
531 Übung: Spüren, Lauschen, Schauen

Übungshaltung

Nimm eine Übungshaltung ein
D.h. setze dich so hin, dass du bequem sitzt und gleichzeitig gerade,
beide Füße auf dem Boden 

Beginn des Spürens

rechten Fuß spüren

beginne deinen rechten Fuß zu spüren. 
Was spürst du da? Spürst du wie, der Fuß auf dem Boden aufliegt, auf deinem Schuh, auf deinen 
Socken oder was auch immer? 
Spürst du ein Prickeln, ein Ziehen?
Spürst du eine Umgebung, vielleicht eine Socke, oder einen Fuß oder? Wenn du mit bloßen Füßen
bist, spürst du die Luft um den Fuß herum.

Das Spüren nach Empfindungen und Erscheinungen

Nimm alles das wahr, was du spürst, ohne etwas zu verändern, ohne etwas zu bewegen. Wichtig 
ist das, was du spürst. 
Lass dein Bewusstsein all diese Reize, all diese Eindrücke empfangen.
Lass dein Bewusstsein den rechten Fuß mit Aufmerksamkeit füllen. 
Verzichte darauf, etwas hinzu zu tun. 
Auch wenn du meinst, du weißt etwas über deinen Fuß oder du müsstest Begriffe finden, wie 
Spann, Zehen, Gewölbe. Die Begriffe mögen irgendwo hindeuten, doch du suchst, du spürst nicht 
nach Begriffen. 

Du spürst nach Empfindungen, nach Feldern, nach Energie, nach Raum, Wärme, Dichte, 
wonach auch immer. Du spürst nach Erscheinungen und manche kannst du einordnen mit 
Begriffen, andere jedoch nicht.

Das, was du spürst, ist wichtig, die Erscheinungen sind wichtig. 

Vielleicht spürst du die Umrisse des Fußes, die Fußhöhle, 
vielleicht ist da etwas Dunkles, etwas Helles, etwas Warmes, Druck, etwas Festes, was spürst du 
da? 
Nimm alles wahr, was du wahrnehmen kannst. 
Vielleicht spürst du auch deine Zehen, die Abstände zwischen den Zehen?

Metapher: Bewusstsein wie Wasser

Und jetzt weiter unter Nutzung einer Metapher, dass das Bewusstsein wie Wasser ist, welches 
aufsteigt.

Lass dein Bewusstsein immer mehr dein rechtes Bein auffüllen. 

Lass das Bewusstsein aufsteigen, damit du auch das Fußgelenk wahrnimmst. Wie es sich 
vielleicht deutlich anders anspürt. 
Und wenn du da nichts spürst, ist das auch eine Information. Wichtig ist nicht, was da sein soll 



sondern was da ist. Und wenn du dort nichts spürst, wie fühlt sich das „nichts“ an?

Lass das Bewusstsein weiter in die Höhe steigen, nimm den Unterschenkel wahr.
Vielleicht spürst du Haut, vielleicht Knochen, Muskeln, Sehnen? - Obwohl es gilt, dass Begriffe nur 
Hinweise sind, dass  die Erscheinungen, das, was du spürst, etwas anderes sind. 

Lass weiter dein Bewusstsein das Knie füllen. Vielleicht ist da ganz viel Unterschiedliches 
wahrnehmbar? Jedes Mal wird die Wahrnehmung etwas anders sein, da je mehr du darauf 
achtest, kann es sein, dass sich größere Feinheiten herausstellen.

Nun nimm auch den Oberschenkel vom rechten Bein wahr. 
Spüre wie der Oberschenkel auf die Sitzunterlage vom Kissen oder vom Stuhl drückt und vielleicht 
auch auf den Unterschenkel, wenn du im Meditationshaltung sitzt. Vielleicht spürst du auch, dass 
sich deine Kleidung etwas anders anfühlt als die Haut, die Knochen, die Sehnen.

Und spür noch deine rechte Hüfte. Nimm sie mit in deine Wahrnehmung. Wo fängt sie an und wo 
hört sie auf?

