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Mit Meditation beginnen
Einleitung

Haben Sie schon einmal versucht zu meditieren 
um Ihre Stress- und Gesundheitsprobleme zu 
lösen? Wenn Sie das noch nie versucht haben, 
wäre jetzt die perfekte Gelegenheit dazu, diese 
Erfahrung zu machen. Meditation ist eine der 
gefragtesten Formen um Stress abzubauen und 
wird auch von vielen Ärzten empfohlen. 

Wenn etwas so wertvoll ist, sollten Sie bestrebt 
sein dies zu lernen. Wenn Sie jemand sind, der 
seine Abende damit verbringt sich Sorgen zu 
machen, was noch alles zu tun ist und sich des-
halb gestresst fühlt, sich zudem noch physisch 
schlecht fühlt, obwohl er nicht krank ist, dann 
könnte Meditation die ideale Lösung für Sie sein. 

Bei der Meditation ändern Sie die Weise wie 
Ihre Gedanken funktionieren. Man kann zwar 
nicht behaupten, dass es sich dabei um einen 
einfachen Prozess handelt, aber er ist auf jeden 
Fall einfach zu erlernen und man kann ihn auch 
täglich anwenden. 

Tatsächlich haben Studien erwiesen, dass, wenn 
Sie sich (oder Ihren Gedanken) erlauben jeden 
Tag nur ein paar Minuten zu meditieren, damit 
der Stresslevel gesenkt und damit die Lebens-
qualität gesteigert werden kann. In der Tat kann 
damit auch das physische Wohlbefi nden verbes-
sert werden. 
In diesem Buch werden Sie lernen, wie Medita-
tion Ihr Leben verändern kann. Es ist jedoch le-
diglich ein Leitfaden für den Einstieg. 

Die meisten Menschen, welche erfolgreich me-
ditieren, nutzen die Ressourcen aus ihrer Umge-
bung, die dabei behilfl ich sein können den Pro-
zess zu erlernen, sowie ihn zu praktizieren. Mit 
anderen zu meditieren, kann etwas sehr starkes 
für das Individuum sein. 

Mit den immer mehr werdenden Meditationskli-
niken und Klassen, werden Sie vermutlich auch 
eine in Ihrer Nähe fi nden. Zuerst sollten Sie je-
doch noch ein bisschen mehr darüber in Erfah-
rung bringen, wie Meditation eigentlich funktio-
niert und was diese Ihnen bringt. 

Dieses Buch wird Sie vorbereiten um mit der 
Meditation zu beginnen und Sie in eine Welt 
entführen, deren enorme Vorteile noch viel zu 
vielen Leuten unbekannt ist. Falls Sie skeptisch 
sein sollten – Sie haben außer ein paar Minu-
ten pro Tag um den Prozess zu erlernen, nichts 
zu verlieren. Vermutlich werden Sie jedoch nach 
ein oder zwei Meditationen unbedingt mehr ler-
nen wollen. 

Lernen Sie alleine oder mit Freunden zu meditie-
ren. In jedem Fall werden Sie viele verschiedene 
Methoden zur Auswahl haben. Darüberhinaus 
können Sie Ihr Wohlbefi nden und Ihre Gesund-
heit steigern. Das sollte Ihnen die paar Minuten 
am Tag wert sein.

Einführung in die Meditation: 
Die Grundlagen

Bevor Sie damit anfangen sich in der Meditati-
on zu üben, sollten Sie verstehen lernen, wo-
rum es sich dabei genau handelt und warum Sie 
diese Art der Entspannung praktizieren sollten. 
Das Gehirn ist dabei das wichtigste Instrument, 
welches Sie für diesen Prozess benötigen. Aber, 
Sie werden wohl noch nicht festgestellt haben, 
dass wenn Ihr Gehirn sich im „normalen“ Zu-
stand befi ndet, es tatsächlich sehr anormal ist, 
was es tut. 

Um Ihnen dabei zu helfen das Meditieren zu ver-
stehen, sollten wir uns zuerst die verschiedenen 
Ebenen, in welchen das Gehirn arbeitet, anse-
hen. Damit Sie verstehen, in welchem Zustand 
des Geistes Sie die meiste Zeit über funktionie-
ren. 

Der Zustand des Geistes
Es gibt drei einzigartige Ebenen im Gehirn, 
welche jederzeit veranschaulichen wie es funk-
tioniert. Wenn Sie sich eingehender mit der 
Meditation befassen wollen, können diese drei 
Stufen  Ihnen vermutlich schon dabei helfen, die 
ersehnte Ruhe zu fi nden. 
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Stufe eins: Der normale Zustand

Im “normalen Geisteszustand”, arbeitet der Geist 
in verschiedene Richtungen. Es funktioniert, wie 
üblich, in einer Weise, dass es von der einen 
Idee oder Gedanken zum nächsten springt. Tat-
sächlich aber ist dies nicht normal für das Ge-
hirn, weil es sich auf eine weniger große Anzahl 
an Ideen fokussieren sollte, damit es Probleme 
lösen kann. 

Das Gehirn wird von vielen Dingen in Ihrer Um-
gebung stimuliert. Wenn etwas Neues Ihr Gehirn 
stimuliert, dann wird es vom vorherigen Gedan-
ken abgelenkt und beschäftigt sich mit dem Neu-
en.  Obwohl es sich anfühlt, als ob Sie die volle 
Kontrolle über sich selbst haben, während das 
Gehirn auf diese Weise funktioniert, haben Sie 
diese vermutlich nicht. 

Sie haben in diesen Situationen nur sehr wenig 
Kontrolle darüber, wie Sie sich verhalten oder 
wie Sie denken. Nicht nur, dass Ihre Gedanken 
sehr schnell vom Einen zum Nächsten springen, 
Ihr physisches Wesen macht genau dasselbe. 
Sogar Ihre Emotionen folgen dem.  

Ein Beispiel dieser Art Gehirnfunktion, kann das 
betrachten eines spielenden Kindes sein. Wenn 
Sie das Kind sehen, während Sie am autofahren 
sind, wechseln Ihre Gedanken vom Lenken des 
Wagens auf das spielende Kind. Es sieht nied-
lich aus, wie es auf seinem Fahrrad fährt. 

Dann schweifen Ihre Gedanken zu Erinnerungen 
aus Ihrer eigenen Kindheit ab. Sie fühlen sich 
gut und lächeln bei diesen Gedanken. 
Natürlich muss es nicht immer so harmlos sein. 
Derselbe Prozess fi ndet auch mit negativen Bil-
dern statt. 

Stellen Sie sich vor es wäre ein Teenager, wel-
cher etwas tut, was er nicht sollte. Nun fragen 
Sie sich vielleicht, was Ihre eigenen Kinder so 
alles anstellen, wovon Sie nichts wissen. Auch 
Ihre Gefühle folgen Ihnen bei diesen Gedanken 
und Sie fühlen Sie angespannt und fürchten sich 
vielleicht. 

In einer negativen Situation, ist es sehr wahr-
scheinlich, dass Sie von Ihren Gedanken abge-

lenkt werden, was auch die Art wie Sie Ihr Fahr-
zeug lenken beeinfl usst. Vielleicht überfahren 
Sie eine rote Ampel oder entgehen nur knapp 
einem Autounfall. 

Wie Sie sehen können, spielen im Normalzu-
stand, Ihre Emotionen sowie Ihr körperliches 
Sein mit. Jedes dieser Elemente spielt seine ei-
gene Rolle im Ausgang dieser Ereignisse.  

Oft baut sich Stress auf diesem Wege auf und 
da dies der “normale” Zustand ist, häuft es sich 
über die Zeit immer mehr an. Es kann sein, dass 
Sie sich nicht mehr konzentrieren können und 
über lange Sicht kann das dazu führen, dass es 
Ihnen nicht mehr möglich ist die Dinge, um wel-
che Sie sich täglich kümmern müssen in Balan-
ce zu halten. 

In den meisten Fällen ist das schlechteste was 
Sie tun können, diese “normale Denkweise” an-
zuwenden. 

Stufe zwei: Konzentration

Wenn Sie sich konzentrieren, erreichen Sie die 
erste Stufe, welche Sie zur Meditation führen 
wird. Verwechseln Sie jedoch Konzentration 
nicht mit Meditation. Das sind zwei völlig unter-
schiedliche Dinge. 

In der zweiten Phase der Meditation, können Sie 
damit beginnen, die Kontrolle über Ihren Geist 
zu erhalten. Wenn Sie lernen Ihren Geist in die-
sem Typ des Gedankenrahmens zu halten, ste-
hen die Chancen gut, dass Sie Ihre Lebensqua-
lität merklich steigern können. 

Bei der Konzentration scheint das Ziel zunächst 
recht simpel zu sein. Tatsächlich aber ist es 
schwierig bis zu  einen bestimmten Grad zu mei-
stern. Sie müssen sich auf eine einzige Sache 
oder ein Objekt konzentrieren. 

Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihre Ge-
danken auf diese eine Sache fokussieren und 
sollten sich von keinerlei äußeren Einfl üssen 
ablenken lassen. Fokussieren Sie sich darauf, 
ohne dass Sie es Ihren Gedanken erlauben um-
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her zu wandern. Das allein ist eigentlich schon 
ganz schwierig. 

Während der Konzentration, auch wenn der Pro-
zess des Fokussierens auf eine Sache einfach 
ist, wird es das größte Problem sein, dass Ihre 
Gedanken Sie durch Tricks immer wieder dazu 
bringen wollen in den “normalen” Zustand zu-
rückzukehren. Durch das Ablenken vom eigent-
lichen Thema, auf welches Sie sich konzentrie-
ren, auf ein anderes, zieht es Sie immer wieder 
zurück.  

Zum Beispiel, wenn Sie sich auf eine Arbeit für 
die Schule konzentrieren müssen, könnten Sie 
sich ran setzen um zu arbeiten und nachzuden-
ken. Sie werden Ihren Gedanken erlauben sich 
zu fokussieren und zu entspannen, so wie Sie 
es gerne möchten. Sie denken über das Thema 
nach und können klar und deutlich erkennen wo-
rum es sich dabei handelt.  

Dann denken Sie daran, was Ihr Lehrer über die 
Arbeit zu sagen hatte. Das führt zu Gedanken 
darüber, was Ihr Mitschüler neben Ihnen gesagt 
hat, während der Lehrer darüber sprach. Und 
so denken Sie innert weniger Minuten an etwas 
gänzlich anderes als das eigentliche Thema, 
welchem Sie sich widmen wollten. 

Das Resultat ist, dass Sie so abgelenkt sind, 
dass Sie sich wieder im “normalen” Zustand des 
Denkens befi nden und nicht viel erreicht haben 
in Sachen Konzentration. Das ist es nicht, was 
Ihnen helfen wird. 

Das Ziel bei der Konzentration ist es jedoch, zu 
erkennen, was passiert ist. Wenn Sie wissen, 
dass Sie abgelenkt worden sind, und dass Ihre 
Gedanken Sie ausgetrickst haben, damit diese 
ihre eigenen Entscheidungen treffen können, 
dann können Sie zurückkehren und sich endlich 
konzentrieren. 

