
 

 

Culadasa John Yates, ein sowohl im tibetischen als auch im Theravada-
Buddhismus ausgebildeter Meditationslehrer mit über 40-jähriger 
Praxiserfahrung sowie Neurowissenschaftler, hat in Handbuch Meditation 
gehalten, was der Titel verspricht. Auf über 500 Seiten wird die Meditation, 
vor allem Stille-Meditation, nicht nur verständlich und zeitgemäß, sondern 
auch akribisch genau beschrieben und erklärt, wobei die neuesten 
hirnphysiologischen Erkenntnisse eingeflossen sind. Das Anliegen des Autors 
ist, die Meditation Anfängern zugänglich zu machen und für 
Langzeitpraktizierende „einen klaren Plan des gesamten Prozesses“ zu 
erstellen, da der in dieser sehr ausführlichen Form nicht vorhanden ist. 
Wichtig ist Yates auch, Klarheit in die „teilweise verwirrende 
Meditationslandschaft im Westen“ zu bringen. 
Aus: The Mind Illuminated: A Complete Meditation Guide Integrating Buddhist 
Wisdom and Brain Science for Greater Mindfulness, S. 29-37 
Übersetzt von Audrone Janusauskaite 

 
 
Das zweite Ziel der Meditation: Achtsamkeit. 
Wenn die Achtsamkeit eines Samurai-Kriegers versagt, verliert er sein Leben. Wenn es uns im 
täglichen Leben an Achtsamkeit mangelt, geschieht etwas Ähnliches. Wir verstricken uns so sehr 
in unsere eigenen Gedanken und Gefühle, dass wir das große Ganze vergessen. Wir tun und 
sagen bedauerliche Dinge, die uns und anderen unnötiges Leid zufügen. Achtsamkeit ermöglicht 
es uns, unsere Handlungsoptionen zu erkennen, unsere Reaktionen weise zu wählen und die 
Kontrolle über die Richtung unseres Lebens zu übernehmen. Sie gibt uns auch die Kraft, unsere 
vergangenen Konditionierungen zu ändern und die Person zu werden, die wir sein wollen. Am 
wichtigsten ist jedoch, dass Achtsamkeit zu Einsicht, Weisheit und Erwachen führt. 
Aber was ist Achtsamkeit? "Achtsamkeit" ist eine etwas unglückliche Übersetzung des Pali-
Wortes sati, denn es suggeriert, aufmerksam zu sein oder sich daran zu erinnern, aufmerksam zu 
sein. Das erfasst nicht wirklich die volle Bedeutung und Wichtigkeit von sati. Auch ohne sati sind 
wir immer auf irgendetwas aufmerksam. Aber mit sati schenken wir den richtigen Dingen 
Aufmerksamkeit, und zwar auf geschicktere Weise. Das liegt daran, dass Sati zu haben bedeutet, 
viel bewusster und aufmerksamer zu sein als normal. Das führt dazu, dass unsere periphere 
Wahrnehmung viel stärker ist und unsere Aufmerksamkeit mit einer noch nie da gewesenen 
Präzision und Objektivität eingesetzt wird. Ein genauerer, aber ungeschickter klingender Begriff 
wäre "kraftvoll wirksames bewusstes Gewahrsein" oder "voll bewusstes Gewahrsein". Ich 
verwende das Wort "Achtsamkeit", weil die Menschen damit vertraut sind. Mit "Achtsamkeit" 
meine ich jedoch speziell die optimale Interaktion zwischen Aufmerksamkeit und peripherem 
Bewusstsein, was eine Steigerung der gesamten bewussten Kraft des Geistes erfordert. 
 
 

Normale Funktionen der Aufmerksamkeit und der peripheren 
Wahrnehmung. 
Um Achtsamkeit wirklich zu begreifen, müssen wir zunächst wissen, was Aufmerksamkeit und 
periphere Wahrnehmung normalerweise tun. Jede hat eine andere Funktion und liefert zwei 
verschiedene Arten von Informationen. Aber sie arbeiten auch zusammen, und um intelligent auf 
unsere Umwelt zu reagieren, brauchen wir beide. Mit diesem Verständnis werden Sie sehen, wie 



 

 

gewöhnliche Aufmerksamkeit und Gewahrsein (Wahrnehmung) zu jener optimalen Interaktion 
werden können, die wir Achtsamkeit nennen.  
 
