Techniken der Meditation Level 2
im Jahr 2022
Februar: Visualisierung
Im Mental Training wird oft die Technik der Visualisierung genutzt. In dem wir uns mit
allen Sinnen unsere Wünsche und Ziele vor dem inneren Auge projizieren, richten wir
uns auf diese Wünsche aus. Ein machtvolles Tool für einen bewussten Umgang mit
unseren Zielen. Die Praxis erfordert Konzentration und Ausdauer. Es lohnt sich :-)
März: 9-fach Atemreinigung & Stille Meditation mit Affirmationen
für bessere Gesundheit
Mit der 9-fach Atemreinigung reinigen wird unsere Energiekanäle. Dies hat eine reinigende, harmonisierende und ausgleichende Wirkung auf unseren Körper und Geist.
Eine ideale Technik für mehr innere Ruhe, Klarheit und Konzentrationsfähigkeit und
somit eine gute Vorbereitung auf die Meditation.
Stille Meditation für mehr Bewusstsein, Verbindung zum eigenen Potential, Klarheit und
innere Ruhe. Wir sitzen dabei für einige Minuten in Stille und verweilen im natürlichen
Sein. Die Technik erfordert Ausdauer und Fokus und ist das ideale Training für Fortgeschrittene. Affirmationen sind bejahende Sätze welche dazu dienen uns positiv auszurichten. Durch das wiederholen können wir damit unseren Geist umprogrammieren.
April: Vertikalsatmung
Bei der Vertikalsatmung konzentrieren wir uns auf den Atem und lenken ihn von unserem Herzen Richtung Erde und zurück und vom Herzen hoch in den Himmel.
Die Technik fordert eine gewisse Konzentration. Sie verbindet uns mit unserem Herzen, erdet und richtet uns gleichzeitig aus auf unser höheres Selbst. Bei regelmässiger
Praxis dient diese Technik im Alltag für mehr Selbstverantwortung und bewusstes
Handeln.
Mai: Chakra - Atmung
In dieser Atmung verbinden wir uns mit unseren Chakren, um sie auszugleichen und
die Energien wieder in den Fluss zu bringen.
Dies ist eine sehr transformierende Technik, welche Blockaden lösen kann.
Juni: Metta Meditation
Die Metta Meditation ist eine der ältesten Form der Meditation. Dabei fokussieren wir
uns ganz auf unser Herz, mit dem Mitgefühl für alle Wesen und der reinen Liebe.
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September: Dankbarkeitsmeditation
Den Fokus auf das zu richten, was uns glücklich macht, ist ein wesentlicher Aspekt für
ein zufriedenes Leben. Diese Meditation ist für mehr Fülle, Dankbarkeit und Bewusstsein für den Alltag.
Oktober: Stille Meditation mit Affirmationen für Selbstliebe und Akzeptanz
Stille Meditation für mehr Bewusstsein, Verbindung zum eigenen Potential, Klarheit und
innere Ruhe. Wir sitzen dabei für einige Minuten in Stille und verweilen in unserem natürlichen Sein. Die Übung erfordert Ausdauer und Fokus und ist das ideale Training für
Fortgeschrittene. Affirmationen sind bejahende Sätze welche dazu dienen uns positiv
auszurichten. Durch das wiederholen können wir damit unseren
Geist umprogrammieren.
November: 7-Punkte Sitzhaltung mit natürlichem Atem
Die Körperhaltung ist ein wesentlicher Aspekt für die Meditation. Die positiv aufgerichtete Sitzhaltung ermöglicht es uns, dass auch der Geist still werden kann.
In dieser Meditation konzentrieren wir uns ganz auf diese Sitzhaltung und das natürliche Sein.

