


Herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung, mit deiner Mala zu
meditieren! Meditation ist das größte Geschenk, das du dir selbst
machen kannst. Wir üben uns darin, wieder mehr im Moment zu leben
und die kostbaren kleinen Momente des Alltags zu genießen. 

In diesem kostenlosen Einführungs-Guide zeige ich dir, was eine 
Mala ist, wie sie funktioniert und wie du mit ihr meditieren kannst.

In meinen Videos zeige ich dir, wie du mit einem Mantra oder einer
Affirmation meditierst. Im Anhang dieses  Guides findest du meine 
10 liebsten Mantras und Affirmationen zum selbst ausprobieren. 

In meiner geführten Meditation leite ich dich mit meiner Stimme in ein
Gefühl tiefer Entspannung. Dieses Gefühl kannst du auch nach der
Meditation dank deiner Mala mit in den Tag nehmen. 

Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich auf unsere Meditation! 

Von Herzen alles Liebe,

Herzlich Willkommen!

Petra Hess
Petra ist Meditationslehrerin und
Gründerin von Koala Mind, einem der
größten Meditations-Podcasts in
Deutschland. Mit ihren Meditationen
hilft sie ihren Hörern, abzuschalten
und in der Ruhe neue Kraft zu finden.
Folge ihr auf Instagram: koala.mind

Petra Hess



Was ist eine Mala?

Eine Mala ist eine Meditationskette, die dir wie ein Anker helfen kann,
im gegenwärtigen Moment zu leben.

 
Während der Meditation wirst du merken, dass dir Gedanken über

die Vergangenheit oder die Zukunft ins Bewusstsein kommen. 
Eine Mala hilft dir, die Aufmerksamkeit wieder zurück ins Hier und
Jetzt zu holen. Durch die Wiederholung eines Mantras oder einer

Affirmation fällt es dir leichter, präsent zu sein. 
 

Eine Mala ist damit ein wertvolles Instrument zum meditieren. Indem
du sie in der Hand hältst und mit ihr arbeitest, wird sie gleichzeitig zu

einem wundervollen Talisman. 
 

Du kannst die Mala jederzeit mit dir nehmen und so die positive
Wirkung deiner Meditation auch im Alltag spüren.



Wie funktioniert eine Mala?

Eine Mala hat immer 108 Perlen und gibt dir damit die optimale
Länge deiner Meditation vor. 

 
Die Perlen einer Mala werden aus unterschiedlichen Materialien aus

der Natur gefertigt. Man sagt, dass jedes Material eine
unterschiedliche Energie hat und dich in diesen Eigenschaften

unterstützen kann. Wähle deshalb das Material, das für dich in deiner
jetzigen Lebenssituation am besten passt.

 
Jede Mala hat eine Verzierung und an dieser Quaste hängt eine

Perle. Diese Perle nennt man die “Guru Perle”. Sie steht für die letzte
Perle deiner Mala. Man sagt, dass sie die Energie der Kette bündelt. 

 
Die erste Perle deiner Mala ist die rechts daneben. Du meditierst dich

also im Uhrzeigersinn durch deine Mala.



Wie meditiere ich  
mit einer Mala?

Du nimmst die 1. Perle auf den Mittelfinger und legst den Daumen
darauf ab. Der Zeigefinger bleibt außen vor. 

 
Für die Meditation mit einer Mala brauchst du ein Mantra oder eine
Affirmation. Ein Mantra ist die traditionelle Art zu meditieren, zum

Beispiel mit dem Mantra “Om”. Eine Affirmation ist ein frei formulierter
Satz, zum Beispiel “Ich bin voller Energie”.

 
Beide Methoden wirken unterschiedlich und ich lade dich ein, einfach
mal beides auszuprobieren um zu schauen, was für dich passt. Jede
Perle ist eine Wiederholung des Mantras oder der Affirmation. Dann

schiebst du dich eine Perle weiter. 
 

Damit die Affirmation oder das Mantra die volle Wirkung entfalten
kann, wiederholst du es also insgesamt 108 Mal.



