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Keine Zeit zum Meditieren? Zu ungeduldig? 
Dann ist der Crashkurs Meditation genau die 
richtige Wahl!

Der ideale Einstieg: Mit Buch und Audio-CD in 8 Wochen 
seinen sprunghaften Geist zur Ruhe bringen, konzentrierter, 
wacher und ausgeglichener werden.

Schritt für Schritt: Mit einfachen Konzentrationsübungen 
beginnen, verschiedene Meditationsformen erlernen 
und kleine Achtsamkeitsübungen in den Alltag einbauen.

Mit Augenzwinkern: Moderne, sympathische Illustrationen 
lassen einen schmunzeln und vertreiben jeden Frust über 
die Stolpersteine auf dem Weg zur Gelassenheit.

KEEP IT SIMPLE!
MIT 

AUDIO
CD

MEDITATION

WG 462 Meditation
ISBN 978-3-8338-2351-0

 14,99 [D]
 15,50 [A]
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1. WOCHE: 
ErlEbE DEINEN ATEM 

Wenn du dich auf den Atem konzentrierst, bekommst du 
ein Gefühl dafür, was deinen Geist bewegt und umtreibt 
und wie du ihn zumindest kurzfristig zur Ruhe bringst. 
Das kannst du zwischendurch im Alltag immer wieder 
üben, aber auch in einer für dich angenehmen Meditati-
onshaltung in Form eines kleinen täglichen Rituals.
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Der ganz normale Wahnsinn

Viele Menschen verbringen einen Großteil des Tages damit, sich über die 
Zukunft Sorgen zu machen oder über das, was gestern war, nachzugrü-
beln, statt im Hier und Jetzt präsent zu sein: Du wäschst dir vielleicht die 
Haare und sitzt dabei gedanklich bereits in der bevorstehenden Team- 
besprechung im Büro. Du ziehst dein Kind an und stellst währenddessen 
schon den Einkauf zusammen. Während du zu Mittag isst, redest du  
mit deiner Kollegin über den neuen Chef und seine nervige Art und be-
kommst dabei gar nicht mit, wie gut dir das Essen schmeckt. 

In Gedanken immer einen Schritt voraus
Nichts scheint schnell genug zu gehen, denn es gibt noch so viel zu tun. 
Immer ist man gedanklich schon bei den vielen Dingen des nächsten Mo-
ments, doch nur selten aufmerksam und präsent in der Gegenwart. Das 
führt zu Stress. Der Blutdruck steigt, der Puls rast. Muskelverspannungen, 
Kopf- und Magenschmerzen können rasch zu täglichen Begleitern werden. 
Im Bett registrierst du vielleicht noch, dass wieder ein Tag um ist, die Ge-
danken immer noch durch deinen Kopf toben und du trotz Müdigkeit 
nicht zur Ruhe kommst. Schläfst du endlich ein, wirst du nachts oder am 
frühen Morgen wach, und die Gedanken kreisen immer noch in einer 
Endlosschleife. Wenn doch nur endlich Ruhe im Kopf herrschen würde! 

DEr GANz NOrMAlE 
WAhNSINN
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 ruhe da oben!

Vielleicht hast du schon mal gelesen oder gehört, dass man seine Gedan-
ken am besten loslässt. Großartige Idee! Aber wie macht man das? Viel-
leicht hast du auch schon mal versucht zu meditieren und dann die Erfah-
rung gemacht, dass du noch unruhiger wurdest, sobald du dich auf dem 
Meditationskissen niedergelassen hattest. Vielleicht beschleicht dich aber 
auch schon allein beim Gedanken an ruhiges Sitzen ein Gefühl der Unru-
he. Egal. Probier einfach die folgende kleine Übung aus, die dir einen idea-
len Einstieg in den Ausstieg aus dem Gedankenkarussell bietet.

10

1. Woche: Erlebe deinen Atem

Die 3-Atemzug-Übung
Diese kleine Aufmerksamkeitsübung vermittelt einen ersten Eindruck 
davon, was Meditation sein könnte. Sie gelingt jedem, und du kannst 
sie jederzeit zwischendurch in deinen Alltag einbauen.

•  Setz dich bequem, aber aufrecht und möglichst ohne dich anzuleh-
nen, auf einen Stuhl.

