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                                                     Meditation 
 

Eines Tages in meinen Zwanzigern wollte ich meditieren - 
und in meiner Unschuld habe ich nicht versucht, 
irgendetwas zu erreichen. Ich hatte keine Ahnung, was eine 
gute oder eine schlechte Meditation ist, ich saß einfach ganz 
unschuldig in diesem Zustand der Ruhe und des Friedens 
und ganz spontan da. Ich ertappte mich dabei, wie ich 
einfach in mein Wesen hinabstieg. auf eine sehr spontane 
und unerwartete Weise. Und für eine Weile habe ich dabei  
irgendwie das Zeitgefühl verloren, und ich schwebte einfach 
so in diesem sehr einfachen zeitlosen Zustand. Etwa 15 
Minuten später öffnete ich meine Augen und sagte: "Wow, 
das war cool. Ich hatte etwas in mir berührt, von dem ich 
nicht wusste, dass es da war. 

In den nächsten Wochen sagte ich hin und wieder zu meinem Musik- Partner, lass uns 
meditieren, und wir setzten uns wieder hin und saßen 10 oder 15 Minuten oder 20 Minuten 
und standen dann erfrischt auf, und das taten wir einige Wochen lang, und dann, wie es eben 
so ist, wenn man jung ist, haben wir es irgendwie vergessen. 

Und ich habe viele Jahre lang nicht mehr über Meditation nachgedacht, wahrscheinlich bis ich 
ungefähr 27 Jahre alt war, als ich anfing, mich für Spiritualität zu interessieren und Bücher 
über Spiritualität zu lesen, und ich bemerkte, dass nicht nur die westlichen Formen der 
Spiritualität, sondern vor allem die östlichen Formen der Spiritualität ziemlich viel über 
Kontemplation oder Meditation zu sprechen schienen, und es war zu dieser Zeit, dass ich zum 
ersten Mal anfing, jeden Tag eine systematische Meditationsroutine zu haben. 

Und wie die meisten Menschen empfand ich es als Erwachsener als ziemlich herausfordernd. 
Ich fand, dass mein Denken sehr beschäftigt war. Mein Körper brauchte eine Weile, um zur 
Ruhe zu kommen, und die Art von Frieden, die ich anstrebte, schien ziemlich flüchtig zu sein, 
und das war wirklich der Anfang meines Lernens. 

WIE MAN MEDITIERT 
 

Nun, ich bin seit über 30 Jahren ein spiritueller Lehrer und ich habe viel über Meditation 
gelehrt. Ich habe in diesen Jahren viele Meditations-Sessions aufgenommen. Ich habe über 
eine sehr einfache und direkte Form der Meditation gesprochen, sowie über eine Art von 
Untersuchung. 
Und über die Jahre seither habe ich festgestellt, dass die meisten Menschen mit mehr als nur 
einer Form der Meditation wirklich gut bedient sind. 

Ich denke, es ist nützlich, etwas zu haben, was ich eine grundlegende Meditation nenne, eine 
Art von Meditation, auf die man immer wieder zurückkommt, etwas, das einfach ist und das 
man mit Intimität kennenlernt, aber es ist auch sehr nützlich, verschiedene Arten von 
Meditation zu erforschen, verschiedene Meditationstechniken, verschiedene 
Meditationsansätze und auch verschiedene Meditationshaltungen. 

Weil Meditation Teile von uns selbst freisetzen kann, die uns bisher nicht bewusst waren, 
kann Meditation uns tief in unser eigenes Bewusstsein, tief in unsere eigene Psychologie und 
tief in unsere eigene Stille führen. 
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Für mich ist Meditation etwas, das uns an unsere Kante heranführt. Unsere Kante ist jener Ort 
im Inneren, an dem wir an der Peripherie zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten 
tanzen, zwischen dem, was uns vertraut ist, und dem, was uns fremd ist, zwischen Klang und 
Stille, zwischen Bewegung und Stille, und richtig durchgeführte Meditation bringt uns in 
unserer eigenen Erfahrung an die Peripherie unseres Bewusstseins. 

Es zeigt uns, wessen wir uns bewusst sind, in der Tat kann Meditation unser Bewusstsein 
stark vertiefen, und jedes Mal, wenn sich unser Bewusstsein vertieft oder erweitert, zeigt es 
uns gleichzeitig auch das, was wir nicht wissen, es zeigt uns die unbekannten, verborgenen 
Dimensionen unseres Seins und unseres Bewusstseins. 

Und so sehe ich Meditation als ein Werkzeug, um die Wahrheit unseres Seins aufzudecken. es 
ist ein Werkzeug, das uns hilft, zur Realität unserer eigenen Existenz zu erwachen, zur 
Realität der Welt um uns herum. Meditation kann, wenn sie richtig eingesetzt wird, ein sehr 
mächtiges und starkes Werkzeug sein, aber Meditation ist auch ein Mittel, um 
außerordentlich ehrlich mit uns selbst zu werden, und das ist etwas, was viele Meditierende 
nicht wirklich erkennen: dass eine der Hauptfunktionen der Meditation darin besteht, sehr, 
sehr ehrlich mit sich selbst zu werden. Was ich damit meine, ist, wenn du beginnst, dich an 
einem ruhigen Ort hinzusetzen, und zwar so, dass du nicht abgelenkt bist und dich bemühst, 
in die Stille deines wirklichen Wesens einzutreten. 

Was passiert, ist, dass du  beginnst, dir selbst zu begegnen, so wie du in diesem Moment bist, 
auf eine ganz direkte Art und Weise, denn es gibt nichts, was dich ablenkt, es gibt keinen 
Fernseher, es gibt kein Radio. Es gibt kein Internet. Es gibt keine Bücher zu lesen. Es gibt 
keine Arbeit, die erledigt werden muss. Es gibt nur dich, der du in der Intimität deines 
eigenen Wesens sitzt und deinem Wesen erlaubst, das Selbst für dich zu entfalten, und das 
erfordert eine Art von Absicht. Es braucht eine Qualität der Absicht, wo du wünscht, den 
tiefsten Teilen deines Selbst zu erlauben, sich zu enthüllen. 

Und es erfordert auch eine Art von Mut, denn jedes Mal, wenn wir tief in unser Selbst 
eindringen, begeben wir uns in unbekanntes Wasser, in unbekanntes Territorium, wo wir 
wirklich nicht wissen, was wir finden werden. In der Tat, wenn wir tief in uns selbst gehen, 
wissen wir wirklich nicht, wer wir sein werden, wenn wir beginnen, die 
Oberflächenpersönlichkeit und die Oberflächensorgen unseres täglichen Lebens loszulassen. 

Und so ist Meditation ein mächtiges Werkzeug, das in fast jedem esoterischen, religiösen und 
spirituellen System verwendet wird, es ist ein mächtiger Weg des Erwachens zur Wahrheit 
dieses Augenblicks. 

Und ein weiterer Aspekt der Meditation, der sehr wichtig ist, ist die Einstellung, mit der wir 
meditieren. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die richtige Einstellung zu 
haben, wenn man meditiert. Ich glaube, viele Menschen, die schon einmal meditiert haben, 
finden Meditation anfangs manchmal etwas frustrierend. 

