
Bestätigung und Überprüfung der persönlichen Erfahrungen nach der Initiation am 3. Tag

1. Ziel: Evolution, Freiheit, Erfüllung durch die Entwicklung höherer Bewußtseinszudtände
2. Zweck: Auswärtsgang der Meditation im Lichte der persönlichen Erfahrungen betrachten:

Meditation und Handlung, um das Ziel zu erreichen.
3. Das vedische Wissen in seiner Ganzheit - Entwicklung zum vollkommenen Menschen
4. Kohärenz als Feldeffekt im Bewußtseinsfeld - Motor für die eigene Bewußtseinsentwicklung

Verlauf des Treffens:

1. Teile Fragebögen aus, ausfüllen und wieder einsammeln
2. Sieh die Bögen durch und beantworte die Fragen (bis zu 40 min.)

a. Man kann mit Fragen nach besonderen Ergebnissen beginnen, die während des Tages in
unserer Aktivität auftreten.

b. Frage, ob jeder zu Hause 2 mal meditiert und mit 1/2 min Ruhe und 2 min Ruhe aufgehört
hat.

c. "War es leicht? Fühlten Sie sich danach etwas entspannt ?"

3. Wiederholung (kurz) des 2. Chekingtages
4. Gemeinschaftsmeditation, wenn es passend erscheint.

Besprechung der Erfahrungen

Wir versuchen nicht unsere Meditation nach speziellen, subjektiven Erfahrungen zu beantworten,
aber heute werden wir alle möglichen Arten auftretender Erfahrungen einmal analysieren und
auswerten.
Wir haben in der Meditation gemerkt, daß der Geist in der Meditation feinere Zustände des
Mantras erfährt, ohne daß wir uns von unserer Seite bemühen, das Mantra zu feineren Stadien
zurückzuführen. D.b. daß der Geist spontan nach Innen zu feineren Stadien des Mantras geht.
Spontan heißt, er wird von seiner eigenen Natur motiviert, zur Ruhe zu kommen. Wenn sich nun
der Geist spontan nach Innen wendet, so ist es verwunderlich, wie er wieder in einem Gedanken
heraus kommt. Für diesen nach Außen gerichteten Weg des Geistes müssen wir eine Erklärung
finden. Wir wollen untersuchen, was geschieht, wenn wir meditieren.
Der Geist erfährt feinere, d.h. grundlegendere Zustände des Mantras, die weniger konkret,
verschwommen sind.
Die geistige Aktivität wird dabei verfeinert. Wenn die geistige Aktivität abnimmt, nimmt auch die
physiologische Aktivität des Nervensystems ab (Tischbein-Analogie). Wir bemerken, daß der Atem
flacher wird. Dadurch erhält das Nervensystem Ruhe. Durch tiefe Ruhe werden tiefwurzelnde
Verspannungen, Ermüdungen aufgelöst. Der Vorgang der Stresslösung ist eine körperliche
Aktivität im Nervensystem. Dies verursacht eine entsprechende, korrespondierende geistige
Aktivität und diese geistige Aktivität ist ein Gedanke. So erkennen wir, daß ein Gedanke ein
Zeichen dafür ist, daß irgendein Streß bereits aufgelöst worden ist. Stress ist ein Fremdkörper im
Nervensystem und unser Nervensystem ist so ausgelegt, daß jede Ansammlung von Fremdkörpern
herauswerfen möchte. Das ist die Natur des Nervensystems.
So stellen wir fest, daß die Natur des Körpers (NS) für den nach Außen gerichteten Weg des
Geistes verantwortlich ist, während die Natur des Geistes für den nach Innen gerichteten Weg
verantwortlich ist. Damit ist verständlich, daß beide Bewegungen des Geistes - nach Innen und
nach Außen - natürlich sind und in etwas, was natürlich ist, mischen wir uns besser nicht ein
(keine Kontrolle oder Konzentration). 
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Wir beginnen mit der Meditation und weil alles, was dann geschieht, natürlich ist, freuen wir uns
über Alles, was auf natürliche Weise geschieht. Die Natur führt es aus und da die Natur allmächtig
(und allwissend) ist, halten wir uns zurück und mischen uns nicht in das ein, was die Natur gerade
bewirkt; es ist unserer Individualität nicht möglich zu erreichen, was die Natur von selbst
vollbringt. Wenn wir uns in irgendeiner Weise bemühen, kann das nur zu Spannungen führen.
Deshalb versuchen wir nicht, das Mantra aufzuhalten, wenn es feiner und feiner wird. Das ist der
nach Innen gerichtete Weg der Meditation. Lassen Sie ihn reichen, soweit auch immer er geht. Wir
halten das Mantra nicht fest, wenn es verschwinden will und wir wehren uns nicht gegen
Gedanken, wenn sie kommen. Mit natürlichen Erscheinungen gehen wir einfach unschuldig um.
Ganz unschuldig zu sein ist die Technik der TM. Immer wenn uns bewußt wird, daß wir denken,
kehren wir ruhig und ganz unschuldig zum Mantra zurück.
Ein Gedanke ergibt sich durch die Auflösung irgendeiner Verspannung und deshalb können wir
ihm gegenüber nur eine freundliche Haltung einnehmen. Wir "schimpfen" niemals gegenüber
Gedanken, denn über Gedanken verärgert zu sein, bedeutet über Stresslösung verärgert zu sein,
d.h. wir wären verärgert über eine der eigentlichen und zentralen Wirkungen erfolgreicher
Meditation!