Was ist eine Affirmation?

Affirmationen sind positiv formulierte Sätze, die sich durch die
Wiederholung in deinem Unterbewusstsein verankern. Sie können dich

von innen heraus stärken und helfen, deine Ziele zu erreichen.
 

Sicher kennst du Momente, in denen selbstkritische Gedanken deinen
Kopf beherrschen. Wir können manchmal ganz schön hart zu uns

selbst sein. Es hilft, diese Gedanken als Gedanken wahrzunehmen und
innerlich Abstand zu nehmen. Mit kraftvollen Affirmationen kannst du

diese kritischen Gedanken gehen lassen und einen liebevollen
Umgangston wählen, der dich motiviert und von innen heraus stärkt. 

 
Lebensbejahende Sätze können außerdem einen Zustand formulieren,

den du dir für deine Zukunft wünschst. Das mag sich anfangs
befremdlich anfühlen, weil der Zustand ja noch nicht eingetreten ist.

 
Doch sehe es einmal so: Wir nutzen die Kraft der Sprache, um die
positiven Affirmationen in deinem Unterbewusstsein zu verankern.
Wenn du deine Gedanken auf ein Ziel ausrichtest, dann wirst du

automatisch Dinge tun, die diese Sache bestätigen. 
 

Affirmationen sorgen dafür, dass du Chancen und Möglichkeiten im
Leben erkennst und dir selbst das Potenzial zuschreibst, diesen

Zustand auch erreichen zu können. Sie sind wertvolle Wegbegleiter
und geben dir Mut, deinen eigenen authentischen Weg zu gehen.

 
 
 



Was ist ein Mantra?

Mantras kommen aus Indien und sind die traditionelle Art zu
meditieren. Sie sind in der altindischen Sanskrit Sprache formuliert

und klingen für unser westliches Gehör erst einmal fremd. 
 

Auch wenn das Wiederholen eines Mantras zunächst ungewohnt ist:
Probiere es einfach mal aus! Du wirst überrascht sein, welchen Effekt

die Vibration auf dich und dein Wohlbefinden hat.
 

Beim Wiederholen eines Mantras merkst du, dass sie einen ganz
eigenen Klang haben und man die Vibration auch im Körper spürt.

 
Jedes Mantra hat einen bestimmten Ton und eine Schwingung die
dich innerlich neu ausrichtet und auf dein Nervensystem wirkt. 

 
Die Vibration bei der Wiederholung eines Mantras spricht nach der
traditionellen indischen Medizin die sieben Energiezentren (Chakren)

im Körpers an. 
 

Man sagt, dass sich durch die Schwingung Blockaden und negative
Emotionen in den Energiekanälen lösen können.



Affirmationen können für die unterschiedlichsten Lebensbereiche formuliert
werden. Du kannst sie beispielsweise für mehr Gesundheit, Selbstliebe und
berufliche Ziele einsetzen. Affirmationen helfen dabei, aufbauend mit dir selbst zu
kommunizieren.

Lebensbejahende Affirmationen unterstützen dich dabei, dich auf die positiven
Dinge zu fokussieren und Chancen zu erkennen. Wir wollen uns mit Affirmationen
nichts "schönreden" oder "einreden", sondern vielmehr einen liebevollen und
motivierenden Umgang mit uns pflegen, der uns in unsere Kraft bringt. 

Hier habe ich dir meine 10 liebsten Affirmationen zusammengefasst. Ich lade dich
ein, die Affirmation einfach mal auszuprobieren und zu schauen, welche sich für
dich gut und richtig anfühlt. Vielleicht möchtest du auch deine eigenen
Affirmationen formulieren. Viel Freude beim Ausprobieren!

Meine 10 liebsten
Affirmationen



01
02
03

"Ich bin frei und voller Energie."

"Ich bin gesund und kraftvoll."

"Ich wähle positive Gedanken,
die mir gut tun."

04
05

"Ich sehe all die Möglichkeiten
in meinem Leben."

"Ich habe alle Zeit der Welt."



