BamBu

Deine
MeditationsPraxis verankern
Wie du Achtsamkeit und Meditation in
dein Leben integrieren kannst.
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Willkommen!
Hallo! :-)
Wir sind froh, dass du da bist. Wenn du diese Zeilen liest, bedeutet es,
dass du dich genug für Meditation und Achtsamkeit interessierst, um eine
regelmäßige Praxis schaffen zu wollen. Wir sind begeistert, dich dabei
begleiten zu dürfen.
Dieses Handbuch wird dir dabei helfen, mit der Meditation zu starten
und sie nachhaltig in dein Leben zu integrieren.
Hier findest du Tipps darüber, wann, wo und wie du am besten
meditieren kannst, wie du deinen eigenen Rhythmus findest und wie du
über den Anfang hinaus motiviert bleiben kannst.
Und denke immer daran: die Hauptsache ist, deine Sitzungen einfach zu
halten, nett zu dir zu bleiben und deine Praxis zu genießen.
Los geht's!
BamBu
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Warum regelmäßig meditieren?
Dir sind vielleicht schon die positiven Auswirkungen der Meditation
bekannt:
Mittlerweile ist auch wissenschaftlich bewiesen, wie uns eine regelmäßige
Achtsamkeitspraxis dabei helfen kann, Stress zu reduzieren und unsere
Konzentration zu fördern. Meditation gibt uns die richtigen Werkzeuge an
die Hand, um Mitgefühl und Empathie entwickeln zu können, kreativer zu
sein und besser mit schwierigen Emotionen oder Schmerzen umzugehen.
Außerdem hilft sie uns dabei, uns einfach wohler zu fühlen.
Nun ist es ähnlich wie beim Sport oder beim Musik machen: es geht nichts
über die eigene Praxis! Über Meditation zu diskutieren oder ein Buch
darüber zu lesen kann dir zwar Inspiration geben, hat aber leider keine
körperliche oder geistige Auswirkungen.
Die Früchte der Achtsamkeitspraxis können nur mit einem regelmäßigen
Training geerntet werden. Zum Glück gibt es einige einfache Schritte, die
dir dabei helfen können, eine regelmäßige (vielleicht sogar tägliche) Praxis
in dein Leben zu integrieren. Im ersten Schritt geht es darum, dir deine
Intention klar zu machen.
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Das Wichtigste ist, sich an das Wichtigste
zu erinnern.
Zen Sprichwort
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Deine Intention klar
machen
Warum möchtest du
Meditieren? Was genau ist deine
Absicht?
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Deine Intention klar machen
Die Intention, mit der du deine Meditationspraxis beginnst und vertiefst, ist
sehr wichtig für dich. Sie macht dich enthusiastischer und hilft dir dabei,
motiviert zu bleiben.

Nimm dir als erstes einige Minuten Zeit, um diese Frage zu beantworten:
Was beabsichtige ich mit dieser Praxis? Was suche ich eigentlich
wirklich?
Vielleicht suchst du eine Art inneren Frieden, möchtest besser mit
deinen Emotionen umgehen, möchtest mehr Vertrauen aufbauen, einen
gelassenen Geist, emotionale Stabilität? Oder du willst einfach deine
Gedanken besser verstehen? Versuche, deine Intention in Worte zu fassen.
Später wirst du jederzeit zu dieser Intention zurückkehren können.
Vielleicht ist dir deine Motivation jetzt noch ein wenig unklar und du
möchtest eigentlich nur etwas Neues entdecken. Keine Sorge, du kannst
schon mit dieser „unpräzisen“ Intention anfangen zu meditieren. Sie wird
sich dir im Laufe deiner Praxis zeigen.

