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	  	  Skript	  Meditations-‐	  und	  Visualisierungstechniken	  
	  
	  
	  
Was	  ist	  eigentlich	  Meditation?	  	  
	  
Der	  Begriff	  „Meditation“	  wird	  oft	  sowohl	  synonym	  für	  den	  Meditationszustand	  als	  auch	  als	  Sammelbegriff	  für	  
diverse	  Meditationstechniken	  benutzt.	  	  
Sehr	  formal	  ausgedrückt:	  Meditation	  ist	  eine	  spirituelle	  Praxis,	  bei	  der	  durch	  die	  Anwendung	  von	  
Meditationstechniken	  das	  Erreichen	  eines	  höheren	  Bewusstseinszustandes	  angestrebt	  wird.	  	  
Vielleicht	  sollten	  wir	  uns	  aber	  nicht	  gleich	  ganz	  so	  weit	  vor	  wagen	  und	  erst	  einmal	  das	  Terrain	  erkunden,	  auf	  
das	  wir	  uns	  da	  begeben.	  Bewusstseinszustände	  Wir	  alle	  kennen	  mindestens	  zwei	  Zustände	  unseres	  
Bewusstseins.	  	  
Unser	  normales	  Wachbewusstsein	  ist	  das,	  mit	  dem	  wir	  uns	  meist	  identifizieren	  und	  mit	  dessen	  Hilfe	  wir	  
üblicherweise	  wahrnehmen,	  denken	  und	  handeln.	  Was	  passiert	  aber	  eigentlich,	  wenn	  wir	  schlafen?	  Wo	  ist	  
unser	  Wachbewusstsein	  dann?	  Und	  wenn	  wir	  erwachen:	  Woher	  kehrt	  es	  zurück?	  Und	  wie	  ist	  es	  möglich,	  dass	  
wir	  scheinbar	  nahtlos	  an	  unseren	  Zustand	  vor	  dem	  zeitweisen	  Verschwinden	  unseres	  Wachbewusstseins	  
anknüpfen	  können?	  	  
	  
Es	  scheint	  uns	  so	  selbstverständlich,	  weil	  wir	  das	  jeden	  Tag	  erleben.	  Aber	  es	  ist	  schon	  irgendwie	  erstaunlich,	  
oder?	  Ebenso	  erstaunlich	  ist,	  dass	  wir	  träumen.	  	  
Schauen	  wir	  uns	  das	  mal	  etwas	  näher	  an.	  Erstmal	  fällt	  auf,	  dass	  wir	  nur	  träumen,	  wenn	  unser	  
Wachbewusstsein	  abwesend	  ist.	  Aber	  wir	  erleben	  ja	  etwas,	  wenn	  wir	  träumen.	  Wir	  nehmen	  Dinge,	  Personen	  
und	  Ereignisse	  wahr,	  wir	  empfinden,	  wir	  denken,	  wir	  handeln	  im	  Traum.	  	  
Doch	  zweifellos	  geschieht	  all	  dies	  in	  einem	  anderen,	  deutlich	  vom	  Wachbewusstsein	  verschiedenen	  
Bewusstseinszustand.	  	  
	  
Wir	  nennen	  ihn	  das	  Traumbewusstsein.	  Während	  wir	  träumen,	  wissen	  wir	  normalerweise	  nicht,	  dass	  wir	  
träumen.	  Unser	  Traumbewusstsein	  verhält	  sich,	  als	  gäbe	  es	  nichts	  anderes.	  Die	  Traumwelt	  ist	  die	  Welt.	  Vom	  
Wachbewusstsein	  weiß	  das	  Traumbewusstsein	  nichts.	  Wer	  träumt?	  Jedoch,	  wenn	  wir	  erwachen,	  dann	  
erinnern	  wir	  uns	  an	  unsere	  Träume.	  Mehr	  oder	  weniger	  gut,	  aber	  unser	  Wachbewusstsein	  hat	  eindeutig	  
Kenntnis	  vom	  Traumzustand	  und	  dem	  darin	  Erlebten	  und	  Erfahrenen.	  Wir	  wissen,	  dass	  wir	  geträumt	  haben	  
und	  wir	  können	  uns	  auch	  erinnern,	  was	  wir	  geträumt	  haben.	  Woher?	  Und	  warum	  klappt	  das	  anscheinend	  nur	  
in	  eine	  Richtung?	  Schauen	  wir	  auch	  hier	  noch	  genauer	  hin	  und	  fragen	  uns:	  Wer	  erinnert	  sich	  hier	  eigentlich	  
–	  und	  an	  was?	  Nehmen	  wir	  einmal	  an,	  auch	  unser	  Wachbewusstsein	  sei	  im	  Grunde	  nichts	  anderes	  als	  ein	  
weiteres	  Traumbewusstsein,	  jedoch	  mit	  erweiterten	  Möglichkeiten	  der	  Wahrnehmung	  und	  Interaktion.	  Es	  
verhält	  sich	  aber	  ebenfalls,	  als	  gäbe	  es	  nichts	  anderes.	  Die	  Wachwelt	  ist	  die	  Welt.	  Wer	  ist	  wach?	  
	  
Manchmal,	  wenn	  wir	  träumen,	  dann	  wissen	  wir	  jedoch,	  dass	  wir	  träumen.	  Wir	  können	  uns	  in	  seltenen	  Fällen	  
sogar	  entschließen,	  aus	  dem	  Traum,	  den	  wir	  gerade	  träumen	  –	  aus	  unserem	  Traumzustand	  –	  zu	  erwachen.	  
Wohin	  erwachen	  wir?	  In	  unser	  Wachbewusstsein.	  	  
Wenn	  unser	  Wachbewusstsein	  aber	  auch	  „nur“	  eine	  erweiterte	  Art	  Traumbewusstsein	  ist,	  können	  wir	  
vielleicht	  auch	  daraus	  erwachen?	  Und	  wohin	  erwachen	  wir	  dann?	  Menschen	  aller	  Zeiten	  und	  Kulturen	  haben	  
sich	  diese	  Fragen	  gestellt	  und	  sich	  auf	  die	  „Reise	  nach	  innen“	  begeben,	  um	  ihren	  Geist	  zu	  erforschen.	  Die	  
Antworten,	  die	  sie	  gefunden	  haben,	  lauten:	  Ja,	  wir	  können	  noch	  weiter	  erwachen	  -‐	  in	  den	  Meditationszustand.	  
Der	  Meditationszustand	  Der	  Meditationszustand	  ist	  ein	  komplexes	  Phänomen,	  das	  in	  den	  verschiedenen	  
Religionen	  und	  spirituellen	  Traditionen	  unterschiedliche	  Namen	  erhalten	  hat.	  Die	  Hindus	  nennen	  ihn	  
beispielsweise	  den	  Samadhi-‐Zustand.	  eintritt,	  hört	  die	  bekannte	  Welt	  auf	  zu	  existieren;	  er	  lässt	  sie	  hinter	  sich	  
und	  tritt	  in	  einen	  vollkommen	  anderen	  Kontext	  der	  Wahrnehmung	  und	  Interaktion	  ein.	  
	  
	  



	  

	   2	  

Ein	  Bewusstseinszustand	  jenseits	  des	  Wach-‐	  und	  Traumzustandes	  ist	  schwer	  zu	  beschreiben,	  weil	  wir,	  um	  ihn	  
zu	  beschreiben,	  nicht	  gleichzeitig	  in	  diesem	  Zustand	  verweilen	  können	  und	  weil	  die	  Mittel,	  die	  uns	  in	  anderen	  
Zuständen	  für	  Beschreibungen	  zur	  Verfügung	  stehen,	  schlicht	  unzureichend	  sind.	  Nichtsdestotrotz	  kündet	  die	  
spirituelle	  Weltliteratur	  von	  mannigfaltigen	  Versuchen,	  der	  Erfahrung	  dieses	  Zustandes	  Ausdruck	  zu	  
verleihen.	  Eine	  Ahnung	  von	  dem,	  wie	  es	  wohl	  sein	  könnte,	  vermitteln	  uns	  gewisse	  Richtungen	  in	  der	  Kunst,	  
und	  besonders	  Musik:	  „Music	  was	  given	  the	  highest	  place,	  because	  the	  sense	  of	  Samadhi	  is	  not	  easy	  for	  all	  to	  
attain.	  So	  our	  ancients	  found	  that,	  to	  even	  believe	  that	  it's	  possible,	  art	  experience	  was	  the	  key	  to	  it.“	  (Lalitha	  
Ubhaykar,	  specialist	  of	  Hindustani	  Classical	  Music)	  (Etwa:	  „Musik	  wurde	  die	  höchste	  Bedeutung	  beigemessen,	  
weil	  der	  Samadhi-‐Zustand	  nicht	  einfach	  für	  alle	  erreichbar	  ist.	  	  
	  
	  
Meditationstechniken	  	  
	  
Es	  ist	  nicht	  leicht,	  willentlich	  aus	  einem	  Traum	  zu	  erwachen.	  Noch	  viel	  schwieriger	  ist	  es,	  aus	  dem	  
Wachzustand	  noch	  weiter	  zu	  erwachen.	  Suchende	  und	  Weise	  haben	  Jahrtausende	  lang	  den	  Geist	  erforscht,	  
Ihre	  Erfahrungen	  zusammengetragen	  und	  verschiedene	  Meditationstechniken	  entwickelt,	  deren	  man	  sich	  
bedienen	  kann.	  	  
Das	  Wunderbare	  daran	  ist:	  Wir	  müssen	  nicht	  einfach	  etwas	  glauben,	  das	  andere	  uns	  erzählen,	  um	  es	  für	  wahr	  
zu	  halten.	  Wir	  können	  es	  selbst	  überprüfen,	  indem	  wir	  unsere	  Aufmerksamkeit	  nach	  innen	  richten	  und	  uns	  auf	  
eine	  Forschungsreise	  in	  unseren	  eigenen	  Geist	  begeben.	  „Know	  thyself“	  -‐	  erkenne	  dich	  selbst.	  Ja,	  dies	  scheint	  
überhaupt	  die	  einzige	  Möglichkeit	  zu	  sein.	  	  
Wollen	  wir	  mehr	  erfahren,	  müssen	  wir	  uns	  selbst	  auf	  den	  Weg	  „nach	  innen“	  machen.	  	  
Nur	  davon	  zu	  lesen	  oder	  darüber	  zu	  sprechen	  reicht	  nicht	  aus.	  Wenn	  du	  hungrig	  bist,	  wirst	  du	  satt,	  indem	  du	  
die	  Speisekarte	  studierst	  
Diese	  Lehren	  sind	  nur	  der	  Finger,	  der	  auf	  die	  Erhabene	  Weisheit	  zeigt…	  Sie	  sind	  zur	  Betrachtung	  und	  
Orientierung	  des	  unterscheidenden	  Verstands	  der	  Menschen	  gedacht,	  aber	  sie	  sind	  nicht	  die	  Wahrheit	  selbst,	  
welche	  nur	  selbst	  im	  eigenen	  tiefsten	  Bewusstsein	  erkannt	  werden	  kann.“)	  	  
	  
Auch	  das	  Mantrasingen	  kann	  als	  eine	  Form	  von	  Meditation	  angesehen	  werden.	  Das	  völlige	  Sich-‐Versenken	  in	  
den	  Klang	  und	  in	  das	  Mantra	  bringt	  ebenso	  wie	  andere	  Meditationsübungen	  den	  immer	  rastlosen	  Verstand	  zur	  
Ruhe	  und	  öffnet	  uns	  für	  andere	  Wahrnehmungen	  und	  Erfahrungen.	  „Music	  is	  the	  technology	  of	  self-‐
transformation.“	  (Subhash	  Kak,	  Vedic	  Scholar/Poet/Author)	  Doch	  sei	  ein	  Wort	  der	  Warnung	  angebracht:	  
Ernsthaft	  betriebene	  Meditation	  ist	  keine	  Wellness-‐Übung.	  
	  
Die	  Metitation	  wird	  in	  allen	  Relligionen	  und	  Kulturen	  angewendet,	  nur	  in	  unserer	  Westlichen	  Welt	  ist	  dies	  
nicht	  mehr	  der	  Fall.	  So	  fällt	  es	  Anfangs	  vielen	  schweer,	  denn	  Sinn	  im	  tätglichen	  Meditieren	  zu	  sehen.	  
Ich	  würde	  es	  mal	  so	  bezeichnen;	  	  
Die	  tägliche	  Meditation	  ist	  eine	  Reflektion	  Deiner	  Selbst.	  Deiner	  Erlebnisse	  die	  Du	  in	  Deinem	  Leben	  hattest,	  
können	  betrachtet	  und	  verstanden	  werden,	  wenn	  	  wir	  uns	  in	  eine	  Meditation	  begeben.	  
	  
Desweiteren	  ist	  es	  möglich,	  in	  der	  Meditation	  Lösungen	  für	  unsere	  Probleme	  zu	  finden.	  Wir	  meditieren	  also	  
sozusagen	  über	  uns	  und	  unser	  Leben	  um	  zu	  tiefen	  Erkentnissen	  und	  Lösungen	  zu	  finden.	  Diese	  
Selbstreflektion	  führ	  dazu,	  dass	  Du	  Dein	  Leben	  und	  Deine	  eigene	  Schöpfung	  zu	  verstehen	  beginnst.	  
So	  nimm	  Dir	  also	  bitte	  jeden	  Tag	  10-‐15	  Minuten	  Zeit	  um	  im	  Wachzustand	  zu	  meditieren.	  
	  
Du	  kannst	  aber	  gerne	  auch	  direkt	  vor	  dem	  Einschlafen,	  wenn	  Du	  im	  Bett	  liegst	  nach	  Lösungen	  für	  Deine	  
Probleme	  fragen.	  Du	  wirst	  dann	  wahrscheinlich	  einschlafen.	  Ganz	  viele	  Wissenschafter	  haben	  ihre	  
Erfindungen	  im	  Schlaf	  entdeckt	  und	  Lösungen	  gefunden.	  
So	  wollen	  wir	  uns	  also	  dieses	  mächtige	  spirituelle	  Werkzeug	  zunutze	  machen	  für	  uns	  selbst	  und	  Andere.	  
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Es	  gibt	  zahlreiche	  Möglichkeiten	  zu	  meditieren.	  Sei	  es	  nun	  in	  der	  Stille	  und	  Einsamkeit,	  ob	  beim	  wandern	  oder	  
an	  der	  Sonne	  liegend,	  spielt	  dabei	  keine	  Rolle.	  
Wichtig	  ist	  nur,	  dass	  Du	  einen	  Weg	  findest,	  wie	  Du	  im	  Kopf	  in	  die	  Ruhe	  kommst.	  	  
Manche	  Menschen	  hüpfen,	  tanzen	  und	  zappeln	  vorher,	  andere	  bleiben	  in	  der	  Meditation	  in	  einer	  schaukelnden	  
Bewegung,	  der	  nächste	  vollzieht	  eine	  monotone	  Handlung,	  auch	  hier	  gibt	  es	  genügend	  Möglichkeiten.	  
	  
Ist	  es	  dann	  endlich	  soweit	  dass	  alles	  vorbereitet	  ist	  und	  der	  Kopf	  leer,	  kann	  meditiert	  werden.	  	  
	  
