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Der weibliche Weg
 in die Stille

v o n  K a t r i n  J o n a s

f e m i n i n m e d i t i e r e n

Jede/r, der oder die schon einmal meditiert hat, weiß, dass die Erfahrung der Innenschau, 
Stille und Nicht-Identifikation völlig geschlechtsneutral ist. Am Weg der Meditation existiert 
keine Trennlinie zwischen Frauen und Männern. Und doch gibt es einen femininen Zugang, 
mit dem sich Frauen besonders wohl fühlen – denn er orientiert sich an spezifisch weiblichen 
Bedürfnissen und Qualitäten.
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Ich selbst meditiere seit über 20 Jah-
ren. Angefangen hat alles mit dem 
bewussten Bewegen meines Körpers 

– bei Yoga, Qi Gong und Tai Chi und 
vor allem beim Praktizieren und Unter-
richten der Feldenkrais-Methode. Bei 
letzterer werden zwischen den Bewe-
gungssequenzen Pausen eingelegt, 
damit das Gehirn die Impulse verarbei-
ten kann. Und in einer solchen „Gap“ 
machte ich meine erste meditative 
Erfahrung: 
 
Vollkommen unerwartet fand ich 
mich in einer unendlich tiefen, inne-
ren Stille wieder!  
Natürlich versuchte ich danach alles 
Mögliche, um diese Erfahrung zu wie-
derholen. Doch wer sich mit dem 
menschlichen Gehirn ein wenig aus-
kennt, weiß, dass das so nicht funktio-
niert. Jegliche Zielorientierung ist eine 
der größten Barrieren beim Meditieren! 
Das war auch gleich meine erste, wich-
tige Erkenntnis: Meditative Zustände 
lassen sich nicht willentlich herbeiführen 
– aber wir können ihnen einen Nähr-
boden bereiten, indem wir uns emp-
fänglich machen. Dieses Empfänglich-
Sein ist eine zutiefst weibliche Qualität. 
Je mehr ich mich mit Meditation befas-
ste, desto mehr Hürden kamen dazu. 
Zum Beispiel die, dass mein Körper oft 
streikte:  
 
Beim langen Sitzen meldete sich 
immer wieder mein Bewegungs-
drang. Die klassischen, traditionellen 
Meditationstechniken verlangen diszi-
pliniertes Sitzen – ich aber stellte fest, 
dass mich dieses Stillsitzen nicht nur 
langweilte, sondern auch nicht mit mei-
nem Körper harmonierte. Heute weiß 
ich, dass es vielen Frauen so geht. 
 
Die meisten Methoden am Medita-
tionsmarkt wurden von Männern 
erfunden und stammen aus längst ver-
gangenen Epochen. Buddha beispiels-
weise „kreierte“ die Atembeobachtung 
im klassischen meditativen Sitzen vor 
2.500 Jahren. Solche Techniken mögen 
durchaus den damaligen Erfordernissen 
und Lebensbedingungen entsprochen 

haben. Wir Menschen im 21. Jahrhun-
dert stehen jedoch ganz anderen Her-
ausforderungen gegenüber, bewegen 
uns viel weniger bei der Arbeit und im 
Alltag und brauchen ganz andere For-
men, um uns den Weg in die Innenwelt 
zu erobern. 
Mit der Betonung auf die alten, „mas-
kulinen“ Techniken entstand außerdem 
die Vorstellung, dass Meditation viel 
Mühe, Konzentration und Selbstüber-
windung erfordert. Das widerspricht 
aber der Funktionsweise unseres Kör-
pers – durch Anstrengung wird ein sub-
tiler Druck aufgebaut und die Aktivität 
des Verstandes aufrechterhalten.  
Das war also meine nächste, wichtige 
Lektion: 
 
Jeder „innere Kampf“ verhindert die 
meditative Erfahrung! In der tradi-
tionellen Meditationspraxis wird diesem 
Kampf meist mit der falschen Strategie 
begegnet: Verspannt sich der Körper 
oder fühlt sich sonst irgendwie unrund 
an, werden „Selbstdisziplin“ oder 
„Gleichmütigkeit“ gefordert – und 
damit eine neue Konzentration, die den 
Flow behindert. 
Wenn du also am Meditationshocker 
leidest und es dir schwerfällt, im stillen 
Sitzen aus deiner Gedankenwelt aus-
zusteigen, ist das kein Zeichen für „Un-
fähigkeit“. Viel wahrscheinlicher ist, dass 
du eine für deinen Organismus unpas-
sende Meditationstechnik praktizierst. 
 