Tipp: deine generelle Einstellung (Freundlichkeit!)
Deine Einstellung gegenüber deiner Meditationspraxis ist sehr
wichtig. Erinnere dich immer daran: es gibt keine gute oder schlechte
Meditation und du kannst bei dieser Übung nichts „falsch“ machen. Es
geht nicht darum, ein Ergebnis zu erzielen oder einen gewissen
Geisteszustand zu erreichen. Sondern darum, eine Gewohnheit der
Freundlichkeit gegenüber dir selbst und den Anderen zu trainieren.
Du kannst dich also wirklich entspannen und deinem Körper und
Geist erlauben zu sein, wie sie gerade sind.
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Gute Bedingungen
schaffen
Den idealen Ort und Zeitpunkt für
deine Meditation wählen
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Die Kraft der Gewohnheit
Im nächsten Schritt geht es darum, gute Bedingungen zu schaffen, um mit
deiner Meditationspraxis zu starten und sie langfristig beizubehalten. Denn
Motiviert zu sein und eine Intention zu haben reichen noch nicht aus. Mit
der Meditation ist wie mit dem Leben: es gibt Höhen und Tiefen und an
manchen Tagen wirst du müde sein oder uninspiriert.
Was es dir dann einfacher machen wird, ist eine sehr mächtige Leistung
des menschlichen Gehirns: die Gewohnheit. Denn wenn du es schaffst,
eine Gewohnheit fest in dein Leben zu integrieren, kostet es dich nur
wenig Mühe, um mit dieser Routine weiterzumachen.
Und damit deine Meditation zur Gewohnheit wird, solltest du eine feste
Zeit und einen festen Ort für deine regelmäßige Praxis wählen. Zumindest
in der Anfangsphase. Und vor allem: glaube an dich und an deine
Fähigkeit, eine gute Gewohnheit anzunehmen.
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Einen Zeitpunkt wählen
Wann solltest du meditieren?
Es gibt keinen guten oder schlechten Zeitpunkt für deine Meditation.
Wichtig ist vor allem, eine feste Zeit zu finden, die zu deinem Leben passt
und an die du dich realistisch halten kannst. Vielleicht schaffst du es, deine
Meditation in deine Tagesroutine einzubauen: zum Beispiel täglich direkt
nach dem Aufstehen, nach dem Duschen, bei deiner Ankunft im Büro, vor
oder nach der Mittagspause, nach dem Sport, beim Nachhause-Kommen,
vor dem Schlafen... Deine bereits vorhandenen Gewohnheiten werden dir
dabei helfen, diese neue Praxis in deinen Alltag zu integrieren.
Wähle einen Zeitpunkt, an dem du relativ ungestört bist, an dem du
normalerweise nicht zu müde bist und wenn du Ruhe und Klarheit
gebrauchen kannst. Viele mögen es, morgens als erstes zu meditieren, da
sie die geistige Klarheit, die dadurch entsteht, über den Tag verteilt noch
gut für sich nutzen können.

Tipp: digitale Helfer benutzen
Apps können manchmal dabei helfen, Gewohnheiten zu festigen:
Meditations-Apps oder Timer erinnern dich an deine nächste Sitzung
und schaffen Regelmäßigkeit. Solche Hilfen kannst du (bewusst) für
dich und deine Praxis nutzen.
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Das Leben ist ein Geschenk, das ich jeden
Morgen neu auspacke.
Christian Bobin
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Wie lange?
„Man braucht täglich eine halbe Stunde Meditation, es sei denn, man ist
sehr beschäftigt. Dann braucht man eine Stunde.“ - Traditionelles
Sprichwort.
Versuche, dir ein realistisches Ziel zu setzen: vielleicht sind am Anfang
zwanzig Minuten zu lang. Du kannst mit Zehn-Minuten-Sitzungen beginnen
- oder auch fünf Minuten, wenn zehn noch zu lang sind. Wenn du es
schaffst, die Meditation regelmäßig in deinen Alltag einzubauen, wirst du
dich mit der Zeit länger konzentrieren können.
Tipp: den Mittelweg finden
Achtsamkeitstraining ist ein Marathon, kein Sprint. Setze deine
Erwartungen nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig. Versuche,
täglich zu meditieren - die Länge ist dabei nicht so wichtig. So
entmutigst du dich nicht und freust dich jeden Tag darüber, eine gute
Gewohnheit angenommen zu haben. Und genau so kann es
weitergehen!