Wir	  unterscheiden	  hier	  einmal	  zwei	  Versionen.	  
	  

1. Ich	  meditiere	  für	  mich	  selbst	  
2. Ich	  gebe	  eine	  geführte	  Meditation	  

	  
Dann	  muss	  entschieden	  werden	  was	  die	  Meditation	  bringen	  soll.	  	  
	  

-‐ Wollen	  wir	  Ruhe	  und	  Stressabbau	  
-‐ soll	  die	  Meditation	  ein	  Lebensthema	  bearbeiten	  
-‐ soll	  durch	  die	  Meditation	  eine	  Heilung	  geschehen	  
-‐ wollen	  wir	  an	  unserer	  spirituellen	  Entwicklung	  arbeiten	  
-‐ sollen	  Engel,	  Geistwesen	  usw...	  erscheinen	  

	  
Mit	  welchen	  Werkzeugen	  gestalte	  ich	  meine	  Meditation	  
	  

-‐ Mache	  ich	  eine	  rein	  gesprochene	  Meditation?	  
-‐ Wird	  es	  eine	  Klangmeditation/Klangreise/Schamanische	  Traumreise?	  
-‐ Soll	  es	  durch	  Musik	  unterstützt	  werden?	  
-‐ Möchte	  ich	  Lichteffekte	  oder	  Farben	  einsetzen?	  
-‐ Sollen	  Düfte,	  Räucherstäbchen	  die	  Behandlung	  unterstützen?	  
-‐ Verwende	  ich	  Edelsteine,	  Klangschalen	  oder	  andere	  Hilfsmittel?	  

	  
Nun	  erkennst	  Du	  sicherlich	  bereits,	  dass	  es	  einiges	  an	  Spielmöglichkeiten	  in	  den	  Meditationen	  gibt.	  So	  kann	  es	  zu	  
einer	  wahren	  Kunst	  werden,	  seine	  Meditationen	  zu	  gestalten!	  Erwecke	  Deine	  Fantasie	  oder	  google	  einfach	  um	  
Beispiele	  zu	  finden.	  Das	  kann	  am	  Anfang	  helfen,	  sollte	  aber	  dennoch	  mit	  der	  Zeit	  dazu	  führen,	  dass	  Du	  eigene	  
Meditationen	  erfinden	  kannst.	  
	  
Was	  kann	  alles	  durch	  Meditationen	  erreicht	  werden?	  
	  
Grundsätzlich	  können	  die	  Meditationen	  für	  alle	  Lebensbereiche	  positiv	  wirken.	  Egal	  ob	  es	  um	  Liebeskummer,	  
Seelische	  Blockaden,	  Stress	  und	  Unruhe	  oder	  eine	  Krankheit	  geht.	  
Wichtig	  ist	  nur,	  dass	  wir	  ermitteln	  was	  erreicht	  werden	  soll,	  um	  dann	  den	  Text	  der	  Meditation	  anzupassen.	  
	  

-‐ Burn	  Out	  /	  Stressabbau	  
-‐ Seelenreise	  
-‐ Chakren	  aktivieren	  /	  Hellsinne	  aktivieren	  
-‐ Energetische	  Reinigungen	  
-‐ Probleme	  bewältigen	  
-‐ Ziele	  erreichen	  
-‐ Genesungsprozesse	  unterstützen	  
-‐ Lernschwierigkeiten	  bei	  Kindern	  behandlen	  
-‐ Und	  noch	  undendlich	  vieles	  mehr!	  ;-‐)	  

	  
Warum	  wirkt	  es?	  

-‐ es	  ist	  wie	  eine	  leichte	  Hypnose	  und	  programmiert	  das	  Unterbewusstsein	  
-‐ da	  wir	  sprechen	  geht	  die	  Information	  und	  Schwingung	  auf	  die	  Gedanken	  und	  Körper	  über	  (Dr.Emot	  

Wasserprogrammieren,	  wir	  sind	  ca	  80%	  Wasser)	  
-‐ Wir	  arbeiten	  mental	  und	  programmieren	  neue	  Befehle	  in	  unser	  Muster	  
-‐ durch	  die	  inneren	  Bilder	  die	  entstehen,	  kreieren	  wir	  neue	  Muster	  die	  alles	  verändern	  können	  
-‐ wir	  betrachten	  unsere	  Lebensthemen,	  „seht	  hin	  und	  es	  wird	  sich	  auflösen“	  
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Gesprochene/geführte	  Meditation	  
	  
Wir	  führen	  die	  Klienten	  in	  Entspannung	  und	  beginnen	  auf	  eine	  Reise	  der	  Inneren	  Bilder	  zu	  gehen.	  Du	  bist	  
verantwortlich	  dafür,	  dass	  der	  Klient	  durch	  eine	  Lebendige	  Geschichte	  geführt	  wird.	  Ob	  es	  eine	  Fantasiereise	  
wird	  oder	  eine	  Klang-‐	  sowie	  Heilmeditation,	  einiges	  sollte	  in	  jeden	  Text	  gehören.	  
	  
Inhalte	  gültig	  für	  jede	  Meditation	  in	  der	  gesprochen	  wird	  
	  

1. Nun	  überlegst	  Du	  Dir	  die	  wichtigsten	  Inhaltspunkte	  die	  in	  Deiner	  Meditation	  vorkommen	  sollen	  
Beispiel:	  Seele,	  Indianer,	  am	  See,	  Licht,	  heilt,	  Einhorn,	  Geschenk,	  Christuskraft,	  Gottes	  Liebe,	  Dein	  
innerer	  Heiler	  erwacht.	  	  
Ev	  erkennst	  Du	  jetzt	  schon,	  es	  geht	  darum,	  den	  inneren	  Heiler	  zu	  erwecken,	  die	  Elemente	  baue	  ich	  
nach	  eigener	  Intuition	  ein,	  	  ich	  nehme	  die	  Stichworte	  und	  erfinde	  die	  passende	  Geschichte	  dazu.	  Das	  
ist	  dann	  eine	  gechannelte	  Meditation)	  
	  

2. Klienten	  werden	  immer	  aufgefordert,	  sich	  bequem	  hinzusetzen	  und	  tief	  und	  ruhig	  zu	  atmen	  
	  

3. Verstand	  geht	  vom	  Kopf	  ins	  Herz,	  von	  dort	  in	  den	  Solarplexus	  (Du	  kannst	  auch	  von	  10	  auf	  0	  zählen)	  
	  

4. Du	  sprichst	  sehr	  ruhig	  und	  tiefer	  als	  normal,	  in	  angenehmem	  langsamem	  Rhythmus	  
	  

5. Su	  achtest	  auf	  deine	  Lautstärke,	  nicht	  zu	  laut	  und	  nicht	  zu	  leise	  
	  

6. Du	  erzählst	  nun	  Deinen	  Text	  und	  achtest	  darauf	  das	  der	  Klient	  immer	  genügend	  Zeit	  hat	  um	  die	  Bilder	  
innerlich	  sehen	  zu	  können	  
	  

7. Am	  ende	  der	  Meditation,	  holst	  Du	  die	  Klienten	  ganz	  langsam	  wieder	  ins	  Wachbewusstsein	  zurück,	  sie	  
spühren	  wieder	  ihre	  Hände,	  Füsse,	  Arme,	  Beine	  und	  den	  ganzen	  Körper.	  (kann	  gerne	  anders	  gemacht	  
werden,	  nach	  deinem	  Ermessen)	  so	  wie	  die	  Klienten	  in	  die	  Entspannung	  geführt	  wurden,	  so	  holst	  du	  
sie	  auch	  wieder	  zurück!	  

	  
8. Lass	  einige	  Minuten	  vergehen,	  bist	  die	  Klienten	  sich	  wieder	  unterhalten.	  	  

Nichts	  soll	  jetzt	  zer-‐redet	  werden!	  
	  
	  
Klangreisen,	  Klangmeditationen,	  Schamanische	  Reisen	  
	  
In	  diesen	  Behandlungen	  verwenden	  wir	  verschiedene	  Hifsmittel	  um	  den	  Klienten	  auf	  physische	  Weise	  bei	  der	  
Meditation	  zu	  unterstützen.	  Ich	  nenne	  das	  „erlebnismeditation“	  und	  finde	  es	  eine	  tolle	  Möglichkeit	  die	  Klienten	  
noch	  mehr	  in	  die	  Behandlung	  einzubinden.	  
	  
Verwendete	  Hilfsmittel	  
Klangschalen,	  Klangsstäbe,	  Kristallschalen,	  Trommeln,	  Gesang	  
	  
Was	  gehört	  in	  eine	  Klangmeditation?	  
	  

1. Gemeinsam	  wird	  bestimmt	  was	  im	  Geist	  erlebt	  werden	  will	  (Fantasiereise,	  Heilung,	  Chakra	  
aktivieren	  usw)	  
	  

2. Überleg	  dir	  die	  Eckdaten	  deines	  Textes,	  wie	  oben	  bei	  gesprochener	  Meditation	  
	  

3. Dann	  überlegst	  Du	  Dir,	  welche	  Deiner	  Musikalischen	  Werzeuge	  Du	  einsetzen	  willst	  (Am	  Kurs	  
haben	  wir	  Klangschalen,	  Rasseln,	  Glöcklein,	  Regenrohre)	  
	  

4. Denke	  daran	  wenn	  Du	  den	  Text	  sprichst,	  zu	  Beginn	  oder	  	  am	  Ende	  Deines	  Textes	  die	  Schale	  usw	  
anzuspielen	  	  

	  
5. Klangschalen	  können	  auf	  den	  eigenen	  oder	  die	  Körper	  von	  Klienten	  gelegt	  werden	  um	  die	  Schwingung	  	  

direkt	  auf	  den	  Körper	  und	  die	  Zellen	  zu	  übertragen	  
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Heilmeditationen	  
	  
Da	  wir	  nicht	  nur	  geführte	  Fantasiereisen	  in	  den	  Meditationen	  machen	  sondern	  geziehlt	  und	  Lösungsorientiert	  
neue	  Informationen	  ins	  Wach	  und	  Unterbewusstsein	  bringen,	  können	  wir	  diese	  Form	  von	  Meditation	  als	  eine	  
Art	  sanfte	  Hypnose	  verstehen.	  	  
	  
Verwendete	  Hilfsmittel	  
Es	  ist	  eine	  sehr	  gut	  wirkende	  Methode	  die	  Techniken	  aus	  Mentaltraining,	  Hypnose,	  Klang	  und	  Gesang,	  sowie	  
Meditation	  und	  Geistiges	  Heilen	  vereint.	  
	  
Das	  ganze	  nennt	  sich:	  Heil-‐Meditation	  
	  
	  
Was	  gehört	  in	  eine	  Heil-‐Meditation	  	  
	  
für	  sich	  oder	  andere	  
	  

1. Die	  Meditation	  muss	  einen	  Inhaltlichen	  Sinn	  ergeben	  
	  

2. Das	  Thema	  oder	  Problem	  muss	  innerhalb	  der	  Meditation	  benannt	  werden	  und	  sichtbar	  sein.	  Gebt	  dem	  
Problem	  einen	  Namen,	  eine	  Form	  oder	  Farbe.	  Fragt	  nach	  dem	  Gewicht...	  lasst	  den	  Klienten	  
beschreiben	  was	  er	  sieht	  

	  
3. Nun	  kann	  das	  Thema	  das	  blockiert,	  geheilt	  werden.	  Es	  wird	  immer	  kleiner	  und	  unwichtiger	  bis	  es	  ganz	  

verschwunden	  (deprogrammiert)	  ist.	  Lasst	  in	  den	  Gedanken	  des	  Klienten	  das	  Problem	  unwichtig	  
werden,	  findet	  eure	  eigenen	  Worte	  und	  Beschreibe	  dafür!	  ;-‐)	  
	  

4. Nun	  frag	  den	  Klienten	  was	  in	  seinem	  Körper	  passiert,	  wenn	  Du	  das	  Problem	  aussprichst.	  (Wenn	  keine	  
oder	  kaum	  noch	  negative	  Gefühle,	  Druck,	  Belastung	  usw	  auftauchen,	  dann	  hat	  es	  funktioniert	  

	  
5. Nun	  wird	  das	  Problem	  als	  Geheilt	  in	  die	  Meditation	  eingebaut	  

	  
6. Der	  Klient	  sieht	  und	  spührt,	  dass	  die	  Blockade	  nun	  weg	  ist	  

	  
7. Frag	  den	  Klienten	  ob	  es	  sich	  gut	  anfühlt	  und	  ob	  er	  meint,	  es	  ist	  nun	  geheilt.	  Wenn	  nein,	  dann	  arbeitet	  

nochmals	  am	  reduzieren	  und	  erneut	  prüfen	  der	  Blockade	  (Nr	  2-‐3)	  Sobald	  der	  Klient	  euch	  bestätigt	  
dass	  es	  sich	  geheilt	  anfühlt	  habt	  Ihr	  es	  geschafft.	  Bringt	  den	  Klient	  dazu	  auszusprechen:	  ja	  ich	  bin	  
geheilt	  oder	  ja	  es	  ist	  geheilt.	  	  

	  
Wichtig	  
	  
Bei	  Einzelbehandlungen	  	  
	  
sollen	  die	  Klienten	  aktiv	  mit	  einbezogen	  werden	  und	  wach	  bleiben.	  Ihr	  müsst	  immer	  wieder	  nachfragen,	  was	  
diese	  spühren	  und	  lasst	  euch	  die	  Farben,	  Formen	  usw	  des	  Problemes	  beschreiben,	  bis	  die	  ganze	  Sache	  sich	  
aufgelöst	  hat.	  Manchmal	  gelingt	  das	  nicht	  nach	  der	  ersten	  Sitzung,	  das	  spielt	  aber	  keine	  Rolle!	  Dann	  war	  mehr	  
an	  dem	  Tag	  einfach	  nicht	  möglich.	  
Am	  Ende	  der	  Behandlung	  sprecht	  in	  die	  Zellen	  des	  Klienten,	  dass	  jetzt	  erreichte	  Ergebnis	  wird	  
abgespeichert	  bis	  auf	  Zellebene.	  (Formulierungen	  wie	  auf	  immer	  und	  Ewig	  machen	  wir	  nicht,	  vielleicht	  
sollten	  wir	  ja	  später	  das	  selbe	  Problem	  optimieren	  und	  dann	  geht	  das	  nicht	  mehr)	  
	  
Bei	  Gruppenmeditationen	  
	  
Läuft	  alles	  gleich	  ab,	  allerdings	  werden	  die	  Teilnehmer	  nicht	  aufgefordert	  zu	  sprechen	  und	  zu	  antworten.	  Die	  
Gruppe	  macht	  alles	  in	  der	  eigenen	  Vorstellungskraft.	  
Dies	  ist	  etwas	  schwächer	  als	  wenn	  ein	  Klient	  mit	  eingebunden	  wird	  in	  der	  Behandlung,	  allerdings	  wird	  es	  
durch	  die	  Gruppenenergie	  wieder	  bekräftigt	  und	  sehr	  wirkungsvoll.	  So	  erkennt	  ihr	  gerade	  auch	  den	  
Energetischen	  Aspekt	  der	  hier	  wirkt.	  Aktives	  Einbinden	  ist	  kräftiger	  in	  Einzelsitzungen,	  Gruppenenergie	  
bekräftigt	  rein	  Geistige	  Übungen.	  
	  



