
W O R K B O O K

Dein Fahrplan 
zu 
mehr Selbstliebe
und besseren
Beziehungen.



D u  w i l l s t  M e t t a  p r a k t i z i e r e n  -  u n d  e n d l i c h
R I C H T I G  z u f r i e d e n  m i t  d i r  u n d  d e i n e m  L e b e n

s e i n ?   
 

Wie kann ich rundum zufrieden werden - und mein Leben endlich richtig
genießen?
Wie finde ich innere Ruhe - und rege mich weniger über doofes Verhalten von
anderen auf?

 lernst du, wie du Mitgefühl und Wohlwollen für dich selbst und andere in dir
entstehen lässt ( fühlt sich an, wie frisch verliebt und führt rasend schnell zu
neuronalen, körperlichen und emotionalen Veränderungen!)
hörst du auf, dich selbst auszubremsen, weil du endlich so gut zu dir bist, wie du
das verdienst.
verschwendest du keine Energie mehr auf Frust, weil du weißt, wie du Ärger
schnell in ein gutes Gefühl verwandeln kannst.
kannst du die tolle Wirkung der "liebevollen Güte-Meditation" jederzeit und
überall in deinen Alltag integrieren.

Das Problem: Du weißt nicht, wie du das angehen sollst. 

Denn du hast schon so einiges ausprobiert. Leider hat dich nichts davon WIRKLICH
weiter gebracht. Stattdessen plagen dich ein paar Fragen:

Glaub mir: Du bist nicht allein. 
Viele meiner KundInnen standen genau an dem Punkt, an dem du gerade stehst: Sie
wussten, da ist noch Luft nach oben...

  
Du brauchst ein Workbook mit Schritt-für-Schritt-Anleitung – ohne
Räucherstäbchengedöns. 
Motivierend, Mutmachend, in einem normalen Alltag machbar. 
Damit du dich sofort auf den Weg zu mehr Selbstliebe und besseren Beziehungen
machen kannst. 

Mit diesem Fahrplan

Also los geht's : 

Tschüss Stress, Frust und schlechte Laune - Hallo Metta! 

Was du brauchst, ist ein Fahrplan



und ich liebe es, Menschen aufblühen zu sehen! 
Deshalb will ich, dass du rundum zufrieden mit dir bist und wundervolle Beziehungen
hast - genau so, wie du dir das erträumst!
Ich wünsch mir, dass du  WEIßT, dass du so richtig was drauf hast - und vor guter Laune
nur so sprühst!

Wie das geht? 

Indem du mehr liebevolle Gefühle für dich selbst und die Menschen um dich herum
kultivierst.
Beides hilft dir nicht nur dabei, dich wohler in deinem Leben zu fühlen – es macht dich
auch richtig glücklich. 

Warum ich das weiß? 
Ich war sehr lange sehr unglücklich und meine Beziehungen waren der reinste Horror. 
Viele Jahre lang konnte ich mir nicht vorstellen, jemals glücklich zu werden. 
Als meine Töchter auf die Welt kamen, wollte ich für sie ein besserer Mensch sein - und
habe so ziemlich ALLES ausprobiert. 

Achtsamkeit und ganz besonders Metta waren mein DURCHBRUCH! 

Seit 21 Jahren helfe ich mittlerweile als Beraterin und Coach gestressten Menschen
dabei, selbst unter hohem Druck entspannt und zufrieden zu bleiben. 
Nach meiner Zeit als Ergotherapeuten in der Psychiatrie habe ich in diesen Jahren rund
30.000 Menschen ein Stück auf ihrem Weg zum Glück begleitet. 

Ich stehe auf  "Life-Hacks", die sofort wirken (und selbst in einen proppenvollen Tag
noch bequem reinpassen) und mag es bodenständig. 

Egal, ob es darum geht, den Stress auf der Arbeit zu wuppen oder Zufriedenheit mit sich
und seinem Leben zu finden. 

Denn beides braucht vor allem eins: 
eine ordentliche Portion innere Kraft, die dir ausreichend Treibstoff für deinen Weg gibt.

 

HEY, 
ICH BIN KATHARINA

 



IN 7 SCHRITTEN ZUR LIEBEVOLLEN
VERBUNDENHEIT MIT DIR SELBST 

Anleitung Metta-Meditation Teil 1 

3 GUTE GRÜNDE FÜR EINEN VERSUCH

Warum du Metta eine Chance geben solltest

WAS METTA KANN 

Ergebnisse aus der Neuroforschung 

WIE AUSGEPRÄGT IST DEINE SELBSTLIEBE?

Selbstwert - Check

IN 8 SCHRITTEN ZUR LIEBEVOLLEN
VERBUNDENHEIT MIT ANDEREN UND DER WELT 

Anleitung Metta-Meditation Teil 2 

WIE DENKEN, FÜHLEN UND HANDELN MENSCHEN,
DIE SICH SELBST LIEBEN UND MÖGEN?

