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In diesem Bild ist der Kreislauf der Kraftströ-
me während der Atembewegung angegeben. 
Während beim gewöhnlichen Atem das Ein-
atmen in einer Senkung des Unterleibs und 
das Ausatmen mit einer Hebung des Unter-
leibs verbunden ist, handelt es sich bei diesen 
Übungen um eine rückläufige Bewegung in 
der Weise, dass man beim Einatmen die unte-
re Kraftpforte öffnet und die Kraft entlang der 

hinteren Kraftlinie (im Rückenmark) in die Höhe steigen lässt, und zwar 
entsprechend den auf der Zeichnung angegebenen Zeitabschnitten. 
Beim Ausatmen schließt man die obere Pforte und lässt die Kraftströme 
auf der vorderen Linie nach unten strömen, ebenfalls in der Ordnung der 
b zeichneten Zeitabschnitte; zu bemerken ist ferner, dass die Stationen 
für Waschen und Baden nicht direkt in der Mitte der Linien liegen, son-
dern das Waschen etwas oberhalb und das Baden etwas unterhalb, 
wie aus der Zeichnung hervorgeht.
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                                                      Vorwort 
 
In diesem Werk geht es hauptsächlich darum, die esoterischen Texte der 
altchinesischen Meditationsanleitung des „Geheimnis der Golden Blüte“ verständlich 
nachvollziehbar für jeden zu machen. Es ist die meditative Technik zur Erlangung 
höchster, innerer Substanzerfülltheit, bzw. höchster Lebensvollkommenheit.  
Anschließend  kann man  damit im vollkommenen Glück und auf höchsten Niveau 
weiterleben mit der Technik des „Elixiers“, mit der direkten Lebensbereicherung  aus 
seiner eigenen, tiefsten,  erotischen Kraftquelle im Bauch. 
In meinem Hauptwerk (Seinsvollendung des Menschen und der Völker im Dritten 
Jahrtausend, nachfolgend HW genannt) wurde diese Meditationstechnik bereits 
ausführlich in rationaler, naturwissenschaftlicher Methodik dargestellt -  und eben 
auch wissenschaftlich begründet. Eine gleiche Beschreibung ist in dem Buch „ 
Altchinas Lebensvollendungstechnik – Yoga-Macht über das vegetative 
Nervensystem durch Meditation “ gegeben(Texte kostenlos über ottonamenlos.de). 
 In diesen Werken ging es besonders darum, die Wirkungsweise dieser Meditation 
wissenschaftlich erklärend fest zu untermauern, damit sie nicht fälschlicher Weise als 
esoterischer Hokuspokus vorverurteilt wird, wie einst die Akupunktur anfänglich. 
Warum also noch einmal hier ein Kommentar zum Text von Meister Lü Dsu und 
einem seiner Schüler? Nun , Meister Lü Dsu war ein Lehrer und geistiger Führer, der 
offensichtlich mehrere Schüler bei diesem Meditationsweg  bis zum erfolgreichen 
Ende begleitet hatte. Er legte deshalb Wert auf die Beschreibung des chronologischen 
Ablaufes der seelischen Erfahrung und Entwicklung, und den Aufbau der Stufen der 
meditativen Arbeitsweise mit zunehmenden, inneren Fortschritten. Darum ist seine 
Darstellung, gewissermaßen aus der Sicht des mehrfach erfahrenen Praktikers, eine 
sehr wertvolle Bereicherung. Sie rundet das Gesamtbild dieses geistigen Weges zur 
höchsten Lebensvollendung der antiken chinesischen Gebildeten ab. 
Die erklärenden Kommentare von mir sind in Kursivschrift gleich an die 
unverständlichen Textstellen angehängt – wirklich restlos verstehen kann  diese Texte 
natürlich nur der, der diesen Meditationsweg auch beschreitet und in sich erlebt. 
Im zweiten Buchteil ist aufgezeigt, dass der I Ging nur ein gigantisches Begleitbuch 
für diesen Meditationsweg ist, in dem die Gemütszustände und die wirkenden Kräfte  
in denVeränderungen beschrieben werden, mit Hinweisen zum rechten Verstehen und 
Handeln in dieser Situation. Wer den Meditationsweg erlebt und kennt, versteht nun  
plötzlich den I Ging und was er wirklich meint vollständig, als hätte er  eine geistige 
Verständnisbrille aufgesetzt bekommen, ohne die  vorher gar nichts sichtbar war. 
Eine erste naturwissenschaftlich-physikalische Definition des TAO , bzw. des 
Göttlichen, nach einer neuen Universumstheorie, rundet das Werk ab. 
 
                                      Starnberg im März 2o14   
                                                                                           Der Verfasser   
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1.0 Das Geheimnisvolle  innerhalb der Goldenen Blumen-Blüte 
 
(Hier geht es nicht um irgendwelche konkreten Geheimnisse, sondern um die Ahnung 
eines feinsten, geheimnisvollen, ewigen Herzsinns im Zentrum einer Goldblüte, die 
wie ein  Geheimnis-an-sich vernommen wird.. Es ist der neutrale,liebe Sinn der 
Zeitlosigkeit in der Natur der Kosmos-Ewigkeit. Darin geborgen aufgehoben findet 
sich am Ende  der nach Vollkommenheit Strebende gemäß dieser Weglehre. Aber 
auch das neugeborene Baby hat noch etwas von diesem goldenen Urbewusstsein 
gänzlicher, ursprünglicher Vollkommenheit  in der Anfangszeit nach seine Geburt, 
ohne es zu merken. Das also ist gemeint mit: das Geheimnisvolle in innerster 
Goldblüte. Diese Wesens-Blüte des energetisch erfülltesten Selbstes ist zugleich sein 
zeitloses Glücks-wesen, in dem der Vollendete immer ruhen kann, immer getragen ist. 
Im Buddhismus entspricht das dem Wesens-Gold des energiereichsten, höchsten 
Selbstes, das goldene Blut des Buddha). 
 
