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Frank B. Leder 
Körpertherapeutisch ausgebildet, staatl. anerkannter Masseur 
Mit-Begründer TouchLife Massagemethode, Massage-Lehrer, Speaker, Autor 
Lehrer für Achtsamkeitsmeditation in der Vipassana-Tradition nach Ruth Denison 
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Dafür setze ich mich ein, das möchte ich fördern: 

1. Bewusstheit für Körper und Geist 
• Behandlungen und Ausbildungen in der ganzheitlichen TouchLife Massage 

2. Achtsamkeit und Mitgefühl 
• Vorträge und Seminare/Retreats für Achtsamkeitsschulung und bewusstes Leben 

3. Global denken und lokal handeln 
• Wertschätzung für die göttliche Schöpfung auf allen Ebenen des irdischen Daseins 
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Wie wir die gemeinsame Zeit heute nutzen können 

  Was bedeutet Achtsamkeit?  
  Die „schnelllebige Zeit“ und wie uns Achtsamkeit 

helfen kann, besser auf uns und andere aufzupassen 
  Achtsamkeitsübung zum Mitmachen, die 

Wertschätzung und Dankbarkeit erlebbar machen 
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Achtsamkeit bedeutet, bewusst zu bemerken, was in mir und um mich 
herum geschieht. Es geht also um Wachheit mit allen Sinnen. 

"   Die Achtsamkeitsschulung ist ein Weg der Veränderung durch 
Selbstbeobachtung. Selbstbeobachtung kann man alleine oder 
unterstützt in einer Gruppensituation trainieren. 

"   Meditativ übt man, den Atem, die Körperhaltung, die Gefühle und 
Gedanken achtsam und nicht-wertend zu betrachten. 
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Achtsamkeit bedeutet, bewusst zu bemerken, was in mir und um mich 
herum geschieht. Es geht also um Wachheit mit allen Sinnen. 

"   In der Achtsamkeitsschulung gibt es nicht nur eine Technik, sondern 
viele verschiedene Übungsmöglichkeiten. Achtsamkeitsschulung 
macht realitätstüchtig, d.h. man lernt, im Alltag – in den privaten und 
beruflichen Beziehungen – die Achtsamkeit aufleuchten zu lassen. 

„Indem ich meine Empfindungen 
während eines 10-Tage-Vipassana 
Achtsamkeits-Retreats beobachtete, 
habe ich mehr über mich selbst und 
Menschen im Allgemeinen gelernt, 
als in meinem ganzen Leben bis zu 
diesem Punkt.“ 

Prof. Yuval Noah Harari ist der Autor 
des Bestsellers „Eine kurze 
Geschichte der Menschheit“, der 
weltweit in fast 50 Sprachen 
übersetzt wurde. 
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Achtsamkeit lässt sich trainieren. Damit ich auf mich gut aufpassen 
und für andere gut sorgen kann.  

"   Lebenslanges Lernen. Die alltägliche Übung der Achtsamkeit führt 
schrittweise zu einem friedvollen Geist voller Freundlichkeit und 
Güte, Gleichmut (mit immer gleichem Mut) und Mitgefühl (Empathie). 



7 

Achtsamkeit kann Dir helfen, auf Dich und andere aufzupassen 

Ausgangslage 

 In unserer immer komplexeren und 
schnelllebigeren Zeit gelingt es uns 
immer weniger, bewusst im Hier und  
Jetzt zu leben. 

 Wir verlieren den Kontakt zu uns und 
unseren Bedürfnissen und unserem 
Körpergefühl.  

Zielsetzung 



8 

Achtsamkeit kann Dir helfen, auf Dich und andere aufzupassen 

Ausgangslage 

 In unserer immer komplexeren und 
schnelllebigeren Zeit gelingt es uns 
immer weniger, bewusst im Hier und  
Jetzt zu leben. 

 Wir verlieren den Kontakt zu uns und 
unseren Bedürfnissen und unserem 
Körpergefühl.  

 Wir spüren uns kaum noch. Spüren 
wir uns weniger, verengt sich unsere 
Sichtweise. Wir werden „enger“.  

 Dann verlieren wir die Dankbarkeit für 
das, was ist und unsere Beziehungen 
leiden darunter.  

Zielsetzung 
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Achtsamkeit kann Dir helfen, auf Dich und andere aufzupassen 

Ausgangslage 

 In unserer immer komplexeren und 
schnelllebigeren Zeit gelingt es uns immer 
weniger, bewusst im Hier und  
Jetzt zu leben. 

 Wir verlieren den Kontakt zu uns und 
unseren Bedürfnissen und unserem 
Körpergefühl.  

 Wir spüren uns kaum noch. Spüren wir uns 
weniger, verengt sich unsere Sichtweise. 
Wir werden „enger“.  

 Dann verlieren wir die Dankbarkeit für das, 
was ist und unsere Beziehungen leiden 
darunter.  

 Die Erschöpfungsspirale nimmt ihren 
Lauf. Angst, Burnout und Depression 
sind Phänomene unserer Zeit.  

 Das Mitgefühl geht verloren! 

Zielsetzung 
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Achtsamkeit kann Dir helfen, auf Dich und andere aufzupassen 

Ausgangslage 

 In unserer immer komplexeren und 
schnelllebigeren Zeit gelingt es uns 
immer weniger, bewusst im Hier und  
Jetzt zu leben. 

 Wir verlieren den Kontakt zu uns und 
unseren Bedürfnissen und unserem 
Körpergefühl.  

 Wir spüren uns kaum noch. Spüren wir 
uns weniger, verengt sich unsere 
Sichtweise. Wir werden „enger“.  

 Dann verlieren wir die Dankbarkeit für 
das, was ist und unsere Beziehungen 
leiden darunter.  

