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Abstract  

Die Autorin beobachtet zum Thema Meditation ambivalente Haltungen im privaten und 

beruflichen Bereich. Eigene Meditationserfahrungen und die Möglichkeit, sich damit 

auf wissenschaftlicher Ebene auseinanderzusetzen, motivierten zu dieser Arbeit, um 

die Ergebnisse als selbständige Gerontologin weitergeben zu können. 

Ziel ist die Untersuchung der Potentiale und Grenzen der Meditation zur Steigerung 

der Lebensqualität im Rahmen der Gerontologie und bezogen auf Frauen im Klimak-

terium. Außer der Erklärung und Beschreibung, was Meditation ist, wird ihre Wirkung 

auf die Funktion und Struktur des Gehirns sowie auf die Neurobiologie durch aktuelle 

Studien ermittelt. Welche lebenspraktischen Konsequenzen ergeben sich durch die 

Meditation in Bereichen des Körpers und der Psyche sowie der sozialen Ebene? 

Veränderungen bei akuten und chronischen Schmerzen, Stress und bei Symptomen 

der Wechseljahre werden eruiert. Modifikationen in der Beziehung zu sich bzw. die 

Wahrnehmung von sich selbst und das eigene Verhalten sowie der Lernfähigkeit, der 

Depression und weitere psychische Aspekte stehen im Fokus der Betrachtung. Darauf 

folgen Analysen der Wirkung von Meditation auf soziale Beziehungen und den Gesell-

schaftseinfluss auf Frauen in den Wechseljahren. Abschließend wird eine empirisch 

geprüfte Meditationsübung beschrieben und erklärt. 7 Expertinnen und 2 Experten aus 

Österreich, Deutschland, England und Australien stellen ihr Wissen, eigene Erfahrun-

gen und Beobachtungen in Form von strukturierten Interviews zur Verfügung. Beruflich 

sind sie in den Bereichen der Medizin, Psychotherapie, Palliativmedizin, des Hospizes, 

des Lehramts sowie der Lebens- und Sozialberatung tätig und bieten öffentlich zu-

gängliche Meditationskurse an. Zu den neun strukturierten Interviews wird die Litera-

turrecherche in Beziehung gesetzt. 

Ergebnisse zeigen ein vielfältiges Wirkungsspektrum bei regelmäßiger Meditations-

praxis. 

 

  



Abstract  

The author has noticed that people tend to have ambivalent attitudes on the topic of 

meditation, both privately and professionally. Personal experiences with meditation, as 

well as the opportunity to deal with these on a scientific level have provided motivation 

to complete this study in order to pass on the findings as a self-employed gerontologist.  

The aim is to examine the potentials and limitations of meditation to enhance the qual-

ity of life in the context of gerontology based on climacteric women. In addition to ex-

plaining and describing what meditation is, its effect on the function and structure of 

the brain, as well as neurobiology is established by evaluating recent studies. Which 

practical effects result from meditation on the body, psyche and on the social level? 

Changes in acute and chronic pain, stress levels and symptoms of menopause are 

recognised. Transformations in one’s relationship with the self and perception of one-

self together with one’s own behaviour, learning aptitude and depression and other 

psychological aspects are observed. This is followed by the analysis of the effect of 

meditation on social relationships and on the influence of society on women in meno-

pause. Finally, an empirically proved meditation exercise is described and explained. 

9 experts from Austria, Germany, England and Australia share their knowledge, per-

sonal experiences and observations in the form of structured interviews. They are pro-

fessionals in the fields of medicine, psychotherapy, palliative care, hospice care, teach-

ing and life and social counselling and offer public meditation courses. The 9 interviews 

in combination with relevant literature are reviewed. 

Results of the study demonstrate a broad range of effects of regular meditation prac-

tice.  
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1 Einleitung 

In dieser Arbeit wird untersucht, welche Auswirkungen sich durch die regelmäßige 

Meditation auf die Lebensqualität in der Zeit der Wechseljahre und im zunehmenden 

Alter ergeben können.  

Der Arbeitsanlass zu dieser Untersuchung basiert auf meinen seit 2013 gemachten 

Meditationserfahrungen und meinem seit demselben Zeitpunkt begonnenen Inte-

resse an der Gerontologie. Beides motivierte mich zu einer Auseinandersetzung mit 

dem Spektrum der Meditation auf wissenschaftlicher Ebene, denn ich erlebe eine 

sehr ambivalente Haltung von meinem beruflichen und privaten Umfeld zu diesem 

Thema. Dieses Wissen werde ich im Zuge meiner Selbstständigkeit als mobile Ge-

rontologin weitergeben. In meiner Tätigkeit als diplomierte Gesundheits- und Kran-

kenschwester hatte ich trotz Aus- und Weiterbildungen häufig den Eindruck, nicht 

über das Wissen und die Möglichkeit zu verfügen, KlientInnen ein Werkzeug anzu-

bieten, das sie im inneren Umgang mit ihren Herausforderungen unterstützt.  

Mir ist dabei bewusst, dass in Österreich Meditation ergänzend und nicht als Alter-

native zur Schulmedizin eingesetzt wird (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 

2016), gleichzeitig ist es auch in der qualitativen Forschung schwierig, Veränderun-

gen in der Lebensqualität erfassbar zu machen. Die vorliegende Arbeit soll zur 

Transparenz in Bezug auf die Potentiale und Grenzen der Meditation beitragen. 

Aufgrund der Vielfalt wissenschaftlicher Artikel zu dieser Thematik entschloss ich 

mich für eine induktive Vorgehensweise im Rahmen der qualitativen Forschungs-

methodik. Als ich die geplante Masterarbeit bei einer Meditationsgruppe in der Ura-

nia Graz vorstellen und um Interviews ersuchen wollte, erklärten sich zwei Frauen 

im Alter von ca. 50 Jahren spontan bereit, mir ein Interview zu geben. Mit einem 

vorläufigen Interviewleitfaden, der allgemein auf die Folgen der Meditation auf Kör-

per, Psyche und Soziales ausgerichtet war, konnte ich erste Erfahrungen sammeln. 

Diese Bereiche bildeten während des Studiums der Gerontologie in jeder Disziplin 

eine ganzheitliche Basis, die sich in der Arbeit widerspiegeln soll. In der Interview-

Testphase zeigte sich, dass eine Untersuchung des Themas bezogen auf die ge-

samte Lebensspanne für den Rahmen dieser Arbeit zu umfangreich wird. Daher 

erfolgte eine Einschränkung beginnend mit dem Klimakterium, weil diese Zeit mit 
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teilweise herausfordernden körperlichen und psychischen Veränderungen im Zu-

sammenhang steht und eine Verbindung zur Gerontologie hergestellt werden 

konnte. Akute oder chronische Schmerzen und Stress belasten den Körper. Wie 

sehr auch die Psyche mit zunehmendem Alter leiden kann, konnte ich bei meinem 

Praktikum auf einer Geriatrie in Graz erkennen. Angst, Depression, Gedankenflut 

oder ein negatives Selbstbild reduzieren die Lebensqualität beträchtlich. Weiters 

wird dargelegt, welche Konsequenzen die Praxis einer in der Arbeit beschriebenen 

Meditation auf soziale Beziehungen hat. 

Für eine vergleichende Betrachtung von Praxis und Theorie wurden strukturierte 

ExpertInneninterviews von sieben Frauen und zwei Männern durchgeführt. Was 

zeichnet eine Expertin bzw. einen Experten aus? Es handelt sich um Personen, die 

Meditationskurse für die Öffentlichkeit anbieten, für deren Teilnahme keine beson-

deren Voraussetzungen in Bezug auf Bildung, Ethnie, Geschlecht oder sozialen 

Status etc. vorgegeben werden. Die ExpertInnen sind in den Bereichen der Medizin, 

Palliativmedizin und Psychotherapie in Wien, Deutschland und England, sowie dem 

Hospiz in Graz und Australien, der Urania Graz und der Lebens- und Sozialberatung 

tätig und geben über ihr Wissen, ihre jahrzehntelangen Erfahrungen, Beobachtun-

gen und Rückmeldungen aus Kursen Auskunft. Die Auswertung der Interviews er-

folgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse von Gläser und Laudel (2010).  

Zu Beginn werden die Sichtweisen der MeditationsexpertInnen über das Alter(n) in 

Verbindung mit Definitionen aus der Literatur und Studien gebracht. Das nächste 

Kapitel beinhaltet Erklärungen und Beschreibungen der Meditation sowie ihren 

Kern, der Natur des Geistes. Es soll vermitteln, was Meditation ist, wie sie sich auf 

das Gehirn auswirkt und was sie für den Bereich der Gerontologie erstrebenswert 

macht. Die Grenzen der Meditation werden aufgezeigt bzw. wird dargestellt 

inwiefern Meditation als komplementäre Methode von Frauen in den Wechseljahren 

wahrgenommen wird. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit dem Klimakterium 

in Verbindung mit der Gerontologie. Nach dem Kapitel der Empirie, das Aufschluss 

gibt über die ExpertInnen, die Hintergründe ihrer Auswahl sowie über die 

Entstehung der Interviewfragen, folgen die Ergebnisse der Empirie. Die Verbindung 

zwischen Lebensqualität und Meditation wird betrachtet. Auf akute und chronische 

Schmerzen des Körpers und auf die Symptome während der Wechseljahre wird 

eingegangen. Der Bereich über die Psyche beinhaltet den Einfluss der Meditation 
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auf die Beziehung zu sich selbst und der Wahrnehmung von sich selbst sowie die 

Wirkung auf das eigene Verhalten. Die bisher umfangreichste Longitudinalstudie 

zur Meditation wird vorgestellt. Zum Abschluss wird der Gesellschaftseinfluss auf 

das Erleben der Weiblichkeit in den Wechseljahren hinterfragt und es wird 

dargestellt, wie sich die Beziehungen zu anderen mittels einer empirisch geprüften 

Meditationspraxis verändern können.  

Der Gerontologe Rosenmayr betrachtet Meditation als Möglichkeit zur Erlangung 

innerer Stille, da die Informations- und Konsumflut dem Menschen viel Kraft kostet 

(vgl. Rosenmayr 2007, S. 318-319).  

2 Alter(n) 

Die ExpertInnen betrachten Untätigkeit in den Bereichen Körper, Geist und Soziales 

als Zeichen für das Alter(n). Solange man offen ist und lernt, ist man nicht alt, doch 

wenn man aufgibt, sich nicht mehr bewegt und „nicht mehr im flow“ ist (Pirchner, S. 

2, 6), ist man alt.  

„Also alt ist für mich ein innerer Zustand von Geschlossenheit. Nicht mehr 
wach sein wollen. Nicht mehr empfinden, in Verbindung sein wollen. Nicht 
mehr etwas wollen oder ein Ziel haben.“ (Beule-Kolb, S. 1, 27-28) 

Bezogen auf die vier der fünf großen Persönlichkeitseigenschaften wie Verträglich-

keit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Neurotizismus zeigt sich laut Kruse & 

Wahl (2010) mit zunehmenden Alter eine positive Entwicklung zum Vorteil des Indi-

viduums. Die Offenheit als fünfte Eigenschaft ist aufgrund ihrer Abnahme davon 

ausgenommen. Sie hat eine besondere Bedeutung, da damit die Fähigkeit gemeint 

ist, sich auf neue Erfahrungen einzulassen, andere Meinungen zu tolerieren und 

Herausforderungen und Verluste zu bewältigen. Schließlich ist die Kernaufgabe im 

Alter die Entwicklung neuer Lebensperspektiven und Akzeptanz der eigenen End-

lichkeit einschließlich dem Bedürfnis nach einer Vorbereitung auf den Tod (vgl. 

Kruse & Wahl 2010, S. 151–153).  

„Der Tod fördert bzw. ermöglicht Wandel, letztlich auch durch das, was man 
‚Vergeistigung‘ nennen könnte.“ (Rosenmayr 2007, S. 334) 

Nach Kruse (2009) gehören die Motivation, also das Wecken von Interesse an Bil-

dung, die Reflektion des eigenen Handelns und die Antizipation künftiger Entwick-

lungsaufgaben, also eine Offenheit des Menschen für Neues zum Bildungsbegriff 

(vgl. Kruse 2009, S. 829).  



Alter(n) 

7 

 

Die InterviewpartnerInnen sprechen aus der Rolle der Beobachtung in ihrem Be-

rufsfeld und aus eigenen Alter(n)serfahrungen in Verbindung mit der Offenheit. Sie 

stellen den Zusammenhang mit der Meditation her und erklären diesen auf einer 

tiefgehenden Ebene, was für das Verständnis gerontologischer Altersdefinitionen 

hilfreich sein kann. Die Einstellung der ExpertInnen zum Alter(n) ist generell sehr 

gelassen. Meditation bewahrt Offenheit und ist intelligenzfördernd. Wir lernen nur 

bei Interesse und innerer Hinwendung. Viele Ältere verlieren ihr Interesse oder zie-

hen sich aufgrund von Enttäuschungen oder unverarbeiteten Lebenserfahrungen 

zurück. Meditation hält Geist und Sinne offen, daher bleibt die Lernfähigkeit erhal-

ten, weil die innere Beteiligung vorhanden ist (Beule-Kolb, S. 6, 8-12). Geistige Fä-

higkeiten nehmen im Alter nicht per se ab (Behrendt, S. 1, 28). Außerdem gibt es 

eine Abweichung zwischen kognitiver Laborforschung und Alltagswirklichkeit, die 

sich durch Routine, soziale Kontakte, Verhaltensanpassungen und durch große 

Elastizität von Alltagssituationen durch Vereinfachung, Verlangsamung und Nutzen 

von Hilfsmitteln erklären lässt (vgl. Kruse & Wahl 2010, S. 124). Das Alter ist relativ, 

hängt von der betrachtenden Person ab und vom Umstand, ob man beruflich tätig 

bleibt (NN, S. 1, 10-13). Oliver und Behrendt bringen ebenso den Aspekt des sub-

jektiven Eindrucks ein, indem sie betonen, dass man so alt ist, wie man sich fühlt 

(Oliver, S. 2, 10) und dabei spielen geistige Fitness, soziale Eingebundenheit und 

Interessen eine wesentliche Rolle (Behrendt, S. 1, 26-28). Doch viele Menschen 

reagieren bereits beim Hören des Begriffs „Altern“ mit Ablehnung oder verschließen 

sich (Behrendt, S. 2, 11-12). Während Wright das Alter(n) ausschließlich von der 

geistigen Einstellung abhängig macht (Wright, S. 1, 25), sieht Oblak im Gegensatz 

dazu die Anzahl der Lebensjahre als alleinigen Richtwert dafür. Gleichzeitig hat sie 

Schwierigkeiten, den Beginn des Alterns auszumachen. Beginnt das Altern ab dem 

20. Lebensjahr oder ab dem ersten Atemzug (Oblak, S. 2, 14-24)? Geburt, Alter, 

Krankheit und Tod sind natürliche, mitgegebene Selbstverständlichkeiten (Aldrian, 

S. 1, 32-33). Aldrian definiert das Altern als „Erosion des gesamten Systems“ (Ald-

rian, S. 2, 1), bei der biologische Altersmarker, Verfallsmarker wie z. B. Körperkraft 

und Denkleistung im Vergleich zu den Fähigkeiten vor 10 bis 20 Jahren auf deutli-

che Einschränkungen hinweisen (Aldrian, S. 1, 21-22). Alter ist ein langsamer Zer-

fall: von der Dysfunktion des Körpers bis zum Eintritt des Todes. Das ist keine Strafe 
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sondern das natürliche Ende einer Entwicklung (Aldrian, S.2, 2-4). Tibetische Bud-

dhisten haben eine größere Zeitwahrnehmung, denn sie gehen nicht nur von einem 

Leben aus (Behrendt, S. 1, 29-30). Das Älterwerden und das Verlassen des Körpers 

sind nicht das „Ende vom Lied“ (Behrendt, S. 2, 1-2). Obwohl man mit zunehmen-

dem Alter körperlich und geistig schwächer wird, hat man den Zugang zu einer 

grundlegenden Stärke, die eine Verbindung zur Jugendlichkeit darstellt (Zitt, S. 1, 

27-30). Solange diese besteht, ist man nicht alt. 

„‚Kindbleiben‘ hilft, um der Erhaltung der Lernfähigkeit willen, für andere Le-
bensdimensionen ist es nicht unbedingt förderlich. “ (Rosenmayr 2007, S. 7) 

Zitt sagt, sie ist in einem Alter, wo Jüngere ihr manchmal spiegeln, ob sie mit ihr 

aufgrund ihres Alters überhaupt noch kommunizieren wollen. Es ist erstaunlich und 

eine verschwendete Gelegenheit, wenn einige junge Menschen nicht mit Älteren 

sprechen und sie als Wissensquelle für das Leben nützen. Chancen werden über-

sehen, die, so gibt Zitt zu, sie in ihrer Jugend eventuell auch übersah (Zitt, S. 2, 1-

14).  

Rosenmayr (2007) macht in seinem Werk „Schöpferisch Altern“ gar nicht erst den 

Versuch einer Definition. Selbst im klassischen Werk der Gerontologie von Backes 

und Clemens „Lebensphase Alter“ ist keine allgemein gültige Definition bzw. kein 

interdisziplinär anerkanntes theoretisches Konzept für das Alter(n) zu finden. Auf-

grund des Wandels in unserer Gesellschaft auf Basis von Modernisierung bzw. In-

dividualisierung und Pluralisierung der Lebensformen ist es schwierig, allgemeine 

Theorien zu bilden. Die Gerontologie entwickelte sich zu einer multi- bzw. interdis-

ziplinären Wissenschaft, die über unklare Begriffe, unterschiedliche Sichtweisen 

und Theorien einzelner Disziplinen hinauswächst (vgl. Backes & Clemens 2013, S. 

197). Wir altern unterschiedlich, daher ist eine Definition so schwierig. Wann man 

mit der Bildung beginnt, ob man einen geistig anregenden Lebenspartner wählt, 

körperliche Erkrankungen hat, aber auch Motivation, Aufmerksamkeit und hirnorga-

nische Kapazitäten sowie komplexer werdende Alltagsanforderungen sind die viel-

fältigen Gründe dafür (vgl. Kruse & Wahl 2010, S. 126–127). Nicht nur diese indivi-

duellen Faktoren haben Einfluss auf das Alter(n) sondern die Gesellschaft bestimmt 

diesen Prozess mit und betrachtet ihn nicht als Schicksal. Welche Rolle nimmt das 

Alter(n) in der gesellschaftlichen Modernisierung ein? Die Zusammenhänge der So-
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zialstruktur und Kultur einschließlich der Konzepte des Lebenslaufs und der Lebens-

lagen sind genauer zu untersuchen (vgl. Backes & Clemens 2013, S. 198-199). Es 

bedarf neuerer Gesellschaftstheorien anstelle eines Flickwerks von  

„[…] Rollentheorie, Symbolischer Interaktionismus, Austauschtheorie, struk-
turfunktionalistisch geleitete Disengagement- und Kontinuitätskonzepte, Bio-
graphie- und Lebenslaufansätze, Lebensstil- und Lebenslagenansätze […].“ 
(Backes & Clemens 2013, S. 199) 

Ergebnisse einer seit 1938 begonnenen prospektiven Longitudinalstudie, Grant-

Study genannt, über das Leben von 268 Harvard Universitätsstudenten seit ihren 

20igern, zeigten, dass das Glück im Alter überraschend zunimmt, der bisherige Le-

bensstil für die Gesundheit im hohen Alter entscheidend ist und die Handlungen im 

Lebensverlauf auf das Altern Einfluss haben. Nicht nur Pathologie, Gesundheitsför-

derung, Anlage und Umwelt oder die Beziehung zwischen Persönlichkeit und Ge-

sundheit sind Themen der Untersuchung, sondern auch wie mentale und körperli-

che Krankheit vorausgesagt werden können. Auf beispiellose Art wird die mensch-

liche Entwicklung sowie Aktivität in Beruf und Familie in dieser Studie mitverfolgt. 

Von den noch lebenden 90jährigen Teilnehmern sind 96 %  noch immer aktiv (vgl. 

Vaillant 2012, S. 1–10). Vaillant berichtet über das Leben des Studienteilnehmers 

Adam, der trotz eines distanzierten Vaters und einer kalten, strengen Mutter eine 

enorme psychologische Reife entwickelte. Angesprochen auf die schwere Kindheit 

und folgende raue Zeiten sagt er:  

„Forget it; let come what may.“ (Vaillant 2012, S. 22)  

Mit diesem Motto und seinem Bollwerk, dem Humor, erreichte Adam im Alter Integ-

rität (vgl. Vaillant 2012, S. 19–22). Weisheit ergibt sich nicht automatisch durch eine 

Zunahme an Lebensjahren (vgl. Kruse & Wahl 2010, S. 147). Viele sehr alte Men-

schen entwickeln sich zu MeisterInnen des Gebetes von Niebuhr, bei dem es um 

Annahme von nicht änderbaren Gegebenheiten geht bzw. um Mut zur Veränderung 

von wandelbaren Angelegenheiten und der Weisheit beides voneinander zu unter-

scheiden. Integrität ist eine Entwicklungsreaktion in Erwartung des Todes, die durch 

Krankheit und einem schwierigen Schicksal in jedem Alter zum Vorschein kommt. 

Vaillant (2012) versucht mittels Beispiele Integrität zu erklären. Ein Studienteilneh-

mer hält es für die nächste Generation für sehr wichtig, dass wir im hohen Alter 

glücklich und zufrieden sind und es wundervoll ist, wenn unsere Suche nach Be-

deutung und Rechtschaffenheit andauert. Letztendlich sei das unser wertvollstes 
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Vermächtnis - die Überzeugung, dass sich das Leben bis ganz zum Ende lohnt. 

Einer dem Tode sehr nahe stehenden Person wurde die Frage gestellt, was das 

Leben für sie ist, seit sie bettlägerig wurde (vgl. Vaillant 2012, S. 156-157). Die Ant-

wort spiegelt das Konzept der Integrität wider: 

„My accomplishments since then have been to stay alive and alert and to be 
thankful for all the blessings that have been mine.” (Vaillant 2012, S. 157) 

Anstatt sich zu beschweren, reflektierte sie den inneren Frieden, der kommt, wenn 

man seine Schulden bezahlt hat (vgl. Vaillant 2012, S. 157). Vaillant beschreibt 

diese Haltung als Weisheit. Selbst wenn die älter gewordenen Teilnehmer eine 

Krankheit hatten, konnten sie sehr gut mit ihr leben und sie bewältigen, fasst Oliver 

die Grant-Study kurz zusammen. Für sie ist Altern etwas Individuelles. Einige Men-

schen leiden sehr und sind alt, bei anderen hat es nichts mit dem tatsächlichen Alter 

zu tun, sondern damit, wie sie sind (Oliver, S. 3, 6-7). Kruse und Wahl (2010) be-

schreiben Weisheit als reiches Faktenwissen über sich und der Welt und als Wis-

sen, wie man Strategien bei Herausforderungen des Lebens anwendet und welcher 

Zusammenhang zwischen Leiden, Zeit und Lebenswelt besteht. Die Erkenntnis, 

welche Folgen Entscheidungen für später haben und wie sie sich gegenseitig be-

dingen sowie das Wissen um die Relativität von Werten und Zielen und ein entspre-

chender Umgang mit Ungewissheiten sind ebenso Zeichen von Weisheit (vgl. Kruse 

& Wahl 2010, S. 147). Man kann das zunehmende Alter(n) nicht verhindern, aber 

man kann es gestalten, um so Selbstwirksamkeit zu erfahren. Im Lernprozess gilt 

es, das Vorwissen zu nutzen, die Informationsmenge gut zu proportionieren, Wie-

derholungen durchzuführen und Gelerntes umzusetzen, wodurch eine langsamere 

Informationsverarbeitung oder Gedächtnisabnahme kompensiert werden kann. Der 

Motor ist die Einsicht, dass Lernen hilfreich ist und die Kognition hängt von Motiva-

tion und Emotion ab (vgl. Kruse & Wahl 2010, S. 134–135). Die Psychologie weist 

auf eine zu starke Fokussierung auf die biologische Sichtweise des Alterns hin. Ab-

gesehen von Kompensationen ist kognitives Wachstum auf der Ebene der Le-

benserfahrung und Weisheit evident. Der Alter(n)sprozess allein ist kein Garant zur 

Erreichung dieser Faktoren, vielmehr liege es an der Gesellschaft, zugängliche und 

kreative Angebote zur Beitragsleistung von Wachstum im Alter zu stellen. Die Per-

sönlichkeit steht jedoch nicht mit geistigen oder motorischen Fähigkeiten in Verbin-

dung. Sie bleibt stabil bzw. nimmt die Fähigkeit im Umgang mit Krisen und Verlusten 
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zu. Aus der Sicht der Psychologie ist Altern ein sich ständig ändernder Vorgang von 

Anpassung und auch Aufgabe. Diese Prozesse fördern Lebenszufriedenheit, Le-

bensglück und Lebenssinn bis ins höchste Alter. Einige Ältere kommen durch diese 

Abläufe auch an die Grenzen ihrer Resilienz. Die Psychologie betrachtet die lange 

Lebenserwartung nicht nur als Stärke, sondern zweifelt beim hohen Alter die psy-

chologischen Ressourcen an (vgl. Kruse & Wahl 2010, S. 195–196). 

Im nächsten Kapitel wird die Verbindung der Gerontologie mit der Meditation näher 

untersucht, wobei mit der Erklärung und Beschreibung der Meditation und ihrem 

zentralen Aspekt, dem Geist, begonnen wird.  

3 Meditation und Gerontologie 

3.1 Was ist Meditation? 

Die Begriffe Meditation und Medizin stammen aus der gleichen indoeuropäischen 

Wurzel „etwas messen“. Alles hat sein richtiges oder rechtes inneres Maß.  

„Medizin ist die Wiederherstellung des rechten inneren Maßes oder des rech-
ten inneren Gleichgewichts, wenn es gestört ist. Meditation hingegen ist die 
direkte Wahrnehmung des rechten inneren Maßes in allen Phänomenen.“ 
(Kabat-Zinn 2012, S. 47) 

Im Sanskrit lautet das Wort für Meditation „Bhavana“, das übersetzt „zu kultivieren“ 

bedeutet. In Herz und Geist wird Mitgefühl kultiviert. Das Ergebnis ist von außen 

unabhängiges inneres Wohlbefinden (vgl. Wallace 2012, S. 180). Meditation ist 

keine exotische, fernöstliche Entspannungstechnik, für die man ein Zen-Mönch oder 

ein Buddhist sein muss, aber man kennt Meditation am besten aus dem buddhisti-

schen Bereich, obwohl alle großen Religionen Meditationselemente aufweisen (vgl. 

Borasio 2013, S. 102). Als Beitrag zur betrieblichen Gesundheitsförderung wird z. 

B. an der Medizinischen Universität in Graz ein Zen-Style-Meditationskurs mit fol-

gender Erklärung angeboten: 

„Die positiven Effekte der Meditationspraxis sind multidisziplinär medizinisch 
- wissenschaftlich untersucht und neurobiologisch untermauert, was sich in 
einer Vielzahl von Publikationen niederschlägt. Deshalb sind ab sofort im 
Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung regelmäßig statt findende 
Meditationstermine geplant“. (Medizinische Universität Graz 2016) 

Worte für eine Definition von Meditation reichen nicht aus, da sie erfahren werden 

muss (vgl. Borasio 2013, S. 102). Borasio (2013) zitiert den tibetischen Meister 
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Jamyang Khyentse Rinpoche, wonach Meditation eine Verlängerung der Pausen 

zwischen den Gedanken sei. Jamyang Khyentse Rinpoche ist der Ziehvater von 

Sogyal Rinpoche, dessen Bestseller „Das tibetische Buch vom Leben und Sterben“ 

(2010) Borasio empfiehlt, um die Wirklichkeit des Sterbens ins Leben integrieren zu 

können ohne die Auseinandersetzung mit dem Tod so weit hinauszuzögern, bis die 

Zeit zu knapp dafür wird (vgl. Borasio 2013, S. 103-105). 

„Der Tod wird immer weiter hinausgeschoben, seine Unansehnlichkeit 
kommt schon seinem Verschwinden nahe.“ (Rosenmayr 2007, S. 14) 

Lutz (2004) spricht davon, dass jene Menschen, die Meditation praktizieren, dies 

als Prozess sehen, sich selbst und  ihr eigenes mentales Leben kennenzulernen, 

um sich nachhaltig geistig und emotional weiterzuentwickeln (vgl. Lutz et al. 2004, 

S. 16369).  

„Practitioners understand ‘meditation’, or mental training, to be a process of 
familiarization with one's own mental life leading to long-lasting changes in 
cognition and emotion.“ (Lutz et al. 2004, S. 16369) 

Dies wird auch in den Daten der von mir interviewten ExpertInnen bestätigt, sie sind 

sich darüber einig, dass Meditation ein Prozess ist, um den eigenen Geist kennen-

zulernen. Der Begriff „Geist“ wurde von Sogyal Rinpoche am 4. Mai 2016 in Berlin 

im Zuge meines Retreat-Aufenthalts erklärt. Der Geist hat zwei Aspekte. Der erste 

Aspekt ist die Essenz bzw. Natur des Geistes „clear awareness like the sky, unchan-

ging“. Den zweiten Aspekt bezeichnet er als „appearance aspect“. Dazu zählen die 

Gedanken, Stimmungen und Gefühle, die sich im Geist erheben. Die Beziehung 

zwischen diesen Aspekten wird im Kapitel 3.2. näher beschrieben. Aldrian be-

schreibt Meditation als ein Pflegen des Geistes, das eine Übung bzw. Technik ist, 

um sich Gutes anzugewöhnen und Schlechtes abzugewöhnen und den Geist zu 

zähmen. Das heißt in tibetischer Sprache „Gom“ (Aldrian, S. 1, 9-18). Die Übung 

hat „nicht notwendigerweise einen Bezug zu Höherem“ (Aldrian, S. 1, 15-16), wäh-

rend Pirchner Meditation in Verbindung mit Affirmationen als einen Zustand der Ge-

lassenheit oder Achtsamkeit im Hier und Jetzt erklärt, zu dem man nur durch die 

Fähigkeit der Konzentration gelangt. Diese kann man trainieren wie einen Muskel, 

z. B. indem man auf das Meer schaut. Für Pirchner ist Hausarbeit und das Erledigen 

von Angelegenheiten, die früher als unangenehm empfunden und abgelehnt wur-

den, Meditation. Sie vergrößert die Lebensqualität, da man durch die Konzentrati-

onsfähigkeit eigene Wünsche, Ziele und Vorstellungen konsequent umsetzen kann 
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und man Klarheit und Durchblick gewinnt (Pirchner, S. 1, 6-14). Meditation bedeutet 

nicht den Verlust der Selbstbeherrschung oder „im Halb-Dämmerzustand zu schwe-

ben“ (Pirchner, S. 1, 19-20). 

„MANY people see meditation as an exotic form of daydreaming, or a quick 
fix for a stressed-out mind.“ (Bond 2011, S. 32) 

Es geht um eine „Verfeinerung von innewohnenden Fähigkeiten", über die jeder 

Mensch verfügt und nicht um besondere Erfahrungen, Visionen oder außergewöhn-

liche Fähigkeiten. Vielmehr fokussiert man seine Aufmerksamkeit, untersucht seine 

Erfahrungen und reflektiert darüber (vgl. Amaro 2012, S. 40). Im christlich-abend-

ländischen Kontext bedeutet Meditation Konzentration auf etwas, Vertiefung in eine 

Sache. Obwohl Meditation im Buddhismus ähnlich durchgeführt wird, wird sie als 

Pflegen des Geistes verstanden (Aldrian, S. 1, 13-15). 

Was genau ist unter Achtsamkeit zu verstehen? Sie lässt sich mit Hilfe einer Acht-

samkeitsübung erklären: einen zerstreuten, abgelenkten Geist zur Ruhe zu bringen 

und in der Konzentration zu sammeln, erreicht man durch „Ruhiges Verweilen“, was 

in Sanskrit „Shamatha“ (siehe Kapitel 4) und auf Tibetisch „Shyine“ genannt wird. 

Es hilft, um sich besser zu verstehen und man kann negative Gefühle auflösen, 

ohne sie zu unterdrücken, indem man diese mit größtmöglicher Offenheit akzeptiert. 

Das Resultat dieser Übung ist Gelassenheit und offenbart die Gutherzigkeit (vgl. 

Rinpoche 2010, S. 85–86). Kabat-Zinn definiert Achtsamkeit als 

„nicht urteilendes Gewahrsein von Moment zu Moment, das durch absichts-
volle Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick kultiviert wird. Güte und 
Selbstmitgefühl sind dabei ein innerer Bestandteil dieser Aufmerksamkeit.“ 
(Kabat-Zinn 2012, S. 49) 

Achtsamkeit ist gleichzeitig ein Prozess kognitiver Kontrolle, emotionaler Neube-

wertung oder verminderter Beurteilung sowie existentieller Einsicht und kann durch 

mentales Training wie Meditation entwickelt werden (vgl. Zeidan et al 2012, S. 166). 

