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Einleitung
Stell dir einen Sturm vor, wild und heftig.
Du stehst mittendrin.
Es wirbelt nur so um dich herum.
Du willst dich schützen und ziehst die
Kapuze deiner Jacke über den Kopf,
fluchst laut: „Muss das jetzt sein?
Ausgerechnet jetzt, wo ich unterwegs bin*
Wann hört das endlich auf?“
Stell dir einen Sturm vor, wild und heftig.
Du sitzt in deinem Arbeitszimmer am PC
und schaust zum Fenster hinaus.
Draußen brechen Äste von den Bäumen
und Dinge wirbeln durch die Luft.
Der Sturm rüttelt an deinem gekippten
Fenster, das du genervt schließt.
Der Sturm aber rüttelt weiter daran.
Du denkst: „Muss das jetzt sein?
Ausgerechnet jetzt, wo ich etwas
schreiben muss*
Wann hört das endlich auf?“
Ausgerechnet jetzt*
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Stell dir einen Sturm vor, wild und heftig.
Du stehst mittendrin.
Es wirbelt nur so um dich herum.
Du bleibst stehen, weißt, dass du nicht die
Macht hast, es abzustellen.
Jetzt stellst du dir vor, wie der Sturm
Schwermut, Kummer und die Alltagslast
fortfegt.
Innere Klarheit breitet sich aus.
Du lässt es geschehen und denkst:
„Es ist, wie es ist. Jetzt ist Sturmzeit!“
Du lächelst.
Stell dir einen Sturm vor, wild und heftig.
Du sitzt in deinem Arbeitszimmer am PC.
Du schaust zum Fenster hinaus.
Draußen brechen Äste von den Bäumen
und Dinge wirbeln durch die Luft.
Der Sturm rüttelt
an deinem gekippten Fenster.
Du schließt es und schaust dem Spektakel
draußen zu.
Du weißt, dass du nicht die Macht hast, den
Sturm abzustellen und genießt es,
in einem geschützten Raum zu sitzen.
Dankbar schreibst du weiter.
Du lächelst.
Du weißt: JETZT ist immer
der richtige Zeitpunkt.
8

L

iebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich wirklich sehr darüber, dass du dieses Buch in deinen Händen hältst!
Um dir etwas näher zu sein, spreche ich dich bewusst
mit einem freundschaftlichen „DU“ an!
Mit dem „Du“ möchte ich dir auf Augenhöhe begegnen,
mit dir kommunizieren von Mensch zu Mensch.
Als Entspannungspädagogin leite ich Entspannungsund Meditationskurse. Durch meine Ausbildung im systemischen Familienstellen wurde es mir möglich, einen
tiefen Einblick in die Strukturen eines Familiensystems
zu erlangen. Besonders wichtig erscheint mir jedoch, in
diesem Buch von konkreten, auch persönlichen Erfahrungen zu berichten.
„Die Ruhe im Sturm finden“ und „aus dem Alltag eine
Meditation machenL“ MmmhL
Dies mag sich für dich gegebenenfalls seltsam und verwunderlich anhören. Ist es ja auch. Denn es klingt, im
wahrsten Sinne des Wortes, wie ein Wunder, in unserem
Gesellschaftssystem die Ruhe im Sturm zu finden, geschweige denn aus dem Alltag eine Meditation zu machen. Viele Menschen glauben leider nicht (mehr) an
Wunder, obwohl sie sich insgeheim wünschen, es gäbe
sie doch. Ich lade dich ein, zumindest für die Zeit, in der
du dieses Buch liest, dich für die Möglichkeit zu öffnen,
dass es eben doch Wunder gibt.
Weshalb hältst du jetzt gerade dieses Buch in den Händen? Vielleicht hast du es geschenkt bekommen. Dann
hat sich die schenkende Person bestimmt etwas Interessantes dabei gedacht ☺. Möglicherweise hat dich aber
auch der Titel neugierig gemacht, weil du in deinem
stürmischen Leben keine Ruhe findest. Oder du fühlst
dich sehr überfordert, bist gestresst, ausgelaugt, suchst
ein bisschen Stille und weißt nicht, wo und wie du sie
finden kannst. Vielleicht leidest du aber auch unter einer
Erkrankung, die dein Leben aus dem Gleichgewicht ge9

