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Sich selbst, andere und die Welt gut leiden zu können ist sooo wichtig, um 
anstrengende Zeiten gut zu überstehen!  
Allerdings fällt uns das gerade in schwierigen Situationen gar nicht so leicht. 
Die wohlwollende Güte Meditation-auch Metta Meditation genannt- tut soo gut! 
Probiere Sie aus und Du wirst sehen: danach ist die Welt (wieder) Dein Freund, ganz 
gleich, wie dunkel sie zuvor erschien. 
 
Herzliche Grüße 
Katharina  
 
 
 
 
P.S.: Und wenn du stecken bleibst oder ein Feedback zu deinen Erfahrungen 
loswerden möchtest, melde dich bitte gerne bei mir! 
Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme unter mail@katharina-maehrlein.de. 
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Wenn wir positive Gefühle kultivieren und mehr Glücksperlen finden möchten, 

ist der erste Schritt dahin, dass wir eine wohlwollende Haltung uns selbst 

gegenüber einnehmen. Gleichzeitig stärken wir damit die Resilienzfaktoren 

„Selbstliebe“ und „Verbundenheit“.  

 

Viel zu viele Menschen tragen Verachtung oder gar Hass sich selbst gegenüber 

in sich. Sie wünschen sich anders zu sein, als sie sind, und nehmen es sich 

übel, dass sie ihrem Wunschbild nicht entsprechen.  

Wie sieht das bei Dir aus? Wie sehr magst Du Dich?  

Kannst Du Dich so akzeptieren, wie Du bist?  

Wie sehr fühlst Du Dich in Dir selbst gut aufgehoben und zu Hause?  

 

Häufig ist es uns nicht bewusst, dass unsere Unzufriedenheit mit den 

Umständen oder mit bestimmten Menschen in unserem Umfeld ihre Wurzel 

darin hat, dass wir eigentlich mit uns selbst unzufrieden sind, und das klemmt 

unserem Motor den Strom ab. Umgekehrt gilt die einfache Formel: Je 

zufriedener wir mit uns selbst sind und je mehr wir uns mögen, umso zufriedener 

sind wir mit den Umständen und den darin agierenden Personen.  

Selbst wenn die nicht so pralle sind.  
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1. Konzentriere Dich einige Momente auf Deinen Atem, bis Du Dich etwas 

gesammelt hast.  

2. Lasse in Dir ein liebevolles Gefühl entstehen, indem Du an eine Person 

denkst, bei der Dir das Herz aufgeht. Wenn Dir niemand einfällt, dann hole Dir  

das Bild einer Mutter vor Dein geistiges Auge, die ihr Kind liebevoll ansieht. Falls 

Du eine besonders enge Beziehung zu einem Haustier hast, geht auch das. 

3. Konzentriere Dich auf das Gefühl, das in Dir entsteht, wenn Du Dir das 

Gesicht, die Haltung oder eine freundliche Geste dieser Person bildhaft 

vorstellst, und das sich vielleicht in einem inneren Lächeln ausdrückt.  

4. Beobachte, wie sich dieses Gefühl in Deinem ganzen Körper ausbreitet, und 

lasse es durch Deine Vorstellungskraft wachsen. Das gelingt manchmal 

leichter, indem Du auch beobachtest, wo in Deinem Körper das Gefühl 

entspringt. In der Herzgegend? Im Bauch? Welchen Weg nimmt es durch 

Deinen Körper? Probiere aus, ob Du das Gefühl steigern kannst, indem Du 

innerlich den Namen der Person nennst.  

5. Lenke dieses Gefühl jetzt auf Dich selbst und schaue mit liebevollem 

Mitgefühl auf Deine Kämpfe und Sorgen. 

6. Stelle Dir dabei vor, Du wärst Dir selbst ein weiser Lehrer, der Deine 

Schwächen mit Verständnis, Mitgefühl, Geduld und Humor betrachtet. Oder 

eine Mutter/ein Vater, der ihrem/seinem Kind seine Ungereimtheiten, Fehltritte 

und Schwierigkeiten verzeiht und es freundlich an die Hand nimmt, um ihm 

weiterzuhelfen.  

7. Bleibe noch eine Weile einfach sitzen und versuche das Gefühl von 

liebevoller Zuwendung Dir selbst gegenüber noch einen Moment zu erhalten. 
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Menschen, deren Unzufriedenheit mit sich selbst sehr groß ist, fällt diese Übung 

üblicherweise zunächst recht schwer - der innere Selbsthass geht quasi auf die  

Barrikaden und versucht Dir klarzumachen, dass es einfach nicht allzu viel 

Grund für eine wohlwollende Betrachtungsweise gibt. Dann gilt: Nicht alles 

glauben, was man denkt! Nicht aufgeben! Weitermachen! Noch mal probieren! 

