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Einleitung

Für wen ist dieses Buch?
Ich habe dieses Buch für dich geschrieben. Ich bin fest
davon überzeugt, dass dich die geführten Meditationen in
diesem Buch persönlich voranbringen können, wenn du
dich auf sie einlassen möchtest. Ich begleite dich dazu gerne
ein kleines Stückchen auf deinem Weg zu dir selbst.
Wenn du zusätzlich zu der eigenen persönlichen Erfahrung
die Meditationen auch professionell als Trainer, Coach,
Kurs- oder Seminarleiter nutzen möchtest, würde mich das
sehr freuen. Wer regelmäßig Gruppen anleitet, wünscht sich
und den Teilnehmern manchmal eine bewusst erlebte
Entspannungspause oder ein tiefes Gruppenerlebnis zur
Verinnerlichung. Dafür sind die Montagsmeditationen mit
einer Dauer von ca. 5-7 Minuten (+ beliebig langer
Nachklingzeit) ideal.
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Du kannst die Meditationen in diesem Buch jemand
anderem (bzw. einer Gruppe) vorlesen oder du kannst sie
dir vorlesen lassen. Zusätzlich erhältst du weiter hinten in
diesem Buch auch einen Downloadlink zu den von mir
eingesprochenen Meditationen im MP3-Format. Diese
kannst du dir auf PC, Tablet oder Handy herunterladen und
sie dir dann mit Kopfhörer, Ohrstöpsel oder über
Lautsprecher anhören.
In meinen Texten versuche ich, weitestgehend auf feste
Weltanschauungen zu verzichten oder aber ich biete dir
zumindest mehrere Interpretationsmöglichkeiten an.
Persönlich bin ich kein großer Freund von religiösen oder
esoterisch-spirituellen Vorgaben in Büchern. Wenn für dich
Jesus, Krishna, Engel oder der Energiefluss deiner Chakren
wichtig sind, wirst du dich sicher auch von eher allgemein
gehaltenen Texten inspiriert fühlen und genau das
hineininterpretieren, was sich für dich stimmig anfühlt. Ich
schließe nach Möglichkeit nichts aus, damit du den
größtmöglichen persönlichen Nutzen für dich herausholen
kannst.
Im Gegenzug wünsche ich mir von dir als Leser, offen für
neue Erfahrungen zu sein. Es ist etwas ganz anderes, ob du
einen Meditationstext nur durchliest und dir daraufhin eine
Meinung dazu bildest, oder ob du die Meditation auch
tatsächlich aktiv für dich ausprobierst. In den Meditationen
kannst du ausprobieren, was du vielleicht im normalen
Leben nicht für möglich halten würdest. Vielleicht stellst du
ja dabei fest, dass deine innere Welt genauso wichtig (oder
gar wichtiger?) als deine äußere Welt ist: Willkommen im
Club! 
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Warum ich dich duze
Durch mein Schreiben und dein Lesen kommunizieren wir
miteinander. Ich möchte dich dabei gerne ganz direkt
erreichen: Meine Worte gelangen von mir als persönlichem
Menschen zu dir als persönlichem Menschen. Das Siezen als
zusätzliche Maske der Höflichkeit erschwert meiner
Meinung nach unsere Kommunikation ganz erheblich.
Beim Schreiben „spreche“ ich nicht ausschließlich zu dir als
bewusster Person, sondern kommuniziere genauso auch mit
deinem Unterbewusstsein, das nämlich alle Wörter
aufnimmt und dauerhaft speichert, auch wenn dein
normales Wachbewusstsein vielleicht drei Seiten später
einiges davon bereits wieder vergessen hat.
Auch in den Texten der geführten Meditationen später in
diesem Buch spreche ich dich sehr klar und direkt mit dem
„Du“ an. Es wäre für mich ein sehr merkwürdiges Gefühl,
wenn ich dich dann zu anderen Gelegenheiten wieder siezen
würde. Da ist es so ein bisschen wie bei der Weihnachtsfeier
in einer Firma: nach einem schönen gemeinsamen Abend,
an dem man vielleicht persönliche Geschichten und
Erlebnisse miteinander geteilt hat, klingt ein anschließendes
„Sie“ am nächsten Morgen einfach unpassend, oder nicht?
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Du wirst sicher sehen, es macht sehr viel Sinn, wenn wir uns
im Laufe dieses Buches duzen. Wie du mich außerhalb
dieser Lektüre in Emails, am Telefon oder vielleicht auch
bei einem realen Treffen ansprechen magst, überlasse ich
ganz dir! Ich fühle mich auch dann sehr wohl mit dem „Du“,
aber wenn es dir vielleicht die Gewohnheit etwas schwer
damit macht, können wir uns dann auch gern erst eine
Weile lang siezen. Ganz wie du magst!

Wie die Montagsmeditationen entstanden
sind
Sei die Veränderung,
die du in der Welt sehen willst.
(Mahatma Gandhi)
Frieden auf der Welt – ein hohes Ziel. Kennst du persönlich
jemanden, der es sich nicht wünschen würde? Doch solange
Banken und Zentralbanken mit Kriegen sehr viel Geld
verdienen und es sich an Macht hinzugewinnen lässt, wird
es wohl noch eine ganze Weile bis zu einem echten
Weltfrieden dauern.
Nun sollte man wissen, diejenigen nullkommanochwas
Prozent der Bevölkerung, die einen Krieg wollen und auch
die Macht haben, ihn auszulösen (notfalls durch
9

Manipulation
einzelner
Entscheidungsträger
oder
manchmal auch einer ganzen Bevölkerung), haben sich
oftmals auf der Sprossenleiter der Macht emporgekämpft.
Solange wir in einer Ellbogengesellschaft leben, schaffen es
nur die „Starken“ nach ganz oben. Wobei „stark“ hier leider
nicht für innere friedvolle Stärke steht, sondern für das
genaue Gegenteil davon.
Wenn wir also möchten, dass „die da oben“ ethisch bessere
und friedvollere Entscheidungen treffen, dann sollten wir
dafür sorgen, dass die „richtige“ Sorte Mensch in diese
Positionen gelangt. Dies lässt sich nur verwirklichen, wenn
die gesamte Basis der Menschheit friedvoll, herzlich und
tolerant miteinander zusammenlebt. Wer sich aus solch
einer Gesellschaft profiliert und emporwächst zu einer
Führungsposition, ist mit Sicherheit ein ganz anders
entwickelter Mensch als wir es heute auf unseren
Fernsehbildschirmen bei politischen Zusammenkünften
beobachten können.
Und nun schauen wir uns mal das Zusammenleben in
unseren eigenen Kreisen an: herrscht nicht auch dort viel zu
oft mehr Schein als Sein, mehr Neid und Gier, als liebevolle
Menschlichkeit? Vielleicht haben wir uns seit den eher
barbarischen Umgangsformen des Mittelalters in manchen
Dingen weiterentwickelt, aber es liegt noch ein ganz langer
Weg vor uns, um wirklich in einer friedlichen Welt
miteinander (nicht gegeneinander) leben zu können.
Meditation ist auf diesem Weg eine wertvolle Technik. Wer
regelmäßig meditiert, wer sein Glück immer mehr auch in
den inneren Dingen anstatt nur im Äußeren findet, wer sich
selbst findet, sich treu bleibt und Frieden mit sich selbst
schließt, der entwickelt sich weiter.
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Den Namen Montagsmeditation habe ich natürlich nicht
ganz ohne Grund gewählt. Ein bisschen inspiriert ist er von
der grundsätzlichen Idee der Montagsdemonstrationen, die
ich jedoch persönlich aufgrund des weiten Anreiseweges
von Teneriffa bisher noch nicht selbst besucht habe. Aus
Medienberichten, Facebook-Beiträgen und YouTube-Videos
erfahre ich jedoch, dass sich jeden Montag viele tausend
Menschen in zahlreichen Städten Deutschlands und auch
weltweit zu einer Mahnwache treffen. Sie sprechen dort
nicht nur über Krieg und Frieden, sondern auch über die
Macht und Kontrolle der Medien, über wahre Demokratie
und vieles mehr. Welche ganz unterschiedlich denkenden
Menschen dort zusammenkommen, hat mich nie sonderlich
beschäftigt – wenn sich aber viele Menschen treffen, die
etwas in der Welt verändern möchten, fällt mir immer
gleich der schöne Spruch von Mahatma Gandhi ein, mit
dem ich dieses Kapitel eingeleitet habe.
Eine längere Version aus dem Arabischen klingt ganz
ähnlich: „Willst Du Dein Land verändern, verändere Deine
Stadt. Willst Du Deine Stadt verändern, verändere Deine
Straße. Willst Du Deine Straße verändern, verändere Dein
Haus. Willst Du Dein Haus verändern, verändere Dich
selbst.“
Zum Konzept der Montagsmeditationen gehört also,
Frieden und Liebe in sich selbst zu finden und das eigene
Leben Schritt für Schritt so zu verändern, dass wir damit
auch andere Menschen berühren – und möglicherweise
inspirieren. So wie ein einfaches Lächeln von einem
Menschen zum anderen wandern und eine gute Stimmung
verbreiten kann, so trägt sich die Idee der regelmäßigen
Meditation oder inneren Einkehr weiter von einem
Menschen zum nächsten. Wie Samenkörner, die mit dem
Wind verteilt werden. Wenn jeder von uns ein bisschen
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weiter wächst, sich ein bisschen weiter entwickelt, dann
sind auch Ziele wie ein globaler Weltfrieden irgendwann
machbar.
Für diejenigen, die ein wenig über den Tellerrand der reinen
materiellen Physik schauen und gern auch mal unseren
modernen Quantenphysikern oder dem einen oder anderen
Philosophen oder weisen Menschen zuhören, gibt es noch
eine andere Erklärung für die positive Wirkung von
Meditationen. Wenn wir nämlich tatsächlich alle
miteinander verbunden sind, alle aus dem gleichen
geschaffen sind und miteinander in einem Meer des
Bewusstseins
schwimmen,
dann
folgt
daraus
logischerweise, dass jede Veränderung in uns selbst auch
ganz unmittelbare Auswirkungen auf das gesamte Feld um
uns herum hat. So wie in wissenschaftlichen Versuchen
Tiere auf der einen Seite der Welt viel schneller etwas
lernen konnten, weil ihre Artgenossen auf der anderen Seite
der Welt es bereits für sich entdeckt haben. Oder wie
Wissenschaftler in ganz verschiedenen Ländern manchmal
ohne äußeren Kontakt zueinander die gleiche neue
Erkenntnis zur gleichen Zeit herausfinden, so nutzen wir
wahrscheinlich das sogenannte morphische Feld in jedem
Augenblick unseres Lebens auf ganz natürliche Weise – in
den meisten Fällen jedoch unbewusst.
Was spricht also dagegen, uns selbst zu einem friedlicheren,
liebevolleren und bewussteren Menschen zu machen und
damit die Veranlagung für diese Qualitäten auch in dem uns
umgebenden „Meer der Möglichkeiten“ fest zu verankern,
so dass Milliarden anderer Menschen ebenfalls einen
leichteren Zugang zu diesen Bereichen bekommen?
Wem diese Vorstellungen persönlich nicht zusagen, dem
gebe ich noch die psychologische Sichtweise auf den Weg:
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Auch damit lässt sich nämlich immer eine direkte
Beeinflussung aller Menschen im eigenen Umkreis erklären.
Gehst du zum Beispiel mit stressvollen Situationen innerlich
ganz gelassen um, beeindruckt dies auch andere Menschen.
Möglicherweise arbeitet in deren Unterbewusstsein dann
bereits nach wenigen Beobachtungen deiner inneren Stärke
und Ruhe der Wunsch in ihnen, ebenfalls solche inneren
Qualitäten zu entwickeln. Dann ist die Suche nach einer
Meditationsgruppe in der eigenen Stadt oder auch der Griff
nach diesem Buch nicht mehr weit…
Eine andere Bedeutung des Namens Montagsmeditation ist
zugleich ein ganz praktischer Vorschlag von mir: Starte
deine Woche mit einer geführten Meditation zu einem von
dir ausgewählten Thema. Wenn du magst, wiederhole diese
Meditation auch an den folgenden Tagen – beschäftige dich
also innerlich im Laufe dieser Woche mit dem gleichen
Meditationsthema. Du wirst so mit Sicherheit viele neue
Aspekte und Facetten des Themas kennenlernen und kannst
es tiefer erfahren. Am folgenden Montag suchst du dir dann
eine weitere Montagsmeditation aus, mit der du deine neue
Woche gestalten möchtest.
Ich lade dich mit diesem Buch ein, deine eigene Welt zu
verändern. Schauen wir doch einfach, was dies bewirken
kann!
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Was ist Meditation?
„Meditieren heißt, in einer Idee aufgehen und sich darin
verlieren, während Denken heißt, von einer Idee zur
anderen hüpfen, sich in der Quantität tummeln,
Nichtigkeiten anhäufen, Begriff auf Begriff, Ziel auf Ziel
verfolgen. Meditieren und Denken, das sind zwei
divergierende, unvereinbare Tätigkeiten.“
(Emile Cioran: Die verfehlte Schöpfung, 1949)
Der rumänische Philosoph bringt es mit diesen Worten gut
auf den Punkt: Meditieren bedeutet vor allem ein Loslassen
von den alltäglichen Gedanken und Bewegungen des
Geistes, hin zu einem ruhigen inneren Fühlen und Erleben
des Hier und Jetzt. Meditieren kann man nicht nur auf die
bekannte klassische Weise mit geschlossenen Augen im
Sitzen, sondern zum Beispiel auch bei einem innerlich
bewusst erlebten Spaziergang, beim Verweilen in einer
Yoga-Stellung, während einer Qi Gong-Bewegung, bei Tanz
und Musik und vielem mehr. Beinahe alle Tätigkeiten lassen
sich in einem meditativen Zustand ausführen und können
dabei zu einem höheren Bewusstseinszustand und einem
tieferen Zugang zu sich selbst führen.
Indem wir uns auf eine bestimmte Tätigkeit, ein bestimmtes
Bild, ein Wort, einen Klang oder eben eine Idee fokussieren,
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bringen wir unsere Gedankenwelt zur Ruhe und tauchen ein
in das reine Sein.
Stell dir einmal vor, du stehst mitten auf einem trubeligen
Jahrmarkt mit hunderten von Menschen um dich herum,
lauten und bunten Fahrgeschäften und verführerisch
duftenden Essensständen. So sieht es oft auch in der
Gedankenwelt in unserem Kopf aus. Wohin du auch
schaust, siehst du Ablenkungen, alles passiert gleichzeitig in
einem riesigen chaotischen Durcheinander. Die Menschen
um dich herum plaudern aufgeregt über Belanglosigkeiten.
Einzelne Gesprächsfetzen wehen zu dir herüber, doch du
verstehst nicht, was die Menschen damit sagen möchten
und was ihnen daran so wichtig ist. In der Mitte des
Jahrmarkts steht ein riesiges Fahrgeschäft. Wir nennen es
dein Gedankenkarussell. Es dreht sich so schnell, dass du es
kaum schaffst, dich auf eine einzelne Gondel oder eines der
darauf fahrenden Kinder zu konzentrieren, denn vor deinen
Augen erscheint alles zu verwischen.
In deiner Hand hältst du eine goldene Fernbedienung für
dieses Karussell. Sie hat nur einen einzigen Knopf, der mit
„AN / AUS“ beschriftet ist. Du hast die Macht, mit dieser
Fernbedienung all das hier zur Ruhe zu bringen. Du drückst
den Knopf. Dein Gedankenkarussell kommt mit einem
letzten Quietschen zum Halten. Augenblicklich erstarren
alle Bewegungen. Die Menschen um dich herum bleiben in
ihrer derzeitigen Pose abrupt und regungslos stehen. Du
hörst und siehst…
Stille. Ruhe.
Willkommen im Hier und Jetzt, dem tiefen inneren Sein.
Du fühlst dich befreit und vollkommen entspannt. Du
blickst dich um und kannst dir jetzt all die Details in deinem
15

Kopf zum ersten Mal ganz genau ansehen, denn sie bewegen
sich nicht mehr. Du „siehst“ sie jetzt erst wirklich, weil du
dir Zeit nehmen kannst und sie nicht nur mit deinen Augen
erblickst, sondern mit deinem ganzen Sein erspürst.
Doch all diese Dinge interessieren dich schon nach einer
Weile gar nicht mehr, sie sind dir zu bunt und zu zahlreich.
Mit einem einzigen Gedanken kannst du all dies um dich
herum jetzt ganz einfach verblassen lassen.
Jetzt löst sich alles auf. Übrig bleibt…
Nichts.
Stille.
Ruhe.
Und nun beginnt das eigentliche Meditieren.
Was ist eben passiert? Ganz viel. Wenn du bewusst gelesen
hast, wirst du in deinem Kopf bestimmt die Bilder und
Szenen des Jahrmarkts miterlebt haben. Dann hast du
wahrscheinlich die Macht gespürt, die du mit der goldenen
Fernbedienung in deiner Hand besitzt: die Kontrolle über
deine eigene Gedankenwelt. Und du wirst hoffentlich auch
ein bisschen von dieser angenehmen Ruhe gefühlt haben,
nachdem sich all das um dich herum aufgelöst hat?
Diesen Zustand versuchen wir in der Meditation zu
erreichen. Dabei ist es meiner Meinung nach nicht
entscheidend, ob wir uns nun tatsächlich auf „Nichts“ oder
„Etwas“
konzentrieren.
Darüber
hat
jede
Meditationsphilosophie so ihre eigenen Vorstellungen.
Wichtig ist, dass wir umfassend wahrnehmen und ganz
entspannt sowie ohne Anstrengung in der Meditation
aufgehen können, einfach wahrnehmen und fühlen, nicht
16

mit unseren fünf Sinnen, sondern auf der Seelen-Ebene mit
unserem inneren Gespür.
Wenn du regelmäßig meditierst, wirst du sicher bald eine
Veränderung in deinem Leben erfahren – denn die tiefe
innere Entspannung, die Konzentrationsfähigkeit und die
allgemeine Achtsamkeit und Wahrnehmung verbessern sich
bei den meisten Menschen schon nach wenigen Wochen des
regelmäßigen Praktizierens. Und du wirst vielleicht
bestimmte Momente in deinem Alltag bewusster, ja:
meditativer erleben können. Dies wird mit einiger
Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf deine
allgemeine Lebensfreude haben. Du wirst feststellen: Es gibt
kaum einen Grund, nicht zu meditieren.