bracht hat oder bist schon vor längerer Zeit aus der Balance geraten und dadurch krank geworden. Aus welchen Gründen auch immer du dieses Buch liest: Ich
wünsche dir, dass der Inhalt dazu beiträgt, dich leichter,
entspannter, fröhlicher und damit auch gesünder zu machen.
Auf die unterschiedlichen Meditationstechniken, wie sie
von Meditationslehrern gelehrt werden, werde ich nur
kurz im ersten Kapitel eingehen, da diese Thematik so
umfangreich ist, dass sie allein ein eigenes Buch füllen
würde. In meinem Buch geht es vorrangig darum, zu
erfahren, wie du in kleinen, achtsamen Schritten Krisensituationen, Überforderung oder ständige Anspannung
durch eine meditative Lebensweise ausgleichen kannst.
Ich stehe dir hilfreich zur Seite, deine Sichtweise über
Alltagsstress, Unruhe, Überforderung, Schwere und Last
oder auch Krankheit, zu überdenken und folglich neu zu
definieren. Die Übungen und Praktiken, die ich hier beschreibe, habe ich selbst ausprobiert und wende sie regelmäßig an. Mit diesem Buch stehe ich aber nicht nur
dir hilfreich zur Seite, sondern auch mir selbst. Denn der
Erneuerungsprozess begleitet mich ein Leben lang.
Während ich an diesem Buch arbeite, vertiefe ich mehr
und mehr auch eigene Erkenntnisse.
Lass uns zuerst gemeinsam einen Blick auf die Natur
werfen. Die Natur befindet sich in dem ständigen Bestreben, Gleichgewicht herzustellen durch gleichmäßige
Bewegung. Polaritäten streben nach Ausgleich. Natürliche Polaritäten sind etwa die Magnetfelder der Erdpole,
Ebbe und Flut, Tag und Nacht, Sommer und Winter,
Licht und Schatten, männlich und weiblich, aber auch
der Atemvorgang. Immer gleichen sich zwei Gegensätze
aus. Am Vorgang von Ebbe und Flut lässt sich das Prinzip des Ausgleichs besonders gut darstellen. Bei Ebbe
zieht sich das Meer bis zu einem bestimmten Punkt zurück. Diesen Vorgang kann man mit einem Aufbau von
Spannung vergleichen. Hat die Anspannung ihren Hö10

hepunkt erreicht, folgt das Loslassen, die Entspannung –
das Meereswasser läuft wieder auf. Auch bei den Jahreszeiten Winter und Sommer geht es darum, Ausgleich
zu schaffen. Im Winter scheint die Natur zu schlafen, im
Sommer steht sie wieder in voller Blüte. Bei den Jahreszeiten zeigen sich die Zwischenschritte sichtbar durch
Frühling und Herbst. Bei Ebbe und Flut beispielsweise,
sind diese Übergangsstadien nicht sichtbar, obwohl sie
ebenfalls existieren.
Auch das menschliche System ist so konstituiert, dass
sich durch Bewegung Gegensätze ausgleichen. Vergleichbar mit den Gezeiten ist der Atemvorgang: Beim
Einatmen baut sich Spannung auf, beim Ausatmen wird
sie losgelassen. Auch sämtliche andere Körperfunktionen sind so aufeinander abgestimmt, dass sie nach
Ausgleich streben. Dies gilt nicht nur für die Physis, sondern auch für die Psyche des Menschen. Gerät nun dieses System aus dem Gleichgewicht, entstehen Schäden.
Bist du regelmäßig Stress ausgesetzt ohne Ausgleich zu
finden, wirst du versuchen, auf einer unbewussten Ebene diesen Ausgleich anderweitig herbeizuführen, was
sich in gesundheitlichen Problemen zeigen kann. Stress
an sich ist nicht schädlich. Stress wirkt negativ, wenn wir
den Ausgleich dazu vernachlässigen. Die bewussten
ausgleichenden Ruhephasen zwischen den StressSituationen sind daher für Gesundheit und Wohlbefinden
von entscheidender Bedeutung. Letztendlich entstehen
alle Arten von Leiden und Unwohlsein durch ein gestörtes Gleichgewicht.
In dieser Lektüre findest du einige Informationen auch
zwischen den Zeilen. ☺ Meine Bitte an dich ist, dass du
dieses Buch daher auch mit dem Herzen und deiner
Seele zu verstehen suchst.
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Finde die Ruhe im Sturm – finde den Ausgleich!

Einfach!
Leicht!
Und anders, als du vielleicht denkst!
Und so lade ich dich nun herzlich dazu ein,
dich mit mir gemeinsam
auf den Weg zu begeben,
aus dem Alltag eine Meditation zu machen!
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Eins
Was ist eigentlich Meditation?

