten plagt ihn ein schlechtes Gewissen.  

Herr N. unterscheidet also nicht, was wichtig, wesentlich und notwendig ist. Auch zu Hause 

macht er viele Dinge nebeneinander, „sofort, schnell im Vorbeigehen“ und unvollendet, weil 

ihm das Nächste schon wieder einfällt. Abends hat er ein Gefühl von Zerrissenheit. Er 

jammert darüber, dass ihm alles zu viel ist und über den Kopf wächst. Das äußert er unter 

anderem so: „Ich habe nur Druck den ganzen Tag. Es darf nicht ruhig sein, ich bin voller 

Gedanken und Ängste, das ist schon ein Dauerzustand.“  

Früher war er 40 Jahre lang Raucher, vor 8 Jahren hat er wegen Durchblutungsbeschwerden 

im Fuß mit dem Rauchen aufgehört.  

Herr N. klagt seit seiner Kindheit Ängste zu haben, diese bewältigte er mit Alkohol. Vom 21. 

bis zum 55. Lebensjahr konsumierte er jeden 2. Tag zu viel Bier und Schnaps. Auch davon ist 

er seit 10 Jahren frei. Er hat aus eigener Kraft und ohne Begleitung mit beiden Süchten 

aufgehört.  

Vor 30 Jahren begann es mit dem „Schreiben müssen“. Seit der Pensionierung leidet er 

vermehrt unter zwanghaftem „Wissen, Sammeln, und Suchen müssen“. Die Ehefrau äußert, 

ihr Mann sei von seinen Ängsten und Zwängen so eingenommen, dass er sein tägliches Leben 

nicht mehr bewältigen könne. Auch nachts kann er vor 2 Uhr früh aufgrund seiner Such-

tätigkeiten nicht ins Bett gehen. Seine regelmäßigen Panikanfälle, wenn er etwas nicht findet, 

lassen ihn nicht schlafen. Er bekommt dann Druck im Bauch, Herzrasen, Kribbelgefühle am 

ganzen Körper, Hitzewallungen und hat Angst, die Kontrolle zu verlieren. „Wenn es so 

weitergeht, werde ich wahnsinnig“, sagt er. 

Herr N. übersieht während der Autofahrt keine Autonummer. Die Gattin muss diese 

mitschreiben. Wenn er während der Fahrt Werbeanzeigen nicht fertig lesen kann, fährt er 

zurück, um sie nochmals ganz zu lesen. Zu Hause hat er viele Schachteln voller  Zettel, dicke 

Bücher, in denen er Telefonnummern, Adressen und Namen sammelt. In 

Gesundheitseinrichtungen, Einkaufszentren und bei Veranstaltungen werden viele Menschen, 
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speziell Verkäuferinnen distanzlos nach ihren Namen gefragt. Diese werden dann notiert und 

zu Hause gesammelt.  

Während der Therapiestunde ist er schwer zu stoppen in seinen Berichten. Er ist 

energiegeladen und wirkt wie ein Getriebener. Ich  fühle mich in der Gegenübertragung  oft 

wie erschöpft aufgrund seiner Rastlosigkeit und Ohnmacht diesem Erleben gegenüber. Er tut 

mir unendlich leid. Er ist wahrhaft kein freier Mensch mehr. Mit seiner Freiheit könnte er 

auch nichts anfangen, denn, wenn ihn sein Zwang nicht beschäftigt, fühlt er innere Leere und 

denkt auch schon wieder: „Wann kommt die nächste Sucherei? “ (Erwartungsangst) 

Medikamente: Lyrika 50 mg – tlw. bis 5 Tbl tgl (SSRI-Unverträglichkeit)   

3.2 Biographie 
 

Herr N. ist in Kroatien geboren, war der jüngste von 2 Brüdern. Sein Vater war Landwirt und 

Maschinist in einer Textilindustrie. Dieser war eher ruhig, milde und schweigsam, zeitweise 

alkoholisiert. 

Die Mutter war Hausfrau und versorgte hauptsächlich mit den Kindern die Landwirtschaft. 

Sie war sehr dominant, streng. Sie pflegte gerne Seitensprünge mit 2 Männern, während das 

Kind (ab dem 5. Lebensjahr) im gleichen Schlafzimmer „schlief“. Der Vater und auch die 

Brüder wussten nie etwas davon. Das Kind hütete dieses Geheimnis, weil es Angst vor der 

Mutter hatte. Die Kinder mussten am Hof viel arbeiten, 1-2x monatlich gab es Schläge von 

der Mutter.  

Herr N. beschreibt seine Mutter so: „Zu Hause waren wir immer unter Druck, egal, wie alt wir 

waren, ein Leben lang, bis Mama gestorben ist. Ich hatte probiert, alles so zu machen, wie 

Mama es wollte. Aber auch wenn ich alles recht machte, fand sie doch was dagegen. Sie hat 

sich überall eingemischt. Mama musste regieren, kommandieren, den Chef spielen ihr ganzes 

Leben bis zu ihrem Tod. Mutter gab die Zeit vor, wann wir zu Hause sein mussten. Schaffte 

ich es nicht, sperrte sie die Haustür zu, egal wie kalt es war. Ich musste 2 – 3 Std im Stall 

warten, bis mein Bruder nach Hause kam. So wie die Mutter es sich vorgestellt hat, so musste 

es sein, ob es recht oder unrecht war. Ich wusste nicht, was ich richtig machen konnte. Sie 

hatte gewusst, dass sie das bei mir machen kann, nicht bei den Brüdern. Ich sagte nichts 

dagegen, hab nichts zurück geredet. Ich dachte mir: Nur nicht streiten. Die Mutter duldete 

auch keine Widerrede“. 
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3.3 Psychopathogenese:  
 

Als Kind hütete Herr N. ein Geheimnis, es hatte Angst vor der Mutter. Funktionieren war ein 

Weg, sie ein wenig „zufrieden“ zu stellen. Emotionales Mangel-Dasein war die Atmosphäre 

in seiner Kindheit. 

Durch starke Außenorientierung, es in jedem Fall recht zu machen, musste das Kind keine 

innere Antwort finden. Wenn der Klient tat, was die Mutter wollte, hatte er ihre 

Aufmerksamkeit oder meistens wenigstens Ruhe.   

3.4 Therapie:  
 

Die Beschreibung des Therapieverlaufs dieses selbstverlorenen, histrionischen Menschen mit 

seiner Zwangsproblematik beschränkt sich auf drei Teile, nämlich auf die Wirkweisen der  

3 Zentren: Person (Haus des Seins), Ich (Handlungszentrum) und Selbst (Erfahrungszentrum), 

um hervorzuheben, wie sich darin der Mensch erleben kann, und wie er durch 

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit seine innere Mitte stärkt oder wieder findet.  

