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FÜR MEDITATIONS-EINSTEIGER



Seitdem ich vor vielen Jahren meine Blockaden auf energetische Weise
gelöst habe, mich aus toxischen/ narzisstischen Beziehungen, von
Traumas der Co-Abhängigkeit befreit habe, Achtsamkeit & Meditation
entdeckt habe und mich intensiv mit limitierten Glaubenssätzen
auseinander gesetzt habe, hat sich mein Leben um 180 Grad verändert-
von der gestressten Managerin in der Automobilwirtschaft zum Mindful
Empowerment Coach mit Alpakas.

Hey, ich bin Mareike!

Mareike Hummel

Wichtiger Hinweis: Dieser Kurs inkl. Meditation ist nicht dazu gedacht, einen Arzt oder Therapeuten zu ersetzen und ist nicht zur Behandlung von 
Krankheiten aller Art entworfen worden. Zur Behandlung von Krankheiten aller Art wird dem Teilnehmer ausdrücklich zur Konsultation eines Arztes 

geraten. Ich gebe kein Diagnosen oder Heilversprechen ab.



Vielleicht war deine ersten Meditations-Erfahrung bei uns auf der Alpaka Weide oder du 
hast auch schon Meditations-Erfahrung gesammelt. Auf jeden Fall werden dir die 
nachfolgenden Tipps & Tricks in diesem Ebook weiterhelfen und dich bei deiner 

Meditations-Praxis unterstützen. 
 

Es gibt sehr viele verschiedene Meditationstechniken, jede Variante hat Vor- und 
Nachteile. Ich bin ein Freund von Wirksamkeit und genau diese Wirksamkeit spürst du in 

einer Yoga Nidra Tiefenentspannungs- Meditation.
 

Danke für dein Vertrauen. Danke, dass du dir das größte Geschenk machst, dass du dir 
selbst machen kannst: Stressabbau, innere Ruhe & Frieden in dein Leben einzuladen.

SCHÖN, DASS DU DA BIST!

hallo@alpaka-residenz-hummeltamm.de

www.alpaka-residenz-hummeltamm.de

Du findest mich auch unter "Mareike Hummel" auf 

Facebook & Instagram

FRAGEN & VERBINDE DICH
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Meditieren lernen
TIPPS FÜR ANFÄNGER 

Meditation ist dein spirituelles Fitnessstudio

Gehst du in Fitnessstudio? Wenn ja, würdest du dich da verurteilen, wenn du nicht sofort 
nach wenigen Trainingseinheiten deinen Traumkörper besitzt? Vermutlich nicht. So 
verhalten sich aber leider viele Menschen, wenn sie mit dem Meditieren beginnen. Zu 
Beginn ist es völlig normal, dass dein Geist ständig abschweift. Wenn du dich dafür jedes 
mal verurteilst, wird dein Geist weiterhin unbewusst bleiben. Denn sobald du dir darüber
bewusst wirst, dass dein Geist schon wieder anderen Gedanken hinterherjagst, bedeutet es 
Schmerz in Form von Selbstverurteilung. Die erste Zeit deiner Meditationspraxis sollte 
daher eher in Richtung Selbstliebe gehen. Du darfst lernen, genau dann, wenn dein Geist 
abschweift, liebevoll zu dir zu sein und ihn zurück zur geführten Meditation führen, statt 
dich selbst zu verurteilen.

Die 5 Herausforderungen in der Meditation

Langeweile: 
Wenn du merkst, dass Langeweile in der Meditation aufsteigt, dann erforsche sie. 
Langeweile bringt gewisse körperliche Empfindungen mit sich, die du genauer betrachten 
kannst. Vielleicht ist es eine gewisse Leere, Unruhe- schau dir diese vibrierende Energie 
in deinem Körper an.

Müdigkeit: 
Der Grund ist, dass ein großer Teil der Aufgaben deines Gehirns darin besteht, Impulse zu 
sortieren und zu verarbeiten. Bleibem diese Stimuli aus, führt das Gehirn sozusagen 
herunter, da es in diese Moment keine Aufgabe mehr hat. Gleichzeitig sorgt der ruhige 
Atem für die Beruhigung des autonomen Nervensystems und dein Körper entspannt. Das 
Resultat ist Müdigkeit. Dennoch ist es anfangs mehr als normal, dass du beim Meditieren 
müde wirst, bis du einen gesunden Schlafrhythmus etabliert hast. Denn ein erholsamer 
Schlaf nachts ist in unserer Leistungsgesellschaft schon fast zur Seltenheit geworden.
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Meditieren lernen
TIPPS FÜR ANFÄNGER

Ungeduld: 
ist der größte Feind der Meditation. Besonders fortgeschrittene Meditierende fangen 
irgendwann einmal an, ungeduldig zu werden. Sie wollen schneller Fortschritte 
machen, um irgendwo (Erleuchtung, Frieden & Harmonie) hinzukommen. Dabei 
wechseln sie häufig die Meditationstechniken, um der Monotonie zu entfliehen.