Wenn Sie die Kunst des Fokussierens und Kon-
zentrierens beherrschen, werden Sie eine neue 
Art zu Denken erfahren. Sie werden sich mehr 
entspannen können und Sie werden sich besser 
fühlen. Das ist ein großartiges Gefühl! 

Stufe drei: Meditation

Bei der Meditation, der dritten Stufe des Pro-
zesses, tauchen Sie in einen völlig anderen Be-
reich ein. Jetzt ist es Ihnen möglich sich gänzlich 
auf die Sache, welche es zu meistern gibt, zu 
konzentrieren ohne dass Sie sich auf irgendeine 
Ablenkung hereinfallen werden. Hier gibt wäh-
rend des Prozesses es keine Ablenkungen oder 
Tricks Ihrer Gedanken mehr. 

Dies ist ein Zustand, den es sich lohnt anzustre-
ben, weil er Ihnen eine neue Sichtweise eröffnen 
kann. In vielerlei Hinsicht sind Sie in der Lage 
sich voll zu konzentrieren, so sehr, dass Sie bes-
ser verstehen können und sich selber weiterbil-
den. Sie treffen bessere Entscheidungen, wenn 
Sie sich darauf fokussieren. 

Während der Konzentration, konzentriert sich 
Ihr Geist lediglich auf die Dinge, welche Sie Ihm 
auf minimale Weise präsentieren. Ablenkung un-
terbricht lediglich den Strom der konzentrierten 
Gedanken. Das heißt, Sie müssen das Problem 
erkennen und darauf zurückkommen und es än-
dern. 

In der Meditation jedoch, ist dies nicht mehr der 
Fall. Bei dieser ist es Ihnen möglich, einen kon-
stanten Strom an Gedanken zu halten. Es gibt 
nichts, was den Strom unterbrechen oder Ihre 
Gedanken davon abbringen könnte. Dies ist die 
ultimative Erfahrung in der Meditation, weil es 
Ihnen einen deutlich erhöhten Fokus ermöglicht. 

Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, was Meditati-
on Ihnen bringen kann, stellen Sie sich folgendes 
vor: Wenn Sie nur an ein Thema denken, wieder 
und wieder, wird Ihnen früher oder später alles 
in den Sinn kommen, was mit diesem Thema 
zusammenhängt. Nehmen wir dafür das Wort 
Liebe. 

Wenn Sie über Liebe nachdenken, während Sie 
in der Meditationsphase sind, konzentrieren Sie 
sich auf dieses eine Wort, welches Sie zu ande-
ren Begriffen der Liebe führt. Sie lieben etwas, 
Sie lieben jemanden, die verschiedenen Arten 
der Liebe usw. Schlussendlich, haben Sie alles 
Mögliche mit der Liebe verbunden. Sie können 
sie physisch spüren. Sie haben alles darüber 
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herausgefunden. Und endlich haben Sie alles 
Mögliche mit der Liebe in Verbindung gebracht. 

Wenn Sie diese Art der Meditation erreicht ha-
ben, haben Sie sich auf einen neuen Level der 
Erleuchtung gebracht. Dies geht weit über die 
normale Konzentration hinaus. 

Nun haben Sie die letzte Stufe der Meditation 
erreicht, welche man auch Kontemplation nennt. 
Dieser Teil der letzten Stufe, der Meditation ist die 
weitaus beste Stufe des Bewusstseins, welches 
Ihr Geist und Ihr Körper erreichen können. 

Obwohl es einige Zeit dauert, sich durch diese 
Prozesse zu arbeiten, um diese Stufe des Ver-
ständnisses zu erreichen, ist das Ergebnis es 
wert. 

Kontemplation verstehen
Die Kontemplation, ist die letzte Stufe der Me-
ditation. In diesem Geisteszustand ist praktisch 
alles möglich. Dennoch, können viele nicht ver-
stehen was Kontemplation ist, ohne sie selbst 
erfahren zu haben. 

Während der Kontemplation, betreten Sie eine 
gänzlich neue Welt der Gedanken und des 
Geistes. Anstatt an sich selbst und die eige-
nen Probleme zu denken, sind Sie nun mit dem 
ganzen Universum verbunden. Hier werden Sie 
Ihren Körper und Ihren Geist loslassen. Nun er-
fahren Sie eine Stufe des Bewusstseins, welche 
es Ihnen erlaub sich mit dem Kosmos zu verbin-
den. 

Sie können nun erkennen, dass Sie Teil von et-
was viel Größerem sind. Sie wissen, dass Sie 
nur ein kleiner Teil einer sehr großen Welt sind. 
Aber der Schlüssel zur Kontemplation ist, sich 
mit all dem zu vereinigen. 

Wenn Sie die höchste Stufe der Meditation errei-
chen, treten Sie in den Zustand der “Wahrneh-
mung des kosmischen Bewusstseins” ein. Nun 
haben Sie eine sehr erleuchtete, bedeutungs-
volle und vollständig verbundene Ebene erreicht. 

Diejenigen, welche die Meditation praktizieren 
wissen, dass diese Form des Seins in der höch-
sten Form des Meditierens ist, was man erleben 

sollte. In der Tat glauben die meisten, dass es 
etwas ist, mit dessen Bedürfnis und Fähigkeit es 
zu erreichen wir geboren sind. 

Der Prozess der Meditation ist ziemlich langwie-
rig, aber jede Phase des Spiels ist etwas, was 
Sie gänzlich verstanden haben müssen um alles 
erfahren zu können, was sie zu bieten hat. 

Schauen Sie sich an wie Ihr Verstand heute arbei-
tet, genau in diesem Zeitpunkt. Wie fühlt es sich 
an? Denken Sie an dieses Buch während Sie es 
lesen, aber hat die Werbung im Fernsehen Ihre 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen? Oder haben 
die Kinder nach Ihnen gerufen? Jedes mal wenn 
Sie abgelenkt werden, werden Ihre Gedanken in 
eine andere Richtung gezogen, was es beina-
he unmöglich macht sich zu konzentrieren und 
wahre Meditation zu erreichen. 

Jedoch ist dies etwas, was Sie lernen können. 
Tatsächlich sind Sie mit der Fähigkeit dies zu 
erreichen geboren und haben auch ein Anrecht 
darauf dies zu erreichen. Nehmen Sie sich ein 
paar Minuten täglich um auf die totale Erleuch-
tung mittels Meditation hinzuarbeiten und Sie 
werden sich in einem total neuen Gemütszu-
stand wiederfi nden. 

Als Anfänger sollten Sie es nicht zulassen, dass 
der Prozess der Meditation Sie beunruhigt. Fakt 
ist, dass es einfach zu verstehen ist und etwas 
das jedermann erreichen kann. 

Die Vorteile der Meditation

Wenn es Ihnen nicht ausreicht, wenn man Ihnen 
erklärt was Meditation ist, um sich gleich darin 
zu vertiefen, dann sollten Sie sich ansehen was 
es den anderen gebracht hat. Meditation ist et-
was, dass Sie auch für sich in Erwägung ziehen 
sollten, und dies sind nur eine Handvoll Gründe 
weshalb: 

Der größte und tiefste Nutzen der Meditation ist 
die Erleuchtung durch die Kontemplationspha-
se der Meditation zu erlangen, Das Erreichen 
dieser, erlaubt es Ihnen jemand ganz anderes 
zu werden. Jemand, der die Fähigkeit hat ein 
erfülltes und glückliches Leben zu leben, weit 
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über die Möglichkeiten hinaus, welche man mit 
der „normalen“ Aktivität des Gehirnes erreichen 
kann. 

Sie können lernen mitfühlender zu sein. Sie wer-
den lernen wie man ein guter Mensch wird. Sie 
können lernen verständnisvoller zu werden, in-
teressanter und gebildeter zu sein. Sie werden 
auch ein Mensch, dem es möglich ist, das Leben 
in vollen Zügen zu genießen, wissend was da 
draußen ist und welche Rolle Sie in diesem Uni-
versum spielen. 

Wenn Sie diesen Zustand des Seins und Be-
wusstseins erreichen, ist es Tatsache, dass Sie 
sich selbst verwandeln können und wahre Gna-
de erfahren können. 

Vorteile die Sie erfahren können
Darüber hinaus gibt es weitere Vorteile, welche 
Sie durch Meditation erfahren können. Hier ein 
paar der vielen Vorteile, welche Ihnen zuteil wer-
den können: 

• Meditation ermöglicht es Ihnen sich zu kon-
zentrieren, was es Ihnen ermöglicht Aufga-
ben nicht nur schneller sondern auch besser 
zu erledigen.

• Meditation ermöglicht es Ihnen, den Stress-
level zu reduzieren. Durch das verringern 
des Stresses, werden Sie bessere Entschei-
dungen treffen und Probleme effektiv in den 
Griff bekommen. 

• Meditation ermöglicht es Ihnen, effektiver zu 
Kommunizieren, und dabei besser defi nierte 
Worte zu benutzen, was Sie schlussendlich 
zu einem besseren Bereich führt. 

• Meditation ermöglicht es Ihnen, Ihre Gesund-
heit zu verbessern, einschließlich Herzkrank-
heiten, Krebsrisiken, hohen Blutdruck und 
viele andere Gesundheitsrisiken zu mindern. 
Durch das Verringern des Stresslevels, kön-
nen Sie sich schneller und effektiver von je-
der dieser Gefährdungen heilen. 

• Meditation ermöglicht es Ihnen, ein besserer 
Freund und ein besseres Familienmitglied zu 

werden. Durch das Engagement der Men-
schen in Ihrer Umgebung, können Sie alle 
erleuchtet werden und somit auf eine höhere 
Sphäre des Seins vordringen.

• Meditation fördert auch die Gesundheit des 
Geistes. Indem Sie es Ihrem Geist ermög-
lichen in diesen verbesserten Zustand zu 
gelangen, können Sie ein verbessertes Ich 
erreichen, welches sie klarer denken lässt. 
Dies hilft dabei einen scharfen Verstand zu 
behalten. 

• Meditation ermöglicht es Ihnen, sich selbst 
zu sein, so zu sein wie Sie es möchten und 
nicht von der Welt gefangen gehalten wer-
den. Wenn Sie meditieren, können Sie ziem-
lich viel über sich selbst, sowie die Welt um 
sich herum lernen!

Es gibt viele weiter Vorteile, die die Meditation 
Ihnen bieten kann. Für jede Person wird die Er-
fahrung jedoch eine andere sein. Wenn Sie he-
rausfi nden wollen was Meditation Ihnen bringen 
kann, dann müssen Sie diese eben erlernen. 
Es gibt nichts negatives was von der Meditation 
kommen könnte, aber es gibt viel Gutes, was da-
bei für Sie herausschauen kann. 

