
Tägliche Betrachtungen für die Fastenzeit 2018 

Dienstag, erste Fastenwoche

Halten Sie sich für eine „aufrichtige Person“?

- Meinen Sie ein respektables Mitglied meiner Gesellschaft, der sich an die Standards und 
Werte meiner Gruppe hält? 

Irgendwie schon, was heißt denn sonst „aufrichtig“?

- Mit einem gerade-gehaltenen Rücken sitzen oder stehen.

Oder länger als breit sein.

- Also, was soll das hier?

Der Punkt ist zu behaupten, dass es eine Verbindung gibt zwischen aufrechtem Sitzen in der
der Meditation und in einer aufrichtigen Art und Weise zu leben – moralisch sein, fair, gütig, 
wahrhaft.

- Ich muss also nur eine gute physische Haltung haben und schon bin ich ein guter Mensch?

Wenn es so einfach wäre. Nein, aber wenn wir meditieren, sollen wir uns gut halten, mit 
einem geraden Rücken. Das unterstützt die Atmung sowie die Disziplin der Stille und daher 
die gesamte Meditation. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der physischen Haltung 
und der mentalen Aufmerksamkeit und Klarheit – und selbst zur Absicht, die hinter der 
Meditation liegt. Für gewöhnlich ist es schwieriger zu meditieren wenn unsere Haltung 



gekrümmt, nachlässig und unbequem ist.

- Aber: könnte ich meditieren und gleichzeitig ein Betrüger, Lügner und herzloser Ausbeuter 
sein? Könnte Meditation mir helfen, mich von meinem Gewissen zu befreien und mich 
besser auf meine schlechten Taten zu fokussieren?

Vielleicht für eine Weile, selbstverständlich, aber ich glaube nicht, dass das anhalten würde. 
In der Meditation, während wir in Stille sitzen, bewegen wir uns. Je tiefer die Ruhe, desto 
schneller die Beschleunigung. Diese stille Bewegung führt uns in unsere essentielle, innere 
Aufrichtigkeit. (Wir sind essentiell aufrichtig). Auf dem Weg werden wir konfrontiert mit 
inneren Haltungen unseres Geistes - vielleicht sind es neue, schon etablierte, vielleicht 
befinden sie sich am Rand unserer Persönlichkeit, oder sind bereits prägende Teile davon. 
Und diese Haltungen widersprechen eventuell unsere essentielle Aufrichtigkeit. Sie können 
verdrehte und deformierte Aspekte von uns sein.

- Dann wird es sehr schwierig, diesen zu begegnen, und wir werden dagegen kämpfen, 
begradigt zu werden. Wahrscheinlich lässt deswegen unsere Hingabe nach, uns zu unseren 
vorgenommenen Zeiten aufrecht hinzusetzen.

Das glaube ich auch. Es ist schwierig zu meditieren wenn man gerade gelogen oder jemand 
verleumdet hat, eine Klatsch-Orgie gefeiert oder sich der Völlerei hingegeben hat. Aber wir 
können unsere Haltung immer korrigieren, die innere und äußere. Wenn wir nicht aufgeben, 
können wir uns nach unserem essentiellen Wert neu ausrichten – unserer essentiellen 
Aufrichtigkeit. Wenn wir unseren inneren Wert entdecken, beginnen wir wahrhaft nach den  
Werten zu leben, an denen wir glauben, und wir können verzeihen wenn wir scheitern. Hörst
du noch zu?
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