3.4.1 Seins - erleben – Seins-zentrum – Person  

 

Existenzanalytischer Einstieg:  Selbstwahrnehmung 

Im ersten Teil meiner Ausführungen geht es um die Frage: 

Wie kann es gelingen, sein Person-sein bzw. den inneren Beobachter zu wecken, um seinen 

eigenen Seins-grund (=auch Seins-wert) wieder zu finden.  

Psychopathologie:  

Herr N. ist nicht mehr „Herr in seinem Haus bzw. seiner selbst“. Er wird dirigiert von seinem 

Zwang. Seine Selbstwahrnehmung ist konzentriert und reduziert auf sein Zwangserleben. Er 

funktioniert über Fremdbestimmung. Er erlebt Getriebenheit, Unruhe und innere 

Haltlosigkeit. Er reagiert und leidet wie einer, der keinen eigenen Boden mehr unter den 

Füßen hat. Zwang ist sein Halt im Außen gegen die Angst. Mit ihm erwartet er, seine Angst in 

den Griff zu bekommen. Sein mangelndes Selbstvertrauen versucht er durch Sichern (=Zettel 

schreiben) und Kontrollieren (=suchen, ob sie da sind) auszugleichen. 

Existenzanalytische Therapie: Was braucht er?  

Zuallererst braucht er ganz basales Aufmerksamkeitstraining (Sinnes- und Präsenzübungen, 

Anhang 5) in Form von Selbsterleben über die 5 Sinne. Offenheit ist die beste Voraussetzung 

und Vorbereitung, dass ihn das Leben wieder erreicht in dem, was gerade jetzt ist, was er 

empfängt aus der Welt, aus der Schönheit der Natur, aus seiner eigenen Person. 



26 

 

Das will gelernt sein durch ein Zu-lassen und Sein-lassen anderer Erfahrungen, damit sich 

innere Ruhe einstellen kann. Das gelingt am besten durch vorurteilsloses, absichtsloses 

Schauen, d.h., zurückstellen bzw. einklammern von allen Bewertungen, von Vorwissen, 

Vorurteilen, Bemächtigungs- oder Beeinflussungsversuchen (=Nicht-reaktivität versus 

automatisiertem Handeln), Kontrolle. Es braucht eine Haltung des liebenden Blicks und 

freilassenden Interesses.  

Dies ist ein Weg, frei zu werden für die Einmaligkeit und Einzigartigkeit des Gegenübers, für 

die Wirkung des Geschauten und Gespiegelten in der Person. (vgl. Epoche in  Längle 2013a, 

127f) Konsequent zu üben, eine Beobachterhaltung einzunehmen, den inneren Zeugen ruhen 

zu lassen bei allem, was zum Vorschein kommt, führt auch zu einer verfeinerten Innen-

wahrnehmung, zu dem, was in mir Resonanz macht und schwingt. Über das Berührt werden 

kommt es  zu einem Seins-erleben, der Boden des Seins, der wieder Halt gibt, wird erfahren.  

 

Der Beobachter, der durch das Beobachten erwacht, kann das vielleicht so ausdrücken:  

„Diese meine Person erlebt z. B. ein: Ich bin da in meinem Körper, auf diesem Sessel. Ich 

nehme Raum ein, hier und jetzt an diesem Ort, atme in den Raum, den ich in mir habe. Ich 

bin, es gibt mich, ich bin in mir – in meinem Sein. 

 

Therapieziel:  

Über die verschiedenen Weisen des Sein-erlebens, z. B., einer Öffnung auf das hin, was er im 

Aufmerksamkeitstraining über die 5 Sinne empfängt , bekommt er wieder Zugang zu einer 

weiteren, anderen Welt, außer seinem eingeengten Zwangserleben. Das achtsame Erforschen 

der einzelnen Sinne dient dazu, mir jeden meiner Sinne wieder einzeln zugänglich zu machen, 

um mir der Vielfalt und Differenziertheit jedes Sinnes (wieder) bewusst zu werden. Trainierte 

und sensibilisierte Sinne ermöglichen und unterstützen, täglich neue Erfahrungen zu machen 

in aller Reichhaltigkeit, die ihre Benutzer in angenehmes Staunen, Freuen, Wohlsein und 

Lebenszufriedenheit versetzen (vgl. Handler 2015, 109).  

„Genießen heißt, gebrauchen mit Freude, nicht in der Hoffnung, sondern in der Wirklichkeit“ 

(Aurelius Augustinus)  

Durch die verfeinerte Wahrnehmung seiner Sinnesorgane, kann Genussfähigkeit neu entdeckt 

werden. Genusstraining über positive Sinneserfahrungen bringt wieder neue Qualitäten in sein 

Leben.  
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Durch die Achtsamkeitsübungen, z.B. Atemübung, Bodyscan-übung und die dadurch 

gewonnene Entspannung, wird neue Kraft zuwachsen. Über die Verlangsamung in der 

Hinwendung, d.h., der Fokussierung der Aufmerksamkeit, lernt er aus dem Nachdenkmodus, 

dem ruhelosen Gedankenwandern oder dem destruktiven Automatismus in den 

Erfahrungsmodus umzuschalten. Durch die Übung muss nichts erreicht werden. Er übt hier 

weiter Gelassenheit, Nicht-Reaktivität und Akzeptanz, indem er dem Körper erlaubt, so zu 

sein, wie er ist. Die Fähigkeit zur Steuerung der Aufmerksamkeit wird geschult, um einen 

konstruktiven Umgang mit seinen inneren Prozessen (Gedankenmuster, Gefühlsabläufe) 

vorzubereiten. 

Wenn die Aufmerksamkeit von etwas gefangen ist, fällt das Loslassen oft schwer.  Herr N. 

erlebt durch das Üben, dass Loslassen leichter fällt, indem er sich anderen Stellen im Körper 

zuwendet. Viele Teile des Körpers können so als Anker genutzt werden, um auch Gedanken 

und Gefühle loszulassen, um ins Hier und Jetzt zu kommen.  

Durch seine neu erworbene Distanzierungsfähigkeit des kultivierten Beobachtens, d.h., des 

Körper- oder Gefühl-habens und nicht nur Körper oder Gefühl-seins, einen Zwang haben und 

nicht nur Zwang sein, gewinnt er eine Dis-identifikationsmöglichkeit, um mit dem inneren 

Geschehen besser umgehen zu können und widerstandsfähiger zu werden (vgl. Weiss & 

Harrer 2016, 50 ff) . 

