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   Was ist Meditation?
 Die meisten meditativen Techniken sind schon 
Jahrtausende alt und entstanden im Kontext 
von spirituellen Traditionen. In neuerer Zeit 
wurden im Rahmen psychologischer und 
medizinischer Anwendung Meditationsanlei-
tungen entwickelt, die gänzlich ohne spiritu-
ellen Bezug auskommen und lediglich auf 
psychologischer Basis unterrichtet werden. Sie 
widmen sich spezifischen Einsatzfeldern wie

 V  chronischen Erkrankungen 
und / oder Schmerzen,

 V  der Depressionsprophylaxe und
 V  der Stressreduktion.

 
Die Meditation kann als eine Art geistiges 
Training betrachtet werden, bei dem Sie sich 
darin üben, hilfreiche Eigenschaften wie 
Gelassenheit, Geduld, Dankbarkeit, Aufmerk-
samkeit, Konzentration und Mitgefühl zu 
kultivieren. Diese Tugenden können Ihnen 
erfahrungsgemäß dabei helfen, mit schwieri-

gen Situationen leichter klarzukommen, die 
Nerven zu behalten, wenn es mal heftig wird, 
und angemessen mit Schmerzen, Erkrankun-
gen und Lebenskrisen umzugehen.

   Worum es im Kern geht
 Egal, ob Sie etwas visualisieren oder sich auf 
Ihren Atem konzentrieren, es geht bei der 
Heilmeditation darum zu erkennen, wie Sie 
sich selbst in Stress versetzen, und zu lernen, 
damit aufzuhören oder es zumindest abzu-
schwächen – und zwar direkt am Ursprung. 
Dieser Ursprung ist weniger in Ihrem Körper 
oder den Geschehnissen im Außen zu finden, 
sondern in Ihren Gedanken: in Ihrem alles 
beeinflussenden Kopfkino und Ihren Bewer-
tungen dessen, was geschieht (Seite 37).
 Alle Übungen in diesem Buch sind rein psy-
chologisch ausgerichtete Meditationen ohne 
religiösen Inhalt. Sie finden sich in ähnlicher 
Form in wissenschaftlich fundierten und 
bestens erforschten Übungsprogrammen wie 
MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction – 
Stressbewältigung durch Achtsamkeit) und 

 Meditation kann ein Weg sein, mit sich und dem Leben wieder Freund-
schaft zu schließen und auf eine bestimmte Art zu gesunden. Sie hilft Ihnen, 
Klarheit in Ihre Gedanken zu bringen, Achtsamkeit und liebevolle Güte zu 

kultivieren und Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

   Was Meditation bewirken kann
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WA S  M E D I TAT I O N  B E W I R K E N  K A N N

MBCT (Mindfulness-based Cognitive The-
rapy – Achtsamkeitsbasierte Kognitive Thera-
pie), die zur Rückfallprophylaxe bei wieder-
kehrenden Depressionen eingesetzt werden. 
Alle diese Programme haben eine gemeinsame 
Wurzel: den Buddhismus – in dem es grundle-
gend darum geht, einen gelasseneren und 
leidfreieren Umgang mit den unvermeidlichen 
schmerzvollen Ereignissen des Lebens wie 
Verlust, Alter, Krankheit und Tod zu finden.

   Die Meditationen,
   die Sie erlernen werden
 In diesem Buch werden spezielle Meditations-
formen vorgestellt, die im Laufe der Zeit 
miteinander kombiniert werden können.
 Beim Body-Scan und in der Atemmeditation 
lernen Sie, sich zu sammeln und zu konzen-
trieren. Außerdem wird das Zusammenspiel 
Ihrer Gedanken, Ihrer Gefühle und Ihrer 
Körperreaktionen ergründet. Vielen Menschen 
wird im Laufe der Übungen klar, warum sie so 
reagieren und funktionieren, wie sie es tun. 
Diese Übungen stehen ganz bewusst am 
Anfang dieses Buchs, denn mit ihnen schulen 
Sie die Fähigkeit, Ihren Geist zu beruhigen 
und sich auf Ihre Situation, aber auch auf die 
folgenden Meditationen besser einlassen zu 
können (Seite 34–35 und 38–39).
 Mithilfe der Mitgefühls- und Akzeptanzme-
ditation können Sie sich in einer annehmen-
den, mitfühlenden und wohlwollenden Hal-
tung sich selbst, Ihrer Symptomatik oder 
Erkrankung und dem Leben gegenüber üben 
(Seite 40–63). Schließlich werden Sie noch 

einmal bewusst Ihre Gedanken- und Vorstel-
lungskraft nutzen und sich mit einer Heilme-
ditation (Seite 72–73) stärken, Dankbarkeit 
für die vielen kleinen und großen Dinge Ihres 
Lebens kultivieren (Seite 70–71) und die 
heilsamen wohltuenden Kräfte einer Natur-
meditation erleben (Seite 75).

