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Wohlwollen sich selbst gegenüber 
 
Stellen Sie sich das Leben vor wie einen Weg mit vielen unerwarteten Wendungen 
und Kurven, Bergen und Tälern. Stellen Sie sich vor, dass Sie diesen Weg mit einer 
kritischen Person laufen, die immer einen Fehler bei Ihnen findet. Vielleicht kritisiert 
Sie diese Person dafür, zu langsam zu sein, zu stolpern und zu fallen, nicht zu 
wissen, wo es lang geht. 
Als nächstes stellen Sie sich vor, denselben Weg mit einer freundlichen Person zu 
gehen, eine Person die verständnisvoll ist, freundlich und mit Sinn für Humor. Diese 
Person muntert Sie auf, versteht was für eine Herausforderung dieser Weg ist, und 
dass man Ihnen keine Landkarte gegeben hat. Diese Person beglückwünscht Sie 
dafür, dass Sie auf dem Weg sind, auch wenn Sie sich verirrt haben, und dafür, dass 
Sie sich wieder aufrappeln, wenn Sie gefallen sind. Diese Person erkennt Ihre 
Stärken an und nutzt das Auf und Ab auf der Straße, um Ihre Erkenntnis und 
Verständnis für sich selbst und andere zu vertiefen. 
Mit welcher Person würden Sie lieber den Weg bestreiten? Der Weg ist derselbe, 
aber mit einer freundlichen Person zu gehen, würde sehr viel anders sein als mit 
einer kritischen Person zu gehen.  
 
Wir alle haben eine kritische Stimme in uns, einen inneren Kritiker, und eine 
freundliche innere Stimme, einen wohlwollenden Begleiter. Diese Stimmen begleiten 
uns auf unserem Weg des Lebens. Wir nehmen nicht bewusst war, dass wir uns für 
den inneren Kritiker oder den wohlwollenden Begleiter entscheiden können, sondern 
die Stimmen sind schon immer da gewesen und wir sehen sie als natürlichen Teil 
von uns selbst. Wir orientieren uns oft an Zielen und Werten, die schwer zu erreichen 
sind, und kritisieren uns dann für unser Versagen. Manchmal geht es uns auch gut, 
sind wir erfolgreich, erleben wir uns als fähig und erfolgreich; aber wir nehmen uns 
nicht die Zeit, um diese Dinge bewusst wahrzunehmen und uns selbst die verdiente 
Anerkennung zu geben. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die eine Sache, die 
uns nicht gelungen ist, oder die wir hätten besser machen können. Wir können viel 
Zeit und Energie aufwenden, um uns für einen Fehler zu kritisieren. Wir würden 
niemals mit einer anderen Person in einer so stark wertenden Weise reden, wie wir 
zu uns selbst reden.  
 
In der Metta Meditation stärken wir bewusst unseren wohlwollenden inneren 
Begleiter. Es kann seine Zeit brauchen, um zu lernen, diesen wohlwollenden und 
liebevollen Anteil in sich selbst aufzubauen. Hierbei können Hindernisse und 
Barrieren auftreten, wie Gefühle der Wertlosigkeit, die Meinung, dass Wohlwollen 
sich selbst gegenüber egoistisch ist, und andere innere Widerstände. 
Sie können die Barrieren überwinden, indem Sie diese achtsam zur Kenntnis 
nehmen und lediglich beobachten, ohne sie zu bewerten.  
 


