
Aktive Meditation: 
Eine emotions- und achtsamkeitsfokussiertes Methode als Basis 
einer „wahrnehmenden“ Gesundheitsförderung
 Von Dr. Dwariko Pfeifer

Stark gekürzter Handouttext der Herdecke/Sommer Akademie für in-
tegrative Medizin: „Wie nehmen wir Gesundes wahr“ August 2013; der 
ausführliche Text und weitere Studienmaterialien im Internet dgam/me-
diathek. 

Meditation ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wobei sich 
Meditation als Inspirationsquelle nicht nur für Psychologen, Psychothe-
rapeuten oder Mediziner sondern auch als Kraftquellentraining und 
achtsamkeitsschulendes Potenziale förderndes Konzept erweist. Aktive 
Meditationsmethoden wie die Dynamische oder die Kundalini Praxis 
weisen als Burnout- und Stressprophilaxe einen paradox-komplexen 
Weg zur Mitte. Will man diese aktiven Meditationsmethoden mit einem 
Satz umreißen, müsste er lauten, sich schleunigst vom Arbeitsplatz zu 
erheben und in die Bewegung zu gehen. Ich selbst erhielt diesen Impuls 
vor 25 Jahren durch die Bekanntschaft mit Meditierenden, deren Le-
bensfreude, gelassene, friedfertige und witzige Art mir gefi el.  „Ich fragte 
mich: Worin besteht das Geheimnis dieser Haltung? Heute weiß ich es: 
weg vom Ego, der Wurzel aller inneren und äußeren Krisen, rein in die 
Tiefen der aktiven Meditation.
Beeinfl usst sind diese im wahrsten Sinne des Wortes „bewegenden“ 
Bewegungsmeditationen und das Programm der 21-Tage-Meditations-
Prozesse von der atemfokussierten Vipassana („befreienden Einsicht“), 
der ältesten indischen Meditationsmethode. Mittlerweile belegen drei 
Studien ergänzend durch Berichte aus Rehabilitations- und Psychosoma-
tischen Kliniken und Praxen, aber auch aus Unternehmen und Verbän-
den, dass die beiden dialektischen Meditationsmethoden von OSHO, 
die Dynamische und die Kundalini Meditation eine „starke Medizin“ ent-
faltet. Die Teilnehmer reichen von Polizisten bis zum Soldaten, die Pfl e-
gekraft und den Psychotherapeuten, die Ärztin und den Problemschüler 
bis zum Topmanager, erfolgreichen Unternehmer, manchen Prominen-
ten und Wissenschaftler wie mich. 

Daniel Goleman, der als Anhänger der von Jon Kabat-Zinn entwickelten 
MBSR Methode gilt, entwickelte aufgrund seiner Erfahrungen das The-
ma seines Bestsellers „Emotionale Intelligenz“, indem er mit der Über-
schätzung des Rationalen abrechnet und die Missachtung des Intuitiven 
westlichen Denkens aufzeigt. Emotionale Intelligenz wiederum gilt in 
unseren Breitengraden als Synonym das der Buddhismus als die Urquel-
le seelischer Gesundheit ansieht: Achtsamkeit („Sati“). Diese Achtsamkeit 
stellt eine nichtbewusste schulbare Qualität dar, die auf dem Zeuge-Sein 
basiert, wie es in den aktiven Meditationsmethoden trainiert wird. Dazu 
gehören die aktiven Phasen der Vorbereitung (Weg), die stillen Phasen 
des Seins und die integrierenden Phasen des Feierns (Celebrate Yourself 
and uther). Ziel der Übungen ist das Wahrnehmen. Wie nehmen wir 
uns wahr? Das Wahrnehmen der Gefühle vom Scheitel bis zum kleinen 
Zeh, vom chaotischen Ausatmen bis zum Stehen in Stille, vom „Machen“ 
des Schüttelns“ bis zum Zulassen, im Wechsel vom Tun zum Nicht-Tun, 
Wu-Wei? Das alles ohne darüber nachzudenken, zu urteilen, sich mit 
anderen zu vergleichen in seinem Tempo, ohne abzubrechen?