A. Was verstehen wir unter Streß und wie ist er ins Nervensystem gekommen ?

Streß ist eine physiologische Abnormität (Abweichung von der Norm) auf materieller und/oder
struktureller Ebene, die durch übermäßigen "Druck" von Erfahrungen hervorgerufen wurde.
(Überbelastung - Verweis aufs Blasendiagramm).

B. Wie kann er aufgelöst werden?

Die natürlichste und wirkungsvollste Weise, Stress aufzulösen, ist durch Ruhe. Die Ruhe
während des Schlafes ist für die Beseitigung normaler täglicher Ermüdung wertvoll. Die tiefere
und wichtigere Ruhe, die während der TM gewonnen wird, läßt den Körper (NS)
tiefverwurzelte Stresse hinauswerfen.

C. Was geschieht während dieses Vorganges ?

Wenn dieser Vorgang der Stresslösung stattfindet, nimmt die physiologische Aktivität des
Nervensystems zu. Diese ruft gleichzeitig zunehmende geistige Aktivität hervor, die in der
Meditation als Gedanken erfahren wird. Mit diesem Wissen über den Mechanismus der TM
haben wir jetzt die Basis zum Verständnis für unsere Erfahrungen in der TM bekommen.
(Wir sagen niemals : "Lasse die Gedanken kommen" oder "Entspanne Dich")
Es ist, als wenn man taucht. Selbst ein leichtes Eintauchen ins Wasser, bringt uns erfrischt
heraus. D.h. der Reinheit entgegen, größerem Glück entgegen, um die Unreinheit
hinauszuwerfen.

Anmerkung:   Die Erfahrung eines Einzelnen ist ein guter Start für die Diskussion der
Stresslösung. (Man könnte ja fragen, was der Zweck des Mantras ist)
Wichtig ist jetzt, die Wirkungsweise der TM mit den besonderen Erfahrungen des
Meditierenden in Verbindung zu bringen. Alle diese Erfahrungen fallen in folgende,
allgemeine Kategorien:

1. Mantra:   Das Fahrzeug für den nach Innen gerichteten Weg der Meditation

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



2. Gedanken: Streßlösung ist physisch, körperliche Aktivität verursacht geistige Aktivität.
Die Qualität des Stresses ist für die Art der Gedanken des Geistes
verantwortlich; auf abstrakter Basis kann der Geist keine Gedanken haben,
deshalb greift er sich etwas Vertrautes, etwas aus seiner Umgebung heraus
und rechtfertigt seine Gedanken auf dieser Grundlage. Wenn jemand sich
von der Bedeutung der Gedanken verleiten läßt, wird er vollkommen in
die Irre geführt. (semantische Falle). Der Gedanke könnte z.B. sein:
"Morgen kommt mein Freund". Damit ist eine glückliche Stimmung
verbunden, aber in Wirklichkeit sind die glücklichen Gedanken strukturiert
worden aus Gedanken/Gefühl, die aus Lösung eines Stresses stammen, der
aus einer Erfahrung überwältigenden Glückes entstanden ist.
Aus diesem Grund ist unser Prinzip, daß wir uns von den Gedanken in der
Meditation weder berühren noch leiten lassen. Wir nehmen den Gedanken
nicht ernst und folgen ihm nicht weiter, wenn uns bewußt wird, daß wir ihn
denken. Wir handeln auch nicht nach diesen Gedanken, die während der
Meditation aufkommen, und meinen, daß sie besonders wertvoll sind nur
weil sie gerade während der Meditation aufkommen. Wenn wir auf Grund
eines Gedanken, der während der Meditation kam, handeln wollen, prüfen
wir ihn nach der Meditation mit unseren gesunden Menschenverstand. (Ev.
mit Anderen darüber sprechen und sich vergewissern)
Die Gedanken stellen nicht die Streßauflösung selbst dar, sondern sind nur
ein Nebenprodukt dieses Lösungsvorganges. (Analogie: Reinigung eines
Zimmers/Hauses; Staub wird aufgewirbelt-warum über Staub aufregen;
Staub wird nicht analysiert, sondern verworfen.) Daher bemühen wir uns
nicht, den Inhalt der Gedanken zu analysieren; wir kommen ganz leicht zum
Mantra zurück.

3. Menge der 
Gedanken:

Der TM-Lehrer sollte die Meditierenden fragen: "Wieviele haben bemerkt,
daß sie viele Gedanken hatten?" Wievielt von Ihnen hatten das Gefühl, daß
sie in Gedanken versunken waren oder Tagträume hatten?" Diese Fragen
sind wichtig, um die Lehre herauszuarbeiten und sollten häufiger eingesetzt
werden. Viele Gedanken zu haben sind ein Anzeichen für wertvolle
Stresslösung. In einem Gedanken oder in Tagträumen versunken zu sein,
bedeutet fortlaufende Auflösung einiger Stresse. Wenn die Aktivität der
Stresslösung abgeschlossen ist, dann fesseln / überschatten die Gedanken
den Geist nicht mehr so sehr und uns wird bewußt" Oh, ich bin mir bewußt,
daß ich Gedanken habe und dies ist dann das Grüne Licht, zum Mantra
zurückzukehren.
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4. Mantra und
Gedanken: Es findet eine Stresslösung statt, aber es ist nicht stark genug, das Mantra

zu überschatten. Wir nehmen es, wie es kommt.