•  Richte die Aufmerksamkeit auf deinen Atem und mache eine Stelle in 
deinem Körper ausfi ndig, wo du ihn besonders leicht spüren kannst: 
in der Nase, im Brust- oder Bauchraum, ganz egal. Lass deinen Atem 
ganz natürlich fl ießen, ohne irgendetwas zu verändern. Er braucht 
weder besonders ruhig noch tief oder was auch immer zu sein. Es 
geht hier nicht um eine Atemübung, sondern um ein kleines Aufmerk-
samkeitstraining für deinen Geist!
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Der ganz normale Wahnsinn

Aus dem Gedankenkarussell aussteigen

Und, hat es geklappt? Konntest du mit deiner vollen Aufmerksamkeit beim 
Fühlen deines Atems bleiben? Na also! Selbst wenn sich der eine oder an-
dere Gedanke zwischen einen neuen Atemzug geschoben hat, ist das kein 
Problem. Du hast weitergeübt und damit einen Schritt heraus aus dem Ge-
dankenkarussell gemacht, in dem du von Gedanken bewegt wirst, die du 
gar nicht haben willst und die dir nicht guttun. Gedanken sind auch mit 
aufdringlichen Gästen vergleichbar, die keiner eingeladen hat und die man 
nur schwer wieder los wird.
Stell dir vor, du bist auf einer Party, und jemand erzählt dir etwas, das dich 
überhaupt nicht interessiert. Du kannst dir das bis zum Ende des Abends 
anhören oder aber die Entscheidung treff en, dieses Gespräch zu beenden 
und dich daraufh in etwas anderem zuzuwenden. Es geht also darum, dass 
du im Alltag erkennst, in welcher Situation du dich gerade befi ndest und 
ob du etwas mit dir geschehen lässt, das du nicht willst. Als Nächstes 
machst du dir dann klar, was du eigentlich möchtest, und fällst daraufh in 
die Entscheidung, aktiv zu werden, um zum Ziel zu gelangen. 

•  Entscheide dich jetzt dafür, den nächsten Atemzug in seiner vollen 
Länge ganz bewusst zu fühlen, ohne an irgendetwas anderes zu 
denken. Fühle zuerst die Einatmung, und wenn das geklappt hat, dann 
bleibst du ebenso präsent bei der Ausatmung.

•  Mach dies für drei Atemzüge, nicht länger. Drei Atemzüge lang richtest 
du deine ganze Aufmerksamkeit nur auf das Fühlen deines Atems. Drei 
Atemzüge Meditation – und das war’s erst mal!
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Das Wesen der Gedanken
Wie du schon in den ersten beiden Kapiteln gesehen hast, haben Gedan-
ken eine große, durch Gewohnheit entstandene Macht über uns. Wir las-
sen uns von Gedanken nicht nur ständig von wesentlichen Dingen ablen-
ken oder hektisch vorantreiben, sondern schreiben den Fantasiewelten, die 
erst durch Gedanken entstehen, dieselbe Wirklichkeit zu wie der realen 
Welt. Da der menschliche Organismus nicht zwischen Fiktion und Wirk-
lichkeit unterscheiden kann und zum Beispiel beim Gedanken an eine be-
vorstehende Präsentation mit Herzklopfen und Schweißausbruch reagiert, 
fällt es erst einmal schwer, Gedanken als fl üchtige Phänomene zu sehen, 
die den Wirklichkeitsgehalt eines Traumes der letzten Nacht haben. Der 
Intellekt basiert auf gedanklicher Aktivität, sortiert, bewertet und entwirft  
geschickte Strategien sowie Lösungen für Probleme – auch für Probleme, 
die es vielleicht nie geben wird. Und auf jedes Szenario reagiert der Orga-
nismus, als wäre es wirklich: Du freust dich, wirst wütend, traurig oder 
fürchtest dich, je nach Gedankengang.

Traumgleiche Natur der Gedanken erkennen
In der Meditation geht es darum, die Gedanken als fl üchtig, als traum-
gleich, als Bewegung des Geistes wahrzunehmen und nicht auf deren In-
halt anzuspringen. Das klappt aber nur, wenn du nicht versuchst, deine 
Gedanken zu unterdrücken oder wegzuscheuchen. Gedanken werden in 
der Meditation als Freunde der Meditierenden bezeichnet, da wir nur 
durch sie in der Lage sind, uns mit unserer geistigen Aktivität vertraut zu 
machen und Fertigkeiten wie Präsenz, Wachheit, Präzision, Klarheit, Weis-
heit, Geduld und Loslassen auszubilden. Kaum jemand kann innerlich 
komplett abschalten. Selbst wenn es dir gelingt, dich in der Meditation 
kurzfristig geistig abzuschotten, nützt dir das nichts, denn vor deinen 
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3. Woche: lass deine Gedanken ziehen
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Gedanken kannst du nicht dauer-
haft weglaufen. Du lernst auf diese 
Weise auch nicht, mit den zahlrei-
chen Reizen dieser Welt umzuge-
hen. Sobald du aus der Meditation 
wieder in den Alltag trittst, über-
wältigt dich der Ansturm von Bil-
dern und Gedanken vollends. 
Wenn du jedoch in der Meditation 
übst, immer aufs Neue die unwei-
gerlich vorhandenen Gedanken los-
zulassen und zum Empfinden dei-
nes Atems zurückzukehren, baust 
du meditative Stärke auf und kannst 
die oben genannten Fertigkeiten 
entwickeln. So wird es dir gelingen, 
mit den Herausforderungen des Lebens besser umzugehen. Dadurch ent-
steht eine wahrhaft profunde Entspannung, die nichts mit Entspannungs-
methoden oder einer romantischen Meditations-Käseglocke zu tun hat. 
Du wirst über die Meditationspraxis geistig immer stärker werden und 
schwierige Lebenssituationen gelassener meistern.