Zum Ausdrucken und immer dran denken

METTA IM ALLTAG

2 Anwendungsbeispiele für Metta im Alltag.  

SELBSTLIEBE – ES SICH SELBST WERT SEIN

Worum es geht

8 TIPPS FÜR MEHR SELBSTLIEBE

Wenn du nur die beherzigst, hast du schon eine Menge
gewonnen!

ANLEITUNG KURZFORM 

Eine Kurzform der Anleitung für den Überblick

VIDEO

Mitschnitt eines kurzen Online-Workshops 

INHALT
WAS DU IN DIESEM WORKBOOK FINDEST



SELBSTLIEBE – ES SICH
SELBST WERT SEIN

WOHLWOLLEN DIR SELBST GEGENÜBER

Was wir von uns selbst halten und
wie wir zu uns stehen in guten und
in schlechten Zeiten, trägt
entscheidend dazu bei, in welcher
Verfassung wir sind. Als ein
wesentlicher Faktor für unseren
stabilen Stamm bestimmt unser
Selbstbild, wie gut wir Krisen
wegstecken.

Selbstwertschätzung
 
Dich selbst anerkennen zu können,
macht dich unabhängiger von der
Anerkennung von außen. 
Mit einer hohen
Selbstwertschätzung wirst du so
genügsam wie ein Bambus, der
auch längere Zeiten ohne Wasser
unbeschadet übersteht.

Unter Selbstwertschätzung (auch:
Selbstwert, Selbstwertgefühl)
verstehen Psychologen die
Bewertung der eigenen Person, also
wie positiv oder negativ sich eine
Person in verschiedenen Bereichen
einschätzt. 

Menschen mit hohem Selbstwert
sind mit sich und ihrem Leben
relativ zufrieden, Menschen mit
niedrigem Selbstwert zweifeln an
sich selbst und an ihren eigenen
Fähigkeiten. Viele Untersuchungen
zeigen, dass hoher Selbstwert
wichtig für die sozialen Beziehungen
und die psychische Gesundheit von
Menschen ist.

Bist du dir selbst ein guter
Freund?

Wie gut bist du zu dir selbst? 
Wie viel bist du dir selbst wert? 
Wie leicht fällt es dir, Grenzen zu
setzen und dann die vorwurfsvollen
Blicke derer zu ertragen, deren Bitte
du gerade abgewiesen hast?

Liebe hat nichts mit Leistung zu
tun

Menschen mit einem guten
Selbstwert mögen sich gern und
sind stolz auf sich. Und zwar auch
dann, wenn sie von anderen 



abgelehnt werden, wenn ihnen ein
grober Fehler unterläuft oder wenn
sie einen großen Misserfolg oder
eine Krise erleben. 

Sie nehmen Schicksalsschläge nicht
persönlich und auch nicht die
Abweisung von anderen Menschen. 
Sie bleiben auch unter Druck ganz
„bei sich“ und fahren nicht gleich
aus der Haut, im Bestreben, alles
richtig und es jedem recht zu
machen. 

Sich selbst Liebende wissen, dass
Liebe nichts mit Leistung zu tun hat,
und mögen sich selbst dann, wenn
sie gerade arbeitslos sein sollten. 

Sie sind hilfsbereit, wenn es darum
geht, andere Menschen zu
unterstützen, und lassen auch nach
einer erlittenen Niederlage ihre
Laune nicht an anderen aus. 

Das können Menschen mit
gesundem Selbstwert deshalb, weil
sie sich selbst unter allen
Umständen als vollwertigen
liebenswerten Menschen sehen. 

Nach einem Misserfolg analysieren
sie motiviert, wie sie am besten
weiter auf ihr Ziel zusteuern 

können, und machen sich gleich
wieder ans Werk. Auch dann, wenn
Menschen in ihrem Umfeld anderer
Meinung sind und sie deshalb keine
Unterstützung für ihre Sache finden. 

Sie reden sich selbst gut zu, denken
gut über sich und behandeln sich
so, wie sie auch einen guten Freund
behandeln würden: 

mit Verständnis für Fehler, Geduld
in neuen Lernsituationen und
freundlichem Interesse an den
vertrauten Marotten.

Oder hast du dich selbst eher
zum Feind?

Bei vielen Menschen läuft es
folgendermaßen: 
Haben sie einen Erfolg erzielt, dann
fühlen sie sich o.k., also wie ein
ehrenwerter Mitmensch – haben sie
einen Misserfolg zustande gebracht,
dann glauben sie, sie sind nicht o.k.
und sehen sich quasi als Misserfolg
in Person - im schlimmsten Falle als
ein totaler Versager.

Verknüpfe nicht Misserfolge und
Selbstwertgefühl

Diese unglückselige Verknüpfung 



von Leistung und Selbstwertgefühl
führt dazu, dass viele Menschen ein
unzufriedenes Leben führen und ihr
Selbstwertgefühl sehr schwach
ausgeprägt ist. 

Manche lassen sich von dem
miesen Gefühl bis zur Passivität 
ausbremsen – sie vermeiden jede
Aktion und hoffen damit auch
Fehler zu vermeiden, was natürlich
nicht funktionieren kann. 

Sie verzichten damit darauf, ihre
Probleme in die Hand zu nehmen
und sich in ihrer Selbstwirksamkeit
zu üben und zu bestätigen. 