Der weibliche Meditations-Weg 
folgt den Bedürfnissen des Körpers. 
Er nutzt die rezeptiven und sensiblen 
Qualitäten, lädt aber auch das Wilde, 
Ungeregelte, Kreative ein. Der Organis-
mus sollte ganz natürlich und fließend 
zur Ruhe kommen – und das geschieht 
am leichtesten, wenn du durch Bewe-
gung, Atmung und Stimme, durch Tanz 
und andere Formen des Selbstausdrucks 
den Bogen in die Stille schlägst. Solche 
bewegten Meditationsformen harmo-
nieren viel besser mit dem Körper, weil 
sich das überaktive Nervensystem und 
der erregte Verstand (v.a. bei Stress und 
Überlastung) auf organische Weise 
beruhigen können.  

 
Feminine Meditationsformen 
• Tanzmeditationen (wie etwa die 
„5 Rhythmen” von Gabrielle Roth oder 
die Nataraj-Meditation von Osho) 
• Gehmeditationen (z.B. Vipassana) 
• Sanfte asiatische Bewegungsformen 
(Qi Gong, Tai Chi usw…) 
• Dynamische Yoga-Bewegungen, 
wenn sie bewusst ausgeführt werden. 
• Strukturierte Bewegungsmedita-
tionen (z.B. OSHO-Kundalini-Medita-
tion) 
• Lachmeditationen, wie sie im Yoga 
oder Ayurveda praktiziert werden. 
• Atemmeditationen, die bestimmte, 
stille oder kathartische Atemtechni-
ken benutzen. 
• Stimmmeditationen (z.B. „Gibbe-
rish“ Brabbelmeditation) 
• Klangmeditationen (mit Klangscha-
len oder Gong) 
• Whirling (Drehen), wie es aus dem 
Sufismus bekannt ist. 
• Kreative Bewegungstechniken (z.B. 
Trance-Tanz oder Latihan)

Die Spur der sanften Stille 
… ist eine kurze, intuitive Free-Style-
Technik, die du in allen denkbaren 
Situationen anwenden kannst. Sie 
ist sogar auf dem WC praktizierbar, 
in der Badewanne, am Schreibtisch 
sitzend, auf den Bus oder die Bahn 
wartend… oder wann immer du dich 
mit der Stille in dir verbinden möch-
test.  
 
1. Atmen 
Schließe die Augen und lege beide 
Hände sanft auf dein Brustbein. 
Dann nimm 7 bewusste Atemzüge, 
und entspanne dich mit jeder Aus-
atmung etwas mehr.  
 
2. Spurensuche 
Jetzt richte deine Aufmerksamkeit 
ins Innere deines Körpers – und 
mach dich dort auf die Suche nach 
dem Empfinden von Sanftheit und 
Stille. Folge dieser Spur und verweile 
auf ihr so lange, wie es dir guttut.
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Aktive Meditationen nutzen Bewe-
gung, um in die Stille zu kommen. 
Das liegt uns Frauen viel näher als starre 
Kontemplation. Weil sich auch der weib-
liche Hormonzyklus in steter Bewegung 
befindet – sei es innerhalb eines Monats- 
zyklus, während oder nach einer 
Schwangerschaft, in den Wechseljahren 
oder in der Menopause – fühlen wir 
uns am wohlsten, wenn wir beim Medi-
tieren mit dem aktuellen Wandel des 
Körpers fließen können.  
Und deshalb empfehle ich auch jeder 
Frau, viele verschiedene Meditations-
formen im Ärmel zu haben: stille und 
expressive, introvertierte, sanft bewe-
gende und kathartische.  
 
