
Maitri Bhavana Meditation 
Meditation der liebenden Güte (= Metta Bhavana im Buddhismus) 

 
Diese Meditationstechnik hilft, Mitgefühl und Barmherzigkeit zu entwickeln, zwei sehr wichtige 
Eigenschaften für den spirituellen Aspiranten. Ziel der Übung ist das Entwickeln einer freundlich 
wohlwollenden Haltung gegenüber allen fühlenden Wesen und nicht zuletzt auch gegenüber sich Selbst! 
Das Wort Maitri aus dem Sanskrit bedeutet Freundlichkeit, aktives Interesse an Anderen, Liebe, 
Freundschaft, Sympathie. 
 
Konkret wird bei dieser Meditation mit positiven Affirmationen gearbeitet. Man wünscht systematisch 
seinen Mitmenschen alles Gute, Gesundheit, Freude. Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass diese 
Technik der Meditation schnell hilft, positive Emotionen zu wecken und soziale Fähigkeiten zu stärken.  
 
Diese Übung eignet sich … 

- für das Ende einer intensiven Praxisphase, um die Energien zu besänftigen, 
- für das gemeinsame Üben in der Gruppe, um ein harmonisches Energiefeld zu kreieren 
- zum Erlernen der Meditation (also auch für Anfänger geeignet). 

  
Patanjali über Maitri, Yoga Sutra III.24 (auch I.33): maitry-adiṣu balāni 

 
maitrī = Liebe, Güte, Wohlwollen, Freundlichkeit 
ādiṣu = Beginn, Anfang, weitere, über 
balāni = Kräfte, Gewalt, Wucht, Stärke 

 
„Durch Ausrichtung auf Liebe und anderen positiven Eigenschaften entstehen entsprechende 
Kräfte.“ 

 
Wenn wir uns auf die Liebe im weitesten Sinne konzentrieren, also uns bewusst sind, dass wir 
über die Liebe mit allem verbunden sind, werden wir Kräfte entwickeln, die uns immer mehr in 
den Einklang mit der Welt, die uns umgibt, bringen. Es ist die allumfassende und bedingungslose 
Liebe, die uns zur Einheit führt und auf dem Weg dorthin kultivieren wir konstruktive 
Eigenschaften, die unser Wesen transformieren. Sich auf die Liebe auszurichten ist eine 
entscheidende Praxis auf dem Weg zu Gott. 

 
Der Dalai Lama sagt: 

„Wahres Mitgefühl lässt unsere inneren Spannungen schinden und versetzt uns in einen ruhigen, 
gelassenen Zustand. Er erweist sich vor allem im Alltag, wenn wir auf Probleme stoßen, die unser 
Selbstvertrauen herausfordern, als äußerst hilfreich. Eine mitfühlende Person erzeugt um sich 
herum eine warme, entspannte Atmosphäre, in der sich die anderen willkommen und aufgehoben 
fühlen. In den zwischenmenschlichen Beziehungen kann Mitgefühl Frieden und Harmonie 
fördern.“ 

 
Praxis:  

- Man kann sich vorstellen, dass von oben Licht in einen hineinströmt und man dieses Licht in alle 
Richtungen ausstrahlt. 

- Man kann sich verschiedene Menschen vorstellen, denen man bewusst Mitgefühl und Licht 
schicken will. 

- Man kann Maitri Bhavana als Vergebungsmeditation praktizieren. 
- Man kann Maitri Bhavana Meditation nutzen, um aus einem Gefühl von Verletztheit oder 

Gekränktheit zu einem Gefühl von Freundschaft und Freundlichkeit zu kommen. 



Maitri Bhavana Meditation - Beispiel von Swami Nirgunananda 
 

Setze dich gerade hin. Atme tief und bewusst in den Bauch. Öffne dich nach oben, sei offen und 
empfangsbereit. Stelle dir einen wunderschönen Sternenhimmel vor – eine klare Nacht, der 
Himmel ist übersät von unzähligen Sternen. Lasse die Pracht dieses Sternenhimmels einen 
Moment auf dich wirken, und suche dir dann einen Stern aus – deinen ganz persönlichen Stern. 
(1-3 min Stille) 
 
Richte nun das warme, strahlende, heilende Licht deines Sterns auf dich selbst und sprich 
innerlich die folgenden Segenswünsche: "Ich schicke mir selbst Licht und Liebe. Ich wünsche mir 
selbst alles Gute. Möge es mir immer gut gehen. Möge ich stets eine Quelle des Lichtes, der Liebe 
und der Freude für andere sein." Sieh dich ganz eingehüllt in dieses warme, strahlende Licht 
deines Sterns und spüre, wie es dich heilend durchströmt. Wiederhole die Segenswünsche ein 
paar Mal mit tiefem Gefühl und Vertrauen. (1-3 min Stille) 
 
Vielleicht gibt es einen Menschen, der dir nahesteht oder von dem du weißt, dass es ihm 
körperlich oder psychisch gerade nicht so gut geht. Dann denke jetzt intensiv an diesen 
Menschen und stelle ihn/sie dir so deutlich wie möglich vor.  
Das Licht deines Sterns ergießt sich über diesen Menschen. Sieh ihn vor dir. Stelle ihn dir 
eingehüllt in dieses warme, strahlende, heilende Licht vor. Sprich innerlich die folgenden 
Segenswünsche: Lieber/liebe (Name), ich schicke dir Licht und Liebe. Ich wünsche dir alles Gute. 
Möge es dir immer gut gehen. Mögest du stets eine Quelle des Lichtes, der Liebe und der Freude 
für andere sein." Wiederhole ein paar Mal, mit tiefem Gefühl und Vertrauen. (1-3 min Stille) 
 
Vielleicht gibt es einen Menschen, mit dem du in letzter Zeit nicht so gut ausgekommen bist oder 
nicht so gut zusammenarbeiten konntest oder irgendwelche Differenzen hattest. Das Licht 
deines Sterns ergießt sich über diesen Menschen. Sieh ihn vor dir, stelle ihn/sie dir so deutlich 
wie möglich vor deinem inneren Auge vor, ganz in dieses warme, goldene, strahlende Licht 
getaucht. Und sprich innerlich die folgenden Segenswünsche: "Lieber, liebe (Name). Ich schicke 
dir Licht und Liebe. Ich wünsche dir alles Gute. Möge es dir immer gut gehen. Mögest du stets 
eine Quelle des Lichtes, der Liebe und der Freude für andere sein. Wiederhole ein paar Mal, mit 
tiefem Gefühl und Vertrauen. (1-3 min Stille) 
 
Stelle dir jetzt die ganze Erde vor – wie eine strahlende Kugel im Weltall, ganz eingetaucht in das 
warme, goldene, strahlende Licht deines Sterns. Und sprich innerlich die folgenden 
Segenswünsche: "Liebe Erde, ich schicke dir Licht und Liebe. Möge es dir und all deinen Wesen 
immer gut gehen. Mögen alle Wesen und alle Menschen in gegenseitiger Achtung und Liebe 
zusammenleben." (1-3 min Stille) 
 
Bleibe in der Vorstellung von Licht und Segen für die ganze Erde und ihre Wesen, oder schicke 
zum Schluss nochmals dir selbst das Licht und den Segen deines Sterns oder einem Menschen, 
dem du es jetzt gern schicken möchtest, oder zu einer Situation oder einem Menschen, die jetzt 
spontan in deinem Geist auftauchen. 

 