Hauptsächlich deshalb, weil viele der Ideen über Meditation, die es gibt, Ideen sind, dass du 
lernen solltest, deine Geist zu kontrollieren, dass du deinen Geist abschalten solltest, dass du 
versuchen solltest, deine Gedanken auszublenden und nur die Erfahrung von Friedlichkeit zu 
haben, aber das ist ein tiefes Missverständnis dessen, was Meditation ist. 

Wir müssen den Unterschied zwischen Meditation und Konzentration verstehen. 
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Bei der Konzentration verengst du den Fokus deines Gewahrseins, und du versuchst, nur 
einen Teil oder eine Dimension deiner Erfahrung wahrzunehmen. 

Und dabei gibt es normalerweise das Element des Versuchs, deine Erfahrung zu kontrollieren, 
aber Meditation beruht eigentlich auf der Haltung von Offenheit und Empfänglichkeit. 

Um also tief meditieren zu können, müssen wir anfangen, die Idee loszulassen, dass wir 
versuchen, uns zu starr zu kontrollieren, dass wir versuchen, unser Bewusstsein zu fest zu 
halten. 

Natürlich erfordert die Meditation eine gewisse Absicht. 

Und es gibt oft ein gewisses Maß an Fokussierung des Gewahrseins, damit du dich nicht im 
Verstand oder im nächsten Gefühl, das du hast, verlierst, aber die Haltung, mit der du 
meditierst, muss eine sein, in der du offen bist, in der du empfänglich bist, in der du nicht 
wirklich versuchest, etwas geschehen zu lassen. 

Denn genau dort passiert Magie: wenn wir nicht versuchen, etwas zu erreichen. Das ist der 
Ort, an dem wir zu spontanen Momenten der Epiphanie, der Einsicht, des Verstehens 
kommen, die uns neue Blickwinkel auf unsere Erfahrungen eröffnen. 

Und so hat die Meditation das Potenzial, uns immer wieder an unseren aktuellen Rand 
heranzuführen, an den aktuellen Rand dessen, was wir wissen, an den aktuellen Rand dessen, 
was wir zu wissen glauben, an den aktuellen Rand unseres eigenen Verständnisses von uns 
selbst und der Welt 

Und es bringt uns auch an eine Art Rand, wo wir eingeladen sind, loszulassen, anstatt 
festzuhalten, wo wir eingeladen werden, uns zu entspannen, anstatt zu versuchen, zu 
kontrollieren. 

Und für die meisten Menschen ist dies ein Anstoß, sich auf eine neue Art und Weise mit ihrer 
eigenen Erfahrung auseinanderzusetzen. 

 

Selbst wenn du schon jahrelang oder jahrzehntelang meditierst, ist es sehr leicht, eine 
Beziehung zur Meditation aufzubauen, die auf dem Versuch beruht, deine Erfahrung zu 
kontrollieren. 

Und oft führt das zu einer Art Frustration, wo Meditation zu einer lästigen Pflicht wird, zu 
etwas, von dem du denkst, dass du es tun musst, oder etwas, das du tun solltest, anstatt etwas 
zu sein, das du tatsächlich genießt, anstatt etwas zu sein, das auf eine Art inneres Abenteuer 
der Entdeckung in sich selbst führt. 

In diesem Programm werde ich zu Beginn über einige verschiedene Arten von Meditation 
sprechen. Ich werde über grundlegende Meditationen sprechen und die grundlegende 
Meditation ist eine Art von sehr einfacher Basis-Meditation. Das ist wirklich die Grundlage für 
deine Erfahrung des Meditierens, es ist die Meditation, zu der du immer und immer und 
immer wieder zurückkehrst. 

Und diese grundlegenden Meditationen sind extrem wichtig, um sie in sich selbst zu 
etablieren, so dass du etwas hast, auf das du dich immer verlassen kannst, so dass du, wenn 
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du meditierst, eine einfache und zugängliche Orientierung für deine Meditation hast. Und so 
werde ich über drei verschiedene grundlegende Meditationen sprechen. Und der Grund, 
warum ich über drei verschiedene spreche, ist, dass verschiedene Menschen wirklich 
verschiedene Formen der Meditation brauchen. Es gibt wirklich keine einheitliche 
Meditation, jeder Mensch ist sehr individuell in der Art der Meditation, die für ihn 
funktioniert und die wirklich mit seinem Herzen in Resonanz geht. Deshalb werde ich einige 
grundlegende Meditationen vorstellen, die du alle anwenden kannst, um herauszufinden, 
welche für dich geeignet sind und welche für dich nicht wirklich funktionieren. 

Dann werde ich zu Meditationen übergehen, bei denen es darum geht, das Herz des 
Mitgefühls zu verkörpern. In diesen Meditationen werden wir die Erfahrung erforschen und 
die Erfahrung von Liebe und Mitgefühl hervorrufen, wir werden uns Meditationen ansehen, 
die dir zeigen, wie du mit negativen oder schwierigen Emotionen umgehen kannst. 

Und Meditationen, die schwierige Emotionen transformieren und ihre grundlegende 
Kernenergie wieder in die Fülle deines Seins integrieren lassen. 

Und schließlich werden wir uns Meditationen ansehen, die den göttlichen Grund deines Seins 
heraufbeschwören, und diese Meditationen sind wirklich mehr ein Hervorrufen. Sie sind 
streng genommen keine geführten Meditationen, bei denen dir gesagt wird, was du mit 
deinem Gewahrsein genau tun solltest, stattdessen sind es wirklich Meditationen, bei denen 
du in einem Zustand der Stille und des ruhigen Geistes sitzt, und ich werde einfach über den 
tiefen Grund deines Wesens sprechen, und einfach durch die Teilnahme an den Worten, die 
gesprochen werden, und in der Stille deines Wesens wird der göttliche Grund in dir 
hervorgerufen. Er wird in deinem Wesen hervorgerufen. 

 

Im Grunde genommen ist das Herz der Meditation ein Weg, etwas hervorzurufen. 

Meditation ist ein Mittel, um den tiefsten Grund deines Wesens, die Göttlichkeit und die 
Ganzheit in dir hervorzubringen oder herbeizurufen. 

Das ist eine ganz andere Vorstellung von Meditation, als sie manche Menschen haben, und ich 
weiß, dass ich, als ich mit der Meditation begann, diese Vorstellung hatte, dass ich versuchte, 
etwas geschehen zu lassen. 

Weisst du, ich habe versucht, nicht so viel zu denken. Ich habe versucht, mich im 
Wesentlichen sehr, sehr stark zu konzentrieren. Ich versuchte, die Kontrolle zu behalten, und 
ich fand das sehr, sehr frustrierend, sehr, sehr schwierig, und viele Leute finden diese Art des 
Meditierens frustrierend und schwierig. 

Denn der Kern vieler Wege, auf denen viele von uns mit dem Meditieren beginnen, ist die 
Vorstellung, dass wir etwas geschehen lassen müssen, das noch nicht geschehen ist. 

Dass wir in einen Seinszustand kommen oder einen Seinszustand erschaffen müssen, der 
nicht bereits vorhanden ist. 