	  

	   6	  

Weitere	  Wichtige	  Details	  die	  zu	  beachten	  sind	  
	  
	  
	  

1. So	  wie	  Ihr	  die	  Klienten	  in	  die	  Entspannung	  hinein	  bringt,	  müsst	  ihr	  diese	  auch	  wieder	  heraus	  holen!	  
Wenn	  Ihr	  gezählt	  habt,	  10	  Rückwährts,	  dann	  auch	  wieder	  von	  1-‐10	  hochzählen	  
	  

2. Wenn	  wir	  in	  einer	  Meditation	  einen	  Weg,	  Kanal,	  Tunnel,	  Strasse	  oder	  ähnliches	  benützen	  oder	  geht,	  
dann	  kommen	  wir	  immer	  auf	  die	  selbe	  Art	  oder	  Weg	  wieder	  zurück!	  Vergesst	  das	  bitte	  nicht.	  
	  

3. Wenn	  Personen,	  Engel,	  Geistführer	  usw..	  vorkommen	  die	  uns	  helfen,	  etwas	  für	  uns	  tun	  oder	  uns	  etwas	  
überreichen,	  dann	  werden	  wir	  uns	  immer	  bedanken	  und	  diese	  Wesen	  oder	  Personen	  immer	  	  herzlich	  
verabschieden	  

	  
4. Krankheiten,	  Probleme	  und	  Konflikte	  werden	  folgendermassen	  behandelt.	  (lass	  den	  Klienten	  dem	  

Thema	  oder	  Krankheit	  eine	  Form,	  Farbe,	  Grösse	  und	  Gewicht	  geben.	  Danach	  wird	  im	  Körper	  des	  
Klienten	  nach	  Veränderungen	  gesucht	  und	  erneut	  abgefragt.	  

	  
5. Wenn	  Ihr	  Informationen	  in	  den	  Meditationen	  erhaltet,	  schreibt	  diese	  bitte	  immer	  auf,	  es	  können	  

wichtige	  Botschaften	  sein,	  die	  man	  erst	  mit	  der	  Zeit	  erkennt.	  
	  

6. Wenn	  es	  nur	  um	  Entspannung	  geht,	  dann	  benützt	  auch	  Begriffe	  die	  Entspannend	  Wirken.	  Lasst	  immer	  
denn	  Stress	  fallen,	  die	  Gedanken	  baumeln	  und	  zur	  Harmonie	  und	  Ruhe	  kommen,	  das	  Gleichgewicht	  
spühren	  usw...	  denkt	  euch	  schöne	  Formulierungen	  zu	  eurem	  Thema	  aus	  

	  
7. Ihr	  dürft	  eurer	  Fantasie	  freien	  Lauf	  lassen!	  Elfen,	  Einhörner	  und	  Drachen,	  Ozeane,	  ferne	  Länder	  und	  

Kontinente,	  die	  Geistige	  Welt,	  andere	  Dimensionen,	  was	  immer	  euch	  in	  den	  Sinn	  kommt,	  dürft	  Ihr	  in	  
die	  Meditationen	  einbauen	  

	  
8. Arbeitet	  an	  eurer	  Aussprache	  und	  Stimmklang!	  Am	  Besten	  ihr	  nehmt	  euch	  auf	  beim	  sprechen	  und	  hört	  

es	  euch	  an.	  Dann	  macht	  Notizen,	  die	  zeigen	  woran	  ihr	  bei	  euren	  Meditationen	  arbeiten	  möchtet	  um	  
diese	  zu	  verbessern.	  Dann	  nehmt	  ihr	  ein	  Stichwort	  nach	  dem	  Anderen	  und	  übt.	  

	  
9. Nehmt	  da	  Atmen	  ernst	  und	  arbeitet	  daran!	  Es	  gibt	  verschiedene	  Atemtechniken	  mit	  denen	  ihr	  

arbeiten	  könnt.	  Wichtig	  ist,	  das	  unser	  Gehirn	  mehr	  Sauerstoff	  erhält	  und	  somit	  zu	  mehr	  Leistung	  in	  
allen	  Bereichen	  fähig	  ist.	  Unsere	  Lungen	  werden	  ja	  Lungen-‐Flügel	  genannt,	  diese	  Information	  über	  das	  
beflügelt	  werden	  durch	  die	  Atmung,	  ist	  schon	  meherer	  Thausend	  Jahre	  alt.	  	  
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Atemübungen	  /	  Atemmeditation	  
	  

1. PranayamaAtem	  und	  Leben	  gehören	  untrennbar	  zusammen.	  Genauso	  wie	  Atem	  und	  Meditation.	  
Nachstehend	  einige	  wertvolle	  Tipps,	  diese	  Wahrheit	  für	  die	  eigene	  Meditationspraxis	  zu	  nutzen.	  
Wie	  kann	  mir	  mein	  Atem	  helfen,	  in	  die	  Mediation	  hinein	  zu	  kommen?	  
Sri	  Chinmoy:	  Bevor	  du	  zu	  meditieren	  beginnst,	  atme	  bitte	  einige	  Male	  tief	  ein.	  Versuche	  dir	  bei	  jedem	  
Atemzug	  vorzustellen,	  daß	  ein	  Energiestrom	  in	  dich	  eintritt.	  Versuche	  dann	  zu	  fühlen,	  daß	  du	  durch	  
verschiedene	  Teile	  deines	  Körpers	  atmest:	  durch	  deine	  Augen,	  deine	  Ohren,	  deine	  Stirn,	  deine	  
Schultern,	  deinen	  Scheitel	  und	  so	  weiter.	  Fühle,	  daß	  jeder	  dieser	  Orte	  eine	  Tür	  ist,	  die	  du	  jedesmal	  
öffnest,	  wenn	  du	  einatmest.	  So	  fließt	  dann	  Energie	  aus	  dem	  universellen	  Bewußtsein	  in	  dich	  ein.	  

	  
	  

2. Versuche,	  beim	  Einatmen	  bei	  jedem	  Atemzug	  sieben	  Mal	  langsam	  „Gott	  der	  Liebe“	  zu	  wiederholen	  
und	  weitere	  sieben	  Mal,	  während	  du	  ausatmest.	  In	  dir	  gibt	  es	  sieben	  höhere	  und	  sieben	  niedere	  
Welten.	  Wenn	  du	  beim	  Einatmen	  “Gott	  der	  Liebe”	  wiederholst,	  fühle,	  daß	  du	  in	  die	  höheren	  Welten	  in	  
dir	  eintrittst.	  Wenn	  du	  erst	  einmal	  die	  sieben	  höheren	  Welten	  erreicht	  hast,	  wirst	  du	  solide	  Kraft	  
vorfinden.	  Denke,	  während	  du	  ausatmest,	  an	  die	  sieben	  niederen	  Welten	  in	  dir	  und	  versuche,	  die	  
Stärke	  der	  höheren	  Welten	  in	  die	  niederen	  Welten	  zu	  werfen.	  Sammle	  alles	  in	  den	  höheren	  Welten	  
und	  tritt	  dann	  beim	  Ausatmen,	  während	  du	  “Supreme,	  Supreme,	  Supreme	  ...”	  wiederholst,	  mit	  
Frieden,	  Licht	  und	  Seligkeit	  in	  die	  niederen	  Welten	  ein,	  um	  sie	  zu	  reinigen.	  

	  
3. Fühle,	  daß	  du	  nicht	  Luft,	  sondern	  kosmische	  Energie	  einatmest.	  Fühle,	  daß	  mit	  jedem	  Atemzug	  

enorme	  kosmische	  Energie	  in	  dich	  eintritt	  und	  daß	  du	  sie	  zur	  Reinigung	  deines	  Körpers,	  deines	  
Vitalen,	  deines	  Verstandes	  und	  deines	  Herzens	  gebrauchst.	  Spüre,	  daß	  es	  keinen	  einzigen	  Punkt	  in	  
deinem	  Körper	  gibt,	  der	  nicht	  von	  dem	  Strom	  kosmischer	  Energie	  erfaßt	  wird.	  Sie	  fließt	  in	  dir	  wie	  ein	  
Strom	  und	  wäscht	  und	  reinigt	  dein	  gesamtes	  Wesen.	  Wenn	  du	  dann	  auszuatmen	  beginnst,	  fühle,	  daß	  
du	  allen	  Ballast	  in	  dir	  ausatmest	  –	  alle	  ungöttlichen	  Gedanken,	  alle	  dunklen	  Ideen	  und	  unreinen	  
Taten.	  Atme	  alles	  aus,	  was	  du	  in	  deinem	  System	  als	  ungöttlich	  bezeichnest,	  alles,	  was	  du	  nicht	  als	  dein	  
eigen	  betrachtest.	  

	  
4. Wie	  kann	  ich	  meinen	  Verstand	  rein	  halten?	  

Sri	  Chinmoy:	  Du	  kannst	  deinen	  Verstand	  rein	  halten,	  indem	  du	  ständig	  fühlst,	  daß	  du	  gar	  keinen	  
Verstand	  besitzt;	  du	  besitzt	  nur	  das	  Blumenherz	  eines	  Kindes.	  Wenn	  dich	  jemand	  fragt:	  “Was	  geht	  in	  
deinem	  Verstand	  vor?”,	  kannst	  du	  einfach	  sagen:	  “Ich	  habe	  keinen	  Verstand.	  Ich	  habe	  nur	  
das	  Herzeines	  Kindes.”	  Du	  brauchst	  deinen	  Verstand	  nicht	  rein	  zu	  halten,	  wenn	  du	  keinen	  Verstand	  
hast.	  Auf	  diese	  Weise	  kannst	  du	  das	  Problem	  umgehend	  lösen.	  

	  
5. Du	  kannst	  damit	  beginnen,	  gute	  Gedanken	  zu	  hegen:	  “Ich	  möchte	  gut	  sein.	  Ich	  möchte	  spiritueller	  

sein.	  Ich	  möchte	  Gott	  mehr	  lieben.	  Ich	  möchte	  nur	  für	  Ihn	  da	  sein.”	  Laß	  diese	  Vorstellungen	  in	  dir	  
wachsen.	  Beginne	  mit	  einem	  oder	  zwei	  göttlichen	  Gedanken:	  “Heute	  werde	  ich	  völlig	  rein	  sein.	  Ich	  
werde	  keinen	  einzigen	  schlechten	  Gedanken	  zulassen,	  und	  nur	  Frieden	  soll	  in	  mich	  eintreten.”	  Wenn	  
du	  nur	  göttlichen	  Gedanken	  gestattest,	  in	  dir	  zu	  wachsen,	  wirst	  du	  bemerken,	  daß	  sich	  dein	  
Bewußtsein	  in	  positiver	  Weise	  verändert.	  
Das	  beste	  ist,	  sich	  mit	  dem	  Bewußtsein	  seines	  Meisters	  zu	  identifizieren.	  Wenn	  du	  dies	  aber	  schwierig	  
findest,	  beginne	  mit	  göttlichen	  Gedanken.	  “Heute	  möchte	  ich	  fühlen,	  daß	  ich	  wirklich	  ein	  Kind	  Gottes	  
bin.”	  Das	  ist	  nicht	  nur	  ein	  Gefühl,	  sondern	  tatsächliche	  Wirklichkeit.	  Stelle	  dir	  die	  Jungfrau	  Maria	  vor,	  
wie	  sie	  das	  Christuskind	  hält.	  Fühle,	  daß	  die	  göttliche	  Mutter	  dich	  wie	  ein	  Baby	  in	  ihren	  Armen	  hält.	  
Spüre	  dann:	  “Ich	  möchte	  wirklich	  Weisheitslicht	  besitzen.	  Ich	  möchte	  mit	  meinem	  Vater	  gehen.	  Wo	  
auch	  immer	  er	  hingeht,	  ich	  werde	  ihm	  folgen.	  Ich	  werde	  Licht	  von	  ihm	  erhalten.”	  
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Meditieren	  für	  sich	  selbst	  
	  
Wie	  kann	  man	  Meditation	  lernen?	  Was	  genau	  macht	  man	  während	  der	  Meditation?	  
Wenn	  du	  an	  Meditation	  denkst,	  kommen	  dir	  wahrscheinlich	  Bilder	  von	  indischen	  Yogis	  in	  den	  Kopf,	  die	  starr	  wie	  
eine	  Steinfigur	  dasitzen	  und	  augenscheinlich	  nichts	  tun.	  So	  kann	  Meditation	  aussehen,	  muss	  es	  aber	  nicht.	  
Denn	  Meditation	  kann	  auch	  statt	  finden,	  wenn	  du	  gerade	  mit	  jemandem	  sprichst,	  wenn	  du	  dich	  duschst,	  
spazieren	  gehst	  oder	  kurz	  vor	  dem	  Einschlafen	  bist.	  
Meditieren	  bedeutet	  einfach	  nur,	  (dir	  selbst)	  bewusst	  zu	  werden.	  Und	  das	  kannst	  du	  immer	  tun,	  in	  jeder	  Situation.	  
Wenn	  man	  anfängt,	  dass	  Meditieren	  zu	  lernen,	  empfehle	  ich,	  dass	  man	  es	  sich	  selber	  so	  einfach	  wie	  möglich	  
macht.	  Das	  bedeutet,	  man	  tut	  in	  dieser	  Zeit	  nichts	  anderes.	  Man	  konzentriert	  sich	  ausschließlich	  auf	  das	  
Meditieren.	  
	  
Hierfür	  eine	  kleine	  Anleitung.	  Meditation	  lernen	  in	  7	  Schritten:	  

1. Der	  Meditationsplatz	  

Suche	  dir	  einen	  Ort	  aus,	  an	  dem	  du	  meditieren	  willst.	  Schau,	  dass	  es	  dort	  ruhig	  ist	  und	  sauber.	  Du	  
solltest	  den	  Platz	  mögen	  und	  dich	  darauf	  freuen,	  dort	  täglich	  etwas	  Zeit	  zu	  verbringen.	  
Wenn	  du	  willst,	  kannst	  du	  dir	  auch	  eine	  kleine	  Buddhafigur	  kaufen,	  die	  dich	  in	  deiner	  Meditation	  
begleitet	  und	  dort	  aufstellen.	  
Aber	  halte	  den	  Ort	  eher	  einfach	  und	  entferne	  alle	  überflüssigen	  Sachen.	  Es	  geht	  schließlich	  darum,	  in	  
dich	  zu	  kehren.	  Und	  das	  geht	  am	  einfachsten,	  wenn	  man	  alle	  äußerlichen	  Störeinflüsse	  minimiert.	  

2. Sorge	  für	  Ruhe	  

Bevor	  du	  mit	  dem	  Meditieren	  beginnst,	  schau,	  dass	  es	  an	  deinem	  Platz	  ruhig	  und	  angenehm	  ist.	  Das	  
heisst,	  schalte	  dein	  Handy	  auf	  lautlos	  und	  sorge	  dafür,	  dass	  du	  für	  die	  Dauer	  der	  Meditation	  von	  
niemandem	  unterbrochen	  wirst.	  