Aufmerksamkeit (attention) hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Sie wählt ein Objekt aus dem 
allgemeinen Feld der bewussten Wahrnehmung aus und analysiert und interpretiert dieses Objekt 
dann. Es ist die Aufgabe der Aufmerksamkeit, uns dabei zu helfen, zwischen widersprüchlichen 
Informationen zu unterscheiden (z. B.: Ist das eine Schlange auf der Straße oder nur ein Stück 
Seil?) Sobald ein Objekt der Aufmerksamkeit identifiziert und analysiert wurde, kann es weiter 
untersucht, reflektiert, beurteilt und darauf reagiert werden. Damit dieser Prozess schnell und 
effektiv abläuft, verwandelt die Aufmerksamkeit alle ihre Objekte in Konzepte oder abstrakte Ideen 
- es sei denn, das Objekt ist bereits ein Konzept oder eine Idee. Im Allgemeinen übersetzt die 
Aufmerksamkeit unsere rohe Erfahrung der Welt in Begriffe, die wir leichter verstehen können und 
die wir dann zu einem Bild der Realität ordnen.  
Die periphere Wahrnehmung hingegen funktioniert ganz anders: Statt ein einzelnes Objekt zu 
analysieren, nimmt sie alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, allgemein wahr. Das 
periphere Bewusstsein ist nur in geringem Maße begrifflich. Es ist offen, umfassend und 
ganzheitlich. Das heißt, es befasst sich mit den Beziehungen der Objekte zueinander und zum 
Ganzen. Das periphere Bewusstsein ermöglicht es uns, effektiver zu reagieren, indem es uns 
Informationen über den Hintergrund und den Kontext unserer Erfahrung gibt - wo wir sind, was 
um uns herum geschieht, was wir tun und warum (z. B. das Seil nicht mit einer Schlange zu 
verwechseln, da wir in Alaska sind und es Winter ist). 
Die Aufmerksamkeit analysiert unsere Erfahrung, und die periphere Wahrnehmung liefert den 
Kontext. Wenn das eine oder das andere seine Aufgabe nicht erfüllt oder wenn die Interaktion 
zwischen den beiden nicht ausreicht, dann reagieren wir weniger effektiv auf Situationen. Wir 
können überreagieren, schlechte Entscheidungen treffen oder die Geschehnisse falsch 
interpretieren.  
 
Jede neue Empfindung, jeder neue Gedanke oder jedes neue Gefühl erscheint zunächst im 
peripheren Bewusstsein. Hier entscheidet der Verstand, ob etwas wichtig genug ist, um zum 
Objekt der Aufmerksamkeit zu werden oder nicht. Das periphere Bewusstsein filtert unwichtige 
Informationen heraus und "fängt" die Objekte ein, die eine genauere Betrachtung durch die 
Aufmerksamkeit verdienen. Aus diesem Grund können bestimmte Objekte scheinbar aus dem 
peripheren Bewusstsein auftauchen und zu Objekten der Aufmerksamkeit werden. Die 
Aufmerksamkeit durchstöbert auch die Objekte in der peripheren Wahrnehmung auf der Suche 
nach etwas Relevantem, Wichtigem oder einfach nur Unterhaltsamem, das untersucht werden 
soll. Dies ist der bereits beschriebene Prozess des "Scannens". Aber was wir mit unserer 
Aufmerksamkeit tun, "trainiert" das periphere Bewusstsein, um bestimmte Dinge auszuwählen. 
Wenn Sie sich zum Beispiel für Vögel interessieren, lernt die periphere Wahrnehmung, nach 
fliegenden, gefiederten Objekten Ausschau zu halten.  
 