Zuerst bringt man den Geist durch Verweilen in Stille zur Ruhe und ist in einem 

unabgelenkten Zustand (Zitt, S.1, 3-4).  

„Achtsamkeit ist keine Technik, sondern eine innere Haltung, die nicht er-
zwungen werden kann.“ (Ruhe 2007, S. 18) 

Alle Gedanken und Gefühle, die den Geist beunruhigen, sind wie Wolken: vorüber-

gehend, wohingegen die Natur des Geistes dem Himmel gleichkommt (Zitt, S.1, 5-

10). Eine Lehrerin von Oblak verwendet den Himmel ebenso als Metapher. Wolken 
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ziehen vorbei, kommen und gehen aufgrund verschiedener Ereignisse. Mal sind sie 

dichter, mal weniger dicht, doch sie stören den Himmel nicht. Das ist es, was man 

in der Meditation übt (Oblak, S. 8, 25-29). Das Ziel der Meditation liegt im Erkennen, 

wer man wirklich ist, durch das unabgelenkte Innenwenden des Geistes (Beule-

Kolb, S. 1, 14-16). 

„Viele Menschen machen diese Erfahrung während der Meditation: ‚Ja, das 
ist mein wahres Wesen, das bin ich wirklich!“ (Mayberg 2012, S. 173) 

Beule-Kolb spricht von der unveränderlichen Gewahrseins-Seite in einem selbst als 

Ergebnis (Beule-Kolb, S. 1, 19-20), während Behrendt das Kennenlernen des Geis-

tes als Hilfe sieht, um mit dem Geist umgehen zu können (Behrendt, S. 1, 14-15). 

Gewahrsein ist auf der Ebene der Wahrnehmung und kann objektlos (siehe Kapitel 

3.4) werden (Behrendt, S. 7, 1). Der Zugang von Oblak zur Meditation ist ein acht-

sames Spüren, ein Beobachten und absichtsloses Wahrnehmen dessen, was sich 

gerade in einem tut (Oblak S. 11, 16-18), ohne etwas zu verdrängen oder unange-

nehme Gedanken und Gefühle zu bewerten (Oblak, S.1, 18-20). Es gibt viele ver-

schiedene Definitionen für Meditation mit jeweils unterschiedlichem Fokus auf die 

korrekte Körperhaltung. Eine Gruppierung meditiert z. B. am Sessel, eine andere 

erinnert die Meditierenden mit Hilfe eines Stockes an die korrekte Sitzhaltung. Men-

schen, die trotz Schmerzen während der stundenlangen Meditationen auf einem 

Retreat sitzen bleiben, erfahren eine Schmerztranszendenz (Oblak, S. 1, 6-11). Es 

gibt eine Bandbreite an Meditationsarten, die von der Wohlfühlmeditation bis zur 

Entdeckung dessen reicht, was über den Tod hinausgeht und in der Altersphase 

hilfreich sein kann (Behrendt, S. 1, 11-14). Der Prozess des Kennenlernens des 

Geistes ist ein Entdecken eines tiefen Friedens und großer Achtsamkeit, die den 

gesamten Erfahrungen unterliegen. Durch die Meditationspraxis lernt man, sich 

nicht so sehr in seinen eigenen Gedanken und Emotionen zu verfangen (Wright, 

S.1, 11-13).  

„Meditation is a way of settling the mind. It is not about having no thoughts. 
So the mind can be quiet settled we still have thoughts or you have feelings 
and sensations or emotions. It is about our relationship to the emotions and 
thoughts with meditation.” (Oliver, S. 1, 22-25) 

Meditation ist das Ergebnis einer Technik und nicht die Technik selbst. Man kann 

eine Metapher mit Tee benutzen (Oliver, S. 1, 26-27). Beim Teetrinken ist der Tee 

die Meditation und die Tasse ist die Technik, um den Tee trinken zu können (Oliver, 
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S. 2, 1-2). Meditation zeigt, was wir wirklich sind: unveränderliches, reines Ge-

wahrsein. Sie gewährt Einblick in unsere tiefe, innere Natur (vgl. Rinpoche 2010, S. 

83). 

„Schau, es ist so: Wenn ein vergangener Gedanke aufgehört hat und ein zu-
künftiger Gedanke noch nicht entstanden ist, gibt es da nicht eine Lücke?“ 
(Rinpoche 2010, S. 104) 

fragte der tibetische Meister Jamyang Khyentse Rinpoche einen Schüler, der da 

bejahte.  

„Nun gut, verlängere sie! Das ist Meditation.“ (Rinpoche 2010, S. 104)  

Rosenmayr (2007) sieht Meditationen oder Übungen des Zen-Buddhismus und 

Yoga als großartige Besinnungspraktik und Bemühung um den „stillen Augenblick“. 

Dass Meditation aus dem fernen Osten in den Westen gekommen ist, bezeichnet 

er als „Elemente einer spirituellen Globalisierung“ (vgl. Rosenmayr 2007, S. 319). 

„Die Dauerablenkungen und Abstumpfungen, die in der Welt der Information 
und des Konsums geradezu bedrückend werden, berauben den Menschen 
seiner Kräfte.“ (Rosenmayr 2007, S. 318) 

Sinn der Meditation ist, mit Abgelenktheit, wie z. B. endlosem Tun, Hektik und Ag-

gression Schluss zu machen (vgl. Rinpoche, 2010 S. 82).  

„Wir bestehen aus so vielen verschiedenen Bruchstücken, dass wir weder 
wissen, wer wir wirklich sind, noch mit welchem unserer Aspekte wir uns 
identifizieren sollen. So viele widersprüchliche Stimmen, Gebote und Gefühle 
kämpfen um die Vorherrschaft über unser Innenleben, dass wir in kleine 
Stückchen zerfallen sind, in alle Richtungen verstreut und niemand ist da-
heim. Meditation bedeutet also, den Geist heimbringen.“ (Rinpoche 2010, S. 
84)  

Durch Meditation kann man Unterschiede der Nuancen von Liebe, Leidenschaft, 

Abhängigkeit und Altruismus erkennen oder zwischen zerstörerischer und berech-

tigter Wut unterscheiden. Auf die Frage von Singer (2013), eines weltweit führenden 

Hirnforschers, ob mentales Training ähnliche Effekte habe wie die Psychotherapie 

oder das Erleben von Folgen falscher Projektionen, antwortet Ricard (2013), dass 

dramatische Ereignisse einem nachdrücklich zeigen, was passiert, wenn man es 

geschehen lässt, dass der Geist von seinen eigenen Projektionen überwältigt wird. 

Meditation bewirkt eine sensibilisierte Unterscheidungsfähigkeit zwischen positiven 

und negativen Gedanken oder Emotionen und stellt klar, ob es sich um eine ver-

drehte Wahrnehmung handelt oder der Realität entspricht (vgl. Singer/Ricard 2013, 



Meditation und Gerontologie 

16 

 

S. 44–45). Außer dieser verfeinerten Wahrnehmung, die man durch Meditation er-

wirbt, erlernt man einen anderen Umgang mit Stress. Stress im Bereich der Geron-

tologie ist ein wichtiges Thema, worauf in den Kapiteln 3.3. und 3.4 näher einge-

gangen wird, insbesondere in Verbindung mit dem Klimakterium im Kapitel 6.1.2. 

Im United Kingdom wiesen in der Zeit von 2009 bis 2011 Berufsgruppen in sozialen 

Beschäftigungsfeldern, wie z. B. Gesundheit, Sozialarbeit, Bildung und öffentlicher 

Verwaltung die höchsten berufsbedingten Stressraten aus. Die Konfrontation mit 

Leid und Armut auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene führt zu Stress, 

burnout und compassion fatigue. Meditation bewirkte, dass z. B. Krankenschwes-

tern bemerkten, dass sie so beschäftigt sind, dass sie es als ungerechtfertigt emp-

fanden, einfach nur beim Patienten zu sitzen und mit ihm zu sein. Selbst wenn sie 

es wollten, war es schwierig für sie, das Tempo zu reduzieren. Manchmal fühlten 

sich Krankenschwestern für ihre Trauer schuldig, wenn ein Patient verstirbt, weil sie 

es für unprofessionell halten, so eine Trauer zu empfinden. Sie unterdrückten ihre 

Gefühle. Die von Sogyal Rinpoche entwickelte 5-Minuten-Meditation trug dazu bei, 

dass diese Gefühle sichtbar wurden. Durch eine Support-Gruppe konnten Kranken-

schwestern vertraulich über ihre Gefühle sprechen und erhielten Unterstützung von 

Kolleginnen (vgl. Oliver 2013, S. 181-185).  

Die folgende Studie zeigt wichtige Ergebnisse für alle jene auf, die im Gesundheits- 

oder Sozialbereich tätig sind. Empathie und Mitgefühl sind aufgrund unterschiedli-

cher Folgen für das subjektive Wohlergehen und die Gesundheit voneinander zu 

unterscheiden. Erste-Person-Selbstberichte trugen zu Erkenntnissen bezüglich der 

Beziehung zwischen den Gefühlen und neuronalen Aktivierungen bei. Die Ergeb-

nisse zeigten, dass Empathie mit negativem Affekt und stärkerer Aktivierung in neu-

ronalen Bereichen der Schmerzempathie einhergeht (vgl. Singer, Klimecki & Ricard 

2013, S. 295).  

"Mitgefühl dagegen stärkte positiven Affekt, prosoziales Verhalten und neu-
ronale Aktivität die mit Zugehörigkeit, Liebe und positiven Emotionen verbun-
den ist." (Singer, Klimecki & Ricard 2013, S. 295) 

Empathie führt zum Burn-out, Mitgefühl führt zur Resilienzsteigerung (vgl. Singer, 

Klimecki & Ricard 2013, S. 295). 

Was bewirkt Meditation bei Stress in Kombination mit Wut? Singer meint, dass es 

bei einem Wutanfall durch einen nur langsamen Rückgang an Stresshormonen 

lange dauert, bis man wieder ausgeglichen ist. Ricard verwendet daraufhin eine 
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Metapher mit der überschäumenden Milch, die schnell wieder in sich zusammen-

fällt, wenn man sie vom Herd nimmt (vgl. Singer/Ricard 2013, S. 50).  

"Und wenn du eine Emotion durch deinen Geist gleiten läßt (sic!), ohne ihr 
Nahrung zu geben, dann kann und wird sie nicht dableiben." (Singer/Ricard 
2013, S. 50) 

Einige Menschen erlernen Meditation in Zentren wie Rigpa, um z. B. mit dem Stress 

fertig zu werden oder Krisen vorzubeugen, andere kommen nach einer Krise, um 

das Leben in Zukunft bewältigen zu können. Wieder andere kommen, um Zufrie-

denheit und Glück auf der individuellen Ebene und im Beruf zu steigern (vgl. Oliver 

2013, S. 178–179). Meditation führt zu einer Zunahme an Mitgefühl und Glück (vgl. 

Davidson 2012, S. 61). Sie hilft beim Loslassen und beim Annehmen der Dinge, so 

wie sie sind und führt somit zur Steigerung der Lebensqualität (vgl. Borasio 2013, 

S. 104). Wir sind im Festhalten geübt. Es geht ganz von selbst. Angst, Trauer, Ver-

zweiflung, auch Ärger und Gier kommen rasch und spontan auf, wenn uns was pro-

voziert (vgl. Rinpoche 2010, S. 82). Singer fragt Ricard, ob starke negative Emotio-

nen für einen selbst und für andere Leid bringen, weil sie verhindern, dass man die 

Realität erfasst und in Folge alle Handlungen nicht mit der Wirklichkeit übereinstim-

men. Ricard antwortet, dass negative Gefühle wie z. B. Wut die Wirklichkeit verzer-

ren und dadurch mit starker Ablehnung oder Begehren reagiert wird (vgl. Singer/Ri-

card 2013, S. 51).  

„Die Wurzel dieser Fehlinterpretation der Wirklichkeit ist das Festhalten an 
dem mentalen Konstrukt eines Selbst, das sich wie eine autonome Einheit im 
Innersten unserer Erfahrung befindet." (Singer/Ricard 2013, S. 51) 

Kabat-Zinn sieht Meditation als   

„[…] eine Weise des Seins und Erkennens, die auf der Grundlage einer tiefen 
Erforschung der Natur des Selbst beruht und Befreiung von der Engstirnigkeit 
der Selbstbezogenheit ermöglicht.“ (Kabat-Zinn, 2012 S. 56) 

Singer meint, dass es denkbar ist, dass man durch Meditation bestimmte Straßen 

im Netzwerk des Gehirns öffnen und schließen kann. Matthieu Ricard ergänzt, dass, 

auch wenn starke positive oder negative Emotionen hinzukommen, die Straße des 

Mitgefühls geöffnet werden kann (vgl. Singer/Ricard 2013, S. 33).  

„Auf diese Weise erwirbt man die Fähigkeit, alle Erschütterungen abzupuf-
fern und die Kontrolle über eine emotionale Situation zu behalten, was zu 
innerer Stärke und zum Frieden führt.“ (Singer/Ricard 2013, S. 33) 
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Man erkennt die eigene Reaktion auf innere und äußere Situationen und sieht an-

dere Möglichkeiten im Umgang damit. Man hat eine Entscheidungsfreiheit und geht 

nicht ohnmächtig an bestimmte Dinge heran (Behrendt, S. 1, 15-20). Man schult 

den Geist, wobei es weder zu einer gewaltsamen Unterdrückung von Gedanken 

oder Emotionen kommt, noch mit einer Gehirnwäsche zu assoziieren ist. Es beginnt 

damit, dass deutlich erkannt wird, wie der Geist arbeitet (vgl. Rinpoche 2010, S. 82). 

Beule-Kolb spricht von einer Ebene des Körpers, der Sprache und des Geistes, die 

zur Ruhe und zur Entspannung zu bringen sind. Gleichzeitig ist man aufrecht und 

wach (Beule-Kolb, S. 1, 10-14).  

Man folgt dem Atem. Diese Achtsamkeit auf den Atem nimmt in etwa 25 % der 

Aufmerksamkeit ein, weitere 25 % beobachten, ob man noch beim Atem ist oder ob 

man sich schon in der nächsten Gedankenflut und den Geschichten aus Vergan-

genheit oder Zukunft verliert. Die restlichen 50 % der Aufmerksamkeit bleiben in 

Offenheit und Gelassenheit, d. h. nur ein Teil der Konzentration ist auf den Atem 

gerichtet. Man fokussiert ihn nicht mit der gesamten konzentrierten Aufmerksamkeit 

(vgl. Rinpoche 2010, S. 97). Gedanken, die auftauchen, tauchen einfach auf (Beule-

Kolb, S. 1, 12-13). Durch Meditation wird erkennbar, welche geistigen Prozesse zu 

Leid führen und welche zum Wohlbefinden beitragen (vgl. Singer/Ricard 2013, S. 

34). Dieses Wissen hilft, geschickt mit dem Geist umzugehen, ihn geschmeidiger 

zu machen und ihn zu transformieren, damit wir Herr unseres eigenen Geistes wer-

den und ihn auf nutzbringende Weise einsetzen (vgl. Rinpoche 2010, S. 82–83). 

Doch was ist „Geist“ und wie bringt man ihn „heim“?  

3.2 Der Begriff „Geist“ 

Das Gehirn als hoch komplexes, selbst-organisierendes System versteht seine ei-

genen Funktionen trotz Intuitionen und Ideen nicht (vgl. Singer 2012, S. 244). 

"Wir spüren das Wirken des Geistes nicht. Das ist eine fantastische innere 
Fehleinschätzung." (Singer 2012, S. 244) 

Als Sogyal Rinpoche von seinem Meister Jamyang Khyentse in die Natur des Geis-

tes eingeführt wurde, indem er nach einem Zeremoniell von seinem Meister gefragt 

wurde: „Was ist Geist?“ erfuhr Sogyal Rinpoche (2010): 

„Die vergangenen Gedanken waren gestorben, zukünftige noch nicht ent-
standen; der Strom meiner Gedanken war glatt durchschnitten.“ (Rinpoche 
2010, S. 65)  
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In der Lücke, die entstand, wurde das Gewahrsein der Gegenwart sichtbar. Der 

eigene Geist ist der Schöpfer von Glück und Unglück, Freude und Leid. Ein Aspekt 

des Geistes ist der gewöhnliche Geist (tibetisch Sem) mit den Gedanken und Emo-

tionen und der zweite Aspekt ist die wahre Natur des Geistes (vgl. Rinpoche 2010, 

S. 69).  

„Sem ist also der Geist, der denkt, plant, begehrt, manipuliert, der im Zorn 
auflodert, der Wogen von negativen Gedanken und Emotionen erschafft, in 
ihnen schwelgt und fortwährend seine eigene ,Existenz' beweisen, sichern 
und bewerten muss, indem er Erfahrung fragmentiert, konzeptualisiert und 
verfestigt. Der gewöhnliche Geist ist die unbeständige und widerstandslose 
Beute äußerer Einflüsse, gewohnheitsmäßiger Tendenzen und Konditionie-
rungen.“ (Rinpoche 2010, S. 69)  

Er besitzt eine selbstgefällige und sich selbst schützende Trägheit: die bleierne 

Ruhe eingefahrener Gewohnheiten (vgl. Rinpoche 2010, S. 70), wobei  

„Die Meditation reinigt langsam den gewöhnlichen Geist, entlarvt ihn und er-
schöpft all seine Gewohnheiten und Illusionen.“ (Rinpoche, 2010, S. 79).  

Der zweite Aspekt ist die wahre Natur des Geistes.  

„Auf Tibetisch heißt diese Natur des Geistes Rigpa: ursprüngliches, reines, 
makelloses Gewahrsein, das gleichzeitig intelligent, erkennend, strahlend 
und stets wach ist. Man könnte es das Wissen des Wissens selbst nennen.“ 
(Rinpoche 2010, S. 70) 

Rigpa ist von den Gedanken und Emotionen verdeckt, umschlossen von Sem. Er-

kennt man die Natur des Geistes, erkennt man die Natur von allem. Dann ist man 

aus der Unwissenheit erwacht. Das verstehen tibetische Buddhisten unter dem Be-

griff Erleuchtung (weitere Definition siehe 6.2.1). Als Metapher für die Natur des 

Geistes wird der Himmel verwendet: offen, weit, unbegrenzt (vgl. Rinpoche 2010, 

S. 69–70). Mit der Natur des Geistes kann man durch Musik, in der Natur z. B. wenn 

der Schnee fällt, die Sonne aufgeht, aber auch im Alltag für kurze Momente in Kon-

takt kommen. Doch Gedanken und Projektionen bilden das Zentrum unseres Le-

bens (vgl. Rinpoche, 2010 S. 74).  

„Niemand schaut je in den Geist - den Grund aller Entfaltungen - selbst. [...] 
Unser Geist hat zwei Haltungen: Er kann nach außen schauen oder nach 
innen.“ (Rinpoche, 2010, S. 75) 

Das Wesentliche ist innen, nicht außen. Alle Belehrungen betonen das und begin-

nen mit dieser Weisheit. Die Natur des Geistes ist leer von irgendeiner Eigennatur 

und beinhaltet keinen Gott, keine Seele und keinen erschaffenden Geist sondern ist 
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vollkommene Weisheit, vollkommenes Potential von allem, was sich manifestiert 

und sie ist leer, damit sich überhaupt erst etwas manifestieren kann. Das wurde in 

den letzten Jahrhunderten in Europa als Pessimismus interpretiert. Die Buddhisten 

hätten nichts, wohin man nach dem Tod gehen könne, keinen Gott, kein Paradies 

o. Ä. Da ist alles leer, da ist nichts. Das ist natürlich ein Missverständnis, denn leer 

bedeutet nicht nichts. Ähnlich dem Universum als Analogie: es ist nicht nichts, es 

ist Raum mit wenigen Atomen. So kann man sich ein wenig an die Natur des Geistes 

herantasten (Aldrian, S. 22, 1-11). Im nächsten Beispiel wird versucht, Leerheit in 

Verbindung mit Erleuchtung mittels eines Filmprojektors zu beschreiben. Als Meta-

pher für Bewusstsein oder Geist wird das Licht eines Filmprojektors verwendet. Die 

wiedergegebenen Bilder entsprechen den Gedanken und Emotionen etc. Nur durch 

das Licht gibt es diese Bilder, diese sind nicht das eigentliche Bewusstsein sondern 

nur eine Ausstrahlung. Das Licht ohne Bilder wird als reine Quelle des Bewusstseins 

bezeichnet (vgl. van Lommel, S. 336).  

„Einem reinen, inhaltsleeren Bewusstsein, das mitunter nach jahrelangem 
Meditieren erfahren werden kann und von indischen Philosophen und Wei-
sen ‚Samadhi‘ genannt wird. Man bezeichnet einen Menschen in einem sol-
chen Moment auch als ‚erleuchtet‘.“ (van Lommel 2013, S. 336) 

Die Kenntnis der Erscheinungen des Geistes (Gedanken und Emotionen) und der 

Essenz bzw. Natur des Geistes ist laut Behrendt die Basis für innere Stabilität. Ge-

danken und Gefühle sind die Erscheinungen des Geistes. Die Essenz des Geistes 

ist jedoch größer, in ihr wallen Gedanken und Gefühle auf und verebben wieder. 

Beschäftigt man sich mit dem Geist und kennt diesen Unterschied, fällt man den 

Gedanken und Gefühlen nicht zum Opfer, da man sich aufgrund dieses Wissens 

nicht mit ihnen identifiziert. Drückt man z. B. in der deutschen Sprache aus, dass 

man schlechte Laune hat, ist sie wie etwas Hinzugekommenes, d. h. ein Teil von 

einem kann einfach nur beobachten oder einen Humor darüber haben, ohne die 

schlechte Laune auszuleben. Wichtig ist, sie nicht zu unterdrücken, sondern mit sich 

und anderen liebevoll umzugehen, um das Entstehen von Situationen, die man be-

reut, zu vermeiden. Diesen Raum und diese innere Stabilität zu haben, sich nicht 

von Gefühlen und Gedanken davontragen zu lassen, ist sehr hilfreich (Behrendt, S. 

6, 1-11). 

Die Natur des Geistes ist leer (Aldrian, S. 20, 20-21). Das ist die letztendliche Ein-

sicht, die Essenz, die der Buddha hinterlässt (Aldrian, S. 21, 31-32).  
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„Es bezeichnet einen Menschen – jeden Menschen -, der vollständig aus der 
Unwissenheit erwacht ist und sich dem Potential seiner Weisheit geöffnet hat. 
Ein Buddha ist jemand, der Leiden und Frustration endgültig ein Ende gesetzt 
und dauerhaftes, unsterbliches Glück und Frieden gefunden hat.“ (Rinpoche 
2010, S. 71) 

Im folgenden Kapitel wird die Meditation in Verbindung mit Gerontologie näher un-

tersucht.    

3.3 Meditation als Werkzeug für die Gerontologie 

Die größten Übereinstimmungen der ExpertInnen liegen in den Bereichen der geis-

tigen Stabilität, Perspektive, Hilfe bei Verlust, Abschied und Trauer sowie Glück und 

Selbstbesinnung. Der Nutzen der Meditation für die Gerontologie besteht in der 

Stärkung des Geistes, als Schutz vor Rückfällen in die Depression und als Teil der 

kognitiven Therapie bei der Diagnose Depression und Angst (Oliver, S. 3, 20-27), 

sowie Stress (vgl. Zeidan et al. 2012, S. 166). Meditation erhält Menschen glücklich, 

steigert die Funktion des Vagusnervs (siehe Kapitel 7) bzw. des gesamten Nerven-

systems, verbessert Wohlbefinden und fördert den Schlaf (Oliver, S 3, 16-17, 26).  

„You can do on a chair.“ (Oliver, S. 3, 29)  

Das zeigt die unkomplizierte Anwendung der Meditationspraxis, für die man körper-

lich nicht fit sein muss. Es ist zum Vorteil Älterer nicht erforderlich, am Boden auf 

einem Kissen zu sitzen (Oliver, S. 3, 31). Bei körperlichen Einschränkungen führt 

Meditation als stärkende Ressource zum Erkennen, dass es vielleicht mehr als nur 

den Körper gibt (Oblak, S. 3, 4-6). Auf mentaler Ebene hilft Meditation, Abschied, 

Trauer und Verlust zu bewältigen (Oblak, S. 3, 14-15). Es gibt eine positive Bezie-

hung zwischen psychischen Wohlbefindens und Spiritualität, die innere Verbunden-

heit, Zweck und Lebenssinn zur Folge hat, sogar bei starkem Stress (vgl. Fry 2000, 

S. 384). Durch eine kontinuierliche Wiederholung der Prioritäten im eigenen Leben 

zeigt sich ein im Menschen integrierter Weg, dem man auch bei schweren Verlusten 

vertrauen kann (Aldrian S. 2, 15-18). Ähnlich wie bei gläubigen oder spirituell orien-

tierten Menschen haben Meditierende eine Basis, eine große Ressource in schwie-

rigen Situationen (Oblak S. 3, 1-2).  

„Der spirituelle Weg beginnt nicht mit dem ersten Schritt, sondern mit dem 
Stillstehen oder auch dem ‚Stillsitzen‘, einer radikalen Unterbrechung des all-
täglichen Unterwegsseins.“ (Netzwerk Pflegen durch Birgit Heller und An-
dreas Heller 2009, S. 59) 
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Bewusstsein über die Selbstwirksamkeit und die Suche nach Alternativen sowie die 

Akzeptanz bei Einbußen werden durch die Meditation getriggert (Behrendt, S. 2, 8-

11). Daraus kann man ein solides Fundament für das Entwickeln von Perspektiven 

ableiten. Der innere Halt ist für sehr alte Menschen ein erstrebenswertes Werkzeug, 

denn Meditation kann besonders im „Alter zur Blüte kommen, weil es Zeit gibt“ 

(Beule-Kolb, S. 2, 24). Durch geringe gesellschaftliche Zielvorgaben für ältere Men-

schen entfaltet sich die Meditation aufgrund der Zeitressourcen und gibt eine Per-

spektive (Beule-Kolb, S. 2, 17-27). Auch Oliver betont die Zeitressourcen und ermu-

tigt Ältere zur Meditation, indem man ihnen zeigt, dass sie die Fähigkeit zur Medita-

tion haben. Wenn sie befürchten, dass sie beim Meditieren einschlafen, teilt man 

ihnen mit, dass das in Ordnung ist und dass sie nach dem Aufwachen fortsetzen 

können. So macht man es ihnen gemütlich (Oliver, S. 4, 1-3). Professor Helmut 

Konrad erklärte im Zuge des Gerontologieunterrichts, dass, nur weil ein alter 

Mensch, z. B. im Seniorenheim, bewegungslos sitzt und nichts tut, es nicht bedeu-

tet, dass nichts passiert. 

Ältere haben aufgrund ihres verlangsamten Geistes und ihrer Lebenserfahrung eine 

ganz natürliche Fähigkeit zur Meditation. Sie sind ruhiger, wohingegen Jüngere 

Dinge ändern bzw. Handlungen setzen wollen. Oliver arbeitete mit 70jährigen, die 

das erste Mal meditierten, und es machte den Anschein, als hätten sie damit bereits 

begonnen (Oliver, S. 3, 13-15). Diese Beobachtung deckt sich mit meinen Beobach-

tungen als Krankenschwester. Ältere Menschen sind häufig präsenter als Jugendli-

che, die eher durch das ständige Tun oder sprunghafte Denken von der Gegenwart 

abgelenkt sind. Meine 80jährige Mutter nahm die Achtsamkeitsübung auf den Atem 

an und konnte rasch über eine beruhigende und stabilisierende Wirkung berichten. 

Das Aufbringen von Geduld einerseits und einen Beginn der Meditation vor dem 

Auftreten von geistigen Defiziten andererseits sind erforderliche Notwendigkeiten, 

um im fortgeschrittenen Alter Meditation zu erlernen (NN, S. 1, 1-4). Es ist ein Prob-

lem, dass im Alter häufig Depression mit Demenz verwechselt wird (Oliver, S. 3, 18-

20).  

Ein klarer Weg und eine innere Ausrichtung, die einen über die alltäglichen Ziele 

hinaus begleiten, sind notwendig. Das ist die Meditationstechnik (Aldrian, S. 2, 31-

32). So wie der Körper beim Lernen des Radfahrens oder Gehens nach zahlreichen 

Fehlversuchen das Gleichgewicht halten kann, verhält es sich mit dem Erlernen der 
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Geistpflege. Man erlangt eine Klarheit mit seinem Geist, die zeigt, wohin man gehen 

will und folgt diesem Weg selbst bei körperlichen Einschränkungen (Aldrian, S. 2, 

19-24). Untersuchungen zeigen, dass nach etwa 28 bis 40 Tagen täglichen Ausfüh-

rens einer Gewohnheit man diese beibehält, wobei man das positive Resultat aus 

der Meditationspraxis bereits früher erlangt. Je länger man meditiert, umso schnel-

ler kommt man auch im Alltag in diesen Zustand (Oblak, S. 3, 21-26). Menschen, 

die regelmäßig Tiefenentspannungsmethoden durchführen oder meditieren, fällt die 

Atembeobachtung für einige Minuten selbst in stressigen Situationen zur Beruhi-

gung leichter. Bis die Gedanken aufhören zu kreisen, dauert es manchmal lange, 

sodass viele resignieren und der Meinung sind, dass die Atembeobachtung nicht 

hilfreich ist. Eine gewisse Form der Übung ist erforderlich (Oblak, S. 7, 21-30). 

Zitt nennt buddhistische Belehrungen als unabdingbare Elemente zusätzlich zur 

Meditation. Die Belehrungen stammen aus dem tibetischen Buddhismus, von der 

Nyingma-Tradition im Zusammenhang mit den Dzogchen-Lehren, die nach Erach-

ten von Zitt den umfassendsten Reichtum an Weisheit auf dieser Welt darstellen. 

Eventuell nicht im selben Ausmaß, aber angemessen erlangt man Weisheitseröff-

nungen durch Meditationsanweisungen aus anderen Traditionen des Buddhismus, 

Hinduismus oder Christentums (Zitt, S. 4, 20-25). Es ist auch ohne Belehrungen zu 

hören sinnvoll, sich hinzusetzen und den Atem zu beobachten, aber der Weg zum 

Erlangen von Verständnis ist mehr als nur Meditation des stillen Verweilens (Zitt, S. 

2, 24-26).  

„Meditation ohne Lehren“, zitiert Zitt Dudjom Rinpoche, „ist wie eine Fels-
wand raufklettern ohne Arme und ohne Beine.“ (Zitt, S. 2, 26-27) 

Dazu sind Meditationsanweisungen eines qualifizierten Meisters oder langjährig 

Praktizierenden notwendig, denn durch sie erkennt man, dass das Leben nicht so 

schwierig sein kann und der Tod einen Sinn oder eine Perspektive hat (Zitt, S. 2, 

29-31). Es gibt einen Bereich, der jenseits von Leben und Sterben oder schwierigen 

und leichteren Situationen ist. Lernt man das zu verstehen und macht Erfahrungen 

oder hat kleinere oder größere Verwirklichungen, dann ist das ein ganz anderes 

Leben (Zitt, S. 3, 1-3). Auf die Frage hin, wie man einen qualifizierten Meister oder 

qualifizierte Meisterin erkennt, wo und wie man ihn/sie findet und was man dazu tun 

muss, antwortet Zitt, dass man es sich zuerst wünschen und offen dafür sein muss, 
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dass man einer MeisterIn begegnet. Wenn man das wirklich will, wird eine Begeg-

nung passieren. Bis dahin beschäftigt man sich mit dem Thema und erkundigt sich. 

Beten, dass es einem passiert, ist eine gute Idee und dass man entscheiden kann, 

ob es stimmig ist. Dann ist man gut geführt. Bis dahin trifft man vermutlich auf eine 

MeditationslehrerIn, denn auf dem Weg findet man nicht gleich alles auf einmal. Mit 

der Zeit eröffnet sich immer mehr die Gewissheit, was eine LehrerIn qualifiziert und 

wie man das beurteilen kann. Durch eine Begegnung gewinnt man Klarheit. Eine 

Meditationsanweisung von einer Person, die eine qualifizierte MeisterIn hat, ist auch 

gut (Zitt, S. 3, 7-25).  

Ob die Auswirkungen dieses Werkzeuges in Bezug auf das Gehirn sichtbar und 

messbar gemacht werden können, wird im folgenden Kapitel untersucht. 