 Die Erschöpfungsspirale nimmt ihren 
Lauf. Angst, Burnout und Depression 
sind Phänomene unserer Zeit.  

 Das Mitgefühl geht verloren! 

Zielsetzung 

"   Wenn wir uns bewusst bemühen, 
achtsam zu sein, kann es uns 
gelingen, das „Schöne“ im Hier und 
Jetzt wahrzunehmen. 

"   Spüren wir unseren Körper und 
unsere Bedürfnisse, dann können wir 
gut für uns sorgen. Wir sind „weiter“.  
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Achtsamkeit kann Dir helfen, auf Dich und andere aufzupassen 

Ausgangslage 

 In unserer immer komplexeren und 
schnelllebigeren Zeit gelingt es uns 
immer weniger, bewusst im Hier und  
Jetzt zu leben. 

 Wir verlieren den Kontakt zu uns und 
unseren Bedürfnissen und unserem 
Körpergefühl.  

 Wir spüren uns kaum noch. Spüren wir 
uns weniger, verengt sich unsere 
Sichtweise. Wir werden „enger“.  

 Dann verlieren wir die Dankbarkeit für 
das, was ist und unsere Beziehungen 
leiden darunter.  

 Die Erschöpfungsspirale nimmt ihren 
Lauf. Angst, Burnout und Depression 
sind Phänomene unserer Zeit.  

 Das Mitgefühl geht verloren! 

Zielsetzung 

"   Wenn wir uns bewusst bemühen, achtsam 
zu sein, kann es uns gelingen, das 
„Schöne“ im Hier und Jetzt 
wahrzunehmen. 

"   Spüren wir unseren Körper und unsere 
Bedürfnisse, dann können wir gut für uns 
sorgen. Wir sind „weiter“.  

"   Sind wir „weiter“, können wir mit uns 
und anderen „mitfühlender“ sein; diese 
Freundlichkeit spüren auch andere. 
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Ein Schlüssel zur Freundlichkeit ist die Dankbarkeit.  
Es geht darum, achtsam zu bemerken, was jetzt schön und gut ist.  
In uns und um uns herum. 



13 

Fragen? Einsichten? 
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„Schön, dass du da bist.“ 

Eine Übung in drei Schritten über die Kraft der Wertschätzung und 
Dankbarkeit im Alltag. 
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 Wähle einen Partner.  

Sitzt - oder steht - euch gegenüber. 
Abstand: In Reichweite, aber ohne Berührung. 
Macht euch aus, wer A und wer B ist. 
Schließt beide die Augen. 
Genießt einen Moment der Stille. 

Dann führe ich euch durch die Übung. Sie hat drei Teile. 

Zeitdauer: Ca. 2 x 5 Minuten 

Im Anschluss der Übung gibt es Zeit für Feedback/Austausch 
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„Schön, dass du da bist.“ 

„Keine/r ist wie du.  
Ich kann von dir lernen.  
Du bereicherst mein Leben.“ 

„Danke für deine einzigartige Weise, 
dich mit deinen Gaben auf die für dich 
bestmögliche Weise einzubringen.“ 



17 

Fragen? Einsichten? 
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Unverplante Zeit freihalten für Partnerschaft, Familie, Kinder, Tiere ... 

Achtsamkeit ist: Bemerken, wofür ich dankbar 
sein kann und das auch mal zeigen ... 
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Freie Zeit für Achtsamkeit und Besinnung in der Natur  

• Handy aus 
• Alleine unterwegs sein 
• Kopf frei machen 
• Seele baumeln lassen 
• über alles mal in Ruhe 
  nachdenken ... 



20 

Achtsamkeit für den Körper: mich intensiv spüren, auch mal auspowern 
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Sich unterstützen lassen durch achtsame Berührung. 
Entspannen. Aufatmen. Loslassen. Dem Körper etwas Gutes gönnen. 
Behandlerdressen: www.touchlife.de 

Auch schön: 
Massieren kann man  
in jedem Alter an der  
TouchLife-Schule  
erlernen.  
Anfänger sind 
willkommen.  
Es gibt 3-tägige 
Einführungsseminare. 
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Achtsamkeit üben im Handeln.  

Beruflich oder in der Freizeit, z.B.  
• beim Massieren 
• dem Pflegen von Menschen 
• im Patienten- oder  
  Mitarbeitergespräch ... 
• Beim Kochen, Putzen, Gärtnern ... 

Tipps für die innere Haltung:  
• Sich auf den Moment konzentrieren 
• Zu wissen: Jede/r gibt sein Bestes 
• Unsere Begegnung ist wichtig 
• Schwierigkeiten sind zum Lernen da 
• Mitfühlend Fehler tolerieren 
• Mit Übung wird es besser gelingen 
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Ein nächster Schritt? 

Achtsamkeitsretreat  
mit Frank B. Leder & Sylvia von Kalckreuth 
30. September – 5. Oktober 2019 
Im Nationalpark Kellerwald/Edersee  
www.achtsamkeitsmeditation.net 

Massageseminar 
Mit Frank B. Leder 11.-14. April 2019 am 
Edersee sowie an 8 weiteren Kursorten in 
Deutschland/Österreich 
www.touchlife.de 
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Gratis zum Mitnehmen vorne am Eingang ... 
Behandlerverzeichnis    Ausbildungsprogramm     Retreatinfos 

Fragen? Ein Buch kaufen und signieren lassen? Ich bin im Anschluss 
des Folgevortrags um 15 Uhr für die Dauer der Pause hier im Saal. 
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Frank B. Leder 

TouchLife-Schule 
Breckenheimer Straße 26 a  
65719 Hofheim 
06192 / 24513, team@touchlife.de 

www.achtsamkeitsmeditation.net 
www.touchlife.de 

für deine Aufmerksamkeit 


