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Einfach mal das Gedankenkarussell stoppen und nichts 
denken? Das ist leichter gesagt als getan. Was kann helfen?
Kurzzeit-Meditation ist die ideale Pause im Alltags-Stress 

5 Minuten
nur für mich
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vorstellbar, dass ich ausgerechnet hier
Zeit finden soll, um meditativ abzu-
schalten. Zu Hause sieht es auch nicht
viel besser aus. Entweder muss einer
meiner Hunde raus, der Haushalt war-
tet, oder das Kind braucht einen Chauf-
feur. Susanne meditiert? Na, hoffent-
lich gibt es dafür eine Gelegenheit.

Martina macht mir Mut und bringt
das komplexe Thema Meditation auf ei-
nen einfachen Nenner. „Wenn ich gehe,
dann gehe ich. Wenn ich esse, dann
esse ich. Und wenn ich atme, dann atme
ich“, sagt sie. Und das soll schon alles
sein? Klingt unglaublich einfach. Und
wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein.
Martina lächelt mich an. „Jeder Mensch
kann meditieren. Es ist wirklich nicht
schwer zu lernen.“ Ich bleibe trotzdem
skeptisch. Wenn ich gehe, dann gehe
ich – was hat ein Spaziergang im Park
mit Meditation zu tun? Wenn ich esse,
dann esse ich – bin ich schon erleuch-
tet, wenn ich an einem Apfel knabbe-
re? Und ist die Konzen tration auf mei-
nen Atem schon etwas Spirituelles?

Martina Straub räumt resolut mit
meinen Vor- und Fehlurteilen auf.
 „Jeder von uns kann Meditation pro-
blemlos in seinen Alltag integrieren.
Und den Lotussitz muss man dafür
auch nicht beherrschen“, erklärt sie
mir. „Und: Man braucht viel weniger
Zeit, als man denkt. Fünf Minuten
 reichen schon.“ Das hört sich gut an.

Fünf Minuten kann ich garantiert ir-
gendwie einschieben. Aber reicht das
wirklich? Finde ich in meinem durch-
getakteten Alltag tatsächlich in so kur-
zer Zeit zur inneren Ruhe?

Steht das Gedankenkarussell
still, wird der KOPF KLAR
„Meditation ist meiner Meinung nach
die beste Methode, um mehr Gelassen-
heit ins Leben zu bringen“, sagt Marti-
na Straub. Und auch die Wissenschaft
gibt ihr recht. Meditation hat erwie -
senermaßen Einfluss auf die Gehirn-
aktivität, verändert die Anfälligkeit für
Stress, lässt Ängste kleiner werden oder
ganz verschwinden und fördert die
 Lebensfreude. Effekt: Das Gedanken -
karussell steht still, wenn ich es will.
Der Kopf wird klarer, Entscheidungen
lassen sich leichter fällen, der Verstand
schweift nicht ständig ab und plant die
Zukunft, sondern bleibt im Augenblick.
Das schafft Gelassenheit – und Glück.

Besonders gut untersucht ist zum
Beispiel die „Achtsamkeitsbasierte
Stressreduktion“ (MBSR, das bedeutet
Mindfulness-Based Stress Reduction).
Laut einer Studie der Universität Min-
nesota reagiert unser Körper messbar
auf Achtsamkeits-Meditation. Der Blut-
druck sinkt, Muskelverspannungen
lassen nach, es werden weniger Stress-
hormone ausgeschüttet. 

Achtsamkeit, Mantra-Singen, Fanta-
siereisen, Zazen – es gibt eine ganze
Reihe von unterschiedlichen Metho-
den. Als Anfänger bin ich ratlos. Mar-
tina Straub: „Für Einsteiger ist die

„Nur in der Stille
können wir wieder
unsere innere
Stimme hören“
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Der ganz normale Wahnsinn
an einem ganz normalen
Tag: Ich checke meine 
E-Mails – und grübele gleich-
zeitig darüber nach, was ich

in der Mittagspause für abends einkau-
fen könnte. Ich telefoniere und kritzele
eine Notiz auf ein Post-it, die aber mit
dem Telefongespräch gar nichts zu tun
hat, sondern ein schnelles Memo für
die nächste Konferenz ist. Ich hole mir
einen Kaffee und bin in Gedanken
schon zwei Tage weiter, weil ich dann
einen Termin in Stuttgart habe. Kurz:
Mein Kopf und mein Verstand sind ei-
gentlich bei dem, was ich gerade tue,
gar nicht anwesend, sondern entweder
noch mit Dingen beschäftigt, die längst
passiert sind, oder mit Ereignissen, die
erst noch kommen werden. Ich bin in
der Vergangenheit oder in der Zukunft.
Aber nie im Hier und Jetzt. 