M

editationen werden in vielen Kulturen und Religionen ausgeübt. Ziel einer Meditation ist es vor
allem, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen.
Die Motive können unterschiedlich sein. In spirituellen
bzw. religiösen Beschreibungen werden als Ziele Begriffe wie Erleuchtung, Sinnfindung, Bewusstseinserweiterung, Glückseligkeit, Gottfindung oder auch Erlösung
genannt. In unserem Kulturkreis verbreitet sich die Anwendung von Meditation vorwiegend aus fernöstlichen
Lehren, um damit Stress und Leiden zu verringern, die
Konzentration zu erhöhen oder um einfach mehr Energie
zu haben.
Im Hinblick darauf, dass wir in einem Gesellschaftssystem leben, indem wir lernen, uns so zu organisieren,
dass unser Gehirn ständig arbeiten muss und unseren
Alltag dominiert, macht es natürlich Sinn, dem Geist Ruhepausen zu gönnen – oder gar zu verordnen. Denn wie
auch unser Körper Ruhephasen braucht, um neue Energie zu schöpfen, benötigt auch der Geist Erholung. In
einer Meditation ruht die Aktivität des Geistes. Dazu
braucht es Konzentration und Disziplin. Ich nenne das
gerne „Soft-Disziplin“. Denn dabei geht es nicht um Disziplin im herkömmlichen, leistungsorientierten Sinne,
sondern darum, den Fokus auf die entgegengesetzte
Richtung von Leistung zu lenken. Diese „Soft-Disziplin“
kann ein Weg sein, der in die Freiheit führt. Um aus dem
Gedankenkarussell auszusteigen, richtet man die Aufmerksamkeit zuerst auf den Atemvorgang. Man beobachtet seinen Atem und schenkt diesem Vorgang seine
gesamte Aufmerksamkeit. In den wenigsten Fällen ist
dies ungeübt über einen längeren Zeitraum von mehreren Minuten möglich. Denn plötzlich tauchen da wieder
die Gedanken auf, ein Test für deine Konzentration und
13

