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Meditation 
Vorbereitung und erste Schritte 
 
 
Meditieren ist grundsätzlich einfach, leicht zu erlernen und durchzuführen. Wichtig ist, dass Sie geduldig 
mit sich sind. Gerade wenn Ihr Geist Sie ständig auf Trab hält, kann es zu Beginn schwierig sein, den Fokus 
auch nur für kurze Zeit zu halten. Gehen Sie dabei mit sich selbst um, als wären Sie Ihr bester Freund und 
seien Sie verständnisvoll. Mit etwas Übung gelingt es bestimmt. 
 
Welche Gedanken machen wir uns idealerweise vor der ersten Meditation? 
 
Zeitpunkt 
Suchen Sie sich einen Zeitpunkt, der Ihnen liegt. Probieren Sie verschiedene Varianten aus. Vielleicht gleich 
nach dem Aufstehen? Oder in der Mittagspause? Möglicherweise auch erst nach der Arbeit? Oder kurz vor 
dem zu Bett gehen? Wann es auch ist, es soll sich für Sie stimmig anfühlen. 

Ort 
Suchen Sie sich unbedingt einen ruhigen Ort aus, an dem Sie sich wohl und sicher fühlen. Gerade zu Beginn, 
wenn Sie noch lernen zu fokussieren, die Gedanken zu beobachten und in die Stille einzutauchen, ist Ruhe 
besonders wichtig. 

Dauer 
Meditieren Sie kurz – zwei bis fünf Minuten reichen. Entscheidend ist, Meditation zur Routine werden 
lassen. Es gilt: Lieber täglich zwei Minuten als einmal pro Woche 10 Minuten. 

Körperhaltung 
Sitzen Sie bequem. Fühlen Sie sich wohl in der Haltung, die Sie wählen. Sie können an eine Wand lehnend, 
auf einem Stuhl sitzend, knieend auf den Füssen oder im Schneidersitz auf dem Boden sitzend meditieren. 
Sitzen Sie so aufrecht wie möglich. Legen Sie Ihre Hände mit den Handflächen nach oben auf die 
Oberschenkel oder in den Schoss. Fall Sie sich für den Stuhl entscheiden, achten Sie darauf, dass Ihre 
Fusssohlen fest auf dem Boden aufliegen. 

Handhaltung - Mudra 
Bei der bekanntesten Mudra berühren sich Daumen und Zeigefinger, die anderen Finger sind locker. Oder 
legen Sie die Hände in den Schoss, wobei Ihr linker Handrücken in der rechten Handfläche liegt und die 
Daumen sich berühren. Probieren Sie aus, was für Sie natürlicher wirkt. 

Mentale Grundhaltung 
Versuchen Sie Ihre Gedanken und Gefühle während der Meditation einfach wahrzunehmen – frei von 
Bewertung. Es geht nicht darum «Nichts zu denken», denn unser Geist produziert ständig Gedanken. 
Nehmen Sie alles was kommt wahr und lassen Sie es weiterziehen – wie Wolken am Himmel. Versuchen Sie 
nicht daran zu haften und über nichts und niemanden zu urteilen. 
 
Nun sind Sie bereit. 
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