Wozu sollte frau überhaupt medi-
tieren? Es gibt eine Reihe typisch weib-
licher Symptomatiken wie etwa Migräne, 
Tinnitus, Kieferspannungen, Neuralgien, 
Schulter-, Nacken-, Rückenschmerzen 

oder gynäkologische Beschwerden, die 
durch die permanente Kopflastigkeit 
und die Vernachlässigung des Körper-
zentrums gefördert werden. Zu viel 
„Verkopfung“ trennt uns sozusagen 
vom Körper. Bewegte, kreative und 
intuitive Meditationsübungen lenken 
die Aufmerksamkeit aus der überaktiven 
Gedankenwelt in unsere Körpermitte 
und schulen die Selbstwahrnehmung. 
 
Intuition ist hier ein Schlüsselwort! 
Ich erlebe immer wieder Frauen, die 
meinen, fürs Meditieren nicht geeignet 
zu sein. Bei näherem Hinsehen stimmt 
das aber gar nicht, denn sie nutzen 
schlichte Alltagsaktivitäten zur Innen-
schau. Intuitiv wissen sie sehr genau, 
wie sie zur Ruhe kommen und sich mit 
ihrer Innenwelt verbinden können – sei 
es nun beim Gemüseputzen, Gärtnern, 
Spazierengehen, Bergwandern, Tanzen, 
Singen, Kochen, Blumengießen, Stricken, 

 
Latihan-Meditation  
– im Flow der Bewegung 
Das „Latihan“ liegt vielen Frauen 
besonders gut. Es stammt aus der 
indonesischen Tradition und vereint 
mehrere Aspekte des femininen 
Meditierens: Bewegung, Intuition, 
Freiheit im Ausdruck und inneren 
Fluss. Durch das aufmerksame  
Hineinhorchen in den Körper und 
den authentischen Selbstausdruck 
geschieht die Zentrierung nahezu im 
Selbstlauf. Die Ruhephase führt dann 
in die Stille hinein. 
 
1. Einstimmung 
Du kannst dir einen Timer auf etwa 
15 Minuten stellen, aber auch ohne 
Zeitvorgabe vorgehen. Genauso 
kannst du wählen, ob du in Stille 
übst oder eine zurückhaltende Back-
groundmusik anstellst. Stehend oder 
sitzend schließe dann die Augen. 
Um die Erfahrung zu vertiefen, 
kannst du auch eine Augenmaske 
benutzen. 
 
2. Latihan 
Jetzt steigere deine Körperwahrneh-
mung. Erspüre das „Innenleben“ 
deines Organismus und nimm wahr, 
was dort vor sich geht. Sobald du 
nur den geringsten Bewegungs-
Impuls verspürst, folge ihm – anstatt 
Bewegung zu „erzeugen“, gibt dich 
dem jeweiligen Impuls einfach hin. 
Lasse vollkommen unzensiert zu, was 
dein Körper gerade will oder welche 
Art von Ausdruck entsteht.     
 
3. Stille-Phase 
Wenn der Timer ertönt oder du ein-
fach aufhören möchtest, lass die 
Bewegungen bewusst und langsam 
ausklingen – gib ihnen dafür genug 
Zeit und Raum.  
Dann ruhe wahlweise sitzend, ste-
hend oder liegend (ungefähr so 
lange, wie du dich bewegt hast) im 
Kontakt mit deinem Körper nach 
und genieße die Stille.

f e m i n i n m e d i t i e r e n
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Malen, Joggen, Arbeiten, Kreativsein, 
beim Tragen ihres Babys oder bei einer 
Tasse Tee. 
  
Und das transferiert die Meditation 
mitten ins Leben! 
Unter einem meditativen Leben verstehe 
ich, so oft es geht im gegenwärtigen 
Moment zu sein und aus der aktuellen, 
taufrischen Wahrnehmung des Augen-
blicks zu handeln. Mit dieser simplen 
und fast belanglos klingenden Haltung 
wird Meditation zum Selbstverständ-
lichsten und Natürlichsten der Welt. 
Nicht nur für Frauen, sondern auch für 
Männer – denn immerhin wohnt in bei-
den Geschlechtern das weibliche und 
das männliche Prinzip. 