Disziplin. In der Fähigkeit zur Konzentration steckt ein
enormes Potenzial. Schaffst du es, bei einer Meditation
deine Aufmerksamkeit, beim Atem zu halten, erlangst du
ein Stück weit Freiheit – du wirst frei von destruktiven
Gedanken. Auch wirst du dich in anderen Bereichen
besser konzentrieren können, kommst in Kontakt mit
deiner Seele und deinem tieferen „Selbst“. Welche Auswirkungen diese tiefen Ruhephasen des Geistes auf
jeden Einzelnen noch haben, sollte jeder selbst erfahren.
Ich bin mir sicher, dass es die ein oder andere positive
Überraschung geben wird. Nun könnte man ja denken,
dass der Geist doch ohnehin jede Nacht im Schlaf zur
Ruhe kommt. Das ist nicht ganz richtig. Denn auch im
Schlaf ist der Geist teilweise aktiv, indem er die Eindrücke des Tages verarbeitet. Es kommt also darauf an,
den Geist bewusst zur Ruhe kommen zu lassen. Du
wirst merken, dass deine Gedanken kein Freund von
Ruhe sind und versuchen werden, immer wieder deine
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nur Geduld, es bedarf
einiger Übung. Mit der Zeit wird es dir immer besser gelingen, den Gedanken mehr und mehr Aufmerksamkeit
zu entziehen – wie ja schon erwähnt: mit Soft-Disziplin!
Genau diese Disziplin öffnet uns die Tür zur Unabhängigkeit. Denn wir lernen dadurch, frei zu sein durch Konzentration – ohne dabei unseren Gedanken nachzugehen. Wir spüren uns wieder!
Neben der stillen Meditation, bei der du in dich gehst und
dich von deinen Gedanken distanzierst, gibt es auch die
geführte Meditation. Du lässt dich hierbei von einer Person, die einen Meditationstext spricht, leiten. Die Worte
sollen bewirken, dass du in einen bestimmten positiven
Zustand kommst. Ferner gibt es noch die Fantasiereise,
bei der du durch eine Geschichte von einer Person in die
Welt der Imagination geführt wirst. Selbstverständlich
kannst du dies auch alleine, es bedarf dann nur noch
etwas mehr Konzentration.
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Ein kurzer Einblick in einige Meditationsformen:
Es gibt Methoden der Meditation, bei denen man mit
geradem Rücken im Lotussitz auf einem Meditationskissen oder einem Bänkchen sitzt und den Geist ruhen
lässt, indem alle Wahrnehmung auf Körper und Atem
konzentriert ist, um innere Stille zu erleben. Auch die
sitzende Position auf einem Stuhl ist zur Meditation geeignet. Dabei sollten die Füße immer gerade und nicht
über Kreuz auf dem Boden stehen, während die Hände
locker auf den Beinen liegen und die Handflächen nach
oben zeigen. Natürlich ist es auch sehr angenehm im
Liegen zu meditieren. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hierbei recht groß, dabei einzuschlafen. Es gibt ferner Methoden, bei denen man im Stehen oder Gehen
meditiert. Sehr geeignet finde ich die Geh-Meditation, da
man sie wunderbar bei einem Waldspaziergang anwenden kann. Man läuft sehr langsam und konzentriert sich
dabei ganz auf den Vorgang des Gehens sowie auf den
Atem. Der langsame Gang bewirkt eine Entschleunigung
und wird dadurch ein Gegenpol zum schnelllebigen Alltag, indem er für einen Ausgleich sorgt. Folglich wird das
Gehen nun viel achtsamer wahrgenommen. Bei einer
Mantra-Meditation werden Worte oder Sätze wiederholt
gesungen oder gesprochen. Ihr Ziel ist, einen bestimmten Grad des positiven Zustands einer Person zu erreichen. Die Wiederholung bewirkt eine Erfahrungsvertiefung. Das Mantra transportiert eine Information, die einen veränderten Bewusstseinszustand ermöglicht, damit
der Gedankenfluss aufgelöst wird. Auch im Yoga, Qigong oder ähnlichen Körperlehren, spielt der meditative
Aspekt eine wichtige Rolle. Weit verbreitet ist auch die
Form der Achtsamkeitsmeditation. Der Begriff „Achtsamkeit“ stammt ursprünglich aus dem Buddhismus und
meint eine bewusste, behutsame Aufmerksamkeit sich
selbst und der gesamten Umwelt gegenüber. In der
Achtsamkeitslehre beobachtet man, ohne zu bewerten.
Man nimmt alle Vorgänge und Tätigkeiten bewusst wahr.
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Jon Kabat-Zinn ist Urheber des Anti-Stress-Programms
MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), welches
auch als Achtsamkeitstraining bezeichnet wird. Es handelt sich hierbei um ein wissenschaftlich erforschtes
Programm, welches 1979 an der Universitätsklinik von
Massachusetts entwickelt wurde. Dieses Training beinhaltet Übungen zur Körperwahrnehmung, Bewegungsübungen aus dem Yoga sowie Achtsamkeitsmeditationen
im Sitzen und Gehen.
Was Meditation noch ist
Meditation beruhigt den Geist, hilft Gelassenheit zu finden, seelisches Gleichgewicht zu erlangen, mit einem
höheren Bewusstseinsgrad zu leben, sowie Heilung und
Wohlbefinden zu ermöglichen. Durch Meditation wird ein
ausgesprochen positiver Wandel in deinem Leben angestoßen.
In diesem Buch erfährst du, wie du im gesamten Alltagsgeschehen durch eine Veränderung deiner Sichtweise
und das Einfügen kurzer Momente der Stille all dies erreichen kannst. Viele meditative Momente haben wir
unbewusst ohnehin schon in unserem Alltag integriert.
Wenn du beispielsweise Sport treibst, wirst du wissen,
dass du dabei weniger nachdenkst. Manche Menschen
erreichen beim Joggen oder Walken einen leichten meditativen Zustand, sofern sie voller Freude und mit vollem Bewusstsein ihre Körperbewegungen wahrnehmen.
Meditative Zustände lassen sich auch durch kreative
Betätigungen erreichen. Dieses Feld ist sehr komplex.
Kreative Ideen entstammen aus dem tiefsten Inneren,
aus unserer Seele. Denn beim kreativen Tun ist der
Mensch ein Schöpfer, der sich mit seinem Schaffen besonders verbunden fühlt. Ist er im Flow, kann er seine
Persönlichkeit dabei sehr umfassend einbringen. Daher
erleben Künstler den Herstellungsprozess eines Werkes
oft wie in einem Rausch und haben das Gefühl, mit ihrer
16