Einen Ort wählen
Hilfreich ist es, einen bestimmten Ort zu haben, an den du für jede deiner
Sitzungen zurückkehrst. Natürlich hängt der ideale Ort vom
besten Zeitpunkt ab und umgekehrt. Deine Aufgabe besteht darin, die
beste Kombination für dich zu finden.
An sich kannst du überall meditieren, wo du nicht allzu gestört wirst und
bequem sitzen kannst. Manche meditieren im Schlafzimmer nach dem
Aufstehen oder in der U-Bahn, andere im Büro, im Garten...
Wenn du Zuhause meditierst, kannst du dir einen Platz speziell für deine
Meditation einrichten. Dieser Ort wird dich dann jeden Tag an deine
Meditation erinnern. Das kann ganz einfach ein Stuhl sein oder eine Ecke in
deiner Wohnung, in der du dich wohl fühlst, oder ein Meditationskissen auf
einem Teppich.
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Die Grundlagen
Wie du während der Meditation mit
deinem Körper und mit deinem Geist
umgehen kannst
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Die ideale Körperhaltung finden
Deine Körperhaltung bildet das Fundament deiner Praxis. Dein Körper
bleibt immer im Hier und Jetzt. Wenn du dich in deinen Gedanken
verlierst, kannst du mit deiner Aufmerksamkeit immer zu deiner
Körperhaltung zurückkehren.
Für die ideale Haltung gibt es keine strengen Regeln. Niemand wird dich
zwingen, im Lotussitz zu meditieren (das ist ein bekanntes Klischee). Man
kann überall meditieren - ganz diskret und effektiv. Ein einfacher Stuhl tut
es auch... An erster Stelle dabei steht, dass du gut und frei atmen kannst,
dass du dich wohl fühlst, fest verankert bist, offen und stabil. Die Haltung
sollte natürlich physiologisch korrekt sein (insbesondere für den Rücken)
und sie sollte deinen Geist dabei unterstützen, klar und wach zu sein.

Hier siehst du ein Paar übliche Meditationshaltungen:
Wenn du auf einem Stuhl sitzt: beide Füße sind flach auf dem Boden, die
Beine hüftbreit, Oberschenkel und Waden im 90 Grad-Winkel, der Rücken
ist nicht angelehnt, das Becken ist leicht nach vorne gekippt und die
Wirbelsäule natürlich gewölbt. Die Arme liegen locker auf den
Oberschenkeln, die Kopfhaltung ist würdevoll (stell dir vor, deine
Kopfspitze hängt an einem gespannten Faden).

Nicht zu steif, nicht zu gerade – und auch nicht zu gebeugt.
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Wenn wir unseren Platz eingenommen
haben, machen wir die Erfahrung,
unerschütterlich zu sein.
Jack Kornfield
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Sitzt du im Schneidersitz (oder im Lotus / halben Lotus) auf einem
Meditationskissen: achte darauf, dass dein Becken aufgerichtet ist. Die
Knie sollten unterhalb der Hüften aufliegen, um den Rücken zu entlasten.
Die Hände liegen dabei locker auf den Oberschenkeln oder auf den Knien.
Für bestimmte Meditationen kannst du dich auf den Rücken legen (Aber
pass gut auf, dass du nicht einschläfst!). Manche macht man auch im
Stehen oder beim Gehen (sog. Gehmeditationen).
Deine Augen kannst du schließen, wenn du willst. Mit geschlossenen
Augen kann es dir leichter fallen, dich zu konzentrieren. Es kann aber auch
sein, dass du müde wirst... Möchtest du mit geöffneten Augen meditieren,
lasse deinen Blick ungefähr zwei Meter vor dir auf dem Boden ruhen.
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Tipp: mit Schmerzen umgehen
Langes Sitzen kann in der Tat Unbehagen oder Schmerzen
hervorrufen. Normalerweise überrollen Schmerzgefühle dabei
unseren ganzen Geist. Bei der Meditation hat man jedoch die
Gelegenheit, diese Gefühle anders zu betrachten.