Gesamtwahrnehmung rechtes Bein

Spür jetzt das rechte Bein, vom rechten Fuß von den Zehenspitzen an bis zur Hüfte als 
gleichzeitig als Eines, und gleichzeitig als ein Unterschiedliches. 

Übergang zum rechten Arm

Nun gehe mit deiner Bewusstheit über zur rechten Hand.
Spüre den Daumen, vielleicht spürst du aus wie viel Gliedern der Daumen besteht?
Spüre die Haut, die vielfachen Formen,
du spürst vielleicht wie der Nagel eine andere Dichte hat, eine andere Konsistenz.

Spür nacheinander
die Finger  
die Zwischenräume zwischen den Fingern, 
die Handinnenfläche, 
die Handkanten, 
die Handaußenfläche, 
das Handgelenk, ohne es zu bewegen, nur das, was du da spürst.

Laß das Bewusstsein nach der Hand auch den Unterarm auffüllen.
Nimm wahr, was es da wahrzunehmen gibt: die Haut, die Kleidung, die Knochen, Sehnen, 
Muskeln, vielleicht sogar Blut, Wärme, Druck, elektrische Spannung, was auch immer du da 
wahrnimmst.

Schließe jetzt den rechten Ellenbogen, die rechte Ellenbeuge mit ein.

Fülle nun den rechten Oberarm mit ein in die Wahrnehmung, fülle den rechten Oberarm auf mit 
Bewusstsein, 

die rechte Schulter.

Gesamtwahrnehmung rechter Arm

Spüre jetzt den ganzen rechten Arm von den Fingerspitzen bis zur Schulter gleichzeitig als eine 
Vielheit von unterschiedlichsten Wahrnehmungen – und als eine Einheit.



Übergang zur linken Schulter
Lass jetzt das Bewusstsein von der rechten Schulter über den Nacken hinüber zur linken Schulter 
fließen.

Spür die linke Schulter. 

Was spürst du da? 
Und wenn du nichts spürst, wie fühlt sich das Nichts an?

Lass jetzt das spürende Bewusstsein von der linken Schulter abwärts fließen
den linken Oberarm bis zum linken Ellenbogen und in die linke Ellenbeuge.

Spüre den linken Unterarm 

Lass jetzt das linke Handgelenk sich mit Bewusstsein auffüllen

Jetzt die linke Hand 

mit Oberseite, 
Unterseite, 
dem Daumen, 
und die vier Finger, 
die Fingerzwischenräume,
die Fingernägel, was immer du spürst. 

Gesamtwahrnehmung linker Arm

Spüre nun den linken Arm von den Fingerspitzen bis zur Schulter als eine Einheit und eine höchst 
unterschiedliche Vielheit von Empfindungen.

Übergang zur linken Hüfte

Lasse nun auch den linken Arm im Bewusstsein los und lenke das spürende Bewusstsein zur 
linken Hüfte.
Spüre die Hüfte, spüre, was du das spürst: vielleicht Knochen, Sehnen, Haut.

Lass das Bewusstsein in den linken Oberschenkel einfließen und 
nimm wahr, wie der Oberschenkel Kontakt hat mit der Sitzgelegenheit.
Spüre vielleicht Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen, Kleidung, was auch immer.
Und wieder gilt: es sind nicht die Begriffe, die du wahrnimmst, die du spürst. Die Begriffe deuten 
nur auf etwas. Achte auf die Phänomene, auf die Erscheinungen, die du spürst.

Spüre jetzt das linke Knie und 

den linken Unterschenkel. 

Spür das linke Fußgelenk und

den linken Fuß:

die Ferse,
das Fußgewölbe,
den Spann,
die Zehen, was auch immer du spürst



Und spüre den Kontakt des Fußes mit dem Boden oder mit dem Strumpf, mit dem Schuh, was 
auch immer du spürst.

Gesamtwahrnehmung linkes Bein

Und spür jetzt das linke Bein von den Zehenspitzen bis zur Hüfte als gegliederte Einheit und 
Vielheit.

Gesamtwahrnehmung beide Beine

Füge jetzt zu der Einheit des linken Beines noch die Einheit des rechten Beines hinzu, so dass du 
beide Beine  als Einheit spürst, als Einheit und als Vielheit.
Und auch hier gilt: du spürst, was du spürst. Du kannst  nichts falsch machen, denn du spürst 
genau das, was du spürst, was da ist.

