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Einstieg in die Meditation 

Was ist Meditation überhaupt?

Meditation ist eine Art Geistestraining, das uns dabei unterstützt, aus der Trance 

des unbewussten Lebens zu erwachen, damit wir das Leben in seiner ganzen 

Schönheit im Hier und Jetzt erkennen können. Du kannst dir die Meditations-

praxis ein bisschen wie das trainieren deines geistigen Muskels vorstellen: Umso 

stärker dieser Muskel durch die Praxis wird, desto bewusster wirst du dir deiner 

Gedanken, lernst sie zu verstehen, sanft beiseite zu legen und dich immer wie-

der urteilsfrei in den jetzigen Moment zurück zu holen.

Was bringt es mir zu meditieren?

Die Meditation hilft uns dabei, in dieser schnelllebigen Zeit zu mehr Ruhe zu 

finden. Sie unterstützt uns dabei, über unser konditioniertes Denken hinauszu-

wachsen und somit wieder unsere natürliche und strahlende Vollkommenheit 

durch volles Bewusstsein in vollen Zügen erleben zu können - sie ist ein Weg 

zurück zu uns selbst, zu unserer immer schon in uns wohnenden Authentizität.

Umso mehr der Geist zur Ruhe kommt, desto mehr wirst du Momente des Hier-

seins erleben, in denen du den Strom der Erfahrungen genauso wahrnehmen 

und zulassen kannst, wie er fließt. Entscheide dich zum Meditieren, wenn dir der 

liebevolle und aufmerksame Umgang mit dir und deinen Gefühlen wichtiger ist 

als noch ein weiteres „Ich muss…“ auf deiner To-Do-Liste.
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Was ist ein Anker und wie setze ich ihn?

Einen Anker nutzen wir in der Meditation, um unseren Geist zu beruhigen und 

um die körperliche Präsenz zu vertiefen, damit wir in aller Offenheit die Echtheit 

des Moments empfinden können.  Der Anker soll dich an dein Gefühl von Ver-

trautheit und Wohlbefinden erinnern. Setze deinen individuellen Anker bewusst 

ein, wenn du in der Gegenwart ankommen möchtest und das Hier und Jetzt in 

vollem Gewahrsein erleben möchtest.

Hilfreiche Anker sind zum Beispiel:

• Das tiefe Ein- und Ausatmen.

• Das Wahrnehmen von Geräuschen im eigenen Körper oder im Umfeld.

• Das Heben und Senken der Brust oder Bauchdecke beim Ein- und 

Ausatmen.

• Das Legen der Hand auf das Herz.

Wie lange sollte ich meditieren?

Zum Einstieg in die Meditationspraxis empfiehlt es sich, vor Beginn zu entschei-

den, wie lange du meditieren willst. Die meisten wählen einen Zeitraum zwi-

schen 15 und 45 Minuten. Ganz wichtig ist es, dass du dich nicht zur Meditation 

zwingst, sondern dir aus einer liebevollen Verabredung mit dir selbst heraus 

diese entspannte und gleichzeitig bewusstseinsschaffende Zeit schenkst.

Nimm dir diese wertvolle Zeit um zu spüren, um loszulassen und um genau das 

sein zu können, was du bist. Selbst wenn es nur 2 Minuten sind, die du medi-

tierst. Es gibt hier kein besser oder schlechter, es geht nur darum, dass du dich
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gut fühlst. Hier brauchst du niemanden mehr zu überzeuge, hier darfst du ein-

fach du selbst sein.

Brauche ich einen bestimmten Ort um zu meditieren?

Du brauchst keinen bestimmten Ort zum Meditieren. Du kannst immer und 

überall meditieren. Am Anfang jedoch ist es oft hilfreich, einen Ort zu wählen, 

an dem du dich wohl und geborgen fühlst. Einen Ort, den du deiner Medita-

tion widmest und in dem du dich sicher und ruhig fühlst. Du kannst zusätzlich 

auch Räucherstäbchen mit schönen Düften anmachen oder dir Kerzen anzün-

den, wenn du dich dadurch noch wohler und geborgener fühlst und dies dein 

Meditationsritual intensiviert oder verschönert.

In welcher Position kann ich am besten meditieren?

Die Körperposition sollte es dir erlauben, dich wach und offen zu fühlen. Setze 

dich auf ein Kissen, einen Stuhl oder eine Bank. Entspanne alle Muskeln, die du 

nicht zur Aufrechterhaltung deines Rückens benötigst und lege deine Hände 

entspannt auf deine Knie oder deinen Schoß. Nimm dann bewusst ein paar 

tiefe Atemzüge und lasse mit jedem Ausatmen immer mehr Spannung in dir 

gehen. Dann entspanne das Gesicht, deine Schultern (schiebe sie sanft von 

den Ohren weg), deinen Bauch, deinen Kiefer und nach und nach alle Stellen, 

die sich in dir angespannt anfühlen. Lass los. Du kannst auch im Stehen oder im 

Liegen meditieren. Wichtig ist nur, dass du wach und aufmerksam bleibst.
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Wie oft und wann soll ich meditieren?