Alles, was im Bewusstsein auftaucht, ist Teil deiner Praxis – auch der
Schmerz. Der erste Schritt ist, diesen Schmerz zu erkennen und zu
benennen. Sage lautlos zu dir selbst: „Oh, ich spüre einen
leichten Schmerz in meinem Rücken.“ Mache dir keine Vorwürfe, habe
Mitgefühl mit dir selbst. Beobachte achtsam diese unangenehme
Empfindung: Wo genau befindet sie sich? Hat sie vielleicht eine
Farbe? Eine Textur? Gebe dieser bewussten Beobachtung Raum und
betrachte auch andere Empfindungen, die auftauchen können.

Dann kannst du entscheiden, was du tun möchtest: entweder du
meditierst weiter und beobachtest den Schmerz am Rand deines
Bewusstseins oder du änderst deine Körperhaltung, machst eine
Pause... Du darfst dich auf jeden Fall bewegen! Wenn du deine
Körperhaltung ändern möchtest, tue es bewusst und nicht im
Autopilot-Modus. Sei gedanklich ganz bei der Bewegung, spüre alle
Muskeln, führe sie möglichst langsam und bewusst aus. Dann spüre,
ob und wie der Schmerz nachlässt.
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Mit Gedanken umgehen
Jetzt meditierst du: du hast dir deine Intention klar gemacht, einen Ort und
eine Zeit ausgesucht und du hast deine ideale Körperhaltung gefunden.
Vielleicht meditierst du allein oder du machst lieber geführte Meditationen
- zum Beispiel mit der BamBu-App.
Und machmal bemerkst du: „Ich habe so viele Gedanken!“ Vielleicht
denkst du, du wärst der einzige Mensch, den seine Gedanken
überschwemmen, sobald er anfängt zu meditieren. Vielleicht glaubst du
sogar, dass du gar nicht die Fähigkeit hast, zu meditieren. Sei ganz
beruhigt, das ist völlig normal und es geht jedem so! Eigentlich ist es
unmöglich, seinen Kopf zu „leeren“ und keine Gedanken mehr zu haben.
Erst wenn wir unsere Aktivitäten herunterfahren, bemerken wir plötzlich
das Hintergrundrauschen unserer Gedanken.

Die Beobachtung dieser Gedanken stellt das Herz der Meditation dar. Wir
lernen, wie wir uns von dem Gedankenstrom nicht mitreißen zu lassen. Und
wir nehmen ihn schneller wahr - und zwar als einen Gedanken und nicht als
die Realität. Nach und nach erobern wir diesen kleinen Raum und
verstehen den Unterschied zwischen Antworten und Reagieren.
Also mach dir keine Vorwürfe, wenn du bemerkst, dass du in Gedanken
versunken warst. Bleib freundlich zu dir selbst. Du kannst dich sogar
freuen, weil es zeigt, dass es dir aufgefallen bist. Und schon kehrst du
wieder in den gegenwärtigen Moment zurück.
Erinnere dich immer daran: Das ist der Kern dieser Übung. Deine
Gedanken zu beobachten und zurück zum gegenwärtigen Moment zu
kehren (hundert Mal in einer Sitzung, wenn es so ist).
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Lernen, mit
Hindernissen zu
arbeiten
Wie du die Schwierigkeiten der
Praxis als Trittsteine benutzen kannst
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Lernen, mit Hindernissen zu arbeiten
Früher oder später stoßen wir alle auf Hindernisse: wir fühlen uns schläfrig,
erleben schwierige Emotionen, werden von äußeren Ereignissen
unterbrochen oder wir langweilen uns. Es ist Teil der Reise, mit diesen
Stolpersteinen umzugehen. Die generelle Einstellung gegenüber diesen
Schwierigkeiten ist, wie immer beim Meditieren: bedingungslos freundlich
zu bleiben. Anstatt unüberlegt zu reagieren, nutzen wir unser
Achtsamkeitstraining, um unsere Antwort frei wählen zu können.

