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Meditation «Reise zum Herz Raum» aus dem Teil Beginner 4 (Rebecca 

Jenny 2021) 
1. Körper wahrnehmen 

• Nur beobachten 

• Nicht (be)werten 
 

2. Frage stellen  

• Oder fragen, welche Frage ist bereit gestellt zu werden? 

• Warten, was auftaucht 

• Diese Frage in den Rucksack packen und loslaufen 
 

3. Reise in den Kopf 

• Mit dem Rucksack auf dem Rücken wandere ich in meinen Kopf 

• Dort finde ich eine Treppe oder Wendeltreppe, die nach unten führt 

• Ich laufe diese Treppe hinunter 
 

4. Reise ins Herz 

• Auf einmal tut sich ein grosser Raum (auch unbeschränkt) auf 

• Ich laufe weiter bis zum Fusse der Treppe 

• Ich beobachte den Raum  

• Und dann werde ich mir bewusst, dass ich in meinem Herzraum angekommen bin. 

• Ich geniesse es, komplett umhüllt zu sein, von meiner eigenen Herzenergie 
 

5. Die Frage  

• Ich nehme meine Frage aus dem Rucksack und lasse sie los 

• Ich beobachte, welche Antwort aufsteigt, ohne zu bewerten 

• Ich versuche die Frage zusammen mit der Antwort wieder loszulassen, 

• und einfach nur zu sein. 

• … 
 

6. Die Antwort 

• Ich nehme (nochmals) die Antwort, die zu mir kam vor mich und stelle folgende Fragen:  
o «Gibt mir diese Antwort Kraft?»  
o «Gibt sie mir Freunde?» 
o «Lässt sie mich leuchten?» 
o «Bringt sie mir Sicherheit?» 
o «Verschafft sie mir Klarheit?» 

• Dann entscheide ich, mich langsam Schritt für Schritt auf den Rückweg zu machen 
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7. Zurückkommen 

• Ich gehe zurück zur Treppe 

• Schritt für Schritt steige ich die Treppe hoch 

• Zurück in den Kopf 
 

8. Ankommen im Körper 

• Dann nehme ich wahr, wie sich mein Körper anfühlt.  

• Ich nehme wahr, wie er sich ohne mein Zutun mit der Atmung zusammen bewegt 

• Ich nehme war, wie ich dasitze. Bleibe noch bewegungslos. 

• Ich spüre die Körperteile, die den Boden berühren 

• Ich atme wieder tiefer ein. Und mit der Ausatmung bringe ich die Energie durch den Körper nach 
unten in die Erde. Damit ich mich wieder ganz gut verankere. 

• Tief verwurzle ich mich mit der Erde. Ich verankere mich im Hier & Jetzt. 

• Ich bewege langsam und sanft meinen Körper. 

• Ich komme langsam zurück in diesen Raum 

• Und öffne sanft / blinzelnd meine Augen. 
 

 

 

Anmerkung: Die Reihenfolge und der Wortlaut entstammen der geführten Meditation von Rebecca 

Jenny. 
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