Kann ich auch tagsüber
im Job MEDITIEREN?
„Und das schafft Stress, raubt dir Ge-
lassenheit und Freude“, erklärt mir
Martina Straub (47), Lebens-Coach mit
Wohnsitz Mallorca. Martina ist Fach-
frau für Meditation, und genau die emp-
fiehlt sie mir als Entspannungshilfe im
stressigen Alltag. Das Problem ist nur:
Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe
noch nie meditiert, ich kann mir auch
nicht vorstellen, meine Beine je in den
Lotussitz zu bekommen. Schon bei dem
Gedanken daran schmerzen meine
Knie. Und überhaupt: Wie soll ich das
bei uns in der Redaktion umsetzen?
Alle paar Minuten platzt eine Kollegin
in mein Zimmer, das Telefon klingelt,
die nächste Konferenz steht an. Kaum

Martina Straub (47) lebt 
auf Mallorca und leitet 
in Cala Mandia die Lebens -
schule Casa Corazón

>>>

FS0714_054_RE_GluecksCoach_Meditation_Layout_1  13.02.14  11:13  Seite 55



56 07/2014 FÜR SIE

mit der vollen Aufmerksamkeit bei dem
Atem bleiben, ihn spüren, den Körper
fühlen, keine anderen Gedanken zulas-
sen. Ich sitze bequem auf einem Stuhl,
mein Atem fließt. Aber zack! hat sich
wieder ein Gedanke dazwischenge-
schoben, der gleichsam kommentiert,
was ich gerade mache. Und schon geht
mir durch den Kopf, was ich in zehn
Minuten noch auf dem Zettel habe. Es
gelingt mir nicht, wirklich loszulassen.
Mein Gedankenkarussell dreht sich
einfach weiter. „Ich kann nicht nichts
denken“, sage ich zu Martina, aber die
beruhigt mich. „Vielen Menschen fällt
es schwer, ihrem rotierenden Verstand
quasi ein Stoppschild hinzuhalten. Aber
es funktioniert tatsächlich, wenn man
es täglich übt. Am Anfang vielleicht nur
drei, vier Atemzüge lang, dann eine
 Minute und so weiter. Dann schaffst du
es auch, Gedanken wegzuschieben, die
du gar nicht haben willst. Sorgen zum
Beispiel, nächtliche Grübeleien. Mit
der Zeit wird der Atem dein Anker.“

Martina empfiehlt mir, 21 Tage lang
konsequent zwischen drei und fünf
 Minuten täglich zu üben. „Das ist ein
bisschen wie Zähneputzen. Es wird 
ein fester Bestandteil des Alltags, man
gewöhnt sich daran, empfindet die
 tägliche Meditation wie ein schönes
 Ritual. Dann gelingt es uns, in den
 Momenten der Meditation die Spal-
tung von Körper und Seele aufzuheben
und nicht mehr abgeschnitten zu sein
von unserer inneren Stimme.“

sogenannte aktive Meditation gut ge-
eignet. Wenn wir etwas tun, was uns
Spaß macht und fesselt, fangen wir ja
auch schon an abzuschalten. Zum Bei-
spiel bei einer kreativen Handarbeit
sind wir oft ganz bei uns, der Kopf
kommt zur Ruhe.“ Martina zeigt mir
eine Chakra-Meditation. Wir stellen uns
aufrecht hin, machen einen Schritt
nach vorn und schieben gleichzeitig
mit ausgestreckter Handfläche die Pro-
bleme von uns weg. Wir drehen uns
nach rechts und links, machen immer
wieder dieselbe Bewegung, und ich
spüre, dass ich mich ganz auf meine
Schritte und meine Hände konzentrie-
re. Hatte ich mich eben noch an dem
Gedanken festgebissen, dass wir beide
eigentlich ziemlich seltsam aussehen
müssen, kommt mein Kopf allmählich
zur Ruhe. Die Anspannung lässt nach,
ich spüre keine Hektik mehr. „Solange
dein Verstand seine To-do-Liste abarbei-
tet, kommst du nicht zur Ruhe“, erklärt
mir Martina. „Es ist zwar ganz normal,
dass man als Einsteiger bei einer Medi-
tation erst mal an tausend Dinge denkt.
Das lässt aber allmählich nach und ist
lediglich eine Sache der Übung.“ Auch
Mantra-Singen gehört zu den aktiven
Meditationen, denn auch hier kommt
man über die Aktivität letztlich in die
Stille. Allerdings: Weder eine Chakra-
Meditation noch Mantra-Singen eignet
sich als Zwischendurch-Auszeit in mei-
nem Büro-Alltag. Ich wünsche mir eine
Form der Meditation, die ich fast über-
all umsetzen kann und die mir auf
 unkomplizierte Art hilft, den Kopf frei
zu bekommen. 

