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Meditation: Deine Seele zwischen Erdung und Hoffnung 

 

Wähle eine bequeme Position für deine Meditation. Du kannst liegen oder sitzen.  

Spüre zunächst in deinen Körper hinein – wie du liegst oder auch sitzt.  

Nimm deine Unterlage wahr. An welchen Stellen des Körpers berührst du die Unterlage? 

 

Über die Unterlage sind wir mit Mutter Erde verbunden. Spüre zu Mutter Erde. 

Mutter Erde ist für unseren Schutz und unsere Sicherheit zuständig.  

Du kannst dich über deine Unterlagen mit dem Schutz und der Sicherheit verbinden.  

 

Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, dass der Schutz und die Sicherheit dich umhüllen 

können – wie eine warme Decke.  

Schutz und Sicherheit dürfen in deinen Körper hineinfließen – über deine Unterlage in deine 

Füße – deine Unterschenkel – deine Knie – deine Oberschenkel – dein Becken – dein 

Bauchraum.  

Spüre einmal zu deinem Bauchraum.  

 Vielleicht kannst du hier auch eine wohlige Wärme wahrnehmen.  

Dann lass den Schutz und die Sicherheit weiter in deinen Körper hineinfließen – bis zu den 

Schultern. Deine Schultern dürfen nun loslassen.  

Schutz und Sicherheit darf deine Arme heruntergleiten – über die Oberarme, die Unterarme 

bis vorne in deine Hände.  

Spüre in deine Hände hinein – in deine Handflächen. Vielleicht kannst du dort ein Kribbeln 

wahrnehmen.  

Eine Energie, die wir in unseren Händen haben.  

Vielleicht hast du deine Handflächen nach oben gedreht und sie zeigen zum Himmel. 

Vielleicht zeigen sie nach unten zur Erde. Du kannst sie so lassen wie sie sind.  

Spüre in deine Hände und nimm sie ganz bewusst wahr.  

Erinnere dich daran, wie fleißig deine Hände den Tag über sind. In diesem Moment dürfen 

sie sich ausruhen.  

Die Energie in deinen Händen darf einfach kribbeln und sie dürfen sich jetzt ausruhen. Sie 

dürfen nun die volle Aufmerksamkeit bekommen und ruhen. 
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Lass die Ruhe nun die Ruhe und Sicherheit weiter aufsteigen und lass deinen Kiefer von der 

Ruhe erfüllt werden.  

Lass dein Kiefergelenk bewusst los.  

Lass deine Gesichtszüge weich werden.  

Und nun – lenke deine Aufmerksamkeit auf die Krone deines Kopfes.  

Über die Krone unseres Kopfes können wir uns mit dem Himmel verbinden.  

Stell dir vor, dass du innerlich zum Sitzen kommst. Auch wenn du äußerlich liegst.  

Stell dir nun vor, dass aus der Krone deines Kopfes ein helles warmes Licht nach oben in den 

Himmel hineingleitet.  

Stell es dir vor.  

Du bist zwischen Mutter Erde und dem Himmel.  

Über unsere Unterlage – über unseren Körper sind wird mit der Erde – mit der Sicherheit 

verbunden.  

Und über die Krone unseres Kopfes können wir uns dem Himmel öffnen. Der Himmel, der für 

die Hoffnung, die Erwartung, das Leben steht. Du kannst dich der Hoffnung öffnen.   

Du kannst dich mit der Erde verbinden und gleichzeitig erhebt sich dein Haupt und strebt 

nach oben. Du wächst nach oben. Über das Wachsen – über das Streben kannst du dich mit 

dem Himmel – mit dem Universum verbinden.  

Spüre das für einen Moment. Wie fühlt sich das an? Verbunden mit der Erde und gleichzeitig 

dem Himmel geöffnet. 

 

Es darf sich leicht anfühlen.  

Du kannst so weit gehen, wie du möchtest. Es ist deine Entscheidung.  

Manchmal fühlen wir uns der Erde näher – manchmal fühlt es sich gut an, sich dem Himmel 

noch mehr zu öffnen. Es ist deine Entscheidung, wie weit du dich öffnen möchtest oder wie 

weit du am Boden bleibst.  

Spüre. 

 

Und nun: Lenke die Aufmerksamkeit auf deine Seele – auf dein tiefes Ich. 

Deine Seele – dein tiefes Ich ist dazwischen – zwischen Himmel und Erde. Zwischen der 

Sicherheit des Bodens und der Hoffnung – der Erwartung des Himmels.  

Vielleicht spürst du dein Ich – deine Seele – dein Herz dazwischen. Und du hast die 

Möglichkeit, dich mit beidem zu verbinden: mit dem Himmel und mit der Erde. 
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Du bist der wichtige Mensch – das wichtige Ich, das zwischen Himmel und Erde agiert.  

Du bist der Schöpfer. 

Mit Hilfe der Erde und mit Hilfe des Himmels bist du der Schöpfer deines Lebens.  

 

Erinnere dich stets daran, dass beides für dich da ist: die Hoffnung des Universums – die 

Sicherheit des Bodens und du der Schöpfer in der Mitte.  

Öffne dich dem Himmel – erhebe dein Haupt und gleichzeitig: Verbinde dich mit der Erde. 

 

Spüre für einen Moment in dieses Bild hinein: die Erde – das Universum und deine Seele 

dazwischen.  

Genieße dieses Bild – dieses Gefühl für einen Moment in Stille.  

[längere Pause] 

 

Spüre noch einmal den Boden mit der Sicherheit – den Himmel mit der Hoffnung und deine 

Seele dazwischen.  

Nimm diese Vorstellung mit zurück, wenn du langsam und behutsam wieder zurückkommst. 

Zurück an dem Ort, an dem du bist – an dem du liegst oder sitzt.  

Spüre zu deinem Körper. Nimm deinen gesamten Körper wahr.  

Du füllst deinen Körper wieder vollständig aus.  

 

[Individuelles Zurückkommen] 

Herzlich Willkommen zurück.  
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Du kannst den Text gerne für deine Yoga- und Entspannungsstunden verwenden. Wenn du tiefer einsteigen 

möchtest, schau auf meiner Webseite vorbei. Ich biete eine Online-Weiter-bildung zum/r 

Meditationskursleiter-in und Bücher mit weiteren Meditationstexten an.  

https://w-in-flow.de/weiterbildung-meditationen-anleiten/ 
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