
     
     gemäss den Lehren von

 
 "Die Erfahrung der goldenen Blüte"     von Mokusen Miyuki
 "Das Geheimnis der goldenen Blüte"   von Richard Wilhelm / C.G. Jung

1.  SAMMLUNG DES LICHTS      ( KONTEMPLATION)

 1.) Zuerst richtet man den Blick der Augen auf die Nasenspitze und fixiert die Stellung der 
 Augenlider in dieser Position.

 2.) Danach wandert der Blick der Augen auf den Punkt zwischen den Augenbrauen, einen 
 Finger breit über der Nasenwurzel, und sammelt dort das Licht.

 So verlieren wir uns weder in der Aussen- noch in der Innenwelt:
 
  "Erwacht nur die leiseste Regung eines Gedankens, weicht die Konzentration 
  auch bloss um Haaresbreite ob, so ist das nicht mehr Meditation."

 Sammlung der Gedanken und Einung auf einen Punkt, lässt die Gedanken verlöschen 
 und den Geist lebendig werden.

  "Wer seine Gedanken auf einen Punkt zu einen vermag, dem ist kein Ding 
   unmöglich!“
 
 3.) Das Licht der Augen muss ruhig fliessen und den Raum der Kraft erleuchten.

 Wir müssen das Abgründige (Unterbewusstsein/Tiefenbewusstsein) mit dem Feuer des 
 Seins erfüllen.

2. ENTSTEHUNG DER NEUGEBURT IM RAUM DER KRAFT      (FIXIEREN)

 1.) Die Konzentration wird nun auf die Atmung gerichtet, die unhörbar werden muss, 
 damit ch'i, die Kraft sich aufbauen und als Embryo des Tao im Raum der Kraft 
 kristallisieren kann.

 2.) Beim Einatmen die untere "Kraftpforte" öffnen, und die Kraft entlang der hinteren 
 Kraftlinie (im Rückenmark) in die Höhe steigen lassen.
 
 3.) Beim Ausatmen die obere "Pforte" schliessen, und die Kraftströme über Gesicht und 
 Brust noch unten in den Raum der Kraft (eine Handbreit unter dem Nabel) einströmen 
 lassen.

 4.) In der Stille zwischen Ein- und Ausatmung und zwischen Aus- und Einatmung, 
 müssen wir den Augenblick der Übereinstimmung und des Offenen erfahren.
 
 5.) Man soll seine Atemzüge nicht mit den Ohren wahrnehmen: Horchen heisst hinhören 
 noch dem Unhörbaren. Solange der Atem hörbar ist, ist er grob und oberflächlich und 
 vermag nicht ins Geheimnis einzudringen. Das heisst, der Geist muss ganz leicht und 
 leise werden.
 
  "Geist als Bewusstsein manifestiert sich im Leben wie ein leichtes Auffliegen, 
  als ob  ein Vogel vom Winde emporgehoben würde, mühelos, zu reiner Erfüllung." 
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     KREISEN DES LICHTS

 "Horchen auf das Unhörbare" bedeutet demnach die feminine Empfänglichkeit, die durch 
 die tiefe Innenschau der Meditation bereit und reif wird, die Wirkung des Tao 
 aufzunehmen, an Stelle des Ego (kleines persönliches ich) das Selbst (grosses 
 individuelles ICH) zu setzen.
    
 FIXIEREN    =  Atemübung  =  KREISEN

 Wenn man sich übt im Kreisen des Lichts und im Spiegeln des Lichts, d.h. leise 
 ausatmend und ebenmässig einatmend den Atem fliessen lässt, so kehren der Geist 
 (Bewusstsein) und ch'i  (Lebens-Kraft, Vital-Kraft der Materie) zu ihrer Wurzel zurück  und 
 werden allmählich eins, weich, harmonisch und beständig. Wenn diese Einung lange 
 genug anhält, hören Ein- und Ausatmen auf, und der Stoff des Elixiers (des 
 Lebenselixiers, zur Gewinnung ewiger Jugend und Unsterblichkeit) beginnt sich zu 
 kristallisieren. 