3. Die	  Sitzposition	  

Du	  solltest	  dich	  nicht	  auf	  den	  kalten	  Fußboden	  setzen.	  Besorge	  dir	  deshalb	  eine	  Yogamatte	  oder	  setze	  dich	  auf	  
ein	  dickeres	  Handtuch.	  Schau,	  dass	  du	  es	  warm	  und	  wohlig	  hast.	  
Die	  Unterlage	  sollte	  jedoch	  eher	  hart	  sein.	  Im	  Bett	  zu	  meditieren	  ist	  also	  keine	  so	  gute	  Idee,	  weil	  du	  dort	  
einsinkst.	  
Wenn	  du	  ein	  Anfänger	  bist,	  dann	  setz	  dich	  einfach	  im	  Schneidersitz	  auf	  deine	  Unterlage.	  Wenn	  du	  etwas	  
dehnbarer	  bist,	  dann	  kannst	  du	  auch	  probieren,	  einen	  Fuss	  auf	  den	  anderen	  zu	  legen	  (Halb-‐Lotus)	  Position.	  
Wenn	  dir	  das	  Sitzen	  auf	  dem	  Boden	  nicht	  so	  taugt,	  dann	  kannst	  du	  aber	  auch	  auf	  einen	  ganz	  normalen	  Stuhl	  
sitzen.	  Hauptsache,	  es	  ist	  angenehm.	  Natürlich	  kann	  es	  am	  Anfang	  etwas	  umkomfortabel	  sein,	  aber	  schmerzen	  
sollte	  es	  auf	  keinen	  Fall.	  
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4. Die	  Körperhaltung	  

Eine	  der	  wichtigsten	  Sachen	  beim	  Meditieren	  ist,	  dass	  du	  eine	  aufrechte	  Wirbelsäule	  hast.	  Ein	  
aufrechter	  Rücken	  bewirkt,	  dass	  sich	  deine	  Brust	  öffnet,	  du	  frei	  atmen	  kannst	  und	  ein	  ungehinderter	  
Energiefluss	  zustande	  kommt.	  
Die	  Arme	  lässt	  du	  einfach	  in	  deinen	  Schoß	  fallen	  und	  deine	  Hände	  legst	  du	  ineinander.	  Die	  Daumen	  
zeigen	  gegeneinander,	  berühren	  sich	  aber	  nicht.	  Der	  Kopf	  schaut	  locker	  geradeaus.	  Die	  Schultern	  lässt	  
du	  fallen.	  
Generell	  versuchst	  du,	  deinen	  ganzen	  Körper	  zu	  entspannen	  während	  du	  gleichzeitig	  eine	  aufrechte	  
Haltung	  beibehältst.	  

5. Bevor’s	  losgeht	  

Du	  sitzt	  nun	  also	  an	  einem	  ruhigen	  Platz	  in	  aufrechter	  Haltung.	  Stelle	  nun	  deinen	  Wecker	  auf	  10	  
Minuten	  –	  dass	  ist	  am	  Anfang	  völlig	  ausreichend.	  Dann	  schließe	  die	  Augen	  und	  atme	  ein	  paarmal	  ganz	  
bewusst	  tief	  in	  deinen	  unteren	  Bauchteil	  ein	  und	  aus.	  Checke	  während	  dessen	  noch	  mal	  deine	  
Körperhaltung:	  aufrechter	  Rücken,	  lockere	  Schultern,	  freier	  Brustraum,	  entspanntes	  Gesamtgefühl	  :).	  

6. Die	  Meditation	  

Nachdem	  du	  die	  ersten	  tiefen	  Atemzüge	  genommen	  hast,	  bleibe	  mit	  deiner	  Aufmerksamkeit	  bewusst	  
bei	  deinem	  Atem.	  Am	  Anfang	  geht	  es	  nur	  darum,	  „herauszukommen“	  aus	  deinem	  Kopf	  und	  
„hineinzugehen“	  in	  deinen	  Körper.	  
Spüre	  deinen	  Atem,	  wie	  er	  langsam	  in	  deinen	  Körper	  einfliesst	  und	  wieder	  ausfliesst.	  Achte	  auf	  jedes	  
kleine	  Detail.	  Achte	  darauf,	  wie	  sich	  dein	  Bauch	  beim	  Einatmen	  weitet	  und	  wie	  der	  Luftstrom	  deine	  
Oberlippe	  beim	  ausatmen	  passiert.	  Das	  Ziel	  ist	  es	  jetzt,	  während	  der	  ganzen	  Meditation,	  deinen	  Atem	  
bewusst	  zu	  beobachten.	  
Früher	  oder	  später,	  wahrscheinlich	  schon	  nach	  wenigen	  Sekunden,	  werden	  dich	  deine	  Gedanken	  
wieder	  davon	  ablenken.	  Das	  macht	  aber	  nichts,	  das	  ist	  ganz	  normal.	  Wenn	  das	  passiert,	  führe	  deine	  
Aufmerksamkeit	  wieder	  ganz	  sanft	  zurück,	  auf	  deinen	  Atem.	  

7. 	  Das	  Aufwachen	  

Das	  Ziel	  einer	  Meditationsübung	  ist	  es	  natürlich,	  dass	  du	  diesen	  Zustand	  auch	  in	  deinen	  Alltag	  
mitnimmst.	  Wenn	  dich	  dein	  Wecker	  also	  nach	  deinen	  10	  Minuten	  zurückholt,	  dann	  springe	  nicht	  
sofort	  auf	  und	  renne	  deiner	  nächsten	  Aufgabe	  hinter	  her.	  Nimm	  deinen	  geschärften	  Fokus	  und	  deine	  
neue	  Energie	  mit	  an	  deine	  nächste	  Aufgabe.	  Bleibe	  dir	  und	  deinem	  Atem	  bewusst.	  Bewahre	  deine	  
aufrechte	  Haltung	  und	  leibe	  bewusst!	  
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Häufige	  Probleme	  und	  Fragen	  
	  
Hier	  habe	  ich	  ein	  paar	  häufige	  Probleme	  und	  Fragen	  zusammengefasst,	  die	  ich	  selber	  im	  Laufe	  meiner	  
Meditations-‐karriere	  erfahren	  habe:	  
	  
Ich	  kann	  meine	  Gedanken	  nicht	  stoppen,	  was	  soll	  ich	  tun?	  
Das	  ist	  eines	  der	  größten	  Missverständnisse.	  Die	  Leute	  glauben,	  sie	  müssten	  ihre	  Gedanken	  durch	  Willenskraft	  
stoppen.	  Das	  stimmt	  nicht.	  
Es	  ist	  richtig,	  dass	  das	  Ziel	  der	  Meditation	  ist,	  einen	  Gedanken-‐freien	  Zustand	  zu	  erreichen.	  Das	  wird	  aber	  nicht	  
dadurch	  erreichst,	  dass	  du	  dich	  dazu	  zwingst,	  nicht	  zu	  denken.	  Der	  Schlüssel	  zum	  Erfolg	  liegt	  darin,	  deine	  
Gedanken	  einfach	  nur	  zu	  beobachten.	  
Alleine	  durch	  das	  Beobachten	  und	  Bewusst-‐werden	  deiner	  Gedanken,	  werden	  sie	  nach	  einer	  Zeit	  von	  alleine	  
verschwinden.	  Versuche	  deshalb	  nicht	  krampfhaft,	  deine	  Gedanken	  zu	  stoppen,	  sondern	  lasse	  sie	  fließen	  wie	  
sie	  kommen	  und	  beobachte	  sie	  einfach	  nur.	  
	  
Wann	  ist	  die	  beste	  Zeit	  zum	  Meditieren?	  
Gute	  Zeiten	  sind	  morgens,	  nach	  dem	  Aufstehen	  und	  Abends	  oder	  Nachmittags.	  Du	  solltest	  dabei	  aber	  nicht	  zu	  
müde	  sein.	  Nach	  Mahlzeiten	  ist	  es	  weniger	  gut,	  weil	  da	  dein	  Körper	  am	  Arbeiten	  ist.	  
	  
Was	  soll	  ich	  tun,	  wenn	  mein	  Fuß	  einschläft?	  
Generell	  sollte	  deine	  Sitzposition	  angenehm	  sein.	  Wenn	  dein	  Fuß	  einschläft,	  dann	  sitzt	  du	  möglicherweise	  
falsch.	  Versuche	  dann	  mal,	  dein	  Gesäß	  zu	  erhöhen,	  indem	  du	  auf	  ein	  Kissen	  sitzt.	  
	  
Wie	  lange	  soll	  ich	  meditieren?	  
Am	  Anfang	  reichen	  10	  Minuten	  völlig	  aus.	  Wenn	  das	  noch	  zu	  lange	  ist,	  dann	  fang	  erst	  mal	  mit	  5	  Minuten	  an.	  
Mach	  es	  dir	  selber	  einfach.	  Kein	  Stress!	  
	  
Es	  ist	  nicht	  so	  wichtig,	  wie	  lange	  du	  meditierst,	  sondern	  dass	  du	  es	  kontinuierlich	  tust.	  Kontinuität	  ist	  wichtiger	  
als	  die	  länge	  der	  Meditation.	  Mach	  es	  also	  am	  besten	  zu	  deiner	  täglichen	  Routine,	  gleich	  nach	  dem	  Aufstehen	  
oder	  wenn	  du	  von	  der	  Arbeit	  nach	  Hause	  kommst.	  
	  
Wenn	  du	  eine	  Woche	  lang	  10	  Minuten	  meditiert	  hast,	  dann	  kannst	  du	  dein	  Pensum	  für	  die	  nächste	  Woche	  
langsam	  erhöhen,	  auf	  15	  Minuten	  zum	  Beispiel.	  Es	  gibt	  keine	  Maximaldauer.	  Ich	  selber	  brauche	  aber	  
spätestens	  nach	  2	  Stunden	  mal	  eine	  Pause	  ;).	  
	  
Wie	  werde	  ich	  negative	  Gedanken	  los?	  
Negative	  Gedanken	  wirst	  du	  los,	  indem	  du	  ihnen	  keine	  Bedeutung	  mehr	  gibst.	  Du	  schaust	  dir	  deine	  Gedanken	  
einfach	  nur	  an	  und	  erkennst	  sie	  als	  das,	  was	  sie	  sind:	  Produkte	  aus	  deinem	  Gehirn,	  die	  du	  nicht	  direkt	  
beeinflussen	  oder	  steuern	  kannst.	  Und	  dadurch,	  dass	  du	  deine	  Gedanken	  einfach	  nur	  anschaust	  und	  ihnen	  
keinen	  Glauben	  mehr	  schenkst,	  entziehst	  du	  ihnen	  all	  ihre	  Kraft.	  Damit	  verschwinden	  dann	  auch	  die	  
schlechten	  Gefühle,	  die	  automatisch	  mit	  negativen	  Gedanken	  verbunden	  sind.	  
	  
Woher	  weiß	  ich,	  dass	  ich	  es	  richtig	  mache?	  
Beim	  Meditieren	  gibt	  es	  kein	  richtig	  und	  kein	  falsch.	  Es	  gibt	  so	  viele	  Möglichkeiten	  zu	  meditieren,	  wie	  es	  
Menschen	  gibt.	  Wichtig	  ist	  nur,	  dass	  du	  dich	  dabei	  auf	  dich	  selber	  konzentrierst	  und	  auf	  deinen	  Atem.	  
	  
Versuche	  nicht	  irgendwelchen	  Vorstellungen	  zu	  entsprechen.	  Vergiss	  alle	  Vorstellungen	  davon,	  wie	  Meditation	  
auszusehen	  hat	  oder	  was	  es	  bewirkt.	  Meditiere	  einfach	  nur,	  probier	  es	  aus	  und	  du	  wirst	  schnell	  deinen	  eigenen	  
Weg	  finden.	  
	  
	  
	  

	  
Quelle:	  http://www.selbstbewusstsein-‐staerken.net/meditation-‐lernen/	  
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Visualisations	  Technik	  
	  
Es	  ist	  wichtig	  dass	  wir	  wieder	  lernen	  innere	  Bilder	  zu	  erzeugen.	  Wir	  regen	  damit	  unsere	  Zirbeldrüse,	  Hyphophyse	  
und	  das	  gesamte	  Hormonsystem	  an.	  Nur	  so	  erwecken	  wir	  im	  Gehirn	  wieder	  die	  notwendigen	  Bereiche	  um	  
erfolgreich	  Heilen,	  Channeln,	  Sehen	  usw	  zu	  können.	  Hier	  eine	  sehr	  schöne	  Meditation,	  die	  gleichzeitig	  heilt.	  
	  
Gleichzeitig	  lernst	  Du	  durch	  die	  Meditationen	  deine	  Seherischen	  Fähigkeiten	  zu	  stärken,	  kannst	  mit	  der	  Zeit	  klare	  
Botschaften	  aus	  der	  Geistigen	  Welt	  erhalten	  und	  kannst	  in	  Deinem	  Geist	  Heilungen	  sowie	  Lösungen	  kreiiren.	  
Sei	  offen	  für	  Deine	  eigenen	  Ideen,	  was	  Du	  alles	  mit	  den	  Meditationen	  machen	  kannst.	  Es	  öffnet	  sich	  ein	  Feld	  von	  
fast	  unbegrenzten	  Einsatzmöglichkeiten.	  
	  

Rosenmeditation	  /	  Göttliche	  Liebe	  und	  Einklang	  
1. Bei	  diesen	  Meditationstechniken	  stelle	  dir	  bitte	  in	  deinem	  Herzen	  eine	  Blume,	  eine	  Rose	  vor.	  	  
2. Fühle,	  daß	  die	  Rose	  nicht	  voll	  erblüht	  ist,	  sie	  hat	  noch	  die	  Form	  einer	  Knospe.	  Nachdem	  du	  zwei	  oder	  

drei	  Minuten	  meditiert	  hast,	  versuche	  dir	  vorzustellen,	  daß	  die	  Rose	  sich	  Blütenblatt	  um	  Blütenblatt	  
öffnet.	  Sieh	  und	  spüre,	  wie	  die	  Rose	  sich	  Blütenblatt	  um	  Blütenblatt	  in	  deinem	  Herzen	  entfaltet.	  	  

3. Versuche	  dann,	  nach	  fünf	  Minuten	  zu	  fühlen,	  daß	  das	  Herz	  überhaupt	  nicht	  existiert,	  es	  gibt	  nur	  eine	  
Blume	  in	  dir,	  die	  “Herz”	  genannt	  wird.	  Du	  hast	  kein	  Herz,	  sondern	  nur	  eine	  Blume.	  Die	  Blume	  ist	  zu	  
deinem	  Herzen	  geworden,	  oder	  dein	  Herz	  ist	  zu	  einer	  Blume	  geworden.	  	  

4. Fühle	  bitte	  nach	  sieben	  oder	  acht	  Minuten,	  daß	  das	  Blumenherz	  oder	  die	  Herzensblume	  deinen	  
gesamten	  Körper	  durchdrungen	  hat.	  Dein	  Körper	  existiert	  nicht	  länger.	  Von	  Kopf	  bis	  Fuß	  nimmst	  du	  
den	  Duft	  der	  Rose	  wahr.	  	  

5. Wenn	  du	  deine	  Füße	  betrachtest,	  riechst	  du	  sofort	  den	  Duft	  einer	  Rose.	  Wenn	  du	  dein	  Knie	  
betrachtest,	  riechst	  du	  den	  Duft	  einer	  Rose.	  Wenn	  du	  deinen	  Kopf	  betrachtest,	  riechst	  du	  den	  Duft	  der	  
Rose.	  Überall	  spürst	  du	  die	  Rose.	  	  

