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Eine individuelle Meditation  
für … Name … 
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im Folgenden siehst du eine Sekunden Meditation, 
die extra für dich ausgesucht und gestaltet wurde.  

Der Text ist von einer Meditation weiser Menschen 
aus allen Ländern und Traditionen genommen.  

Kriterium für die Auswahl war ein Zufallsgenerator.

Liebe(r) … ,

http://www.findyournose.com
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Über diese Meditation 

Aufmerksam wahrzunehmen, das ist das Kernstück einer jeden 
Meditationstechnik. Immer geht es darum, zu erkennen:  
Wer bin ich?  
Wer nimmt hier wahr? 

Bei dieser Sekunden Meditation geht es also darum, 
genau und empfindsam wahrzunehmen,  
was Bewusstheit ist.  

Und vor allem:  
Wer das ist,  
der wahrnimmt. 

Diese Technik scheint einfach zu sein,  
ist es aber nicht. 

Es braucht Entspannung und Unvoreingenommenheit, 
sich selbst wahrnehmen zu können. 

Andererseits steht das ganze Leben zur Verfügung, 
diese Meditation zu üben. 
Zu jeder Zeit 
und an jedem Ort. 

Das ist eine wunder-volle, essenzielle Meditation. 
 

Anleitung 

Probiere diese Sekunden Meditation mindestens 3 Tage 
lang aus. Erst dann kannst du erkennen, ob sie dir 

zusagt oder nicht. 

Wenn dir diese Sekunden Meditation gut 
tut, dann übe sie 21 Tage lang und länger. 
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Vertiefende Informationen 

WAS IST WAHRNEHMEN? 
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Meditation: die Kunst des 
Wahrnehmens 
https://www.findyournose.com/meditation-
die-kunst-des-wahrnehmens 

🍵  

Was bedeutet es zu meditieren? 
https://www.findyournose.com/was-
bedeutet-meditieren 

🍵  

Vipassana Meditation lernen 
https://www.findyournose.com/vipassana-
meditation-verstehen-lernen 

🍵  

Sich im Alltag de-automatisieren und 
erfahren, was Bewusstheit ist 
https://www.findyournose.com/sich-im-
alltag-deautomatisieren 

🍵  

Was ist Bewusstheit? Einige Beispiele: 
https://www.findyournose.com/was-ist-
bewusstheit-beispiele 

🍵  

Wahrnehmen ist Verschmelzung: 
Was, wenn sich Achtsamkeit falsch 
anfühlt? 
https://www.findyournose.com/achtsamkeit-
falsch-bewusstheit 

WAHRNEHMUNG  
IN DER LIEBE 

Das Bewusstsein des 
Partners wahrnehmen 

https://www.findyournose.com/
meditative-liebe-bewusstsein-

partner-wahrnehmen 
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Viel Freude mit dem, 
der gerade jetzt wahrnimmt!

MEDITATIONEN, DIE DAS VERSTÄNDNIS  
FÜR WAHRNEHMEN VERTIEFEN 

Du bist der Himmel, nicht die Wolken 
https://www.findyournose.com/tantrische-meditation-himmel-nicht-wolken 

🌸  

Eine Form als Ganzes wahrnehmen und nach innen fallen 
https://www.findyournose.com/form-als-ganzes-wahrnehmen-nach-innen-fallen 

🌸  

Die Zwischenräume beim Atmen wahrnehmen 
https://www.findyournose.com/die-zwischenraeume-beim-atmen-wahrnehmen 
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