Das Erfahren all dieser Stärken und Ressourcen gibt Selbstvertrauen zurück. Das Erleben der 

eigenen Verlässlichkeit in den basalen Funktionen inklusive dem Spüren von Können, z. B. 

ich bin mir nicht selber ausgeliefert in Automatismen, lässt Freude aufkommen.  

Der Klient kann an sich selbst glauben, bzw. sich selber annehmen, denn er wird wieder der 

„Herr in seinem eigenen Haus“. In der Festigkeit dieses Daseins erlebt er Halt, neues 

Zutrauen und Sicherheit. So gestärkt, kann er seinem Zwang und der Welt gegenüber treten,  

wo er noch viel Widerstand erfährt.  Sein neues Gespür für das Wesentliche lässt ihn den 

tragenden Seinsgrund erleben. 

 

Praxis nach Daniel Siegel: 

Daniel Siegel und andere Experten (Beate Handler, John Kabat Zinn) bereichern, vertiefen 

und ergänzen durch ihre Aufmerksamkeits- bzw. Achtsamkeitsübungen, was Alfried Längle 

mit den Inhalten seiner Psychotherapie bewirken und erreichen will. Herr N. erhält für zu 

Hause ein einfaches Übungsprogramm. Durch die Wiederholungen der Übungen wird im 

Alltag neues Verhalten eingeleitet. Es kann sich in diesem Sinne Schritt für Schritt eine neue 

Lebensgewohnheit, d.h. auch eine Restrukturierung in den Gehirnzellen einstellen, da es mit 
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diesen Übungen zu einer ausgewogenen Nutzung beider Gehirnhälften kommt. Beide 

Gehirnhälften werden verbunden, sie verknüpfen die Welt der Bilder, des ganzheitlichen 

Denkens und der nonverbalen Kommunikation mit logischem Denken und der Sprache. (vgl. 

Weiss & Harrer 2016, 152)  

Übung: Anhang 5 

Weg zur Präsenz durch Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitsübungen : Bewusstseinsrad 

3.4.2 Wert - erleben – Handlungszentrum – Ich-Dynamik  

 

Existenzanalytische Einstieg:  Selbstachtung, Selbsterleben 

In einem der nächsten Schritte des Therapieverlaufes geht es um die Frage:  

Wie kommt es nach der Offenheit, Ansprechbarkeit und Empfänglichkeit der Person zu mehr 

Lebendigkeit? Nach den stärkenden Ich-bin Erfahrungen ist die Sehnsucht nach dem weiten 

Mee(h)r eröffnet. Die Person gibt sich nun nach den Ich-bin Erlebnissen in Form von 

Schwingungen weiter an das Ich. Dieses erfährt nun im Gegenüber: Ich habe diese Gefühle, 

diesen tragenden Halt unter den Füßen. Das Ich fragt sich: Wie bekommt dieses Leben mehr 

von diesem gefühlten Wert, mehr von diesem Gefühl des zu Hause seins in mir, mehr 

Wärme….? Wie kommt es zu weiterem Erfassen der Kostbarkeiten der Dinge, die dieses 

Leben schenkt? (Grundbeziehungserfahrung)   

 

Psychopathologie:  

Im Leben von Herrn N. ist es ruhiger geworden. Der Zwang hat ursprünglich viel Zeit und 

Raum eingenommen, aber mit der Verringerung des Zwangs holt ihn nun immer wieder 

drückende Leere ein. Durch das Funktionieren hatte er sämtliche Werterfassung und jegliches 

Wertspüren verloren. Er ist erschöpft und ausgelaugt. Durch die langjährige innere 

Beziehungslosigkeit und Unverbindlichkeit sich selbst gegenüber ist auch sein Evidenzgefühl 

verloren gegangen. Es fehlt ihm ein Gefühl des Überzeugt seins in vielen Bereichen. Er 

verliert sich darüber hinaus im Übergehen des Eigenen, d.h. der Gefühle und Bedürfnisse. Er 

ist weiterhin Spielball anderer, sein Helfersyndrom hat er nicht im Griff.  

 

Existenzanalytische Therapie: Was braucht er?  

Herr N. w i l l  fühlen und erleben, dass es gut ist zu sein (Grundwerterfahrung), dass sein 

Leben neben dem Zwang auch noch andere Werte hat. Er  w i l l  spüren, dass es gut ist, dass 

es ihn gibt.  

Bei achtsamem Wahrnehmen der Gefühle tritt das Ich in Aktion und erfährt sich begegnend. 

Die Person tritt nun aus dem Zustand des „All-mein-eigen-Seins“ (Längle 2011a, 22) heraus, 
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erlebt ein Gegenüber in den Gefühlen. Das ICH als Handlungszentrum  w i l l  etwas , d.h., es 

will sich ernst nehmen, die Gefühle steuern, sie vielleicht zuerst nur sein lassen und 

beobachten, um sich darin besser kennen zu lernen. Das ICH  w i l l  sich distanzieren, die 

Gefühle im Gegenüber haben und nicht nur Gefühl sein. 

Alfried Längle beschreibt eindrücklich eine Gefühlskonfrontation mit allen wichtigen 

Aspekten, damit sich das Gefühl zuerst überhaupt ganz entwickeln und zeigen kann. Es wird 

nun in diesem Therapiebeispiel gezeigt, wie sich das Wahrgenommene im Inneren 

intensivieren kann und was dabei im Person-und Ichzentrum vor sich geht.  

 

Therapiebeispiel: Mobilisierung der Gefühle (vgl. Längle 2010, 67 ff) 

 

PEA             ther. Verlauf            psychotherapeutische .Fragen    Was passiert? 

 

PEA 0 

 

 

PEA 1 

 

Emot 

 

 

Eindruck 

 

 

 

Impuls 

 

 

 

 

 

Beziehung aufnehmen 

Wahrnehmung 

 

Unruhe 

Sich Zeit nehmen 

 

Zuwendung 

In die Nähe gehen 

(=Verstärkung) 

Auf sich wirken lassen 

Verweilen 

(= noch Verstärkung) 

 

Körperempfinden 

fibrieren 

Qualität: wie   pochen 

Skala: zw.1+5 

Überall ? 

Herz ? 

Stellungnahme 

Ja, 

wird oberflächlicher, 

leiser 

Ortung des Gefühls 

Es ist in mir und auch  

was   Fremdes 

  

Da ist Unruhe. Mögen Sie sich dem 

zuwenden, anstatt wieder gleich  

wegzulaufen? 

Mögen Sie dem Gefühl einmal 

erlauben (1 min),   

zu machen, was immer es will? 

