Ultimative-Tipps für Deine Stein-/Wand-/Egal-Was-Meditation (Fortgeschrittene)
Zazen, einfaches Sitzen in Versunkenheit, ist die einfachste Sache der Welt – man muss sie
nur TUN – und doch so unendlich schwer. Gleiches gilt für die andere „Meditationsart“, bei
der man sich auf ein Objekt konzentriert. Beide führen letztlich zum Loslassen vom Denken,
zum „reinen Bewusstsein“ (=Erleuchtung, Erkennen, Nicht-denken …). Dieses kann man
dann später auf den Alltag übertragen und erkennt die letztendliche Realität gleichzeitig mit
der konventi onellen (illusorischen, geisterzeugten) Realität.
O. g. erscheint oft so verwirrend, weil die Aussagen in der Literatur und von Lehrern so
widersprüchlich sind. Dies liegt nicht an der Lehre, sondern an EUCH! Wenn z. B. davon die
Rede ist, alles möge absichtslos geschehen, so stimmt dies für einen, der auf dem Weg
schon weit vorangekommen ist. Wenn ich dies einem Neuling sage, dann fängt er gar nicht
erst an. Sein „Ziel“ und seine „Absicht“ sollen durchaus Ruhe, Nicht-denken, mentale
FreYheit, Erleuchtung sein. Dies ist der Motivator. Dass sich uns dieses Ziel allerdings
entzieht, sobald wir es erreichen WOLLEN, spielt eher am Ende des Weges eine Rolle!
Deshalb sind Meditationsanweisungen wie auch die Lehre für unterschiedliche Menschen
ganz verschieden. Dies ist auch hier im Web ein Problem.
Schluss mit Erörterungen! Let`s begin:
-

Setze Dich aufrecht, schaue eine leere Wand oder ein Objekt (beides = x) an.

-

Augen und Gedanken bleiben ausschließlich auf x gerichtet.

-

Anfangs strömen die Gedanken wie ein Wasserfall auf Dich ein. Wenn`s Dir zu viel
wird, dann schließe die Augen für maximal (!) 5 Minuten und gib Dich dem Träumen,
dem Denken hin. Lass die Gedanken sich austoben. Schau dabei zu.

-

Nun öffne die Augen wieder. Du weißt, Dein Gehirn ist jetzt ruhiger, weil es sich
„auskotzen“ (Verzeihung!) konnte. Als Zeichen Deiner absoluten Konzentration
beginne mit „Transform! NOW!“ .

-

Beobachte welche Gedanken weiterhin erscheinen. Benenne sie, lass sie weiter
ziehen. Akzeptiere das Denken. Wenn es zu viel wird, wiederhole wie oben eine
kurze Träumen-Phase.

-

Halte immer gedanklichen Kontakt zu x. Du merkst, sobald du träumst (Gedanken
nachhängst), SIEHST Du x nicht wirklich. Dann glotzt Du nur auf x, aber nimmst es
gar nicht wahr. Sobald Du das merkst, nimm gleich wieder Kontakt mit x auf. Lass
den letzten Gedanken wegfließen.

-

Halte eine innige geistige (mit den Augen sowieso) Verbindung zu x!

-

Gedanken lasse sich nicht vermeiden, nur beobachten. Tue dies und konzentriere
Dich maximal auf x. Die Aufgabe ist mit voller Wachheit x zu fixieren, zu halten, bis
nichts anderes mehr für Dich existiert. Du vergisst alles andere dabei: Körper, Geist,
Umwelt …. Kehre immer wieder zu x zurück, nachdem du einströmende Gedanken
losgelassen hast.

-

Wenn Deine Gedanken 1000 mal Deine Wachheit aufgelöst haben, dann kehre 1001
mal zur ihr (und damit zu x) zurück.

-

Wenn Du unsicher bist, ob Du es „richtig“ machst, dann wisse folgendes: Solange Du
x deutlich und bewusst wahrnimmst, sind alle anderen Gedanken abwesend. Du bist
„on the way“!

-

Scanne in solchen wachen Phasen Deinen ganzen Körper durch und sei Dir aller
Empfindungen bewusst. Dies hält auch Deinen Geist im JETZT und ist die
Vorbereitung auf das kommende totale Bewusstsein ohne Denken.

Soweit haben wir durchaus die Absicht, den Wunsch und das Ziel, die Verbindung mit x
aufrecht zu erhalten und warten ab, bis die Gedanken immer mehr versiegen. Erst wenn es
Dir nach Wochen, Monaten oder Jahren gelingt, ausschließlich Dein x zu halten (mit
aufmerksamer Wachheit) und andere Gedanken für längere Phasen abwesend sind (Du
fühlst dann die Abwesenheit aller anderen Phänomene und Dinge regelrecht), ERST DANN
geht es um Absichtslosigkeit und völliges Loslassen!
-

Sobald Du x laserscharf im Visier hast und klar siehst und ausschließlich daran
denkst, lässt Du auch DAVON los. Loslassen vom Denken! Reines Bewusstsein!

-

Lass nur insoweit los, als keine neuerlichen Gedanken einströmen. Sobald dies der
Fall ist, erhöhe wieder die Konzentration auf x.

-

Irgendwann erreichst Du den schmalen Grat zwischen Loslassen von x und
Loslassen von allen anderen Gedanken, an dem NICHTS bleibt, als „reines
Bewusstsein“.

-

Nun bist Du Dir auch Deines Körpers vollständig bewusst, fühlst das vollständige
Erleben im Jetzt ohne Trennung von Körper und Geist, die vorher das Denken
vollzogen hatte.

-

That`s it! There is no mind left, no ego … only being!
Kurzversion: 1. x fixieren, bis Du nur noch dieses erkennst. 2. x loslassen.

Ist doch ganz einfach? ;-) . Dennoch wirst Du obigen Text mehrfach lesen müssen.
Dies ist eine Kombination aus konzentrativer Meditation und absichtslosem Let-it-go (ähnlich
Zazen), die das Potential hat, Dich relativ schnell zum Erkennen zu führen. Dann wirst Du
sehen, dass Du schon immer erleuchtet (=no mind) warst, es aber nicht wahrgenommen
hattest!
Und: Meditiere mit einer laserscharfen Hingabe, als stünde Dein Haupt in Flammen! Du hast
keineswegs genügend Zeit. Warte nicht auf irgendwann. Tue es jetzt! Und wenn Du es tust,
dann mit absoluter Wachheit und Intention! Verschwende nicht Dein Leben!
(Sicher wird ein traditioneller Zen-ler dieses u. U. ganz anders beschreiben, soweit dies mit
Worten möglich ist, oder gar verwerfen (sofern Wertung noch zu seinem Repertoire gehört, ;) ). iZen versucht so klar und praktisch als möglich zum Üben anzuleiten. DEINEN Weg kann
niemand außer Dir selbst finden … TUE es einfach!)
(ACHTUNG: Diese Anleitung kann Dein Leben retten!)
Dein. ( `)

