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Schuh Hahne
Ihr freundliches Fachgeschäft am

Mundsburger Damm hat für SIE und IHN eine riesige
Auswahl an klassisch-modischen Modellen!

Auch für lose Einlagen!
Mundsburger Damm 59 22 00 648

Für mich“, erzählt mir ein 
Alstertaler im Gespräch, 
„ist Meditation, wenn 
ich klassische Musik 

höre.“  Ein Anderer beschreibt, 
Meditation sei für ihn, im Wald 
in Ruhe spazieren zu gehen. 
Ich antworte: Wenn du Musik 
hörst, hörst du Musik, aber du 
meditierst nicht. Und ein schö-
ner Waldspaziergang ist ein 
schöner Waldspaziergang, aber 
keine Meditation. Doch was ist 
sie dann?
Meditation wirkt Wunder! 
Völlig ohne Nebenwirkung! 
Wenn wir versuchen wollen, 
uns der schon über 3.000 Jahre 
gepfl egten Fähigkeit wissen-
schaftlich zu nähern oder sie zu 
erklären, reichen die modernen 
Erkenntnisse der Gehirn- und Be-
wusstseinsforschung noch nicht 
aus. Eine sehr tiefe Entspannung 
von Körper und Geist, die ihr ein-
hergeht, ist allerdings mess- und 
feststellbar. Und Entspannung ist 
für alle, die mit gestresstem All-
tag ihre Gesundheit gefährden, 

Meditation

Der buddhistische Mönch 
U Tong praktiziert die Atembeoach-
tung auf seinem spirituellen Weg. 
Fotos: Wolfgang E. Buss

Tiefen-Entspannung ist eines der Ziele von 

Meditation. Doch was ist Meditation? Wolfgang 

E. Buss hat als buddhistischer Mönch gelebt und 

tiefe Meditationserfahrungen machen können. 

Hier beschreibt er – leicht verständlich – einige 

Grundregeln.

eine Kostbarkeit. Ist Meditation 
mit Tiefen-Entspannung erklärt? 
Nicht ganz.
Im Laufe der Jahrtausende sind 
in unterschiedlichen Kulturen 
zahlreiche Meditations-Formen 
entwickelt worden. Sie alle auf-
zuzählen und zu erklären, füllt 
Bücher.
Trotzdem möchte ich an dieser 
Stelle versuchen, für Neugierige 
und Interessierte eine kurze Be-
schreibung zu geben. Ein häufi g 
gepfl egte Form der Meditation, 
wie sie auch der Mönch U Tong 
auf dem großen Foto praktiziert, 
ist die ‚Atembeobachtung‘, man 
nennt sie auch ‚Anapana-Medita-
tion‘. Wir sehen an der Haltung 
von U Tong, dass er im Lotussitz 
meditiert. Uns Westlern und Un-
geübten würden die Beine ein-
schlafen, es reicht also zu Anfang 
aus, uns gerade und aufrecht auf 
einen Stuhl zu setzen. Alles Wei-
tere ist leicht erklärt – und schwer 
zu lernen: Die Augen schließen 
und den Atem beobachten, wie 
er langsam und gleichmäßig 

an den Nasenfl ügeln aus- und 
wieder einströmt. Das ist alles. 
Meditation ist: Schauen, was 
passiert, wenn nichts passiert. 
Und da wird es schwierig, sehr 
schwierig. Die Übung besteht 
also darin, an nichts zu denken. 
Das „Kino im Kopf“ für eine Zeit 
lang auszuschalten. Oder, wie 
man es auch nennen kann, von 
unseren Gedanken loszulassen, 
für einige Minuten nicht mehr zu 
grübeln, nicht mehr den tausend 
Gedanken, die stetig durch den 
Kopf rauschen, ausgeliefert zu 
sein oder ihnen nachzuhängen. 
Wer gestresst ist, kennt das 
Problem von einer anderen 
Stelle besonders gut: Wir sind 
totmüde, wollen einschlafen 
und können es nicht, weil tausend 
Gedanken, Sorgen und Probleme 
durch unseren Kopf sausen – wir 
können sie aber nicht loslassen. 
Die Meditation übt die Fähigkeit, 
diese loszulassen. Es ist also so 
gesehen tatsächlich eine Entspan-
nungstechnik.
Unser Mönch U Tong lebt in 
seinem Kloster fern aller in 

Hektik. Für ihn ist Meditation 
ein Werkzeug, um tiefere Erfah-
rungen zu machen über das Sein, 
ein „in Kontakt kommen“ mit der 
eigenen und der ihn umgebenden 
Existenz. U Tong hat fünf Jahre 
lang in großer Abgeschiedenheit 
gelebt und täglich viele Stunden 
meditiert. Es sind spirituelle Er-
fahrungen, die er gesucht hat, auf 
einem Weg zu tieferer Erkenntnis 
und zum Buddha.
Doch wir wollen nicht alle 
buddhistische Mönche werden, 
was kann uns die Meditation in 
unserem Alltag nützen? Ein Ge-
heimnis haben wir schon gelernt: 
Loslassen üben. Loslassen von 
Gedanken und Gedankenketten. 
Das heißt: Achtsamer werden 
für den Augenblick. Meditation 
übt, presenter zu werden für 
den Moment. Und das heißt, 
die Kostbarkeiten des Lebens 
im Moment des Erlebens besser 
wahrnehmen und genießen zu 
können. Und jetzt malen Sie sich 
für sich persönlich aus, was das 
für Kostbarkeiten sein könnten…  
Das ist Meditation!

Hier eine kleine 
praktische Übung für 
Neugierige:

Setzen Sie sich an einen 
Platz, an dem Sie sich 
wohlfühlen und für 
einige Minuten nicht 
gestört werden können. 
Schließen Sie die Augen. 
Nehmen Sie bewusst drei 
Atemzüge und denken 
Sie mit jedem Atemzug: 
„Ich nehme meinen 
Körper wahr.“ Bei den 
nächsten drei Atemzügen 
sagen Sie lautlos:„ Ich 
schenke meinem Körper 
ein Lächeln.“ Nun richten 
Sie Ihre Aufmerksamkeit 
auf Ihren Atem und 
beobachten Sie, wie er 
sanft an den Nasenfl ügeln 
ein- und wieder ausströmt. 
Das ist alles.

Tiefe Meditionserfahrungen: 
Der Verleger und Publizist 

Wolfgang E. Buss (re) lernte als 
Mönch in Asien das „Loslasssen“ 

in spiritueller Versenkung.