Arbeit gleichsam zu verschmelzen. In diesem Zustand
nehmen sie ihr Umfeld kaum noch wahr. Sie sind demnach ganz bei sich, und alltägliche Gedanken erhalten
keine Aufmerksamkeit mehr. Tiefe meditative Zustände
werden auch in allen Bereichen erreicht, die mit Musik
zu tun haben. (Auf das Thema „Musik und ihre Auswirkungen auf die menschliche Struktur gehe ich in Kapitel
zwölf näher ein.)
Zustände vollkommener Versenkung erleben wir nicht
selten in ganz einfachen Situationen. Manche Menschen
gehen beispielsweise tief in sich, während sie Gartenarbeiten verrichten, ein Tier streicheln oder ein leckeres
Gericht zubereiten. Tief befriedigende Tätigkeiten und
Momente haben immer einen meditativen Anteil, weil wir
ganz im Jetzt und bei uns selbst sind. Sie gehören zu
unserem Leben und tragen bereits dazu bei, AlltagsMomente zu einer Meditation zu machen. Wenn du dir
dieser Momente noch tiefer bewusst wirst, verstärkst du
deren meditative Energie.
Beobachte, bei welchen Tätigkeiten du ganz bei dir bist.
Doch Vorsicht! Ich kenne Menschen, bei denen entgleisen selbst Freizeitbeschäftigungen in Stress. Wenn die
sportliche Aktivität unter Druck in ein zu kleines Zeitfenster gepresst wird, wenn ein Malkurs in Wahrheit nur besucht wird, weil man auf der Flucht vor dem Partner oder
sich selbst ist, wenn ein Garten gestaltet wird, um Anerkennung zu erhalten und der Tanzkurs in Leistungsdruck
ausartet, dann entsteht Stress. Man hat sich von sich
selbst entfernt, anstatt näher bei sich zu sein.
Es bedarf einer intensiven Beobachtung und Selbstkenntnis, die eigenen wahren, befriedigenden Momente
zu erkennen.
Intensive meditative Zustände können wir sehr gut bei
Kindern beobachten, die in ihrem Spiel grenzenlos versinken. Wir sollten Kindern dabei einmal aufmerksam
zusehen, denn wir können in diesem Bereich viel von
ihnen lernen. Lässt man ihnen die Zeit, ihr Spiel zu Ende
zu spielen, fördert man Disziplin und Konzentration. Lei17

der lässt es unser geschäftiger Alltag oft nicht zu, Kindern genug Zeit zum Spielen zu geben, da dieser randvoll gefüllt ist mit Terminen – sowohl bei Eltern, als auch
bei Kindern. Kinder müssen sich, schon bevor sie eingeschult werden, einem prall gefüllten Plan unterordnen
und sind so gezwungen, ihr Spiel oft zu unterbrechen.
Dies schafft Unruhe und Frust! Der zusätzliche Medienkonsum trägt überdies zur inneren Anspannung bei. Erzieher/innen und Lehrer/innen beklagen sich immer häufiger über eine immense Ruhelosigkeit bei Kindern, die
kaum noch in den Griff zu bekommen ist. Der fünf bis
acht-Stunden-Tag in einer Kindertagesstätte trägt meiner
Meinung nach maßgeblich dazu bei, dass Kinder aus
dem inneren Gleichgewicht geraten. Viele von ihnen
werden am Morgen geweckt, um pünktlich in der Kita zu
sein. Sie müssen sich – oft schon im Alter von 2 Jahren
– an die Zeiten der Erwachsenen anpassen. Wenn Eltern beide berufstätig sind und morgens zu einer bestimmten Uhrzeit aus dem Haus müssen, bleibt keine
andere Wahl, als die Kinder – gleich, ob sie noch müde
sind oder zu Hause spielen wollen – vor der Arbeit zur
Kita zu bringen. Der Lärmpegel in einer Kindertagesstätte ist sehr hoch. Sensible Kinder sind dort oft völlig überfordert.
Ich beschreibe hier meinen persönlichen Eindruck, da
ich selbst für einige Monate in einer Kita als HilfsErzieherin gearbeitet habe. Ich sehe in dem Phänomen
unruhiger Kinder einen Spiegel der Gesellschaft. Die
kollektive Unruhe eskaliert, die Kinder senden stellvertretend die unterdrückten Hilfeschreie der Erwachsenen
aus. Eltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen sind in ihrem Alltag oft überfordert, wodurch negative Emotionen
entstehen, die fortwährend unterdrückt werden müssen,
damit der Alltag funktioniert. (In Kapitel 7 erfährst du,
was unterdrückte Emotionen alles auslösen können.)
Wann hattest du zum letzten Mal einen Lachanfall? Du
kannst meditative Zustände auch intensiv erfahren,
18

