EttETREI,{DTHEMA
Nodio Auermonn,
fotogrofiert von
Peter [indbergh.
Beide meditieren
regelmößig

\AASI(A}TN ME.DITATION?
Sie ist die tiefstealler Intimitäten: nämlichdie mit uns selbst.Aberwiegenau
funktioniert Meditation?Und warummachtsieuns glücklicherals allesandere?
ELLE-Chefredakteurin
SabineNedelchnhat einengefragt,dereswissenmuss...
er Monn meditlertseit40 iohren.20 Minuten - ieden Morgen, ieden Abend.Aber Dr.
Ulrich Bouhoferwirkt troiz qlqtt rosieriem
Schödelweder entrücktnochheiligEherstylish:
molvenforbenerCoshmererolli,
schworzeChinos.Und:
sehr gut gelounf.Gelerntzu meditierenhot der
Medizinerund Ayurvedo-Experfe
in indienWie die
Beolleswqr er bei dem großen indischenLehrer
Mohqrishi.
Nurebenviellönger.Heuteberöter Dox
Firmenzum ThemoGesundheitsmonogement,
führt
in dle Meditotionein. Und mit seinerProxishilfter
Menschen,
die nebenklossischer
Schulmedlzin
noch
nqtürlichenMöglichkeitensuchen.Do mocht er
keine Unterschiede
zwischenHollvwoodslqrsoder

Potienlen
ousder MünchnerNochborschoft.
ELLE:
HerrBouhofetwie gehtMeditotion?
UlrichBouhofer:Mon setztsichentsponnfhin und
schließt
die Augen.Jetztkommtdie Technik.
Esgibt
viele verschiedene.
Meine heißt'Tronszendentole
Meditotion'.Die istdurch Anhöngerwie ClintEostwood, Donno Koronoder ietztComedionRussell
Brondöftermol in der Presse.
EL[E:
Undwqs bedeutet'tronszendentol",
U.B.:Du überschreitesl
die gröberenEbenendes
Denkens Und lösst schließlichdessen feinsten
Aspekthinterdir.Donnkommstdu zum purenSein
Jenseits
der Rotio,ienseits
der Sinne.
ELLE;
Und wie mussmon sichdos vorsfellen?
Hören
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I'{w im
"Meditation isteineForm d'erinnerenReinigung' WieDuschen'

Kopf'

