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Die Checking - Prozedur ( ohne Garantie der Echtheit )

Nicht herauszugeben außer an Initiatoren ( durch wörtliche Anweisung in den Trainingskursen ).

Der Zweck des Checking ist es, die Erfahrung korrekter Meditation zu geben. Dazu ist es notwendig, die Erfahrung des richtigen
Starts zu geben. Um den richtigen Start zu geben, erfährt der Meditant zuerst, wie er denkt. 
Um zu erfahren, wie er normal, natürlich denkt, lass ihn leicht und bequem sitzen. Dann deute ihm an, dass das Denken ein Prozess
ist, der anstrengungslos in jener Ruhe ist.

Das Cheching schliesst nicht das Reden mit ein. Und wir forschen nicht nach irgendwelchen Fehlern. Gib ihm einfach die Erfahrung
von anstrengungslosem, natürlichen Denken. Was auch immer die Beschwerde über die Meditation sein mag, was auch immer die
Schwierigkeit ist, führe den Meditierenden durch die notwendigen Stufen des Checkings, und er wird sich besser fühlen.

Vor dem Beginn des Checkings höre für 1 oder 2 Minuten aufmerksam und interessiert der Geschichte seiner Meditation zu, aber nur
dann, wenn er begierig ist, darüber zu reden, so dass er weiß, dass du an ihm interessiert bist. Ansonsten versuche nicht, Fragen zu
forcieren, und versuche auch nicht, einen Fehler in seiner Meditation zu finden. Sage nur : "Ja, aber das wird jetzt besser werden,"
oder "Gut, wir werden sehen, wie es ist."

Viele Meditierende kommen nur zu einem routinemässigen Checking mit keinen besonderen Beschwerden. In beiden Fällen, egal ob
er sich beschwert oder nicht, wird es gut sein, ihn zu fragen :

" Wie lange meditieren Sie schon ?" 

"Wann haben Sie das letzte Mal meditiert ?" 



• Wenn seine Antwort anzeigt, dass er nicht regelmässig gewesen ist oder dass er seit einiger Zeit nicht meditiert hat, so sagen
wir : 

" Es macht nichts, wir sehen, wie Sie sich nach dem Checking fühlen.” 

"  Haben Sie jedes Mal meditiert ?" 

• Frage immer : 

" Ungefähr wieviele Minuten haben Sie jedesmal meditiert ?" 

• Egal was er sagt, wir entgegnen mit einem Satz: 

" Ja, gut, schön," etc. und starte dann das Checking.

1.

" Wir schließen die Augen." 

(10 Sekunden)

• Es ist besser den Gebrauch von "DU ", "DEIN", oder "ICH" möglichst zu vermeiden. Benutze ""wir"" oder ""unser"". 

2.

" Wir öffnen die Augen." 

(3-5 Sekunden) 

• Sprich während der Sitzung langsam und sanft. Schau ihn niemals an, während er die Augen öffnet. Wenn er sieht, wie wir ihn
dabei ansehen, könnte er denken, wir wenden irgendeine Kraft auf ihn an oder versuchen, ihn zu hypnotisieren. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dem Meditierenden niemals irgendeine Anweisung oder Erklärung zu geben, während seine
Augen geschlossen sind. Sobald wir ihn gebeten haben, die Augen zu schließen, sprechen wir nicht zu ihm, bis wir ihn bitten, die
Augen wieder zu öffnen, er sie wieder geöffnet hat und wir danach 3-6 Sekunden gewartet haben. 



3.

" Wir schliessen jetzt wieder die Augen." 

(20 seconds) 
• Wenn er nicht leicht und bequem sitzt, dann gib folgende Anweisung : 

"Wir wollen uns bequem und leicht hinsetzen, und dann schliessen wir wieder die Augen." 

( Setze dich als Beispiel bequem hin. ) 

4.

"Wir öffnen die Augen." 

(3 seconds) 

5.

" Wir öffnen wieder die Augen." 

(30 Sekunden ) 

6. 

" Öffne langsam die Augen." 

(5 Sekunden) 

7. 

" Wenn wir unsere Augen schließen, fühlen wir ganz natürlich etwas Ruhe, etwas Stille, ja ? " 
• Wenn er sagt : „Ja" Gehe zum Punkt Nummer 11. 
• Wenn er sagt : "Nein" gehe zum Punkt Nummer 8. 

