
Meditation ist ein natürlicher Zu-
stand. Er kann sich einstellen, 
wenn wir versunken sind, über 

etwas sinnieren, den Sternenhimmel 
betrachten, am Strand liegen und dem 
Meeresrauschen lauschen oder auch, 
wenn wir uns nach einer anstrengenden 
körperlichen oder geistigen Tätigkeit 
einfach fallenlassen.

Meditation führt in die Tiefe des Au-
genblicks, die in den religiösen Schrif-
ten Ewigkeit genannt wird. Dabei geht 
es nicht um eine unendlich lange Zeit-
spanne, sondern um das Durchbrechen 
der Zeit. Dadurch wird alles Überfl üs-
sige, jeglicher Ballast, der innerhalb 
unseres Bewußtseins in Raum und Zeit 
verankert ist, hinter sich gelassen, wo-
durch die tiefe entspannende und rege-
nerierende Wirkung einer gelungenen 
Meditation erklärbar ist.

Aufgrund ihrer wohltuenden, heil-
samen und bewußtseinserweiternden 
Wirkungen verwundert es nicht, daß 
spirituell interessierte Menschen ver-
sucht haben, die Meditation zu „dome-
stizieren“ und Systeme geschaffen ha-
ben, die vor allem für den Beginn der 
Kontemplationspraxis hilfreich sind. 
Allerdings kann Meditation - ähnlich wie 
der Schlaf – nicht erzwungen, sondern 
nur zugelassen werden, indem man ihr 
nicht selbst im Weg steht. Durch Medi-
tationssysteme kann man also allenfalls 
körperliche und psychische Rahmenbe-
dingungen schaffen, damit sich das Un-
aussprechliche ereignen kann. Auch die 
Ergebnisse der Meditation können nicht 
bestimmt und geplant werden. Doch was 
sagt die Wissenschaft zur Meditation? 
Bereits in den siebziger Jahren trugen 

die beiden damals bekannten Hambur-
ger Psychologen Lutz Schwäbisch und 
Martin Siems zahlreiche wissenschaft-
liche Untersuchungen systematisch 
zusammen, um nüchtern über Theorie 
und Praxis der Meditation zu informie-
ren. Damit versachlichten sie die Infor-
mationen über die Meditation. Denn zu 
jener Zeit erhielt man das theoretische 

Wissen sowie praktische 
Anleitungen zum Meditie-
ren vor allem von soge-
nannten Sekten wie etwa 
den Organisationen um 
Maharishi Mahesh Yogi 
mit seiner Transzenden-
talen Meditation oder um 
Bhagwan, der sich später 
Osho nannte, oder von Be-
wegungen und Gruppen 
wie Ananda Marga, Hare 
Krishna, Devine Light Mis-
sion oder etwa von der 
„Prophetin“ und ihrem 
„Heimholungswerk“, das 
sich heute „Universelles 
Leben“ nennt. 

Schwäbisch und Siems 
stellten vor allem fol-
gende positiven und wis-
senschaftlich belegten 

Wirkungen der Meditation in den Vor-
dergrund: Streßreduktion, Stärkung des 
Grundvertrauens inklusive Angstminde-
rung und Abbau von Süchten, Selbstent-
faltung einschließlich Bewußtseinser-
weiterung und Erhöhung der Intelligenz.

Aufgrund der nachgewiesenen 
konstruktiven Wirkungen verstärkten 
verschiedene wissenschaftliche Diszi-
plinen in den vergangenen Jahren ihre 
Forschungen zum Phänomen der Me-
ditation - allerdings nicht aus purem 
Selbstzweck oder wertfreiem Interesse, 
sondern um die positiven Auswirkungen 
nutzbar zu machen für Therapie und 
Heilung.

Für alteingesessene Esoteriker ist 
dieses Ansinnen ein zweischneidiges 
Schwert. Einerseits freut es sie, daß 
auch die Wissenschaft die positiven 
Segnungen von Meditationen bestä-
tigt. Andererseits kritisieren sie, daß 
Übungen aus jahrtausendealten und 
gewachsenen Traditionen, die in einem 
spirituellen und weltanschaulichen Zu-
sammenhang wurzeln, in funktionaler 
Absicht herausgebrochen werden, um 
sie - mitunter für kurzfristige Wirkun-
gen - anzuwenden in Medizin, Therapie 
oder Managementtrainings. Es ist nicht 
so, daß die positiven Wirkungen leiden-
den Patienten oder Burnout-gefährde-
ten Managern nicht gegönnt würden, 
aber die Befürchtung bleibt, daß es sich 
bei den destillierten Übungen um Ver-

fl achungen der ursprünglichen Metho-
den handelt. Mit Sicherheit dürfte oh-
nehin das Ganze einer Meditation mehr 
sein als die meßbaren Wirkungen ihrer 
Einzelaspekte.