3.4 Meditation und Gehirn 

Da es im Gehirn keine Zentrale gibt, in der eine Auslegung der zahlreichen Abläufe 

verschiedener Gehirnregionen stattfindet, gibt es die Theorie, dass die Verbindung 

durch Synchronisation von Schwingungen im Frequenzbereich der Beta- und 

Gamma-Wellen erfolgt, die mit Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Lernen verbun-

den werden. Während ausgerichteter Aufmerksamkeit und Meditation entstehen 

Muster neuronaler Aktivierung, die zu einer Übereinstimmung mit dieser Auslegung 

führen. Die vermutete Ursache liegt darin, dass Vorgänge der Aufmerksamkeit eine 

Verbindung verteilter Abläufe bewirkt und das Gewahrsein stärkt (vgl. Singer 2012, 

S. 85). Die im Kapitel 3.1 bereits erwähnte Studie von Lutz (2004) mit buddhisti-

schen Langzeitmeditierenden zeigt, dass diese während der Erzeugung eines 

nichtreferentiellen meditativen Mitgefühlszustandes anhaltende Gamma-Wellen 

und Synchronie selbst verursachen (vgl. Lutz et al. 2004, S. 16369). Diese 

objektlose Meditation unterscheidet sich radikal von jenen der Konzentrations-

meditation, denn sie beachtet nicht direkt ein spezifisches Objekt, z. B. den Atem, 

sondern kultiviert eher einen Zustand des Seins. In der objektlosen Meditation 

scheint sich der intentionale oder objektorientierte Aspekt der Erfahrung aufzulösen. 

Der Praktizierende lässt seinen Geist von seinen Gefühlen der Loving Kindness 

(siehe Kapitel 7) und des Mitgefühls durchdringen ohne seine Aufmerksamkeit auf 

ein bestimmtes Objekt zu richten. Diese verschiedenen meditativen Zustände - 

diese, die den Fokus auf ein Objekt beinhalten und jene, die objektlos sind - können 
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verbunden werden mit unterschiedlichen EEG-Schwingungs-Signaturen. Die 

Gamma-Aktivität mit hoher Amplitude bei einigen dieser Praktizierenden sind nach 

dem Wissen der Studienleitung die höchsten, über die in der Literatur in einem 

nichtpathologischen Kontext berichtet wurde. Die Daten zeigen an, dass während 

des Zustands verteilte neuronale Gruppen als ein Netzwerk-Phänomen mit einer 

hohen Zeitpräzision synchronisiert werden (vgl. Lutz et al. 2004, S. 16372,16373). 

Die Synchronisation von neuronalen Gruppen ist eher der Schlüssel zum Zugang 

des Bewusstseins, als die verschiedenen kortikalen Gebiete, die in der Verarbeitung 

des geschriebenen Wortes involviert sind (vgl. Melloni et al. 2007, S. 2864). 

Zusätzlich fand man einen Unterschied im normativen EEG-Spektralprofil zwischen 

den zwei Gruppen während des Ruhezustands vor der Meditation. Diese 

entdeckten Unterschiede während des Ruhezustands waren nicht überraschend, 

weil es das Ziel der Meditationspraxis ist, den Basiszustand zu transformieren und 

die Unterscheidung zwischen einer formalen Meditationspraxis und dem Alltag zu 

verringern. Die Differenzen in der Basisaktivität bedeuten, dass aufgabenbezogene 

Veränderungen beeinflusst werden können. Eine Untersuchung ergab, dass Alter 

kein wichtiger Faktor war in Bezug auf diese Basisdifferenzen. Es sind die Stunden 

an Praxis und nicht das Alter, die während der Anfangsbasisperiode signifikant 

relative Gamma-Aktivität voraussagen. Aufmerksamkeit und affektive Prozesse, die 

Gamma-Frequenz-EEG-Synchronisation reflektieren können, sind flexible 

Fähigkeiten, die trainiert werden können (vgl. Lutz et al. 2004, S. 16372,16373). 

Lazar untersuchte 2005 die durch eine tägliche 40minütige Meditation verursachte 

Neuroplastizität mittels MRT. Sie versteht unter Verhalten Handlungen des Körpers 

und Geistes, wie z. B. Gefühle, Aufmerksamkeit und Intention. Die Neurowissen-

schaft bezieht sich dabei auf die Gehirnstruktur, Neurotransmitter und die Kommu-

nikation von Neuronen. Verändert sich das Verhalten, muss das mit einer Änderung 

der Gehirnstruktur zusammenhängen. So wird durch Lernen neuer Informationen 

die Gehirnstruktur durch Kodierung der Informationen in Form von Gedächtnis ver-

ändert. Neuroplastizität ist der Vorgang, wenn Neuronen auf neue Weise feuern, 

wodurch man Informationen abrufen kann. Wiederholungen eines Verhaltens ver-

ändern die Gehirnstruktur ebenso wie z. B. Antidepressiva oder eine Gesprächsthe-

rapie. Mittels MRT kann man funktionale Bilder und strukturelle Bilder erstellen, um 
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vor und nach dem Erlernen der Meditation Veränderungen zu erkennen. Die Ge-

hirne von Laienpraktizierenden, die zumindest an einem 8-Tage-Retreat teilgenom-

men haben, und einer Kontrollgruppe ohne Meditationserfahrung wurden während 

der Atem-Achtsamkeits-Meditation gescannt. Verstärkte Hirnaktivität war im para-

limbischen Kortex, also der „mind-body-connection“ zwischen dem emotionalen und 

denkenden bzw. problemlösenden Zentrum, erkennbar. Der paralimbische Kortex 

steht mit Angst, Depression, bipolaren Störungen und Schizophrenie im Zusam-

menhang. In der Amygdala, in der die Flucht- oder Kampfreaktionen stattfinden, 

zeigte sich reduzierte Aktivität, wodurch Wohlbefinden zunimmt. In der grauen 

Masse findet die Aktivität bzw. Kommunikation der Neuronen statt. Messungen 

ergaben z. B. bei Musikern einen größeren Umfang an grauer Masse in für musika-

lische Fähigkeiten zuständige Regionen des Gehirns als bei Nichtmusikern. Durch 

das Erlernen des Jonglierens nimmt die für die Bewegungswahrnehmung zustän-

dige Gehirnregion zu. Stoppt man das Jonglieren, verringert sich diese Größe der 

Region. „Use it or lose it“. Die graue Masse bei Meditierenden war dicker als bei 

Nichtmeditierenden im Bereich der Insula (siehe Kapitel 7), Teil der paralimbischen 

Region, die Sinne, Gefühle und Gedanken integriert und an viszeralen Abläufen 

(Atem-, Herzfrequenz, Hunger) beteiligt ist. Wenn Mönche Mitgefühl praktizieren, ist 

diese Region sehr aktiv und sie ist bei schizophrenen und bipolaren Patienten klei-

ner. In Teilen des präfrontalen Kortex, dem Bereich des Arbeitsspeichers und se-

lektiver Aufmerksamkeit, wurde signifikant mehr graue Masse bemerkt. Dieser Be-

reich nimmt ab dem 25. Lebensjahr ab. 40-50jährige Meditierende haben denselben 

Level wie 20jährige, da mittels täglicher 40minütiger Meditation der Abfall vermie-

den werden kann. Lazar bezog sich auf Untersuchungen des Kortex und berichtet 

über andere Untersuchungen, die Größenunterschiede des Hippocampus zeigten, 

der bei der Emotionsregulation, beim Lernen und Gedächtnis beteiligt ist. Hohe 

Mengen des Stresshormons Kortisol wirken sich in diesem Bereich negativ auf die 

Gehirnnervenzellen aus, denn der Hippocampus generiert neue Neuronen und zu 

viel Kortisol verhindert das. Lazars Bilder belegten, dass Meditation das Schutzpo-

tential des Gehirns vor Stress aufrecht erhalten kann, was wichtige Folgen für psy-

chologische Konditionen hat, bei denen Struktur und Funktion vom Hippocampus 

wichtig sind, wie z. B. Depression und posttraumatische Belastungsstörungen. Mit-

tels MRT vor und nach dem Achtsamkeitstraining (MBSR-Training siehe Kapitel 
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6.1.2) entdeckte man auch, dass graue Masse im Hippocampus, im hinteren cingu-

lären Kortex (Selbstentwicklung) und im Bereich des gentemporalen parietalen Kno-

tenpunkts (Empathie und Mitgefühl) zunahm. Bei der MBSR-Gruppe korrelierte die 

Abnahme an Dichte von grauer Masse in der Amygdala mit dem Abfall des Stress-

Levels. Die Ergebnisse wurden verglichen mit Studien, bei denen Ratten in Stress 

versetzt wurden, worauf deren Amygdala dichter wurde. Im Anschluss kamen die 

Ratten für drei Wochen in eine stressfreie Umgebung, was die Dichte der Amygdala 

nicht veränderte und die Tiere ein Verhalten zeigten, als wären sie noch immer unter 

Stress. Die MBSR-Trainingsteilnehmer hatten im Anschluss die gleichen Jobs und 

die gleiche Umgebung, doch ihre Gehirne und ihre Beziehungen zum Umfeld än-

derten sich. Die abgenommene Größe der Amygdala reflektiert diesen inneren 

Wechsel an Einstellung und Perspektive und wurzelt nicht in Umgebungsfaktoren. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass strukturelle Veränderungen in Gehirnregionen, 

die wichtig sind für die Emotionsregulierung, Empathie und Selbstentwicklungspro-

zesse, erkennbar sind. Veränderungen des Stresslevels wirken sich auf die Dichte 

von grauer Masse aus. Somit wird deutlich, wie Meditation funktioniert und dies bie-

tet Beweise für die Behauptungen Meditierender, dass Praxis ihre Stimmung und 

ihre Fähigkeit zur Gefühlregulierung verbessert und ihre Fähigkeiten im Umgang mit 

Stress zunehmen. Diese sind nur einige der zahlreichen Veränderungen, über die 

Meditierende berichten. Manchmal wird Lazar gefragt, ob mit der Meditation begon-

nen werden soll, um das Gehirn zu vergrößern oder damit beim Älterwerden das 

Hirn nicht schrumpft. Lazar antwortet, dass obwohl die Daten eine Gehirnverände-

rung zeigen, es wichtig ist, sich zu erinnern, dass das Lernen einer neuen Aufgabe 

zu Veränderungen im Gehirn führt. Wichtig ist, mit dem Lernen zu beginnen, wie 

Meditation funktioniert. Studenten fragen Lazar oft skeptisch, ob Meditation wirklich 

was bringe oder ob man erst viele Jahre üben müsse, um Vorteile zu haben. Ein 

Nutzen dieser Daten ist, diese Zweifel betreffend der Effektivität von Meditation und 

Achtsamkeit zu verringern und die Präsentation der Hirnveränderungen als eine 

Motivation heranzuziehen (vgl. Lazar 2013, S. 80–89). 

Wie erwähnt, regulieren Regionen des präfrontalen Kortex und der Amygdala 

negative Affekte für eine effektive Stressreaktion. 62-64jährigen Studienteilnehmern 

wurden Fotos negativen Inhalts gezeigt. Währenddessen wurde die Regulierung 

ihrer affektiven Reaktionen mittels fMRT sichtbar gemacht. Abnehmende negative 
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Affekte zeigten eine niedrigere Amygdala-Aktivität. Diese Teilnehmer mit verbesser-

ter Fähigkeit zur Transformierung negativer Affekte zeigten steilere Rückgänge von 

Kortisol im Tagesverlauf, das Tagesprofil der Kortisol-Sekretion konnte 

vorausgesagt werden und es zeigte sich eine mehr dem Tagesrhythmus ange-

passte Kortisol-Sekretion über einen beobachteten Zeitraum von einer Woche im 

häuslichen Umfeld. Ob sich das auf andere Altersgruppen verallgemeinern lässt, ist 

Thema künftiger Studien (vgl. Urry 2006, S. 4415,4424). 

Untersuchungen der unterschiedlichen Vergessenskurven unter Berücksichtigung 

der Mehrdimensionalität des Gedächtnisses zeigen ständige Wissensverankerung 

und Hinzulernen auf. Durch das Arbeitsgedächtnis, den Kurzzeitspeicher, werden 

Informationen im Langzeitspeicher z. B. in Form eines deklarativen Gedächtnisses 

(Autobiografie, prospektives Gedächtnis), eines prozeduralen und langfristigen Ge-

dächtnisses aufgenommen. Die Gedächtnisleistungen nehmen ab, doch im proze-

duralen Gedächtnis (Autofahren, Essen etc.) bleiben Automatismen auch bei De-

menten lange erhalten. Eselsbrücken oder Antizipation sind kompensatorische 

Strategien (vgl. Kruse & Wahl 2010, S. 128–133). Meditation als Geistpflege hält 

den Geist klar und verbessert die Gedächtnisleistung (Aldrian, S. 2, 9-11). Doch das 

Herz als unsere Identität und Weisheit hat ein 60 Mal stärkeres elektromagnetisches 

Feld als das Gehirn. Was immer man unternimmt, um das eigene Herz zu heilen, 

unterstützt andere in der Selbstheilung (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 16, 26-

32).  

Nach diesen positiven Untersuchungsergebnissen stellt sich die Frage, ob und 

wann Meditation nicht angewendet werden soll bzw. in welchen Bereichen sich ne-

gative Effekte ergeben können. Das nächste Kapitel zeigt auf, wo und wann Gren-

zen der Meditation erkennbar sind und wie Meditation als komplementäre Therapie 

wahrgenommen wird. 

3.5 Grenzen der Meditation bzw. Meditation als komplementäre 

Therapie 

Eine falsche Motivation zur Meditation ist die Annahme, dass Meditation einen ge-

sunden Lebensstil ersetze, daher ist es für jede Frau in den Wechseljahren wichtig, 

sich mit wertvoller Ernährung und regelmäßiger Bewegung zu beschäftigen (Beule-

Kolb, S. 9, 8-10). Northrup (2012) weist Frauen darauf hin, den eigenen Blutdruck 
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und Cholesterinspiegel zu kennen und Bauchfett zu vermeiden. Sie empfiehlt 

10.000 Treppen pro Tag zu steigen, einen Schrittzähler zu verwenden und Perfek-

tionismus und Selbstaufopferung aufzugeben (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 

4, 8-24). Eine weitere falsche Motivation ist die Hoffnung, körperliche Befindlichkei-

ten zu verbessern. Es geht um einen verbesserten Umgang mit chronischen 

Schmerzen, nicht um ihre Reduktion durch Meditation (NN, S. 6, 23-29). Lachend 

beschreibt Oblak übersteigerte Erwartungen, wie z. B. dass man eventuell gar nicht 

erst in die Wechseljahre komme und keine Beschwerden hätte oder man sich an 

der Meditation wie an einer Krücke festhalte oder man daraus ein Konzept mache. 

Wichtig ist, sagt sie, sich von Konstruktionen und Krücken zu lösen und sich zu 

sagen: was jeden Moment ist, ist jeden Moment (Oblak, S. 14, 22-31). Nimmt man 

an, dass man durch die Meditationspraxis keine Beschwerden bekomme, ist das 

die größte Grenze, denn es zeigt die fehlende Akzeptanz der aktuellen Phänomene 

auf. Für einige Frauen ist Meditation eine stabilisierende Ressource, andere bemer-

ken keine Besserungen des Wohlbefindens. Das gilt es zu akzeptieren und zuzu-

lassen. Manchen reicht die Meditation aus, manche benötigen eventuell zusätzlich 

ein ayurvedisches Medikament, Tee oder eine pflanzliche Tablette. Ein Konstrukt 

im Kopf zu haben, dass Meditation ein Allheilmittel ist - das gilt es zu vermeiden. Es 

gibt nichts, das für jeden zu hundert Prozent funktioniert (Oblak, S. 14, 8-19). Statt 

als alternative Methode wird die Meditation eher als komplementäre Methode be-

trachtet, ergänzend zu anderen Behandlungen der konventionellen Medizin, Kräu-

teranwendung (Wright, S. 5, 30-31) oder Yoga (Wright, S. 6, 1), wobei ein großer 

Prozentsatz der Frauen die Meditation für sich noch nicht entdeckt hat und sie sich 

daher eher für Medikamente entscheiden, um die Lebensqualität zu steigern (Oblak, 

S. 15, 23-24). Frauen entdecken die Meditation für sich (Aldrian, S. 23, 3-5) und die 

Motivation dazu geht von ihnen selbst aus (Beule-Kolb, S. 9, 19-20), doch zeigen 

sie Interesse an der Meditation in Hinblick auf das gesamte Leben (Behrendt, S. 11, 

5-6). Andererseits ist eine Unterschätzung der Meditation seitens der Frauen be-

merkbar (Oblak, S. 15, 22). Obwohl sich der größte Anteil der Kursteilnehmerinnen 

in den Wechseljahren befindet, kommen diese Frauen nicht eigens wegen Prob-

leme im Klimakterium (Aldrian, S. 22, 21). Einige melden Aldrian zurück, dass die 

Meditation Wirkung zeige. Es werden nicht alle Probleme behoben, aber sie deckt 

ein gewisses Spektrum ab (Aldrian, S. 23, 6-7), so dass Frauen sich  
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„sicherer und gelassener in diese Welt hineinbewegen.“ (Aldrian, S. 23, 9-10)  

Andere sind wiederum zweifelnder und sehen Meditation nicht als Antwort auf ihre 

Fragen (Aldrian, S. 23, 10-12). Es gibt nur wenige Frauen, die schon immer offen 

für die Meditation waren, denn es besteht Informationsbedarf aufgrund merkwürdi-

ger Vorstellungen und Bilder über die Meditation (Oblak, S. 16, 3-5). Grundsätzlich 

ist aber auffallend, dass Frauen für die Meditation zugänglicher sind als Männer, 

weil sie eventuell etwas reifer sind (Zitt, S. 9, 18-19). Es ist eine Frage der Skepsis, 

des Zulassens und dann schließlich des Ja-Sagens aufgrund einer Entscheidungs-

freiheit, über die alle verfügen. Wie es sich bei den meisten Lebenshilfethemen und 

daher auch bei der Meditation zeigt, stehen Frauen der Meditation offener gegen-

über als Männer, da sie flexibler sind und sich einlassen können. Männer dürfen 

gemäß dem Gesellschaftsbild keine Schwächen zeigen, keine Krisen haben und 

sich auch keine Gedanken über ihre Lebensqualität machen. Sie gehen ins Wirts-

haus oder auf den Fußballplatz etc. und dann ist die Welt wieder in Ordnung (Pirch-

ner, S. 5, 16-22). Klientinnen von Beule-Kolb mit Schlafstörungen und Neigung zur 

Selbstentwertung geben an, dass sie durch Meditation inneren Abstand finden 

(Beule-Kolb, S. 9, 21-24). Die Symptome bilden nicht mehr den Hauptfokus der 

Wahrnehmung sondern stellen nur ein Erlebnis neben weiteren in einem dar, 

wodurch sich eine Haltungsänderung gegenüber den Symptomen einstellt. Jenseits 

der körperlichen Symptome gibt es etwas in jedem Menschen, das „gut und heil ist“ 

(NN, S. 8, 11-13).  

Leidet jemand an schwerer Depression während der Menopause, so würden zwei 

Expertinnen Meditation für Personen mit dieser Diagnose nicht anwenden (Wright, 

S. 5, 21-23), denn diese Patientinnen benötigen vor dem Beginn mehr Unterstüt-

zung (Oliver, S. 6, 25). Bei psychiatrischen Grenzfällen kann es zur Verstärkung 

von psychotischen Symptomen kommen, äußert die Ärztin NN (NN, S. 7, 2-5). Es 

kann sein, dass Meditation Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung nicht 

hilft und eine spezielle Begleitung erforderlich ist. Ein meditationserfahrener Psychi-

ater ist ideal, der entscheiden kann, ob diese Menschen sich in etwas „verlieren“, 

das nichts mit Meditation zu tun hat. Außerdem ist bei inkorrekter Anwendung der 

Meditation keine Hilfe zu erwarten (NN, S. 7, 7-20). Aldrian sagt, dass die Methoden 

ausschließlich für sich selbst genutzt werden, um zuerst mit sich selbst zurecht zu 
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kommen. Es ist zu früh für die Meditation, wenn man eine psychologische Unter-

stützung benötigt, die einem durch die schwierigsten Untiefen begleitet (Aldrian, S. 

20, 26-31). Ein buddhistischer Lehrer, der ständig auf Reisen ist, kann das nicht 

übernehmen. Man kann ihn bei akuten Problemen nicht anrufen, während das bei 

einem Psychotherapeuten möglich ist. Solange man die Stärke in der eigenen 

Struktur noch nicht gefunden hat, ist jede andere Hilfe willkommen, die diese fördert. 

Ab diesem Moment kann es funktionieren (Aldrian, S. 21, 1-5). Die beiden Medizi-

nerinnen erklären, dass wie auch bei natürlichen Heilungsprozessen eine Erstver-

schlimmerung (Zitt S. 8, 29) in der Meditation aufkommen kann (NN, S. 7, 16), zu-

dem können die Auswirkungen unserer Handlungen reif werden: 

„Alle Handlungen, die wir setzen im guten Sinn oder schwierigen Sinn, haben 
ihre guten und schwierigen Auswirkungen.“ (Zitt, S. 9, 2-3) 

Meditierende nutzen natürlich auch andere Möglichkeiten zur Erreichung von Wohl-

befinden. Bei Schmerzen geht man zum Facharzt. Sagt ein Arzt, dass er nichts 

mehr machen kann, ist es wichtig mithilfe der Meditation bei sich zu bleiben und 

einen weiteren Arzt zu konsultieren. Meditation ist nicht dazu gedacht, dass man 

aufhört zu leben oder sich in der Gesellschaft zu bewegen, da gibt es keinen Wider-

spruch. Therapien kann man durch Visualisation unterstützen, indem man sich vor-

stellt, dass die Behandlung wirke. Dafür gibt es Belege, wie z. B. Untersuchungen 

und Fortbildungen im Bereich der Krebsbehandlung von Carl Simonton in der ayur-

vedischen Klinik in Kassel (Behrendt, S. 10, 9-26). Es gibt kein Limit, um das Wohl-

befinden während der Wechseljahre zu steigern, denn das Erfreuliche an der Medi-

tation ist, dass man stets über die Achtsamkeit und das Gewahrsein verfügt. 

Schließlich ist Meditation in jeder Handlung, nicht nur während man am Kissen sitzt 

und der Alltag ist etwas anderes (Behrendt, S. 10, 4-7). Auch Beule-Kolb kann keine 

negativen Auswirkungen anführen und sieht die Hilfe durch Meditation vielmehr als 

Nebenwirkung der Meditationspraxis, die weit über Gegenanzeigen hinaus geht 

(Beule-Kolb, S. 9, 6-7). Die Grenze besteht nach Zitt nur im Einsatz und der Bereit-

schaft, sich mit der Ausübung der Meditation einschließlich der Auseinandersetzung 

der buddhistischen Lehren zu befassen, wobei das Ausmaß auf die aktuelle Le-

benssituation anzupassen ist. Dabei kann man sich „verrennen“, doch gewöhnlich 

studiert man zusammen mit einer LehrerIn oder einer Gemeinschaft von Übenden, 

wodurch ein Feedback gewährleistet ist, wenn man einen falschen Weg einschlägt. 
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Das Hören, Verstehen und Umsetzen der Belehrungen in die Praxis verbessert die 

Resultate (Zitt, S. 8, 17-25). Ist hingegen das Leben, das man führt, sehr unruhig, 

voller Störungen und Chaos, sodass man nicht in der Lage ist, circa zwanzig Minu-

ten täglich für Meditation aufzubringen, so ist das eine Kontraindikation (Oliver, S. 

6, 29-31). Der Beginn der Meditation ist der schwierigste Part, denn wird man sich 

bewusst, was man über sich und andere denkt und welche Handlungen man setzt, 

darf Humor nicht fehlen, um sich nicht selbst als „schlechten Menschen“ zu verur-

teilen (Behrendt, S. 9, 23-30). Überträgt man aber Druck auf die Meditationspraxis, 

getriggert durch den Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, ergibt sich das gleiche 

Muster nur mit anderen Mitteln. Daher ist es sehr hilfreich, wenn man sich mit den 

Personen, mit denen man praktiziert, austauscht, um dieses Gewohnheitsschema 

aufzulösen (Zitt, S. 9, 9-14). 

Von „ganz starken, schrecklichen Meditationsunfällen“ berichtet Aldrian, wenn man 

falsch motiviert ist.  

„Die Motivation sollte eine des Nicht-Anhaftens sein.“ (Aldrian, S. 19, 17-25).  

Instabile Persönlichkeiten, die versuchen, sich an einer bestimmten LehrerIn fest-

zuhalten oder meinen, sie oder ihn für sich beanspruchen zu können, leiden auf der 

Herzebene, wenn sie die LehrerIn nicht „bekommen“ (Aldrian, S. 19, 28-31). Diese 

Anhaftung kann manchmal so weit gehen, dass sie zur Ursache für Aufenthalte in 

der Psychiatrie wird. Eine LehrerIn ist als Sprachrohr der Weisheitslehren des Bud-

dha (Definition Kapitel 3.2) zu betrachten, deren Inhalte man verinnerlichen kann 

und steht nicht als LebenspartnerIn zur Verfügung (Aldrian, S. 20, 1-15). Anderer-

seits wird Hingabe von verschiedenen MeisterInnen verlangt. Sie ist sehr wichtig. 

Hingabe ist eine Methode, sich zu öffnen und um einem herausfordernden Übungs-

programm folgen zu können (Aldrian, S. 19, 15-17). Hingabe bedeutet bedingungs-

lose Zuwendung. Die Lehre und die LehrerIn sind bis ins letzte Detail zu überprüfen, 

bevor man beide annimmt. Konnte man sich überzeugen und ist man frei von Zwei-

fel, entsteht Hingabe. Man macht die tägliche Praxis bzw. nimmt die tatsächliche 

Haltung aus Hingabe ein (Aldrian, S. 21, 7-13). Ein gezielter Kontrollverlust ist Teil 

der Hingabe. D. h. man hat in den Sitzungen des Geistpflegens Kontrolle und Über-

blick über das, was geschieht. Hingabe spielt eine Rolle in Bezug auf das Numinose. 

Man existiert sozusagen als kleinste Ausstülpung davon auf der Welt und es ist nicht 

als etwas Getrenntes anzunehmen (Aldrian, S. 21, 16-21).  
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„Bei den Christen ist es die Hingabe zu Gott, nicht an den Priester, sondern 
zu Gott, bei den Buddhisten ist es die Hingabe zur Natur des Geistes und 
das völlige Vertrauen, dass die Natur des Geistes die Essenz von allem und 
allen anderen fühlenden Wesen ist.“ (Aldrian, S. 21, 22-25) 

Kann man dem nicht folgen, wird immer wieder Zweifel entstehen. Hat man eine 

Lehre angenommen und Zweifel entsteht, dann  

„hauts mi aussi. Das ist der Punkt“. (Aldrian, S. 21, 26-28).  

Bei einem Retreat am 10. April 2016 in Norfolk, United Kingdom, sagte Sogyal Rin-

poche, dass die höchste, die letztendliche Hingabe die Selbststrahlung von Rigpa 

(siehe Kapitel 3.2) und das eigene Rigpa der absolute Lama ist.  

„Sie ist niemals kritiklose Anbetung; sie verlangt auf keinen Fall das Aufgeben 
der Eigenverantwortung und fordert erst recht nicht, ohne Unterscheidungsver-
mögen den Launen einer anderen Person zu folgen. Wahre Hingabe ist eine 
stetige Empfänglichkeit für die Wahrheit. Wahre Hingabe hat ihre Wurzeln in 
einer ehrfurchtsvollen Dankbarkeit, die zugleich klar, geerdet und intelligent ist.“ 
(Rinpoche 2010, S. 173) 

4 Gerontologie und Klimakterium 

Shamatha (Sanskrit: ruhiges Verweilen) ist eine Meditationspraxis aus dem Bud-

dhismus und wurde ausgebildet, um die absichtliche und dauerhafte Aufmerksam-

keit auf einen gewählten Stimulus, z. B. auf den Atem, aufrecht zu erhalten mit dem 

Ziel, nicht aufgabenspezifische Fähigkeiten zu kultivieren. Im Zuge der Shamatha-

Studie wurde dieses Training von ca. 5 Stunden am Tag von 32 Frauen und 28 

Männern im Alter von 21 bis 70 Jahren über 3 Monate ausgeführt. Es bewirkte sig-

nifikante Verbesserungen in der optischen Unterscheidungsfähigkeit, die mit einer 

signifikant gesteigerten Wahrnehmungssensitivität und verbesserten Wachsamkeit, 

welche den Ressourcenverbrauch von Sauerstoff und zerebralen Blutflüssen redu-

zierte, in Zusammenhang steht. Die Testaufgabe bestand darin, bei Erscheinen ei-

ner kurzen Linie am Monitor die linke Maustaste zu drücken, bei langer Linie nicht. 

Zwischen den Wechsel zeigte der Monitor mehrere parallel verlaufende unterbro-

chene Linien. Diese Tests wurden vor, in der Mitte und nach dem Retreat durchge-

führt. Fünf Monate nach dem Retreat zeigten sich bleibende Änderungen des Un-

terscheidungsvermögens, wobei für die Stabilisierung dieser Fähigkeit eine Verbin-

dung zur täglichen Meditationspraxis von ca. 100 Minuten besteht. Bisherige Stu-
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dien hatten kein generelles Training identifiziert, das den Wachsamkeitsabfall redu-

ziert. Das Shamatha-Projekt läuft seit 2009, begann im Shambala Mountain Center 

in Colorado  und hat erstmals longitudinale Verbesserungen bezüglich dauerhafter 

Aufmerksamkeit bewiesen (vgl. MacLean 2010, S. 829–830). Die Resultate der 

Shamatha-Studie zeigen trainingsinduzierte Verbesserungen kognitiver Kernpro-

zesse wie der Arbeitsspeicherkapazität, das Abrufen von Information im Arbeitsge-

dächtnis aus abklingenden Sinnesspuren und der nonverbalen Intelligenz. Eine ge-

nerelle Steigerung der mentalen Funktion ist möglich, die bei täglichen Aktivitäten 

nützen kann (vgl. MacLean 2010, S. 837). Weitere Ergebnisse des Shamatha-Pro-

jekts zeigten Zunahmen des psychischen Wohlbefindens, was mit einem Anstieg 

von Telomerase, einem Enzym mit Zellschutzfunktion gegen vorzeitiges Altern, ver-

bunden wurde. Fortschritte bezüglich Reaktionshemmungen traten auf, die verbes-

serte angepasste psychologische Funktionsweisen voraussagten. Bei Retreatteil-

nehmern waren im Vergleich zur Kontrollgruppe geringere Äußerungen ablehnen-

der Gefühle auffällig und zunehmendes Engagement und Sympathie in Bezug auf 

das Leiden anderer. Diese Verhaltensveränderung macht neuroplastische Reorga-

nisation erkennbar (vgl. Saron 2013, S. 64–65). 

Eine Verbindung von Meditation und Yoga bewirkt eine Verlangsamung der alters-

bedingten Abnahmen der fluiden Intelligenz, funktionaler Netzwerke und Gehirn-

struktur. Praktizierende mittleren Alters haben effektivere und widerstandsfähigere 

neuronale Netze als Nicht-Praktizierende. Diese Ergebnisse zeigen die Möglichkeit, 

Resilienz zu steigern und den Abfall fluider Intelligenz und funktionaler Netzwerk-

leistung zu verlangsamen und weisen darauf hin, dass Achtsamkeit diesbezüglich 

eine mechanistische Rolle einnimmt. Entscheidend dabei war die tägliche Übung 

(vgl. Tim Gard et al. 2014, S. 1,10). In der Psychologie des Alterns wird z. B. anhand 

der Mechanik, d. h. alle Abläufe im Gehirn wie z. B. die Schnelligkeit der Informati-

onsverarbeitung oder logisches Denken, und der Pragmatik, d. h. das Wissen, Kön-

nen und Denken im Bereich der Sprache, Kultur, Politik und Beruf zur Erlangung 

einer Selbst- und Weltsicht, das Altern untersucht. In der ersten Lebenshälfte sind 

wir schneller, aber jenseits der Reproduktionsphase werden wir weiser durch die 

Zunahme an Lebenserfahrung und Lebenswissen. Pragmatische Fähigkeiten blei-

ben länger erhalten, wobei Bildung, Beruf und Einkommen eine Schutzfunktion ge-

gen Demenz einnehmen (vgl. Kruse & Wahl 2010, S. 117-119).  
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Northrup (2012) glaubt, dass der Erhalt des FSH- und LH-Spiegels nach dem Klim-

akterium einer der Wege ist, wie sich das Gehirn mit Weisheit vernetzt. Die Frau 

bleibt somit den Rest des Lebens auf der Ebene des Eisprungs und daraus sollte 

sie den maximalen Nutzen ziehen (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 4, 1-5).  

„All die Dinge, die Sie nicht mehr brauchen, fangen an, aus Ihrem Leben zu 
verschwinden. Es ist ein Abbruch für den Durchbruch.“ (Northrup & Comis-
key 2012, S. 4, 5-6).  

