Meditation
Im Inneren ankommen und Erden
Begib dich an einen ungestörten Ort, wo Du dich wohl
fühlst und setz dich bequem hin. Atme einige Male sanft
und tief ein und aus.
Dann stell dir vor, dass aus deinen Füssen Wurzeln wachsen als wärst du ein Baum. Das Wurzelwerk eines gesunden Baumes entspricht seiner Krone. Treibe starke Ankerwurzeln in die Breite, und eine in die Tiefe und feines, verzweigtes Wurzelwerk, das dich nährt. Die Ankerwurzel,
die in die Tiefe wächst treibst Du immer tiefer in die Erde,
bis sie das Zentrum der Erde erreicht. Du stellst dir vor,
dass sie sich im Erdenkern verankert. Empfange die nährende Energie, die Kraft und die Liebe von der Erdenmutter.
Dehne dich aus in den Himmel, wie die Krone des Baumes. Empfange das Licht das dich nährt und spüre, wie du
den Stürmen des Lebens standhalten kannst.
Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem
Atem. Lass Deinen Atem weich und sanft fliessen. Mit

jedem Ausatmen lässt du alles was dich bedrückt und
belastet einfach los und mit jedem Einatmen empfängst
du Licht und Energie aus dem Himmel und von der Erde.
Stelle es dir einfach vor….
Nun lässt du dich mit jedem Ein- und Ausatmen immer
tiefer in dich hineinsinken, tiefer und noch tiefer…. und
noch tiefer. Wenn Gedanken dich stören, lasse sie einfach ziehen, als würdest du einen Zug beobachten, der
vorbeifährt, lasse sie vorbeiziehen… sinke tiefer… und
noch tiefer in dein Inneres.
Hier ist es ganz still, weich und warm. Wenn du magst,
kannst du jetzt ein Problem, das dich beschäftigt zu dir
einladen. Einfach benennen, ganz neutral. Wenn jetzt
Gefühle oder Emotionen auftauchen, lässt du sie einfach
vorbeiziehen wie die Gedanken und lässt dich mit dem
Atem wieder tief in dich hineinsinken. Wenn es ein grosses Problem ist, stellst du dir vor, dass es ein Berg ist,
an den du dich anlehnst. Du ruhst einfach mit dem Problem zusammen in dir, atmest weich und bleibst in deiner
Mitte.
Nun kommst du langsam wieder zurück in deinen Alltag.
Bewege zuerst deine Zehen, deine Finger, deine Füsse
und Hände. Rege deinen Körper und wenn Du dich bereit
fühlst, öffne sachte deine Augen. Atme hörbar durch,
trete fest auf und spüre den Boden unter deinen Füssen.
Wenn du ein Problem zu dir in deine Mitte nimmst und
mit ihm ruhst, ändert sich spürbar etwas, weil du es zu
dir genommen, angenommen hast. Das ist der einfachste Weg, um etwas in deinem Leben zu erlösen.

