
Präsenz & Bewusstsein im Alltag 

Achtsamkeit üben, regelmässig meditieren, lernen ganz im Moment zu leben ist einerseits «in» und  bestimmt 
erstrebenswert. Was ist aber der Zweck, wenn wir all dies nicht in unseren Lebensalltag bringen und nicht in 
den Begegnungen in unserem Privat- und Berufsalltag leben? Meditation sollte nicht zum Selbstzweck, zum 
täglichen Wegtreten aus den Alltagsmühen oder zum Ausgleich für einen abwesenden Lebensalltag werden. 
Achtsamkeitsübungen oder Meditationen dienen für mich dem Zweck dort präsent zu sein, wo ich bin: Beim 
Zähneputzen im Badezimmer, zwischen all den Menschen im Tram, beim Mittagessen mit Freunden, im Stau auf 
der Autobahn, beim Grillieren mit der Familie, ja selbst beim Checken der Nachrichten auf dem Smartphone.  

Meditation verbinden wir eher mit dem Bild eines ruhenden, in sich gekehrten Menschen auf einem Sitzkissen. 
Ich mag darum den Begriff Präsenz lieber. Präsenz heisst ganz einfach, dort wo ich bin anwesend sein - und das 
geht immer. Präsenz ist jedoch nichts dasselbe wie Bewusstsein, denn das Bewusstsein existiert in 
unterschiedlichen Qualitäten, innerhalb derer wir präsent sein können. Die Hirnforschung kann mittels EEG 
diese Hirnwellen messen: Das Unbewusste (Deltawellen), das Unterbewusste (Thetawellen), das sensorische 
Bewusstsein (Alphawellen) und das kognitive Bewusstsein (Betawellen). In unserem sprach- und 
gedankenbestimmten Lebensalltag sind die Betawellen dominant. Bisweilen so extrem, dass man sagen 
könnte, nicht wir haben Gedanken, sondern die Gedanken haben uns. Ohne dass wir dies wollen «denkt es 
uns» und wenn es gut geht, merken wir, dass wir die Strecke zwischen zwei Tramhaltestelle gar nicht 
mitbekommen haben, sondern irgendwelchen Gedanken nachgehangen sind, dass wir unserem Gegenüber 
gar nicht zugehört haben, sondern damit beschäftigt waren, uns das zurecht zu legen, was wir als nächstes 
sagen wollen. Wie viel Zeit unseres Lebens bekommen wir auf diese Art und Weise schlicht und einfach gar 
nicht mit? 

Was uns in diesen Momenten abgeht, ist das Wahrnehmen des Momentes durch unsere Sinne. Die 
Gedankengänge lassen uns nicht mitbekommen was wir sehen, hören, riechen, schmecken, spüren, wie wir 
atmen, wo wir stehen, und so weiter. Die ganze Sensorik ist zwar vorhanden und aktiv, wird aber im Hirn nicht 
verarbeitet, weil durch die Dominanz des Beta-Bewusstsseins kaum Alpha-Wellen produziert werden. Das 
Ungleichgewicht zwischen Beta- und Alphawellen, respektive zwischen unserem Denken und der Abwesenheit 
unseres sensorischen Wahrnehmens, verschliesst zudem weitgehend den Zugang zu den tieferen 
Hirnfrequenzen des Theta- und Deltabewusstseins. Dies ist besonders bedauerlich, weil aktive Thetawellen uns 
Zugang zu unserem Unterbewussten verschaffen würde. Dort ist die Intuition zu Hause und sind viele 
handlungsleitende Muster wirksam, die unser Verhalten steuern, ohne dass wir dies bemerken. Das Alpha-
Bewusstsein ist sozusagen die Brücke zwischen unserem Verstand (Beta) und unserem Unter- und 
Unbewussten.  

Die Frage stellt sich also: Wie stellen wir unseren gedanklichen Dauerlärm (Beta) leiser und schaffen Zugang zu 
den unterbewussten, jedoch handlungsleitenden Verhaltensmustern und zu unserer Intuition (Theta)? Ich habe 
für mich zwei ganz einfache Fragen gefunden, die ich immer und egal wo ich mich in meinem Alltag befinde, 
nutzen kann, um unmittelbar in den jeweiligen Moment, zu einem sensorischen Bewusstsein gelangen und 
damit den Gedankenlärm leiser stellen und das Alpha-Bewusstsein aktivieren kann: 1. Wo bin ich? 2. Was ist 
da? 

Die erste Frage holt mich weg von meinen Gedanken an den Ort wo ich bin und in die Zeit, die genau Jetzt ist. 
Die zweite Frage aktiviert meine Sinne, in dem ich meine Aufmerksamkeit auf all das richte, was meine Sinne im 
Aussen erfassen können und ich in meinem Körper innen wahrnehmen kann.  

Einen ersten Schritt für mehr Präsenz im Alltag kannst du also jederzeit und überall tun, in dem du dein Hirn mit 
den beiden Fragen auf die Alpha-Bewusstseinsebene lenkst und mit dieser ganz und gar präsent bist. Melde 
dich gerne, welche Erfahrungen du damit machst. Ich würde mich freuen. 

Viel Spass und gutes Ankommen in deinem Lebensalltag 
Daniel 
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