Man muß sich ohnehin fragen: 
Läßt sich Meditation überhaupt 
vereinnahmen und funktiona-

lisieren? Seit jeher waren Gesundheit 
und Wohlbefi nden automatische Be-
gleiterscheinungen der Meditation, die 
den Menschen wieder in seine Mitte 
und näher an das Numinose bringt. Si-
cher kann es gelegentlich sinnvoll sein, 
Meditationsanleitungen von ihnen an-
haftenden mythisch-kulturellen Einzel-
heiten zu befreien, doch darf man dabei 
nicht über das Ziel hinausschießen und 
die geistige und spirituelle Dimension 
aus der Meditation verbannen. Denn 
Meditation bedeutet auch eine Rück-
bindung der Aufmerksamkeit und des 
Bewußtseins an seinen geistigen 
Ursprung und an seine gei-
stige Identität. 

Daß die Medita-
tion zahlreiche 
Krankhei-
ten gün-
s t i g 
b e -

Meditation
FÜHRT ZU ANGST- UND 
STRESSFREIHEIT UND 
STÄRKT DAS IMMUNSYSTEM.
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 Meditation 
im Fokus der 
Wissenschaften

Ralf Lehnert

Meditation
FÜHRT IN DIE TIEFE DES 
AUGENBLICKS, DIE IN DEN 
RELIGIÖSEN SCHRIFTEN 
EWIGKEIT GENANNT WIRD.

Band 68 / März/April 2012   MATRIX3000 59

Spiritualität



einfl ußt, abmildert oder heilt, mag nicht 
nur daher rühren, daß sie auf körperli-
che Prozesse einwirkt, sondern daß sie 
Kontakt zu höheren Bewußtseinsebe-
nen herstellt, die Seele ins Gleichge-
wicht bringt und den Menschen damit 
ganzer, stabiler, autarker, souveräner 
und konfrontierungsfähiger macht. 
Versteht man Krankheitssymptome als 
Warnsignal, so werden sie überfl üs-
sig, wenn sich der Mensch fi ndet, seine 
Schattenseiten erhellt, wieder „rund“ 
wird und in seine Mitte gerät.

Nicht gerade leicht für die wissen-
schaftliche Erforschung der Meditation 
ist es, daß es - zumindest von außen 
gesehen – eine Vielfalt an Meditations-
methoden und -techniken gibt. Hin-
sichtlich der Meditationsergebnisse und 
-erfahrungen gibt es überdies deutliche 
Unterschiede zwischen Meditations-
anfängern und Fortgeschrittenen bzw. 
jahrzehntelang Praktizierenden. Fort-
geschrittene Meditierer brauchen - 
dies ist wissenschaftlich belegt - auch 
weniger psychischen Aufwand, um die 
gleiche Meditationstiefe, innere Ruhe 
und Konzentration zu erreichen wie 
Anfänger. Zudem zeigen länger an-
dauernde Meditationen aufgrund der 
diversen Meditationsphasen andere 
und  tiefergehende Wirkungen als 
kurze, in der man beispielsweise ge-
rade mal seinen Affen im Kopf Futter 
in Form von Mantren gegeben hat, um 
sie zu beruhigen.

Die Wissenschaft muß bei der Un-
tersuchung der Meditation also 
viele Aspekte berücksichtigten. 

In diesem Zusammenhang ist es ver-
ständlich, daß manche Wissenschaftler 
monieren, daß die bisherigen Untersu-
chungen und Ergebnisse zur Meditati-
on zu anekdotisch und bruchstückhaft 
seien und es an einer systematischen 
Zusammenschau mangele. Dennoch 
sind folgende allgemeinen Wirkungen 
der Meditation seit Jahrzehnten wissen-
schaftlich belegt:

o Die Stoffwechselaktivität und der Ver-
brauch von Sauerstoff vermindern sich – 
mitunter stärker als im Schlaf. Dies deu-
tet auf eine große Entspannung hin.

o Daß der Hautwiderstand um bis zu 
500 Prozent wächst, ist ein Zeichen für 
Angst- und Streßfreiheit. Dieser Um-
stand wiederum stabilisiert das Immun-
system, was der Krankheitsabwehr zu-
gutekommt.
o Auch das Herz wird weniger bela-
stet, da die Herzfrequenz um ca. fünf 
Schläge pro Minute abgesenkt wird.