Es ist Übungssache, ein liebevolles Gefühl sich selbst gegenüber zu entwickeln, 

und es braucht in vielen Fällen eine gewisse Hartnäckigkeit, die Innenwelt zu 

überzeugen und den Strom wieder fließen zu lassen. 

 

 
 
Zuvor hast Du am Wohlwollen und der Akzeptanz Dir selbst gegenüber 

gearbeitet, denn das ist die Voraussetzung dafür, auch anderen Menschen und 

allen Umständen gegenüber eine wohlwollende Haltung einnehmen zu können. 

Wenn es Dinge gibt, die wir an uns selbst nicht mögen oder gar verabscheuen, 

ist es fast unmöglich, diese oder ähnliche Dinge bei anderen zu akzeptieren. 

Und wenn wir mit uns unzufrieden sind, machen uns auch die Umstände 

unzufrieden. 

 

Versuche Folgendes: 
1. bis 4.: Die ersten 4 Schritte sind die gleichen wie in der vorherigen Übung. 

5. Nachdem Du ein liebevolles Gefühl in Dir entstehen lassen hast, dehnst Du 

es dieses Mal auf weitere Menschen aus, die Dir nahestehen.  
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Rufe Dir dazu Bilder der Personen in Dir wach und Erinnerungen an positive 

Erlebnisse, in denen sich Eure liebevolle Verbundenheit zeigt. Stelle Dir das 

unsichtbare Netz, das Dich mit diesen Menschen verbindet, bildlich vor. 

6. Verteile Dein Mitgefühl und Deine Liebe über dieses Netz an alle Menschen 

darin. Stelle Dir dazu vor, wie sich das anfühlen könnte: Wie ein warmer Strom 

von Energie? Wie Sonnenstrahlen? Hat Dein Gefühl in Deiner Vorstellung 

vielleicht eine Farbe oder einen Klang? 

 

7. Versuche in dieses Netz Deiner liebevollen Verbindungen nach und nach erst 

auch Menschen aufzunehmen, denen Du neutral gegenüberstehst, die Dir 

gleichgültig sind oder die Du gar nicht kennst, und versuche auch diesem 

Personenkreis ein Gefühl von liebevoller Güte über das Netz zu senden. 

8. Schließlich beziehst Du auch diejenigen ein, deren Ansichten Du nicht teilst, 

die Du nicht magst, und die, mit denen Du im Clinch bist. 

 

 

 

 

 

 

Du sollst gar nichts.  

Du kannst es 

ausprobieren,  

wenn Du magst.  

Es gibt gute Gründe 

dafür… 
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Je mehr wir andere akzeptieren, umso mehr akzeptieren 

wir uns selbst! 

 

 

 

Negative Gefühle sperren uns in ein selbst gemachtes 

Gefängnis. Kennst Du die Geschichte von den beiden 

ehemaligen Kriegsgefangenen? Sie treffen sich und der 

eine fragt den anderen: „Hast du deinen Wächtern 

inzwischen verziehen?“ Der andere antwortet: „Nein, und   

das werde ich auch niemals tun!“ Da schaut ihn der erste   

                                  nachdenklich an und sagt:  

                                 „Nun, dann sitzt du ja immer noch in ihrem Gefängnis, nicht          

                                 wahr?“  

 

Konflikte und Auseinandersetzungen werden minimiert. 

Probiere es aus: Wenn Du auch nur in Gedanken einem 

Kontrahenten gegenüber ein leidlich warmes Gefühl 

entwickelst, wird sich ganz ohne weiteres Zutun jeder  

Konflikt deutlich abmildern oder sogar in nichts auflösen. 

 

Natürlich wirst Du nicht aus dem Stand heraus einen „Feind“ plötzlich lieben und 

ihm vergeben. Deshalb ist es ja auch eine „Übung“ ...Vielleicht musst Du 30- 

oder 300-mal die obige Übung durchführen, bis sich ein erstes echtes Gefühl 

von Güte und Vergebung bei Dir einstellt. Auf dem Weg dahin wirst Du 

möglicherweise zum ersten Mal registrieren, wie viel Wut Du mit Dir 

herumträgst. Und diese Emotion höhlt wie alle negativen Emotionen Deine Kraft 

von innen heraus aus, kostet Dich viel Energie und bringt Dir null Ergebnis. 

3 gute Gründe für einen Versuch 


