
Deine Wünsche warten auf Deine Energie! 
 

Meditation: 
Die Auszeit vom Alltag jederzeit-überall erleben können

Viele Menschen denken, sie können nicht meditieren. Viele haben es schon probiert und sind
mit fehlgeleiteten Erwartungshaltungen und Glaubenssätzen in die Übung gegangen oder haben
es aus diesen gar nicht erst versucht.

Ich meditiere auch beim Autofahren und neben einer Kettensäge.
Es ist einfach nur die "richtige" Einstellung und eine alltägliche Übung dazu notwendig. 
Die alltägliche Übung braucht keine Extras. Sie braucht weder einen ruhigen Ort noch die
Gedankenfreiheit. Um meditieren zu können, reicht es, wenn Du atmen kannst.

In der Vorstellung, dass Meditation nur in einer besonderen Sitzhaltung (dem Schneider- oder 
 dem Lotussitz) möglich ist, hält viele schon davon ab, meditieren zu wollen, wenn sie diese
Sitzhaltung nicht einnehmen können.
Eine effektive Sitzhaltung ist sinnvoll und kann die Wirksamkeit der Meditation verstärken.
Aber Du kannst auch im Stehen, gehen oder laufen und im normalen Sitz oder im Liegen
meditieren. 

Was ist die Meditation?
Es ist eine bewusste und verstärkte Achtsamkeit auf den jeweiligen Moment im jetzt-hier.
Es ist ein "offenes" Gewahrsein der Aufmerksamkeit auf das, was im inneren und äußeren
auftaucht - ohne eine Bewertung oder weitergehende Gedanken damit zu verbinden.
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Meditation: Die Auszeit vom Alltag jederzeit-überall erleben können

Meditation ist 

"Grenzen zu überwinden, um die Ewigkeit des jetzt-hier zu erleben".

Im normalen BewusstSEIN leben wir in der Trennung und der gleichzeitigen Verschmelzung von
Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Wir orientieren uns über die Sinne und erkennen
dadurch den Raum und Abstand der Dinge zueinander. Wir erkennen nicht, was nicht existiert.
Doch, der Stuhl, auf dem Du gerade sitzt, existierte schon, bevor er "Dein" Stuhl wurde.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu meditieren. Hier nur ein paar Beispiele:
Du kannst Dein BewusstSEIN auf Mantras oder auf Fragen lenken, die keine "richtige" Antwort
möglich machen (im ZEN wird dies "Koan" genannt). 
Du kannst Deine Aufmerksamkeit auf die Atmung lenken und die Lücke zwischen der Ein- und
Ausatmung wahrnehmen, die Atemzüge vertiefen und verlängern oder die Lücken zählen.
Du kannst barfuß gehen und die Bewegung Deiner Füße und die Erde unter Deinen Füßen mit
jedem Atemzug verbinden und bewusst wahrnehmen (im ZEN wird das "Kinhin" genannt).
Du kannst das Spiel eines Feuers, einer Flamme oder dem Rauch, der sich bildet, beobachten. 
Oder Du kannst das Wasser beim Erhitzen zuschauen, den Wolken am Himmel und dem Gras
beim Wachsen lauschen. 

Während wir die gesamte Aufmerksamkeit nur auf eine Sache lenken und ihnen keinen weiteren
Raum für zusätzliche Gedanken geben, können wir dies mit einem vollen BewusstSEIN tun.
Das fängt beim Zähneputzen am Morgen an und kann zum nächtlichen Einschlafritual werden.
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Meditation: Die Auszeit vom Alltag jederzeit-überall erleben können

Es gibt unzählige Möglichkeiten im Alltag zu meditieren und damit sich selbst gutes zu tun.
Jeder einzelne Moment schenkt Deinem Körper, Deinem Geist und Deiner Seele eine Auszeit
von den alltäglichen Herausforderungen, Befindlichkeitsstörungen oder Symptomen.

Viele Studien konnten belegen, dass Meditation eine enorme und einzigartige Therapiemethode
zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte ist. Es ist kein "spiritueller Hokuspokus" - so wie
viele denken, die sich nicht weiter mit Meditation und der Wirkungsweise beschäftigt haben.
(Siehe hierfür auch noch einmal den Impuls zu "Sex ist Meditation" von Tag 11)

Die wissenschaftlichen Beweise zeigen, dass die Übung der Meditation einen direkten Einfluss
auf unser allgemeines Wohlbefinden und SeelenGLÜCK hat.