Langfristig führt diese Haltung zu
einer großen
Lebensunzufriedenheit. 
Und das schwächt uns.

Auch gemein, aber sehr verbreitet:
die eigene Person mit
Berühmtheiten aus Funk und
Fernsehen vergleichen und dabei
bestürzt feststellen, dass man nicht
mithalten kann. 

Neid, Unsicherheit, Mangelgefühle
sind die Folge. 

Wie schade, dass wir Menschen
in dieser Hinsicht keine Zebras
sind:

Zebras stellen sich nicht vor den
Spiegel und denken: 

„Mein Gott, sind meine schwarz-
weiß Streifen unregelmäßig!“ 

Ein Zebra grübelt nicht über die viel
schöneren Streifen des
Nachbarzebras nach ...

Tu du es auch nicht! 



METTA-MEDITATION
TEIL 1 

Erst einmal solltest du am Wohlwollen und der Akzeptanz
Dir selbst gegenüber arbeiten - 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 jetzt den ersten Teil der Metta-Meditation:
Wohlwollende Verbundenheit mit dir selbst.  

W O H L W O L L E N D E  G Ü T E  D I R  S E L B S T  G E G E N Ü B E R   



IN 7 SCHRITTEN ZUR
LIEBEVOLLEN

VERBUNDENHEIT MIT DIR
SELBST 

WOHLWOLLEN DIR SELBST GEGENÜBER

Konzentriere Dich einige Momente
auf Deinen Atem, bis Du Dich etwas
gesammelt hast.

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.

Konzentriere Dich auf das Gefühl,
das in Dir entsteht, wenn Du Dir das
Gesicht, die Haltung oder eine
freundliche Geste dieser Person
(oder dieses Wesens) bildhaft
vorstellst - und das sich vielleicht in
einem inneren Lächeln ausdrückt. 

Beobachte, wie sich dieses Gefühl in
Deinem ganzen Körper ausbreitet,
und lasse es durch Deine
Vorstellungskraft wachsen.

Lenke dieses Gefühl jetzt auf Dich
selbst und schaue mit liebevollem
Mitgefühl auf Deine Kämpfe und
Sorgen.

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.

Bleibe noch eine Weile 
einfach sitzen und versuche 
das Gefühl von liebevoller
Zuwendung Dir selbst gegenüber
noch einen Moment zu erhalten.



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 eigene Innenwelt zu überzeugen.
 

GLAUBE NICHT ALLES,
WAS DU DENKST!

SICH SELBST LIEBEN IST ÜBUNGSSACHE



METTA-MEDITATION
TEIL 2

Zuvor hast Du am Wohlwollen und der Akzeptanz Dir
selbst gegenüber gearbeitet. 

Versuche jetzt den zweiten Teil der Metta-Meditation:
Wohlwollende Verbundenheit mit anderen - und der
ganzen Welt. 

W O H L W O L L E N D E  G Ü T E  G E G E N Ü B E R  A N D E R E N   



IN 8 SCHRITTEN ZUR
LIEBEVOLLEN

VERBUNDENHEIT MIT
ANDEREN & DER WELT 

WOHLWOLLEN ANDEREN GEGENÜBER

Die ersten 4 Schritte sind die
gleichen wie im Teil 1 "In 7 Schritten
zur liebevollen Verbundenheit mit
Dir selbst".

Nachdem Du ein liebevolles Gefühl
in Dir entstehen lassen hast, dehnst
Du es dieses Mal auf weitere
Menschen aus, die Dir nahestehen.
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.

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?

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.

Schließlich beziehst Du auch
diejenigen ein, deren Ansichten Du
nicht teilst, die Du nicht magst, und
die, mit denen Du im Clinch bist.

bis



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 Metta üben, 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.

GÜTE UND VERGEBUNG
FÜR MENSCHEN, DIE DU

NICHT MAGST?

NEGATIVE EMOTIONEN KOSTEN DICH UNNÖTIG ENERGIE 



SELBSTWERT-CHECK
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?
Das erfährst du im Selbstwert-Check "Wie
ausgeprägt ist deine Selbstliebe?".

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. 

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. 
Der erste Schritt dahin ist, dass wir eine wohlwollende
Haltung uns selbst gegenüber einnehmen. 
Gleichzeitig stärken wir damit die Resilienzfaktoren
„Selbstliebe“ und „Verbundenheit“.

Metta hilft uns dabei. 

W I E  A U S G E P R Ä G T  I S T  D E I N E  S E L B S T L I E B E ?



1

2

3

4

5

6

7

8

Bei Meinungsverschiedenheiten gebe ich oft nach, weil
ich befürchte, sonst nicht mehr geliebt zu werden.

 Ich neige dazu, mich als Versager zu fühlen.

Manchmal denke ich, dass ich für nichts gut bin.
Ich darf mir bei der Arbeit keine Fehler erlauben.

Denn sonst würden alle sehen, dass ich in Wirklichkeit
gar nicht kompetent genug
bin.

Ich bekam schon als Kind zu hören, dass aus mir
nichts Rechtes werden wird.