Viele Menschen meditieren jeden Morgen zur etwa gleichen Uhrzeit, weil sie 

spüren, dass sie dadurch fokussierter und ausgeglichener in den Tag starten, 

aber auch hier kannst du selbst entscheiden. Du beschließt, wie oft du dir, dei-

nen Gefühlen und deinem Herzen Aufmerksamkeit schenken möchtest.

Sieh es wie eine Gewohnheit, wie das Zähneputzen oder das Spazierengehen 

mit dem Hund. Wenn du möchtest, dass dein Hund sich frei und ausgelastet 

fühlt, wirst du wahrscheinlich oft mit ihm rausgehen. Wenn du dir und deinen 

Gefühlen Aufmerksamkeit schenken willst, wirst du wahrscheinlich täglich

meditieren.

Stell dir zum Beispiel folgende Fragen, um deinen Bedarf herauszufinden:

• Bin ich bereit innezuhalten, um zu schauen, wie ich mich fühle?

• Bin ich bereit mir in diesem Moment Raum zu schenken, um zu mir zu 

kommen und gegenwärtig zu sein?

Wenn du fühlst, dass du dir jeden Tag diesen Raum geben möchtest, dann 

schenke ihn dir.  Der Weg der Meditation erfordert deine Bereitschaft, aus der 

Geschäftigkeit herauszutreten, damit dein Herz sich für alle Geschenke, die 

das Leben im Hier und Jetzt bereithält, öffnen kann. Du entscheidest: Dein 

Wohlbefinden liegt in deiner Hand, in keiner anderen.
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Was kann ich tun, wenn mein Kopf immer abwandert?

Der Geist wird immer wieder abwandern. So wie der Körper auf natürliche Art 

und Weise neue Enzyme produziert, so produziert der Geist immer wieder neue 

Gedanken. Dieses Phänomen der Ablenkung ist völlig natürlich. Versuche 

nicht, das Denken anzuhalten, denn das erzeugt nur noch mehr Spannung 

und Aufruhr in deinem Geist. Es geht vielmehr darum, dass du deine Gedan-

ken wahrnimmst, indem du sie beobachtest. Wenn du bemerkst, dass du ab-

wanderst, kannst du dich durch deinen eigenen Anker (zum Beispiel deinen 

Atem) wieder sanft in das Hier und Jetzt zurückholen.

 Werde zum bewussten Beobachter deiner Gedanken und nimm interessiert 

und bewertungsfrei wahr, wenn dein Geist abwandert. Hier geht es nicht dar-

um, die eigenen Gedanken zu verbannen, sondern darum, zu erkennen, dass 

wir fähig sind, aus der Trance des Denkens zu erwachen.

Was kann ich tun, wenn ich frustriert bin, weil es nicht richtig 
funktioniert und ich nicht zur Ruhe komme?

Es kommt häufig vor, dass wir im Kopf ein bestimmtes Bild von einer Erfahrung 

haben, die wir machen sollten, während wir meditieren. Unsere projizierte Er-

wartung gibt uns das Gefühl, dass wir nicht schnell oder lang genug zur Ruhe 

kommen. Die Wahrheit ist jedoch, dass es keine „richtige“ Meditation gibt. In 

der Meditation wollen wir Erwartungen gehen lassen, denn Erwartungen lassen 

Raum für Enttäuschung und ein Gefühl des Scheiterns entstehen. Erlaube dir, 

die Meditationspraxis genauso sein zu lassen, wie sie ist.
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Mal wirst du dich aufgewühlter fühlen, ein anderes Mal bemerkst du vielleicht, 

dass es dir leichter fällt. Das Leben ist wie ein Ozean, bestehend aus vielen 

einzigartigen Strömungen und Wellen. Und jede einzelne Strömung und Welle 

gehört zu diesem Ozean dazu. Es ist großartig, wenn sich dies auch in deinen 

Gefühlen bezüglich der Meditation wieder spiegelt. Du bist lebendig und darfst 

genauso fühlen, wie du jetzt gerade fühlst. Lasse diese Gefühle zu. Vertraue 

deiner aufrichtigen Absicht, dir selbst gut tun zu wollen, werde zum aufmerksa-

men Beobachter deiner Empfindungen und umarme alle Gefühle, die sich in 

dir bemerkbar machen. Betrachte sie als Anteile von dir, die liebenswert und 

echt sind.