1.1 Das himmlische Bewusstsein(Herz) 
 
(Im richtigen Verständnis des chinesischen Wortes hsin=Herz liegt die erste große 
Aufgabe. Es ist lautmalend, und ahmt die innere Vernehmung des feinsten 
Herzschlages nach. Gemeint ist etwa „Seele-Wesen Herz-Sinnempfindung“. Damit ist 
es auch das Ich, entweder das seelische, irdische, gefühlshafte Ich aus dem Lungen-
und Bauchraum vorne, oder das geistige, himmlische, wesenshafte Ich aus dem 
Kopfmittel- punkt(-zentrum). So kann hsin auch noch mit „Selbst“ übersetzt werden, 
wurzelnd zwischen den Schulterblättern, in allen Fällen aber gleichzeitig mit 
Bewusstsein bzw. Sinn. Auch das deutsche Wort Sinn ist ja lautmalend, und kommt 
dem Begriff hsin sehr nahe, zumal hsin oft Tao(=Sinn) gleich gesetzt wird.. In den 
Augen finde ich mehr das seelische, im Gehör mehr das geistige Ich bzw. hsin).     
 
Der Meister Lü Dsu sprach: Das durch sich selbst Seiende heißt Sinn(Tao). 
(Sinn oder Bewusstsein. Im HW die neutrale Raum/Zeit-Energiesubstanz.Sie ist der 
immaterielle Grundstoff des Kosmos-Raumes, des Gesamtdaseienden. Darin wirken 
die beiden gegensätzlichen Urkräfte Yin(Magnetismus) und Yang(Elektrizität). Die 
elektromagnetischen Intensitäts-Vibrationen in diesem immateriellen kosmischen 
Raum-Seins-Ur-fluidum ergeben die elektromagnetischen Wellen und daraus alle 
Seinserscheinungen - siehe neue Universumstheorie im HW. Nach innen empfunden 
ist Tao das leere, in uns stehende,nicht beeinflussbare Bewusstsein, wenn keine 
Gedanken, Gefühle, usw. mehr drin sind, das was dann da von allein leer stehend, als 
abstraktes Bewusstsein ständig in uns seiend, übrig bleibt). 
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Der Sinn (kosmische Raumzeitenergiesubstanz außen(HW), Bewusstseinssinn innen) 
hat nicht Name noch Gestalt. Er ist das eine kosmische Wesen, der eine Urgeist  im 
ganzen Kosmos. (und die eine Ur-Seele der ganzen Erscheinungswelt, sollte man 
hinzu fügen, TAO – am besten übersetzt mit SINN-EIN, zugleich letzte Universums-
Substanz mit innewohnenden Universums-Entfaltungs-Gesetzen). 
Wesen(Sing) und Leben(Ming) kann man nicht sehen. („Sing“ entspringt dem 
himmlischen hsin, das ursprünglich reinste, hellste, neutrale Wesen. Die Erklärung 
klingt banal, aber wenn eine Kleinstkinderschar gemeinsam fröhlichst und frei 
drauflos „Sing“t,    so strömt dieses silbrig-gläsern-kristallne Wesen Sing aus.Es ist 
der ganz reine, helle Ton eines Silber-Gong. Sing ist hellst und feinst perlendes  
Bewusstseinswesen durch und durch im Ursprung 
„Ming“  wird ausgesprochen mit geschlossenen Lippen. Schließt man so den Mund 
für den Buchstaben „M“, so empfindet man zugleich die ganze Körperhaut um einen 
herum bewusst. Alles was innerhalb meiner allumfassenden Körperhaut ist, das ist 
mein Leben, zugleich meine Lebenskraft, meine Existenzpotenz, und zugleich diese 
zusammenhaltend – Ming. Man empfindet es eher schattig bis dunkel, meist 
unbewusst. 
Ming und Sing sind also zusammen wortwörtlich das inniglichst-eine Lebe-wesen. 
Ming und Sing sollen also wieder deckungsgleich in volle Übereinstimmung 
verschmolzen werden, zu hellem, bewusstem, umfasstem Leben und Wesen des 
eigenen, mit sich noch vollidentischen Lebensanfangs, wie das helle, quicklebendige 
Gesamtleibesbewusstsein während frühester Kindheit). 
Sing und Ming sind enthalten im Licht(gemeint: im ausstrahlenden Licht-Ein-
Bewusstsein) des Himmels. Das Licht des Himmels kann man nicht sehen, es ist 
enthalten in den beiden Augen.(dort wird es empfunden als Li, das Helle, Liebe, 
Lichte, Klare des Großen SINN-EIN, nahe in Verbindung mit der Logos-Empfindung 
hinter den Augen innen im Stirnkopf.) 
Ich will heute Euer Geleitsmann sein und Euch zuerst das Geheimnis der Goldblume 
des Großen Ein eröffnen,um von da aus das Weitere einzeln zu erklären. Das Große 
EIN(Tao) ist die Bezeichnung dessen, das nichts mehr über sich hat. Das Geheimnis 
des Lebenszaubers besteht darin, dass man das (absichtliche) Handeln benützt, um 
zum Nichthandeln (Zum Loslassen von allem, zum Ablassen von allem( wie Tun, 
Absichten, ehrgeizige Ziele) ) zu kommen. Man darf nicht alles überspringen und 
direkt eindringen wollen. 
(Es ist ein längerer Stufenwachstumsweg der inneren Veränderungen.) Der 
überlieferte Grundsatz ist, die Arbeit am Wesen in die Hand zu nehmen (vom 
emotionalen (Ego)-Ich  zum geistigen Wesen himmlischen hsin, „Nicht“seinswesen, 
hin zu streben). Dabei kommt es darauf an, nicht in Abwege zu geraten. (Die 
Erwähnung der Gefahr möglicher Abwege gleich zu Anfang weist auf die Wichtigkeit 
dieses Punktes hin. Die möglichen Irrwege werden in Kapitel 5. aufgezeigt). 
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Die Goldblume ist das Licht. Welche Farbe (besser: welche Färbung, welche 
Empfindung,)  hat das Licht? Man nimmt die Goldblume (nur) zum Gleichnis( für 
das eigene, schöne Sichselbst-Empfinden zum Ende des Wachstumsweges, das 
unterbewusst inmittenst des Bauches entkeimt, wenn alle möglichen Vitalitätsenerg- 
ien des Lebens voll aufgefüllt sind.) Das ist dann wie die Seelenkraft der das Leben 
immer durch transzendierenden kosmische Energie des gleicherweise immer in uns 
und um uns stehenden Großen SINN-EIN-(BEWUSST)SEIN. ( 
Raumzeit/Energiesubstanz im HW erklärt). Das Wort: „Das Blei der Wassergegend 
hat nur eine Geschmacksempfindung“ deutet darauf hin. 
(das Blei bedeutet der schwere Spannungskloß, empfunden im Bauch bei 
unterdrücktem, drängendem Geschlechtstrieb. Die Wassergegend,das Abgründige, 
„Kan“, ist hier der untere, erotisch übervolle Bauchraum. Dieser anfänglich 
unangenehm empfundene, lastende sexuelle Staukloß unter der Magengrube ist von 
