Dunkelmeditation – ein Weg zur Erleuchtung?
(Eine therapeutische und spirituelle Methode nach Osho, modifiziert nach Weh)
Einleitung
In unserer modernen Zeit ist es kaum noch möglich, wirklich dunkle und stille Orte zu finden.
Selbst in tiefster Nacht und weit weg von der lärmenden Stadt finden wir den Widerschein der
Zivilisation.
Umso schwerer tun wir uns damit das Dunkel zu ertragen und in uns zuzulassen. Osho sagt,
wer einen Monat lang jeden Tag eine Stunde in absoluter Dunkelheit verbringt wird erleuchtet
werden! In der Tat kann die Dunkelheit in tiefer Nacht, zumal in der empathischen
Gemeinschaft einer Gruppe, faszinierende Wirkung auf unser Innerstes haben: Wir müssen
uns Ängsten stellen und uns blind fallen lassen. Wenn wir lange genug in die Dunkelheit
geschaut haben, dann schaut die Dunkelheit in uns hinein … und der lärmende Verstand und
das eitle Ich lösen sich unweigerlich auf.
Gehen Sie mit uns auf diese Reise in Ihr eigenes Selbst und darüber hinaus!
Die Meditation in (weitgehend) absoluter Dunkelheit ist eine Komponente des iZen®Systems für denkende Menschen.

Das Wesen der Dunkelmeditation
Diese strukturierte Meditation ist sehr praxisorientiert und enthält wenig theoretische Anteile.
Auch im ZEN wird größter Wert darauf gelegt, nicht über den Weg zur Erkenntnis zu
sprechen, sondern ihn durch Handeln zu erfahren. Dem schließe ich mich hier an, ebenso wie
das Systemprogramm zur inneren Befreiung und Heilung „iZen®“ das Tun, also meditative
Übung, betont.
Die Dunkelmeditation ist lediglich eine Methode von hunderten, um den Geist zu beruhigen,
seine Wellen zu glätten und das Denken anzuhalten (<DEL> your mind!). Man muss meist
viele Meditationen ausprobieren, bis eine davon „einrastet“. Man darf allerdings auch nicht zu
schnell von einer zur anderen Methode wechseln, sondern sollte eine gewisse Zeit (1-3
Wochen) bei einer bleiben, damit diese die Chance hat tief einzudringen.
Ob die hier vorgestellte Dunkelmeditation Sie auf Ihrem Weg voranbringen kann, müssen Sie
selbst ausprobieren, zulassen und erleben.

Die hier vorgestellte Dunkelmeditation hat sowohl eine therapeutische als auch eine
spirituelle Dimension, d. h. Sie werden sie in Ihrer HP-Praxis anwenden können, um
Menschen zu helfen, und Sie werden für sich selbst im Sinne gesteigerter, mentaler Freiheit
profitieren.

Diese Meditation ist eine sog. strukturierte Methode, d. h. sie besteht aus verschiedenen
Teilen, die in auf einander abgestimmten Stufen zu einem gemeinsamen Ziel führen, nämlich
zu tiefer, innerer Ruhe und zum Verlangsamen/Anhalten des Denkens. Nur jenseits des
Verstandes kann Erkenntnis erblühen. Unser Ich und unser Geist sind die einzigen
Hindernisse auf dem Weg zur Erleuchtung.

Bausteine
Den genauen Ablauf dieser Meditation werden Sie erst bei der praktischen Anwendung
erfahren! Denn wenn Sie denken, Sie wüssten schon, was auf Sie zukommt, dann schaltet Ihre
Wachheit sofort ab und denkt „kenn ich schon!“. Um dies zu vermeiden, werden wir zwar
vorbereitend einige Aspekte besprechen und gemeinsam üben, aber die Dunkelmeditation
werden Sie erst durch Erfahrung wirklich kennen lernen.
Deshalb bezieht sich das Kursscript nur auf die Vorbereitung. Die eigentliche
Dunkelmeditation kann nur ERFAHREN werden!