06
07
08

"Mein Leben darf leicht sein."

"Ich bin klar und erfolgreich."

"Ich bin wichtig."

09
10

"Ich sorge gut für mich."

"Auch das geht vorbei."



Es gibt unzählige Mantras, die du dir für deine Mala Meditation nutzen kannst. Ich
habe dir meine 10 liebsten Mantras zusammengefasst. Es sind kurze Mantras, die
einen einfachen Einstieg in die Meditation mit deiner Mala bieten. Es gibt auch
deutlich längere Mantras, die du für deine Meditation nutzen kannst. 

Meine ersten sechs Mantras beziehen sich auf Energiezentren im Körper, die du
durch die Klänge der Mantra Meditation ansprechen und reinigen kannst. Die
letzten vier Mantras sind sehr beliebt und werden auch gerne für das Mantra
Singen (Chanting) verwendet. Ich mag sie, weil man sie gut auf die Atmung
abstimmen kann und so auch in Stille mit einem Mantra meditieren kann.

Viel Freude beim Ausprobieren!

Meine 10 liebsten
Mantras



02 HANG oder HAM

Mehr Klarheit und Authentizität
Mut zur eigenen Wahrheit
Stärkt Kommunikation und Ausdruck

Der Klang des Mantra HANG oder HAM spricht nach der östlichen Medizin das
fünfte Energiezentrum (Halschakra) im Körper an. Es befindet sich in der
Halsregion am Kehlkopf.

Atme ein und wiederhole mit der Ausatmung das Mantra HANG oder HAM.

Benefits:

01 OM / AUM

Hindernisse und Anhaftung überwinden
Innere Weisheit und Bewusstsein stärken
Emotionales Gleichgewicht erlangen

Das Mantra OM steht für den Urklang und ist sozusagen die Mutter aller Mantras.
Du sprichst es aus wie AUM, allerdings werden im Sanskrit die Vokabel A und U zu
einem O kombiniert. 

Atme ein und wiederhole mit der Ausatmung das Mantra AUM.

Der Klang des Mantra OM spricht nach der östlichen Medizin das sechste
(Stirnchakra) und siebte Energiezentrum (Kronenchakra) im Körper an. Das
Stirnchakra befindet sich zwischen den Augenbrauen, das Kronenchakra liegt auf
dem Scheitelpunkt des Kopfes. 

Benefits:



04 RANG oder RAM

Angst vor Kritik und Versagen überwinden 
Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit stärken
Ausdruck der eigenen Persönlichkeit

Der Klang des Mantra RANG oder RAM spricht nach der östlichen Medizin das
dritte Energiezentrum (Solarplexuschakra) im Körper an. Es befindet sich knapp
oberhalb des Bauchnabels. Hier liegt auch der Zugang zu alten Glaubenssätzen.

Atme ein und wiederhole mit der Ausatmung das Mantra RANG oder RAM.

Benefits:

03 YANG oder YAM

Kummer und Schmerz überwinden
Liebe und Mitgefühl stärken
Innere Balance gewinnen

Der Klang des Mantra YANG oder YAM spricht nach der östlichen Medizin das
vierte Energiezentrum (Herzchakra) im Körper an. Es befindet sich in der
Herzregion im Brustbereich.

Atme ein und wiederhole mit der Ausatmung das Mantra YANG oder YAM.

Benefits:

Tipp
Das Mantra RAM hilft dabei, in die eigene Power zu kommen und dich

als kraftvoll wahrzunehmen. Es kann ein Gefühl von Mangel und
Machtlosigkeit in gesundes Selbstvertrauen  transformieren.



06 LANG oder LAM

Ängste und existenzielle Sorgen überwinden
Gefühl von Sicherheit und Stabilität wecken
Vertrauen und Geborgenheit stärken

Der Klang des Mantra LANG oder LAM spricht nach der östlichen Medizin das
erste Energiezentrum (Wurzelchakra) im Körper an. Es befindet sich zwischen
Anus und Genitalien. 

Atme ein und wiederhole mit der Ausatmung das Mantra LANG oder LAM.