 
Wenn sich die Aufmerksamkeit auf etwas konzentriert, ist die periphere Wahrnehmung wachsam 
und hält Ausschau nach etwas Neuem oder Ungewöhnlichem. Wenn das Bewusstsein 
aufmerksam ist und nach etwas Neuem oder Ungewöhnlichem Ausschau hält. Wenn das 
Bewusstsein etwas aufnimmt, das von Interesse sein könnte, löst es die Aufmerksamkeit von 
ihrem aktuellen Objekt und lenkt sie auf das neue Objekt. Angenommen, Sie sind beim 
Spazierengehen in ein Gespräch vertieft, als Sie aus dem Augenwinkel eine Gestalt bemerken, die 
sich auf Sie zubewegt. Die periphere Wahrnehmung alarmiert die Aufmerksamkeit, die schnell die 
Information verarbeitet: "Wir befinden uns auf der Fahrradspur, und ein Radfahrer kommt direkt 
auf uns zu!", also schnappen Sie sich Ihren Freund und gehen aus dem Weg. Die periphere 
Wahrnehmung hilft uns, unsere Umgebung aufmerksam zu beobachten und unsere 
Aufmerksamkeit so effektiv wie möglich zu nutzen. Wenn die periphere Wahrnehmung ihre 
Aufgabe nicht erfüllt, bewegt sich die Aufmerksamkeit blind, ohne Führung, und wir können 
überrumpelt werden.  
 



 

 

Glücklicherweise muss nicht jede Erfahrung analysiert werden. Sonst wäre die Aufmerksamkeit 
ziemlich überfordert. Das periphere Bewusstsein erledigt viele Dinge, ohne die Aufmerksamkeit zu 
wecken, z. B. eine Fliege aus dem Gesicht zu streichen, während man zu Mittag isst. Die 
Aufmerksamkeit kann durchaus mit dem Wegstreichen der Fliege beschäftigt sein, aber auch mit 
anderen kleinen Dingen, wie der Wahl, was als nächstes auf den Teller kommt. Aber es gibt 
einfach zu viele grundlegende Aufgaben, die keine Aufmerksamkeit erfordern. Sie für alle zu 
verwenden, wäre unmöglich. Außerdem gibt es Situationen, die zu schnell ablaufen, als dass die 
Aufmerksamkeit sie bewältigen könnte. Zum Beispiel kann die Aufmerksamkeit nicht die schnelle, 
reflexartige Reaktion einer Mutter liefern, die ihr Kind davon abhält, auf eine belebte Straße zu 
laufen. Da die periphere Wahrnehmung die Informationen nicht so gründlich verarbeitet wie die 
Aufmerksamkeit, reagiert sie viel schneller. Wenn die periphere Wahrnehmung ihre Aufgabe nicht 
erfüllt, ist die Aufmerksamkeit zu leicht überwältigt und zu langsam, um diese Funktionen zu 
übernehmen. Infolgedessen reagieren wir entweder gar nicht auf diese Ereignisse oder wir 
reagieren auf eine völlig unbewusste und automatische Art und Weise - blind, gedankenlos und 
ohne die Vorteile einer bewussten Verarbeitung. 
 
Eine weitere Möglichkeit, wie Aufmerksamkeit und Bewusstsein zusammenarbeiten, besteht 
darin, dass sie uns helfen, die Dinge objektiver zu sehen. Für sich genommen ist die 
Aufmerksamkeit in der Regel mit einer starken Beschäftigung mit dem "Ich" verbunden. Das 
macht Sinn, wenn man bedenkt, dass ein Teil der Aufgabe der Aufmerksamkeit darin besteht, die 
Bedeutung von Dingen im Hinblick auf unser persönliches Wohlbefinden zu bewerten. Es 
bedeutet aber auch, dass Objekte der Aufmerksamkeit leicht durch Verlangen, Angst, Abneigung 
und andere Emotionen verzerrt werden können. Die Aufmerksamkeit interpretiert Objekte nicht 
nur auf der Grundlage von Eigeninteressen, sondern führt auch dazu, dass wir uns mit externen 
Objekten (dies ist "mein" Auto) oder mentalen Zuständen ("ich bin" wütend, glücklich usw.) 
identifizieren. Das periphere Bewusstsein ist weniger "persönlich" und nimmt die Dinge objektiver 
wahr, "wie sie sind".  Äußere Objekte, Gefühlszustände und geistige Aktivitäten werden nicht mit 
ihnen identifiziert, sondern erscheinen im peripheren Bewusstsein als Teil eines größeren Bildes. 
Wir können uns zum Beispiel peripher bewusst sein, dass ein gewisses Ärgernis auftritt. Das ist 
etwas ganz anderes als der Gedanke: "Ich bin verärgert". Ein starkes peripheres Gewahrsein trägt 
dazu bei, die selbstbezogenen Tendenzen der Aufmerksamkeit zu dämpfen und die 
Wahrnehmung objektiver zu machen. Wenn das periphere Gewahrsein jedoch nachlässt, wird die 
Art und Weise, wie wir die Dinge wahrnehmen, egozentrisch und verzerrt.  
 
