
Achtsamkeit in der Krise – die Innere Form© entwickeln 

(Eva Kroc) 

Angst, Ärger, Hilflosigkeit und Aggression, aber 

auch mehr Besinnung auf das Wesentliche, ein 

Hineinhören in sich selbst, das Hinterfragen 

unseres täglichen Tuns sowohl im beruflichen als 

auch im privaten Leben ruft die Corona-Krise 

hervor. 

Die Medien, aber auch Politiker und Ärzte versetzen mit Aussagen wie „Jeder von uns wird 

einen Corona-Toten kennen.“  Menschen in Angst und Schrecken- Andere versuchten mit 

Verschwörungstheorien zu irritieren und wieder andere über Videobotschaften die Welt 

davon zu überzeugen, dass es sich bei dem Corona-Virus um etwas Harmloses handle; 

„Influenza-Viren seien viel schlimmer“. Sich selbst ein Urteil zu bilden ist dabei schwierig, 

weil wir die Informationen auf deren Wahrheitsgehalt nur schwer überprüfen können. Was 

jedem Einzelnen bleibt, ist bei sich selbst anzukommen und zu bleiben. Was denke und fühle 

ich? Wie gehe ich mit der Krise um? Und wenn ich in die Zukunft blicke, wie geht es mir? 

Habe ich eine Arbeit und genügend Geld, um mir mein Leben finanzieren zu können oder 

blicke ich sorgenvoll in die Zukunft? Habe ich finanzielle Reserven, um die durch die Krise 

gewonnene Freizeit ohne Sorgen sinnvoll zu nutzen? 

Viele Menschen reagieren in der heutigen Zeit sehr stark auf Außenreize – aktuell in der 

Krise auf Zeitungsberichte, Nachrichten und Meinungen in ihre Umgebung oder aus den 

sozialen Medien. Sie sind so sehr darauf trainiert in der Außenorientierung zu leben, dass sie 

versuchen im Autopilotmodus die Krise zu überstehen. Der Impuls, der aus den 

aufgenommen Reizen und Informationen entsteht, zeigt oft die Angst in all ihren Facetten: 

Existenzangst, Angst sich mit dem Virus anzustecken, Angst arbeitslos zu werden, Angst um 

seine Verwandten und Freunde insbesondere wenn diese bereits älter sind. Oft sind dies 

auch begründete Ängste. Die Frage ist allerdings, inwiefern sich der Einzelne dadurch 

steuern lässt? Wenn sie ihn überfluten, können Depressionen, Mut- und Hoffnungslosigkeit 

aber auch Wut und Aggression die Folge sein. Sehr oft im Leben ist es so, dass schwierig 

erscheinende Situationen, wenn sie erst überstanden sind, in der Rückschau  gar nicht so 

ausweglos waren. Nur während die besagte Situation vorherrscht erstarrt man in der 

Hoffnungslosigkeit.  

Was kann man also tun, um wieder einen optimistischeren Blick in die Zukunft richten zu 

können? Ein Weg ist die Innere Form© zu entwickeln. Das bedeutet, aus den üblichen 

Denkroutinen auszusteigen und einen Entwicklungsprozess zu durchlaufen, um aus dem 

Inneren neue und klare Antworten auf Fragen zu finden, welche uns derzeit in der Krise 

beschäftigten. Das Praktizieren von Achtsamkeit und Meditation im täglichen Leben kann 

diesen Entwicklungsprozess zu einer neuen inneren Haltung maßgeblich unterstützen. 

Das Ziel der Achtsamkeit ist eine ungetrübte „klare Sicht“ zu erhalten, welchen ein über das 

Denken hinausgehendes, unmittelbares Erfassen von Körperwahrnehmungen, 

Gefühlreaktionen, Emotionen und Gedanken erlaubt. Es soll mehr Klarheit geschaffen 



werden, um die eigene Identifikation mit Wahrnehmungen wie z. B. Angst, Wut, Aggression 

zu erkennen und dadurch Abstand zu gewinnen.  