Bei Auseinandersetzungen lenke ich lieber schnell
ein, weil ein Konflikt mich innerlich zu sehr belastet
und weil ich unangenehme Konsequenzen befürchte.

Ich richte mein Handeln stark nach dem, was andere
von mir erwarten oder über mich denken könnten.

 Die Meinung anderer ist mir sehr wichtig.

Ich traue mir nicht zu, neue Herausforderungen
anzunehmen, sie würden mir sowieso nicht gelingen.

JA NEIN

WIE AUSGEPRÄGT IST
DEINE SELBSTLIEBE?

SELBSTWERT-CHECK: 



9

10

11

Ich habe häufig das Gefühl, nicht gut genug zu sein.

Es fällt mir schwer, anderen gegenüber Grenzen zu
setzen und meine eigene Position zu vertreten.

Ich fühle mich häufig klein und wertlos.

JA NEIN



Mehr Selbstliebe wäre gut.
Du kommst ganz gut klar,
könntest aber durchaus eine
gute Portion mehr an
Selbstliebe vertragen. 

Dein geringes Selbstvertrauen
blockiert dich in manchen
Bereichen bei deiner
Entfaltung. 
Es gibt vermutlich viele
Situationen, mit denen du
wesentlich souveräner
umgehen könntest.

Die gute Nachricht: 
Deine mangelnde Selbstliebe
ist nicht angeboren, sondern
vergleichbar mit einer über
viele Jahre erlernten
schlechten Angewohnheit. 

Daher hast du die Möglichkeit,
eine neue Sichtweise auf dein
Selbst zu erlernen. 

Lernen erfordert Zeit und
Geduld – und ist meist
effektiver mit der richtigen
Anleitung.

5-BIS 8-MAL „JA“

AUSWERTUNG:
WIE VIELEN DER AUSSAGEN HAST DU ZUGESTIMMT?

Werde aktiv und steuere
dagegen!
Entweder hat ein akutes
Ereignis  dich emotional aus
der Bahn geworfen oder du
lebst schon länger in einem
chronischen Zustand stän-
diger Selbstkritik und Selbst-
Ablehnung. 

Deine  Wahrnehmung wird
sehr von
Minderwertigkeitsgefühlen
bestimmt!

Was immer der Auslöser oder
die Ursachen sein mögen, du
hast es in der Hand, dich
wieder wohler in deiner Haut
zu fühlen.

Doch überfordere dich nicht!
Es ist sehr schwierig, sich im
Alleingang aus eingefahrenen
Mustern zu befreien und eine
dauerhafte Veränderung
herbeizuführen. 

Zögere nicht, kompetente
Unterstützung in Anspruch zu
nehmen!

5-BIS 8-MAL „JA“



WIE DENKEN, FÜHLEN UND
HANDELN MENSCHEN, DIE
SICH SELBST LIEBEN UND

MÖGEN? Sie behandeln andere

so, wie sie selbst

behandelt werden
möchten.

So wie man denkt, fühlt und handelt, wenn man einen
anderen mag, so denkt, fühlt und handelt man, wenn

man sich selbst mag!

Sie verurteilen sich

nicht fü
r ih

re Fehler.

Sie verzeihen sich

diese.

Sie achten darauf, dass es
ihnen und den anderen gut

geht.

Sie halten sich für
liebenswert und

wertvoll.

Sie wissen, dass ihr
Wert nicht von ihrem

Handeln abhängt.

Sie behandeln andere gut
und nehmen ihnen ihreFehler nicht krumm. Sie lassen sich von

anderen nicht

schlecht behandeln.

Sie übernehmen für ihr
Handeln die Verantwortung

und flüchten sich nicht in
Ausreden.

Sie freuen sich über

Lob und

Komplimente und

nehmen diese gerne

an.



"Menschen, die sich
lieben, feiern sich an
guten Tagen,
verwöhnen sich an
schlechten Tagen
und trösten sich in
traurigen Zeiten."

-
Unbekannt

"



Trenne zwischen dir als Person auf der einen Seite und deinem
Verhalten auf der anderen Seite. Du bist nicht dein Verhalten! So
wie eine Stradivari eine Stradivari bleibt, auch wenn ein Musiker
ihr falsche Töne entlockt oder eine Saite reißt, so bleibst du ein
liebenswerter Mensch, auch wenn du Bockmist baust!

Weigere dich, dich selbst zu kritisieren oder kleinzumachen. Übe,
dich auch dann nicht zu beschimpfen (auch nicht in Gedanken!),
wenn du einen Fehler gemacht hast. Wenn du dich bei negativen
Gedanken über dich selbst ertappst, halte sofort mit
Erinnerungen an Erfolge dagegen.

 

8 TIPPS FÜR MEHR
SELBSTLIEBE

 

Jage dir nicht selbst durch finstere Gedanken Angst ein. Stärke
dir selbst den Rücken und spreche dir Mut zu, wenn du zweifelst.
Lasse auch nicht zu, dass Menschen in deiner Umgebung dich
runterziehen. Gehe denen aus dem Weg.

