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Einleitung

Dieses Buch wird Sie nicht glücklich machen. Sie werden dadurch
nicht lernen, ohne Enttäuschung, Schmerz, Niedergeschlagenheit,
Angst, Unsicherheit und Zweifel zu leben. Viele Menschen emp-
finden ihr Leben als unbefriedigend, weil sie unter solchen Pro-
blemen leiden. Sie denken dann: »Erst wenn ich dies alles über-
wunden habe, kann ich so leben, wie ich es möchte.«

Das Buch Im Augenblick leben wird Ihnen zeigen, dass dies nicht
zutrifft. Psychischen und körperlichen Schmerz vermeiden zu wol-
len, ist im Grunde nichts als ein krampfhafter Versuch, das Leben
halb zu leben. Und das verstärkt auf die Dauer psychisches Leiden.
Die in diesem Buch beschriebenen Methoden zielen darauf, dass wir
psychisches Leiden annehmen und psychisch flexibler werden. In-
dem wir zu akzeptieren lernen, öffnen wir uns die Tür zu einem
achtsamen Leben, das auf unseren eigenenWerten basiert.Wenn uns
dies gelingt, erleben wir Tag für Tag mehr Freiheit und unser Leben
gewinnt an Qualität.

Uns allen hat man wohl Märchen vorgelesen, als wir Kinder
waren. Darin erlebten Prinzen und Prinzessinnen die spannendsten
Abenteuer. Und immer gingen diese Geschichten gut aus. Der Prinz
begegnete der Frau seiner Träume und rettete sie. Die Prinzessin ritt
mit ihrem Helden auf einem Schimmel in das Schloss. Und alle
führten danach noch ein langes und glückliches Leben.

Weil der Glaube an ein langes und glückliches Leben so tief in uns
verwurzelt ist, ist es nicht verwunderlich, dass wir uns aufbäumen,
wenn wir leiden. Das Leben ist aber nun einmal nicht leicht. Dass es
Zeiten gibt, in denen es uns schlecht geht, in denen wir von Zweifeln,
Angst, tiefer Enttäuschung und großer Unsicherheit geplagt werden,
lässt sich nicht vermeiden. In solchen Augenblicken zerspringt das
Märchen in tausend Stücke. Es verhält sich damit ähnlich wie mit
Urlauben, die wir buchen, weil uns Bilder in einem Reiseprospekt so
gut gefallen. Erst am Urlaubsort merken wir, dass das Meer doch
nicht ganz so blau ist wie auf den Bildern im Prospekt, dass der
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HimmelmitWolken verhangen ist, dass das Appartement kleiner ist,
als wir dachten – und von den freundlichen Vermietern oder
Hotelmanagern mit dem herzlichen Lächeln ist auch weit und breit
keine Spur zu finden. Das schöne Leben, das man uns vorgegaukelt
hat, erweist sich als riesige Enttäuschung. Wir fühlen uns betrogen.
Heutzutage leben Menschen länger als jemals vorher, aber von
dauerhaftem Glück sind wir immer noch weit entfernt.

Aber dann versuchen wir, uns zusammenzureißen und die Dinge
wieder in die eigenen Hände zu nehmen: So schlimm kann das alles
doch nicht sein. Es muss den Schlüssel geben, der uns die Tür zum
Glück öffnet. Wir suchen nach dem Trick, der uns für alle Zeit Glück
garantiert. Wir tun, was in unserer Macht steht, um unsere depres-
siven Stimmungen, unsere Ängste, unsere Schmerzen und unsere
Unsicherheiten loszuwerden. Wir arbeiten uns zu Tode. Wir erpro-
ben jede erdenkliche Lösungsmöglichkeit. Wir tauschen unsere alten
Prinzen und Prinzessinnen gegen neue aus.Wir hören auf zu trinken
und bemühen uns, glücklich auszusehen. Doch nichts von alldem
bringt uns wirklich weiter. Die dunklenWolken wollen einfach nicht
verschwinden, sodass wir endlich anfangen könnten, nach unseren
Vorstellungen zu leben. Oder sie verschwinden tatsächlich irgend-
wann, unseremGlück scheint nichtsmehr imWege zu stehen…und
dann trifft uns ein neuer Schlag: eine chronische Krankheit, die
Nachricht vom Tod eines Menschen, der uns viel bedeutet, schlechte
Noten in der Schule, eine Wirtschaftskrise.