   Meditation braucht Übung
 Die Fähigkeiten, die Sie sich durch Meditation 
aneignen können, setzen regelmäßiges Üben 
voraus. Ich vergleiche das gerne mit Fahrrad-
fahren. Sie können noch so viel darüber hören, 
erst wenn Sie es ausprobieren, erleben Sie, was 
es bedeutet, das Gleichgewicht zu halten und 
den Fahrtwind zu genießen. Aller Anfang ist 
schwer: Man braucht vielleicht Stützräder oder 
jemanden, der einen festhält. Mit der Zeit 
gelingt es aber immer besser, das Gleichge-
wicht zu halten, und bald fühlt man sich 
sicher, genießt das Fahren und macht vielleicht 
sogar kleine Kunststückchen.

Meditation macht auch den Kopf frei und kann helfen, 
die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
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   Den Weg bereiten – 
durch 

Achtsamkeit & Mitgefühl

 Achtsamkeit und Mitgefühlsmeditationen sind sanfte und 

dennoch kraftvolle Techniken, um zu sich zu finden. Genießen 

Sie die wohltuende Kraft der Stille. Lernen Sie wieder im Hier 

und Jetzt zu verweilen. Lassen Sie Ihren Körper und Ihren 

Atem die Anker im Strom Ihrer Gedanken sein. Wecken Sie die 

sanfte Kraft Ihres mitfühlenden Herzens und die 

transformierende Kraft Ihrer Gedanken. Heilung ist das, was 

geschieht, wenn Sie beginnen, sich auf sich selbst einzulassen, 

und mit ganzem Herzen wieder bei sich ankommen.
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   Mitgefühl heilt
 Fühlen wir uns traurig, zerschlagen und von 
Schmerzen zermürbt, scheint schnell alles, was 
die Welt an Schönem bereithält, zu verblassen. 
Mit gutem Zureden ist einem dann wenig 
geholfen. Der Versuch, die Situation zu baga-
tellisieren, indem man sich sagt, dass es andere 
Menschen noch schwerer haben, ist keine 
Hilfe, ja kann sogar zusätzlich frustrieren, weil 
man sich jetzt auch noch undankbar fühlt. 
Auch ein aufmunternd gemeintes »Was für ein 
schöner Tag! Die Sonne scheint!« von der 
Freundin, die gute Laune verbreiten will, kann 
alles nur noch schlimmer machen.
 Wie schön aber, wenn sich einfach mal jemand 
zu einem setzt, einem zuhört, einen in den 
Arm nimmt oder ein paar Seiten aus einem 
schönen Buch vorliest, statt krampfhaft den 
»Schönwetter«-Entertainer zu geben. Echte, 
warme Zuwendung und Mitgefühl sind kost-
bar und heilsam. Denn dann wird man als die 

Person gesehen, die man ist, und muss sich 
nicht verstellen.
 Erfahren Sie nun, wie Sie sich selbst mitfüh-
lend begegnen können, denn das ist das Tiefste 
und Liebevollste, was Sie für sich selbst tun 
können. Selbstmitgefühl füllt Sie von innen 
mit Wärme und liebevoller Kraft.

   Mitfühlend mit sich selbst sein
 Wirklich angenommen zu werden, so, wie 
man ist, mit all seinen Schwächen, ist etwas 
sehr Wohltuendes. Doch sich selbst scheinen 
die wenigsten Menschen diese Anerkennung 
geben zu können. Vielleicht wundern Sie sich: 
Sich selbst mitfühlend zu begegnen und sich 
anzunehmen, geht das überhaupt? Ja! Und es 
ist sogar sehr wichtig auf dem Weg zur Hei-
lung. Denn ohne sich selbst anzunehmen und 
liebevoll und freundlich mit sich verbunden zu 
sein, ist man nicht ganz. Nicht selten suchen 
wir dann im Außen nach Bestätigung – hoffen 
auf die Liebe und die Zuneigung von anderen. 