Formen der Meditation

Während des Lernens und wenn Sie ein biss-
chen tiefer in die Materie eindringen, werden Sie 
sehen, dass es verschiedene Arten der Meditati-
on gibt. Manche sind sehr alte Methoden, welche 
schon über tausende von Jahren von verschie-
denen Kulturen angewandt werden. Andere wie-
derum sind etwas moderner und vielleicht des-
halb beliebter. Doch das Lernen aller dieser ist 
etwas, worin Sie investieren sollten. 

Die richtige Art der Meditation für sich selbst zu 
fi nden, ist der Schlüssel. Der Prozess bedeutet, 
dass Sie sich über die verschiedenen Arten der 
Meditation, von denen Sie wählen können, bil-
den sollten. 

Dennoch fallen alle Methoden der Meditation in 
zwei unterschiedliche Klassierungen. Wenn Sie 
die Meditationsmethode nach einem einzigen 
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Faktor aussuchen müssten, würde Sie auf die-
sem beruhen. 

Das gründliche Untersuchen beider Methoden, 
kann sehr wichtig sein, um ein erfolgreiches Me-
ditieren zu ermöglichen. Sie sollten mit beiden 
Methoden experimentieren, um dann die beste 
Route für sich selbst bestimmen zu können.

Konzentrationsmeditation
Die erste Art der Meditation ist, die Konzentra-
tionsmeditation. Bei dieser Art von Meditation, 
liegt der Fokus auf der Art wie Sie atmen, auf 
einem Bild oder einem Ton. Töne werden hier 
oft verwendet. Durch die Verwendung dieser 
“Werkzeuge”, können Sie Ihren Geist öffnen und 
dadurch ein größeres Bewusstsein sowie mehr 
Klarheit erlangen. 

Um sich auf die Meditation zu konzentrieren, 
werden Sie eines dieser Elemente anwenden, 
welches Ihnen dabei helfen sollte sich zu kon-
zentrieren. Wenn Sie sich darauf fokussieren, 
wie eine Kameralinse, dann können Sie einfach 
die Stufe erreichen, auf welcher Sie sich befi n-
den. 

Atmen
Eine Methode der Konzentrationsmeditation, 
welche oft angewandt wird, ist die, sich auf Ihre 
Atmung zu konzentrieren. Dies ist wahrschein-
lich die einfachste Methode, weil Sie diese je-
derzeit anwenden können und dazu nicht viel 
benötigen. 

Die Atmung ist deshalb effektiv, weil sie eine Rol-
le im täglichen Leben und Ihrem Wohlbefi nden 
spielt. Viele Leute, welche alternative Medizin 
praktizieren, wie zum Beispiel Yoga, glauben, 
dass die Atmung etwas Essenzielles ist  um in 
den korrekten Geisteszustand zu gelangen. 

Sie können dies deutlich im täglichen Leben 
erfahren, auch ohne Meditation. Wenn Sie ent-
spannt sind und sich wohl fühlen, dann atmen 
Sie langsam und tief. Aber wenn Sie sich Sorgen 
machen, sich gestresst fühlen oder unruhig sind, 
wird Ihre Atmung schneller. Dies passiert auch 
wenn Sie abgelenkt sind. 

Durch das regulieren Ihrer Atmung, können Sie 

sich fokussieren und die Kontrolle darüber erlan-
gen. 

Aber wie wirkt sich die Atmung auf die Medita-
tion aus? Haben Sie sich jemals überfordert 
und ängstlich gefühlt? Waren Sie jemals einge-
schüchtert gefühlt oder sind erschrocken? Wenn 
ja, dann haben Sie sich vielleicht gesagt, dass 
Sie einmal tief Durchatmen sollten um wieder 
runter zu kommen. Wie Sie sehen, können Sie 
Ihre Atmung sehr gut kontrollieren.

Als ein Instrument bei den Konzentrations-Me-
thoden der Meditation, können Sie die Kontrolle 
über Ihren Geist durch die Atmung gewinnen. 
Um dies zu erreichen müssen Sie Ihre Atmung 
regulieren. Dies kann man durch das fokussie-
ren auf den Rhythmus des Atems erreichen. Der 
Rhythmus, ist die Bewegung zwischen dem Ein- 
und Ausatmen. 

Wenn Sie dies tun, sollten Sie sitzen und die Au-
gen geschlossen haben. Konzentrieren Sie sich 
auf Ihre Atmung, die Bewegung der Luft, die in 
und aus dem Körper kommt. Sie müssen sich 
auf die Atmung konzentrieren, nur Ihre Atmung. 

Bald wird die Meditation durch die Atmung zu 
etwas werden, was Ihren Geist erleichtert. Sie 
werden dies bemerken sobald Ihre Atmung re-
gelmäßiger, und endlich tiefer und langsamer 
wird. 
Wenn dies geschieht, ändert sich auch Ihr Geist. 
Er wird still, ruhig und gesammelt. Sie werden 
Ruhe und Frieden verspüren. Sie werden Ihre 
Umgebung auch deutlicher wahrnehmen und 
umso wahrscheinlicher ist es, dass Sie die Vor-
teile der Meditation erfahren werden. 

Die Atmung ist lediglich ein Beispiel der Konzen-
trations-Meditation. Es gibt viele andere Formen. 
Über manche werden wir später in diesem Buch 
noch zu sprechen kommen. Denken Sie jedoch 
daran, dass es neben der Konzentration-Medita-
tion noch eine weitere Art der Meditation gibt, 
Jede Form der Meditation fällt unter eine dieser 
beiden Kategorien. 

Aufmerksamkeits-Meditation
Die Aufmerksamkeits-Meditation ist ganz an-
ders als die Konzentrations-Meditation. Neh-
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men wir als Beispiel eine Kameralinse um den 
Unterschied dieser beider Methoden zu veran-
schaulichen. Bei der Konzentrations-Meditation, 
fokussieren Sie sich auf eine einzige Sache. So 
ist der Fokus der Linse auf dieses eine Objekt 
gerichtet, wie die Atmung oder etwas was sich 
im Raum mit Ihnen befi ndet. 

Auf der anderen Seite ist da die Aufmerksam-
keits-Meditation. Hier fokussieren Sie Ihre Lin-
se nicht, sondern erweitern diese um mehr und 
mehr Informationen zu erhalten. 

Sie werden sich vermutlich fragen, wie das ein-
beziehen von allem in jedem Moment Ihnen hel-
fen kann Ihre Gedanken zu sammeln. Tatsache 
ist, dass es davon abhängt wie Sie das machen. 

Wenn Sie Ihre Fähigkeiten nutzen, werden Sie 
sich um alles bewusst was um Sie her passiert 
und ist. Einschließlich Ihrer Gefühle, die Dinge, 
welche Sie sehen und hören, die Gerüche und 
Klänge, die Elemente, welche Sie vielleicht aus 
Ihrem Kopf fi ltern möchten. 

Ab hier gibt es jedoch eine Eigenheit. Sie wer-
den diese Dinge zwar wahrnehmen und darauf 
achten, aber Sie werden nicht auf sie reagieren. 
Stattdessen nehmen Sie einfach was auch im-
mer ihnen in den Sinn kommt. Sie sollten sich 
aber nicht zu sehr davon einhüllen lassen. Sie 
werden den Gedanken, Bildern und Erinne-
rungen nicht erlauben in Ihre Gedanken einzu-
dringen, wie Sie es tun würden wenn Sie sich 
konzentrieren. 

Weil Sie nicht durch die Bilder und Elemente ab-
gelenkt werden, die Ihnen durch den Kopf ge-
hen, können Sie sich entspannen. Ihr Geist ist 
nun klarer, da er schon viel von der Umgebung 
aufgenommen hat. Sie konzentrieren sich nicht 
auf eine einzige Sache. Stattdessen, bemerken 
Sie alles was um Sie herum geschieht, aber 
nehmen nicht daran teil. 

Auch wenn diese Art der Meditation bei Anfän-
gern nicht so bekannt ist und nicht oft angewandt 
wird, weil Sie schwierig sein kann, ist sie immer 
noch die ideale Wahl, weil sie es Ihnen erlaubt 
einen neuen Sinn des Seins und der Ganzheit 
zu erleben. Durch das konzentrieren auf alles, 

aber nicht eine einzelne Sache, können Sie Ih-
ren Geist gänzlich klären. 

Alle Arten der Meditation fallen in eine dieser 
Gruppen. Sie werden entweder Methoden an-
wenden, die konzentrativ sind, bei welchen Sie 
sich auf eine einzelne Sache konzentrieren, oder 
Sie werden eine Aufmerksamkeitsmeditation an-
wenden, um diesen Zustand zu erlangen. 

Für diejenigen, welche sich diese Methoden an-
sehen und sich fragen, welche Sie wählen sol-
len, tun Sie es nicht. Sie können beide Metho-
den anwenden um deren Vorteile zu erlangen. 
Manchmal ist eine Methode besser geeignet als 
die anderen. Mit dem Erlernen beider Methoden, 
wird es Ihnen einfacher möglich sein, diejenige 
zu fi nden, welche in der jeweiligen Situation bes-
ser für Ihren Körper und Geist ist. 

Was passiert während 
des Meditierens? 

Die moderne Medizin sagt nicht, dass meditie-
ren funktioniert. Sie fi nden nicht einen Arzt, der 
die Meditation als das einzige Mittel zur Heilung 
Ihrer Krankheit, im Sinne der Schulmedizin, ver-
schreibt. Dennoch ist Meditation etwas, worüber 
die Ärzte Sie auf andere Weise informieren. 

Wie viele Male hat Ihr Arzt Ihnen schon gesagt, 
dass Stress ein Problem für Ihre Gesundheit 
darstellt? Oder vielleicht hat der Arzt Ihnen ge-
sagt, dass Sie sich öfters entspannen sollten 
um Ihre Kopfschmerzen oder Ihre Angespannt-
heit zu bessern. Mit diesen Worten, will Ihnen 
der Arzt sagen, dass Sie Ihren Geist von all den 
Problemen befreien sollen und stattdessen sich 
entspannen sollten. Und das ist, wobei die Me-
ditation Ihnen helfen kann. 

Dennoch ist die “Mechanik”, wie Meditation funk-
tioniert, etwas ganz anderes. Nicht viele erken-
nen wie Meditation funktioniert oder warum es 
wichtig ist, dass Sie wissen, weshalb sie funktio-
niert. Sie werden hier mehr über diese Elemente 
erfahren. 

In Studien, welche zu diesem Thema durchge-
führt wurden, wurde erwiesen, dass Meditation 
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eine Reaktion im Körper hervorruft. Es hat sich 
gezeigt, dass damit ein gesunder Level an Ent-
spannung erreicht werden kann. Physisch rea-
giert Ihr Körper auf mehrere Arten. 