Beule-Kolb schätzt eine Frau nach den Wechseljahren als unfruchtbar, aber nicht 

als alt ein. Ist man sehr gebrechlich, bettlägerig und krank oder hat aufgegeben und 

kann nichts mehr tun, ist man unabhängig von der Anzahl der Kalenderjahre alt 

(Beule-Kolb, S. 2, 9-12).  

„Bis vor kurzem gab es in unserer Gesellschaft noch eine gewisse Scham, 
über die Wechseljahre zu sprechen (es war fast ein Tabu), und bis heute wird 
diese Phase als der Beginn des körperlichen und geistigen Verfalls angese-
hen. Doch das ist ein Irrglaube; die Menopause leitet keinesfalls den Alte-
rungs- und Verfallsprozeß (sic!)  ein.“ (Rodrigues 2007, S. 22) 

Der Wechsel ist eine signifikante Veränderung und selbst für jene, die sich als flexi-

bel einschätzen, kann er schwierig sein. Menopause ist ein schönes Beispiel von 

Vergänglichkeit und wie wir unsere Jugend verlieren. Meditation bringt geistige Sta-

bilität und Humor über die Art, wie wir sind, wodurch diese Geschehnisse leichter 

akzeptiert werden können. Wir beginnen zu erkennen, wie unser Geist arbeitet, wie 

Gefühle und Gedanken kommen und gehen und das bringt Stabilität und Humor 

(Wright, S. 2, 12-19). 

Aus der Sicht von Beule-Kolb wird den Frauen in den Wechseljahren ein Teil vom 

Boden des jahrzehntelangen Funktionierens weggerissen. Das ist eine wunderbare 

Chance wach zu werden. Was gibt es jenseits des Gefallens, gesellschaftlichen 

Funktionierens und der Gebärfähigkeit? Das Klimakterium ist bei Frauen aufgrund 

der Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit dieser Frage so heftig (Beule-Kolb, 

S. 9, 28-31). Wenn etwas so deutlich aufhört wie die Blutung und das Fruchtbarsein, 

dann ist der positive Kern der Wechseljahre der Zwang, sich einer anderen Ebene 

zuzuwenden (Beule-Kolb, S. 10, 7-9). Frauen erschaffen den Schmerzkörper kol-

lektiv zu Heilungszwecken (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 2, 27-28). Wichtig 

ist, sich nicht mit ihm bzw. mit dem Schmerz aller Frauen auf dieser Welt zu identi-

fizieren. Was in der Mitte des Lebens hochkommt, sind Familiengeheimnisse oder 
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Erinnerungen an sexuellen Missbrauch, körperliche Misshandlungen, Abhängigkei-

ten, Perfektionsdrang, Stress bei der Arbeit, akute und chronische Krankheiten, 

Burn-out-Syndrom und übertriebene Fürsorge und das leere Nest-Syndrom, also 

unverarbeitete Gefühle, Verletzungen und auch ungelöste Geldthemen (vgl. 

Northrup & Comiskey 2012, S. 7, 24-27). Es gilt die Weisheit im Herzen zu entde-

cken, sich Zeit zu nehmen, inne zu halten und etwas zu tun, was einem am Herzen 

liegt (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 2, 31-32). Hat man versäumt, mit dem 

prämenstruellen Syndrom oder der Wochenbettdepression angemessen umzuge-

hen, leidet man an den Wechseljahren,  

„der Mutter aller Warnungen und Wachhalter.“ (Northrup & Comiskey 2012, 
S. 3, 1-3)  

Meditation ist ein Weg für Menschen im fortgeschrittenen Alter, um glücklich und 

authentisch zu sein. Während die Wechseljahre für Frauen Prozesse eines inneren 

Wechsels sind, haben sie durch die Meditation einen Einstieg, um  

„dieses Sich-Selbst-Zuwenden mit Weite und Glück und Sinn zu erfüllen“ 
(Beule-Kolb, S. 2, 26-30).  

Pirchner argumentiert ähnlich, indem er sagt, dass Meditation mit Selbstbesinnung 

und Selbstreflexion zu tun hat. Ist man in der Lage, sich einzulassen, kann man 

Muster und Schemata loslassen, wobei das nur unter der Voraussetzung zur Fähig-

keit von Aufgeschlossenheit möglich sein kann und er ergänzt:  

„Aber nicht wollen heißt ja auch nicht können.“ (Pirchner, S. 2, 16-23)  

Viele Menschen wollen sich nicht besser kennenlernen, beobachtete Pirchner, denn 

das könnte erforderliche aber schmerzvolle Veränderungen aufzeigen. Sie halten 

ihre bisherigen Selbsterfahrungen für ausreichend. Niemand muss eine Verände-

rung durchführen, wenn sie nicht erwünscht ist. Als Begleiter sieht sich Pirchner 

weder als Manipulator noch als Missionar, der ungefragt Ratschläge gibt (Pirchner, 

S. 2, 23-33). Doch umso länger man sich mit sich beschäftigt, umso bessere Aus-

wirkungen hat das auf die Lebensqualität (Pirchner, S. 2, 17-18). 

„Krankheit ist bei uns im Westen oft die einzige akzeptable Meditationsform. 
In unserer Gesellschaft wird man stirnrunzelnd als hedonistisch oder verant-
wortungslos angesehen, wenn man mitten am Tag ein Schläfchen macht o-
der meditiert, um sich wieder aufzuladen und zu erfrischen. Ein Schnupfen 
dagegen ist eine sozial anerkannte Form des Ausruhens.“ (Northrup 2010, 
S. 543) 
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Wenn Älteren gesellschaftlich ein Mittagsschläfchen zugestanden wird, warum nicht 

täglich 20 Minuten meditieren - unabhängig vom Alter? Zitt betont die Aufgeschlos-

senheit für den Umgang mit Meditation als Werkzeug, das ganz eindeutig in jedem 

Alter eingesetzt werden kann, weil es dem Leben Sinn, Freude und Perspektive gibt 

(Zitt, S. 2, 16-18).  

„Und ob das Leben einen Sinn macht oder nicht, das macht den Unter-
schied!“ (Zitt, S. 2, 18-19)  

In den eigenen Gedanken und Gefühlen liegen die Ursachen, die zu allem anderen 

führen. In der Lebensmitte ist das Leben neu zu erfinden, zu entwerfen und neu zu 

befeuern und zwar nicht mit dem, was andere meinen, sondern durch die eigene 

Innenwelt. Wachhalter, wie vormenstruelle Symptome, beziehen sich auf Dinge, die 

man nicht so genau sehen oder wissen will, die genau vor der Menstruation hoch-

kommen. Versäumt man etwas und muss noch etwas bereinigt werden, dann wer-

den sich die Dinge vormenstruell bemerkbar machen, die man jeden Monat ver-

säumt hat, tief aus einem heraus zu gebären (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 2, 

11-21). 

„Meditation, Lustgipfel, Freuden, Erkenntnisse, überraschen uns über uns 
selbst und die Welt. Wer alles schon weiß und darin abgeschlossen genießt, ist 
mehr tot als lebendig. Was nützt da der Anstieg der Lebenserwartung?“ (Ro-
senmayr 2007, S. 9) 

5 Empirie 

5.1 Methode: ExpertInneninterview 

 „,Experte‘ beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle 
von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Exper-
teninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschließen.“ (Gläser 
& Laudel 2010, S. 12) 

Die Offenheit der qualitativen Methode erwies sich als sehr vorteilhaft, da zusätzli-

che informative Aussagen einfließen bzw. während des Interviews Fragen flexibel 

gestellt werden können, um tiefer in einen von der interviewten Person angespro-

chenen Aspekt vorzudringen. Transkribierte Texte wurden zuerst in Hinblick auf die 

Fragen aus dem Interviewleitfaden als Suchraster (Kapitel 5.3) manuell mittels Pa-

pier und Textmarker in Analyse-Einheiten zerlegt und nach entsprechenden Infor-

mationen durchsucht. Nach dem Extrahieren der Rohdaten in Excel wurden diese 
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mittels Bildung einer Paraphrase und Generalisierung aufbereitet, auf das wesent-

lichste Inhaltselement reduziert und ausgewertet, indem auf Häufigkeiten, Paralle-

len und Gegensätze eingegangen wurde (vgl. Gläser & Laudel 2010, S. 197–199). 

Im Anschluss wurden sämtliche Aussagen der interviewten Personen, die sich nicht 

unmittelbar auf die Fragen des Interviewleitfaden bezogen, auf dieselbe Weise be-

arbeitet und fließen in diese Arbeit mit ein. Es wurde eine induktive Vorgehensweise 

im Rahmen der qualitativen Forschungsmethodik ausgewählt.  

Im nächsten Kapitel werden die ExpertInnen vorgestellt und es wird erklärt, wo und 

wie ich zu ihnen gekommen bin. 

5.2 Auswahl der ExpertInnen 

Um einen internationalen Zugang zum Thema Meditation für diese Arbeit zu schaf-

fen, wählte ich insgesamt neun Personen aus nicht nur aus Österreich, sondern 

auch aus Deutschland, England und Australien. Zusätzlich war mir wichtig, dass sie 

in verschiedenen Gesundheits- und Sozialbereichen tätig sind, weil diese Gruppe 

einer Berufung nachkommt, die sich unmittelbar mit Menschen und deren Probleme 

auf der Ebene des Körpers, der Psyche oder dem Sozialen auseinandersetzt und 

einen Teil der Verantwortung für die Qualität des Lebens und Sterbens mitträgt. Alle 

bieten Meditationsunterricht für die Öffentlichkeit an, der von Interessierten frei von 

Voraussetzungen in Bezug auf Bildung, Ethnie, Geschlecht, Religion oder sozialem 

Status besucht werden kann. Jede interviewte Person verfügt seit mindestens zwei 

Jahrzehnten über ein umfangreiches Wissen über die Meditation und machte Er-

fahrungen, Beobachtungen und erhielt Rückmeldungen von den Meditationsschü-

lerInnen.  

Nach einer Internetrecherche mit dem Fokus auf ExpertInnen im Raum Graz nahm 

ich mit dem Leiter des Yoga- und Meditationskurses der Urania Graz, Mag. Michael 

Aldrian, Kontakt auf. Er ist Lehrer und verfügt über Ausbildungen der Meditation im 

Bereich des tibetischen Buddhismus, Zen und Theravada. Wie in der Einleitung er-

wähnt, machte ich zuerst mit zwei seiner Kursteilnehmerinnen eine Interviewtest-

phase. Die Erwachsenenbildnerin und Lebens- und Sozialberaterin Karin Oblak 

kontaktierte ich, nachdem ich im Internet entdeckte, dass im Bildungshaus Mariat-

rost ein Meditationskurs für Mitarbeitende im Gesundheits- und Sozialbereich, Pä-
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dagogen, Ärzte und Therapeuten angeboten wird. Ihre Meditationsausbildung um-

fasst die christliche Kontemplation, den Buddhismus und Sufismus. Sie ist seit 1997 

Aus- und Fortbildungsreferentin des Hospizvereins Steiermark. Herrn Mag. Wolfram 

Pirchner, Mentalcoach und Lebens- und Sozialberater, bekannt als ORF-Moderator 

der Sendung „heute leben“, bat ich um ein telefonisches Interview, nachdem er in 

seinem Vortrag über seine Erfahrungen mit Angst- und Panikattacken auf einem 

Dienstleistungskongress in Graz auch die Meditation erwähnte. Erste Erfahrungen 

mit geführten Meditationen und Affirmationen machte er vor ca. 35 Jahren als halb-

professioneller Fußballspieler. Das Interview war nicht geplant, sondern eine sehr 

gute Gelegenheit, die sich ergab. Grund für den Kongressbesuch war meine Selb-

ständigkeit als Gesundheits- und Krankenschwester. 

Eine besondere Ehre und Freude war die Einwilligung zum Interview von Rosamund 

Oliver, eine von sechs Interviewpartnerinnen, die seit Jahrzehnten Schülerinnen 

von Sogyal Rinpoche sind. Im Zuge meiner beruflicher Fortbildung „Deep Listening“ 

in München, ein Seminar in Kommunikation, Trauer- und Sterbebegleitung und 

Selbstfürsorge für Menschen aus Gesundheitsberufen und sozialer Arbeit, führte 

ich ein Interview mit der Trainingsleiterin bzw. Psychotherapeutin, die in England, 

Frankreich, Irland und Deutschland tätig ist. Sie nannte als höchste Ausbildung ein 

Postgraduate Diploma und Akkreditierung in Core Process Psychotherapy. Weiters 

absolvierte sie ein dreijähriges Retreat in Frankreich und hatte Ausbildungen im Be-

reich der tibetischen Tradition, des Theravada und Zen. 1987 machte sie die Kran-

kenschwestern im St. Joseph Hospiz in East London mit den Basistechniken der 

Meditation vertraut, in dem Cicely Saunders ihren weltverändernden Zugang zum 

Schmerzmanagement vorstellte (vgl. Oliver 2013, S. 182). Weitere Interviewpartne-

rinnen sprach ich bei Retreats in Frankreich und Deutschland an, die von Rigpa e. 

V., einem internationalen buddhistischen Netzwerk, durchgeführt werden. Das Ret-

reat in Lerab Ling, ein internationales Retreatcenter in Frankreich, war nicht geplant, 

das war ein unvermuteter Segen, den ich meinem Freund Roman Gabriel zu ver-

danken habe. Er war es auch, der mich dort mit Mechthild Beule-Kolb bekannt 

machte, einer diplomierten Psychologin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis 

aus Köln, die als ausgebildete Rigpa-Instruktorin auf nationaler Ebene seit 20 Jah-

ren Meditationskurse gibt. Dieses Interview und das mit Karin Behrendt fanden in 

meiner kleinen Holzhütte mit wunderschöner Aussicht auf umliegende Bergketten 
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nordwestlich von Montpellier statt. Als Dolmetscherin aus Berlin und nun in Frank-

reich lebend, ist Behrendt die Stimme im deutschsprachigen Raum, da sie Sogyal 

Rinpoches Vorträge übersetzt. Sie übersetzte auch seinen Weltbestseller „Das ti-

betische Buch vom Leben und Sterben“ und ist internationale Seniorinstruktorin, die 

seit 33 Jahren Ausbildungen im Zen und im tibetischen Buddhismus macht. Ihr Hu-

mor ist ansteckend und machte sich auch im Interview bemerkbar. Ich bin froh, dass 

ich den Mut fand, solche Persönlichkeiten anzusprechen. Wendy Wright habe ich 

beim Retreat in Lerab Ling in Frankreich in der Menschenmenge knapp verpasst, 

daher kontaktierte ich sie per Mail und wir führten das Interview via Skype aus. 

Während meine Kamera im Hintergrund von mir einen Ausblick durch das Fenster 

auf eine Schneelandschaft bot, zeigte ihre Kamera Palmen, die wegen eines star-

ken Sturmes beinahe in die Horizontale verbogen waren. Wright beschäftigt sich 

seit 30 Jahren mit der Meditation und ließ sich in Amerika, Frankreich, Deutschland 

und Australien ausbilden. Als Berufsbezeichnung gibt sie an: Pastoral Care Practi-

tioner und Learning & Development Trainer und Coaching Business in Meditation 

and Compassion practices. Als sie sprach, war Weisheit nicht nur hörbar sondern 

fühlbar in Form von Gänsehaut. Dr. med. Hildegund Zitt, Ärztin und Psychothera-

peutin, leitet den Meditationskurs von Rigpa in Wien, an dem ich teilnehme. Sie 

verfügt ebenso über jahrzehntelange Erfahrung und erwarb Praxis und Wissen u. 

a. durch Teilnahme an einem Drei-Jahres-Retreat in Lerab Ling. Sie führt auch re-

gelmäßig systemische Familienaufstellungen im Frauenforum Gänserndorf durch. 

Ich durfte erfahren, dass diese Frau allein durch ihren Blick innerhalb von weniger 

als einer Sekunde fähig ist, auf einer tiefen inneren Ebene zu heilen und Menschen 

mit Freude und Kraft zu füllen. Die zweite Ärztin, die ich interviewen durfte, möchte 

anonym bleiben. In der Arbeit wird sie „NN“ genannt. Sie ist deutsche Staatsbürge-

rin, Palliativmedizinerin und Fachärztin für Strahlentherapie und gibt über kontemp-

lative Methoden für die Betreuung Sterbender Kurse, die persönliche und berufliche 

Fähigkeiten stärken. Ich habe sie bei einem Retreat in Berlin angesprochen und um 

Literaturtipps gebeten. Als ich sie in Frankreich wiedersah, bat ich um ein Interview, 

das nach dem Retreat via Skype durchgeführt wurde. Niemand antwortete im Inter-

view äußerst kurz und unmittelbar den Kern treffend auf die Fragen. 

Mit der Hilfe dieser ExpertInnen wird rekonstruiert, welche körperlichen und physi-

schen Veränderungen sich für Frauen im Klimakterium ergeben, wenn eine tägliche 
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Meditationspraxis durchgeführt wird. In der Arbeit soll dargestellt werden, wie sich 

Meditation auf soziale Handlungen auswirkt (siehe Kapitel 6.4 und 7). Wie kann man 

diese Prozessabläufe, Ursachen und Wirkungen erklären und verstehen? Das Er-

klären und Verstehen bezeichnet Max Weber als Weg für die Sozialwissenschaft 

(vgl. Müller 2007, S. 54). 

Das folgende Kapitel erklärt und beschreibt die Entstehung der Interviewleitfragen. 

5.3 Interviewleitfragen 

Wie in der Einleitung erwähnt, lag nach der Entscheidung für das Thema Meditation 

in Verbindung mit der Gerontologie nahe, dass die drei Ebenen Körper, Psyche und 

Soziales untersucht werden. Um Unklarheiten in Bezug auf Begrifflichkeiten wie Me-

ditation, Alter(n) und Lebensqualität zu vermeiden, wurden diese am Beginn von 

jeder interviewten Person definiert und die Aussagen miteinander verglichen. „Was 

ist Meditation? Ab wann ist man alt? Wie definieren Sie Alter(n)? Was verstehen Sie 

unter dem Begriff Lebensqualität?“ Als nächstes war die Verbindung zwischen der 

Meditation und der Gerontologie wichtig. „Was macht die Meditation im Bereich der 

Gerontologie zu einem erstrebenswerten Werkzeug?“ Die Brücke zum spezifischen 

Kernthema bildet die Frage: „Welchen Beitrag kann Meditation leisten, dass Frauen 

im Klimakterium ihre Lebensqualität halten bzw. steigern können?“ Es folgen die 

drei Ebenen, beginnend mit dem Körper: „Wie kann Meditation die körperlichen 

Symptome während der Wechseljahre beeinflussen?“ Ein besonderes Interesse gilt 

aufgrund meines Hintergrunds als diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester 

den akuten und chronischen Schmerzen, die sich nicht spezifisch auf die Zeit der 

Wechseljahre beziehen, sondern in jeder Lebensphase vorhanden sein können. 

„Wie kann Meditation akute oder chronische Schmerzen beeinflussen?“ Nicht nur 

die Wirkungen sind hier von Interesse, sondern auch die beschriebenen Meditati-

onsmethoden. Die Fragen im Zusammenhang mit der Psyche lauten: „Welchen Zu-

sammenhang gibt es zwischen Psyche, Lebensqualität und Meditation in den Wech-

seljahren? Wie kann Meditation die Beziehung zu sich selbst und die Wahrnehmung 

von sich selbst beeinflussen? Wirkt Meditation in irgendeiner Weise auf das eigene 

Verhalten ein? Wenn ja, inwiefern?“ Die erste Frage ergab sich durch Übernahme 

der wesentlichen Eckpfeiler aus dem Titel dieser Arbeit, die zweite und dritte Frage 
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wurden inspiriert durch die Reflektion wiederholter Äußerungen von Sogyal Rinpo-

che, zuletzt gehört in Winterberg am 25. Oktober 2015, dass wenn man seinen Geist 

zähmt, sich auch die Wahrnehmungen und Erfahrungen verwandeln werden. Dann 

werden selbst die Umstände und äußeren Erscheinungen anfangen, sich zu ändern 

und anders erscheinen. Der Geist ist die Wurzel von allem. Abgesehen von der 

reinen und unreinen Wahrnehmung im eigenen Geist gibt es niemanden, der einen 

fesseln oder befreien kann. Die Wahrnehmung ändert sich und man sieht nach der 

Meditation eine Problemlösung: 

“Just perceptions shift and things open up. They have a more spacious ap-
proach to life.” (Oliver, S. 7, 12-13) 

Im Bereich Soziales wurde zuerst eine allgemeine Frage gestellt: „Wie kann Medi-

tation die Beziehung zu anderen beeinflussen?“ Danach orientierten sich die Fragen 

unmittelbar nach dem Masterthema: „Welchen Einfluss hat die Gesellschaft auf das 

Erleben der Weiblichkeit während der Wechseljahre? Wie kann Meditation vor der 

sozialen Konstruktion der Wechseljahre schützen?“ Da im Titel die Grenzen der 

Meditation angesprochen werden und die drei Ebenen miteinbezogen werden müs-

sen, entstanden die Fragen: „Wann erreicht Meditation als Mittel zur Steigerung des 

Wohlbefindens auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene in der Zeit der 

Wechseljahre ihre Grenze? Welche Kontraindikationen, welche unerwünschten 

Wirkungen gibt es?“ Die letzte Frage lautet: „Wie wird Meditation als alternative Me-

thode von Frauen in den Wechseljahren wahrgenommen?“ 

Das nächste Kapitel widmet sich den Ergebnissen der Empirie mit den Schwerpunk-

ten Lebensqualität, Körper, Psyche und Soziales. 

6 Ergebnisse der Empirie  

6.1 Lebensqualität 

Behrendt betont die innere Zufriedenheit und die Wichtigkeit mit sich selbst im Rei-

nen zu sein. Lebensqualität ist die Arbeit mit sich, ein besseres Verständnis von 

sich zu haben und sich oder anderen zu vergeben, wenn es noch Unerledigtes gibt 

(Behrendt, S. 3, 3-13). Zitt beschreibt den Weg zur Ruhe durch Verzeihen und Über-

nahme von Verantwortung für schwierige Handlungen, Aussagen und Gedanken, 

damit man innere Vorwürfe nicht nach außen trägt. Zur Unterstützung bei der Um-

setzung benötigt man Meditation und eine ÜbersetzerIn der buddhistischen Lehren 
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- sich nur hinzusetzen wird nicht ausreichend sein, um seelische Ruhe zu erlangen. 

Selbst wenn Schmerzen bleiben, werden diese leichter, da die Duldsamkeit zu-

nimmt. Genau in dem Ausmaß, in dem die Seele heilt, wird der Körper auch ge-

sünder werden (Zitt, S. 5, 9-21). Das Übernehmen von Verantwortung aus der Per-

spektive eines Buddhisten bezieht sich laut Aldrian auf die Aussage des Buddha 

(Definition Kapitel 3.2), der erklärte, dass Geburt, Alter, Krankheit und Tod Leiden 

sind, weil man etwas verliert. Bei der Geburt verliert man die unmittelbare Versor-

gung und Nähe der Mutter, im Alter leidet man am Verlust der Jugend, die man 

zuvor eventuell nicht wahrgenommen und wertgeschätzt hat. Ist man krank, fühlt 

man sich aufgrund von Einschränkungen wertlos. Steht der Tod bevor, kommen 

Fragen nach dem Grund des Daseins oder Frustration über das baldige Lebens-

ende auf. Die Menschen sind aufgrund von karmischen Ereignissen auf dieser Welt 

entstanden, d. h. die Bedingungen sind zusammengekommen, dass sich Bewusst-

sein, Eizelle und Sperma getroffen haben. Das ist die Konzeption und neun Monate 

später ist die All-Inklusive-Versorgung zu verlassen. Durch das Annehmen dieser 

Bedingungen übernimmt man Verantwortung für sich unabhängig vom Alter und den 

physischen Umständen. Ist man in der Lage, den Geist klar zu halten, kann man ihn 

auch pflegen und mit dieser Methode etwas erwirken, außer man wird aufgrund von 

Schmerzen sediert, sodass der Geist chemisch außer Gefecht gesetzt ist (Aldrian, 

S. 8, 11-34).  

Wichtig ist eine Identifizierung mit dem, was in unserem Leben Sinn macht und sich 

diesbezüglich weiterhin zu engagieren (Wright, S. 2, 26-29). Für die beiden Exper-

ten steht das Tun im Vordergrund. Aldrian spricht von einer sinnvollen, individuell 

gewählten Tätigkeit, aus der man Befriedigung zieht und von seiner Freude an der 

Erforschung des eigenen Geistes, die Geistpflege und die Beschäftigung mit bud-

dhistischen Schriften aufgrund der Erkenntnis, dass er an der Verursachung aller 

seiner Erfahrungen beteiligt ist. Um Lebensqualität darzustellen, sind Reflexion, Mo-

tivation und Handlung erforderlich (Aldrian, S. 3, 12-16). Pirchner geht auf die be-

rufliche Verwirklichung ein und fokussiert die Mission und Vision. Kommt es zu einer 

positiven Beurteilung in diesen Bereichen einschließlich der Ich-Rolle, der Finanzen 

und sozialer Belange, so setzt er dies mit Wohlstand bzw. Lebensqualität gleich 

(Pirchner S. 1, 23-28). Wobei sehr gute äußere Umstände nicht unbedingt förderlich 

sind und eher einen schwierigen Geisteszustand begünstigen können. Daher ist die 
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gelernte Fähigkeit, sich in jeder Lebenssituation mit dem Glück zu verbinden, also 

einen Zugang zum Herzen zu haben und sicher zu sein, dass alles einen Sinn hat, 

Lebensqualität (Zitt, S. 1, 14-22).  

„Grundsätzlich ist das auch so ein Gefühl von Herzensfreude, von einer 
Sonne, die im Herzen aufgeht.“ (Zitt, S. 1, 21-22) 

NN stimmt mit der Sichtweise von Zitt überein, wonach alles, was Freude und Sinn 

im Leben gibt, Lebensqualität ermöglicht (NN, S. 2, 4). Es gibt Mitgefühlspraktiken 

(siehe Kapitel 6.2.1), die Schmerzen einen Sinn geben. Ist man in der Lage, 

Schmerzen einen Sinn zu geben, so ist Lebensqualität vorhanden (Beule-Kolb, S. 

4, 3-4). Viktor Frankl beobachtete, dass diejenigen, die das Konzentrationslager 

überlebten, das Ganze so nehmen konnten, dass es Sinn für sie machte. Sinn fin-

den und verzeihen ist lebensbejahend und bringt mehr Gesundheit (Zitt, S. 5, 23-

27). Einen völlig anderen Aspekt bringt Oblak ein. Ein Bewusstsein für verschiedene 

Blickwinkel zu haben und zu erkennen, dass man es zum Teil selbst in der Hand 

hat, ein Glas als halbvoll oder halbleer einzuschätzen, bedeutet für sie Lebensqua-

lität. Man muss während des gesamten Lebens an seinem Blickwinkel üben. Der 

Tod eines Menschen oder eine schwere Krankheit sind herausfordernde Gescheh-

nisse. Ob man diese als Katastrophe oder den Tod als zum Leben gehörend be-

trachtet, kann man bis zu einem gewissen Grad selbst entscheiden. Ist der Tod die 

größte Kränkung eines Menschen, die größte Frechheit, die es gibt? Einen Blick-

winkel haben, Dingen eine Ausrichtung zu geben, wie man etwas wahrnimmt, sind 

Aspekte der Lebensqualität. Es wäre eine Überforderung, das erst im Alter zu lernen 

(Oblak, S. 4, 1-12). Ähnlich argumentiert NN im nächsten Kapitel in Bezug auf das 

Erlernen der Meditation, das in jedem Alter mit Geduld möglich ist, allerdings bevor 

man große geistige Defizite hat (NN, S. 1, 18-21). Einige Menschen beklagen sich 

ständig, wie furchtbar alles ist, obwohl es ihnen vom objektiven Standpunkt aus be-

trachtet nicht schlecht geht. Unter Schmerzen zu leiden ist herausfordernd, mühsam 

und schwierig. Doch Momente im Leben zu haben, wo man sich über erhaltene 

Fähigkeiten freut oder dass man diesen Tag erleben darf, ist Lebensqualität. Oblak 

bezieht in diesem Begriff alles mit ein, wofür sie im Leben dankbar ist, denn Lebens-

qualität ist sehr individuell und nicht miteinander vergleichbar (Oblak, S. 4, 14-26). 

Lebensqualität ist schlicht das subjektive „wellbeing“ (Oliver, S. 4, 13)  - die eigene 

Wahrnehmung ist  
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„die entscheidende psychologische Einflussgröße auf die Qualität des Le-
bens“ (vgl. Backes & Clemens 2013, S. 197).   

Einige Menschen werden mit zunehmendem Alter krank, weil sie sich als nicht wert-

voll empfinden, da sie den Sinn und die Wichtigkeit ihres Lebens nicht erkennen. 

Es gilt Ältere zu unterstützen, damit sie erkennen, dass sie noch immer einen Bei-

trag für andere leisten (Oliver, S. 4, 15-18). Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist eine 

Möglichkeit. Das eigene Leben wird dadurch als sinnvoll erachtet und bedeutet Le-

bensqualität. Ein Beispiel ist Behrendts Mutter, die sich in der Kirche engagiert und 

„Bücherkaffee macht“. Sie betreut einmal pro Woche eine alte Dame, macht Abend-

essen und bringt sie zu Bett (Behrendt, S. 3, 15-21). Die Notwendigkeit von Pausen 

bei der Arbeit, wie z. B. im Garten, berücksichtigt Behrendts Mutter und stellt daher 

den Wecker, denn sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie sich bei Nichtbeachtung 

von Pausen am nächsten Tag unwohl fühlt. Sie ist ein Beispiel dafür, dass nicht nur 

Meditation dabei hilft, seine Grenzen zu akzeptieren und nicht zu bewerten, dass 

man das Leistungsniveau von früher nicht mehr halten kann (Behrendt, S. 2, 22-

32). Aldrian empfindet das Werken im Garten als eine sinnvolle und befriedigende 

Tätigkeit, da man etwas mit eigenen Händen in eine andere Ordnung bringt und als 

Ergebnis das Wachsen beobachten kann (Aldrian, S. 3, 22-26). 

Im folgenden Kapitel nennen die ExpertInnen Möglichkeiten, die durch Meditation 

zur Steigerung der Lebensqualität beitragen können. 

6.1.1 Meditation und Lebensqualität im Klimakterium  

Für die ExpertInnen ist die Steigerung der Lebensqualität durch Meditation bei psy-

chischen und körperlichen Symptomen erkennbar, und es gab eine große Überein-

stimmung in Bezug auf die „Akzeptanz dessen, was ist“. Während Aldrian den ho-

hen positiven Einfluss auf Körperfunktionen mit der abwechselnden Tätigkeit der 

Konzentration und Selbsterforschung durch Meditation begründet (Aldrian, S. 4, 23-

25) und eine Hilfe in allen Lebenslagen postuliert (Aldrian S. 5, 3-5), steht für Pirch-

ner fest, dass Meditation allein nicht ausreicht, um eine deutliche Verbesserung in 

dieser „Lebensschiefphase“ herbeizuführen. Es ist die Meditation vielmehr mit der 

Aussage zu kombinieren, dass es einem von Tag zu Tag besser geht (Pirchner, S. 

3, 6-13). Wohingegen die Medizinerin Zitt überzeugt ist, dass die Gesundheit in je-

dem Fall gesteigert wird. Untersuchungen belegen, dass das stille Verweilen, das 

sogenannte Shamatha (siehe Kapitel 4), den Blutdruck senkt. Es beruhigt den Geist, 
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klärt Emotionen und damit wird der Körper gesünder, was demnach auch auf 

Frauen im Klimakterium zutrifft. Gesundung tritt ein, wenn man durch Meditation 

lernt, sich nicht in unangenehme Körperzustände oder Diagnosen zu verwickeln 

(Zitt, S. 4, 3-11). Es ist wichtig, körperliche und innere Prozesse nicht zu unterdrü-

cken, sondern sie zuzulassen und zu beobachten und das führt zu einem Verständ-

nis von Vergänglichkeit sowie Wertschätzung von positiven Verläufen (Behrendt, S. 

4, 6-10). Durch die stabilisierende Qualität des Annehmens von dem, was im Mo-

ment gerade ist, seien es psychische oder körperliche Symptome, kann man even-

tuell Transzendenz erfahren: man gelangt an einen Punkt, wo alles gut ist (Oblak, 

S. 6, 29-33). Meditation kann durch Verbindung mit der Ebene hinter den Emotionen 

und Körpersensationen psychische und körperliche Symptome auflösen. Das führt 

zu einer geringeren Identifikation mit dem Schmerz (Beule-Kolb, S. 3, 25-30). Statt 

anderen die eigenen Symptome mitzuteilen oder sich gegen sie zu sperren, ist es 

besser, ihnen Raum zu geben, wodurch diese sich auflösen (Behrendt S. 4, 1-7). 

