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Neutrale Leere

Erinnern Sie sich an Momente Ihres Le-
bens, in denen etwas Altes zu Ende ging 
und das Neue für Sie noch nicht fass-
bar war, weil Sie damit noch keine kon-
krete Erfahrungen verbinden konnten. 
Können Sie sich erinnern, wie es Ihnen 
ergangen ist, als Sie zum Beispiel eine 
Ausbildung abgeschlossen, die neue Ar-
beitsstelle aber noch nicht angetreten 
hatten? Oder welche Gefühle und Ge-
danken Ihren letzten Umzug begleitet 
haben? Was haben Sie empfunden, als 
die alte Wohnung schon geräumt, die 
neue aber noch nicht eingerichtet war? 
Können Sie solche Momente leer, off en 
und undefi niert lassen? Einfach etwas 
länger innehalten, als Sie dies gewohnt 
sind, sich beispielsweise noch keine 
Vorstellungen machen, wie die neue Ar-
beitsstelle sein wird, sondern auskos-
ten, wie sich Ihre Zwischenzeit anfühlt?

Solche Momente, die zwischen den defi -
nierbaren Zuständen und Bezugspunk-
ten liegen, gibt es auch bezogen auf kör-
perliche Empfi ndungen: Ein Schmerz 
beispielsweise oder eine Anspannung 
lösen sich und Sie empfi nden die Abwe-
senheit des Vertrauten. Möglicherwei-
se fühlt sich das nicht einmal angenehm 
an, sondern verwirrend, weil Ihnen das 

Vertraute fehlt, an dem Sie sich bisher 
orientiert haben. Kennen Sie solche Mo-
mente? Kurze Momente des Nicht-Wis-
sens, wie sich Ihr Leben, Ihre Gefühle, 
Empfi ndungen und Gedanken entwi-
ckeln werden, sind wertvoll, denn sie 
halten viele Möglichkeiten off en.

Momente dazwischen
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Indem Sie Ihren Körper sinnlich wahr-
nehmen, verbinden Sie sich mit der 
Gegenwart. Die Körperwahrnehmung 
bildet bildlich gesprochen eine Scha-
le, worin die Gefühle und Gedan-
ken sich bewegen oder gar toben dür-
fen. Die Schale ruht in der Gegenwart 
und behält den Bezug zur konkreten 
Umgebung. Eine neutrale Wahrneh-
mungsebene hilft Ihnen, in jeder Si-
tuation innezuhalten, wahrzunehmen 
und Veränderungen zu beobachten.

Gehen Sie einige Schritte im Raum um-
her und suchen Sie ein Schrittmaß, das 
Ihrem Atemrhythmus angepasst ist, 
nicht umgekehrt. Nehmen Sie beim Ge-
hen zuerst wahr, wie lange Sie ein- und 
ausatmen, und passen Sie dann das 
Schritttempo und die Anzahl der Schrit-
te an den Atemrhythmus an. Atmen Sie 
zum Beispiel auf zwei Schritte ein und 
auf zwei oder drei Schritte aus. Oder at-
men Sie auf einen langsamen Schritt ein 
und auf einen aus. 

Denken Sie sich während des Einat-
mens: „Ich atme ein.“ Und während 
des Ausatmens: „Ich atme aus.“ Damit 
konzentrieren Sie sich gedanklich auf 
die Beschreibung Ihrer Aktivität und 

hindern sich daran, an anderes zu den-
ken. Sie können innerlich auch lediglich 
„ein“ und „aus“ denken. Achten Sie da-
rauf, dass Sie gedanklich immer wieder 
zu dieser schlichten Aussage zurück-
kehren.

Varianten
Der buddhistische Mönch Thich Nhat 
Hanh schlägt vor, dass Sie beim Einat-
men „Ich bin angekommen“ und beim 
Ausatmen „Ich bin zu Hause“ sagen. 
Auch diese Sätze können Sie abkür-
zen und innerlich nur noch „angekom-
men“ und „zu Hause“ sagen. Suchen Sie 
selbst nach einfachen Aussagen, die Ih-
ren Bezug zur Gegenwart stärken und 
einen für Sie nützlichen Zuspruch aus-
drücken.

