
Bestätigung und Überprüfung der persönlichen Erfahrungen nach der Initiation am 1. Tag

Der nächste Schritt in der Lehre der TM nach der persönlichen Unterweisung ist die Überprüfung
der Erfahrungen des ersten Meditationstages. Es ist notwendig, die Ergebnisse der Meditation zu
überprüfen und dies tun wir wieder auf einheitliche Weise mit einem Fragebogen so wie beim
persönlichen Interview. Wir benutzen also einen Standardfragebogen, um die Erfahrungen des
ersten Meditationstages zu überprüfen und zu bestätigen. Es ist nützlich, daß wir den
Erfahrungsbogen durchgehen und erkennen, welche Punkte dort aufgeführt sind. Dies sind die
Punkte, zu denen ein Neumeditierender Erfahrungen haben soll:

Erfahrungsbogen des ersten Tages nach der Einführung:

13. Wie oft haben Sie seit der letzten Überprüfung meditiert ?
14. Wie lange haben Sie jedes Mal meditiert ?
15. Haben Sie gemerkt, daß die Zeit während der Meditation schnell verging ?
16. Kam es einmal vor, daß Sie sich Ihres Körpers oder Ihrer Umgebung nicht bewußt waren ?
17. Hatten Sie machmal in sich ein Gefühl von Glücklichsein ?
18. Haben Gedanken Sie gestört ?
19. Haben Sie während der Meditation Veränderungen beim Atmen bemerkt ?
20. Fühlten Sie sich während der Meditation so entspannt, daß Sie schläfrig wurden ?
21. Wie fühlen Sie sich heute verglichen mit anderen Tagen ?
22. Sind Sie mit Ihrer Meditation bisher zufrieden ?
23. Sonstige Bemerkungen ?

Auf diesem Bogen wird nach Erfahrungen während der Meditation gefragt und danach, wie sich
der Meditierende nach der Meditation fühlte. In unserem Meditationssystem ist es von großer
Bedeutung, daß man unmittelbar beim Beginn mit der Praxis schon (positive) Erfahrungen hat und
daß diese Erfahrungen während der Meditation durch das Empfinden, das man tagsüber nach der
Meditation hat, bestätigt werden. Das zeigt, daß die ERfahrungen, die durch die Technik vermittelt
worden sind, Realität sind. Sie sind nicht eingebildet, nicht gefühlsmäßig vorhanden, sondern für
die ganze Persönlichkeit von großer Bedeutung, und sie dauern an, selbst wenn man wieder aktiv
wird.

Weiterer Text

1. Tag

Die Wirkungsweise der TM: Erfahrung und praktische Anwendung
Zweck: Zur Festigung der Praxis werden Erfahrungen besprochen und richtiges, praktisches
Verständnis für korrektes Meditieren vermittelt.

Verlauf des Treffens:

13. Teile Fragebögen aus, ausfüllen und wieder einsammeln
14. Sieh die Bögen durch, mach ev. Bemerkungen und beantworte die Fragen (bis zu 45 min.)

a. Vielleicht kann der Initiator sich kurze Notizen machen, um mit Einzelenen nach dem
Treffen darüber zu sprechen..
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b. Frage, ob jeder zu Hause 2 mal meditiert und mit 1/2 min Ruhe und 2-3 min Ruhe
aufgehört hat.

c. "War es leicht? Fühlten Sie sich danach etwas entspannt ?"
15. Es werden die Punkte behandelt, die die Wirkungsweise der TM in Bezug auf ihre Erfahrungen

und Fragen betreffen.
16. Gemeinschaftsmeditation (12 min.) und Checking, wenn es passend erscheint.

Besprechung der Erfahrungen
Wie analysieren wir die Richtigkeit der Meditation, wenn der Meditierende darüber klagt,
daß er keine Ergebnisse hat ?

Weise niemals jemanden zurück, wenn er keine guten Erfahrungen hat. Wir befassen uns intensiv
und offen vor der ganzen Gruppe mit seinen Erfahrungen. Sage ihm: „Wir wollen jetzt feststellen,
wo der Fehelr liegt6 und welcher Art er ist. Beschreiben Sie, wie Sie meditieren. Sie setzen sich
zuerst bequem hin ? Sie beginnen, das Mantra genauso mühelos zu denken wie jeden anderen
Gedanken ? Und haben Sie gemerkt, daß das Mantra feiner, verschwommener oder undeutlicher
wurde oder hatten Sie das Gefühl, daß Sie es irgenwann einmal vergaßen - das es verschwunden
war ? Haben Sie irgendeine solche Erfahrung gemacht ? - Vieleicht sagt er „Nein”; dann erwidern
wir: „Das macht nichts”; „ haben Sie gemerkt, daß der Atem flacher wurde ?” - „Nein” - „das
macht nichts” - Plötzliches tiefes Atemholen?” - „Ja” - „Das zeigt, daß vorher Atem gefehlt hat
und dies zeigt wiederum an, daß die geistige Aktivität verfeinert worden war (schwächer wurde).
Und das geschieht, wenn das Mantra feiner, abstrakter wird. Obwohl Sie sich nicht daran erinnern,
geshcieht dies ganz natürlich und Sie brauchen es noch nicht einmal zu bemerken! Das ist es, was
in Ihrer Meditation geschieht., es ist nicht so, daß nichts geschieht”

Weiterer Text....