Der Prozess geht immer so:
1. Erkenne, was in dir passiert. Benenne deine Gedanken,
Körperempfindungen oder Emotionen für dich selbst: „Ich fühle mich
müde“, „Ich bin noch so wütend“, „Ich langweile mich und möchte sofort
aufstehen“, „Ich bin total in meinen Gedanken versunken“.
2. Versuche, keinen Widerstand zu leisten, und Mitgefühl mit dir selbst
zu haben. Machst du dir innerlich Vorwürfe? Entspanne dich und erinnere
dich daran, dass alles was in deinem Geist auftaucht, völlig in Ordnung ist.
Du wirst regelmäßig auf solche Schwierigkeiten stoßen. Sei dabei wie ein
guter Freund zu dir selbst, der dich bedingungslos unterstützt.
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3. Nimm dir einige Minuten, um deine Gefühle oder Empfindungen in den
Mittelpunkt deines Bewusstseins zu stellen. Untersuche, was dabei in
deinem Körper und Geist passiert. Folgende Fragen können dir dabei helfen:
Bei Müdigkeit: wo in meinem Körper spüre ich sie? In meinem Kopf? In
meinen Augen? Meiner Brust? Löst sie bestimmte Emotionen in mir aus?
Frust? Entmutigung?
Bei Langeweile und Ungeduld: wie fühlt es sich an, ungeduldig zu sein?
Was passiert in meinem Geist, wenn ich mich langweile? Wo spüre ich diese
Langeweile in meinen Körper? Was passiert, wenn ich noch eine Minute lang
dieses Gefühl beobachte? Langweile ich mich dann immer noch?
Bei schwierigen Emotionen wie Wut oder Trauer: wie drückt sich diese
Emotion in meinem Körper aus? Wo spüre ich sie am stärksten? In meinem
Becken? In meinem Hals? Ist sie warm oder kalt? Leicht oder schwer? Welche
Gedanken löst sie aus?
Bei Geräuschen, die dich von deiner Meditation ablenken: was höre ich
eigentlich? Wie fühlt es sich an in meinem Geist, diese Geräusche zu hören?
Lösen sie bestimmte Gedanken oder auch Emotionen in mir aus?

4. Tauchen Gedanken oder Gefühle auf, die dich vom gegenwärtigen
Moment wegziehen, gib ihnen die nötige Aufmerksamkeit - dadurch lösen sie
sich nach und nach auf. Kehre immer wieder zu deiner Körperwahrnehmung
zurück.

5. Werden die Gefühle immer stärker, kannst du bewusst entscheiden, ob
du eine Pause machst oder deine Sitzung abbrichst. Wichtig ist dabei, sanft zu
dir zu sein. Denn es bringt nichts, von deinen Emotionen überwältigt zu
werden.

Tauchen dieselben Schwierigkeiten immer wieder auf, kannst du dich vielleicht
fragen, ob du die Bedingungen für deine Praxis anpassen solltest. Bist du z.B.
immer müde, kannst du überlegen, ob du dir generell mehr Muße in deinem
Leben gönnen könntest oder ob du einen geeigneteren Zeitpunkt zum
Meditieren wählen solltest.
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Eile dich, ein gutes Leben zu führen und
bedenke, dass jeder Tag für sich allein ein
ganzes Leben ist.
Seneca
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Langfristig meditieren
Wie du deine Inspiration auffrischen
kannst und motiviert bleibst

23

Mit BamBu Meditieren - www.bambu.de

Inspiration: langfristig meditieren
Inspiration spielt eine wichtige Rolle für unsere Ausdauer. Die richtige
Motivation inspiriert uns und lässt uns Freude bei der Meditation
empfinden.
Außerdem
hilft
sie
uns
durch
schwierigere
Meditationserfahrungen hindurch.

