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Liebe Bürgerinnen und Bürger 
aus unserer Gemeinde Breitengüßbach, 
liebe Gäste,

Gesundheit berührt uns alle! Gerade unser Heimatort übt großen Ein-
fluss auf unser Wohlbefinden aus und trägt wesentlich zu gesundheits-
bezogenen Werten und Verhaltensweisen bei.

In der „Gesunden Kommunen“ Breitengüßbach machen sich die Ge-
meindevertretungen, die Arbeitsgruppe Gesunde Kommune und die 
AOK Bayern dafür stark, entsprechende Lebensbedingungen zu ge-
stalten und Anstöße für einen gesundheitsfördernden Lebensstil zu 
geben. 

Das ist uns mit dem Bewusst-SEIN-Parcours gut gelungen. Die Idee 
entstand aus der Bürgerschaft heraus. In den kreativen Treffen der Ar-
beitsgruppe Gesunde Kommune wurden die Inhalte und Standorte 
der Parcours gemeinsam abgestimmt und von Fachexperten konzi-
piert. Für all diejenigen, die sich einfach Mal unkompliziert eine Aus-
zeit vom Alltag zugestehen und damit zeitgleich ihre psychische Wi-
derstandsfähigkeit stärken. 

Achtsamkeit bewusst erleben. Wünscht Ihnen Ihre 

Sigrid Reinfelder 

Erste Bürgermeisterin 
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„Augenblicke der Achtsamkeit sind Augenblicke des Friedens und der 
Stille, selbst mitten im Tun. Wenn Ihr ganzes Leben von Aktivität bestimmt 
ist, kann die regelmäßige Meditationsübung ein Raum zur mentalen Ge-
sundung und Stabilisierung sein, zu dem Sie Zuflucht nehmen können, um 
sich auszugleichen und neu auszurichten. Sie kann ein Mittel sein, um der 
kopflosen Betriebsamkeit Einhalt zu gebieten und sich Zeit für einen Zu-
stand tiefer Entspannung und des Wohlgefühls zu nehmen, der Sie daran 
erinnert, wer Sie im Innersten sind. Das regelmäßige Üben kann Ihnen die 
Kraft und die Selbsterkenntnis verleihen, nunmehr aus Ihrem Sein heraus 
zu handeln, wenn Sie zu Ihrer Beschäftigung zurückkehren. Zumindest ein 
bestimmtes Maß an Geduld und innerer Stille, an Klarheit und Ausgegli-
chenheit wird jetzt in Ihr Tun einfließen, und Hektik und Stress werden 
Ihnen weniger anhaben können, wenn sie nicht ganz von Ihnen abfallen.“

– Jon Kabat Zinn; Emeritierter Professor für Medizin an der Universität von Massachusetts. 

Er gründete 1979 MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction – Das Zitat stammt aus seinem 

Hauptwerk: Gesund durch Meditation, Verlag O.W.Barth, 2013
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1 – ACHTSAMKEITS- 
MEDITATION
INFORMATION 

Im Hier und Jetzt zu sein ohne zu bewerten, ist eine herausfor-
dernde Übung. Bei dieser Achtsamkeitsmeditation öffnen wir 
alle unsere Sinne. Wir schauen, wir horchen, wir riechen, wir füh-
len, wir schmecken. Meist sind wir ja in Gedanken, sind unter-
wegs von einem Ziel zum andern, kommunizieren über unser 
Smartphone, sind im Gespräch oder ähnliches. Wenn wir Acht-
samkeit praktizieren, sind wir nur da, wo wir gerade sind und 
nehmen wahr, was jetzt gerade ist. Und das ohne zu werten. 
Was sehen wir – ohne uns Gedanken darüber zu machen? Was 
hören wir – ohne es zu werten? Was riechen wir – ohne es ein-
zuordnen? Was fühlen wir auf der Haut – ohne es zu beurteilen? 
Was schmecken wir – ohne dass wir Worte dafür suchen?

Offen einfach alles wahrnehmen. Und wenn wir wertende Ge-
danken bemerken, einfach die Aufmerksamkeit wieder auf die 
Sinneswahrnehmungen richten.