 
Die 7 Grundsätze des femininen Meditierens 
 
1. Körperaffin meditieren 
Frauen fühlen sich dann am wohlsten, wenn sie mit ihrem Körper harmonisch 
verbunden und gewissermaßen im Fluss sind. Meditationspraxis sollte sich 
deshalb keinesfalls gegen deinen Körper richten, sondern mit ihm in Resonanz 
treten und MIT ihm fließen. Wenn die Bedürfnisse des Körpers beim Meditieren 
erfüllt werden, tritt er schneller in den Hintergrund. Fühlt er sich angespannt 
an, dann suche nach Alternativen.  
 
2. Empfänglich sein  
Stelle Bedingungen her, die meditative Erfahrungen und Stille einladen. Das 
passiert dann am leichtesten, wenn du dich in dich hineinentspannst, dem 
Leben vertraust, dich innerlich zurücklehnst und das liebst, was du tust.  
Bringe deine Aufmerksamkeit immer wieder ins Hier und Jetzt.  
Nimm wahr, wenn sich Stille in dir niederlässt. 
 
3. Der Weg ist das Ziel 
Auch wenn die meisten Menschen erst zu meditieren beginnen, wenn sie ein 
Problem haben oder etwas an sich verbessern möchten, ist es nicht möglich, 
für oder gegen etwas zu meditieren oder meditative Ziele zu verfolgen. Der 
feminine Weg der Innenschau ist ziellos und deshalb prozessorientiert. Und 
genau da kommt die weibliche Sensibilität zum Tragen:  
Dort, wo es in deinem Inneren stiller wird und du dich als Beobachtende wahr-
nimmst – dort geht‘s lang.  
 
4. Aktuell meditieren 
Dein Bedürfnisse verändern sich laufend – nicht nur durch die weiblichen Zyklen, 
sondern auch wenn du z.B. erkrankt bist, chronische Beschwerden hast, eine 
invasive Behandlung durchmachst, wenn du dich sorgst oder unter Druck stehst. 
Spüre immer wieder nach, was dein Körper JETZT gerade braucht, und berück-
sichtige das während der Innenschau! 
 
5. Bewegung nutzen 
Nutze Bewegung in all ihren Formen – insbesondere diejenige, die du liebst. 
Die meisten Frauen machen das intuitiv, indem sie sich bewegen, wenn sie nach 
einem langen Tag nach Hause kommen, unter Stress stehen oder den Kopf voll 
haben. In bewusster Bewegung lenkst du deine Wahrnehmung automatisch 
nach innen. Wichtig: Nach dem Bewegen immer eine Ruhephase einlegen! 
 
6. Kreativ bleiben 
Meditation muss nicht immer festgelegten, bewiesenen oder standardisierten 
Regeln und Abläufen folgen. Lass deiner Kreativität freien Lauf! Wodurch auch 
immer du in deinem Inneren zur Ruhe findest, kann und darf zur Meditation 
werden.  
 
7. Meditativ leben 
Integriere Meditation in deinen Alltag. Schaffe dir öfter kleine Pausen und kurze 
Momente, in denen du dein Inneres wahrnehmen und dich ausbalancieren 
kannst. Wenn du aus dieser Zentriertheit heraus agierst, wird der „Duft der 
Meditation“ bald dein ganzes Leben durchströmen.
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Meditations-Hilfen und Anregungen: 
Bücher: 
• Der Weg des Wassers. Frauen meditieren anders 

von Katrin Jonas (Innenwelt Verlag, 2018) 

• Meditation heilt   

 von Katrin Jonas (Verlag ViaNova, 2017) 

• Das blaue Meditationsbuch    

von Osho (Goldmann, 2014) 

CDs: 

• „Initiation“ (5 Rhythmen) und „Waves“ 

 (Trommeln, Tanz) von Gabrielle Roth & The Mirrors 

(Aquarius/Silenzio Verlag) 

• OSHO Nataraj Meditation & OSHO Kundalini 

Meditation 

jeweils mit und ohne gesprochener Anleitung  

(New Earth/Silenzio Verlag)   

App:  

www.insighttimer.com (über 4000 Meditations-

sequenzen zum Ausprobieren)

infos & literatur
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