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MEDITATION

:Derheiße Draht
zumHier undjetzt
Mehr Lebensfreud@,mehr Energie und dadurch fast
automatisch auch mehr Erfolg - all das soll durch
Meditarion möglich werden. Was aber steckt
wirklich hinter der fernöstlichen Tradition?

.wenn Experten von .Bewusstseurserwelte-
'rungt' sprechen. .
Zuerst jedoch gilt es das Bewusste -und

damit auch das eigene Ego - ein Stück
weit loszulassen. Da heißt: Keine Gedan-
ken an-den Abwasch oder ans Abendes-
sen, kein Grübeln über. den Chef undserst
recht nkht,,darüber, ob man die nächste
,:itufe der Efleuc!ltung wohl'sGhon elTeich~
hat "Man kann .auch nach Erleuchtung
stinken", scherzt Rademachen Meditation
sei viel mehr eine Lebenseinstellung als
ein rigides Regelwerk. .•Man braucht zwar
erwas DisziPlin, aben ich halte nichts da,
"'OD..I Zl:J streng zu sich zu sein, und dabei
dieLebensfreude zuvergessen;"
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Kraftaus der Mitte
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LacKer im l0tussitz

Genervt von den Marotten den besten
Freundin? Immer noch sauen auf den Ver-
flossenen? Oder sorgen Sie sich um illre
beruflichen 'Perspektiven? "Meditation ist
ein iJbungsweg, um diese Gedanken los-
zulassen und sieh stattdessen sich .selbst
und der. ße.,genwar.tbewusst zu werden
und so tioer sich Jüllauszuwacllsen", er-
klärt Meditationsexpene Hartmut Rade-
maeher,
Def Bsslinger Heilpraktiker weiß: Wenn

wir. aufhören, mit der Vergangenheit ?,U
hadern, an der w:ir nichts mehr ändern
können oder uns,sor.ge~ üben ID41gein den
Zukunft zu machen, die wir ohnehin nicht
;beeinflussen können, werden ungeahnte
Energien frei: "Wir gewinnen Zugang zur
eigenen Gestaltungskraft in unserem Le-
ben - egal ob beim Thema Erziehung, in
Liebesdingen oder im Job."DerWegdabin
liege<inder Stille, in de~Konzentration auf
das Hier und Jetzt und das' eigene Be-
wusstsein.
Seit mehr. als 25 [ahren beschäftigt <der

60-Jährige sich mlt Zen-Meditatiom einer
der ältesten Formen der,Meditation, die
aus dem Buddhismus stammt und-im €hi-
na des fünften Jahrhunderts nach ehrist-
lithe!: Zeitrechnung entstanden ist. Dazu

braucht es weder Räucherstäbchen noch
Klangschalen-Mustk - ganz hn Gegenteil:
Der Meditierende sitzt, ruht, vertieft sich
in sich .selbst.Was einfach klingt - rein in
den Lotussitz und locker lassen - is~in der
Praxis oft nicht auf Anhieb umsetzbar:
"Vor.ällem Anfangern fällt es of! schwer,
loszulassen und Ihre Gedanken zu fokus-
sieren, Sie, lassen sich leicht I!!QlenKe~."
Um wirklich bessen zu werden, genüge es
daber nicht, eine gewisse
esoterische Neugier an den
Tag zu legen: "Echte Medita-
tion gibt es. nur in Verbin-
dung mit SpiFitualilät und
.Religion", erkläre Radema-
cher, "alles andere läuft ffu
mich unter Wellness",sagt er,
liefen dazu jedoch eine ganz
eigene Definition von Religi-
osität: "Gelebte Religiosität
erkenn"!'man an Freude und Heiterkeit,
Atheismus'dar~, dass man sich von Ku~-
mer und Sorgen übezywältigenlässt." IDas
sei ganz unabhängig von der Zugehörig-
keit zu einer Kirchezu betrachten. So.sei
es auch keinesfalls ein Widerspruch, dass
Rademacher die buddhistischen Meditatii-
onsübungen auch regelmäßig ,bei der ka-
tholischen Erwachsenenbildung in Lud-
wigsburg vermittelt. "Meditation ist etwas,

das aIl~ Weltreligibnen gemeinsam ha-
ben", so Rademacher. So sei dieVertiefung
in sich selbst mit dem Ziel sein Bewusst-
seih zu erweitern in sämtlichen Kultur-
kreisen zu finden: Im Judentum gibne;.die
Kabbala, Muslime kennen den Sufismus
und J;jjnduisten höhe Formen des Yogm
Auch hn Ohnistenturnspielt die Ver.tiefung
jßJ sich selbst eine Ron~ - IDsmyst'lk oder
Kontemplation.

lJm wirkliöh zu begreifen, was
"Ich halte nichts sich hinteF a11 diesen Begriffen
davon, zu streng verbirgt, muss man Ilau~Rade-
ZUsiech ZUsein maeher auch die menschliche
Mi!! dabei die Psyche ein Sfü.eR,bes~er.,:,ers~e-

" fr d "I> ./jen lernen .• Sie IstWie em :EIS-
ILelgens eu e ZU berg" erklärt er. Das Bewusste
vergessem" liegt.:n der Oberfläche;" Damit
Harttliut Rademache. meint Ratlemaclier unser ratio-
Meclitationsexperte nales Denken, das Planen, Ana-

Iysierenund Organisieren. "lila-
mit verbringen die Menschen in unserer
modemen @esellsc\la'ftdiemeiste ZeiL"
. Mit Meditation kann es gelingen, über
die ·bewussteEbene hinaus zu gehen und
unter, die Oberfläche zu blicken. Sokönne
der.Mensch seinen Draht zu den tieferen
Schiöhten seines Unbewussten stärken,
.Sie beeinflussen wie ein Kraftfeld unser
Leben", erklärt Rademacher. Dieser tiefer-
gehende Blickwinkel sei auch gemeint,

Wirkung. aber auch Ihre eigene Wanmehmung yerändert.
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