Achtsamkeit der Inneren Form(c) 

Im Lehrsystem der Inneren Form(c) wird die Achtsamkeit als Persönlichkeitsdimension 
gesehen. Sie hat neben den anderen Dimensionen – Präsenz, Kraft, Mut und Herz – eine 
zentrale Rolle, weil sie die Voraussetzung und Grundhaltung bildet auf der sich die anderen 
Qualtäten entwickeln können. 
 

 
 
 
Die Verhaltensdimensionen Anhalten, Innehalten, Loslassen, Einlassen, Zulassen und 
Aushalten sind aus der Zen-Meditation in das Lehrsystem der Inneren Form eingeflossen. Bei 
der Beschäftigung mit diesen Begrifflichkeiten in Form von Meditation, Dialog oder Reflexion 
geht es um die Öffnung des Selbst in neue Erfahrungs- und Bewusstseinsräume.  
Die Achtsamkeit hilft uns anzuhalten – das ist die Grundvoraussetzung, um sich seiner Selbst 
bewusst zu werden. ANHALTEN bedeutet zu betrachten, welche Empfindungen und Gefühle 
wir in einer aktuellen „Krisensituation“ haben.  Anhalten ist das Stoppen, das Hinaustreten 
aus dem Hamsterrad einer fremd- oder selbstinduzierten Beschleunigung. In der aktuellen Zeit 
werden wir von außen dazu gezwungen anzuhalten. Die Restriktionen liegen in der 
Einschränkung der Freiheit durch Geschäftsschließungen, Regeln für Hygiene, Abstandsregeln, 
Versammlungsverbote, Schutzmaskengeboten etc. Viele nehmen derzeit eine von außen 
erzwungene Entschleunigung aber auch als durchaus angenehm wahr und sinnieren über 
Lebenssinn und Zukunftsaussichten.  

Sie kommen in die Phase des INNEHALTENS. Der Unterschied zwischen Anhalten und 
Innehalten ist wesentlich. Innehalten ist mehr als nur anzuhalten. Anhalten bedeutet, die 
Geschwindigkeit zu verlangsamen, herauszutreten aus der Kraft der Beschleunigung - wenn 
auch derzeit von außen erzwungen. Innehalten bedeutet, der Stille und damit dem Selbst 
Raum zu geben. Diese Stille ist mehr als die Abwesenheit von Lärm, sie ist ein Zustand, wo das 



Bewusstsein aufhört sich permanent selbst zu bewerten. Das INNEHALTEN ist der bewusste 
Weg sich selbst zu entdecken. Es verschafft uns die Möglichkeit die aktuelle Situation aus der 
nötigen Distanz heraus wahrzunehmen, wie einen Film im Fernsehen. Die Folge ist, dass 
Emotionen weniger stark wahrgenommen werden und die Identifikation mit ihnen nachlässt. 
Dann ist es möglich aus dem Autopilotmodus auszusteigen, nicht mehr hauptsächlich 
instinktiv zu handeln (welches das Überleben sichert), sondern auch übersteigerte 
Angstgefühle zu erkennen und einem Realitätscheck zu unterziehen. Dann können wir 
erkennen, ob die Zukunft wirklich so ausweglos ist oder die Angstgedanken und -
empfindungen nur aus dem überreizten Gedankenkarussell des Verstandes entstammen. 
 
Der Unterschied zwischen Selbstmitleid und Selbstmitgefühl liegt in der Bewertung der 
Gefühle. Informationen aus dem Außen lösen Wahrnehmung im Inneren aus, die man als 
angenehm oder unangenehm bewertet. In dieser Bewertung liegt die Differenzierung – steigt 
man voll in die negative Bewertung ein, entsteht im inneren ein Drama, welches zu 
Selbstmitleid führt und die negativen Gefühle werden übermächtig und übernehmen die 
Kontrolle. Alles erscheint aussichtlos und mit Leid verbunden. Selbstmitgefühl hingegen wäre 
sich nicht im Drama zu verstricken, sondern ein Verständnis für das Gefühl zu entwickeln – es 
nicht zu verdrängen, sondern es wahrzunehmen und ihm zu erlauben, da zu sein. An diesem 
Punkt ist das Anhalten und Innehalten in Bezug auf Achtsamkeit wichtig, da diese beiden 
Dimensionen helfen den Blick weder zu weit in die nicht mehr vorhandene Vergangenheit 
noch allzu sehr in die Zukunft zu richten. Achtsamkeit kann als Alternative zu einem 
abgestumpften und mechanischen Leben gesehen werden. Eine Fokussierung auf das Hier und 
Jetzt, statt Erinnerungen der Vergangenheit nachzuhängen. Mitgefühl und Mitleid können 
analog genauso betrachtet werden.  
 
