
Nimm eine Meditationshaltung im Sitzen oder Liegen ein. Atme fünf mal tief
ein und aus.
Lasse Dankbarkeit für diesen Moment entstehen. Geniesse es, in Ruhe hier
zu sitzen oder zu liegen und zu atmen. Selbst wenn es DIR schwerfällt, Du
keine Zeit hast oder unruhig bist: Achte auf die kurzen Momente
dazwischen, in denen es DIR guttut, zur Ruhe zu kommen.
Lächle und spüre, wie dieses Lächeln DEINEN ganzen Körper erfüllt.
Bedanke DICH bei DEINEM Körper dafür, dass er DICH durch den Tag trägt.
Gibt es einen Körperteil, der besonders grosse oder gute Leistungen
erbringt? Danke ihm - DEINEN Füssen, DEINEM Herzen, DEINEN Händen, DEINEN
Augen ... Wenn es andere Körperpartien gibt, die DIR Probleme bereiten,
versuche, DICH jetzt gerade nicht von der Wucht DEINES Ärgers oder Frusts
darüber mitreissen zu lassen. Verdränge die Gedanken nicht, aber stelle
sie für einen Moment zurück.
Danach danke DEINEM Geist dafür, dass er DICH im Alltag unterstützt. Bist
DU besonders einfallsreich, nachdenklich oder kreativ? Sage DEINEM Geist
innerlich Danke dafür.
Nun bedanke DICH bei DEINER Seele und DEINEM Herzen dafür, dass sie immer
für DICH da sind. Nimm DIR bewusst vor, weiterhin gut auf DICH achtzugeben
und gut zu DIR selbst zu sein.
Ist heute etwas geschehen, worauf DU stolz bist oder worüber DU DICH
gefreut hast? Sei dankbar dafür.
Spürst DU bei dieser Übung vielleicht eine Empfindung, die DIR angenehm
ist? Wärme, Ruhe, vielleicht ein Strahlen im Innersten? Sei auch dafür
dankbar.
Nun versuche, auch dankbar zu sein, für die Dinge, die dir nicht zugesagt
haben, die gründlich schiefgegangen sind. Vielleicht liess sich dadurch
Wertvolles lernen.
Atme zum Schluss tief ein, dann lasse DEINEN Atem langsam ausströmen.
Lächle noch einmal. Sei dankbar für das Lächeln. Dankbar dafür, dass DU
jetzt gerade hier bist und die Gelegenheit hast, DICH mit dieser
Meditation in Dankbarkeit zu üben.
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   Quelle: Ruediger Dahlke, Jetzt einfach meditieren! ZS Verlag
   

"Dankbarkeit"

Fantasiereise

Dankbarkeit zu entwickeln und zum Ausdruck zu bringen, ist eine traditionelle meditative
Übung mit der Absicht, DICH dafür zu sensibilisieren, nach Gutem Ausschau zu halten. Wenn
DU DICH regelmässig auf das "kleine Glück" besinnst, verliert sich schlechte Stimmung und
negative Gedanken und rückt das Grosse und Ganze wieder in die richtige Postition.
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