 KONTEMPLATION   = Sammeln und Spiegeln des Lichts    = LICHT

 Im Zen-Buddhismus bezeichnet dieser Ausdruck, Kreisen des Lichts und Spiegeln des 
 Lichts, die wichtige Methode der Umkehr/Introversion, d.h. man soll das Auge seines 
 Geistes ins Innere richten, um das Urbild seines Gesichts und seiner Augen zu schauen 
 (sich im Spiegel seines Selbst zu erblicken). 
 (Bibel, 1. Korintherbrief Kap. 13: "dann aber sehen wir von Angesicht zu Angesicht")
 Nach der Tao-Lehre habt ihr Vater und Mutter in euch: wonach sonst solltet ihr suchen? 
 Spiegelt das Licht nach Innen und erkennt euch selbst.
   
 FIXIEREN (den streunenden Gedanken Einhalt gebieten durch Atemrhythmisierung)  soll 
 gefolgt werden von KONTEMPLATION (Weisheit durch Lichtsammlung), und auf 
 KONTEMPLATION muss wiederum FIXIEREN folgen. 
 Dies (die Abwechslung zwischen Atemübung (Fixieren=Kreisen und Kontemplation 
 (Kontemplation=Licht) und nichts anderes ist
 
     
     KREISEN DES LICHTS!

3.  ABLÖSUNG DES GEISTLEIBES ZU SELBSTÄNDIGER EXISTENZ (GEBURT)

 "Der Urgeist hat, während der Leib ins Dasein tritt (bei der Geburt) noch keinen 
 Embryo gebildet, in dem er sich verleiblichen könnte. So kristallisiert er sich im 
 Unpolaren freien Einen!" 

 Mit anderen Worten: wir müssen uns unseren Geistleib, den unvergänglichen 
 Seelenkörper, unseren Auferstehungsleib, selbst erschaffen. Als Ebenbild des Schöpfers 
 hat der Mensch als einziges Wesen die absolute Freiheit, diese schwere Aufgabe 
 wahrzunehmen oder abzulehnen.

 "Beim Fall ins Leben dann (bei der Geburt), beim ersten Schrei, folgt das  
 unterscheidende Bewusstsein dem ersten Atemzug, breitet sich mit der Lebensluft im 
 Leibe des Neugeborenen aus und macht ihn zu seiner Wohnstatt. Im Herzen nimmt der 
 unterscheidende bewusste Geist Wohnsitz und ist von nun an Herrscher. Der Urgeist 
 verliert seinen Thron, solange das unterscheidende Bewusstsein an der Macht ist.“
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 "Der Urgeist liebt die Stille, während der bewusste Geist Bewegung sucht. Er lässt sich 
 dabei von Affekten und Wünschen treiben. Bei diesem Raubbau bei Tag und Nacht 
 verbraucht er so den Ursamen, versiegt der Quell des Lebens. Und es  kommt die Zeit, 
 da die Lebenskraft des Urgeistes erschöpft ist und das Bewusstsein seine Wohnstatt 
 (den Leib) verlässt."
 
 "Will einer den Urgeist erhalten und bewahren, so kann er dies nur, wenn er seinen 
 bewussten Geist in Zucht und Zaum nimmt. Solche Beherrschung kann verwirklicht 
 werden durch Kreisen des Lichtes."
 
 Wenn man sich im Kreisen des Lichtes übt, soll man beide, Leib und Seele,  
 vergessen: das alte Bewusstsein stirbt, und der Geist lebt und wirkt. Wenn der 
 Geist aktiv ist, verwandelt die (reine) Atemkraft mit ihrer geheimen Weisheit den 
 ganzen Leib, (der Atem beginnt auf wunderbare Art zu Kreisen).

 Dann lässt man den Geist in die Bauchhöhle hinabtauchen. Wenn Lebenskraft und Geist 
 zusammenarbeiten, vereinigen sie sich und und Kristallisieren sich.
 
       "Das ist der Beginn des Werkes!"

