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Der Morgen erwacht, der Tag beginnt .

Du erwachst, Dein Körper ist noch nicht ganz bereit,
Dein Geist träumt noch halb.

Du könntest die Gelegenheit ergreifen und den Tag
sanft und mit Sorgfalt begrüßen.

Dieser Tag ist noch ganz jung, gerade erst für Dich 
geboren ... Und auch wenn es nicht so scheint, er ist ein
malig und wird nicht wiederkommen.

Mit was verbringst Du die ersten 60 Sekunden
Deines Morgens?

Ist Dein Geist angefüllt mit Gedanken und Sorgen über den vor Dir liegenden Tag?

Schleppst Du Deinen Körper aus dem Bett wie einen schweren Kartoffelsack?

Dann die Frage, wie wirst Du wach?

Rüttelt Dich ein Wecker mit seinem Alarmsignal aus
dem Schlaft?

Hast Du mehrmals den Alarm-Pausen-Knopf gedrückt
(Snooze-Knopf) weil Dein Körper noch schlafen
möchte?

Wenn Du wach wirst und noch im Bett liegst – schenke Deinem Körper doch mal
eine Minute Aufmerksamkeit, erspüre ihn von den Zehen bis zum Scheitel.

Bleibe für jetzt bei Deinem Körper! Dein Geist wird für den Rest des Tages genug Zeit ha-
ben seinen Gedanken nachzuhängen.

Spürst Du irgendwo in Deinem Köper Anspannung? Und während Du in Deinen Körper
hineinspürst, bemerke Deinen Atem und lass die Atembewegung sanft werden.

Dein Atem kann wie ein Willkommenskuss für den gegenwärtigen Moment sein.

Wenn Du möchtet, schenke Dir weitere 60 Sekunden, um den Geräuschen des Mor-
gens zu lauschen.

Nimm wahr, was Du in Deinem Schlafzimmer oder von draußen an Geräuschen wahr-
nimmst.

Vielleicht möchtest Du Deinen Körper auch den Morgen begrüßen lassen, indem Du
ihn sanft dehnst und streckst (so wie es zum Beispiel eine Katze tun würde).
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Mach Deinen Frieden mit Deinem Körper für diese Minute.

Schelte ihn nicht für seinen Zustand, mach ihm keine Vorhaltungen und stoße ihn nicht he-
rum.

Bitte ihn um Unterstützung für die nächste Minute in welcher Du aufstehst und herum-
gehst. Dein Körper wird Dir als hilfreicher Begleiter für den ganzen Tag zur Verfügung ste-
hen.

Während Du stehest, gehst und den Raum durchquerst – lausche auf die Geräusche des
Morgens.

Nimm wahr, dass das Licht morgens ein Besonderes ist, das sich im Laufe des Tages nicht
wiederholt.

Gönne Deinem Körper ein langes, friedvolles Deh-
nen, das ihn für die Herausforderungen des Tages
vorbereitet.

Und vielleicht möchtest Du Dir im Laufe des Tages
weitere, kleine Momente der Präsenz und der
Achtsamkeit schenken, die Dich spüren lassen:
„JA, das bin ich, in meinem Tag“

Und vielleicht macht es ja einen Unterschied, mit
welcher Haltung Du dem Tag begegnest.

Wie ist es, wenn Du ihn - statt mit einem inneren
(Stress erzeugenden) „NEIN“ - mit einem akzep-
tierenden „JA“ begegnest, einem „Ja“ zu Dir selbst
und zu dem was auf Dich - erwartet oder nicht -
zukommt.

Ja heißt nicht anderes als: „So ist es“ oder „so
wird es sein“.

Wir haben oft nicht die Wahl zu entscheiden, was der Tag bringen wird. Wir haben aber die
Freiheit, zu entscheiden, wie wir damit umgehen und wie wir den Tag empfangen .

Frei nach: „One Minute Mindfulness“ von Donald Altman