• Er mag hier oder zu irgendeiner Zeit der Checking- Sitzung sagen, " das Mantra kommt."

Dann sage : 



" Bemerken Sie, wie das Mantra anstrengungslos kam ? Das ist genau der richtige Start des Mantras - anstrengungsloses Denken. Wir
schließen jetzt wieder die Augen und nehmen es, wie es kommt." 

• Lass ihn 3-4 Minuten meditieren, dann gehe zum Punkt #21. 
• Wenn er sagen sollte : "Nein"", das Mantra kommt nicht anstrengungslos, so sage : 

" Haben Sie versucht, das Mantra zu wiederholen ? " 

• ( Er wird "nein" sagen, weil das Mantra ja ganz natürlich udn von selbst kam, als er seine Augen geschlossen hatte. ). 
• Dann sage : 

" Das ist, es was wir unter anstrengungslosem Denken verstehen. ", und dann fahre fort mit " dies ist
genau der richtige Start des Mantras - anstrengungsloses Denken. Wir schließen jetzt wieder die Augen
und nehmen es, wie es kommt."

• Lass ihn 3-4 Minuten meditieren, und dann gehe zum Punkt #21. 

8. 

" Gut, wir schliessen jetzt die Augen, sitzen leicht, stören uns an Nichts, und nehmen es leicht." 

(eine Minute) 

9. 

" Öffnen Sie langsam die Augen." 

(5 Sekunden)

Weiter nach Sektion2 

Zurück zum Checking/Initiations - Inhaltsverzeichnis 



10.

"Hast Du etwas Ruhe, etwas Stille  bemerkt?" 

• Benutze die Worte "Ruhe" und "Stille", um sicher zu sein, dass er sich der Bedeutung ganz klar ist. 

• Wenn er "Ja" sagt, so gehe zum Punkt #11. 
• Wenn er "Nein" sagt, gehe zum Punkt #8.

• Wenn er wieder "Nein" sagt, so frage das Folgende:

"Verspüren Sie denn irgend etwas ?" 

• Wenn er "Ja" sagt ; (wenn er irgendwelche körperlichen Empfindungen erwähnt) so gehe zum Punkt 10A. über. 
• wenn er keine körperlichen Empfindungen erwähnt und trotzdem keine Ruhe empfindet, gehe zu Punkt 10C.

10A. 

" Wunderbar, lass uns wieder die Augen schliessen, ganz leicht." 

(eine Minute) 

" Wir öffnen langsam die Augen." 

(5 Sekunden) 

"Was haben Sie gefühlt ?" 

• Meist wird seine Antwort anzeigen, dass die Wahrnehmung oder Störung verschwunden oder vermindert ist. 
• Wenn „nein” (wenn z.B. die physische Wahrnehmung weiterhin überwiegt oder sich sogar verstärkt hat) gehe zu 10B. 

• Falls ja, frage: 

"Hast Du etwas Ruhe, ein wenig Leichtigkeit gespürt?" 

• Wenn er "Ja" sagt, gehe zum Punkt #11. 
• Wenn er "Nein" sagt, aber keine physischen Empfinduneg hat, gehe zum Punkt #10C. 

10B. 

"Gut, wir schließen wieder die Augen und fahren fort, es ganz leicht zu nehmen." 



(2 Minuten) 
• (wenn 10B nochmal wiederholt wird, mache 3 minütige Intervalle) 

"Langsam öffen wir die Augen." 

(10 Sekunden) 

" Wie fühlst Du Dich jetzt, etwas leichter?" 

• Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt #10B. 
• Wenn er „ja” sagt, antworte: 

"Hast Du etwas, Ruhe, etwas Stille bemerkt?" 

• Wenn er „ja” sagt, gehe zu Punkt #11.
• Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt #10C. 

• If his answer indicates that there is no physical sensation yet he doesn't feel any quietness, ask him: 

10C. 

Hatten Sie irgendwelche Gedanken ?" 

• Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt #8. 
• Wenn er „ja” sagt, antworte:

"Ist es wegen der Gedanken, dass Du nicht ein wenig Ruhe empfindest, wenn Du die Augen geschlossen hast?" 

• Normalerweise wir er sagen „ja”:
"Ja." 

• (Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt  #8). 
• Dann sagen wir: 

"Hast Du bemerkt, wie die Gedanken ganz von selbst, ganz mühelos kommen?" 