 

 

Schauen Sie nur zu, fühlen Sie hin,  

lassen  Sie es sein. Wie ist es? 

 

 

Können Sie es  aushalten,  können 

Sie es  noch  halten, ansehen?  

Wie fühlt es sich an?   

Wie stark ist es? 

Wo fühlen Sie es im Körper?         

Wo am  meisten?  

Verändert sich etwas? Wie? 

 

 

 

Wenn  Sie das fühlen, kommt das 

aus Ihnen – sind Sie das oder ist es 

wie etwas Fremdes? 

Die Person stellt den Bezug her 

zu dem, worin sich  NN 

befindet 

Gefühl - Impuls 

Der Beobachter kann besser 

wahrnehmen,  

was  NN fühlt  

 

 

 

 

 

 

Welcher Impuls  da ist 

 

Wie  das Gefühl ist . 

 

Worauf wirkt es. 

 

Das Ich  wird aktiviert –  

es empfängt die Schwingungen 

aus der Person und  

gibt Antwort, nimmt es ernst 

Das Ich  unterscheidet das          

eigene vom fremden Gefühl.  
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Therapieziel: 

Mit den Gefühlen erwacht das Leben, es wird lebendig, mit ihnen vertieft sich das Erleben.  

So werden mit der Einbindung der Gefühle die Wahrnehmungen, ja selbst Gedanken, 

Phantasien und Erinnerungen, zum Er-leben. „Er-leben“ heißt soviel wie: das 

Wahrgenommene auf sein Fühlen wirken lassen, den Inhalt am eigenen Leben anfühlen.  (vgl. 

Längle 2011a, 73)  

Über die Gefühle kommt es erst zu einer Werterfassung. Wenn die Wirkung, das Erleben des 

gegenwärtigen Gegenübers für mein Leben hinderlich (d.h. ein Unwert) ist, entsteht der 

Impuls der Repulsion. Wenn das Erleben gut und förderlich ist (d.h. ein Wert), motiviert das 

die Lebenskraft (das Lustgefühl) und wirkt anziehend (Attraktion) (vgl. Längle 2011a, 72 f). 

Dieser Impuls wird auch die Grundlage der  Entscheidung sein, ein Grund der Bevorzugung 

zwischen Werten, und die Kraft, der Vorreiter der Willensbildung. 

Neben dem Fühlen, was in mir ist - über die sinnliche (körpernahe) Wahrnehmung, braucht es 

auch ein Spüren, wie etwas ist - eine phänomenologische Wahrnehmungsfähigkeit von 

Qualitäten – wie etwas ist. Spüren unterscheidet sich vom Fühlen. Spüren ist ein vom eigenen 

Körper wegführendes, „intentionales“ Fühlen. Spüren ist Fühlen über die Distanz von Raum 

und Zeit hinweg.  

Das alles muss erst wieder gelernt werden, denn Leere und Trockenheit, statt Heimat und 

Wärme, behausen noch das Innere von Herrn N. als Folge seines Selbstverlustes und der 

immer häufigeren Abwesenheit des Zwanges. 

Es geht also darum, eine Wachheit für die Gefühle und Impulse im Alltag zu entwickeln, um 

durch sie zugleich zu einer „be-rührten“ und „angerührten“ Zustimmung zum Leben zu 

kommen, als personale Antwort aus der Tiefe der Beziehung zum Leben und zur eigenen 

Kostbarkeit (vgl. Längle 2011a, 70f). Aus diesem feinen Selbsterleben kann sich 

Selbstachtung entwickeln.  

Praxis Daniel Siegel 

Akzeptanz, die ein Wesensmerkmal der Achtsamkeit ist, trägt zur Emotionsregulation bei, 

indem sie Toleranz und Gelassenheit kultiviert, ein Aufschaukeln über Feedbackschleifen 

verhindert und damit Teufelskreisen die Macht entzieht. Wenn auftauchende Gefühle einfach 

akzeptiert werden, fällt der Kampf gegen sie weg, der sie oft sogar verstärkt und chronifiziert. 

Die sekundären Gefühle, wie Scham- und Schuldgefühle sind ursprünglich aus der Ablehnung 

entstanden. Akzeptanz lässt sie erst gar nicht entstehen. Wahrnehmen, Sehen und Erkennen 

führen über die Akzeptanz bis hin zur Liebe (vgl. Weiss & Harrer 2016, 131f). 
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3.4.3 Selbst - erleben – Erfahrungszentrum – das Selbst  

 

Existenzanalytischer Einstieg:   Selbstbeachtung, Selbsteinschätzung   

Im dritten und letzten Teil ist noch die Frage ausstehend: Wer bin ich? Was ist meine 

individuelle Prägung, meine persönliche Note? Kann ich zu dem stehen, wie ich bin, was ich 

tue, wie ich geworden bin? Bin ich wirklich ich, so wie ich bin? 

Psychopathologie 

Herr N. lebt in einem Reiz-Reaktionsmodus, weil er es allen recht machen will. Wertfühlung 

und Wertfindung entwickeln sich erst langsam. Es gibt noch keine Abgrenzung zu anderen 

hin, weil er das Eigene zu wenig kennt. Selbstkritik, Selbstabwertung und Unzufriedenheit 

blockieren ein Zu-sich-stehen und Für-sich-eintreten. Er fühlt sich oft zerrissen und geht sich 

immer wieder selbst verloren.    

Existenzanalytische Therapie: Was braucht er? 

Die Gefühle sind letztlich Träger von Inhalten, um was es der Person eigentlich geht, auch, 

wie und wer der Mensch geworden ist. Durch die Beachtung, d.h. der Achtsamkeit auf den 

Eindruck und Gehalt dieser inneren Botschaften, trifft die Person auf ihr gewordenes Selbst. 

In diesem ersten primären Erleben (unmittelbaren affiziert sein) bergen sich Erinnerungen, 

Vorstellungen, Erwartungen, Normen, die nicht überhört, übergangen oder beiseite gestellt 

werden sollen, sonst kommt es zu einem Selbstverlust. Das Leben verliert sein personales 

Gepräge und wird sich fremd. Durch das Heben dieses Gehaltes, im genaueren Hinschauen, 

wird eine Tiefendimension aufgeschlossen, die dem Erleben etwas Wesentliches gibt, die 

Bedeutsames erahnen lässt. (vgl. Längle 2011a, 75f). Seine gesunde Selbsteinschätzung nährt 

zugleich seinen Selbstwert. Bezogen auf die Fallvignette bedeutet das: 

PEA1      ther. Verlauf    psychotherapeutische Fragen Was passiert? 

aus 

Eindruck           

des 

Erlebens 

 

 

 

 

 

Phän. 