Probiere folgende Tipps aus, um inspiriert zu bleiben:
Kehre oft zu deiner Intention zurück, die du dir am Anfang klar gemacht
hast. Mit zunehmender Praxis wird deine Motivation noch klarer. Halte
dir deine kurz- und langfristigen Erfolge dabei immer vor Augen.
Mache ein kleines Ritual bevor du mit deiner Meditationssitzung
beginnst. Unten findest du ein Paar Beispiele.

Einige Beispiele für ein kurzes Ritual vor der Meditation:
Strecke dich, mache ein bisschen Yoga, etc.
Lege ein Buch zum Thema Meditation
Meditationsplatz und lies ein paar Seiten

an

deinen

Konzentriere dich einen Moment lang auf deine Intention
Sprich dir gut zu indem du zu dir selbst sagst: "Jetzt beginnt
meine Meditation. Der Rest kann warten."
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Weitere Tipps, um motiviert zu bleiben:
Lies Bücher und Artikel zum Thema Meditation. Finde Autoren, die dich
interessieren.
Wenn dir die Motivation dir fehlt oder wenn du deine Praxis auffrischen
möchtest, kannst du geführte Meditationen machen. Sie helfen dir
dabei, bestimmte Achtsamkeitstechniken zu erlernen und sie schärfen
dein Verständnis für deine eigene Praxis. Achte dabei immer auf eine
gute Qualität - idealerweise wurden diese Anleitungen von zertifizierten
Meditationsexperten konzipiert (BamBu ist eine dieser Apps, die dir
einen Zugang zu ausgewählten Experten ermöglicht).
Triff dich mit anderen Meditierenden oder besuche Meditationsretreats
(es gibt welche über einen Tag, übers Wochenende oder länger).

Tipp: was tun, wenn du mal aus der Übung kommst?
Es wird sicherlich Zeiten geben, in denen du deine Meditation nicht
regelmäßig beibehalten kannst. Vielleicht hast du mal viel zu tun oder
andere Dinge stehen im Mittelpunkt. Das ist O.K, also lass dich davon
nicht beunruhigen. Versuche eher neugierig herauszufinden,
welche Ereignisse, Gedanken und Gefühle dazu führen, dass du deine
Praxis hinten anstellst. Beobachte auch deine gegenwärtigen Gefühle:
was empfindest du bei der Aussicht, wieder zu meditieren? Lass diese
positiven oder negativen Gedanken langsam vergehen. Verzeih dir
und denke immer daran: jeder Tag ist ein Neuanfang - du kannst
jederzeit wieder frisch starten ohne Schuldgefühle zu haben.
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Und schließlich...
... genieße deine Meditation! Erinnere dich daran: es gibt kein Ziel –
also sollte es auch keinen Druck geben. Lass deine Erwartungen
los. Habe Vertrauen, dass deine Meditationspraxis Früchte tragen
wird. Lass Sie einfach auf dich wirken. Eigentlich musst du nichts
tun - sitze einfach nur da. Und hast du dich erst mal hingesetzt, hast
du schon gewonnen.
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Wie schaffe ich das, wenn...
Du ein besonders hektisches Leben führst oder
bestimmte Einschränkungen hast?
Wir haben einige Tipps für dich.
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Wie schaffe ich das, wenn ich einen
Job mit hohem Leistungsdruck und
langen Arbeitszeiten habe?

In diesem Fall musst du besonders geschickt sein, um Achtsamkeit in dein
Leben einzubauen. Wenn du viel Zeit im Büro verbringst, könnte es sogar
sinnvoll sein, einen festen Meditationsplatz im Büro einzurichten. Du könntest
einen Meetingraum dafür buchen oder draußen auf einer Bank meditieren.
Flüge und Zugreisen sind auch eine Gelegenheit, um dir unterwegs Zeit für
dich zu nehmen.