Wenn es an Tiefe und Achtsamkeit fehlt, gibt es auf Fragen über das Leben hautsächlich 
Antworten aus oberflächlichen Bewusstseinsstufen der äußeren Form. Diese Antworten 
kommen dann häufig aus Ebenen des eigenen Selbst, welches auf Konditionierungen aus 
frühkindlichen Prägungen und der nachfolgenden Sozialisation beruht. War die Kindheit 
beispielsweise von Existenzängsten, Wut durch Unterdrückung und Verlustängsten geprägt ist 
es in der derzeitigen Situation durchaus möglich, dass diese Ängste, durch die Krise sozusagen 
wiederbelebt werden, insb. dann wenn diese nicht verarbeitet sondern verdrängt wurden – 
vielleicht durch übermäßige Erfolgsorientierung, Unterdrückung der Wut oder absolutes 
Harmoniestreben in Beziehungen, um sich den Konflikten nicht stellen zu müssen. 
 
 „Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum hat 
der Mensch die Freiheit und die Fähigkeit, seine Reaktion zu wählen. 
In diesen Entscheidungen liegen unser Wachstum und unser Glück.“ 
(Viktor Frankl) 
Die Erläuterungen der weiteren Verhaltensdimension LOSLASSEN, 
EINLASSEN, ZULASSEN und AUSHALTEN und auch Anregungen zum 
Umgang mit schwierigen Emotionen und nähere Beschreibungen zu 
Achtsamkeitsübungen sind auf unserer Homepage nachzulesen. 
Das LOSLASSEN bedeutet sich von gelernten Routinen zu 
verabschieden, die wir im Laufe unseres Lebens verinnerlicht haben 
und zu Wegweisern im alltäglichen Handeln geworden sind. Ein sicherheitsorientierter 
Mensch, welcher noch nie in seinem Leben arbeitslos war und aktuell in der Krise gekündigt 
wurde, wir nun von außen gezwungen sich im Loslassen zu üben. Eine bisher schon nicht 



harmonische Liebesbeziehung wird durch die räumlich erzwungene Nähe zum Partner wie ein 
Gefängnis. Es kommt eventuell zur Trennung oder Scheidung. Auch hier gilt es loszulassen und 
nicht an schädlichen Beziehungsstrukturen festzuhalten. Vielleicht erhält man dadurch aber 
auch die Chance den nicht geliebten Job nach der Krise durch eine sinnvolle Tätigkeit zu 
ersetzen oder eine neue, bereichernde Partnerschaft einzugehen. Das Loslassen bedeutet 
aber auch eine neue Lebensstruktur im Alltag zu finden, anstatt täglich in die Arbeit zu gehen 
und am Abend vorm Fernseher zu sitzen oder sich mit Freunden zu treffen. So ist es nun 
erforderlich vorübergehend gewohnte Routinen loszulassen und seine täglichen 
Verpflichtungen neu zu strukturieren: Home-Office, Kindererziehung, Heimunterricht, 
Haushalt, Freizeit, Partnerschaft, Nähe, etc.  
 
Das EINLASSEN ist ebenfalls ein Aspekt, welcher besondere Betrachtung verdient. Das 
Einlassen in den Augenblick – nicht den sorgenvollen Blick in die Zukunft zu richten, aber auch  
nicht der Vergangenheit nachzutrauern, sondern nur im aktuellen Augenblick zu sein, in dem 
das Leben stattfindet. 
 