Akzeptiere dich als liebenswerten Menschen

Stoppe Selbstkritik

Stärke dir den Rücken



Hab mehr Geduld mit dir. Sei nachsichtig mit dir, wenn du etwas
Neues lernst und es nicht auf Anhieb klappt.

Lobe dich für die kleinsten Fortschritte auf dem Weg zu mehr
Selbstliebe. Kritik zieht dich runter, Lob baut dich auf.

Mache dir bewusst, dass wir alle Schwächen und Fehler haben.
Diese werden nicht besser oder verschwinden, wenn wir uns
dafür kritisieren.

Wann immer du in den Spiegel schaust, lächele dir liebevoll zu
und sage dir „Hallo mein Freund“. Gute Freunde helfen und
unterstützen sich, gute Freunde bauen auf und motivieren, gute
Freunde haben ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte.

Schaue in einen Spiegel, lächele dir zu und schau dir in die
Augen. Sage dir: „Ich liebe dich.“ Kannst du dir diese drei Worte
mit einem guten Gefühl sagen? Kannst du dich dabei
wohlwollend betrachten? Versuche es immer wieder einmal, bis
es sich gut für dich anfühlt.

Übe mehr Geduld

Lobe dich

Zeige Nachsicht mit deinen Schwächen

Sei dir selbst ein guter Freund

Mache den Spiegeltest



Beschäftige dich vor einem Meeting,
das schwierig werden könnte oder
vor einem Konfliktgespräch kurz mit
etwas Positivem.

Beispielsweise könntest du mit
einem Menschen, der dir sehr am
Herzen liegt telefonieren.
Oder auch nur an diese Person
denken.

Wenn du danach in das Meeting
oder Gespräch gehst, wirst du noch
ganz in dem positiven Gefühl sein –
und anders auf die Meeting
Teilnehmer reagieren, als
gewöhnlich.

Damit wird der Umgang mit
„schwierigen“ Menschen deutlich
einfacher, als du erwartet hattest.
(Ausprobieren!)

Stelle dir einen Wohltäter aus
deinem Leben vor, wenn vor dir ein
gähnend langsames Auto fährt und
du ungeduldig oder ärgerlich wirst,
weil du es eilig hast.

Das kann deine Oma oder dein Opa
oder jemand ganz anderes sein.

Lass einfach all die angenehmen
Erinnerungen und das damit
verknüpfte wohlwollende Gefühl in
dir aufsteigen, dass du mit dieser
Person verbindest.

Das wirkt wie eine Metta-
Kompaktvariante:
du überträgst das Gefühl von
Zuneigung auf den Autofahrenden,
der dich ausbremst und schon ist
dein Groll verflogen.

Vielleicht hast du nicht immer Zeit, eine ausführliche Metta-Meditation
zu praktizieren.

Du kannst aber schon nach deinen allerersten Erfahrungen mit der
wohlwollenden Güte Meditation kompakte alltagstaugliche
Grundprinzipien daraus anwenden – und spürbar profitieren.

Hier zwei kleine Beispiele zur Inspiration:

WIE DU METTA IM ALLTAG
ANWENDEN KANNST

 

METTA KOMPAKT



UND JETZT DU: 
WELCHE MÖGLICHKEITEN

FÜR METTA IM ALLTAG
FALLEN DIR EIN?

 

METTA KOMPAKT

Typische schwierige Situationen,
auf die ich mich mit Alltags-Metta
vorbereiten könnte: 

Menschen, an die ich vorher
denke (oder mit Ihnen
telefoniere), weil sie mir ein
gutes Gefühl geben: 



 
Denk dran: 

negative Gefühle gehen
durch DICH hindurch und

lösen dabei entsprechende
Stressreaktionen aus!

 
Je schneller du deine Gefühle

regulieren kannst, 
umso mehr Energie hast du
für die schönen Dinge des

Lebens!
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JE MEHR WIR ANDERE AKZEPTIEREN, UMSO MEHR
AKZEPTIEREN WIR UNS SELBST!

 

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.

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?“

3 GUTE GRÜNDE
WARUM  METTA DIR HILFT



METTA  "FRISIERT" DEIN
GEHIRN 

Alle Ergebnisse zeigen in die gleiche Richtung:
Das Kultivieren von wohlwollenden, den Lebewesen um uns herum zugewandten

Gedanken und Gefühlen, führt sehr schnell zu neuronalen, emotionalen und
körperlichen Veränderungen.

 

WAS METTA KANN –
ERGEBNISSE AUS DER

NEUROFORSCHUNG

METTA IST WIRKUNGSVOLL 

Auschläge von Gammawellen
30 x höher, als bei Menschen,
die keine wohlwollende Güte
praktizieren.

Einige Bereiche seines
präfrontalen Cortex deutlich
vernetzter als bei allen
anderen Personen, die
Neurowissenschaftler bisher
untersucht hatten.