Geführte Meditationen machen es dir
leicht
Meditationstechniken gibt es so zahlreich, dass du es
sicherlich nicht schaffen würdest, sie alle in einem
Menschenleben auszuprobieren. Es gibt Atemtechniken,
Mantras
und
Mudras,
Achtsamkeitsund
Körperwahrnehmungsübungen und noch vieles mehr.
Wenn du meditieren möchtest, brauchst du nur so lange
Techniken auszuprobieren, bis du die richtige für dich
gefunden hast. Und dann bleibe am besten (zumindest eine
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Zeitlang) bei dieser Technik und versuche, sie für dich zu
perfektionieren.
Wenn du aufmerksam durch dein Leben gehst, wirst du
sicherlich mit der Zeit auch ganz ohne weiteres Suchen
immer wieder auf weitere Übungen und Techniken stoßen
und vielleicht auch einige von ihnen in deine eigene Praxis
mit einbeziehen. Jeder findet da seinen ganz eigenen
Zugang, denn niemand anderes kennt dich und deine Seele
so gut wie du selbst. Lass dir also bitte nicht vorschreiben,
wie du zu meditieren hast!
Geführte Meditationen bieten einen möglichen Weg, in
einen meditativen Zustand zu gelangen. Der Vorteil liegt in
ihrer Einfachheit: höre dir den Text einer Meditation an –
ob in einer Meditationsgruppe oder mit Hilfe der zu diesem
Buch gehörenden MP3-Dateien. Und nimm einfach nur
wahr, was dabei in dir geschieht, was die Worte in dir
auslösen. Es gibt dabei kein „richtig“ und kein „falsch“,
spüre einfach in dich hinein und akzeptiere das, was du
wahrnimmst.
Der Text hilft dir dabei, Abstand zu deinem Alltag zu finden.
Er bietet dir einen Weg, einen roten Faden, auf den du dich
fokussieren kannst. Manchmal verwende ich bildhafte
Vorstellungen wie in einer Phantasiereise – dann versuche
einfach, die vorgeschlagenen Szenen und Bilder
wahrzunehmen, so wie sie dir beim Anhören des Textes
erscheinen. Manchmal bleiben die Texte eher neutral oder
beschäftigen sich mit einem bestimmten Gefühl oder einem
Detail in deinem Bewusstsein. Folge einfach mit deiner
Wahrnehmung, aber lass dir am besten auch hier nicht
vorschreiben, was du zu sehen, fühlen und denken hast! Der
Kapitän in deinem Kopf, in deinem Herz und in deiner Seele
bist und bleibst du allein. Und ich bin mir sicher, du machst
18

das genau richtig, so wie es zu dir passt, so wie es gut für
dich ist.
Am Ende des Textes lade ich dich dann ein, die Meditation
für dich selbst weiterzuführen – so lange, wie es sich für
dich angenehm und richtig anfühlt. Denn ich sehe die Texte
einer geführten Meditation immer nur als Vorbereitung auf
die eigentliche Meditation. So richtig los geht es, wenn du
auf einer tieferen Ebene angekommen bist und ohne
störende Gedanken ganz einfach wahrnehmen kannst. Mit
der Zeit wirst du vielleicht ganz von selbst eine innere
Sehnsucht oder ein Verlangen spüren, diese Zeiten länger zu
gestalten. Es kommt jedoch nicht auf die Anzahl deiner
meditierten Minuten an, sondern auf die Tiefe und Qualität
der Wahrnehmung.
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Die Sprache des Unbewussten
Wenn du meditieren möchtest, musst du zunächst einmal
mit deinem Unterbewusstsein klarkommen. Denn wenn du
dich einfach nur hinsetzt und die Augen schließt, kann es
dir passieren, dass dir dein Unterbewusstsein einen Strich
durch die Rechnung macht. In ihm sind alle deine
Erinnerungen, Vorstellungen und inneren Einstellungen
gespeichert. Aus dem Unterbewusstsein triffst du die
meisten deiner Entscheidungen im Leben, ob du das nun
möchtest oder nicht. Und, sofern du dich nicht gleich zu
Beginn der Meditation bereits glasklar auf dein
Meditationsziel
konzentrieren
kannst,
wirst
du
wahrscheinlich jede Menge Bilder, Szenen, Töne und
vielleicht auch eine Menge teilweise verworrener Gedanken
auftauchen sehen.
In früheren Jahren habe ich bei meiner eigenen
Meditationspraxis versucht, das Unterbewusstsein zu
bekämpfen. Sobald ein „störender“ Gedanke oder ein Bild
auftaucht, hatte dieses gefälligst augenblicklich zu
verschwinden, damit ich in Ruhe meditieren konnte. Mit
etwas Training der Willenskraft lässt sich das
Unterbewusstsein auch in der Meditation mehr oder
weniger gut verdrängen, zumindest an Tagen, an denen
man ausgeschlafen ist.
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Doch in späteren Jahren habe ich das Unterbewusstsein
wieder mehr als meinen Freund und Helfer entdeckt.
Schließlich verbringe ich mit ihm ja auch die gesamte
Lebenszeit, da sollte man sich gut miteinander vertragen. Es
hilft mir während des gesamten Lebens, nicht nur bei den
tausenden von Körperfunktionen, die auch jetzt in diesem
Moment gesteuert werden möchten, sondern auch zum
Beispiel bei der Suche nach Antworten, bei der
Ideenfindung und bei der Umsetzung meiner Ziele. (Über
dieses spannende Thema werde ich wohl noch ein anderes
Buch schreiben.)
Also warum nicht das Unterbewusstsein „freundschaftlich“
mit in die Meditation einbeziehen? Sicherlich, es möchte
mich oftmals ablenken von meinem hauptsächlichen
Meditationsziel. Doch wenn der Weg das Ziel sein soll, lohnt
es sich manchmal zu schauen, warum mir das
Unterbewusstsein in einer bestimmten Meditationsübung
ein zunächst ablenkendes und vielleicht für mein
Bewusstsein belanglos erscheinendes Bild vorsetzt? Das
kann ein Eindruck von einer gestrigen Bekanntschaft mit
einem Menschen sein oder auch der Gedanke an leckeres
Schokoladeneis, weil sich vielleicht gerade Appetit und
Hunger bei mir melden. Wenn das im „falschen“ Moment
geschieht, wenn ich beispielsweise in meiner Phantasie
gerade ganz entspannt an einem wunderschönen
Sandstrand entlang gehe, könnte man natürlich auf die Idee
kommen, ärgerlich zu reagieren: „Was kommst du mir jetzt
mit der Ursula von gestern“ oder „Sei endlich still! Du
bekommst jetzt kein Eis!“ Und schon ist die schöne
Entspannung am Strand zumindest für einen kleinen
Moment dahingeschmolzen.
Du kannst mit den aufkommenden Gedanken und Bildern
deines Unterbewusstseins aber auch gelassener umgehen.
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Manchmal reicht es schon, den Gedanken einen kleinen
Moment lang seinen Auftritt zu gestatten, ihn kurz
wertzuschätzen, um ihn danach einfach weiterziehen zu
lassen. Denn oftmals ist es das, was das Unterbewusstsein
von unserem Bewusstsein möchte: einen kurzen Moment
der Aufmerksamkeit, ein Erkennen und dankbares
Annehmen, danach erscheint das Verabschieden und
Loslassen dieses Gedankens ganz leicht. Vielleicht magst du
zur Unterstützung dieses Prozesses sogar einmal
ausprobieren, ob das einfache Wort „Danke“ hier vielleicht
für dich ein kleines Wunder vollbringen kann.
Eine andere Methode ist das aktive Einbeziehen des
auftauchenden
Gedankens
in
unsere
derzeitige
Vorstellungswelt des Strandspaziergangs. Wenn wir bei dem
Beispiel mit der gestrigen Begegnung mit Ursula bleiben
möchten, dann lade doch diese Ursula einfach mit an
deinen Strand ein. Geht ein paar Schritte gemeinsam an
diesem wundervollen Ort… vielleicht wirst du bemerken,
dass sie schon nach wenigen Augenblicken wieder
verschwunden ist. Und wenn nicht, dann scheint sie ja
gerade besonders wichtig für dich zu sein. Dann nimmst du
sie halt mit und versuchst dabei möglicherweise,
herauszubekommen, was sie dir vielleicht besonderes zu
sagen oder auszudrücken hat. Vielleicht steckt eine wichtige
Botschaft dahinter, die du auf andere Weise nicht hören
kannst.
In der Meditation erhalten wir also die Chance, mit
unserem Unterbewusstsein zu kommunizieren. Doch es
spricht oftmals nicht mit klaren Worten zu uns, wie wir es
von unseren anderen Freunden im Leben kennen. Es teilt
uns seine Anliegen oftmals mit verschlüsselten Bildern und
mehr oder weniger vagen Gefühlen mit. Versuche, diese
Sprache deines Unterbewusstseins intuitiv zu verstehen,
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und du wirst große Erfolge in deinem Leben haben. Denn
das, was wir Bauchgefühl oder Intuition nennen, ist auch
ein Ausdruck unseres Unterbewusstseins. Dieses besitzt
nämlich deutlich mehr gesammeltes Wissen über uns als
unser Bewusstsein, schließlich sind in ihm alle Erlebnisse
und Eindrücke unseres gesamten Daseins gespeichert. Und
mit diesem Wissen steuert es unser Leben aus einer inneren
Schaltzentrale heraus.
Das Anhören und Annehmen der Botschaften deines
Unterbewusstseins ist nur ein Aspekt der Kommunikation.
Genauso wichtig ist, wie du dein Unterbewusstsein
ansprichst. Und hier schließen wir den Kreis und kommen
zurück zu den geführten Meditationen in diesem Buch.
Denn wenn du die Worte dieser Meditationen in tiefer
Entspannung hörst, dann kommunizieren diese Worte auch
direkt mit deinem Unterbewusstsein.
Wie bereits in einem vorherigen Kapitel beschrieben, lass
dir von den Meditationstexten bitte nicht vorschreiben, was
du zu sehen, fühlen und denken hast, sondern sehe sie als
Anregung, die dich unterstützen und inspirieren kann. Was
du daraus machst, ist wie gesagt allein deine Entscheidung,
denn du bist der Kapitän und ich bin mir ziemlich sicher, du
machst das genau richtig!
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Kurz-Anleitung zum Meditieren
Im Folgenden gebe ich dir hier einige Hinweise, damit du
die Meditationen in diesem Buch bestmöglich für dich
nutzen kannst und dabei wunderschöne, tiefe Erlebnisse
hast:
Der richtige Tag und die richtige Uhrzeit
Jeder Tag ist ein perfekter Tag zum Meditieren. Die
Meditationen in diesem Buch heißen Montagsmeditationen,
da ich seit einiger Zeit jeden Montag eine neue geführte
Meditation schreibe und einspreche und wir diese montags
in einer virtuellen Meditationsrunde gemeinsam erfahren.
Wenn du daran teilnehmen möchtest, besuche einfach
meine Webseite unter www.montagsmeditation.de und
trage dich dort für den kostenlosen Newsletter ein.
Alternativ oder zusätzlich kannst du auch Mitglied in der
Facebook-Gruppe „Montagsmeditation“ werden.
Damit jeder Teilnehmer der Montagsmeditation ein
gemeinsames Gruppengefühl für sich nutzen kann, starten
wir die Meditationen immer zu jeder vollen Stunde. Manche
Teilnehmer meditieren morgens nach dem Aufstehen,
manche in ihrer Mittagspause und andere abends. Einige
Teilnehmer berichten mir auch, dass sie die Meditation
gleich zu mehreren Zeiten mitmachen. Durch die
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Stundenregelung meditieren aber wahrscheinlich immer
mehrere gleichzeitig.
Wenn du vorhast, nur einmal in der Woche zu meditieren,
ist der Montag dafür auch deswegen ein sehr guter Tag, da
du dein Meditations-Erlebnis in die beginnende Woche mit
hineintragen kannst. So kann es dir mit der Zeit gelingen,
die Inhalte der Meditationen auch in deinen Alltag zu
integrieren.
Vielen ist jedoch eine Meditation in der Woche viel zu wenig
und sie praktizieren an den anderen Tagen entweder
nochmals die Montagsmeditationen oder eine andere
erlernte Technik. Einige nutzen Phantasiereisen (eine
weitere Form der geführten Meditation) oder üben Atemund Aufmerksamkeitstechniken. Wer den meditativen
Begriff etwas weiter fasst, möchte sich vielleicht an den
anderen Tagen auch mit meditativem Malen, Schreiben,
Tanzen oder anderen kreativen Techniken ausprobieren.
Manchen ist auch eine Meditation am Tag zu wenig, und sie
praktizieren zwei- oder dreimal täglich, um intensivere
Erfahrungen zu bekommen.
Probiere einfach aus, was zu dir und zu deinem Tages- und
Wochenrhythmus passt. Vielleicht musst du erst einige
Dinge in deinem Leben ein wenig umdisponieren, um freie
Zeit nur für dich und deine Meditation zu schaffen. Aber
auch die Vielbeschäftigten unter uns finden ihre Zeit zum
Meditieren, wenn sie es möchten.
Dauer der Meditationen
Die Meditationen in diesem Buch sind ca. 5-7 Minuten lang.
Um für dich den bestmöglichen Nutzen aus ihnen zu ziehen,
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tust du gut daran, vor dem Abspielen einer MeditationsMP3 bereits einige Minuten lang zur Ruhe gekommen zu
sein. Dazu kannst du deine Meditationshaltung einnehmen
und zunächst ein paarmal tief ein- uns wieder ausatmen.
Danach beobachte einfach deinen Atem, wie er ganz
gleichmäßig ein- und ausfließt. Lass dabei deinen Alltag
hinter dir und konzentriere dich nur auf deinen Atem. Auf
diese Weise kannst du sehr gut 5-10 Minuten lang für dich
meditieren. Danach bist du wahrscheinlich bereits in einer
sehr tiefen Entspannung und kannst dann die geführte
Meditation beginnen und dabei umso tiefer gehen.
Zum Ende jedes Meditationstextes lade ich dich ein, noch so
lange weiter zu meditieren, wie es sich für dich gut und
richtig anfühlt. Für den einen sind das fünf Minuten, für
den anderen dreißig. Probiere es aus und schaue, welche
Erfahrungen du damit machst. Aus diesem Grund solltest
du im Anschluss an die reine Abspielzeit der MP3-Datei
noch genügend Zeit für dich einplanen und nicht gleich den
nächsten Termin erwarten.
Einige Teilnehmer legen auch gerne ein kleines Büchlein
neben ihren Meditationsplatz und schreiben dann im
Anschluss an die Meditation noch einige Gedanken für sich
auf, die sie während der Meditation erfahren haben.
Störungen vermeiden
Hast du Kinder? Dann wirst du sicherlich zum Meditieren
eine Uhrzeit wählen, zu der du ganz ungestört nur für dich
sein kannst. Es ist nicht gerade förderlich für die
Meditation, wenn du nach einigen Minuten gestört wirst.
Kommuniziere
dies
am
besten
mit
allen
Familienmitgliedern und Mitbewohnern in deinem
Haushalt. Vielleicht möchtest du dir auch ein kleines Schild
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„Bitte nicht stören“ an die Tür hängen, damit die anderen
Bescheid wissen.
Dein Handy sollte nicht nur auf lautlos, sondern entweder
ganz aus, im Flugmodus (dann ist die Netzverbindung
unterbrochen) oder auf „lautlos“ eingestellt sein – denn
auch das Brummen des Vibrationsalarms kann in der tiefen
Entspannung einer Meditation sehr störend wirken.
Wenn du in deiner Wohnung oder durch die Fenster von
draußen Geräusche hörst, so lässt sich dies natürlich von dir
nicht beeinflussen. Es ist auch nicht förderlich für die
Meditation, wenn du dich jedes Mal innerlich über diese
vermeintlichen Störungen aufregst. Kultiviere eine tiefe
Gelassenheit. Man kann auch mitten in der Innenstadt oder
sogar am Hauptbahnhof auf einer Bank meditieren:
Vielleicht lädtst du dir einfach mal eine der Meditationen
auf dein Handy, nimmst die Ohrhörer mit und probierst es
für dich aus? Danach wirst du mit Sicherheit kleinere
Geräusche in deiner Umgebung nicht mehr als besonders
störend empfinden.
Die richtige Körperhaltung
Manche meditieren gerne auf einem festen Kissen, andere
auf einem kleinen Bänkchen, viele auch auf einem Stuhl:
Jedenfalls ist eine sitzende Haltung immer der liegenden
vorzuziehen, zum Beispiel wird die Gefahr des Einschlafens
minimiert. Falls du einmal krank im Bett liegst, kannst du
natürlich auch mal im Liegen meditieren.
Die Oberfläche, auf der du sitzt, sollte fest genug sein, dass
du ohne Anstrengung auch für längere Zeit gerade und
aufrecht sitzen kannst. Manche Betten und die meisten
Sofas scheiden hier als Sitzmöglichkeit bereits aus, da bei
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einem zu tiefen Einsinken des Hinterteils deine unteren
Lendenwirbel nicht oder nur mit Anstrengung gerade zu
halten sind. Dann ist die Gefahr groß, dass du dich
verspannst – was du dann entweder bereits während der
Meditation bemerkst oder auch erst einige Stunden später
in Form von unangenehmen Rückenschmerzen.

Ich persönlich bevorzuge einen festen Stuhl mit einem
leichten dünnen Kissen darauf. Ich sitze dabei nicht ganz
auf dem Stuhl, sondern eher am vorderen Ende der
Sitzfläche, denn dann können meine Füße fest und gerade
auf dem Boden stehen. Das Anlehnen ist auf Stühlen nach
Möglichkeit zu vermeiden. Wenn dein Rücken es jedoch
benötigt, versuche es mit einem gut stützenden Kissen im
Lendenwirbelbereich. Auch ein festes keilförmiges Kissen
kann eine Hilfe sein.
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Auf einem Kissen sitzt du am besten, wie es auf der
Abbildung zu sehen ist. Dabei hilft dir ein sehr festes und
vielleicht ca. 15 cm hohes Kissen, dann können nämlich
deine Knie auf dem Boden abgelegt werden. Achte darauf,
dass du die Blutzirkulation des einen Beins nicht durch das
andere Bein abklemmst, sonst „schläft“ bereits nach einigen
Minuten ein Körperteil ein, was sehr unangenehm ist und
dich während der Meditation zu einem Verändern deiner
Sitzposition zwingt. Versuche, eine bequeme Haltung zu
finden, die du mit möglichst wenigen Bewegungen ohne
Probleme auch eine halbe Stunde lang beibehalten kannst.
Es ist übrigens nicht erforderlich, den echten Lotussitz zu
beherrschen, der ungeübt zu enormen Knie- und
Gelenkschmerzen führen kann.
Probiere am besten verschiedene Sitzformen für dich aus.
Da eine rituelle Atmosphäre die Meditationen vertiefen
kann, möchtest du vielleicht eine Sitzmöglichkeit nutzen,
die du nicht im Alltag für andere Tätigkeiten einsetzt. Dazu
könntest du dir ein spezielles Meditationskissen oder eine
Meditationsbank zulegen. Hier ist natürlich das vorherige
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Probesitzen (auch über mehrere Minuten) sehr wichtig.
Wenn du dir etwas im Internet bestellen möchtest, wäre
eine individuell mögliche Anpassung der Sitzhöhe (z.B.
durch Verstellen des Bänkchens oder durch Entnahme von
Füllmaterial aus dem Kissen) sehr hilfreich.
Versuche, während der Meditationen mit einem geraden
und dennoch entspannten Rücken zu sitzen. Das ist leichter
gesagt, als getan: im unteren Lendenbereich musst du dazu
vielleicht dein Becken ein wenig nach vorne schieben, um
nicht „einzusacken“. Im Brustbereich musst du vielleicht
ebenfalls deine Körperhaltung etwas nach vorne oder hinten
korrigieren. Insbesondere Menschen mit einem leichten
Hohlkreuz brauchen oft zunächst eine Weile, bis sie die
beste Haltung für sich gefunden haben. Um auch die
Schultern und Halswirbel gerade zu halten, probiere einmal,
wie sich der Unterschied anfühlt, wenn du deinen Kopf
minimal nach vorne oder weiter nach hinten verlagerst.
Dein Blick ist geradeaus nach vorne gerichtet, auch wenn du
während der Meditation die Augen schließen wirst. Achte
bitte darauf, dass dein Kopf nicht nach vorne oder zur Seite
einsackt. Es ist ein bisschen so, als wenn an deiner oberen
Schädeldecke eine Schnur befestigt wäre, die bis zur Decke
reicht. Die Schnur ist straff gespannt und hält dich und
deinen Rücken gerade.
Anfangs wird das gerade Sitzen vielleicht etwas ungewohnt
sein, vielleicht gebrauchst du dafür auch Muskeln, die du
sonst kaum in Benutzung hast. Mit der Zeit wird es jedoch
einfacher, wenn sich die benötigten Muskeln verstärken.
Deine Hände liegen entweder bequem mit einer Handfläche
in der anderen in deinem Schoß oder locker auf deinen
Oberschenkeln oder Knien. Die Handflächen sind immer
30