Der Nutzen, gegen Hitzewallungen mit Fächeln anzukämpfen oder stundenlang 

über Schlaflosigkeit zu reden, ist fraglich. Behrendt nahm sich vor, ihre Symptome 

zu akzeptieren (Behrendt, S. 3, 28-32). Der Begriff „Wechseljahre“ wird mit einem 

lächerlichen und komischen Bild von Frauen verbunden, die sich aufgrund von Hit-

zewallungen schlecht gelaunt und gereizt Luft zufächeln (vgl. Rodrigues 2007, S. 

33). Frauen reagieren in den Wechseljahren empfindlicher auf Adrenalinstöße, 

wodurch Hitzewallungen und Panikattacken ausgelöst werden. Meditation reduziert 

Kortisol (Oliver, S. 4, 6-10). Zunahmen an Kortisol und Adrenalin verstärken sich 

durch Schlafmangel, Müdigkeit, Sorgen, zu wenig Bewegung und vermehrte Auf-

nahme von raffinierten Kohlehydraten, einschließlich Alkohol. Die Mehrzahl der 

chronischen Leiden wie Herzerkrankungen steht im Zusammenhang mit Zucker-

missbrauch und Blutzuckerstress. Ein hoher Blutzuckerwert ist mit einem hohen In-

sulinwert verbunden. Insulin entnimmt Zucker aus dem Blut und deponiert es als 

Fett (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 5, 12-19). 

„Ständig erhöhte Insulinwerte verändern die Art und Weise wie Hormone im 
Stoffwechsel abgebaut werden.“ (Northrup & Comiskey 2012, S. 5, 19-20) 

Pirchner berichtet aus eigener Erfahrung, dass Panikattacken und Angstzustände 

Signale sind, um etwas für sich zu unternehmen. Im Rahmen von Therapien, Aus-

bildungen und Kursen begegnete Pirchner der Meditation immer wieder. Man muss 
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nicht ins Ausland reisen, Meditation kann man auch in Österreich erlernen (Pirchner, 

S. 4, 2-8). Der Umgang im Klimakterium mit Geist, Körper und mit sich selbst statt 

einer Suche im Außen bessert sich durch die innere Auseinandersetzung mit diesen 

drei Aspekten. Unsicher ist, ob Meditation bei Schlaflosigkeit hilfreich ist (NN, S. 2, 

11-16). Laut Kabat-Zinn (2010) zählen Schlafstörungen zu den ersten Zeichen von 

Stress, denn Einschlafen bedeutet, in eine Entspannung hineinzugleiten. Bei 

Schlafmangel wird das Denken sprunghaft und unzuverlässig. Er verursacht Stim-

mungsschwankungen, Verhaltensstörungen, physische Erschöpfung und eine hö-

here Krankheitsanfälligkeit. Der Körper versucht durch Schlafstörungen auf den Le-

bensstil hinzuweisen. Sie sind häufig Zeichen für große innere Belastungen. Hat 

Kabat-Zinn Ein- oder Durchschlafstörungen, wickelt er sich in eine warme Decke, 

setzt sich hin und meditiert. Er schaut sich die Gedanken genau an, die ihn am 

Einschlafen hindern. Nach einer halben Stunde Meditation klärt und beruhigt sich 

der Geist. Musik oder die Anleitung für einen Body-Scan hören, einen Brief schrei-

ben und lesen bzw. tagsüber regelmäßig schwimmen, laufen oder Yogaübungen 

können hilfreiche Gegenmittel bei Schlafstörungen sein. Wichtig ist die Akzeptanz, 

dass man sich Sorgen macht, es registriert und dieses Gefühl loslässt. Anerkennen, 

dass man jetzt wach ist und die Zeit zu eigenen Gunsten nutzen ist die Alternative 

zur Vorstellung, wie müde man am kommenden Morgen sein wird (vgl. Kabat-Zinn 

2010, S. 276-277). 

Meditation hilft, ein Gefühl für das Sein zu bekommen bzw. ins Sein zurückgebracht 

zu werden. Wechseljahre bedeuten Veränderungen auf körperlicher und strukturel-

ler sowie familiärer Ebene. Manche Frauen nehmen an Gewicht zu, fühlen sich un-

wohl, was zu einem veränderten Körperbild führt und in der Folge die Sexualität 

beeinträchtigt. Um diese Zeit zu bewältigen, ist eine Hilfe nötig, um alte Konzepte, 

wie z. B. wer bin ich als Frau, wie funktioniere ich in der Gesellschaft, in der Familie, 

als Mutter oder Partnerin etc. loszulassen. Die Wechseljahre sind eine riesige 

Chance und eine Einladung für Frauen in diesem Lebensalter, um das Sein zu ler-

nen. Dazu ist etwas Verbindendes notwendig (Beule-Kolb, S. 8, 8-20), denn es kann 

für eine Frau emotional schwierig sein, wenn sie keine Kinder mehr gebären kann, 

selbst wenn die Familienplanung abgeschlossen ist oder nie ein Kinderwunsch vor-

handen war (vgl. Rodrigues 2007, S. 19). 
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„Unser Körper ist so angelegt, daß (sic!) er am besten funktioniert, wenn wir 
den Aktivitäten und Arbeiten nachgehen, die sich für uns genau richtig an-
fühlen. Es fördert unsere Gesundheit, wenn wir uns mit kreativer Arbeit be-
schäftigen, die uns befriedigt - nicht weil der Chef, der Ehemann oder die 
Mutter sich darüber freuen.“ (Northrup 2010, S. 548) 

So kann der Ausstieg aus der biologischen Funktion der Gebärfähigkeit zu einem 

neuen Sinnhorizont führen, wenn man sich damit beschäftigt (Aldrian, S. 5, 1-3). 

Der Blickwinkel ist auf die positiven Seiten zu lenken, z. B. auf die zunehmend ruhi-

gere Zeit. Die Kinder sind erwachsen, die Finanzen weniger unsicher, wodurch Zeit-

ressourcen für neue Beschäftigungen nach eigenen Interessen und Wünschen frei 

werden (vgl. Rodrigues 2007, S. 20). Das kann den kreativen künstlerischen und 

musischen Bereich, die berufliche Ebene oder eine Auseinandersetzung mit der 

Spiritualität betreffen sowie 

"Orientierung zu finden und Meditationstechniken zu erlernen." (Rodrigues 
2007, S. 20) 

Empfehlenswert sind Yogaübungen, die bei Hitzewallungen und Hormonumstellung 

den Hormonfluss anregen oder begrenzen. Yoga heißt aus dem Sanskrit übersetzt 

etwa „Zusammenbringen von Geist und Körper“. „Zusammenbringen“ heißt, mehr 

Verständnis über eigene Körperfunktionen und Symptome zu haben. Ausschließlich 

auf der Ebene des Geistpflegens gelingt das nicht. Die Buddhisten haben immer 

körperliche Übungen für diesen Zweck inkludiert. Letzten Endes kann man alles mit 

dem Geist heilen - Buddha (Definition Kapitel 3.2) sieht seine Lehre als Medizin. 

Doch ob das in dem Leben funktioniert, ist eine andere Geschichte, (Aldrian, S. 5, 

8-24). Rodrigues (2007) entwickelte eine hormonelle Yoga-Therapie, die zum An-

stieg des Hormonspiegels und zur raschen, effektiven Symptomlinderung führt (vgl. 

Rodrigues 2007, S. 23). In den Wechseljahren können emotionale und geistige 

Symptome, wie 

„Labilität, Reizbarkeit, häufiges Weinen, Unruhe, Beklemmungsgefühle, De-
pressionen und Schlaflosigkeit,“ (Rodrigues 2007, S. 37) 

und körperliche Anzeichen wie Hitzewallungen, Trockenheit der Scheidenschleim-

haut, Veränderungen von Haut, Haar und Nägel, Kopfschmerzen und Migräne, Ge-

lenksschmerzen, Gewichtszunahme und Osteoporose auftreten (vgl. Rodrigues 

2007, S. 35-41). Sofern eine vorzeitige Menopause, das bedeutet das Ende der 

Monatsblutungen oft noch vor dem 30. Lebensjahr, nicht durch eine Operation ver-

ursacht wird, kann die Reaktivierung der Hormonproduktion und sogar Fruchtbarkeit 
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durch das Hormon-Yoga bewirkt werden (vgl. Rodrigues 2007, S. 22-23), da sich 

die Übungen nicht nur auf den ganzen Körper sondern speziell auf die Eierstöcke, 

die Hypophyse und die Schilddrüse auswirken (vgl. Rodrigues 2007, S. 30). 

Bei Zufriedenheit mit der Lebensqualität fehlt der Anlass zur Meditation bzw. zu ge-

führten Meditationen. Wird die Leidensschwelle zu hoch und unerträglich, wird man 

offener für verschiedene Möglichkeiten (Pirchner, S. 3, 27-30). Meistens zeigen 

Menschen in unserer Gesellschaft kein Interesse, wenn ihnen die Vorstellung oder 

Ahnung dazu fehlt (Pirchner, S. 3, 23-24). 

Der Fokus im nächsten Kapitel wird auf die „Mindful Based Stress Reduction 

(MBSR)“ und die „Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)“ gelegt. 

6.1.2 Lebensqualität, Psyche und Meditation 

Durch die Gewohnheit einer morgendlichen Meditation gelingt es, dass man mit der 

Achtsamkeit nicht nur im Außen ist und davon stark beeinflusst wird. Man geht ru-

higer in den Tag, was die psychische und körperliche Lebensqualität positiv beein-

flusst (Oblak, S. 7, 10-13). Eine größere Kapazität, um mit Geschehnissen in Frie-

den zu sein, liegt im Weg der Meditation, wodurch der Geist mit größerer Leichtigkeit 

losgelassen werden kann (Wright, S. 4, 12). 

Es gibt Studien (siehe Kapitel 3.4), die in Amerika zur „Mindful Based Stress Re-

duction (MBSR)“ von Kabat-Zinn gemacht wurden, um zu untersuchen, was Medi-

tation im psychologischen Kontext bewirken kann (Aldrian, S. 2, 11-14). 

„Seit 1979 ist die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR) in der allge-
meinen Medizin und Psychiatrie weithin akzeptiert, angewendet und studiert 
worden.“ (Kabat-Zinn 2012, S. 46) 

Dabei handelt es sich um ein Programm für an chronischem Stress oder an chroni-

schen medizinischen Problemen leidenden Menschen, die seitens der Medizin nicht 

vollkommen behandelt werden konnten, und für die MBSR eine Ergänzung zu dem 

ist, was die Ärzte für sie tun können. Ideal auch für jene, die meinen, dass sie nicht 

meditieren können oder die für Meditation kein Interesse zeigen. Das Umfeld des 

achtwöchigen MBSR-Programms trägt dazu bei, genau diese Momente durch Ver-

langsamung des Lebens bzw. Innehalten und Beruhigung des Körpers zu ermögli-

chen, wodurch die Gedanken, Erinnerungen oder Sorgen über die Zukunft oder 

Vergangenheit zur Ruhe kommen. Über 16000 Patienten haben an der Klinik für 
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Stressreduktion an der University of Massachusetts Medical Center in der Zeit zwi-

schen 1979 und 2005 das MBSR-Programm absolviert. Mittlerweile gibt es die 

MBSR-Programme in den USA, Kanada und auf der ganzen Welt, angewendet in 

Krankenhäusern und anderen Einrichtungen. Ziel des Kurses ist Desidentifikation 

mit körperlichem und emotionalem Schmerz durch Zuwenden statt Abwenden, um 

dadurch eine Beziehungsveränderung zur Schmerzerfahrung zu gewinnen. Die Wir-

kung in der Reduktion der medizinischen Symptome chronischer Schmerzpatienten 

hielt bis zu vier Jahre an (vgl. Kabat-Zinn 2012, S. 47-56). 

„Taken together, these findings provide evidence for the effectiveness of 
mindfulness meditation in the treatment of clinical pain.” (Zeidan et al 2012, 
S. 166) 

Am Ende eines achtwöchigen MBSR-Trainings wurden der Kontroll- und der Medi-

tationsgruppe Grippeviren geimpft, worauf die Meditationsgruppe eine signifikante 

Steigerung des Antikörper-Titers aufwies. Die Meditationsgruppe zeigte auch ver-

stärkte Aktivität in Gehirngebieten, die mit positiven Affekten assoziiert werden. Das 

Ausmaß der verstärkten Aktivität sagte das Ausmaß des Antikörper-Titers voraus. 

Diese Studie zeigt, dass Meditation Gehirn und Immunsystem in positiver Weise 

verändern kann (vgl. Davidson et al., S. 564). Auch aus dem Studienergebnis von 

Kerr (2011) kann man schließen, dass durch MBSR-Achtsamkeitstraining Verände-

rungen im Gehirn stattfinden. Die Gruppe der Meditierenden zeigte mittels Magne-

tenzephalografie signifikante Verbesserungen bei der Alpha-Modulation des Ge-

hirns in Reaktion auf Aufforderungen zur Konzentration auf Fuß oder Hand in Er-

wartung eines Sinnesreizes und eine verbesserte Alpha-Modulation (vgl. Kerr et al. 

2011, S. 102). Wobei es laut Behrendt große Unterschiede zwischen dem MBSR-

Training von Kabat-Zinn und der Meditation von Sogyal Rinpoche gibt. Kabat-Zinn 

betont das Achtsamkeitstraining während bei Sogyal Rinpoche dieses Gewahrsein 

zentral ist. Sein Ansatz ist noch tiefgehender und umfassender. Das Training von 

Kabat-Zinn wird in Therapien zur Stressreduktion eingesetzt. Es gibt auch den An-

satz der Hirnforschung (siehe Kapitel 3.4), aber der befindet sich noch immer auf 

der Ebene des Inhalts des Geistes (Behrendt, S. 6, 23-31).  

Segal (2012) entwickelte die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (MBCT), die 

eine Verbindung der MBSR und der kognitiven Therapie darstellt. Menschen wer-

den dabei unterstützt, die Achtsamkeit systematisch zum gegenwärtigen Moment 

zurückzubringen. Das Training beinhaltet Reaktionsmöglichkeiten auf emotionale 
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Erfahrungen und Lernprozesse, wann man Erfahrungen beurteilt und wann ver-

sucht wird, sie zu manipulieren. Man lernt, sich nicht so stark mit Gedanken und 

Gefühlen zu identifizieren und untersucht angenehme und unangenehme Situatio-

nen aus der gleichen Perspektive (vgl. Segal 2012, S. 137). Die MBCT ist ein grup-

penbasiertes klinisches Interventionsprogramm zur Verringerung von Depressions-

rückfällen. Sechs randomisierte kontrollierte Tests mit insgesamt 593 Teilnehmern 

wurden in die Meta-Analyse inkludiert. MBCT reduzierte signifikant das Risiko an 

Rückfällen verglichen mit gewöhnlicher Behandlung oder Placebo-Kontrolle. Die re-

lative Risikoreduktion betrug 43 % bei Teilnehmern mit drei oder mehr vorigen Epi-

soden, während es keine Risikoreduktion bei Teilnehmern mit nur zwei Episoden 

gab. Man fand heraus, dass diese Patienten weniger in der Kindheit litten und deren 

Rückfälle eher in Verbindung standen mit signifikanten Lebensereignissen. Diese 

Gruppe gibt an, dass MBCT zur Rückfallreduktion in stressvollen Lebensereignis-

sen ineffektiv sein kann. Es besteht die Möglichkeit, dass MBCT bei Patienten mit 

geringem Rückfall-Risikograd nicht so hilfreich ist. Ergebnisse der Meta-Analyse 

zeigen an, dass MBCT eine effektive Intervention für die Rückfallvermeidung bei 

Patienten mit wiederkehrender Depression zumindest im Fall von drei oder mehr 

vorigen Depressionsepisoden ist. MBCT war mindestens so effektiv wie die Versor-

gung mit Antidepressiva. Das ist für jene Patienten entscheidend, die medikamen-

töse Nebenwirkungen vermeiden wollen. Einer dieser Tests zeigte, dass MBCT in 

der Reduktion remanenter depressiver Symptome effektiver war als die gewöhnli-

che Behandlung und die Lebensqualität verbesserte. Da MBCT eine Gruppenarbeit 

mit bis zu 15 Personen ermöglicht, ist sie eine kostengünstige Intervention (vgl. Piet 

& Hougaard, S. 1032,1038,1039). MBCT kann Rückfälle in die Depression vermei-

den, indem Betroffene ermutigt werden, Schmerzhaftem nicht auszuweichen oder 

darüber zu grübeln. Die Ergebnisse der Studien zeigen an, dass künftige For-

schungsarbeit besondere Aufmerksamkeit auf die Eigenschaften der Vulnerabilität 

legen sollte, damit die besonderen Behandlungscharakteristika klar identifiziert wer-

den können (vgl. Williams et al., S. 285). 

Northrup (2012) erklärt den Zusammenhang von Psyche, Lebensqualität und Hor-

monen damit, dass Östrogen zunimmt, wenn Progesteron sinkt. Durch Stress wird 

Östrogen in Substanzen umgewandelt, die Stresshormonen ähnlich sind und Kate-

cholöstrogene genannt werden. Diese können die Ursache von Kopfschmerzen im 
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Bereich der Schläfen sein. Kommt man in die Wechseljahre und sind die Nebennie-

ren schwach, weil sie in den letzten 20 Jahren permanent Stresshormone wegen 

Ärger, Ängste, Schlafmangel und dem Bedürfnis nach Kontrolle produziert haben, 

wird es schwieriger, einen beschwerdefreien hormonellen Wechsel zu finden (vgl. 

Northrup & Comiskey 2012, S. 8, 25-32). Eine Therapie der aktuell hochkommen-

den Kindheitstraumen und die Entscheidung zur Annahme und Auflösung des eige-

nen Ärgers sind unterstützend. Frauen, die in ihren 30ern eine schwere Krise durch-

machten, haben meist keine Probleme mehr mit den Wechseljahren, weil sie sich 

bereits neu bestimmen mussten (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 9, 1-3).  

„Die Empfindung von Wertschätzung, Dankbarkeit und Liebe verändern Ihre 
Hormone.“ (Northrup & Comiskey 2012, S. 9, 28-29).  

Pirchner und NN stimmten in Bezug auf den Aspekt der selbstbestimmten Lebens-

gestaltung überein. Eine Frau hat es selbst in der Hand, wie ressourcenreich diese 

Lebensphase gestaltet wird, welche Schritte zur eigenen Veränderung bzw. der Le-

bensqualität gesetzt werden (Pirchner, S. 4, 27-29). NN bringt zusätzlich die Kon-

zentrations- bzw. Fokussierungfähigkeit mit ein und meint: 

„Je mehr du deinen Geist kennenlernst, desto mehr kannst du ihn nach eige-
nen Wünschen auch einsetzen und wirst nicht mehr hilflos ausgeliefert sein, 
seinen Gedanken, seinen Emotionen, seinen Stimmungen, seinen Wahrneh-
mungen, sondern es gibt eine Ebene, wo du es pendeln kannst.“ (NN, S. 4, 
9-13) 

Aldrian sieht den Zusammenhang nicht auf eine Lebensphase begrenzt, sondern 

erklärt, dass das Pflegen des Geistes eine Möglichkeit ist, um gut durch alle Le-

bensphasen (vgl. Kabat-Zinn, Davidson & Houshmand, S. 2012, S. 32), nicht nur im 

Klimakterium hindurch zu kommen und die Vergänglichkeit des Körpers als einzig 

fixe Konstante im Leben zu erkennen und zu akzeptieren (Aldrian, S. 8, 25-28). 

Ähnlich formuliert Pirchner seine Sichtweise. Es gibt kaum einen Zusammenhang 

zwischen den Wechseljahren und der Meditation, weil der Wechsel hormonell be-

dingt ist. Es gibt auch andere Wechsel im Leben, die mit Veränderung zu tun haben. 

Veränderung ist das Thema, das überall entsteht. Bei hormonellen Vorgängen muss 

man sich zwangsläufig verändern oder man wird verändert. Da ist etwas für die 

Lebensqualität zu unternehmen, denn diese ist zentral. Schließlich haben wir nur 

ein Dasein, ein endliches Dasein (Pirchner, S. 4, 13-18). Untersuchungsergebnisse 

von Studien der letzten 30 Jahre mit Beteiligung christlicher Theologen über Got-
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tesgläubige in Europa zeigen, dass die Jenseitserwartung sehr gering ist (vgl. Ro-

senmayr 2007, S. 291). Wohingegen es zu Beginn der Kaiserzeit in Rom und bei 

den Kelten religiöse Vorstellungen des Seelenkreislaufs gab. Der Seelenkreislauf 

als Läuterung ging von Pythagoras (570 – 500 v. Chr.) aus und wurde von Platon 

und der gesamten frühen europäischen Philosophie übernommen (vgl. Rosenmayr 

2007, S. 296) bis zu Thomas von Aquin (1225 – 1274).   

Im nächsten Kapitel wird Meditation im Zusammenhang mit akuten und chronischen 

körperlichen Schmerzen untersucht, wobei den körperlichen Symptomen während 

der Wechseljahre ein eigenes Kapitel gewidmet ist. 

6.2 Körper 

„Mein Problem als Alternsforscher ist allerdings, dass die Enttäuschungen, die 
mit dem eigenen Körper und auch jene mit dem eigenen Leben, in verschie-
denen Situationen, Beziehungen und Bestrebungen im Alter massiv zuneh-
men. Sie können so stark werden, dass sie alles andere gefährden.“ (vgl. Ro-
senmayr 2007, S. 307) 

6.2.1 Einfluss der Meditation auf akute oder chronische Schmerzen 

Beim Verspüren eines akuten Schmerzes, z. B. man klopft sich mit dem Hammer 

auf den Finger, hält man inne und konzentriert sich auf die wellenartigen, pochen-

den oder brennenden Empfindungen, die ineinander übergreifen. Ist die Konzentra-

tion stark genug, bemerkt man, dass man in sich ein Zentrum der Ruhe hat, von 

dem aus alles beobachtet wird, wodurch es nicht nur möglich ist, sich vom Schmerz 

losgelöst zu fühlen sondern bestimmen zu können, in welchem Ausmaß man den 

Schmerz spürt (vgl. Kabat-Zinn 2010, S. 233-234). Ob bei chronischem oder akutem 

Schmerz: die Wirksamkeit der Meditation ist von der angewendeten Methode ab-

hängig, erklärt Oliver in einem Mail vom 8. April 2016, da während des Interviews 

auf diese Frage bezüglich Schmerzen vergessen wurde. Laut Zeidan (2012) wird 

Schmerz von einer Anzahl von Faktoren beeinflusst, wie Aufmerksamkeit, Glaube, 

Konditionierung, Erwartung, Stimmung und der Regulierung der emotionalen Reak-

tion auf unangenehme Sinneserlebnisse. Schmerz wird auch von der neuralen Ant-

wort auf verschiedene Stimuli beeinflusst, jedoch der im Schmerz beteiligte und der 

auf Meditation bezogene schmerzerleichternde Mechanismus des Gehirns variiert 

über verschiedene Meditationstechniken, Meditationstraditionen und der Kompe-

tenz des Meditierenden (vgl. Zeidan et al. 2012, S. 165).  
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Wenn Menschen mit chronischen Schmerzen sich Sorgen und Gedanken über die 

Erkrankung machen und sich mit den Symptomen beschäftigen, ist das natürlich, 

aber es kostet sehr viel Energie und ist keine heilende Kraft. Es ist nicht hilfreich, 

wenn man ablehnende Reaktionen zum Gegenstand seiner Achtsamkeit macht 

(vgl. Kabat-Zinn 2010, S. 229-230). 

„Schon der bloße Gedanke (Herv.d.Verf.) an Schmerzen verursacht uns 
Pein, denn wir haben nie gelernt, uns anders als ablehnend mit ihnen ausei-
nanderzusetzen.“ (Kabat-Zinn 2010 S. 235) 

Im Kapitel 6.1.2 wurde das MBSR-Training vorgestellt, das bei chronischen medizi-

nischen Problemen sehr wirkungsvoll ist. Schmerzvolles meiden, nach Angeneh-

men gierig streben und sich über Neutrales langweilen wird in der buddhistischen 

Philosophie als ungesunder Geisteszustand erachtet (vgl. Amaro 2012, S. 43). 

„In der buddhistischen Tradition sind die Qualität der Leichtigkeit des Seins 
und das Verstehen der Natur unseres Lebens der Standard für vollkommene 
geistige Gesundheit. Wir nennen dies Befreiung oder Erleuchtung.“ (Amaro 
2012, S. 43) 

Wright spricht von drei Prinzipien. Achtsamkeit, Gewahrsein und Weiträumigkeit 

vermeiden eine Schmerzfixierung. 25 % der Aufmerksamkeit ist auf den Schmerz 

zu legen, weitere 25 % sind sich dessen gewahr, worauf wir unsere Aufmerksamkeit 

legen und bringen diese bei Ablenkung zum Schmerz zurück. Die restlichen 50 % 

unserer Achtsamkeit sind völlig offen, weiträumig und gewahr in der Meditation. So 

beobachten wir aufmerksam den Schmerz und haben gleichsam große Achtsam-

keit, sodass wir nicht völlig auf unseren Schmerz fixiert sind. Das hilft, um Raum um 

den Schmerz zu schaffen, damit dieser uns nicht so stark behindert (Wright, S. 3, 

20-28). Es gibt eine Körperwahrnehmungsübung in Kombination mit einer Atem-

technik, bei der man in seiner Vorstellung in die Schmerzlokalisation ausatmet (Ob-

lak, S. 4, 32-33). Die Wirkungen können sich durch Entspannung, Schmerzreduk-

tion, -transzendenz und einer Änderung der Schmerzwahrnehmung zeigen. In der 

Entspannung der Meditation und in Verbindung mit Suggestion kann man möglich-

erweise Schmerzempfinden verändern (Oblak, S. 5, 1-9). Bei der Suggestion wer-

den bewusste Gedanken gesetzt. Es kann zur Einstellungsänderung gegenüber 

Schmerz kommen oder ein Wandel von der Ablehnung zur Annahme geschehen. 

Schmerzveränderungen können sich ergeben, wenn man die Haltung oder Sicht-

weise hat, dass es etwas über den schmerzenden Körper hinaus gibt (Oblak, S. 5, 

14-20). 
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Die Liebende Güte Meditation (siehe Kapitel 7), Tonglen und das Widmen sind Me-

thoden, die den Schmerz ändern können bzw. den Umgang mit ihm erleichtern, aber 

dies muss nicht unbedingt geschehen (Behrendt, S. 5, 15-22). Sogyal Rinpoche 

beschreibt die Methode des Tonglen, einer buddhistischen Praxis des Gebens und 

Nehmens, die man unabhängig von Religion oder Glaubensrichtung ausüben kann. 

Beim Einatmen stellt man sich vor, eigene geistige und körperliche Leiden aufzu-

nehmen und beim Ausatmen Frieden, Glück und letztendliches Wohlergehen aus-

zusenden. Diese Übung wird auf andere angewendet, wenn man in sich selbst 

Liebe und Mitgefühl entdeckt, erschaffen, vertieft und verstärkt hat (vgl. Rinpoche 

2010, S. 245). Beim Widmen nimmt man zu dem Zeitpunkt, an dem man selbst 

unter Schmerzen leidet, die Schmerzen anderer auf sich, indem man sich sagt, dass 

andere Menschen dadurch weniger Schmerzen erleiden mögen. Den eigenen 

Schmerzen wird auf diese Weise Sinn gegeben und innere Kämpfe lassen nach. 

Oft ändert sich was, aber nicht unbedingt. Man darf die Methode des Widmens nie 

machen, damit es sich ändert. Es funktioniert nicht, wenn man mit einer starken 

Erwartungshaltung hinsichtlich Schmerzreduktion übt oder wenn man im Vorfeld 

schöne Glücksmomente während der Meditation erwartet (Behrendt, S. 5, 18-27). 

Sie kommen, wenn man annimmt, was ist (Oblak, S. 2, 3-4).  

„Welches Problem Sie auch haben, welcher Schmerz Sie auch plagen mag, 
regelmäßiges Meditieren ist geradezu eine Garantie für tiefgreifende, blei-
bende Veränderungen, ob der Schmerz nun als Folge davon verschwindet o-
der nicht. Manchmal tut er es, manchmal nicht, das hängt von vielen verschie-
denen Faktoren ab. Die tägliche Meditationssitzung ist Ihr ganz privates For-
schungslabor […] mit dem Sie langsam, aber sicher die Fähigkeit zu größerer 
Kontrolle – auch über Ihre Schmerzen – erlangen.“ (Kabat-Zinn 2010, S. 238) 

Behrendt erlitt bei einem Unfall mit achtzehn Jahren ein schweres Schleudertrauma 

und leidet seither häufig an Rücken- und Kopfschmerzen. Sie hatte zuvor schon 

Bindegewebsschwäche und Rückenbeschwerden (Behrendt, S. 4, 30-32). Man 

kann den Schmerz zum Meditationsobjekt machen, indem man den Fokus auf ihn 

richtet und Raum gibt. Häufig zeigt sich durch die genaue Beobachtung, dass da 

nichts ist. Bei starken Rückenschmerzen legt sie den Fokus auf den Schmerz an-

stelle des Atems. Nach langjährigem Meditationstraining hat man bei sehr genauer 

innerer Beobachtung ein Empfinden von Leerheit (siehe Kapitel 3.2). Es ist zwar 

eine Wahrnehmung, aber manchmal löst sich der Schmerz in dem Moment auf. 
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Weite liegt darin (Behrendt, S. 5, 1-14). Meditation kann auch die kontextabhängige 

Bewertung von Sinneserlebnissen verändern.  

Meditation oder Yoga sind bei akuten und chronischen Schmerzen keine Heilver-

fahren, aber die Schmerzen sind in einer positiven Weise integrierbar, berichtet Ald-

rian in Bezug auf eigene Schmerzerfahrungen, sodass er tagsüber keine Probleme 

hat und nachts gut schlafen kann (Aldrian, S. 6, 14-16). Die Verspannungen, die mit 

den Schmerzen einhergehen, verringern sich durch Abnahme der Identifikation mit 

ihnen als Folge der Meditation, selbst bei schweren Schmerzen. Mit Hilfe von 

Übung, Kontemplation und einem Verständnis der Lehren kann man zu einer Ebene 

von Verwirklichung gelangen, was großen Mut gibt (Zitt, S. 4, 11-17). Durch die 

Konzentration auf die Natur des Geistes (siehe Kapitel 3.2.), die bei der Meditation 

im buddhistischen Verein Rigpa eine zentrale Rolle einnimmt, lässt die Identifikation 

mit Schmerz nach. Es ist unklar, ob das bei jeder Art von Meditation gelehrt wird 

(NN, S. 3, 9-14). Ob es sich um eine Achtsamkeitsmeditation auf den Schmerz han-

delt, mithilfe der man sich vom Schmerz distanzieren kann, oder ob in Bezug auf 

die Natur des Geistes meditiert wird, ist ein Unterschied (NN, S. 3, 16-18). NN be-

zweifelt, dass chronische Schmerzen vergehen, obwohl man lernt mit ihnen umzu-

gehen (NN, S. 6, 27-29). Sie erzählt von ihrer Migräne, gegen die sie machtlos ist, 

da sie den Geist nicht bewegen sondern nur loslassen, ruhig lassen muss, indem 

sie schläft. Meditation hilft ihr nicht (NN, S. 8, 17-23). Sie sieht Meditation vielmehr 

als Teil einer spirituellen Reinigung, bei der Symptome auftreten, über die man sich 

freut, da sie Zeichen der Reinigung sind. Durch Schwierigkeiten, Schmerzen und 

leidvolle Situationen verändern sich emotionale Blockaden. Das entspricht nicht 

dem Konzept, dass Meditation Schmerzlinderung bringen soll. NN erinnert sich an 

den Besuch des 17. Karmapa in Berlin 2015, der sagte, dass es sich nicht um einen 

spirituellen buddhistischen Pfad handelt, wenn man täglich eine halbe Stunde me-

ditiert und sich den Rest des Tages seinen gewöhnlichen Dingen widmet, da es 

darum geht, Körper, Sprache und Geist mit dem Dharma, also Buddhas Belehrun-

gen, in Verbindung zu bringen. Setzt man das um, ist zu erwarten, dass Schwierig-

keiten im Umfeld oder im Körper auftreten werden, weil es Teil eines reinigenden 

Pfades ist und man die Vorstellung, eine „festgefügte Persönlichkeit“ zu sein, auflö-

sen kann, indem man sein Herz öffnet, mehr für andere da ist und sich selbst nicht 

so ernst nimmt, selbstlos handeln kann. Die Motivation zur Meditation ist hier eine 
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völlig andere als bei einer Achtsamkeitsmeditation, die zur Ruhe und Gelassenheit 

führt und zur Überwindung körperlicher Symptome beiträgt. Das Ziel ist die Erlan-

gung von Erleuchtung (siehe Kapitel 3.2). Tibetische Meister hatten extreme kör-

perliche Symptome auf ihrem Weg der Reinigung, da sind unsere Probleme häufig 

harmlos dagegen. Wesentlich ist, unter welchem Gesichtspunkt man Meditation be-

trachtet, also das Annehmen des Leidens und nicht das Verändern wollen des Lei-

dens (NN, S. 9, 4-30). Man hat insgesamt einen höheren Toleranzlevel und eine 

zweite Perspektive. Man erkennt, es gibt noch etwas anderes, etwas jenseits der 

körperlichen Wahrnehmung, worauf man sich konzentrieren kann, wenn man sehr 

starke Schmerzen hat (NN, S. 3, 6-7). Kabat-Zinn (2010) berichtet von der Bewäh-

rung der Meditation bei den Diagnosen Migräne oder Spannungskopfschmerz, 

wenn ein Gehirntumor oder pathologische Veränderungen ausgeschlossen wurden. 