könnenihren BlutdrucksenSehenwlr Forben'ist gelmößigmeditieren,
wir nochunserHerzschlogen?
Überwindenund die gonzen
ken,Angststörungen
es dunkel,isies heißoder kolt?
positivbeeinflussen'
Erkronkungen
stressbedingten
U.B.:Esgibtein schönesBild,um es etwosonschouWird mon durchMeditqtionschlouer?
qls eineWelle im ELLE:
licherzu mochen.Sehenwir uns
gereiSogenwir so:Auch unserGehirnwird
U.B.:
ist
Ozeon:Wie groß bin ich?Wie schnell?Wie hell
"Wenn
ich
nigt.In där Physikgibt es ein Noturgesetz:
meine SchoumkroneErstdie lndividuellenEigender
Wöhrend
sich''
Jeizt eil Systemberuhige,ordnet es
schoftenheben mich von onderenWellen ob'
dqs messenDieGehirnwelSiesetztsich'wird Meditotionkonn mon
beginntdie Wellezu meditieren:
sich,werden geordneter'Dos
dem len synchronisieren
breiterund irgendwonnso floch,dqsssie mit
und belostborer'
Doseinouf- mochtouf Douerim Kopfkreoiiver
Und ihr individuelles
Ozeqnverschmilzt.
Ruhe?
obsolute
Brouchtmon zur Meditqtion
ELLE:
gibt. Do verstehtdie Welle:lch bin on meiner Bosis
ich
meditiere
konn,
:ro
U.B.:Wenn iches miroussuchen
etwos viel Größeres der gonze Ozeon' Also
kein
ist
dqs
Aber
gern in einerruhigenUmgebung'
ouchdie nöchsteWelle Unddie dohinter"'
oder in der Bohn'
irtuss.tchkqnnes ouchim Flugzeug
Wie genou kommeich zu diesemZustonddes
ELLE:
oPtimol?
lstder Lotussitz
doch ELLE:
Ozeons?Wie konn lch die Gedonken,die
dorin entsponntsitzenkqnn'
mqn
wenn
Nur
U.B.:
immerdo sind,hintermir lossen?
eigentlich
wie ouch immeres bequemist'
ich Ansonsten
U.i.: mon konn sich dqs so vorstellen:Wenn
Worum nichtim Liegen?
long- ELLE:
'schlqf" kondiiioniert'
schnellund lqut denkenkonn,konn ich ouch
Do sindwir zu sehrouf
B.:
U.
bekommt
Hilfestellung
Als
denken.
leise
som und
Wortder Geistin der Meditotionein Monko einen
wird
Zeit
der
mit
und
on,
ihn
stimmen
Wir
olso.
klong
DerGeistreier immerleiserundverschwommener'
tet ouf dem Mqntro in immerfeinereEbenen'sinkt
tiefer,bleiblober (ondersolsim Schlof)gonz woch'
Korperdonn Sein".Dozu gehören Atem-, Reinigungs-'
DosMontrqislnureinVehikelDosporkenwir
"Dhyono"
Meditqtion'
die
"Somodhi" übungen.Und
qn der Schwellezu dem, wos die Yogis
verbunden?
mit
Glouben
Meditotion
lst
ELLE:
be- nennenOder wie Goethees
- Glückseligkeit
Formder inneeine
Dos U.B.:Absolutnicht.Esistheute
schrieb:"sofortnun wende dich noch innen:
Kopf'
im
Nur
Wie Duschen'
Edler renReinigung.
Zentrumfindestdu do drinnen,woron kein
Sieeigentlich?
meditieren
Worui'rr
ELLE:
'
zweifelnmog WirstkeineRegeldo vermissen
geistigeHygienefÜhrtdozu' doss ich
Diese
U.B.:
Goethehot meditiert?
ELLE:
michondersverholte.lch bin so ein ongenenmerer
gemocht"
U.B.:Erhot in iedemFolldieseErfohrung
Domitkonn
ousgeglichener'
Toleronter,
Zeitgenosse.
Mussmon dofÜrlongeÜben?
ELLE:
und
gestolten
gelossener
einleitet'donn ich meine Beziehurrgen
U.B.:Nein,wenn mon den Prozess
on
Schoden
wenig emotionqlen
DerGeistwird von dieser richfemöglichst
possiertdqs outomotisch.
bessereBeziehungen?
Gelossenheil
Mocht
ELLE:
qngenenm'
Ruheongezogen.Sleisiihm extrem
ELLE:lst es dobei egol, ob lch ein flottriger oder
Typbin?Konniedermeditleren?
phlegmotischer
denken konn, konn ouch immer
der
Jeder,
U.B.:
leiserdenken.Wichtigist,doss mqn es bei einem
Lehrerlerntund nichtselbstherumexperimentiert'
Hungerund Dynomik'um
donn zu viel on Ehrgeiz,
Wos possiertdobei mit dem Körper?
ELLE:
diesesLebenheutezu Pocken?
U.B.:Geisiund Körpergehen imrnergemelnsom'
Siemocht
U.B.:Nein.MeditotionistkeinTronquilizer'
Atmung'
Auch er kommt vollkommenzur Ruhe
Chorokunseren
nicht
nehmen ob' woch. pösentund verönderl
Herzminutenvolumen
Herzfrequenz,
leistungssiork
wirklich
Blut- ter.Um in dieserGesellschoft
Ebensodie Stresshormonewie Cortisol'Der
wer ichwirklich
zu sein,mussicherstmol verstehen,
drucksenktsich
gut Nichts
besonders
bin. Dos konn Meditqtion
ginge dos?
MeditotionstoftBetqblocker,
ELLE:
tr
nöher!
die belegen:Leute'die re- bringtmichmirselbst
U.B.:EsgibtvieleStudien,
MehrInfoszuUIrichBouhofer,AyurvedoundMeditotionfindenSieunterwww.drbouhofer.de