Erst fällt es mir schwer,
NICHTS zu denken

„Versuch es doch mal mit einer Atem-
Übung“, rät mir Martina. Wie das geht?
Vereinfacht gesagt: hinsetzen, ein- und
ausatmen und dabei die Konzentration
auf den Atem richten. Das Ziel dabei:

Im Hier und Jetzt findet man
zu neuer STÄRKE
Für Martina Straub, die Meditations-
 Seminare anbietet und auch Medita -
tions-Trainer ausbildet, ist die Kunst, 
im Jetzt zu sein, eine Art Allheilmittel.
Man findet nicht nur zu einer großen
Gelassenheit, sondern auch zu neuer
Stärke. Wer regelmäßig meditiert, sieht
vieles klarer, ist kreativer, reagiert auf
seine Mitmenschen sensibler und fein-
fühliger. Man nimmt Dinge bewusster
wahr, kann das Leben mehr genießen.
Und das alles mit nur fünf Minuten
täglich? „Die Zeit sollte sich jeder wert
sein“, sagt Martina Straub. „Ich selbst
profitiere immer wieder davon. Gerade
wenn es um Konflikte geht, wenn mir
ein schwieriges Gespräch bevorsteht,
mache ich eine kurze Meditation und
gehe dann viel gelassener mit der Situ -
ation um.“ 

Das ist auch im Job-Alltag zu schaf-
fen. Kurze Rückzugsmöglichkeiten fin-
det man überall – wer kann, schließt
die Tür, zur Not geht man einfach mal
zur Toilette. Martina Straub erzählt
mir, dass ihr Leben durch Meditation
wesentlich leichter geworden ist. Und
auch erfolgreicher. „Ich gehe nicht
mehr irgendeinem Aktionismus in die
Falle, sondern setze mich hin, komme
zur Ruhe und nehme mir die Zeit für
eine Meditation. Das weitet meinen
Blick, meist habe ich dann auch die
richtige Idee, was zu tun ist.“

Meine fünf Minuten nur für mich
finden ab sofort morgens nach dem
Aufwachen statt. Bevor mein Verstand
loslegt und den Tag mit allen seinen
Möglichkeiten durchcheckt, will ich
Schritt für Schritt versuchen, innere
Ruhe zu finden. Der Tag wird von
 allein hektisch genug. Aber mit inne-
rer Gelassenheit kann ich ihm besser
begegnen. Fünf Minuten Ruhe. Die hab
ich noch. Und die bin ich mir wert.

SUSANNE WALSLEBEN

MEIN GLÜCKS-COACH

„Eine kleine
Auszeit
bringt viel
Klarheit“
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Meditations-Wochenende mit 
Martina Straub auf Mallorca. 
Exklusiv für FÜR SIE-Leserinnen

Entspannt zu
mehr Energie

Unsere Termine: FÜR SIE und Meditations-
Coach Martina Straub bieten Ihnen 
drei exklusive Wochenend-Seminare auf
Mallorca in Cala Mandia an:

9. bis 11. Mai 
30. Mai bis 1. Juni 
5. bis 7. September

An dem Seminar können maximal zwölf
FÜR SIE-Leserinnen teilnehmen.

Kosten: 390 Euro (pro Person, ohne Flug
und Hotel).

Anmeldung: redaktion@fuer-sie.de 

FÜR SIE
Zeit für mich

Coaching

DEUTSCHLAND

Eine Aktion der 

Wie wird aus einem gestressten Land ein
entspanntes Land? Diese Frage haben wir
uns in den letzten Monaten in der Redaktion
gestellt. Unsere Idee: Wir brauchen eine
 gemeinsame Bewegung mit dem Motto:
„Deutschland, entspann dich!“ Wir setzen
dabei auf den Domino-Effekt. Einer fängt 
an, die FÜR SIE, und begeistert andere. 

Unser Ziel: die Menschen ins Gleichgewicht
zwischen Arbeit und Leben, zwischen Be- 
und Entschleunigung zu bringen. Neugierig
geworden? Klicken Sie auf diese Seiten: 

www.deutschland-entspann-dich.de

www.facebook.com/
DeutschlandEntspannDich
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Alle mal „Om“ sagen

Das Gedankenkarussell anhalten, den inne-
ren Antreiber zur Ruhe bringen – Anleitung
dafür gibt Meditations-Coach Martina Straub
in ihrer Lebensschule Casa Corazón auf
 Mallorca. In dem Exklusiv-Seminar nur für
FÜR SIE-Leserinnen lernen Sie verschiedene
Meditationsformen kennen. Zum Beispiel ge-
führte Fantasiereisen, Atem- und Gehmedi-
tationen, Mantra-Singen. Das Seminar findet
in Cala Mandia statt, bei der Suche nach
 Hotel und Flugverbindung (nicht im Preis
enthalten) ist Martina Straub gern behilflich.
Infos: www.inselentspannung.com

Ruhe finden am Strand – eine
Auszeit, die neue Kraft gibt

Entspannt 
in den Tag:

Martina Straub
(3. v. l.) führt

eine Meditation

Die Bucht in
Cala Mandia
liegt traumhaft
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