
Bhagwan Shree Rajneesh (später Osho genannt) hat

 
 in Poona / Indien, 31 Tage lang vom 11. August bis zum 10. September 1978, 
 
 (festgehalten in 2 Büchern mit 1056 Seiten) 
 
 über den Text aus dem Buch

 "Das Geheimnis der Goldenen Blüte" von Richard Wilhelm/C.G. Jung
 
 gesprochen und Fragen dazu beantwortet.
 

Den ganzen bis jetzt zitierten Text habe ich den beiden englischen Erstausgaben:
 
 
 "The Secret of Secrets" 
  
  Talks by Bhagwan Shree Rajneesh 
    
    on The Secret of the Golden Flower

 Volume One, Juli 82 und Volume Two, September 83

 Rajneesh Foundation International, Oregon
 
 
entnommen und möglichst wortgetreu auf deutsch übersetzt.

 
Einzige Ausnahme: Text über positives Denken, zwei Sätze aus

 ''Meditation - Die Kunst zu sich selbst zu finden"

 von Bhagwan Shree Rajneesh

 1984 Heyne Verlag, München

Damit sind Bhagwans Erklärungen der Meditation gemäss den Anweisungen aus dem
Buch ''Das Geheimnis der Goldenen Blüte'' abgeschlossen.

Bhagwans Worte sind in Ihrer Schönheit und Tiefe von unschätzbarem Wert.

Als Nachtrag und Beleuchtung der Meditation aus einer anderen Sicht, lasse ich nun 
noch einige Ausschnitte aus einem späteren Diskurs von Bhagwan Shree Rajneesh 
(„The Rajneesh Bible“, Vol. IV, a 2 1985) folgen, die helfen mögen, das Verständnis 
für Meditation, weiter zu vertiefen.

Die Erklärungen von Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) können in ihrer Einfachheit 
grosses Verstehen bewirken.
Ich lege sie jedem, der sich für Meditation interessiert, ans Herz.

13.09.1985 / Peter Todesco 
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*Verständnis hat seinen eigenen Weg des Wachstums*

 Bhagwan, was ist Meditation?

   
Es ist die wichtigste Frage soweit es meine Religion betrifft. Es ist das wahre Zentrum meines 
ganzen Versuchs. Es ist der wirkliche Schoss woraus die neue Religion geboren werden wird - 
aber es ist sehr schwierig, es in Worte zu kleiden.
Etwas über Meditation zu sagen, ist ein Widerspruch in sich. Es ist etwas was du haben kannst, 
was du sein kannst, aber seine wahre Natur kann nicht gesagt werden. 
Und dennoch, Anstrengungen wurden unternommen, auf irgendeine Weise zu übermitteln... 
auch wenn nur bruchstückhaftes teilweises Verständnis daraus hervorgeht, das ist mehr als man 
erwarten kann.
Aber dieses teilweise Verständnis kann ein Same werden, viel hängt davon ab, wie du hörst. 
Wenn du nur hörst, dann kann nicht einmal ein Bruchstück übermittelt werden. 
Aber wenn du zuhörst... und versuchst den Unterschied zu verstehen zwischen den zwei.

Hören ist mechanisch: du hast Ohren, du kannst hören. Wirst du taub, so kann dir ein 
mechanisches Hilfsmittel helfen zu hören. Deine Ohren sind nur ein gewisser Mechanismus 
Klänge zu empfangen. Hören ist sehr einfach: Tiere hören, alles was Ohren hat ist fähig zu 
hören.
 
Aber Zuhören ist eine viel höhere Stufe. Zuhören heisst, dass wenn du zuhörst, du nur zuhörst, 
du nur zuhörst und nichts anderes tust. 
Keine anderen Gedanken in deinem Kopf, keine Wolken die an deinem inneren Himmel 
vorüberziehen. Was immer gesagt wird kommt an wie es gesagt wurde. Ohne Einmischung 
deines Denkens, nicht gedeutet, interpretiert, durch dich, deine Vorurteile, nicht bewölkt durch 
irgendetwas das gerade in dir vorgeht, weil alles dies Verzerrungen sind.

