
Swami Sivananda - Zwanzig Hinweise für die Meditation 
Auszug aus dem Buch „Die Botschaft“ von Swami Sivananda 

1. Habe einen besonderen verschließbaren Raum für die Meditation. Erlaube niemals irgend jemandem, 

diesen Raum zu betreten. Verbrenne dort Weihrauch. Wasche deine Füße, bevor du diesen Raum 
betrittst. 

2. Ziehe dich an einen ruhigen Platz oder Raum zurück, wo du nicht befürchten musst, gestört zu werden, 

damit dein Geist sich sicher fühlen und ausruhen kann. Natürlich können nicht immer ideale 

Bedingungen geschaffen werden, aber auch dann solltest du doch das Möglichste tun. Du solltest allein 

sein, du selbst in Verbindung mit Gott oder Brahman. 

3. Stehe früh motgens um 4 Uhr auf (Brahmamuhurta), und meditiere von 4 bis 6 Uhr. Meditiere erneut von 

19 bis 20 Uhr. 

4. Stelle ein Bild von deinem Ishta (dem Gott deiner Religion) in diesem Raum auf, desgleichen einige 

religiöse Bücher, die Gita, die Upanishaden, die Yoga Vasishta, das Bhagavata usw. Sitze in einem 

kreuzbeinigen Sitz vor dem Bild deines Ishta. 

5. Sitze in Padma, Siddha, Sukha oder Swastika Asana. Halte Kopf, Nacken und Rumpf in einer geraden 

Linie. Beuge dich weder nach vorn noch nach hinten. 

6. Schließe die Augen, und konzentriere dich leicht auf den Raum zwischen den Augenbrauen (Trikuti). Falte 

die Hände. 

7. Kämpfe nie mit den Gedanken. Wende bei der Konzentration keinerlei Gewalt an. Lockere alle Muskeln 
und Nerven. Lockere das Gehirn. Denke still an deinen Ishta. Wiederhole langsam mit Andacht und 

Verständnis dein Guru Mantra (Bhava). Beruhige die sprudelnden Gedanken, und bringe sie zum 

Schweigen. 

8. Mache keine heftigen Anstrengungen, die Gedanken zu beherrschen, sondern überlasse sie eher eine 

Weile sich selbst, bis ihre Wirkung erschöpft ist. Sie werden die Gelegenheit wahrnehmen und zuerst wie 
ein wild gewordener Affe herumhüpfen, bis sie allmählich niedersinken und dann auf deine Befehle 

warten. Es kann eine Weile dauern, bis der Gedankenstrom gezähmt ist, aber bei jedem neuen Versuch 

wird es kürzere Zeit in Anspruch nehmen. 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9. Saguna und Nirguna Dhyana: Saguna Dhyana nennt man das Meditieren über einen Namen und eine 
bestimmte Form Gottes. Das ist die konkrete Meditation. Meditiere über irgend eine dir angenehme Form 

Gottes, und wiederhole seinen Namen im Geist. Das ist Saguna Dhyana. Oder wiederhole Om im Geist, 

und meditiere über abstrakte Ideen wie Unendlichkeit, Ewigkeit, Reinheit, Gewissenhaftigkeit, 

Wahrhaftigkeit, Glückseligkeit usw., indem du diese Begriffe mit deinem Selbst verbindest. Das ist 

Nirguna Dhyana. Halte dich an eine Methode. Im Anfangsstadium ist für die meisten Menschen nur 
Saguna Dhyana angemessen. 

10. Ziehe immer wieder die Gedanken von den weltlichen Dingen ab, wenn sie vom Lakshya (Hauptpunkt 

der Konzentration) abschweifen, und bringe sie wieder dahin zurück. Diese Art von Kampf wird einige 

Monate andauern. 

11. Wenn du dich beim Meditieren auf Krishna konzentrierst, so behalte im Anfang sein Bild vor dir. Blicke 
ständig darauf, ohne mit den Augenlidern zu zwinkern. Betrachte zuerst seine Füße, dann das 

gelbseidene Gewand, dann den Schmuck um seinen Hals, dann sein Gesicht, die Ohrringe, die mit 

Diamanten besetzte Krone auf seinem Haupt, sodann seine Armringe und Armbänder. Dann seine 

Muschel, sein Zepter, den Diskus (Wurfscheibe) und die Lotosblume. Blicke dann wieder auf die Füße. 

