


mitfühlend lauschen. Wir kommen zur
Ruhe, indem wir unsere Erfahrungen
akzeptieren, so wie wir sie als Kind und
Heranwachsende empfunden haben. Das
ist der Beginn einer wunderbaren
Freundschaft mit uns selbst.
Bevor wir uns den Wirkungen der
Herzmeditation intensiver widmen,
wollen wir uns zunächst gemeinsam
ansehen, was genau die Herzmeditation
eigentlich ist und woher sie kommt.



WAS	IST	DIE
HERZMEDITATION?
Durch Meditation lernen wir eine
bewusste Wahrnehmung zu entwickeln
für das, was im jetzigen Moment gerade
geschieht. Dazu müssen wir unseren
aktiven Geist zuerst auf eine Aufgabe
hin ausrichten, um ihn zur Ruhe zu
bringen. Bei der
Achtsamkeitsmeditation lenken wir
unsere Aufmerksamkeit zuerst auf den
Atem und erweitern sie dann auf das
Spüren von Körperempfindungen,
Gefühlen und Gedanken. In der
Herzmeditation dagegen richten wir



unsere Aufmerksamkeit auf das
innerliche Sprechen von Wünschen, die
wir an unser Herz oder das Herz von
anderen Menschen richten. Dadurch
nehmen wir direkten Kontakt zum
Herzen auf und erfahren, wie es
unserem Herzen geht. Durch die
kontinuierliche Ansprache des Herzens
lernen wir seine Bedürfnisse näher
kennen und schulen unsere
Herzensqualitäten – die universelle und
allumfassende Liebe, Mitgefühl, Freude
und Gelassenheit.

DIE	KRAFT	DER	WORTE

Mit der Herzmeditation üben wir, in



einen Dialog mit unserem eigenen
Herzen zu treten und eine
Kommunikation von unserem Herzen
zum Herzen von anderen Menschen
aufzubauen. Dazu sprechen wir im
Geiste jeweils vier kurze, klare
Wünsche, die wir ständig wiederholen.
Zum Beispiel sagen wir zu uns: »Möge
ich glücklich sein« oder: »Möge ich
sicher und geborgen sein.« Jeder
Herzenswunsch wirkt wie ein Same, der
die potenzielle Energie einer guten
Absicht in sich trägt. Unablässig werden
in Herz und Geist die Samen der guten
Wünsche ausgestreut. Dadurch bauen
sich im Herzen Vertrauen und ein Gefühl
des Beschützt-Seins auf.
Wir formulieren in der Herzmeditation



Wünsche, die allen Menschen
gemeinsam sind. Sie gehen zurück auf
universelle Grundbedürfnisse: Alle
Menschen möchten glücklich sein, in
Sicherheit leben, gesund sein und ein
sorgenfreies Leben führen. Zu Beginn
sprechen Sie diese Wünsche lange Zeit
zu sich selbst hin, bis ein natürliches
Bedürfnis aufkeimt, anderen Menschen
auch Glück und Frieden zu wünschen.
Dann richten Sie die Wünsche in einer
Herz-zu-Herz-Kommunikation an gute
Freunde oder Personen, denen Sie
dankbar sind. Später üben Sie die
Herzmeditation, indem Sie unbekannten
Personen Ihre Wünsche schicken und
dann Menschen, mit denen Sie
Schwierigkeiten haben. Die Entwicklung