 Wird dies lange genug geübt, so verwandelt sich der Geist im Palast des Lebens 
 (Raum der Kraft) ins wahre ch'i, in die wahre Kraft. Die Zeit ist nun gekommen, das 
 Wasserrad in Schwung zu bringen, um das Goldene Elixier zu wirken, den  
 Urgeist zu destillieren.
       "Das heisst: das Werk fördern!"

 Ist das Goldene Elixier vollendet, so wird der Heilige Embryo empfangen. Von nun an 
 muss die Bemühung sich darauf konzentrieren, den Tao-Embryo zu wärmen und zu 
 nähren.
       "Das heisst: das Werk vollenden!"
 
 Sowie die Lebenssubstanz des werdenden Kindes vollendet ist, muss die Geburt und die 
 Rückkehr zur Leere von neuem geleistet werden.

       "Das heisst: das Werk sprengen!"
 
 
 "Dies ist das wahre Gesetz des Grossen Tao seit alten Zeiten, dies ist der Weg zur 
 Unsterblichkeit und zum ewigem Leben - und dies sind wahrlich keine leeren Worte."
 
 Sowie aber das begonnene Werk diesen Punkt erreicht, ist der Vorrat an Dunklem (yin) 
 vollkommen geschmolzen und seine Substanz restlos verwandelt in das reine Lichte 
 (yang): Der bewusste Geist ist in den Urgeist gewandelt.
 Ein Mensch der dies erreicht, ist wahrlich ein Goldener, der zu unendlicher Wandlung 
 fähig ist und die Kraft besitzt, das Rad der zyklischen Wandlung (Raum und Zeit) zu 
 transzendieren.
 
 Wenn ein Mensch sich eine Zeitlang im Sitzen übt, vermag er Tausende von Äonen und 
 ungezählte Lebensphasen zu bewältigen, und die Myriaden der Erscheinungen kehren 
 zur Stille zurück. Dies übersteigt wahrlich unser Verständnis - es ist geheime Erkenntnis.

 "Der Embryo des Tao (der Geistleib) ist die geistige Atemkraft des Ichs." 

 Erst muss der Urgeist (das ungetrübte Bewusstsein) in die Atemkraft (die Seele) 
 eindringen, dann umhüllt die Atemkraft den Geist. Wenn Geist und Atemkraft fest 
 verbunden sind und die Gedanken ruhig und unbeweglich: das wird als Embryo 
 bezeichnet. 

 "Die Atemkraft muss sich kristallisieren, dann erst wird der Geist wirkungsfähig." 
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 "Mütterlich wahre man das Erwachen und Antworten"  Die beiden Kräfte nähren und 
 stärken einander. "Tägliches Wachstum findet statt". Wenn die Kraft genügend stark und 
 der Embryo rund und voll ist, so tritt er aus dem Scheitel hervor. 

 "Dies ist die vollendete Gestalt, die als Embryo hervortritt und sich selbst als Sohn des 
 Buddha erzeugt!"
 
 Ausserhalb des Leibes gibt es einen Leib der heisst das Buddhabild. Der Gedanke der 
 mächtig ist, die Abwesenheit von Gedanken, ist Bodhi. Die tausendblättrige Lotosblume 
 öffnet sich, verwandelt durch Atemkraft.
 
 "Hundertfältiger Glanz erstrahlt vermittelst der Kristallisation des Geistes."

4.  MITTE INMITTEN DER BEDINGUNGEN (UNSTERBLICHKEIT)

 Die Methode des Lichtkreisens kann im Gehen, Stehen, Sitzen und Liegen angewendet 
 werden. Die Hauptsache ist, dass der offene Raum der Kraft wahrgenommen werde.

 "Wenn man im Alltag Stunde um Stunde das Licht in den Dingen und in seinem Tun sich 
 spiegeln lässt, (den Dingen gegenüber nur in Reflexen reagiert), ohne den leisesten 
 Gedanken an sein Ich dazwischen treten zu lassen, so heisst dies: Das Licht kreisen 
 lassen in der Welt!"