• Wenn er „ja” sagt, gehe zu Punkt #20. 
• Wenn er „nein” sagt oder zögert „ja” zu sagen oder daran zweifelt, ob er die Gedanken mühelos gehabt hat, sage: 

"Gut, wir schließen die Augen wieder und sitzen ganz bequem." 

(1 ½ Minuten - gehe dann zum Punkt  #18). 



11. 

" Waren da irgendwelche Gedanken in der Ruhe?" 

• Wenn er „ja” sagt, gehe zu Punkt 15. 
• Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt 12. 

12. 

" Gut, wir schließen die Augen und sitzen ganz bequem." 

(1 Minute)

13. 

"Langsam öffnen wir die Augen." 

(5 Sekunden ) 

14. 

" Waren da irgendwelche Gedanken in der Stille?" 

• Wenn er „ja” sagt, gehe zu Punkt 15. 
• Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt 12. 

15. 

" Gut, Du hast also bemerkt, dass da Gedanken in die Stille kamen”. 

• Wir wollen in seinem Geiste das Verstehen verankern, dass er einen Gedanken hatte; er muss dass intellektuell verstehen. Wir
geben seiner Erfahrung einen Ausdruck. 

16. 

" Hast Du bemerkt, dass die Gedanken mühelos und von selbst kamen?" 

• Wenn er „ja” sagt, gehe zu Punkt 20. 
• Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt 17. 



17. 

" Gut, schließ die Augen wieder und sitze ganz bequem." 

(1 Minute) 

18. 

"Langsam öffnen wir die Augen." 

(5 Sekunden ) 

19. 

" Hast Du bemerkt, dass Gedanken ohne Anstrengung kommen, mühelos?" 

• Wenn er „ja” sagt, gehe zu Punkt 20. 
• Wenn er „nein” sagt, gehe zu Punkt 17. 

20. 

"Genau so mühelos denken wir auch das Mantra. Wenn wir dieses Mal die Augen schließen, sitzen wir bequem und nach ungefähr
einer halben Minute fangen wir an, das Mantra zu denken, und zwar genau so mühelos wie jeden anderen Gedanken” 

„Dann schließen wir jetzt die Augen." 

(3-4 Minuten) 

21. 

"Langsam öffnen wir die Augen." 

(5-10 Sekunden ) 

22. 

"Ist es leicht ?" 

• Wenn er "JA" sagt, so gehe zum Punkt Nummer 27. 
• Wenn er "Nein" sagt, gehe zum Punkt Nummer 23. 



23.
" Worin besteht das Problem ?" 

• Egal was er sagt, wir sprechen wie notwendig für eine oder zwei Minuten zu ihm, um herauszufinden, wo wir anfangen müssen,
welchen Punkt wir benutzen müssen. 

A.

Schwierigkeiten, das Mantra anstrengungslos zu denken. ( Der Meditierende mag irgenwelchen Schmerz oder Druck in Kopf
oder im Hals empfinden, wenn er das Mantra denkt.) 

"In dieser Meditation konzentrieren wir uns nicht, wir versuchen nicht, das Mantra klar und deutlich zu denken.
Geistige Wiederholung ist keine deutliche Aussprache. Es ist nur eine zarte Idee. Wir versuchen nicht, dem Mantra
einen Rythmus zu geben. Wir versuchen nicht, die Gedanken zu kontrollieren. Wir versuchen nicht, ohne Gedanken
zu sein. Wenn ein Gedanke kommt, versuchen wir nicht, ihn zu verdrängen und stören uns nicht daran. Wenn ein
Gedanke kommt, ist der Geist völlig von dem Gedanken eingenommen/überschattet.” 

" Wenn wir bemerken, dass wir das Mantra nicht denken, kommen wir ganz ruhig zum Mantra zurück. Wir denken
das Mantra ganz leicht und mühelos, und sollten wir irgendwann das Gefühl haben, dass wir das Mantra vergessen
haben, versuche wir nicht, es zu wiederholen oder uns unbedingt daran zu erinnern. Wir nehmen das Mantra nur
ganz leicht wieder auf und halten es nicht fest, wenn es verschwinden will. Wir nehmen es, wie es kommt”

" Das Mantra kann sich auf verschiedene Weise verändern. Es kann schneller und langsamer werden, lauter oder
leiser, deutlicher oder schwächer. Seine Aussprache kann sich ändern, es kann sich dehnen, verkürzen, oder
scheinbar sogar verzerrt oder es scheint sich überhaupt nicht zu verändern. In jedem Fall nehmen wir es wie es
kommt, weder erwaten wir einen Wechsel noch sträuben wir uns dagegen. Wir sind einfach unbefangen und
unschuldig." 