Er schildert die Erfahrung von Laurie, einer Patientin, die mittels Body-Scan und 

Achtsamkeitsmeditation nach mehreren Wochen Training den Zeitpunkt der vor den 

Augen flimmernden Lichtpünktchen abpassen konnte, die den Anfall ankündigten. 

Dadurch war sie in der Lage, die Medikamente rechtzeitig einzunehmen, die nur 

halfen, bevor sich der Kopfschmerz aufbaute, denn ihre Migräneanfälle haben der-

art zugenommen, dass es schwierig war, diesen Zeitpunkt wahrzunehmen. Ihre 

Feinfühligkeit für ihren Körper ist gestiegen und damit das Gefühl, nicht mehr hilflos 

zu sein, sondern Ressourcen zu haben. Als sie wieder einen schlimmen Migräne-

anfall hatte, fühlte sie sich als Versagerin. Nach einer Reflektion erkannte sie, dass 

sie sich selbst unter enormen Druck setzte und die Körpersignale ignorierte. Diese 

Erkenntnis half ihr, das Gefühl des Versagens loszulassen und die neue Gewohn-

heit der Achtsamkeit und des Body-Scans konsequent umzusetzen (vgl. Kabat-Zinn 

2010, S. 249–252). 

Borasio (2013) erklärt, dass Meditation Krankheiten weder verhindern noch fortlau-

fende Erkrankungen stoppen kann, aber sie kann die Sichtweise auf die Krankheit 

und das Leben verändern, mit dem Ziel, die Kostbarkeit und Schönheit des aktuellen 

Moments bewusst zu machen (vgl. Borasio 2013, S. 102-103). Wohingegen Rinpo-

che (2010) Meditation und Krankheit folgendermaßen verbindet: 

„Ein guter Praktizierender fühlt sich durch die Kraft und Inspiration seiner 
Praxis psychisch, emotionell und spirituell heil, und das ist nicht nur die wirk-
samste Quelle für Heilung, sondern auch der beste Schutz gegen Krankheit.“ 
(Rinpoche 2010, S. 293) 
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6.2.2 Einfluss der Meditation auf körperliche Symptome während der Wech-

seljahre 

„Wechseljahre beziehen sich auf Vorgänge in den Ovarien und Gehirn im 
Alter zwischen 40 und 52, plus minus 5 Jahre. Es ist keine festgelegte Zeit. 
Bei manchen ist es nicht vor dem 55. Lebensjahr. Menopause bedeutet die 
letzte Menstruation etwa im Alter von 52. Das Problem ist, das wir sie erst 
ein Jahr später erkennen, nachdem sie vorbei ist. Und sie denken dann: es 
ist vorbei, ich bin da durch. Es ist also eine nachträgliche Feststellung. Post-
menopause ist alles, was nach der Menopause kommt. Man gilt danach als 
alt, aber ich fühle es nicht. Es entspricht nicht dem, wie wir uns verhalten und 
wie wir aussehen. Die Wechseljahre sind eine Wegkreuzung, eine Richtung 
sagt wachsen, die andere sagt: stirb. Und sie fühlt sich wie das Ende an. Es 
ist eine Art Tod. Um 1900 lag die Lebenserwartung um die 40 Jahre, deshalb 
fühlt es sich wie das Ende an. Sie sahen, wie sich ihre Periode veränderte, 
die ersten Enkel wurden geboren und sie starben, doch so ist das heute nicht 
mehr.“ (Northrup & Comiskey 2012, S. 1, 11-21) 

Der Körper hat viel zu bewältigen, was gesellschaftlich mit viel Entwertung in Hin-

blick auf Normen wie jugendliche Haut, dichte Haare oder Funktionsfähigkeit (siehe 

Kapitel 6.4) auf allen Ebenen verbunden ist (Beule-Kolb, S. 4, 27-30). Bei einer Ge-

wichtszunahme gilt zu entscheiden, ob man diese akzeptiert und größere Kleidung 

besorgt oder ob man die Ernährung und Bewegung umstellt (Behrendt, S. 4, 21-

26). Eine Bereitschaft, das geplante Leben loszulassen und auf Diät und Bewegung 

zu achten, meistert den Großteil der Symptome der Wechseljahre und chronische 

Krankheiten (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 5, 5-9). Meditation ermöglicht es 

uns, mit den Symptomen (siehe Kapitel 6.1.1) zu sein, ohne sie zu beurteilen oder 

zu verdrängen oder zu wünschen, dass die Symptome nicht vorhanden wären. 

Diese können dann schwächer werden. Wir sind nicht so ergriffen von ihnen, da es 

durch Meditation Raum zwischen uns und dem Symptom gibt (Wright, S. 3, 11-15). 

Oblak spricht vom Vorteil aber auch von der Schwierigkeit einer annehmenden Hal-

tung gegenüber emotionalen und körperlichen Symptomen des Klimakteriums, die 

sich ansonsten verschlimmern können (Oblak, S. 6, 14-22).  

„Die Zeit der Wechseljahre stellt eine spannende Entwicklungsphase dar, die 
Sie entscheidend verändert. Sie ist dafür gedacht, um ungeheilte Teile in Ihnen 
zu heilen. Das ist die Weisheit der Wechseljahre. Ich nenne sie so, weil es da 
keine Fehler gibt. Sie bedeutet keineswegs einen Haufen wild gewordener 
Hormone, die nichts Besseres zu tun haben, als Sie zu quälen. Sie sind ein 
riesiger Geburtskanal. Männer machen etwas Vergleichbares durch. Deshalb 
sind diese Informationen auch für sie wichtig, wenn man von Hitzewallungen 
absieht. Es betrifft sie ebenso. Es ist ein Geburtskanal, in dem Sie sich auf 
tiefer Ebene neu definieren.“ (Northrup & Comiskey 2012, S. 1, 2-9) 
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Eine Beschäftigung mit dem Geist hat eine sehr positive Auswirkung, die sich über 

die regulierende Ebene des Atems bis in den Körper fortsetzt. Das sind die Be-

obachtungen von Aldrian und entsprechende Rückmeldungen der Teilnehmerinnen 

aus seinen Kursen, wenn die Übungsmethoden ausreichend angewendet wurden 

(Aldrian, S. 6, 19-21). Es ist sinnvoll, Innenschau zu halten, Veränderungen zu be-

obachten und die Gründe dafür zu verstehen (Aldrian, S. 5, 1). Meditation hilft, einen 

gleichmütigen Zustand zu kultivieren, wodurch eine Verstärkung der Symptome 

durch negative oder unangenehme Gefühle vermieden wird (NN, S. 2, 26-28). 

Schließlich erkennt man, dass es sich um zwei völlig verschiedene Aspekte bei der 

Schmerzerfahrung auf der einen Seite und alle Gedanken und Gefühle darüber auf 

der anderen Seite handelt (vgl. Kabat-Zinn 2010, S. 247). Behrendt drückt es ähn-

lich aus: neben den Schmerzen gibt es ein Leiden, das aufgrund der Schmerzen 

hinzukommt. Dieses Leid gilt es zu vermeiden, da es den Schmerz nicht reduziert 

(Behrendt, S. 5, 2-4). Nicht jede meditierende Person ist generell zu einem besseren 

Umgang mit körperlichen Symptomen in der Lage, vielleicht tendenziell (NN, S. 3, 

1-2). Doch eine geringere Identifikation mit Symptomen durch Meditation ein-

schließlich buddhistischer Belehrungen vermeidet Fixierungen, erklärt (Zitt, S. 4, 31-

32).  

Unabhängig von den Wechseljahren reguliert Meditation den Blutdruck, alle Symp-

tome in Folge von Stress und führt zu einer verbesserten Körperfunktion (Beule-

Kolb, S. 4, 19-22). Während des Klimakteriums hilft Meditation einer Frau sicher 

dabei, dass der Körper den schwierigen Prozess am leichtesten bewältigt (Beule-

Kolb, S. 4, 29-30). Durch eine Verbindung von Yoga und Meditation, um Körper und 

Geist ganzheitlich zu pflegen, kommt man in den Wechseljahren aus eigener Kraft 

klar, sofern es sich nicht um ein Krankheitsbild handelt (Aldrian, S. 5, 22-24). Bei 

rein physischen, organischen Problemen wird ein Arztbesuch empfohlen (Aldrian, 

S. 22, 27-28). Einige Frauen können testen, ob sie durch Meditation Erleichterung 

und Sinn in ihr Leben bringen (Zitt, S. 9, 22-24), andere haben Berührungsängste 

mit Meditation, wenn man sie fragt:  

„Warum kommst du nicht in den Meditationskurs?“ (Zitt, S. 9, 27-29) 

Bei nicht spürbaren Symptomen wird es schwierig. 64 % der plötzlich an Herzinfarkt 

verstorbenen Frauen hatten zuvor keine Symptome (vgl. Northrup & Comiskey 

2012, S. 2, 1-2). Herzinfarkt ist die Haupttodesursache bei Frauen über 25 Jahre. 
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Bei postmenopausalen Frauen ist das Risiko zwei- bis dreimal höher als bei Frauen 

vor der Menopause im selben Alter (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 1, 30-32). 

Zur Vorbeugung ist ein Herzenswandel in den Wechseljahren zu vollziehen und sich 

gegen genetische Vorbestimmung zu wenden (vgl. Northrup & Comiskey 2012, S. 

2, 4-9). Das Motto der American Heart Association lautet: 

„Liebe dein Herz.“ (Northrup & Comiskey 2012, S. 2, 6) 

„Nicht wegrennen oder kämpfen.“ (Northrup & Comiskey 2012, S. 2, 7) 

6.3 Psyche  

6.3.1 Einfluss der Meditation auf die Beziehung zu sich selbst und auf die 

Wahrnehmung von sich selbst 

Durch Meditation schließt man Freundschaft und Frieden (NN, S. 4, 16) mit sich 

selbst, akzeptiert jeden eigenen Aspekt und entwickelt Humor (Wright, S. 4, 18-21). 

Beule-Kolb reflektiert: 

„Wer ist mein Selbst? Ich bin nicht die Gefühle und Gedanken und schon gar 
nicht wie andere mich bewerten - die Summe von Bewertungen sein. Ich bin.“ 
(Beule-Kolb, S. 6, 27-28) 

Veränderungen zu akzeptieren fällt leichter, wenn man sich nicht mit eigenen oder 

fremden Konzepten oder Erwartungen bezogen auf das Äußerliche oder die eigene 

Gedankenwelt identifiziert (Beule-Kolb, S. 6, 18-20).  

„You see, that your thoughts are not you.“ (Oliver, S. 5, 7) 

Man erkennt, dass die Gedanken über sich nicht wahr sein müssen, daher hat man 

eine Wahlmöglichkeit (Oliver, S. 5, 14-15). Wie man dabei vorgehen kann? Durch 

regelmäßiges Meditieren erlangt man ein urteilsfreies Gewahrsein der Gedanken 

und Gefühle und wird sich der inneren Antreiber bewusst, die einen durch den Alltag 

„pushen“. Man gewinnt Distanz und ist in der Lage, den selbstkritischen Geist zu 

stoppen und sich liebevoller zu behandeln. Man beobachtet die Gedanken, reagiert 

nicht sofort und kommt schneller zur Ruhe (Oblak, S. 8, 9-19). In der Meditation 

erlebt man zunehmend das Gute, Liebevolle und Mitfühlende in sich selbst (Beh-

rendt, S 7, 8-11). Es ist die innere Gutheit, eine Lichtheit (Beule-Kolb, S. 1, 16-17). 

Ist man aufgrund des christlichen Hintergrunds von der Erbsünde geprägt, kann es 

das Selbstbild ändern, wenn man sich als grundlegend gut erfährt. Dieses Gute wird 
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im Buddhismus als Buddha-Natur bezeichnet. Wobei es auch im Christentum das 

Göttliche, von Gott Erfüllte gibt, letztendlich muss da kein Widerspruch sein (Beh-

rendt, S. 7, 11-14). Eine weitere Möglichkeit in der Beziehung und Wahrnehmung 

von sich selbst ist die Praxis der Liebenden Güte (siehe Kapitel 7), eine spezifische 

Meditation, bei der man Visualisationen benutzt. Durch die Erinnerung daran, dass 

man in der Vergangenheit von jemandem geliebt wurde, erweckt man diese Liebe 

in sich wieder. Viele können sich anfangs nicht erinnern, dass sie jemals geliebt 

wurden. Übt man länger, fallen einem plötzlich Situationen ein. Diese waren schon 

zuvor da, doch hat man eventuell von sich und seinem Leben ein negatives Bild und 

daher erinnert man sich nicht. Schließlich nehmen wir alle mit Filtern wahr und be-

tonen bestimmte vergangene Erlebnisse in unserer Erinnerung. Umso häufiger man 

Negatives wiederholt, umso mehr Raum nimmt es ein. Doch können wir auch das 

Gegenteil stärken, denn es gibt kein Leben, wo nicht wenigstens ein Fünkchen Po-

sitives drinnen ist. In dem Moment, wo sich diese Lebenswahrnehmung ändert, än-

dert sich auch die Wahrnehmung von der Jetzt-Situation. Man geht anders an die 

Dinge heran. Generell hilft Meditation, sich als Teil des größeren Ganzen wahrzu-

nehmen (Behrendt, S. 7, 16-30). Das Ergebnisfahrzeug des Vajrayāna geht über 

das Meditationslevel hinaus (Beule-Kolb, S. 7, 1).  

„Tibetischer Buddhismus oder Lamaismus (auch Vajrayāna, ‚Diamantfahr-
zeug‘ genannt) ist eine Sonderform des Mahāyāna-Buddhismus, die ur-
sprünglich auf Zentralasien beschränkt war. Heute hat diese buddhistische 
Richtung auch im Westen zahlreiche Anhänger/innen.“ (Heller & Antes 2012, 
S. 59) 

Man visualisiert sich als Gottheit. Beginnt man, sich und die anderen in der reinen 

Wahrnehmung zu sehen, hat das einen alles ändernden Einfluss, denn durch die 

Vajrayāna-Meditation erkennt man die grundlegende Lichtheit oder Göttlichkeit der 

anderen. Natürlich wird dann alles positiver um sich herum (Beule-Kolb, S. 7, 2-7). 

Innenschau bzw. Geistpflegen tragen dazu bei, Fragen, die das Ich betreffen, be-

antworten zu können und stets zu wissen, was man mit Körper, Rede und Geist 

verursacht (Aldrian, S. 12, 7-9). Doch fehlt jede Vorstellung, was nach innen 

Schauen oder Geistpflege bedeutet, dann gibt es diese Option für einen nicht. Vie-

len Menschen geht es leider so. Seine Schülerinnen und Schüler haben zwar ein 

vages Interesse aufgrund körperlicher Veränderungen an sich selbst. Durch Hor-

mone entstehen bestimmte Gefühlslagen oder man bekommt plötzlich eine andere 
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Stimme usw. Man wird in seiner Entwicklung ein wenig aus der Bahn geworfen. 

Doch für die Frage: „Wer bin ich?“ reicht das Interesse nicht. Viele Jugendliche len-

ken sich mit Spielkonsolen ab und entwickeln eine gewisse Gleichgültigkeit. Flucht 

ist ein altes Verhalten. Erwachsene und Jugendliche wenden sich dem Alkohol zu, 

um sich die Frage „Wer bin ich?“ nicht stellen zu müssen. Andererseits können dis-

ziplinierte Meditierende sehr anstrengend werden, weil sie genau wissen, wer sie 

sind und das von allen anderen auch verlangen. Das kann zu viel sein. Ein gedie-

genes Maß, ein mittlerer Weg, wie Buddha formulierte, frei von Extremen, ist der 

geeignete Weg, um mit sich ins Reine zu kommen. Es ist gut zu wissen, dass dieses 

Ich, von dem man glaubt, es sei mit der Seele verbunden, dass das eine Einbildung 

ist, die sich mit dem Tod auflösen wird, dass aber die positiven oder negativen Ur-

sachen, die man in die Welt setzt, eine Auswirkung über dieses Leben hinaus haben 

(Aldrian, S. 11, 12-34). Natürlich weiß man nicht, ob die Ursachen einem im jetzigen 

Leben als Wirkung positiver oder negativer Art ereilen wird oder erst in späteren 

Leben. Auf jeden Fall trägt man die Verantwortung auf dieser Ebene (Aldrian, S. 12, 

3-6). Weiß man in jedem Augenblick, was man mit Körper, Rede und Geist tut, dann 

macht man weniger Unfug (Aldrian, S. 12, 10-11). Es ist die Motivation eines Bud-

dhisten zum Wohle aller fühlenden Wesen Altruismus zu entwickeln. Dazu zählen 

die Sinnfrage und die Selbstfindung. Es gab schon immer Menschen, die sich sicher 

waren, dass es mehr gibt als Fressen und Gefressen werden. Einige vergöttlichten 

Bäume, Flüsse etc., andere wählten die Transzendenz und wieder andere meinen 

einen Gott. Buddha sagte, dass es der höchste Sinn ist, verantwortlich zu leben zum 

Wohle aller fühlenden Wesen. Das erfordert Übung, denn heute haben wir das 

Problem, uns mehrfach in die Luft sprengen zu können. Die Übernahme von Ver-

antwortung muss nicht mit Zwang, Ideologie oder Religion geschehen, sondern aus 

dem Grundbedürfnis heraus, in Freude und Gemeinschaft zu leben. Das kann rea-

lisiert werden, wenn man etwas gemeinsam ohne Vorbehalte macht und den Nächs-

ten nicht als Feind betrachtet. Es gilt, an diesen Grundhaltungen und der richtigen 

Motivation zu arbeiten, wodurch ein glückliches Leben möglich ist (Aldrian, S. 12, 

11-35). Auch für Beule-Kolb ist die Verantwortung wesentlich. Auf die Frage, ob 

Meditation etwas mit Religion zu tun hat, antwortet sie, dass Meditation nicht unbe-

dingt mit Religion zu tun haben muss. Sie kann als Wellness praktiziert werden - 

den Unterschied macht die Motivation. Man meditiert nicht nur für sein eigenes Wohl 
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sondern für das Wohl aller Menschen und der Umwelt. Die Meditation kommt aus 

dem Buddhismus, daher hat sie mit Religion zu tun. Auch wenn man sie unabhängig 

von Religion praktizieren kann, sollte man den Tausenden von Mönchen und Non-

nen, die Meditation geübt haben, dankbar sein. Auch sollte man gegenüber Buddha, 

der den Weg der Unabgelenktheit gefunden hat, Dankbarkeit und Wertschätzung 

haben (Beule-Kolb, S. 7, 9-17). Die Basisaussage von Buddha lautet, dass die Men-

schen nach Glück streben und Leiden vermeiden wollen. Alle fühlenden Wesen wol-

len das. Möchte man ein glücklich verlaufendes Leben, ist eine Beschäftigung mit 

dem eigenen Geist empfehlenswert. Das ist der Einstieg, der Fokus der Buddha-

lehre. Es handelt sich nicht um ein Versprechen zur Besserung, sondern bedeutet 

klar, dass es im Leben Leiden gibt, dukkha genannt, übersetzt mit Frustration, Un-

zufriedenheit oder „es ist nicht alles perfekt“ (Aldrian, S. 10, 12-18). Die Ursache 

dieses Leidens, der Unzufriedenheit, liegt darin, dass man ständig nach etwas ver-

langt oder etwas ablehnt. Leidvolle Erfahrungen will man nicht. Man erwartet Freude 

von einer Erfahrung und will sie unbedingt. Beides ist nicht haltbar, sondern im stän-

digen Wandel inbegriffen, wodurch man immer wieder oder dauernd frustriert ist. 

Als drittes sagt Buddha: es gibt einen Zustand, in dem das keine Rolle spielt, in dem 

man frei ist davon. Dieser Zustand heißt Nirvana, das heißt „Aufhören von Leiden“. 

Genau genommen ist damit gemeint, dass der Durst, die Gier des Habenwollens, 

gelöscht ist. Er sagt, es gibt einen hilfreichen Übungsweg um diesen Durst zu lö-

schen. Diesen Übungsweg kann man als praktische Ethik bezeichnen (Aldrian, S. 

10, 20-31). Die alten Griechen verstanden unter praktischer Ethik „Lebenskunst“ 

oder „glückliches Leben“. Das wurde auch im Mittelalter unter christlichem Vorzei-

chen als „gutes Leben“ verstanden und wird heute noch so gesehen. Es gilt, dies 

hervorzuheben und mit wissenschaftlichen Studien zu belegen, dass es den ur-

menschlichen Wunsch nach Lebenssinn, Glücklich sein oder Selbsterkenntnis gibt, 

den alle Wesen haben. Die Methoden dazu sind seit 2500 Jahren überliefert, stetig 

verfeinert worden und werden in einer zeitgemäßen Sprache übermittelt. Sie sind 

ein Angebot, ein Trainingsgerät bzw. ein Werkzeugkoffer, mit dem man an sich ar-

beiten und herausfinden kann, wer und was man ist (Aldrian, S. 11, 1-12). Dahinge-

gen meint Pirchner, dass Meditation wenig Einfluss auf die Selbstwahrnehmung o-

der auf die Persönlichkeit hat, denn für die Selbstfindung ist erst die Stabilität bzw. 
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Balance zu stärken, aber er schließt einen möglichen Einfluss auf die Selbstakzep-

tanz nicht aus (Pirchner, S. 6, 3-5). Durch die buddhistischen Lehren und durch die 

Praxis der Meditation fühlt man sich in sich selbst und mit seinem Umfeld bedeutend 

wohler. Zitt ist überzeugt, dass das auf jeden zutrifft, der diesen Weg geht (Zitt, S. 

6, 1-3). 

Ob sich die veränderte Beziehung zu sich selbst und der Wahrnehmung von sich 

selbst auf das eigene Verhalten auswirkt, wird im folgenden Kapitel betrachtet. 

6.3.2 Wirkung der Meditation auf das eigene Verhalten 

Die ExpertInnen meinen, dass man geduldiger wird und erklären, dass Gelassen-

heit zunimmt, wohingegen Pirchner sagt, dass Meditieren allein nicht ausreicht, um 

gelassener zu werden (Pirchner, S. 7, 1-3), stimmt aber in Bezug auf Geduld mit 

den Aussagen der anderen überein (Pirchner, S. 6, 29-30). Wright ist von einer gro-

ßen Auswirkung auf das eigene Verhalten überzeugt und äußert: 

„Huge. You are much more open, loving, patient, discerning, much more dis-
cerning. You know discerning? Have much more clarity, about how to act or 
not to act in order what to do or not to do.” (Wright, S. 4, 26-28) 

Die Klarheit in Bezug auf Handlungen erfolgt aus der Gewohnheit, über eigene Mo-

tive täglich zu reflektieren, denn dabei kommen Erkenntnisse über Körper, Rede 

und Geist (Aldrian, S. 14, 11-12). Aldrian bezieht Belehrungen aus dem Mahāyāna-

Buddhismus ein, die Altruismus in ihren Grundlagen beinhalten. Dazu zählt der 

Bodhisattva-Gedanke „Zum Wohle aller fühlenden Wesen“ oder die sechs Übungs-

stufen, wie z. B. Freigebigkeit, Großzügigkeit als Tugend und ethisches Verhalten 

etc. (Aldrian, S. 13, 24-27). So ist es ein Unterschied, ob man etwas aus eigener 

Motivation unabhängig vom Empfänger gibt, oder weil man gefragt wurde. Die prak-

tische Ethik bezieht sich auf Handlungen des Körpers, der Sprache und des Geis-

tes, die einem selbst und anderen beim Lernen auf eine positive und verbindende 

Art weiterhelfen. Diese Handlungen sind zu differenzieren von jenen, die Schwierig-

keiten, Distanz oder Feindschaft etc. erzeugen. Um den eigenen Weg würdig gehen 

zu können, gilt es, nicht hilfreiche Taten zu unterlassen und Heilsames zu fördern. 

Dabei ist zu achten, keine Extreme aufkommen zu lassen (Aldrian, S. 14, 3-16). 

Weisheit ist das Ergebnis der fünf anderen Übungsstufen und entsteht, wenn man 

die Erkenntnisse aus der Reflektion mit den Lebenserfahrungen vereint (Aldrian, S. 
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13, 28-31). Das tägliche Erinnern an die eigenen Ziele morgens, abends oder tags-

über ist wichtig und Meditation verhilft dazu. Ausdauer wird erlernt, weil die Arbeit 

am eigenen Geist Zeit, einen gewissen Aufwand und eine entsprechende Motivation 

erfordert. Ausdauer bewirkt Entwicklungen, sodass selbst bei negativen Erfahrun-

gen durch andere nicht Feindschaft entstehen muss, sondern man sich im Klaren 

darüber ist, dass die andere Person offensichtlich im Zorn gehandelt hat, aber sich 

des Zustands nicht bewusst war, da sie ihren Geist nicht pflegt. Hat man aber selbst 

diese Gewohnheit integriert, verfügt man über Geduld und diese wirkt sich unter-

stützend im Bereich der Kommunikation aus (Aldrian, 15, 25-35). Wohingegen 

Beule-Kolb von einer Zunahme an Empfindlichkeit gegenüber grobem Verhalten 

berichtet, man insgesamt aber ruhiger wird. So kann es schon mal passieren, dass 

sie ihre Kinder anschreit, wenn sich diese entsprechend benehmen (Beule-Kolb, S. 

7, 27-29). Sie beruhigt sich jedoch rasch wieder und entschuldigt sich für die heftige 

Reaktion (Beule-Kolb, S. 8, 5-6). Auf die Frage, ob Meditation etwas damit zu tun 

hat, dass sie sich schnell wieder fasst, erklärt Beule-Kolb, dass sie durch ihr allge-

meines Verständnis und einer Hingabebereitschaft über die Ressourcen verfügt, 

sich nach heftigen Gefühlsausbrüchen rasch wieder zu beruhigen. Ist man Schüle-

rIn von Sogyal Rinpoche, ist die Übernahme von Verantwortung und Ausübung bud-

dhistischer Mitgefühlspraktiken wie Tonglen, Studium, Meditation usw. nicht vonei-

nander zu trennen (Beule-Kolb, S. 8, 9-14). Praktiziert man Meditation nach Anlei-

tung einer LehrerIn und studiert Belehrungen, kann man nicht beurteilen, welchen 

Einfluss ausschließlich stilles Sitzen auf das Verhalten hat. Um auf dem Weg Er-

leuchtung (siehe Kapitel 3.2) zu erlangen, praktiziert man z. B. die sechs Paramitas, 

wo Geduld, Disziplin und Bodhisattva-Handlungen gelehrt werden. Integriert man 

die Belehrungen und praktiziert mit einer Hingabe zu seiner LehrerIn, hat das na-

türlich einen Einfluss auf das Verhalten (Beule-Kolb, S. 7, 20-26).  

Die Frage, ob Meditation ein Komplettpaket von Religion und Ethik ist, wird von 

Aldrian befürwortet und verneint. Seit 2500 Jahren bewahren die Buddhisten das 

Wissen und machen es zeitgemäß, wofür er dankbar ist, denn sonst hätte er sich 

eventuell mit NLP auseinandergesetzt (Aldrian, S. 16, 6-10), über dessen Vertreter 

er sagt, dass  

„die genau wissen, was sie machen, aber die verabreichen raffiniertes Kokain 
statt natürliche Koka-Blätter, wo man selber arbeiten kann damit“. (Aldrian, 
S. 16, 11-12)  
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Aldrian wurde erklärt, dass NLP ein ganzheitliches Modell sei. Doch in der Politik 

oder Wirtschaft gibt es viele „Kokser, geistige“, sagt er, die mit diesen Methoden 

schnell und wirksam Pläne umsetzen. Die Inhalte von NLP sind aus jahrtausendeal-

ten hinduistischen oder buddhistischen Meditationstechniken entwendet worden, al-

lerdings ohne den ethischen Hintergrund und ohne Kultur oder Religion. Doch ist es 

wesentlich, dass eine Ethik dahintersteht, bevor man sich auf diese Methoden ein-

lässt. Ob es sich dabei um die Nächstenliebe aus dem Christentum oder das Mitge-

fühl aus dem Buddhismus handelt, das ist das Gleiche. „Liebe deinen Nächsten wie 

dich selbst“ bedeutet, man muss sich erst selbst mögen, bevor man auf andere 

„losgelassen“ werden darf. Das ist mit Mitgefühl gemeint (Aldrian, S. 16-30). Wird 

das aus einem Trainingsprogramm herausgefiltert und werden die Methoden nicht 

mit Liebe getragen, sind diese Programme „Tötungsinstrumente“ (Aldrian, S. 17, 1-

2). Letztendlich ist es nicht notwendig, einer Religion einschließlich des kulturellen 

„Primborium“ anzugehören, denn um den Kern der Meditation ist etwas angewach-

sen - ähnlich einem Korallenriff, auf dem stets neue Riffe wachsen. Wie der Kern 

der Lehre gleich ist, ist er es auch verglichen mit dem Korallensund, aber es ist 

etwas Kulturelles darüber gewachsen. Putzt man jedoch den Korallensund heraus, 

ist er nichts wert, da nichts lebt. Er ist erstarrt (Aldrian, S. 17, 5-11). Doch spielt es 

nicht unbedingt eine Rolle, aus welcher Geistestradition geeignete Methoden ent-

standen, vorausgesetzt, es handelt sich um eine Tradition,  

„die sich mit Geistpflegen und der Umsetzung und einer liebevollen Haltung 
zu allen fühlenden Wesen beschäftigt“. (Aldrian, S. 17, 31-32) 

Der Philosoph Sokrates, ein Zeitgenosse von Buddha (Definition Kapitel 3.2) plus 

minus einiger Jahre, sprach auch über die Liebe zu den Nächsten. Die Zuordnung 

zu einer bestimmten Religion ist nicht notwendig (Aldrian, S. 18, 1-4). 

Meditation für eine halbe Stunde am Morgen bringt unmittelbar danach Gelassen-

heit, die an manchen Tagen den ganzen Tag anhält (Oblak, S. 10, 4-5). Eine Mög-

lichkeit zur Integration von Meditation ist, während der Sitzpraxis entstandene Lö-

sungsideen im Alltag weiterzuverfolgen. Man kann sich beim Meditieren der Gedan-

ken und Emotionen über vermeintlich erledigte Themen bewusst werden und da-

nach diese Angelegenheiten zum Abschluss bringen (Oblak, S. 10, 13-16). Integra-

tion der Meditation im Alltag im Sinne einer Rückkehr in den Zustand der Unabge-

lenktheit erfordert besonders an stressreichen Arbeitstagen große Disziplin (Oblak, 
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S. 10, 23-25). Das Stellen des Handyweckers, ähnlich der Erzählung von Behrendts 

Mutter (siehe Kapitel 6.1) ist ein geschicktes Hilfsmittel, um sich z. B. der körperli-

chen Fehlstellungen bewusst zu werden, während man sich in der Arbeit verliert. 

Die alleinige Anwendung der Meditation kann das nicht bewirken. Mit Meditation 

geht man zwar anders in den Tag, doch braucht es gezielte Aufrufe (Oblak, S. 10, 

29-32):  

„So und jetzt machst du eine Pause und gehst mit der Aufmerksamkeit zu dir, 
zum eigenen Spüren, achtest auf den Atem oder die Körperhaltung.“ (Oblak, 
S. 11, 3-4)  

Als Trainerin und Referentin muss Oblak mit ihrer Aufmerksamkeit nicht nur bei der 

Gruppe sein, sondern auch bei sich. Sie berichtet von einer spirituellen Richtung, 

nach der man täglich eine halbe Stunde meditiert. Die restlichen 23,5 Stunden rezi-

tiert man unabhängig von den aktuellen Beschäftigungen ein Mantra. Ziel ist eine 

Geistesschulung, um einen Teil der Aufmerksamkeit auf sich zu belassen und einen 

anderen Teil auf das Umfeld zu richten. Somit erkennt man durch die innere Prä-

senz, was man im aktuellen Moment benötigt, während man gleichzeitig mit einem 

beobachtenden Bewusstsein im Außen präsent ist (Oblak, S. 11, 5-19). 

