
"Herzmeditation"

Meditation

Bei dieser Meditation darfst DU DIR, bevor du beginnst, eine
Affirmation auswählen, die DU dann in der Meditation innerlich
oder leise für DICH sagst. Wähle eine positiv formulierte
Affirmation, die DU gerne integrieren möchtest.
Wenn DU eine Affirmation gefunden hast und DU so weit bist,
kannst DU beginnen:
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1.Such DIR eine bequeme Position vorzugsweise im Sitzen. Setze DICH aufrecht hin, wachse aus
DEINEM Becken heraus, ziehe DEINE Schultern nach hinten ab und DEIN Nacken ist gerade. DEIN Kopf
zieht in Richtung Decke. Schliesse nun DEINE Augen.

2.Atme dreimal tief und ruhig durch die Nase ein und aus. Konzentriere DICH auf DEINEN Atem, bis DU
wahrnimmst, dass DEIN ganzer Körper vollkommen locker und entspannt ist. Lass auftauchende
Gedanken, wie Wolken an dir vorbeiziehen, ohne sie zu werten. Komme ganz bei DIR an.

3.Lege nun eine Hand auf DEIN Herz und lenke DEINE Aufmerksamkeit nun auf den Herzraum. Nimm
DEINEN Herzschlag wahr und spüre, wie regelmässig DEIN Herz schlägt. Bleib für ein paar Momente da.

 
4.Stell DIR nun vor, dass in DEINEM Herzen ein helles und wunderschönes Licht leuchtet, das sich in
DEINEM gesamten Körper ausbreitet. Verbinde DICH mit diesem Licht, bis DU die Wärme spürst, die
dieses Licht ausstrahlt. 

 
5.Sage nun DEINE Affirmation innerlich oder leise für DICH, dreimal und spüre dabei genau in DICH
hinein:
Kannst DU die Affirmation überzeugt sagen oder kommen Widerstände in DIR auf? Was ist es, was DICH
an der Wahrheit der Worte zweifeln lässt?
Richte DEINE Aufmerksamkeit wieder auf DEIN Herz und schenke DIR selbst ein Lächeln. Lass nun mit
jedem tiefen  Ausatmen alle Widerstände und Zweifel los.

 
6. Ein Glücksgefühl wird sich von DEINEM Herzen aus im ganzen Körper ausbreiten. Geniesse dieses
Glücksgefühl, DEIN Glücksgefühl. Wie fühlt es sich an? Gibt es eine Farbe dazu? Spürst DU die Wärme,
die es ausstrahlt?

 
7. Sage nun noch einmal DEINE Affirmation innerlich oder leise für DICH und  nimm dieses Glücksgefühl,
die Liebe zu DIR selbst und die Wärme mit in DEINEN Alltag.

 
8. Komme dann ganz langsam mit DEINER Aufmerksamkeit, wieder zurück in diesen Raum. Nimm wahr,
wo DEIN Körper den Boden berührt, lege noch einmal eine Hand auf DEIN Herz und öffne, wenn es für
DICH stimmt, DEINE Augen.

 
 
 