Die Dynamische wie die Kundalini Praxis schult 
uns, nicht mehr blind auf alles anzuspringen und 
zu reagieren, was wir verspüren. Wir steigen aus 
dem Reiz-Reaktionsschema aus. Dazu trägt die 
zweite Phase des Ausagierens bei, hier können 
Affekte und angestaute oder blockierte Ver-
spannungen sich lösen, hier darf sich die Energie 
entladen, die in der dritten Phase wieder nach 
innen gelenkt wird. So bewahrt man die Kraft 
und gewinnt Freiraum für die Lösung seelischer 
Leiden. Voraussetzung ist ein hohes Niveau der 
Bereitschaft Neues zu erfahren und auszuprobie-
ren, die ein neues Lebensgefühl im Hier und Jetzt 
ermöglicht und zu wahrer Selbsterkenntnis führt. 
Zu dem „Sati“ der fokussierten achtsamkeitsba-
sierten Methoden gesellt sich das „Samma“, die 
Erinnerung an die Verbundenheit mit der Quelle. 
Gemäß den letzten Worten Buddhas „Sammasa-
ti“ – erinnere dich, das du ein Buddha bist. 

Als erklärter Fan des „Sammasati“ erkläre ich mir 
diesen meditativen Heilansatz folgendermaßen:
„Ich bin nicht die Konditionierung und die Prä-
gung die mich krank macht  oder leiden lässt. Ich 
bin die alles akzeptierende Gegenwart, ein Mo-
ment in Zeit und Raum. Ich weiß, dass aus diesem 
Moment der nächste geboren wird.“ 

Meditation und Beobachtungsschulung
Die Kundalini-Methode kann als eine spezifi sche 
Form der Aufmerksamkeitslenkung und Beob-
achtung betrachtet werden, als einen dialekti-
schen, offenen und absichtslosen Selbstaktualisie-
rungsprozess zwischen Bewegung, Schwingung 
und Stille. Dabei wird die Aufmerksamkeit inner-
halb der  Zeitspanne von einer Stunde sowohl 
auf ablaufende externale Einfl üsse als auch auf 
internale Gedanken, Gefühle oder Körperempfi n-
dungen der Gegenwart gerichtet. Automatische 
Reaktionen werden unterlassen, Impulse beob-
achtet und weder bewertet noch abgelehnt. Da-
durch wird eine innere Haltung zu den äußeren 
und inneren Erlebnisinhalten geschult, in welcher 
der Praktizierende immer mehr die Position eines 
unabhängigen, neutralen Beobachters einnimmt. 
Im Laufe der fortschreitenden Praxis baut sich die 
Fähigkeit auf sich von diesem Reiz-Reaktions-
Schema zu distanzieren. Die Wahrnehmung der 
momentanen „reinen“, wahren Wirklichkeit wird 
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kultiviert. Diese Beobachtungs-
schulung schärft nicht nur die 
Wahrnehmungsfähigkeit „im Mo-
ment“, sie macht auch handlungs-
fähiger: „Aufmerksamkeit ist not-
wendig – nicht Verurteilung und 
durch Aufmerksamkeit geschieht 
Transformation von alleine, spon-
tan“. (OSHO 1995)