• Der Wechsel des Geistes vom Mantra zu dem Gedanken ist ein anstrengungsloser Prozess, der Wechsel von diesem
Gedanken zu einem anderen Gedanken wie " Ich bin ohne das Mantra " ist auch anstrengungslos. Wenn zwei Wechsel



mühelos gewesen sind, dann könnte der Dritte auch natürlich und anstrengungslos sein, und das ist der Gedanke "Zurück
zum Mantra".

• Dann gehe zum Punkt #8. 

B.

Er beschwert sich über Gedanken und sagt, " Wegen der Gedanken kann ich das Mantra nicht anstrengungslos denken." 

" Es ist nicht nötig zu versuchen, mit dem Denken aufzuhören, denn Gedanken sind ein Teil der Meditation. Selbst
wenn der Geist mit anderen Gedanken gefüllt ist, während das Mantra weiterläuft, ist das kein Problem. Unsere
Aufmerksamkeit gilt dem Mantra, und wenn andere Gedanken gleichzeitig da sind, beachten wir das nicht und
versuchen nicht, sie zu verdrängen. Wir sind nicht mit ihnen befasst, wir geben ganz unschuldig und unbefangen
dem Mantra den Vorrang. " 

• Dann gehe zum Punkt Nummer 24. 

C.

Er beschwert sich über Lärm und sagt : " Wegen des Lärms kann ich nicht anstrengungslos meditieren."

" Lärm ist kein Hindernis für die Meditation. Auch auf einem lauten Marktplatz ist es möglich, Gedanken zu denken, und
wenn wir denken können, so können wir auch meditieren. So kann man das Mantra bequem denken, obwohl wir uns des
äusseren Lärms bewusst sind. Wir bevorzugen ganz unschuldig das Mantra und wir versuchen nicht, dem Lärm in
irgendeiner Weise zu widerstehen." 

• Dann gehe zum Punkt Nummer 24. 

D.

Er drückt Unbehagen, Druck oder Schmerz irgendwo im Körper aus, der nicht mit dem Denken des Mantra verbunden ist. 

" Sogar mit diesem ( kleinen Unbehagen ) sollten wir imstande sein, zu meditieren, denn jeder, der denken kann, kann
auch meditieren, und auch mit etwas körperlichem Unbehagen, verlieren wir nicht die natürliche Fähigkeit, Gedanken
zu haben. " 

• Optional - falls angebracht, sage : 



" Wenn Sie krank im Bett liegen, sollten Sie so viel meditieren wie es angenehm ist." 

• Wenn der Meditierende sagt, wegen des Unbehagens oder Schmerzes könne er nicht meditieren, so gehe zum Punkt
Nummer 10B. 

• Wenn er grosse Schmerzen hat (aber das Mantra weiterläuft), frage ihn, ob er einen Arzt aufgesucht hat. 
• Dann gehe zum Punkt Nummer 24. 

E.

Er deutet an, dass er das Mantra nicht verträgt oder sich seines Mantras unsicher ist. 

" Wir werden nur sehen, ob der Fehler in der Methode des Gebrauchs des Mantras liegt, und wenn wir finden, dass die
Methode richtig ist und die Meditation trotzdem nicht die gewünschten Ergebnisse zeigt, dann werden wir den Initiator
kontaktieren, dass er das Mantra überprüft." 

• Dann gehe zum Punkt Nummer 23A. 
• Überprüfung der Meditation bedeutet nicht die Überprüfung des Mantra.

• Wenn der Initiator überprüft : 

" Ich werde das Mantra überprüfen, aber zuerst werde ich die Art und Weise des Gebrauchs des Mantras
überprüfen. " 

• Dann gehe zum Punkt Nummer 23A. 
• Wenn er verspannt ist, so sage, 

" Schließe die Augen und sitze bequem." 

(2 min.) 

" Öffne die Augen." 

(5-10 Sekunden ) 
• Gehe zum Punkt Nummer 23A. 