zentraler Bedeutung in diesem Meditations-Aufbauweg. Er wird durch ständige 
„Bearbeitung“, Bebrütung, Befeuerung, am Ende zum wunderbaren, leichten, immer 
lebendigkeitsspeienden Kraft-Elixier, das ins Leben schenkend zurück spannungslos 
durchströmt. Man verausgabt also seine sexuellen Kräfte künftig nicht mehr in einer 
endlosen Folge von Geschlechtsakten nach draußen, sondern wendet sie um, nach 
innen,und vereinnahmt sie in wunderbar strömender Weise in den innersten eigenen 
Energiekern). 
Die im folgenden geschilderte Psycho-Technik zur Wiederherstellung eines jungen, 
intakten, innerlich reichen Lebens, der  Rückkreislauf des Licht-Ein, des 
Bewusstseins, beruht ganz auf der zurückläufigen Bewegung der nervlichen, 
psychischen Lebensenergien, indem man den Gedankensinn zurück sammelnd stärkt, 
die Stelle des himmlischen, geistigen Herzsinn-Bewusstseins, etwa mitten im Kopf, 
zwischen den beiden Augen.(im HW Gedankenkeimpunkt genannt, im Hypothalamus 
(Stammhirn-Anhangsdrüse). Hier befindet sich zeitlebens etwas vom kosmischen 
Raumzeitenergiesubstanz-Seins-EIN,also von der obersten Existenzgrundlage allen 
Lebens und Bewusstseins, auch im Schlaf. Von diesen Punkt aus kann man dann den 
ganzen Körper wieder neu damit anfüllen, erfüllen und verjüngen. Wird dieses Seins-
EIN zu schwach und wenig, so stirbt der Mensch an allgemeiner Seinsschwäche, als 
letzte Ursache irgendeiner Krankheit). 
Das himmlische Herz liegt zwischen Sonne und Mond.(d.h. Wird empfunden genau  
wie an der Grenzlinie zwischen dem hellen, sonnigen Li und dem schattigen, 
mondhaften „Kan“. 
Das Buch vom gelben Schloss(Bauch) sagt: In dem zollgroßen Feld des fußgroßen 
Hauses kann man das Leben ordnen. Im Gesicht das zollgroße Feld: was könnte es 
anderes sein als das himmlische, geistige Herz? Inmitten des Geviertzolls wohnt die 
Herrlichkeit. In dem purpurnen Saal der Nephritstadt wohnt der Gott des äußersten, 
hellen Leerseins und diamantfester Sinn-Lebendigkeit. 
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 Die Konfuzianer nennen es Zentrum des „Leer“-seins, die Buddhisten:  erhöhte 
Terrasse der Lebendigkeit, die Taoisten: Ahnenland-Raum, oder gelbes Schloss oder 
dämmriger Grenz-Pass, oder kleiner Gold-Raum des ursprünglichen Himmels. 
Das himmlische, geistige Herz gleicht der Wohnung(des hellen, geistigen Ichs) , “Li“ 
ist darin der Hausherr darin(empfunden wie Logos, wie „Gedankensinn“). Darum, 
sowie Li (wie nachfolgend beschrieben) ins Rückkreisen um den eigenen Körper in 
den Nervenbahnen im Rücken aufwärts und dann auf der Körpervorderseite abwärts 
geht, stellen sich die Kräfte des ganzen Körpers vor seinem Thron ein ,wie, wenn der 
Herr ruhig, klar und souverän ist, Knechte und Mägde von selbst seinen Befehlen 
nachfolgen. 
Darum ist die ganze Arbeit zum Ziel hier nur,  Li rückrundum kreisen zu lassen auf 
den Nervenenergiebahnen, mit der die psychisch/nervlichen Kräfte vermehrender 
Wirkung, wie ein erneuernder, innerer Aufbau der eigenen Seele von Anfang 
an.(Schlüsselbild!) 
Li,(hier der Gedankenkeimpunkt hsin) ist leicht zu bewegen, aber schwer zu fixieren. 
 Wenn man lange genug die rückkreisende, innere Substanz auffüllende Meditations- 
arbeit ausgeführt hat, dann wächst der Li-Gedankenkeimpunkt in seiner (geistigen) 
Bewusstseinspräsenz und kristallisiert sich dauerhaft. Das ist dann wie ein natürlicher 
seelischer Wesens-Geistleib. Das ist der Zustand, in dem es im Buch vom 
Verschlusssiegel des Herzens heißt: „ … schweigend fliegst des Morgens empor  -“ 
 ( im gewichtslosen, sich selbst umfangenden Geistigen). 
Ferner heißt es im Buch Long Yen: durch  Sammlung der Gedanken kann man 
fliegen(kann man sich erheben zu einem leichten, geistigen Gemütszustand) und wird 
im Himmel geboren. Der Himmel ist nicht der weite, blaue Himmel, sondern der Ort, 
wo die Leiblichkeit im oberen Haus des Schöpferischen (Kopf) erzeugt wird.(...wo 
aus dem gestaltlosen Bewusstsein/Gedankenkeimsinn die Phantasien,Vorstellungen, 
usw., sich heraus bilden können.) 
Wen man lange genug damit fortfährt, so entsteht  ganz natürlich außer dem 
seelischen Ich-Leib noch ein anderer, geistiger Selbst-Leib um einen herum. 
Die Goldblume ist das Lebenselixier(Gin dan, wörtlich Goldkugel, Goldpille). 
(Die Goldblume/Goldkugel beschreibt also das Lebensgefühl eines eigenen, runden 
Goldleibes,verbunden mit dem Quellfaden aus dem erotischen „Bauchenergiekloß“, 
im HW als Bauchgefühlskeimpunkt eingehend dargestellt, als letzterreichbares Ziel). 
Alle Wandlungen des geistigen Bewusstseins hängen vom hsin-Gedankenkeimpunkt 
ab, wo ja die Stimmungen und Vorstellungen ins Bewusstsein eintreten, und den 
Gemütszustand bewirken. Hier gibt es einen geheimen(verborgenen Vorgang wie ein) 
Zauber( eine geheime Zauber-Möglichkeit), der, obwohl er ganz genau stimmt, 
dennoch so fließend und nicht leicht fassbar ist, dass  er hoher Intelligenz und 
Klarheit und äußerlicher Vertiefung und Ruhe bedarf. 
( es geht darum, dass im Bauch über die Nahrungsaufnahme ständig neue Energien 
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erzeugt werden. Je nervlich erschöpfter ein Mensch ist, um so unterbewusst 
gespannter damit verschlossener wegen Verhärtung der Nervenzellenstrukturen ist er. 
Die neuen, erotischen Energien setzen ihn unter Spannung, derer er sich schließlich 
durch einen sexuellen Orgasmus entledigen muss(HW,Seelenfunktionsmodell). Sind  
aber die seelisch-nervlichen Energien restlos aufgefüllt, so ist die Seele höchst 
entspannt und aufnahmefähig, absorptionsfähig.Die neu im Bauch entstehenden 
Energien durchtränken dann ständig schenkend und wärmend Seele und Leben gant 
und gar, geben beständiges Glück und inneren Reichtum. Das ist das “Elixier“.) 
 
