
 

 

Hilfen zum OnlineRetreat „Krone und Herz“ 
 

In unserem OnlineRetreat werden wir geführte Meditationen verwenden. D.h. ich werde dich 

mit meiner Stimme und auch thematisch leiten. Das ist für ein solches Retreat mit einem 

klaren Thema am besten. 

Hier gebe ich dir aber auch ein paar grundlegende Einsichten in das Thema 

„Meditation“ wenn du nach dem Retreat für dich selber weitermachen möchtest. 

 

Für die einen ist Meditation eine große Unbekannte. Davon gehört, aber 

niemals vertieft. Für die anderen ein echtes Wundermittel im Alltag, der Weg zur perfekten 

Harmonie zwischen Körper und Geist. Meditation gilt als der Schlüssel zu Ruhe und 

Gelassenheit. Verbindet die innere Ruhe mit dem Äußeren und schärft den Geist. Die 

Anhängerschaft wächst von Tag zu Tag und das Thema Meditation ist aus vielen Haushalten 

nicht mehr wegzudenken. Schon überzeugt? Es ist viel einfacher, als du denkst. Die 

nachfolgende Anleitung kann dein Leben positiv verändern.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Doch was ist Meditation eigentlich? Was passiert hier?  

 

„Den Geist mittels Konzentrationsübungen sammeln und beruhigen“, so lautet die offizielle 

Definition der Meditation. In unserer Vorstellung sitzen wir im bekannten Schneidersitz auf 

einer Matte und was passiert dann eigentlich? Bücher und Anleitungen füllen die Regale, 

die unterschiedlichsten Techniken werden angeboten. Ist es wirklich nur die Suche nach 

dem Sinn und Selbsterkenntnis? Welche Vorteile bietet die Meditation für dich?  

 

In den letzten Jahren hat die Wissenschaft sich verstärkt mit dem Thema Meditation 

beschäftigt und konnte erstaunliche Ergebnisse liefern.  

 

Im Bereich Körper und Geist konnten folgende Erkenntnisse beobachtet und auch 

nachgewiesen werden:   

 

Der körperliche Bereich:  

• Das Immunsystem wird nachweislich gestärkt  

• Die Entspannungsphasen werden größer und intensiver  

• Der Blutdruck wird gesenkt – das Risiko der Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird gemindert  

• Die Schmerzempfindlichkeit sinkt – wer unter chronischen Schmerzen leidet, wird das 

bestätigen können  

 

Der Bereich Geist und Seele:  

• Eine deutliche Leistungssteigerung in den Bereichen Konzentration und verschiedener 

geistiger Fähigkeiten  

• Die Kreativität wird angehoben. Schneller Lösungen gesucht und effektiver umgesetzt. 

• Stress ist plötzlich nicht mehr allgegenwärtig. Eine gewisse Stressresistenz ist bemerkbar 

und diese wächst von Übung zu Übung  

• Wer unter Depressionen leidet, der sollte sich unbedingt mit dem Thema Meditation 

auseinandersetzen. Eine Verringerung der Symptome und Merkmale der Depression  

konnte festgestellt werden.  

• Bei regelmäßiger Ausübung wird das Glücksempfinden gesteigert. Dieses 

Zufriedenheitsgefühl, unser täglicher Antrieb, steigt stetig.  

 



Unglaublich, welche Vorteile die Meditation bei regelmäßiger Ausführung dir bieten kann. 

Und das wirklich faszinierende ist, mit wenigen Grundkenntnissen kannst du direkt beginnen 

und die ersten Ergebnisse spürst du sofort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor du deine erste Stunde startest – schaffe die idealen 

Voraussetzungen  

 

Dein ganz persönliches Starter-Kit für den Anfang ist überschaubar und schnell besorgt. 

Wichtig ist das Umfeld, das sollte stimmig sein. Der erste Schritt ist ein ruhiger Ort. Dann 

eventuell je nach Untergrund ein Kissen und einen Timer. Hier ist von der Eieruhr bis zum 

Smartphone alles möglich.  

 

Nehme dir Zeit. Je nach unterschiedlicher Meditationsform sind die Zeitangaben 

differenziert, dazu später noch mehr. Beginne langsam und ruhig. Nehme dir für den ersten 

Anlauf zehn Minuten Zeit. Zeit nur für dich, wichtig. Später steigerst du die Übungen und es 

kann auch zeitintensiver werden.  

 

Finde deine ganz persönliche individuelle Meditationszeit. Morgens oder lieber mittags? 

Nach der Arbeit? Viele Menschen bevorzugen den frühen Morgen, da hier unser Geist noch 

frisch und unbelastet ist. Du kannst aber genau so gut auch am Abend meditieren, um so 

den anstrengenden Arbeitsalltag zu entstressen.   

 



Ein Ritual zum Start kann helfen. Ein Ton, zum Beispiel eine Glocke. Ein besonderer Stein, 

der abgelegt wird. Ein Symbol etc. oder eine besondere Atemfolge. Dein individuelles 

Startsignal.  