Benefits:

05 VANG oder VAM

Schuldgefühle und Scham überwinden
Lebensfreude und Kreativität stärken
Lebendigkeit und Leidenschaft wecken

Der Klang des Mantra VANG oder VAM spricht nach der östlichen Medizin das
zweite Energiezentrum (Sakralchakra) im Körper an. Es befindet sich unterhalb
des Bauchnabels.

Atme ein und wiederhole mit der Ausatmung das Mantra VANG oder VAM.

Benefits:



07 SO HAM

Inneren Frieden gewinnen
Abstand zu Gedanken und Gefühlen herstellen
Inneres Gleichgewicht wiederfinden

SO HAM bedeutet “Ich bin das”. Mit diesem Mantra verdeutlicht du dir, dass du
weder  deine Gedanken, noch deine Gefühle bist, sondern reines Bewusstsein. Es
hilft dir, aus einem Gedankenkarussell oder emotionalem Gefühlschaos
auszusteigen und innerlich ruhig zu werden.

Benefits:

08 SAT NAM

Verbindung zu dir selbst herstellen
Körper, Geist und Seele in Einklang bringen
In dein wahres Potenzial kommen

SAT NAM bedeutet übersetzt “Der wahre Name”. Es steht für “Deine wahre
Identität” oder auch “Dein höheres Selbst”. Es hilft dir, wieder zu deinem
Wesenskern zurückzufinden und dein höchstes Selbst zu leben. 

Benefits: 

Tipp
Wenn du im Stillen eine Mantra Meditation machen möchtest, kannst

du mit diesen Mantras mit deiner Atmung kombinieren. Mit der
Einatmung sage dir “SO” oder "SAT", mit Ausatmung sage dir “HAM”
oder "NAM". Ob du das Mantra dabei laut aussprichst, flüsterst oder

still im Inneren sprichst, ist dir selbst überlassen. Auch ohne die
Vibration des Klanges wirst den Effekt dieses Mantras spüren.



09 OM NAMAH SHIVAYA

Stärkt Hoffnung und Zuversicht
Fördert Transformation und Wandel
Bringt Gleichgewicht und innere Balance

Das Mantra OM NAMAH SHIVAYA bedeutet übersetzt “Ich grüße dich Shiva, Herr
des Wandels!”. Der Gott Shiva gilt als einer der höchsten Götter des Hinduismus
und steht für Transformation und Zerstörung. 

Du kannst dieses Mantra nutzen, wenn einen Wunsch nach Veränderung hast und
altes loslassen möchtest. 

Benefits:

10 LOKAH SAMASTAH 
SUKHINO BHAVANTU

Verbundenheitsgefühl
Güte und Mitgefühl
Verständnis und Emphatie

LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU bedeutet “Mögen alle Wesen frei und
glücklich sein”. Mit diesem Mantra kannst dein Mitgefühl für alle Lebewesen
stärken. Es kann dir helfen, ein Gefühl der Isolation zu überwinden und dich mit
allen Menschen und Lebewesen verbunden zu fühlen.

Benefits:

Tipp
Diese beiden Mantras werden gerne gesungen. Du findest auf

YouTube viele Videos und kannst dich von den Klängen und Melodien
für deine eigene Mantra Meditation inspirieren lassen.



Geführte Meditationen

In diesem Einführungs-Guide
habe ich auch eine geführte
Meditation für dich. 

In dieser Meditation leite ich
dich mit meiner Stimme in
einen Zustand der inneren
Ruhe.  So können sich deine
Gedanken beruhigen und
dein gesamtes Nervensystem
entspannt

Du kannst während der
Meditation deine Mala in
deiner Hand halten.
So lädst du sie während der
Meditation mit positiver
Energie auf und nimmst diese
später mit in deinen Tag.

Tipp
Dir gefallen meine geführten Meditationen? 

Gemeinsam mit Spirit of Eden habe ich Meditation Journeys
entwickelt, die dich auf deinem persönlichen Weg
begleiten. Alle Infos dazu im Spirit of Eden Shop. 