Und was dann?
Das eigentliche Problem besteht darin, dass wir Schmerz und Leid

aus unserem Leben verbannen wollen. In diesem Buch empfehlen
wir Ihnen, einmal etwas anderes auszuprobieren: Im Augenblick
leben. Die Methode, die wir vorstellen werden, basiert auf drei
Voraussetzungen:
" Sie müssen sich von dem Märchenschluss »… und sie lebten

glücklich bis ans Ende ihrer Tage« (das heißt ohne jeden
Schmerz) lösen. Und Sie müssen den unablässigen Kampf gegen
Ihre psychischen Probleme beenden.
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" Sie müssen lernen, das Geschehen in Ihrem Inneren zu beobach-
ten und in Ihrem Leben eine Verbindung zum Hier und Jetzt
herzustellen.

" Sie müssen herauszufinden versuchen, was für Sie im Leben
wirklich wichtig ist, und es zur Grundlage Ihres Handelns ma-
chen.

Warum glauben wir, dass dieser Ansatz Ihnen helfen kann?
Erstens und vor allem weil wir selbst uns in unserem Leben an

diesen Prinzipien orientieren, in guten wie in schlechten Zeiten, und
weil wir davon profitieren.

Zweitens weil so viele Menschen, die diese Methode individuell
oder im Rahmen einer Gruppe ausprobiert haben, so begeistert
davon waren. Ein Leser hat uns geschrieben:

»Es gibt immer noch viele verschiedene Dinge in meinem Leben,
schöne und sehr unangenehme. Das ist so, wie es ist. Ich bin in
meinem Leben präsent. Ich verliere meineWerte nie aus den Augen
und ich orientiere mich in meinen Handlungen an ihnen. Ich führe
weiter die Übungen aus, die mir helfen sollen, im ›Sein-Modus‹ zu
bleiben undmir selbst gegenüber gütig zu sein. Ich lebe mein Leben
in seiner ganzen Fülle.«

Und drittens glauben wir an unsere Methode, weil wissenschaftliche
Studien bestätigt haben, dass Menschen von ihrer Anwendung
profitieren. Sie vermag psychische Störungen zwar nicht völlig
aufzulösen, aber ihre Intensität lässt nach und die Zeitspanne ihres
Auftretens wird kürzer. Wenn Menschen diese Methode anwenden,
erleben sie Energieschübe und empfinden ihr Leben als befriedigen-
der.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Einsichten und
Fertigkeiten, die wir in diesem Buch beschreiben, nicht von uns
selbst stammen oder erfunden wurden. Viele sind in östlichen
Kulturen seit Langem bekannt. Allerdings wurden sie in den letzten
drei Jahrzehnten in neue Formen gefasst, die sich Menschen der
westlichen Welt besser erschließen können.

Jon Kabat-Zinn hat die altehrwürdige Tradition buddhistischer
Meditation in eine der westlichen Kultur zugänglichere Form ge-
bracht: die der Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeit ist ein wichti-
ges Fundament dieses Buches.
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Steven Hayes und seine Kollegen Kelly Wilson und Kirk Strosahl
haben im Rahmen der Verhaltenstherapie eine neue Möglichkeit des
Umgangs mit psychischem Leiden entwickelt, die sogenannte
Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT). Viele im Text vor-
gestellte Übungen und Erkenntnisse basieren auf dieser Methode.

Wir glauben, dass die Prinzipien von Achtsamkeit und ACT nicht
nur im Rahmen einer Therapie von Wert sind, sondern dass sie
vielen Menschen zu einem befriedigenden Leben verhelfen können.
Das vorliegende Buch ist als leicht verständliche, schrittweise An-
leitung zu einem aufmerksamen Leben gedacht, das nicht vom
Kampf gegen psychisches Leiden geprägt ist und auf den Werten
des Einzelnen basiert. Ein Buch, das uns in dieser Hinsicht besonders
inspiriert hat, ist Wer dem Glück hinterherrennt, läuft daran vorbei
von Russ Harris (2013), der ACT besonders verständlich beschreibt.
Einige Übungen in unserem Buch sind von ihm inspiriert.