Meditation, Gesundheit und 
Wohlbefinden

Meditierer weisen ein höheres 
Maß an psychischer Gesundheit 
auf als die Bevölkerung insgesamt, 
gemessen an psychologischen 
Standardskalen. Das zeigt sich in 
besseren zwischenmenschlichen 
Beziehungen, höherer Selbstach-
tung, geringerer Angst und Sorge, 
einem klareren Selbstbild, einem 
stärkeren Engagement für andere 
und einer, insgesamt positiveren 
Lebenseinstellung (NEWBERG 2003). Studien aus der Transpersonalen 
Psychologie unterstützen die These, dass transpersonale Erfahrungen 
gesundheits-förderlich wirken. Durch die Schulung der Wahrnehmung, 
wird das Selbstvertrauen Meditierender gestärkt, das für seine Handlun-
gen, sein „Tun“ von Bedeutung ist. Parallel dazu kultiviert er die Eigen-
schaft des „Loslassens“, das „transpersonale Vertrauen“, welches für die 
Lebensweise eine Rolle spielt (BELSCHNER 2000). Mit dieser Haltung 
reiht sich der Meditierer in ein Ordnungssystem ein, das ihn einerseits 
als handelndes, nicht automatisiertes menschliches Wesen und anderer-
seits als ein sich vertrauensvoll in ein größeres Ganzes gebendes Wesen, 
beschreiben lässt. Die Grundeinstellung lautet: „Alles ist richtig, so wie 
es gerade ist.“ 

Meditation ist eine starke Medizin
ORME/JOHNSON (1987) berichten, dass 69,4% der über 40-jährigen 
Versicherten, die regelmäßig meditieren, weniger krankheitsbedingte 
Ausfalltage melden. Die Inzidenzrate war für alle erhobenen Krankheits-
bilder (Herz- und Infektionskrankheiten, psychische metaanalytischen 
Untersuchung von FERGUSON (1980) mit über 50 Studien (N=9700) 
geht hervor, dass die Angst mindernde Wirkung von Meditation zu de-
ren stärksten Wirkungen gehört. Meditative Methoden rufen unmittel-
bare und längerfristige (nachhaltige) Veränderungen hervor. Sie können 
mit der Effektivität anderer Entspannungsverfahren verglichen werden 
(LINDEN 1993). Meditative Techniken und Methoden stellen im Ent-
spannungsbereich eine interessante Alternative zum Biofeedback, zur 
Progressiven Muskelrelaxation und zur Hypnose dar. (GRAWE et al. 
1994). 
Die Abwesenheit psychischer Störungen, subjektives Wohlbefinden, 
eine gute Emotionsregulierung und ein stabiles Selbstwertgefühl zäh-
len zu den wichtigen Faktoren psychischer Gesundheit. Effekte, die sich 
durch kontinuierliches Üben der Kundalini Meditation einstellen. Aus 
eigener Erfahrung bei der Einführung verschiedener Meditationsme-
thoden in Unternehmen, können wir die positive Wirkung auf die psy-
chomentale Gesundheit bestätigen. Auch Anfänger berichten bereits 
nach kurzer Übungszeit davon, die „eigene Mitte“ gefunden zu haben. 
Ferner, werden Effekte wir körperliche und seelische Entspannung, stär-

ker werdendes Selbstvertrauen und die Zunahme 
transpersonalen Vertrauens genannt. Dazu zählt 
sehr wesentlich das „Loslassen“ von Ängsten 
und Sorgen. Meditation wird als Verbesserung 
der eigenen Lebensqualität erfahren und führt 
zu Freude, Glück und „Vertrauen in die Existenz“ 
oder „Verbundenheit mit einem größeren Gan-
zen“ (PFEIFER & WOLSKI 2010). Die Inhaberin des 
ambulanten Pflegedienstes „Helfende Hände“ in 
Brake/Unterweser zeigte sich im Anschluss an 
ein Pilotprojekt der Gesundheitsförderung für ihre 
Mitarbeiter, erfreut über die positive Wirkung auf 
die psycho-mentale Gesundheit ihrer Beschäftig-
ten. Meditation lehrt die Übenden, wie sie aus 
ihren Gedankenschleifen aussteigen und sich ins 
„Hier und Jetzt“ zurückholen können. Ihr Leben 
wird lebendiger, spontaner und intensiver.