• In solchen Fällen, wenn die Meditation überprüft worden ist, und er sich gut fühlt, erinnere ihn daran:

" Das Mantra ist dasselbe wie vorher, aber jetzt liefert es die gewünschtenn Ergebnisse, deshalb sollten
wir niemals am Mantra zweifeln, denn gerade jetzt ist es klar geworden, dass das Mantra nicht falsch ist,



sondern dass der Gebrauch des Mantra leicht unkorrekt war. Das Mantra mag zurückgewiesen werden
wegen der Anstrengung des Geistes." 

• ( Wenn die Meditation noch nicht richtig gut ist, so überprüfe ihn wieder - kehre zurück zum Punkt Nummer 5 - fahre mit dem
Überprüfen fort, bis er sich besser fühlt, und dann überprüfe sein Mantra.) 

24.

" Nun, wenn wir dieses Mal die Augen schliesen, so warten wir eine kleine Weile, für etwa eine halbe Minute, und dann beginnen
wir, das Mantra anstrengungslos zu denken, sehr leicht und bequem. Lasst uns jetzt die Augen schliessen. " 

(3-4 minutes) 

25. 

"Langsam öffnen wir die Augen." 

(10 Sekunden ) 

26. 

" Es war leicht ?" 

• Wenn er sagt " Ja " so gehe zum Punkt #27. 
• Wenn er sagt " NEIN " gehe zum Punkt Nummer #23. 

( Er wird es leichter finden als das,was wir zuhause taten.) 

27. 

" Sehr gut, genau so sollten wir meditieren. Wir werden jetzt für etwa 10 Minuten meditieren. Kümmern Sie sich nicht um die Zeit.
Und wenn ich Sie bitte, die Augen zu öffnen, nehmen Sie sich eine oder zwei Minuten Zeit, und dann öffnen Sie langsam die
Augen. Wir wollen jetzt die Augen schliessen ; schliesen Sie die Augen, sitzen Sie bequem für etwa eine halbe Minute, und dann
starten Sie unbefangen das Mantra. " 

(10 Minuten) 
• Wenn du ihn allein lässt, so sage : 

" Sehr gut, so sollten wir meditieren. Ich werde jetzt herausgehen, und Sie werden für etwa 10 Minuten meditieren. Kümmern Sie
sich nicht um die Zeit. Ich werde zurückkommen. (10 Minuten) Und wenn ich sie bitte, die Augen zu öffnen, dann nehmen Sie sich



ein bis zwei Minuten Zeit, und dann öffnen Sie langsam die Augen. Wir wollen jetzt die Augen schliessen und eine halbe Minute
bequem sitzen, und dann das Mantra unschuldig starten. " 

• Mache dies mit ihm für eine halbe Minute, bevor die hinausgehst. Wenn du in den Raum kommst, setze dich ruhig hin und
warte etwa eine Minute und lass die Luft sich beruhigen.

An diesem Punkt solltest du auch deine Augen schließen und meditieren oder ihn sich selbst überlassen. Aber, wenn du bei ihm
bleibst, ist es ratsam, sich von Zeit zu Zeit sein Gesicht anzusehen, ob dort Zeichen der Verspannung zu sehen sind, aber es kann auch
sein, dass er sich nicht mit dem Mantra verspannt hat. Dieses Zeichen von Verspannung kann ein Zeichen der natürlichen Auflösung
von Stress sein. Wir können die Bestätigung finden, wenn wir den Erfolg seiner Meditation am Ende der 10 Minuten prüfen.

Es ist wichtig, dass der Überprüfer niemals den Eindruck erweckt, dass er eine Veränderung am Meditierenden feststellt. Ein
Meditierender sollte niemals fühlen, dass der Überprüfer ihn genau während der Meditation beobachtet hat. 

28. 

" Öffnen Sie jetzt langsam die Augen." 

( warte 10 Sekunden oder länger )
• Gebe ihm ausreichende Zeit, aus der Meditation herauszukommen. 

29. 

" Es war leicht ?" 

• Wenn er sagt "Ja" gehe zum Punkt Nummer 29B. 
• Wenn er „Ja” sagt, aber Unsicherheit oder Unbehagen zu bemerken ist, gehe zum Punkt 29C. 
• Wenn er " Nein " sagt, gehe zum Punkt Nummer 29A. 