“Achtsamkeit heißt,
staunend in den Nachthimmel zu schauen
und die funkelnden Sterne wahrzunehmen -
bevor unser Verstand sagt:
Das ist ja der große Wagen.“

– Christopher Germer
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Jetzt zum Gesicht. Spüren wir Wärme oder Kälte, die Sonne 
oder vielleicht Wind. Was können wir über die Haut bewusst 
wahrnehmen. 

Nun nehmen wir die Augen hinzu. Was ist zu sehen? In der Nähe 
und weiter weg. Um uns herum. Wenn dabei Gedanken auftau-
chen, dann bemerken wir das und kehren wieder zur Übung zu-
rück.

Der nächste Sinn: Unser Gehör. Welche Geräusche sind zu hö-
ren? Geräusche aus der Natur, Verkehrsgeräusche, Gespräche. 
Dabei sortieren wir die Geräusche nicht, versuchen sie nicht als 
angenehm oder unangenehm, aufdringlich oder beruhigend zu 
bewerten. Nur lauschen. Nur bewusst wahrnehmen.

Jetzt kommt der Geruchssinn dazu. Welche Gerüche sind wahr-
zunehmen? Sollte nichts zu riechen sein, dann ist das auch o.k. 
Trotzdem weiter den Geruchssinn öffnen und Luft durch die 
Nase strömen lassen. 

Nun zum Geschmackssinn. Was ist gerade im Mund und auf der 
Zunge zu schmecken? Auch hier gilt, wenn anscheinend nichts 
zu schmecken ist, dann ist das eben so. Trotzdem weiter mit der 
Wahrnehmung beim Geschmackssinn bleiben.

Zum Abschluss die Wahrnehmung auf alle Sinne. Fühlen, sehen, 
hören, riechen und schmecken, was jetzt gerade ist. Alle Sinne 
öffnen, alles aufnehmen, alles einströmen lassen. 

Nun die Übung beenden. Es ist eine Übung, die sich immer wie-
der einfach in den Alltag einbauen lässt, gerne auch nur für ein 
paar Sekunden und vielleicht nur für ein, zwei Sinne. Eine wohl-
tuende Pause in einer beschleunigten Welt.
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2 – SITZMEDITATION
INFORMATION 

In dieser Sitzmeditation üben wir, uns auf den Atem zu fokus-
sieren. Das ist nicht ganz so einfach wie es klingt. Denn Ge-
danken, Emotionen und Körperempfindungen versuchen im-
mer wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist 
ganz normal und eine natürliche Funktion des Gehirns. Eine 
Funktion, die wir nicht stoppen können, genauso wenig wie 
unseren Herzschlag oder den permanenten Zellaustausch in 
unserem Körper. 

Wir können aber Abstand zu den Gedanken, Emotionen und 
Körperempfindungen gewinnen. So bemerken wir, wie sie 
kommen und gehen. Wir bemerken vor allem, wie unsere 
Gedanken oft werten, urteilen und verurteilen. Ohne, dass 
wir darum gebeten haben.

Schließlich wird uns bewusst, dass Gedanken nur Gedanken 
über die Wirklichkeit sind und nicht die Wirklichkeit selbst. 
Und dass wir viel mehr sind als nur unsere Gedanken.

Das verleiht uns Freiheit. Wir lassen uns nicht mehr so leicht 
von Gedanken, die von irgendwoher ohne Einladung aus den 
Tiefen unseres Gehirns auftauchen, am Nasenring durchs Le-
ben ziehen. Die Übung der Sitzmeditation hilft uns dabei. 

„Der Geist ist wie ein Fluss. Und wie bei einem Fluss  
macht es keinen Sinn, seinem Fließen Einhalt zu gebieten.“

– Yongey Mingyr Rinpoche

BEWUSST-SEIN-PARCOURS – ACHTSAMKEIT
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3 – GEHMEDITATION
INFORMATION 

In der Gehmeditation lenken wir unsere 
Aufmerksamkeit, wie der Name bereits 
sagt, Schritt für Schritt auf das Gehen. 
Wenn uns dabei Gedanken in die Ver-
gangenheit oder die Zukunft locken 
wollen, lassen wir sie vorbeiziehen und 
richten uns immer wieder auf den Pro-
zess des Gehens aus. Wir bleiben beim 
Gehen, spüren den Kontakt mit dem Bo-
den, finden immer wieder neu die Balan-
ce und sind dabei ganz im Hier und Jetzt, 
in diesem Augenblick. Es gibt keine Het-
ze, keine Eile, kein Ziel und wir müssen 
auch nicht schneller sein als andere. So 
unterbrechen wir unsere automatischen 
Gewohnheiten und kehren mit jedem 
Schritt in den jetzigen Moment zurück. 
Wir können Ruhe und innere Zentriert-
heit finden.

