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Herzlich Willkommen! 

Ich bin Johanna und freue mich sehr, dass du dich für diese Meditation

entschieden hast und dadurch einen großen Nutzen für dich und für andere

erzeugen kannst. 

Schwierige Zeiten brauchen spezielle Maßnahmen und genau deshalb ist

diese Meditation und das Workbook für dich da.  

Tibetische Methoden sind sehr tiefgehend und umfassend. 

Ich wünsche dir damit Freude und Entspannung von einem Zustand zwischen

Anspannung, Angst, Sorge und Überwältigung. 

Erwecke deine nährende Kraft  
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Im Buddhismus hat der Wunsch, oder auf englisch die "Aspiration" einen sehr

hohen Stellenwert. Damit fängt alles an. 

Der erste Schritt, der sich dann als Fundament durch die gesamte spirituelle

Praxis zieht, ist die Intention und der Wunsch.  

Dabei handelt es sich freilich nicht um den Wunsch nach einem materiellen

Gut, sondern um einen sogenannten tugendhaften Wunsch. 

Zum Beispiel wünschst du dir, dass Leid, Schmerz und Armut auf der Welt ein

Ende nehmen sollen. 

Wenn du einen Wunsch intensiv und fokussiert aussendest und deine

Gedanken und Energie somit bündelst, passiert etwas Wunderbares: 

Die Kraft eines Lasers entsteht. 

Damit kannst du Durchschneiden, gebündelt Licht in verschiedene Gebiete

bringen und sehr viel bewirken.

Was kannst DU jetzt tun? 

Die Kraft vom tugendhaften Wunsch   

Warum wirken dann nicht alle Wünsche so kraftvoll?   

Ganz einfach: Ablenkung.   

Wir wünschen uns einmal dies, dann doch wieder was anderes. 

Und wir haben unsere Konzentrationsfähigkeit nicht trainiert, was zur Folge

hat, dass unser Fokus nicht stark ist und nicht lange anhält.  
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Es gibt einen großen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. 

Bei Mitleid, leidest du quasi genauso wie die Person, der das Leid eigentlich

widerfährt. Du versinkst ein Stück weit in dem Schmerz und bist selbst stark

davon eingenommen. 

Mitgefühl hingegen erlaubt dir den Schmerz der anderen Person sehr wohl zu

fühlen, aber er lähmt dich nicht, sondern du kannst aus einem positiven

Geisteszustand heraus Kraft generieren, um der Person zu helfen. 

Es ist also wesentlich zu lernen, wie du Mitgefühl empfindest und wie du

daraus Kraft und Antrieb schöpfst, positive Veränderungen für alle

herbeizuführen. 

Mitgefühl statt Mitleid  

Der doppelte Nutzen  

Wenn du Mitgefühl praktizierst entsteht großer Nutzen für dich: 

Du kommst, bist und bleibst in einem offenen, positiven Zustand

mit einem Herzen voller Liebe.  

Du verlierst das Gefühl von Hilflosigkeit und Überwältigung und

kannst aktiv etwas für andere tun.

Du fühlst dich selbst gestärkt und wohl in Körper und Geist.  
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Das Mantra  

Ein Mantra ist ein Wunsch oder Gebet in wenige Worte gefasst, sodass man

diese immer wieder aussprechen, denken und wiederholen kann.  

Ebenso entsteht großer Nutzen für andere: 

Durch deine Kraft, Stärke und Positivität bist du anderen wie ein

Fels in der Brandung.

Andere Menschen spüren deine Intention, deinen Wunsch und

"good vibs", durch die sie genährt werden.  

Langfristig pflanzt du für alle den Samen, der Leid verhindert und

Glück vermehrt.  

Das Mantra für Mitgefühl lautet: 

Mögen alle fühlenden Wesen frei sein 

von Leid und von den Ursachen von Leid. 
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Wünschst du jemanden, dass sein Schmerz und Leid aufhören möge, dann ist

das nur eine temporäre Lösung. 

Solange die Ursachen von Leid nicht ebenfalls eliminiert sind, wird

unweigerlich Schmerz und Frustration zurück kehren.  

Um die Ursachen von der Wurzel her auszulöschen, musst du die richtigen

Samen pflanzen. 

Und diese pflanzt du, indem du die passenden, sogenannte tugendhafte,

Taten ausführst. 

Warum ist es wichtig auch die Ursachen von Leid

zu berücksichtigen? 

Mit dieser audio-angeleiteten Meditation und dem Mantra machst

du genau so eine tugendhafte Tat:  

Du fokussierst dich auf deine Positivität, entspannst und stärkst dich. 

Du führst im Geiste dich und alle anderen Wesen an einen sicheren Ort und du

formulierst einen Wunsch der mit dem Mantra gekoppelt ist. 

Gratuliere - damit machst du viel! 
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Jetzt bleibt eigentlich nur mehr dich zu ermutigen, die Meditation und das

Mantra häufig und so oft wie möglich durchzuführen. 

Denn ganz klar ist:  

Mach es dir dabei so leicht wie möglich!

Wenn du einmal am Tag oder jeden zweiten Tag Zeit findest für die

Meditation, ist das optimal. 

Das Mantra kannst du jedoch immer wieder und wieder aufsagen. 

Hier ein paar Anregungen: 

Go for it! 

Nur durch Wiederholungen wird deine Praxis und dein

Einfluss stark!  

3x beim Einschlafen und 3x beim Aufwachen  

Immer wenn du ins Auto einsteigst oder die ganze Autofahrt

Wenn du eine kleine Pause machst, einen Kaffee holst oder eine

Zigarette rauchst

Immer dann, wenn dir das Leid anderer Menschen bewusst wird 
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Meditations-Tagebuch

Was mich beschäftigt

Notiere Erkenntnisse, Erlebnisse, Gefühle, Gedanken, Eindrücke,...

Meine Hindernisse

Meine Erkenntnisse
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Weitere Notizen
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Falls du jetzt neugierig bist und mehr von praktischen und tiefgehenden

Methoden aus der bodenständigen Spiritualität von tibetischem Buddhismus

und Psychologie möchtest, dann schau die gerne weitere Angebote auf

meiner Website und meinen Social Media Kanälen an. 

Ich freu mich auf dich! 

Du willst mehr ?  

Johanna  
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https://www.instagram.com/johanna.piesl/
https://www.facebook.com/optimalerTag.positivesLeben
http://www.johanna-piesl.at/
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