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Marcus Lübbering  

 

Gedanken zur Meditations-Woche 18. bis 24. Juli 2022  

 

Zitat:  

 

„Die simple Technik des Meditierens, die ich auf dem Tagesseminar neulich gezeigt, erlernt 

und erläutert bekommen habe, ist eine Bereicherung und Erleichterung für mein Leben.“ 

 

Gedanken dazu:  

 

Schöner kann man es kaum sagen als der Teilnehmer eines Meditations-Seminars, der neulich 

über manche Probleme schrieb, die er zu bewältigen habe, am Ende aber zum Ausdruck brachte, 

dass er die Meditation bei all dem als eine „Bereicherung und Erleichterung“ empfinde.  

 

Dabei praktiziert er die Meditation offensichtlich nicht als eine reine Technik, die man einsetzt, 

um etwas konkret zu erreichen, sondern als eine Disziplin, die ihn ganz offensichtlich in eine 

wohltuende Tiefe führt und beflügelt, dabei zu bleiben – wahrscheinlich auch, wenn das 

Erhoffte sich schon eingestellt hat. Vielleicht hat er angefangen, regelmäßig zu meditieren, um 

dem Stress und quälenden Gedanken etwas entgegenzusetzen. Vielleicht war das innerliche 

Sprechen des Mantra anfangs tatsächlich eher eine Technik. Aber nach und nach wird das 

Meditieren zu einer guten Gewohnheit, die uns in allem begleitet, was wir tun und sind. Die 

Stille prägt uns, und wir verändern uns. Schön, wenn wir all dies als wohltuend empfinden!  

 

Aber halten wir auch durch, wenn die Wellen höherschlagen. Wir können sie nicht stoppen. 

Mancher versucht, durch Erhöhung seines Aktivitätsgrades der inneren Unruhe zu entkommen. 

Das ist, als würden wir die Wellen dadurch zur Ruhe bringen wollen, indem wir sie mit einem 

Stock schlagen und zur Stille zwingen wollen. Aber natürlich geht das nicht: Die Unruhe steigt.  

 

Stattdessen haben wir das Mantra, das uns in ruhigere Gewässer führt. Vladimir Volráb, den 

ich bereits vergangene Woche erwähnte, verglich die Meditation mit der Erfahrung beim 

Tauchen: Wenn das Wasser durch den Wind aufgepeitscht und unruhig werde, wir also von 

unseren Gedanken in Turbulenzen geführt würden, beruhige das Mantra, um aus dem 

„Karussell der Gedanken“ auszusteigen und tiefer zu tauchen. Wenn man beim Tauchvorgang 

dann tiefer komme, beruhige sich das Wasser und man entdecke mehr und mehr die Schönheit 

der Natur in Form von Farben, Fischen und Pflanzen. Schließlich könne das Mantra uns auch 

in Tiefenströmungen führen, die für das stehen, was sich in unserem Unterbewusstsein abspiele.  

 

Durch das Mantra kommen wir auf den Boden unseres Ego und erkennen so unser wahres 

Selbst. Noch ein Bild – aus der Fliegerei: Das Mantra ist wir ein Leitstrahl, der den Piloten auch 

bei schlechter Sicht und Nebel sicher auf die Landebahn geleitet. Es ist nur ein kleiner, 

unmerklicher Impuls, aber er hat eine große Wirkung – Sicherheit.  

 

Überleitung in die Stille:  

 

Der Pilot übergibt das Kommando gern an den automatischen Piloten - vor allem bei schlechter 

Sicht. Tun wir das auch: Überlassen wir uns ganz dem Mantra und kommen wir auf den Grund 

dessen, wer wir wahrhaft sind. Das schenkt uns „Erleichterung“ für unser Leben. Maranatha... 