Gehalt 

Erfahrungen  

Erinnerungen 

Geworden-sein 

 

 

 

Gefühl:  Angst 

Affekt:  fliehen 

 

Die Unruhe dieser 

Angst fühlt sich an 

wie ein Traktor, der 

mich abwerfen will 

Was löst es in Ihnen aus? 

Können Sie etwas sehen           

von dem Inhalt,                           

der Sie beunruhigt?  

 

 

Was macht das eigentlich mit 

Ihnen? 

 

Was sagt es Ihnen eigentlich? 

Was hat Sie eigentlich so 

getroffen?  

 

 

Person nimmt wahr /  

Das Selbst wird aktiviert  

ureigenstes Spüren - abgleichen  

 

 

Person-wahrnehmung trifft auf Gefühle, 

Affekte  

 

Ergriffensein, gepaart mit Ich-Aktivität                    

Das Ich nimmt ernst, wird schöpferisch, 

benennt, drückt aus, findet Bilder, Symbole..  
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Das Erleben erhält also eine weitere Vertiefung durch das Finden der eigenen inneren 

Resonanz und das Verknüpfen mit der eigenen Kreativität des Ich (darüber sprechen, sich 

schützen wollen als Gegenbewegung, …….). Es ist ein Spüren und Aufgreifen dessen, was 

sich in Herrn N. zu melden beginnt, was ihm widerfährt.   

Der Klient schildert, berichtet, sieht Bilder, Symbole. Er erhält die Anregung, sich selber 

zuzuhören und wahrzunehmen, wenn er schildert: Wie ist z. B. seine Stimme - ruhig, 

aufgeregt, empört, schnell, laut, leise? Welche Körperhaltung nimmt er ein - in sich versunken 

und geneigt, sich festhaltend, mit viel, mit aufwändiger oder minimaler Gestik…?  

Herr N. erlebt sich somit im Eigenen und hat sich zugleich gegenüber. Das dient wiederum 

der  Verinnerlichung, der Festigung des Erlebten und auch der inneren Distanzierung. Eigener 

innerer Boden kann entstehen. Das Fremde verbindet sich mit dem Eigenen im Finden der 

Botschaft, des Ausdrucks aus dem Eindruck und verankert sich durch die eigene Kreativität 

tiefer (vgl. Längle 2011a, 77). 

Um die primäre Emotion (das primäre Erleben) in das personale Gesamtgefüge von eigenen 

Werten integrieren zu können, bedarf es noch weiterer Schritte (s.o. Seite 6) 

Im „Erlebnisvorgang wird [also die schöpferische] Kraft [des Ich] spürbar, die aufgrund des 

Erlebten, der Emotionen, der Affekte und Impulse zum Handeln drängt. [..] 

 

PEA1      ther. Verlauf              psychotherapeutische .Fragen          Was passiert? 

PEA 1 Impuls 

Ich will  weg             

Was würden Sie am liebsten tun? Dynamik des Ich  

will handeln 

 

Irgendetwas soll getan werden: genießen, leisten oder leiden.[..] Das Erleben wird somit zur 

Grundlage [des] Aktiv-werdens [.. und] ein zentrales Element auch für den Dialog. Hier 

kommt es zu einer Abrundung der Verarbeitungsphase, indem die Brücke zum konkreten 

Handeln gebildet wird. Nun tritt die Person aus der Innerlichkeit heraus, verlässt den Raum 

des Erlebens (Längle 2011a, 79).  

 

Therapieziel:  

Es geht hier um das bewusste, distanzierte Wahrnehmen (=Selbstbeachtung) und um das 

bewusste Erleben der Einstellungen (Einstellungswerte), Haltungen (Emotionen), Re-aktionen 

(Affekte), fixierten Bewältigungsstrategien, Teufelskreise (z.B. Zwangskreislauf, Panikkreis-

lauf...), die in den Botschaften enthalten sind. Sie sind ein Teil von NN geworden, eben 

Inhalte seines Selbst, mit denen er sich identifiziert, die er in weiteren Schritten verstehen 

(PEA 2) und dann mit ihnen umgehen (PEA 3) will. (siehe Abb. 9).  
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 Praxis Daniel Siegel 

„Mit der Integration von Zuständen meint Siegel das Erkennen und Differenzieren unserer 

Persönlichkeitsanteile, um sie in ihrer Unterschiedlichkeit anzunehmen und flexibel zu 

nutzen“, (Weiss & Harrer 2016, 152) z. B. durch das Decentering (=Zentrum oder Nabe) von 

dem aus man beobachtet. Dies bewirkt einen Perspektivenwechsel. Es „fördert den Wechsel 

von einem Selbst, das sich mit den Inhalten seines Bewusstseins gleichsetzt, zu einem Selbst 

als Bewusstsein, in dem Inhalte auftauchen und wieder verschwinden“. 

(Weiss & Harrer 2016, 110)  

Die Schulung von Achtsamkeit fördert eine differenzierte Selbst- und Objektwahrnehmung. 

Sie erweitert die Selbststeuerungsfähigkeiten im Sinne einer verbesserten Impulskontrolle 

durch annehmen und verweilen. Sie erhöht die innere Kommunikationsfähigkeit (durch 

benennen der Zustände) und die Bindungsfähigkeit. Statt die Abwehr zu stärken, stärkt sie die 

Fähigkeit, sich inneren und äußeren Realitäten zuzuwenden (vgl. Weiss & Harrer 2016, 116), 

und durch Selbsteinschätzung in einen Umgang damit zu kommen.   

 

 Schlusswort  4
 

Aus den geschilderten theoretischen Grundlagen und praktischen Zugängen konnten – wie ich 

hoffe – unterschiedliche Zugänge mit ähnlichen therapeutischen Konsequenzen aufgezeigt 

werden. Die Existenzanalyse scheint mir der anthropologisch und psychotherapeutisch 

umfassendere Ansatz zu sein, in den sich Daniel Siegels Überlegungen durchaus integrieren 

lassen. Die Offenheit der Existenzanalyse ermöglicht so eine Integration methodischer 

Zugänge ohne ihr Struktur- und Prozessmodell adaptieren zu müssen.  

Es war immer wieder bewegend, sich in die Funktionen des Menschseins (Person-Ich-Selbst) 

zu vertiefen, denn diese intensivere Auseinandersetzung bewirkte zugleich eine bewusstere 

Selbstwahrnehmung bei der Verfasserin dieser Arbeit. 

