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ZWEIGABEND

Fachtag zum Thema Meditation in Berlin

Vertiefung der Aufmerksamkeit

Im März 2015 fand in Berlin in der von Andreas Meyer begründeten For-
schungsstelle für erkenntnisorientierte anthroposophische Meditation mit 16 
Menschen aus Deutschland und Frankreich ein Arbeitstreff en statt. Am Anfang 
stand die Frage, worin sich eine erkenntnisorientierte Meditation von anderen 
Wegen anthroposophischer Meditation unterscheidet. Deutlich wurde heraus-
gearbeitet, dass die Durchsichtigkeit des Übungsweges, der gekennzeichnet ist 
durch voll bewusste, Schritt für Schritt nachvollziehbare Wegbeschreibungen, 
ein wesentliches Merkmal für eine Erkenntnisorientierung ist. 

Zu Beginn wurde gemeinsam die Struktur des Alltagsbewusstseins genau-
er untersucht. Unser gewöhnliches Alltagsbewusstsein verläuft diskontinuier-
lich, was u.a. an Lesefehlern oder Versprechern erkennbar ist. Es geht also da-
rum, die Aufmerksamkeit kontinuierlich bewusst führen zu lernen, sowohl an 
sinnlich Wahrnehmbarem als auch an Vorstellungsbildern oder völlig Gegen-
standslosem, wie z.B. einem Bindewort oder der Qualität der Stille. Jedes Üben 
fängt im Alltagsbewusstsein an und bedarf eines entschiedenen Willensimpul-
ses, der Verbindlichkeit sich selbst gegenüber und einer entsprechenden, ruhi-
gen Übungssituation.  

Die Grundfähigkeiten der menschlichen Aufmerksamkeit (Erinnerungs-, 
Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Denkfähigkeit) wurden genauer betrach-
tet. In einer Übung zur Erinnerungsfähigkeit, in der es um die genaue Wieder-
gabe eines Satzes ging, stellte eine Teilnehmerin fest, dass Vorlieben oder Anti-
pathien eine starke Rolle für Abweichungen vom exakten Wortlaut spielen. Im 
partnerschaftlichen Austausch wurden die Erfahrungen mit Wahrnehmungs-
konzentration auf Mineralien, dem Erfassen der Idee eines menschengeschaff e-
nen Gegenstandes und der Vorstellung einer geometrischen Figur besprochen. 
Eine Teilnehmerin schilderte anschaulich, wie sich das Schauen auf ein Mine-
ral von einem analytischen in ein fühlendes Schauen wandelt. Das konkrete Er-
leben der Gesten und Qualitäten von Bindeworten, Hörübungen und ein an-
schließender gemeinsamer Konzertbesuch vertieften die Erlebnisebene immer 
weiter.   

Vor allem aber wurden viele auftretende Schwierigkeiten und Fragen zum 
Üben besprochen und es wurde deutlich, dass diese in jedem Falle einer indivi-
duellen Aufl ösung bedürfen. Eine Lösung ist immer zu fi nden. Es führt in ver-
schiedenste Sackgassen, wenn weiter geübt wird, ohne die konkreten Schwie-
rigkeiten gelöst und eine stabile Aufmerksamkeit im Denken, Vorstellen, 
Wahrnehmen etc. ausgebildet zu haben. 

Gegen Ende trugen Teilnehmende verschiedene Texte zum Thema Medita-
tion und Üben vor. Besonders eindrücklich war die Beschreibung von Andreas 
Meyer zur Arbeit mit Athys Floride, dem die meditative Vertiefung der mensch-
lichen Begegnung und Selbsterkenntnis ein großes Anliegen war. Im Anschluss 
folgte ein Ausblick auf die weiteren Übungsmöglichkeiten: Wortmeditation, 
Satzmeditation, Themenmeditation, Forschungsmeditation und die sogenann-
ten Nebenübungen, als spezielle Selbsterkenntnis-Übungen. Eine Forschungs-
meditation an einem biblischen Text bildete den Abschluss dieser so intensiven 
und anregenden gemeinschaftlichen Arbeit zur erkenntnisorientierten Medi-
tation. 

Verena Worschech
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