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In bezug auf die Meditation muss bedacht werden, dass diese viele
verschiedene Bedeutungen und Anwendungsformen haben kann, 
wie z.B. die logisch-zergliedernde (analytische Meditation), 
betrachtend-beschaulich-besinnliche (kontemplative Meditation), 
die in hohem Grad aufmerksame mit bewusstseinsmässiger 
Anspannung (konzentrative Meditation), die Sich-Versenkung in 
etwas Bestimmtes (Versenkungs-Meditation) und die Befreiung 
vom Bewussten (Befreiungs-Meditation) usw. Besonders die 
Befreiungs-Meditation ist von sehr grosser Bedeutung, denn durch
diese werden die Gedanken und Gefühle vollständig ausgeschaltet
und wird einem Zustand Platz eingeräumt, der als reiner 
Empfindungs-Zustand feinstofflicher Form der Wahrnehmung 
erfasst wird. In diesem Zustand wird die grobstoffliche 
Wahrnehmung völlig ausgeschaltet, folglich weder der eigene 
Körper noch Gefühle oder die Umwelt wahrgenommen werden, 
sondern nur feinstoffliche Empfindungen.

Dieser Zustand ergibt ein absolutes Freisein von allen Belastungen
und ein Einssein mit allem und dem Ganzen der Unendlichkeit 
und Zeitlosen, mit der endlosen Dauer – der Allgrosszeit resp. der 
Ewigkeit –, in die sich der Meditierende versetzt empfindet. Das 
Tatsächliche dieses Freiseins- und Empfindungszustandes kann 
mit Worten nicht beschrieben, sondern nur empfindungsmässig 
wahrgenommen und verstanden werden. Dieser Zustand fördert 
im Meditierenden die Bescheidenheit, die Ehrwürdigung für alle 
Existenz und das umfängliche Verstehen dafür, wie aber auch die 
wahre allumfassende Liebe und die ebenfalls allesumfassende 
empfindungsmässige Zufriedenheit. Zur Erklärung hierzu muss 
bedacht werden, dass eine Empfindung ein Übertragungswert aus 
dem geistigen Gemüt ist und absolut nichts zu tun hat mit 
Gefühlen, die aus den Gedanken des Bewusstseinsbereiches 
entstammen. Diese Meditationsform, durch die eine 
allesumfassende, empfindungsmässige Zufriedenheit entsteht, die 
auch mit wahrer allumfassender Liebe verbunden ist, ist die 
einzige dieser Art, durch die diese hohen Werte erlangt werden 
können, und leider ist sie selbst namhaften Meditationspraktikern 
überhaupt nicht oder nur bruchstückweise bekannt.

關於冥想必須被注意到，冥想可以有許
多不同的意義和應用形式，好比說，邏

輯剖析的(分析的冥想)、觀察的平靜的
深思的(沉思的冥想)、高度專心地伴隨
著意識層面的緊繃的(專注的冥想)、沉
浸於某件事情的(沉浸的冥想)以及解放
意識的(解放的冥想)等等。特別是解放
的冥想具有非常重大的意義，因為透過
這個，思想與情感完完全全地被關閉，
而且一個狀態被讓與出來，其被理解為
感知的精細質態形式的純精神層面的感
覺狀態。在這個狀態之中，粗糙質態的
感知被完全地關閉，因此無論是個人的
身體或情感或環境皆不被感知到，而是
只有精細質態的精神層面的感覺而已。