Und dass, wenn wir unsere Erfahrung nicht kontrollieren, sie einfach chaotisch bleiben wird. 
Dies sind einige der Annahmen, die wir oft in die Meditation mitbringen. 
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Aber ich möchte dich in eine ganz neue Einstellung zur Meditation hineinführen. Wie ich 
schon sagte, ist Meditation ein Weg, deinen Rand zu erforschen, den Rand deiner Erfahrung. 
Im Grunde genommen ist Meditation also eine Erkundung. Es ist nicht etwas, wo wir 
versuchen, etwas geschehen zu lassen, wo wir versuchen, ein bestimmtes Ergebnis zu 
erreichen. Es ist eine Erkundung, und aus dieser Erkundung heraus beginnt sich das tiefe 
Potenzial unseres Wesens zu erschließen und in unserem Bewusstsein zu entstehen. Wir 
stellen fest, dass unser eigenes Erwachen nicht etwas ist, das wir versuchen müssen, zu 
erreichen. Es ist etwas, für das wir einfach nur präsent sein müssen. 

Denn die Wahrheit unseres Seins ist eigentlich schon vorhanden. 

Es ist nur so, dass wir dazu neigen, uns so sehr abzulenken, dass wir es nicht bemerken. 

Und es gibt noch eine weitere Eigenschaft der Meditation, die ich für sehr wichtig halte, zu 
erwähnen: Meditation ist nicht nur auf das Sitzen in einem ruhigen Raum beschränkt. 

Meditation ist auch und vor allem eine Haltung, und so ist bei all diesen Meditationen, durch 
die ich dich führen werde, das wichtigste Element die Haltung, die sie in dir hervorruft. und 
die Haltung, die du zur Meditation mitbringst, und der Grund, warum deine Haltung so 
wichtig ist, ist, weil es deine Haltung ist, die du außerhalb der Meditationszeit in dein 
tägliches Leben tragen wirst. 

Wenn du während der Meditation eine Haltung einnimmst, in der du versuchst, etwas zu 
erreichen, in der du versuchst, deine Erfahrung zu kontrollieren, in der du dich so sehr 
konzentrierst, dass es dich tatsächlich ermüdet, dann wirst du, wenn du von der Meditation 
aufstehst und deinem täglichen Leben nachgehst, diese große Diskrepanz zwischen deinen 
Zeiten der sitzenden Meditation und deinem täglichen Leben findest, weil du nicht 
gleichzeitig deine Arbeit erledigen oder Auto fahren oder dich um die Kinder kümmern oder 
die Wäsche machen kannst, während du versuchen, dich zu konzentrieren. 

Aber eine Einstellung ist etwas, das du überall anwenden kannst, bei allem, was du tust. Der 
Kontext, den ich über Meditation herstellen möchte, ist also ein Kontext, um den es in diesem 
Programm gehen wird: wie man meditiert, wenn man sich in einen ruhigen Raum setzt. 

Aber die größere Auswirkung dieses ganzen Meditationsprogramms ist, dass es beginnt, dein 
tägliches Leben zu transformieren, dass Meditation nicht so sehr als eine Technik, sondern  
eine Haltung wird, eine Offenheit der Verfügbarkeit und auch eine Art von Mut. 

Denn es gehört Mut dazu, zu meditieren. Es braucht Mut, sich einfach mit sich selbst 
hinzusetzen. Es gehört Mut dazu, seinem Geist zu begegnen, so wie er an einem bestimmten 
Tag ist. Es kann großen Mut erfordern, sich dafür zu öffnen, wie man sich in einem 
bestimmten Moment fühlt. 

 

Es erfordert Mut, sich in die unbekannten Dimensionen der eigenen Erfahrung zu begeben, 
sich zu erlauben, jene geheimen und dunklen Bereiche der Erfahrung zu besuchen, denen wir 
normalerweise keine Aufmerksamkeit schenken 

Meditation ist ein Weg, um hinter die Wege zu kommen, wie wir uns von uns selbst ablenken. 

Und Meditation ist ein Weg, uns selbst zu offenbaren. 
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Wir können Meditation auch in einem sehr breiten und weiten Kontext betrachten, in dem ein 
Teil des Grundes und der Motivation zum Meditieren darin besteht, dass wir, wenn wir uns 
öffnen, wenn wir uns unsere tiefere Natur offenbaren, zu einer anderen Art von Präsenz in 
der Welt werden. 

Wir werden eine offenere, eine liebevollere und wohlwollendere Präsenz in der Welt. 

Indem wir also eine mutige und offene Haltung zur Meditation einnehmen, öffnen wir uns 
auch für die Welt im Allgemeinen. Wir übernehmen in gewissem Sinne die Verantwortung für 
unseren Beitrag zum Leben, für die Auswirkungen, die unser tägliches Leben auf die anderen 
Menschen und die anderen Wesen hat, denen wir begegnen, unseren Alltag, und so ist 
Meditation nicht nur eine innere, selbstbezogene Aktivität, die Motivation, sich hinzusetzen 
und still zu sein. Es ist die Motivation, die alle Wesen einschließen kann, das Wohl aller 
Wesen. 

Damit wir zu Manifestationen der Vernunft und des Friedens und des liebenden Mitgefühls 
werden. 

Und wir beginnen loszulassen, so kontrollierend oder fordernd oder gespalten zu sein, und so 
hat Meditation diese potenziell großen Auswirkungen auf unser Leben. Und für die Menschen 
um uns herum. 

Denn, wie gesagt, Meditation sollte uns verfügbarer, offener und mitfühlender machen. 

Denn wenn wir die Einstellung haben, dass unsere Meditation eine Flucht vor der Welt ist, ein 
Weg, uns von der Welt abzuschotten, eine Art Insel für uns selbst zu sein, dann ist unsere 
Meditation grundsätzlich egozentrisch und kann tatsächlich zu einer Art Insel narzisstischer 
Belang werden, aber wenn unsere Motivation für die Meditation nicht nur unsere eigene 
Entdeckung in uns selbst ist, unserer eigenen Göttlichkeit, sondern auch der Beitrag, den wir 
für die Welt um uns herum leisten, dann bekommt unsere Meditation eine Art von Kraft, denn 
eines der Dinge, die ich über viele Jahre des Unterrichtens gesehen habe, ist, dass, wenn 
jemandes Motivation für seine Spiritualität nur ausschließlich auf sich selbst gerichtet ist, auf 
sich selbst und sein eigenes Wohlbefinden, kann es transformierend sein, aber nur bis zu 
einem gewissen Grad, es gibt nur ein gewisses Maß an Transformation, das geschehen kann. 
Solange unsere Motivation vollständig auf unser eigenes Wohlbefinden ausgerichtet ist. 

Und natürlich wollen wir alle, dass es uns besser geht. Wir alle wollen in Frieden sein. Wir alle 
haben einen instinktiven Drang und eine Vorliebe, nicht zu leiden. Aber wir haben auch ein 
natürliches und spontanes Gefühl der Empathie für andere in unserem Leben, wenn wir 
beginnen, in unser eigenes Herz zu gehen. 