Im Augenblick leben basiert auf zwei Grundprinzipien. Achtsam-
keit und ACT werden darin von Anfang an miteinander verbunden.
Stärker als andere existierende ACT-Programme fokussieren wir auf
Achtsamkeit. Und stärker als andere existierende Achtsamkeitspro-
gramme fokussiert unsere Methode darauf, der Hindernisse gewahr
zu werden, zu lernen, mit unseren Gedanken gut umzugehen und im
Sinne unserer persönlichen Werte zu leben. Die Prinzipien von
Achtsamkeit und ACT werden im Rahmen eines klar strukturierten
Programms leicht verständlich beschrieben. Wir hoffen, auf diese
Weise vielen Menschen zu ermöglichen, die Kunst des Lebens im
Jetzt (das heißt, ein Leben im Sinne der Achtsamkeit, das sich an den
persönlichen Werten des Einzelnen orientiert) zu erlernen. Wir
haben uns bemüht, die Gedanken und Erkenntnisse, die wir vor-
tragen, durch leicht verständliche Beispiele zu veranschaulichen.

Wie Sie dieses Buch benutzen sollten
Dieses Buch ist für alle gedacht, diemit ihremLebenunzufrieden sind
oder mit psychischen Belastungen wie Trübsal, Schmerz, Müdigkeit,
Angespanntheit, Unsicherheit, Furcht, Lustlosigkeit oder Traurigkeit
kämpfen. Sie können das gesamte Buch problemlos allein durch-
arbeiten, aber wenn Ihnen das schwerfällt oder Sie irgendwo nicht
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weiterkommen, können Sie auch mit jemandem, der Lust dazu hat,
gemeinsam daran arbeiten.

Das Buch umfasst drei Teile. Im ersten geht es darum, wie Sie
zurzeit mit psychischem Leid fertigzuwerden versuchen. Im zweiten
Teil lernen Sie, sich von Ihrem Kampf gegen Ihr psychisches Leid zu
lösen und im Sein-Modus zu leben. Im dritten Teil werden Sie
herausfinden, welche Werte für Sie am wichtigsten sind und wie
Sie Ihr Leben im Sinne dieser Werte gestalten können. Zu beobach-
ten, was in Ihnen vor sich geht, ohne es zu beurteilen (Achtsamkeit),
ist eine Art roter Faden, der alle Teile des Buches durchzieht. Ohne
Gewahrsein, das jeder entwickeln kann, ist es nicht möglich, im
Augenblick zu leben.

Manchmal werden im Text kompliziert und künstlich klingende
Begriffe wie »kognitive Defusion« und »Erlebensvermeidung« be-
nutzt. Weil diese Begriffe in der ACT gebräuchlich sind, haben wir
uns entschieden, sie ebenfalls zu verwenden. Was sie bedeuten,
können Sie in einem Glossar am Ende des Buches nachlesen.

ZumAbschluss möchten wir noch darauf hinweisen, dass das, was
Sie in diesem Buch lernen, eher eine Art Lebensweise als eine
Schnellreparatur oder ein cleverer Trick ist. Wahrscheinlich wird es
Ihr Leben stärker verändern, als Sie glauben oder sich ursprünglich
davon versprochen hatten. Wir möchten Ihnen erklären, wie wir das
meinen: Vielleicht haben Sie schon die verschiedensten klaren Ziele
(Erwartungen), die zu Ihrem persönlichen »Glücklich bis ans Ende
ihrer Tage«-Märchen gehören. Vielleicht hoffen Sie auch, durch
dieses Buch ein paar Tricks und Techniken zu erlernen, die Ihnen
helfen könnten, Ihre Traumziele zu erreichen. Doch wir laden Sie
ein, die Möglichkeit zu erforschen, mit offenem Geist völlig neu zu
beginnen. Schaffen Sie dafür in Ihrem Leben genügend Raum und
Zeit. Versuchen Sie, sich von Ihren sämtlichen momentanen Zielen
oder Erwartungen zu lösen, und gehen Sie an die Arbeit mit diesem
Buch wie an eine Entdeckungsreise heran. Wenn Ihnen das gelingt,
werden Sie von der Arbeit mit ihm am meisten profitieren.
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Woche 2
Ich bin (im Augenblick) nicht hier

