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Moderne Manager meditieren
Stets wallt und weht derzeit-
geist durch Davos, jedes Jahr
neu, jedes Jahr anders, jedes
Jahr erhelleud. Am WEF 2014 ist
er em Donnerstngmorgen rrm
achtlJhr besonders ausgeprägt
spürbar im Flüela l4rorkSpace im
Kongresszentrum. 60 Männer in
Anzügen und einige Frauen im
Businessdress verharren
regungsloo an ihren plätzen und
blicken angestrengt ins Leere.

Auf dem Podium führt ein
buddhistischer Möncü im rot-
gelben Arbeitskleid mit sonorer
Stimme Rege (Bild). Er go.6ut
alle au{, die,eigenen Gedanken
zu betrachten, nach innen zu
blickenund die V\telt zu verges-
sen. Seine nackten Arme
wi,irden, handelte es sich 'rn
eine Frau, fast frivol wirken.
Denn draussen herrschen Tem-
peraturen unter null. Der Bud-

dhismusisteineEmurgenschaft |
auswärmerenGefilden. I

ImFlüelaWorldpacewird I
meditiertweseigentlictrdas I
Gegenteil von <tilorb ist, näm- |
lichloslassen,sichversenken, I
leerwerden. Das jedenfalls tl

gemacht DerneusteTrend ver-
steckt sich hinter den vier Bucü-
staben MBSR - <Mindfulness
Based Stress Reductioul. Tech-
niken wie klassische Meditation,
bewusstes Afuen oder zielloses
Wandem sollen helfen, das
überreizte Him zu beruhigen,
bewusster zu lebenund sich
auf dasWichtige zu konzen-

trieren. Unzählige US-Ftu-
menbietenmittlerweile

Mindfulness-Kurse
an. Siefordernihre
Mitarbeiterauf, ihre
Smartphonesvon
TnitzuT.eitabzu-
schalteu die
E-Mailsliegenzu-
lassenund sich in
dieinnere Ruhe
zuflüchten.
Wirum?Sicher
nicht ausreiner

Menschenliebe, sondem weil sie
übezeugt sin4 die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter seien
nachher zufriedener, fokussier-
ter und damit leistuugsf ähiger.

Modeme Manger meditieren,
rauntuns derZeitgeist 2014 in
Davos zu. Im FlüelaWorkSpace
versuchen die 6OAn- oder
Abwesenden, den Weisungen
des Mönchs zu folgen. Doch aller
Anfang ist sdrwer. Immer wieder
drängt sich der Geddnke an die
nächste Veranstaltung vor, an
den nächsten Termin oder an die
hübsche Kommunikationsbera-
terin an der Micnosoft-party ges-
tern Abend. Dann ist die halbe
Stunde um. Alle strömen aus
dem llüela WorkSpace, stellen
ihre Smartphones an und stür-
men zur Verpflichtung. Aber viel
bewusster - eben mindfirl.
FelixE.MüIlq,Dwos

verlangt dersanfte
Möuch. eBeimMeditie- &
rengehtesumdieKon-
tolleder eigenen
Gedanken, darum,
Herrüberseinen
Geistzuwerden. ,
Darausresultiert tl
erstwhkliche tr i
Freiheit.>

Wiesohäufrg,
hatauchin
diesem Fallder
Zeitgeistaufdem
WbgnachDavos
einenAbstedrer
indieUSA