Wir beginnen zu erfahren, dass wir uns wirklich um das Glück anderer Menschen kümmern, 
um das Wohlbefinden anderer Menschen und um das Gefühl des Friedens anderer Menschen, 
dass unsere Motivation für unsere Meditation oder unsere Motivation für unsere Spiritualität 
die ist, dann wird sie zu etwas, das weit und groß und allumfassend ist, und wenn unsere 
Motivation in unserer Haltung weit und umfassend ist, ruft sie buchstäblich Potenziale in uns 
hervor, die wir nicht hervorrufen können, solange unsere Haltung grundlegend egozentrisch 
ist. 

Wenn unsere Einstellung das Wohlergehen aller Wesen einschließt, dann sind wir 
buchstäblich in der Lage, auf bestimmte Fähigkeiten in uns selbst zurückzugreifen, auf die wir 
sonst keinen Zugriff haben, die wir sonst nicht manifestieren können. 
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Ich möchte also die eigentliche Motivation für die Meditation in einem möglichst breiten 
Kontext darstellen, für dein eigenes Wohlbefinden, für dein eigenes Glück, für dein eigenes 
Erwachen zur Wahrheit deines Wesens, für deine Fähigkeit, sich mit der Göttlichkeit in dir zu 
verbinden und dich auch für das Wohlbefinden aller Wesen zu öffnen, um die Göttlichkeit 
aller Wesen erkennen und erfahren zu können, den wahren und tiefen Wert, den jedes Wesen 
hat und ist. 

Denn das scheint das zu sein, was unsere Welt gerade jetzt, in der heutigen Zeit, verlangt. Es 
ist uns allen extrem klar geworden, dass wir extrem voneinander abhängig sind, dass wir von 
unserer Umwelt abhängen, dass wir voneinander abhängen, dass wir von den riesigen 
Mengen an Ressourcen abhängen, die wir verbrauchen, dass wir und du von Freundschaft 
und Liebe und Fürsorge und Empathie abhängen, dass wir tatsächlich vollständig in die Welt 
um uns herum integriert sind. Und in der heutigen Zeit spüren und fühlen wir das 
wahrscheinlich wie zu keiner anderen Zeit in der Geschichte. 

Denn wir haben jetzt die Fähigkeit, unsere Umwelt zu zerstören, uns gegenseitig mit 
erstaunlich mächtigen Waffen zu schaden. Und so sehen wir, wie wirklich miteinander 
verbunden wir alle sind. 

Und Meditation ist ein Weg, die viel tieferen Realitäten unserer eigenen Verbundenheit, 
unserer Einheit, unseres Einsseins tatsächlich zu enthüllen. 

Und so ist es diese Haltung, die wirklich eine Art Form der Liebe ist, denn sich zu kümmern 
heißt zu lieben, Einfühlungsvermögen zu haben, heißt zu lieben, und das Herz der 
Spiritualität ist diese Kombination von transzendenter Einsicht gepaart mit einer tiefen und 
bedingungslosen Liebe. 

Diese beiden Elemente bilden wirklich das Herzstück dessen, worum es nicht nur bei der 
Meditation, sondern auch bei der Spiritualität im Allgemeinen geht. 

Es geht um das Erwachen zur Weisheit in uns selbst, das Erwachen zur Wahrheit unseres 
Seins, das Erwachen zu unserer Verbundenheit, das Erwachen zu unserer Göttlichkeit und 
unserem Einssein mit allen Dingen und allen Wesen, und je tiefer wir unsere Göttlichkeit 
erfahren, je tiefer wir unsere Verbundenheit erfahren, desto tiefer fühlen wir ein tiefes Gefühl 
von Liebe und Verbundenheit und Mitgefühl. 

Und so werden letztlich die Vorstellungen von einem inneren und einem äußeren Leben, je 
tiefer wir in unsere eigene Erfahrung eindringen, warden diese Grenzen durchlässiger und 
durchlässiger und beginnen sich schließlich ganz aufzulösen. 

Wenn wir beginnen, von Augenblick zu Augenblick die Erfahrung zu machen, dass wir im 
tiefsten Sinne, in der tiefsten Dimension unseres Seins, tatsächlich mit-einander sind, 
während wir gleichzeitig unsere eigene Einzigartigkeit und Souveränität bewahren, dann 
kann Meditation diese Wahrheiten in uns aufschließen. Sie enthüllen die verborgenen 
Dimensionen unseres Seins. 

Es ist kein Fehler, dass Meditation das Herzstück jeder esoterischen Form von Spiritualität ist, 
ob westlich oder östlich, über die ganze Ausdehnung des Globus. 

Der Grund dafür ist, dass wir uns spontan öffnen, wenn wir still sind, wenn wir unserem 
Körper erlauben, sich zu beruhigen, wenn wir unserem Geist erlauben, sich zu beruhigen. 
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Weil die Wahrheit und weil das Göttliche nicht etwas ist, das wir neu erlangen müssen: Es ist 
nicht etwas, das wir lernen müssen. Es ist nicht etwas, das wir erschaffen müssen. 

Göttlichkeit ist etwas, das wir freilegen, es ist etwas, das sich in uns auf der tiefsten Ebene 
offenbart, auf dem fundamentalsten Urgrund unseres Seins sind wir alle vollständig 
miteinander verbunden. Wir haben alle Anteil an der einen göttlichen Substanz, wie auch 
immer wir diese göttliche Substanz nennen mögen, ob du sie nun den Grund deines Seins 
oder Gott nennst, oder die Buddhisten nennen sie Buddha-Natur. Es gibt so viele Namen für 
diesen ultimativen Grund des Seins, und die meisten von uns haben irgendwann in ihrem 
Leben diesen Grund des Seins projiziert, haben die Idee von Gott oder Erleuchtung außerhalb 
von uns selbst projiziert. 

Und dann versucht, dieser Idee, diesem Ideal, das wir selbst geschaffen haben, gerecht zu 
werden. 

Aber es gibt eine Zeit in unserer eigenen Reifung als Mensch, in der wir beginnen, uns nicht so 
sehr auf eine Gottheit außerhalb von uns selbst zu konzentrieren, sondern auf eine Gottheit, 
die die eigentliche Essenz unseres Wesens ist, und wenn es die eigentliche Essenz unseres 
Seins ist, dann brauchen wir es nicht neu zu erlangen, denn es ist schon da, dann brauchen 
wir es nicht zu verdienen, denn es ist schon da, ob wir es verdienen oder nicht. Es ist schon 
da.  

Das ist es, worauf die Meditation zugreifen soll. 

Es ist so wichtig, dies zu verstehen. Wenn du nicht verstehst, dass es bei der Meditation 
darum geht, das zu enthüllen, was bereits da ist, dann wirst du deine Meditation als Mittel 
benutzen, um etwas zu erlangen, von dem du dir einbildest, dass du es nicht bereits in deiner 
eigenen Erfahrung, in deinem eigenen Bewusstsein besitzt. 