Diese strukturierte Methode am Tag der eigentlichen Meditation besteht aus folgenden
Bausteinen:

-

Einhalten absoluter Ruhe und Wortlosigkeit, soweit in der Gruppe möglich.

-

Achtsamer Gehmeditation nach Buddha.

-

Bewusstes Wahrnehmen der Modalitäten „Hören“ und „Sehen“.

-

Beobachten der Gedanken.

-

Erleben der unterschiedlichen Qualitäten von Dunkelheit bei geöffneten und
geschlossenen Augen.

-

Einlassen des Dunkels in Ihr Innerstes und Beobachten der verlöschenden
Gedankenströme.

-

Gemeinsames Gespräch in (weitgehend) absoluter Dunkelheit.

-

Abschließende, buddhistisch-hinduistische Mantra-Meditation.

-

Vorbereitende Übungen
Damit Sie aus der – leider viel zu kurzen und einmaligen – Dunkelmeditation maximalen
Nutzen ziehen, bedarf es einer übenden Vorbereitung kurz vor dem Event. Durch diese
Vorübungen und das Verstehen der Struktur werden Sie in die Lage versetzt, diese Meditation
auch in Zukunft selbst und alleine für sich zu üben. Nur so werden Sie auf dem Weg der
inneren Befreiung nachhaltig vorankommen können.

Wir werden gemeinsam üben und besprechen:

1. Modalitätenübung aus dem NLP und dem iZen®-System

2. Beobachten der Gedanken ähnlich wie im Zazen (Sitzmeditation im ZenBuddhismus)

3. Einführung in die Gehmeditation nach Buddha (auch im Zen)

4. Besprechen evtl. Ängste in Verbindung mit Dunkelheit (Kindheitserinnerungen)

5. Erarbeiten des Unterschiedes der Dunkelerfahrung bei geschlossenen und
geöffneten Augen.

6. Abschließende Mantra-Meditation „Om-Ah-Hum“ (nach Dalai Lama)

1. Modalitätenübung
(Buchauszug)

Basisfertigkeiten zum Einstieg in die Meditation
OSHO empfiehlt für seine Meditationsübungen meist 3 Monate täglichen Bemühens, bis sich
ein spürbarer Erfolg einstellt. Ich habe schon Übungen an mir und anderen erlebt, die beim
ersten Mal einschlugen, wie der sprichwörtliche Meteorit oder die Bombe.
Deshalb ist es praktisch unmöglich, Angaben über Häufigkeit und Dauer von
Meditationsübungen zu geben; alle Zeitangaben hier sind eigentlich bedeutungslos, nur als

Vorschlag gedacht und dürfen natürlich beliebig ausgedehnt werden. Betrachten Sie die
Zeitangaben in Wochen, Tagen und Stunden einfach als Mindestzeiten.

Modalitäten
Im NLP (=Neurolinguistisches Programmieren) werden unsere Sinneskanäle (die
klassischen 5 Sinne) als Modalitäten bezeichnet. NLP ist eine moderne Form der
strukturierten Kommunikation, die sich am Computermodell orientiert und versucht mit
sprachlichen Mitteln das menschliche Gehirn zu beeinflussen. NLP wurde vor allem von
RICHARD BANDLER und JOHN GRINDER als universelle Methode zur nachhaltigen
Verhaltensveränderung entwickelt.
(Anm.: Die moderne Wissenschaft spricht inzwischen von weit mehr als den klassischen fünf
Sinnen!)
Die für psychisch wirksame Übungen wichtigen Modalitäten sind das Sehen, Hören und
Fühlen. Darauf baut die folgende einfache Übung auf. Sie gibt Ihnen ein erstes Gefühl für
Inwärtswendung und die Entwicklung von Ruhe und Entspannung. Sie werden schnell
ERFAHREN, wie es sich anfühlt, zu meditieren. Sie sollten den Unterschied zwischen
„Einnicken“ oder „Dösen“ und „konzentrierter Entspannung“ erfühlen. Sie bestimmen
hierbei, was sie denken und lenken ihre Aufmerksamkeit, während beim schlafähnlichen
Nickerchen, die Gedanken wahllos kommen und Sie die Übung auch nicht jederzeit
kontrolliert beenden können.