1. Ihre Atmung wird reguliert und wird gleichmä-
ßiger und tiefer. 

2. Ihre Herzfrequenz sinkt, was bedeutet, dass 
Ihr Herz langsamer schlägt. 

3. Sie kann dabei behilfl ich sein die Ausschüt-
tung des  Stresshormons, auch Plasma-Kor-
tisol genannt, zu reduzieren.  

4. Sie kann helfen Ihren Puls zu reduzieren. 

5. Sie kann die Gehirnwellenstimulation erhö-
hen, welche Sie sich entspannen lassen. 
Dies ist Ihr EEG, oder Elektroenzephalo-
gramm Alpha, welches direkt mit der Ent-
spannungsfähigkeit Ihres Körpers in Zusam-
menhang steht.  

6. Die wahrscheinlich erstaunlichste körper-
liche Erfahrung, dürfte der Rückgang Ihrer 
metabolischen Rate sein, oder die Rate, mit 
welcher Ihr Körper Brennstoff entnimmt und 
Ihn in Energie verwandelt. Diese Rate ist bei 
einigen, welche einen normalen Stoffwech-
sel hatten,  um rund 20 Prozent gesunken. 

Doch nicht nur körperliche Veränderungen tre-
ten bei der Meditation auf. Darüberhinaus tritt 
der Körper in einen Zustand tiefster Ruhe, eine 
Ruhe die Sie in keinem anderen Bewusstseins-
zustand erlangen könnten. 

Während dieser Zeit sind Ihre Wahrnehmung 
und Ihr Gehirn sehr wachsam  und im Einklang. 
Dies wurde durch medizinische Experimente 
nachgewiesen. Die Patienten wurden angehal-
ten zu meditieren, während ihre Gehirnaktivi-
täten aufgezeichnet wurden.

Bei diesen Tests gab es Hinweise darauf, dass 
Ihr Gehirn in einen Zustand namens “erholsame 
Aufmerksamkeit” befi ndet, in welchem es sehr 
wachsam aber dennoch entspannt und konzen-
triert war.  

Es zeigt sich ebenfalls in der Weise, wie Ihr Kör-
per auf gewisse Reize reagiert. Zum Beispiel, 
erleben viele Leute eine Stimulation, welche es 
ihnen erlaubt sich schneller zu bewegen. Man-
che sind fähig auf einem höheren Level zu ver-
stehen, nachdem sie meditiert haben. 

Wie bereits erwähnt, sinkt der körpereigene 
Grundumsatz, was bedeutet, dass Sie nicht 
annähernd so viel essen wie Sie sollten. Pati-
enten, welche währen einer bestimmten Tech-
nik der Meditation, bekannt als  transzendentale 
Meditation, auch kurz TM genannt, hatten eine 
niedrigere metabolische Rate, als die, welche 
sich im Tiefschlaf befunden hatten.

Ihr Herzschlag wird um einige Schläge pro Mi-
nute und Ihre Atmung um etwa 2 Atemzüge pro 
Minute reduziert. 

Ein weiterer Effekt, welcher bei der transzenden-
talen Meditation aufgetreten ist, ist Beeinfl us-
sung des Blutdruckes. Bei den Patienten, wel-
che einen gesunden Blutdruck hatten, ist keine 
Veränderung dieses festgestellt worden. Aber 
bei denjenigen mit erhöhten Blutdruckwerten, 
konnte eine Senkung festgestellt werden. Sie 
fi elen auf ein deutlich niedrigeres Niveau bei die-
sen Patienten. 

Ein weiterer Bereich, welcher Tests während 
dieser Art von Meditation unterzogen wurde, ist 
die Entspannung der Muskeln. Das lässt sich 
allerdings nur sehr schwer messen. Die Ärzte 
haben einen äußerst schwachen elektrischen 
Strom durch den Körper fl ießen lassen und die 
Reaktion der Muskeln darauf überwacht. 

Personen, deren Hautwiderstand zurückgeht, 
sind bekanntlich Menschen die unter Angst, An-
spannung oder Stress leiden. Wenn der Hautwi-
derstand jedoch ansteigt, dann heißt das, dass 
Ihre Muskeln sehr entspannt sind. 

Nach den Tests, war es relative einfach die Aus-
wirkungen der Meditation erklären. Diejenigen, 
welche meditiert haben und danach diesen elek-
trischen Test unterzogen wurden, hatten signifi -
kant entspanntere Muskeln, als die Leute, wel-
che nicht meditiert haben. 
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Die physische Reaktion
Wie Sie sehen können, gibt es wirklich eine 
physische und mentale Veränderung, wenn Sie 
meditieren oder meditiert haben. Aber die Ärzte 
wollen noch mehr darüber in Erfahrung bringen 
und oft fragen Leute, warum die Meditation die-
sen Effekt auf den Körper und Geist hat. Dafür 
wollen wir noch ein bisschen mehr erklären. 

Eine der deutlichen Verbesserungen während 
der Meditation bezieht sich auf das Nervensy-
stem. Im Gegensatz zu dem was normalerwei-
se passiert, kommt hier ein anderer Zweig ins 
Spiel. Dieser Zweig, der so genannte parasym-
pathische Ast, hilft Ihnen und Ihrem Körper sich 
zu entspannen. 

Ein weiteres Beispiel dafür, was mit dem Kör-
per passiert ist, dass der Laktatwert im Blut vor 
und nach der Meditation sich verändert. Laktat 
ist ein natürlich hergestellter Stoff, der im Körper 
gebraucht wird. Es wird in den Muskeln um Ihr 
Skelett durch den Stoffwechsel produziert. 

Wenn Sie meditieren, sinkt dieser Laktatwert 
deutlich ab; welches dazu führt dass der Stoff-
wechsel, wie schon erwähnt, ebenfalls sinkt. 
Tatsächlich, reduziert sich die Menge an Laktat 
im Körper um das Vierfache, als wenn Sie nur 
auf dem Rücken liegen würden, aber nicht me-
ditierten. 

Darüberhinaus passt die Menge an Laktat 
welches in Ihrem Körper hergestellt wird, zu der 
Tatsache, dass Ihr Blut schneller und effektiver 
durch Ihren Körper fl ießt, während Sie meditie-
ren. Weil Ihr Blut schneller fl ießt (in manchen 
Bereichen um bis zu 30 Prozent!), werden Ihre 
Muskeln schneller mit Sauerstoff versorgt. 

Wenn Ihre Muskeln einen erhöhten Sauerstoff 
haben, welchen Sie benötigen, produzieren sie 
nicht annähernd so viel Laktat, wie das sonst der 
Fall wäre. Deshalb hilft Ihnen die Meditation die 
Durchblutung zu steigern und den Stoffwechsel 
zu reduzieren. 

Schlafen Sie?
Viele der Dinge die mit Ihrem Körper während 
der Meditation passieren, ähneln eigentlich de-
nen die sich ereignen wenn Sie schlafen. Ihre At-

mung und Herzfrequenz sinken. Ihr Körper und 
Geist befi nden sich in einer erholsamen, tiefen 
Entspannung. 

Aber, schlafen Sie während Sie meditieren? 

Die Frage, die viele beschäftigt ist, wie können 
Sie gleichzeitig so entspannt sein aber dennoch 
so aufmerksam. Sie sehen also, wenn Sie me-
ditieren, ist Ihr Körper sehr wachsam und schläft 
nicht annähernd. 

Wenn Sie meditieren, entspannt sich Ihr Körper 
ähnlich wie beim Tiefschlaf oder in der Hypnose. 
Das aufgrund der Tatsache, dass Ihr Körper auf 
alle die Arten reagiert, wie wir sie vorhin bespro-
chen haben. 

Hinter alledem, steht Ihre Fähigkeit Ihrem Kör-
per und Geist zu sagen, dass er sich entspannen 
soll. Wenn Sie die Meditation in vollkommener 
Weise begehen, dann haben Sie gelernt den 
Zugang zu dem Körper Entspannungsreaktion 
zu fi nden. Das führt dazu, dass Sie kontrollieren 
können, wann und wie gut Sie sich entspannen 
können. 

Darüberhinaus glauben viele Ärzte und For-
scher, dass diejenigen, welche meditieren, es 
Ihrem Körper erleichtern, die richtige Entschei-
dung hinsichtlich der Heilung zu treffen. 
Es gibt eine Menge Theorien darüber wie Me-
ditation “funktioniert” und was die eigentlichen 
Veränderungen sind, welche mit Ihrem Körper 
und Geist passieren. Diese Veränderung ist die 
Ruhe und Erleuchtung, zwei Dinge wonach je-
der streben sollte um den ultimativen Zustand 
des Geistes zu erreichen. 

Vorbereiten Ihres Körpers und Geistes

Nun, da Sie ein bisschen mehr über die Grün-
de hinter der Meditation verstehen, können Sie 
auch erkennen worin die Vorteile liegen. Nun 
sind Sie bereit das Meditieren zu erlernen. In 
den nächsten Kapiteln, werden wir uns die ver-
schiedenen, entscheidenden Meditationstech-
niken ansehen. 

Manche Techniken können Sie durch dieses 
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E-Book erlernen, für andere jedoch benötigen 
Sie einen erfahrenen Trainer um Ihnen zu hel-
fen. Wir raten Ihnen mit den einfacheren For-
men, wie sie hier im Buch beschrieben sind, 
anzufangen und sich dann zu den komplexeren 
hochzuarbeiten. Sie werden feststellen, dass 
sie die schwierigeren Meditationsformen besser 
meistern werden. 

Ein Wort der Warnung
Wenn Sie mit dem Meditieren beginnen, sollten 
Sie sich bewusst sein, dass dies dazu führen 
kann, dass dies Gefühle, Gedanken und sogar 
traumatische Ereignisse aus Ihrer Vergangen-
heit hochzubringen. Wenn Sie Erinnerungen ha-
ben, die Sie verdrängen oder auf eine andere 
Weise psychisch betroffen sind durch die Me-
ditation, sollten Sie nicht aufgeben. Stattdessen 
sollten Sie mit einem fähigen Trainer diese Pro-
bleme angehen, damit Sie erfolgreich meditieren 
können. 

Meditation ist nichts für Sie, wenn Sie paranoid 
sind, Probleme mit Wahnvorstellungen haben 
oder Angstzustände haben. Solche Leute stellen 
oft fest, dass die Meditation hilfreich ist, sollten 
dies aber nur unter Begleitung von Ihren Ärzten 
tun. Diejenigen, die psychotische Episoden jeg-
licher Art haben, sollten mit einem Meditations-
spezialisten zusammen anfangen, bevor Sie 
selbst mit der Meditation beginnen. 

Diejenigen, die zwar Interesse an der Meditation 
haben, aber sich Gedanken machen, was wäh-
rend des Meditierens passieren könnte, sollten  
mit einem erfahrenen Spezialisten die ersten 
paar Schritte begehen. 

Ein bisschen Hintergrund
Meditation ist eine Kunstform, welche von al-
len Arten von Kulturen und  alten Zivilisationen 
stammt. Dennoch kommt jede Form von einem 
anderen Ort, welche Sie ein wenig von den an-
deren unterscheidet. 

