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Die Beschreibung 

So ist die Meditation mit dem Gong aufgebaut 
Gleich zu Beginn wirst du durch die Stimme von Alexander Renner in die Meditation mit 
dem Gong eingeführt. Du bist noch bewusst, denkst und erwartest. Alleine schon durch das 
Schliessen deiner Augen fängt dein Gehirn an, langsamer zu schwingen. Du kommst in den 
Alpha-Zustand der Entspannung. Dein Fokus soll nun gelenkt werden, um bestimmte 
Areale im Gehirn anzusprechen. Nach dem Fokus auf den Atem wandert dein Gewahrsein 
durch Körperregionen. 


Du wirst absichtlich immer wieder dazu aufgefordert etwas dabei zu spüren und zu 
berechnen. Wer berechnet schon die Dichte deiner Handgelenke und Hände? Die 
Gehirnforscher haben herausgefunden, dass diese Art der Berechnungen, deine Position im 
Raum, Volumen, Dichte von Körperteilen, im Kleinhirn geschieht, deinem Cerebellum. Man 
weiss auch, dass du nicht gleichzeitig Alltagsgedanken denken kannst, wenn man dich im 
Kleinhirn beschäftigt. Normalerweise dauern solche Berechnungen nur Bruchteile von 
Sekunden. Wirst du also dauerhaft im Kleinhirn beschäftigt, umgehst du geschickt deinen 
ständig denkenden und bewertenden frontalen Kortex. Ein kleiner Trick aus den 
Neurowissenschaften.
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360 Brain Music 
Du hörst während der Einführung im Hintergrund eine Musik. Sie ist von 360 Brain Music 
und enthält „Beats“, einen wiederkehrenden Rhythmus von nur sehr langsam 
schwingenden Wiederholungen. Dein Gehirn will mit diesem Rhythmus mitschwingen. 
Experten nennen das die Frequenz Folge Reaktion (FFR). Das ist also völlig normal. Dein 
Gehirn macht das ständig. Und genau diese Eigenschaft nutzen wir, um dich noch leichter 
in die Meditation zu bringen.


Wir starten im bewussten Beta-Zustand, den kennst du ja schon, bringen dich hinunter in 
die Entspannung, das ist alpha, und noch weiter runter in die Meditation. Dein Gehirn 
schwingt dabei sehr langsam und gleichmässig. Die Experten nennen das theta oder den 
Theta-Zustand. Beim leichten Schlaf, dem Traum-Schlaf bist du übrigens auch in theta. 


Gongspiel 
Am Ende der Einführung wird für dich die Brain Wave Music langsam ausgeblendet und der 
Gong eingeblendet. Für kurze Zeit hörst du beide, bis schliesslich nur noch der Gong bleibt. 
Alexander Renner spielt den Gong dauerhaft gleich. Du kannst das auf dem Video gut 
sehen. Dieses immer gleiche Spiel erzeugt immer gleiche Schwingungen, die dein Gehirn 
immer gleich mitschwingen lassen. Du kommst mit dem Gong in Kohärenz. Dort verbleibst 
du 30 Minuten.


Am Ende holt dich Alexander mit sanften Worten wieder aus der Meditation heraus. Du 
kannst dann selbst entscheiden, ob du langsam wieder aufstehst oder noch etwas liegen 
bleibst und aus der Meditation wieder durch die Entspannung (alpha) hoch in beta 
aufsteigst und schliesslich aufstehst. Lass dir dafür Zeit. Stehst du zu schnell auf, kann es 
sein, dass du noch etwas wackelig auf den Füssen bist. 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Was ist an einem Gong so besonders? 
Gongs sind uralte Instrumente, die ihren Ursprung in der Bronzezeit hatten. Archäologische Funde 
zeigen diese „Bronzenen Schilde“ im alten Griechenland, von wo aus sie über Handels- und 
Kriegswege bis nach Ostasien gelangten und dort ein fester Bestandteil der dortigen Kulturen 
wurden.


Das Besondere am Gong ist seine art, gleichzeitig hohe und tiefe Töne zu produzieren. Man das bei 
ihm „in tiefen Grundtönen und hohen Obertönen schwingen“. Jeder Gong hat einen Grundton, der 
bei gleichbleibenden Spiel wie ein Hintergrund-Takt bestehen bleibt. Gleichzeitig kommen 
unterschiedlich hohe Töne, die Obertöne, hervor, die ein sehr variantenreiches harmonisches Spiel 
ermöglichen. 


Schon zu den alten Zeiten wurden Gongs in östlichen Klöstern als Hilfsmittel bei Meditationen 
eingesetzt. Heute weiss man, dass sie ideal sind, bei einer bestimmten Spieltechnik, auch ungeübte 
Menschen in tiefe Meditationen gleiten zu lassen. Der Gong schaltet den denkenden Teil des Gehirns 
förmlich ab.


Wofür ist diese Meditation mit dem Gong gut? 
Die Meditation mit dem Gong ist so aufgebaut, dass du leicht hineinkommst, lange darin verweilen 
kannst und am ende wieder sicher herausgeführt wirst. Damit gelingt es auch weniger erfahrenen 
Menschen auch schon beim ersten mal tief hinunter zu gleiten. Du musst nicht mehr, so wie früher 
jahrelang in der Stille sitzen und dich in Geduld üben. Das funktioniert in unserer schnelllebigen Zeit 
gar nicht mehr. 


Mit der Meditation mit dem Gong erhältst du eine mentale Übung, die dich sofort und beim ersten 
mal erfolgreich meditieren lässt. Alexander sagt dazu immer: Du wirst durch den Gong meditiert. Du 
musst einfach nur loslassen und es geschehen lassen. Diese Session ist also ideal für dich, wenn du 
noch wenig Erfahrung hast oder im Alltag sehr eingespannt bist, nicht so leicht loslassen kannst, 
schon gar nicht auf „Knopfdruck“, wenn du grad Zeit dazu hast. Durch die Vereinigung alten 
östlichen Wissens mit modernen Neurowissenschaften hast du das ideale Werkzeug an der Hand 
schnell und einfach den Zustand deines Geistes lange in die Ruhe zu versetzen. Was früher 
jahrelanger Übung bedurfte, geht heute sehr schnell. 


3


	Meditation mit dem Gong

