
 

   

 

 

 

 

 

Mit dieser Meditation lernen Sie Ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, 

zu beobachten, sie akzeptieren und loszulassen. 

EINFÜHRUNG 

Wir erleben im Verlauf unseres Lebens unzählige verschiedene Gefühle, 

die uns positiv bestärken oder auch negativ und kräfteraubend 

beeinflussen können. Zudem kann unser eigener Widerstand gegen das 

unangenehme Gefühl uns zusätzlich ermüden. Es liegt in der 

menschlichen Natur, dass wir versuchen, gute Gefühle behalten zu 

wollen. Was wir nicht wahrhaben wollen, ist, dass Gefühle nicht von 

Bestand sind. Wir sind enttäuscht, wenn sich positive Gefühle 

verflüchtigen. Gleichermassen wollen wir ungute Gefühle wie Angst, 

Stress oder Angespanntheit so schnell wie möglich loswerden. 

 

MEDITATIONSÜBUNG  
EMOTIONEN REGULIEREN LERNEN 



 

   

ÜBUNG 

Versuchen Sie, diese Übung als tägliches Ritual in Ihren Alltag 

aufzunehmen, um dauerhafte Erfolge zu erzielen. 

 

 

1. Atmen: Beginnen Sie die Meditation, indem Sie für ca. 1-2 Minuten 

langsam tief ein- und ausatmen.  

 

2. Wahrnehmen: Halten Sie inne und nehmen Sie Ihren Körper wahr. 

Wie fühlt sich dieser gerade an? Nehmen Sie Ihre Gefühle wahr, 

die in diesem Moment gerade da sind. Begrüssen Sie jedes neue 

Gefühl und erlauben Sie es, da zu sein. Sie müssen gar nichts tun, 

einfach nur wahrnehmen. 

 

3. Beobachten: Beobachten Sie, was diese Gefühle in Ihnen 

auslösen.  

 

4. Benennen: Benennen Sie nun die Gefühle, die sie beobachten. 

Welches Ihrer Gefühle präsentiert sich am stärksten? Ist es 

angenehm, unangenehm oder neutral? Führen Sie einen inneren 

Dialog, indem sie das stärkste Gefühl z.B. wie folgt benennen:« 

Nicht ich bin angespannt, sondern da ist eine Anspannung in mir.» 

 

5. Akzeptanz: Akzeptieren Sie dieses Gefühl, indem sie folgendes 

laut oder leise zu sich sagen: «Ich habe dieses Gefühl der 

Anspannung, aber ich bin nicht das Gefühl!» Indem wir das Gefühl 

bewusst wahrnehmen, bringen wir Distanz zwischen uns und das 

Gefühl. Wenn wir erkennen, dass wir nicht das Gefühl sind, 

sondern das Gefühl nur ein Teil in uns ist, können wir durch diese 

Erkenntnis und Akzeptanz weniger Energie dem Gefühl zukommen 

lassen und es so abschwächen.  

 



 

   

 

6. Loslassen: Sie können den Prozess des Loslassens durchführen, 

indem Sie z.B. folgendes sagen: „Ich bin mir bewusst, dass alle 

Gefühle und so auch das Gefühl der Anspannung vergänglich ist 

und lasse es los.“ Und weil wir aus Erfahrung wissen, dass jedes 

Gefühl vorübergeht, können Sie sich gelassen dem nächsten 

Moment widmen, der vielleicht schon das nächste Gefühl mit sich 

bringt.  

 

 

Schließen Sie nun langsam die Meditation nach ab. 

Atmen Sie nun eine Weile lang langsam ein- und aus – etwa für 1 bis 5 

Minuten. Anschließend können Sie sich ein wenig Zeit nehmen und ihre 

Gedanken und inneren Bilder in ein spezielles Tagebuch eintragen. 