Menschen ohne diese hohe Intelligenz finden zu dem hier nun geschilderten 
Weg der Anwendung nicht. Ohne Vertiefung in sich selbst und äußerlicher Ruhe kann 
man ihn nicht festhalten. Wenn die Gedanken ganz ruhig sind, so dass man das 
himmlische Herz sieht( den Gedankenkeimpunkt, s.HW) , so erreicht von selbst die 
geistige Intelligenz ihren Anfangsursprung. (Den gilt es festzuhalten). Dieses feine, 
zarte, geistige  Wesen wohnt allerdings im wahren, noch eher unterbewussten, 
inneren Selbstraum, aber sein Lichtglanz wohnt in den beiden Augen(als äußerliche 
Ausstrahlung dieses Bewusstseins). Die Arbeitstechnik des Rückkreisens des 
Lichts(des Bewusstseinssinns) mit innerem Substanzaufbau wird uns auch zu diesem 
wahren, echten, geistigen Seins-Wesen zurück führen(das heißt, die innere 
Substanzauffüllung ist nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer 
Veränderungsprozess – man verändert sich mit Seele und Wesen). 
 
                       1.2 Der ursprüngliche Gesamtgeist des Lebens 
                            und der bewusste, “partielle“, individuelle Ich- Geist                                        
 
Meister Lü Dsu sprach: Himmel und Erde gegenüber ist der Mensch nur wie eine 
Eintagsfliege. Aber dem großen, kosmischen Tao-Sinn-Ein gegenüber sind auch 
Himmel und Erde nur wie eine kleine Luftblase mit kleinem Schatten darin. Nur der 
ursprüngliche Geist und sein wahres Selbstwesen überwinden die Beschränktheiten  
durch Zeit und Raum. Nur der Urgeist kommt an und ist zuhause in der Zeitlosigkeit 
und Ortslosigkeit des All-Daseienden. 
Die erotische Seelenkraft mit dem  Geschlechtstrieb und emotionalem Ich sind dem 
Sterben unterworfen, aber der Urgeist ist jenseits aller vergänglichen, emotionalen 
Triebspannungen und Ziele. Der Urgeist, dieses  wie räumlich in einem immer 
stehende, leere, neutrale Bewusstsein, das man nicht mit dem Willen erreichen kann, 
in dem sich innerlich alles abspielt, wie in einer immer unveränderlichen, leeren, 
dreidimensionalen Raumbühne, stets gegenwärtig, eben dieses Urgeist-Bewusstsein 
ist jenseits aller Unterschiede und Pole. 
Es ist der Urentstehungsraum allen Seins in der kosmischen Welt außen, wie in der 
psychischen Welt innen. 
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Wenn es dem Lernenden gelingt, diesen Urgeist in sich zu erfassen, und sich so damit 
 zu vereinen, so ist er allen Einflüssen der Umwelt enthoben – nichts könnte ihm   
 etwas antun, wenn er nicht will,  in seiner geborgenen All-Enthobenheit. Aber dazu 
muss er dieses Urgeist-Bewusstsein in sich lange geschaut und empfunden haben, mit 
seinem ursprünglichen, ganzen Angesicht , Anbesicht. 
Wenn die Menschen vom Mutterleib sich lösen, so wohnt dieses überpersönliche, 
neutrale Urgeist-Ein-Wesen im Geviertzoll (polfreie Punkt in sich zwischen den 
beiden Augen), eben als himmlisches hsin, Sinn, selbstunbewusstes Bewusstsein. 
Aber der dann entstehende, emotionale, seelische Ich-Geist mit seinem Gefühls- und 
Triebhaftigkeiten  wohnt dagegen unten im fleischlichen Herzen(das emotionale Ego-
Ich im HW).Dieses untere, seelische Gefühls-Ich, mit dem wir uns dann mehr und 
mehr identifizieren, ist rastlos bewegt nach außen und abhängig dabei von dieser 
Umwelt/ Außenwelt. Wenn man nur einen Tag nichts isst, so fühlt es sich äußerst 
deprimiert. Wenn einer etwas Erschreckendes hört, so klopft sein fleischliches Herz. 
Wenn es etwas Erzürnendes hört, so stockt das emotionale Ich-Herz böse. Wenn es 
sich Elend und Tod gegenüber sieht,  so verzagt es tief traurig. Wenn es etwas sehr 
Schönes, Gewinn und Erfolg vor sich sieht, so rastet es vielleicht völlig aus und 
überdreht sich total verblendet. So ist dieses emotionale, triebhafte, fleischliche, 
seelische, untere Ego-Ich-Herz-hsin ständig abhängig von der Umwelt und hin und 
her geworfen. 
Aber das geistige, himmlische Herz-hsin im Kopfe, das da immer positiv-leer 
stehende Bewusstsein, “Selbst-Sinn“ und Urgeist-EIN-Wesen,, wann hätte das je im 
mindesten sich bewegt, bewegen können, bewegt werden können? Nur wenn der 
Mensch sich übermäßig verausgabt, besonders im Orgasmus, schwächt sich sein 
Li(cht) unmerklich. Stirbt der Mensch, erlischt es ganz. 
Am besten ist es freilich, wenn das Li(cht) sich schon zu einem Geistleib verfestigt 
hat(das ganze Lebensgefühl und Leibesgefühl dauerhaft durchdrungen hat), und 
allmählich seine hellende, befreiende Lebenskraft, die Triebe, Begierden und 
Bewegungen auflösend durchdringt, und so allgemein schöne Erleichterung für 
einem in allem schafft, so wie das wieder aufkommende helle Licht in einem die 
niederen Schattentiere der Seele  verblassen lässt.  Aber wie man das erreicht und hier 
nun dargestellt  wird, das ist seit sehr langem unbekannt. 
Das untere, emotionale, bewusste Ego-Ich bewegt sich im Inneren wie ein alleiniger, 