Neuere und speziellere Untersuchun-
gen bringen darüber hinaus vielseitige 
und teilweise sehr interessante positi-
ve Wirkungen der Meditation ans Licht:

Die Wissenschaftler Grawe, Donati 
und Bernauer bestätigen, daß Meditati-
on dabei hilft, mit Schmerz besser um-
zugehen. Zudem beeinfl ußt sie folgende 
Probleme positiv:

o Bluthochdruck und andere 
      kardiovaskuläre Probleme,

o Asthma,
o Psoriasis,
o Diabetes
o und sogar Virusinfektionen.

Die drei Wissenschaftler berichten 
ferner, daß Menschen, die seit vielen 
Jahren unter Schlafproblemen litten, 
nach nur vier Meditationssitzungen dop-
pelt so schnell einschlafen konnten.

Die Wissenschaftler Bujatti und Rie-
derer stellten bei Meditierenden mit 
einer Praxis von mehr als zwei Jahren 
eine signifi kante Abnahme der Streß-
hormone Cortisol und Adrenalin fest bei 
einem gleichzeitigen ebenso deutlichen 
Anstieg von Serotonin. Allgemein läßt 
sich sagen, daß der Hormonspiegel in 
einen ausgeglichenen Zustand gebracht 
wird. Psychisch drückt sich dies durch 
innere Ruhe und Erfülltheit aus.
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In der Meditation

VERLANGSAMEN SICH 
STOFFWECHSEL UND 
SAUERSTOFFVERBRAUCH 
- MITUNTER STÄRKER 
ALS IM SCHLAF.

Meditation erhöht 
die Telomerase-
Aktivität und 
verlangsamt so 
das Altern.
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Ein Forscherteam um Bruce O'Hara 
von der Universität Kentucky testete die 
„psychomotorische Wachsamkeit“, das 
heißt praktisch: die Reaktionsschnellig-
keit von Personen nach einer Meditati-
on. Diese sollten immer dann eine Taste 
drücken, sobald auf einem Monitor ein 
Bild erschien. Jeweils vor und nach ei-
ner Meditationsphase von 40 Minuten 
wurden die Probanden geprüft. Als Ver-
gleichsgruppen wurden Menschen gete-
stet, die 40 Minuten lang schliefen, lasen 
oder sich unterhielten. Die Meditation 
erwies sich bei diesen Versuchen als 
einzige Praktik, die eine sofortige und 
deutliche Leistungssteigerung erzielte.

Die Kanadischen Wissenschaftler 
Ospina und Bond veröffentlichten Un-
tersuchungen, nach denen Yoga und 
Meditationspraxis sogar die verbale 
Ausdruckskraft verbessern.

Während man früher annahm, 
daß sich das Gehirn im Lauf der 
Kindheit bilde und ein Leben 

lang mehr oder weniger so bliebe, be-
legen jüngere Forschungen, daß auch 
in fortgeschrittenen Lebensphasen 
das Gehirn wandelbar und aufbaubar 
ist. Meditationen optimieren nicht nur 
die neuronale Koordination im Gehirn, 
sondern lassen die Masse des Gehirns 
anwachsen - vor allem diejenigen Be-
reiche des Kortex, die für die Kogniti-
on und der Verarbeitung von Gefühlen 
zuständig sind. Diese Ergebnisse weist 
die Psychologin und Neurowissen-
schaftlerin Dr. Sarah Lazar von der me-
dizinischen Fakultät der Harvard-Uni-
versität mittels Untersuchungen durch 
Kernspintomographen nach. Bereits 
nach zweimonatiger regelmäßiger Me-
ditationspraxis sind konstruktive Erwei-
terungen im Gehirn erkennbar. Norma-
lerweise nehmen diese Bereiche der 
Großhirnrinde mit zunehmendem Alter 
ab. Die Pädagogin Karin Liebermann 
interpretiert diese Ergebnisse wie folgt: 
„Meditation scheint also ein ebenso ef-
fektives wie angenehmes Mittel zu sein, 
um den Alterungsprozeß des Gehirns 
aufzuhalten und einige der negativen 
Auswirkungen des Alterns (wie abneh-
mende Gedächtnis- und kognitive Lei-
stung) umzukehren.“