Schließlich können die Aufmerksamkeit und das periphere Bewusstsein entweder extrospektiv 
oder introspektiv sein. Extrospektiv bedeutet, dass die Aufmerksamkeit oder das Bewusstsein auf 
Objekte gerichtet ist, die von außerhalb des Geistes kommen, wie Sehenswürdigkeiten, Gerüche 
oder Körperempfindungen. Introspektiv bedeutet, dass die Objekte im Bewusstsein intern sind - 
Gedanken, Gefühle, Zustände und Aktivitäten des Geistes. Obwohl Aufmerksamkeit und 
Gewahrsein sowohl extrospektiv als auch introspektiv sein können, kann nur das periphere 
Gewahrsein den Gesamtzustand des Geistes (z. B. ob er glücklich, friedlich oder aufgeregt ist) 
sowie die Aktivitäten des Geistes (z. B. ob die Aufmerksamkeit sich bewegt oder nicht und ob die 
Aufmerksamkeit mit Denken, Erinnern oder Zuhören beschäftigt ist) beobachten. Der Zustand, in 
dem der Geist "zurückspringt", um seinen eigenen Zustand und seine Aktivitäten zu beobachten, 
wird metakognitives introspektives Gewahrsein genannt. Die Aufmerksamkeit hingegen kann die 
Aktivitäten des Verstandes nicht beobachten, weil ihre Bewegungen und die Abstraktion von 
Informationen aus dem Bewusstsein Aktivitäten des Verstandes sind. Mit anderen Worten: Wir 
können nicht auf die Aufmerksamkeit achten. Wenn die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf das 
Erinnern gerichtet ist, kann man die Aufmerksamkeit nicht nutzen, um zu wissen, dass man sich 
erinnert. Aber man kann sich bewusst sein, dass man sich erinnert. Da die Aufmerksamkeit durch 
die Isolierung von Objekten funktioniert, kann sie auch keine allgemeinen Geisteszustände 
beobachten. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen richten, nimmt sie einen 
"Schnappschuss" aus der peripheren Wahrnehmung Ihres geistigen Zustands auf, kurz bevor Sie 
hingesehen haben. Nehmen wir an, jemand fragt Sie: "Wie fühlen Sie sich". Wenn Sie nach innen 



 

 

schauen, versucht die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein Ihres allgemeinen Geisteszustands in 
einen bestimmten konzeptuellen Gedanken wie "Ich bin glücklich" umzuwandeln. 
 
 

