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MEDITATION DAY IM SCHLOSS 
 

 

Integrale Meditationspraxis – Weg in die Stille 
mit Dr. Dwariko Pfeifer & Team 

 
...des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. 

Wohlan, denn Herz - nimm Abschied und gesunde! (H. Hesse) 
 
Der „aktive“ Meditationsweg ist ein spiritueller Erfahrungsweg, und in diesem Sinne geht es 
um die achtsame Praxis des Wahrnehmens und Fühlens, jenseits aller Gedanken. Sich der  
persönlichen Erfahrung zuzuwenden und dabei in einer tieferen Art und Weise dem eigenen 
Wesenskern Raum zu geben ist das besondere Anliegen dieser Meditationsarbeit. Mit aller 
Bewusstheit sich dem Körper zuzuwenden, in sich hineinzuhorchen, still zu werden, es 
geschehen zu lassen eröffnet die Möglichkeit tieferer Erfahrungen und Wegweiser in die 
eigene Mitte. Mit diesem Hintergrund wird der Meditation Day HERZ gestaltet.  
 

HERZ 
Und ich möchte sie, so gut ich kann, bitten Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in ihrem Herzen und zu 
versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer fremden 
Sprache geschrieben sind. forschen sie jetzt nicht nach Antworten, die ihnen nicht gegeben werden können, weil 
sie diese nicht leben könnten. Es handelt sich darum, alles zu leben. Leben sie jetzt die Fragen, vielleicht leben 
sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. (Rainer Maria Rilke) 

 
Wer steuert – Herz oder Gehirn? Wissenschaftler untersuchen die Wirkungen unserer 
Wahrnehmungen und Gefühle auf unser Herz und umgekehrt beispielsweise mit folgendem 
Test: Einer Gruppe Probanden werden harmonische Naturbilder von Tieren, Flüssen, 
Wasserfällen und Bäumen gezeigt. Dazwischen erscheint auf dem Monitor dann und wann 
ein anderes Bild, z.B. eines Autounfalls. Währenddessen werden die Gehirnströme und die 
Herzfrequenz überwacht. Unglaubliche fünf bis sieben Sekunden vor dem Erscheinen der 
verstörenden Bilder veränderte sich der Herzrhythmus Teilnehmer mit einem messbaren 
Sprung. Die Forschungen zeigen, dass das Herz über ein weit verzweigtes, selbstorganisiertes 
System verfügt. Neurokardiologen gehen davon aus, dass sich Herz und Gehirn über die 
Zellkommunikation in einem ständigen Austausch befinden und sich gegenseitig 
beeinflussen. Das Herz verfügt über rund 40.000 eigene „Gehirnzellen“ sowie ein eigenes 



	

www.gezeitenhaus-akademie.de                                                                         dr.dwariko.pfeifer@gmail.com 
 
 

2 

Nervensystem mit dem es koordiniert, Informationen aufnimmt und verarbeitet – also lernt 
und sich erinnern kann. Das wird Herz-Intelligenz genannt.  

 
Was bedeutet das? 

Die Signale unseres Herzens beeinflussen nachweislich die Muster unserer Gehirnströme. 
Dies wirkt sich beispielsweise auf unsere Entscheidungsfindung sowie unsere Gesundheit aus. 
Ist dieser „Lichtfluss“ unserer Zellkommunikation gestört oder unterbrochen, kann dies zu 
Schmerzen und Erkrankungen führen. Gedanken sind Energie (oder Licht), die unsere 
Zellkommunikation und somit unser Befinden beeinflussen. 
 
Es nachvollziehbar, dass sich negative Emotionen/Gedanken „beunruhigend“ auf unseren 
Herzrhythmus auswirken, positive hingegen harmonisierend. Unser Herz versucht ständig 
reagiert und reagiert hypersensitiv auf unsere jeweiligen Gefühle im Moment. Ist die 
Kommunikation unserer Herzzellen gestört, wirkt sich dies auch auf die Kapazität unseres 
Gehirns – Informationen zu verarbeiten, zu speichern und kreative Lösungen zu finden – aus. 
 
Als belegt gilt, dass der Herzrhythmus direkt und unmittelbar eine Harmonisierung erfährt, 
wenn sich die Probanden in eine innere Haltung der Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung 
begeben und das Herz unser „Hauptprozessor“ ist, der Kohärenz in unserer mentalen, 
emotionalen und zellularen Intelligenz herstellt. 