nach oben geöffnet; das macht man schon aus symbolischen
Gründen, um sich zu öffnen. Ob du dabei an eine
energetische Wirkung glaubst oder nicht, ist unerheblich.
Auch rein psychologisch „versteht“ dein Körper den
Unterschied
zwischen
einer
offenen
und
einer
geschlossenen Haltung und reagiert entsprechend darauf,
zum Beispiel mit der Ausschüttung bestimmter Botenstoffe.
Ruhiges Sitzen
Während der Meditation versuchst du, möglichst ruhig und
mehr oder weniger unbeweglich sitzen zu bleiben. Wenn du
jedoch merkst, dass deine Körperhaltung dir Unbehagen
oder gar Schmerzen bereitet, dann korrigierst du sie
natürlich. Wenn du nicht mehr ganz gerade sitzt, reicht
manchmal schon eine minimale Bewegung deiner
Wirbelsäule aus, um dich wieder ins richtige Lot zu bringen.
Wenn dich etwas zum Kratzen oder Husten reizt oder du dir
die Nase putzen musst, dann tue es einfach, anstatt es zu
unterdrücken – denn bei so einer Ablenkung ist sonst
meistens keine Konzentration mehr möglich.
Jedoch ist auch hier eine gewisse Gelassenheit erlernbar.
Nicht jedem kleinen Impuls des Körpers muss man gleich
nachgeben, einige Empfindungen verschwinden bereits
nach wenigen Sekunden des Nichtbeachtens wieder. Wie bei
so vielem kommt es also hier einfach auf die richtige
Balance an.
Körpertemperatur
Aufgrund der Entspannung schaltet dein Körper während
des Meditierens einige Gänge herunter. Das bedeutet auch,
dass dir je nach Raumtemperatur möglicherweise leicht
kühl werden kann. Viele hüllen sich daher zum Meditieren
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in eine dünne Baumwolldecke ein. Der Stoff und die
Luftschicht darunter sorgen dann für eine ausreichende
Wärmespeicherung. Bei Synthetik-Stoffen wie zum Beispiel
einer Fleece-Decke staut sich eventuell die Wärme
unangenehm, so dass du dich zwischendurch zum Lüften
wieder bewegen müsstest.
Lautstärke der MP3-Dateien
Vor der Meditation solltest du beim Abspielen der MP3Datei die für dich angenehme Lautstärke einmal austesten.
Wenn meine Stimme zu laut eingestellt ist, könnte es dich
stören, wenn du etwas tiefer in die Entspannung gehst. Es
wäre schade um deine tiefe Entspannung, wenn du
zwischendurch die Augen aufmachen und die Lautstärke
korrigieren müsstest. Merke dir am besten den eingestellten
Wert gleich für das nächste Mal.
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Anleitung für Gruppenleiter
Die Meditationen in diesem Buch kannst du auch
professionell in Gruppen einsetzen. Vielleicht hast du
bereits einen regelmäßig stattfindenden Kurs, den du mit
den Montagsmeditationen bereichern möchtest – oder
vielleicht möchtest du auch deine eigene Meditationsgruppe
in deiner Stadt gründen?
Geführte Meditationen eignen sich auch hervorragend als
Entspannungspause in einem Seminar – mit ihnen kannst
du deine Teilnehmer auf eine ganz andere Erfahrensebene
bringen. Die Konzentration wird gefördert, und es bildet
sich oft ein Zusammengehörigkeitsgefühl aus, das mit
anderen Techniken nicht so leicht erreicht wird.
Wie du die Montagsmeditationen auch einsetzen möchtest,
im Folgenden gebe ich dir einige allgemeine persönliche
Hinweise, die mir besonders wichtig erschienen. Über das
Thema lassen sich selbstverständlich ganze Bücher
schreiben, denn es gibt noch so viele weitere wichtige
Aspekte bei der Anleitung von Gruppen-Meditationen – und
ich erhebe hier keinesfalls den Anspruch der
Vollständigkeit.
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Raum und Rahmen
Sitz-Abstände
In einem Seminar werden die Stühle bereits passend zur
Veranstaltung an ihren Plätzen stehen und du arbeitest
wahrscheinlich einfach mit dem, was du vorfindest. Wenn
du jedoch eine eigene regelmäßige Meditationsgruppe
anleiten möchtest, hast du vielleicht mehr Möglichkeiten,
den Raum und den Rahmen um deine Meditationen so zu
gestalten, wie es dir hilfreich für die Teilnehmer erscheint.
Die Sitzplätze (ob Stühle oder Meditationskissen) stehen
bestenfalls bei Gruppen-Meditationen nicht eng an eng.
Man könnte jetzt ganz esoterisch mit so etwas wie einer
„Aura-Überlappung“
daherkommen, aber auch ganz
physikalisch gesehen, können wir auch bei aller Liebe in uns
nun mal nicht jeden Menschen „gut riechen“. Und das
meine ich tatsächlich wortwörtlich: Jeder Mensch sendet
biochemische Botenstoffe (Pheromone) aus, die andere
Menschen um uns herum meist unbewusst durch die sehr
feinen Rezeptoren in der Nase wahrnehmen.
Andersherum könnte der eine oder andere (vielleicht, um
seine eigenen Pheromone zu überlagern?) sich mit einem
Parfümduft umgeben, der nicht jedem Menschen auf
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Anhieb zusagt. Sitzt man nun vielleicht gleich noch
zwischen zwei Menschen, die nicht zur eigenen
Harmonievorstellung passen, wird es schwierig mit einer
guten tiefen Meditation. Wenn also der Platz im Raum
vorhanden ist, stelle doch die Sitzgelegenheiten am besten
gleich 80-100 cm auseinander.
Raumdekoration
Wenn du eine regelmäßige Meditationsrunde anleitest,
möchtest du vielleicht einige dekorative Elemente
mitbringen, die die Teilnehmer leichter in eine meditative
Stimmung versetzen können. Schon ein Stofftuch über die
Wand gespannt (möglicherweise auch als Abdeckung für
ansonsten ablenkende oder unschöne Raum-Elemente)
kann schon eine nützliche Maßnahme sein.
Vielleicht ist es ja auch dein eigener Raum, und du hast ihn
bereits nach deinem persönlichen Empfinden eingerichtet.
Nun kann dir natürlich niemand vorschreiben, wie du einen
Meditationsraum gestaltest. Allerdings möchte ich dich hier
zumindest kurz daran erinnern, dass besonders in religiöser
oder spiritueller Hinsicht jeder Mensch anders denkt und
empfindet. Wenn du also eine christliche Meditation
anbietest,
dann
haben
natürlich
entsprechende
Heiligenbilder, Kreuze und andere Requisiten durchaus ihre
Berechtigung. Möchtest du jedoch eine für alle Menschen
offene Runde bieten, wäre es wunderbar, dies auch zu
zeigen – dann wäre eine Konzentration auf deine
Glaubensrichtung vielleicht nicht so angebracht. Dies gilt
natürlich auch, wenn in deinem Leben Engel, Feen,
Naturgeister und andere Vorstellungen besonders wichtig
sind.
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Ist es dir dennoch wichtig, deine eigenen Glaubenselemente
zu zeigen, könntest du in einer offenen Runde natürlich als
Alternative auch Darstellungen und Elemente von anderen
Richtungen mitbringen. Aber: Weniger ist mehr. Und das
Wichtigste ist, dass sich deine Teilnehmer einfach nur
wohlfühlen und gut entspannen können.
Raumtemperatur
Ein schwieriges Thema, wenn jeder Mensch Temperaturen
ganz anders wahrnimmt! Der eine friert sofort, der andere
fängt an zu schwitzen, und man kann es nie allen recht
machen. Eine demokratische Abstimmung über die RaumTemperatur hilft auch nur der Mehrheit, aber nicht allen.
Im besten Falle bringen sich die Meditations-Teilnehmer
selbst ihre eigenen dicken Strümpfe und Baumwolldecken
zur Meditation mit, dann kann die Raumtemperatur gerne
auch ein paar Grad kühler sein. Im Winter wird es in vielen
Räumen natürlich trotzdem erforderlich sein, rechtzeitig
vorher mit dem Heizen zu beginnen. Möglicherweise macht
die Heizung auch ein störendes, gluckerndes Geräusch, und
du musst sie während der Meditation abschalten?
Räucherstäbchen und ähnliche Raumdüfte
Auch hier gilt: Der eine findet das OriginalRäucherstäbchen aus dem indischen Ashram einfach nur
herrlich, jemand anderes ärgert sich während der
Meditation vielleicht darüber, dass seine Kleidung nun
wieder nach diesem penetranten Geruch stinkt… Und
wieder jemand anders ist vielleicht allergisch oder
empfindlich gegen die oftmals besonders in asiatischen
Produkten enthaltenen Chemikalien oder einfach gegen den
Rauch an sich.
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Natürlich kannst du auch hier deine Teilnehmer fragen, ob
der Geruch ihnen bei der Meditation eher helfen oder
störend wirken könnte. Vielleicht sollte hier aber besser nur
eine vollständige Mehrheit entscheiden, und auch dann ist
sicherlich „weniger = mehr“. Für uns Europäer vermittelt
ein dezentes einzelnes Räucherstäbchen meistens deutlich
mehr Entspannung als ein ganzes Stäbchenbündel, wie man
es vielleicht selbst gerade auf der letzten Indien-Pilgerreise
erlebt hat.
Warum könnte man überhaupt auf die Idee kommen, den
Raum mit einem bestimmten Duft zu versehen? Der eine
möchte damit vielleicht die „Raumschwingung“ erhöhen,
böse Geister vertreiben oder einfach ganz praktisch einen
anderen im Raum vorhandenen Geruch überdecken.
Die Nase ist ein besonders spannendes und von vielen stark
unterschätztes Sinnesorgan. Während die Wahrnehmungen
der anderen Sinnesorgane neurologische, kulturelle und
individuelle Filter durchlaufen, bevor sie uns im Inneren
überhaupt erreichen, gelangen die Sinneseindrücke der
Nase mehr oder weniger ungefiltert direkt zu uns. Die
Wirtschaft nutzt diese Kenntnisse schon seit Jahrzehnten
und versucht beispielsweise unsere Kaufstimmung zu
manipulieren. Wir können dieses Wissen jedoch auch
positiv nutzen und mit einem kaum noch spürbaren
Raumduft eine Atmosphäre der Entspannung und
Konzentration schaffen, die den Teilnehmern in der
Meditation durchaus helfen kann.
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Einführung für die Gruppenteilnehmer
Inwieweit der Meditationsleiter eine klassische Anleitung
oder weiterführende Hintergründe zur Meditation,
bestimmten Techniken und ähnliches vorstellen möchte,
bleibt natürlich jedem selbst überlassen. In diesem Kapitel
möchte ich nur kurz auf die meiner Meinung nach
unentbehrlichen Einleitungsthemen eingehen. Auch hier ist
natürlich wieder die Unterscheidung zwischen einem
kurzen Meditations-Quickie während eines Seminars oder
einer regelmäßigen Gruppenmeditation ausschlaggebend.
Sitzhaltung
Wie man gerade und richtig sitzt und während der
Meditation eine entspannte und dennoch gerade
Körperhaltung mit möglichst wenigen Bewegungen
beibehält, sollte jedoch sicherlich in jeder Gruppe kurz
angesprochen und am besten auch persönlich vorgeführt
werden.
Es wirkt zum Beispiel sehr entspannend und entlastend für
besonders höfliche oder schüchterne Teilnehmer, wenn sie
die Gewissheit haben, dass ein Husten- oder starker
Juckreiz eben nicht unterdrückt werden braucht. Und wer
sich aus Gewohnheit oder Bequemlichkeit gerne den
38

Rücken an die Stuhllehne anlehnt, sollte zumindest einmal
gehört haben, dass gerades Sitzen ohne Lehne oft eine
bessere und konzentriertere Meditation verspricht, sofern
es der Rücken mitmacht.
Dauer der Meditation
Ebenfalls für sehr wichtig halte ich eine genaue ZeitAbsprache. Wenn einfach so drauflos meditiert wird,
bekommt der eine oder andere Teilnehmer möglicherweise
irgendwann unruhige Gedanken in seinen Kopf: „Boa, wie
lang soll das denn hier noch dauern? Ich glaube, ich bin hier
irgendwie ganz falsch.“ Diese Menschen stören dann
vielleicht die anderen Meditierenden durch ständiges
Herumzappeln und nervöse Bewegungen – auch, wenn
ihnen dies vielleicht manchmal gar nicht selbst bewusst
wird.
Wenn es jedoch vorher eine genaue zeitliche Ankündigung
über die Dauer der Meditation gibt (und diese vom
Gruppenleiter dann natürlich auch eingehalten wird), kann
sich jeder Teilnehmer im Voraus darauf einstellen. Und wer
es vor innerer Unruhe gar nicht mehr aushält und genau
weiß, die Meditation wird noch 20 Minuten weitergehen,
verlässt dann vielleicht einfach still und ruhig den Raum,
anstatt sich und die anderen für die restliche Zeit zu quälen.
Mobiltelefone
Eine kurze Ankündigung über das Aus- oder Lautlos-Stellen
sämtlicher Mobiltelefone sollte selbst bei erfahrenen
Teilnehmern in keiner Gruppenmeditation fehlen. Auch
hier nochmal der Hinweis, dass auch ein Vibrationsalarm in
der Stille einer Meditation als überaus störend empfunden
wird. Der Flugmodus stellt die Empfangseinheit des Handys
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vollständig ab und wäre eine Alternative, sofern die
Telefone nicht komplett ausgestellt werden.

Vortragen des Meditationstextes
Mit dem Kauf dieses Buches erhältst du von mir
automatisch auch das Recht, die enthaltenen Meditationen
entweder selbst öffentlich vorzulesen oder die zum Buch
gehörenden MP3-Dateien öffentlich abzuspielen. Ich bitte
lediglich darum, die Quelle des Textes zu nennen. Siehe
hierzu auch die Nutzungsbedingungen im Anhang dieses
Buches.
Abspielen der MP3-Dateien
Sofern du die Meditationstexte nicht selbst sprechen
möchtest, kannst du als Gruppenleiter auch auf meine fertig
eingesprochenen Texte zurückgreifen. Dann benötigst du
nur ein passendes Abspielgerät und gute Lautsprecher.
Diese sind in den meisten Notebooks für größere Räume oft
leider etwas zu leise und haben auch meistens keine
besonders schöne Klangqualität. Im Technikmarkt deines
Vertrauens kannst du dir jedoch verschiedene externe
Lautsprecher vorführen lassen oder dir im Internet
Lautsprecher bestellen, wenn du dich auf die
Kundenbewertungen verlassen möchtest. Mit den
passenden Anschlussmöglichkeiten kannst du die Dateien
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genauso auch von einem Tablet-Computer, MP3-Player
oder auch deinem Mobiltelefon abspielen – im letzteren
Falle bitte unbedingt das Handy auf „Flugmodus“ stellen,
damit du nicht während der Meditation einen Anruf oder
eine SMS erhalten kannst.
Die richtige Lautstärke probierst du am besten selbst vorher
im Raum aus, indem du dich beim Abspielen in die
hinterste Reihe setzt. Beachte aber bitte, dass bei
anwesenden Personen im Raum viel Schall „geschluckt“
wird. Eine zu laute Abspiellautstärke kann allerdings ebenso
störend wirken, darum gilt es abzuwägen.
Selbst sprechen
Für die Teilnehmer einer Gruppenmeditation ist es meist
angenehmer und persönlicher, wenn der Gruppenleiter die
Meditationstexte selbst spricht. Bei größeren Räumen gilt es
auch hier abzuwägen, ob du dafür eventuell zusätzliche
Technik (Mikrofon und Lautsprecher) benötigst oder ob
man dich auch aus der hintersten Reihe noch ohne
Anstrengungen gut hören kann.
Die Art, wie du die Texte sprichst, ist nicht nur eine Frage
des eigenen Geschmacks, darum möchte ich dir gerne auch
hierzu ein paar hilfreiche Tipps mitgeben.
Als Gruppenleiter einer Meditation erfüllst du natürlich
auch eine Vorbildfunktion und hast einen großen Einfluss
darauf, wie gut sich die Teilnehmer entspannen können.
Bist du selbst aufgeregt, so überträgt sich das ganz
besonders auf die Sprechgeschwindigkeit: Vielleicht magst
du daher vorher zu Hause für dich einmal üben, deinen
ausgewählten Meditationstext ganz besonders langsam zu
sprechen. So gewöhnst du dich innerlich an das besonders
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langsame Sprechen. Selbst wenn du dann live wegen einer
mehr oder weniger großen Aufregung noch etwas schneller
sprichst als bei deinen Proben, wirken diese innerlich als
„Geschwindigkeits-Bremse“.
Auch die in den Texten vorgesehenen Pausen werden
tendenziell beim eigenen Vortragen von vielen eher zu kurz
als zu lang ausgelegt. Hier hilft es, wenn du innerlich die
angegebene Sekundenzahl mitzählst und im Zweifel lieber
noch etwas länger abwartest, bis du mit dem Sprechen
fortfährst. Meine Sekunden-Angaben sind natürlich auch
nur als Vorschlag zu sehen, selbstverständlich steht es dir
frei, die Sprechpausen auch deutlich länger zu gestalten – so
vertiefst du in vielen Fällen auch die Erfahrungen der
Teilnehmer, da du ihnen mehr Raum für eigenes Erleben
lässt.
Die Modulation der Stimme darf bei Meditationstexten
gerne deutlich anders klingen als beim Vorlesen eines
allgemeinen Textes. Ich benutze hier gerne eine stark
„wogende“, fließende Stimme. Wenn man sich als Zuhörer
auf die vielleicht beim ersten Mal ungewöhnlich klingende
Sprechweise
einlässt,
kann
dies
sehr
entspannungsförderlich sein. Wenn die Betonung und
Höhenlage der Stimme wie die Wellen an einem Strand
heranrollen und wieder wegziehen, lässt man sich gerne
einfach fallen. Wenn du magst, übe dies einfach mal zu
Hause mit deinem Partner oder einem guten Freund / einer
guten Freundin.
Mit etwas Übung kannst du mit deiner Stimme das
Gruppenerlebnis stark beeinflussen. Wenn du beobachtest,
dass mehrere Teilnehmer deiner Runde sehr müde sind und
zu weit „wegsacken“ (manchmal sehr deutlich durch
mehrmaliges Nachvornekippen des Kopfes zu sehen),
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könntest du ihnen die Konzentration durch eine etwas
lautere und belebendere Stimme erleichtern. Umgekehrt
bringst du deine Teilnehmer mit einer sanfteren, ruhigeren
und leiseren Stimme schnell in eine tiefere Entspannung.
Eine gute Idee ist es, nach der Meditation deine Teilnehmer
zu fragen, wie sie deine Stimme erlebt haben. So bekommst
du wertvolle Rückmeldungen und kannst möglicherweise
deinen Sprechstil für das nächste Mal etwas anpassen.
Hierzu ist vielleicht auch gut in Erinnerung zu behalten,
dass jede Gruppe andere Erwartungen und Vorstellungen
an deine Vortragsart haben wird. Eine Versammlung von
gestressten Managern möchte anders angesprochen und
geleitet werden als die vielleicht stets tiefenentspannten
Teilnehmer einer Yoga- oder Tai Chi-Gruppe. Aber auch bei
mehr oder weniger ähnlichen Teilnehmergruppen gibt es
von Gruppe zu Gruppe noch sehr große Unterschiede,
darum
können
dir
Teilnehmer-Feedbacks
immer
weiterhelfen.
Hintergrundmusik
Mit der Musik beim Meditieren ist das so eine Sache.
Besonders einige Meditationsanfänger finden ein bisschen
musikalische Begleitung während der ersten Minuten schön
zum „Runterkommen“, für andere ist es vielleicht nur
„sphärenmäßiges Gedudel“, und es stört sie bei ihrer
Konzentration. Dann gibt es natürlich auch noch die große
Schwierigkeit, dass nicht jeder Musikgeschmack getroffen
werden kann. Im Zweifelsfall sollte man die Teilnehmer
vorher fragen und eventuell auch bereits bei mehr als einer
Nein-Stimme nochmal darüber nachdenken.
Eine dauerhafte Beschallung während der gesamten
Meditation ist meiner Meinung nach nicht sehr förderlich,
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es sollte in jedem Falle deutlich längere stille Momente
geben. Bei meinen eingesprochenen Meditationen, die du
dir zu diesem Buch herunterladen kannst, setze ich Musik
am Anfang jeder Meditation nur für wenige Sekunden ein.
Und mit Absicht ist es bei jeder Meditation die gleiche
Musik: So wird der Zuhörer nämlich bereits nach wenigen
erlebten Meditationen darauf konditioniert, beim Hören
dieser
Musik
fast
automatisch
in
einen
Entspannungszustand zu gehen. Das kann eine große Hilfe
sein, darum setze ich die gleiche Strategie auch bei den
Phantasiereisen von start2dream.de ein (dort erklingt auch
zum Ende jeder Phantasiereise noch eine zusätzliche
„Aufwach-Musik“, die ebenfalls immer die gleiche ist).
Bei einer Gruppen-Veranstaltung gibt es noch etwas zu
bedenken: es ist verboten, öffentlich einfach irgendeine
Musik abzuspielen – es sei denn, du hast deine
Veranstaltung bei der GEMA (in der Schweiz: SUISA)
angemeldet und führst dafür Gebühren ab. Diese
Vereinigung zahlt dann einen großen Teil der Einnahmen
wiederum an die Künstler. Leider gleicht das
Informationsangebot der GEMA einer riesigen Behörde und
es ist nicht ganz einfach, die richtige Auskunft zum eigenen
Fall zu erhalten. Nicht nur aus diesem Grund setze ich für
alle meine Veröffentlichungen und Veranstaltungen
ausschließlich „gemafreie“ Musik ein. Du kannst also die
von mir eingesprochenen Meditationen (sowie auch die
Phantasiereisen von start2dream) ohne rechtliche Probleme
und ohne schlechtes Gewissen öffentlich abspielen.
Möchtest du dagegen die Meditationen als Gruppenleiter
selbst sprechen und dabei eine Musik abspielen, müsstest
du dich mit der Thematik näher beschäftigen und dir
gegebenenfalls auch gemafreie Musik zulegen. Dazu findest
du bereits einige Angebote bei Ebay, es gibt aber auch
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spezielle Internetportale, in denen du sehr gezielt nach
gewünschtem Musik-Genre aussuchen kannst.