 Mitgefühl ist der Ausdruck der universalen Verbundenheit zwischen allen 
fühlenden Wesen. Es entsteht aus dem Herzenswunsch, Leiden – wo immer 
es entsteht – so schnell und so nachhaltig wie möglich zu beenden. Mitge-

fühl ist also die Basis echter Fürsorge und Heilung.

   Sich Geborgenheit schenken –
   durch Mitgefühl

5982_Heilende Meditationen_s26-49_K2_Weg.indd   40 29.05.17   14:27



41

S I C H  G E B O R G E N H E I T  S C H E N K E N

Folglich versucht man den Wünschen anderer 
zu entsprechen und scheitert nicht selten. 
Jeder Mensch ist ein Unikat. Und jeder 
Mensch ist wunderbar, so, wie er ist!
 Zu lernen, sich selbst mitfühlende und liebe-
volle Zuwendung zuteilwerden zu lassen, heilt, 
denn es beruhigt, schenkt Geborgenheit und 
Frieden – auch wenn man mit seiner Situation 
ganz alleine ist. Das macht Sie emotional 
selbstständiger und entlastet Ihr Umfeld.
 Das tiefste Selbstmitgefühl, das Sie erfahren 
können, ist, dass Sie sich selbst so annehmen, 
wie Sie wirklich sind. Dies setzt allerdings 
voraus, dass Sie mit sich in Kontakt kommen 
und sich mit sich selbst liebevoll verbinden. 
Das ist nicht einfach. Sie kennen das vielleicht: 
wie sehr man sich selbst im Stich lassen oder 
mit sich auch noch hart ins Gericht gehen 
kann, wenn man mit seiner Situation hadert. 
Hadern ist ganz normal. Daran ist erst mal 
nichts verkehrt. Doch Sie sollten aufhören, mit 
sich selbst zu schimpfen oder sich anzuklagen. 
Stattdessen können Sie beginnen, sich liebevoll 
die Hand zu halten, wenn Sie sich am drin-
gendsten brauchen. Mitgefühl mit sich selbst 
zu haben, bedeutet, sich selbst eine liebevolle 
Mutter, ein liebevoller Vater, die liebste Freun-
din und der liebste Freund zu sein. Es bedeu-
tet, auch in der Schwärze der Nacht bei sich zu 
bleiben – komme, was wolle.

   Sie haben es in der Hand
 Auf unser Schicksal haben wir nur wenig bis 
gar keinen Einfluss. Gleichzeitig ist es reine 
Interpretationssache, ob man mehr Glück oder 

Unglück und mehr Zufriedenheit oder Unzu-
friedenheit empfindet. Die Art und Weise, wie 
wir fühlen, hat ihren Ursprung in unseren 
Gedanken und den Bewertungen, die wir dem, 
was wir erleben, zuschreiben. Dieser Prozess 
löst in unserem Organismus die Ausschüttung 
von Botenstoffen aus, die unsere Stimmungen 
hervorrufen. Körper und Geist arbeiten hier 
sehr fein zusammen. In Sekundenbruchteilen 
werden Stress-, Glücks- oder Kuschelhormone 
ausgeschüttet, je nachdem, wie wir eine Situa-
tion bewerten. Wenn wir erst einmal begriffen 
haben, dass es an uns selbst und unserer 
Sichtweise liegt, wie wir etwas erleben, können 
wir auch selbst für unser »Wohlempfinden« 
sorgen. Selbstmitgefühl ist ein wichtiger 
Schlüssel dazu. Es bedeutet, wirklich damit 
aufzuhören, sich unnötig zu quälen, weil man 
begriffen hat, dass nur wir selbst diese Qual 
beenden und für unser Wohlgefühl und Glück 
sorgen können.