Es gibt nur ein Drama: dass wir das, was wir erleben, nicht erleben wollen.
Isaac Shapiro

Einleitung

In der vorigenWoche haben Sie darüber nachgedacht, was das Leben
für Sie lebenswert macht. Außerdem haben wir uns damit beschäf-
tigt, dass das Streben nach Glück eine Falle sein kann.Wenn wir dem
Glück hinterherjagen, versuchen wir, uns mit der Hälfte des Lebens
zufriedenzugeben. Wir möchten uns gut fühlen, fröhlich, stolz und
zufrieden sein. Als Idealfall stellen wir uns vor, dass jeder Tag ein
Feiertag ist. Wir möchten Traurigkeit, Schmerz, Verzweiflung,
Trübsal, Angst und Enttäuschung generell vermeiden. Wir wollen
das Leben, aber nicht den Tod.Wir wollen die Jugend, aber nicht das
Alter. Auf diese Weise wollen wir nur ein halbes Leben. Nichts
erscheint uns erstrebenswerter, als Sonne und Erde mitten im
Sommer in ihrem Lauf anhalten zu können, wenn die Tage lang
und warm und die Menschen meist fröhlicher sind und das Leben
uns als sorgenfreier erscheint. Aber das geht nun einmal nicht. Die
Erde dreht sich ständig, und bevor wir uns versehen, werden die Tage
wieder kürzer, kälter und nasser. Herbst und Winter sind ebenso
feste Bestandteile des Lebens wie Frühling und Sommer.

Und so wie mit den Jahreszeiten verhält es sich auch mit der Welt
in uns. Wir wollen nur die schöne, helle Seite des Lebens, nicht die
hässliche, dunkle. Und wir setzen alles daran, nur das Schöne und
Helle genießen zu können. Wir bemühen uns mit aller Kraft zu
verhindern, dass die Erde sich dreht. Wir versuchen, unsere negati-
ven Emotionen zu unterdrücken. Oder wir versuchen zu fliehen und
»einfach nicht da zu sein«. Unsere Bemühungen, die dunkle Seite des
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Lebens zu vermeiden, haben gewichtige Konsequenzen: Sie verstär-
ken unseren Schmerz. Langsam, aber sicher verfallen wir in einen
Schlummerzustand im Wachen, im Winter wie im Sommer.

In Woche 1 haben Sie eine Liste verschiedener Arten von Leiden
oder »Sorgen« zusammengestellt: eine Zusammenfassung der Emo-
tionen und Situationen, gegen die Sie kämpfen und derentwegen Sie
dieses Buch gekauft haben. Dies ist das Leid, das Sie gern loswerden
möchten, der Schmerz, den Sie zu vermeiden suchen. In dieser
Situation haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Grob gesagt, wen-
den wir drei Strategien an, um negative Emotionen nicht erleben zu
müssen: Prävention, Ablenkung und Linderung.
Prävention konzentriert sich darauf, Situationen zu vermeiden, die
Leiden verursachen. Wenn unsere Arbeit uns erschöpft, hören wir
auf zu arbeiten. Wenn offene Räume uns ängstigen oder Furcht
einjagen, gehen wir nicht mehr aus dem Haus.
Ablenkung zielt darauf, unsere Gedanken und Gefühle zu zerstreuen,
so zu tun, als existiere der Schmerz gar nicht.Wenn wir uns innerlich
leer fühlen, stürzen wir uns in unsere Arbeit. Wenn wir uns schlecht
fühlen, versuchen wir, an etwas Schönes zu denken.
Linderung zielt darauf, unser Leiden zu neutralisieren, unseren
Schmerz zu betäuben. Wenn wir Schmerzen haben, schlucken wir
Tabletten. Wenn wir gestresst von der Arbeit nach Hause kommen,
trinken wir ein paar Gläser Bier oderWein.Wenn wir uns deprimiert
fühlen, verputzen wir eine Tüte Chips oder eine Packung Kekse.
Oder wir setzen uns vor den Fernseher und stehen den ganzen Abend
nicht mehr auf.