Nachbesprechung der Meditation
Wiederum kommt es hier darauf an, wieviel Zeit du mit
deinen Teilnehmern nach der Meditation noch verbringen
kannst, und natürlich auch auf deine persönliche Ziele, die
du mit den Meditationen und dem Gruppenerlebnis
verbindest. Gerade beim Verwenden von vorgegebenen
Meditationsthemen ist eine Nachbesprechung und
Reflektion für die Teilnehmer oftmals nicht nur
wünschenswert, sondern sogar sehr wichtig. Dem einen
oder anderen kommen während der Meditation Fragen in
den Kopf, jemand anderes hat vielleicht Angst, etwas falsch
zu machen und benötigt nur eine Rückversicherung.
Durch die Besprechung in der Gruppe bietest du den
Teilnehmern ein offenes Forum für diese Fragen. Besonders
schüchterne Personen trauen sich oftmals nicht, eine Frage
zu stellen und sind dankbar, wenn jemand anderes das
Thema anspricht.
Einleitend könntest du einfach in die Runde fragen, wie es
den Teilnehmern gefallen hat und ob jemand etwas dazu
sagen oder fragen möchte. Je nach Offenheit der Gruppe
siehst du nun entweder stumme Gesichter oder wirst
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vielleicht von Fragen überhäuft. Deine hauptsächliche
Aufgabe als Gruppenleiter ist zunächst einmal nur das
aktive Zuhören. Und das ist für Ungeübte manchmal gar
nicht so einfach, denn jeder von uns besitzt schon allerlei
fertige Schubladen in seinem Kopf für Denkrichtungen. Übe
dich also zunächst darin, einfach nur wertfrei zuzuhören.
Bei einem längeren Wortbeitrag eines Teilnehmers magst
du vielleicht das Gesagte nochmals in deinen eigenen
Worten wiedergeben, damit du dir sicher sein kannst, dass
du alles richtig verstanden hast. Auch die anderen
Teilnehmer können vielleicht eine aus deiner Sicht
möglichst objektive Darstellung gut zum Nachdenken
gebrauchen. Und vielleicht hat nun bereits schon der eine
oder andere Teilnehmer eine persönliche Antwort zu dem
angesprochenen Thema, wenn du die Gruppe für weitere
Wortbeiträge offen hältst. Wenn du selbst etwas beitragen
möchtest (was du als Gruppenleiter gar nicht unbedingt
müsstest), versuche bitte, möglichst offen zu bleiben und
verlasse dich vielleicht lieber verstärkt auf deine Intuition
als auf reines Wissen.
Umgang mit echten Problemen
In einer Meditationsrunde können sich immer auch
Menschen mit sehr ernsthaften Problemen und auch
psychischen Krankheiten befinden. Die Wahrscheinlichkeit,
dass du früher oder später auf solche Fälle stößt, ist sogar
recht hoch – denn manch einer sucht sich eine
Meditationsgruppe oder ein Selbsthilfe-Seminar mit
Meditationsübungen als Hilfe, wenn vielleicht die
beantragte Psychotherapie nicht genehmigt wurde
und/oder kein eigenes Geld dafür ausgegeben werden kann
oder soll.
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Hier hilft leider oft nur, dich wegen des persönlichen
Problems eines Teilnehmers nicht zu weit von deinem
geplanten Inhalt für die Gruppe fortzubewegen. Wenn du
spürst, dass sich da gerade ein Fass ohne Boden vor dir
öffnet, dann bitte den Teilnehmer einfach um ein
persönliches Gespräch nach der Gruppenveranstaltung.
Dafür solltest du natürlich deine eigenen Kompetenzen
genau kennen. Sofern du keine therapeutische Erfahrung
mitbringst, beschränkt sich dein Hilfsangebot also besser
auf das Mutmachen, einen passenden Experten für das
Problem zu finden.
Auch Drogen- oder Alkoholabhängige, die vielleicht sogar
bereits ohne großen Erfolg einige Selbsthilfegruppen
besucht
haben,
hoffen
manchmal
in
einer
Meditationsgruppe endlich Hilfe zu bekommen. Sofern du
nicht in der Suchtberatung tätig bist, solltest du auch hier
ganz klar auf entsprechende Hilfsangebote verweisen. Du
wirst diesen Menschen mit Sicherheit nicht mit ein bisschen
Meditation helfen können, denn Süchte haben in den
meisten Fällen sehr tiefsitzende Ursachen. Für die
betroffene Person und auch für die Gruppe ist in vielen
Fällen der Ausschluss einer solchen Person hilfreicher, als
jemandem falsche Hoffnung auf Heilung einer psychischen
Krankheit zu machen und die anderen Teilnehmer dabei
psychisch mit herunterzuziehen.
Auch in meiner allerersten eigenen Meditationsgruppe vor
mehr als 20 Jahren hatte ich direkt einen solchen Fall
dabei. Dieser Mensch fragte (aus Sicht der anderen
Teilnehmer und mir selbst) recht merkwürdige Dinge, hatte
dann an allem etwas auszusetzen und diktierte der
gesamten Gruppe seine Problemthemen auf. Da ich mit
einer offenen und wertschätzenden Einstellung hier nicht
weiter kam, rief ich nach einigen Gruppentreffen die
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Teilnehmer nach der Meditation persönlich an und bat sie
um ihre Meinung. Gemeinsam war dann klar, dass niemand
mehr diesen Menschen in der Runde haben wollte. Als
Gruppenleiter hat man dann die schwierige Aufgabe, dies in
einem persönlichen Gespräch mit der betreffenden Person
freundlich und klar auszudrücken.
In anderen Fällen kann natürlich durchaus eine Gruppe
auch einem Einzelnen auf seinem Weg weiterhelfen. Frage
am besten immer dein Bauchgefühl und entscheide ganz
individuell, was für diesen Menschen und die Gruppe am
besten wäre.
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Die Meditationen
Wie du die Meditationen für dich nutzen kannst
Hier nun folgt das Herzstück dieses Buches, die eigentlichen
Meditationstexte. Nutze sie am besten so, wie es sich für
dich richtig anfühlt: Wenn du möchtest, probiere sie der
Reihe nach aus oder suche dir jedes Mal vor Beginn den
Text aus, der dich gerade am meisten anspricht. Wiederhole
eine Meditation ganz nach Belieben mehrmals (um die
Erlebnisse und Erfahrungen zu einem bestimmten Thema
zu vertiefen und hierzu weitere Facetten kennenzulernen)
oder wähle jedes Mal eine neue aus.
Sicherlich macht es einen gewissen Sinn, wenn du dir jeden
Montag zum Wochenbeginn eine neue Meditation aussuchst
und dann bei diesem Thema für die ganze Woche bleibst –
ich möchte dir hier jedoch keinerlei Vorgaben machen, lass
dich einfach von deinem Inneren leiten.
MP3-Dateien zum Downloaden
Unter der folgenden Internet-Adresse kannst du dir die von
mir eingesprochenen Meditationen in Form von
Audiodateien im MP3-Format auf deinen PC herunterladen:
www.montagsmeditation.de/22meditationen.zip
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Durch Eingabe dieser URL in der Adresszeile deines
Browsers (nicht bei Google) gelangst du direkt zur Datei
und kannst wählen, in welchem Ordner du sie auf deiner
Festplatte speichern möchtest. Da es sich um eine
komprimierte ZIP-Datei handelt, musst du sie anschließend
noch „entpacken“, dies geht zum Beispiel ganz leicht im
Windows Explorer mit dem entsprechenden Befehl Alle
Dateien extrahieren.
Der Download mit einem Mobiltelefon oder TabletComputer könnte etwas schwieriger sein, sofern du dort
keine App zum Entpacken der Dateien installiert hast. Ich
empfehle dir also, die ZIP-Datei zunächst von einem PC
oder Notebook herunterzuladen und dann (falls gewünscht)
die entpackten MP3-Dateien von dort aus auf deinen Tablet
oder dein Mobiltelefon zu kopieren.
Texte zum Vorlesen
Vielleicht
möchtest
du
auch
ausprobieren,
die
Meditationstexte einem Freund / einer Freundin, deinem
Partner oder einem anderen Familienmitglied vorzulesen.
Wenn du zu Hause mit diesen Meditationen regelmäßig zu
zweit meditieren möchtest, könntet ihr euch auch beim
Vorlesen der Meditationstexte entsprechend abwechseln.
Die zuhörende Person meditiert dann bereits während des
Textes, die vorlesende Person nutzt den Text zumindest als
Inspirationshilfe und begibt sich anschließend in die stille
Meditation.
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1. Sich selbst annehmen
Negative Gefühle zu sich selbst sind ungesund für unser
Leben. Auch dann, wenn wir vielleicht eine bestimmte
Eigenart von uns verändern möchten, ist es wichtig, sich im
ersten Schritt voll und ganz anzunehmen – sich selbst
wertzuschätzen und ganz zu akzeptieren, so wie wir nun mal
sind.
Aus diesem Gefühl der Akzeptanz heraus sind dann echte
Veränderungen möglich. Weil wir es uns dann nämlich wert
sind.
So versteht sich diese Meditation als praktische Übung für
mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz in deinem täglichen
Leben.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation.
Hast du es dir bequem gemacht und sitzt mit
aufrechtem Rücken, bequem und entspannt? Spüre
noch einmal genau in deinen Körper hinein, bis du
für dich die angenehmste Sitzposition gefunden
hast.
Atme noch einmal tief ein… und mit dem Ausatmen
lass

alle

Anspannungen

aus

deinem

Körper

entweichen. Lass ganz einfach los und freue dich auf
die nächsten Minuten, die nur dir gehören werden.
Auch wenn diese Meditation heute und jetzt von
vielen anderen Menschen gemeinsam erlebt wird,
kannst du dich in dieser Meditation zunächst einmal
ganz auf DICH konzentrieren.
Ich möchte dich auf eine kleine Reise einladen, Stell
dir vor, du sitzt jetzt neben mir in einem großen
abgedunkelten Kinosaal in einem sehr bequemen
Kinosessel aus rotem, weichen Stoff. Außer uns ist
niemand hier. Es ist ganz still und du fühlst dich
herrlich entspannt und gut aufgehoben… Und du
freust dich auf den Film, den wir uns gleich
gemeinsam ansehen werden.
Der schwere rote Vorhang auf der Bühne gleitet mit
einem

leisen

Rascheln

auf.

Du

erblickst

die

Kinoleinwand. Zunächst siehst du nur ein graues
Rauschen auf der Leinwand… doch mit der Zeit
kannst du auch erste Figuren und Formen erkennen.
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Zu deinem Erstaunen siehst du nun bewegte Bilder
von dir selbst. Es sind DEINE Erlebnisse aus den
letzten

Stunden

oder

vielleicht

auch

aus

den

vergangenen Tagen. Die Bilder sind vielleicht ein
wenig verwackelt, wie mit einer Urlaubskamera oder
mit dem Handy aufgenommen… doch ganz deutlich
kannst du DICH in verschiedenen Situationen der
letzten Stunden und Tage sehen.
Und je mehr du schaust, desto ruhiger werden jetzt
die Bilder. Du siehst einige Momente, in denen DU
alleine

mit

dir

selbst

beschäftigt

warst.

Und

vielleicht kommen dir auch nochmal die Gedanken
in den Sinn, die DU in diesen Situationen hattest.
Du siehst auch, wie du anderen Menschen begegnet
bist… Vielleicht hörst du auch einzelne Wörter oder
Sätze, die du ausgesprochen hast?
Und du siehst dich selbst, so wie DU bist. Und es ist
jetzt ganz egal, ob du dir auf diesen Bildern zu
hundert Prozent gefällst, denn außer uns sieht jetzt
niemand diese Bilder. Es ist auch ganz egal, ob du
im Nachhinein mit deinen Worten, deinen Gedanken
oder

deinen

Handlungen

in

diesen

Situationen

vollkommen zufrieden und einverstanden bist. Es
bist einfach DU, und das ist es, was jetzt wichtig ist
zu sehen.
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Lasse diese Bilder von dir einfach mal einige
Momente auf dich wirken…
(ca. 10 Sekunden Pause)
Und wenn du bereit dazu bist, magst du dich
vielleicht

jetzt

von

deinem

angenehm

weichen

Kinosessel erheben und am Rande des Kinosaals das
kleine hölzerne Treppchen hinauf auf die Bühne
gehen, während die Bilder von dir weiter auf der
Leinwand gezeigt werden.
Nun stehst du vielleicht bereits auf der Saalbühne
und du siehst die Bilder von DIR ganz groß vor dir.
Lass auch diese Nähe zu deinen Bildern für einige
Momente auf dich wirken…
Und wenn du es möchtest, dann mache doch noch
einen oder zwei Schritte auf die Leinwand zu, bis du
direkt vor deinen eigenen Bildern stehst.
Und ich möchte dich einladen, vielleicht magst du
deine beiden Arme jetzt ausbreiten…? Vielleicht
möchtest du noch einen kleinen Schritt weiter nach
vorne gehen... Und du kannst jetzt, wenn du das
willst, die Bilder von dir auf der Leinwand berühren…
und du kannst sie innerlich umarmen und ganz
annehmen.
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Denn das bist DU. Und es fühlt sich unglaublich gut
an, die Bilder von dir zu akzeptieren, so wie sie sind.
Ganz ohne Wertung. Du kannst einfach nur DU
SELBST sein.
Und du weißt, alles was du in den nächsten Tagen
tust, denkst und sagst, kannst du aus diesem Gefühl
der

völligen

Selbstakzeptanz

und

Selbstliebe

machen.
Aus deiner inneren Kraft heraus…
Genieße dieses Gefühl solange du möchtest…
Und meditiere nun noch so lange, wie DU es richtig
findest.
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2. Du bist nicht allein
Alles ist mit allem verbunden. Du kannst dich nie wirklich
einsam fühlen, wenn du dies einmal ganz intensiv erfahren
hast.
Darum bilden wir in dieser Meditation eine imaginierte
Menschenkette,
so
wie
es
auch
bei
einigen
Friedensdemonstrationen praktiziert wird. Das Festhalten
von Händen auf beiden Seiten schenkt uns ein Gefühl von
Sicherheit und Verbundenheit.
Durch dieses vorgestellte Bild erfährst du die Einheit mit
allen anderen Menschen in deiner Umgebung. Denn in
Wirklichkeit bist du nie wirklich von ihnen getrennt.
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Hallo

und

herzlich

willkommen

bei

der

Montagsmeditation. Sitzt du bequem und entspannt,
mit aufrechtem Rücken? Spüre noch einmal genau
in deinen Körper hinein, ob du schon die für dich
angenehmste Sitzposition gefunden hast.
Jetzt atme noch einmal tief ein… und mit dem
Ausatmen

lass

alle

Anspannungen

aus

deinem

Körper entweichen. Lass ganz einfach los und freue
dich auf die nächsten Minuten.
Möchtest du mehr Frieden und mehr Liebe in der
Welt? Alle Menschen, die ich kenne, haben diesen
tiefen inneren Wunsch. Und ich bin mir ziemlich
sicher, auch alle Menschen die du kennst, wünschen
sich das in ihrem Inneren. Du bist mit dem Wunsch
nach Frieden und Liebe in der Mehrheit!
Stelle dir einmal vor, du stehst vor dem Haus, in
dem du lebst. Du hörst kein Auto, es ist ganz still.
Du stehst einfach dort, mit geschlossenen Augen.
Ganz ruhig. Ganz sicher.
Deine Arme sind ein wenig gestreckt. Und du bist
nicht allein, denn deine Hände links und rechts
halten die Hände von anderen Menschen. Du weißt
gar nicht genau, wer da steht… und wer genau da
links und rechts deine Hände hält. Es ist gar nicht so
wichtig. Wahrscheinlich sind es deine Freunde oder
vielleicht Menschen aus deiner Straße oder es sind
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ganz fremde Menschen. Sie stehen hier mit dir und
ihr haltet euch fest und es fühlt sich gut an!
Und irgendwie spürst du durch die Hände, dass auch
die Menschen links und rechts von dir noch weitere
Hände halten. Und diese wiederum weitere. Du
spürst

ganz

deutlich,

Menschenkette

bildet.

dass
Eine

ihr

eine

große

Menschenkette

des

Friedens. Eine Menschenkette der Liebe.
Es fühlt sich großartig an! Durch die Berührung
fühlst du ganz deutlich, wie die Kette auf beiden
Seiten immer länger wird. Sie geht schon durch den
ganzen Ort oder die Stadt, in der du lebst. Und du
spürst die positive Kraft all dieser Menschen, die
sich

tief

in

ihrem

Inneren

Frieden

und

Liebe

wünschen.
Du fühlst, wie sich immer mehr Menschen auf
beiden Seiten der Menschenkette euch anschließen.
Wie sich immer mehr Menschen für Frieden und
Liebe entscheiden. Wenn du es von oben sehen
könntest, würdest du bemerken, dass ihr schon
längst die nächsten Orte und Städte erreicht habt…
Und die Kette wird länger und länger und ihr werdet
immer mehr, nun schon über die Ländergrenzen
hinaus. Denn alle möchten dabei sein, wenn wir
(ganz

einfach)

mit

unserem

inneren

ausdrücken, was wir uns wirklich wünschen:
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Gefühl

Frieden und Liebe.
Es ist ein großartiges Gefühl und innerlich musst du
lächeln. So viele Menschen! Mit dem gleichen
inneren Wunsch!
Genieße dieses Gefühl solange du möchtest…
Und du weißt, alles was du in den nächsten Tagen
tust, denkst und sagst, kannst du aus diesem Gefühl
der

Verbundenheit

mit

diesem

tiefen

inneren

Wunsch aller Menschen auf dieser Welt machen.
Und ich lade dich ein, mit diesem Gefühl noch so
lange weiter zu meditieren, wie DU es richtig und
gut findest.
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3. Die Erde braucht deine Liebe
Eine klassische Friedensmeditation. Egal, ob du sie alleine
oder in einer Gruppe erfährst, deine mit intensiven
Gefühlen verbundenen Vorstellungen können eine direkte
positive Auswirkung auf unsere Welt haben!
Denn unsere Erde wird von vielen sogenannten „modernen“
Menschen nicht besonders gut behandelt. In dieser
Meditation kannst du ihr Heilung schenken – und dabei
dein Bewusstsein für die Ganzheitlichkeit allen Seins
vertiefen.
Und wer weiß, vielleicht hat das ja auch positive
Auswirkungen auf deinen ganz persönlichen Umgang mit
dieser Welt in deinem Alltag?
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Hallo!

Ich

freue

Montagsmeditation

mich,
dabei

dass
bist.

du
Sitzt

bei
du

der
schon

bequem… ganz entspannt… mit einem aufrechten
Rücken? Vielleicht spürst du noch einmal genau in
deinen Körper hinein… und findest die für dich
angenehmste Sitzposition.
Und wenn du möchtest, dann spanne beim nächsten
Einatmen mal deinen ganzen Körper an… und halte
die Spannung für einige Sekunden… und dann lass
beim Ausatmen ganz einfach los… lass alles los…
alle Anspannungen los… und mit ihr alle deine
Sorgen und belastenden Gedanken… lass einfach
alles los… und freue dich auf die nächsten Minuten.
Ich möchte dich heute einladen, dir einmal den
Planeten

„Erde“

vorzustellen.

Ganz

gleichmäßig

rund, mit vielen Meeren… und mit seinen Wüsten…
und riesigen Wäldern… Flüssen… und Seen. Stell dir
die Erde vor, wie sie in verkleinerter Form vielleicht
einen halben Meter vor dir schwebt. Bewundere
diese Erde vor dir ruhig mal für einen Moment lang…
Und bewundere all die Lebendigkeit auf ihr…
Und wenn du dir diese Erde richtig gut vorstellen
kannst, dann halte in Gedanken einmal deine linke
Handfläche

vor

Bauchnabels.
nun

langsam

dir,

etwa

in

Höhe

deines

Und stell dir vor, wie sich die Erde
deiner

ausgestreckten

Handfläche

nähert… und sich dann fast ein wenig einschmiegt…
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in deine warme offene Hand. Und schau mal genau
hin, ich glaube sie schwebt jetzt ein paar Millimeter
über deiner geöffneten Handfläche… so dass sie dich
gerade eben nicht berührt.
Um die Erde besser betrachten zu können, hebst du
in deiner Vorstellung die linke Hand ein wenig
höher, etwa in Höhe deines Herzens. Und du
bewunderst

diesen

kostbaren

Schatz

der

Lebendigkeit… Und du spürst das pulsierende Leben
dieses wunderbaren Planeten… du spürst eine sanfte
Wärme und vielleicht auch ein sanftes Kribbeln in
deiner geöffneten Handfläche… und es fühlt sich toll
an, die Erde, deinen Planeten, so geschützt und
geborgen in deiner Hand halten zu dürfen.
Und es erscheint dir so, als ob die Erde in deiner
Hand ein ganz feines Licht ausstrahlt. Eine ganz
feine Energie, die du als sanftes weiches Licht um
sie herum sehen kannst.
Möchtest du der Erde etwas Gutes tun? Dann hebe
jetzt in Gedanken ganz vorsichtig deine rechte
Hand… und streiche nun ganz sanft über dieses
Licht-Energiefeld

der

Erde.