Beide Medizinerinnen, NN und Zitt sehen Disziplin als Voraussetzung zur Medita-

tion (Zitt, S. 6, 10-11) und Disziplin wird nicht durch Meditation gewonnen, wobei 

zwischen der Disziplin zur Meditation und der Disziplin zur Gefühlskontrolle diffe-

renziert wird, die schon durch die Meditationspraxis entsteht und damit eine Hand-

lung aus einem Impuls vermeidet (NN, S. 4, 22-26). Geduld und Ausdauer werden 

geschult, doch für jemanden mit einem sehr schnell denkenden Geist kann Medita-

tion anfangs qualvoll sein, da ist eventuell eine Gehmeditation zu bevorzugen (NN, 

S. 7, 26-28).  

Wird man selbst ruhiger und nimmt sich liebevoll an, ist auch der Umgang mit an-

deren sanfter, da durch die Meditation das Mitgefühl mit anderen zunimmt (Oliver, 

S. 5, 18-20). Die Entwicklung von Mitgefühl mit sich selbst ist entscheidend, denn 

ohne diesen Aspekt entsteht keine Regelmäßigkeit in der Meditationspraxis. 

Schließlich hat das Üben der Meditation einen Aspekt von „fad“ oder „zu einfach“. 

Ohne die Entwicklung von Geduld macht man nicht weiter. In dem Ausmaß, in dem 

diese Qualitäten in das eigene Leben kommen, wird das Leben neu geordnet und 

Dritte bemerken das und freuen sich darüber (Zitt, S. 6, 7-12). Ist aber das Ziel, 

dieses Herzeröffnen, bei einem angekommen, ist man in dieser Begeisterung auch 
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zu schwierigen Schritten bereit, die einem etwas abverlangen, aber auch erweitern. 

Alles, was man als Disziplin und Geduld etc. entwickelt, ist für einen selbst nützlich. 

Es ist für alle Beteiligten von Vorteil, aber es wird einem nicht geschenkt. Man muss 

es wollen und je nachdem, wieviel Energie man investiert, erhält man auch Energie 

(Zitt, S. 6, 13-23). Anfangs ist Disziplin für eine Regelmäßigkeit der Meditationspra-

xis erforderlich, da viele Ausreden entstehen können, warum man sich jetzt nicht 

hinsetzen kann. Das Telefon könnte läuten oder eine dringende Erledigung steht an 

oder der Moment ist unpassend. Es kann Phasen längerer Unterbrechungen geben 

und plötzlich meditiert man nicht mehr, obwohl es über einen längeren Zeitraum 

sehr gut ging. Immer wieder anzufangen bedarf wiederum einer gewissen Disziplin 

(Oblak, S. 9, 19-27). Aldrian erzählt, dass viele mit Interesse zum Kurs kommen und 

plötzlich erscheinen sie nicht mehr. Sich selbst zu verpflichten kann bei vielen ein 

fürchterliches Gefühl auslösen: dann ist man „angehängt“. Ausdauer zeichnet sich 

durch Selbstüberwindung und einer korrekten Durchführung der Praxis aus, 

wodurch eine Wirkung erfolgt. Ist man schlampig in der Ausübung und hat eine Hal-

tung nach der Devise: „dann meditiere ich eben täglich, wenn es sein muss“, wird 

man keinen Erfolg haben. Ohne Überzeugung und Präsenz ist es besser, etwas 

anderes zu machen (Aldrian, S. 15, 15-24).  

Laut Oliver lernt man durch Meditation, was für die Psyche relevant ist und hilft, das 

wahre Selbst vom Ego zu unterscheiden (Oliver, S. 4, 29-30). Die Menschen werden 

authentischer und somit entspannter und glücklicher (Oliver, S. 5, 1). Das ego-

zentrierte Denken und Handeln lässt nach und man grenzt sich anderen gegenüber 

weniger ab. Was nicht bedeutet, dass man nicht für sich sorgt oder Grenzen setzt, 

wo es notwendig ist, aber das Verlangen, mehr haben zu wollen als die anderen 

oder sie zu übertrumpfen, sinkt. Der Sinn der Meditation ist, dass das Egoistische, 

was man am anderen als unangenehm empfindet, von einem selbst abfällt. Dadurch 

ändert sich der Umgang untereinander, was sich auf das gesamte soziale Leben 

auswirkt. Das bedeutet nicht, dass man sich zum „Fußabtreter“ macht und sich von 

anderen ausnutzen lässt (Behrendt, S. 8, 3-10). 

Das nächste Kapitel befasst sich ausführlicher mit dem Einfluss der Gesellschaft 

einschließlich der Beziehung zu anderen. 
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6.4 Soziales 

6.4.1 Gesellschaftseinfluss auf das Erleben der Weiblichkeit während der 

Wechseljahre 

„Viele Menschen haben eine falsche Vorstellung von den Wechseljahren. Sie 
sehen darin den Beginn des Altwerdens, des geistigen Verfalls und des Ver-
lustes der Weiblichkeit.“ (Rodrigues 2007, S. 33) 

ExpertInnen erklären, dass der Einfluss der Gesellschaft abhängig ist vom Grad der 

Identifizierung und von der Kultur. Es wird Druck auf Frauen ausgeübt. Das Schön-

heitsbild der Frau in der Werbung entspricht nicht der Realität. Doch viele Frauen 

versuchen, dem zu entsprechen und weil es ihnen nicht gelingt, fühlen sie sich 

schlecht (Behrendt, S. 9, 4-10). Wohingegen NN meint, dass, wenn die Frau über 

eine starke Persönlichkeit mit Klarheit und Wissen über die Lebensaufgabe verfügt, 

der Einfluss seitens der Gesellschaft, z. B. in Bezug auf den Jugendwahn gering ist 

- auch ohne zu meditieren (NN, S. 5, 13-15). Die Größe des Gesellschaftseinflusses 

hängt vom Selbstbild ab. Identifizierung mit jugendlicher Schönheit führt mit zuneh-

mendem Alter zu Niedergeschlagenheit, erklärt Zitt und beschreibt Meditation ein-

schließlich der buddhistischen Lehren als Möglichkeiten, die mit Sicherheit davor 

bewahren, die Verherrlichung der Jugend für so wichtig zu halten. Man ist nicht 

glücklicher, wenn man schöner und jünger ist, oder dem Gesellschaftsideal ent-

spricht. Im Gegenteil, wenn sich Menschen mit der Schönheit identifizieren, leiden 

sie. Es gibt attraktive Frauen, die sich das Gesicht operieren lassen, weil es für sie 

in ihrem Zwang schön zu sein, nicht schön genug ist. Stellt man andere Qualitäten 

in den Vordergrund, verliert man nicht sehr viel (Zitt, S. 7, 12-19). Umso mehr eine 

Frau für sich schon vor den Wechseljahren Sinnvolles entdeckt hat, umso resisten-

ter ist sie gegenüber den Bewertungen anderer. Unsere Gesellschaft hält in erster 

Linie über die Werbung unterbewusst die Leistungsfähigkeit hoch (Beule-Kolb, S. 

8, 25-31). Eine Verehrung der Großmutterrolle oder der Frau aufgrund ihrer Le-

benserfahrung wie in anderen Kulturen gibt es im Westen nicht. Das hat Einfluss 

(Beule-Kolb, S. 9, 1-2). Japanische Frauen haben eventuell aufgrund der Verbin-

dung der Weisheit mit dem Alter relativ wenige Wechselbeschwerden. Indische und 

arabische Frauen freuen sich auf die Wechseljahre, da sie nicht mehr so isoliert 

leben müssen und die Kleidungsvorschriften weniger streng sind. In Afrika sind die 

Wechseljahre der Beginn sexueller Freiheit (vgl. Rodrigues 2007, S. 18). Aldrian 
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bezieht sich auch auf die westliche Gesellschaft, in der man jung bleiben muss und 

die Gefahr besteht, dass man sich möglicherweise aufgibt, wenn etwas nicht mehr 

entsprechend funktioniert. Das wird durch Plakate mit schönen Körpern und den 

ewigen Einredungen der Werbung getriggert (Aldrian, S. 8, 2-6). Es ist eine Frage 

der Kultur, dass viele Menschen denken, dass Frauen nach der Menopause „no 

longer sexual, no longer woman fully“ sind (Oliver, S. 5, 28-30).  

„People who have a good meditation life can also have a sex life as well.  Yes 
they can because people just become more in tune with themselves. So if 
somebody gets more confident about themselves it can improve their feeling 
about themselves. And then part of that might be that they can feel sexual 
and still beautiful.” (Oliver, S. 6, 1-3) 

Dr. med. Christiane Northrup, Gynäkologin, erklärt: 

„Ich sage Ihnen, warum Sex wichtig ist: es gibt drei Wege um Ihre Betaendor-
phinwerte auf natürliche Weise zu erhöhen. Wenn Leute Drogen nehmen, zu 
viel Zucker essen und zu viel Alkohol trinken, tun sie das, weil sie die Beta-
endorphinwerte in ihrem Gehirn erhöhen wollen. Auf natürliche Weise lässt 
sich das nur auf drei Arten erreichen: durch Bewegung, Meditation und Sex.“ 
(Northrup & Comiskey 2012, S. 17, 24-28) 

Oblak attestiert der Gesellschaft wenig Verständnis, denn diese erhöht den Leis-

tungsdruck auf Frauen bis ins hohe Alter durch ein auf Dynamik und Aktivität fokus-

siertes Altersbild. Frauen haben unabhängig von psychischen oder physischen Ver-

änderungen zu funktionieren. In unserer Gesellschaft versteht man unter einem at-

traktiven alten Menschen jemanden, der reist, Sprachen lernt, am Computer und im 

Sport fit ist und idealerweise auf einen Berg joggt (Oblak, S. 13, 6-11). Viele Men-

schen, die im Alter ins Fitness-Studio gehen, sind fitter als je zuvor. Man hat es bis 

zu einem gewissen Ausmaß selbst in der Hand, wie man alt wird - aber nicht aus-

schließlich (Behrendt, S. 1, 25-26). Oblak findet es nicht gut, wenn sich auf 80jährige 

ein Leistungsdruck aufbaut, wonach sie bessere körperliche Werte als 40jährige 

haben müssen. Der Druck beginnt schon im bzw. vor dem Klimakterium. Niemand 

interessiert sich dafür, wenn man als Frau aufgrund der Blutungen Bauch- oder Rü-

ckenschmerzen hat oder sich am ersten Tag der Periode müde fühlt. Das soll man 

weder im Beruf noch im Alltag bemerken und das zieht sich im Klimakterium fort 

(Oblak, S. 13, 19-24). Laut Aldrian hat die Wirtschaft das Sagen in unserer Gesell-

schaft. Es gilt, Respekt vor menschlichen Entwicklungsphasen zu haben und diese 

in Arbeitsprozesse einzubauen. Erst schrieb die Gesellschaft die Phase der Wech-
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seljahre der Hysterie, dann eventuell einer heißblütigen, aufbrausenden und unru-

higen Veränderung zu. Bis sie schließlich zur sinnvollen Einsicht kam, dass es eben 

eine Veränderung gibt. Es wäre ein Rückschritt, Frauen im Alter ab fünfzig Jahren 

mit der Begründung von Wankelmütigkeit nicht mehr anzustellen – und zuvor könn-

ten sie Kinder bekommen (Aldrian, S. 18, 8-22).  

KünstlerInnen und MusikerInnen kämpfen in der Menopause einerseits mit ihrem 

psychophysischen Zustand und gewinnen andererseits eine Ausdruckstiefe, die fast 

schlagartig zunimmt. Der Zwang, sich mit diesen seltsamen Bewegungen in den 

Wechseljahren zu beschäftigen, führt ganz natürlich dazu, mit der Geistpflege zu 

beginnen. Finden einige Frauen diesen Zugang und andere nicht, ist das ganz nor-

mal. Die Kunst ist sicher eine einfachere Ausdrucksform, die sichtbarer wird, weil 

man einen größeren Spielraum hat (Aldrian, S. 18, 23-33). Oliver beobachtete eine 

Kunsttherapieform in der Alterspsychiatrie eines großen Londoner Spitals. Dort mal-

ten über 90jährige Menschen Bilder über ihre Beziehung zu ihrer Mutter, wodurch 

sich ihre Sicht vom Alter änderte. Es hat mit dem Zustand des Geistes und des 

Körpers zu tun (Oliver, S. 2, 9-14). Pirchner nahm im Zuge seiner Therapie gegen 

Angst- und Panikattacken bei einer Malmeditation teil, bei der man Mandalas aus-

malt. Nach anfänglicher Skepsis folgte eine Überraschung, denn diese Tätigkeit 

führte ihn in einen tiefen Entspannungs- und Konzentrationszustand. Erwachsen-

enmalbücher verkaufen sich sehr gut auf allen internationalen Buchmessen, was 

auf einen hohen Bedarf schließen lässt (Pirchner, S. 5, 5-10). Dem ist hinzuzufügen, 

dass PatientInnen der Alterspsychiatrie des LSF Graz zum Malen von Mandalas auf 

Papier oder Seidentüchern im Zuge ihrer Therapie motiviert werden. 

Das nächste Kapitel beschreibt, ob und wie sich Frauen durch Meditation vor sozi-

alen Konstruktionen bzw. Vorurteilen in Bezug auf das Klimakterium schützen kön-

nen. 

6.4.2 Schutz durch Meditation für Frauen vor der sozialen Konstruktion der 

Wechseljahre 

Selbstannahme, Selbstermächtigung und die Unabhängigkeit von Konstruktionen 

bieten Schutz laut der ExpertInnen. Eine Form der Selbstannahme, ist, sich zu sa-

gen, dass man ist wie man ist und das Beste aus dem macht, was einem im Moment 

zur Verfügung steht (Behrendt, S. 9, 13-14). Durch die Selbstannahme werden 

große Ressourcen frei, wie Energie, Kapazität und Geld, da man diese nicht in z. B. 
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Schönheitsmittel, Chirurgie oder sonstige Behandlungen investiert (Behrendt, S. 9, 

15-18). Meditation und die buddhistischen Weisheitslehren sind ein garantierter 

Schutz vor mangelnder Selbstannahme und bringen inneren Halt. Haben Frauen 

den Halt gefunden, wissen sie erst, was ihnen gefehlt hat (Zitt, S. 8, 3-5). Zitt erlebt 

es als Desaster, wenn ihre Patientinnen ihren Kern nicht gefunden haben und nicht 

einmal annähernd das Gefühl haben, dass es das geben könnte. Verliert man un-

abhängig vom Alter seine Mitte und kennt das Wesentliche nicht, kann man es mit 

Kompensation versuchen oder eine perfekte Fassade aufbauen, aber es wird nie 

genug und gut genug sein. Sie erzählt die Geschichte einer 72jährigen Frau aus 

ihrer Berufspraxis, die sich weigerte, ihre Großmutterrolle anzuerkennen, indem sie 

ihre Enkelinnen nicht sehen wollte. Sie wollte wesentlich jünger sein und heiratete 

einen ca. 20 Jahre jüngeren Ausländer. Dieser ging die Ehe nur ein, damit er die 

österreichische Staatsbürgerschaft erhält. Zitt sagt, dass es erschütternd, komisch 

und tragisch ist, wenn Menschen so sind und sie das, was sie sind, nicht als gut und 

gegeben annehmen (Zitt, S. 7, 22-33). Es geht meist nicht gut, wenn man Schönheit 

und Jugend vorgibt, während man gleichzeitig darunter leidet, dass man nicht mehr 

jung und schön ist (Behrendt, S. 14-19). Vertrauen in sich und zu dem zu haben, 

was man tut, wurde dem Aspekt der Selbstermächtigung zugeordnet. Diese kann 

einen Beitrag dazu leisten, dass 85jährige Frauen noch immer ein gutes Sexualle-

ben haben. Sie sind nicht „super young looking“, aber bringen die Postmenopause 

nicht in Verbindung damit, dass Frauen „less feminine, less beautiful, less sexual“ 

sind (Oliver, S. 6, 7-9).  

„Die Menopause an sich verringert weder die Libido, noch die Fähigkeit, Or-
gasmen zu haben. Auch nicht das Interesse an Sex.“ (Northrup & Comiskey 
2012, S. 12, 6-7)  

Frauen über 50 Jahre sind sexuell freier, sie haben weniger Hemmungen (Oliver, 

S. 6, 14-15). Sex erhöht auch das Bindungshormon Prolaktin, das das Gefühl für 

Sicherheit und Geborgenheit erhöht. Wir brauchen dieses Gefühl der Zugehörigkeit, 

um ein gutes Immunsystem zu haben. Sex erfüllt das alles, wenn er in einer lieben-

den Situation mit dem Herzen verbunden ist (Northrup & Comiskey 2012, S. 17, 29- 

32). 

Durch die Praxis des Geistpflegens ist man gestärkt, sozialen Konstruktionen ge-

lassen und geduldig entgegenzutreten. Wenn es diese Generation nicht schafft, 

diese Konstruktionen aufzulösen, dann schafft es die nächste (Aldrian, S. 19, 9-10). 
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Es gibt einen Schutz vor Konstruktionen. Frauen gewinnen an Souveränität durch 

Entlarvung der von Menschen erzeugten Konzepte (NN, S. 5, 25-27). Meditation 

einschließlich buddhistischer Lehren als spiritueller Pfad bewirken die Erkenntnis, 

dass körperlicher Verfall eine normale, zu erwartende Veränderung und keine Ka-

tastrophe ist. Meditiert man über Egolosigkeit und erkennt die Natur des Geistes, 

(siehe Kapitel 3.2) fallen alle Konstrukte und Konzepte. Auch jenes, dass man eine 

Frau ist oder dass man ein Mann ist (NN, S. 6, 4-10).  

Beule-Kolb betrachtet das Klimakterium als einen zu bewältigenden Umbruch. Me-

ditation hilft einer Frau auf der inneren Ebene eine Verbindung zu dem herzustellen, 

wer sie wirklich ist, und dieses innere bedingungslose Glück zu erleben. Eine Ver-

bindung mit dem Dharmakāya, dieser großen Leere, herzustellen, ist ein großer 

Schutz, da man sich nicht in dualistischen und entwertenden Anschauungen verwi-

ckelt (Beule-Kolb, S. 5, 13-15). 

„Die absolute Natur, die sich im Augenblick des Todes in der Grundlichtheit 
enthüllt, wird Dharmakāya genannt: die Dimension der «leeren» bedingungs-
losen Wahrheit, in der Illusion, Unwissenheit und jegliche Art von Konzepten 
niemals vorgekommen sind.“ (Rinpoche 2010, S. 403) 

Das Dharmakāya ist das Erkennen und in Verbindung sein mit diesem Wer-wir-

wirklich-sind, dem Leeren bzw. dem Raum des letztendlichen Gewahrseins, das es 

im Geist gibt. Bei der Meditation geht es darum, diesen Raum zu erkennen. Strahlt 

eine Frau diese Verbindung aus, wird sie als Resonanz in der Folge immer ge-

schätzt werden. Sie ist unabhängiger von gesellschaftlichen Normen und deren ent-

wertenden Aspekten. Es ist ein Schutz, weil es ein positives Bild vom Sein von sich 

selbst aufrechterhält statt einer Identifikation mit (Beule-Kolb, S. 5, 17-23):  

„Ich bin nicht mehr fruchtbar, habe Falten, meine Haare sind dünn, die Figur 
ist nicht mehr knackig.“ (Beule-Kolb, S. 5, 24-25) 

6.4.3 Einfluss der Meditation auf die Beziehung zu anderen 

Die Zunahme von Gleichmut beeinflusst die Beziehung zu anderen. Sie wird liebe-

voller und der Aspekt des Mitgefühls wird betont. Zusätzliche Einflussgrößen sind 

Offenheit für eine Beziehung und die Übernahme von Verantwortung erklären die 

ExpertInnen. Wie wird die Zunahme von Gleichmut beschrieben? Pirchner spricht 

von sozialer Kompetenz und empfiehlt, in sich aufgeregten oder unbeherrschten 

Menschen Meditation zu erlernen, da man zunehmend ausgeglichener wird, 

wodurch sich das Verhalten anderen gegenüber von selbst ändert (Pirchner, S. 7, 
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10-12). Durch Toleranz sich selbst gegenüber, indem man eigene positive und ne-

gative Gedanken und Gefühle nicht bewertet oder verurteilt, kommt es zu einer To-

leranzsteigerung gegenüber den Mitmenschen (Oblak, S. 12, 2-6). Sowohl bei Beh-

rendt als auch bei Wright spielt die angemessene Reaktion eine große Rolle. Durch 

schnelleres Wahrnehmen der Stimmungen von anderen Menschen und durch nicht 

unmittelbares impulsives Reagieren darauf, z.B. nach einem Achtsamkeitstraining 

von Kabat-Zinn (Behrendt, S. 8, 24-25), hat man eine Wahl. Wright drückt es so 

aus: 

„I am less likely to be reactive and much more measured and much more 
able to see the difficulties of suffering of the other person.” (Wright, S. 5, 4-6) 

Aldrian spricht vom aktiven Teil des Mitgefühls, denn durch den Kraftaufbau mittels 

der Geistpflege ist man in der Lage, anderen zu helfen. Menschen, die im Bereich 

des Kriseninterventionsdienstes ausgebildet werden, bekommen nur einen Teil an 

Methoden vermittelt und sind selbst bald in Behandlung, auch wenn großes Mitge-

fühl und Nächstenliebe vorhanden sind. Wenn die geeigneten Methoden fehlen, um 

sich nach schlimmen Ereignissen zu beruhigen und schnell wieder zu stärken, 

„fliegst du raus“. Offiziell mögen diese Menschen belastbar sein, aber es ist doch 

nur eine halbe Sache (Aldrian, S. 17, 21-28). Hat man Mitgefühl für das Leiden eines 

anderen Menschen, aber hat selbst keine Kraft, sind beide erschöpft. Ruft man je-

manden zu Hilfe, sind eventuell drei Personen überfordert. In so einem Fall ist man 

nicht nützlich und sollte besser nicht aktiv werden. Verfügt man aber über Metho-

den, die Körper und Geist stärken, ist man ein hilfreiches Werkzeug, um anderen in 

Krisenfällen beizustehen. Bei entsprechender Motivation und Ausrichtung ist Geist-

pflege dazu ausreichend (Aldrian, S. 17, 16-20).  

„Wichtig ist der Aufbau einer Mentalität der Sorge, des Mitdenkens und Mit-
fühlens.“ (Rosenmayr 2007, S. 318) 

Der passive Teil des Mitgefühls wird als Wunsch beschrieben, dass es einer ande-

ren Person gut gehen möge, dass sie frei ist von Leid und sie sich sicher fühlt. Es 

handelt sich dabei um die Liebende Güte Praxis (siehe Kapitel 8). Auf diese Weise 

werden die Beziehungen liebevoller und auch leichter (Zitt, S. 6, 27-30). Ist man ein 

mitfühlender Mensch, kommt man leichter in Kontakt mit anderen, was sich auf die 

Lebensqualität auswirkt. Wright beschreibt sich: 

„I am naturally a loving person. But I think these practices have given me an 
even greater capacity for love. I think one of its greatest benefits for me, is 
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the profound ability it gives to just be with people and listen and to hold a 
space with people.” (Wright, S. 5, 1-3) 

Martin Seligmann, der führende Vertreter der positiven Psychologie, die etwa um 

2000 in Amerika ihren Ausgang nahm, betont stärkende, hilfreiche und positive Ele-

mente im Leben, wohingegen die Psychotherapie den Fokus eher auf Defizite rich-

tet. Eine weitere Vertreterin der boomenden Richtung des Positivismus ist Barbara 

Fredrickson. Sie führte ein großes Forschungsprojekt über die Praxis der „Lieben-

den Güte“  bzw. „Loving Kindness Meditation“ (LKM), einer alten tibetische Mitge-

fühlsmeditation, durch. Dabei erzeugt man Mitgefühl für sich selbst und für nahe-

stehende Menschen, das sich schließlich auf alle Menschen ausdehnt (Oblak, S. 

12, 12-21). Laut Fredrickson (2013) und Oblak hat LKM einen wesentlich größeren 

Einfluss als etwa reine Achtsamkeitsmeditation (Oblak, S. 12, 23-24). Auch Oliver 

empfiehlt  das Buch „Love 2.0“ der Wissenschaftlerin Fredrickson, in dem die zahl-

reichen Vorteile und Wirkungen der LKM-Praxis beschrieben werden (Oliver, S. 4, 

23-25). Daher widmet sich das nächste Kapitel ausführlich diesem Thema.  

7 Loving Kindness Meditation (LKM) 

LKM hilft nicht nur dabei, sich selbst und anderen gegenüber ein offenes Herz und 

Empathie zu entwickeln oder sich Glück zu wünschen (Oliver 2015). Doch bevor 

über die sich aus der LKM ergebenden zahlreichen Vorteile (Oliver, S. 4, 23-25) 

informiert wird, startet das Kapitel mit der Reflektionsübung über soziale Begegnun-

gen, die auch in der LKM-Studie eine vorausgegangene Übung war. Im Anschluss 

darauf wird die Vorbereitung zur LKM beschrieben bzw. die LKM selbst sowie ihre 

Ergebnisse. Ergänzende Informationen aus einem LKM-Seminar mit Andrew Warr 

bilden den Abschluß dieses Kapitels. 

7.1 Reflektion über soziale Begegnungen 

Abends reflektiert man täglich über die drei längsten sozialen Interaktionen und be-

wertet zwei Aspekte:  

1) Während der drei Interaktionen fühlte ich mich „in tune“ mit der Person 

2) Während der drei Interaktionen fühlte ich mich der Person nahe 

Die Bewertung erfolgt jeweils mit einer Skala beginnend mit 1 (nicht wahr) bis 7 

(sehr wahr). Die positiven Emotionen stiegen von Tag zu Tag nicht nur bei der LKM-
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Gruppe (Loving Kindness Meditation), sondern auch bei der Kontrollgruppe allein 

durch tägliche Gefühlsberichte. Fredrickson (2013) vermutet, dass die tägliche Re-

flektion eine Erinnerung ist, dass jede soziale Interaktion eine Gelegenheit für mehr 

als nur einen Austausch von Gütern und Informationen ist - wodurch man präsenter 

ist mit dem Ziel, eine Herzverbindung zu kultivieren statt sie zu verpassen. Begeg-

nungen werden lebensspendend statt entkräftend. Es gibt nach wie vor Rück-

schläge und Enttäuschungen als rezidivierende Quelle von Negativität, aber diese 

zieht durch einen entschiedenen Fokus auf drei „loving connections“ vorüber. Durch 

Weiträumigkeit im Geist und einer Großzügigkeit im Herzen kann man laufenden 

Schwierigkeiten leichter begegnen (vgl. Fredrickson 2013, S. 95-98). 

7.2 Vorbereitung zur LKM  

Als Vorbereitung zur LKM übt man zuerst allein, damit aus einem sozialen Lächeln 

ähnlich einer Uniform ein aufrichtiges Lächeln wird, bei dem die Wangenmuskeln 

einbezogen sind und Krähenfüße um die Augen erkennbar werden und das nicht in 

weniger als einer Sekunde erlischt. Anstatt die emotionalen Gesten jenes Charak-

ters zu imitieren, den man versucht darzustellen, erinnert man sich an ein zu der 

Emotion entsprechendes Ereignis. Es ist der Mühe wert, um „to be loving rather 

than to seem loving” zu sein. Es geht nicht um das Motto „be positive“, denn es 

kreiert eine giftige Unsicherheit, die schädlich für sich und andere ist. „Be open“ ist 

eine anpassende Haltung in jeder Situation. Obwohl man die Absicht hat, warme 

und zärtliche Gefühle und Fürsorge zu kreieren, ist ein nicht zu starkes Festhalten 

an diesem Ziel zu empfehlen, daher gilt: „open whatever rises“. Der zweite Grund 

für einen alleinigen Beginn ist die erforderliche Zeit, um echte positive soziale Ge-

fühle durch Vorbereitung von Augen, Herz, Geist und Ohren für die Positivitätsreso-

nanz zu kultivieren. Die LKM ist unabhängig von der Glaubensrichtung anzuwen-

den. Zuerst sind laut Fredrickson (2013) folgende Rahmengedanken zur Rekonditi-

onierung wesentlich, um nicht auf die gewöhnliche Art auf andere zu reagieren. 

Durch die Selbstabsorption ist man eingewoben in eigene Wünsche und Ziele und 

priorisiert sie. Andere spielen eine geringe Rolle. Es gilt, das Skript vom eigenen 

Tag fallen zu lassen und das Skript von anderen abzuholen. Durch LKM gelingt ein 

Ausbruch aus dem Kokon der Selbstabsorption und sie öffnet Auge, Geist und Herz, 

um andere mit Wärme und Freundlichkeit ganz zu sehen. Das erweitert die eigene 
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Perspektive, die hilfreich Sicherheit und Verbindung zwischen einem selbst und an-

deren herstellt. Anfangs fühlt es sich gezwungen an oder vorgetäuscht, ähnlich ei-

nem Reisepasslächeln. Das ist ein Missverständnis der Praxis. Man kann keine 

Emotion direkt aus dünner Luft heraufbeschwören, aber eine Bühne für die Positi-

vität schaffen. Durch Kontemplation bestimmter Gedanken, Wünsche und Offenheit 

für daraus entstehende positive Gefühle setzt man die Absicht und beobachtet die 

Folgen. Manchmal hat man das Gefühl, als ob sich das Herz in der Brust ausdehnt, 

überfließend mit Zärtlichkeit und Sorge für andere. Manchmal fühlt man sich zu 

nichts nahe - beides ist normal. Unaufrichtige Positivität oder eine drückende „Sac-

charin LKM Session“ ist zu meiden und stattdessen sind alle authentisch entstehen-

den Gefühle zu akzeptieren. Spezielle Aufmerksamkeit ist den im Körper entstehen-

den Gefühlen zu widmen, denn der Geist kann in die Falle des Wunschdenkens 

geraten. Der Körper ist nicht so trickreich, daher ist den körperlichen Gefühlen eher 

zu trauen. Dabei nutzt man den Körper als Stimmgabel, um die Präsenz der Liebe 

zu beobachten. Fredrickson (2013) ermutigt zu bemerken, wie sich der Wechsel im 

Körper anfühlt, wie energetisiert man in einem echten Moment von Positivitätsreso-

nanz wird. Neuen LKM-TeilnehmerInnen ist die Absicht der LKM-Übung suspekt, 

naiv oder wird mit magischem Denken oder Metaphysik verbunden. Sie betrachten 

LKM als Zeitverschwendung. Aus der Perspektive des Emotionswissenschaftlers ist 

LKM keineswegs übernatürlich. Es gibt empirische Beweise, dass die durch LKM 

generierten positiven Gefühle den Rest des Tages mehr Positivität verleihen. Mehr 

Offenheit in der Körperhaltung und –erscheinung sowie beim Atmen bewirkt bei an-

deren Offenheit und Entspannung. Die offene Haltung wird reichlich verstärkt durch 

die positiven Gefühle, die man in den aufgehellten Momenten mit anderen teilt. Die 

Wahrscheinlichkeit zu einer Verbindung nimmt zu, der Optimismus für die Zukunft 

und in das Potential anderer ebenso. Momente der Positivitätsresonanz sind rein 

körperlich, kein magisches oder metaphysisches Denken ist erforderlich, um sie er-

klären zu können. Um Unsicherheit oder scheinbare Naivität zu vermeiden, ist die 

LKM-Praxis mit Gleichmut zu üben und mit der Weisheit vom großen Bild. Durch 

Balance ist es leichter zu erkennen, dass alle Menschen gleichermaßen Wünsche, 

Gefühle und Sehnsüchte haben und sicher und glücklich sein wollen. Aus dieser 

Sicht ist es wichtig, sich selbst zu erinnern, wie verbunden man miteinander ist, wie 

die eigene und die Beschäftigung jeder Person in Bezug auf Glück, Sicherheit und 
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Leichtigkeit miteinander verflochten und voneinander abhängig sind. Man erlaubt, 

seine Erkenntnis über die Zwangsläufigkeit des Leidens an die Oberfläche kommen 

zu lassen und gleichzeitig Quellen von Sicherheit für sich und andere zu registrie-

ren. Das Leid und die Sicherheit Seite an Seite aufrecht zu erhalten hilft der Resili-

enz im Angesicht des Leids, dass man davon nicht überwältigt wird. Im Zusammen-

hang von Akzeptanz der Verbindung von Leid und Sicherheit kann man die Wün-

sche von Glück und Wohlbefinden durchführen. Kultiviert man Weisheit um die LKM 

durch Übung in balancierter Perspektive, wird ihre Aufrichtigkeit geschützt und bleibt 

real. Bekommt man das Gefühl, dass die Wünsche wahr werden müssen, dass das 

eigene Streben nach Glück irgendwie davon abhängt, dann sind das keine hilfrei-

chen Sehnsüchte, sondern Anhaftungen an bestimmte Ereignisse oder einer Art zu 

Sein statt der Offenheit zu dem, was sich ergibt oder erscheint und man verpasst 

den Kern (vgl. Fredrickson 2013, S. 93-104). 