1. Checking-Tag nach der Einführung in die TM TM



Überblick über die zu behandelnden Punkte:

13. Bemerken der Veränderung des Atems, die erfolgt, wenn der Geist auf feinere
Gedankenebenen sinkt. (Wenn man das nicht bemerkt, in Ordnung, es geschieht automatisch)
Obgleich die TM eine rein geistige Technik ist, wird auch der Körper tiefgehend beeinflußt.
Wenn ein plötzlicher, tiefer Atemzug entsteht, liegt das daran, daß der Körper gewöhnt ist,
sich durch normales Atmen aufrecht zu erhalten. Wenn nun der Atem flacher wird, wird eine
Art Vakuum im Innern hergestellt und der Organismus saugt plötzlich Luft nach. (?)
Jedesmal, wenn das passiert. Sit das ein Zeichen für verfeinertes Atmen vorher. Wenn das
Atmen (oder eine andere Körperfunktion) mit dem Mantra parallel zu laufen scheint, sit das
rein zufällig. Wir fördern das nicht, noch versuchen wir, das Mantra davon zu trennen. Wenn
wir uns dessen bewußt werden, bevorzugen wir einfach das Mantra - geben dem Mantra den
Vorrang. (Mann-auf-der-Straße-ANALOGIE)

14. Schlaf: Während der TM werden wir mit dem versorgt, was der Körper braucht. Wenn das
Nervensystem beginnt, sich tief zu entspannen und sich in irgendeinem Teil des Systems
vorher Erschöpfung angesammelt hatte, werden wir ganz natürlich einschlafen!; weil das NS
unfähig ist, auf dieser bestimmten Ebene weiterhin Erfahrungen zu machen. Dieser Schlaf
wird sehr tief sein, sodaß das NS neu belebt wird. Deshalb ist dieser Schlaf, der sich während
der Meditation einstellt, gut und wir wehren uns nicht dagegen. Wenn wir zu müde werden,
sollten wir uns hinlegen. Wenn wir wieder aufwachen, sollten wir kurz 5-10 Minuten
meditieren. Meditation sollte immer den Abschluß bilden - Wenn wir uns während dieser
ersten paar Tage in der Meditation schläfrig fühlen, sollten wir uns unbedingt soviel
zusätzliche Ruhe wie möglich gönnen/wie wir brauchen.

15. Plötzliches Öffenen der Augen: Es macht nichts, wenn sich die Augen von selbst
öffnen, wir schließen sie ganz einfach wieder/lassen sie einfach wieder zu gehen und
meditieren weiter.

16. Meditieren ohne Kinder und Tiere: Das kann die Meditation stören (Mache kein
Aufheben von dem energieabziehenden Einfluß von Tieren)

17. Hausfrauen meditieren, bevor die Familie nach Hause kommt.
18. Bei Krankheit oder Schwangeschaft; meditieren Sie, soviel, wie Ihnen angenehm ist.
19. Gelbes Kursprogramm ausgeben, bevor die Leute gehen. Das wird am 3. Abend

besprochen.

20. Gemeinschaftsmeditation
21. Thema des 2. Tages: Titel: Wirkung der TM auf Geist und Körper. Bewußtsein und das

Nervensystem

Auf der Grundlage dieser 21 Punkte analysieren wir die Erfahrungen und lassen ihn/sie
intellektuell verstehen, was richtige und was falsche Meditation ist - das entspricht dem Zweck des
1. Checkingtages.

Gemeinschaftsmeditation:

Wir sitzen bequem und schließen die Augen 15 sek.
Wir öffnen die Augen - wir öffnen die Augen   5 sek.
Wir schließen wieder die Augen 30 sek.
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Wir öffnen die Augen - wir öffnen die Augen   5 sek.

Haben Sie etwas Ruhe, etwas Stille empfunden, ja?
Nein?

Wir schließen wieder die Augen 30 sek.
Wir öffnen die Augen - wir öffnen die Augen   5 sek.
Sie empfinden etwas Ruhe ?

Haben Sie irgendwelche Gedanken gehabt?
Haben Sie bemerkt, wie mühelos, wie spontan die Gedanken die Gedanken kommen?

Wenn wir diesmal die Augen schließen, beginnen wir das Mantra genauso mühelos zu denken, wie
jeden anderen Gedanken
Wir werden für etwa 10 min. meditieren 10 -12 min.
Wir schließen die Augen

Jai Guru Dev - wir lassen uns noch einige Minuten Zeit und öffnen dann langsam die Augen
Wir öffnen langsam die Augen
Es war leicht ? Es ging mühelos ? Es ging gut ?

Wir kommen immer langsam heraus
Bei körperlichen Empfindungen 5 min.
Wir beginnen immer mit 1/2 min Ruhe und 2-3 min Ruhe, bevor wir die Augen wieder öffnen.

„So meditieren wir zu Hause, wir kommen langsam aus der Meditation heraus. Ist heute jemand
schnell herausgekommen ? Wenn wir zu schnell herauskommen, könnten dadurch Kopfschmerzen,
Reizbarkeit, Nervosität oder schroffes Verhalten während des Tages entstehen!!”
Es kann sein, daß Sie Ihre Meditation nicht als tief empfinden, aber wir kommen trotzdem nicht
schnell aus der Meditation heraus, lassen Sie sich 3 Minuten Zeit. Beim Herauskommen strecken
Sie sich, öffnen Sie die Augen, den Blick nach unten gerichtet. Wenn Sie irgendeine Empfindung
im Körper versprüren, lassen Sie sich etwas mehr Zeit mit dem Herauskommen; öffne Sie die
Augen ein wenig, schließen Sie sie wieder und kommen Sie dann langsam heraus.”
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