 
Stärkung der Herz-Gehirn Kohärenz 

Eine Herz-Zentrierungsmeditation erzeugt binnen einer Stunde einen kohärenten 
Herzrhythmus. Wie geschieht dies? Sie richten die Konzentration auf Ihr Herz, ihre Atmung 
und auf die Bewegungen ihres Körpers. Sie konzentrieren sich in den stillen Abschnitten auf 
ein stärkendes Gefühl, eine Erinnerung, ein inneres Bild, die Sie in einen Zustand von Liebe, 
Freude, Dankbarkeit oder Mitgefühl versetzt. Mit diesem Gefühl im Herzen nehmen bei beim 
Einsetzen der Musik die Bewegungen auf und geben sich der Schwingung ihres Körpers im 
Gleichklang ihrer Schritte und Pendelbewegungen der Arme hin. Dabei nehmen Sie bewusst 
die Berührung ihrer Handflächen auf ihrem Herzen gewahr. Nach dem Durchlauf der drei 
ersten Quadranten schließt sich der Übungskreis und Sie werden überrascht sein – negative 
Gedanken und schlechte Stimmung verfliegen, der Körper fühlt sich leicht und im wahrsten 
Sinne des Wortes beschwingt an. Sie fühlen sich zentriert und verbunden mit ihrem inneren 
Kern und der Gruppe. Druck baut sich ab und Sie finden in eine angenehme Gelassenheit. 
Herz und Gehirn, Körper und Seele finden in die Balance. Diese Kohärenz können Sie in der 
Meditation mit sich selbst und verstärkt in der Gruppe herstellen. Vertiefen Sie ihre 
Wahrnehmungsfähigkeit mit jeder Meditation. Nehmen Sie sich die Zeit und den Raum zu 
üben. In unserer hektischen und stressigen Welt lassen wir uns jagen und gönnen uns keine 
Auszeit. Wie wichtig Muße und Beziehungen sind, stellen wir meist erst fest, wenn es zu spät 
ist. Dabei gibt es viele Meditationsmethoden und Möglichkeiten sie kennenzulernen oder die 
eigene Praxis zu vertiefen: z.B. Meditationskurse, Meditationstage und Grundlagentraining an 
der Gezeiten Haus Akademie. 
 

 
 

In der Essenz ist Meditation die Kunst des Bewusst-Seins – sich 
dessen bewusst zu sein, was innen und außen vorgeht. 
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Meditation steht im Dienst des Lebens. Verschiedene Meditationstechniken (aktive, 
interaktive, stille u.a.) zeigen wie wir Kraft aus der Stille, aus unserem eigenen inneren Wesen 
schöpfen können, um dadurch beruflich und privat stärker präsent zu sein.  
 

Meditation Lat. Meditatio = Sich Versenken, auf die Mitte Ausrichten 
 

Integral-Aktive Herzmeditation  
Die Meditation hat 5 Phasen, dauert eine Stunde und ist musikunterstützt. In dieser 
Bewegungsmeditation stabilisieren wir uns in unserer Mitte und nehmen Kontakt mit unserem 
Herzen auf. Dafür bewegen wir uns der Reihe nach in alle Himmelsrichtungen und erzeugen 
beim Ausatmen einen laut hörbaren Zisch-Ton. (Etwa so: „Schhhhh“). Wir beginnen diese 
Übung mit dem Norden, gehen danach zum Osten und Westen um dann zum Süden zu 
gelangen. In der anschließen Phase, bilden wir einen Kreis. Vom Norden, zum Osten und 
Westen und dann zum Süden. In den bewegten Phasen sind die Augen geöffnet. Zwischen 
den einzelnen Phasen schließen wir die Augen. In diesen kurzen Zeitabschnitten ertönt ein 
heller Gongschlag. Wenn dieser Ton abklingt verbeugen wir uns mit einem Namasté. 
Während wir stehend auf den Beginn der Musik lauschen, welche die nächste Phase einläutet 
atmen wir ruhig ein und aus. Still, zentriert, ganz bei uns. Dann ertönt viermal kurz 
hintereinander ein Geräusch als ob jemand mit einem Besen über eine glatte Fläche streicht, 
das kündigt den Start der nächsten Bewegungsphase an. Wenn alle Phasen und der Kreis 
durchlaufen sind ertönt ein mächtiger Gongschlag. In den nächsten Minuten bleiben wir mit 
geschlossenen Augen und geöffnetem Mund stehen und beobachten was in uns passiert. 
(Gedanken, Körperempfindungen, Stimmungen, Gefühle). Wenn die Musik aufhört legen wir 
uns auf die Matte. Es ist alles getan. Wir geben ab. Vertrauen der Erde die uns trägt. Wir 
liegen auf dem Rücken, die Beine gestreckt, die Arme liegen seitlich neben dem Körper, die 
Handflächen zeigen nach oben. Wir entspannen vollkommen. Diese Integrationsphase wird 
durch tibetische Glocken in ihrer Tiefe unterstützt. 
 