Aber wenn du mit einer Haltung und einer Perspektive beginnst, die sich an der Wahrheit 
orientiert, dann ist deine ganze Herangehensweise an die Meditation anders. Dann ist 
Meditation kein Weg, um zu versuchen, etwas zu erreichen. Es ist kein Weg, um zu versuchen, 
etwas zu verdienen, sondern es ist einfach das Bestreben, das zu offenbaren, was bereits in 
dir ist.  
Und auch, da wir alle miteinander verbunden sind, da die letztendliche Realität von dir die 
gleiche ist wie die letztendliche Realität von mir und von jedem und allem anderen, dass 
unsere eigene Göttlichkeit das ist, was uns mit der Göttlichkeit aller Wesen, aller Dinge 
verbindet. 

Wenn wir dazu kommen, die Wahrheit zu sehen und die Wahrheit zu erkennen und die 
Wahrheit unseres Seins zu erfahren, die Realität dessen, wer und was wir wirklich sind. 

Dann werden wir dieselbe Wahrheit, dieselbe Realität in allem und jedem sehen, dem wir 
begegnen. Tatsächlich ist das eines der Kennzeichen einer wahren Art von spirituellem 
Erwachen. Aber wahres spirituelles Erwachen wird nicht nur diese Göttlichkeit in uns 
offenbaren, sondern auch die Göttlichkeit in allen Wesen. wenn es nur die Göttlichkeit in uns 
offenbart, dann ist es bestenfalls eine sehr unvollständige Erkenntnis. 

Aber eine wahre Offenbarung, ein wahres Erwachen offenbart die Göttlichkeit, die die 
Substanz aller Wesen ist. Was auch dein Sein und mein Sein bedeutet. 
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Und so werden wir in diesem Programm, wie gesagt, mit den grundlegenden Meditationen 
beginnen, aber bitte denke daran, wie wichtig die Haltung der Offenheit und des Einbeziehens 
ist, wie wichtig die Haltung ist, dass das, was wir im Wesentlichen tun, einfach dem tiefsten 
Teil von dir erlaubt, sich selbst zu offenbaren. 

Und so, wie ich sagte, sind die grundlegenden Meditationen jene Meditationen, die eine Art 
Basis sind, auf die man immer und immer wieder zurückkommt, man kann es sich fast so 
vorstellen, als ob man ein Musiker wäre, ein Klavierspieler, sagen wir, oder ein guter 
Sitarspieler, jede Art von Musiker. die Praxis eines großen Musikers ist es, Tonleitern zu 
machen, buchstäblich nur Tonleitern zu singen, wenn sie ein Sänger sind, sie singen Noten, sie 
gehen die Tonleitern rauf und runter. Wenn Sie Klavier spielen, spielen Sie die Tonleitern auf 
den Tasten des Klaviers rauf und runter, und indem Sie die Tonleitern üben, bildet sich ein 
tiefes Fundament in Ihnen, es schafft eine Art Muskelgedächtnis und Flüssigkeit in Ihrer 
Ebene. Wenn wir dieselbe Idee auf die Meditation übertragen, sind die grundlegenden 
Meditationen so etwas wie das Üben der Tonleitern, sie sind sehr, sehr einfach, aber sie sind 
nicht nur einfach in ihrer Technik, sondern auch einfach in ihrer Haltung. Bei den 
grundlegenden Meditationen übt man also wirklich die Haltung der Offenheit und des 
Einbeziehens und des Loslassens der Kontrolle. 

Und wenn wir anfangen, auf diese Weise zu meditieren, werden wir an irgendeinem Punkt in 
unseren Meditationen spontan ungelöstes emotionales Material in unsere Erfahrung 
hervorgerufen haben,  das ganz natürlich auftaucht, und was viele Leute tun, wenn sie 
meditieren und irgendeine unangenehme Emotion auftaucht: es kann Ärger sein, es kann 
Eifersucht sein, es kann einfach nur unangenehm sein, ist, dass sie versuchen, es weg zu 
meditieren. Sie versuchen, sich auf etwas anderes als ihre Erfahrung zu konzentrieren. 

Aber wenn wir uns daran erinnern, dass Meditation einfach der Prozess ist, in dem du dich 
selbst offenbart, in dem sich dein tieferes Wesen mehr und mehr und vollständiger öffnet, 
dann wird ein Teil dieser Öffnung diese ungelösten emotionalen Erfahrungen sein. Und so 
wird ein Teil dessen, was ich in diesen Sitzungen betrachten werde, die Verkörperung des 
Herzens des Mitgefühls sein, wie man Mitgefühl und Verständnis und Liebe in die Teile der 
Erfahrung bringt, die sich unerlöst oder in Trauer oder Schmerz fühlen. 

Mit anderen Worten, wie du einer negativen Emotion erlaubst, sich buchstäblich in Energie zu 
verwandeln und sich dann wieder in die Stille deines Wesens zu integrieren. 

Denn in wahrer Meditation und wahrer Spiritualität versuchst du nicht einfach, all deine 
Erfahrungen zu transzendieren, auch wenn das manchmal passieren mag. 

Aber noch grundlegender ist das, was du tust, auch deine Erfahrung zu transformieren, all 
deinen Erfahrungen zu erlauben, sich aufzulösen, um deine eigene grundlegende Natur zu 
entdecken. 

Wenn du also eine schwierige Emotion hast, können wir uns ihr so nähern, dass diese 
Emotion ihre eigene grundlegende Natur entdeckt und zu ihrem natürlichen Zustand 
zurückkehrt, und dann kann sie sich harmonisieren und in deinen Körper, in dein Wesen 
integrieren und sich in einer Art von Friedlichkeit niederlassen. Wir werden uns also 
ansehen, wie wir alle Arten von Erfahrungen in allen Arten von Emotionen verkörpern, und 
wir werden auch darüber meditieren, wie wir eine Art göttliche Liebe hervorrufen, wie wir 
sie buchstäblich einfach in uns selbst hervorrufen, so dass du diese Liebe auf alles in dir zum 
Tragen bringen kannst, was sich ungelöst anfühlt oder in Trauer ist oder sich gespalten fühlt, 
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und wie ich schon sagte, werden wir diese geführten Meditationen damit beenden, dass wir 
den göttlichen Grund deines Seins hervorrufen, und diese Meditationen sind in vielerlei 
Hinsicht die tiefsten. Man könnte sie sich so vorstellen, als ob die grundlegenden 
Meditationen das tiefe Fundament sind, und die Meditationen, die das Herz des Mitgefühls 
verkörpern, entstehen aus diesem Fundament, das ganz oben ist, 

Wenn wir unsere tiefste Erfahrung dessen, was wir sind, berühren, rufen wir buchstäblich 
den Grund unseres Seins hervor, wir gehen tiefer als und jenseits dessen, was wir denken, 
tiefer als das, was wir fühlen; wir gehen in einen Bereich der Erfahrung und Offenbarung, wo 
wir das Antlitz Gottes berühren, wo wir unsere tiefste und wahrste Natur berühren. 