Und nun gehe noch einmal den ganzen Weg durch. Tue das eine halbe Stunde lang immer wieder. Wenn 
du dich müde fühlst, so schaue für eine Weile ständig nur auf das Gesicht. Übe das drei Monate lang. 

12. Dann schließe deine Augen, und schaue im Geist das Bild und lass den Geist in die verschiedenen Teile 

wandern, genau wie du es vorher mit den Augen getan hast. 

13. Du kannst mit der Meditation die Vorstellung von den Eigenschaften Gottes verbinden, wie Allmacht, 

Allwissenheit, Reinheit, Vollkommenheit usw. 

14. Wenn böse Gedanken deinen Geist befallen, so gebrauche nicht deine Willenskraft, um sie zu vertreiben. 

Du verlierst dadurch nur deine Energie. Du wirst deinen Willen belasten und dich ermüden. Je mehr du 

dich anstrengst, desto mehr kommen die bösen Gedanken, und zwar mit doppelter Stärke. Sie kommen 

immer schneller. Und sie werden auch immer mächtiger. Sei gleichgültig ihnen gegenüber. Bewahre die 

Ruhe. Sie werden bald verschwinden. Ersetze sie durch gute Gegengedanken (Pratipaksha Bhavana 
Methode des gegensätzlichen Denkens). Oder denke immer wieder nachdrücklich an das Bild Gottes 

oder das Mantra. Oder bete. 

15. Lasse niemals einen Tag vergehen, ohne zu meditieren. Verfahre systematisch und regelmäßig. Nimm 

reine, sattwige Nahrung zu dir. Früchte und Milch werden es dir erleichtern, die Gedankenstrahlen in 

einem Brennpunkt zusammenzufassen. Verzichte auf Fleisch, Fisch, Eier, Rauchen, geistige Getränke usw. 

16. Gieße kaltes Wasser über dein Gesicht, um die Schläfrigkeit zu vertreiben. Stehe für 15 Minuten auf. Binde 

ein Büschel Haare auf deinem Kopf mit einem Stück Schnur an einen Nagel, der darüber ist. Sobald du 

zu dösen beginnst und zusammensinkst, wird die Schnur dich hochziehen und dadurch wecken. Sie wird 

die Rolle der Mutter übernehmen. Oder lehne dich für 10 Minuten auf eine improvisierte Schaukel, und 

bewege dich hin und her. Mache 10 oder 20 milde Kumbhakas (Pranayama, Atemanhalten). Mache 
Sirshasana und Mayurasana. Als Abendessen nimm nur Milch und Früchte. Dadurch wirst du gut schlafen 

können. 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17. Sei sorgfältig in der Auswahl deiner Gefährten. Gib es auf, an Schwätzereien teilzunehmen. Rede wenig. 
Übe täglich zwei Stunden Mauna. Mische dich nicht unter unerwünschte Personen. Lese gute, 

inspirierende religiöse Bücher. (Wenn du keine positive gute Gesellschaft findest, so bedeutet das 

negative gute Gesellschaft). Habe Satsanga (Umgang mit Weisen). Alles das sind Hilfsmittel für die 

Meditation. 

18. Erschüttere nicht den Körper. Erhalte ihn so fest wie einen Felsen. Atme langsam. Kratze nicht den Körper 
bei jeder Gelegenheit. Habe die richtige geistige Einstellung, die dein Guru dich lehrt. 

19. Mache keine Konzentrationsübungen, wenn dein Geist müde und abgespannt ist. Ruhe dich dann ein 

wenig aus. 

20. Wenn der Geist ausschließlich von ein und demselben Gedanken beschäftigt ist, so wird er in einen 

tätigen physischen oder mentalen (innerlichen) Zustand versetzt. Wenn du also deinen Geist einzig und 
allein mit dem Gedanken an Gott erfüllst, so gelangst du sehr schnell zu Nirvikalpa Samadhi (höchste 

Ekstase, in der Subjekt und Objekt eins werden). Darum bemühe dich ernsthaft. 
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