Das kommt auch der von Daniel Siegel beschriebenen Haltung einer achtsamen Therapeutin 

sehr entgegen, da nach seiner Auffassung Achtsamkeit erst verstanden wird, wenn sie ins 

eigene Leben kommt. Auch der innere Beobachter erwacht erst durch das Beobachten. Es ist 

auch effektiver, wenn Therapeutin und Klient sich in dieser Haltung auf dem gleichen Weg 

begegnen.  

Der beschriebene Klient in dieser Arbeit hat auf jeden Fall durch die Behandlung mit 

Existenzanalyse und dem Üben der Achtsamkeit eine tiefgreifende Erleichterung erreicht. 

Nach zirka 100 Stunden psychotherapeutischer Behandlung hat er eine innere Distanz zu und 



34 

 

einen Umgang mit seinem Zwang gefunden.  Er bemerkt sehr bald sein „altes“ Denken, spürt 

den Beginn seines Körpergefühls und fragt sich dann, wozu er wieder etwas z. B. wissen, 

suchen … will.  

Aus dieser Selbstdistanzierung heraus und dem inneren Dialog hat er die Kraft, sich gegen 

seine „Automatik“ zu entscheiden. Er ist wieder „Herr in seinem eigenen Haus“. Die 

Namensschilder anderer Menschen, die Autonummern und Werbetafeln interessieren ihn 

nicht mehr, er braucht nicht mehr schreiben, ist nicht mehr getrieben durch ein „Müssen“ im 

Außen und inneren Zwang. Seine selektive Wahrnehmung hat sich erweitert, sein Blick ist 

frei geworden für das Erleben der Natur und sein Hobby – er geht gern angeln und kann dies 

auch genießen. 

Seine innere Freiheit hat er wieder gewonnen auf dem Weg der Selbstwahrnehmung, durch 

die Klarheit, wie die Geschichte sein Verhalten prägt, durch das Erkennen der persönlichen 

Wertigkeiten und den folgenden persönlichen Entscheidung daraus.  

Er überlegt, wann, wo und ob er überhaupt helfen will, hat seinen alten Beruf aufgegeben. 

Jetzt gestaltet und erlebt er seine Pension anders. Herr N. kommt noch 3 wöchig, braun 

gebrannt in die Praxis, um zu berichten, wie er mit sich und der Welt umgeht. Er freut sich, es 

auch geschafft zu haben, seine Medikamente nicht mehr zu brauchen und trotzdem innerlich 

ruhig zu sein. Er ist in seiner eigenen Mitte angekommen.  

„In dieser Art des Seins, erfüllt sich die Sehnsucht der histrionischen Persönlichkeit, die Welt 

als einen Begegnungsort mit sich selber erleben und erfahren zu können.“ (Längle 2002, 20) 
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Abbildungen:  

Abb. 1: vgl. Längle 2013a, 48 

Abb. 2:  vgl. Längle 2007a, 72   3. Grundmotivation 

Abb. 3:         Längle 2014, 24  

Abb. 4:         Längle 2014, 24  

Abb. 5: vgl. Längle 2014, 19 

Abb. 6:  vgl. Längle 2007a, 72   3. Grundmotivation 

Abb. 7:  vgl. Längle 2007a, 72   3. Grundmotivation 

Abb. 8:  vgl. Längle 2013a, 65 

Abb. 9.  vgl. Längle 2000, 25  

Abb.10:  vgl. Renate B 2016, Fallsupervision     

Abb.11:  vgl. Siegel 2014, 161 

 Anhang 6

(1) Mentale Verarbeitung - 2 Modi, Realität darzustellen: 

„Top Down“: Information von Vorwissen („von oben herab“- in Form von Glaubenssätzen, 

Meinungen, Ge-und Verboten, Erinnerungen – verglichen mit Gefängnis) 

„Bottom-up“: auf Empfindung beruhende Information visueller, auditiver, taktiler, 

geschmacklicher, olfaktorischer Natur, auch Körperbilder („von unten herauf“- in Form von 

Emotionen, direktes Empfinden) (vgl. Siegel 2010, 154-156)           

„Eine Definition des achtsamen Gehirns lautet, dass wir uns in der Fähigkeit üben, die 

Vorherrschaft des Top-down-Flusses zu brechen und dadurch deutlicher spüren können, dass 

der Bottom-up-Fluss Vorrang hat. Manche sagen sogar, Achtsamkeit sei vergleichbar damit, 

sich eher Empfindungen als in Gedanken zu vertiefen. Dieser Strom von Empfindungen ist 

ein wichtiges Element, um uns im gegenwärtigen Augenblick zu verankern.“ (Siegel 2010, 

155 ff)     

(2)     „ DAS GASTHAUS 

 

Ein Gasthaus ist dieses menschliche Dasein. 

Jeden Tag eine Neuankunft. 

 

Eine Freude, ein Kummer, eine Gemeinheit, 

ein kurzes Achtsamsein 

kommt als unerwarteter Gast. 

 

Heiße alle willkommen und mach`s allen schön! 

Auch wenn sie ein Haufen Leiden sind, 

die dir brutal alle Möbel rausfegen. 

Egal. Behandle jeden Gast mit Respekt. 
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Vielleicht schafft gerade er in dir Platz 

Für ganz neue Wonnen. 

 

Den dunklen Gedanken, der Scham, der Boshaftigkeit – 

öffne allen mit lachen die Tür 

und lade sie ein, deine Gäste zu sein. 

 

Sei dankbar für jeden, der kommt, 

denn jeder wurde als Führer von oben geschickt.“ 

 

Rumi 1995 (persischer Sufi Dichter 13.Jh) 

Die Musik, die wir sind. Freiburg: Arbor,33 

 

(3) Im Satipatthana, Sutta (Theravada) aus Majjhima Nikaya, der Lehrrede von den 

Grundlagen der 4 Verankerung der Achtsamkeit heißt es: 

1. „Ein Übender bleibt in der Betrachtung des Körpers im Körper verankert, beharrlich, mit 

klarer Einsicht, achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses Dasein 

losgelassen hat. 

2. Er bleibt in der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert, beharrlich, mit klarer 

Einsicht, achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses Dasein 

losgelassen hat [z.B. angenehme, schmerzhafte neutrale Gefühle]. 

3. Er bleibt in der Betrachtung des Geistes im Geist verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, 

achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses Dasein losgelassen hat. 

[z.B.: mein Geist ist voll Begehren, angespannt, abgelenkt, erweitert, verengt, gesammelt, 

frei] 

4. Er bleibt in der Betrachtung der Geistobjekte in den Geistobjekten verankert, beharrlich, 

mit klarer Einsicht, achtsam, nachdem er alle Begierden und allen Abscheu gegen dieses 

Dasein losgelassen hat“. (Reuster 2007, 220) 

Geistobjekte sind z.B. 