Achtsamkeit kultivieren 
Warum sind wir nicht von Natur aus achtsamer? Warum muss Achtsamkeit kultiviert werden?  
Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens haben die meisten von uns nie wirklich gelernt, die 
periphere Wahrnehmung effektiv zu nutzen. Zweitens haben wir nicht genug bewusste Kraft, um 
Achtsamkeit aufrechtzuerhalten, vor allem in den Momenten, in denen wir sie am meisten 
brauchen.  
Das erste dieser beiden Probleme bezeichne ich als "Bewusstseinsdefizitstörung". Damit ist ein 
chronischer Mangel an Bewusstsein gemeint, der auf eine Überbeanspruchung der 
Aufmerksamkeit zurückzuführen ist. (Viel Input, Informationsüberflut) Die meisten Menschen 
überstrapazieren die Aufmerksamkeit, weil sie unter direkter bewusster Kontrolle steht, während 
das periphere Wahrnehmung dies nicht tut. Die Aufmerksamkeit entsteht automatisch als 
Reaktion auf äußere oder innere Reize (egal was auf uns oder in uns vorkommt), so dass sie leicht 
vernachlässigt werden kann. Die ständige Vernachlässigung des peripheren Wahrnehmens 
zugunsten der Aufmerksamkeit verkümmert schließlich die Fähigkeit des Gewahrseins 
(Wahrnehmung). (Consistently neglecting peripheral awareness in favor of attention eventually 
stunts the faculty of awareness)  In der Meditation, wo andere Ablenkungen auf ein Minimum 
reduziert werden, können wir lernen, die periphere Wahrnehmung( Gewahrsein) effektiv zu nutzen 
und darin geübt werden, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung gemeinsam zu nutzen. Dies ist 
jedoch nur ein Teil des Achtsamkeitstrainings.  
Der andere Teil, der oft übersehen wird, ist die Entwicklung der geistigen Rohkraft. Ohne diesen 
Zuwachs an Kraft werden Sie bei der Kultivierung von Achtsamkeit nicht sehr weit kommen; und 
Sie werden immer wieder feststellen, dass Sie die Achtsamkeit verlieren, wenn Sie sie am meisten 
brauchen, vor allem außerhalb vom Kissen (Meditationskissen).( for example, if your partner had a 
bad day at work and complains about the food you made, it takes mindfulness to maintain an 
objective awareness that recognises that causes the real cause of the complaint. Provokationen, 
Diskussionen, Mangel an Geduld. Nachhaltige Achtsamkeit erfordert ein Bewusstsein 
(awareness), das leistungsfähiger ist als normal, das die Situationen überwinden kann, in denen 
der gewöhnliche Verstand, wie wir ihn kennen, normalerweise umkippen würde.  
Stellen Sie sich das Bewusstsein als eine begrenzte Energiequelle vor. Sowohl die 
Aufmerksamkeit als auch das Bewusstsein beziehen ihre Energie aus dieser gemeinsamen Quelle. 
Da nur eine begrenzte Menge an Energie für beide zur Verfügung steht, wird es immer einen 
Kompromiss zwischen den beiden geben (die menschliche Energie ist nicht endlos, ebenso wenig 
wie die geistige Energie), was man gut sehen kann, wenn man Zeit in die Forschung oder das 
Lernen investiert. Wenn sich die Aufmerksamkeit intensiv auf ein Objekt richtet, wird das Feld des 
bewussten Bewusstseins beginnt sich zusammenzuziehen, und die periphere Wahrnehmung des 
Hintergrunds verblasst.  Verstärken Sie diese Fokussierung genug, und der Kontext und die 
Orientierung, die das periphere Bewusstsein bietet, verschwinden vollständig.  In diesem Zustand 
kann das Bewusstsein nicht mehr sicherstellen, dass die Aufmerksamkeit dorthin gelenkt wird, wo 
sie am nötigsten und nützlichsten ist.  Das ist wie das Tragen von Scheuklappen oder ein 
Tunnelblick. Wir haben einfach nicht genug bewusste Kraft, um unsere Umgebung weiterhin 
wahrzunehmen, während wir uns so intensiv auf das Objekt konzentrieren. Das ist immer dann ein 
Problem, wenn die Aufmerksamkeit unsere Bewusstseinskapazität erschöpft, z. B. während eines 
Streits, bei der Lösung eines dringenden Problems oder wenn wir uns verlieben.  
Es gibt noch andere Wege, wie wir die Achtsamkeit verlieren können, aber sie alle laufen darauf 
hinaus, dass wir nicht genug bewusste Kraft haben, um eine optimale Interaktion zwischen 
Aufmerksamkeit und Gewahrsein aufrechtzuerhalten. Es erfordert beträchtliche bewusste Kraft, 
vielen verschiedenen Objekten Aufmerksamkeit zu schenken, so dass wir die Achtsamkeit 
verlieren.  