Eine Sache, die Sie bei der Meditation feststel-
len werden, ist dass Sie sich durch die Kultur 
verändert. Somit werden Sie für manche Tech-
niken und Stile verschiedene Namen fi nden. 
Darüberhinaus werden Sie zahllose religiöse 
und mystische Zusätze fi nden. Wenn Sie sich 

durch die Meditation arbeiten, werden Sie fest-
stellen, dass jeder Aspekt unterschiedlich ist, je 
nachdem von wo sie stammt und wie sie ange-
wandt wird, dennoch zielen alle auf dasselbe 
Endresultat ab. 

Zum Beispiel in der alten christlichen Schulung 
des Geistes, ist die Meditation der Prozess des 
Denkens, bei welchem Sie mit einer hohen Kon-
zentration auf ein Thema eingehen. Hingegen 
in der östlichen Meditation, hat die Meditation 
keine solche Bedeutung. Dort wird eher das Ge-
genteil vom Denken an ein bestimmtes Thema 
angewandt. 

Das Ziel dieser Art von Meditation ist es, sich von 
allem zu lösen. Sich von seinen Gedanken zu 
entfernen und die Stille zu erfahren. Wenn dies 
passiert, wird Ihr Geist ruhig. Bei den östlichen 
Meditationskünsten, wird dies die Entspan-
nungs-Resonanz bezeichnet, mit welcher Ihr 
Körper reagiert. In den christlichen, mystischen 
Übungen, spricht man von Kontemplation, wel-
che wir schon angesprochen haben. 

Aktivitäten für die Meditation

Wenn wir uns durch die Meditation arbeiten, ist 
es wichtig etwas zu fi nden, worauf wir unseren 
Fokus richten können oder ein Instrument, 
welches es uns erlaubt Meditation zu erfahren. 
Es gibt viele verschiedene Instrumente, welche 
dafür in Frage kommen. Die besten Dinge sind 
diejenigen, welche uns dabei helfen uns zu ent-
spannen, still zu bleiben und nur eine passive 
Aufmerksamkeit benötigen.  

Hier ein paar Beispiele:

• Bequem auf der Couch entspannen und da-
bei sanfte Musik hören. Zu liegen ist norma-
lerweise vorteilhafter, da sich dadurch alle 
Ihre Muskeln entspannen können. 

• Das Gebet,  das wohl älteste und „tiefste“ 
Instrument der Meditation – ist nach wie vor 
eines der besten Instrumente um zu Medi-
tieren. Das Beten, erlaubt es Ihnen sich zu 
fokussieren und hilft Ihnen dabei sich zu kon-
zentrieren. Sie sind dabei für gewöhnlich still 
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und ruhig. Es ist die am häufi gsten verwen-
dete Meditationshaltung. 

• Ein Feuer kann ebenfalls als wunderbares 
Meditations-Instrument dienen. Still am Feu-
er zu sitzen, und in die reizende Flamme zu 
starren, führt bei vielen dazu, in Erinnerungen 
zu schwelgen. Zu Meditationszwecken, kann 
ein Platz neben einem Feuer der perfekte Ort 
sein, vorausgesetzt Sie befi nden sich in  Si-
cherheit.  

• Das Fokussieren Ihrer gesamten Aufmerk-
samkeit auf eine einzige Sache, kann eben-
falls vorteilhaft sein. Oft kann dies irgendein 
Gegenstand sein, der sich im Raum befi ndet, 
so lange es Ruhig genug ist und genug Platz 
vorhanden ist um sich zu entspannen. Sie 
können dies mit allem im Raum machen, ei-
ner Person, einer Szene oder sogar nur der 
Atmosphäre, die im Raum herrscht. 

Bei der Meditation, ist es das Ziel etwas zu fi n-
den, worauf Sie sich ruhig und still konzentrieren 
können. Alles was dies für Sie bietet, kann für 
Sie auch funktionieren. 

Bereiten Sie sich vor
Nun, da Sie eine Grundidee davon haben, was 
zur Meditation gehört, können Sie sich die not-
wendigen Instrumente besorgen. Wir werden 
später noch näher darauf eingehen. Bevor Sie 
dies jedoch tun, sollten Sie sich ein paar Fragen 
stellen:

• Sind Sie fähig um die Meditation gänzlich zu 
erfahren, weil Sie offen für die potenziellen 
Vorteile, die Sie Ihnen bieten kann, sind?

• Haben Sie jemanden, der Ihnen bei den er-
sten paar Lektionen auf Sie schauen kann, 
oder mit Ihnen durcharbeiten kann, um si-
cherzustellen, dass Sie keinerlei Probleme 
während einer dieser haben? 

• Haben Sie einen Partner, der vielleicht gerne 
das Meditieren mit Ihnen zusammen erler-
nen möchte? Dies kann Ihnen dabei helfen 
den Prozess besser zu erleben. 

Nun sind Sie bereit in die Meditation einzutau-
chen. Zuerst sollten Sie Ihren Geist auf die Vor-
teile, die Sie Ihnen bringen kann, zubereiten. Die 
Skepsis muss ab jetzt weg bleiben.

Benötigte Elemente

Sie möchten also meditieren. Nun, da Sie den 
Hintergrund ein wenig kennen, sind Sie bereit 
sich hinzusetzten und sich vollständig hinzuge-
ben, richtig? So einfach ist es nun auch wieder 
nicht. Der Prozess kann aufgeteilt werden, damit 
jeder Ihn vollständig erlernen kann. 

Um zu meditieren gibt es ein paar Schlüsselele-
mente, welche man sich vor Beginn überlegen 
sollte. Ob und wann Sie diese Aufgaben aus-
führen, kann Ihnen das Erreichen des höchsten 
Grades an Bewusstsein ermöglichen. 

Es gibt vier große Dinge zu beachten. Erstens 
müssen Sie die richtige Einstellung haben. Da-
für brauchen Sie, was man auch eine passive 
Haltung nennt. Diese Haltung ermöglicht erst 
die richtige Erfahrung, weil es die negativen An-
sichten, welche Sie vielleicht gegenüber der Me-
ditation haben, entfernt. 

Die Einstellung ist aber nicht alles. Das nächste 
Element, welches Sie benötigen, ist der richtige 
Platz. Der beste Ort für die Meditation, ist ein 
stiller und entspannender Platz. Was auch im-
mer es braucht um die richtigen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, tun Sie es. 

Als nächstes benötigen Sie die richtige Körper-
haltung. Ihr Körper muss in der richtigen Stel-
lung sein, damit Sie es bequem haben und sich 
entspannen können. Wenn Sie diese Haltung 
einnehmen, ist die Meditation einfacher zu be-
werkstelligen.  

Zuletzt müssen Sie etwas fi nden um darüber 
zu meditieren. Wie bereits angesprochen, ist es 
von größter Wichtigkeit, dass es sich dabei um 
etwas handelt, was Sie entspannt und es Ihnen 
ermöglich still und ruhig zu während des Medi-
tierens zu bleiben. 

Nun werden wir ins Detail eines jeden dieser As-
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pekte gehen. Jeder Teil ist sehr wichtig für die 
Meditation. 

Platz 
Zuerst, müssen wir Ihnen helfen den richtigen 
Ort für das Meditieren zu fi nden. Wie Sie sich 
vielleicht denken können, sollte es sich hierbei 
um einen ruhigen und stillen Ort handeln. Wenn 
Sie Meditation erleben möchten, kann die Um-
gebung den entscheidenden Unterschied be-
deuten. 

Die besten Orte die Sie wählen können, sind 
diejenigen, die es nicht nur Ihrem Geist ermög-
lichen sich zu entspannen, sondern auch Ihren 
Muskeln. Das wird üblicherweise durch eine sit-
zende oder liegende Haltung erreicht. Also sollte 
Sie darauf achten, dass der Ort, den Sie wählen 
Ihnen diese Möglichkeiten bietet. 

Der Ort sollte nicht zu viel Ablenkung bieten. 
Dies ist entscheidend für die Fähigkeit die Dinge 
aus Ihrem Kopf zu fi ltern. Diejenigen, die gera-
de erst mit der Meditation beginnen, sollten so 
wenig Ablenkung wie möglich haben. Sobald Sie 
jedoch Ihre Fähigkeiten verbessert haben, sollte 
es Ihnen auch möglich sein an geschäftigeren 
Orten, auch an öffentlichen Plätzen, zu meditie-
ren, wo Sie keine Kontrolle über den Lärmpegel 
und den Grad und die Menge der Ablenkungen 
haben. Zunächst sollten Sie sich aber für ruhige 
Orte entscheiden. 

Die richtige Position
Wie der richtige Ort auch, ist die richtige Positi-
on entscheidend für die Meditation. Wonach wir 
hier eigentlich suchen, ist die richtige Haltung für 
Ihren Körper, damit Sie meditieren können. 

Die Haltung in der sich Ihr Körper befi ndet spielt 
eine große Rolle bei der Erfahrung, die Sie 
während des Meditierens machen werden. Da-
von wird von vielen Formen der Alternativmedi-
zin und im Wellness-Bereich ausgegangen. Im 
Yoga gibt es eine Menge Haltungen, um die ge-
wünschten Resultate zu erhalten. 

Wenn Sie Kum Nye praktizieren, welches eine 
Form des islamischen Gebetes ist, fi nden Sie 
dort vorteilhafte Haltungen. In religiösen Zere-
monien des Buddhismus, ist die Haltung des 

Körpers sehr wichtig für die Erfahrung, die die 
Person während des Gebets hat. 

Eines der wichtigsten Elemente bei der Körper-
haltung ist, dass Sie Ihre Wirbelsäule gerade 
halten. Zwar gibt es dafür keinen Beweis, medi-
zinisch gesprochen, aber es wird allgemein an-
genommen, dass wenn die Wirbelsäule in einer 
geraden Linie ausgerichtet ist, es Ihnen beim 
Zustand des Geistes helfen wird. 

Wenn Sie Probleme mit Ihrer Wirbelsäule haben 
und dies nicht bequem für Sie ist, müssen Sie 
das nicht unbedingt machen. Die Meisten Men-
schen werden jedoch eine Art Unbequemlichkeit 
bei dieser Haltung des Rückens empfi nden. Bei 
den meisten jedoch legt sich das, nachdem man 
sich daran gewöhnt hat. Sollte dies bei Ihnen je-
doch Schmerzen hervorrufen, müssen Sie sich 
selber nicht dazu zwingen. 

Sie dürften versucht sein in einer liegenden Po-
sition zu meditieren. Auch wenn diese Position 
funktioniert, führt es bei den meisten Anfängern 
dazu, dass sie einschlafen. Also sollten Sie, so-
fern Sie sich nicht sicher sind, dass Sie dem 
Schlaf widerstehen können, die sitzende Hal-
tung bevorzugen. 

Halb Balanciert

Die halb-balancierte Haltung ist eine weitere 
Wahl. Bei einer halb-balancierten Haltung, sit-
zen Sie nicht aufrecht und liegen auch nicht 
fl ach auf dem Boden. Sie liegen zu einem gewis-
sen Punkt. Dies wird oft von Leuten angewandt, 
welche nicht gut aufrecht sitzen können. Stellen 
Sie sicher, dass Ihr Kopf dabei gestützt wird. Sie 
sollten sich jedoch nicht in eine Position bege-
ben, bei welcher Sie Gefahr laufen einzuschla-
fen. 