29A. 

" Öffnen Sie die Augen, sitzen Sie einfach entspannt." 

(2 Minuten) 

" Öffnen Sie langsam die Augen." 

(5 Sekunden) 



" Sie fühlen sich leichter ? " 

(" DU " wird geflüstert )

• Wenn er "Ja" sagt, gehe zum Punkt 24. 
• Wenn er "Nein" sagt, gehe zum Punkt 23. 

29B. 

" Sie haben erfahren, wie leicht es ist ? Es ist leicht und einfach. Es ist einfach der normale natürliche Prozess, das Mantra zu
denken und es zu nehmen, wie es kommt.. So, das ist es, wie wir meditieren, leicht, morgens und abends." 

• Dann gehe zum Punkt 30. 

29C. 

• Wenn er sagt " JA " aber anzeigt, dass er irgendwie eine innere Unbequemlichkeit empfindet, so frage ihn : 

" Sie fühlen etwas Entspannung ? " 

• Egal was er antwortet, sage : 

" Es wird vielleicht gut sein, wenn wir jetzt etwas länger meditieren, für etwa 20 Minuten. " 

• Wenn er aus Zeitmangel gehen muss, erzähle ihm : 

"Wenn Du gehen musst, macht das nichts. Nimm es leicht. Meditiere zuhause auf diese Weise. Wenn Sie fühlen,
dass die Meditation zuhause gut ist, schön. Wenn Sie auf irgendeine Weise fühlen, dass sie nicht befriedigend ist,
dann sollten wir sie morgen wieder überprüfen. " 

• Dann gehe zum Punkt #30. 

• Wenn er bleibt, sage :: 

" Wir wollen unsere Augen schliessen." 

• Warte 20 Minuten oder verlasse den Raum - und kehre nach 20 Minuten zurück.
• Wenn wir ihn erlassen, sagen wir : 



" Ich werde jetzt herausgehen, und Sie werden für etwa 20 Minuten meditieren, ( oder 15 Minuten, wenn das seine Zeit
ist ). Denken Sie nicht an die Zeit, ich werde zurückkommen. Und wenn ich Sie bitte, die Augen wieder zu öffnen, so
nehmen Sie sich bitte ein oder zwei Minuten Zeit, und sitzen bequem für ewtwa eine halbe Minute, und dann starten sie
das Mantra ganz unschuldig. " 

(20 Minuten) 

" Öffnen Sie langsam die Augen, und lassen Sie sich eine oder zwei Minuten Zeit." 

(warte 15 Sekunden oder länger) 

" Es ist besser ?" 

• ODER 

" Sie fühlen sich leichter ?" 

• Wenn er " NEIN " sagt, gehe zum Punkt 23. 
• Wenn er " JA " sagt, gehe zum Punkt 29B. 
• Wenn es zu spüren ist, dass der Meditierende nicht stabil oder ganz sicher in der Praxis ist, sage ihm : 

" Ich denke, es wird gut sein, morgen wieder die Meditation zu überprüfen, nachdem Sie Zuhause
meditiert haben." 

• Triff eine vorläufige Verabredung. 

Bevor er gehen will, sage : 

30.

" Eine Sache ist sehr wichtig, wir versuchen nicht zu meditieren. Wir versuchen nicht, die Geschwindigkeit des Mantras beizubehalten,
noch versuchen wir, das Tempo zu ändern. Und wir wehren uns nicht gegen Gedanken, die wir haben könnten, oder gegen Geräusche,
die wir hören könnten. Wir widerstehen nicht den Gedanken, wir widerstehen nicht Geräuschen, wir widerstehen nicht dem Wechsel
oder dem Verschwinden des Mantra. Wir nehmen es, wie es kommt. Es ist ein sehr einfacher, natürlicher, unschuldiger Vorgang. 
Wenn wir Zuhause meditieren, beginnen wir immer mit einem halbminütigen entspannten Sitzen. Das bdeutet, die Augen eine halbe
Minute zu schliessen und dann das Mantra ganz leicht zu starten. Und wenn wir die Meditation beenden wollen, dann hören wir auf,
das Mantra innerlich zu denken, aber wir öffnen die Augen erst nach 2 Minuten. Es ist sehr wichtig, dass wir mit einer halben Minute
des Stille anfangen und mit drei Minuten Stille beenden." 