5. Das Mantra
wird feiner: "Manchmal wird das Mantra schwächer und es geht gleichzeitig eine lei-

chte Stresslösung vor sich, die gerade ausreicht, das Mantra daran zu
hindern, noch feiner zu werden; dann scheint das Mantra auf groben Ebenen
zu bleiben, aber es ist fein genug geworden, eine Streßlösung einzuleiten
und diese wiederum verhindert die weitere Verfeinerung des Mantras. In
diesem Zustand läuft das Mantra weiter und dann ärgern wir uns nicht über
das Mantra, weil es nicht feiner oder subtiler zu werden scheint. Wir sind
unbeteiligt daran, wie das Mantra läuft, wir nehmen es einfach wie es
kommt !
Was hält das Mantra davon ab, feiner zu werden ? Die Streßlösung, die sich
aus der tiefen Ruhe ergibt, , verursacht geistige Aktivität, die nicht stark
genug ist, das Mantra auf dieser Ebene zu überschatten."
"Wir stören uns niemals daran, wenn das Mantra nicht feiner wird. Es ist
unsere Politik, das wir nicht die Verfeinerung des Mantra erwarten."
In einem erleuchteten Raum vermuten wir keine Schatten. Trotzdem wirft
jeder Gegenstand einen Schatten. Mit zunehmendem Licht bewegen sich die
Schatten und unsere Aufmerksamkeit folgt vielleicht dieser Bewegung.
Aber die Schatten verschwinden. Und wenn schließlich das Licht die
Gegenstände umgibt, kann es keine Schatten geben. In dieser Analogie:
Körper = Raum; Raum = Reines Bewußtsein/Kreative Intelligenz (C.I.). Mit
zunehmendem Einfluß der reinen Natur der C.I. werden alle Aspekte es
Nervensystems belebt und in gleichem Maße, wie dieser belebende Einfluß
zunimmt, wird Stress gelöst, der das Licht der reinen Natur der C.I. hemmte
und begrenzte.
Das Verschwinden der Stresse wird den Bewegungen der Schatten
gleichgesetzt und in dem Maße, wie das Nervensystem mehr und mehr vom
Licht der reinen Natur der C.I. belebt wird, lösen sich Stresse, bis schließlich
alle Stresse verschwinden - dann gibt es kein Hindernis mehr und die Reine
Natur der C.I. kann in vollem Glanz erstrahlen. In diesem Zustand wird das
Leben in Reinem Bewußtsein gelebt. Dies ist der Zustand, mit dem wir uns
beim nächsten Mal (morgen) befassen werden.

"Wenn die Schatten sich bewegen (Stresslösung), kann es sein, daß wir uns
etwas schroff und unbehaglich fühlen, da wir an sie gewöhnt waren. Dies
könnte den Wunsch zur folge haben, die Meditation abzubrechen und
aufzustehen. Die Erfahrung hängt davon ab, wie schnell sich der Schatten
bewegt - d.h. wie schnell der Streß aufgelöst wird. Dies ist der Zeitpunkt, an
dem der Geist mit dem Körper zusammenarbeiten sollte, der seine
gewohnten "Bekannten" verliert. Der Streß hatte sich sehr lange Zeit
festgesetzt."
Wir wissen, wasfür einen Sinn das hat - nämlich die Auflösung von Streß.
Wenn die Streßlösung sehr dominierend ist, versuchen wir nicht, das Mantra
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zu zwingen, wir geben nach und der Geist wird ganz unschuldig von
irgendeiner physischen Aktivität im Körper angezogen. (Chekingpunkte)
Wenn sich die Situation gebessert hat und wir bemerken, daß andere
Gedanken kommen, kehren wir ganz ruhig zum Mantra zurück.

6. 2 Min. Ruhe
am Ende der
Meditation : Es ist sehr wichtig, nicht aus der Meditation aufzuspringen; wenn wir

schnell herauskommen, erhält das Nervensystem einen kleinen oder
größeren Schock. Während der Meditation wird das Nervensystem
zunehmend ruhiger. In diesem Fall ist es gut, ihm etwas Zeit zum Beendigen
dieses Vorganges zu geben, bevor es wieder der Aktivität ausgesetzt wird.
(Vergleich: Schlaf - Morgens aufstehen) Dadurch vermeiden wir einen
Schock. Man legt beim Auto auch nicht unvermittelt den Vorwärtsgang ein,
wenn man gerade rückwärts fährt. Der Übergang von zunehmender Ruhe
zur Aktivität sollte allmählich vor sich gehen.