ZULASSEN bedeutet die Realität, die uns die Welt derzeit spiegelt, und auch unser Selbst so 
wie es derzeit ist, anzunehmen. Es ist die Fähigkeit des Selbst, das „Es ist so, wie es ist“ 
annehmen zu können. Es repräsentiert eine Achtsamkeit gegenüber dem Geschehen und 
Gewähren-Lassen, was allerdings nicht mit „Aufgeben“ und „Passivität“ verwechselt werden 
darf. Es bedeutet nicht alles hinzunehmen, was von der Politik verordnet wird, sondern es 
verlangt eine feine Differenzierung, was für den Einzelnen in der aktuellen Situation wirksam 
auch gestaltet werden kann und auch soll.  
 
Das AUSHALTEN ist die Fähigkeit, uns selbst aber auch die anderen auszuhalten. Das 
Aushalten ist der Zwischenraum zwischen dem, das nicht mehr ist und dem das noch nicht 
wahrnehmbar ist, also den Raum zwischen dem Loslassen und dem Einlassen auszuhalten. In 
dieser Zeitqualität befinden wir uns. Die Krise hat uns ruckartig in ein Anhalten des eigenen 
Lebens geführt, es zwingt uns Innezuhalten und eine mehr oder weniger tiefe Innenschau zu 
betreiben, um uns dann mit den Dimensionen des Einlassens, Zulassens und Aushaltens zu 
konfrontieren. Das Aushalten der aktuellen Situation verlangt viel ab. Viele Fragen sich, wie 
lange dieser Zustand noch andauert?  Wie lange werde ich das Aushalten? Aber es gibt keinen 
Ausweg: Das einzige was hilft, ist über das Einlassen und Zulassen in das Aushalten zu 
gelangen. Die Praxis der Achtsamkeit in Form der Meditation ermöglicht uns einen klaren Blick 
auf unser Selbst zu werfen und Fragen und Antworten tief aus dem Inneren zu erhalten. „Was 

hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind kleine Angelegenheiten verglichen mit dem, was in 

uns liegt.“ (Ralph Waldo Emerson) 
 

Umgang mit schwierigen Emotionen  
 
Der Umgang mit Gefühlen und den Einfluss auf diese beeinflusst die psychische und physische 
Gesundheit. Die Fragen wie kann man unangenehme Situation oder Zustände – wie Angst, 
Wut, Aggression, Trauer aushalten oder reduzieren, sind entscheidend, um generell mehr 
Lebensglück und Sinn im Leben zu spüren und ganz besonders wichtig in Zeiten der Krise. 
 
Als langfristig hilfreiche Strategien der Emotionsregulation gelten folgende Fähigkeiten:(2) 
  



 Problemlösefähigkeiten: z.B. Unterstützung einholen, verlässliche Informationen 
sammeln, Wichtiges von Unwichtigen trennen 

 Neubewerten (Reappraisal): z.B. das Beantworten von Fragen wie „Welchen Nutzen 
kann ich aus dieser misslichen Lage ziehen?“ oder “Was kann ich aus dieser 
Problemsituation lernen?“ 

 Distanzieren durch das Einnehmen der Perspektive einer dritten Person: „Was würde 
ich meiner besten Freundin raten, wenn sie in meiner Situation wäre?“ 

 Akzeptieren unveränderlicher Situationen (das Aushalten negativer Gefühle wie 
Scham, Wut, Hilflosigkeit usw.) 

 Meditation, Achtsamkeit/ Mindfulness 
 

Meditation und Achtsamkeitstraining haben positive Effekte auf die Veränderung von 
Emotionsempfinden. Dies bestätigten Teilnehmer, nachdem sie an einem 
Achtsamkeitstraining teilnahmen, indem sie von weniger Schwierigkeiten mit der Regulation 
ihrer Gefühle und positiven Gefühlszuständen berichteten. 
 