 

 

So verlieren wir die Achtsamkeit, wenn unsere Aufmerksamkeit schnell zwischen verschiedenen 
Objekten hin und her wechselt, wie etwa beim Multitasking. Emotionaler Stress verursacht das 
Gleiche - wir haben so viele Sorgen und Anliegen, die um unsere Aufmerksamkeit konkurrieren, 
dass wir die Perspektive verlieren. Und natürlich raubt uns die Trägheit auch die bewusste Kraft, 
die für Achtsamkeit notwendig ist. Wenn wir hingegen entspannt sind, öffnet sich das 
Bewusstsein und die Intensität der Aufmerksamkeit lässt nach. Wenn wir uns noch mehr 
entspannen, schwindet die Aufmerksamkeit zunehmend. Meistens stellt sich dann Dumpfheit ein. 
Da Aufmerksamkeit und Gewahrsein aus derselben begrenzten Kapazität des Bewusstseins 
schöpfen, wird das eine heller und das andere dunkler, was zu suboptimaler Leistung und zum 
Verlust der Achtsamkeit führt.  
Richtiges Achtsamkeitstraining ändert diese Gleichung, indem es mehr Bewusstseinskraft für eine 
optimale Interaktion zur Verfügung stellt und keine Kompromisse mehr eingeht. Das Ziel besteht 
also darin, die gesamte Bewusstseinskraft zu erhöhen, die sowohl für die Aufmerksamkeit als 
auch für das Bewusstsein zur Verfügung steht. Das Ergebnis ist eine klarere periphere 
Wahrnehmung und eine Aufmerksamkeit, die angemessener eingesetzt wird: zielgerichtet, im 
gegenwärtigen Moment und ohne sich in Urteilen und Projektionen zu verzetteln.  
 

Die Kraft der Achtsamkeit steigern  
Die Steigerung der Kraft der Achtsamkeit ist kein mysteriöser Prozess. Es ist so ähnlich wie 
Krafttraining. Sie machen einfach Übungen, bei denen Sie üben, Ihre Aufmerksamkeit 
aufrechtzuerhalten und gleichzeitig eine starke periphere Wahrnehmung zu haben. Das ist die 
einzige Möglichkeit, das Bewusstsein zu stärken. Je lebhafter Sie Ihre Aufmerksamkeit gestalten 
und gleichzeitig das Gewahrsein aufrechterhalten können, desto mehr Kraft werden Sie gewinnen. 
Sie werden eine Reihe verschiedener Übungen erlernen, während Sie sich durch die Stufen 
bewegen. In den höheren Stufen der Meditation verschmelzen Aufmerksamkeit und Gewahrsein 
tatsächlich zu einem vollständig integrierten System - mehr dazu im Kapitel über die achte Stufe. 
Wie bei der Stärkung eines Muskels geht es bei der Entwicklung kraftvoller Achtsamkeit darum, 
eine natürliche Fähigkeit zu verbessern, die wir alle haben. Denken Sie einen Moment darüber 
nach, wie sich Ihre Wachsamkeit und Klarheit des Geistes im Laufe des Tages verändern. 
Manchmal fühlen wir uns ganz scharf, energiegeladen und klar. Eine lebensbedrohliche Situation 
ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür. Die Zeit verlangsamt sich. Wir werden auf jedes kleine 
Detail aufmerksam - jede Farbe, jede Form, jedes Geräusch und jede Empfindung wird lebendig. 
Manchmal haben wir das Gefühl, ein außenstehender Beobachter zu sein, der das Geschehen 
beobachtet. Athleten bezeichnen diese Art von Hyperbewusstsein als "in the zone". Das ist das 
eine Extrem. Am anderen Ende des Spektrums gibt es Zeiten am Tag, in denen wir uns träge 
fühlen. Ein Mangel an geistiger Energie führt uns zu Trägheit und dann zu Schläfrigkeit. In einem 
solchen Zustand entgeht uns viel von dem, was um uns herum geschieht, und oft interpretieren 
wir das, was wir wahrnehmen können, falsch. Starke Müdigkeit oder Alkohol können extreme 
Dumpfheit verursachen. Der Tiefschlaf ist der ultimative Zustand der Trägheit.  

 