Sich selbst der beste Freund zu sein beruhigt und 
schenkt Frieden.
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D E N  W E G  B E R E I T E N   –  D U R C H  A C H T S A M K E I T  &  M I T G E F Ü H L

Aber warum können wir nicht einfach »Ich 
bin glücklich« sagen, statt den Wunsch mit 
»Möge ...« zu beginnen? Ganz einfach: Durch 
den Satz »Ich bin glücklich« entsteht Leis-
tungsdruck. Die »Möge«-Sätze geben uns Zeit, 
der Spur unserer Herzensausrichtung zu 
folgen. Wünschend erinnern wir uns daran, 
dass alles sich verändern kann und dass jede 
Situation – und scheint sie noch so manifest – 
das Potenzial der Wandlung in sich trägt. So 
erinnert uns der Satz »Möge ich glücklich 
sein« an das nährende Potenzial der Freude, 
der Heilung, des Glücks und der Akzeptanz, 
das in jeder Situation vorhanden ist. Durch die 
Neuausrichtung wird unser Blick frei, sodass 
wir die Lücken im Schmerz und die berühren-
den, liebevollen Momente mit uns und unse-
ren Lieben wieder erkennen können. Ob 
bewusst oder unbewusst, Sie entscheiden, wie 
Sie fühlen und wie Sie mit einer Situation 
umgehen. Damit die Sätze wirken, brauchen 
Sie übrigens keine Lösungen. Es reicht, dass 
Sie sich darauf, wie Sie sich fühlen wollen, mit 
Herz und Verstand ausrichten.

   Heilsame Selbstberührung
 Um die heilsame Kraft der Wünsche zu poten-
zieren, können wir sie noch mit bewusster 
Berührung kombinieren. Berührungen – so-
fern sie gewollt und als angenehm empfunden 
werden – führen in unserem Organismus zur 
Ausschüttung von Wohlfühlbotenstoffen. Das 
Bindungs- und Kuschelhormon Oxytocin etwa 
wird bei angenehmer Nähe und Berührung 

ausgeschüttet, beruhigt und gibt uns das 
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.
 Umarmt, gestreichelt und massiert zu werden, 
sich an den Händen zu halten oder auch sanft 
eine Hand auf die Schultern gelegt zu bekom-
men, all das tut wohl. Doch haben wir nicht 
immer jemanden an unserer Seite, der uns das 
geben kann. Wie können wir uns selbst Gebor-
genheit und Beruhigung schenken, wenn wir 
Single sind oder nachts alleine mit Schmerzen 
oder quälenden Gedanken im Bett liegen und 
niemand da ist, der uns Halt und Trost spen-
den kann? Durch Selbstberührung!

   Berührungsintuition
 Sie machen längst unbewusst davon Gebrauch. 
Wenn Ihnen etwas nahe geht oder Sie emotio-
nal bewegt, legen Sie sich wahrscheinlich eine 
Hand auf die Brust oder halten sich die Wange. 
Die meisten Menschen berühren sofort die 
schmerzende Stelle, wenn sie sich stoßen. Und 
in einer unangenehmen Situation verschrän-
ken Sie wahrscheinlich Ihre Arme vor der 
Brust oder umfassen sich so, als würden Sie 
sich selbst umarmen und halten wollen. Damit 
schenken Sie sich selbst unbewusst das Gefühl 
von Schutz und Geborgenheit. Es fühlt sich 
zwar nicht genauso an, als würde uns ein 
anderer Mensch berühren, dennoch wirkt es 
beruhigend und schützend. Mit der folgenden 
Übung möchte ich Sie damit vertraut machen, 
dies ganz gezielt und bewusst für sich zu 
nutzen. Setzen Sie die Selbstberührung ein, 
wenn es Ihnen nicht gut geht, wenn Sie trau-
rig, einsam oder niedergeschlagen sind.
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S I C H  G E B O R G E N H E I T  S C H E N K E N

   HAND AUFS HERZ
 Machen Sie es sich gemütlich. Sie können die 
Augen schließen oder geöffnet lassen.

 V  Spüren Sie die Kontaktpunkte Ihres Kör-
pers zu Ihrer Sitzgelegenheit.

 V  Nehmen Sie für einige Atemzüge bewusst 
wahr, wie sich Ihr Brustkorb oder Ihr 
Bauch beim Atmen bewegt.

 V  Nun legen Sie sanft eine oder auch beide 
Hände auf Ihren Herzraum.

 V  Spüren Sie bewusst die Berührung in der 
Mitte Ihrer Brust. Den sanften Druck. Die 
Wärme Ihrer Hände.