Handhaltung 
Wir entscheiden uns vor der Meditationsübung ob wir die Hände geöffnet (Handflächen 
zeigen waagerecht nach oben) oder geschlossen (Handflächen zeigen senkrecht nach vorn) 
halten möchten und bleiben in der gesamten Übung dabei. Es empfiehlt sich innerlich 
wahrzunehmen, welche Position in diesem Moment stimmt. Geeignete Fragen sind: Brauche 
ich etwas? Suche ich Unterstützung? Oder brauche ich es mich abzugrenzen, mir meinen 
Raum zu nehmen, bei mir anzukommen? 
 

Grundstellung - Ausgangsposition 
Die Hände liegen gekreuzt über dem Herzen. Die rechte Hand liegt über der linken Hand. Die 
Beine stehen ca. schulterbreit nebeneinander. Die Augen sind geschlossen. Wir starten die 
Bewegung nachdem viermal ein Wischlaut zu hören ist. Wir öffnen die Augen und mit der 
Bewegung des rechten Arms nach vorn atmen wir deutlich hörbar aus. „Schhhhhh“ Während 
der rechte Arm nach vorn zeigt, liegt der linke Arm und die linke Hand auf dem Herzen und 
umgekehrt. 

Zyklus 1: Norden 
Δ Gong:	Verbeugung	mit	dem	Namasté	
Δ Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	kreuzen.	
Δ Die	Musik	setzt	ein:	Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	vorn,	Ausatmen.	„Schhh“	Eine	

Hand	bleibt	immer	auf	dem	Herzen.	Geht	der	rechte	Arm	nach	vorn	–	bleibt	die	linke	Hand	auf	
dem	Herzen,	usw.		

Δ Linker	Ausfallschritt	mit	linkem	Arm	nach	vorn,	Ausatmen.	
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Δ Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	vorn,	Ausatmen.	
Δ Musik	endet:	Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	

kreuzen.	
Δ Gong:	Verbeugung	mit	dem	Namasté	

 
Zyklus 2: Osten und Westen 

Δ Gong:	Verbeugung	mit	dem	Namasté	
Δ Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	kreuzen.	
Δ Die	Musik	setzt	ein:	Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	rechts,	Ausatmen.	Eine	Hand	

bleibt	immer	auf	dem	Herzen.	Geht	der	rechte	Arm	nach	vorn	–	bleibt	die	linke	Hand	auf	dem	
Herzen,	usw.		

Δ Linker	Ausfallschritt	mit	linkem	Arm	nach	links,	Ausatmen.	
Δ Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	rechts,	Ausatmen.	
Δ Musik	endet:	Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	

kreuzen.	
Δ Gong:	Verbeugung	mit	dem	Namasté	

	
Zyklus 3: Süden 

Δ Gong:	Verbeugung	mit	dem	Namasté	
Δ Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	kreuzen.	
Δ Die	Musik	setzt	ein:	Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	vorn,	Ausatmen.	Eine	Hand	

bleibt	immer	auf	dem	Herzen.	Geht	der	rechte	Arm	nach	vorn	–	bleibt	die	linke	Hand	auf	dem	
Herzen,	usw.		

Δ Linker	Ausfallschritt	mit	linkem	Arm	nach	hinten,	Ausatmen.	
Δ Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	vorn,	Ausatmen.	
Δ Musik	endet:	Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	

kreuzen.	
Δ Gong:	Verbeugung	mit	dem	Namasté	

Zyklus 4: Kreis - Alle Richtungen. Norden, Osten, Westen, Süden 
Δ Gong:	Verbeugung	mit	dem	Namasté	
Δ Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	kreuzen.	
Δ Die	Musik	setzt	ein:	Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	vorn,	Ausatmen.	Eine	Hand	

bleibt	immer	auf	dem	Herzen.	Geht	der	rechte	Arm	nach	vorn	–	bleibt	die	linke	Hand	auf	dem	
Herzen,	usw.		