Ganz

zart…

ganz

liebevoll...
Deine rechte Hand berührt die Erde nicht, du
streichelst nur ganz sanft mit etwas Abstand über
sie und um sie herum. Du streichst über das sanfte
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Licht, das von ihr ausgeht. Und es ist fast so, als ob
du spüren kannst, wie die Erde sich über deine
Zuneigung freut… wie es ihr richtig gut geht… weil
du so liebevoll und behutsam und beschützend zu
ihr bist.
Und in deinen Gedanken versprichst du dieser Erde
in deiner Hand, dass du dich immer gut um sie
kümmern möchtest. Dass du immer gut zu ihr sein
willst… und gute Gedanken und ganz viel Liebe an
sie schicken willst. Jeden Tag.
Und es fühlt sich gut an…
Streiche nun weiter ganz sanft über deine Erde in
deiner Hand und genieße dieses zarte Gefühl der
Zuneigung

und

des

Beschützens

solange

du

möchtest…
Und ich lade dich ein, nun noch so lange weiter zu
meditieren, wie DU es richtig und gut findest.
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4. Oase des Friedens
Jeder von uns sollte einen inneren Rückzugsort haben, in
dem man jederzeit Kraft tanken und zu sich selbst finden
kann.
Solch ein Ort hilft wunderbar in Zeiten der Verunsicherung
oder in einer angstbesetzten Situation. Auch Therapeuten
und Coachs nutzen die Technik „Sicherer Ort“ oftmals als
Ausgangspunkt für anstehende Veränderungen.
Je öfter und je intensiver du diese Meditation erlebst, desto
tiefer prägt sich das damit verbundene Gefühl der
Sicherheit in dir ein – und desto besser kann es dir in
schwierigen Zeiten helfen.
Denn dieser Ort ist für dich da, wann immer du ihn
benötigst.
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Hallo

und

herzlich

Montagsmeditation.

willkommen

Ich

hoffe,

du

bei
hast

es

der
dir

bequem gemacht und sitzt mit aufrechtem Rücken,
ganz bequem und ganz entspannt? Spüre noch
einmal genau in deinen Körper hinein… und mit dem
nächsten

Ausatmen

lass

einfach

mal

alle

Anspannungen aus deinem Körper entweichen.
Niemand will jetzt irgendetwas von dir. Niemand
erwartet irgendetwas von dir. Du kannst jetzt
einfach mal du selbst sein und die nächsten Minuten
ganz und gar genießen.
Ich möchte dich heute mitnehmen zu einem ganz
besonderen Ort. Ein Ort des liebevollen Friedens.
Ein Ort der Ruhe und Geborgenheit. Ein Ort, an dem
du dich vollkommen sicher fühlen kannst.
Spüre jetzt mal in dich hinein, denn dieser Ort
existiert bereits in deiner Phantasie. Schau einfach
mal genau hin. Vielleicht ist es ein wunderbarer Ort,
den du schon von früher kennst… und du hast ihn
nur

ein

bisschen

nach

deinen

Wünschen

umgestaltet. Oder es ist ein so perfekter Ort, dass
du ihn dir nur selbst ausdenken kannst.
Schau einfach mal genau hin, welchen Ort des
wunderbaren

liebevollen

Friedens

du

jetzt

mit

deinen inneren Augen sehen kannst. Dein Ort des
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liebevollen Friedens, dein Ort der Geborgenheit und
der Sicherheit. Deine Oase des Friedens.
Und

alles,

was

wahrnimmst, ist

du

jetzt

dort

an

diesem

Ort

für dich richtig und gut. Du

brauchst hier nichts zu bewerten und kannst hier
einfach mal loslassen… so wunderbar loslassen...!
Einfach mal deinen inneren Frieden wahrnehmen…
Und fühl jetzt mal in dein Herz. Wie sich das
anfühlt… an diesem wunderbaren Ort. Und lass
deinen Atem einfach mal geschehen… an diesem
wunderbaren Ort. Deiner Oase des Friedens. Deiner
Oase tief in deinem Herzen.
Und spüre jetzt mal, wie du hier vollkommen du
selbst sein darfst. Wenn du möchtest, kannst du an
diesem Ort herumtoben wie ein fröhliches Kind…
Oder du kannst dich ganz friedlich hinsetzen und
einfach mal die wunderbare Stille um dich herum
genießen. Einfach mal den wunderbaren Frieden um
dich herum genießen. Einfach mal das wunderbare
Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens genießen.
Einfach mal eine tiefe innige Liebe zu dieser Oase
des Friedens in dir spüren. Einfach mal eine tiefe
innige Liebe zu dir selbst spüren.
Du kannst jetzt einfach mal genießen.
Und du weißt, jederzeit und überall kannst du
immer wenn du es möchtest, an diesen Ort, in diese
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Oase

des

Friedens

gehen…

und

einfach

mal

genießen.
Denn du trägst diese Oase des Friedens immer mit
dir. Wo immer du auch hingehst, deine Oase des
Friedens tief in deinem Inneren geht mit dir. Und
diese Oase kann dich auch im Alltag spüren lassen,
dass sie da ist… dass sie hier auf dich wartet… was
auch immer in deiner Welt gerade geschieht.
Und das gibt dir einfach ein ganz wunderbares
Gefühl der Sicherheit… und ein ganz wunderbares
Gefühl des Vertrauens. Ein Vertrauen in dich selbst.
Ein Vertrauen in deinen inneren Frieden.
Und wenn du willst, dann kannst du jetzt für dich
beschließen, dass du alle deine Gedanken, alle deine
Worte und alle deine Taten zukünftig immer aus
dieser inneren Oase des Friedens heraus wachsen
lassen möchtest.
Und spüre einfach nochmal genau hin, wie sich das
anfühlt. Wenn du deine Oase des Friedens in deiner
Welt um dich herum manifestierst.
Und ich glaube, es fühlt sich richtig gut an…
Und nun lade ich dich ein, noch so lange weiter zu
meditieren, wie DU es richtig und gut findest.
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5. Dein Weg zu dir
Das Ziel des Lebens bist du selbst. Und da der Weg
bekanntlich das Ziel ist, ist das Ziel deines Lebens dein Weg
zu dir.
Diese Meditation lässt dich diesen Weg buchstäblich
erspüren, als wunderschönen Wanderweg durch die Natur.
Male ihn dir so bunt aus, wie du möchtest und nimm ihn
ganz bewusst und intensiv wahr.
Es tut einfach gut zu erfahren, dass dein ganz persönlicher
Weg nie wirklich falsch sein kann – möglicherweise ist er
das manchmal aus der Sicht anderer Menschen. Aber aus
deinem tiefen Inneren heraus betrachtet, bringt dich dein
Weg letztlich immer zu deinem Ziel: zu dir selbst.
Indem du auf diese Erkenntnis vertraust, stärkst du deinen
inneren Selbstwert und somit auch dein Selbstbewusstsein.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation.
Sitzt du bereits bequem? Und kannst du vielleicht
jetzt schon ein bisschen abschalten vom Alltag… und
dich einfach mal für ein paar konzentrierte Minuten
entspannen?
Oder möchtest du noch einmal in deinen Körper
hineinspüren… und vielleicht an der einen oder
anderen Stelle beim nächsten Ausatmen noch ein
bisschen mehr loslassen… ganz einfach loslassen…
So ist es gut… Ich glaube, du machst das genau
richtig.
Und stell dir jetzt einmal vor, du gehst einen
wunderschönen Wanderweg entlang. Ich weiß nicht
so genau, auf welchem Weg du gerade gehst… ob
du ihn schon kennst, oder ob er nur in deiner
Phantasie existiert. Sind vielleicht Bäume um dich
herum…

oder

ist

ein

Weg

durch

eine

sanfte

Wiesenlandschaft? Schau einfach mal, wie dieser
wunderschöne Wanderweg für dich aussieht…
Und du spürst ganz deutlich, wie du dich bei jedem
Schritt, den du gehst, ein wenig mehr entspannen
kannst. Wie du bei jedem Schritt, den du gehst, ein
wenig mehr in deine innere Mitte finden kannst.
Schritt für Schritt gehst du deinen Weg… Schritt für
Schritt entspannst du dich ein wenig mehr... Schritt
für Schritt fühlst du dabei ein wenig mehr in deine
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innere Mitte hinein. Und es fühlt sich richtig gut an,
deinen

Weg

entlangzuwandern…

und

in

dich

hineinzuspüren… und dich dabei immer mehr zu
entspannen… Und du merkst, du kannst dabei
immer mehr loslassen… und immer mehr einfach
geschehen lassen… Und das fühlt sich richtig gut
an…
Und schau mal, dein Weg geht nun ein bisschen
bergauf. Du benötigst aber kaum Kraft und kannst
beim

Gehen

ganz

entspannt

bleiben. Aber du

merkst, wie dich dein Weg immer ein bisschen
höher führt. Scheinbar auf einen Hügel oder auf eine
sanfte Anhöhe hinauf… ganz wie du magst.
Und geh einfach weiter… auf deinem Weg… langsam
bergauf…
Und wenn du nun oben auf deinem kleinen Hügel
oder deiner Anhöhe angekommen bist… dann dreh
dich doch einmal herum… und schau mal, welchen
Weg du bis hierhin gegangen bist. Und du siehst es
nun ganz klar: dieser Weg, den du gewandert bist,
ist ein wichtiger Teil deines Lebens gewesen. Und es
ist sehr gut und richtig, wie du ihn bis hierhin auf
diese Anhöhe gegangen bist.
Und nun drehe dich wieder nach vorne… und schau
einfach

mal,

wo

dein

Weg

weitergehen

wird.

Vielleicht ist er ganz gerade… oder ein wenig
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kurvig…? Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Es
ist ganz einfach dein Weg, den du weiter bewandern
wirst. Dein Weg, der dich Schritt für Schritt nach
Vorne bringt… Dein Weg, der dich Schritt für Schritt
ein wenig mehr zu dir Selbst führt.
Und es ist ein schöner Ausblick von hier oben, wo du
so einfach auf den Weg zurückblicken kannst, den
du gekommen bist… und auch ein gutes Stück nach
vorne

schauen

kannst,

wo

deine

Reise

noch

hingehen wird…
Und genieße einfach mal für eine Weile dieses
Gefühl der Sicherheit, dass du immer auf dem
richtigen Weg sein wirst… denn es ist immer dein
ganz persönlicher Weg… und der ist für dich immer
richtig, ganz egal wo er dich hinführt… denn dein
Ziel hast du ja immer dabei. Dein Ziel bist du selbst.
Dein Ziel ist es, zu dir selbst zu finden.
Und es tut gut, diese Klarheit zu spüren…
Genieße dieses Gefühl solange du möchtest…
Und meditiere nun noch so lange, wie DU es richtig
findest.
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6. Einem Menschen Liebe senden
Mit dieser Meditation schenkst du einem
Menschen Liebe, Kraft, Gesundheit und Glück.

anderen

Da auf einer tieferen Ebene alles mit allem verbunden ist,
haben deine Vorstellungsbilder eine direkte Auswirkung auf
diese Welt und auf die ausgewählte Person.
Und weil Zeit und Raum auf einer tieferen Ebene gar nicht
wirklich existieren, nehmen wir doch einfach die anderen
Teilnehmer dieser Meditation als Hilfestellung und
Kraftgeber mit dazu!
Du glaubst nicht an so etwas? Dann lade ich dich dazu ein,
einmal so zu tun, als ob du daran glauben würdest – und
vielleicht gibt dir die Erfahrung ein größeres Vertrauen in
die innere Verbundenheit aller Dinge.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. Ich
hoffe, du hast dir bereits eine bequeme Sitzposition
gesucht. Und mit dem nächsten Ausatmen lässt du
jetzt ganz einfach alle deine Sorgen und alle
störenden Gedanken aus dir entweichen. Damit du
dich für ein paar Minuten ganz frei fühlen kannst…
ganz unbeschwert… ganz gelassen und entspannt.
Beim nächsten Ausatmen lass einfach mal alles los,
was dich noch bedrücken oder beschäftigen könnte.
Lass einfach los und freue dich auf die nächsten
Minuten.
Und

nun

kann

dein

Herz

entscheiden,

welche

Person, die du kennst, jetzt gerade ganz besonders
viel Liebe und Kraft in ihrem Leben gebrauchen
kann. Nimm einfach die erste Person, die dir jetzt in
den Sinn kommt… Es ist bestimmt eine gute Wahl.
Und damit du dieser Person gleich ganz viel Liebe
und Kraft senden kannst, lass bitte einmal ganz los
von

deinen

persönlichen

Erwartungen

oder

Wünschen… und es fühlt sich richtig gut an, dass du
dafür

keinerlei

Gegenleistung

und

keine

Anerkennung brauchst… und es ist dir ganz egal, ob
diese Person es jemals erfahren wird… Und beim
nächsten Ausatmen fühlst du dich ganz frei von
deinen persönlichen Wünschen, die dich vielleicht
noch mit dieser ausgewählten Person verbinden.
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Und wenn du dich wirklich ganz frei fühlen kannst,
dann stell dir nun einmal die ausgewählte Person im
Geiste vor… wie sie lacht und richtig glücklich ist.
Und wenn du magst, dann stell dir diese Person vor,
wie

sie

auf

einer

bunten

Blumenwiese

einige

Schritte vor dir steht. Ganz zufrieden und mit sich
erfüllt ist sie jetzt.
Du stehst auf dieser Wiese und du bemerkst nun
ganz

viele

andere

Teilnehmer

dieser

Montagsmeditation… wie sie in einem großen Kreis
um die Person herumstehen und sie freundlich
anlächeln… sie alle wollen dieser Person jetzt Kraft
und Liebe schenken.
Und du brauchst gar nichts weiter zu tun, fühl dich
einfach

hinein

in

diese

Vorstellung,

wie

alle

Teilnehmer gemeinsam dieser Person jede Menge
Kraft

und

ganz

viel

Liebe

senden.

So

viele

Menschen… die nur das Beste für die Person in der
Mitte des Kreises möchten.
Vielleicht ist die Person nun in einer Art Lichtkugel
gehüllt? Stell es dir so vor, dass du selbst ganz
davon überzeugt bist, wie deine ausgewählte Person
nun voller Liebe und voller Kraft ist. Ganz gesund…
und fröhlich… und zufrieden.
Und die Person lächelt dich jetzt an und bedankt
sich innerlich bei dir. Und es fühlt sich so gut an, zu
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wissen, dass es dieser Person hier auf deiner Wiese
richtig gut geht. Und dass sie hier auf der Wiese so
fröhlich und energiegeladen und kraftvoll sein kann.
Spüre

hinein

in

dieses

Gefühl…

solange

du

möchtest…
Und meditiere nun noch so lange, wie DU es richtig
findest.
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7. Dein Lächeln verändert die Welt
Die Überschrift zur folgenden Meditation darfst du wörtlich
nehmen. Indem du ein tiefes inneres Lächeln ganz bewusst
in dir erfährst und dann im Laufe der nächsten Tage immer
wieder nach draußen trägst, beeinflusst du ganz unmittelbar
deine Umgebung.
Schenkst du einem vielleicht ganz fremden Menschen dein
Lächeln, so wird diese Person von dir berührt – und auf
positive Weise verändert.
Vielleicht hilfst du ihr ja damit, von einem gerade
aufgekommenen negativen Gedanken loszukommen und
das Leben ein bisschen positiver wahrzunehmen.
Überrasche sie einfach mit dieser ehrlichen Geste der
Freundlichkeit, und vielleicht wird sie schon in wenigen
Minuten bewusst oder unbewusst das Lächeln weitergeben
an eine andere Person. Und diese wiederum gibt es weiter
an die nächste Person… und so weiter und so fort.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. In
den nächsten Minuten kannst du einfach mal die
Ruhe in dir genießen. Schließe einfach deine Augen,
atme noch einmal ganz bewusst tief ein… und
wieder aus…
Und spüre jetzt mal in die vielen kleinen Muskeln in
deinem Gesicht hinein. Und schau mal, welche
Muskeln dort vielleicht noch nicht ganz entspannt
sind, wo du noch ein bisschen loslassen kannst. Mit
dem

nächsten

Ausatmen

entspanne

deine

Gesichtsmuskulatur noch ein bisschen mehr, lass
noch ein bisschen mehr los.
Gerade im Gesicht ist es so angenehm, einfach mal
loszulassen und sich vollkommen zu entspannen.
Vollkommen die Ruhe zu genießen.
Und nun fühle mal, wie sich ein ganz sanftes
Lächeln in deinem Gesicht anfühlen würde. Du
brauchst dazu deine Muskeln nur ganz ganz sanft
bewegen, und du kannst dabei einfach so weiter
entspannt sein und dich vielleicht dabei sogar noch
ein bisschen mehr entspannen.
Dieses ganz ganz sanfte Lächeln spürst du nun vor
allem in deinem Inneren. Ich weiß, es fühlt sich gut
an, einfach mal so entspannt innerlich lächeln zu
können. Und genieße dieses innere Lächeln nun mal
für einige Momente lang, ganz für dich.
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(10 Sekunden Pause)
Und während du nun so sanft innerlich lächelst,
denke jetzt bitte mal an die vielen Menschen, denen
du

im

Laufe

der

nächsten

Tage

ganz

sicher

begegnen wirst. Einige dieser Menschen kennst du,
andere sind noch unbekannte Fremde für dich. Und
nun stell dir einmal vor, du wirst in dieser Woche
jedem Menschen, dem du begegnest, egal ob du ihn
kennst oder nicht, mit diesem inneren sanften
Lächeln beschenken.
Und wenn du möchtest, kannst du dein Lächeln
diesen Menschen natürlich auch etwas deutlicher
zeigen. Und ich kann dir versichern, all diese
Menschen, denen du begegnen wirst, werden dein
Lächeln spüren… und es wird etwas in ihnen
auslösen.
Und vielleicht wird dein sanftes Lächeln sie so
angenehm berühren, dass sie für einen Moment
lang ihre Sorgen vergessen können. Und vielleicht
wird dein sanftes Lächeln diese anderen Menschen
so angenehm berühren, dass sie dieses Lächeln
auch in sich spüren… und dass sie dieses Lächeln
auch weitergeben an die Menschen, denen sie
begegnen.
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Und so weißt du, dass dein Lächeln in dieser Woche
weite

Kreise

ziehen

wird.

Es

wird

Menschen

berühren, die wiederum andere Menschen berühren,
die wiederum andere Menschen berühren.
Und achte mal darauf, vielleicht bekommst du auch
ein

sanftes

Lächeln

von

anderen

Menschen

geschenkt. Und vielleicht, wer weiß das schon so
genau, ist dann dieses Lächeln ein Echo von deinem
angenehm sanft entspannten Lächeln, das du den
Menschen in deinem Umkreis zuvor gegeben hast.
Spüre einmal hinein in dieses Gefühl… solange du
möchtest…
Und ich weiß, du wirst eine großartige Woche mit
ganz viel Lächeln erleben!
Und meditiere nun noch so lange weiter, wie DU es
richtig findest.
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8. Alle Körperzellen im Einklang
Um deinen Körper optimal mit allem zu versorgen, was er
zum Leben benötigt, reichen (ganz entgegen der
Vorstellungen vieler Mediziner) Nahrung, Licht und
Sauerstoff allein nicht aus.
Denn wir bestehen aus sehr viel mehr als nur aus Zellen,
Atomen und Molekülen. Letztendlich ist alles, was wir sind,
Bewusstsein und Energie – die sich in unserer materiellen
Realität als fest anfühlen und für unsere Augen auch so
aussehen.
Unsere eigentliche „Nahrung“ ist ebenfalls Energie, die
durch uns strömt. In einigen Kulturen nennen wir sie Chi
oder Prana. In dieser Meditation konzentrieren wir uns
ganz auf diese Energie und ihre Verteilung in deinem
Körper. Wir unterstützen dabei eine Harmonisierung dieses
natürlichen Energieflusses, damit dein Körper optimal mit
allem versorgt ist.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation.
Schließe jetzt deine Augen und erlaube dir, dich in
den nächsten Minuten konzentriert und wach ganz
auf diese Meditation einzulassen.
Alle Sorgen, alle Probleme und störenden Gedanken
kannst du jetzt einfach mal für ein paar Minuten
beiseitelegen. Verstärke diesen Wunsch, indem du
ganz bewusst mit dem nächsten Ausatmen einfach
mal alles loslässt, was dich gerade noch bedrückt…
und dich von einer perfekten Konzentration abhalten
könnte.
Einfach ausatmen… einfach loslassen… So ist es
gut…
Konzentriere

dich

nun

bitte

einmal

auf

die

wärmende und liebevolle Kraft in deinem Herzen.
Bring dein Herz zum Erklingen… fühl mal hinein…
und spüre, wie viel Kraft und Liebe in deinem
Herzen sind.
Dein Herz erschafft das größte Magnetfeld in deinem
Körper, 5000-mal stärker als dein Gehirn. Fühl jetzt
mal hinein, wie stark dieses Magnetfeld in deinem
Herzen ist…
Und stell dir jetzt einmal vor, wie dieses kraftvolle
Feld jede Zelle in deinem Körper mit Energie
versorgt. Wie es jede Zelle in deinem Körper
harmonisiert… und in Einklang bringt.
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Dein Herz strahlt zu deinen Zehenspitzen und
Füßen…
… in deine Beine…
… dein Gesäß und deinen Bauch…
… und in deinen Oberkörper…
… in deine Hände und Arme…
… in die Schultern…
… in deinen Hals und deinen Kopf.
Und jede Zelle in deinem Körper wird perfekt mit
Energie versorgt. Und jede Zelle in deinem Körper
schwingt sich ein auf eine ganzheitliche Harmonie,
auf den Gesang deines Herzens.
Spüre mal hinein in diesen Einklang, in diese
wunderbare