 V  Atmen Sie mit der Berührung und halten 
Sie sich auf diese Weise selbst. Tun Sie dies, 
solange Sie mögen.

 V  Lösen Sie anschließend die Hände langsam 
und schrittweise und legen sie auf Ihren 
Beinen oder im Schoß ab.

 V  Atmen Sie einmal tief durch, öffnen Sie 
anschließend die Augen, falls Sie sie ge-
schlossen hatten, und beenden die Übung.

   Berührung im Alltag
 Probieren Sie es einfach im Alltag aus: wenn 
Sie in einem Wartezimmer sitzen oder in der 
Bahn, in einer Besprechung oder mitten im 
Streitgespräch. Wann immer Sie sich überfor-
dert fühlen, legen Sie sich Ihre Hände auf. Sie 
können sie auch aufs Gesicht, den Hals, die 
Arme, den Bauch oder die Nierengegend 
legen. Versorgen Sie sich so selbst mit sanften, 
schützenden Berührungen.

   SELBSTMITGE-
FÜHLSMEDITATION
  ▶ TRACK 1
 
Nun verbinden Sie alles, was Sie bis hierhin ge-
übt haben, zu einer Mitgefühlsmeditation für 
sich selbst. Sie werden sanft mit sich in Kon-
takt kommen, atmen und sich bewusst ma-
chen, was Sie gerade quält. Sie werden sich 
liebevoll darin begleiten, statt wie üblich 
vielleicht darin zu schwelgen oder hart mit 
sich ins Gericht zu gehen. Sie versorgen, halten 
und berühren sich dabei sanft und richten 
durch Wünsche (Seite 43–46) Ihre Aufmerk-
samkeit konstruktiv und heilsam aus.
 Nehmen Sie Ihre bevorzugte Übungshaltung 
ein und machen Sie es sich kuschelig. Wenn 
Sie mögen, schließen Sie Ihre Augen.

 V  Erlauben Sie sich, zur Ruhe zu kommen.
 V  Lassen Sie Ihre Aufmerksamkeit sanft auf 

Ihrem Atem ruhen.
 V  Nun denken Sie konkret an etwas, das 

Ihnen im Augenblick Schwierigkeiten 
bereitet. Worüber haben Sie sich heute 
geärgert? Wovor haben Sie momentan 
Angst? Haben Sie Schmerzen?

 V  Nehmen Sie diese Gefühle an. Lassen Sie 
sie da sein, ohne sie zu dramatisieren.

 V  Legen Sie Ihre Hände bewusst auf eine 
Ihnen angenehme Stelle und halten Sie sich 
in Ihrer Situation. Bleiben Sie bei sich und 
erlauben Sie sich Ihren Schmerz oder was 
auch immer Sie gerade leiden lässt.
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   Schließen Sie Frieden
   mit dem, was ist
 »So ist es gerade. So fühlt es sich an. So sieht es 
aus. So riecht es. So schmeckt es. So hört es 
sich an.« Punkt! Keine Wertung, keine Inter-
pretation. Sie sehen, wie die Situation sich in 
Ihrem Leben darstellt. Sie wenden sich nicht 
ab, Sie greifen nicht an. Sie bleiben neutral. 
Sie müssen noch nicht einmal umgehend aktiv 
werden. Vielmehr gibt Ihnen die Akzeptanz 
die Möglichkeit, erst mal innezuhalten, alle 
Fakten zu erkennen, um dann im Rahmen des 
Notwendigen zu schauen, welche Maßnahmen 
wirklich sinnvoll sind. Ihr Körper bekommt so 
die Ruhe, die er braucht.

   Den Kampf beenden
 Ganz anders, wenn Sie das, was ist, reflexartig 
und blind vor Panik und Wut bekämpfen: 
Solange Sie noch versuchen, mit aller Härte 
gegen die Situation anzugehen, oder den Kopf 
in den Sand stecken, befinden Sie sich im 
»Kampf oder Flucht«-Modus – also im Stress. 

