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Wach sein im Sterben:
Mitgefühl und Furchtlosigkeit in der Gegenwart des Todes kultivieren

Der Geist
Lass den Geist ruhig werden. Lass den Atem gleichmäßig und geschmeidig 
werden. Sammle deine Aufmerksamkeit, indem du bei deinem Atem bleibst. 
Wie immer bei dieser Art von Praxis gilt: was auch immer sich zeigt - 
Widerstand oder Besorgnis, Trauer oder Freude, Langeweile oder 
Geschichten - bemerke es, akzeptiere es und kehre dann zum Atem zurück.

Obwohl dies eine spezielle Übung des Sterbens und eine Übung für das 
Sterben ist, ist es gut, uns daran zu erinnern, dass Meditation immer eine 
Gelegenheit ist, zu bedenken, dass wir sterben: dass wir loslassen, dass wir 
uns ganz loslösen, dass wir uns in den Raum auflösen, in das Licht auflösen.

Diese besondere Praxis beinhaltet nicht nur die Auflösung der Elemente 
unseres Geistes, sondern auch die Elemente unseres Körpers - Erde, 
Wasser, Feuer, Luft - um sich dann in den Raum aufzulösen. Indem wir die 
Elemente unserer Identität auflösen, aus denen sich das zusammensetzt, 
was wir "Ich" nennen, erlauben wir uns, unsere Form, unsere Gefühle, unsere
Wahrnehmungen, unsere mentalen Formationen oder Konditionierungen, und
letztendlich das loszulassen - oder es uns vorstellen loszulassen - was wir 
unser Bewusstsein nennen. Bei dieser Praxis geht es um das Erwachen 
während die mentalen Prozesse sich auflösen und die physischen Prozesse 
des Körpers die Verwandlung durchlaufen, die wir Tod nennen. Konzentriere 
dich auf den Atem und lass deinen Körper sich entspannen. Auch wenn dies 
dich schläfrig machen sollte, schlaf nicht ein.

Gerade in diesem Augenblick sterben alle Wesen auf die eine oder andere 
Weise. Obwohl einige von uns dem Tode näher sind als andere, ist der 
Zeitpunkt unseres Todes ungewiss. Auch wenn du jetzt nicht tatsächlich 
stirbst, stell dir vor, dass du stirbst, und denk daran, auf die eine Art oder 
Weise stirbst du tatsächlich.
Du hast ein Gefühl dafür, wer du bist, als Identität. Du wirst nun diese 
eindeutige Identität in die Weite, in die Unermesslichkeit entlassen. Bleib bei 
deinem Atem. Sei ganz in der Atmung. Bemerke das Ausatmen mit einer 
leichten Steigerung der Aufmerksamkeit, mit einer Erhöhung des 
Engagements für den Atem des Loslassens, Vergehens und Loslösens.

Die Auflösung der Erde in Wasser und die Loslösung des Körpers:
Stell dir vor, du bist in deinem Bett zu Hause.
Du stirbst.
Freunde und Familie sind um dich herum.
Du bist dir ihrer kaum bewusst.



Du bist etwas aufgeregt, und du akzeptierst diesen Geisteszustand.
Dein Körper ist dünn und schwach.
Du kannst nicht aufstehen.
Du kannst nicht ganz aufrecht sitzen.
Du kannst nichts aufheben.
Du hast und brauchst nicht die Energie, um etwas zu tun, außer einfach hier 
zu sein.
Du löst dich von diesem Fleisch und diesen Knochen, diesen Sehnen und 
diesem Knochenmark.

Du lässt los, während du stirbst.
Spüre, wie dein Körper schwer wird, von einem großen Gewicht 
niedergedrückt wird.
Dies ist eine Schwere, die massiv und tief ist und bis in das Innerste des 
Körpers reicht.
Lass dich vom Gewicht des Todes niederdrücken.
Während du schwach wirst, fühlt sich dein Körper weniger definiert an.
Deine Arme und Beine fühlen sich nicht wie ein Teil von dir an.
Es scheint, als könnten deine Beine von deinen Hüftknochen abrutschen, 
deine Arme von deinen Schultern.
Erlebe, wie sich dieser Körper auflöst und schmilzt.
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Bett und dir.
Es ist, als ob du im Wasser versinkst.
Mit diesem sinkenden Gefühl kommt ein Gefühl von noch größerer Schwäche
und Müdigkeit.