Gelassenheit entwickeln
Das Wort »Gelassenheit« bezeichnet einen Zustand, in dem du etwas sein 
lässt und nicht mehr aufnimmst. In der Meditation übst du, die Gedanken 
einfach Gedanken sein zu lassen und nicht mehr auf sie anzuspringen. Du 
hast das schon ein bisschen in der letzten Woche trainiert, indem du im-
mer wieder die Aufmerksamkeit auf den Atem gelenkt hast, sobald du be-

33

Trainingsobjekt Gedanken
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merkt hast, dass du Gedanken hinterherhängst. Und genau das wird nun 
verstärkt deine Übung sein. Nimm dir diesmal zehn Minuten dafür Zeit, 
und wenn du magst, nutze für die Übung die Meditations-Anleitung auf 
der CD (Track 4). Wenn du ohne CD übst, stell dir wieder den Wecker.

Meditation

Übung in Gelassenheit  
•  Nimm deine bevorzugte Meditationshaltung ein. Sitze so stabil und 

geerdet wie ein Berg, in würdevoller, aufrechter Haltung, so wie du es 
bereits von der Meditationsanweisung der letzten Woche kennst, und 
erlaube deinem Körper, zur Ruhe zu kommen.

•  Richte deine Aufmerksamkeit auf die Stelle, wo du deinen Atem gut 
fühlen kannst, und verankere dort wieder deine Aufmerksamkeit.
Bleib ganz beim Fühlen deines Atems, Atemzug für Atemzug.

•  Bemerke, wenn du auf Gedanken anspringst und ihnen folgst, wenn 
du anfängst nachzudenken, zu planen oder zu träumen. Sieh jeden 
dieser Gedanken als Übungsobjekt, als deine geistige Hantel an, mit 
der du deine Fähigkeit, loszulassen und präsent zu sein, stärkst. 

•  In dem Moment, in dem du bemerkst, dass du den Gedanken folgst, 
entscheide dich bewusst, deine Aufmerksamkeit wieder auf das Füh-
len deines Atems zu richten. 

•  Bleibe fühlend bei deinem Atem, solange es geht, und sobald du be-
merkst, dass du wieder deinen Gedanken nachhängst, komm erneut 
bewusst zu deinem Atem zurück.

•  Alles darf sein, wie es ist. Schau dem Spiel deiner Gedanken zu, ohne 
auf sie einzusteigen. Gedanken dürfen kommen und gehen. Folge 
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3. Woche: lass deine Gedanken ziehen
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ihnen nicht. Lass sie vorüberziehen wie Wolken am Himmel. Sie tau-
chen auf, bleiben einen Moment und vergehen wieder, wenn du nichts 
mit ihnen machst. 

•  Für diesen Moment gibt es nichts zu tun, nichts zu erreichen. Dies ist 
deine Zeit! Bleib einfach nur mit deinem Atem fühlend verbunden und 
erlaube dir, ihn zu genießen. Das ist alles.

•  Wenn du bemerkst, dass du doch auf einen Gedanken angesprungen 
bist und dich irgendwo in Gedankenketten verloren hast, dann ist das 
kein Drama. Nimm einfach wieder Kontakt zum bewussten Fühlen dei-
nes Atems auf, und schon bist du wieder präsent.

•  Wenn die 10 Minuten vorbei sind, löse die Meditationshaltung auf, 
recke und strecke dich und gehe zurück in deinen Alltag.

Achtsamkeitsmeditation: 
Übe die Gelassenheits-Meditation täglich für 10 Minuten (mit oder ohne 
CD), wie es in deinen Tagesablauf passt. Gib dir einmal pro Tag ganz be-
wusst Zeit für Muße.

Übung im Alltag: 
Richte während des Tages gezielt deine Aufmerksamkeit immer wieder auf 
deinen Atem. Bemerke im Alltag, wenn du dich von Gedanken gefangen 
nehmen oder antreiben lässt. Unterbrich diese Dynamik und bring deine 
Aufmerksamkeit ganz bewusst zum Fühlen deines Atems. 

Übungen für die 3. Woche
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