Und auch wenn es in den letzten Meditationen darum geht, den göttlichen Grund 
heraufzubeschwören, würde ich vorschlagen, dass du alle Meditationen als Formen des 
Herbeirufens von Frieden, des Herbeirufens der tiefen inneren Stille, des Herbeirufens eines 
tiefen Gefühls von Liebe und Fürsorge, betrachtest, anstatt zu versuchen, diese Dinge zu 
erschaffen- dass wir sie tatsächlich innerhalb der Erfahrung herbeirufen, denn wenn wir 
diese Haltung des Herbeirufens haben, anstatt zu versuchen, etwas zu erschaffen, haben wir 
unsere gesamte Ausrichtung auf unsere eigene Erfahrung grundlegend verändert. 

Denn wir werden nicht länger ein Opfer unserer Erfahrung sein. Wir versuchen nicht mehr, 
unsere Erfahrung zu kontrollieren. Wir nutzen die Erfahrungen, die es gibt, die 
Wahrnehmung, die es gibt, als eine Art Portal, als ein Mittel, als eine Möglichkeit, das 
hervorzurufen, was noch tiefer ist. 

Was noch grundlegender ist: du verwendest in der Meditation immer die gegenwärtige 
Erfahrung, die Sie haben, das ist die Währung, mit der du arbeitest, statt immer zu versuchen, 
eine andere Erfahrung zu haben, verwendest du die Erfahrung, die du hast, als die Währung, 
mit der du arbeitest, um immer tiefere Aspekte deines Wesens zu enthüllen. Und Dich dann 
zu bemühen, die Tiefe deines Wesens nach vorne zu bringen, sie in deinem täglichen Leben 
nach vorne zu rufen, zu beginnen, den Mut zu haben, einige deiner tiefsten Erfahrungen zu 
verkörpern, einige deiner tiefsten Momente von Weisheit und Verständnis und Offenheit und 
Liebe. 

 

Denn das ist Meditation, das ist Meditation abseits des Meditationskissens. Dies ist die 
Meditation deines Lebens. Die Essenz der Meditation ist letztlich einfach die tiefe 
Aufmerksamkeit. 

Und da die Essenz der Meditation darin besteht, tief aufmerksam zu sein, kannst du an jedem 
Punkt in deinem Leben tief aufmerksam sein, an jedem Punkt, zu jeder Zeit: beim Autofahren, 
beim Gang durch den Büroflur, im Gespräch mit deinem Partner, mit deinen Kindern, 
jederzeit. Wir können einen tieferen Zustand der Aufmerksamkeit hervorrufen und 
herbeirufen. 

Eine tiefere Bereitschaft, präsent zu sein, ein tieferer Zustand des Mutes. Dann haben wir 
vielleicht sogar die Vergangenheit verkörpert. wenn wir bereit sind, ganz präsent zu sein für 
das, was ist, in uns selbst und in den anderen. 

Das ist dann der ganze Bereich der Meditation, wo die Meditation die Grenzen sprengt, ob wir 
sitzen oder nicht sitzen. 
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Obwohl es absolut nützlich und notwendig ist, sich diese Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen, 
um still zu sein, sich völlig hinzugeben, diese innere Erkundung zu tun. 

Es ist auch wahr, dass tiefe Achtsamkeit, tiefe Fürsorge und tiefe Liebe zur Grundlage der Art 
und Weise werden können, wie du dich Tag für Tag durch die Welt bewegst, zur Grundlage 
dafür, wie du das Leben erlebst. 

Aber es braucht deine Bereitschaft, die Wahl zu treffen, sich dafür zu entscheiden, nicht 
länger ein Opfer deiner Erfahrung zu sein, nicht länger ein Opfer deines Verstandes zu sein. 
Es braucht die Bereitschaft, vollständig aus dem alten, abgenutzten Paradigma 
herauszutreten. Es erfordert auch die Entscheidung, nicht länger zu versuchen, dich selbst zu 
kontrollieren, deine Erfahrung zu kontrollieren, deine Emotionen in die Ruhe zu manövrieren 

Es erfordert, dass du die Wahl triffst, dich zu öffnen und dich tiefer zu öffnen und den Mut zu 
haben, die Tiefen deines eigenen Bewusstseins sich offenbaren zu lassen. 

Im Grunde beginnt Meditation also als eine Wahl. Und sie Tag für Tag zu leben, als eine Wahl, 
als eine von Moment zu Moment zu Moment zu treffende Wahl, die tiefste Potentialität von 
uns allen zu schätzen, Ihre Weisheit zu schätzen, den Wert des Friedens zu lieben. Es mögen 
Zeiten kommen, in denen all dies ganz spontan und natürlich geschieht. Aber in der 
Zwischenzeit ist es wichtig, dass wir die Wahl treffen und beginnen, an den Rand unserer 
eigenen Erfahrung zu treten, egal ob du noch nie meditiert hast oder ob du schon seit Jahren 
oder Jahrzehnten meditierst. 

Du kannst deine ganze Einstellung zur Meditation, zum Leben neu ausrichten, du kannst 
beginnen, eine ganz andere Auswahl zu treffen und beginnen, dich in die Mitte Ihres eigenen 
Lebens zu setzen. Und dich engagieren für das, was uns alle verbindet. 

Wir haben viel meditiert, meditieren vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten, und ich 
denke, es ist wichtig zu wissen, dass die Gründe, aus denen wir meditieren, was uns zum 
Meditieren einlädt, sich im Laufe der Jahre weiterentwickeln und verändern werden. 

Die Gründe, aus denen wir ganz am Anfang zu meditieren beginnen, werden nicht dieselben 
sein, aus denen wir 5 Jahre oder 10 Jahre oder 15 Jahre später weiter meditieren, unsere 
Motivationen ändern sich. 

Nun, als ich zu meditieren begann, als ich etwa 26 Jahre alt war, begann ich zu meditieren, 
weil ich wirklich daran interessiert war, was Erleuchtung ist, ich war ein junger Mann, und 
ich war männlich und ich war fest entschlossen, die Tore der Erleuchtung zu durchbrechen. 
Und so war meine Meditation eine Meditation, bei der ich mich, um ehrlich zu sein, sehr 
angestrengt habe, sehr fokussiert war und in vielerlei Hinsicht habe ich mich sehr schwer 
getan, weil ich einfach so sehr versucht habe, etwas zu erreichen. 

Natürlich schlug mein damaliger Lehrer immer und immer wieder vor, dass ich mich ein 
bisschen entspannen sollte, dass ich mich nicht so sehr anstrengen und bemühen sollte, aber 
ich war jung und ich konnte damals nicht wirklich hören, was er sagte. Und so musste ich 
mich einfach mit der Meditation abmühen, bis sich diese Energie und diese Einstellung 
erschöpft hatte, bis ich aus eigener Erfahrung zu sehen begann, dass es nicht wirklich 
funktionierte.  
Aber das ist es, was mich am Anfang zum Meditieren gebracht hat, und die Gründe, warum 
jemand meditiert, sind sehr persönlich. Und ich denke, es ist eigentlich eine sehr gute Sache, 
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ob man nun ganz neu mit dem Meditieren anfängt oder ob man es schon seit Jahren macht, 
sich selbst zu betrachten und sich zu fragen. Warum tue ich das? 

Worum geht es bei meiner Meditation, was ist meine Motivation? 