6. Die	  Schönheit,	  der	  Duft	  und	  das	  Licht	  der	  Rose	  haben	  deinen	  ganzen	  Körper	  durchdrungen.	  Wenn	  du	  
fühlst,	  daß	  du	  vom	  Kopf	  bis	  zu	  den	  Füßen	  zur	  Schönheit,	  zum	  Duft,	  zum	  Licht	  und	  zur	  Seligkeit	  der	  
Rose	  geworden	  bist,	  bist	  du	  bereit,	  dich	  selbst	  zu	  Füßen	  der	  Göttlichkeit	  und	  Kraft	  der	  Reinen	  Liebe	  
zu	  Füssen	  zu	  legen.	  

7. Du	  begrüsst	  das	  Göttliche	  und	  spührst	  den	  Einklang	  mit	  der	  allumfassenden	  Liebe.	  Ende	  
	  
*Mit	  dieser	  Meditation	  kannst	  Du	  Probleme	  jeglicher	  Art	  heilen.	  Nimm	  einfach	  das	  Thema	  in	  
Deinen	  Gedanken	  mit	  in	  die	  Meditation	  und	  lass	  die	  Energie	  alles	  ausheilen.	  
	  
Aus	  dem	  Buch:	  Meditationstechniken,	  von	  Sri	  Chinmoy	  
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positive	  Kräfte	  erlangen	  
	  
	  

1. Bei	  dieser	  Meditationstechnik	  fühle	  nun	  bitte,	  daß	  du	  an	  der	  Tür	  deines	  Herzens	  stehst	  und	  daß	  du	  
deine	  Freunde	  –	  Liebe,	  Frieden,	  Licht,	  Glückseligkeit,	  Kraft	  und	  andere	  Freunde,	  die	  du	  verehrst	  und	  
schätzt	  –	  gebeten	  hast,	  einzutreten.	  	  
	  

2. Du	  wirst	  an	  der	  Tür	  deines	  Herzens	  stehen	  und	  auf	  ihre	  Ankunft	  warten.	  Wenn	  du	  sie	  kommen	  siehst,	  
wirst	  du	  sie	  bitte	  einlassen.	  Wenn	  aber	  andere	  kommen,	  die	  du	  nicht	  eingeladen	  hast,	  erlaube	  ihnen	  
nicht	  einzutreten.	  	  

	  
3. Kompliziertheit,	  Unaufrichtigkeit,	  Unreinheit,	  Unsicherheit,	  Zweifel,	  Eifersucht	  und	  andere	  negative	  

Kräfte	  sind	  alle	  ungebetene	  Gäste.	  Wenn	  du	  sie	  an	  der	  Tür	  zu	  deinem	  Herzen	  siehst,	  laß	  sie	  bitte	  nicht	  
eintreten.	  	  

	  
4. Fühle	  bitte,	  daß	  Liebe	  eine	  menschliche	  Gestalt	  angenommen	  hat,	  daß	  Frieden	  eine	  menschliche	  

Gestalt	  angenommen	  hat,	  daß	  Licht	  eine	  menschliche	  Gestalt	  angenommen	  hat,	  daß	  Glückseligkeit	  
eine	  menschliche	  Gestalt	  angenommen	  hat.	  	  

	  
5. Ebenso	  haben	  Eifersucht,	  Unsicherheit,	  Zweifel,	  Unreinheit,	  Kompliziertheit	  und	  andere	  negative	  

Kräfte	  menschliche	  Züge	  und	  Formen	  angenommen	  –	  du	  kannst	  sie	  mit	  deinen	  menschlichen	  Augen	  
sehen.	  	  

	  
6. Erlaube	  also	  bitte	  deinen	  eingeladenen	  Freunden	  einzutreten.	  Diejenigen	  aber,	  die	  nicht	  deine	  

Freunde	  sind,	  die	  ungebeten	  sind,	  werden	  gezwungen	  sein,	  draußen	  zu	  bleiben.	  Es	  wird	  ihnen	  nicht	  
gestattet,	  durch	  die	  Tür	  deines	  Herzens	  zu	  treten.	  	  

	  
7. Wenn	  du	  jeden	  Tag	  auch	  nur	  an	  einen	  einzigen	  Freund	  denken	  kannst	  und	  diesen	  Freund	  einlädst,	  an	  

deiner	  Herzenstür	  zu	  stehen,	  wird	  dies	  der	  Beginn	  einer	  göttlichen	  Freundschaft	  sein.	  	  
	  

8. Sage	  dir:	  “Heute	  werde	  ich	  nur	  meinem	  Freund	  Liebe	  erlauben	  einzutreten	  und	  sonst	  
niemandem.	  Morgen	  werde	  ich	  meinem	  Freund	  Freude	  erlauben	  einzutreten,	  und	  übermorgen	  
werde	  ich	  meinen	  Freund	  Frieden	  einladen	  hereinzukommen.”	  	  

	  
9. Du	  kannst	  auch	  sagen:	  “Ich	  habe	  mich	  erheblich	  weiterentwickelt.	  Ich	  habe	  die	  Fähigkeit,	  mehr	  als	  

einen	  Freund	  einzuladen.	  Ich	  werde	  zweifellos	  alle	  meine	  Freunde	  –	  Liebe,	  Freude,	  Frieden,	  Licht	  und	  
Glückseligkeit	  –	  einladen.	  Bis	  jetzt	  hatte	  ich	  nicht	  die	  Möglichkeit,	  mehr	  als	  einen	  Freund	  auf	  einmal	  
zu	  nähren.	  Daher	  konnte	  ich	  nur	  einen	  Freund	  einladen.	  Nun	  kann	  ich	  alle	  meine	  göttlichen	  Freunde	  
einladen	  und	  ihnen	  erlauben,	  in	  mein	  Herzenszimmer	  zu	  treten.	  

	  
*Je	  häufiger	  Du	  diese	  Meditation	  machst,	  desto	  Realer	  werden	  in	  Deinem	  Leben	  die	  jeweiligen	  
Kräfte	  in	  Dir	  wirken.	  So	  entscheidest	  du	  mit	  jeder	  Meditation,	  in	  welcher	  Energiequalität	  dass	  
Du	  leben	  möchtest.	  Du	  kannst	  dich	  sozusagen	  mit	  den	  Meditationen	  komplett	  neu	  
Programmieren	  und	  dies	  natürlich	  auch	  für	  andere	  tun.	  
	  
Aus	  dem	  Buch:	  Meditationstechniken,	  von	  Sri	  Chinmoy	  
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AUM	  	  
	  
ist	  die	  Mutter	  aller	  Mantren.	  AUM	  ist	  der	  Klang	  Gottes.	  In	  jedem	  Augenblick	  erschafft	  sich	  Gott	  in	  AUM	  aufs	  
Neue.	  Mit	  diesem	  Klang	  erschuf	  Er	  die	  Welt,	  mit	  diesem	  Klang	  erhält	  Er	  die	  Welt	  und	  mit	  diesem	  Klang	  
verwandelt	  Er	  die	  Welt.	  
AUM	  ist	  der	  klanglose	  Klang.	  Es	  ist	  die	  Schwingung	  des	  Supreme.	  Es	  ist	  ein	  einziger	  unteilbarer,	  
unbeschreiblicher	  Klang.	  Wenn	  wir	  den	  klanglosen	  Klang	  in	  unserem	  Inneren	  hören,	  wenn	  wir	  uns	  mit	  ihm	  
identifizieren,	  wenn	  wir	  in	  ihm	  leben,	  können	  wir	  von	  den	  Fesseln	  der	  Unwissenheit	  befreit	  werden	  und	  den	  
Supreme	  innen	  und	  außen	  verwirklichen.	  
AUM	  wird	  auch	  der	  Samen-‐Klang	  des	  Universums	  genannt,	  denn	  mit	  diesem	  Klang	  setzte	  der	  Supreme	  die	  
erste	  Schwingung	  seiner	  Schöpfung	  in	  Bewegung.	  Das	  ganze	  Universum	  wird	  auf	  ewig	  durch	  die	  
schöpferische	  Schwingung	  des	  göttlichen	  AUM	  erhalten.	  
Was	  ist	  AUM?	  Es	  ist	  die	  Mutter	  aller	  indischen	  Mantren.	  Was	  ist	  ein	  Mantra?	  Es	  ist	  die	  Kraft	  in	  Gestalt	  eines	  
Klanges.	  Der	  Klang	  von	  AUM	  ist	  einzigartig.	  Ein	  Klang	  entsteht	  gewöhnlich,	  indem	  man	  zwei	  Gegenstände	  
aneinander	  schlägt.	  Doch	  für	  diesen	  Klang	  ist	  das	  nicht	  nötig.	  Er	  ist	  anahata,	  ungeschlagen.	  Er	  ist	  der	  klanglose	  
Klang.	  Ein	  Yogi	  oder	  ein	  spiritueller	  Mensch	  hört	  diesen	  Klang	  aus	  sich	  in	  den	  innersten	  Winkeln	  seines	  
Herzens	  aufsteigen.	  Wenn	  ihr	  beginnt,	  diesen	  Klang	  zu	  hören,	  habt	  ihr	  die	  Versicherung,	  dass	  ihr	  im	  
spirituellen	  Leben	  weit	  fortgeschritten	  seid.	  Dann	  wird	  eure	  Gottverwirklichung	  nicht	  länger	  in	  weiter	  Ferne	  
liegen.	  Der	  Tag	  eurer	  Selbstverwirklichung	  naht	  schnell	  heran.	  
	  

Mantras	  
Für	  das	  Mantrasingen	  ist	  es	  nicht	  unbedingt	  erforderlich,	  die	  Wortbedeutung	  der	  Mantras	  zu	  kennen.	  Die	  
traditonelle	  Sprache	  vieler	  buddhistischer	  und	  hinduistischer	  Mantras	  ist	  Sanskrit,	  aber	  um	  ihre	  Wirkung	  zu	  
erfahren,	  benötigen	  wir	  keine	  Übersetzung,	  wiewohl	  sie	  anfangs	  hilfreich	  sein	  kann.	  
Mantras	  wirken	  subtil,	  allmählich,	  zuweilen	  auch	  plötzlich,	  aberunausweichlich	  -‐	  auf	  Ebenen,	  mit	  denen	  sich	  
unser	  Verstand,	  unser	  rationales,	  analytisches	  Denken	  schwertut,	  in	  die	  es	  einfach	  nicht	  hineinreicht,	  von	  
denen	  es	  ausgeschlossen	  ist.	  
„die	  Silben	  eines	  Mantras	  [verdanken]	  nichts	  von	  ihrer	  Kraft	  der	  Bedeutung	  auf	  der	  Ebene	  begrifflichen	  Denkens“	  
John	  Blofeld,	  „Mantra	  -‐	  Die	  Macht	  des	  heiligen	  Lautes“,	  
Otto	  Wilhelm	  Barth	  Verlag	  1988	  

Om	  Mani	  Padme	  Hum„Om	  Mani	  Padme	  Hum“	  	  
	  
ist	  das	  älteste	  Mantra	  des	  tibetischen	  Buddhismus.	  (Die	  tibetische	  Aussprache	  ist	  „Om	  Mani	  Peme	  Hung“.)	  
„Om“	  repräsentiert	  Körper,	  Rede	  und	  Geist	  des	  Buddha.	  
„Mani“	  bedeutet	  Diamant	  und	  symbolisiert	  den	  buddhistischen	  Pfad	  der	  Methode	  (den	  man	  zusammen	  mit	  
den	  Pfad	  der	  Weisheit	  entwickeln	  soll).	  
„Padme“	  ist	  der	  Lotos	  und	  symbolisiert	  den	  Weisheitsaspekt	  des	  Pfades	  (die	  Erkenntnis	  der	  endgültigen	  
Realität).	  
„Hum“	  bedeutet	  Unteilbarkeit	  und	  bezieht	  sich	  hier	  auf	  die	  Vereinigung	  von	  „Mani“	  und	  „Padme“.	  
	  
„So	  bedeuten	  die	  sechs	  Silben	  om	  mani	  padme	  hum,	  dass	  man	  in	  Abhängigkeit	  von	  der	  Praxis	  des	  Weges,	  der	  
eine	  unteilbare	  Einheit	  von	  Methode	  und	  Weisheit	  ist,	  den	  eigenen	  unreinen	  Körper,	  unreine	  Rede	  und	  
unreines	  Bewusstsein	  in	  den	  reinen	  erhöhten	  Körper,	  reine	  Rede	  und	  reines	  Bewusstsein	  eines	  Buddha	  
verwandeln	  kann.“	  
(aus	  einer	  Rede	  des	  Dalai	  Lama)	  
	  
(Quellen:	  Wikipedia;	  „Meditiere	  -‐	  Das	  Glück	  liegt	  in	  Dir“	  von	  Swami	  Muktananda;	  „Ramayana	  At	  A	  Glance“	  von	  
Sadguru	  Sant	  Keshavadas;	  „Chanten“	  von	  Wolfgang	  Bossinger	  und	  Wolfgang	  Friedrich;	  www.stimmvolk.ch;	  
www.yesche.de)	  
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Klangmeditation	  
	  
Klangmeditationen	  oder	  auch	  Klangreisen	  genannt	  sind	  geführte	  Meditationen,	  in	  denen	  gezielt	  vor	  allem	  
tibetische	  Klangschalen	  eingesetzt	  werden.	  
Die	  Klangschalen	  sind	  in	  ihrer	  Beschaffenheit	  absolut	  einzigartig.	  
Durch	  ihren	  langanhaltenden	  Klang,	  der	  die	  Menschen	  oftmals	  tief	  berührt,	  eignen	  sie	  sich	  hervorragend,	  um	  
Meditationen	  zu	  begleiten,	  als	  auch	  gezielt	  die	  verschiedenen	  Aspekte	  einer	  Meditation	  zu	  unterstützen	  und	  zu	  
verstärken.	  	  
	  
Im	  folgenden	  findest	  du	  	  nun	  verschiedene	  Meditationen,	  die	  durch	  den	  zusätzlichen	  Einsatz	  von	  Klangschalen	  
zu	  Klangmeditationen	  werden.	  

• Sie	  können	  zu	  zweit	  praktiziert	  werden	  und	  bei	  fortgeschrittener	  Übung	  auch	  alleine.	  

• Sie	  können	  Gruppen	  vorgetragen	  werden,	  als	  auch	  Einzelpersonen.	  

• So	  sollten	  mit	  ruhiger,	  klarer	  Stimme	  vorgetragen	  werden	  und	  die	  Gruppe	  sollte	  genügend	  Zeit	  haben,	  
die	  einzelnen	  Bilder	  nachvollziehen	  zu	  können	  und	  wirken	  zu	  lassen.	  

• Des	  weiteren	  gilt:	  Führe	  niemals	  eine	  Meditation,	  mit	  der	  du	  selbst	  nicht	  authentisch	  bist	  oder	  die	  du	  
nicht	  nachvollziehen	  kannst.	  

	  
Hier	  nun	  verschiede	  Meditationen:	  
Entspannungsübungen,	  wie	  sie	  schön	  im	  Wellnessbereich	  eingesetzt	  werden	  können.	  
	  