Normalerweise ist es nicht schwierig, du wirtschaftest weiter während du hörst, weil die Dinge 
die du hörst, gewöhnliche Dinge sind. Wenn ich etwas über das Haus, die Türe, den Baum, den 
Vogel sage, kein Problem. Dies sind gewöhnliche Dinge, nicht nötig zuzuhören.

Aber wenn wir über etwas wie Meditation sprechen, welche überhaupt kein Gegenstand (object) 
ist... Es ist ein persönlicher (subjective) Zustand. Man kann nur darauf hinweisen. Du musst sehr 
wachsam und aufmerksam sein, dann gibt es eine Möglichkeit, dass dich Bedeutungsvolles 
erreicht.
Und wenn auch nur ein bisschen Verständnis in dir auftaucht, ist das mehr als genug, weil 
Verständnis seinen eigenen Weg des Wachstums hat. Nur ein kleines bisschen von Verständnis 
fällt auf den richtigen Platz, ins Herz, und beginnt auf seine eigene Weise zu wachsen.

Versuche zuerst das Wort "Meditation" zu verstehen. Es ist nicht das richtige Wort für den 
Zustand, mit dem sich jeder echte Sucher zwangsläufig befassen muss.

Im Sanskrit haben wir ein spezielles Wort für Meditation: das Wort ist "dhjana". In keiner anderen 
Sprache existiert ein vergleichbares Wort. Dieses Wort ist unübersetzbar. 
Seit zweitausend Jahren wird festgestellt, dass dieses Wort unübersetzbar ist, aus dem 
einfachen Grund, weil es in keiner anderen Sprache Menschen versucht haben oder den 
Zustand erfahren haben den es bezeichnet, deshalb haben diese Sprachen dieses Wort nicht. 
Ein Wort wird nur benötigt, wenn etwas zu sagen, etwas zu bezeichnen ist.

Im Englischen gibt es drei Worte: das erste ist Konzentration. "Dhyana" ist nicht Konzentration. 

Konzentration bedeutet einfach dein Geist auf einen Punkt gerichtet. Es ist ein Zustand des 
Denkens (Geistes). Er hat seine Nützlichkeit, weil du damit tiefer und tiefer in ein bestimmtes 
Objekt hineingehen kannst.
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Bevor ich auf die Frage, was Meditation ist, antworte; musst du verstehen was es nicht ist.

Erstens:  es ist nicht Konzentration  (Fixieren - Kreisen).
Zweitens:  es ist nicht Kontemplation (Kontemplieren - Licht).
Konzentration ist auf einen Punkt gerichtet, Kontemplation hat ein weiteres Feld. 
Du Kontemplierst über Schönheit: es gibt tausend Dinge die schön sind, du kannst von einer 
Erfahrung zur anderen schreiten, aber du bleibst auf eine Sache begrenzt. Kontemplation ist 
eine erweiterte Konzentration, nicht auf einen Punkt gerichtet, aber begrenzt auf eine Sache.

Philosophie verwendet Kontemplation als Methode, Wissenschaft Konzentration.
Religion kann Konzentration nicht verwenden. 
Religion kann auch Kontemplation nicht verwenden.