mächtiger Feldherr in seinem Hause, der den eigentlichen Herrn des inneren Wohn- 
raumes wegen seiner nur passiven, selbstunbewussten Präsenz völlig übergeht, und 
alle seelischen Staatsgeschäfte an sich gerissen hat. Wenn es aber gelingt, das 
“Urschloss“-Bewusstsein dieses geistigen, himmlischen Herz-Sinns zu halten, zu 
festigen und zu wahren als sein eigenes Selbst, ja eigenes Ich, dann ist es, als wenn 
nun der ursprüngliche, weise Herrscher wieder voll auf dem Thron  sitzt. 
Die gewachsene Macht  der beiden Augen bringen das Li  im geistigen Herzen vor 
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der Stirn  zum innerlichen Rückkreisen im ganzen Leib nun im einen rückgeschloss - 
enen Allvollendungskreis in sich. Dann stützen die beiden Augen wie zwei Minister 
rechts und links die neu wiederentstandene Führungsmacht-Trinität des “Logos Li“ in 
der Mitte vor der Stirn(im Brahmanenpunkt). 
Wenn so die innere, geistige Herrschaft aus dem eigenen Zentrum heraus( das 
Zentrum ist die Leibesmitte, der innere, intuitive Seelenraum zwischen Schulter- 
blättern, Brustbein und Bauchraum. Jedes Kind wohnt innerlich, unwissend, in 
seinem Zentrum), also wenn so die ursprüngliche  Herrschaft wieder in Ordnung ist, 
so wird das ehrgeizige, triebhafte, seelische Ego-Ich von alleine sich befrieden und 
zufrieden sich aufhebend gemeinsam mit eingehen ins geistige Ur-Ein-Bewusstsein 
des alles umfassenden Gesamt-Selbstes. 
Das ist dann auch das angestrebte wahre, menschliche Wesen am Ende(im HW: das 
„Nichtseins“-Wesen, helle, positive, „geringe“, „Leerseins“-Wesen). 
Der Weg zum Lebenselixier kennt als höchsten Zauber das Samenwasser, das Geist- 
feuer und die Gedankenerde: diese drei. 
Das Samenwasser ist des früheren Himmel(Bauchwölbung) wahre, eine 
Kraftpotenz(...ist des Bauchgewölbes erotische, sexuelle Zeugungspotenz). 
Das Geistesfeuer ist eben das Licht(Logos).( gemeint ist die geistige Konzentrations- 
stärke des Bewusstseinssinns mit schöpferischer Macht im Kopf als zweites). 
Die Gedankenerde ist eben das himmlische Herz der mittleren Behausung(Intuition) 
als drittes.(Die mittlere Behausung ist der Lungen/seelen-Raum. Indem man sich 
intuitiv darin aufhält unten, unterm Atemgang gewissermaßen, fixiert man damit 
automatisch den Denksinnpunkt oben, den himmlischen Herzsinnpunkt, zwischen den 
beiden Augen, und stoppt so die Entstehung von Gedanken, Fantasien, usw., hält also 
den Bewusstseinssinn leer und konzentriert und kann so damit „brennen“, d.h. sich 
intensiv auf etwas konzentrieren, das „Geistesfeuer“ auf die Bauchpotenzkugel damit 
ausüben. 
Man benutzt 1. das Geistesfeuer zur Einwirkung, 2. die Gedankenerde als festen, 
eigenen, seelischen Substanzraum, in dem man sich innerlich intuitiv fixiert aufhält 
und festhält, also der Brust-Wohnort des Herzraumes,  und 3. das Samenwasser als 
Grundlage( die gestaute sexuelle Potenz als Energiegrundlage, als Basismaterial für 
den inneren Substanzaufbau nervlich-seelischer Kräfte, bzw. für den Aufbau eines 
ganz neuen, eigenen Seele-Wesen-Leibes). 
Im Seelen-Gefühlsleib ist die Anima-Triebkraft. Die Anima haftet am emotionalen 
Ichbewusstsein als ihrer Auswirkung(als ihr Produkt, ihr Handlungsorgan). Das Ego-
Ich-Bewusstsein hängt von der unterbewussten Anima-Ego-Ich-Regung ab, um zu 
entstehen(s. HW, Theorie über  den unterbewussten Seelenkraftkörper). 
Die Anima-Seele ist weiblich, die Seelensubstanz des Gefühls-Ich, des emotionalen 
Ego-Ich. Solange dieses ständig aktivistische Ego-Ich nicht unterbrochen wird, giert 
und zeugt und gebärt es immer weiter von Geschlecht  zu Geschlecht, und der 
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weiblichen Anima-Seele Veränderungen der Gestalt und Wandlungen der 
Substanzinhalte, Ziele, Vorstellungen,usw., sind ohne eine Ende.        
Da gibt es nie einen Stillstand, nie eine Ruh( s.HW, Anima,  chin. Po-Seele). 
Daneben gibt es (als Gegenpol) aber auch( als das zweite Seelentreibgebilde), den 
Animus(chin. geistige Hun-Seele, bzw. Hun-Wesen,s. HW) in dem der UR-EIN-Geist 
des kosmischen Tao-Ein sich birgt. Das (leichte, reine ) Hun-Geist-Ich-Wesen wohnt 
bei Tag in den Augen, bei Nacht taucht er unter in der Leber(im tiefsten, 
unterbewussten Selbst). Wohnt er in den Augen, so sieht er, verschwindet er ganz 
unten in der Leber, so träumt er. 
Die Träume sind sich treiben lassendes Wandern des Geistes durch alle neun Himmel 
und alle neun Erden(durch die ganze, vorstellbare Welt der Erscheinungen. Der 
Animus, Hun, ist also das völlig leichte, helle Reinheits-Ich des geistigen 
Wesensbewusstseins, im HW „Nichtseins“-Ich des vegetativen Nervensystems(NS) 
genannt, im Gegensatz zum seelischen  , emotionalen Ego-Ich, des motorischen NS). 
Wer aber beim Wachsein dunkel und versunken ist, verhaftet mit der eigenen, körper- 
lichen Gestalt, ist versunken unter der Beherrschtheit durch dieAnima-Seele Po. 
 