Δ Linker	Ausfallschritt	mit	linkem	Arm	nach	vorn,	Ausatmen.	
Δ Rechter	Ausfallschritt	mit	rechtem	Arm	nach	rechts,	Ausatmen.	
Δ Linker	Ausfallschritt	mit	linkem	Arm	nach	links,	Ausatmen.	
Δ Rechter	Ausfallschritt	nach	vorn,	Ausatmen	
Δ Linker	Ausfallschritt	nach	hinten,	Ausatmen	
Δ Musik	endet:	Ausgangsposition:	Beide	Beine	gerade	stellen	und	die	Hände	auf	der	Brust	

kreuzen.	Namasté	
 

Phase	5:	Stehen	in	Stille	(6	Min.)	

Phase 6 Liegen, Loslassen und entspannen (15 Min.) 
Regelmäßige Übungen beeinflussen das vegetative Nervensystem positiv, führen zu einem 
Ausgleich der Gehirnstromwellen und einer Verbesserung der Durchblutung des Gehirns. Die 
Meditationspraxis fördert unser Selbst- und Stressmanagement.  
 

Was passiert in der Meditation? 
Wir lernen den ständigen Strom von Gedanken, Gefühlen, Träumen und Stimmungen 
aufmerksam zu beobachten und bringen unsere Aufmerksamkeit in den Moment. Mit 
zunehmender Erfahrung finden wir Freude, Zufriedenheit, Glück, Frieden und Mitgefühl – die 
höchste Form der Liebe.  
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Programm und Zeiten 
Das jeweilige Programm ist in den einzelnen Flyern abgebildet. Diese können als PDF 
herunter geladen werden. Neben den Meditation Days am Sonntag bietet die Akademie 
Meditationskurse zur Gesundheitsfürsorge an. Wer tiefer einsteigen möchte kann seine Praxis 
im Rahmen einer Ausbildung zum Meditationspraktiker® verfeinern. Der zertifizierte 
Lehrgang umfasst 20 Ausbildungstage, wurde von der Deutschen Gesellschaft für Alternative 
Medizin und Heilkunst (DGAM) anerkannt und ist als Marke im Deutschen Patent- und 
Markenamt eingetragen. Weitere Infos finden sich auf den Homepages www.gezeitenhaus-
akademie-de, oder unter www.meditationcologne.de.  
 

Beratung, Begleitung und Coaching 
Welche Methode passt, kann in einem Beratungsgespräch herausgefunden werden. Auf diesen 
Daten und deiner Achtsamkeitsdiagnostik aufbauend erstellen wir, auf Wunsch ein 
individuelles Übungsprogramm. (Auch für Unternehmen, Kitas, Schulen oder spezielle 
Berufsgruppen) Termin- oder Angebotsanfragen oder Informationen unter 
www.gezeitenhaus-akademie-de oder dr.dwariko.pfeifer@gmail.com.  
 

Meditationskurs am Abend im Schloss 
An fünf Abenden lernen die Teilnehmer aktive Meditationsmethoden kennen und schulen 
ihre Achtsamkeit. Die jeweiligen Meditationsübungen führen durch Bewegung in die innere 
Mitte – die Stille. Der Geist kann zur Ruhe kommen. Die Energie kann freier fließen, 
Potentiale können entdeckt und Ressourcen erschlossen werden. Mittwochs 18:30 bis 20:00 
Uhr. 

Meditation Day im Schloss Eichholz 
An den Sonntagen finden sich Anfänger oder Fortgeschrittene zum Meditieren. Das 
Programm ändert sich an jedem Meditation Day. Themen sind: Herzraumstärkung, 
Stressreduktion, Aktivierung der Lebensenergie u.a. Offene Jahresgruppe: jeweils 10:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr (inklusive 3 Gänge Mittagessen) 
 

Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen den Weg 

Ausgewählte Meditationseffekte (Frequenz) nach 28 Tagen (n=609) 
 

 
Quelle: Pfeifer 2018© 

 
Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit, innere Stärke zu 

entwickeln. (Dalai Lama) 
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Frequenz 70,40% 72,90% 80,70% 76,50% 65,70% 69,10% 62,00% 71,10% 75,50% 65,10% 
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