Entweder ist das Objekt in der äusseren Welt, oder das Objekt ist in deinem Geist - ein 
Gedanke, eine Theorie, eine Philosophie - es spielt keine Rolle, es ist ein Objekt. 
Religion beschäftigt sich mit dem der konzentriert, mit dem der kontempliert. Wer ist dieser eine?
Nun du kannst dich nicht darauf konzentrieren - wer will sich darauf konzentrieren? Du bist es. 
Du kannst nicht darüber kontemplieren, weil wer will darüber kontemplieren? Du kannst dich 
nicht in zwei Teile teilen: einen Teil setzt du vor deinen Geist, und der andere Teil beginnt 
darüber zu kontemplieren. Es gibt keine Möglichkeit dein Bewusstsein in zwei Teile zu teilen. 
Und selbst wenn es eine Möglichkeit gäbe. Es ist wie ein Spiegel: der Spiegel kann dich 
spiegeln, der Spiegel kann alles in der Welt spiegeln, aber bringst du es fertig dass der Spiegel 
sich selbst spiegelt?
Bewusstsein ist genau wie ein Spiegel. Du kannst es verwenden als Konzentration auf einen 
Gegenstand. Du kannst es verwenden als Kontemplation über eine bestimmte Sache.
Das englische Wort "meditation" ist auch nicht das richtige Wort, aber wir müssen es verwenden, 
weil es kein anderes Wort gibt, wir müssen es in der gegenwärtigen Zeit verwenden, bis "dhjana" 
in der englischen Sprache akzeptiert wird, wie es vom Chinesischen und vom Japanischen 
angenommen wurde.
Buddha revoltierte gegen Sanskrit und verwendete die Volkssprache Pali, so wurde "dhjana" zu 
"jhana", "jhana" erreichte China und wurde "chan". Sie hatten kein anderes Wort, also nahmen 
sie das Wort - aber in jeder Sprache muss sich die Aussprache zwangsläufig ändern; es wurde 
"chan". Als es Japan erreichte, wurde es "zen"; aber es ist dasselbe Wort, "dhjana", und wir 
verwenden das Wort "meditation" im Sinne von "dhjana".

Religion ist nicht Kontemplation, Religion ist nicht Konzentration. Religion ist Meditation.

Aber Meditation muss in der Bedeutung von "dhjana" verstanden werden, weil das englische 
Wort "meditation" wieder die falsche Vorstellung vermittelt, versuche zuerst zu verstehen was es 
auf englisch selbst bedeutet - weil wann immer du "meditation" sagst, kannst du gefragt werden 
"über was? über was meditierst du?" Es muss ein Objekt geben; das Wort selbst hat einen 
Bezug auf ein Objekt, dass ich über Schönheit meditiere, über Wahrheit, über Gott •••• Du 
kannst nicht ein- fach sagen "Ich meditiere" - der Satz ist unvollständig in der englischen 
Sprache. Du musst sagen über was, über was meditierst du? 
Und das ist die Schwierigkeit. 

"Dhjana" heisst "ich bin in Meditation" - nicht einmal meditierend.
Wenn du noch näher kommst, dann "ich bin Meditation" - das ist die Bedeutung von "dhjana".
Folglich ist es nicht etwas worüber du meditierst..., im Englischen ist es etwas zwischen 
Konzentration und Kontemplation. Konzentration ist auf einen Punkt ausgerichtet, Kontemplation 
hat ein weiteres Feld, und Meditation ist ein Bruchstück dieses Felds. 
Wenn du kontemplierst über eine bestimmte Sache, dann sind da einige Dinge welche mehr 
Aufmerksamkeit verlangen..., dann meditierst du. Das ist Meditation im Englischen.
Konzentration und Kontemplation sind zwei Pole, exakt in der Mitte ist Meditation.

Aber wir verwenden das Wort nicht in der englischen Bedeutung, wir geben ihm eine völlig neue 
Bedeutung.
Dasitzend und nichtstuend, nicht mit deinem Körper, nicht mit deinem Geist...
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Wenn du einmal etwas zu tun beginnst, entweder du befasst dich mit Kontemplation oder 
Konzentration, oder mit Handeln, aber du entfernst dich vom Zentrum.
Wenn du überhaupt nichts tust - körperlich, gedanklich, auf keiner Ebene, wenn alle Aktivität 
aufgegeben wurde und du einfach bist, nur seiend - das ist's was Meditation ist. 
Du kannst es nicht tun, du kannst es nicht praktizieren.
Du hast es einfach zu verstehen.
Und wann immer du Zeit finden kannst, einfach zu sein, und alles Tun fallen lässt ..., Denken ist 
auch Tun, Konzentration ist ebenfalls Tun, Kontemplation ebenso. - Selbst wenn du für einen 
einzigen Augenblick nichts tust und einfach in deinem Zentrum (in deiner Mitte) bist, höchst 
entspannt - das ist Meditation.
Und wenn du mal den Trick raus hast, kannst du in diesem Zustand bleiben, solange du willst. 
Du kannst zuletzt vierundzwanzig Stunden in diesem Zustand bleiben. Hast du einmal erkannt, 
wie das Sein ungestört bleiben kann, dann kannst du langsam beginnen Dinge zu tun, auf der 
Hut seiend, dass das Sein ungerührt bleibt.

