
Samsen vom 18.April 2020

Samzen= Samstagnachmittag-Sitzen. Zur gegenseitigen Unterstützung der Meditation allein zu Hause.
   

*** 
Einführende Worte vom 21.März (als alles begann): Die gegenwärtige Virus-Epidemie zwingt uns, unsere per- 
sönlichen Aktivitäten herunterzufahren und innezuhalten zum Schutz von uns selbst und unseren Mitmenschen. 
Diese Entschleunigung ist die grosse Chance, zu erkennen, dass unser gesunder Menschenverstand schon 
längst von einer globalen Epidemie der Dummheit und Unbewusstheit betroffen ist und dringend der Heilung 
bedarf. 

Fortsetzung am 18. April: 
Es kursieren z.Zt. in den Medien und in unseren Köpfen viele Schlagworte wie z.B.:

• Lockdown: wörtl. Ausgangssperre; urspr.: amerikanischer Begriff für das totale Einschliessen (Einzelhaft) von 
rebellierenden Gefängnisinsassen 

• (In den Strassen herrscht) gespenstische Stille, beängstigende Stille, Toten-Stille usw.

• Das Leben steht still

•  Auf sich selbst zurückgeworfen sein macht Angst, depressiv , gewalttätig, usw.

Ich frage: Was bewirken solche Worte in Dir? Sind sie wahr?

Hier einige Gegenfragen:

• Sind wir alle in einem Raum eingeschlossen? Kannst du nicht spazieren, in den Garten oder (ab und zu) ins 
Büro gehen, mit dem Auto fahren? 

• Was ist gespenstisch, beängstigen, tot usw., wenn kein Strassen- Flug- und anderer Lärm in deinen Ohren 
dröhnt?

• Steht Leben jemals still? Kann es still stehen? Was ist mit der Natur, die sich jetzt gerade vor unseren Augen 
stetig wandelt? Blumen blühen heute und sind übermorgen schon verblüht usw. 

• Was macht dir Angst, wenn du auf dich selbst zurückgeworfen bist? Und warum?   

Die gängige Definition von Stille ist negativ, denn sie basiert auf etwas, das nicht ist. Zitat:
Die Stille bezeichnet in der deutschen Sprache die empfundene Lautlosigkeit, Abwesenheit von    
Geräuschen, aber auch Bewegungslosigkeit…Gegenbegriffe sind Geräusch, Lärm und 
Ähnliches.» -Wikipedia

Stille hat also also mit Hören und Empfinden zu tun. Aber nicht mit «meinem» Hören und «meinem» Empfinden. 
Positive oder negative Reaktionen und Werturteile existieren in der Stille nicht.  
 
Wahre Stille ist etwas ganz anderes. Es ist nicht die Abwesenheit von Lebenserscheinungen, nicht Unbeweg- 
lichkeit, nicht Tod. Im Gegenteil: Es ist der fundamentale Seinszustand des ganzen Natur. Es ist das, was du 
erlebst, wenn die Gedanken schweigen, wenn die engen Grenzen des persönlichen Bewusstseins gesprengt 
sein, wenn du eins bist mit dem, was du «hörst». 

 Man kann Stille nur für sich allein erfahren.

Motto für die heutige Kontemplation: Was ist Stille?

Vorschlag für die Praxis: Hör-Meditation
Stell dir vor, deine Ohren sind so gross, wie das Universum, öffne sie ganz. Lass jedes Geräusch — mag leise 
oder laut — auf deinen Hörsinn treffen  Aber: Fokussiere deine Aufmerksamkeit nicht darauf. Verzichte 
vollkommen darauf, es zu benennen, zu analysieren oder zu erkennen. Das wird dir nicht «gelingen», denn 
dein Gehirn macht all dies aus lauter Gewohnheit automatisch. Trotzdem: Weigere dich, auf die Einflüsterungen 
deines Gehirns einzugehen. Denn was du hörst, ist kein Auto, keine Stimme, nicht «mein Atem», nicht dieses 
und jenes. Es ist etwas … aber du brauchst seinen Namen nicht zu wissen. 