Die 5 Hindernisse wie: Wut, Trägheit, Schläfrigkeit, Unruhe und Gewissensbisse, Zweifel, 

die 5 Seins-zustände des Anhaftens wie: Form, Gefühl, Wahrnehmung, geistige Formation 

(Vorstellung, Ideen…), Bewusstheit  

die 5 Sinnesobjekte (Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper – Tastsinn) 

die 7 Faktoren des Erwachens wie: Energie, Freude, Konzentration, Loslassen 

Unbeschwertheit, Dharma (=Vision und Lehre des Buddha) 

Die 4 Edlen Wahrheiten wie: das ist Leiden, das ist die Ursache des Leidens, das ist das Ende 

des Leidens, das ist der Pfad, der zur Befreiung von Leiden führt. (vgl. Reuster, 2007,220-

228)  

 

Vorgehen: In allen Bereichen beobachtet der Übende den Prozess des Entstehens und 

Vergehens. Wahrnehmen, was jetzt ist und wie es jetzt ist. 
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(4) Exkurs:  

„Phänomenologie ist eine aus der Philosophie erwachsene Erkenntnishaltung und wurde vor 

allem von Edmund Husserl und Martin Heidegger begründet. Ihr Thema und Inhalt ist die 

Wahrnehmung bzw. das Erkennen der „Sachen selbst“ (Husserl). Die Aufmerksamkeit richtet 

sich dabei nicht auf das, „was ist“, sondern darauf, wie etwas einem Subjekt „erscheint“, wie 

es  einem „vor“-kommt. Das nennt man ein „Phänomen“ (von griech.phainomai-erscheinen). 

Die systematische Betrachtung von dem, was „ins Auge springt“, „auffällt“, „mir wichtig oder 

kennzeichnend erscheint“, bringt eine Kenntnis „über die Sache selbst“ ans Tageslicht. Somit 

ist die subjektive Empfindung, die sich ganz öffnet und der Sache hingibt (also sich von 

eigenen Ansprüchen, Bedürfnissen, Erklärungen usw. befreit hat – man nennt das „Epoche`“ 

in der Phänomenologie), eine legitime und wichtige Quelle der Erkenntnis. Das solcherart am 

eigenen, subjektiven Wesen Gespiegelte wird als wesentlich erkannt – ist „Wesensschau“. 

[..] Es geht also um eine Haltung des Freilassens, des liebenden Blicks, das um die Eigenart 

des anderen bemüht ist.“ (Längle 2013a, 127 f) 

(5) Bewusstseinsrad verwendet von Daniel Siegel bei seinen Patienten -  

„Eine reflektive Übung:  

 

Es ist hilfreich, in der Lage zu sein, sich Ihres eigenen Geistes bewusst zu werden. 

Dieses Bewusstsein kann sehr nützlich sein.  

Es passiert jedoch nicht viel im Leben, das uns dazu bringt, uns selbst kennen zu lernen. 

Deshalb werden wir jetzt einige Minuten damit verbringen, genau das zu tun. 

Richten Sie Ihren Körper aus.  

Es ist gut, mit geradem Rücken zu sitzen, wenn Sie können.  

Die Füße stehen flach auf dem Boden, die Beine sind nicht gekreuzt.  

Wenn Sie flach auf dem Boden liegen, dann ist das auch in Ordnung.  

Und probieren Sie zunächst mit offenen Augen folgendes aus.  

Versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeit in das Zentrum des Raumes gehen zu lassen  

und nehmen Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit wahr,  

während Sie sie zur gegenüberliegenden Wand gehen lassen 

und jetzt folgen Sie Ihrer Aufmerksamkeit dabei,  

wie sie zur Mitte des Raumes zurückkommt  

und dann ganz nahe, so als ob Sie ein Buch auf Leseentfernung von sich hielten. 

Nehmen Sie wahr, wie Ihre Aufmerksamkeit  

zu sehr unterschiedlichen Punkten im Raum gehen kann. 

Jetzt lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen gehen.  

Sie können Ihre Augen schließen, und während sie sich schließen, 

ein inneres Empfinden von Ihnen als Ihrem Körper im Raum bekommen und  

und wo Sie im Raum sitzen.  

Und werden Sie sich der Geräusche um Sie herum bewusst. 

Jenes Empfinden von Lauten kann Ihr Bewusstsein füllen.  

Halten Sie einige Momente lang inne 

Lassen Sie Ihr Bewusstsein jetzt den Atem finden,  

wo immer Sie ihn am deutlichsten spüren –  

ob es nun auf der Ebene Ihrer Nasenlöcher ist, wo die Luft ein- und ausströmt,  

auf der Ebene Ihrer Brust, wenn sie sich hebt und senkt, oder  

auf der Ebene Ihres Bauches, der nach innen und nach außen geht.  

Vielleicht werden Sie sogar wahrnehmen, wie Ihr gesamter Körper atmet.  

Wann immer das auf natürliche Art geschieht:  
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Lassen Sie einfach Ihr Bewusstsein auf der Welle Ihrer Einatmung reiten,  

und dann auf Ihrer Ausatmung. (Pause) 

Wenn Sie zu bemerken beginnen, wie es häufig geschieht,  

dass Ihr Geist gewandert ist  

und sich in einem Gedanken, einer Erinnerung,  

einem Gefühl, einer Sorge verloren hat,  

wenn Sie das bemerken,  

dann nehmen Sie das im Innern sanft zur Kenntnis und  

kehren Sie sanft und liebevoll mit Ihrem Bewusstsein zum Atem zurück –  

wo immer Sie ihn fühlen –  

und folgen Sie der Welle der Ein- und Ausatmung. 

Während Sie Ihrem Atem folgen, werde ich Ihnen eine uralte Geschichte erzählen,  

die über Generationen weitergegeben worden ist.  

 

Der Geist ist wie der Ozean.  

Und tief im Ozean, unterhalb der Oberfläche, ist es ruhig und klar.  

Und unabhängig davon, wie die Oberflächenbedingungen sind,  

ob Flaute oder raue See herrscht oder  

sogar ein schwerer Sturm heraufgezogen ist,  

tief im Ozean herrschen Ruhe und Gelassenheit.  

 

Aus der Tiefe des Ozeans können Sie auf die Oberfläche schauen  

und einfach nur die Aktivität dort wahrnehmen, wie im Geist,  

wo Sie aus der Tiefe des Geistes nach oben auf die Wellen schauen können,  

die Hirnwellen an der Oberfläche Ihres Geistes,  

wo all jene Geistesaktivität, Gedanken, Gefühle und Erinnerungen existieren.  

