
525 Anleitungen zur Konzentration 

Ich nutze zunächst einmal ein Bild: in Neuseeland werden die Schafe das ganze Jahr über in 
Freiheit gehalten. Die Schafe verteilen sich über die Hügel, sind über ein großes Gebiet verstreut. 
Einmal im Jahr werden die Schafe zusammengetrieben in riesige Pferche und dieses 
Zusammentreiben der Schafe nehme ich als Beispiel für die Konzentration des Bewusstseins. 

Wenn ich Bewusstseinsinhalte in der Metapher als Bewusstseinsstaub ansehe, dann ist 
Konzentration das Zusammenführen des Staubes zu etwas mehr Dichtem, etwas mehr Festem, 
etwas mehr Dauerhaften.

Normalerweise bist du mit deiner Bewusstheit mal hier mal dort. Und du hast vielleicht auch schon 
bei der Übung der Aufmerksamkeit gemerkt, dass die Bewusstheit ständig hin und her springt, 
so nehmen wir das normalerweise wahr, und dass selten ein Verbleiben, noch seltener eine 
Verdichtung, also eine Konzentration erfolgt.

Deshalb sind auch viele Konzentrationsübungen mit Meditationen verbunden. Und ich möchte 
auch zunächst Konzentration über Meditation nahelegen, als Übung.

Du nimmst eine Meditationshaltung ein und 
konzentrierst dich auf den Atem. 

Während du auf dem Atem konzentriert bist,  kannst du schon merken, dass viel deiner 
Bewusstheit beim Atem ist und wenig Bewusstsein bei anderen Sachen, an den Objekten, die du 
sehen kannst, was du sonst noch so hören kannst, an der Erinnerung und wo sonst auch immer 
deine Bewusstheit ist.  Das heißt: du bist schon in der Konzentration auf den Atem und die 
Wahrnehmung des Atems ist schon eine Konzentrationsübung. 

Wenn du jetzt den Atem im Bauchraum wahrnimmst, im Kraftraum oder Kraftpunkt, dann 
konzentrierst du noch weiter. 

Dann konzentrierst du nicht, wie der Atem durch die Kehle einfließt, sondern 
du sammelst möglichst viel Bewusstheit im Bauchraum, im Kraftpunkt, im Kraftraum. 
Und du lässt dich nicht ablenken, wenn der Atem wieder im Ausatem vergeht, das du ihm nicht bis 
in die Kehle folgst, sondern du bleibst im unteren Bauchraum.

Das Mittel, mit dem du das machst, das ist die Konzentration. Konzentration ist eine besondere 
Form von Energie, die du als Konzentration selber spüren kannst. Du kannst die Energie spüren 
der Konzentration, was das ist, was sie bewirkt, sodass das Bewusstsein sich zentriert. Wie fühlt 
sich die Energie an?

Mach dir nichts draus, wenn du diese „Energie“ nicht genau mit Worten beschreiben kannst,  denn 
Konzentration ist eine subtile Eigenschaft. Subtile Eigenschaften lassen sich mit normaler 
Sprache nicht ausreichend beschreiben. 

Zusammenfassung

Spüre zunächst einmal die Wahrnehmung des  Atems, die Zentrierung im Kraftraum, im 
Kraftpunkt. 
Nimm wahr, wie es dir gelingt, auch durch immer mehr Übung, dich zu konzentrieren. 
Und wenn du merkst, dass du das Bewusstsein konzentrieren kannst, dann nimm wahr, wie das 
geschieht, und wie sich diese Energie, diese Eigenschaft anspürt. 

Das ist die Wahrnehmung dann nicht der Auswirkung von Konzentration. Die Auswirkung von 
Konzentration ist, dass du das Bewusstsein in bestimmt Bereichen konzentrierst.



Das ist die Wahrnehmung der Konzentration selber.