Natürlich haben Sie Angst, natürlich wollen 
Sie, dass Ihre Erkrankung verschwindet. In 
manchen Fällen sind dazu auch sehr intensive 
Maßnahmen nötig. Doch es ist ein großer 
Unterschied, ob Sie Krieg gegen Ihren Körper 
führen oder ob Sie die notwendigen Maßnah-
men aus einer inneren Haltung der Achtsam-
keit und mitfühlender Zuwendung heraus 
ergreifen und begleiten. Akzeptanz geht 
diesem Weg voraus. Sie macht es Ihnen mög-
lich, vom wilden Aktionismus abzulassen und 
innezuhalten. Alle weiteren Schritte können 
dann besonnen gemacht werden.

   Wieder ganz werden
 Indem man annimmt, was ist, steigt man 
unmittelbar aus dem »Kampf oder 
Flucht«-Modus aus und beruhigt sich. Stress 
bewirkt, dass unser Immunsystem nicht mehr 
richtig gut funktioniert (Seite 30). Um es auf 
den Punkt zu bringen: Wenn Sie gegen Ihren 
kranken Körper kämpfen, hindern Sie ihn 
daran, gesund zu werden. So macht man 
seinen Körper zum Feind, trennt sich von 

 Zu akzeptieren bedeutet, Frieden zu schließen mit sich selbst und seiner 
Situation. Es heißt jedoch nicht, dass Sie sich damit einverstanden erklären 
müssen. Vielmehr entspricht die Akzeptanz einer inneren Haltung – dem 

wahrhaftigen Anerkennen der Situation.

   Ausstieg aus dem Kampfmodus
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ihm ab und kann ihm doch nicht entkommen. 
Das kann zu chronischem Stress führen, 
außerdem steht man so dem Heilungsprozess 
im Weg. Nehmen Sie dagegen an, was ist – 
Ihren Körper mit all seinen Schwächen, Ihre 
Lebenssituation und so weiter –, ist der Krieg 
aus, und Frieden kann einkehren: Der Stress 
lässt nach, Ihr Immunsystem erholt sich, und 
Ihre Selbstheilungskräfte können ihre Arbeit 
wieder aufnehmen.

   Legen Sie die Opferrolle ab
 Es gehört Mut dazu, eine schwierige Situation 
nüchtern zu betrachten und sich den Dingen 

zu stellen. Doch nur so können Sie sich selbst 
aus Ihrer Opferhaltung befreien und den 
quälenden Aufschaukelungsprozess von 
Drama, Ignoranz, Angriff und Flucht unter-
brechen. Erst wenn Sie die Dinge akzeptieren, 
wie sie sind, können Sie Ihre Situation mit all 
ihren Möglichkeiten annehmen: Schritt für 
Schritt, von Augenblick zu Augenblick – und 
Heilung kann geschehen. Vielleicht nicht 
unmittelbar sichtbar durch das Verschwinden 
der Erkrankung (nicht immer kann unser 
Körper vollkommen genesen), sondern indem 
Sie sich wieder als ganzer Mensch fühlen, 
vollständig bei sich und im Leben sind.
 Heilung – so wie ich sie verstehe – bedeutet 
nichts anderes, als die Ganzheit wiederherzu-
stellen: dass sich Ihr Körper und Ihr Geist, Ihr 
Kopf und Ihr Herz, ja dass Sie sich mit Ihrem 
Leben wieder verbinden. Akzeptanz verbindet!

   Lassen Sie das Nichtstun zu
 Manche Menschen haben Angst, dass sie eine 
Situation für alle Zeiten manifestieren, wenn 
sie diese annehmen, und dass sich dann nichts 
mehr daran ändern lässt. Sollten Sie diese 
Angst teilen, kann ich Sie beruhigen. Erst die 
Akzeptanz verhilft Ihnen dazu, wirklich weise 
Maßnahmen zu ergreifen, weit mehr als der 
Zustand der Panik und des Widerstands. 
Manchmal ist es tatsächlich sehr klug, erst 
einmal gar nichts zu tun.
 Wenn Sie eine Erkrankung haben, der eine 
tiefe Erschöpfung zugrunde liegt, kann das 
Nichtstun ein wichtiges, möglicherweise sogar 

 Meditation ist kein Ersatz für 
eine ärztliche oder therapeuti-
sche Behandlung. Behalten Sie 
die verordneten Therapiemaß-
nahmen und Medikationen 
unbedingt bei. Wenn Sie daran 
etwas ändern möchten, bespre-
chen Sie dies bitte mit Ihrem 
Arzt oder Therapeuten.