Schmerzen:
Beim Meditieren wird jeder auf irgendeine Art und Weise Schmerzen erfahren. Wenn 
welche auftreten, kannst du zum einen lernen, dass du nicht jedem Impuls folgen musst, 
der in dein Bewusstsein kommt z.B. die juckende Nase oder der verspannte Nacken. 
Diese Qualität nicht automatisch auf alles reagieren zu müssen, ist eine unendliche 
wertvolle Erfahrung, die unseren Alltag in jeder Hinsicht bereichert. 
Auf der anderen Seite kann es aber auch wertvoll sein, zu beobachten, was für 
Gedanken, Gefühle oder körperliche Empfindungen in uns aufsteigen und sie vorüber 
ziehen zu lassen wie Wolken am Himmel. 

Starke Emotionen und innere Reinigung
Die größte Angst von Meditierenden ist, dass lang verdrängte Emotionen wieder ans 
Licht kommen könnten. Ja, das wird auch höchstwahrscheinlich passieren. Mit 
fortschreitender Meditationspraxis fangen Körper und Geist an, sich systematisch zu 
reinigen- emotional, geistig und energetisch. Du darst wissen, dass dein 
Unterbewusstsein immer nur das frei gibt, womit du gerade umgehen kannst. Darum 
kommt es am Anfang deiner Meditationspraxis auch nicht gleich zu dramatischen 
Erfahrungen. Gib allem Raum und erlaube, dass es da sein darf. 

Beobachte dann einfach die Show! 
Emotion für Emotion, Erfahrung für Erfahrung befreist du dich!
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In nur 20-30 Minuten am Tag zu mehr Entspannung, weniger Stress, besserem Schlaf,
mehr Kreativität, besserer Konzentration und Lernfähigkeit. Yoga Nidra ist mehr als
nur Entspannung: die yogische Tiefenentspannungsmethode ist eine der
wirkungsvollsten Meditationstechniken, die auf körperlicher, geistiger und seelischer
Ebene wirkt. Es ist eine Art geführte Meditation im Liegen, die durch die
Kombination verschiedener Methoden wissenschaftlich erwiesen Stress, innere
Unruhe, Ängste, Schlaflosigkeit und andere Beschwerden reduzieren kann.

Hintergrund von Yoga Nidra
Yoga Nidra, auch genannt "der Schlaf des Yogi" hat seine Wurzeln im Tantrismus und
entspricht im achtstufigen Yoga-Pfad des Pantanjali der Stufe des Pratyahara (Rückzug
der Sinne).Yoga Nidra enthält verschiedene Techniken, die auch einzeln für sich geübt
werden können.

Wie funktioniert Yoga Nidra?
Während der Yoga Nidra Übung pendelt der Geist zwischen entspanntem
Wachzustand (Alpha-Wellen) und Dämmerschlaf (Theta-Wellen) hin und her, ähnlich
dem Zustand bei der Hypnose. Bei Yoga Nidra wirst Du immer wieder aufgefordert,
wach zu bleiben. Durch klare Ansage beim Yoga Nidra pendelt der Geist nur zwischen
Alpha- und Theta-Zustand hin und her, ohne in dem Bereich des Tiefschlafs (Delta-
Phase) zu gelangen.

Die Yoga Nidra Meditation kann 

DEIN LEBEN VERÄNDERN
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Wie die Yoga Nidra Meditation

DIR HILFT?
Tiefe Entspannung
30 Minuten Yoga Nidra wirken so entspannend
wie 4 Stunden tiefer Schlaf.

Besserer Schlaf
Yoga Nidra verbessert Deine Schlafqualität, lässt
Dich besser einschlafen und durchschlafen.

Mehr Gelassenheit
Wer regelmäßig Yoga Nidra praktiziert, ist
gelassener und ruhiger im Alltag, verfügt über ein
höheres Energielevel und ist belastbarer.

Konzentration verbessern
Mit Yoga Nidra kannst du Deine Konzentration 

und Deine Kreativität steigern, besser Lernen und 
fokussierter und produktiver durchs Leben gehen.

Ziele erreichen
Yoga Nidra hilft Dir, bessere Entscheidungen zu 

treffen und Ziele leichter zu erreichen.
 

Einfacher Zugang zur Meditation
Yoga Nidra macht Meditation einfacher 

zugänglich, effektiver und kraftvoller.
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NIMM DIR ZEIT: 
Klingt einfach im hektischen Alltag. Plane ein festes Zeitfenster ein z.B. 
jeden Morgen vorm Frühstück, in der Mittagspause oder abends direkt 
nach der Arbeit oder vorm Schlafengehen. Triff eine feste Abmachung 
mit dir und trag das Meditieren in deinen Kalender ein.