Erlebensvermeidung

Was tun wir tatsächlich, wenn wir die soeben beschriebenen Strate-
gien anwenden? Wir versuchen, unsere Empfindungen im betref-
fenden Augenblick zu vermeiden. Weil wir unsere Emotionen nicht
ertragen können, versuchen wir, sie zu vermeiden, unsere Aufmerk-
samkeit auf etwas anderes zu richten oder sie zu betäuben. Wir tun
so, als sei der Schmerz, den wir in einem bestimmten Moment
spüren, nicht da. Das ist so, als würden wir unserem Leben den
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Stecker herausziehen. Traurigkeit, Furcht, Schmerz, Enttäuschung
oder innere Leere klopfen an unsere Tür, aber wir lassen sie nicht ein,
sondern tun so, als wären wir nicht zu Hause. In ACT wird dies
»Erlebensvermeidung« genannt. Wir vermeiden es also zu erleben,
was wir nun einmal erleben, ob uns das recht ist oder nicht.

Für die Strategien, die wir anwenden, um Leid zu vermeiden, scheint
auf den ersten Blick vieles zu sprechen. Schließlich erfüllen sie ihren
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Zweck! Wenn wir vermeiden, uns in Situationen zu bringen, die uns
ängstigen, empfinden wir keine Angst mehr.Wenn wir eine Packung
Kekse verputzen, nehmen wir unserer Wut die Schärfe. Wenn wir
Begegnungen mit unserem Bruder oder unserer Schwester vermei-
den, brauchen wir uns nicht mehr mit den Geschwisterkonflikten
herumzuschlagen. Wenn wir eine Flasche öffnen oder ein paar
Zigaretten rauchen, erscheint uns das Leben plötzlich wieder als
angenehm. Wenn wir eine Tablette einnehmen, lässt der Schmerz
nach. Großartig! Was wäre gegen all dies einzuwenden?

Es spricht tatsächlich einiges dafür, dass Erlebensvermeidung auf
die Dauer nicht von Nutzen ist.

Der erste Grund ist, dass Erlebensvermeidung nur kurzfristig
Erleichterung verschafft. Sie hilft uns ein paar Stunden, vielleicht
auch einen Tag lang, aber wenn der Effekt abgeklungen ist, zeigt sich,
dass sich nichts grundsätzlich verändert hat. Der Schmerz kehrt
zurück und ist wieder so stark wie vorher. Und längerfristig müssen
Sie noch größeren Aufwand treiben (mehr essen, mehr oder stärkere
Tabletten einnehmen oder mehr trinken), um ihn zu unterdrücken.
Mit demVermeiden verhält es sich so, wie wenn es uns juckt und wir
uns kratzen. Nach einem Insektenstich die gerötete Stelle auf der
Haut zu kratzen, hilft eine Weile, doch dann wird das Jucken noch
stärker, als es vorher war. Deshalb spricht man in ACT davon, dass
»die Lösung das Problem ist«.

Vermeiden kann in zweierlei Hinsicht zu noch mehr Schmerz
führen.

(1) Vermeiden lindert kurzfristig den Schmerz, doch langfristig
muss man immer größeren Aufwand treiben, um ihn weiter unter-
drücken zu können, wodurch der Drang zu vermeiden immer
stärker wird. So entsteht eine Art Schneeballeffekt.

Beispiel

Jan hat Angst vor Menschenmengen in geschlossenen Räumen.
Wenn Freunde ihn einladen, mit ihnen ins Kino zu gehen, lehnt
er dies ab, weil er sich den Stress ersparen will, der für ihn mit
dem Ausgehen verbunden ist. Auch wenn seine Freunde einen

Woche 2 Ich bin (im Augenblick) nicht hier38

 
Leseprobe aus: Bohlmeijer, Hulsbergen, Im Augenblick leben, ISBN 978-3-621-28227-7 
© 2015 Beltz Verlag, Weinheim Basel         



Abend in der Stadt verbringen wollen, geht er nicht mit. Nach-
dem er solche Angebote mehrmals abgelehnt hat, wird er gar
nicht mehr gefragt, ob er mitkommen will. Langsam, aber sicher
entfernen sich die Freunde von ihm und er isoliert sich immer
stärker. Nun hat er etwas Neues, worüber er sich Sorgen machen
kann: Seine Freunde halten ihn für einen Langweiler. Deshalb
bemüht er sich erst gar nicht, neue Freunde zu finden, und
vereinsamt noch mehr.