Warum stehe ich auf und setze mich auf dieses Kissen oder auf diesen Stuhl? Was bedeutet 
das für mich? 

Nicht, worum es gehen sollte oder was mir jemand anderes gesagt hat, es sollte darum gehen, 
worum es für dich geht? Das ist eine wirklich gute Frage, die sich jeder stellen kann, denn sie 
bringt dich in Kontakt mit einem tieferen Teil von dir selbst und sie hält die Meditation, die du 
tust, mit deinen eigenen Prioritäten in Einklang, mit dem, was dir wirklich wichtig ist. 

Wenn du und ich also länger und länger meditieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der 
Grund, warum du meditierst, ändert, und besonders, wenn du eine Art tiefes Erwachen 
hattest - diejenigen von Euch, die eine Art tiefes und profundes Erwachen hatten -, ist eines 
der Dinge, die das oft hervorbringt, dass du aufhören wirst, zu kämpfen, dass du aufhören 
wirst, in deiner Meditation oder sogar in deiner Spiritualität nach etwas zu streben. 

Die Vorstellung, dass du versuchst, etwas zu erreichen, was du bereits hast, macht im Grunde 
keinen Sinn mehr. Je mehr du erkennst, dass du im Grunde das bist, was du suchst - du 
wurdest sozusagen getrieben -, desto mehr verschwindet das aus deiner Meditation und 
vielleicht auch aus deinem Leben. 

Und so sind die Gründe, aus denen du meditieren würdest, am Anfang sehr unterschiedlich, 
Du suchst vielleicht nach Erleuchtung oder Gott oder einfach nach Frieden oder um dein 
Leiden zu verringern. Vielleicht ist das deine Motivation. 

Wenn du zu einer gewissen Erkenntnis gekommen bist oder wenn du zu einer Beruhigung 
dessen gekommen bist, was dich aufgewühlt hat, dann wird sich deine Motivation ändern, 
wird sich weiterentwickeln, und wenn du dich nicht mit ihr weiterentwickelst, dann wirst du 
vielleicht anfangen, herumzusitzen und dich zu fragen, warum du überhaupt meditieren 
sollten, weil deine alten Gründe, es zu tun, nicht mehr Teil deiner Erfahrung sind. Sie sind 
nicht mehr relevant für das, wo du bist. 

Die meisten Menschen, die ich kenne, die lange Zeit meditiert haben, machen diese Phasen 
durch, in denen sie sich fragen, warum sie überhaupt meditieren sollten, weil das, wofür sie 
früher meditiert haben, die motivierenden Faktoren, nicht mehr dieselben sind, ganz zu 
schweigen von der Tatsache, dass die Meditation manchmal irgendwie lästig wird. Weisst du, 
du wolltest es vielleicht nicht tun, wenn du morgens aufwachst, oder  du bist vielleicht müde, 
oder etwas anderes drängt vielleicht, dann gibt es alle möglichen subtilen und offenen 
Gründe, warum wir entscheiden, dass wir nicht meditieren wollen. 

Aber auf eine sehr einfache Art und Weise denke ich oft an Meditation als eine Art 
psychologische, emotionale und spirituelle Hygiene. Es ist fast so, als ob man es an einem 
bestimmten Punkt in seiner Praxis annimmt. Es wird fast wie das morgendliche Zähneputzen, 
oder etwas, das man nicht mehr macht, weil man etwas erreichen oder gewinnen will, 
sondern weil etwas tief in einem drin einfach Spaß daran hat, dazu geneigt ist, es ist nicht so, 
dass man es immer im Außen genießt. Aber etwas tief in dir ist dazu geneigt, und weil es 
auch, wie gesagt, fast nur eine gute emotionale psychologische und spirituelle Hygiene ist, ist 
es gut für dich, in der Stille deines Wesens zu sitzen, für einige Zeit jeden Tag. 
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Das bedeutet nicht, dass Meditieren der einzige Weg ist, um zu ruhen und in der Wahrheit 
deines Wesens zu verweilen, aber es ist ein Weg, auf dem du ungestört bist, und der tiefste 
Aspekt unseres Wesens genießt es tatsächlich. Er empfindet es tatsächlich als sehr erholsam. 

Und so wirst du im Laufe der Meditation viele verschiedene Phasen finden, in denen sich Teile 
von dir dagegen sträuben mögen. Sie mögen sich dagegen sträuben, weil es schwierig ist; sie 
mögen sich dagegen sträuben, weil es langweilig ist; sie mögen sich dagegen sträuben, weil du 
glaubst, dass nichts passiert. Du könntest dich dagegen wehren, weil die Gründe, aus denen 
du früher meditiert hast, für dich nicht mehr relevant sind, und du hast nicht wirklich einen 
neuen Grund gefunden, und so wirst du dich wehren. 

Es gibt sogar eine Art des Denkens in einigen spirituellen Kreisen. Sie besagt, nun, da die 
Wahrheit deines Wesens, da deine Göttlichkeit, bereits vorhanden ist, dann neigt Meditation 
einfach dazu, die Idee zu verstärken, dass es etwas gibt, das du erlangen musst. 

Und während diese Art von Idee eine gewisse Logik hat, vereinfacht sie auch etwas, das sehr 
tief in unserer Erfahrung ist, dass es zwar wahr ist, dass unsere eigene Göttlichkeit bereits 
vorhanden ist, dass es aber auch wahr ist, dass es dir überhaupt nichts nützt, Göttlichkeit in 
dir zu haben, die vorhanden ist, wenn Sie dich ihrer nicht bewusst bist. Wenn du dir dessen 
nicht bewusst bist, hilft es dir nicht. Sie transformiert dich nicht, wenn du nicht wach für sie 
bist, dann ist es so, als ob sie überhaupt nicht für dich da wäre. 

In diesem Fall muss Meditation also, wie ich schon sagte, nicht als ein Weg gesehen werden, 
etwas zu verfolgen oder zu versuchen, einen bestimmten Zustand aufrechtzuerhalten, 
sondern einfach als ein Weg, der Tiefe deines Wesens zu erlauben, sich zu offenbaren, und 
diese Tiefe hat kein Ende. Es gibt kein Ende für die Tiefe. 

Und ich denke, es ist wirklich wichtig zu erkennen, dass es wirklich kein Ende der Enthüllung 
gibt, und an jedem Punkt auf dem Weg können bewusste oder unbewusste, sehr versteckte 
Widerstände auftauchen, der Widerstand kann einfach als eine Art Desinteresse auftauchen, 
wo man einfach kein Interesse an der Meditation hat. 

Aber diese eher unterirdischen Widerstände gegen das Sitzen in der Stille, was die eigentliche 
Meditation ist, ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Widerstand gegen die nächste 
Qualität der Tiefe, die sich offenbart, und so brauchen wir Meditation nicht im Sinne des 
Versuchs zu betrachten, einen reifen Meditierenden zu erlangen, jemanden, der einen 
gewissen Grad an Verwirklichung erreicht hat. 