Im BEWUSST-SEIN-PARCOURS üben 
wir langsames Gehen. Wenn wir im All-
tag Gehmeditation praktizieren, können 
wir das natürlich in jeder Gehgeschwin-
digkeit tun. Es muss niemand erken-
nen, dass wir gerade bewusstes Gehen 
üben und wir wollen natürlich auch kei-
nen Stau auslösen. So können wir me-
ditatives Gehen immer wieder einmal 
in unseren Alltag einbauen: auf dem 
Weg zur Garage, zum Bus, zur Kaffee- 
maschine, zum nächsten Meeting; beim 
Müll raustragen; im Wohnzimmer, im 
Park, im Garten; vielleicht in der Freizeit 
auch einmal barfuß. Was dabei zählt ist, 
dass wir unsere Schritte und den Vor-
gang des Gehens immer wieder ganz 
bewusst spüren.

BEWUSST-SEIN-PARCOURS – ACHTSAMKEIT

„Der Geist kann sich in tausend Richtungen zerstreuen,
doch gehe ich in Frieden auf diesem wunderschönen Pfad.
Bei jedem Schritt weht ein sanfter Wind.
Bei jedem Schritt erblüht eine Blume.“

– Thich Nhat Hanh
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4 – BODYSCAN
INFORMATION 

In unserer westlichen Gesellschaft leben wir sehr kopfgesteuert 
und neigen dazu, unsere Gedankenwelt sehr wichtig zu neh-
men. Dabei verlieren wir den Kontakt zu unserem Körper und 
vergessen, dass unser Erleben sich immer in unserem Körper 
abspielt und dort verankert ist. Wenn wir uns dieses Körper-Er-
leben wieder bewusster machen, dann werden wir im wahrsten 
Sinne des Wortes lebendiger.

Beim Body-Scan geht es vor allem darum, den eigenen Kör-
per so zu erleben, wie er jetzt gerade in diesem Augenblick ist. 
Wir begeben uns auf eine Forschungsreise durch den  Körper 
und richten dabei unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst auf 
unterschiedliche Bereiche. Dabei nehmen wir alle Körperemp-
findungen einfach wahr. Wir versuchen nicht sie zu verändern, 
sondern nehmen sie für diesen Moment so an, wie sie gerade 
sind und beobachten sie mit Interesse und Neugier. Wenn wir 
in Gedanken abschweifen, was wir mit Sicherheit irgendwann 
tun werden, dann ist das ganz normal. Sobald wir es bemerken, 
kehren wir einfach wieder zum Body-Scan zurück und bleiben 
dabei freundlich mit uns selbst. 

Im Body-Scan machen wir uns bewusst, wie sich unser Körper 
gerade in diesem Augenblick anfühlt. Wir müssen nichts än-
dern, nichts optimieren, wir verfolgen kein Ziel. Unser Körper 
darf so sein, wie er in diesem Moment gerade ist, und wir selbst 
dürfen so sein, wie wir eben jetzt gerade sind. Dann entfaltet der 
Body-Scan ganz von selbst seine Wirkung. 

BEWUSST-SEIN-PARCOURS – ACHTSAMKEIT
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Dann beginnen wir mit dem eigentlichen Body-Scan. Wir brin-
gen die Aufmerksamkeit in beide Füße und scannen langsam 
nacheinander die Zehen, die Fußsohlen, die Fußrücken, und 
anschließend die Füße als Ganzes. 

Jetzt mit der Aufmerksamkeit langsam nach und nach weiter-
wandern über die Knöchel zu den Unterschenkeln und über die 
Knie zu den Oberschenkeln. Nun das gesamte Becken und das 
Gesäß. Was gibt es da zu spüren? Weiter geht die Forschungs-
reise in den Bauchbereich von der Bauchdecke bis tief in den 
Bauchraum hinein.

