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Meditation in 
ungewöhnlichen 
Zeiten - Die 
Welle ist das 
Meer



Wie gehts es Dir in diesen unruhigen Zeiten? Vier 
Wochen, in denen ein Teil der Zeit still stand und steht. 
Eine Zeit, in der unsere Grundrechte eingeschränkt 
und unsere Ängste geschürt wurden……Lausche in 
Dich hinein..ohne zu bewerten…..

Meditation - Die Welle ist das Meer

Meditation der 
Verbundenheit und 
Stille



Verbundenheit
Gefühle wie Ängste und Unsicherheit, Irritation, die 
Dich vielleicht in den letzten Wochen begleiteten, 
fanden möglicherweise Ausdruck in Form von 
Gesprächen, Tränen und Auseinandersetzungen? 
Vielleicht hast Du Deine eigenen Ängste als auch die 
der anderen Menschen um Dich herum 
wahrgenommen? 

Vielleicht hast Du dich gefragt, ob Dein bisher gelebtes 
und gestaltetes Leben so bleiben soll und kann? 
Vielleicht hast Du, wie viele andere auch, gedacht, es ist 
gut mal inne zu halten?


Vielleicht ist Dir dein Hamsterrad sehr bewusst geworden 
und die vielen Unwichtigkeiten, mit denen wir uns alle 
beschäftigen und die plötzlich radikal ihre Bedeutung 
verloren haben?


Was ist es, was Dir in den letzten Wochen ganz 
besonders präsent war oder ist? Was hat Dich 
besonders beschäftigt? Welche Angst, Sorge oder 
Irritation hat Dich besonders heraus gefordert? …


Bist Du bereit, ganz egal was es war, es wertschätzend 
anzusehen und dann, anschließend, gehen zu lassen? 
Das, was Dich gefordert hat, einfach wieder gehen zu 
lassen? Bist Du wirklich bereit es wertschätzend 
anzusehen und dann gehen zu lassen?



Einatmen - Ausatmen

Diese Welle ist die Welle der Gefühle aller Menschen und 
so schlagen die Wellen für einen Augenblick hoch. Doch 
wie alles im Leben, beruhigt sich auch diese Welle wieder 
und verliert sich mehr und mehr in eine ruhige  See. Ein 
ruhiges Meer in dem alles Leben Platz hat und auch alle 
Gefühle Platz haben. 

Atme ein und schau Dir die Angst oder welches Gefühl 
auch immer gerade präsent ist, oder Dir in den letzten 
Wochen so sehr präsent war, an. Lass es noch mal 
auftauchen. Und wenn Du Ausatmest, stell Dir vor, 
dass dieses Gefühl oder die Angst, wie durch einen 
Trichter läuft und immer weniger wird. Stell Dir vor, sie 
ist wie Wasser, das durch den Trichter läuft und Du 
kannst sie so immer weiter kanalisieren in ein Gefäß, in 
dem alle anderen mit dem Ausatmen diese Gefühle 
ebenfalls durch einen Trichter in ein Gefäß laufen 
lassen. Der Trichter mündet in das Gefäß, das wir Meer 
nennen. Mal wallen starke Gefühle in unserem 
gemeinsamen Gefäß auf und schlagen Wellen und mal 
ist es ruhig, das Meer. Alle Angst und irritierenden, 
aufwühlenden Gefühle laufen wie Wasser durch den 
Trichter ins Meer und werden hier zu einer allmählich 
tosenden Welle.



Die Welle ist das Meer, jede einzelne Welle des 
Meeres ist ein Teil des Meeres und im Meer selbst, 
erkennst Du die Welle als Einzelnes Geschehen 
gar nicht mehr. Die Welle ist das Meer. Und so sind 
alle Gefühle in einem Meer und jedes einzelne 
Gefühl hat hier Raum. Jedes einzelne Gefühl geht 
über in ein anderes, verändert sich und fügt sich 
zusammen zu einem Meer. Du kannst Zuschauen, 
wie die Wellen das Meer bewegen, beruhigen, 
bewegen und wieder beruhigen. …..


Setz Dich in Gedanken an den Strand oder in 
einen Strandkorb.


Stell Dir vor, Du atmest hier die frische Brise des 
Meeres tief ein und lässt immer wieder 
Anspannung, Angst und alle Empfindungen aus 
den letzten Tagen und Wochen ausatmend los.


Ausatmend abgeben ans Meer, Einatmend die 
frische Brise aufnehmen….Frisch und Klar die 
frische Brise aufnehmen. ……..


Genieße eine Weile diese Bewegung des 
Abgebens und des Aufnehmens der frischen Brise. 
Vielleicht kannst Du das Meer sogar rauschen 
hören? Vielleicht die frische Brise riechen?


Verweile und genieße eine Weile in Stille!


……………….


Dann finde langsam wieder zurück zu Deinem 
Atem. Spüre wie Dein EA kommt und Dein AA 
geht. 


………………….


Stell Dir nun vor, Du sitzt am Strand, während die 
Sonne aufgeht und Dich einhüllt in ihr schönes, 
warmes orange-rotes Licht. Die Luft ist klar und 
frisch und Du bist erfrischt und eingehüllt in 
orangenes Licht. Genieße das Spiel der Farben 
und den Aufbruch, der in jedem Sonnenaufgang 
steckt. 

Einatmen - Ausatmen
Die Welle ist das Meer

Die Welle ist das Meer



Wo ist der Anfang des Meeres, wo das Ende?


Wo beginnt die Welle, wo das Meer?


Wir Atmen die gleiche Luft, den gleichen 
Sauerstoff ein und Atmen in die gleich Atmosphäre 
aus.


Die Welle und das Meer sind eins, wie wir auch 
eins sind.


Deine Gefühle und Empfindungen sind kein 
Einzelschicksal, ebensowenig wie eine Welle das 
Meer ist.


Und wir können die gleiche Sonne am Morgen 
sehen. Ihre Nuancen mögen unterschiedlich sein 
aufgrund unseres Aufenthaltsortes auf der Erde, 
doch es ist die gleiche Sonne. Lass Dich 
anstecken von der Kraft der aufsteigenden Sonne 
und erkenne Dein Potential ebenso wie das 
Potential des anderen. 


In Dir ist das gleiche Meer wie im Anderen.


Lokah Samastah Sukhino Bhavantu 

Mögen alle auf dieser Welt verbunden sein, in Harmonie 
sein und Glück erfahren.

Die Welle ist das Meer
Anfang und Ende - Einatmen - Ausatmen

All Eins Sein

https://wiki.yoga-vidya.de/Welt
https://wiki.yoga-vidya.de/Harmonie
https://wiki.yoga-vidya.de/Welt
https://wiki.yoga-vidya.de/Harmonie

	Meditation in ungewöhnlichen Zeiten - Die Welle ist das Meer

