
Meditationskurs nenne ich den Samstagmorgen einmal im Monat bei Claudia Reiser. Das 

klingt etwas weniger esoterisch als «Freies Ich» und dergleichen und die drei Augenpaare 

meiner Familie schrauben sich etwas weniger weit in den Himmel. Dabei arbeiten wir bei 

Claudia auch mit Aufstellungen, Verkörperungen von inneren Figuren und emotionalen 

Zuständen. Körper gewordene Visualisierungen könnte man es auch nennen.  

Das letzte Mal stand der Zweifel in seinen vielfältigen Ausgestaltungen auf der Bühne. Jede/r 

erlebt diesen anders. Denn alle tragen wir einen unterschiedlichen Rucksack mit uns herum, 

haben lange Zeit mehr schlecht als recht mit dessen Inhalt und dem Gewicht auszukommen 

versucht. Jede/r fühlt sich bisweilen allein, vor allem mit den schwierigen Erfahrungen, 

Verletzungen, Kränkungen, Unzulänglichkeiten, Ängsten… Und gleichzeitig erfahren wir hier, 

dass viele ähnlich ticken, mit ähnlichen Emotionen zu kämpfen haben, dass es eine 

überschaubare Menge an emotionalen Grundkomplexen gibt, die wir alle in etwas 

unterschiedlichen Ausprägungen kennen. Und dass es ein Erleben jenseits dieser Emotionen 

gibt, jenseits des Schmerzes, der Angst, der Traurigkeit, des Zweifels und vor allem jenseits 

des Verstandes. Dass wir durch Meditationsreisen, angeleitet von der ruhigen und 

angenehmen Stimme von Claudia, diese trennenden Kategorien hinter uns lassen und in 

innere Welten eintauchen können, die sich in veränderten Körpergefühlen und 

Bewusstseinsebenen sowie in Bildern zeigen. «Nach innen geht der geheimnisvolle Weg», wie 

bereits Novalis sagte und was zu einem Leitspruch der Romantik wurde. Wir reisen nach innen 

in unseren Kern und treffen uns da gleichzeitig mit der ganzen Welt. 

Meditationsgegenstand am letzten Samstag war der Köper selbst, dieser Tempel unseres 

Seins, in dem alles Leben geschieht, der bald strahlt, pulsiert, vibriert, bald verkrampft schreit, 

angespannt ist und voller Schmerz. Claudias Stimme lenkt, ist Orientierung und Halt auf der 

Reise nach innen. Bisweilen ist die Stimme ganz nah und klar, eine Art Treppengeländer, um 

alsbald weiter wegzurücken, vorübergehend zu verschwinden, gleichsam zur 

Hintergrundmusik zu verdampfen. Der Körper wird unmerklich zu einem pulsierenden Netz, 

zu schwingenden leuchtenden Punkten, die sich in die Umgebung hinein verströmen. 

Fliessende Energie, die weder Anfang noch Ende kennt und mit allem um sich herum 

verschwimmt. Auch der Schmerz in der rechten Schulter wird weich und übergibt sich diesem 

sanften Fliessen. Ich bin ein helles Strömen. Und der Verstand ist gänzlich ruhig, ausgeleert. 

Er schaukelt wie eine gallertartige Haube, durchscheinend und leicht, auf meinem Körper, der 

eigentlich kaum mehr Körper ist, sondern nur mehr reine pulsierende Energie. Und das «Ich 

bin» löst sich auf in ein umfassendes «Bin». Das Ich als eine von vielen Kategorien des 

Verstandes und seines dualistischen Denkens macht für einmal Ferien. 

Meditation kann so regelrecht zur beglückenden Droge werden. Wenn indes unliebsame und 

verschattete Persönlichkeitsanteile sowie Verdrängtes zutage gefördert werden, dann gilt es 

hinzuschauen und diese anzunehmen. Dabei steht Claudia unterstützend und liebevoll zur 

Seite. Und es darf auch immer wieder zwischendurch (mit und ohne die Dämonen, die wir ja 

alle kennen) herzhaft gelacht werden.  
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