 Vier Worte kristallisieren den Geist im Raum der Kraft: "lm Nichthandeln das Handeln"!

 Das Geheimnis des Lebenselixiers besteht darin, durch Tun ins Nicht-Tun zu finden. 
 Denn das Tun ist der Anfang: Man lässt das Licht kreisen und spiegeln und sucht darin 
 die Manifestation der Himmlischen Übereinstimmung zu erkennen! 
 "Vom bewussten Tun zum tiefbewussten Geschehen-Lassen"
 
 Die Hauptsache ist, aus dem Nicht-Denken die Wahrnehmung des Augenblicks erstehen 
 zu lassen.
 Was bedeutet "Nicht-Denken"? Es wird gefunden an den tausend Orten der tausend 
 Ruhepunkte, wann und wo immer man zur Ruhe kommt.
 Was heisst "den Augenblick wahrnehmen"? 
 Es bedeutet: der eine Augenblick währt das ganze Leben lang. 
 Dies ist der wahre Gedanke - nicht zu verwechseln, nicht zu vergleichen mit dem 
 flüchtigen Gedanken unseres Alltags.

 Was ist das Elixier des Geheimnisses? Es ist dies: "Immer und überall im Absichtslosen 
 verweilen, spontan aus dem Unbewussten (dem Tiefenbewusstsein) leben."

 "Das wahre ICH (das wahre Denken) im "Raum der Kraft" (dem seligen Land), gelenkt 
 durch Atemkontrolle, verborgen wohnen lassen."

  Um die Leere des Bewusstseins zu erreichen müssen wir uns von der dreifachen 
  Welt befreien:

  "Indem ein Mensch seinen Gedanken Einhalt zu gebieten vermag, transzendiert 
  er die  Welt der Begierden."

  "Wenn er seinen Sinn von allen Vorstellungen zu lösen vermag, transzendiert er 
  die Welt der Erscheinungen."

  "Bleibt er auch nicht der Leere verhaftet, so transzendiert er die
  Welt des Ungeformten."
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  Diese dreifache Kontemplation der Leere ist die Kontemplation der Mitte. Wenn 
  man diese Mitte erfahren hat, so braucht man darüber keine Worte zu machen, 
  denn die Mitte ist jenseits aller Worte.
 
  Was euch dem endlosen Strom und ewigen Kreislauf von Leben und Tod 
  ausliefert, das sind die sechs Sinnesorgane.
  
  Und was euch Erleuchtung erlangen lässt, das sind ebenfalls die sechs 
  Sinnesorgane.
 
  Weder Objekt noch Bewusstsein sind begreifbar ohne die Sinnesorgane.
  Aber das Kreisen des Lichts des Nicht-Wiederkehrbaren bedient sich
  ausschliesslich der Essenz der Sinnesorgane.

  Wenn der Lichtkreislauf des Bewusstsein nicht berührt, dann verfügt er über die 
  Essenz (Ur-Natur) der Sinnesorgane.
  Der Lichtkreislauf jedoch, der das Bewusstsein berührt, bleibt im Bereich des 
  Bewusstseins hängen.
 

 Das leiseste Innewerden (Unterscheiden), sei es so winzig wie die Spitze eines Haares, 
 bewirkt den ganzen Unterschied.
 Schaltet man das Denken aus, so wird es zum Reinen Licht.
 Löscht man das (unterscheidende) Bewusstsein aus, wird der Geist (das nicht 
 unterscheidende Bewusstsein) geboren.

 Die Reinheit des Denkens ist das Elixier. Die Leere des Denkens ist die Substanz des 
 Elixiers.
 Auch nicht des geringsten Dinges innewerden, das ist Leere des Denkens. Sowie aber 
 diese Leere des Denkens wahrgenommen wird, so ist die richtige Leere noch nicht 
 erreicht. Denn Leere ist ihrer selbst nicht bewusst - nur dies ist wahrhafte Leere.
 
