Mindful Walking –
Schritt für Schritt zu
innerer Ruhe
Mindful Walking, das achtsame Gehen, ist eine
jahrtausendealte Meditationsform aus Asien, die vor
allem im Buddhismus praktiziert wird.
Die Kombination aus Bewegung und Achtsamkeit –
der Ausrichtung des Bewusstseins auf das Hier und
Jetzt – eignet sich in unserem häuﬁg von Hektik und
Stress geprägten Alltag als wirkungsvolle
Entspannungsmethode.
Dabei wird die Aufmerksamkeit auf alle Gefühle
und Empﬁndungen gerichtet, die während der Gehbewegung entstehen, teilweise wird auch die
Atmung fokussiert.
Dies führt zu Entspannung, einer schärferen
Wahrnehmung und einem Gefühl der inneren Stärke.
Denn achtsames Gehen beruhigt und macht
wach zugleich. Zehn Minuten reichen vielfach aus,
um Schritt für Schritt zur Ruhe zu ﬁnden und
den eigenen Rhythmus wiederherzustellen.

Mindful Walking –
so geht‘s!
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Suchen Sie sich einen Ort, der möglichst wenig
Ablenkung erwarten lässt, z.B. einen ruhigen
Park oder Wald.
Stellen Sie sich zunächst ganz entspannt hin
und bewegen Sie Ihren Körper bei festem Stand
ein wenig hin und her, bis Sie Ihre innere Mitte
und Balance gefunden haben.
Spüren Sie tief in Ihren Körper hinein und
erforschen Sie, ob sich irgendwo Verspannungen
beﬁnden. Atmen Sie durch tiefe, ruhige Atemzüge
entspannt dagegen an, lassen Sie los.
Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen,
bis Sie damit beginnen, das Gewicht von einem
auf den anderen Fuß zu verlagern und sich
langsam in Bewegung zu bringen. Setzen Sie
dann ganz behutsam einen Fuß vor den anderen,
schreiten Sie ganz bewusst voran.
Richten Sie Ihre Konzentration voll und ganz auf
den Prozess des Gehens – und genießen Sie ihn.
Ohne Plan, ohne Ziel, ohne belastende Gedanken.

Mindful Walking
Wien

Mindful Walking
in Wien
Eine Auswahl schöner Orte:

Augarten

Die Gartenanlage im französischen Stil bietet neben
einem Parterregarten mit aufwändigen Blumenlandschaften auch ein weitläuﬁges, von schattigen
Alleen durchzogenes Gebiet.

Botanischer Garten

In der grünen Oase nahe dem Schlosspark
Belvedere werden 12.000 Pﬂanzenarten aus sechs
Kontinenten für wissenschaftliche Forschung,
Artenschutz und auch zur Erholung kultiviert
und präsentiert.

Stadtpark

Die Anlage ist mit ihren breiten Strauchpﬂanzungen,
malerische Wiesen und umfangreiche Wasserﬂächen
ein idealer Ort für eine kurze Auszeit vom Alltag.

Wiener Prater

Neben aufregenden Attraktionen bietet der Park
auch viel Raum für Entspannung durch ausgedehnte
Wiesen, schattige Bäume und stille Wege im
„Grüner Prater“ genannten Bereich.