SCHAFFE DIR EINE INSEL DER RUHE:
Einen Ort oder Platz, an dem du Ruhe findest und dich wohlfühlst. Es 
geht darum den emotionalen Raum zu schaffen, der es dir erlaubt, tief in 
dich hineinzusehen und dabei zu wachsen.

FINDE DEIN WARUM
Manchmal musst du dich selbst motivieren, um am Ball zu bleiben. 
Genau dabei hilft dir dein Warum. Finde dein Warum, also die Antwort 
auf die Frage, wozu du ganz persönlich meditierst. Machst du es, um ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen? Oder um dein Toxic-Magnet zum Herz-
Magnet umzuprogrammieren? Oder um mehr innere Ruhe und Frieden 
zu spüren?

FINDE DEINEN WEG
Irgendwann wirst du deine Lieblingsmeditation finden. Es gibt eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Meditationen. Unsere meditativen 
Erfahrungen sind so individuell wie unsere Lebenswege. 

Die sieben Schritte zu deiner

MEDITATIONS-ROUTINE

2023 Alle Rechte vorbehalten| Mareike Hummel| Yoga Nidra Meditation   



07

Die sieben Schritte zu deiner

MEDITATIONS-ROUTINE
ERLAUBE DIR DICH MIT DEINER INNNEREN WELT 
ANZUFREUNDEN
Meditieren bedeutet, mit dir selbst zu sein. Manchmal vielleicht auch mit 
deinen unangenehmen Gefühlen wie z.B. Sorgen, Zweifeln und Ängsten 
sich anzufreunden. Aber eben auch mit deiner Freude, Liebe und deinem 
unendlichen Glück. Du kannst eintauchen in diese wunderbare innere 
Welt, die darauf wartet von dir entdeckt zu werden.

IMMER LOCKER BLEIBEN
Wenn du mal einen schlechten Tag hattest und dich abgelenkt fühlst, 
bleib liebevoll bei dir. Wenn eine Meditation eine bestimmte Wirkung 
haben soll und es nicht sofort funktioniert, nimm es locker. Sei weder 
dogmatisch noch streng mit dir, sondern einfach konsequent und 
diszipliniert. Bleib dran und beobachte, was passiert. Manchmal klappt es 
besser, manchmal schlechter...

MACH MEDITIEREN ZU DEINER ROUTINE
Denn Meditieren ist wie regelmäßiges Zähneputzen, nur reinigt es 
nicht deine Zähne, sondern deinen Geist. Mach es dir klar. Verhandel 
nicht mit dir selbst. Mach es zu deiner Priorität und mach dir bewusst, 
dass du allein darüber entscheidest, wie deine persönliche 
Weiterentwicklung und dein Lebensweg aussehen sollen.
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Die Wachstumszonen von   
 MEDITATION ERLEBEN

Komfort 
Zone sicher & 

kontrollierbar

mehr über Meditieren lernen und sich 
der Herausforderung stellen

Gelassenheit, Entspannung & 
innerer Frieden spüren

Ausreden, Angst, 
innerer Schweinehund, 
kein Selbstbewusstsein

Angst Zone

Wachstums Zone

Lern Zone

In der Komfortzone ist alles so schön gewohnt und sicher
und du brauchst dich auf nichts Neues einstellen. Wenn
du die Angstzone durchbrichst, wartet eine absolult
spannende Lernzone für Meditation auf dich, in die ich
dich einladen möchte....

Die 21 Tage Meditations-Challenge
Dann fordere dich gern dazu heraus, die Meditation fest in deinen Alltag
zu verankern, damit sie zu einer Routine wird, wie das Zähneputzen am
Morgen. Ich fordere dich dazu heraus, dir 21 Tage lang jeden Tag eine
gewisse Zeit für deine Meditation freizuschaufeln. Gib dir selbst
schriftlich das Versprechen, dass du für die nächsten 21 Tage meditieren
wirst.
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ERFAHRE MEHR

Für alle, die sich nach Klarheit und inneren Frieden sehnen. Unser
Outdoor Tages Workshop: Alpaka- Wanderung, Achtsamkeit &
Auszeit für die Seele. Ein Tag Auszeit von innerer Unruhe, Stress und
schwierigen Emotionen…

Ich möchte dich dazu einladen, deinem Wohlbefinden und deiner
Gesundheit dieses Geschenk zu machen, damit du dich neu mit
Achtsamkeit in deinem Leben ausrichten kannst.

Einladung zum 
Achtsamkeits-Workshop: Mit Alpakas!

https://alpaka-residenz-hummeltamm.de/achtsamkeits-workshop-mit-alpakas-2/