 

Es gibt keinen Druck, du musst nichts beweisen oder erreichen. Es kommt wie es kommt. 

Auch die Ergebnisse können sehr unterschiedlich ausfallen, die Tagesform kann 

entscheidend sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditieren lernen – nun starten wir endlich praktisch  

 

Wir haben die idealen Voraussetzungen geschaffen? Dann kann es ja losgehen. 

Zuerst hinsetzen und die Augen einfach schließen.  

 

Deine erste Übung ist: Höre in deinen Körper hinein, nehme die aktuellen Gefühle auf 

und achte auf deine körperlichen Empfindungen. In sich selber ruhen, diesen Punkt der 

Entspannung finden. Welche Gedanken rasen durch den Kopf? Welche Gefühle kommen 

auf?  

Achte auf deine Atmung. Ruhig und gleichmäßig soll die Atmung sein. Atme ruhig, tief 

einatmen und langsam wieder ausatmen.  

Spürst du deinen Körper? Nimm ihn wahr, spüre jede Faser. Fühle die Energien, die durch 

dich laufen.  

 

Die ersten Sitzungen sind niemals einfach und werden auch selten den gewünschten Erfolg 

bringen. Sehe es als langsames herantasten. Du wirst feststellen, wie schwierig es ist, 



einfach still dazusitzen. Tausende von Gedanken preschen auf dich ein. Der Ärger des 

Tages kommt wieder hoch. Alles ist vollkommen normal.  

Und nach jeder geistig ungewollten Unterbrechung immer wieder in den Atemmodus 

zurückkehren. Das ist der Einstieg in die Meditation. Und niemals entmutigen lassen. Jeder 

hat so begonnen und die ersten Erfahrungen gesammelt.  

 

 

In unserem OnlineRetreat „Krone und Herz“ werden wir mit geführten Meditationen 

arbeiten. D.h. ich werde dich mit meinen Worten und auch einem Thema leiten. Das ist für 

die allermeisten die beste Weise, zu beginnen.  

 

Wenn du später selbständig weitergehen möchtest, gebe ich dir hier einen Überblick über 

einige Meditationsformen, die du mal ausprobieren kannst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die verschiedenen Arten der Meditation – welche passt zu Dir?  

 

Entscheidend ist dein gewünschtes Ziel. Wo liegt dein Fokus?  

 

• Die sogenannte Stille Meditation hast du bereits kennengelernt. Hier geht es um Ruhe 

finden, seinen Körper wahrnehmen und abschalten.  

 

• Lerne dich mehr zu konzentrieren. Die Konzentrationsmeditation ist ebenfalls bei 

Anfängern sehr beliebt. Hier dient ein Bild, ein Symbol oder Gegenstand als zentraler 

Atempunkt.  

 



•  Die Achtsamkeit wieder lernen. Hier werden die eigenen Gefühle und Gedanken von 

Außen betrachtet. Die Achtsamkeitsmeditation zeigt deine innersten Gefühle und die 

vertiefte Gedankenwelt als Film, den du in aller Ruhe betrachten kannst.  

 

• Sehr beliebt ist ebenfalls die sogenannte Zen-Meditation. Die Fokussierung auf eine 

bestimmte Aktivität. Nur diese eine Aktion zählt, alle anderen Gedanken werden 

ausgeblendet. Optimal wenn die volle Konzentration auf eine äußerst wichtige Aufgabe 

benötigt wird.  

 

• Du suchst Harmonie, Glück und Frieden? Die Metta-Meditation ist hierfür perfekt 

geeignet. Wohlwollend gegenüber anderen Menschen und auch Tieren agieren. Die 

Grundlagen für Selbst- und Nächstenliebe werden hier gelebt. Versende Glück und 

Gesundheit.  

 

• Du magst sportliche Aktivitäten im Bereich des Laufens oder gehst gerne ausgiebig 

spazieren? Dann ist die Gehmeditation vermutlich genau dein Favorit. Meditieren beim 

Spaziergang oder beim Sport. Das Ziel ist es, den Kopf frei von überflüssigen und unnötigen 

Gedanken zu bekommen. Nur das Wesentliche zählt, das wird hier gelehrt.  

 

Fazit: Probiere es unbedingt aus und beschäftige dich mit dem Themenbereich der 

Meditation. Hier liegt unsere Kraft, Energie und der Antrieb versteckt.  

Welche Methode letztendlich genau für dich bestimmt ist?  Das wirst du schnell 

herausfinden.  

Wenn du dran bleibst, findest du schnell deinen Weg und innerhalb einiger Wochen kannst 

du bereits in einer rappelvollen U-Bahn meditieren. Dein Umfeld wird dich nicht stören, 

deine ganze Aufmerksamkeit ist im JETZT ;-) 

 

Schön, dass du mit dabei bist! 

Dein Jan 

 

 

  

 

 

 