Von allen seither
untersuchten Meditations-
und Kontemplationsformen
führen diejenigen am
schnellsten zu im Hirn
sichtbaren Veränderungen,
die sich mit Mitgefühl und
Freundlichkeit beschäftigen.1

Untersuchung in den 90-er Jahren an
Matthieu Ricard,  t ibet ischer Buddhist  mit
europäischen Wurzeln,  Französisch-
Übersetzer des Dalai  Lama von Professor
Richard Davidson aus Wisconsin,  Koriphäe in
der neurowissenschaft l ichen Welt .

1  Forschungsergebnis des von Davidson in
seiner Universität  2008 gegründeten „Center
for Healthy Minds“

Außerdem arbeiteten im
Hirnscan sichtbar die
neuronalen Strukturen
anders als zuvor: bereits nach
2 Wochen führte die
Kultivierung von Mitgefühl zu
einer erhöhten Aktivität des
neuronalen
Belohnungssystems. 2

2  Professorin Helen Weng ( im Team von
Davidson) in ihrer Studie „Compassion Training
Alters Altruism and Neural  Responses to
Suffer ing“ .



METTA VERÄNDERT
DEIN VERHALTEN

Bereits nach einem Zeitraum
von 2 Wochen änderte sich
das Verhalten der Probanden
messbar: 14 Tage hatten sie
täglich 30 Minuten Mitgefühl
praktiziert - das führte zu
automatischen, messbaren,
wohlwollenden
Verhaltensänderungen. 1

Mitgefühl kann von
Erwachsenen gelernt und
trainiert werden. 1

Wenn wir Mitgefühl in uns
kultivieren, entwickeln wir
wie von selbst ein
wohlwollendes Verhalten und
helfen anderen Menschen
eher. Außerdem wird unser
Belohnungssystem aktiver. 1

Der durch Metta gestärkte
Vagus nimmt indirekt Einfluss
auf die kleinen Knochen im
Mittelohr - das Ohr kann sich
so besser an die Frequenz
der Stimme eines
Gesprächspartners anpassen:
man kann andere Menschen
wortwörtlich besser
verstehen. 2

1 Professorin Helen Weng ( im Team von
Davidson) in ihrer Studie „Compassion
Training Alters Altruism and Neural
Responses to Suffer ing“ .

METTA REDUZIERT
CHRONISCHE
SCHMERZEN 

Täglich 20-25 Minuten
Training sorgte für eine
Reduzierung des
Schmerzerlebens von 33
Prozent.

Bereits 10 Minuten Metta
üben pro Tag führte zu einer
messbaren Erleichterung. 3

3  Untersuchung von James Carson,  Arzt
und Schmerzspezial ist  von der Oregon
Health and Science Universit iy .
Ergebnisse nach 2 Monaten Metta-
Meditat ions Training bei  Probanden mit
chronischen Rückenschmerzen
(Schmerzen seit  mindestens 6 Monaten)

Das Gefühl der Anspannung
sank bei den Probanden um
45 Prozent.

Ihre Verärgerung sank um
satte 52 Prozent.

2  Bethany Kok vom Max-Planck- Inst i tut  für
Kognit ions-und Neurowissenschaften in
Leipzig untersuchte den Einf luss von Metta
auf das Gefühl  von Verbundenheit  und die
Auswirkung auf den Vagus.



METTA LÄSST DICH
LANGSAMER ALTERN 

Die Zellen der Metta-
Praktizierenden können sich
deutlich häufiger teilen,
bevor der Zelltod eintritt.

Metta wirkt bis auf die
zelluläre Ebene - die
Probanden hatten signifikant
längere Telomere als die
Teilnehmerinnen der
Kontrollgruppe: die realtive
Länge war um 35 Prozent
höher.

Studie „Loving-Kindness Meditat ion pract ice
associated with longer telomeres in women“
von El izabeth Hoge,  Harvard Medical  School ,
Boston mit  Frauen,  die seit  4 Jahren Metta
durchschnitt l ich 25 Minuten pro Tag
prakt iz iert  haben.

Die Kultivierung von
liebevoller Güte in uns
verlängert das Leben unserer
Zellen und lässt uns
langsamer altern.
(Unser biologisches Alter
lässt sich anhand der Länge
unserer Telomere messen.
Sie werden auch die
„Altersuhr“ der Zellen
genannt.)



METTA MACHT GUTE
LAUNE 

WAS METTA KANN

Bethany Kok vom Max-Planck-Institut für
Kognitions-und Neurowissenschaften in
Leipzig untersuchte den Einfluss von
Metta auf das Gefühl von Verbundenheit
und die Auswirkung auf den Vagus*.

Ist er schwach – hat man also einen
niedrigen Vagotonus, wird das mit
Entzündungen im Körper in Verbindung
gebracht. 

Ein hoher Vagotonus dagegen sorgt für
die Fähigkeit, nach Stress schnell
entspannen zu können. 

Dieser 10. Hirnnerv führt auch zum
Herzen – und dort kann man messen,
wie gut er arbeitet: indem man die
Herzratenvariabilität (HRV) auf Basis des
Herzschlags errechnet.)

Durch regelmäßige Anwendung
der Metta-Meditation wurde der
Vagus schon nach wenigen
Wochen Training messbar stärker.

Das Maß an positiven Emotionen
erhöht sich deutlich.