Die Akzeptanz bestehenden Verhältnissen und 
Situationen oder den eigenen Unzugänglich-
keiten gegenüber steigt, ebenso wie die Gelas-
senheit, Dinge so zu nehmen wie sie sind und 
nicht zwanghaft alles kontrollieren und ändern zu 
wollen. Die Beobachtung der Meditationsübung 
steigert die Achtsamkeit und das Gewahrwer-
den. Die Erfahrung, mit welchem Konflikt oder 
welcher Verletzung auch immer, nicht allein zu 
stehen, die damit verbundenen Gefühle spüren 
und tragen (auch ertragen) nicht nur zu müssen 
sondern auch zu können und dabei gehalten zu 
sein, nicht verloren zu gehen, motiviert die Teil-
nehmer, kontinuierlich zu meditieren. Diese Praxis 
der 21 Tage-Meditation sorgt für das Entstehen 
von mehr Vertrauen in den eigenen Lebensfluss, 
fördert Lebensmut, Lebensfreude und Lebensen-
ergie. 
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Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) dient dem Ziel, die Mit-
arbeiter als wichtigste Ressource für ein erfolgreiches Unternehmen ge-
sund zu erhalten. Die Weiterbildung „Betrieblicher Gesundheitsmana-
ger“ vereinigt das Wissen um betriebswirtschaftliche Erfordernisse mit 
dem Wissen und den Erfahrungen östlicher Entspannungs- und Medita-
tionstechniken und qualifi ziert die Teilnehmer/-innen für konzeptionelle 
und organisatorische Aufgabenfelder des BGM unter Berücksichtigung 
meditativer Kompetenzen. Er verschafft den Teilnehmern einen präzisen 
Überblick zu den Themen Gesundheit und Gesundheitsförderung, zeigt 
den Grundaufbau eines ganzheitlichen BGM- Systems auf und vermit-
telt neben Fachwissen relevante Kompetenzen in den Handlungsfeldern 
Stress, Work - Life - Balance, Bewegung, Meditation und demographi-
scher Wandel. Die zukünftigen Absolventen des Lehrganges sollen in 
Unternehmen der Industrie- oder Dienstleistungsbranche als kompeten-
te Fachkräfte zum Thema Gesundheitsmanagement eingesetzt werden. 
Die Ausbildung befähigt, die Gesundheitsförderung im Betrieb ebenso 
strategisch wie ganzheitlich zu implementieren und im Sinne eines acht-
samen betrieblichen Gesundheitsmanagements mit nachhaltigem Nut-
zen im unternehmerischen Alltag koordinieren und einführen zu können

Einführungskurse haben stattgefunden, Einstieg ist kurzfristig noch 
möglich. Die Ausbildung besteht aus 9 Wochenendmodulen und fi ndet 
in Köln statt. 

Aktuelles Seminar: 
Die Arbeit mit Meditation und Entspannung als 
berufl iche Perspektive Fertigkeiten für die private 
und betriebliche Gesundheitsförderung 

16. Mai 2014 - 18. Mai 2014 in Köln 
Die Weiterbildung ist für diejenigen geeignet, die 
Meditation in ihr Berufsfeld integrieren wollen. 
Neben den Wirkfaktoren und Ergebnissen der 
Forschung geht es in diesen drei Tagen haupt-
sächlich um die Vermittlung praxisrelevanter 
Kenntnisse und Erfahrungen, wie zum Beispiel:
Einbettung von Meditation in Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung und Prävention
Lebensführung, Mitarbeiterführung und Arbeits-
weise Projektförderung und Rolle der Kranken-
kassen

Nähere Infos: 
www. Uta-akademie.de und 
www.apeiron-akademie.de

Neu - In Kooperation mit der DGAM

Aus- und Weiterbildung zum Betrieblichen
Gesundheitsmanager/ Gesundheitsmanagerin (BGM)
APEIRON AKADEMIE
Dr. Dwariko Pfeifer & Dipl.-Soz. Wiss. Sandipa A. Cichy
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