Praxis der Achtsamkeit 
 
Einstiegsmeditation 
Wenn möglich wähle einen gleichbleibenden Ort und Zeit und achte darauf, dass du ungestört 
bist. Für Meditationsanfänger ist es empfehlenswert mit kurzen Einheiten von 3 bis 5 Minuten 
zu beginnen und die Zeit langsam zu steigern. Nimm eine aufrechte Position mit geradem 
Rücken und langem Nacken ein. Du kannst auf einem Stuhl sitzen oder auch auf einem 
Sitzkissen – wichtig ist jeweils der gerade Rücken.  
 
Im ersten Schritt fühle dich in deinen Körper ein – versuche deine Beine zu spüren: Wie fühlen 
sie sich an? Gehe mit deiner Aufmerksamkeit weiter durch deinen Körper bis du am Kopf 
angelangt bist. Dann lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem, spüre wie du die Luft über 
deine Nase einatmest und sich die Lungen füllen. Du bemerkst wie dein Bauch sich durch das 
Füllen der Lungen hebt, sich beim Ausatmen wieder senkt und die Luft über deine Nase wieder 
ausströmt. Es ist absolut in Ordnung, dass der Geist während der Praxis wandert und 
fortwährend Gedanken auftauchen. Wenn du bemerkst, dass Gedanken auftauchen, bringe 
deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem. 
 
Achtsames Gehen 
Nimm beim Gehen wahr, was mit dem Körper geschieht z. B. wie die Fußsohle mit dem Boden 
in Kontakt kommt. Nimm alle Körperreaktionen wahr. Fühlt er sich warm oder kalt an, kribbelt 
es irgendwo im Körper, nimm alle Körperreaktionen wahr.  
 
Achtsames Hören 
Nimm alle Geräusche wahr, die du im außen hörst, Vogelgezwitscher, Lärm, Stimmen von 
Menschen aber auch Stille. Du kannst die Wahrnehmung auf Geräusche auch abwechselt mit 
der Achtsamkeit auf den Atem durchführen. 
 
Bodyscan 
Der Bodyscan wird im Liegen durchgeführt: Die Hände locker nach außen fallend, die Beine 
sind gestreckt und leicht gegrätscht. Zu Beginn konzentrierst du dich auf deinem Atem und 
nimmst deinen Körper in seiner Gesamtheit auf den Boden liegend wahr. Dann lenkst du deine 



Wahrnehmung von den Füßen über das Becken zum Rumpf und dann weiter zum Bauch über 
die Schultern bis zu den Händen und schließt mit der Wahrnehmung des Schädels und 
Gesichts mit Augen, Nase, Mund ab. Du kannst den Bodyscan auch beim Kopf beginnen und 
jedes Bein und jeden Arm einzeln durchspüren oder beide Beine und Arme zugleich. Zum 
Abschluss des Bodyscans nimmst du wieder den Körper in seiner Gesamtheit wahr von den 
Beinen bis zum Kopf. Genauso wie du angefangen hast. 
 
Achtsamer Spaziergang in der Natur 
Gehe hinaus in die Natur und nimm alles wahr, was sich dir zeigt. Versuche dies wirklich mit 
deinem Inneren zu tun, indem du auch die Gefühle mit dem Anblick einer schönen Blume oder 
dem Hören einer Vogelstimme in dir wahrnimmst. 
 
Gefühle wahrnehmen und benennen 
In dem man Gefühle wahrnimmt und benennt – beispielsweise „Ich habe Angst“ oder „Ich bin 
wütend“, hilft das nachgewiesenermaßen bei der Bewältigung dieser Emotionen. Dieses 
Benennen kann auch innerhalb einer Meditation erfolgen.  
 
Meditation und Journaling 
Meditiere und öffne dich für all deine Körperwahrnehmungen und Empfindungen und 
schreibe nach der Mediation all deine Sinneseindrücke und Wahrnehmungen mit deinen 
Worten nieder – wie in einem Tagebuch. Regelmäßiges Journaling hilft die eigene Gefühlswelt 
klarer wahrzunehmen. Das Journaling kann als eigenständige meditative Praxis durchgeführt 
werden oder auch gemeinsam mit anderen Meditationsformen. 
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