*10.  und längster Hirnnerv und ein wicht iger
Tei l  des parasympathischen Nervensystems.
Auch „Entspannungsnerv“  genannt,
kontrol l iert  Blutzucker,  Atmung,
Herzfrequenz und Ausschüttung von
Verdauungssäften.  Der Vagus regul iert  unser
Hungergefühl  und die Darmbewegung.  
Einem starken Vagus wird außerdem ein
geringeres Herzinfarkt-und Schlaganfal lr is iko
zugeschrieben.

Das Gefühl von Verbundenheit
steigert sich stark.

Die 3 Faktoren Vagus, positive
Emotionen und das Gefühl von
Verbundenheit sind eng
miteinander verbunden: ein
besserer emotionaler Zustand
beeinflusst die Wahrnehmung der
Verbundenheit – und die
wiederum erhöht den Vagotonus.
Der erhöhte Vagotonus wiederum
begünstigt einen positiven
emotionalen Zustand.

Die regelmäßige Metta-Meditation
wirkt wie ein Motor, der diesen
Kreislauf in Gang bringt.



METTA REDUZIERT STRESS
WAS METTA KANN

Durchgeführt wurde der Trier Social
Stress Test, bei dem die Probanden vor
eine Gruppe von Menschen gestellt
warden und ohne Vorbereitungszeit
einen Vortrag über sich selbst halten.

Die Zuhörenden bekommen gesagt,
dass sie keinerlei Reaktion auf den
Vortrag zeigen sollen – weder nonverbal
noch verbal.

Für die meisten Menschen bedeutet das
immensen Stress und ihr Körper reagiert
unter anderem mit der Ausschüttung
von Interleukin-6, ein
Entzündungsmarker.

Langfristig begünstigt eine hohe Dichte
an Entzündungsmarkern verschiedenste
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
Systems.

Misst man bei Teilnehmenden am Trier
Social Stress Test vorher und mehrfach
danach den IL-6- Wert im Blut, kann man
erkennen, dass dieser schnell deutlich
ansteigt.

Noch 1,5 Stunden nach dem
stressenden Stehgreifvortrag liegen die
Werte deutlich über dem Niveau, als vor
Beginn des Experiments!

ANDERS BEI MENSCHEN, DIE
EINIGE WOCHEN METTA GEÜBT
HABEN:

Den Teilnehmenden macht der
öffentliche Vortrag vor
teilnahmslosen Publikum kaum
noch etwas aus.

Die Menge von IL-6 im Blut ist
umso niedriger, je häufiger Metta
geübt
wurde.

Studie „Effect  of  Compassion Meditat ion on
Neuroendocrine,  Innate Immune and Behavioral
Responses to Psychosocial  Stress“  von Thaddeus Pace
an der Emory University  School  of  Medic ine,  At lanta.



METTA TRAINIERT DEIN
MITGEFÜHL 

WAS METTA KANN

Die deutsche Wissenschaftlerin Olga
Klimecki hat am Swiss Center for
Affective Sciences der Universität Genf
die Auswirkung von Empathie im
Gegensatz zu Mitgefühl auf das
menschliche Gehirn untersucht:

Empathie ist wichtig, um andere
Menschen und deren Gefühle besser zu
verstehen. ABER wenn wir das Leid
anderer zu sehr teilen, dann beeinflusst
das unseren eigenen emotionalen
Zustand negativ: 

Zu Beginn empathisch über das
Leid eines anderen Menschen
nachzudenken ist hilfreich, um
Mitgefühl zu entwickeln. 
(anstelle von Mitleid!) 
Wenn man aber dabei bleibt, wird
man selbst vom Leid überwältigt
und kann so nicht mehr helfen.

Studie „Dif ferent ia l  pattern of  funct ional
brain plast ic i ty  after compassion and
empathy Training“  

Wenn Menschen den Zustand von
Mitgefühl in sich wachrufen
werden andere Areale im Gehirn
aktiv, als bei empathischem
Mitleid: statt den
Schmerzbereichen springen bei
Mitgefühl der Nucleus accumbens-
der G-Punkt unseres Gehirns, ein
Teil des Belohnungssystems.

Das empathische Sich-Einfühlen in
das Leid anderer sorgt dafür, dass
die Schmerzzentren im Gehirn aktiv
werden und die Probanden sich
schlechter fühlen, als vor dem
Empathietraining.

(ein typisches Phänomen in
Pflegeberufen mit der Folge einer
hohen Burnout- Rate)



MITGEFÜHL IST NICHT
GLEICH MITLEID!

WAS METTA KANN

Wenn man beim Anblick von Leid
ausschließlich Empathie entwickelt, ist
das wie bei einer Wasserpumpe ohne
Wasser:

Sie läuft heiß und geht kaputt. 

Mitgefühl hingegen ermöglicht uns, das
Leid anderer wahrzunehmen, dabei aber
innerlich stabil zu bleiben. 

Da sich Empathie bei der Beobachtung
des Leids anderer unangenehm anfühlt,
erleben viele Menschen sie als
Ohnmacht – und wenden sich sogar
teilweise völlig vom Leidenden ab.