Alles so wahrnehmen, wie es ist. Es gibt dabei nichts zu beurtei-
len, nichts zu bewerten. Einfach nur spüren, was jetzt in diesem 
Augenblick gerade präsent ist.

Wenn Gedanken auftauchen und von der Körperempfindung 
ablenken, dann ist das ganz normal. Sobald wir dies bemerken, 
erleben wir einen Moment der Achtsamkeit und können die 
Wahrnehmung freundlich wieder zurück zum Körper bringen.

Nun die Aufmerksamkeit in den Brustbereich lenken. Spüren – 
atmen - forschen. Als Nächstes den Rücken vom unteren Rücken 
ausgehend über die gesamte Länge bis zu den Schultern und 
zum Nackenbereich scannen. Alle Empfindungen wahrnehmen.

Nun über die Oberarme, zu den Unterarmen , zu den Händen 
bis in die Fingerspitzen. Jetzt die Aufmerksamkeit zum Nacken 
bringen, zum Hals und zum Gesicht. Das Kinn spüren, den 
Mund, die Kiefergelenke, die Nase, die Ohren, die Augen, die 
Stirn. Weiterwandern über den Haaransatz bis zum Hinterkopf. 
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Zum Abschluss die Wahrnehmung ganz auf den Atem lenken 
und bemerken, wie der Atem durch den ganzen Körper strömt. 
Fühlen, wie der Atem den Körper von Innen sanft bewegt. Der 
ganze Körper atmet.

Nun einfach still liegen oder sitzen und  weiter in den Körper 
hinein lauschen. Die Lebendigkeit des Körpers spüren und ge-
nießen. 

Zum Schluss noch einmal einige volle, tiefe Atemzüge nehmen. 
Wir öffnen dann die Augen und bringen langsam wieder etwas 
Bewegung in den Körper, dehnen und räkeln und strecken uns 
und beenden diese Übung ganz in unserem eigenen Tempo.

Wir können den Bodyscan mit in den Alltag nehmen und ihn im-
mer wieder einmal selbst durchführen. Gerne den Körper auch 
detaillierter scannen wie zum Beispiel jede Zehe einzeln, und 
wir können natürlich auch länger bei den einzelnen Körperberei-
chen verweilen. Wir können aber genauso mitten im Alltag zwi-
schendurch innehalten und einen kleinen Bereich des Körpers 
erspüren, beispielsweise die Füße oder die Hände oder das Ge-
sicht. Den Bodyscan können wir jederzeit und überall ausführen, 
im Liegen, im Sitzen, im Stehen oder auch im Gehen. 

„Unsere Wünsche sind Vorgefühle  
der Fähigkeiten, die in uns liegen“

– Johann Wolfgang von Goethe



17BEWUSST-SEIN-PARCOURS

BEWUSST-SEIN-PARCOURS – ACHTSAMKEIT

5 – ACHTSAME  
SINNESWAHRNEHMUNG
INFORMATION 

In dieser Übung richten wir unsere Wahr-
nehmung auf ein Objekt, das wir uns aus-
suchen. Am besten nehmen wir vielleicht 
eine Pflanze aus unserer Umgebung, 
z.B. eine Blume, einen Baum oder einen 
Strauch. Wir stellen uns vor, wir hätten 
solch eine Pflanze noch nie gesehen und 
möchten sie neugierig erkunden. Dazu 
stehen uns alle unsere Sinne zur Verfü-
gung. Wir betrachten also zum Beispiel 
die Pflanze und versuchen mit unseren 
Augen all ihre Facetten zu erfassen. Wir 
nehmen intensiv ihren Geruch auf. Vor-
sichtig spüren wir mit den Händen, wie 
die Pflanze sich anfühlt. Bei einem Baum 
oder Strauch hören wir vielleicht den 
Wind, der durch die Blätter streicht. 

Mit dieser Übung schulen wir unsere Sin-
neswahrnehmung. Denn wenn wir die 
Welt bewusst über unsere Sinne wahr-
nehmen, dann unterbrechen wir unsere 
oft achtlosen und automatischen Ge-
wohnheiten und unser Gedankenkarus-
sell. Wir erleben unsere Umgebung und 
uns selbst ganz bewusst und präsent in 
diesem Moment. Wir trainieren uns so 
darin, im Alltag bewusster zu reagieren. 