Sehen – Hören - Fühlen
Nehmen Sie Ihre Meditationshaltung, wie unter den Voraussetzungen beschrieben, ein:
bequem, entspannt, kein Zeitdruck. Gehen Sie vor Ihrem geistigen Auge alle Muskeln ihres
Körpers durch und lassen Sie jeden bewusst locker.

1.- Sehen: Vorerst halten Sie die Augen noch offen und benennen leise oder stumm dreimal
Objekte, die Sie sehen. Also mit ruhiger (innerer) Stimme: „Ich sehe die Zimmerdecke ... ich
sehe den Vorhang ... ich sehe das Bild.“ Sagen Sie sich diese Worte mit ruhiger Stimme vor
(leise oder innerlich).

2.- Hören: Als Nächstes können Sie die Augen schließen und die nächste Modalität angehen.
Nennen Sie nun dreimal Geräusche, die Sie hören, wie z.B. Automotor auf der Straße („Ich
höre ein Auto auf der Straße!“), Computerlüfter, Herzschlag, Rascheln, Ohrgeräusch, ...etc.

3.- Fühlen: Bei der dritten Modalität werden dreimal kinästhetische (=Fühlen)
Empfindungen genannt, wie der Stuhl unter Ihnen („Ich spüre die Sitzfläche unter mir!“), der
Hemdkragen, die Wärme in der Bauchgegend, ein Kribbeln am Arm, ein Kitzeln auf der
Haut, ein Zucken in einem Muskel, ... etc.

Das war der erste Durchgang.

Danach wird in einem zweiten Durchgang jede Modalität (Sehen, Hören, Fühlen) nur noch
zweimal angesprochen, wobei man hierfür nicht unbedingt die Augen öffnen muss, sondern
geistige Bilder wählt oder Dinge im Raum, an die man sich visuell (=Sehen) erinnert.

Im dritten Durchgang wird jede Modalität nur noch einmal angesprochen. Wiederholungen
sind nicht verboten, wenn Ihnen nichts Neues einfällt.

Probleme
Bei jeder Form von Meditation kann es Schwierigkeiten geben, wenn man darin noch nicht
viel Übung hat.
Bei er o.g. Übung kann es passieren, dass Ihr Inneres einfach noch nicht so schnell bereit dazu
ist, sich zu entspannen, wie Ihre Worte das anleiten wollen. Wenn Sie also fühlen, dass Sie
sich nach dem 2. Durchgang der Modalitäten immer noch unruhig kratzen oder hin und her
bewegen, dann wiederholen Sie einfach den ersten Durchgang solange, bis Sie ruhiger
werden. Es ist durchaus erlaubt die Durchgänge (=Abfrage der Sinne) mehrfach zu
absolvieren und auch gleiche Objekte des Sehens, Hörens oder Fühlens anzusprechen.

Auch sollten Ihre Augen nicht zu den angesprochenen Objekten („ich sehe dies oder das“)
wandern, sondern auf einen Punkt fixiert bleiben oder sich schließen. Bei offenen Augen
sehen Sie die angesprochenen Dinge dann in Ihrem Augenwinkel, „peripheres Sehen“
genannt. Bei geschlossenen Augen „sehen“ Sie die Dinge in Ihrer visuellen Erinnerung. Ihre
Augen sollten also starr oder geschlossen sein.

Ich möchte hier nicht alle möglichen Probleme der Meditation besprechen. Hierfür verweise
ich auf geeignete Literatur. Denn zum einen ist dies hier kein vollständiges Kompendium der
Meditation und zum anderen kann man durch Nennung und Konzentration auf „Probleme“
diese auch herbei reden!

