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In der buddhistischen Tradition wird Leiden (shenpa) mit klammern und festhalten 
assoziiert - Ich mag, Ich will, Ich brauche - oder mit wegschieben: Ich mag das 
nicht, Ich will das nicht, Es soll weg. Dieses blockierende Gefühl, wenn wir 
das, was gerade stattfindet, weit weg wünschen. 
Shenpa ist auch der Drang, Erleichterung zu finden von unerwünschten Empfin-
dungen und das Festhalten wollen an Dingen, die Befriedigung versprechen - 
Essen, Arbeit, Geld, Sex, Drogen, Erfolg, Geschwindigkeit... 
 

Alles kann Klammern auslösen! Gerade noch 
fühlst du dich grossartig, da passiert etwas, etwas 
geringes nur, und plötzlich sind da nur noch Ärger, 
Schmerz, Vorwurf und Verteidigungsreden in dir. 
Oder gar nichts ist passiert, wirklich, und trotzdem 
fühlen wir uns plötzlich gefangen in Angst, Wut, 
Scham, Selbstzweifel.  
Die meisten von uns haben in der Vergangenheit schon 
Erfahrungen gemacht mit körperlichen, seelischen oder 

sozialen Bedingungen, die viel Leid verursacht haben. Wenn wir also erste Anzeichen sehen 
für eine nächste Asthma Attacke, oder uns wieder diese bleierne Müdigkeit überfallt im Büro 
und sich erste Ängste melden, dann verfallen wir in Panik. Statt uns unseren Gefühlen zu- 
zuwenden, dem was jetzt gerade ist, sagen wir: “Ooh nein! Nicht schon wieder!” und wir 
versuchen die unliebsame Erfahrung wegzudrücken. Wir weigern uns, zu fühlen, verlieren uns 
statt dessen in kreisenden Gedanken: Was habe ich falsch gemacht? War das letzte Glas 
Rotwein ein Glas zuviel? Warum wieder ich? Nimmt das denn nie ein Ende? 
 
Feel the feeling, drop the story 

Wir sind beunruhigenden Gefühlen und physischen Schmerzen nicht hilflos ausgeliefert. 
Dies können wir tun:  Unsere volle Aufmerksamkeit auf die Emotion, den Schmerz richten, 
sie in aller Intensität einatmen - und von da, wo es weh tut, wieder ausatmen.   
Anstatt Unbehagen zu meiden, öffnen wir uns dafür. Wir lassen uns auf die reine 
Erfahrung des Leidens ein - aber ohne die Story, die unser Geist hinzufügen möchte.  



Der grössere Teil des Leidens stammt nicht vom Ereignis selbst das Schmerz, 
Furcht, oder Zorn hervorruft, sondern davon, was wir zu uns selbst sagen, die 
Bedeutung, die wir dem Geschehen zumessen. Egal ob körperlicher Schmerz oder 
seelischer (Einsamkeit Depression, Scham ...), wenn wir uns dem Gefühl ganz hingeben,  
frei jeder Interpretation, wird das Leiden selbst der Weg zu Freiheit von Leiden.   
 

Wenn du dies schon mal mit körperlichen Schmerzen ausprobiert hast, weisst  
du, von der wundersamen Heilung: dem wunden Knie, dem schmerzenden Kreuz 
oder der beginnenden Migräne volle Aufmerksamkeit schenken - ohne gut/schlecht 
Denken, ohne richtig oder falsch - für einen kurzen Augenblick nur - das löst 
sowohl die Gedanken als auch den Schmerz selbst auf.  
 

neunzig Sekunden 

Genauso verhält es sich mit Emotionen. Die Hirn Forscherin Jill Bolte Taylor hat 
in einem Buch ihre Erfahrungen nach einem Hirnschlag beschrieben, die physio-
logischen Mechanismen von Emotionen: "Eine Emotion ist eine automatische 
Reaktion des Körpers, die nicht länger als 90 Sekunden dauert." Eineinhalb 
Minuten, das ist alles. Wenn es länger dauert, dann nur weil wir es am Leben 
halten mit repetitiven Gedanken und Geschichten, die wir dazu addieren. Die 
Tatsache des steten Wandels von Emotionen ist etwas, das wir uns zu Nutzen 
machen könnten. Aber tun wir es auch? Nein. Wenn sich eine Emotion meldet, 
füttern wir sie mit Interpretationen, Erinnerungen und Befürchtungen - und was  
90 Sekunden dauern sollte, begleitet uns schliesslich 20 Jahre.  
 

Auftretende Gefühle wahrnehmen, ihnen unsere volle, mitfühlende und offene 
Aufmerksamkeit schenken, präsent und wertschätzend, während wir jegliche 'story' dazu 
fallen lassen - und sei es nur für Sekunden! - das erlaubt eine direkte Erfahrung der 
Emotion frei von Meinung.  
 

Unwillkommene Empfindungen machen uns verletzbar. Wir stehen neben uns, fühlen uns 
verloren, reizbar, frustriert, von uns selbst enttäuscht. Kaum jemand möchte sich so fühlen,  
wir möchten da raus. Wenn wir jedoch unsere Empfindungen als Wegweiser sehen 
können, die uns mit dem Leben in Kontakt halten, seiner ewig wechselnden, 
unsteten, ungewissen Natur, dann können wir unsere Gefühle wertschätzen für  
das, was sie sind: das Tor zur Freiheit von Leiden, der Weg zu Wohlbefinden  
und Mitgefühl mit allen Wesen. Wir haben eine Wahl.  
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