
4 Dinge


Damit Meditation 
gelingt
Und ohne die es die meisten nicht 
durchhalten
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Schritt 1  
Wenige Minuten 
langsam steigern 
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Du beginnst mit fünf Minuten 
Meditation. Nicht mehr. Das 
Geheimnis einer erfolgreichen 
Meditationspraxis liegt im Anfang. 


1. Routine etablieren,

2. das Pensum schrittweise steigern.


Fünf Minuten in der ersten Woche. 
Sieben in der zweiten.

Bis du nach ca. sechs Wochen eine 
viertel Stunde erreicht hast. 15 
Minuten tägliche Meditation brauchst 
du mindestens, dazu später mehr.


Du setzt dir einen Timer auf einem 
mobilen Gerät (bitte Nachrichten- und 
Anruffunktionen ausschalten) und 
drehst das Display mit dem Gesicht 
nach unten. Sonst schielst du immer 
wieder drauf, um zu sehen wann 
endlich deine Minuten vorbei sind.


Fünf Minuten sind für Ungeübte eine 
Menge. Wer im engeren Sinne 
meditiert, weiß wie lange fünf Minuten 
sein können.


Es ist ähnlich wie beim Sport. Wenn du 
absolute Anfängerin bist, beginnst du 
langsam mit dem Training. Wer würde 
untrainiert gleich drei Kilometer 
joggen?


Was das Seitenstechen beim Laufen 
ist, ist beim Meditieren das Gefühl, es 
nicht mehr aushalten zu können vor 
Langeweile.


1. Woche 5 Minuten

2. Woche 7 Minuten

3. Woche 10 Minuten

4. Woche 12 Minuten

5. Woche 14 Minuten

6. Woche 15 Minuten
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Schritt 2  
Morgens - Abends? 
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Aus 17 Jahren Erfahrung weiß ich: Das 
ist eine individuelle Angelegenheit.

Objektiv gibt es kein Besser oder 
Schlechter, mit einer Ausnahme:

Wenn deine Abende sehr unregelmäßig 
in ihrem Ablauf sind, fällt die Abend-
Meditation als Option aus. 


Regelmäßige Verabredungen, spontane 
Unternehmungen - da ist es besser, den 
Morgen für die tägliche Meditation 
festzulegen.


Morgens 
Es gibt Menschen, die werden durch 
Meditation hellwach. Dieser Effekt am 
Morgen ist spitze. So geht es mit 
frischer Energie in den Tag. Darüber 
hinaus ist Meditation eine tolle 
Einstimmung für alles, was heute 
geschehen mag.


Wer morgens nur schwer in die Gänge 
kommt, dämmert eher vor sich hin als 
dass er meditiert. Das beeinträchtig die 
Übung. Auch wer das Gefühl hat mitten 
in der Nacht aufstehen zu müssen, weil 
der Wecker 15 Minuten eher klingelt als 
üblich, wird mit der Morgenmeditation 
nicht glücklich werden. Für manche 
Morgenmuffel zählt jede Minute Schlaf.


Abends 
Für einige Meditierende ist der Abend 
ideal. Sie entspannen, können den Tag 
loslassen und nach der Meditation den 
Abend genießen. Denn die Gedanken 
haben sich beruhigt und die einsetzende 
Entspannung verbessert die 
Schlafqualität in der Nacht.


Wer sogar schläfrig wird vom Meditieren 
(was ich morgens ja lieber nicht 
möchte), kann eine gute halbe Stunde 
vor dem Zubettgehen so seinen Schlaf 
gezielt fördern.


Allerdings sollte Meditation keine 
Einschlafhilfe im Bett sein, denn 
darunter leidet die Meditationspraxis 
sonst erheblich.


Wie oft ist „täglich“? 
Täglich bedeutet: mindestens an fünf 
von sieben Tagen.


Wer geregelte Arbeitszeiten hat, dem 
empfehle ich die Arbeitstage Montag bis 
Freitag für die Meditation zu wählen, 
denn an freien Tagen ändern wir unsere 
Routine oft. Dann ist es sehr schwer, 
seine Meditation unterzubringen.


Wenn du Wochenenden und Schichten 
arbeitest, nimmst du fünf aufeinander 
folgende Arbeitstage. „Morgens 
meditieren“ ist dann beim Spätdienst 
genau zwischen den festen Abläufen, 
die ich in Schritt 3 erkläre, auch wenn 
schon Vormittag herrscht.


Natürlich darfst du auch sieben Tage 
in der Woche meditieren. Fünf von 
sieben sind das Minimum, das dein 
Gehirn als Training braucht, um sich zu 
entwickeln und dir all die Effekte zu 
bescheren, die du dir von Meditation 
erhoffst.

Das gilt auch für die Dauer der 
Meditation. Mindestens 15 Minuten 
brauchst dein Gehirn als Training.


15 Minuten     5 von 7 Tagen
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Schritt 3  
Routine 
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Es gibt Dinge, die du immer in genau 
dieser Reihenfolge machst.

Z. B. am Morgen erst Kaffee machen, 
dann ins Badezimmer gehen, danach 
Zeitung lesen. 


Die tatsächliche Uhrzeit spielt dabei 
keine Rolle, nur die Reihenfolge der 
Handlungen ist wichtig.


Du bettest deine tägliche Meditation 
zwischen zwei Handlungen ein, die du 
immer so in dieser Reihenfolge 
machst.


Beispielsweise meditierst du vor dem Zähneputzen oder 
nach dem Kaffeetrinken oder, nachdem du dich angekleidet 
hast. Du fügst deiner normalen Reihenfolge die Meditation 
hinzu und machst das zu deiner neuen Routine.


So entgehst du der Versuchung, dich jeden Tag aufs Neue 
zu fragen, ob du heute wirklich meditieren möchtest.