Sie werden erleben wie einfach und schnell wirksam diese Übung sein kann!

Wirkung
Die Worte sollen langsam, im Atemrhythmus und zunehmend langsamer gesprochen werden,
so wie Sie ruhiger werden.
Sie werden vermutlich bei der Übung ein angenehmes Wärmegefühl verspüren, das meist in
Händen und Füßen beginnt und sich auf den ganzen Körper ausbreitet. Ebenso empfindet man
den Körper als immer schwerer, sodass er scheinbar tiefer in die Unterlage (Sessel, o.ä.)
einzusinken scheint. Das ist ein angenehmes Gefühl von Ruhe und Wärme und Schwere,
ähnlich wie im autogenen Training.

Danach ist normalerweise ein entspannter sog. „Alpha-Zustand“ erreicht; wir nennen diesen
Zustand in Zukunft einfach „Trance“.

Nun geben Sie sich innerlich als einfache Vertiefungsaufgabe die Anweisung: „Ich gehe mit
jedem Atemzug tiefer und tiefer in Trance“ oder: „Ich gehe Stufe für Stufe eine Treppe nach
unten.“ Dann sprechen Sie innerlich wirklich diesen Satz zu jedem Atemzug, immer ruhiger
und langsamer, Ihrer verlangsamenden Atmung entsprechend.
Wenn Sie sich wohl fühlen, dürfen sie natürlich auch länger als 10 Minuten üben. Nur achten
Sie wirklich darauf, nicht einzuschlafen, sondern den Vertiefungssatz konzentriert zu jedem
Atemzug zu sprechen (leise oder innerlich) und sich bildlich vorstellen.

Mit dieser einfachen Methode können Sie in Zukunft jederzeit einfach und schnell in die
Meditation einsteigen oder zur Ruhe kommen.
Für unser Programm benutzen Sie diese Übung ca. eine Woche, um ein Gefühl für meditative
Versenkung zu bekommen. Es ist durchaus möglich, dass Sie damit auch ziemlich tiefe
Stadien erreichen. Wir geben uns vorerst aber mit einer leichten Entspannung und einem
angenehmen Gefühl der Ruhe zufrieden. Mehr erwarten wir vorerst nicht. Diese Übung ist
lediglich ein vorsichtiger, erster Schritt auf unserem Weg.

2. Beobachten der Gedanken vor der weißen Wand
(Buchauszug)

Es ist völlig gleichgültig, welche Meditationsmethode Sie ausprobieren, oder welchen
Befreiungsweg Sie wählen: Nicht die Methode oder der Name einer Lehre ist wichtig,
sondern allein die Übung des Zentrierens! Ob Sie stundenlang einen Stein fixieren, ob Sie in
der Dunkelheit sitzen, ob Sie Ihren Atem beobachten oder welche Methode auch immer Sie
üben; wichtig ist lediglich die Konzentration auf einen Punkt oder eine Aufgabe, die totale
Hingabe an diesen Moment und die damit verbundene Einengung des Denkens und Fühlens.
Dadurch sind andere geistige Regungen in diesen Momenten abwesend. Und dies ist ein
wesentlicher Schritt zur Freiheit. Letztlich lässt man dann auch das Objekt der Achtsamkeit
weg und somit tut sich das große Nichts auf, das nicht-denkende, intuitive Fühlen der
Wahrheit.
Bodhidharma brachte die Lehre vom Zen-Buddhismus von Indien nach China. Seine
Lieblingsmethode war das Sitzen vor einer leeren Wand. Probieren auch Sie dieses Betrachten
einer leeren Wand für sich aus. Wichtig ist hierbei, dass Sie die Wand wirklich sehen. Denn
es ist durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass Sie bei geöffneten Augen sehr schnell
in Ihre Traumwelt abgleiten, und ein außen stehender Beobachter würde schwören, dass Sie
die Wand ansehen. Aber Sie betrachten nur Ihre innere Bilderwelt (bei offenen Augen)! Und
dieses Träumen ist natürlich nicht im Sinne der Übung. Man nennt dies beim traditionellen
Sitzen in Zen-Einrichtungen „leeres Zazen“.
Üben Sie die „einfache“ Aufgabe, eine leere Wand zu betrachten, mit Hingabe. Sie ist eine
der Königsübungen im Zen und birgt großes Potential für Ihre Entwicklung. Beobachten Sie
wie unendlich schwierig es ist, die Wand längere Zeit wirklich anzuschauen, ohne in
Gedanken abzuschweifen.
Anfangs werden Sie sogar Schwierigkeiten haben, überhaupt zu erkennen, ob Sie in
Gedanken wo anders sind. Allein diese Bewusstheit erfordert schon viel Übung. Wenn
Gedanken aufkommen, dann lassen Sie sich davon nicht mitschwemmen. Betrachten Sie
diese, geben ihnen einen Titel oder ein Etikett, wie „Gedanke an Berta“, und lassen diese
dann weiter ziehen, um sofort wieder zum richtigen Sehen der Wand zurück zu kehren.
Diese Übung kann eine jahrelange Herausforderung sein, die uns immer wieder an unsere
Grenzen bringt. Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie damit einige Schwierigkeiten haben werden.
Ich kann Sie trösten: Das ging und geht allen Suchenden so. Auch Bodhidharma saß über
viele Jahre täglich vor der Wand, Buddha brauchte 6 Jahre hingebungsvoller Meditation und