Wenn	  du	  selbst	  gerne	  lernen	  möchtest,	  eigene	  Meditationen	  zu	  schreiben	  und	  sie	  mit	  den	  Klangschalen	  
kombinieren	  möchtest,	  so	  kannst	  du	  dies	  nun	  tun.	  Worauf	  es	  ankommt,	  lernst	  Du	  ja	  gerade	  an	  diesem	  
Wochenende.	  Es	  ist	  gar	  nicht	  so	  schweer	  und	  bedarf	  keinerlei	  Methode	  oder	  System.	  Höre	  einfach	  auf	  Dein	  
Herz	  und	  lass	  Dich	  führen.	  Nimm	  das	  jeweilige	  Thema	  auf	  und	  lass	  es	  in	  Deine	  Behandlung	  einfliessen.	  
 

Körperentspannung	  /	  Progressive	  Muskel	  Entspannung	  
	  
1.	  Setzte	  oder	  lege	  dich	  bequem	  hin,	  so	  wie	  du	  dich	  am	  wohlsten	  fühlst.	  
2.	  Nimm	  einen	  tiefen	  Atemzug	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  entspanne	  dich.	  
3.	  Mit	  dem	  nächsten	  Atemzug	  krallst	  du	  deine	  Zehen	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  lässt	  du	  sie	  wieder	  los.(Klang)	  
4.	  Mit	  dem	  nächsten	  Atemzug	  ziehst	  du	  deine	  Füsse	  Richtung	  Knie	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  lässt	  du	  sie	  wieder	  
los.(	  Klang)	  
5.	  Du	  spannst	  deine	  Oberschenkel	  an	  –	  und	  lässt	  sie	  mit	  deinem	  Atem	  wieder	  los.(Klang)	  
6.	  Du	  spannst	  deine	  Gesässmuskeln	  an-‐	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.(Klang)	  
7.	  Du	  spannst	  deinen	  Bauch	  an	  –	  und	  lässt	  ihn	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
8.	  Du	  spannst	  deinen	  Rücken	  an-‐	  und	  lässt	  ihn	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.(Klang)	  
9.	  Du	  ballst	  deine	  Hände	  zu	  Fäusten	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
10.	  Du	  spannst	  die	  Armmuskulatur	  an-‐	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
11.	  Du	  ziehst	  die	  Schultern	  nach	  oben	  –	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
12.	  Nun	  zerknauscht	  du	  dein	  Gesicht	  zu	  einer	  Grimasse	  –	  und	  lässt	  es	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
13.	  Du	  beisst	  die	  Zähne	  zusammen	  –	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  lässt	  du	  sie	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
14.	  Dein	  ganzer	  Körper	  liegt	  nun	  entspannt	  und	  losgelöst	  auf	  seiner	  Unterlage.	  
lasse	  mit	  mehreren	  Klangschalen	  ein	  Klangfeld	  entstehen	  und	  geniesse	  die	  Entspannung	  
15.	  Nun	  ist	  es	  wieder	  an	  der	  Zeit	  zurückzukehren	  ins	  Hier	  und	  Jetzt.	  Wenn	  du	  wieder	  da	  bist,	  räkelst	  und	  
streckst	  du	  dich	  und	  öffnest	  wieder	  deine	  Augen.	  
	  
Diese	  und	  weitere	  Meditationen	  findest	  du	  in	  unserem	  Buch	  im	  Traum-‐Klaenge	  Shop:	  
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*Du	  kannst	  diese	  Meditationen	  natürlich	  auch	  ohne	  Instrumente	  oder	  Klangschalen	  machen,	  lass	  Dich	  einfach	  
inspierieren	  für	  Deine	  eigenen	  Meditationen.	  	  Es	  gibt	  kein	  Richtig	  und	  kein	  Flasch,	  alles	  was	  Du	  tust,	  wird	  ein	  
positives	  Ergebnis	  vorweisen.	  	  
So	  freu	  Dich	  nun	  dass	  Du	  ein	  so	  tolles	  und	  mächtiges	  Werkzeug	  kennen	  lernst.	  

	  
Klangschalen	  kaufen	  
Im	  Shop	  kannst	  Du	  die	  Klangschalen	  die	  wir	  am	  Kurs	  hatten	  auch	  kaufen.	  
Ansonsten	  findest	  Du	  im	  Internet	  ein	  sehr	  grosses	  Angebot.	  Achte	  bitte	  darauf,	  
die	  Schalen	  sollten	  von	  handgefertigt	  sein	  (bessere	  Energie)	  und	  die	  
Klangabstimmung	  sollte	  geprüft	  und	  bestätigt	  sein.	  
	  
Das	  abgebildete	  Set	  werden	  wir	  am	  Kurs	  verwenden.	  Es	  kostet	  CHF	  79.-‐	  und	  
kann	  nach	  dem	  Kurs	  bezogen	  werden.	  
	  
„Elfenhafte	  Klänge	  die	  das	  Chronen	  Chakra	  öffnen	  um	  deine	  Klienten	  noch	  tiefer	  in	  
die	  Meditation	  zu	  entführen“	  
Kleine Schale: Ø ca. 5 cm, ca. 60 g 
Mittlere Schale: Ø ca. 6,5 cm, ca. 100 g 
Grosse Schale: Ø ca. 7,5 cm, ca. 160 g 

Vollkommenheit 
So	  setzte	  oder	  lege	  dich	  bequem	  hin,	  so	  wie	  du	  dich	  am	  wohlsten	  fühlst.	  

1. Nimm	  einen	  tiefen	  Atemzug	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  entspanne	  dich.	  
2. Mit	  dem	  nächsten	  Atemzug	  krallst	  du	  deine	  Zehen	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  lässt	  du	  sie	  wieder	  

los.(Klang)	  
3. Mit	  dem	  nächsten	  Atemzug	  ziehst	  du	  deine	  Füsse	  Richtung	  Knie	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  lässt	  du	  sie	  

wieder	  los.(	  Klang)	  
4. Du	  spannst	  deine	  Oberschenkel	  an	  –	  und	  lässt	  sie	  mit	  deinem	  Atem	  wieder	  los.(Klang)	  
5. Du	  spannst	  deine	  Gesässmuskeln	  an-‐	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.(Klang)	  
6. Du	  spannst	  deinen	  Bauch	  an	  –	  und	  lässt	  ihn	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
7. Du	  spannst	  deinen	  Rücken	  an-‐	  und	  lässt	  ihn	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.(Klang)	  
8. Du	  ballst	  deine	  Hände	  zu	  Fäusten	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
9. Du	  spannst	  die	  Armmuskulatur	  an-‐	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
10. Du	  ziehst	  die	  Schultern	  nach	  oben	  –	  und	  lässt	  sie	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
11. Nun	  zerknauscht	  du	  dein	  Gesicht	  zu	  einer	  Grimasse	  –	  und	  lässt	  es	  mit	  dem	  Ausatmen	  wieder	  los.	  

.(Klang)	  
12. Du	  beisst	  die	  Zähne	  zusammen	  –	  und	  mit	  dem	  Ausatmen	  lässt	  du	  sie	  wieder	  los.	  .(Klang)	  
13. Dein	  ganzer	  Körper	  liegt	  nun	  entspannt	  und	  losgelöst	  auf	  seiner	  Unterlage	  (Leises	  Entstehen	  eines	  

Klangfeldes	  mit	  3	  oder	  4	  Schalen)	  
14. Nun	  richte	  einmal	  deine	  Aufmerksamkeit	  auf	  dein	  drittes	  Auge.	  Es	  ist	  der	  Punkt	  zwischen	  den	  

Augenbrauen.	  
15. Nimm	  ihn	  einfach	  wahr.	  Tue	  nichts	  weiter,	  als	  ihn	  zu	  beobachten.	  
16. Stelle	  dir	  nun	  vor,	  es	  könnte	  atmen	  und	  atme	  durch	  diesen	  Punkt	  ein	  und	  auch	  wieder	  aus	  
17. Vielleicht	  spürst	  du	  ein	  Kribbeln	  oder	  ein	  Pochen	  darin.	  Es	  zeigt	  dir,	  dass	  es	  lebendig	  und	  wach	  ist.	  
18. Du	  atmest	  weiter.	  Ein-‐	  aus-‐	  ein-‐	  aus	  
19. Ganz	  langsam	  beginnt	  ein	  Gefühl	  der	  Gelassenheit	  dich	  zu	  durchströmen.	  In	  diesem	  Moment	  der	  

Gelassenheit	  bist	  du	  vollkommen.	  Du	  vollkommen	  eins	  mit	  dir	  und	  der	  Schöpfung.	  Raum	  und	  Zeit	  
heben	  sich	  auf.	  Du	  bist	  zum	  Beobachter	  geworden.	  

20. Gedanken	  kommen	  und	  sie	  gehen,	  Bilder	  kommen	  und	  gehen.	  Du	  schaust	  nur	  zu.	  (Schalen	  klingen	  
langsam aus) 

21. Dann kommst du wieder zurück in die Gegenwart.. Räkelst dich und streckst dich und öffnest wieder deine 

Augen. Du gehst gestärkt in den Alltag und bist wieder ganz wach 
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Klanggeschichten	  /	  Klangreisen	  
	  
Für	  Erwachsene	  und	  Kinder	  
	  
In	  einer	  Geschichte	  können	  sich	  die	  Klienten	  selbst	  wiederfinden,	  sich	  mit	  dem	  Geschehen	  identifizieren.	  
Sie	  können	  selbst	  die	  Gestalten	  einer	  Geschichte	  darstellen	  
Oder	  aber	  sie	  ordnen	  den	  verschiedenen	  Aspekten	  Instrumente	  und	  Klänge	  zu.	  Dann	  wird	  aus	  der	  Geschichte	  
eine	  Klanggeschichte.	  
Man	  kann	  fertige	  Geschichte	  übernehmen	  und	  überlegen,	  welches	  Instrument	  dazu	  passt.	  Ganz	  prima	  eignen	  
sich	  dafür	  sogenannte	  Naturtoninstrumente.	  Mehr	  darüber	  unter:	  
	  www.natuerlichmusik.de	  
Oder	  man	  kann	  auch	  mit	  einer	  Gruppe	  selbst	  Geschichten	  erfinden.	  

• Sie	  können	  auch	  als	  Grundlage	  für	  eine	  Aufführung	  dienen.	  

• Sie	  helfen	  ,	  Inhalte	  lebendig	  zu	  erfahren	  und	  dadurch,	  dass	  Klänge	  damit	  verknüpft	  werden,	  Inhalte	  
tiefer	  zu	  verankern.	  

• Gleichzeitig	  erfährt	  das	  Kind	  eine	  tiefere	  Beziehung	  zum	  Instrument.	  Es	  lernt,	  Gefühle	  und	  Bilder	  über	  
das	  Instrument	  zum	  Ausdruck	  zu	  bringen.	  Dieses	  ist	  ein	  wesentlicher	  Aspekt	  ,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  
ein	  Kind	  in	  seiner	  ihm	  eigenen	  Musikalität	  zu	  unterstützen.	  

• Im	  Gegensatz	  zu	  einer	  Klangmeditation	  ist	  eine	  Klanggeschichte	  sehr	  lebendig	  und	  kann	  auf	  
unterschiedlichste	  Art	  und	  Weise	  bis	  hin	  zur	  Pantomime	  dargestellt	  werden.	  

Diese	  Form	  von	  Klangreise	  kann	  natürlich	  auch	  ganz	  geziehlt	  auf	  Lebensthemen	  von	  Kindern	  und	  Erwachsenen	  
angewendet	  werden.	  Bau	  einfach	  das	  jeweilige	  Thema	  als	  gelöst	  und	  geheilt	  in	  Deine	  Klangreise	  ein.	  

Die	  Sonne	  im	  Bauch	  
	  
Vorbereitung:	  eine	  Klangschale	  
Publikum:	  von	  05-‐99	  Jahre	  
	  
Eine	  Entspannungsübung	  für	  ein	  Kind	  ab	  5	  Jahren:	  

1. Leg	  dich	  auf	  deinen	  Rücken.	  
2. Werde	  einmal	  ganz	  still.	  
3. Kannst	  du	  deinen	  Atem	  fühlen?	  
4. Lege	  deine	  Hände	  auf	  deinen	  Bauch.	  
5. Kannst	  du	  fühlen,	  wie	  mit	  jedem	  Einatmen	  dein	  Bauch	  dick,	  wie	  ein	  Luftballon	  wird?	  
6. Mit	  dem	  Ausatmen	  wird	  er	  wieder	  ganz	  klein.	  
7. Ich	  stelle	  jetzt	  eine	  Klangschale	  auf	  deinen	  Bauch.	  
8. Kannst	  du	  so	  ruhig	  atmen,	  dass	  sie	  nicht	  herunterfällt?	  
9. Die	  Klangschale	  ist	  jetzt	  wie	  eine	  Sonne.	  Sie	  hat	  warme	  Klangstrahlen.	  
10. Wenn	  ich	  sie	  jetzt	  vorsichtig	  spiele,	  schickt	  sie	  dir	  die	  Sonnenklangstrahlen	  in	  deinen	  Bauch.	  
11. (sanftes	  Spielen	  der	  Klangschale)	  ca	  3x	  inkl	  ausklingen	  lassen	  
12. Wie	  fühlt	  es	  sich	  an?	  
13. Dein	  ganzer	  Bauch	  wird	  jetzt	  ganz	  warm	  von	  den	  Sonnenklangstrahlen.	  
14. Du	  kannst	  dir	  auch	  vorstellen,	  dass	  du	  eine	  kleine	  Sonne	  in	  deinem	  Bauch	  hast,	  die	  dir	  neue	  Kraft	  gibt.	  

Wenn	  du	  nun	  wieder	  aufstehst,	  fühlst	  du	  dich	  pudelwohl.	  

*Je	  nachdem	  was	  Du	  mit	  den	  Kindern	  gerne	  erreichen	  möchtest,	  ruhiger	  sein,	  besser	  lernen	  können,	  aktiver	  sein,	  
sich	  besser	  konzentieren	  können,	  passe	  den	  Text	  ab	  Punkt	  14	  Deinen	  Wünschen	  an.	  

So	  kann	  der	  Schluss	  heissen:	  Du	  spührst	  wie	  die	  Sonne	  in	  deinem	  Bauch	  dir	  hilft	  schneller	  und	  besser	  zu	  lernen,	  
alles	  zu	  verstehen	  und	  gute	  Noten	  zu	  schreiben.	  Es	  fällt	  dir	  ganz	  leicht	  zu	  lernen	  und	  dich	  zu	  erinnern.....	  
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Am Anfang war es dunkel 
 
Ein Klanggeschichte für Kinder ab 4 Jahren 
 
Instrumente: Eine Klangschale, ein Regenmacher, Glöcklein, was immer Dir einfällt! ;-) 
 
Lange bevor die Menschen auf die Erde kamen, schickte Gott schon das Volk der Elfen zur Erde. Sie sollten dafür 
sorgen, dass alles schön wuchs und die Natur im Einklang war, bevor er die ersten Menschen zur Erde schickte.  
Eines Tages jedoch kam ein kleiner Elf zu ihm (Glöcklein klingeln) geflogen und sprach. „Lieber Gott, die Erde wird 
sicher wunderschön, nur wir haben noch gar kein Licht auf der Erde und die Pflanzen und Bäume haben uns gesagt, 
dass sie Licht zum Wachsen brauchen.“ Da nickte Gott und verriet dem Elfen ein Geheimnis.  
 