Das ist der zweite Teil der Meditation. Erst lerne einfach zu sein, und dann lerne kleine 
Handlungen: den Boden reinigen, duschen, aber du selbst zentriert bleibend.
Dann kannst du die Dinge schwieriger machen.
Zum Beispiel: ich spreche zu euch, aber meine Meditation ist nicht gestört. Ich kann 
weitersprechen, aber in meinem innersten Zentrum nicht einmal ein Kräuseln, es ist einfach still, 
höchste Stille.
Meditation ist nicht gegen Handeln. Es ist nicht so, dass du vor dem Leben fliehen musst, es 
lehrt dich einfach eine neue Art zu leben: du wirst das Zentrum des Wirbelsturms.
Dein Leben geht weiter, es geht tatsächlich intensiver weiter, mit mehr Freude, mit mehr Klarheit, 
mehr Vision, mehr Kreativität, du bist: immer noch zurückhaltend - nur ein Wächter auf dem 
Hügel, einfach alles sehend was um dich herum geschieht. Du bist nicht der Handelnde, nur der 
Beobachter.

Das ist das ganze Geheimnis der Meditation; du wirst zum Gewahr-Werdenden. Handeln geht 
auf seiner eigenen Ebene weiter, kein Problem: Holz hacken, Wasser vom Brunnen holen...,
du kannst alle kleinen und grossen Dinge tun. Nur eines ist nicht erlaubt, deine Zentrierung 
(deine Mitte) darf nicht verlorengehen. Dieses Gewahr-Sein, diese Wachsamkeit sollte absolut 
unbewölkt bleiben, ungestört.
Meditation - gemäss mir, und meiner Religion - hat den ganzen Raum, das ganze Leben 
(the whole existence) zur Verfügung.
Du bist der Gewahr-Werdende, du kannst das ganze Geschehen wahrnehmen.
Keine Anstrengung sich auf etwas zu konzentrieren, keine Anstrengung über etwas zu 
kontemplieren. Du tust all diese Dinge nicht. Du bist einfach hier, wahrnehmend, einfach gewahr. 
Es ist ein Trick. Es ist keine Wissenschaft, es ist Keine Kunst, kein Handwerk. Es ist ein Trick, 
deshalb musst du einfach weiterfahren, mit dieser Idee zu spielen. - 
Wenn du nichts zu tun hast, unter der Dusche, im Bett, warum nicht spielen?

Und eines Tages wirst du überrascht sein: einfach mit der Idee spielend, ist es geschehen.
Weil es ist deine Natur..., einfach der richtige Augenblick..., man weiss nie wann der richtige 
Augenblick ist, wann die richtige Gelegenheit ist, so fahre weiter zu spielen.
Keine spezielle Haltung ist nötig, keine spezielle Zeit.
Nein, nicht für Meditation. Jede Zeit ist die richtige Zeit, sei einfach entspannt und spielerisch, 
und wenn es nicht geschieht, es spielt keine Rolle.
Sei nicht traurig..., ich gebe dir keine Erwartung, das verspannt nur deinen Geist. 
Es kann an jedem Tag geschehen, es mag nicht geschehen; es hängt davon ab wie spielerisch 
du bist. Jeden Augenblick in dem du dich entspannt fühlen kannst, spiele mit der Idee von 
Meditation auf die Art wie ich es erklärt habe.
Sei einfach still, zentriert in dir selbst.

Und eines Tages..., und es gibt nur sieben Tage, mach dir keine Sorgen, eines Tages wird es 
geschehen.

LOVE
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