Falls sich während der Meditation unbewußt etwas Anstrengung eingestellt
hat und dadurch etwas Streß angesammelt hat, kann das in den 2 min. Ruhe
neutralisiert werden. Dazu ist noch Folgendes zu sagen: Falls jemand in
dieser Zeit der Ruhe irgendwelche Empfindung im Körper verspürt, so wird
sie der Geist ganz natürlich ausfindig machen und indem wir sie während
dieser 2 min. Ruhe fühlen, wird sich das meiste auflösen. Ich habe gesagt,
das Meiste davon, d.b.....
Falls man nach 2 min. Ruhe noch einiges empfindet. kümmert man sich
nicht darum. Man steht dann einfach auf und beginnt mit der Aktivität.

Es kann noch eine 3. Situation geben, in der auch weiterhin eine
Empfindung wahrgenommen wird. Das zeigt an, das weiterhin etwas Streß
aufgelöst wird. Die beste Art, damit umzugehen, ist, daß wir noch für 5 min.
mit geschlossenen Augen sitzend oder liegend die Empfindung weiterhin
wahrnehmen, fühlen. wenn Schlaf kommt, lassen wir ihn kommen, sofern
unser Zeitplan dies erlaubt. Da der Geist beginnt aktiv zu werden, während
er noch unter dem Einfluß der Empfindung steht, könnte etwas Reizbarkeit
oder Unwohlsein gefühlt werden.
Falls starke physische Empfindungen gefühlt werden, ist es empfehlenswert,
die Augen noch einige Zeit geschlossen zu lassen. Wir bleiben ruhig sitzen,
bis die Empfindung deutlich nachgelassen hat. Asanas und Pranayama
ansprechen.

7. kein Mantra
kein 
Gedanke: Diese "Erfahrung" bedeutet Transzendieren - innere Wachheit ohne 

Gedanken. Es ist möglich hiervon eine verschwommene oder eine klare
Erfahrung zu haben. Es kann vorkommen, daß wir in einer bestimmten
Meditation viele Male transzendieren, vielleicht nur den Bruchteil einer
Sekunde oder aber das Transzendieren nicht wahrnehmen. Egal, ob wir
diese Erfahrung nun klar oder verschwommen machen, selten oder häufiger,
der Wert des Reinen Bewußtseins beginnt sich in der Aktivität zu festigen.
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Klärung des Begriffes Erfahrung und Zustand. Erfahrender, Objekt der
Erfahrung, Prozeß der Erfahrung - Rishi - Devata - Chandas.

8. Schluß-
folgerung:

Heute Abend haben wir über den nach Innen und nach Außen gerichteten
Weg der Meditation gesprochen. Der nach Innen gerichtete Weg beruht auf
der natürlichen Tendenz des Geistes sich zu entwickeln, der nach Außen
gerichtete Weg auf der natürlichen Tendenz des Körpers, sich zu entwickeln.
Ob nun in der Meditation der nach Innen gerichtete Weg oder nach Außen
gerichtete Weg vorherrscht, wir sind glücklich mit dem, was geschieht, denn
wir wissen, daß die Entwicklung von beiden - Körper und Geist - notwendig
ist, um Freiheit und Erfüllung im Leben zu fördern.

Anschlußthema für das nächste Seminar (3. Cheking-Tag) 

Sprich über Aktivität. Stelle den Wert der Aktivität heraus. "Wir haben festgestellt, daß wir nicht
um der Meditation willen meditieren. Vielmehr erfreuen wir uns außerhalb der Meditation an den
Ergebnissen der Meditation. Wenn die TM der täglichen Routine des Lebens hinzugefügt wird,
dann steigt Transzendentales Bewußtsein, die Reine Natur der C.I. in uns auf. In die Aktivität des
Wachzustandes läßt uns jeden Tag schöpferischer werden und führt das Leben zu höheren Ebenen
des Erfolges.

Anschließend Gemeinschaftsmeditation.

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.
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.
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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.
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