Alsdann gab er dem Elfen eine Schale in die Hand. Es war eine besondere Schale. Er hauchte seinen göttlichen Atem 
hinein, (Luft phuusten) da begann sie zu glänzen.  
Dann rief er den Wind und der Wind blies kräftig gegen die Schale. (Wind nachahmen) Da begann sie zu klingen. 
Sie klang wunderschön. (Schale anschlagen )  
 
Dann überreichte er sie dem Elfen und der (kleines Glögglein) Elf flog damit zur Erde. Dabei begleitete ihn der 
Wind und wies ihm den Weg. (Wind nachahmen) Schließlich gelangte er zu einer Höhle.  
Nur der kleine Elf wusste, was sich in dieser Höhle befand. Es war das Geheimnis, welches Gott ihm anvertraut 
hatte. Dann bat er den Wind, so wie Gott ihm geheißen, die Schale wieder zu spielen. (Klangschale anschlagen) 
 
Der Klang schwebte in die Höhle hinein. Dies vernahm die Sonne, denn sie war es, die sich in der Höhle versteckt 
hatte. Berührt von diesem wunderschönen Klang schickte sie einen Strahl aus der Höhle. Als dieser die Klangschale 
sha, begann sie zu glänzen in einem herrlichen Gold. Der Strahl wollte gar nicht mehr zurück, so schön war dieser 
Anblick. So sah sich die Sonne schließlich gezwungen, dem Strahl zu folgen.  
 
So kam sie aus ihrer Höhle heraus und es ward Licht auf der Erde. Der kleine Elf hingegen versteckte nun die 
Schale, so wie Gott ihm geheißen hatte, an einem geheimen Ort, welche viel später Tibet heißen würde und wo sie 
dann, noch viel später von einem Mönch gefunden wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. 
 
Einige Zeit später (Glögglein klingt) flog der Elf wieder zu Gott. Lieber Gott, die Pflanzen und alle anderen freuen 
sich sehr , aber uns fehlt Wasser. Kannst du nicht welches von Himmel schicken? Es ist so heiß, dass alles schon 
stöhnt und durstig ist.“ 
 
So schickte Gott ihn wieder an einen geheimen Ort. Als er dort ankam, wusste er nicht was er hier sollte. Lediglich 
ein hohler Baumstamm befand sich dort.   
 
Dann hatte er einen Traum. Er sah, wie er zusammen mit den Zwergen kleine Hölzchen in den Stamm hämmerte. 
(klopfe auf Holz) Sie liefen spiralförmig durch den Stamm. Alsdann verschlossen sie eine Seite und füllten kleine 
Steinchen (Regenrohr) hinein und verschlossen auch die andere Seite..  
 
Als er erwachte, stand auch schon ein kleiner (auf boden stampfen)Zwerg bei ihm. Da erinnerte er sich an der Traum 
und sie begannen das Rohr zu bauen. Als es fertig war,, wusste zunächst keiner, was sie nun damit machen sollten. 
Da kam ein Zwergenkind herbei (patsche m. Füssen auf Boden) und begann damit zu spielen. Da hörte sie es, 
(Regenrohr) es klang wie, ja wie kleine Tropfen. Und es rauschte.  
 
Sie spielten lange mit dem Rohr und auf einmal begann öffnete sich am Himmel ein Tor und Wassertropfen kamen 
auf die Erde. So kam der Regen auf die Erde und das Instrument nannten sie fortan Regenmacher. Auch er wurde 
feierlich versteckt. Jedoch an einem anderen Ort. Weit weg in einem großen Kontinent, in dem später die Indianer 
wohnen würden. Aber auch das ist eine andere Geschichte. 
 
Als Gott dieses sah, schenkte er den (glögglein und Stampfen) Elfen und Zwergen noch etwas ganz Besonderes. Als 
nun der Regen und die Sonne zugleich auf der Erde weilten, entdeckten sie es am Himmel. Ein Bogen erschien in 
wunderschönen Farben. Sie staunten und feierten dieses Ereignis als ein besonders Himmelsgeschenk. So wurde nun 
die Erde geboren. Und wann immer nun ein Regenbogen am Himmel erscheint, so wird etwas Altes aufhören und 
etwas Neues beginnen. 
 
Uta Karen Mempel 
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Edelsteinmeditation	  mit	  einem	  Bergkristall	  
kann	  auch	  als	  reine	  gesprochene	  Meditation	  durchgeführt	  werden.	  Der	  Kristall	  hat	  eine	  reinigende	  und	  

verstärkende	  Energie	  die	  in	  der	  Meditation	  zusätzlich	  wirkt	  und	  unterstützt.	  Du	  kannst	  gerne	  je	  nach	  Thema,	  

auch	  ein-‐oder	  mehrere	  andere	  Edelsteine	  verwenden.	  Lass	  Deinen	  Fantasie	  freien	  Lauf	  und	  ändere	  die	  Texte	  nach	  

Deinen	  Bedürfnissen.	  

	  

Nun	  setze	  oder	  lege	  Dich	  hin. 

1. Lege	  den	  Kristall	  auf	  dein	  Herzzentrum	  und	  entspanne	  dich.	  
2. Atme	  tief	  ein	  –	  und	  wieder	  aus.	  (Klang)	  
3. Tief	  ein-‐	  und	  wieder	  aus	  (Klang)	  
4. Mit	  jedem	  Atemzug	  wird	  es	  ruhiger	  und	  ruhiger	  in	  dir.	  (Klang)	  
5. Der	  Kristall	  hilf	  dir,	  die	  Ruhe	  in	  dir	  zu	  verstärken.	  (Klang)	  (	  ein	  Klangfeld	  mit	  helleren	  Tönen	  entsteht)	  
6. Wie	  durch	  einen	  geheimnisvollen	  Zauber	  gelangst	  du	  jetzt	  in	  eine	  andere	  Welt.	  
7. Sie	  ist	  lichtdurchflutet.	  Du	  scheinst	  selbst	  ganz	  leicht	  zu	  sein	  und	  in	  sie	  hineinzuschweben.	  
8. Da	  gelangst	  du	  zu	  einem	  riesigen	  Bergkristall.	  Aus	  ihm	  heraus	  strömt	  ein	  helles	  gleissendes	  Licht.	  

Fast	  geblendet	  von	  seiner	  Kraft	  schwebst	  du	  auf	  ihn	  zu.	  
9. Er	  lädt	  dich	  ein,	  ihn	  zu	  besuchen.	  Da	  öffnet	  sich	  eine	  Tür	  und	  du	  schreitest	  in	  eine	  lichtdurchflutete	  

Halle.	  Die	  Wände	  reflektieren	  die	  Lichtstrahlen	  und	  ein	  Spiel	  der	  Regenbogenfarben	  tanzt	  durch	  den	  
grossen	  Raum.	  

10. Fasziniert	  schaust	  du	  zu.	  
11. (kleine	  Klangimprovisation)	  
12. (Klänge	  werden	  leiser)	  
13. In	  der	  Mitte	  der	  Höhle	  entdeckst	  du	  ein	  Symbol.(	  tiefer	  Klang)	  Schau	  es	  dir	  an,	  es	  ist	  für	  dich	  und	  es	  

trägt	  die	  Qualität	  deiner	  Seelenliebe	  in	  sich.	  Hier	  ist	  der	  Platz,	  an	  dem	  du	  dich	  nun	  niederlassen	  
kannst.	  

14. (	  der	  tiefe	  Klang	  vermischt	  sich	  mit	  dem	  Klangfeld)	  
15. Richte	  nun	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  dein	  Herz.	  Nimm	  es	  einfach	  wahr	  und	  atme	  das	  Licht	  des	  Kristalls	  

in	  dein	  Herz	  hinein.	  Erlaube,	  dass	  es	  mit	  jedem	  Atemzug	  sich	  weiter	  ausdehnt,	  soweit,	  wie	  es	  sich	  für	  
dich	  angenehm	  anfühlt.	  

16. Kannst	  du	  die	  Liebe	  fühlen,	  mit	  der	  der	  Kristall	  seinen	  Dienst	  verrichtet?	  
17. Er	  hilft	  dir,	  deine	  eigene	  Kraft	  zu	  fühlen	  und	  dir	  deiner	  Herzensliebe	  bewusst	  zu	  werden.	  
18. Gibt	  es	  auch	  in	  deinem	  Leben	  Menschen,	  denen	  du	  helfen	  möchtest	  und	  denen	  du	  deine	  Liebe	  

schenken	  magst?	  
19. Du	  kannst	  sie	  nun	  in	  die	  Höhle	  bitten.	  
20. Lasse	  nun	  Bilder	  entstehen,	  wie	  du	  selbst	  den	  Menschen	  am	  besten	  helfen	  und	  sie	  unterstützen	  

kannst	  
21. Dann	  verabschiede	  dich	  wieder	  von	  ihnen	  und	  überlass	  es	  nun	  auch	  ihnen,	  ob	  sie	  dein	  Geschenk	  

annehmen	  möchten.	  Habe	  keine	  Erwartungen.	  Kehre	  wieder	  zurück	  in	  deine	  Höhlenmitte	  und	  
geniesse	  es,	  dort	  noch	  für	  einen	  Moment	  zu	  verweilen.	  (Schalen	  klingen	  langsam	  aus)	  

22. Dann	  ist	  es	  an	  der	  Zeit	  von	  der	  Reise	  zurückzukehren.	  
23. Du	  kommst	  wieder	  zurück	  ins	  Hier	  und	  Jetzt.	  Räkelst	  dich	  und	  öffnest	  deine	  Augen.	  
24. Dann	  nimmst	  du	  deinen	  Kristall	  in	  die	  Hände.	  Kannst	  du	  die	  Verbundenheit	  zu	  ihm	  fühlen?	  
25. Schenke	  ihm	  einen	  schönen	  Platz,	  bis	  du	  das	  nächste	  Mal	  mit	  ihm	  Kontakt	  aufnehmen	  möchtest.	  
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Klangmeditation	  zu	  den	  Chakren	  und	  ihren	  Farben	  
	  

• Setze	  Dich	  bequem	  hin,	  wenn	  möglich	  aufrecht	  oder	  lege	  Dich	  entspannt	  auf	  den	  Rücken	  und	  schließe	  die	  Augen.	  Atme	  ein	  paar	  
Mal	  tief	  ein	  und	  aus,	  laß	  den	  Atem	  durch	  Deinen	  Körper	  fließen	  und	  spüre	  :	  es	  atmet	  Dich!	  

• Planetenschale	  Alphawelle	  wird	  ruhig	  und	  gleichmässig	  gespielt	  
• Lenke	  nun	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  Dein	  

Wurzelchakra	  

• Planetenschale	  Tageston	  kommt	  dazu,	  die	  Schalen	  werden	  im	  Wechsel	  gelichmässig	  gespielt	  

• Stell	  Dir	  vor,	  wie	  eine	  rotglühende,	  warme,	  angenehme	  Flamme	  sich	  in	  Deinem	  Wurzelchakra	  ausbreitet	  und	  diesen	  Bereich	  
erwärmt.	  

• Atme	  die	  Farbe	  Rot	  tief	  ein	  und	  über	  die	  Poren	  in	  Deine	  Aura	  wieder	  aus.	  
• Spüre	  Deine	  Lebendigkeit!	  Spüre	  Dein	  Vertrauen	  in	  den	  richtigen	  Lauf	  der	  Dinge!	  
• Lenke	  nun	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  Dein	  

Nabelchakra	  

• Tageston	  wird	  von	  einer	  Mondschale	  abgelöst	  
• Stell	  Dir	  vor,	  wie	  sich	  orangerotes	  Licht	  in	  Dir	  ausbreitet,	  Wärme	  und	  Geborgenheit	  spendend.	  
• Atme	  dieses	  starke,	  orangerotes	  Licht	  tief	  ein	  und	  über	  die	  Poren	  in	  Deine	  Aura	  wieder	  aus.	  

• Lenke	  nun	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  Deinen	  
Solarplexus	  

• Mondschale	  wird	  von	  einer	  Sonnenschale	  abgelöst,	  Alphawelle	  läuft	  weiter	  durch	  
• Stell	  Dir	  vor,	  Du	  stehst	  auf	  einem	  hohen	  Berg	  und	  am	  Horizont	  geht	  die	  Sonne	  auf!	  Ihr	  goldgelbes,	  wärmendes	  Licht	  sinkt	  in	  

Deinen	  Bauchraum.	  

• Atme	  dieses	  goldene	  Licht	  tief	  ein	  und	  über	  die	  Poren	  in	  Deine	  Aura	  wieder	  aus.	  
• Ihre	  leuchtend	  gelben	  Sonnenstrahlen	  durchdringen	  Dich	  und	  füllen	  Dich	  vollständig	  aus.	  
• Du	  fühlst	  Dich	  stark	  und	  voller	  Kraft!	  
• Lenke	  als	  nächstes	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  Dein	  

Herz	  
• Sonnenschale	  wird	  von	  einer	  Herzschale(	  Hopi	  oder	  OM	  Ton)	  abgelöst	  
• Fühl´,	  wie	  es	  schlägt!	  
• Stell	  Dir	  vor,	  wie	  ein	  grünes	  Licht	  sich	  darin	  ausbreitet.	  Es	  ist	  das	  angenehme	  Grün	  der	  Natur.	  
• Atme	  dieses	  grüne	  Licht	  tief	  ein	  und	  über	  die	  Poren	  in	  Deine	  Aura	  wieder	  aus.	  
• Du	  fühlst	  Dich	  im	  Einklang	  mit	  allem!	  Du	  bist	  ruhig	  und	  fühlst	  Dich	  geliebt	  und	  angenommen!	  
• Lenke	  nun	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  Dein	  
• 	  

Hals-‐	  und	  Kehlkopfchakra	  

• Herzschale	  wird	  von	  einer	  Merkurschale	  abgelöst	  
• Stell´	  Dir	  die	  Farbe	  eines	  türkisblauen	  Edelsteines	  vor.	  
• Atme	  sie	  tief	  ein	  und	  über	  die	  Poren	  in	  Deine	  Aura	  wieder	  aus.	  
• Lasse	  sie	  sich	  in	  Deinem	  ganzen	  Halsbereich	  ausbreiten.	  
• Diese	  Farbe	  wirkt	  öffnend	  und	  klärend.	  
• Als	  nächstes	  lenke	  die	  Aufmerksamkeit	  auf	  Dein	  

Stirnchakra	  

• Merkur	  wird	  von	  einer	  Saturn	  oder	  Venusschale	  abgelöst	  

• Stelle	  Dir	  vor,	  Du	  schaust	  in	  einen	  ruhigen,	  tiefen,	  dunkelblauen	  See.	  Er	  hat	  die	  Farbe	  Indigo.	  Diese	  Farbe	  wirkt	  öffnend	  und	  
befreiend.	  Du	  kannst	  alles	  Alte	  und	  Belastende	  loslassen.	  