Die Grenze zwischen deinem Körper und dem Raum beginnt sich aufzulösen.
Wach auf, während dieser Körper loslässt.
Deine Sinne sind weniger auf die Außenwelt gerichtet.
Deine Sicht ist schwach und dunkel.
Es ist schwierig, die Augen zu öffnen und zu schließen.
Deine Sinneswahrnehmung der Welt lockert sich.
Die Außenwelt entgleitet dir.
Deine Haut ist blass, dein Blutdruck sinkt.
Das Blut zieht sich in den zentralen Teil deines Körpers zurück.
Es gibt keine Kraft mehr in diesem früher so starken Körper.
Du bist schläfrig und schwach ohne Interesse an der Außenwelt.
Du versinkst immer tiefer in einen undifferenzierten Geisteszustand.
Welche Visionen du auch immer siehst, sie erscheinen wie schimmernde 
blaue Luftspiegelungen.
Dies ist die Auflösung des Körpers und unserer Verbindung zur physischen 
Welt - diese Gefühle der Schwere, der Schläfrigkeit, der Erschöpfung, des 
Verlusts von Definition, der Rückzug der Farbe aus unserem Körper, der 
Verlust der Kontrolle und unsere Unfähigkeit, die Formenwelt um uns herum 
zu sehen.



In diesem Zustand von Geist und Körper, sei wach, mühelos präsent.
Der Geist kann ruhig und reflektiv sein, wenn du aufwachst, wenn du loslässt.
Sei dabei, wenn dieser Körper stirbt.
Dieser Körper bist nicht du.
Das ist die Auflösung des Elements Erde, das in Wasser und Form versinkt, 
sich in Gefühle auflöst.

Die Auflösung des Wasserelements in Feuer und die Loslösung der 
Gefühle:
Fühle, wie sich dein Körper auflöst.
Während du loslässt, lässt dein Gehör nach.
Und du versinkst in einen undifferenzierten Geisteszustand.
Du hast jetzt die Kontrolle über die Flüssigkeiten in deinem Körper verloren.
Deine Nase läuft, der Speichel läuft aus deinem Mund.
Es kommt ein wässriger Ausfluss aus deinen Augen.
Es fällt dir schwer, deinen Urin zu halten.

Deine Körperflüssigkeiten sind ausgetrocknet.
Deine Haut ist feucht.

Da Flüssigkeiten den Körper verlassen, trocknet der Körper aus.
Deine Haut ist wie Papier.
Dein Mund ist trocken und deine Lippen sind rissig.
Deine Zunge ist dick, klebrig und schwer.
Deine Kehle ist trocken und verstopft.
Deine Nasenlöcher scheinen einzusinken und jedesmal wenn du einatmest 
brennen sie vor Trockenheit, 
Deine Augen fühlen sich sandig und stechend an.
Du gibst nicht viel Urin ab.
Du hast einen Durst, den kein Wasser löschen kann.
Feuchtigkeit verlässt deinen Körper, um nie wieder zurückzukehren.

Wach auf, während du austrocknest.
Lass dich in diese Trockenheit hineinziehen.
Lass das flüssige Element deines Körpers los, das Element des Wassers und
des Gefühls.

Dein Geist ist benebelt, und du bist etwas gereizt.
Du hast aufgehört, Schmerz, Vergnügen oder gar Gleichgültigkeit zu 
erfahren.
Du hast keine Gefühle von Glück oder Unglück.
Du bist benommen und unterscheidest nicht zwischen körperlichen und 
geistigen Eindrücken.
Solche Unterscheidungen sind dir jetzt nicht mehr wichtig.



Wenn du hinter deine Augen schaust, siehst du eine Vision von wirbelndem 
Rauch.
Sieh diese Nebelhaftigkeit, die alle Unterschiede auflöst.
Das Wasserelement löst sich in Feuer auf.
Das ist das Ende deiner Empfänglichkeit für Phänomene.
Während du loslässt, wache auf in dieser Vision von wirbelndem Rauch.

Die Auflösung des Feuerelements in Luft und die Loslösung der 
Wahrnehmung:
Wenn sich das Feuerelement deines Körpers in Luft auflöst, fühlt sich dein 
Körper kühl an.
Die Wärme zieht sich von deinen Füßen und Händen ins Körperzentrum 
zurück.
Dein Atem ist kalt, wenn er durch deinen Mund und deine Nase geht.
Mund, Nase und Augen trocknen noch mehr aus.
Deine Wahrnehmungsfähigkeit ist weiter eingeschränkt.
Das Feuerelement löst sich in das Element Luft auf.
Du kannst nichts riechen.
Du hast weder Hunger noch kannst du Essen verdauen.
Du kannst weder trinken noch schlucken.
Das Einatmen ist weniger stark und das Ausatmen ist länger.
Deine mentale Wahrnehmung wechselt zwischen Klarheit und Verwirrung.