Harmonie…

in

jeder

Zelle

deines

Körpers.
Und wenn an einer Stelle in deinem Körper vielleicht
gerade etwas mehr Energie benötigt wird, vielleicht
um dort deine Selbstheilungskräfte noch weiter zu
verstärken… dann stell dir einfach vor, wie dein Herz
genau weiß, was diese Zellen in deinem Körper
benötigen… und sende ganz einfach diese Energie
von deinem Herzen durch das natürliche Magnetfeld
in diese Zellen hinein.
Und stell dir einfach vor, wie dein Herz alles
harmonisiert und alles in Einklang bringt…
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So, dass dein Körper optimal mit allem versorgt ist
und optimal funktionieren kann. Und das fühlt sich
gut an, wenn du deinem Herzen vertrauen kannst.
Weil es sich so gut um alles kümmert und deinen
Körper gut versorgt.
Und versuche jetzt mal, alle deine Körperzellen
gleichzeitig
Harmonie

zu

spüren…

miteinander

wie

sie

in

schwingen

perfekter
und

kommunizieren… wie sie sich einfach wohlfühlen… in
deinem ganzen Körper…
Genieße jetzt einfach mal diese Harmonie deiner
Körperzellen. Fühle, wie dein Herz mit seiner Liebe
alle Körperzellen in diesem perfekten harmonischen
Gleichklang hält…
Spüre hinein in dieses Gefühl der Harmonie in
deinem ganzen Körper… solange du möchtest… Und
meditiere nun noch so lange weiter, wie DU es gut
und richtig findest.
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9. Liebe atmen
Die Meditation „Liebe atmen“ ist eine sehr schöne
Erfahrung und auch eine mächtige Technik für den Alltag.
Wenn du diese bewusste Form des Atmens einmal in der
Meditation erlebt hast, kannst du sie ganz einfach auch
jederzeit zwischendurch nutzen, wann immer dir gerade
danach ist.
Wenn also andere Menschen in der Schlange vor der
Supermarktkasse ungeduldig von einem Bein aufs andere
trippeln und sich vielleicht ärgern, dass sie sich nicht an der
Reihe nebenan angestellt haben (an der es natürlich wie
immer mal wieder viel schneller voran geht), atmest du
einfach ein bisschen Liebe ein und aus… und genießt die
kleine Pause zwischendurch ganz bewusst.
Und wer weiß, vielleicht breitet sich deine innere Ruhe und
liebevolle Gelassenheit ja auch auf die Menschen in deiner
Umgebung aus?
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. Du
kannst jetzt einfach mal deine Augen schließen und
dir eine kleine Pause von deinem Alltag erlauben.
Und während du meiner Stimme zuhörst, ist alles
andere

jetzt

gerade

ganz

und

gar

unwichtig

geworden. Du erlaubst dir diese Pause für einen
Moment lang und konzentrierst dich für die nächsten
Minuten einmal ganz auf deinen Atem…
…wie

er

beim

Einatmen

in

deinen

Körper

hineinströmt… und wie er beim Ausatmen wieder
aus deinem Körper hinausströmt…
Und

du

brauchst

deinen

Atem

gar

nicht

zu

beeinflussen. Beobachte ihn einfach mal… schau
einfach mal zu wie er so ganz von selbst ein… und
wieder ausströmt… und fühl einfach mal, wie sich
das anfühlt, wenn du deinen Atem einfach so ganz
ruhig fließen lässt…
Ein… und wieder aus…
Und jetzt stell dir mal vor, du atmest gar nicht
wirklich nur Sauerstoff, sondern eigentlich atmest
du eine ganz reine Form von Liebe ein… und wieder
aus.
Es ist dieses angenehme, wohltuende und leichte
Gefühl von Liebe… du atmest sie mit jedem neuen
Atemzug ein… und dein ganzer Körper ist dann
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erfüllt von diesem Gefühl von reiner Liebe… und
dann atmest du sie einfach wieder aus… lässt sie
heraus und lässt sie gehen.
Atme einfach mal so für eine Weile, atme die Liebe
ein… und lass deinen Körper damit ganz erfüllt
sein…

und

atme

sie

wieder

aus…

in

deinem

natürlichen Rhythmus, den du einfach nur still
beobachtest.
Vielleicht fühlst du diese Liebe beim Einatmen
besonders in deinem Herzen? Und von dort breitet
sie sich aus in deinen ganzen Körper? Und bei
jedem Ausatmen spürst du vielleicht, wie dieses
Gefühl von Liebe gar nicht wirklich weg ist, sondern
dieses Gefühl von Liebe schmiegt sich ganz sanft
und behutsam um deinen Körper herum… wie ein
sanfter Nebel, um dich herum.
Und schau mal, wie natürlich dein Atem jetzt fließt,
und wie natürlich du dieses Gefühl von Liebe ein…
und wieder ausatmen kannst.
Und wenn du möchtest, kannst du beobachten, wie
sich dieses Gefühl von Liebe um deinen Körper
herum schmiegt… ganz sanft und wie du nach und
nach auch den ganzen Raum damit erfüllst, in dem
du dich jetzt befindest.
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Atme einfach weiter, ganz natürlich… und verströme
mit jedem Ausatmen einfach ein bisschen mehr von
diesem angenehmen Gefühl der Liebe um dich
herum.
Und mit jedem Einatmen spürst du diese Liebe ganz
deutlich in dir und in deinem ganzen Körper…
Und mit jedem Ausatmen kannst du diese Liebe
noch

ein

bisschen

weiter

um

dich

herum

ausbreiten…
Atme

auf

diese

Weise

einfach

weiter,

ganz

natürlich… und meditiere nun noch so lange weiter,
wie DU es gut und richtig findest.
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10. Im Hier und Jetzt
Manche Meditationstexte möchten einfach geschrieben
werden… so war jedenfalls mein Gefühl bei der folgenden
Meditation. Meine ursprüngliche Überschrift handelte von
einem ganz anderen Thema, doch der Text, der dann
entstand, drehte sich nur noch um das Hier und Jetzt…
Manchmal soll man sich nicht wehren, sondern es einfach
fließen lassen!
Manche Leser mögen vielleicht zunächst irritiert sein, wenn
die Worte „hier“ und „jetzt“ sehr häufig verwendet und
wiederholt werden. Dies geschieht jedoch ganz bewusst und
beabsichtigt, denn auf diese Weise prägen sich diese Worte
in der Meditation besonders tief in unser Bewusstsein ein.
Dadurch besteht die große Chance, dass sich der
Meditierende auch in den folgenden Stunden und Tagen
noch gut an die erlebte Meditation erinnern kann, und mit
Hilfe des Atems möglichst oft an das Hier und Jetzt erinnert
wird.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation.
Sitzt du bereits bequem und bist bereit, für einige
sehr entspannte Momente, ganz für dich allein?
Dann schließe jetzt einfach mal deine Augen, atme
einmal ganz bewusst aus… und genieße diesen
wunderbaren Augenblick der Ruhe.
Gib dich einmal ganz diesem Moment hin, diesem
Augenblick in der Gegenwart… denn in Wirklichkeit
existiert nichts, als nur dieser Augenblick, dieses
Jetzt. Und dein Atem, der im Jetzt kommt… und
geht.
Und spüre einmal hinein in diese zeitlose Ewigkeit…
Vielleicht gingen dir eben noch Gedanken aus deiner
Vergangenheit oder aus deiner eventuellen Zukunft
durch deinen Kopf?
Doch die Vergangenheit und die Zukunft gibt es
nicht wirklich, sie sind nur ein Konstrukt in deinem
Gehirn. Darum wach jetzt einmal auf aus diesem
Traum und verweile ganz bewusst im Hier und Jetzt.
Tauche

ein

in

dieses

zeitlose

Gefühl

des

Augenblicks, lass los von dem, was du deine
Vergangenheit nennst… und lass los von dem, was
du deine Zukunft nennst… und genieße einfach
diesen zeitlosen Augenblick, dieses Hier und Jetzt.
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Beobachte jetzt einmal deinen Atem, wie du jetzt
gerade ein- oder ausatmest. Und beeinflusse ihn
nicht, lass ihn einfach ganz natürlich und entspannt
kommen… und gehen.
Dein Atem ist immer da, und er ist immer in diesem
zeitlosen Augenblick, immer im Jetzt. Darauf kannst
du

vertrauen.

Orientierung,

Er

einen

gibt

dir

festen

Sicherheit

Standpunkt

und

in

der

Unendlichkeit.
Und du kannst deinen Atem immer als Hilfsmittel
nutzen, wenn du gerade mal wieder mit deinen
Gedanken irgendwo anders bist. Dann beobachte
einfach deinen zeitlosen Atem… wie dein Körper
einatmet… und wie dein Körper ausatmet…
Lass dich von deinem Atem einfach wieder ins Hier
und Jetzt führen…
Und vielleicht möchtest du deinen Atem in den
nächsten

Tagen

immer

mal

wieder

als

deine

Abkürzung ins Hier und Jetzt nutzen. Immer, wenn
dir

gerade

danach

ist

und

du

genug

von

Vergangenheit oder Zukunft hast… dann beobachte
einfach deinen Atem… so wie du es jetzt tust… und
kehre zurück in dieses angenehme Gefühl… in diese
Sicherheit

des

Augenblicks…

Standort im Hier und Jetzt.
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an

deinen

festen

Denn dieses Hier und Jetzt ist sehr kostbar… es ist
alles, was du hast… und was du bist… dein ganzes
Leben ist nur im Hier und im Jetzt!
Und wenn du möchtest, dann kannst du dieses
Gefühl der Kostbarkeit jetzt einmal ganz gebührend
wahrnehmen… Dieses Hier und Jetzt einmal intensiv
wertschätzen… ganz einfach innerlich dankbar sein
für diesen Moment, für dieses Jetzt, und dafür, dass
du dieses „Jetzt“ hier und jetzt erleben darfst.
Und

atme

dabei

weiter

ein…

und

aus…

ganz

entspannt… lass es einfach geschehen… und lass
das Hier und Jetzt einfach geschehen… und genieße
einfach nur…
Meditiere jetzt noch so lange weiter, wie DU es gut
und richtig findest.

91

11. Sich selbst in anderen sehen
Unsere heutige Welt ist von so vielen Vorurteilen und
Unverständnis über andere Menschen geprägt, dass es gar
kein Wunder ist, wenn wir uns auch selbst oft unverstanden
fühlen.
In dieser Meditation praktizieren wir das genaue Gegenteil:
In tiefer Versenkung mit unserem inneren Selbst können
wir erkennen, dass wir mit allen Menschen um uns herum
verwurzelt und verbunden sind, ja eigentlich sogar eins sind
mit ihnen.
So können wir andere Menschen als Spiegel unseres Selbst
verstehen und all ihre Anteile auch in uns erkennen und
akzeptieren.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. Ich
hoffe, du hast bereits eine angenehme Position zum
Sitzen gefunden und kannst jetzt einfach mal die
Augen schließen… und dich für die nächsten Minuten
ganz auf diese Meditation fokussieren.
Und lass jetzt einfach mal los von all den Gedanken
aus deinem Alltag… lass ganz einfach los und lass
dich fallen in diese zeitlose angenehme Ruhe…
Und ich möchte dir jetzt anbieten, dir einmal Bilder
von Menschen vorzustellen, denen du in deinem
Leben begegnest. Das können vielleicht Menschen
sein, die dir etwas bedeuten... Es können aber auch
Personen sein, denen du vielleicht fast zufällig
während der letzten Tage begegnet bist.
Und es ist jetzt ganz egal, wie du dir diese Personen
in deinem Inneren vorstellst… wie deutlich du sie
vor deinen inneren Augen sehen kannst… ob du
vielleicht einige gesprochene Worte von ihnen in
deinem Inneren hörst… oder ob es vielleicht eher so
ein vages Gefühl ist, das du von ihnen hast.
Spüre ganz einfach mal ihre Präsenz in dir... Denn
jeder Mensch in deinem Leben, jede Freundschaft
und jede flüchtige Bekanntschaft, jede zufällige
Begegnung spiegelt dir auch etwas aus deinem
Inneren zurück.
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Du siehst und hörst und fühlst diese Menschen mit
deinen Sinnesorganen vielleicht äußerlich von dir…
doch auf einer tieferen Ebene bist du mit all diesen
Menschen verbunden… und auf einer tieferen Ebene
formst du mit ihnen zusammen eine große Einheit.
Versetze dich jetzt einmal nacheinander in all die
Menschen

hinein, die dir gerade in

den

Sinn

kommen… Und spüre die tiefe innere Einheit mit all
diesen Menschen…
Fühle jetzt einmal, wie auch all die Eigenarten und
Besonderheiten dieser Menschen, ob du sie nun
„positiv“ nennen würdest oder ob du sie „negativ“
nennen würdest, auf einer ganz tiefen Ebene auch in
dir veranlagt sind.
Und es ist vielleicht ein ganz angenehmes und
entspannendes Gefühl, wenn du all diese Anteile,
die du von außen in anderen Menschen siehst, auch
in dir erkennen und akzeptieren kannst… Manche
sind vielleicht in deiner Persönlichkeit nur ganz klein
ausgeprägt…

aber

sie

sind

da,

wie

kleine

Samenkörner…
Versetze dich einfach mal der Reihe nach in die
Menschen hinein, denen du täglich begegnest… Und
fühle die innere Einheit mit Ihnen…
(10 Sekunden Pause)
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Und spüre jetzt auch einmal die Einheit mit den
Menschen, denen du vielleicht nur alle paar Wochen
begegnest… Schau einfach mal, wer dir da in den
Sinn kommt.
(10 Sekunden Pause)
Und vielleicht kannst du jetzt auch die Einheit
spüren mit den Menschen, denen du nur ein paar
Mal im Jahr begegnest… oder denen du ganz zufällig
begegnest…
… vielleicht beim Einkaufen…
… oder bei einem Spaziergang…
… oder bei einem Ausflug… oder in einem Urlaub…
Spüre die innere Einheit mit all diesen Menschen…
Und meditiere jetzt noch so lange weiter, wie DU es
gut und richtig findest.
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12. Dankbarkeit für deinen Tag
Dankbarkeit ganz besonders für die kleinen Dinge im Leben
zu empfinden, kann dich zu einem bewussteren Menschen
machen und deine Lebensfreude erhöhen.
Wenn du dich innerlich auch für die vielen sogenannten
„kleinen Zufälle“ in deinem Leben bedanken kannst, wirst
du vielleicht bemerken, wie sich genau diese „Zufälle“
immer häufiger ereignen. Man nennt dies auch
Synchronizität.
Indem du diese kleinen Ereignisse besser wertschätzen
lernst, erhöhst du deine Möglichkeiten und Gelegenheiten
im Leben. Nutze sie weise und erfreue dich an ihnen, dann
bist du deinem eigenen persönlichen Glück ganz nahe…
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. In
den nächsten Minuten möchte ich dich einladen,
einmal zurückzublicken auf deinen vergangenen
Tag… oder wenn du möchtest, auch zurückzublicken
auf deinen vorherigen Tag.
Schließe dazu bitte einfach mal deine Augen… und
atme einmal ganz bewusst tief ein… und wieder
aus… und genieße einfach mal einen Moment lang
diese angenehme Stille und Ruhe ganz tief in
deinem Inneren…
(10 Sekunden Pause)
Und wenn du nun zurückgehst in deinen Tag oder in
deinen vorherigen Tag… dann lass einfach mal
einige innere Bilder aus deinen Erlebnissen von
diesem Tag vor deinen inneren Augen entstehen.
Und während du nun die ersten Szenen aus deinem
Tag noch einmal in deinem Inneren wahrnimmst,
möchte ich dich dazu einladen, eine Geste der
Dankbarkeit zu finden, die du für das Erlebte
ausdrücken kannst.
Eine Geste des Dankes, vielleicht wie ein innerliches
Verneigen vor dem Erlebten… oder vielleicht sprichst
du in Gedanken einfach das Wort „Danke“, sobald
du eine Szene klar und deutlich vor deinen inneren
Augen siehst…
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Oder vielleicht spürst du auch einfach innerlich
dieses

angenehme

Gefühl

von

Dankbarkeit

in

deinem Herzen, während du eine bestimmte Szene
aus deinem Tag noch einmal für dich wahrnimmst.
Und es ist gar nicht wichtig, ob die Szenen aus
deinem Tag nun in chronologischer Reihenfolge
erscheinen… oder ob du von einer erlebten Szene zu
einer ganz anderen erlebten Szene springst…
Denn die Zeit ist jetzt in diesem Moment ganz egal…
und du kannst dich jetzt ganz auf deine innere
Dankbarkeit für jede einzelne deiner Erlebnisse
konzentrieren.
Vielleicht bist du ja dankbar für einen Menschen,
dem du begegnet bist…
(5 Sekunden Pause)
… oder du bist vielleicht dankbar für eine Idee, die
du hattest…
(5 Sekunden Pause)
Vielleicht bist du auch dankbar für eine ganz
unscheinbare Erfahrung, für eine winzige kleine
Szene, ganz am Rande deines Lebensweges, die du
vielleicht fast gar nicht bemerkt hättest, die jetzt
aber in diesem Moment vor dir wieder sichtbar
wird…
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(5 Sekunden Pause)
Lass einfach die Szenen aus deinem Tag vor deinen
Augen erscheinen und fühle diese Dankbarkeit in dir
für jede einzelne dieser erlebten Szenen, egal ob sie
dir nun wichtig oder nicht so wichtig erscheinen.
Sag einfach innerlich einmal „Danke“… „Danke“…
„Danke“…
Und spüre einmal in dieses Gefühl hinein. Und wenn
du jetzt dieses Gefühl der Dankbarkeit in dir spürst,
kannst du es dir sicher gut einprägen. Und wenn du
möchtest, kannst du dieses Gefühl und diese Gesten
der Dankbarkeit in den nächsten Tagen auch schon
während

der

neuen

Erlebnisse

spüren…

und

innerlich für dich ausdrücken…
Sag einfach wieder „Danke“… „Danke“… „Danke“…
Und meditiere jetzt noch so lange weiter, wie DU es
gut und richtig findest.
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13. Kraft und Gesundheit senden
Moderne Quantenphysiker sagen uns heute, dass im „Meer
der Möglichkeiten“ bereits alles angelegt ist, was jemals
war, was jetzt gerade ist, und auch alles, was sein wird und
was sein könnte.
Und manche sagen uns (so, wie weise Menschen seit
Jahrhunderten!), dass wir mit unserer Kraft der Intention
einen bewussten Einfluss darauf nehmen können, welche
dieser Möglichkeiten in den Vordergrund gerückt und
verwirklicht werden.
Auf dieser Ebene können wir anderen Menschen viel Gutes
tun, indem wir sie uns gesund und kraftvoll vorstellen!
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. Ich
möchte dich einladen, die nächsten Minuten einem
Menschen zu schenken, der dir jetzt gerade in
deinen Sinn kommt und dem du Gesundheit und
Kraft wünschst.
Schließe bitte jetzt deine Augen und konzentriere
dich erst einmal ganz auf dich selbst… Versenke dich
einfach mal für einen Moment lang in diese herrliche
Stille und Ruhe tief in deinem Inneren… Spüre mal,
wie sanft und ruhig du jetzt atmest…
Und spüre mal, wie kraftvoll und vollkommen du tief
in deinem Inneren bist… Denn deine Seele ist
vollkommen. Vielleicht denkst du im Alltag nicht
immer daran, aber deine Seele ist vollkommen! Und
sie hat unbegrenzte Kräfte…
Genieße dieses Gefühl der Vollkommenheit deiner
Seele, und genieße dieses Gefühl, ganz bei dir selbst
zu sein, für einige Momente…
(10-15 Sekunden Pause)
Und jetzt überlege dir eine Person, der du Kraft und
Gesundheit senden möchtest. Jemand in deinem
Leben, der dies gerade jetzt ganz besonders gut
gebrauchen könnte. Jemand, der dir nahe steht…
oder jemand, den du gerade erst kennengelernt
hast… Lass jetzt dein Inneres entscheiden, wer
diese Person sein wird…
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(5 Sekunden Pause)
Und tief in ihrem Inneren ist auch diese Person
schon

jetzt

unbegrenzt

kraftvoll…

und

ganz

vollkommen… und ganz gesund. Vielleicht vergisst
sie es nur manchmal. Vielleicht traut sie sich nicht
immer, diese Kraft in sich zu spüren?
Das ist im Moment jedoch ganz egal… denn du
kannst dir jetzt diese Person vor deinen inneren
Augen

glücklich,

kraftvoll

und

ganz

gesund

vorstellen.
Vielleicht steht oder sitzt ihr gerade zusammen an
einem schönen sonnigen Ort in deiner Phantasie.
Und du siehst die Person vor oder neben dir voller
Lebenslust… mit einem inneren Lächeln im Gesicht.
Und

du

spürst

ihre

Zufriedenheit…

und

ihre

Vollkommenheit. Hier in deiner Phantasie hat diese
Person gerade einen perfekten Zugang zu ihrer
eigenen Seele. Sie fühlt sich rundum glücklich mit
sich selbst… und freut sich, dass du dabei bist…
Spüre mal ganz genau in dieses Erlebnis hinein…
und schau einfach mal, wie es dir dabei geht, was
du jetzt empfindest?
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Und

je

intensiver

du

dieses

Gefühl

des

Glücklichseins, dieses Gefühl der inneren Kraft…
dieses Gefühl der vollkommenen Gesundheit dieser
Person bei dir jetzt in diesem Moment spüren
kannst… desto intensiver hilfst du genau dieser
Person jetzt in diesem Moment, auch in ihrem
Inneren genau diese Kraft, diese Gesundheit und
dieses tiefe innere Glück zu spüren.
Und

du

siehst,

wie deine

ausgewählte

Person

lächelt.
Meditiere jetzt noch so lange weiter, wie DU es gut
und richtig findest.
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14. Das Leben annehmen und akzeptieren
Auch wenn es im Leben vielleicht manchmal stürmisch und
rau zugehen mag, kannst du darauf vertrauen, dass es tief in
deinem Inneren eine Balance gibt, die dir Kraft und Halt
schenkt.
Wenn du aus dieser inneren Kraft heraus das Leben so
akzeptieren und annehmen kannst, wie es geschieht,
brauchst du keine inneren Kämpfe mehr auszutragen und
brauchst dich nicht unnötig zu verausgaben, wo das Leben
einfach seinen Fluss finden möchte.
Vertraue einfach auf dieses innere Gleichgewicht in dir, das
immer da ist, so wie auch dein Atem immer da ist.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation.
Dein Atem geht gleichmäßig und ruhig. Wenn du
jetzt deine Augen schließt, dann achte einmal
darauf, wie dein Atem ganz ruhig und gleichmäßig
ein- und wieder ausströmt… ganz ausgewogen…
ganz gleichmäßig… ganz ruhig…
(5-10 Sekunden Pause)
Ein… und wieder aus… ganz gleichmäßig… ganz
ruhig…
(5-10 Sekunden Pause)
Und so, wie du deinen Atem ganz gleichmäßig und
ruhig spüren kannst, so gibt es in dir dieses tiefe
innere Gleichgewicht… diese Balance… die dich
trägt… und hält. Fühle einmal in dich hinein, ob du
dieses innere Gleichgewicht in deinem Inneren
finden und spüren kannst…?
(5-10 Sekunden Pause)
So, wie du deinen Atem ganz ruhig und ganz
gleichmäßig spüren kannst, so fühlst du auch diese
innere Balance… die dich trägt… und hält…
(5-10 Sekunden Pause)
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Und was auch gerade in deinem Leben geschieht…
ob