Darum wird durch die folgende Psychotechnik des Rückkreisen-Lassens des Licht- 
sinns die ( intensivierende, stärkende) Konzentration des Hun/Animus bewirkt, und 
dadurch zugleich die Wahrung des Ur-EIN-Geistes-Ich(ist wie der brilliante Fels des 
Bewusstseinssinns oben). Dadurch wird das untere, emotionale Anima-Ego-Ich 
unterworfen, und ihr ständiges Triebbewusstsein aufgehoben, d.h. annulliert und 
energetisch bewahrt. 
Die Methode der Alten, um aus der Welt zu entkommen, bestand eben darin, die 
harten Schlacken des Düsteren (unbewusste Verspannungen wegen Ausgezehrtheit) 
vollkommen einschmelzend wieder aufzulösen, um zum ursprünglich freien,  reinen, 
hellen, leichten Wesen zurück zu kehren.(der Ausgangszustand der Seele der noch 
ganz jungen Jungfrau / rastloses, triebhaftes Sichausverleben und Ausbrennen führt 
zu einer düsteren, harten, inneren Verspanntheit, Nerven wie harte, starre Schlacken 
nach dem Feuer der Leidenschaften, s. HW das Seelenfunktionsmodell). 
Stärkung des geistigen Hun-Wesens aber bedeutet gleichzeitig Abnahme der zwangs- 
haften Triebmacht der emotionalen Anima-Seele. Und die Technik des Rückkreisens 
des Li-Sinnes (in den Nervenbahnen um  den Körper, vorne runter, hinten rauf) ist 
eben das Zaubermittel zur Verringerung des Düsteren und Entmachtung der niederen 
Anima-Egotriebseele.(man studiere immer wieder das Schlüsselbild, 1. Buchseite) 
Wenn man die folgenden Meditationsanweisungen exakt befolgt, so wird von selbst 
als Nahrungsgrundlage die erotisch-sexuelle Zeugungspotenz (sexuelle Batterie- 
ladung) reichlich vorhanden sein, das Geistesfeuer (sich) entzünden( die 
Bewusstseinskonzentration, mit der man in den sexuellen Spannungskloß im Bauch 
hinein brennt),und die Gedankenerde(die reine Atemseele Khi, unsterbliche Seele des 
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Lungenraumes als Wohnort) sich festigen und kristallisieren. 
(Khi, chin.“= Ki nd“-Atemseele). 
Und die heilige Frucht kann so (bewahrt und) ausgetragen werden ( die sexuelle 
Spannungskugel im Bauch, die allmählich reift und schmilzt und einen mit wärm- 
ender, schöner, harmonischer Seelenenergie reichlich versorgt – eben das künftige 
Elixier - , bei sexueller Zurückhaltung, also ohne ausläufige Orgasmen). 
Das anfängliche eine, neutrale Ur-EIN-Bewusstsein des neugeborenen  Kindes 
teilt sich also durch allmählichen, seelisch-wesensmäßigen  Niveauabfall in zwei 
Spannungspole, in zwei seelisch-wesensmäßige innere Steuergebilde, Kraftfelder, die 
den Körper  beleben und beherrschen: die weibliche(magnetische) Anima-
Seele(chin.Po) mit dem Ego-Ich, und das männliche(elektrische) Animus-Wesen, 
bzw. das Hun-Geist-Bewusstsein mit dem „Nichtseins“-Ich, geistigem Reinheits-
Ich.(ersteres aus dem motorischen , zweites aus dem vegetativen NS, HW) 
Der Animus ist also vom Ursprung her im Kopf, im himmlischen Herzen. Er ist von 
der Natur des Hellen, er ist die Bewegungskraft des Unegoistischen, des Leichten 
und Reinen. Das ist, was wir von dem kosmischen Leer-EIN bekommen haben, das 
mit dem Uranfang von allem Seins von einer Gestalt bzw. von  eigentlicher 
Gestaltlosigkeit ist. 
Die seelische Anima entspringt eher aus einer Natur des negativ Finsteren, 
Unsichtbaren, oder ist wie ganz gespenstisch weiß. Der geistige Animus liebt das 
helle, ewige Leben und Sein und die Ruhe. Die rastlos bewegte ,  emotionale Anima 
sucht letzten Endes den Tod durch völliges sich aus-leben. Alle sinnlichen Lüste und 
Wutregungen  sind Impulse der Anima. Das ist das bewusste Ego-Ich, das nach dem 
Tode Blutnahrung genießt (d.h. wenn es sich aufgearbeitet und erschöpft hat, im 
untersten, kalten, niedrigen Trieb-Ego-Bereich landet, Hexe, Teufel, wird). 
Das Dunkle kehrt zum Dunkeln, und die Dinge ziehen sich  nach ihrer Art an. 
 