 "Im Anfang ist das innere Licht." Sobald ihr aber euren flüchtigen Gedanken darauf 
 richtet, verschwindet es im Bewusstsein. Sowie das Bewusstsein erwacht, wird das Licht 
 schwach und lässt sich nicht mehr wahrnehmen.
 "Suche nicht im Objekt und nicht im Bewusstsein des Subjekts, sondern 
 trachte nach dem, was zu erzeugen vermag."
 Alle Dinge ohne Ausnahme haben ihre Wiederkehr. Nur die Wahrnehmung seines 
 eigenen Selbst ist ohne Wiederkehr, direkt, ohne Spiegelung.

 Lichtkreislauf meint jenes Licht des Uranfangs, das Kreisen des Lichtes des Nicht-
 Wiederholbaren. Dieses Licht ist nicht getrübt, auch nicht um den leisesten Schatten 
 eines Haares, durch das unterscheidende Bewusstsein und den flüchtigen Gedanken 
 des Augenblicks.

 Mag man sich noch so sehr anstrengen, etwas zur Einheit zu zwingen, es gelingt nie.
 Wenn wir aber Yin und Yang. das Dunkle und das Lichte, ihrem zyklischen Kreislauf 
 überlassen und uns selber der Natur einfügen, dann entsteht 
  
 "Der Grosse Himmlische Kreislauf."
 
  Sobald der Körper die richtige Haltung findet, wird er zur wunderbaren Sperre 
  (zum Grenzbezirk des schöpferischen Wunders). 
  Zur Stunde der Wende wird der geregelte  Atem angehalten.
  Das Licht kreist durch den Raum der Ahnen (6. Chakra zwischen den  
  Augenbrauen) und die schwärmenden Geister kommen zur Ruhe.
  Die Substanz des Lebenselixiers wird erschaffen an der Quelle, in der Region des 
  Wassers (Bauchhöhle), und das Eine ch'i erscheint. Sowie Gedanken und 
  Bewusstsein vergessen sind, erblickt man auf den Grunde die Wahrheit. 
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  Die Einung des Geistes und die Stillung des Atems sind der Anfang zur
   Übereinstimmung. 
  Heil zu werden und im ewigen Grunde zu wurzeln bedeutet ewige Ruhe.
  "Sitzen“ heisst Stille des Geistes.

 Das Kreisen des Lichts hängt davon ab, ob man reinen Herzens gründlich übt. 
 Man sollte geduldig warten, bis der wahre Atem sich eint zur Erleuchtung des Mittleren 
 Palastes (Lungen). Übt man sich darin, wird man ins Geheimnis und in die Freiheit der 
 Verwandlung  eindringen. 
 
 Doch die Bedingung dafür ist die Stille des Geistes und die Befriedung von ch'i, der Kraft. 
 Dies kann nur geschehen, wenn man Geist (Bewusstsein) und ch'i (Kraft) vergisst.
 
 Das Versiegen des Atems und die Leere des Geistes sind die Zeichen für die Vollendung 
 des Elixiers. Die harmonische Verbindung von Geist und Kraft wird bezeichnet als 
 Wärmen und Nähren.

 In sein Herz zu schauen und sein eigenes Selbst zu erkennen, das ist die Vollendung von 
 Tao.

 "Einen Tag zu verbringen ohne Übung bedeutet einen Tag lang als "kuei" leben,als 
 körperloser Geist. Einen Atemzug lang das Licht kreisen zu lassen bedeutet, einen 
 Augenblick lang unsterblich zu sein. Strengt euch an, setzt alles daran!"

 
  Jeder Teilgedanke gewinnt Gestalt und wird sichtbar in Farbe und Form.
  Die Gesamt-Seelenkraft entfaltet ihre Spuren und wandelt sich ins Leere.
  In das Sein hervorgehend und in das Nichtsein hineingehend vollendet
  man das wunderbare Tao.
  Alle geteilten Gestalten erscheinen als Körper, verbunden mit einer wahren 
  Quelle.
  Die durch das Geistfeuer gebildeten Gestalten, sind nur leere Farben und 
  Formen.
  Das Licht, des Wesens strahlt zurück auf das Ursprüngliche, Wahre.
  Der Abdruck des Herzens, schwebt im Raum. Rein scheint das Mondlicht.
  Der Lebenskahn ist am Ufer angelangt, hell strahlt der Sonnenschein.
 
