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Herzlichen Glückwunsch!

Du hast Dich auf den Weg gemacht. Einen Weg zu mehr Achtsamkeit, Gelassenheit 
und Meditation. Für diesen Schritt darfst du schon einmal sehr stolz auf Dich sein.

Mit Deiner Teilnahme an diesen Online-Meditationen schenkst Du dir Impulse für 
eine ganz eigene Meditations-Routine , die sich in deinen Alltag integrieren lässt.

Dieses Workbook, welches ich für Dich zusammengestellt habe, soll Dich dabei 
unterstützen, Deine Gedanken festzuhalten. Gedanken kommen und Gehen und das 
Festhalten dieser Gedanken soll Dir helfen, mehr Klarheit zu erreichen und Stille zu 
finden, wenn Du sie brauchst.

Das Schreiben an sich ist außerdem ein äußerst therapeutischer Prozess. Wenn wir 
nämlich schreiben, bekommen Gedanken eine ganz andere Lebendigkeit, nehmen 
Gestalt an. Schreiben ist also sozusagen ein Übergangsprozess, mit welchem wir 
unsere innere Welt in die äußere tragen können und das, was sich so diffus in uns 
verborgen hält, freilassen können. So nimmt es Gestalt an und wird konkret.

Ich habe dieses Workbook für Dich in mehrere Bereiche aufgeteilt, um Dir das 
begleitende Schreiben zu erleichtern.

Der Aufbau der Online-Meditationen und des Workbooks  ist wie folgt:
Jeden Monat finden vier geführte Online-Meditationen mit einem besonderen 
Thema statt. Diese werden aufgezeichnet und stehen Dir anschließend im Podcast 
für Deine weitere Praxis zur Verfügung. Die Termine und den Podcast findest Du auf 
der Webseite von Radio.Alex und im Newsletter.

Zu den Meditationen
Für jeden Monat steht Dir eine ganze Seite zur Verfügung, auf welcher du deinen 
Gedanken einfach freien Lauf lassen kannst. Schreibe hier Deine Gefühle, Eindrücke, 
oder was Du sonst noch gerne loswerden möchtest, nieder. Folge hier gerne einfach 
Deiner Intuition und halte fest, was Dir als erstes begegnet.

Natürlich soll es auch Raum geben für zusätzliche Gedanken, welche keinen Platz 
auf den vorangehenden Seiten finden. Deshalb gibt es in deinem Workbook auch 
einige komplett leere Seiten, auf welchen es Platz gibt für Deine zusätzlichen 
Notizen.



Wenn Dir nichts einfällt, ist das natürlich auch absolut in Ordnung, denn das 
Schreiben ist ein Prozess, welcher von Innen kommt und nicht erzwungen werden 
sollte. 

Für den Fall, dass es Dir außerdem schwerfällt, Gefühle oder Gedanken zu benennen, 
habe ich Dir zu Unterstützung einen Anhang beigefügt, der Dir dabei helfen soll. Hier 
findest du eine Aufzählung einiger Gefühle und Gedanken, welche Dich inspirieren 
sollen, Deine eigenen Gefühle zu identizieren

Viel Freude.

Alexander Schmitt
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Intensionsmeditation

Wintermeditation

Einsamkeit ?

Achtsamkeitsmeditation  -  Hören | Körper | Atem

Frühjahr

Ausdehnungsmeditation

Vertrauen

Sommermeditation

Lass los!

Herbstmeditation I

Herbstmeditation II

Dankbarkeit



Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. 

FRANZ KAFKA

Januar

01



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





Februar

02

Man muss durch die Nacht wandern, 
wenn man die Morgenröte sehen will.  

KHALIL GRIBRAN



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





März

03

Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. 

MARK AUREL



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





April

04

Ich hatte mein ganzes Leben viele Probleme und Sorgen. Die 
meisten von ihnen sind aber niemals eingetroffen.

MARK TWAIN



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





Mai

05

Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo 
kein Weg ist und hinterlasse eine Spur. 

JEAN PAUL



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





Juni

06

Wenn du etwas wagst, wächst dein Mut. 
Wenn du zögerst, wächst deine Angst.

MAHATMA GHANDI



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





Juli

07

Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel richtig 
setzen.

ARISTOTELES



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





August

08

Glücklich ist nicht, wer Anderen zu vorkommt,
sondern wer sich dafür hält.

SENECA



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





September

09

Die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht.

JEAN BAPTISTE MOLIERE



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





Oktober

10

Man sieht oft etwas hundert Mal, tausend Mal , ehe man es 
zum allerersten Mal sieht.

CHRISTIAN  MORGENSTERN



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





November

11

Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. 
Erfahrung ist was du aus dem machst, was dir zustößt.

ALDOUS HUXLEY



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





Dezember

12

Es ist ein Unterschied, ob man den Weg nur kennt, 
oder ob man ihn beschreitet.

MORPHEUS IN "MATRIX"



   Empfindungen / Gefühle   

   Gedanken   





angenehm

abgeschlagen

aufgeschlossen

ausgenutzt

allein

befreit

belästigt

beherrscht

behaglich

bedrückt

dankbar

enttäuscht

entschlossen

eingeengt

entlastet

friedlich

fröhlich

gesammelt

getäuscht

gelangweilt

gestresst

klar

hoffnungsvoll

inspiriert

ignoriert

interessiert

isoliert

konzentriert

lebendig

liegen gelassen

Übersicht einiger Gefühle und Gedanken:

leicht

lustlos

mitfühlend

müde

manipuliert

motiviert

neugierig

provoziert

ruhig

selbstsicher

schüchtern

still

unbehaglich

unbekümmert

unbeschwert

überrascht

ungeduldig

übergangen

vergnügt

verängstigt

verlegen

verlassen

verletzlich

verliebt

wach

zentriert

zögerlich

zornig

zufrieden

zuversichtlich
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