Sie haben die unglaubliche Gelegenheit,  

jene Aktivitäten einfach nur an der Oberfläche Ihres Geistes zu beobachten.  

Bisweilen kann es hilfreich sein,  

Ihre Aufmerksamkeit zum Atem zurückgehen zu lassen  

und dem Atem dabei zu folgen,  

wie er Sie an diesem tiefen, ruhigen Ort erdet.  

Aus dieser Tiefe Ihres Geistes ist es möglich,  

sich der Aktivitäten des Geistes bewusst zu werden und zu unterscheiden,  

dass jene nicht die Ganzheit dessen sind, die Sie sind,  

dass Sie mehr sind als nur Ihre Gedanken,  

mehr als ein bloßes Gefühl.  

Sie können diese Gedanken und Gefühle haben und auch in der Lage sein,  

sie mit der Weisheit zur Kenntnis zu nehmen,  

dass sie nicht Ihre Identität sind.  

Sie sind ein Teil der Erfahrung Ihres Geistes.  

Einigen kann das Benennen der Art von mentaler Aktivität,  

wie „fühlen“ oder „denken“, sich erinnern“ oder „sich Sorgen machen“, helfen,  

es diesen Aktivitäten des Geistes zu erlauben,  

als rein mentale Ereignisse bemerkt zu werden,  

die dann sanft wegschweben und aus dem Bewusstsein verschwinden können. (Pause) 
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Ein weiteres Bild,  

das ich mit Ihnen während dieser nach innen gerichteten Zeit teilen werde,  

ist eines, das Sie als hilfreich empfinden könnten.  

Vielleicht werden Sie es als etwas ansehen,  

das Sie ebenfalls verwenden möchten.  

 

Sie können sich die Struktur des Geistes als etwas Ähnliches  

wie ein Bewusstseinsrad vorstellen,  

wo es einen äußeren Rand und Speichen gibt,  

die den Rand mit einer inneren Nabe verbinden.  

 

Im Bewusstseinsrad Ihres Geistes würde alles,  

was in Ihr Bewusstsein gelangen kann,  

einer der unendlichen Punkte auf dem Rand sein.  

 

Ein Sektor des Randes könnte unsere fünf Sinne –  

Berührung, Geschmack, Geruch, Hören und Sehen – einschließen,  

 jene Sinne , die die Außenwelt in unseren Geist hineinbringen.  

 

Ein weiterer Sektor jenes Randes ist das Empfinden des Körpers,  

das Gefühl in unseren Gliedmaßen , unseren Gesichtsmuskeln und  

das Gefühl der Organe in unserem Rumpf, unsre Lungen, unser Herz, unsere Eingeweide.  

 

Der gesamte Körper bringt seine Weisheit hoch in unseren Geist,  

und dieser Körpersinn, dieser sechste Sinn, wenn Sie so möchten,  

fügt eine weitere Struktur hinzu, derer wir uns bewusst werden können.  

 

Einer weitere Ansammlung von Punkten auf dem Rand sind diejenigen,  

die der Geist direkt erzeugt,  

wie Gedanken und Gefühle, Erinnerungen und Wahrnehmungen, Hoffnungen und Träume. 

Und dieses Randsegment unsres Geistes  

ist unserem Bewusstsein ebenfalls vollständig verfügbar.  

Es ist das, was wir unseren siebten Sinn nennen könnten:  

unsere Fähigkeiten, den Geist selbst zu sehen,  

den Geist in uns selbst zu sehen und im Geist anderer.  

 

Wir könnten auch in der Lage sein,  

uns innerhalb unseres achten Sinnes „gefühlt“ zu fühlen,  

indem wir fühlen,  

wie unsere eingestimmten Beziehungen mit anderen und uns selbst resonieren. 

 

Wir könnten wählen,  

ob wir ein Segment herausgreifen und  

gleichsam eine Speiche nach außen an jenen Punkt auf dem Rand ausrichten wollen.  

Wir können uns entscheiden,  

dem Gefühl in unserem Bauch Aufmerksamkeit zu schenken  

und eine Speiche dorthin zu „schicken“.  

Oder wir können uns entscheiden, einer Erinnerung Aufmerksamkeit zu schenken und  

eine Speiche zu jenem Bereich unseres siebten Sinns zu platzieren,  

um jenen Teil unseres Geistes zu sehen. 
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So stehen diese Speichen also dafür,  

sich auf einen Punkt am Rand zu konzentrieren.  

Und die Speichen strahlen von der Tiefe unseres Geistes aus,  

die die Nabe des Bewusstseinsrads ist.  

Und indem wir uns auf den Atem konzentrieren,  

können wir die Weite jener Nabe entwickeln.  

Indem sich die Nabe ausweitet, entwickeln wir die Fähigkeit,  

empfänglich für alles zu sein, was aus dem Rand aufsteigt,  

uns selbst der Weite hinzugeben, der lichtvollen Qualität der Nabe,  

die jeden Aspekt unserer Erfahrung aufnehmen kann,  

genauso, wie er ist.  

Ohne vorgefasste Ideen oder ohne an Urteilen festzuhalten,  

bringt uns dieses achtsame Gewahrsein,  

diese rezeptive Aufmerksamkeit zu einem ruhigen Platz,  

von dem aus wir Bewusstsein erlangen und  

alle Elemente unserer Erfahrung wahrnehmen können.  

 

Die Nabe unseres Geistes  

ist genau wie die Tiefe des Ozeans unseres Geistes  

ein Ort der Ruhe und der Erkundung,  

wo wir das Wesen des Geistes mit Gleichmut, Energie und Konzentration erforschen können.  

 

Diese Nabe unseres Geistes steht uns immer zur Verfügung, genau jetzt. 

Und von dieser Nabe aus  

treten wir in einen mitfühlenden Zustand der Verbindung zu uns selbst ein  

und fühlen Mitgefühl mit anderen.  

Lassen Sie uns noch einige Momente lang auf den Atem konzentrieren.  

Jene weite Nabe unseres Geistes für die Schönheit und das Wunder dessen öffnen, was ist. 

(Pause) 

Wenn Sie dann bereit sind,  

können Sie einen spontanen und vielleicht tieferen Atemzug machen, wenn Sie möchten,  

und sich sanft darauf vorbereiten,  

Ihre Augen sanft wieder zu öffnen,  

diese Tiefe Ihres Geistes zu spüren,  

und wir werden unseren Dialog miteinander fortsetzen“. (Siegel 2014,352 und  

   vgl. Siegel 2010,169-174) 

          

 

 


