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Mit dem Herzen denken – Liebe, Mitgefühl, Freude und Gelassenheit lernen 

  

Hand aufs Herz: wir alle wissen zwar was es heißt, ein Herz und eine Seele zu sein, sein Herz 

zu erleichtern oder es zu verschenken. Wir kennen das Gefühl, wenn einem ganz schwer ums 

Herz ist. Und manchmal fassen wir uns sogar ein Herz. Aber im Alltag hören wir dann doch 

nur selten auf dieses so lebenswichtige Körper- und Seelenorgan. Oft besinnen wir uns erst 

dann auf unsere Herzensbedürfnisse, wenn wir krank werden oder Kummer haben. Wie wir un-

serem Herzen gezielt Aufmerksamkeit schenken, mit ihm kommunizieren und aus unseren in-

nersten Quellen Kraft schöpfen lernen, zeigen Marie Mannschatz und Angelika Baur im GU 

Ratgeber Buddhas Herzmeditation. In acht Kapiteln übt der Leser, in Dialog mit seinem Her-

zen zu treten und so selbstlose Liebe, bedingungslose Sympathie, warmherzige Akzeptanz und 

Wohlwollen sich selbst und anderen Menschen gegenüber zu entwickeln. Beide Autorinnen 

bringen jahrelange buddhistische Praxis sowie fundierte Kenntnisse aus Psychologie und Psy-

chotherapie sowie moderner Gehirnforschung in das Buch mit ein. 

 

In unserer heutigen Leistungsgesellschaft neigen wir oft zu übertriebener Selbstkritik und ma-

chen uns damit unglücklich. Die Herzmeditation, im Buddhismus Metta-Meditation genannt, ist 

ein Prozess, bei dem wir erkennen, wer wir sind, und Akzeptanz üben gegenüber allem, was zum 

Leben gehört. Sie befreit uns von altem Ballast und führt zu innerem Frieden. Schritt-für-Schritt 

schließen wir zunächst Freundschaft mit uns selbst, dann mit Menschen, bei denen es uns leicht 

fällt, ihnen Gutes zu wünschen, und dehnen unser Wohlwollen dann immer weiter aus. Die Be-

schreibungen der traditionellen Meditationspraxis wird ergänzt durch Übungen, die zur ganz-

heitlichen Herzensschulung beitragen. Dazwischen eingestreut sind außerdem Erfahrungs-be-

richte der Autorinnen oder ihrer Kursteilnehmerinnen sowie „Herzöffnergeschichten“, die auf 

empathische Weise helfen, die Übungen und Meditationen umzusetzen. Eine CD mit angeleite-

ten Meditationen ist eine zusätzliche Unterstützung auf diesem Weg. 
 

Marie Mannschatz, Jahrgang 1950, ist eine international bekannte Meditationslehrerin. Sie hat 25 Jahre  

in Berlin in freier Praxis als Gestalt- und Körpertherapeutin gearbeitet. Heute lebt und schreibt sie in au-

ßerhalb von Hamburg. Seit 1978 praktiziert sie Achtsamkeitsmeditation. Zur Meditationslehrerin wurde 

sie von Jack Kornfield in Kalifornien ausgebildet. Sie unterrichtet seit über 20 Jahren Meditation in Eu-

ropa und den USA und ist Autorin mehrerer Bücher. Bei GU sind bisher erschienen: „Meditation – Mehr 

Klarheit und innere Ruhe“, „Buddhas Anleitung zum Glücklichsein“, „Mit Buddha zu innerer Balance“. 

Angelika Baur, Jahrgang 1960, leitet Kurse in Achtsamkeitstraining (MBSR) und Meditation, teilweise 

zusammen mit Marie Mannschatz. Sie lebt in Berlin und ist seit 1996  als selbstständige Beraterin im Be-

reich Organisationsberatung, Organisationsaufstellung und Coaching tätig. 
 