Balancierte Haltung

Die am häufi gsten angewandte und vorteil-
hafteste Haltung, ist die balancierte. Die balan-
cierte Haltung ist diejenige mit aufrechtem Rü-
cken und Wirbelsäule, aber nicht so starr. Es ist 
eigentlich ziemlich wichtig, die Gründe die für 
diese Haltung sprechen, zu kennen. 



Wenn Sie sich in der balancierten Haltung befi n-
den, ist Ihr Körper wachsam. Ihr Geisteszustand 
ist wach, balanciert und aufmerksam. Durch das 
Gerade halten des Rücken, halten Sie Ihren 
Geist wach. 

Lotussitz

Eine weitere Alternative bietet der Lotussitz. Dies 
ist eigentlich die am häufi gsten praktizierte und 
beliebteste Haltung in der östlichen Meditation. 
Bei dieser Position sitzen Sie mit gekreuzten 
Beinen und geradem Rücken aufrecht. Ihre Bei-
ne sind so gekreuzt, dass Ihre Füße auf den 
Oberschenkeln zu liegen kommen. 

Das Problem beim Lotussitz ist, dass es für Leu-
te, die nicht so beweglich sind, schmerzhaft wer-
den kann. Er kann nach ein paar Versuchen be-
herrscht und sogar gemeistert werden. 

Es gibt noch andere Haltungen, die man ver-
wenden kann. Wenn Sie eine Haltung erlernen 
möchten, die es Ihnen erlaubt in einer bestimm-
ten Position zu sitzen, dann können Sie dazu 
eine Anleitung zu Rate ziehen. 

Passivität Ihrer Einstellung
Die nächste wichtige Zutat bei der Meditation 
ist Ihre Einstellung. Die am häufi gsten benöti-
gte und erwähnte, ist die der balancierten Auf-
merksamkeit. Ihre Einstellung ist vermutlich das 
wichtigste Element im ganzen Prozess. Es wird 
„balancierte Aufmerksamkeit“ genannt, weil Sie 
dabei genau dies sind. Sie sind entspannt aber 
wachsam auf eine Weise, dass Sie die perfekte 
Balance haben zwischen diesen beiden. . 

Wenn Sie sich in diese Art von Bewusstsein be-
geben, nehmen Sie zwar die Dinge um sich he-
rum wahr, reagieren aber nicht darauf. Sie sind 
sich zwar der Dinge bewusst, fühlen sich aber 
nicht miteinbezogen.

Wenn neue Gedanken in Ihren Geist eindringen, 
müssen Sie sich einfach hindurch lassen, wis-
send, dass Sie da sind, aber es interessiert Sie 
nicht. Wenn Sie auf Ihr Meditations-Objekt star-
ren, werden Sie Ihrem Geist erlauben festzustel-
len was um Sie herum passiert. 

Aber wenn Ihre Gedanken anfangen zu abzu-
weichen und Sie zusätzliche Gedanken zu dem 
ursprünglichen haben, und ein Interesse dafür 
entwickeln, sollten Sie zu dem Meditations-Ob-
jekt zurückkehren und die Methoden, um zur 
Meditation zu  gelangen ändern. 

Wenn Sie lernen Ihren Geist konzentriert und 
entspannt zu halten, dann bemerken Sie wenn 
er in eine andere Richtung abschweift und kön-
nen Ihn zurück zu dem Punkt bringen, der nötig 
für die Meditation ist. 

Wenn Sie die balancierte Aufmerksamkeit er-
langen, werden Sie zuerst kämpfen müssen um 
dort zu bleiben. Doch im Laufe der Zeit, werden 
Sie feststellen, dass es Ihnen gelingt, die gan-
ze Zeit über in diesem Zustand zu bleiben. Sie 
müssen weniger dafür ringen. 

Eine passive Haltung ist eine, in der Ihr Geist 
zwar feststellen kann, dass da andere Gedan-
ken kommen, aber dennoch entspannt bleibt 
und sich nicht weiter um diese schert. Wenn Sie 
dies schaffen, können Sie die Ablenkungen zwar 
wahrnehmen, aber reagieren nicht auf jene, wo-
mit es Ihnen einfacher fällt sich in die Meditation 
zu begeben.

Ihr Meditations-Objekt

Es gibt noch einen weiteren Teil im Puzzle, um 
erfolgreich zu meditieren. Sie benötigen ein Me-
ditations-Objekt, worauf Sie Ihre ganze Aufmerk-
samkeit lenken können. 

Das Objekt, welches Sie verwenden, wird in der 
Regel Mantra genannt, was für gewöhnlich ein 
bestimmtes Wort oder auch nur eine Silbe ist. 

Manchmal, wie zum Beispiel bei der Buddhisti-
schen Meditation, fokussieren Sie sich auf die 
Bewegungen Ihrer Atmung. Sollten Sie sich für 
diese entscheiden, dann sollten Sie diese auch 
korrekt anwenden. Sie sollten dazu das Auf und 
Ab Ihres Bauches benutzen und nicht das bloße 
Inhalieren von Luft. 

Darüberhinaus sollten Sie darauf achten, dass 
die Atmung aus dem Zwerchfell und nicht vom 
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verschiedene Methoden aus um herauszufi nden, 
welcher Prozess für Sie am besten funktioniert. 
Das Ziel dabei ist, sich zu erinnern wonach Sie 
eigentlich suchen. Sie wollen einen Zustand des 
Geistes, welcher frei von anderen Gedanken ist 
und Sie wollen sich, Ihren Geist und Ihren Kör-
per, in einen entspannten Zustand versetzten. 

Für Sie mag das vielleicht anders sein, als für 
andere, die meditieren. Wir empfehlen mit den 
beschriebenen Methoden anzufangen und so-
lange mit diesen zu üben bis Sie sie erreicht ha-
ben. Später, wenn Sie etwas fi nden, dass besser 
ist für Sie, zum Beispiel eine andere Körperhal-
tung oder Ihr Meditations-Objekt, können Sie es 
immer noch Ihren eigenen Bedürfnissen anpas-
sen. 

Üblicherweise beinhaltet das Meditieren aber 
auch viel “Trial and Error”. Erwarten Sie nicht, 
dass ein einziger Versuch mit Mantra funktio-
niert. Wenn Sie nicht komplett lernen, wie man 
etwas macht, dann kann das zu einem falschen 
Erlebnis führen. Als nächstes werden wir versu-
chen zu meditieren. 

Meditieren in einfacher Form 

Meditieren ist eine Kunstform, das haben wir 
Ihnen schon gesagt. Nun, um Anzufangen müs-
sen zuerst die verschiedenen Pinselführungen 
erlernen bevor Sie daraus Kunst machen kön-
nen, damit das Resultat auch das ist, welches 
Sie erwarten.  

Mit Meditation wird alles von den einfachsten al-
ler Methoden bis hin zu komplexeren Arten auf-
gebaut. Um die Erleuchtung zu erlangen, müs-
sen Sie zuerst einmal kleine Schritte nehmen. 
Unsere erste Meditation ist eine simple, unkom-
plizierte und ist wirklich etwas, was man mit ein 
paar versuchen erlernen kann, wenn man es 
richtig macht. 

Lassen Sie uns nun durch den Prozess gehen. 
Bei dieser Meditation, ist es unser Ziel Ihnen 
mehr über die Entspannungs-Resonanz beizu-
bringen. Dies ist eine großartige Methode der 
Meditation, welche sich auch täglich anwenden 
lässt, sogar wenn Sie sehr beschäftigt sind. 

Bauch kommt. Die richtige Haltung, sowie Trai-
ning wird Ihnen helfen dies zu erreichen. Wenn 
Sie sich dann in der Meditation befi nden, werden 
Sie feststellen, dass der Rhythmus Ihrer Atmung 
und der Bewegung Ihres Körpers Ihnen helfen 
wird tiefe Entspannung zu erreichen. 

Jede dieser, ob Mantra oder Atmung, kann als 
Ihr Meditations-Objekt dienen, so lange diese 
zur Entspannung zuträglich sind. 

Sie können auch andere Elemente, die sich mit 
Ihnen im Raum befi nden dafür zu Hilfe nehmen. 
Es sollte sich dabei jedoch um ein Element han-
deln, welches Sie entspannt. Manche Menschen 
bevorzugen es ihre Augen zu schließen um in 
die Meditation zu gelangen. Das ist völlig Ihnen 
überlassen und hängt lediglich von Ihren Präfe-
renzen ab. 

Sollten Sie mit einem Mantra in die Meditation 
gehen wollen, sollten Sie dies mit Bedacht tun. 
Auch wenn einige Therapeuten Ihnen erzählen 
werden, dass Sie auch Klänge als Ihr Mantra 
verwenden können, wie es von Ihrem Nervensy-
stem bestimmt ist, ist dies nicht sehr vorteilhaft. 
Sie können jedoch jedes Wort benutzen, das 
neutral ist und es Ihnen erlaubt sich zu konzen-
trieren. Es sollte sich dabei um nichts handeln, 
was andere Gedanken aufkommen lässt. 

Es muss sich dabei nicht einmal unbedingt um 
ein Wort handeln. Es kann auch ein unsinniger 
Ton oder eine Ansammlung von Tönen sein. 

Denken Sie daran, dass Ihr Geist in eine Phase 
gelangen sollte, in welcher keine oder nur sehr 
wenige Gedanken, aber auf keinen Fall bedeu-
tungsvolle Gedanken, hindurchgehen. Wenn 
dies geschieht, ist die tiefste Stufe des Denkens 
und Bewusstseins gefunden, und nur dann kann 
es passieren. 

Bringen Sie es zusammen
Nachdem Sie alle dieser vier sehr wichtigen 
Elemente des Meditations-Prozesses kennen-
gelernt haben, können Sie damit anfangen Ihr 
eigenes Muster zu entwickeln.

In den meisten Fällen benötigt dies jedoch ei-
niges an Zeit und Übung. Versuchen Sie einfach 

Meditation



Um loszulegen, sollten Sie sich ein wenig Zeit 
nehmen. Sie müssen dies täglich versuchen um 
dies vollumfänglich zu beherrschen und dadurch 
alle Vorteile, die Ihnen die Meditation zu bieten 
hat, zu  erlangen. 

Simple Meditation
Simple Meditation kann so anfangen:

1. Finden Sie einen Ort, der ruhig ist und bei 
dem Sie wissen, dass niemand Sie stören 
wird. Sie suchen nach etwa zehn bis zwan-
zig Minuten ungestörter Meditation. Schalten 
Sie alle Telefone und alles andere was Sie 
ablenken könnte aus. 

2. Nun setzten Sie sich bequem und still hin. 
Halten Sie Ihren Rücken sowie Ihre Wirbel-
säule vertikal ausgerichtet. Vergessen Sie 
nicht, dass Haltung etwas ist, was Sie ge-
schehen lassen müssen. 