Doch es kommt noch toller: Zwei 
Wissenschaftler der Universität von 

Kalifornien in Davis stellten an Teilneh-
mern eines Intensiv-Meditationscamps 
fest, daß sich deren Telomerase-Akti-
vität deutlich erhöhte. Telomerase ist 
ein erst 1985 entdecktes Enzym des 
Zellkerns, das die Telomere, die En-
dabschnitte der Chromosomen, repa-
riert. Diese sind für die Lebensdauer 
des Menschen maßgeblich mitverant-
wortlich. Normalerweise bauen sich 
die Telomere im Lauf des Lebens ab 
und verkürzen sich durch Zellteilungen. 
Dadurch altert die Zelle. Ob diese Ent-
deckungen einen Schlüssel und einen 
wissenschaftlichen Erklärungsansatz 
darstellen zu den immer wieder auf-
tauchenden Berichten von Yogis, die 
zurückgezogen in den Höhlen des Hi-
malaya leben und angeblich weit über 
hundert Jahre alt sind, sei dahingestellt. 
Zumindest hätten Meditierer demnach 
die Chance, so nebenbei auch noch ihr 
Leben zu verlängern.

Per Elektroenzephalographie (EEG) 
kann die elektrische Aktivität der Neu-
ronen im Gehirn und damit auch die 
Veränderung der Hirnströme bei Medi-
tierenden erfaßt werden. Daß sich wäh-
rend der Versenkung Alpha- und Theta-
Wellen bilden, verwundert kaum und 
war schon länger bekannt. Es entstehen 
dabei aber oft auch hochfrequente Gam-
ma-Wellen, die erst vor einigen Jahren 
entdeckt wurden. Dabei schließen sich 
die einzelnen Frequenzkategorien nicht 
aus, sie können kombiniert auftreten.

Alpha-Wellen zeigen sich ansonsten 
bei wachen Entspannungszuständen, 
Theta-Wellen begleiten das Einschla-
fen, und Gamma-Frequenzen weisen 
auf kognitive Höchstleistungen hin. Sie 
liegen zwischen 30 und 80 Hertz und 
damit oberhalb der Beta-Frequenzen 
des normalen Wachzustandes. Gamma-
Wellen signalisieren eine äußerst hohe 
Konzentration und sind zuständig für die 
Synchronisation und neuronale Koordi-
nation und Reorganisation unterschied-
lichster Informationen innerhalb des 
Gehirns. Es gibt Thesen, wonach diese 
hohe Gamma-Aktivität auch das Tor zur 
transpersonalen Kommunikation mit 
anderen Bewußtseinsfeldern aufstößt. 
Der Neurologe Richard Davidson von 
der Universität Wisconsin maß an me-
ditierenden tibetischen Mönchen eine 
erhöhte und kontinuierliche Frequenz 

von Gamma-Wellen mit hoher Ampli-
tude. Bei Normalsterblichen hingegen 
treten Gamma-Frequenzen in der Regel 
nur relativ kurz auf. Die Gamma-Wellen 
der Mönche waren um so intensiver, je 
länger sie Meditationserfahrung hatten. 
Die subjektive Wahrnehmung von Medi-
tierenden, daß die Meditation höchste 
Entspannung und höchste Konzentrati-
on, Wachheit und mentale Klarsicht ver-
eint, wird damit wissenschaftlich belegt.

Das Wunderbare ist: Diese segnen-
den, heilenden, ausgleichenden, har-
monisierenden und bewußtseinsför-
dernden Wirkungen der Meditation sind 
kostenlos. Das einzige, was Sie investie-
ren müssen, ist ein wenig Zeit, Disziplin 
und Durchhaltevermögen. Aber es wird 
Ihnen in vielfältiger Weise gelohnt. ■
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Kognitive Höchstleistungen:

BEI MEDITIERENDEN ÄNDERT SICH DIE 
ELEKTRISCHE AKTIVITÄT DES GEHIRNS. 
NEBEN ALPHA- UND THETA-WELLEN 
ENTSTEHEN AUCH HOCHFREQUENTE 
GAMMA-WELLEN.

Erkenne Dich selbst!
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