du

es

nun

positiv

oder

negativ

bewerten

würdest… tief in deinem Inneren kannst du dir ganz
sicher sein, dass dich deine innere Balance weiter
trägt… und hält…
(5-10 Sekunden Pause)
Du

fühlst

deinen

Atem,

ganz

ruhig,

ganz

gleichmäßig… Und spüre einmal, wie du alles in
deinem Leben aus deinem inneren Gleichgewicht
heraus akzeptieren und annehmen kannst…
(5-10 Sekunden Pause)
Und was auch geschehen mag, du kannst immer auf
deinen ruhigen und gleichmäßigen Atem vertrauen…
und du kannst immer auf eine perfekte Balance tief
in deinem Inneren vertrauen…
Ein Gleichgewicht in deinem Inneren, das dich hält…
und trägt…
Genieße jetzt dieses innere Gefühl der Zuversicht,
dieses Gefühl der Sicherheit, dieses Gefühl der
Balance in dir… Und meditiere jetzt noch so lange
weiter, wie DU es gut und richtig findest.
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15. Deinem Bauchgefühl zuhören
Unser Bauchgefühl mag sich manchmal blockiert anfühlen
– sei es durch erlebte Verletzungen oder auch als
vorsorgliche Schutzhaltung in einer belastenden Welt. Doch
im geschützten Umfeld der Meditation kannst du dich
öffnen und das Zuhören wieder lernen.
Denn oft möchte uns unser Bauchgefühl etwas mitteilen
und wir trauen uns nicht, genau zuzuhören. Denn es spricht
nie laut und fordernd, sondern eher leise und wahrhaftig.
Diese Stimme fühlt sich warm und richtig an und lässt dabei
persönliche egozentrische Gefühle oft ganz klein und
unwichtig erscheinen.
Wenn wir unser Bauchgefühl mit dem Herzen verbinden,
lässt es uns das größere Ganze erkennen.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. Ich
lade dich dazu ein, die Augen zu schließen und in
eine für dich angenehme Entspannungshaltung zu
gehen… Während der nächsten Minuten ist nichts
um dich herum mehr wichtig. Die nächsten Minuten
gehören nur dir allein.
Spüre einmal für einige Momente deinen Atem in
deinem Körper. Wie sich deine Bauchdecke hebt…
und senkt… Spüre einmal genau dorthin, wo dein
Atem jetzt deinen Körper gerade bewegt.
(10 Sekunden Pause)
Man sagt, wir Menschen hätten ein „Bauchgefühl“.
Also hast du auch eins. Nur erlauben wir unserem
Bauchgefühl manchmal nicht zu uns zu sprechen.
Spüre doch jetzt einmal in deinen Bauch hinein…
und beobachte einfach mal, wie sich das anfühlt…
(5 Sekunden Pause)
Ist dort in deinem Bauch alles frei… und offen…?
Falls du dort noch innere Verspannungen oder
Blockaden erfühlst… die du jetzt gerne loslassen
möchtest… dann atme sie doch ganz einfach mal
bewusst aus…
Mit jedem Ausatmen kannst du dich mehr befreien...
(5 Sekunden Pause)
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Mit jedem Ausatmen kannst du mehr loslassen…
(5 Sekunden Pause)
Mit jedem Ausatmen fühlst du dich leichter…
unbeschwerter… freier…
(5 Sekunden Pause)
Und jetzt nimm bitte mal einen tiefen Atemzug, so
dass sich dabei auch dein Brustkorb hebt… und
senkt… und spüre in deinem Körper, wie du dein
Bauchgefühl mit deinem Herzen verbindest. Atme
ganz normal weiter… und fühle deinen Bauch… und
dazu das Gefühl in deinem Herzzentrum.
(5 Sekunden Pause)
Atme einfach weiter… ganz natürlich… ganz ruhig…
und wenn du dich befreit fühlst… und einen Zugang
zu deinem Bauchgefühl spürst… und auch deine
Herzenskraft spürst... dann höre einfach mal genau
hin, was dir dein Bauchgefühl jetzt vielleicht sagen
möchte…?
Lass dir Zeit… und höre genau zu… fühl einfach mal
hinein in dein Bauchgefühl… und spüre einfach mal
deine Herzenswünsche…
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Vielleicht ist es ja Zeit, etwas in deinem Leben zu
verändern…? Spüre mal genau hinein… Und höre
einfach mal zu… Es ist ganz leicht… einfach nur
atmen… und zuhören… und hineinfühlen…
Lass dir Zeit… und meditiere noch so lange weiter,
wie DU es gut und richtig findest.
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16. Die Wellen der Liebe
Da ich die Meditation „Liebe atmen“ als sehr wichtig
empfinde, habe ich zur gleichen Übung eine Variation
geschrieben. Es mag helfen, wenn du zunächst die andere
Version für dich übst, dies ist aber nicht unbedingt
erforderlich.
In dieser Meditation biete ich dir an, deinen Atem und
deine energetische Ausstrahlung in Form von Wellen zu
erleben, die sich um dich herum ausbreiten. Wenn du
möchtest, kannst du auf diese Weise das Gefühl einer
inneren Liebe in dir intensivieren und um dich herum
verbreiten.
Das Herz hat übrigens tatsächlich ein magnetisches Feld,
das sich laut unserer Wissenschaftler auch noch viele Meter
vom Körper entfernt messen lässt. Insofern können sich
vielleicht sogar strenggläubige Atheisten, Materialisten und
Skeptiker für diese Meditation erwärmen…
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation. In
den nächsten Minuten kannst du deine äußere Welt
einfach

mal

loslassen

und

in

dein

Inneres

hineinspüren. Dazu schließe bitte deine Augen und
freue dich auf eine angenehme Entspannung.
Atme ganz normal… ganz entspannt… Jetzt hebe
bitte deine linke oder deine rechte Hand und lege
sie auf dein Herz. Spüre die Wärme deiner Hand auf
deiner

Brust…

und

atme

dabei

weiter,

ganz

entspannt… Und fühl mal hinein… in dein Herz…
während du weiter ruhig und gleichmäßig atmest.
(5 Sekunden Pause)
Dein Herz ist stark. Und dein Herz ist erfüllt von
einer Kraft, die wir Liebe nennen. Kannst du diese
Liebe in deinem Herzen spüren? Fühl mal genau hin,
spürst du diese liebevolle Wärme der Liebe in dir?
Wenn du möchtest, lass deine Hand noch etwas
länger auf deinem Herzen ruhen… und nimm sie
dann einfach wieder herunter, wenn dir danach ist.
Erspüre nun mit deinem Atem dein Herz und die
liebevolle

Kraft

in

deinem

Herzen.

Mit

jedem

Einatmen saugst du förmlich Liebe in dein Herz
hinein… und mit jedem Ausatmen verteilst du diese
Liebe gleichmäßig in deinem ganzen Körper.
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Es ist ein bisschen wie die Wellen an einem Strand.
Sie kommen heran und ziehen wieder fort. Im
gleichmäßigen Wechsel. Fühle jetzt die Wellen der
Liebe beim Ein- und beim Ausatmen in dir.
Einatmen…

Liebe

in

dich

hineinlassen

und

annehmen…
Ausatmen… Liebe in dir und deinem ganzen Sein
verteilen…
(5-10 Sekunden Pause)
In den nächsten Minuten versuche bitte mal, die
Wellen der Liebe beim Ausatmen nicht nur in
deinem Körper zu spüren, sondern auch darüber
hinaus. Denn du bist viel mehr als dieser Körper,
deine magnetischen Energien strahlen weit darüber
hinaus.

Stell

dir

vor,

deine

Wellen

der

Liebe

umhüllen dich… schützen dich… und breiten sich bei
jedem Ausatmen ein bisschen weiter aus.
Einatmen… die Wellen der Liebe in dich hineinlassen
und

annehmen…

Ausatmen… die Wellen der Liebe in dir und um dich
herum verteilen…
(5-10 Sekunden Pause)
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Und immer weiter fließen die dich umhüllenden
Wellen der Liebe… mit jedem Ausatmen vergrößerst
du ihren Radius noch ein bisschen mehr… deine
Wellen können noch viel weiter reichen…
Du kannst deinen Raum um dich herum komplett
mit Wellen der Liebe füllen… und weit darüber
hinaus... Du kannst deine gesamte Umgebung mit
Liebe erfüllen… mit jedem Ausatmen ein bisschen
mehr, mit jedem Ausatmen ein bisschen intensiver…
(5-10 Sekunden Pause)
Atme dabei ganz normal und entspannt, beobachte
einfach deinen natürlichen Atem… wie er in Wellen
kommt und geht… und verteile mit jedem Ausatmen
die Wellen der Liebe in deine Welt.
Atme immer weiter, verteile immer mehr Liebe…
und meditiere noch so lange weiter, wie DU es gut
und richtig findest.
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17. Du bist unendlich weise
Hier ein etwas anderer Zugang zum Thema inneres
Bauchgefühl und Intuition. Ich halte es für sehr wichtig,
dass jeder Mensch die innere Weisheit in sich erkennt und
nicht hilflos wie ein Blatt im Wind durch das Leben treibt
und von einem klugen Ratgeber zum nächsten schlauen
Lehrmeister läuft.
Auch meine eigene Arbeit möchte ich in diesem Sinne
verstanden sehen: lass dich auf deinem Weg zu dir bitte
nicht dazu verführen, meine möglicherweise hilfreichen
Meditationen als der Weisheit letzter Schluss zu sehen.
Auch ich lebe in meiner ganz persönlich gefärbten Welt und
möchte dir nur dabei helfen, deine eigene innere Welt zu
entdecken. Dort findest du alles, was du für dich brauchst.
Alles, was dich stark macht und alles, was dich weise macht.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation.
Heute möchte ich dich deiner unendlichen inneren
Weisheit näher bringen. Ich hoffe, du sitzt bequem
und kannst jetzt mit geschlossenen Augen in eine
tiefe Entspannung gehen.
Und jetzt im Augenblick ist es gar nicht wichtig, was
dir andere Menschen erzählen wollen oder wovon sie
dir berichtet haben… es ist nicht wichtig, was du
gelesen hast, wovon du gehört hast, was du
gesehen hast… Es tut gut, wenn du all dies einfach
mal beiseitelegen kannst… denn jetzt in diesem
Moment bist nur du wirklich wichtig.
Jeder von uns Menschen führt ein ganz anderes
Leben. Jeder Mensch sieht seine ganz eigene Welt
und verarbeitet im Inneren die Eindrücke seiner
Welt auf seine ganz persönliche Weise.
Und diese Welten von jedem anderen Menschen sind
ganz anders als deine eigene Welt. Darum kann dir
niemals ein anderer Mensch sagen, wie deine Welt
sein sollte… oder wie du sein solltest, damit seine
Welt besser wird.
Du allein entscheidest in deiner Welt, was für dich in
deinem Leben jetzt gerade wichtig ist… und was
nicht… Und du allein entscheidest, wie du deine Welt
gestalten möchtest… mit welchen Gedanken, mit
welchen Gefühlen du deine Welt gestalten möchtest.
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Du entscheidest… denn du bist der Kapitän in
deinem Leben.
Höre auch nicht zu sehr auf meine Worte, sondern
besinne dich immer darauf, dass du tief in deinem
Inneren eine unendliche Weisheit besitzt… und aus
deiner unendlichen Weisheit kannst du schöpfen…
und

für

dich

Kraft

sammeln…

und

für

dich

Entscheidungen treffen…
Es

tut

gut,

diese

innere

Weisheit

in

dir

zu

erkennen… denn du lebst nicht das Leben anderer
Menschen… so wie sie dich gerne hätten… sondern
du weißt ganz genau, tief in dir stecken alle
Antworten… auf alle deine Fragen… für dein ganzes
Leben.
Und wenn du einmal ratlos bist in deinem Leben,
frage ruhig deine Freunde, aber dann gehe ganz tief
in dich hinein… und frage dort… denn dort tief in
deinem Inneren findest du alle Antworten… auf alle
Fragen… und kannst dann dein Leben so gestalten,
wie es jetzt für dich richtig und gut ist…
Nimm dir die Zeit für dich… wann immer du sie
brauchst…

und

besinne

dich

auf

deine

innere

unendlich große Weisheit! Diese Weisheit, die für
dich und für dein Leben wichtig ist… für niemanden
sonst… nur für dich…
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Fühle mal jetzt bitte mal in deinen Körper hinein
und schau einfach mal, ob du für dich erspüren
kannst, wo in dir diese Weisheit jetzt gerade
besonders stark ist. Vielleicht findest du diese innere
Weisheit in deinem Herz… oder vielleicht auf deiner
Stirn… oder vielleicht im Bauch… oder vielleicht
gleichmäßig in deinem ganzen Körper? Fühl einfach
mal genau dorthin, wo du jetzt gerade deine innere
Weisheit fühlen kannst.
(5-10 Sekunden Pause)
Und wann immer du eine Frage hast… an dich
selbst… dann gehe innerlich an diesen Ort in dir und
stelle dort einfach deine Frage… und schau mal,
welche Eindrücke, welche Gedanken und Gefühle
dann in dir erscheinen…
Jetzt oder auch in den nächsten Stunden oder
Tagen… Höre genau hin und deine innere Weisheit
wird dich lenken… zu dem, was für dich jetzt richtig
und gut ist.
Genieße dieses Gefühl der inneren unendlichen
Weisheit und meditiere noch so lange weiter, wie DU
es gut und richtig findest.
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18. Belastungen loslassen
Viele von uns arbeiten und machen und tun… strampeln
vielleicht im Hamsterrad des großen Systems… und
sammeln mit der Zeit immer mehr Belastungen in uns an.
Solch ein Leben führt irgendwann zu Burnout und
Krankheit, wenn wir nicht von Zeit zu Zeit die Belastungen
auch mal loslassen können.
Selbstverständlich sollte diese Meditation nicht als reine
Symptombekämpfung eingesetzt werden, damit wir danach
wieder umso mehr Belastungen aufnehmen können. Es ist
daher eine sehr gute Idee, das freie und unbeschwerte
Gefühl aus dieser Meditation auch ganz praktisch im Alltag
umzusetzen: Schritt für Schritt das Leben so zu gestalten,
das es uns wirklich erfüllt. Ein Leben, in dem wir frei SEIN
können, wer wir sind.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation!
Schließe bitte deine Augen. Ich lade dich heute dazu
ein, all deine persönlichen Belastungen loszulassen,
damit du dich einmal wieder ganz

leicht und

unbeschwert fühlen kannst.
Stell dir bitte einmal vor, wie es sich jetzt anfühlen
würde, wenn du einen sehr langen Urlaub hättest.
Niemand möchte jetzt irgendetwas von dir. Keine
Verpflichtungen… Du hast Zeit und Ruhe und kannst
jetzt sein, wo du gerne möchtest.
Wie würde dieser Ort aussehen, an dem du jetzt
gerne wärst… mit ganz viel Zeit… mit ganz viel
Ruhe? Es kann ein Ort in deiner Phantasie sein, so
etwas wie der perfekte Ort der Entspannung. Oder
es kann ein Ort sein, an dem du schon mal warst.
Entscheide dich einfach spontan für ein schönes
Plätzchen, das dir jetzt gerade in den Sinn kommt.
Du bist jetzt an diesem wunderschönen Ort der
Entspannung. Und schau mal in dich hinein, ob da
vielleicht

noch

etwas

ist,

was

dich

in

deinen

Gedanken oder in deinen Gefühlen noch belastet?
Schau es dir mal an, was könnte das sein? Vielleicht
Sorgen von deiner Arbeit… oder vielleicht belastende
Probleme in deiner Beziehung oder Familie… oder
vielleicht etwas ganz anderes?
Ich

stehe

jetzt

hier

neben

dir

an

diesem

wunderschönen Ort, den du dir ausgewählt hast…
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und ich gebe dir jetzt eine Schnur in die Hand… und
an der Schnur hängt ein Luftballon, der mit Gas
gefüllt ist und ein bisschen über dir schwebt.
Und du kannst nun, wenn du das möchtest, deine
Belastungen und Sorgen einfach mal in der Form
von kleinen Päckchen an die Schnur von diesem
Ballon

anhängen.

Und

da

es

ein

magischer

Luftballon ist, macht es ihm überhaupt nichts aus,
wieviel du an die Schnur hängst… der Ballon drängt
immer noch nach oben… Halte die Schnur gut fest,
damit

der

Ballon

nicht

einfach

so

nach

oben

davonschwebt…
Und da es ganz egal ist, wie viele schwere Päckchen
du an den Ballon noch dranhängst…. Vielleicht willst
du ja gleich noch ein paar mehr Belastungen und
Sorgen

an

diesen

Ballon

hängen?

Soviel

du

möchtest kannst du jetzt abgeben… und anbinden
an diesen magischen Luftballon…
(5-10 Sekunden Pause)
Und wenn du soweit bist… und der Ballon gut
beladen

ist

mit

deinen

Sorgen,

mit

deinen

Belastungen… dann lass doch die Schnur einfach
mal

los…

aufsteigen…
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und

lass

den

Ballon

einfach

mal

Und es ist ein ganz wunderbares Gefühl, einfach mal
loslassen zu können… schau einfach mal, wie der
Ballon mit all deinen Paketen ganz leicht in der Luft
schwebt und aufsteigt… wie er immer höher steigt…
und höher…
Schau mal, er sieht von Moment zu Moment immer
kleiner aus, da ganz oben in der Luft. Und spüre mal
in dich hinein, vielleicht fühlst du dich jetzt auch
schon viel leichter… viel unbeschwerter… viel freier…
Und genieße dieses Gefühl einfach mal… Und du
weißt, du kannst dieses Gefühl der Freiheit… dieses
Gefühl der Unbeschwertheit… auch mitnehmen in
deinen Alltag.
Und immer, wenn du dich an diesen Moment wieder
erinnerst, dann kannst du dich genauso frei und
unbeschwert fühlen wie du es jetzt gerade fühlst.
Spür mal hinein in dich, wie sich das anfühlen
würde, wenn du dich immer wieder so frei und
gelöst fühlen würdest…
Und meditiere jetzt noch so lange weiter, wie DU es
gut und richtig findest.
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19. Neue Zellen begrüßen
Hier kommt eine weitere Meditation, die dauerhaft dein
Leben verändern kann. Erlebe sie so intensiv wie möglich
und wenn dir die Erfahrung gefällt, wiederhole sie doch
ganz einfach auch in deinem Alltag. Dazu reicht manchmal
auch ein einziger kurzer Augenblick. Die Kunst ist, sich im
richtigen Moment (und immer wieder neu) daran zu
erinnern…
Die genaue Zahl der pro Sekunde neu im Körper
produzierten Zellen wird übrigens laut aktuellem Stand der
Forschung (2015) auf bis zu 50 Millionen geschätzt. Ein
Meisterwerk des Lebens, so allgegenwärtig, so nah, und
doch nicht wirklich greifbar und verstehbar für uns. Diese
Meditation gibt dir ein Gefühl dafür.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation!
Nachdem du deine Augen geschlossen hast, lass
jetzt einfach mal los von all deinen Belastungen…
von Sorgen und Problemen…
Die sind jetzt im Moment gar nicht so wichtig… Jetzt
in diesem Moment bist nur du wichtig… Und dieser
Augenblick, den du jetzt ganz einfach genießen
kannst… Gönne dir jetzt ruhig mal diesen Genuss
des Augenblicks…
Und dieser Augenblick ist unglaublich kostbar und
wertvoll…

und

in

jedem

Augenblick,

in

jeder

Sekunde deines Lebens werden in deinem Körper
Millionen

von

neuen,

frischen

Zellen

geboren.