auch viele Menschen wie ich gehen schon über 30 Jahre diesen Weg. Jede Bemühung in diese
Richtung ist erleuchtetes Tun an sich (DOGEN). Üben sie einfach und achten Sie nicht auf
das Ergebnis, denn das Üben ist die Aufgabe und es gibt kein Ziel, außer Ihrem Leben jeden
Moment!

3. Gehmeditation (ähnlich dem „Kinhin“ im Zen)
(Buchauszug)

Im Zen wird die Gehmeditation relativ exakt und mit etlichen, einzuhaltenden Regeln gelehrt.
Hier werden wir diese auf Buddha zurück gehende Methode auf das Wesentliche reduzieren.

Tun Sie es Buddha und seinen Schülern gleich, indem Sie wortlos und ruhig spazieren gehen,
Ihren Blick vier Schritte nach vorne auf den Boden gerichtet. Vermeiden Sie jegliches
Umherschauen, um unnötige visuelle Eindrücke von Ihrer Aufmerksamkeit fern zu halten.
Derart beginnt auch die „Dunkelmeditation“ im nächtlichen Wald, die ich mit Transformern
(iZen®-Übende) gerne praktiziere. Somit gelangen kaum ablenkende Eindrücke und Bilder in
Ihr Gehirn. Achten Sie gleichzeitig peinlich genau darauf, kein Insekt, keinen Wurm und kein
Pflänzchen zu zertreten, soweit Sie diese erkennen können.
Meist weiß man nicht so recht, wohin mit den Händen. Legen Sie diese vor Ihrem Nabel
locker ineinander oder umfassen Sie den Daumen der linken Hand mit der rechten. Lassen Sie
die Schultern locker hängen. Wichtiger als eine bestimmte Handhaltung ist die
anstrengungslose Form des Gehens.

Diese konzentrierte Aufmerksamkeit, mit Achtung der Natur und unter Vermeidung
unnötigen sensorischen Inputs, ist eine faszinierende Art der Meditation, die niemals ihre
Wirksamkeit und Faszination verliert.
Sofern Ihre Konzentrationsfähigkeit es zulässt, achten Sie zusätzlich auf jeden Ihrer
Atemzüge, seien sich immer bewusst, wann Sie ein- oder ausatmen, ohne den Atem
beeinflussen zu wollen. Seien Sie einfach ein demütiger Wanderer ohne Ziel, der
ausschließlich, respektvoll und achtsam, im Hier und Jetzt weilt. Sie werden die Zeit und alle
Sorgen und Probleme sehr schnell vergessen, zumal unter der verbindenden, empathischen
Atmosphäre einer Gruppe.