Erweitern wir dagegen die Empathie
zum Mitgefühl, können wir aus der
Ohnmacht aussteigen und den Wunsch
zur Verbesserung der Situation
beizutragen entwickeln.

 

Mitgefühl in sich zu kultivieren,
fühlt sich nicht nur gut an – es
versetzt uns in einen Zustand, in
dem wir besser helfen können!

Studie „Dif ferent ia l  pattern of  funct ional
brain plast ic i ty  after compassion and
empathy Training“  
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Denke an einen Menschen oder ein Wesen, bei dem dir so
richtig das Herz aufgeht und lasse das liebevolle Gefühl zu
diesem Lebewesen in dir entstehen. Damit du richtig
„reinkommst“, erinnere dich an Gesten, Blicke, Situationen mit
diesem Lebewesen und stelle sie dir so genau wie möglich vor
deinem inneren Auge vor.

ALLERLIEBSTE PERSON ODER WESEN

Denke an dich selbst und übertrage das liebevolle Gefühl aus
Runde 1 auf deine eigene Person.
Wenn dir das schwerfällt, denke an bestimmte Aspekte oder
Fähigkeiten, die du an dir magst.

DU SELBST

Denke an eine gute Freundin, einen guten Freund und lasse
auch bei dieser Person freudvolle Situationen vor deinem
inneren Auge entstehen, damit du das liebevolle Gefühl auch
bei dieser Person in dir entstehen lassen kannst.

GUTE FREUNDIN ODER FREUND

Denke jetzt an eine neutrale Person. Jemanden, den du nicht
persönlich kennst. Vielleicht ein Busfahrer, eine Kassiererin
oder die Frau im Blumenladen. Erhalte auch für diese Person
das liebevolle Gefühl in dir und wünsche ihr von Herzen: Ich
wünsche dir, dass du glücklich und freu von Leid bist.

NEUTRALE PERSON

METTA-ANLEITUNG
KURZFORM

METTA IM ÜBERBLICK

Denke jetzt an eine Person, mit der du nicht gut klarkommst.
Wünsche auch dieser Person, dass sie frei von Leid und
glücklich sein möge. Erhalte dabei - so gut wie möglich - weiter
das liebevolle Gefühl aus den Runden zuvor in dir. (Es kann
auch einmal 3 Monate und viele Versuche brauchen, bis es dir
gelingt...)

"ANTI-PERSON"

05

Variante:
Runde 1 und 2 kannst du auch miteinander tauschen. Je nachdem, was dir leichter fällt, beginnst du mit Mitgefühl und liebevoller
Güte für dich selbst oder für ein Wesen, dass du bedingungslos liebst.



BLICK INS BUCH

BLICK INS BUCH

BLICK INS BUCH

Wir haben immer die Wahl, wie wir auf eine
Situation reagieren wollen. Der Schlüssel dazu ist
Achtsamkeit. Worauf es dabei ankommt und wie
du sie ganz konkret in jeder Lebenslage trainieren
kannst, zeige ich dir in diesem praktischen
Büchlein.

ACHTSAMKEIT GANZ PRAKTISCH

Wir alle bewundern Menschen, die  den
Herausforderungen des Lebens nicht nur
standhalten, sondern daran wachsen. Diese innere
Widerstandsfähigkeit heißt Resilienz. Mit der
Bambusstrategie bist du für die täglichen
Herausforderungen bestens gerüstet.

DIE BAMBUSSTRATEGIE

Führung hat sich radikal verändert. Dieser Seiltanz
kostet Kraft und erzeugt Druck, dem
Führungskräfte etwas entgegensetzen müssen.
Ohne  Resilienz, lässt sich ein Führungsjob heute
nicht mehr bewältigen.

ERFOLGREICH FÜHREN MIT
RESILIENZ

WENN DU MEHR WISSEN
WILLST

MEINE BÜCHER ZUM THEMA 

https://amzn.to/2QrdYfa
https://amzn.to/2QmY1q6
https://amzn.to/2CYM6M4


O N L I N E  G R U P P E N - C O A C H I N G

M E H R
I N F O S

 

ERLERNE ACHTSAMKEIT
GANZ PRAKTISCH - UND

SAG STRESS, FRUST  UND
SELBSTZWEIFELN AUF
NIMMERWIEDERSEHN!

IN 3 MONATEN MEHR ENERGIE UND LEBENSFREUDE

https://www.katharina-maehrlein.de/achtsamkeit-ganz-praktisch-online-kurs/


 

Selbstliebe und liebevolle Güte für sich selbst, andere und sogar
Menschen gegenüber, die du nicht magst: 

 
wie geht das? 

 
Und warum solltest du sogar deinen "Feinden" vergeben, um deine

Resilienz zu stärken? 
 

Im Video findest Du die Antworten! 

VIDEO
METTA MEDITATION ANLEITUNG 

https://youtu.be/L1koEtnpEI4


WWW.KATHAR INA -MAEHRLE IN . DE

DU 
SCHAFFST

 DAS!

https://www.katharina-maehrlein.de/