   Fragen Sie 
Ihren Arzt
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 Im letzten Kapitel möchte ich Sie dazu 

inspirieren, Ihre Gedanken ganz gezielt 

für Ihre Heilung einzusetzen. Gedanken 

haben eine unglaubliche Kraft. Wenn Sie 

ihre heilsamen Kräfte zu nutzen wissen, 

werden Ihre Gedanken Sie in jeder 

Beziehung unterstützen.

   Meditationen 
der inneren Fülle

5982_Heilende Meditationen_s64-75_K4_Fülle.indd   65 29.05.17   14:30



MAREN SCHNEIDER

Hilfe bei Erschöpfung,
      Schmerzen und chronischen
   Erkrankungen

        Heilende
Meditationen

MAREN SCHNEIDERMAREN SCHNEIDER

Meditationen auf CD
mit 70 Minuten Laufzeit

 plus kostenlos online

S
C

H
N

EI
D

ER
H

eil
en

de
 M

ed
ita

tio
ne

n
G

U
 M

U
LT

IM
ED

IA
M

IT
 C

D

Das optimale Multimedia-Paket
für zu Hause und unterwegs

Das optimale Multimedia-Paket
für zu Hause und unterwegs

 Was Sie mit 
  Heilmeditationen 
erreichen können

MAREN SCHNEIDER, Jahrgang 1971, ist ausgebildete 
Lehrerin für Stressbewältigung durch Achtsamkeit (MBSR) 
und für Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (MBCT). 
Ihre Ausbildung erhielt sie unter anderem bei Linda 
Lehrhaupt, Jon Kabat-Zinn und Marc Williams. Die Praxis 
der Meditation auf umsetzbare und alltagstaugliche Weise 
für jeden zugänglich zu machen, ist ihr ein großes Anliegen. 
Neben ihrer Autorentätigkeit arbeitet sie in ihrer eigenen 
Praxis in Düsseldorf als Heilpraktikerin für Psychotherapie 
und lehrt Meditation und Achtsamkeit in Form von mehr-
wöchigen Kursen, Wochenendseminaren, Retreats und in 
individueller Einzelarbeit.
www.achtsamkeit-duesseldorf.de

Über die Autorin

Beschwerden lindern und heilen 
                       durch Akzeptanz
         und Selbstmitgefühl

• Mitgefühl für sich selbst entwickeln 

• Lernen, in belastenden Situationen loszulassen

• Ohne Bewertung akzeptieren, was im Moment gerade ist

• Sich so annehmen und lieben, wie Sie sind

• Lernen, nicht mehr gegen den Schmerz anzukämpfen

• Sanft, geduldig und liebevoll mit sich umgehen

• Offenheit, Energie und Kraft gewinnen

• Ihre Selbstheilungskräfte aktivieren

• Sich auf Ihre Ressourcen und Fähigkeiten ausrichten

• Sich selbst Geborgenheit geben

•  Lernen Sie Übungen, Meditationen und Visualisierungen ken-
nen, die Sie zu Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und Akzeptanz 
anleiten – und Ihnen einen Weg aus dem Schmerz eröffnen.

•  Indem Sie aufhören, gegen Ihre Beschwerden zu kämpfen, 
schließen Sie Frieden mit dem, was ist. Gleichzeitig lassen 
Sie sich vom Schmerz nicht mehr dominieren.

•  Negative Gefühle, seelische Blockaden und körperliche 
Verspannungen werden aufgelöst und Ihre Selbstheilungs-
kräfte können wachsen.

•  Auf der CD: vier heilsame Meditationen zur Linderung von 
körperlichen und seelischen Schmerzen oder chronischen 
Erkrankungen.

www.gu.de

ISBN 978-3-8338-5982-3
WG 462 Entspannung

 
  € 17,99 [D]
 € 18,50 [A]

PEFC/04-31-1459


	u1x
	vorne
	5982_Heilende Meditationen_s01-03_K0_Vorspann
	5982_Heilende Meditationen_s04-25_K1_Kräfte
	5982_Heilende Meditationen_s26-49_K2_Weg
	5982_Heilende Meditationen_s50-63_K3_Akzeptanz
	5982_Heilende Meditationen_s64-75_K4_Fülle
	5982_Heilende Meditationen_s76-80_K5_Anhang
	hinten
	u4x