Wir können im Alltag, wenn es sich an-
bietet, immer wieder einmal mit die-
ser Übung experimentieren und sie 
mit unterschiedlichen Übungsobjek-
ten durchführen. Interessant sind als 
Übungsobjekte auch Lebensmittel oder 
Getränke. Dabei kommt dann noch der 
Geschmackssinn hinzu. 

“Schau auf Alles, als sähest du es zum ersten Mal,
mit den Augen eines Kindes, voller Staunen.“

– Joseph Cornell
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YOGA
INFORMATION 

Yoga wird in unserer leistungs- und wettbewerbsorientierten 
Gesellschaft vielfach als Sportart verstanden. Bei Yoga im ur-
sprünglichen Sinne handelt es sich aber weniger um eine kör-
perliche Ertüchtigung sondern um Meditation in Bewegung.

Im Bewusst-SEIN-Parcours verwenden wir einfache Yo-
ga-Übungen. So können wir uns ganz auf die Harmonisierung 
von Körper,Geist und Atmung fokussieren. Es geht vor allem 
darum, unseren Körper wieder besser kennen zu lernen. In un-
serer beschleunigten und ablenkungsintensiven Gesellschaft 
haben wir oft den Kontakt zu ihm verloren.

Wir können oder wollen ihn nicht mehr spüren. Im Yoga üben 
wir die gleiche innere Haltung wie in der Meditation. Wir neh-
men unseren Körper so an, wie er jetzt und hier gerade ist. Wir 
versuchen nicht irgendein Ziel zu erreichen und erlauben uns 
so zu sein, wie wir jetzt gerade sind. Und wir lassen jede Art 
von Selbstbewertung los.

Bei den Übungen bewegen wir uns langsam und bewusst. 
Wir erkunden die eigenen Grenzen, aber nicht um sie zu über-

„Ich atme ein. Und komme zur Ruhe. Ich atme aus. Und lächle. 
Heimgekehrt in das Jetzt, wird dieser Moment ein Wunder.“

– Thich Nhat Hanh
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schreiten, sondern um sie atmend sanft auszudehnen. Wir 
achten dabei auf die Signale unseres Körpers, die uns sagen, 
wann wir aufhören sollen und wann wir noch etwas die Gren-
zen dehnen können. Schmerz bedeutet immer, dass unsere 
persönliche Grenze erreicht ist. So üben wir eine Haltung der 
Annahme und Wertschätzung unserem Körper gegenüber 
und lernen, seine Botschaften immer besser zu verstehen.

Wir führen die Yogaübungen im Stehen durch. Während wir uns 
bewegen, lenken wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst in 
den Körper zu der Bewegung, die wir gerade ausführen. Unse-
re Gedanken werden dabei immer wieder abwandern. Jedes 
Mal, wenn wir dies bemerken, kehren wir mit unserer Aufmerk-
samkeit freundlich und entschlossen zur Übung zurück. 

Zu Beginn einer Übung nehmen wir jeweils die Yoga-Haltung 
im Stehen ein. Das ist eine aufrechte, entspannte Haltung. Die 
Füße stehen etwa hüftbreit auseinander, die Arme hängen ent-
spannt neben dem Körper. Die Knie sind nicht durchgestreckt, 
sondern leicht gebeugt. Der Nacken ist gerade. Der Kopf be-
findet sich in der natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule 
und der Scheitel wird wie mit einem Faden leicht nach oben 
gezogen. Das Kinn neigt sich ein wenig nach unten.

Wir schließen die Augen und spüren unsere Atmung. Mit den 
Füßen fühlen wir uns fest im Boden verwurzelt.

Dann können wir mit der jeweiligen Übung beginnen.

BEWUSST-SEIN-PARCOURS – YOGA
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„Ursprung des Wohlbefindens: 
Den Puls des eigenen Herzens fühlen. 
Ruhe im Innern, 
Ruhe im Äußern. 
Wieder Atem holen lernen,
das ist es.“ 

– Christian Morgenstern