3. Konzentrieren Sie sich ganz auf das, was 
Sie im Moment gerade tun. Das heißt, kei-
nerlei Ablenkungen zuzulassen. Beschrän-
ken Sie sich darauf von nichts was um Sie 
herum geschieht unterbrochen zu werden. 
Am wichtigsten ist, dass Sie alles aus dem 
Raum entfernen was eine potenzielle Ablen-
kung sein könnte. Konzentrieren Sie sich auf 
die Durchführung der Meditation. 

4. Wählen Sie ein Wort, welches zu Ihrem na-
türlichen Glaubenssystem passt. Verwen-
den Sie hierfür zum Beispiel „Liebe“, „Frie-
de“ oder etwas ähnliches. Wenn Sie religiös 
sind, nehmen Sie ein Wort oder einen kurzen 
Satz, welcher das wiederspiegelt, woran Sie 
glauben. „Halleluja“ oder „Om“ sind immer 
eine gute Wahl. Schließen Sie Ihre Augen, 
nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben. Die 
Augen zu schließen, hilft Ihnen dabei sich zu 
entspannen. 

5. Nun wenden wir uns dem Körper zu und ent-
spannen jeden Muskel darin. Fangen Sie mit 
Ihren Zehen an. Denken Sie bewusst daran, 
dass sich Ihre Zehen entspannen sollten und 
spüren wie Sie sich entspannen. Dann fahren 
wir mit den Füssen, den Beinen usw. Fort. Sie 

wollen erreichen, dass alle Ihre Muskeln sich 
gänzlich entspannen. Vergessen Sie dabei 
nicht Ihren Nacken, den Kiefer, Ihr Becken, 
den Rücken, die Hände, die Arme und Finger 
bis hin zu den Schultern. Während dies ge-
schieht, fühlen Sie wie die Anspannung Ihren 
Körper verlässt. 

6. Atmen Sie während des Prozesses weiter in 
tiefen langen Zügen und wiederholen dabei 
Ihr Meditations-Wort wieder und wieder. At-
men Sie ein, sagen Sie Ihr Wort, atmen Sie 
aus und wiederholen es. Sie müssen das 
Wort nicht laut aussprechen, sie können das 
auch in Ihrem Geiste aussprechen. 

7. Verwenden Sie die passive Haltung, von der 
wir vorher gesprochen haben. Sollten Ihnen 
irgendwelche Gedanken in den Kopf kommen 
während Sie dasitzen und sich entspannen, 
lassen Sie sie vorbeiziehen indem Sie sich 
einfach sagen „Na ja…“ Die meisten Leute 
haben damit anfangs Probleme, also lassen 
Sie sich nicht beunruhigen wenn es bei Ih-
nen auch nicht auf Anhieb klappt. Lassen Sie 
diese Wörter einfach wieder aus Ihrem Kopf 
verschwinden, so gut Sie es eben können. 
Wiederholen Sie auch Ihr Meditations-Wort. 

8. Lassen Sie dies für zehn Minuten so, stre-
ben aber nach zwanzig. Benutzen Sie keinen 
Wecker um Ihnen anzuzeigen, dass die Zeit 
um ist. Öffnen Sie einfach Ihre Augen für ei-
nen Moment, um nach der Zeit zu sehen. 

9. Nach der Meditation sollten Sie noch einige 
Minuten sitzen und sich entspannen. Lassen 
Sie Ihre Augen noch für ein paar Minuten ge-
schlossen bevor Sie sie wieder öffnen. Ste-
hen Sie nicht gleich auf. Nehmen Sie sich 
ein bisschen Zeit um wieder in die Realität 
zurückzukehren. 

Sie sollten versuchen diese simple Meditation 
mindestens einmal täglich anzuwenden. Aber 
zwei oder mehrere Male können einen positiven 
Effekt auf Ihren Stresslevel haben. Viele Leute 
denken, dass diese simple Meditation am be-
sten funktioniert bevor sie ihren Tag in Angriff 
nehmen, wenn sie noch ganz entspannt sind 
und bevor Sie gefrühstückt haben. 
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Wenn Sie sich in dieser Art der Meditation über 
mehrere Tage geübt haben, oder auch länger, 
dann sollten Sie die Vorteile der Meditation er-
fahren haben. Wenn Sie sich gar nicht anders 
fühlen, könnte es sein, dass Sie den Schritten 
nicht genau gefolgt sind. Sie müssen sich auf die 
Entspannung konzentrieren und nicht darauf ob 
die Meditation Sie gänzlich zu heilen vermag.   

Wenn Sie diese Form der Meditation beherr-
schen, können Sie sich an eine andere wagen, 
welche im nächsten Kapitel zu fi nden sind. 

Andere Methoden der Meditation 

Es gibt viele andere Arten der Meditation, die 
einfach so wie die der simplen Meditation ange-
wandt werden können. Hier werden wir ein paar 
Optionen sprechen, welche vielleicht Ihren An-
sprüchen entgegenkommen. Sollten Sie sich für 
eine entscheiden? 

Nachdem Sie die Grundlagen der Meditation 
erlernt haben, können Sie damit beginnen, mit 
anderen, manchmal ein bisschen komplexeren, 
Methoden zu experimentieren. 

Geh-Meditation
Eine andere Art der Meditation, welche Sie ein-
fach in Ihren Alltag integrieren können, ist die 
Geh-Meditation. Der Prozess erscheint weitaus 
einfacher als er eigentlich ist, aber es ist den 
Versuch wert. Weil Sie sich damit in eine neue 
Art der Erleuchtung begeben können. 

Die Geh-Meditation erfordert einiges an Übung, 
also sollten Sie es schon ein paar mal probieren, 
bevor Sie sie als etwas, dass für Sie nicht funkti-
oniert, abschreiben. 

Und so funktioniert die Geh-Meditation:

Fangen Sie zunächst damit an, auf Ihren Körper 
zu achten während Sie gehen. Sie sollten wissen 
wie es sich anfühlt, nicht nur das Gehen, sonder 
wie es sich auf jeden Teil Ihres Körpers auswirkt. 
Sie sollten fühlen wie der Boden Ihre Füße be-
rührt. Sie sollten fühlen wie sich die Muskeln 
in Ihrem Rücken und Ihren Beinen anspannen, 
während Sie gehen. Achten Sie auf diese Dinge. 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf beide 
Füße. Beginnen Sie mit nur einem Fuß. Wenn 
er den Boden berührt, sollten Sie Notiz davon 
nehmen. Spüren Sie wie der andere Fuß auf und 
ab geht, spüren Sie auch hier wie es sich an-
fühlt. Fahren Sie solange fort damit, bis es fast 
zu einem Mantra wird, welches Sie sich selbst 
aufsagen. 

Wenn Ihre Gedanken abschweifen, sollten Sie 
sich zwingen sich wieder auf die Bewegungen 
Ihres Körpers zu achten. Ihre Augen sollten nach 
vorne sehen, ohne etwas Bestimmtes anzuse-
hen. Konzentrieren Sie sich auf nichts anderes. 
Dies sollte Ihnen dabei helfen Ihre Meditation 
auf den nächsten Level zu bringen. 

Warum sollten Sie die Geh-Meditation anwen-
den? Es ist ganz einfach. Wann war das letzte 
Mal als Sie auf die Bewegungen während Sie 
gehen geachtet haben? 

Sie denken an die zahllosen Dinge, die Sie noch 
tun müssen, wohin Sie gehen, wer da spricht, 
aber nicht auf die Bewegungen des Gehens, 
welches einen hohen Level an Entspannung 
bringen kann, wenn Sie sich darauf konzentrie-
ren. 

Durch die Konzentration auf das Gehen selbst, 
können Sie die Entspannung und die Bewe-
gungen des Gehens besser erleben. Dadurch 
können Sie ein neues Bewusstsein für die Welt 
um Sie und Ihr physisches Ich herum erfahren. 

Transzendentale Meditation
Wenn Sie die Meditation erlernen möchten, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass Sie die transzenden-
tale Meditation (kurz TM) erlernen möchten. Es 
gibt viele Menschen, die diese Art der Meditation 
im Visier haben und das mit gutem Grund.  
Erstens, ist sie einfach zu erlenen. Zweitens: Sie 
können zahlreiche Vorteile durch diese Art der 
Meditation gewinnen. 

Wenn Sie lernen die transzendentale Meditation 
zu üben, werden Sie gleich von Beginn weg Re-
sultate sehen. Durch ein wenig Übung, können 
Sie dies in einer Woche erreichen, besonders 
wenn Sie sich vorher schon an anderen Formen 
der Meditation versucht haben. 
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Während der transzendentalen Meditation, ar-
beiten Sie eng mit einem Trainer zusammen. 
Dieser wird Sie nicht nur durch den Eintritt in die-
se Art der Meditation einführen, sondern wird Sie 
auch mit einem einzigartigen Mantra versorgen, 
welches Sie während des Prozesses anwenden 
werden. 

Denken Sie daran, dass ein Mantra ein Wort 
oder ein paar Silben eines Wortes sind, welche 
Sie wieder und wieder aufsagen werden. Bei 
diesem Typ der Meditation, wird Ihnen Ihr Lehrer 
ein spezielles Mantra nennen, welches spezi-
ell für Sie ausgesucht worden ist. Die Selektion 
beruht auf den Bedürfnissen Ihres Körpers und 
Ihres Nervensystems. 

Nachdem Sie diese Art des Meditations-Mantras 
erhalten haben, können Sie mit dem Prozess 
der Meditation beginnen. Sie müssen verspre-
chen niemandem zu sagen was Ihr Mantra ist, 
das gehört zum Prozess dazu. 

Ab diesem Zeitpunkt werden Sie sich still und 
ruhig hinsetzen und alles aus Ihren Gedanken 
entfernen, was dort rumschwirrt. Dann werden 
Sie Ihre Augen langsam schließen und alle Mus-
keln Ihres Körpers entspannen, ähnlich wie bei 
der simplen Meditation. Von nun an werden Sie 
anfangen Ihr Mantra aufzusagen, wieder und 
wieder. Das Ziel ist es sich voll und ganz auf die-
se Wörter zu konzentrieren. 

Wenn Sie dies wieder und immer wieder tun, 
wollen Sie alle anderen Gedanken, die Ihnen 
in den Sinn kommen loswerden. Ihren Geist zu 
reinigen und ihn zurück zu Ihrem Mantra zu brin-
gen, wird es Ihnen erlauben, die Vorteile der Me-
ditation zu fi nden.  

Sie sollten diese Art von Meditation mindestens 
zwei Mal am Tag praktizieren und das jeden Tag. 

Bei dieser Art der Meditation, ist Ihr Ziel, eine 
“Einheit” mit dem Universum zu fi nden. Durch 
das wiederholen dieses einen Wortes, wieder 
und wieder, tauchen Sie in einen erhöhten Be-
wusstseinszustand ein. Sie erschaffen ein Eins 
zwischen Ihnen und dem Universum.  