Deine Sinne verblassen, du kannst nicht sehen, hören, schmecken, berühren 
oder riechen.
Dein Atem ist kurz. Dein Ausatmen ist lang.
Du kannst dich nicht an die Namen deiner Lieben erinnern,
Und du kannst die Menschen um dich herum nicht erkennen.
Du hast jeden Sinn in deinem Leben verloren,
Und hast kein Interesse daran, was um dich herum vor sich geht.
Du fühlst dich vielleicht, als ob du in einer Flamme des Feuers verzehrt wirst, 
die in den Raum steigt.
Lass dich in dieses Feuer gehen und sieh es als deinen Geist, der sich selbst
befreit.
Oder du siehst eine Vision von Funken, fast wie Glühwürmchen.
Erwache in dieser Vision von schimmernden Funken hinter deinen Augen.
Lass dich die Wahrheit des Sterbens erkennen.

Dies ist die Auflösung des Feuerelementes in Luft und die Auflösung deiner
Wahrnehmungsfähigkeit.

Die Auflösung des Windelementes in den Raum und die Loslösung der 
geistigen Formationen:
Du hast jetzt jeden Willen aufgegeben.
Du kannst nirgendwo hingehen, nichts tun.



Nimm diese Ziellosigkeit an, frei von Sinn und Zweck.
Du bist endlich frei von diesem Druck.
Deine Einatmung ist kurz, deine Ausatmung lang.
Der Geist ist sich der Außenwelt nicht mehr bewusst.
Während das Element Luft aufgelöst wird, hast du Visionen.
Deine Visionen sind vielleicht juwelenartig und voller Einsichten, die sich nie 
ausdrücken lassen.
Diese Visionen beziehen sich darauf, wer du bist und wie du dein Leben 
gelebt hast.
Vielleicht siehst du deine Familie oder deine Vorfahren in einer friedlichen 
Umgebung.
Vielleicht siehst du schöne Menschen, Heilige oder Freunde, die dich 
willkommen heißen.
Vielleicht erlebst du angenehme Erlebnisse aus deiner Vergangenheit.
Oder du hast dämonische und höllische Visionen.
Wenn du andere verletzt hast, können dir diejenigen, die du verletzt hast, 
erscheinen.
Schwierige und schreckliche Momente deines Lebens können auftauchen, 
um dich zu verfolgen.
Du kannst Leute sehen, mit denen du negative Begegnungen hattest, sie 
greifen dich an.
Vielleicht schreist du sogar vor Angst.
Identifiziere dich nicht mit diesen Visionen.
Lass sie einfach sein.

Das Element Luft löst sich auf.
Du musst nichts tun.
Übe einfach diesen Atem der Befreiung und lass alles los.
Deine Zunge ist dick und schwer, ihre Wurzel ist blau.
Während du den Geschmackssinn verlierst , hast du deinen Geschmack für 
das Leben verloren.
Du kannst weder Körpergefühle noch Empfindungen spüren.
Dein Körper bewegt sich kaum.
Die letzte Energie deines Körpers zieht sich nun in den inneren Körper 
zurück.
Die Wärme, die in deinem Körper verbleibt, befindet sich nun im Bereich des 
Herzens.
Der Atem ist kurz, nur ein Hauch.
Die Ausatmung ist lang und ungleichmäßig.
Deine Augen, die in die Leere blicken, rollen nach oben.
Es ist kein Intellekt da.
Dein Bewusstsein wird an dieser Stelle auf eine immer kleinere Einheit 
reduziert.

Drei Atemzüge.



Dein Körper hebt sich leicht an, um dem Atem zu begegnen, der nicht eintritt.
Deine geistigen Funktionen enden ganz und gar.
Dein Bewusstsein hat sich im Raum aufgelöst.
Die Wahrnehmung von außen ist, dass du tot bist.
Die Atmung hat aufgehört.
Die Gehirnfunktion hat aufgehört.
Der Körper spürt kein Gefühl.
Erkenne diesen leeren Zustand.
Erkenne diese Stille und ergebe dich ihr.
Erlebe es.
Das ist das Element des Windes, das sich im Raum auflöst.
Werde Raum.
Im Augenblick des physischen Todes sieht man die kleine, flackernde 
Flamme wie eine Kerze.
Jetzt ist sie plötzlich ausgelöscht, und du bist ohne jegliche Wahrnehmung.

Die inneren Auflösungen:
…
Du bist jetzt vom konzeptionellen Verstand befreit.
Dicke Dunkelheit wie ein tiefer Herbstnachthimmel erscheint.
Du löst dich in Bewusstlosigkeit auf.
Aus diesem Nichts entsteht Leuchtkraft.
Du bist eins mit einem klaren Morgenhimmel, frei von Sonnenlicht, Mondlicht 
und Dunkelheit.
Du bist Glückseligkeit und Klarheit.
…
Das ist deine letztendliche große Perfektion.
Das ist der eigentliche Moment des Todes.