 

DIE ZWEI KRAFTBAHNEN DER FUNKTION UND KONTROLLE

Es erscheint der Weg der Zunahme und der Abnahme der Urgrenze.
Vergiss nicht die weiße Bahn unterhalb des gesetzmäßigen Kreislaufs! Lass immer durch das 
Feuer die Höhle des ewigen Lebens ernähren! Ach, prüfe der leuchtenden Perle unsterbliche 
Grenze!

DIE SECHS PERIODEN DES GESETZMÄSSIGEN KREISLAUFES

Wenn man den Anfangsweg des Buddha unterscheidet, 
So wird erscheinen die selige Stadt des Westens.
Nach dem gesetzmäßigen Kreislauf geht beim Einatmen die Wendung nach dem Himmel empor.
Strömt der Atem aus, so richtet sich die Kraft der Erde zu.
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Diese Darstellung enthält das vollständige Gesetz, und das wahre Aussehen des von Westen 
kommenden (Buddha) ist darin enthalten. Die darin enthaltenen Geheimnisse zeigen, wie man 
den Gang in die Hand bekommt durch Aus- und Einatmen, wie der Wechsel von Abnahme und 
Zunahme sich im Schließen und Öffnen kundtut, wie man der wahren Gedanken bedarf, um 
nicht vom Wege abzukommen, wie die feste Begrenzung der Gebiete es ermöglicht, zur rechten 
Zeit zu beginnen und aufzuhören.

Ein Zeitabschnitt besteht aus sechs Fristen.
In zwei Fristen sammelt man Moni (Sakyamuni). 
Das große Tao kommt aus dem Zentrum hervor. Den Urkeim suche nicht draußen!
Die wunderbarste Wirkung des Tao ist der gesetzmäßige Kreislauf. 
Was die Bewegung unerschöpflich macht, ist die Bahn.
Was die Geschwindigkeit am besten regelt, sind die Rhythmen (Kui, englisch Kuei).
Was die Anzahl der Übungen am besten bestimmt, ist die Methode der Fristen (Hou).

In diesem Bild ist der Kreislauf der Kraftströme während der Atembewegung angegeben. 
Während beim gewöhnlichen Atem das Einatmen mit einer Senkung des Unterleibs und das 
Ausatmen mit einer Hebung des Unterleibs verbunden ist, handelt es sich bei diesen Übungen 
um eine rückläufige Bewegung in der Weise, dass man beim Einatmen die untere Kraftpforte 
öffne und die Kraft entlang der hinteren Kraftlinie (im Rückenmark) in die Höhe steigen lässt, und 
zwar entsprechend den auf der Zeichnung angegebenen Zeitabschnitten. Beim Ausatmen 
schließt man die obere Pforte und lässt die Kraftströme auf der vorderen Linie nach unten 
strömen, ebenfalls in der Ordnung der bezeichneten Zeitabschnitte; zu bemerken ist ferner, 
dass die Stationen für «Waschen» und «Baden» nicht direkt in der Mitte der Linien liegen, 
sondern das «Waschen» etwas oberhalb und das «Baden» etwas unterhalb, wie aus der 
Zeichnung hervorgeht.

MEDITATIONS-ANWEISUNG      IN VIER STUFEN      13.09.84 / 11.09.04 / to 

7



	


    DIE LEERE UNENDLICHKEIT

  Ohne Entstehen, ohne Vergehen, Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft.

  Ein Lichtschein umgibt die Welt des Geistes.

  Man vergisst einander, still und rein, ganz mächtig und leer.

  Die Leere wird durchleuchtet vom Schein des Herzens des Himmels. 

  Das Meerwasser ist glatt  und spiegelt auf seiner Fläche den Mond.

  Die Wolken schwinden im blauen Raum.

  Die Berge leuchten klar.

  Bewusstsein löst sich in Schauen auf. Die Mondscheibe einsam ruht.
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