Der Lernende aber wird es hiermit automatisch erreichen, die eher negative Energie 
der dunklen Trieb-Anima  auflösend ins geistige Gesamt-Selbst zu vereinnahmen und 
aufzuheben ins alles mit  umfassende,  helle,  positive, geistige  Selbst-Wesen. 
Wenn man die innere EIN-Lebenssubstanz des Ur-Ein-Geistwesens Animus zurück 
gewinnen will, so muss man zuerst das begehrende, triebhafte Ego-Ich unterwerfen. 
Der Weg dazu ist das rücksinnige Kreisen des Li-Bewusstseins um den eigenen Leib 
mit innere Substanz erhöhender Wirkung. Das Ego-Ich muss dabei  sterbend positiv 
eingehen, der Animus Hun  zum bewussten Leben erscheinen. Wenn der Animus-
Geist lebt und herrscht, wird die Atemseele auf wunderbare Weise ins Rückkreisende, 
ins „Recht Sinnige“ kommen.( man versenke sich zum Verständnis in die Betrachtung 
eines zurückdrehenden Speichenrades mit dem innersten „Sinnzentrum“ seiner Nabe, 
die ebenso feststeht, wie scheinbar auch der äußere, runde Kreiskranz... nur die 
Speichen rotieren dann scheinbar noch zurück und „zentrieren“ den  Sinn). 
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Darauf muss man den Ur-EIN-Geist untertauchen lassen vorne in den Unterleib. 
Dann verkehrt die erotische  Zeugungspotenz des Bauches mit dem Ur-EIN-Geist- 
Schöpferischen des Kopfes, und das  verbindet und vereinigt sich mit der Bauchkraft-
Zeugungspotenz zu einem gesamtleiblichen seelisch-geistigen Bewusst- 
sein. Es kristallisiert sich so zum Gesamtlebensgefühl , darin beständig werdend. Das 
ist zu Anfang die Methode, wie man Hand anlegt(Schlüsselbild studieren!). 
Mit der Zeit verwandelt sich der Ur-EIN-Geist im Bauche des Lebens in die echte, 
seelische Zeugungspotenz-Kugel (mit Yang-Punkt des „originär Brennenden“). Zu 
derZeit muss man die Methode des Drehens des Mühlrades(gemeint wieder der 
aufbauende Rückkreislauf  der Lebensenergien um den  Leib) anwenden, um die 
Bauchpotenz zurückführend, zurück vereinnahmend in sich, aus dem Bauch in den 
Rücken, zu destillieren, damit sie allmählich zum Lebenselixier(zur dauerhaften, 
inneren Energiequelle ) wird. Das nennt man die Methode der gesammelten Arbeit. 
Wenn dann die Lebenselixierperle fertig gereift ist( die harte Zeugungspotenz-Kugel 
wird dann weich, warm, golden, glänzend empfunden wie eine reine Perle oder Gold- 
kugel im Bauch, außen hell glänzend, in sich warm dunkel), so kann der heilige 
Embryo sich bilden( =die liebe, durchgeistigte Seele eines guten Kindes bzw. reifen 
Menschen).Dann muss man die Arbeit fortführend auf die Ernährung und Erwärmung 
dieses durchgeistigten Seelen-Embryos richten( also mit weiterer, innerer Substanz-
Rückgewinnung für innere, ganze, reiche Seelenfülle sorgen). Das nennt man die 
Methode der auffüllenden Beendigung. 
Wenn dann der Kraftleib des Kindes(mit kräftigem, festem, fertig-vollkommenem Ich) 
fertig gebildet ist, dann ist die Arbeit darauf zu richten, dass der Embryo(die neue 
liebe, junge Seele) geboren wird(sich im eigenen Bewusstsein zur Führung etabliert), 
und ins Leere(ins „Leer“sein, ins Selbst, zugleich in die große, weite, kindlich leere 
Umwelt)zurück kehrt. Das ist zum Abschluss die Methode des Loslassens der Hand 
( von der Arbeit an sich selbst, weil man damit fertig ist. Das innere Leben 
funktioniert dann des weiteren im natürlichen Gang von selbst wieder fort). 
Das ist  die Reihenfolge zur Wiederherstellung des großen Tao-Sinns, des Sinn-Ur-
EIN des Lebens, ist die Methode, es zu einem immerwährenden Jungsein und heilen, 
intakten Menschen zu bringen, gesund, hoch vital und  mit sehr langer Lebenszeit. 
 