Versuche einfach mal, dir das vorzustellen…
Diese Millionen von Zellen entstehen, um deinen
Körper immer weiter und weiter zu versorgen… um
dir dieses Leben zu ermöglichen. Und vielleicht
kannst du heute mal dankbar dafür sein, dass diese
Millionen von neuen Zellen in jedem Augenblick
deines Lebens gebildet werden… und dass sie genau
wissen, welche so unterschiedlichen Funktionen sie
in deinem Körper zu erledigen haben.
Begrüße diese Millionen von neuen Zellen doch jetzt
mal mit einem inneren Lächeln. Empfange sie mit
Freundlichkeit…

mit

Dankbarkeit…

So,

wie

du

vielleicht gute Freunde begrüßen würdest… Probiere
dies mal für einige Momente…
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(5-10 Sekunden Pause)
Und vielleicht möchtest du deinen neuen Zellen
auch eine Botschaft mitgeben…? Vielleicht hast du
einen besonderen Wunsch an sie… vielleicht gibt es
etwas, das sie in Zukunft in deinem Körper noch
besser für dich erfüllen können…?
Deine

Zellen

übernehmen

gerne

alles,

was

notwendig und wichtig ist, damit du glücklich und
erfüllt leben kannst. Sie tun dies gerne für dich und
freuen sich, dir Gutes tun zu können… Vielleicht
freust du dich ja genauso über ihre hingebungsvolle
Arbeit… und beschenkst sie mit deinem inneren
Lächeln und deiner tiefen Dankbarkeit…
Und du kannst dieses Gefühl jetzt in deinem ganzen
Körper spüren. Überall gleichzeitig kannst du deine
neuen

Zellen

beschenken…

mit
und

einem
mit

inneren

deiner

Lächeln

Dankbarkeit

beschenken…
Spüre doch einfach mal in deinen Körper hinein…
und sage deinen neuen, frischen Zellen innerlich
„Danke“… und schenke ihnen dein Lächeln…
Und fühl da mal hinein… vielleicht spürst du, wie dir
deine

125

neuen

Zellen

ebenfalls

ein

Lächeln

zurückschenken…

und

dich

mit

tiefer

innerer

Zufriedenheit und tiefer innerer Freude erfüllen…
(5-10 Sekunden Pause)
Und immer, wenn du dich später an diese Erfahrung
erinnerst, kannst du in Zukunft dieses Gefühl immer
wieder in dir erleben… immer wieder… und wenn du
möchtest, in jedem Augenblick deines Lebens…
Genieße diesen Augenblick der inneren Dankbarkeit
und der inneren Freude jetzt so lange, wie DU es
gut und richtig findest.
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20. Liebe und Frieden in deinen Augen
Augen können viel mehr als nur elektromagnetische Signale
für unser Gehirn produzieren, aus denen wir dann
anschließend in unserem Inneren unser Bild der Welt
zusammenbauen.
Wir bezeichnen Augen auch als die Tore zur Seele. Vielleicht
auch, weil wir in den Augen eines anderen Menschen oder
eines anderen Lebewesens uns selbst entdecken können,
wenn wir nur tief genug schauen…
Doch unsere Augen können auch Gefühle ausdrücken. Und
diese Fähigkeit nutzen wir in dieser Meditation, die du
selbstverständlich auch ganz praktisch in deinen
persönlichen Alltag übertragen kannst!
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation! In
den nächsten Minuten kannst du dich wunderbar
entspannen… loslassen… und mit geschlossenen
Augen einfach mal die Gegenwart genießen…
Fühle jetzt einfach mal die Ruhe in dir… die du dir
jetzt in diesem Moment mit gutem Gewissen gönnen
kannst… Und fühle mal den inneren Frieden in dir…
weil du jetzt einfach mal loslassen darfst…
(5-10 Sekunden Pause)
Und spüre mal in dein Herz hinein… Kannst du dort
tief in dir selbst, dein Gefühl der Liebe entdecken?
Vielleicht

ist

es

eine

zarte,

beschützenswerte

Liebe…? Oder es ist eine kraftvolle und starke
Liebe… und du möchtest eigentlich am liebsten alles
und jeden umarmen und lieb haben…?
Eine Liebe für dich selbst… eine Liebe für die
Menschen, die du kennst… und eine Liebe für alle
Menschen und Lebewesen auf der Welt… Spür mal in
dich hinein, wie sich das für dich anfühlt…
(5-10 Sekunden Pause)
Wir werden deinem Herz nun eine neue Möglichkeit
anbieten, diese Liebe und diesen inneren Frieden in
dir hervorzuholen und in deiner Welt zeigen zu
können. Stell dir doch einfach mal vor, du lenkst all
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deine Liebe und all deinen inneren Frieden von
innen heraus in deine Augen hinein…
Und von deinen Augen aus erstrahlt deine kraftvolle
Liebe und dein innerer Frieden deine Welt um dich
herum…

wie

zwei

Taschenlampen

im

Dunkeln

erhellen sie alles, was sie erblicken… mit Liebe und
Frieden…
Vielleicht hilft es dir, wenn du jetzt für einen
Moment lang deine Hände hochhebst und sanft auf
deine geschlossenen Augen legst. Stell dir dabei
einen Energiefluss vor, der nicht nur von deinem
Herzen aus, sondern auch von deinen Händen in
deine Augen wandert… eine liebevolle Energie, die
deine Augen mit Liebe und mit Kraft erfüllt…
Fokussiere einfach deine Liebe und deinen Frieden
in deinem Gesicht… in deiner Stirn… und besonders
in deinen Augen… Von dort kann sich deine Liebe
und dein Frieden in die Welt ausbreiten… wenn du
das möchtest und möglich machst…
So wird dein Lächeln herzlicher und liebevoller sein…
denn du lächelst mit deinen Augen… und berührst
andere

Menschen

und

Lebewesen

mit

deiner

liebevollen Herzlichkeit…
Meditiere nun noch so lange weiter, wie DU es gut
und richtig findest.
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21. Einem Menschen verzeihen
Wir tragen oft noch Verletzungen von früher mit uns
herum, manchmal jahrelang. Mit dieser Meditation kannst
du Platz schaffen in deinem Herzen, um danach neue
positive Erlebnisse noch intensiver erfahren zu können.
Verzeihen können heißt nicht, dass du es in Ordnung
findest, was geschehen ist. Es bedeutet, innerlichen Groll
und aufgestaute Blockaden zu lösen, die dich auf einer
unbewussten Ebene in deinem Leben beeinflussen könnten.
Es ist eine sehr gute Idee, wenn du diese Meditation
regelmäßig anwendest, um nach und nach verschiedenen
Personen aus deinem Leben verzeihen zu können. Vielleicht
möchtest du dir auch einige Male lang die gleiche Person
auswählen, um jedes Mal noch ein bisschen mehr loslassen
zu können, was dich bedrückt.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation!
Bitte schließe deine Augen… und ich werde dich in
den nächsten Minuten bei einer außergewöhnlichen
Meditation

begleiten.

Heute

bekommst

du

die

Gelegenheit, einem Menschen aus deinem Leben
innerlich verzeihen zu können.
Es ist gar nicht so wichtig, was dieser Mensch, den
du dir für diese Meditation gleich aussuchen wirst,
getan hat… und es ist auch gar nicht so wichtig, wie
du jetzt darüber denkst, was diese Person getan
hat...
Es geht heute nur darum, diesen Menschen innerlich
so zu akzeptieren wie er ist… mit all seinen Fehlern…
und einfach mal loslassen zu können, falls du noch
irgendwelche negativen Gefühle gegen diese Person
verspürst…
Suche dir jetzt einfach mal einen Menschen aus
deinem Leben aus, dem du bereit bist zu vergeben.
Und

entscheide

dies

einfach

mal

aus

deinem

Inneren heraus… wer diese Person heute sein wird.
(10 Sekunden Pause)
Hast du dich für eine Person entschieden? Dann
stelle dir diesen Menschen nun einmal vor deinen
inneren Augen vor… stell dir vor, wie dieser Mensch
vor dir steht… und schaue der Person einfach mal in
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die Augen… ohne dass ihr dabei irgendetwas sagen
müsst…
Und frage jetzt einfach mal dein Herz… ob es dazu
bereit ist, dieser Person jetzt in dieser Meditation
innerlich zu verzeihen… frage mal, ob dein Herz
diesem Menschen innerlich vergeben kann…?
(10 Sekunden Pause)
Wenn du diesem Menschen nun vergeben möchtest,
und all deine negativen Gefühle diesem Menschen
gegenüber einfach mal loslassen möchtest… dann
zeige vielleicht, wenn du das möchtest, mit einer
kleinen Geste in deiner Vorstellung, dass du jetzt
bereit bist zu verzeihen…
Vielleicht möchtest du in deiner Vorstellung die
Hand

dieses

Menschen

halten…

oder

vielleicht

möchtest du diese Person auch umarmen… ich
überlasse es ganz dir und deinem Herzen, wie du
symbolisch diese Vergebung zeigen möchtest… Ich
lasse dir nun einige Momente Zeit dafür…
(10 Sekunden Pause)
Und versuche mal, jetzt ganz loszulassen von all
den Gefühlen, die dich dieser Person gegenüber
bedrückt haben… denn du möchtest dich bestimmt
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wieder ganz frei fühlen können… ganz loslassen
können…
Nimm bitte jetzt einmal einen tiefen Atemzug… und
beim Ausatmen spürst du, wie du alles loslassen
kannst, was dich vielleicht noch bedrückt…
(5 Sekunden Pause)
Ich glaube, du machst das genau richtig… So wie
dein Herz es entscheidet… so ist es richtig für dich…
Und jetzt spür mal hinein in dich… wie sich das
anfühlt… ganz befreit und gelöst…
Genieße dieses Gefühl… und meditiere noch so
lange weiter, wie DU es gut und richtig findest.
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22. Verbinde dich mit allen Menschen
In unserer Welt gibt es derzeit so viel Trennung und
Teilung, so viel Gegeneinander, so viele Feindbilder. Viele
sind der Meinung, dass dies durch die öffentlichen Medien
ganz bewusst weiter gefördert wird.
Was wir dringend brauchen, ist ein Miteinander, ein tiefes
Verständnis füreinander, auch wenn es so viele
unterschiedliche Meinungen, Glaubensrichtungen und
Wertvorstellungen gibt.
Verbinde dich mit anderen Menschen, anstatt sie aus
deinem Kreis auszuschließen. Es sind Menschen wie du.
Ich glaube, diese Meditation ist die wichtigste im ganzen
Buch, und darum eignet sie sich auch hervorragend zum
Abschluss.
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Herzlich willkommen bei der Montagsmeditation! Die
nächsten Minuten kannst du einfach mal ganz
abschalten… von deinem Alltag. Du kannst einfach
mal die Augen schließen… und dich ganz entspannt
dieser schönen Meditation hingeben.
(5-10 Sekunden Pause)
Und stell dir doch einfach mal vor… du hättest einen
langen Spaziergang durch einen wunderschönen
Wald gemacht… und nun gelangst du auf eine große
Waldlichtung, die mit Gras und einigen wilden
Blumen bewachsen ist.
(5-10 Sekunden Pause)
Und auf dieser Waldlichtung haben sich bereits viele
Menschen versammelt. Sie sind so wie du dieser
inneren Einladung gefolgt und haben dann, so wie
du,

bei

einem

Spaziergang

diese

Waldlichtung

gefunden. Sie stehen einfach da… gehen ein paar
Schritte…

schauen

sich

für

einige

Momente

gegenseitig in die Augen… und gehen dann weiter…
Du findest das ein bisschen belustigend zuerst und
trittst

auf

die

Lichtung.

Es

sind

so

ganz

unterschiedliche Menschen hier… nicht so, wie dort,
wo du wohnst. Du siehst Menschen aus allen Teilen
der Welt… manche von ihnen sehen so anders aus,
du hast sie vielleicht so ähnlich bisher nur in Filmen
oder auf Fotos gesehen.
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(5-10 Sekunden Pause)
Andere sehen dir ganz ähnlich… und vielleicht
erkennst du auch einige deiner Freunde… und schau
mal genau hin, du siehst dort auch einige der
anderen

Teilnehmer

dieser

gemeinsamen

Meditation...
(5-10 Sekunden Pause)
Und du gehst von einem Menschen zum anderen
Menschen… und so wie die anderen, schaust du
jedem eine Weile lang nachdenklich in die Augen…
Und

du

erkennst

in

diesen

Gesichtern,

wie

unterschiedlich jeder einzelne Mensch ist. Und du
siehst in ihren Augen, wie unterschiedlich ihre
Wertvorstellungen, ihre Glaubensrichtungen, ihre
Erfahrungen aus ihrem Leben sind.
(5-10 Sekunden Pause)
Und doch, während du einem nach dem anderen in
die Augen schaust… doch erkennst du in ihnen diese
tiefe innere Verbundenheit. Denn es sind alles
Menschen wie du…
(5-10 Sekunden Pause)
Einige von diesen Personen hättest du vielleicht
niemals einfach so auf der Straße getroffen… und
wahrscheinlich hättest du ihnen nie so direkt in die
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Augen geschaut. Vielleicht sind sogar einige dabei,
denen du sonst lieber aus dem Weg gegangen
wärst. Manche tragen vielleicht so ganz andere
Glaubensmuster in sich, als du es dir vorstellen
kannst.
(5-10 Sekunden Pause)
Aber

schau

auch

diesen

(so

ganz

anderen)

Menschen einfach mal ganz ruhig in die Augen… und
fühl

mal,

ob

du

vielleicht

ein

bisschen

nachvollziehen kannst, warum diese Menschen so
ganz anders denken und handeln wie du. Vielleicht
haben sie Dinge in ihrem Leben erlebt, die sie dazu
gebracht haben, jetzt so zu denken.
So wie du auch Dinge in deinem Leben erfahren
hast und daraus dann deine Meinungen… deine
Glaubenssätze… deine Wertvorstellungen entwickelt
hast.
(5-10 Sekunden Pause)
Und während du einfach so von einem zum anderen
gehst, versuche doch einfach mal, ihnen nur mit
Hilfe deiner Augen ein tiefes inneres Verständnis zu
schenken.

Ganz

besonders

auch

denjenigen

Menschen, die vielleicht nicht so ganz auf deiner
Wellenlänge sind?
(5-10 Sekunden Pause)
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Und wenn du möchtest, dann versuche doch auch
mal, allen Menschen auf dieser Waldlichtung ein
liebevolles Lächeln zu schenken. Und beobachte
einfach

mal,

wie

diese

ganz

unterschiedlichen

Personen auf dein Lächeln reagieren.
(5-10 Sekunden Pause)
Und vielleicht möchtest du auch noch einen Schritt
weiter auf sie zugehen… vielleicht möchtest du den
einen oder die andere gerne einfach mal kurz
umarmen… einfach so… Ihnen dann noch einmal in
die Augen schauen… liebevolles Verständnis für sie
zeigen… ihnen auf ihrem Lebensweg alles erdenklich
Gute wünschen…
(5-10 Sekunden Pause)
Und geh einfach mal so von einer Person zur
nächsten…

Lass

dir

ruhig

Zeit

mit

diesen

Begegnungen… und dann gehe weiter zur nächsten
Person. Und beobachte einfach mal, was diese
Begegnungen tief in deinem Inneren auslösen…
(5-10 Sekunden Pause)
Und lass diese Gefühle ruhig aus deinem Inneren
herauskommen… und zeige diese Gefühle von dir
ruhig den anderen Menschen… vertraue dich ihnen
an. Hier auf dieser Waldlichtung haben die anderen
Verständnis, für das, was du denkst… für das, was
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du fühlst… Sie haben Verständnis für das, was du
bist…
(5-10 Sekunden Pause)
Du kannst auf dieser Waldlichtung ganz wunderbare
Erfahrungen für dich sammeln. Gehe weiter von
einer Person zur nächsten… lass dich dabei wie die
Wellen auf einem Meer von deinem Herzen treiben…
(5-10 Sekunden Pause)
Genieße

diese

Begegnungen

mit

all

diesen

Menschen… so lange, wie DU es gut und richtig
findest.
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Die Montagsmeditation im Internet
Du möchtest mehr geführte Meditationen miterleben, und
am liebsten mit anderen Menschen zusammen? Dann
kannst du dich auf www.montagsmeditation.de in
meinen kostenlosen und werbefreien Newsletter für dieses
Projekt eintragen. Du erhältst dann jeden Montag eine Mail
mit einer von mir eingesprochenen Meditation. In unserer
virtuellen Gruppe praktizieren wir diese (jeder für sich von
zu Hause aus) immer montags zu jeder vollen Stunde – bitte
lies dazu auch die Anleitung auf der Webseite.
Ich biete dir diesen Service kostenlos an, weil ich etwas
verändern möchte: in dir, in uns, in mir selbst. Bitte hilf mir
dabei, indem du deinen Freunden und Bekannten von
diesem Projekt und diesem Buch erzählst. So können immer
mehr Menschen von den Meditationen profitieren und jeder
für sich ein kleines bisschen die Welt verändern.
In diesem Sinne freue ich mich sehr auf deine
„Anwesenheit“ bei der nächsten Montagsmeditation!
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Anhang

Autorenportrait: Nils Klippstein
Hallo, ich bin Nils Klippstein.
Geboren wurde ich 1971 und
wuchs als jüngster Spross einer
Dipl.-Psychologin
und
eines
Professors für Psychologie auf.
Nach der Schule folgten drei
intensive Jahre in einer Yoga- und
Meditations-Gemeinschaft
in
Italien, die mich stark prägten. Nach vielen Jahren der
Selbstständigkeit in den Bereichen Marketing, Internet und
Videoproduktion folgte ich einem inneren Ruf und wurde
Entspannungspädagoge und Hypnose-Master (TMI) –
Themen, die mich bereits mein ganzes Leben lang begleitet
haben.
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Seit 2011 produziere ich mit start2dream.de Phantasiereisen
für Erwachsene und seit 2014 mit sanjada.de auch für
Kinder. Ein Herzens-Projekt, denn hier kann ich Menschen
aus einem Potpourri verschiedener Imaginationstechniken
aus Hypnose, NLP, Autogenem Training, Schamanismus
und Coaching zu mehr Gelassenheit, mehr Erfolg und mehr
Selbstwert verhelfen. Denn Entspannung und Selbstfindung
ist in der heutigen schnelllebigen Zeit von Stress und
Burnout für viele zum echten Luxus geworden.
Ich freue mich über jedes Feedback (ob positiv oder
konstruktiv) über dieses Buch! Bitte schreibe an:
nils@start2dream.de.
Meine Webseiten:


www.start2dream.de
Erwachsene



www.sanjada.de – Phantasiereisen für Kinder



www.nils-klippstein.de – Mein Blog
Spirituelles, Philosophisches & Hypnotisches



www.montagsmeditation.de – Die Webseite
zum Buch, das Buch zur Webseite: ganz wie du
möchtest. Hier findest du immer montags eine
weitere Meditation.
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–

Phantasiereisen

für

über

Nutzungsbedingungen
Durch den Kauf dieses Buches wird dir hiermit das Recht
eingeräumt, die enthaltenen Meditationstexte auch zu
gewerblichen Zwecken (zum Beispiel als Kursleiter,
Entspannungstrainer/-pädagoge, Coach, Heilpraktiker,
Psychotherapeut oder im Rahmen einer ähnlichen
Tätigkeit) live vorzutragen – sowohl durch Abspielen der zu
diesem Buch gehörenden MP3-Dateien als natürlich auch
durch eigenes Vorlesen, sofern ein Hinweis auf die
Bezugsquelle des Textes (start2dream.de oder Nils
Klippstein) erfolgt.
Ausdrücklich nicht eingeräumt wird das Recht, die Texte zu
vervielfältigen, Kopien zu verbreiten, Aufführungen
auszustrahlen, ihn auf Tonträger oder als Video zu sprechen
oder sprechen zu lassen und diese zu verbreiten. Auch die
Vervielfältigung und Verbreitung über derzeit noch nicht
existierende technische Medien wird ausdrücklich
ausgeschlossen.
Eine Haftung für etwaige Schäden, die sich im
Zusammenhang mit dem Gebrauch dieser Texte ergeben
sollten, wird hiermit ausgeschlossen. Die Nutzung dieser
Texte gilt als Einverständniserklärung.
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Liebe dich selbst!

Hardcover

(21x21

cm),

112

Seiten

ISBN 978-3-931116-99-6 (auch als eBook-Version
erhältlich)
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Kannst du dir selbst ein Freund sein – dir zuhören,
deine Bedürfnisse und Wünsche respektieren und dich so
annehmen, wie du bist?
Viel zu oft hadern wir mit unseren vermeintlichen
Fehlern und Schwächen und übersehen dabei das
Wichtigste: Unsere Stärken und unseren inneren Reichtum,
die in unseren Erfahrungen und Fähigkeiten liegen.
Du bist einzigartig – und dieses Buch hilft dir mit vielen
Inspirationen,
Übungen
und
drei
ausgesuchten
Phantasiereisen, deine Einzigartigkeit zu entdecken. Ein
ganz besonderes Geschenk für jemanden, den du gern hast
– oder für dich selbst?
Im Buch enthalten sind Downloadlinks für drei
meditative Phantasiereisen von start2dream, um Selbstliebe
auch ganz praktisch erfahren und üben zu können:
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Liebe dich selbst!
Umarme deinen Schatten
Entdecke dein Inneres Kind

Kostenlose Phantasiereise für Kinder
Auf www.sanjada.de kannst du dir eine kostenlose
Phantasiereise für Kinder im MP3-Format herunterladen:
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Kostenlose Phantasiereise für Erwachsene
Auf www.start2dream.de kannst du dir die kostenlose
Phantasiereise „Auf dem Berg der Freiheit“ als MP3-Datei
herunterladen:
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Deine 5 Vorteile als Premium-Mitglied
Werde jetzt Premium-Mitglied auf www.start2dream.de:


Du bekommst sämtliche Phantasiereisen
start2dream als sofortigen MP3-Download.



Jeden Monat kannst du dir zwei weitere brandneue
Phantasiereisen herunterladen.



Zu jeder Phantasiereise erhältst du zusätzlich auch
eine PDF-Datei zum Ausdrucken – zusammen mit
unserer Erlaubnis, diese Texte live vortragen zu
dürfen:
sei
es
als
Entspannungstrainer,
Gruppenleiter, Therapeut, Coach, etc.



Falls zukünftig einmal der Preis einer NeuMitgliedschaft steigen sollte, bezahlst du nie mehr
als den für dich geltenden Preis, solange du
Premium-Mitglied sein möchtest.



Du unterstützt ein großartiges Projekt, das
Menschen zu mehr Selbstwert, mehr Erfolg und
mehr Gelassenheit verhilft!
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von

Bitte bewerte dieses Buch
Wenn dir dieses Buch gefällt, möchte ich dich um einen
kleinen Gefallen bitten. Es braucht nur 3 Minuten deiner
Zeit, hilft mir als Autor und Verleger jedoch enorm weiter.
Bitte finde das Buch über die Suchfunktion bei
www.amazon.de und klicke auf Kundenrezension
verfassen. Jetzt kannst du das Buch mit bis zu 5 Sternen
bewerten und noch ein paar Sätze persönlichen Kommentar
dazuschreiben.
Für deine wertvolle Zeit möchte ich mich schon jetzt ganz
herzlich bei dir bedanken!
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