In der Gegenwart anwesend sein

Neutrale Leere

körperliche Empfindungen

Gedanken

Gefühle
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Nehmen Sie Momente, in denen etwas 
vorüber ist und das Neue noch nicht be-
gonnen hat, bewusst wahr und erkun-
den Sie sie neugierig. 

Beobachten Sie beispielsweise, wie Sie 
solche Zwischenräume erleben, wenn 
Sie das nächste Mal Gäste einladen. 
Was machen Sie und wie fühlen Sie sich, 
wenn Sie mit den Vorbereitungen fürs 
Essen fertig sind, die Gäste aber noch 
nicht eingetroff en sind? Können Sie die-
sen Zwischenraum wahrnehmen und 
als einen neutralen Leerraum erfahren? 
Oder neigen dazu, die Leere mit ge-
danklicher Aktivität, Sorgen oder Ärger 
zu füllen? Womöglich wechseln Sie den 
Wein, den Sie bereitgestellt haben, oder 
machen sich Sorgen, ob sich die Gäste 
im Tag getäuscht haben und daher nicht 
zur Einladung erscheinen werden. Viel-
leicht hinterfragen Sie die Wahl des Me-
nüs oder ziehen sich nochmals um. Oder 
Sie ärgern sich über die Verspätung und 
kritisieren Ihre Gäste im Stillen. Mögli-
cherweise sind Sie selbst erstaunt darü-
ber, wie angespannt Sie sind.

Oft sind wir lediglich einen Moment 
desorientiert, wenn eine klare Tätigkeit 
mit einem konkreten Fokus zu Ende ist 
und das Neue noch nicht begonnen hat. 
Versuchen Sie diese Desorientierung in 
Ihrem Alltag zu erkunden: In welchen 
Situationen kommt sie vor? Was mögen 
Sie an diesem Zustand, was nicht? Wel-
che Gedanken begleiten jeweils diesen 
Zustand? Wie geht es Ihnen, wenn Sie 
die Lücke zwischen zwei klaren Bezü-
gen als einen neutralen Leerraum deu-
ten?

Zwischenräume leer lassen

Neutrale Leere
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Alle Anregungen, die Sie in diesem Buch 
fi nden, fördern Ihre Beobachtungsgabe 
für sich selbst und für Ihre Umgebung. 
Ihre Fähigkeit, aufmerksam wahrzu-
nehmen, was Sie empfi nden, fühlen 
und denken, hat zur Folge, dass Sie sich 
nicht voll mit Ihren Empfi ndungen, Ge-
fühlen und Gedanken identifi zieren: Sie 
nehmen beispielsweise wahr, dass Ihre 
Knie schmerzen, sind aber von diesem 
Schmerz nicht völlig absorbiert. Sie kön-
nen also auch noch andere Dinge wahr-
nehmen und behalten dadurch mehr 
inneren Spielraum. Diese hin- und her-
pendelnde Wahrnehmung wird als os-
zillierende Aufmerksamkeit bezeich-
net.

Bei heftigen Empfi ndungen, Gefüh-
len oder Gedanken fällt es den meisten 
Menschen schwer, sich von deren Inten-
sität nicht bedrängt und eingeengt zu 
fühlen. Indem Sie auch in solchen Mo-
menten das Zusammenspiel von Ge-
fühlen, Empfi ndungen und Gedanken 
aufmerksam beobachten, bewahren Sie 
sich inneren Spielraum. Nehmen Sie 
vorerst nur wahr, ohne zu handeln. Blei-
ben Sie innerlich durch die oszillierende 
Aufmerksamkeit etwas auf Distanz und 
dennoch aufmerksam am Geschehen 

beteiligt. Dies unterstützt sowohl Ihre 
Eigenständigkeit wie Ihre Beziehungs-
fähigkeit und es hilft Ihnen zu erkennen, 
wann und wie Sie handeln wollen.

Erinnern Sie sich bei der nächsten kör-
perlich, gedanklich oder emotional in-
tensiven Situation an die hier abgebil-
dete dreifache liegende Acht. Lassen 
Sie Ihre Aufmerksamkeit zwischen den 
Ebenen hin- und herpendeln. Was be-
obachten Sie?

Oszillierende Aufmerksamkeit

Neutrale Leere
Gedanken             Gefühle               Empfindungen

oszillierende Aufmerksamkeit

Dialekt

Deutsch
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