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Deine tägliche Meditation mit Maria Laura Ebensberger 
 
Sport trainiert den Körper, Meditation stärkt dein Gehirn und ist mentales Training!  
 
Deine Gedanken/ mentalen Vorgänge hinterlassen Spuren im Gehirn und die physische 
Beschaffenheit deines Gehirns beeinflusst wiederrum deine mentale Aktivität.  
 
Mithilfe von Meditation kannst du u.a. graue Gehirnzellen aufbauen, deine Gesundheit 
stärken und deine Laune verbessern! 
 
Erinnere dich: öfter dafür kürzer meditieren ist besser! Lass deine Meditation zur Gewohnheit 
werden dann geht’s am leichtesten ;)  
 
 
Hier ist der Aufbau einer vollständigen Meditation 
 
 
         Atemübung             Stille                             Dankbarkeit 
I_____________________I______________________I________________________I 
 
 
 
 
1. Atemübung: frischen Sauerstoff tanken & Nervensystem beruhigen! 
 
5 tiefe, entspannte Atemzüge  
oder  
Savitri - Ein- und Ausatmung sind doppelt so lang wie Pause  
z.B. 4 Schläge einatmen : 2 Schläge Pause : 4 Schläge ausatmen : 2 Schläge Pause (bzw. 
6:3:6:3 oder sogar 4:8:4:8) 
 
 
2. Stille: Gehirnwellen verlangsamen & Ruhe hinter den Gedanken finden! 
 
Sinne benutzen – zuerst Geräusche, dann Sensationen der Haut und schließlich Luftzug an 
der Nase bewusst wahrnehmen  
Konzentration – Aufmerksamkeit auf den sanften Atem in den Nasenlöchern 
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Beachte: Nimm den Moment so an wie er ist, mit all den Geräuschen, Sensationen und 
Gedanken. Das ist die Realität, das Hier & Jetzt. Je mehr du Annehmen kannst was ist, desto 
tiefer kannst du entspannen.  
Gedanken während der Meditation sind normal und Teil davon, du kannst diese genauso 
beobachten und annehmen wie z.B. Hintergrundgeräusche. 
 
 
3. Dankbarkeit: mehr Freude & Positivität ins Leben bringen!  
 
Eine bis drei Erinnerungen zum Dankbarsein finden – sieh die Erinnerung wie ein Film an 
deiner inneren Leinwand abspielen und dann spring in den Film hinein und erlebe die 
Erinnerung nochmals mit all den Farben/ Geräuschen / Sensationen. Was konntest du 
riechen, wie war die Temperatur usw.? Als Regisseur von deinem eigenen Film mach die 
Erinnerung bunter, stärker und eindrucksvoller! 
 
Dann überlege dir: Weshalb ist diese Erinnerung wichtig? Was ist daran neu/ interessant/ 
schön...?  
 
Zum Schluss lass das positive Gefühl der Erinnerung in dich hineinsinken und Teil von dir 
werden. So kann dein Gehirn das Gefühl besser speichern und verstärken.  
 
 
Was ist deine Meditationserfahrung? Ich freue mich immer über Fragen, Rückmeldungen und 
Nachrichten!  
 
Schreib mir! 
 
Instagram: marialaura_yoga 
E-Mail: hello@marialaurayoga.com 
 
 