4. Ängste im Dunkeln

Sofern Sie unter starken Ängsten vor der Dunkelheit leiden, müssen diese besprochen und
evtl. ausgeräumt werden, soweit möglich. Diese Ängste könnten Sie soweit blockieren, dass
ein Übungserfolg unmöglich gemacht wird.
Jeder Mensch hat eine gewisse Grundfurcht im Dunkeln. Dies ist ein
Überlebensmechanismus, weil unser Hauptsinn, das Sehen, hier nicht funktioniert. Diese
Furcht müssen wir einfach annehmen, akzeptieren und zulassen. Ich kann Ihnen versichern,
dass sich die anfängliche Beklemmung im dunklen Wald durch die Gemeinsamkeit der
Gruppe und die Konzentration auf die meditativen Aufgaben schnell auflösen wird. Zudem
hat diese gewisse Anspannung auch eine sehr nützliche Funktion für unser Vorhaben: Sie
werden ganz wach und aufmerksam sein. Und Meditation ist ja kein Dämmerzustand, sondern
konzentrierte Wachheit (meist „Achtsamkeit“ genannt) zwischen Schlaf und bewussten
Denken.

5. Dunkelheit ist nicht gleich Dunkelheit!

In allen Religionen wird Gott als Licht dargestellt und imaginiert. Woran liegt das? Wir haben
unsere Götter aus der Angst heraus erschaffen! Ihre Gestalt haben sie von uns. Das verrät
mehr über uns, als über unsere Götter!
Licht braucht immer eine Quelle. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Allem. Was eine Quelle
besitzt, kann nicht unendlich sein. Licht schafft Spannung und lässt alle Dinge und
Lebewesen ganz klar heraus treten. Auch unser ICH wird dadurch scharf umrissen. Dies ist
keine Wertung für oder gegen Licht. Beides hat seine Existenzberechtigung. Aber wollen wir
auf dem Befreiungsweg und der transpersonalen Psychotherapie nicht jenseits unseres
kleinen, klar definierten Ichs gelangen? Im (Zen-)Buddhismus und im tantrischen Hinduismus
wird das Ich transzendiert, hinter sich gelassen, um zur mentalen Freiheit zu gelangen! Auch
im Christentum wird das Ich hinter sich gelassen, indem man in der Liebe zu Gott aufgeht und
vertraut.

Dunkelheit assoziieren wir mit Tod. Aber was ist schlecht daran? Wer die Angst vor dem
(eigenen) Tod vollständig überwunden hat, ist völlig frei und fürchtet nichts mehr auf der
Welt. Licht kann ausgehen, sterben. Dunkelheit ist einfach. Selbst bei Anwesenheit von Licht

ist das Dunkel da (eine fortgeschrittene Meditation), nur eben graduell weniger – je nach
Helligkeit der Lichtquelle.
Der Mensch hat sich dem Dunkel völlig verschlossen, aus Angst und Notwendigkeit
(Kriminalität). In unseren modernen Städten findet man praktisch keine wirklich dunkle Stelle
mehr. Selbst auf dem Lande strahlen die Lichter der Stadt und werden am Himmel reflektiert.
Auch in Ihrer Wohnung werden zahlreiche Standby-Lichter, Ritzen in Rolläden, Uhren und
Leuchtziffern das totale Dunkel verhindern. Machen Sie sich zuhause ruhig einmal auf die
Suche nach einem völlig dunklen Plätzchen. Nutzen Sie dieses für die hier erlernte
Meditation!