Gesamtwahrnehmung beide Beine und beide Arme 

Nimm jetzt zu den beiden Beinen noch die beiden Armen hinzu. Spür beide Arme und beide Beine 
zugleich. Nimm wahr, dass es eine andere Gestalt ist, als die der einzelnen Arme oder Beine.
Jedes mal, wenn du erneut spürst, wirst du auch etwas spüren, was du kennst und etwas anderes,
was du nicht kennst. Und im laufe der Übung wird vielleicht die Wahrnehmung des Spürens immer 
vielfältiger werden, immer differenzierter.

Öffnung zum Lauschen

Lass jetzt einen Teil deines Bewusstseins beim Spüren der Arme und Beine und öffne dich mit 
einem anderen Teil deines Bewusstseins dem Lauschen von Tönen und Geräuschen.

Beim „Lauschen“ kommen die Töne und Geräusche zu dir , während du beim „Hören“ versuchst,
sie mehr oder weniger gezielt wahrzunehmen. 

Lass jetzt alle Töne und Geräusche zu dir kommen.

Was kommt alles zu dir? 
Lass alles zu dir kommen, alle Töne, alle Geräusche. 
Wichtig ist, dass du jetzt nicht analysiert, was du dir kommt, sondern dass du unterscheidest, 
was zu dir kommt: ob das hohe oder niedrige, laute oder leise, vibrierende oder gleichförmige 
Geräusche oder Töne oder Musik ist. 
Lass alles zu dir kommen, lausche, den Tönen und Geräuschen, die von Außen kommen, 
sondern auch von Innen. Vielleicht hörst du das Rauschen des Blutes, Geräusche vom Atmen, 
das Pochen des Herzens, Verdauungsgeräusche im Darm, was auch immer.

Lausche auf das Außen und das Innen. 

Gesamtwahrnehmung Lauschen und Spüren

Und während du den größten Teil deines Bewusstsein auf das Lauschen richtest, nimm auch noch 
wahr, das Bewusstsein, was du noch im Spüren hast, von den Beinen und von den Armen. Und 
wenn du etwas im Rumpf spürst, lass das auch zu.

Öffnung zum Schauen

Und während du einen Teil deines Bewusstseins im Spüren lässt und einen anderen Teil im 



Lauschen, öffne dich jetzt zum Schauen, indem du langsam die Augen öffnest und einen weichen 
Blick einnimmst. 
Das Schauen ist so ähnlich wie das Lauschen. Beim Schauen erlaubst du auch dem, was du 
siehst, zu dir zu kommen, in dich einzudringen, ohne zu bewerten, ohne es auszusondern, ohne  
etwas zu fokussieren. 

Nimm das Schauen mit zum Lauschen und zum Spüren mit dazu.

Nimm wahr wie Farben kommen, wie Formen kommen, wie Bewegung kommt, was auch immer 
das.
Lass alles auf dich zukommen, empfange die Phänomene durch das Schauen, ebenso, wie du 
Töne und Geräusche empfängst durch das Lauschen und Empfindungen durch das Spüren.

Öffnung zu dem, was zusätzlich  beim Spüren, Lauschen, Schauen entsteht

Öffne dich dem, was vielleicht entsteht, während du spürst, lauscht und schaust. 

Wie sich vielleicht die Wahrnehmung intensiviert, wie der Kopf klar wird, vielleicht sogar etwas 
kühl. Wie du eine geschichtete Wahrnehmung hast, vielleicht so etwas wie Präsenz. Lass die 
besonderen Qualitäten, die vielleicht entstehen, dadurch, dass du spürst, lauscht, und schaust, 
lass diese Qualitäten entstehen. 

Wenn du etwas anders wahrnimmst, nimm es auch wahr. Vielleicht spürst du etwas im Herzen, im 
Herzbereich, was auch immer.

Wichtig ist, dass du wahrnimmst und nichts tust, um die Wahrnehmung zu verändern. 

Damit endet diese Übung „spüren, lauschen, schauen“.