該狀態帶來一個對於擺脫所有負擔的絕
對的無拘束感，以及一個與一切和整個
無窮性與無時間性的整體的一體感，伴

隨著無盡的時間長度 - 全偉大時間，或
說是，永恆 - ，對此，冥想者感覺自己
如臨其境。這個無拘束感的以及精神層
面的感覺狀態的這個事實存在無法被言
語所描述，而是只能被以精神層面的感
覺形式所感知與理解。這個狀態促進在
冥想者之中的樸實、對於所有存在的尊
敬，以及對此的全面理解，還有真正的
涵蓋一切的愛以及同樣涵蓋一切的精神
層面的感覺形式的滿足。對此的解釋必
須被注意到，一個精神層面的感覺是一
個來自於精神的格目( Gemüt )的移轉價
值，而且與情感完全沒有任何關係，其
源自於意識領域的思想。這個冥想的形
式，透過它，浮現出一個包羅萬象的、
精神層面的感覺形式的滿足，其也與真
正的涵蓋一切的愛相互連繫著，是唯一
一種藉此高等價值可以被達到的冥想形
式，可惜的是，即便是有名的冥想實踐
者也對此根本不認得或者只認得一點。
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Werden irgendwelche Dinge meditativ angestrebt, wie z.B. die 
einfache Zufriedenheit, die einfach darin beruht, dass eine 
psychische Befindlichkeit gegeben ist, die sich als Gedanken und 
Gefühl zum Ausdruck bringt und die nicht empfindungsmässig in 
Erscheinung tritt, dann genügt dafür das Praktizieren der 
analytischen Meditation. Dabei wird in der Regel auch logisch-
zergliedernd darüber nachgedacht, wie nachteilig ein Mangel an 
Zufriedenheit sich auf die eigenen Gedanken und Gefühle sowie 
auf die Mitmenschen und die ganze Umwelt auswirkt. Es ergeben 
sich dabei natürlich, wenn wirklich darüber analysiert wird, aber 
auch Gedanken und Gefühle, wie heilsam Zufriedenheit sich in 
allen Belangen auswirken kann und sein muss. So ist das Für und 
Wider in vielen Formen zu bedenken, denn nur dadurch wird es 
möglich, eine Fähigkeit zur bewusstseins-gedanklich-
gefühlsmässig-psychischen Zufriedenheit zu erlangen und diese 
nach und nach zu steigern. Doch das genügt nicht, um eine 
allesumfassende, empfindungsmässige Zufriedenheit zu 
entwickeln. Auch jede andere Meditationsform, ausser der 
Befreiungs-Meditation, vermag diese Form der Zufriedenheit 
nicht herbeizuführen, so also auch nicht die Versenkungs-
Meditation, nicht die Kontemplativ-Meditation, nicht die 
bewusstseinsmässige Konzentrations-Meditation und auch keine 
andere. Für die genannte einfache Zufriedenheit kann nur das 
analytische Denkvermögen angewendet werden, und dies nicht 
zuletzt deswegen, weil diese Art Meditationspraxis während der 
Meditationsübung einen direkten Einfluss auf das materielle, 
alltägliche Leben ausübt. Dadurch werden alle im materiellen 
Bereich des Daseins angesiedelten Verhaltensformen bestimmt, so
auch in bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen, das 
Verhalten zur Pflanzen- und Tierwelt usw. sowie hinsichtlich von 
Handlungen und Taten.
SSSC, 20. Mai 2011, 00.04 h, Billy

如果某件事情被冥想地追求，好比說，
簡單的滿足，其單單只立基於一個被給
定的心理狀態之中，其顯現作為思想與
情感，並且不以精神層面的感覺形式出
現，那麼為此分析的冥想的實踐便已足
夠。對此，通常也邏輯剖析地深思，一
個滿足上的匱乏是如何負面地影響個人
的思想與情感，以及人類同胞和整個環
境。如果關於此以及思想與情感被著實
地分析，那麼這樣的事情自然會出現，
也就是，療癒的滿足是如何地可以在所
有層面之中產生影響，而且是必須存在
的。所以，優點與缺點必須在許多形式
之中被思慮，因為唯有透過這樣的方式
才有可能去達到一個對於意識的思想的
情感的層面的心理滿足的能力，並且逐
漸地提升它。然而，這並不足以去發展
一個包羅萬象的、精神層面的感覺形式
的滿足。即便是其它各種冥想的形式，
除了解放的冥想之外，皆無法導致這樣
的滿足的形式，所以，既不是沉浸的冥
想，也不是沉思的冥想，也不是意識層
面的專注的冥想，也不是其它的任何一
種。對於所謂的簡單的滿足只有分析的
思維能力能夠被應用，而且這並非僅只
是因為這樣的冥想實踐在冥想練習的期
間對物質的、日常的生活造成一個直接
的影響。透過這樣的方式，所有存在於
生活的物質領域之中的行為形式將被確
定，所以，包括在人際關係方面之中，
在對於植物界與動物界等等的行為方面
之中，以及在關於行動與作為的方面之
中。
SSSC，2011年 5月 20日，
00時 04分，Billy
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