Man meditiert nicht, um zu versuchen, etwas zu erreichen, und man meditiert auch nicht, um 
eine bestimmte Qualität der Erfahrung aufrechtzuerhalten. Ein weiterer Fehler, den 
Menschen machen, wenn sie meditieren, ist, dass sie vielleicht versuchen, die ganze Zeit eine 
sehr expansive, transparente Qualität des Bewusstseins aufrechtzuerhalten, und das ist nicht 
notwendig. Es ist nicht notwendig, weil es eine subtile Form der Kontrolle ist. 

Und Freiheit, spirituelle Freiheit, ist keine Form der Kontrolle. Sie basiert nicht darauf, dass 
dein Bewusstsein ausgedehnt oder zusammengezogen wird. Sie basiert nicht darauf, dass 
dein Bewusstsein auf eine bestimmte Weise ist. 

Es ist frei, weil es die Freiheit ist, nicht zu versuchen, deinen Geisteszustand zu kontrollieren, 
zu versuchen, dein Bewusstsein zu kontrollieren. 
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Wenn du beginnst, dies zu erkennen, beginnt es für dich und deine eigene Erfahrung wahr zu 
werden. Du wirst vielleicht feststellen, dass du die Motivation verlierst, überhaupt zu 
meditieren, weil du sich fragen wirst: Warum sollte ich das tun? Ich bin nicht daran 
interessiert, eine bestimmte Erfahrung zu machen. Auch nicht die Erfahrung von Frieden oder 
Wohlbefinden. Ich bin einfach nicht daran interessiert, oder es ist nicht mehr relevant dafür, 
wo du innerlich stehen. 

Aber wenn das passiert, ist das eine weitere Einladung für eine Transformation, für eine 
Evolution des Grundes für deine Meditation. 

Ich sage nicht, dass Menschen für immer meditieren sollten oder nicht. Ich sage nur, dass 
Meditation eines der mächtigsten Werkzeuge ist, damit sich die Wahrheit der Existenz 
weiterhin selbst offenbart. Und da es kein Ende gibt, dann ist das Potential für Meditation, 
diese Türen der Wahrnehmung offen zu halten, sehr real und sehr, sehr relevant. 

Aber je reifer unser Sitzen wird, desto einfacher wird es, unsere Meditation besteht wirklich 
nur im Sitzen. 

Ich erinnere mich, dass bei einem Retreat vor ein paar Jahren, als ich über Meditation sprach, 
jemand die Hand hob und ich ihn aufforderte,  nun, was machst du, wenn du meditierst, und 
ich sagte: Ich tue gar nichts, und sie schauten mich irgendwie verwirrt an und sagten, na ja, 
was meinst du, du setzt dich hin? Ich sagte: Ja, aber was tust du? Worauf konzentrierst du  
dich? Was tust du? und ich sagte: wirklich, Ich tue überhaupt nichts. 

Das heißt, gar nichts zu tun, ist eigentlich eine ganz natürliche und spontane Art zu 
meditieren. 

Aber wenn ich vor Jahren angefangen hätte zu meditieren, indem ich mir gesagt hätte, ich 
werde mich einfach hinsetzen und überhaupt nichts tun, wäre ich wahrscheinlich nur da 
gewesen, verloren in meinen Gedanken oder verloren in meiner Vorstellung. 

Es gibt eine Zeit, in der ein gewisses Maß, aber nicht zu viel, ein gewisses Maß an Disziplin des 
Geistes notwendig ist, ist es Zeit für einige der Techniken der Meditation. 

Aber wenn wir reifen, werden diese schwerfälligen Techniken immer weniger und weniger 
relevant für uns. Aber wie ich schon früher gesagt habe, dass man jede Form der Meditation 
aus der Haltung des Nicht-Greifens heraus machen kann, überhaupt jede Form der 
Meditation. 

Wenn ich also jeden Morgen aufstehe und mich dazu hingezogen fühle, einfach in der Stille zu 
sitzen. Ich ertappe mich nicht dabei, dass ich das tue, um etwas zu erreichen oder einen 
bestimmten Zustand zu erreichen. Denn mir ist völlig klar, und das schon seit langem, dass 
alles, was ich je gesucht habe, schon da ist. 
Und so ist meine Meditation nicht mehr eine Form des Suchens. 

Es ist jedenfalls keine Form des Strebens, es ist kein Verlangen darin. Es sitzt einfach, weil 
etwas sehr Tiefes und Grundlegendes im Inneren einfach davon angezogen wird, es zu tun. 

Und ich stelle fest, wenn ich auf diese Anziehung höre, dass sich die innere Wahrheit einfach 
immer tiefer und tiefer offenbart. 
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Und wie ich manchmal zu den Leuten sage, ist es auch einfach gut für dich. Es ist gut für 
deinen Körper. Es ist gut für deinen Körper, sich zu entspannen. Es ist gut für dein 
Nervensystem. Es ist gut für deine Emotionen. Es ist gut für jeden Teil von dir. Es ist gut, sich 
einfach in die Stille zu setzen und ruhig zu sein und tief und wirklich zu entspannen. Es ist 
einfach gut für dich. Und es hat eine Art und Weise, dich immer wieder mit dir selbst zu 
konfrontieren, während sich das entwickelt und verändert und weiterhin immer größere 
Tiefen des Seins offenbart und eine immer größere Verbundenheit mit allen Wesen. 

Und zum Schluss möchte ich sagen, dass die Leute manchmal denken, wenn man lange 
meditiert, dass man eine sehr esoterische oder sehr subtile oder komplizierte Technik macht, 
und ich fand, dass es genau das Gegenteil ist. 

Ich finde, dass die einfachsten Gesten der Meditation, etwas sehr Ähnliches wie das, was ich in 
den grundlegenden Meditationen behandle, wirklich eher das ist, was mich anzieht, wenn ich 
mich überhaupt zu irgendeiner Art von Technik hingezogen fühle. Es sind eigentlich wieder 
die einfachsten Dinge. Es sind nicht die wirklich komplexen Dinge. Es sind nicht die subtilen 
Dinge. Es ist etwas sehr Grundlegendes und sehr Einfaches und es ist ein Paradoxon. 

Dass die einfachsten und grundlegendsten Formen der Meditation oft jene Meditationen sind, 
die am Ende am meisten enthüllen. Wahrscheinlich, weil sie einfach sind. Weil es eine 
Wahrheit ist, dass aus der Einfachheit eine Einfachheit der Vision, die Einfachheit des 
Bewusstseins, die Einfachheit der Erfahrung, aus einer enormen Tiefe des Seins herausfließt. 

Denke also nie, dass eine komplexere Art zu meditieren einen tieferen Seinszustand bringt. 

Es ist im Allgemeinen genau das Gegenteil. Und je reifer wir in unserer Meditation werden, je 
reifer wir in unserem Geist werden, desto einfacher werden wir, bis sich das Leben selbst 
einfach wie eine sich entfaltende Einfachheit anfühlt. 

In der Tat ist die reifste Form der Meditation. Das Gefühl, jemand zu sein, der versucht, etwas 
zu tun, fällt weg. 

Im ultimativen Zustand der Meditation gibt es einfach nur Meditation, ohne das Gefühl, ein 
Meditierender zu sein, dann sind wir im völlig vereinten Zustand, der unser natürlicher 
Zustand ist. 
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