Mache im Laufe deines Tages auch immer wieder kurze Pausen (zwischen 30
Sekunden und 3 Minuten), um regelmäßig ins Hier und Jetzt zurückzukehren.
Du bestimmst deinen Terminkalender und legst deine Prioritäten fest. Und
denke daran: Die Zeit, die du dir zum Meditieren nimmst, wird oft um ein
Vielfaches aufgewogen durch die hohe Qualität deiner Präsenz.
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Wie schaffe ich das, wenn ich Kinder
habe ?

Mit Kindern ist unsere Zeit für uns selbst manchmal sehr begrenzt oder sie wird oft
unterbrochen. Sei flexibel und kreativ bei der Suche nach dem besten Zeitpunkt
für deine Meditation. Wenn nötig, unterteile deine Praxis in mehrere kurze
Sitzungen: z.B. zwei Mal fünf Minuten anstatt ein Mal zehn Minuten.
Um deine Praxis zusätzlich zu festigen, kannst du tägliche Routinehandlungen
achtsam ausführen: die Treppe im Büro hochlaufen, deinen Morgenkaffee trinken,
Zähne putzen, Duschen, an der Ampel warten...
Es wird oft gesagt, dass unsere Kinder die besten Meditationslehrer sind – und
das ist in gewisser Weise wahr! Sie lernen sehr schnell, die richtigen „Knöpfe“ zu
drücken, mit denen sie Reaktionen in uns auslösen und zeigen uns dadurch, wo
unsere emotionalen Trigger sind. Es liegt dann in unserer Verantwortung, bewusst
zu antworten, anstatt kopflos zu reagieren. Wann immer du Zeit mit deinen
Kindern verbringst, achte genau darauf, wie du dich fühlst. Nimm ein bisschen
Abstand, um bewusster handeln zu können.
Wenn du ein Baby hast, kannst du es beim Meditieren in deinen Armen halten.
Sind die Eltern ruhig, ist das Baby meist auch entspannt.
Und wenn deine Kinder alt genug sind (ungefähr ab fünf Jahren), kannst du sie
dazu einladen, mit dir zu meditieren. Natürlich ohne sie dazu zu zwingen ;-)
29

Mit BamBu Meditieren - www.bambu.de

Wie ergänzen sich Meditation und
mein Sporttraining?

Manchmal hören wir „Sport ist meine Meditation“. Das stimmt leider nicht:
Sport kann die Meditation nicht ersetzen – und andersherum auch nicht.
Meditieren kann aber dabei helfen, Sport besser zu genießen und sogar die
Leistung zu erhöhen, indem du besser mit deinen Emotionen und Stress
umgehen kannst (z.B. im Wettbewerb). Umgekehrt funktioniert es auch:
regelmäßiger Sport ist wichtig, um gesund zu bleiben und um den Körper
und Geist zu beruhigen.
Du kannst deine Meditation regelmäßig mit deinem Sporttraining
kombinieren, indem du dich z.B. kurz vorher oder direkt im
Anschluss hinsetzt. Wenn du die Auswirkungen von Meditation auf Sport
erforschen möchtest, kannst du bestimmte Meditationsreihen ausprobieren,
wie z.B. das Sport und Geist-Programm von BamBu.
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Wie gehe ich weiter?
Mit diesem Handbuch hast du jetzt alles was du für
einen erfolgreichen Start und für eine Fortsetzung
deiner Meditationspraxis brauchst. Solltest du auf
bestimmte Probleme stoßen oder Fragen haben,
kannst du uns gerne kontaktieren. Schreib eine Email
an wirsindfuereuchda@bambu.de.
Brauchst du mehr Hilfe für einen einfachen Einstieg
oder oder um deine Praxis zu vertiefen, probiere gern
unsere Meditations-App BamBu aus. Die ersten
acht geführten Meditationen sind kostenlos.
Wir wünschen dir eine erfüllende Zeit und viel Freude
bei deinen Sitzungen.
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Danke!
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