Was kann ich tun, wenn ich keine Veränderung spüre
oder keine Motivation mehr habe?

Mache dir deine innere Ausrichtung und Absicht für deine Meditationspraxis 

bewusst. Wenn du dich mit deiner echten und ehrlichen Motivation verbindest, 

kann sich der Meditationsprozess auf wundervolle Art und Weise entfalten. 

Beantworte dir selbst dafür gerne folgende Fragen:

• Warum willst du meditieren?

• Möchtest du dir das Geschenk machen, dich in dir wohl zu fühlen, 

um das Hier und Jetzt in seiner ganzen Fülle genießen zu können?

Mach dir deine Intention bewusst.
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Immer wenn du dich als motivationslos empfindest, kannst du dich mit deiner 

echten und dir gegenüber liebevollen Intention verbinden. In der Meditation 

geht es nicht um ein konkretes Ziel, was es so schnell wie möglich zu erreichen 

gilt. Es geht darum, dass du anfängst, dein Leben genauso zu akzeptieren und 

lieben zu lernen, wie es ist, um mit voller und liebevoller Aufmerksamkeit die 

Schönheit eines jeden Momentes genießen zu können. Es wird Tage geben, 

an denen sich das Meditieren anstrengend anfühlt oder du aufhören möch-

test. Wenn es dazu kommt, nimm dieses Gefühl an. Betrachte dieses Gefühl als 

einen Teil der Meditationspraxis.

Was kann ich tun, wenn mir das Meditieren
zu langweilig wird?

Dass du ein Gefühl von Langeweile bekommst ist absolut normal. Unser Gehirn 

reagiert auf fehlende Stimulation mit dem Gefühl, welches wir als „Langewei-

le“ oder „Desinteresse“ definieren. Wir werden dann vielleicht innerlich unru-

hig, fangen an viel nachzudenken und wollen, dass die Zeit schneller vergeht. 

Nimm dir aktiv Zeit für dieses Gefühl, stell dich nicht dagegen. Langeweile kann 

eine Folge des Nicht-gegenwärtig-seins sein. Wir fühlen uns dann entweder 

rastlos und aufgewühlt oder gelähmt und unbefriedigt.

Nimm wahr, wie sich die Langeweile in dir körperlich bemerkbar macht. Du 

kannst beim Empfinden von Langeweile deinen Anker als Weg zum Entdecken 

der Vollkommenheit und Schönheit des Momentes nutzen. Richte deine Auf-

merksam vielleicht einmal auf das Prickeln und Pulsieren deiner Hände, nimm 

die Geräusche um dich herum wahr und spüre, wie du mit jedem Atemzug 

einen Neuanfang beginnst.
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Schenke dir durch die Meditationspraxis einen Raum, in dem du dich wieder 

mit dir selbst verbinden kannst und dich mit all deinem Facettenreichtum an-

nehmen kannst. Keinen Raum, an den du gehen musst, sondern vielmehr ei-

nen Raum, den du dir schenkst, um dich zu beobachten und dich um deine 

Gefühle zu sorgen - um dich in deinem eigenen Heim zu besuchen und um zu 

beobachten, wie es dir wirklich geht.

Was kann ich tun, wenn ich auf einmal Angst
bekomme und mein Herz schnell pocht?

Verdränge diese emotionalen Energien nicht, sondern schenke

ihnen deine sanfte Aufmerksamkeit. Sie dürfen da sein. Wenn du das Gefühl 

hast, du müsstest aus dieser Situation flüchten, gehe sanft mit deinem Gefühl. 

Du kannst die Augen öffnen, deine Hand behutsam auf dein Herz legen und 

mit jedem Atemzug Ruhe und Entspanntheit in dein Herz fließen lassen. Dein 

Herz klopft, das heißt: Es ist lebendig. Du bist lebendig. Dein Wesen signalisiert 

dir hiermit, dass es deine Aufmerksamkeit benötigt. Wenn diese emotionalen 

Energien während der Meditation auftreten, ist es manchmal hilfreich diese zu 

benennen. Du kannst zum Beispiel sanft in deinem Kopf wiederholen: Angst, 

Angst, Angst. Atme ruhig und versuche diese Schnelligkeit in dir mit einem sanf-

ten und vertrauten Lächeln anzunehmen.
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Was kann ich tun, wenn auf einmal traurige
Gefühle in mir aufkommen?