wenn du herzhaft lachst. Provoziere die Erinnerung an
eine bestimmte Situation, die dich unweigerlich zum Lachen bringt! Diese Sekunden und Minuten, in denen du
so intensiv und herzhaft lachst, sind tiefe meditative und
heilsame Momente. Ich vergleiche sie auch gerne mit
einer intensiven Stille, denn die Gedanken und alles,
was sonst wichtig erscheint, treten dann in den Hintergrund. Es gibt nur noch dein Lachen in diesem Moment.
So einfach kann das sein! ☺
Meditation verändert die Gehirnstruktur!
Dies ist das Ergebnis zahlreicher Forschungen. Durch
Gehirnscans wurde festgestellt, dass einige Bereiche im
Gehirn durch Meditation wachsen. Wissenschaftler fanden weiterhin heraus, dass Meditieren nicht nur das Gehirn positiv beeinflusst, sondern nachhaltige Effekte auch
auf das Handeln, Fühlen und den Menschen insgesamt
hat. An der Gießener Justus-Liebig-Universität wird (unter der Leitung von Dr. Ulrich Ott) auch nach Belegen für
Hinweise gesucht, dass Meditation den Alterungsprozess des Gehirns verlangsamt. In seinem Buch „Meditation für Skeptiker“ beschreibt Dr. Ott viele Forschungsergebnisse rund um das Thema „Meditation“ und erklärt
ausführlich deren Wirkungsweisen und Zusammenhänge. Eine weitere, sehr ausführliche Publikation, die sich
mit diesem Thema befasst, ist „Die Kraft der Meditation“
von Peter Sedlmeier. Regelmäßiges Meditieren beeinflusst mentale und körperliche Prozesse positiv. Zusammenfassend zeigen sich folgende Vorteile:
- eine bessere Konzentrationsfähigkeit,
- stärkeres Selbstbewusstsein,
- mehr Klarheit,
- mehr innere Ruhe,
- mehr Gelassenheit,
- mehr Energie,
19

- Stärkung der Intuition,
- Verbesserung von Stimmungsschwankungen,
- Linderung von Spannungsschmerzen,
- Stärkung des Immunsystems,
- Ausgleich des Blutdrucks
- allgemeine Heilungsförderung.
Zwei Forschungsergebnisse ganz anderer Art begeistern
mich persönlich sehr:
Zum einen der Maharishi-Effekt, welcher eine Folge
„Transzendentaler Meditation" sein soll.
Maharishi Mahesh Yogi war ein Inder, der 1957 die geistige Erneuerungsbewegung „Transzendentale Meditation" gründete. Wissenschaftliche Forschungen ergaben,
dass in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt, in
denen ein Prozent der Bevölkerung "Transzendentale
Meditation" über längere Zeit praktizierte, die Kriminalitätsrate sank und Friede sowie Harmonie zunahmen. Da
Maharishi Mahesh Yogi dieses Phänomen vorhergesagt
hatte, wurde dieses Geschehen als „Maharishi-Effekt“
bezeichnet. Der „Maharishi-Effekt“ basiert auf quantenphysikalischen Forschungsergebnissen, die mittlerweile
über Nachweise verfügen, dass ein einzelnes Bewusstsein das kollektive Bewusstsein beeinflussen kann – im
positiven, wie im negativen Sinne. Hinsichtlich der Kriminalitätsrate stellte man fest, dass diese immer weiter
sank, je mehr Meditierende hinzukamen. Nach Beendigung der Meditationen stieg die Kriminalitätsrate allerdings wieder an. Diese Erkenntnisse waren sehr überraschend. Bis jetzt lehnt sie ein Teil der Wissenschaft ab.
Seinerzeit waren die Forschungen zum Thema „kollektives Bewusstsein“ wissenschaftlich überhaupt nicht anerkannt, und auch die Quantenphysik steckte noch in den
Kinderschuhen. Heute ist die Existenz des KollektivBewusstseins allgemein für wahrscheinlicher erachtet.
Als Kollektiv-Bewusstsein wird ein nicht sichtbares Feld
bezeichnet, indem alle Informationen jedes einzelnen
Lebewesens und der gesamten Natur gespeichert sind.
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