Während des Prozesses, verwenden Sie Ihre 

passive Haltung um jegliche Ablenkungen aus-
zuräumen. Vergessen Sie nicht, dass wenn Ihre 
Gedanken anfangen zu umherzuwandern, ein 
simples „Na ja…“ es Ihnen erlauben wird, wie-
der zu Ihrem Mantra zurückzukehren und sich 
wieder auf die Meditation zu konzentrieren. 

Wenn Sie sich an die vorherigen Kapitel erin-
nern, gibt es viele Vorteile der Transzendentalen 
Meditation. Wenn Sie sich in dieser Art der Me-
ditation üben wollen, sollten Sie dennoch Ihren 
Kopf frei von all diesen Gedanken befreien, 
sonst kann es sein, dass diese nicht wirklich gut 
funktioniert. 

Sie sollten auch an unsere Information über die 
Transzendentale Meditation denken und wie 
sie Ihre Gesundheit beeinfl ussen kann. Diese 
Form der Meditation ist die tiefste, wenn es um 
die Entspannung und körperliche sowie geistige 
Gesundheit geht. 

Aufmerksamkeits-Meditation
Es gibt noch eine weitere Art der Meditation, wel-
che wegen ihrer vielen Vorteileile auf Ihren Le-
bensstil und ihrer Einzigartigkeit, erwähnt wer-
den sollte. 

Bei der anderen Meditation, welche wir uns aus-
gesucht haben, um sie Ihnen näher zu bringen, 
ist es Ihr Ziel ein Mantra oder die Atmung dazu 
zu benutzen sich zu konzentrieren und damit in 
den Zustand der Meditation zu gelangen. Aber 
das ist nicht unbedingt die einzige Methode dies 
zu tun. Bei der Aufmerksamkeits-Meditation, die 
auch als Vipassana bekannt ist, fokussieren Sie 
sich nicht auf etwas um Sie herum, sondern auf 
das innere der Meditation. 

Bei der Aufmerksamkeits-Meditation, beach-
ten Sie die physischen Dinge die um Sie herum 
passieren nicht. Stattdessen, konzentrieren Sie 
sich darauf was in der Gegenwart passiert, nicht 
in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. 
Sie werden lernen sich auf das zu konzentrieren 
was genau zu diesem Zeitpunkt passiert, genau 
in dieser Sekunde. 

Sie werden feststellen, dass die Aufmerksam-
keits-Meditation, eine ist, welche es Ihnen er-
möglich Ihr Gehirn runter zu fahren. Wenn Sie 
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jemand sind, bei dem immerzu Gedanken durch 
den Kopf schießen, und öfters denken, dass da 
zu viel „Lärm“ in Ihrem Kopf ist, dann dürfte die-
se Meditations-Methode die geeignetste sein für 
Sie.  

Bei der Aufmerksamkeits-Meditation, werden Sie 
sich nicht auf eine einzige Sache konzentrieren. 
Sie werden sich diesen Faktor noch nicht einmal 
ansehen. Stattdessen, werden Sie sich auf die 
Qualität Ihrer Wahrnehmung konzentrieren. 

Sie werden zu dem was man “stiller Zeuge” 
nennt, was bedeutet, dass Sie sich bewusst sein 
müssen was in dem Moment um Sie herum ge-
schieht. Sie sind Zeuge dessen, was um Sie he-
rum passiert. 

Verstehen Sie diese Art der Meditation aber 
nicht fälschlicherweise als Meditation, die es Ih-
nen erlaubt passiv zu sein. Vielmehr hilft die Auf-
merksamkeits-Meditation Ihnen dabei Entschei-
dungen aufgrund von realen Fakten zu treffen, 
anstatt impulsiv zu entscheiden. 

Nun, wie übt man die Aufmerksamkeits-Medita-
tion also aus? Sie dürften schon davon gehört 
haben. Es gibt zwei Wege dies anzugehen. Der 
eine ist informell und der andere ist der formale. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist das Yoga. 

Yoga funktioniert als eine Methode der Medita-
tion, weil die Konzentration hierbei auf das hier 
und jetzt gelenkt wird. Sie sind im Bewusstsein 
der Bewegungen und der Position Ihres Körpers. 
Jede Bewegung wird langsam und vorsichtig 
ausgeführt, so wie geplant. Sie sind sich jeder 
Bewegung voll und ganz bewusst und damit sehr 
achtsam. Wenn Sie auf diese Weise üben, sind 
Sie sich Ihrer Gefühle, Ihren physischen Bewe-
gungen und was in Ihren Gedanken geschieht, 
sehr bewusst. 

Bei dieser Art von Meditation wird Ihnen beige-
bracht, dem Atem zu erlauben in Ihren Körper 
einzudringen und beim Ausdringen Ihren Stress, 
Ihre Ängste und andere ungute Elemente, mit 
sich zu nehmen. Durch Methoden wie Yoga kön-
nen Sie sich darauf konzentrieren die Gifte aus 
Ihrem Körper zu entfernen und einen aufmerk-
sameren Lebensstil zu führen. 

Die andere Art der Aufmerksamkeits-Meditation, 
ist die informelle. Bei der informellen Meditati-
on, nehmen Sie die Welt um sich herum auf, bei 
allem was Sie tun. Alles was Sie machen oder 
dem Sie begegnen, wird auf eine ganz eigene 
Art und Weise erlebt. 

Zum Beispiel wenn Sie hungrig sind und sich ei-
nen Apfel als Snack holen, kauen und schlucken, 
während Sie wahrscheinlich vor dem Fernseher 
sitzen oder im Internet surfen. Aber wenn Sie die 
Aufmerksamkeits-Meditation anwenden, wäh-
rend Sie den Apfel essen, ändern sich die Dinge 
merklich. 

Nun nehmen Sie nicht einfach einen Bissen. Sie 
betrachten den Apfel in jeder Hinsicht. Wie fühlt 
er sich in Ihrer Hand an? Nehmen Sie die Farbe 
und sein Gewicht. Wenn Sie einen Biss nehmen, 
hören Sie den Laut der Haut des Apfels, die Be-
schaffenheit des Inneren des Apfels und die Art 
wie der Saft aus dem Apfel kommt während Sie 
ihn kauen. 

Wie Sie sehen können, sind Sie sich bei der 
Aufmerksamkeits-Meditation sich allem bewusst 
was Sie tun. Das bleibt nicht nur beim Essen. 
Das gleiche gilt für alles was Sie tun. 

Die Hand auf der Maus Ihres Computers, das 
Anziehen der Schuhe, und die Bewegung des 
Stiftes auf dem Papier, sind alles Aktivitäten die 
Sie zur Aufmerksamkeits-Meditation verwenden 
können. 

Warum sollten Sie diese Art der Meditation auf 
dem informellen Weg tun sollten? Wenn Sie 
diese Art von Aktivitäten ausführen, immer und 
immer wieder, erhalten Sie die Vorteile der Me-
ditation auf einer grundlegenden Ebene immer 
und immer wieder im Laufe des Tages. Das be-
deutet, dass Sie sich oft in einem entspannten 
Zustand befi nden, dutzende Male am Tag. 

Es gibt noch weitere 
Eine Sache die Sie aus diesem Buch mitnehmen 
können ist die Tatsache, dass es viele Möglich-
keiten gibt, um in den Zustand der Meditation zu 
gelangen. Hier sind ein paar weitere Beispiele 
der Meditations-Methoden, die Sie lernen und 
üben können um die Vorteile daraus zu erhalten. 

Meditation



Reise Meditation

Bei dieser Art der Meditation, werden Sie sich 
durch die Meditation an einen anderen Ort be-
geben. Sie gewinnen die Meditation durch das 
Reisen an einen anderen Ort, wo Frieden im Mit-
telpunkt steht. 

Um diese Art der Meditation zu praktizieren, 
setzen Sie sich in einer richtigen, jedoch einer 
bequemen Haltung hin. Halten Sie Papier und 
einen Stift bereit, um alles aufzuschreiben, was 
während der Meditation Sorgen macht. Atmen 
Sie für etwa fünf Sekunden langsam aber tief 
ein um Ihren Kopf von allen Gedanken zu befrei-
en. Dann fi nden Sie sich einen friedlichen Ort. 
Normalerweise ist dies ein Ort, welcher es Ihnen 
ermöglich sich zu entspannen und die Ruhe ge-
nießen können. 

Klang-Meditation

Bei dieser Art der Meditation, die auch als “vi-
brierende Meditation” bekannt ist, verwenden 
Sie den Klang Ihres Mantras um Sie zu bewe-
gen. Stehen Sie auf während Sie diese Art der 
Meditation ausüben und erlauben Sie es den 
tiefen Atemzügen Ihre Gedanken zu reinigen. 
Dann wählen Sie sich ein Wort, welches sich gut 
anhört und Frieden für Sie repräsentiert. Wie-
derholen Sie dieses in einer Singenden Art und 
Weise immer und immer wieder. Entspannen Sie 
Ihre Muskeln und genießen was diese Methode 
Ihnen zu bieten hat. 

Auch wenn wir viele der besten Arten der Me-
ditation behandelt haben, speziell für die Begin-
ner, es gibt noch viel mehr. Machen Sie es zu 
Ihrer Erfahrung noch weiter zu erlernen. 

Schlusswort

Wie Sie sehen können, ist die Meditation ein 
komplexer Prozess, der wirklich in ein paar ein-
fache Teile zerlegt werden kann. Durch das fi n-
den eines Elementes, auf welches Sie sich kon-
zentrieren können, um damit Ihren Geist von all 
dem zu befreien was um Sie herum geschieht, 
können Sie in den Zustand der Meditation ge-
langen. 

Warum sollten Sie das tun? Warum sollten Sie 
meditieren? Auch wenn es für viele schwer zu 
verstehen sein kann was Meditation Ihnen brin-
gen kann, ohne es versucht zu haben, Fakt ist, 
dass die Meditation Sie auf eine neue Ebene 
des Bewusstseins bringen kann. 

Sie wird nicht nur dabei helfen den Stresslevel 
zu reduzieren, sondern hilft ebenso dabei, dass 
Sie sich gut fühlen. Sie werden Sie gesammelter 
und koordinierte in Ihrem Denken fühlen. Wenn 
dies der Fall ist, ermöglicht es Ihnen besse-
re Entscheidungen zu treffen, härter zu arbeite 
ohne zu viel zu arbeiten und Sie werden jeden 
Tag mehr erreichen. 

Meditation hat viele gesundheitliche Vorteile zu 
bieten und  hilft vielen bei der Verbesserung ihrer 
Lebensqualität. Sie haben nun die Möglichkeit zu 
lernen, wie Sie Ihr eigenes Leben auf eine neue 
Ebene bringen mittels Meditation. Erleuchtung 
kann wirklich durch den Prozess der Meditation 
erlebt werden. Die meisten Menschen erlernen 
dies recht schnell und können deshalb ihr Leben 
mit wenig Aufwand verbessern. 

Meditation ist etwas, dass Sie mit vollem Herzen 
und leerem Geist erfahren müssen. 
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