Die Grundidee der Dunkelmeditation ist eine Technik aus dem Vigyan Bharav Tantra,
einer mythologisch von Shiva verfassten Schrift, die viele tausend Jahre alt ist.
Man muss sich dem Dunkel total öffnen. Wenn das Licht fehlt, werden alle Grenzen
aufgelöst, dann gibt es keine Gegenstände und kein Ich mehr. Unterscheidungen werden
unmöglich. Dunkelheit löscht alle Unterscheidungen: schön-hässlich, groß-klein, reich-arm …
alles dies spielt nun keine Rolle mehr. Stellen Sie sich den Rolexuhren-Träger oder
Ferrarifahrer im absoluten Dunkel vor! Er wird dem armen Obdachlosen völlig gleichgestellt
sein (von anderen Sinneseindrücken einmal abgesehen). Das Dunkel nimmt dich einfach ohne
Definitionen und Wertungen an. Hier kannst du einfach SEIN.

Aber behalte die Augen offen!

Die Dunkelheit bei geschlossenen oder geöffneten Augen hat ganz unterschiedliche Qualität,
die man erfahren muss:
Bei geschlossenen Augen driften wir schnell in unsere Traumwelt ab und fangen an zu Dösen.
Das ist eine leere, nutzlose Meditation. Bei geöffneten Augen bleiben wir wach und im Hier
und Jetzt. Wir starren ins Dunkel und mit der Zeit werden wir das Dunkel in uns hinein lassen
… mehr dazu aber im praktischen Teil!
Anm.: Es gibt noch eine Zwischenstufe des Schauens ins Dunkel, bei dem man bei
geschlossenen Augen das Hochrollen der Augäpfel des normalen Augenschlusses bewusst
vermeidet. Hierbei schaut man also geradewegs nach vorne durch die Augenlider hindurch
ins Dunkel. Das führt hier aber zu weit und ist Teil des schon genannten Systemprogrammes.

Seien Sie gespannt auf Ihr inneres Erleben im Wald, wenn Sie diese Arten des Dunkels selbst
erleben werden!

6. Mantra

Als abschließendes, gemeinsames Gruppenerlebnis werden wir zusammen das berühmte
Mantra des Buddhismus „Om-Ah-Hum“ (Kopf-Stimme-Herz) rezitieren. Zumal im dunklen
Wald wirkt dieses weltumfassende Mantra, bei Abwesenheit des Sehens, wie eine tiefe
Resonanz, die alle Menschen auf der Welt zu verbinden scheint …

 Abschließende Bemerkungen
Diese Dunkelheitsmeditation ist sicherlich eine ungewöhnliche und besondere Methode im
Einheitsbrei heutiger New-Age- und „Entfalte-Dich-Selbst“- Angebote, was nicht automatisch
bedeuten muss, dass Sie sich dadurch besser oder schneller entwickeln können. Aber sie ist
auf jeden Fall einen Versuch wert!
Was ist der Sinn aller Meditationen und dieser hier im Besonderen? Kurz gesagt:
Man möchte den Geist (Verstand und Gefühl), alle Bindung an das Denken und an das
eigene Ich hinter sich lassen, um „geistfrei“ zu SEHEN: „Wer bin ich?“. Dies ist die
Grundfrage der Menschheit.
Alle Meditationen sind nur Methoden, die wie ein Boot zur Überquerung des Flusses
notwendig sind. Am anderen Ufer angekommen, wird die Methode nutzlos und kann
losgelassen werden (auch das Boot wird an Land nicht weiter getragen). Deshalb dürfen Sie
auch niemals an einer Lehre oder Meditation festhalten. Seien Sie sich bewusst, dass diese nur
Werkzeuge, Wegweiser und Fahrzeuge sind, um voran zu kommen.

Was macht die Dunkelheit mit uns, wenn wir sie in uns einlassen und erleben?
Sie wird uns erfüllen wie ein vom Denken leeres Gefäß. Beides hat gleichzeitig keinen Raum
in uns. Je mehr wir das Dunkel in uns strömen lassen, je mehr wir ihm erlauben uns zu
erfüllen, desto mehr verschwindet das Denken! Und erst wenn wir das absolute Nichts, die
Leere ohne alle Programmierungen und anerzogenen Denkweisen erfahren haben, sind wir
FREI!
M. Weh