Horche, lausche in die Stille zwischen den Geräuschen, um die Geräusche und in den Geräuschen! 
Und dann: Was hörst du? Wie «tönt» Stille? 
Beantworte dies Frage nicht mit Worten!  



Ablauf (ungefähr): 

15.30 Uhr  Im Zendo in Seebach ertönt das Klingelzeichen zum Beginn des gemeinsamen Sitzens.

1. Periode (30 Min): Atem-Meditation
- Stabile Sitzhaltung finden —  2 - 3 Mal bewusst tief einatmen und mit einem Seufzer alle 

Luft hergeben.—  dann aufhören damit und spüren, wie der Atem «normal» wird. 
- Vergegenwärtige, dass jetzt viele deiner Freunde vom ZZB dasselbe tun. Nicke dir selbst 

und ihnen freundlich zu.
- Begleite den Atem mit sanfter, freundlicher Aufmerksamkeit— sei des Einatmens und 

Ausatmens sowie des Übergangs zwischen den beiden passiv gewahr, d.h. «mische» 
dich nicht ein — kein Druck, keine Ungeduld, keine Kritik.— gib den Atem ganz frei.

- Was auch immer sich ins Bewusstsein drängt — Gedanken, Empfindungen, Gefühle — 
übergib sie dem Ausatem wie einem Fluss von Wasser, der alles davon trägt oder so, wie 
du das WC spülst.  

- Erlaube dem Ausatem länger und länger zu werden. Wenn er so sanft und lange wird, 
dass man ihn nicht mehr spürst oder vergisst, ist das auch in Ordnung.

 Wenn die Ablenkung durch Gedanken sehr gross ist, nutze eine Hilfsmethoden wie :

- Zähle 1 bis 10: einatmen … ausatmen = 1; einatmen … ausatmen = 2 usw. Wenn du den 
Faden verlierst, fang wieder bei 1 an. Auch wenn Du einmal 10 erreicht hast, fang wieder bei 
1 an.

- Rückwärts von 50/100 bis 0: Wenn du den Faden verlierst, fahre dort weiter, wo du stecken 
geblieben bist. Wenn du bei 0 bist … sitz still und erlebe diesen Zustand. 

Wichtig: Es kommt nicht darauf an, möglichst schnell bei 10 oder 0 anzukommen oder möglichst oft auf 
10 zu zählen. Du bist kein taktgebender Dirigent!  Zähle im natürlichen Rhythmus des Atems. Dein einzige 
Aktivität besteht in der achtsamen Begleitung der Atemzüge und dem «Widerstehen» von ablenkenden 
Impulse oder dem Drang einzuschlafen. Das ist die Kunst des Tuns im Nicht-Tun oder umgekehrt.

Pause (10-15 Min.)  Stehe auf und bewege dich, ohne die Sammlung zu verlieren.

2. Periode (2x 25 Min plus Pause 10 Min. ) Hör-Meditation

4.  Periode (bis 17.30) Ausklang: Nur sitzen, da-sein, Stille spüren! 

17.30 Schluss: Die Zendo-Glocke wird angeschlagen: Chanting Atta Dipa 
Wir stehen auf und verbeugen uns vor allen mit einem freundlichen «Danke, dass du dabei warst.» 

***

Atta dipa 

ATTA DIPA 
VIHARATHA
ATTA SARANA 
ANANNA  SARANA 
DHAMMA DIPA 
DHAMMA SARANA 
ANANNA SARANA 

Bedenke! 

Du bist das Licht. Verlasse dich auf dich selbst. Verlasse dich nicht auf andere. Das Dharma ist das Licht, 

Verlasse dich auf das Dharma. Verlasse dich auf nichts anderes als das Dharma.