Hier 10 Gründe als Wirkungsweisen der Meditation, die ich als besonders wichtig finde:

1.Emotionales Gleichgewicht und die Resil ienz fördern
In den alltäglichen Herausforderungen können wir besser mit Stressfaktoren umgehen,
sie annehmen und loslassen, ohne zusätzliche Stressimpulse zu fördern. Wir finden
schneller zu der "normal Null - Linie" und in unsere Mitte zurück. Dies passiert, weil 
Cortisol (das Stresshormon) weniger aktiv, häufig und in der Menge, produziert wird.
Damit bleiben wir auch in Konflikten gelassener und "bewerten" Situationen mit
entspannteren Blickwinkeln. Dies steigert die Resil ienz (Widerstandskraft) und hilft so,
weniger anfällig für Probleme zu sein oder sie schneller vergehen lassen zu können. 
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Hier 10 Gründe als Wirkungsweisen der Meditation, die ich als besonders wichtig finde:

2. Verbesserte Entspannungsfähigkeit
Körper, Geist und Seele reagieren auf natürliche Weise auf die unzähligen Einflüsse. 
Ob wir sie "erdenken" oder ob sie "real" erscheinen, ist dabei unwesentlich. 
Durch eine bewusste Wahrnehmung auf stressige Situationen, Gedanken und Gefühle,
die mit negativen Energien verbunden sind, können wir gezielte und gewinnbringendere
Entscheidungen leichter treffen lernen. Negative Energien können nichts "gutes"
bewirken. Siehe auch die Impulse zu den Emotionswelten und der "Donut-Strategie". 
Die Meditation hilft, die Anspannungen und Verspannungen leichter loszulassen.

3. geistige Stressreduktion und seelisches Wohlbefinden
Das Gedanken-Karussell, welches sich mit den Sorgen, Ängsten, Nöten und Zweifeln der
vergangenen Erfahrungen und möglichen zukünftigen Ergebnisse beschäftigt, wird Ruhe
und Gelassenheit finden. In der Meditation zählt nur der Augenblick im jetzt-hier.
Damit können alle Stressfaktoren, die sich über die gedanklichen Hamsterräder
verankert haben, mit mehr Abstand betrachtet und losgelassen werden.

Der Körper folgt dem Geist. Der Verstand arbeitet Strategien aus, die nach dem ersten 
 Empfinden eines Einflusses wirksam werden. Seelisches Wohlbefinden macht
überflüssiges Denken und alle negativen Einflüsse, die damit zusammenhängen, unnötig. 
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Meditation: Die Auszeit vom Alltag jederzeit-überall erleben können

Hier 10 Gründe als Wirkungsweisen der Meditation, die ich als besonders wichtig finde:

4. körperliche Selbstheilung durch mehr Entspannung
Der Körper reagiert mit Anspannungen, Symptomen und Schmerzen, akuten und
chronischen Erkrankungen auf die vielen unterschiedlichen Einflüsse.
Je mehr wir uns auf das "ungewollte" wie Schmerzen und Krankheit fokussieren, umso
stärker werden sie in uns wirksam und spürbar sein. 
Durch Gedanken und Gefühle, die mit der Heilung und dem Ziel von körperlichem
Wohlbefinden in Verbindung stehen, können wir u.a. über den Placebo-Effekt (siehe Tag
19) und die Epigenetik (siehe Tag 26) mithilfe der Meditation die Selbstheilungskräfte
unterstützen und fördern. 

5. Konzentrations- und Gedächtnisleistung stärken
Durch die heutigen Möglichkeiten von Technik sind wir in einem Überfluss von
Informationen. Die Flut der Informationen lässt das Gehirn an seine Grenzen kommen.
Konzentrationsschwäche und Gedächtnisleistung sind nur zwei von vielen Folgen davon.
Durch die Meditation erkennen wir leichter, wenn wir überfordert sind oder den Fokus
verlieren. Dies macht eine bessere Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit
möglich. Damit können wir besser logisch denken, bewusstere Entscheidungen treffen
und das eigene Verhalten besser regulieren. Sodass wir wieder in eine "gesunde Mitte"
zurückfinden können, um das allgemeine Wohlbefinden zu ermöglichen. 

Erschaffe Dir Dein

Bettina Wegner: Wohlbefinden und SeelenGLÜCK für Mensch und Tier
Hinweise: Dieser Onlinekurs ist urheberrechtlich geschützt. Jede Kopie und anderweitige Verbreitung ist nur

 nach schriftlicher Genehmigung gestattet.  -  Impressum: www.bettinawegner.info    

Leben ohne LimitLeben ohne LimitLeben ohne Limit
mit Leichtigkeit!                    Extra 1

https://bettinawegner.info/impressum/


Deine Wünsche warten auf Deine Energie! 
 