7.3 LKM  

Nach der Vorbereitung zur LKM, siehe oben, sitzt man an einem ruhigen, ungestör-

ten Platz mit einer geraden Wirbelsäule und etwas Abstand von der Sessellehne 

sowie einem gut unterstützten unteren Rücken. Die Schultern sind entspannt und 

leicht zurückgezogen, wodurch sich der Rippenbereich beim Atmen in alle Richtun-

gen ausdehnen kann und mehr Weite um das Herz schafft. Die Füße stellt man 

flach auf den Boden, sodass die Verbindung mit dem Boden im Bereich der Ferse 

und der Fußballen gleich groß ist. Die Hände legt man am Oberschenkel ab. Sollte 

die Haltung schwierig sein, ist eine andere Position zu finden, in der man wach und 

entspannt den Brustkorb ausdehnen kann. Man schließt die Augen oder hat sie 

leicht geöffnet mit dem Blick auf den Boden oder auf ein einfaches, friedliches Ob-

jekt. Die Achtsamkeit ist auf eigene Herzgefühle zu legen. Während man aus dem 

Herzen ein- und ausatmet, bemerkt man, wie jeder Atemzug neue Herzensenergie 

bringt und erlaubt dem Herzen, dem Körper lebensspendenden Sauerstoff zuzufüh-

ren. Verbleibe in dieser Achtsamkeit für einige Atemzüge in diesem ruhigen Mo-

ment. Visualisiere eine Person, für die du Wärme, Zärtlichkeit und Mitgefühl emp-

findest und die dich zum Lächeln bringt, umso mehr du über sie nachdenkst. Stell 

dir das Lächeln der Person vor deinem geistigen Auge vor und erinnere dich kurz 
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an ihre gute Qualitäten. Ziel ist, warmherzige und zärtliche Gefühle natürlich entste-

hen zu lassen. Haben diese Gefühle Wurzeln gefasst, erzeugt man echte Wärme 

und Freundlichkeit in sich und wiederholt sanft die Sätze der LKM still für sich: Möge 

sie (oder er oder ich, wir oder diese Personen) sich sicher fühlen. Möge sie glücklich 

sein. Möge sie gesund sein. Möge sie mit Leichtigkeit leben. Auch wenn der Geist 

Ablenkungen erzeugt, reflektiert man diese Sätze langsam im Herzen. Mit jedem 

Atemzyklus sagt man sich still einen Satz und visualisiert die Erfüllung dieses Wun-

sches. Wie würden das Gesicht und die Körperhaltung der Person erscheinen? Wel-

che Energie wird erzeugt? Zwischen den Atemzügen pausiert man, um Herz und 

Körper zu fühlen, sie wirklich zu bemerken, um Gefühle zu entdecken, die entste-

hen. Wiederholt man die Sätze für die Person, kann man sich vorstellen, wie die 

guten Wünsche sich von der eigenen Herzregion zu der Person bewegen - ähnlich 

einer Welle, eines Lichtstrahls oder einer langsamen Übergabe eines goldenen 

Bandes. Dann lässt man langsam vom Bild ab und bewahrt die warmen und zärtli-

chen Gefühle in der Herzregion. Nach und nach bei kontinuierlicher Praxis erinnert 

man sich an alle Freunde und Familienangehörige als eine Gruppe und wünscht 

ihnen alles Gute mit Hilfe der klassischen LKM-Sätze. Danach übt man mit Perso-

nen aus neutralen Verbindungen, wie z. B. einer Person, die man um technische 

Unterstützung gebeten hat. Man nutzt die Sätze, um das Wohlwollen so weit wie 

möglich auszudehnen. Fredrickson (2013) empfiehlt, sich einer Meditationsgruppe 

oder Workshop-Teilnehmern anzuschließen und z. B. bei einem Hospital nachzu-

fragen. Man übt ca. 10 Minuten und später bis zu 25 Minuten bei einer wöchentli-

chen Zeitinvestition von ca. 60 Minuten, also ca. 3 – 4 Mal pro Woche für 15 – 20 

Minuten (vgl. Fredrickson 2013, S. 101-110).  

7.4 Ergebnisse der LKM 

Fredrickson (2013) kombiniert Erklärungen über Vorgänge im Gehirn (z. B. Nervus 

Vagus, Insula, Amygdala etc.) und Zusammenhänge mit körperlichen, psychischen 

und sozialen Faktoren, die nun kurz wiedergegeben werden. Liebe hat drei biologi-

sche Hauptmerkmale, die meist außerhalb unseres bewussten Gewahrseins arbei-

ten: das Gehirn, das Hormon Oxytocin und den 10. Hirnnerv (Nervus Vagus), der 

vom Hirnstamm bis zum Herzen, den Lungen und anderen Organen reicht. Sie for-
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men die Motive und das Verhalten zur Beziehungsstärkung auf subtile Art. Im Mo-

ment einer Positivitätsresonanz synchronisiert sich das Gehirn mit dem der anderen 

Person, d.h. die Personen sind auf einer Wellenlänge. Da sich die Gehirnwellen 

spiegeln, kann jeder der beiden Personen den Geist des anderen verändern. Mittels 

funktionaler MRI kann man durch den Synchronisationsgrad beider Gehirne erken-

nen, ob es sich bei der Liebe um einen Soloakt handelt oder um ein Duett. In Anbe-

tracht der Positivitätsresonanz zeigt die Insula, das mit bewussten Gefühlszustän-

den verbundene Gebiet im Gehirn, diese Kupplung an. Die Beweise für die Syn-

chronie der Insulae zweier Personen in einer guten Kommunikation weisen darauf 

hin, dass sich zwei Individuen eins fühlen. Bei Teilung derselben Emotion steigt die 

Wahrscheinlichkeit dieses neuralen Kuppelns, wodurch wohlwollende Besorgnis 

und Handlungen gegenseitiger Fürsorge ungehindert fließen. Diese neurale Kupp-

lung ist eine biologische Manifestation von Einssein. Die Laboruntersuchung zeigt, 

dass nur positive Emotionen eine im Gehirn erwiesene Erweiterung der Achtsamkeit 

vom üblichen Fokus auf „mich selbst“ zum Fokus auf „wir“ ermöglicht. Funktionale 

MRI zeigte auch, dass bei Betrachtung von Szenen, in denen sich eine Person ver-

letzt und bei der Vorstellung, dass es sich dabei um sich selbst handelt, dieselben 

Gebiete des bekannten Gehirnnetzwerkes für Schmerz aufleuchten. Dieselben Ge-

biete leuchten bei der Vorstellung auf, dass diese schmerzvollen Ereignisse dem 

besten Freund oder dem eigenen Kind passierten. Neuronale Synchronie funktio-

niert auch mit Fremden, wenn man es zulässt. Die Resonanz zwischen Gehirnen 

benötigt nur eine Verbindung, also weder eine gemeinsame Geschichte noch Inti-

mität. Die Unterscheidung in der Forschung zwischen der Vorstellung der Schmer-

zen einer geliebten Person und der eines Fremden unterstrich, dass im Keim er-

stickte Gefühle und bewachte persönliche Grenzen zeitweise wichtig und angemes-

sen sind, aber auch ein Hindernis für die Posititivitätsresonanz sein können. Oxy-

tocin ist ein Neuropeptid, d. h. es wirkt im Körper und im Gehirn. Während des Ge-

schlechtsverkehrs steigt Oxytocin an, bei Frauen während der Geburt eines Kindes, 

der Stillzeit und beim Entstehen neuer sozialer Verbindungen bzw. beim Festigen 

von bestehenden. Die natürlichen Explosionen von Oxytocin sind sehr kraftvoll. Wis-

senschaftler waren bisher blind im Bezug auf die subtile Ebbe und Flut von Oxytocin 

im Alltag, z. B. beim Spielen mit Kindern, beim Kennenlernen der neuen NachbarIn 

oder bei einem Handel mit der GeschäftspartnerIn. Oxytocin fördert nicht nur einen 



Loving Kindness Meditation (LKM) 

81 

 

vertraulicheren Umgang mit Geld, sondern auch einen vertraulicheren Umgang mit 

Informationen. Das ist kein leichtgläubiges oder wahlloses Vertrauen, denn der Ef-

fekt von Oxytocin bewirkt eine Sensitivität auf zwischenmenschliche Hinweise durch 

subtile Zeichen. Unter Einfluss von Oxytocin kommt es zu häufigerem Blickkontakt 

und die Aufmerksamkeit auf Augen und auf alle Arten des Lächelns nimmt zu, ins-

besonders auf subtileres Lächeln. Man kann die Gefühle und die Sicht der Men-

schen als Ganzes besser beurteilen und die Vertrauenswürdigkeit erkennen. Oxy-

tocin moduliert die Aktivität der Amygdala: Teile der Amygdala, die auf Bedrohung 

eingestimmt sind, sind inaktiv, während Teile, die auf positive soziale Gelegenheiten 

eingestimmt sind, verstärkt aktiv sind. Durch diesen die Negativität dämpfenden Ef-

fekt hat man eine Hilfe in stressvollen Situationen, z. B. beim Halten einer ungeplan-

ten Rede oder konfliktreichen Diskussionen mit dem Ehepartner, da weniger Kor-

tisol (Stresshormon) im Körper kursiert und man sich verbal und nonverbal positiver 

verhält durch die Mitteilung eigener Gefühle, mehr Blickkontakt und freundliche 

Gesten. Die Forschung zeigt, dass bei freundlichem Verhalten in dieser Weise der 

Oxytocinspiegel erhöht wird, der wiederum die Herzrate drosselt sowie den Blut-

druck und die Gefühle von Depression reduziert und die Schmerztoleranz zunimmt. 

Oxytocin nimmt eine führende Stellung im Gegenspiel zur Fight-or-flight-Reaktion 

ein und beruhigt z. B. Ängste, die einen von der Interaktion mit Fremden abhalten 

und stärkt die Fähigkeit zur Verbindung. Statt aus einem Verdacht oder aus einer 

Angst heraus, Fremde zu meiden, hilft Oxytocin Zeichen guten Willens zu erkennen. 

Der Oxytocin-Fluss eines anderen kann den eigenen auslösen. Biochemische Syn-

chronie entsteht, die gegenseitiges Engagement, Fürsorge und Reaktionsfähigkeit 

unterstützen. Liebe schafft dauerhafte Ressourcen.  Der 10. Gehirnnerv, der Nervus 

vagus, ist die Schlüsselverbindung zwischen dem tiefen Hirnstamm und dem Kör-

per. Neben vielen inneren Organen verbindet er eventuell am signifikantesten Hirn 

und Herz. Die Herzrate steigt, wenn man sich bedroht oder beleidigt fühlt, man re-

gistriert die bekannte Flight-or-fight-Reaktion. Weniger bekannt ist, dass der Vagus-

nerv das rasende Herz durch gemeinsames Instrumentieren mit Oxytocin innerhalb 

der Calm-and-Connect-Reaktion drosselt. Wichtig zu wissen ist, dass der Vagus-

nerv die Erfahrung der Liebe unterstützt und koordiniert. Außerhalb unseres Be-

wusstseins stimuliert der Vagus Nerv kleine Gesichtsmuskeln, die den Gesichtsaus-
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druck mit der anderen Person synchronisieren, und fördert Augenkontakt. Der Mit-

telohrmuskel wird angepasst, sodass die Stimme des Gegenübers vom Hinter-

grundlärm besser herausgefiltert werden kann. Auf subtile Weise steigert der 

Vagusnerv die Chancen zur Positivitätsresonanz. Wissenschaftler können die 

Stärke des Vagusnervs, der biologischen Eignung für Liebe, durch Verfolgung der 

Herzrate in Verbindung mit der Atemfrequenz messen. Dieses Muster wird „Vagal-

tonus“ genannt - je höher, desto besser. Der Vagusnerv steigert die alltägliche Effi-

zienz des Herzens von Atemzug zu Atemzug, um die Pausen bei großen Sprüngen 

der Herzrate, verursacht durch Stress, Angst und Anstrengung, zu überbrücken.  Er 

verlangsamt sanft die Herzrate. Der Vagusnerv pausiert beim Einatmen und belässt 

die hohe Herzrate, damit das Herz so viel Blut wie möglich bekommt. Das ist ein 

subtiles gesundes Muster einer Herz-Arrhythmie. Die Herzrate steigt beim Einatmen 

und sinkt beim Ausatmen. Dieses Muster reflektiert den Vagaltonus, also die Stärke 

und Kondition des Vagusnervs. Der Vagaltonus ist die Gewandtheit eines unbe-

wussten Gehirns, um die Zügel des galoppierenden Herzens in der Hand zu haben 

und ist eine Vorhersage, mit welchen Krankheiten man zu kämpfen hat und wie 

lange man wahrscheinlich lebt. Im Zeitverlauf bleibt der Vagaltonus außerordentlich 

stabil und lenkt die Menschen rhythmisch in Richtung Einsamkeit oder sozialen 

Wohlstand, Krankheit oder Gesundheit. Die Forschung zeigte, dass Menschen mit 

höherem Vagaltonus in körperlichen, mentalen und sozialen Bereichen flexibler 

sind. Sie passen sich besser veränderten Umständen an, wenn auch auf komplett 

unbewusster Ebene. Der Körper reguliert interne körperliche Prozesse effizienter, 

wie z. B. den Blutzuckerspiegel oder Entzündungsprozesse. Mental sind die Auf-

merksamkeit, Emotion und das Verhalten besser regulierbar. Sozial zeigt sich eine 

besondere Geschicklichkeit in der Navigation zwischenmenschlicher Interaktionen. 

Es ist als ob die Agilität des Kanals zwischen Hirn und Herz, reflektiert durch den 

hohen Vagustonus es erlaubt, außerordentlich wendig, abgestimmt und flexibel zu 

sein. Ein hoher Vagalton bedeutet hohes Liebespotential. Diese Menschen erfahren 

mehr Liebe im täglichen Leben. Selbst wenn man keinen hohen Vagaltonus hat, so 

zeigt neue Forschung, dass dieser ähnlich einer Muskelübung aufgebaut werden 

kann z. B. durch regelmässige Übung der LKM. Das zeigten Experimente im „Posi-

tive Emotions and Psychophysiology Laboratory“. Der Schlüssel ist die Kraft der 
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Liebe. Am Beginn einer Studie wurde im Ruhezustand der Vagaltonus der Teilneh-

merInnen gemessen. Nach einigen Wochen der abendlichen Aufzeichnungen über 

emotionale und soziale Verbindungen im Tagesverlauf wurde die TeilnehmerInnen 

in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Gruppe lernte LKM, die andere nicht. Alle machten 

mit den abendlichen Aufzeichnungen weiter. Am Ende des Meditations-Workshops 

wurde der Vagaltonus erneut ermittelt. Der bisher als stabil bleibend angenommene 

Vagaltonus verbesserte sich signifikant durch dieses Geistestraining. Unabhängig 

von der biologischen Kapazität für Liebe: man kann sie steigern. Bei LKM-Teilneh-

merInnen zeigten sie sich bei einer Zeitinvestition von einer Stunde pro Woche die 

stärksten Veränderungen. Innerhalb von Monaten wurde völlig unbemerkt die ge-

sunde Arrhythmie erreicht, die der Fingerabdruck des Vagaltonus ist. Sorgfältige 

statistische Analyse zeigte auf, dass diejenigen, die am häufigsten eine Positivitäts-

resonanz hatten, die grössten Steigerungen des Vagaltonus aufwiesen. Liebe 

macht Menschen gesünder (vgl. Fredrickson 2013, S. 39-56). 

Randomisierte Kontrollversuche über die LKM-Praxis mit 139 berufstätigen Erwach-

senen zeigten Verbesserungen von persönlichen Ressourcen z. B. „increased 

mindfulness, purpose in life, social support, decreased illness symptoms“ und führ-

ten zur gesteigerten Lebenszufriedenheit und verminderten depressiven Sympto-

men. Es wurde durch Forschung bewiesen, dass man durch LKM positive Ge-

fühle auf eine Weise herstellt, die den hedonischen Tretmühleffekt hinter sich lässt. 

Dieser Effekt bedeutet, dass positive und negative Ereignisse, z. B. Lottogewinn 

oder Querschnittslähmung, nur vorläufig das Glücksausmaß ändern und man rasch 

auf ein fixes Gefühlsniveau zurückfällt, wodurch alle Anstrengungen zum Scheitern 

verdammt sind. Es ist das erste Experiment, das die Hypothese unterstützt, dass, 

wenn Menschen ihre Herzen zu positiven Gefühlen öffnen, sie ihr eigenes Wachs-

tum auf eine Weise säen, das sie zum Besseren transformiert. Die Wirkung zeigt 

sich nicht unmittelbar in der Überlebenssicherung aber in der Motivation für Hand-

lungen, die nachhaltig persönliche Ressourcen entfalten können (Fredrickson et al. 

2008, S. 1045,1055). Olga M. Klimecki et al. (2013) kamen nach einer Studie, mit 

deren Hilfe die funktionelle Neuroplastizität (siehe Kapitel 3.4) - induziert durch das 

Mitgefühlstraining der LKM und im Vergleich zum Gedächtnistraining - erforscht 

wurde, zu den Ergebnissen, dass positive Affekte sogar in Reaktion auf das Leiden 

anderer zunehmen und dass jene Gehirnregionen im Zusammenhang mit positiven 
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Einschätzungen als auch Liebe und Zugehörigkeit stärker aktiviert wurden (vgl. 

Klimecki et al. 2013, S. 1559).  

„Whether you're single or not, whether you spend your days largely in isolation 
or steadily surrounded by the buzz of conversation, love is the essential nutrient 
that your cells crave: true positivity-charged connection with other living beings.” 
(Fredrickson 2013, S. 3) 

7.5 LKM-Seminar 

Andrew Warr, Leiter des Seminars „Die Kraft der Liebe“ mit dem Inhalt der Lieben-

den Güte am 15. und 16. April 2016 in Wien, sagt, dass es sich bei der LKM nicht 

um eine dramatische Herzöffnung handelt, sondern dass bei Aufmerksamkeit das 

nicht urteilende Gewahrsein steigt und Güte und Wärme zunehmen. Dies führt zu 

einer inneren subtilen Transformation und manifestiert sich in Freundlichkeit gegen-

über anderen Menschen und uns selbst gegenüber: wir werden Freunde mit uns 

selbst. Es gibt mehr Bedarf, uns um uns zu kümmern, denn wir sind häufig mit uns 

selbst nicht glücklich oder freundlich, da wir zu selbstkritisch sind: „inner critical 

voice all the time“. Warr fragt: 

„Was würde das für einen Unterschied ausmachen in der Art, wie wir zu uns 
selber sprechen, wenn wir uns selber lieben?“  

Es wird schwierig, wenn man darauf trainiert ist, etwas für andere Leute zu tun, 

damit diese einen lieben - man muss sich selbst lieben (vgl. Northrup & Comiskey 

2012, S. 3, 26-31). Ist man zu streng mit sich, fühlt man sich entmutigt oder unglück-

lich, sagt man sich liebevoll: Möge es mir wohlergehen, möge ich glücklich sein, 

erklärt Warr. Man kann auch ganz speziell den Teil in sich ansprechen, der verletzt 

oder bedrückt ist: Möge es dir wohl ergehen, mögest du glücklich sein. Selbstmit-

gefühl ist nicht Selbstzentriertheit sondern bedeutet, sich einen Weg zu erobern, der 

es leichter macht, mit anderen zu sein. Wenn wir uns nur selbst bestätigen, dass 

wir nutzlos sind, hilft das nicht, auch wenn wir versuchen, die Fähigkeiten durch 

Meditation oder sonst was zu erweitern. Es ist leicht aufzugeben, doch die innere 

Transformation kann die Sicht verändern. Liebe und Mitgefühl kann jeder Mensch 

kultivieren, sagt Warr, der die Lehren buddhistischer Tradition seit 45 Jahren stu-

diert und praktiziert hat. Mitgefühl ist eine Reaktion auf Leid, ist der authentische 

Wunsch mit Weisheit und Verstand Leiden zu erleichtern, aufzulösen und zu ver-

meiden. Es geht darum, mit offenen Augen etwas mitzubekommen und natürlich 
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darauf zu reagieren. Doch wie funktioniert LKM, wenn man von Familienangehöri-

gen, Freunden oder im Beruf provoziert wird, wenn etwas störte, irritierte, man et-

was nicht mochte, weil etwas gesagt oder nicht gesagt wurde?  

Wichtig ist, mit einer Person zu starten, mit der man mittelstarke Schwierigkeiten 

hat bzw. mit der man nur ein wenig in Konflikt geraten ist, damit man zur Beobach-

tung eigener Reaktionen fähig ist, ohne von ihnen überwältigt zu werden (vgl. Salz-

berg 2013, S. 95). Warr ermutigt, ins Gefühl reinzugehen, zu reflektieren, was dabei 

mit dem eigenen Geist passierte, welche Gedanken man über andere oder über die 

Situation selbst hatte. Wie sehr ging es dabei um mich, wie unfair die Person zu mir 

war? Wieviel Gewahrsein und Bewusstsein war dafür da, wie sich der andere fühlt? 

Wenn Menschen etwas tun, das uns stört, betrachten wir alles aus eigener Perspek-

tive. Die andere Person ist ein Objekt, das uns Ärger macht. Das trennt uns von 

anderen. Es geht nicht um die Unterdrückung von Emotionen, sondern um die Öff-

nung der Sicht für den anderen. Haben wir an den Auslöser für das gedacht, was 

wir nicht mochten? Als Vorschlag zur Kontemplation sitzt man ruhig, schließt die 

Augen und sagt still für sich den Namen der betreffenden Person. Dann las Warr 

einen Text von Salzberg vor, dessen Sätze man in der Übung zu Hause beliebig oft 

still wiederholen kann: 

„This person has a body and a mind, just like me. This person has feelings, 
emotions, and thoughts, just like me. This person has, in his or her life, expe-
rienced physical and emotional pain and suffering, just like me. This person 
has at some point been sad, disappointed, angry, or hurt, just like me. This 
person has felt unworthy or inadequate, just like me. This person worries and 
is frightened sometimes, just like me. This person has longed for friendship, 
just like me. This person is learning about life, just like me. This person wants 
to be caring and kind to others, just like me. This person wants to be content 
with life, just like me. This person wishes to be free from pain and suffering, 
and to be safe and healthy, just like me. This person wishes to be happy and 
loved, just like me. Now allow some wishes for well-being to arise: I wish for 
this person to have the strength, resources, and social support to navigate 
the difficulties in life with ease. I wish for this person to be free from pain and 
suffering. I wish for this person to be peaceful and happy and loved. Because 
this person is a fellow human being, just like me.“ (Salzberg 2013, S. 100–
101) 

Laut Warr durchschneidet das die Selbstabsorption. Er schlägt vor, mit einer ange-

leiteten Praxis auf CD zu beginnen oder selbst einen Text aufzunehmen. Er habe 

die LKM anfangs gehasst, aber sie eine Woche lang ausprobiert und beobachtet, 

dass in der ersten Interaktion nach der LKM mehr Wärme ist. Steht man in einer 
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Warteschlange, ist das eine gute Möglichkeit, LKM auf andere auszurichten und 

somit im Alltag zu integrieren. Momente der Verbindung haben eine enorme Wir-

kung auf geistiges und physisches Wohlbefinden. Während des Seminars wurde 

eine kurze Belehrung von Sogyal Rinpoche präsentiert, in der er erklärte, dass das 

Sich Kümmern um andere nicht bedeutet, dass man sich nicht um sich kümmert. 

Das ist ein Missverständnis. Ein weiteres Extrem ist die Sichtweise, dass man keine 

Zeit für andere bzw. anderes hat, weil man sich jetzt selbst lieben muss. 

„[...] developing a scale that measures qualities such as loving kindness, 
compassion, and joy would be useful not only in mindfulness research, but 
also in broader areas of positive psychology, peace studies and caretaking 
in healthcare settings." (Kraus & Sears 2008, S. 179) 

Dieser Maßstab nützt auch der Forschung in Bezug auf das Selbst und die Identität 

sowie die Einstellung anderen gegenüber. Programme, entwickelt um das Ver-

ständnis für andere zu erweitern und Vorurteil, Haß und Mobbing zu reduzieren, 

können durch Messen von positiven und negativen Aspekten der Selbst- und 

Fremdbeurteilung nützen. Das Messen des Mitgefühls für sich selbst und andere, 

einschließlich der negativen Gefühle und des Verhaltens hat viele potentielle An-

wendungen innerhalb der positiven Psychologie (vgl. Kraus & Sears 2008, S. 179). 

8 Schlussfolgerung 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Potentiale und Grenzen der Meditation zur 

Steigerung der Lebensqualität für älter werdende Menschen, insbesondere Frauen 

ab dem Klimakterium, zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurden ExpertInneninter-

views durchgeführt, die einer Literaturrecherche und aktuellen Studien gegenüber-

gestellt wurden. Meditation, verstanden als Prozess des Kennenlernens des Geis-

tes, führt zur Erfahrung, wie der Geist arbeitet, wodurch man Gedanken und Emo-

tionen nicht zum Opfer fällt, da man sich nicht mit ihnen identifiziert. Meditation wird 

als Zustand der Unabgelenktheit beschrieben.  

Es zeigte sich, dass Meditation bei Menschen im zunehmenden Alter Intelligenz 

fördert und Offenheit bewahrt und sich positiv auf das Gedächtnis auswirkt. Verän-

derungen der Funktion und der Struktur des Gehirns in Regionen, die für kognitive 

und emotionale Prozesse einschließlich Wohlbefinden und Glück wichtig sind, wur-
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den belegt. Die Hirnaktivität zwischen emotionalen und denkenden bzw. problemlö-

senden Zentren nimmt zu - selbst vor bzw. nach der Meditationspraxis zeigte sich 

eine signifikant erhöhte Basisaktivitität des Gehirns.  

Die Aktivität in der Amygdala nimmt ab, die Dichte der grauen Masse z. B. in der 

Insula und im präfrontalen Kortex nimmt signifikant zu. 40-50jährige Meditierende 

haben in Bezug auf grauer Masse im präfrontalen Kortex den Level von 20-25jähri-

gen Menschen, der normalerweise ab dem 25. Lebensjahr abnimmt. Die durch Me-

ditation erhöhte Aufmerksamkeit verbindet verteilte Abläufe im Gehirn, d. h. das Ge-

wahrsein wird durch neuronale Aktivierung bzw. Synchronisation gestärkt. Nicht das 

Alter sagt die Kapazität dafür voraus, sondern die Stundenanzahl der Meditations-

praxis. Widerstandsfähigere neuronale Netzwerke steigern die Resilienz. Die vor 

Alter schützende Telomeraseproduktion nimmt zu. 

Was die Grenzen betrifft, stellte sich heraus, dass Meditation kein Ersatz für einen 

gesunden Lebensstil und kein Allheilmittel ist. Erlernt man Meditation mit einer gro-

ßen Erwartungshaltung, dass sich Schmerzen reduzieren oder körperliche Befind-

lichkeiten bessern, kann man enttäuscht werden. ExpertInnen raten bei schwerer 

Depression und bei psychiatrischen Grenzfällen vom Beginn einer Meditationspra-

xis ab, denn diese ist ohne Begleitung eines meditationserfahrenen Psychiaters 

nicht hilfreich bzw. kann psychotische Symptome verstärken. Beide Ärztinnen spre-

chen im Interview von einem möglichen Auftreten einer Erstverschlimmerung. An-

dererseits musste festgestellt werden, dass es für die Steigerung des Wohlbefin-

dens durch Meditation kein Limit gibt, da man stets über Achtsamkeit und Ge-

wahrsein verfügt. Der Großteil der Frauen unterschätzt Meditation als komplemen-

täre Methode, wobei Frauen aber eher den Zugang zur Meditation finden als Män-

ner. 

In Bezug auf den Körper lernt man durch Meditation, sich mit akuten oder chroni-

schen Schmerzen auf nicht ablehnende Weise auseinanderzusetzen. Einige Me-

thoden, wie z. B. LKM, Tonglen und das Widmen, können die Bewertung von Sin-

neserlebnissen ändern und führen zu einem verbesserten Umgang mit Schmerzen. 

Sie bilden nicht mehr den Hauptfokus und der Toleranzlevel wird erhöht, ohne sie 

zu verdrängen. Durch die entspannende und desidentifizierende Auswirkung wird 

Stress reduziert. Studien zur MBSR zeigten bei chronischen Schmerzpatienten und 
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bei der Stärkung des Immunsystems (z. B. Grippeviren) sehr gute Erfolge. Der Blut-

druck wird gesenkt und die Funktion des Vagusnervs verbessert sich.  

Betrachtet man die Effekte auf die Psyche, so konnte dargelegt werden, dass Herz 

und Geist durch Meditation kultiviert werden, sodass selbst bei starken Emotionen 

die Kontrolle behalten wird und eigene Reaktionen erkannt und modifiziert werden 

können. Die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Projektion und Realität sowie Klar-

heit bei Entscheidungen, Geduld sowie Gelassenheit nehmen zu. Wut nimmt ab und 

man wird sich nicht abgeschlossener Themen bewusst. Selbstbezogenheit bzw. 

Selbstabsorption sinken, während das Bewusstsein über die Selbstwirksamkeit und 

die Suche und das Finden von Alternativen und Perspektiven zunimmt. Man wird 

sich der inneren Antreiber und der Selbstkritik bewusst, das Mitgefühl mit sich selbst 

erhöht sich. Zeiten der Trauer, des Verlustes und des Abschieds können besser 

bewältigt werden. Nicht nur im zunehmenden Alter, sondern auch in den Wechsel-

jahren bzw. jeder Lebensphase ist die Meditation ein Werkzeug gegen Burn-out, 

Depression (einschließlich Rückfälle), Angst, Schlafstörungen und posttraumati-

sche Belastungsstörungen. Die Produktion von Stresshormonen wird reduziert. 

Die Wechseljahre sind keine Einleitung für den Verfalls- oder Alterungsprozess son-

dern vielmehr Abbrüche für Durchbrüche zur Neudefinition von sich selbst. Die 

Grösse des Gesellschaftseinflusses auf das Erleben der Weiblichkeit in der Zeit der 

Wechseljahre hängt einerseits sehr vom Selbstbild und andererseits von der Iden-

tifizierung mit dem Schönheitsbild der jeweiligen Kultur ab. Es wurde festgestellt, 

dass z. B. die Praxis der LKM vor sozialen Konstruktionen schützt, da u. a. die 

Selbstannahme und Gelassenheit gesteigert wird.  

Im Hinblick auf den sozialen Bereich zeigt sich, dass Meditation eine Offenheit für 

Beziehungen bewirkt, da man ausgeglichener wird, wodurch die Toleranz sich und 

anderen gegenüber zunimmt. Empirische Befunde zeigen eine Zunahme der Dichte 

an grauer Masse und stärkerer Aktivierung in Gehirnregionen, die mit Empathie, 

Mitgefühl, Zugehörigkeit, Emotionsregulierung, Selbstentwicklung und Liebe in Zu-

sammenhang stehen. Die Praxis von Meditation oder Mitgefühl erhöht die Hand-

lungsbereitschaft zur Hilfestellung anderer.  
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Insgesamt ermöglicht Meditation eine Transformation der Emotion und Kognition 

sowie Wohlbefinden unabhängig vom äußeren Umfeld. Nicht die Umgebungsfakto-

ren sind entscheidend sondern der innere Einstellungs- und Perspektivenwechsel, 

der u. a. durch die abgenommene Größe der Amygdala reflektiert wird. 

Abschließend wird die Aussage von Beule-Kolb übernommen, da sie das Wesent-

lichste für Frauen ab dem Klimakterium erfasst. Sie betont die Wichtigkeit, den 

Frauen zu helfen, in ihr Herz, in ihr Innerstes zu schauen, um zu erkennen, was für 

sie wirklich Sinn macht, wo sie Hingabe, Liebe oder Glück empfinden. Frauen eine 

reine Meditationsform als Wellness überzustülpen, ist im Hinblick auf den nutzbrin-

genden Effekt zu hinterfragen. Das mag eine beruhigende Wirkung haben, führt 

aber vermutlich nicht zu sich selbst. Übt man Meditation in einem größeren, even-

tuell buddhistischen Rahmen, schaut man nach innen und stellt zu einer LehrerIn 

eine stärkende Beziehung her. Wichtig ist, Frauen zu dem zu bringen, was sie in 

der Welt erfüllt, was wirklich ihres ist. Wer dazu mit der Meditation als Werkzeug 

arbeiten kann, möge sich weiter auf den Weg machen. 
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