• Stell´Dir	  vor,	  Du	  tauchst	  Deine	  Hände	  in	  das	  blaue	  Wasser	  des	  Sees	  und	  berührst	  damit	  Deine	  Stirn.	  
• Atme	  die	  Farbe	  Indigo	  tief	  in	  Dich	  ein	  und	  über	  die	  Poren	  in	  Deine	  Aura	  wieder	  aus.	  
• Nun	  fühlst	  Du	  Dich	  gereinigt	  und	  erfrischt!	  
• Lenke	  Deine	  Aufmerksamkeit	  nun	  auf	  Dein	  

Scheitelchakra 
• Saturn,	  bzw	  Venus	  wird	  vom	  Platonischen	  Jahr	  abgelöst	  
• Ein	  angenehm	  violettes	  Licht	  umfließt	  Deine	  Schädeldecke.	  
• Atme	  dieses	  violette	  Licht	  tief	  ein	  und	  über	  die	  Poren	  in	  Deine	  Aura	  wieder	  aus.	  
• Du	  fühlst	  Dich	  nun	  von	  diesem	  violetten	  Licht	  vollkommen	  eingehüllt	  und	  geschützt!	  
• Lenke	  Deine	  Aufmerksamkeit	  nun	  über	  Deinen	  

Kopf	  
	  

• Stell´Dir	  ein	  strahlend	  weißes	  Licht	  vor,	  das	  durch	  Deinen	  Kopf	  in	  Deinen	  Körper	  fließt.	  
• Nun	  bist	  Du	  verbunden	  mit	  der	  Weisheit	  des	  Göttlichen,	  der	  Liebe,	  der	  Kraft	  die	  alles	  erschafft	  
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Seelenmeditation	  Teil	  1	  
	  

-‐ Stelle	  dir	  einmal	  vor,	  du	  befindest	  dich	  an	  einen	  schönen	  ruhigen	  See.	  Er	  liegt	  irgendwo	  zwischen	  den	  

Bergen	  und	  du	  hast	  ihn	  durch	  Zufall	  entdeckt.	  Schöne	  Bäume	  stehen	  an	  seinem	  Ufer	  und	  hüllen	  ihn	  

schützend	  ein.	  

-‐ Du	  findest	  einen	  schönen	  Platz,	  an	  dem	  du	  dich	  wohl	  und	  geborgen	  fühlst.	  Du	  bist	  ganz	  für	  dich..	  

-‐ Du	  schaust	  auf	  das	  ruhige	  Wasser	  und	  kannst	  die	  Sonnenstrahlen	  in	  ihm	  erkennen.	  Zudem	  spiegelt	  

sich	  das	  Ufer	  mit	  den	  Bäumen	  auf	  seiner	  Oberfläche.	  Es	  ist	  ein	  friedliches,	  stilles	  Bild.	  

-‐ Lediglich	  die	  Bewegung	  der	  Fische	  unter	  dem	  Wasser	  bringt	  ein	  wenig	  Lebendigkeit	  hinein.	  In	  den	  

Bäumen	  hörst	  du	  die	  Geräusche	  des	  Waldes.	  Einige	  Vögel,	  das	  knacken	  eines	  kleinen	  Zweiges.	  

-‐ Du	  nimmst	  nun	  einen	  kleinen	  Stein	  und	  wirfst	  ihn	  in	  das	  Wasser.	  

-‐ Du	  beobachtest,	  wie	  der	  tiefer	  sinkt	  und	  sich	  dabei	  immer	  grösser	  werdenden	  Kreise	  in	  kleinen	  

Wellen	  ausdehnen.	  

-‐ Mit	  deinem	  Bewusstsein	  folgst	  du	  dem	  Stein.	  	  

-‐ Du	  beginnst	  in	  dich	  zu	  hinab	  zu	  tauchen.	  

-‐ Du	  fällst	  immer	  tiefer	  in	  dich	  selbst.......längere	  Wartepause	  

-‐ Noch	  nimmst	  du	  ein	  wenig	  vom	  Aussen	  war.	  

-‐ In	  der	  Ferne	  zwitschern	  noch	  die	  Vögel,	  du	  siehst	  noch	  die	  Sonnenstrahlen.	  

-‐ So	  wie	  der	  Stein	  immer	  tiefer	  und	  tiefer	  sinkt,	  so	  sinkst	  auch	  du	  immer	  weiter	  in	  dich	  

hinein.........längere	  Wartepause	  

-‐ Während	  du	  sinkst,	  fühlst	  du,	  dass	  du	  in	  einer	  schützenden	  Hülle	  bist.	  Du	  kannst	  dich	  voller	  

Vertrauen	  fallen	  lassen.	  

-‐ In	  der	  Ferne	  nimmst	  du	  ein	  paar	  Bilder	  wahr.......Aber	  wie	  ein	  Schwarm	  Fische	  ziehen	  sie	  an	  dir	  

vorüber.	  

-‐ Jetzt	  kommst	  du	  noch	  tiefer,	  Es	  wird	  immer	  stiller....längere	  Wartepause	  

-‐ Du	  spürst,	  dass	  die	  Reise	  ein	  Ziel	  hat.	  Da	  gelangst	  du	  auf	  den	  Grund.	  	  

-‐ Es	  ist	  ganz	  still	  um	  dich	  und	  ganz	  still	  in	  dir....	  

-‐ Da	  öffnet	  sich	  der	  Grund,	  wie	  ein	  grosses	  Tor.	  

-‐ Ein	  helles	  Licht	  strömt	  dir	  entgegen.	  Schon	  fast	  geblendet	  fühlst	  du	  eine	  Magie	  darin.	  Du	  entscheidest	  

zum	  Licht	  zu	  gehen.	  

-‐ Du	  gelangst	  auf	  eine	  weite	  Ebene.	  Es	  scheint,	  es	  gibt	  kein	  oben	  und	  kein	  unten.	  Es	  ist	  hell	  und	  weich.	  

-‐ Du	  kannst	  dich	  allein	  durch	  die	  Kraft	  deiner	  Gedanken	  bewegen.	  

-‐ Du	  kannst	  verschiedene	  Lichtstrahlen	  beobachten.	  Sie	  spielen	  miteinander.	  Formieren	  sich	  zu	  

wunderschönen	  Lichtbildern.	  

-‐ Du	  selbst	  fühlst	  eine	  grosse	  Geborgenheit	  und	  geniesst	  es,	  	  einfach	  nur	  dort	  zu	  sein.	  

-‐ Es	  ist	  eine	  Ebene,	  in	  der	  es	  kein	  Gut	  oder	  Böse	  gibt,	  in	  der	  es	  kein	  männlich	  oder	  weiblich	  gibt,	  in	  der	  

die	  Polaritäten	  sich	  aufheben.	  Eine	  Welt,	  die	  sich	  über	  die	  Polarität	  hinaus	  hebt.	  

-‐ Es	  ist	  das	  Zuhause	  deiner	  Seele.	  Mit	  verschiedenen	  Lichtformationen	  erlebst	  du	  unterschiedliche	  

Empfindungen.	  Gefühle	  von	  Glück,	  Freude	  oder	  auch	  von	  Dankbarkeit	  und	  Güte	  durchfliessen	  dich.	  

Das	  Gefühl,	  welches	  du	  gerade	  am	  meisten	  brauchst	  kommt	  zu	  dir.	  Du	  badest	  darin.	  Füllst	  dich	  

auf.....längere	  Pause	  
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Seelenmeditation	  Teil	  2	  
	  

-‐ Dann	  beginnst	  du	  ein	  wenig	  umher	  zu	  	  wandern.	  Da	  öffnet	  sich	  vor	  dir	  ein	  kleines	  Fenster.	  Du	  kannst	  

durch	  das	  Fenster	  den	  Alltag	  auf	  der	  Erde	  sehen.	  Du	  siehst,	  wie	  die	  Menschen	  mit	  einander	  umgehen,	  

und	  dass	  auch	  sie	  eigentlich	  bei	  allem,	  was	  sie	  tun,	  	  Liebe	  brauchen.	  Du	  kannst	  sehen,	  wie	  sie	  sich	  

alles	  mögliche	  einfallen	  lassen,	  um	  eben	  an	  Liebe	  zu	  kommen.	  

-‐ Du	  kannst	  ihnen,	  wenn	  du	  magst	  von	  deinem	  Seelenlicht	  etwas	  schicken.	  Es	  durch	  das	  Fenster	  zu	  

ihnen	  fliessen	  lassen.	  

-‐ Da	  öffnet	  sich	  aber	  ein	  neues	  Fenster.	  Dort	  entdeckst	  du	  dich.	  

-‐ Siehst	  dich	  in	  deinem	  Alltag,	  mit	  deinen	  Herausforderungen.	  Du	  erkennst,	  wo	  du	  selbst	  diese	  

Zuwendung	  brauchst.	  

-‐ Auch	  dorthin	  schickst	  du	  das	  Licht	  deiner	  Seele.	  

-‐ Kannst	  du	  eine	  Veränderung	  wahrnehmen?	  

-‐ Kannst	  du	  sehen,	  wie	  sich	  dein	  Alltag	  verändert?	  

Rückführung	  
Dann	  ist	  es	  allmählich	  Zeit,	  wieder	  aufzutauchen.	  Beobachte	  dich	  die	  nächste	  Zeit.	  Vielleicht	  spürst	  du	  eine	  
Veränderung	  in	  dir.	  Du	  hast	  nun	  den	  Kontakt	  zu	  einer	  höheren	  Ebene	  deines	  Seins	  erfahren.	  Diese	  Ebene	  hält	  
viele	  wunderbare	  Geschenke	  in	  sich.	  Du	  kannst	  sie	  immer	  wieder	  besuchen.	  
Dann	  wirst	  du	  wach	  und	  bist	  wieder	  ganz	  bei	  dir,	  im	  Hier	  und	  jetzt	  und	  kannst	  gestärkt	  in	  deinen	  Alltag	  
gehen..	  	  
	  
Wichtig!	  
	  
Warte	  zwischen	  den	  jeweiligen	  punkten	  immer	  ca	  5	  Sekunden	  bevor	  Du	  weiter	  gehst.	  Fühl	  Dich	  ein	  in	  einen	  
angenehmen	  Rhythmus,	  so	  dass	  genügend	  Zeit	  ist	  um	  die	  Energie	  zu	  fühlen	  und	  Bilder	  zu	  empfangen.	  
Du	  kannst	  gerne	  jeweils	  auf	  5	  zählen	  und	  dann	  weiter	  machen.	  
	  
Bei	  den	  markierten	  längeren	  Pausen,	  zähle	  auf	  10.	  
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Übungsblatt	  eigene	  Meditationen	  Basic	  
	  
	  
Wie	  möchtest	  Du	  die	  Meditation	  gestalten?	  
Klangschalen,	  gesprochen	  usw...	  
	  
	  
	  
In	  die	  Entspannung	  bringen	  
	  
Bringe	  den	  Geist	  des	  Klienten	  zur	  Ruhe:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Thema	  
Ermittle	  das	  Thema	  über	  das	  meditiert	  werden	  soll	  und	  schreibe	  Deine	  Stichworte	  auf	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*Bei	  Heilmeditationen	  
Frag	  nach	  Farbe,	  Form,	  Grösse	  und	  Gewicht,	  lass	  es	  immer	  heller,	  kleiner,	  leichter	  und	  weicher	  werden,	  Du	  
kannst	  Dir	  auch	  eigene	  Bilder	  wählen,	  die	  das	  Theme	  beschreiben	  lasssen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Aufwachen	  
Formuliere	  wie	  die	  Klienten	  aufwachen	  sollen,	  was	  möchtest	  Du	  hinein	  „programmieren“?	  Glücklich,	  gesund,	  
zufrieden,	  geheilt....	  
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Übungsblatt	  eigene	  Meditationen	  Aufbau	  
	  
	  
Wie	  möchtest	  Du	  die	  Meditation	  gestalten?	  
Klangschalen,	  gesprochen	  usw...	  
	  
Aufgabe:	  
Du	  musst	  eine	  komplette	  10	  Minuten	  Meditation	  kreiiren	  und	  der	  Gruppe	  am	  Kurs	  vortragen.	  	  Trage	  hier	  
deinen	  Leitfaden	  ein.	  Du	  darfst	  nur	  eigene	  Formulierungen	  verwenden,	  finde	  eigene	  Worte	  um	  den	  Klienten	  in	  
die	  Entspannung	  zu	  bringen,	  seine	  Probleme	  zu	  umschreiben,	  die	  Heilmeditation	  zu	  machen.	  	  
	  
Aufbau	  
	  
Bringe	  den	  Geist	  des	  Klienten	  zur	  Ruhe:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Thema	  
Ermittle	  das	  Thema	  über	  das	  meditiert	  werden	  soll	  und	  schreibe	  Deine	  Stichworte	  auf	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*Bei	  Heilmeditationen	  
Frag	  nach	  Farbe,	  Form,	  Grösse	  und	  Gewicht,	  lass	  es	  immer	  heller,	  kleiner,	  leichter	  und	  weicher	  werden,	  Du	  
kannst	  Dir	  auch	  eigene	  Bilder	  wählen,	  die	  das	  Theme	  beschreiben	  lasssen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Aufwachen	  
Formuliere	  wie	  die	  Klienten	  aufwachen	  sollen,	  was	  möchtest	  Du	  hinein	  „programmieren“?	  Glücklich,	  gesund,	  
zufrieden,	  geheilt....	  
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	   Hausaufgaben	  /	  Vorbereitung	  vor	  dem	  Seminar	  
	  
Stimm	  und	  Sprechtraining	  
Übe	  Zuhause	  im	  Stillen	  und	  nimm	  auf	  dem	  Handy	  oder	  Computer	  die	  Meditation	  auf.	  So	  
kannst	  du	  dich	  optimieren	  und	  deine	  Meditationen	  verbessern.	  
	  
Kreativitäts	  –Training	  
	  
Schreibe	  Aufsätze,	  Gedichte	  oder	  arbeite	  mit	  Lückentexten	  usw	  um	  wieder	  fliessend	  aus	  
dem	  freien	  heraus	  Geschichten	  und	  Meditationen	  erfinden	  zu	  können.	  Übe	  das	  kreative	  
Denken	  und	  schreiben	  
	  
Meditationsthemen	  
	  
Mach	  dir	  Gedanken	  wie	  Du	  folgende	  Themen	  in	  einer	  Meditation	  behandeln	  könntest:	  

-‐ Liebeskummer	  mit	  gebrochenem	  Herz	  
-‐ Der	  Schuldenberg	  
-‐ Die	  Arbeitslosigkeit	  
-‐ Mangelndes	  Selbsbewusstsein/Selbswergefühl	  
-‐ Mutlosigkkeit/Hoffnungslosigkeit	  
-‐ 	  

Schreibe	  über	  diese	  5	  Themen	  kurze	  Meditationen	  gemäss	  den	  Arbeitsblättern	  aufgebaut.	  
Bitte	  mach	  das	  vor	  dem	  Kurs,	  fang	  schon	  jetzt	  an	  zu	  üben.	  
Am	  Kurs	  werde	  ich	  zu	  Beginn	  einige	  von	  euch	  auffordern	  die	  Meditation	  vorzutragen.	  Wer	  
nichts	  vorbereitet	  hat,	  der	  muss	  Freestyle	  arbeiten	  J	  
	  