(2) Vermeiden kann sich negativ darauf auswirken, wie Sie über sich
selbst denken. Weil der Schmerz stärker wird, brauchen Sie immer
neue Strategien, um ihn betäuben zu können.

Beispiel

Karin hat Schwierigkeiten in ihrem Beruf und sie fühlt sich nicht
in ihrem Wert gesehen. Wenn sie nach der Arbeit nach Hause
kommt, fängt sie sofort an, Wein zu trinken. Aus einem Glas
werden bald zwei, und schließlich kommt auch noch ein drittes
hinzu. Sie schläft nicht mehr gut und fühlt sich auch nie mehr
richtig ausgeruht. Deshalb meldet sie sich von Zeit zu Zeit krank.
Wenn sie zu Hause sitzt, fühlt sie sich minderwertig und ist von
sich selbst angeekelt. Deshalb fängt sie immer früher am Tag an
zu trinken.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass Vermeiden uns einem lebens-
werten Leben um keinen Zentimeter näher bringt. Im Gegenteil, es
führt uns von einer befriedigenden Situation immer weiter weg.
Hayes (2007) nennt dies »Schmerz durch Fehlendes«. Vermeiden
bringt uns dazu, Energie in Verhalten zu investieren, das darauf zielt,
den Schmerz auszulöschen. Die Folge ist, dass wir uns nicht mehr auf
das konzentrieren, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Wenn es
uns hauptsächlich darum geht, die Last unseres »Rucksacks voller
Sorgen« zu verringern, folgen wir nicht denWegen, die wir eigentlich
gehen wollen. Unser Leben wird dann allmählich immer stärker
eingeschränkt. Aus einem zunächst halben Leben wird ein Viertel-
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Leben und später ein Achtel-Leben. Wir haben (kurzfristig) weniger
Schmerz, aber wir erleben auch weniger, genießen weniger, treffen
weniger Menschen, stellen uns immer weniger Herausforderungen.
Und langfristig verursacht dieses Verhalten ebenfalls Schmerz!
Wenn wir den Schmerz zu vermeiden versuchen, der Teil des Lebens
ist (auch »sauberer« Schmerz genannt; siehe Hayes et al., 2014), so
wird er dadurch noch stärker und greift auf andere Bereiche über
(dies wird »schmutziger« Schmerz genannt).

Sind Vermeidungsstrategien grundsätzlich schlecht?

Nein, nicht unbedingt. Es kann nicht schaden, Dinge hin und wieder
eine Weile so zu belassen, wie sie sind, beispielsweise einen Abend
oder ein Wochenende lang, und sich einen Rausch zu gönnen, um
für kurze Zeit in angenehmes Vergessen zu versinken. Wenn wir uns
danach wieder unseren Problemen zuwenden, sie erleben und aus-
drücken, ist das kurzzeitige Vermeiden kein Problem. Deshalb steht
im Titel dieses Kapitels »im Augenblick« in Klammern. Vermeiden
ist ineffektiv und kann sogar schädlich sein, und zwar hauptsächlich
dann, wenn es in unserem Leben zu einem festen Muster wird –
wenn wir häufiger abwesend als anwesend sind. Wissenschaftliche
Studien haben überzeugend demonstriert, dass Erlebensvermeidung
längerfristig extrem negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat.

Resümee

Unsere fanatischen Versuche, ein halbes Leben zu leben, die Emo-
tionen des Frühlings und des Sommers zu erleben, nicht aber die des
Herbstes und Winters, haben erhebliche Nachteile. Sie bringen uns
in eine Situation, in der wir überhaupt nicht mehr leben. Ein halbes
Leben ist kein Leben. Es führt uns weiter weg von denOrientierungs-
punkten in der Landschaft des Lebens, das wir gern führen würden,
statt ihnen näher. Sobald Sie dies verstehen und dieser Tatsache ins
Auge zu blicken beginnen, sobald Sie merken, dass Erlebensvermei-
dung Ihr Leben einengt, haben Sie schon einen wichtigen Schritt auf
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