Trauer ist ein genauso wertvolles Gefühl wie Fröhlichkeit. Beide Gefühle sind auf 

ihre Art und Weise einzigartige Erlebnisse und haben es verdient, gelebt und 

gefühlt zu werden. Erlaube dir selbst, diese Trauer zu spüren, atme mit ihr und 

halte dich selbst in der liebevollen Gegenwart. Beobachte diese Trauer und 

nimm wahr, wie sie sich anfühlt. Spürst du vielleicht innere Anspannung oder 

Rastlosigkeit? Fühlst du einen Kloß in deinem Hals? Du musst nichts in dir hal-

ten. Erlaube dir, alle Gefühle erleben zu dürfen. Wenn du weinen willst, weine. 

Wenn du lachen willst, lache! Sei echt mit dir und deinen Gefühlen und schen-

ke ihnen den Raum, den sie brauchen, um sich zu entfalten. Unterdrücke sie 

nicht und schenke ihnen deine wertvolle Aufmerksamkeit, um sie zu verstehen.

Kann ich einen Gedanken verfolgen,
wenn er spannend ist? Wie hole ich mich zurück?

Es ist unglaublich wertvoll, bewusst Gedankengängen zu folgen, um bestimmte 

Verhaltensmuster oder Gefühle genauer zu verstehen. Die Hauptsache beim 

Folgen deiner Gedanken ist, dass du ihnen bewusst folgst, dich also nicht in 

ihnen verlierst. Durch diese Aufmerksamkeit erlernen wir nämlich, uns von un-

seren Gedankengängen nicht einnehmen oder blockieren zu lassen und somit 

dem Erleben der vollkommenen Gegenwart näher zu kommen.
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Was kann ich tun, wenn ich
physische Schmerzen spüre?

Wenn du irgendwo in deinem Körper während deiner Meditationspraxis ei-

nen bestimmten Schmerz empfindest, lass diesen mit weicher Achtsamkeit zu. 

Schließe sanft deine Augen und nimm ihn so wie er ist wahr und beobachte 

ihn. Oft kann es vorkommen, dass der Bauch betroffen ist, weil dort oft viele 

unterdrückte Emotionen festgehalten werden. Versuche, den Schmerz nicht 

zu verdrängen oder dich auf etwas anderes zu fokussieren, sondern lasse ihm 

Raum sich zu entfalten, empfange ihn mit offenen Armen und atme zusam-

men mit ihm. Lass dich auf seinen Rhythmus ein und lass dir von ihm mitteilen, 

warum er dich besuchen kommt. Du kannst deine Hand auf die Stelle deines 

Schmerzes legen und beim Einatmen heilende Energie durch deinen Körper 

in diese Stelle fließen lassen. Sei sanft und aufmerksam mit deinem Schmerz. 

Durch die Achtsamkeit mit dem Schmerz  kannst du ihn in Wohlbefinden trans-

formieren. Wenn der Schmerz nach und nach weniger wird, kannst du dich 

mit deinem Anker verbinden und immer mehr Anspannung gehen lassen. Mit 

jedem Ausatmen lässt du Angespanntheit, Sorge oder Angst gehen. Lass los 

und öffne dich für die wundervolle Gegenwart.

Was kann ich tun, wenn mein Atem sich eng anfühlt
und ich Spannung in mir spüre?

So geht es vielen, die gerade mit der Meditation beginnen. Dann fühlt es sich 

so an, als würde man nicht genug Luft bekommen, vielleicht zu unregelmäßig
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oder zu angespannt atmen.  Da wir uns darauf verlassen können, dass unser 

Körper ganz  natürlich von selbst ein- und ausatmet, um uns mit dem nötigen 

Sauerstoff zu versorgen, fokussieren wir uns für gewöhnlich selten auf unseren 

Atem. Wenn wir dann das erste Mal bewusst unseren Atem wahrnehmen, kann 

sich das ungewohnt oder komisch anfühlen. Hier hilft es, wenn du den Fokus 

vom Atmen nimmst und ihn einfach seinem eigenen Rhythmus überlässt. Be-

grüße diese Anspannung oder Energie in dir, denn sie zeigt dir, wieviel du noch 

in dir beobachten und entdecken kannst. Mit der Zeit wird der Atem sanfter 

und wird sich dann automatisch vertiefen. Lasse dir Zeit und setze dich nicht 

unter Druck.  

Lass dir Zeit, sei du selbst und lebe authentisch.

Ich glaube an dich.
    

Deine Sarah-Lia

11



Besuche mich gerne auf www.urbanmindfulness.de 

und lasse dich von mir kostenfrei durch geführte Meditation leiten.

Sarah-Lia@

Facebook.com/urbanmindfulnessofficial

Instagram.com/urbanmindfulness

Youtube: http://bit.ly/2lS0go7

An Urban Mindfulness ® Resource For The Heart, März 2017
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