
 

541 Anleitungen zum Meditieren 

 

 

Da es viele Anleitungen zur Meditation gibt, beschränke ich mich jetzt hier auf kurze 
Kennzeichnungen, was ich unter Meditation verstehe und in welchem Bezug Meditieren mit dem 
Lernprojekt steht.  

Bevor du mit dem Meditieren beginnst, ist es wichtig, förderliche Bedingungen zu schaffen. 
besonders wenn du damit anfängst. 

 

Förderliche Bedingungen sind jeden Fall die Körperhaltung. 
Es lohnt sich die Erfahrungen von tausenden von Jahren mit einzubeziehen und sich nicht einfach 
irgendwo hin zu legen und zu hoffen. Körperhaltung ist eine unterstützende Haltung, das ist eine 
förderliche Bedingung, also Körperhaltung bedeutet,  
wenn du nicht im Schneidersitz sitzen kannst oder im halben Schneidersitz, dass du auf einer 
Sitzgelegenheit, auf einen Stuhl oder ähnlichem sitzt,  
beide Beine auf dem Boden und  
das Rückgrat so gerade wie möglich. 
Das erreichst du dadurch, dass du dir vorstellst, du ziehst dich an den Haaren am Scheitel nach 
oben 
Drücke den Nacken am Hinterkopf nach oben 
Dadurch sitzt du etwas gerade, auf den Sitzhöckern  

 

Dies ist anatomisch eine Haltung, die dich unterstützt länger präsent zu sein und präsent zu 
bleiben sonst bist du beim Meditieren und allein die Körperhaltung bringt dich ständig aus dem 
Meditieren heraus. 

 

Zu den förderlichen Bedingungen gehört auch eine Umgebung, in der du nicht ständig durch 
Telefon oder Fernsehen oder anderen Ablenkung gestört wirst. 

 

Dann gehört dazu eine Stetigkeit, dass du dir einen Rahmen setzt, einen Zeitraum, wann immer 
du meditieren möchtest, der dich in der Unruhe der Tage veranlasst, einen ruhigen Ort 
aufzusuchen, um zu meditieren, also einen geregelten Zeitraum mit dem Meditieren zu beginnen. 

 

Dann gibt es unterschiedliche Formen von Meditation. 

Was ich hilfreich empfinde ist, zunächst einmal mit dem Atem anzufangen. 

 

Beispiel: den Atem beachten 

Wie der Atem einfließt, ausfließt  
was du alles vom Körper her im Raum, genauer vom Körperbild aus im Raum wahrnimmst 
In welchen Bereichen bewegt sich der Atem? 

Alleine schon beim Atem zu bleiben ist eine Meditation.  
Du brauchst nichts zu tun, hast nur darauf zu achten wie du einatmest und wie du ausatmest, wie 
der Impuls kommt zum Einatmen, wie der Impuls kommt zum Ausatmen. 



 

Ein weiterer Bereich ist, dass du den Bauch wahrnimmst,  
der Atem reicht bis zum Unterbauch,  
und dass du dort den Kraftraum wahrnimmst  
und in der Wahrnehmung hältst  
während du weiter atmest. 

 

Der Kraftraum ist der Bereich unterhalb des Bauchnabels, der Bereich des Unterbauchs. Wichtig 
ist, dass du ihn wahrnimmst und nicht, dass du irgendwelche Vorstellung davon hast, was du dann 
wahrzunehmen hast. Du nimmst das, was du wahrnimmst, auch wenn sich das verändert.  

 

Der Kraftpunkt ist eine subtile Energieerfahrung.  
Das kann so ein Punkt sein,  
das kann so eine Bewegung sein,  
eine kleine elektrische Entladung, was auch immer. 
 
Du findest diese Erfahrung im Unterbauch,  
du empfindest sie.  
Sie erscheint.  
Sie entwickelt sich,  
du kannst sie nicht erzwingen.  

 

Kraftraum und Kraftpunk sind Gegenstand von besonderen Übungen. 

 

Eine weitere Form der Meditation ist einfach die Phänomene zu betrachten, die Erscheinungen, 
die auftauchen,  
wenn du da sitzt, an einem festgelegten Zeitpunkt und  
du denkst an dies und das,  
an die Vergangenheit oder an die Zukunft,  
oder in dir kommen Emotionen hoch,  
in dir kommen Körperempfindung hoch, 
dass du all das geschehen lässt, nichts tust 
und dadurch, dass du nichts tust, hältst du an nichts fest. 

Die Phänomene haben die Möglichkeit aufzutauchen und sich wieder aufzulösen.  

 

 
Eine weitere Form der Meditation ist die Konzentration zu verdichten. 
Du merkst z.B. dass du im Kraftraum bist und hältst die Konzentration dort. Jedes Mal, wenn der 
Atem kommt, lässt du etwas mehr Konzentration, lässt du etwas mehr Bewusstsein im Kraftraum. 
Dadurch verdichtest du die Bewusstseinsdichte. 
Daher ist die Meditationsform Konzentration für dich eine weitere Form. 

 

Eine weitere Form ist den Leib wahrzunehmen. 
Du nimmst das Körperbild wahr und  
dann nimmst das Energiefeld wahr, das um den Körper herum da ist  
und in deiner Wahrnehmung entsteht.  
Du bleibst dabei.  
Du kannst dich auch bewegen und dabei bleiben. 

Die Meditation besteht darin, das Energiefeld um den Körper herum zu spüren, das heißt bei der 
Wahrnehmung des Leibes zu bleiben und nicht irgendwo anders hin abzuwandern. 



 

Du bist beim Meditieren zwischen zwei Polen aufgespannt, entweder dass du noch zu hektisch 
bist und die Aufmerksamkeit nicht zentrieren kannst oder dass du einschläfst. 

Obwohl es bei allen Meditationen ganz normal ist, aus der Konzentration wieder raus 
zukommen und dich irgendwo anders wiederzufinden. Dass du plötzlich wahrnimmst „Ach, ich 
meditiere jetzt gar nicht“  
Dann gehst du zurück zu der jeweiligen Form.  
Das ist ganz normal, zumindest für Anfänger und für weniger Fortgeschrittene. 

Zum Schluss noch eine Trainingsaufgabe, die du überall durchführen kannst. 

Ich habe sie den „spirituellen Snack“ genannt. 
Nimm eine Schachtel Streichhölzer, 
öffne sie, 
hole jeden Streichholz einzeln heraus, 
lege jeden Streichholz einzeln wieder hinein 
und schließe die Schachtel. 
Führ diese Aufgabe durch,  
ohne dabei zu denken, 
ohne die Aufgabe zu erweitern 
oder ohne die Aufgabe zu verkürzen. 

 

Wenn du merkst, dass du eine der drei Bedingung verletzt, dann sammle dich und führe die 
Aufgabe erneut durch. 

 

 

 