Meditation: Die Auszeit vom Alltag jederzeit-überall erleben können

Hier 10 Gründe als Wirkungsweisen der Meditation, die ich als besonders wichtig finde:

6. Endlich wieder besser Schlafen
Eine typische Zivil isationserkrankung bzw. Symptomatik ist, dass viele Menschen nicht
mehr ausreichend "gut" schlafen können. Dabei geht es nicht um die Schlaflänge,
sondern um die Qualität des Schlafes. Die Gedanken-Karusselle, Sorgen, Ängste, Nöte
und Leiden, alle negativen Einflüsse des Alltags, zeigen sich in einer schlechten Schlaf-
qualität. Ohne einen erholsamen Schlaf kann der Körper am nächsten Tag nicht
ausreichend gut "funktionieren". Ein schlechter Schlaf hat Auswirkungen auf Körper,
Geist und Seele und ist mitverantwortlich für viele (fast alle) vermeidbaren Symptome
und Erkrankungen bzw. verhindert die Heilungsprozesse durch Stresshormone.
Ein guter Schlaf kann u.a. durch die regelmäßige Meditation möglich werden und zeigt
sich darin, dass Du ohne Wecker rechtzeitig, lebensfroh und leistungsstark in den Tag
starten kannst. 

7. Alterungsprozesse können reduziert werden
Wer schlecht schläft, sieht am nächsten Tag nicht jünger aus und fühlt sich wie gealtert.
Alle Zellen im Körper reagieren auf die Meditation mit einer "Auszeit" des älter werden.
Sie zeigen es u.a. über ein jüngeres Hautbild, den Erhalt von Sinneswahrnehmungen und
über eine bessere Gehirnfunktion. Studien konnte zeigen, dass Langzeit meditierende
mit einer gesunden Lebensweise ihren Alterungsprozess sogar halbieren konnten. 
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weniger Stress für die Zellen, senkt u.a. den Blutdruck und Laktatspiegel  
der Cholesterinspiegel sinkt, das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko reduziert sich
sie hilft, akuten Stressüberschuss zu reduzieren und wirkt so u.a. bei Epilepsie
auch Panikattacken, Migräneanfälle u.ä. werden in Stärke und Häufigkeit reduziert 
Magen-Darm-Probleme und Erkrankungen können reduziert werden
schmerzauslösende Anspannungen und Verspannungen werden reduziert
Entzündungsreaktionen werden reduziert, indem die Killerzellen aktiviert werden
das Immunsystem wird gestärkt und allen natürlichen Abwehrmechanismen reguliert
die Serotoninbildung (Glückshormone) werden angeregt, die Lebensfreude steigt
eine gesteigerte Achtsamkeit und Empathie für sich selbst und andere erfolgt
mehr Leistungskraft und Lebensfreude lässt körperliches, geistiges und seelisches
Wohlbefinden und tief empfundenes SeelenGLÜCK noch deutlicher bewusst werden 
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Meditation: Die Auszeit vom Alltag jederzeit-überall erleben können

Hier 10 Gründe als Wirkungsweisen der Meditation, die ich als besonders wichtig finde:

8. die körperliche, geistige und seelische Selbstheilung in Verbindung mit Meditation
fördern, macht unglaubliches möglich:

9. das reine BewusstSEIN als unbegrenztes Potenzial erleben
Statt sich in den limitierenden Grenzen aufzuhalten, können wir in der Meditation
wahrhaftig "über unser SEIN hinauswachsen" und den Blickwinkel auf alles -
insbesondere die Stressfaktoren und negativen Energien - neu und kreativ gestalten. 
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Meditation: Die Auszeit vom Alltag jederzeit-überall erleben können

Hier 10 Gründe als Wirkungsweisen der Meditation, die ich als besonders wichtig finde:

10. OHNE ungewollte Nebenwirkungen und mit vielen Vorteilen wirkt die Meditation:
Im Vergleich zu therapeutischen Maßnahmen ist die Meditation frei von ungewollten
Nebenwirkungen. Dabei unterstützt sie alle effektiven und ganzheitlich wirksamen
Methoden und reduziert die ungewollten Nebenwirkungen gleichermaßen.
Innerhalb von Sekunden kann das bewusste meditieren zu einer Veränderung bzw.
Reduzierung von Stressfaktoren führen. 
Die Wirksamkeit tritt, sobald die erste Übungsphase und effektive Anleitung (nach
Wunsch und Ziel) erfolgt ist, direkt ein.
Keine andere therapeutische oder alternative Maßnahme hat das Potenzial, was wir in
der Meditation für uns finden und nutzen können. 

Zusätzlich können wir über die universelle Energie das mögliche Potenzial von tieferer
Weisheit und reiner Erfahrung nutzen. Das "übergeordnete" energetische BewusstSEIN
in der Meditation kann den Kontakt und die Verbindung zu anderen Wesen (z.B. unseren
Tieren) auf "SeelenEbene" möglich zu machen. 
Für die meisten Menschen ist dies eine unglaublich erscheinende Kontaktaufnahme und
Verbindung. Doch nur der Unwissende und Ungeübte kann nicht daran glauben. Alle
anderen werden es selbst erleben können - über die Übung und das Vertrauen, dass sich
in der alltäglichen Meditation von selbst stärkt. 
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