Für den Abend gilt das gleiche. Vor dem Fernsehschauen, 
nach dem Küche aufräumen etc.


Meditation zwischen zwei Routinen einbetten
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Schritt 4  
Konstruktiver 
Umgang mit den 
Gedanken 
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Die gute Nachricht ist gleichzeitig 
auch die schlechte: Gedanken werden 
immer da sein. Leere im Kopf gibt es 
nicht! Oder besser gesagt, nur kurz.


Die größte Enttäuschung der 
Meditation ist das unerfüllte 
Versprechen von der Leere im Geist. 
Man liest es ständig überall. Da muss 
man sich doch zwangsläufig wie ein 
Versager vorkommen mit seinen 
ganzen Gedanken.


Der Versuch, die Gedanken 
abzublocken, wird dauerhaft nur zu 
Frustration führen. Das ist anstrengend 
und durch die Anstrengung macht 
Meditation keinen Spaß mehr.


Was also tun gegen die 
Gedankenflut? Das Gegenteil von 
Abblocken, nämlich sich dem 
Gedanken einen Moment ganz 
zuwenden. Was?! Genau so.

Du begrüßt den Gedanken und 
verabschiedest ihn, indem du ihn ganz 
ruhig weiterziehen lässt. Dann kehrst 
du zurück zu deiner Meditation.


Das machst du ganz stur mit jedem 
Gedanken so. Ja, ich weiß. Als 
Anfängerin tust du dann nur das. Ist 
das Meditation? Ja. Zu Beginn ist das 
halt so.


Nach drei oder vier Wochen wirst du 
aber merken, dass plötzlich zwei 
Sekunden zwischen zwei Gedanken 
waren, wo gar nichts in deinem Kopf 
stattfand.

Das ist Meditation! Es ist der Raum 
zwischen zwei Gedanken. Das ist die 
Stille oder Leere im Geist, von der 
immer alle schwärmen.


Der nächste Gedanke wird aber 
schon in der Warteschleife lauern.

So lange wir Menschen sind, werden 
wir immer denken. Aber die 
Sequenzen können wir mit Meditation 
verlangsamen.


Wenn du so mit deinen Gedanken 
umgehst, bleibst du locker und 
entspannt. Das erhöht deine Chancen 
sehr, auch langfristig regelmäßig zu 
meditieren.


Übrigens:

Es gibt noch andere Ablenkungen als 
Gedanken.

Schmerzen, Jucken oder Kribbeln im 
Körper. Und das ist dann gaaaanz 
dringend.


Damit gehst du um wie mit den 
Gedanken. Und wenn es doll juckt 
oder kribbelt, löst du kurz deine 
Handhaltung auf, um hinzufassen, 
lässt das Gefühl los und kehrst gleich 
wieder zurück zur Meditation. Fertig.


Als Fortgeschrittene suchen dich dann 
gerne auch Ablenkungen in Form von 
Ohrwürmen heim … nur mal so als 
Ausblick.


Ach ja, auch der Gedanke “Toll, ich 
habe gar keinen Gedanken mehr!” Ist 
ein Gedanke. 
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Woher nehme ich die 
Zeit für Meditation? 



�12

Morgens früher aufstehen 
Am Morgen musst du die 15 Minuten 
früher aufstehen.

Es sei denn, du hast ohnehin 
“Trödelzeit”, dann kannst du davon 
etwas nehmen oder liest 15 Minuten 
weniger, falls das zu deiner 
morgendlichen Routine gehört.

Dann könntest du genau so lange 
schlafen wie immer.


Viele meiner Schüler erschrecken 
immer, wenn ich das sage. Aber jetzt 
mal im Ernst - 15 Minuten früher 
aufstehen; davon bekommt man nun 
wirklich weder Schlafentzug noch 
Jetlag.


Ich habe Schüler, die meditieren 
täglich eine halbe Stunde und stehen 
dafür früher auf. Noch nie hat es 
jemand bereut.


Abends weniger Medien 
Am Abend kannst du die Zeit von 
deinem Medienkonsum abschöpfen. 
Du fängst einfach später an TV zu 
sehen, zu lesen oder im Internet zu 
surfen. Das ist am einfachsten, um Zeit 
zu generieren. 


Abends ist normalerweise genug Zeit 
vorhanden. 


Die Frage ist, wie du sie nutzen 
möchtest.
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Voraussetzung 
Meditation im engeren 
Sinne 
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Wenn du eine ernsthafte 
Meditationsroutine anstrebst, musst 
du Meditation im engeren Sinne 
praktizieren. 

Nur sie kann dir die nachhaltigen 
Veränderungen im Gehirn und deinem 
Geist bieten, von denen du in 
entsprechender Literatur und auch bei 
mir liest.


Meditation im engeren Sinne ist 
immer etwas, das aus dir selbst 
entsteht. Du hast eine bestimmte Form 
der Meditation als Methode gelernt 
und musst das selbst durchführen.


Niemand leitet dich mit der 
Stimme durch die Meditation im 
engeren Sinne. 


Keine Hintergrundmusik 
entspannt dich dabei und keine 
speziellen Düfte tragen dich.


Das wäre Entspannung und 
damit Meditation im weiteren 
Sinne.


Persönliches Wachstum, geistige Reifung, die Neugierde, hinter dem 
Offensichtlichen neue Welten zu entdecken - all das gibt es nur mit 
Meditation im engeren Sinne. 


Die Entspannung liegt sozusagen automatisch im Päckchen mit dabei.
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Drei Strahlen Meditation

Yoga - Meditation Dhyana

Transzendentale Meditation (TM™)

Zen - Meditation Zazen

Beispiele für 
Meditation im 
engeren Sinne