  Wenn dann die Arbeit soweit gediehen ist, so ist alles dem düsteren Ego-Ich- 
Prinzip und seiner negativen, dünnen Ausgehöhltheit Angehörige gänzlich getilgt 
und gefüllt mit neuem, hellem, prallem Leben. Wenn das abgewirtschaftete seelische 
Anima-Ego-Ich sich unter dem neuen geistigen Animus-Reinheits-Ich aufgelöst hat, 
wie das Licht die Dunkelheit verschwinden lässt, dann ist der Mensch der Vergäng- 
lichkeit des normalen sterblichen Lebensweges durch Ausblutung in Begierden, 
Trieben, Verhaftungen, Gefühlsverfehlungen, usw., entronnen. Er gibt seine sexuelle 
Energien nicht mehr orgastisch aus, sondern staut sie und lenkt sie zurück in den 
 
                                                      - 10 - 
 
 
 



innersten eigenen Wesenskern als wunderbares Elixier. Er hat dann eben das „ewige 
Leben“ im Glückswesen des golden ganz erfüllten Selbst. Dieses ist schön. 
( Abschließend sei erinnert, dass jeder Mensch ja zuerst dieses Reinheits-Ich“ Hun“ 
des Ur-EIN-Geistes-Wesens hat, lange Zeit, nämlich während seiner Kindheit. 
Erst beim Größerwerden und damit Gröberwerden mit Verlust an innerer Seelenhöhe 
bzw. Seelenintensität und Feinheit gerät der heranwachsende Mensch mehr unter die 
Triebhaftigkeit und Emotionalität des niedrigeren, seelischen Ego-Ich. 
Auch das Wort „Hun“ ist lautmalend, und könnte für die Bezeichnung einer „kleinen 
, leichten Wolke“ passen. Tatsächlichen finden sich in den alten , chinesischen Texten 
auch symbolische Übersetzungen wie Wolkengeist, Wolken-Ich, gutartiger 
Wolkenfürst. Im HW wurde dafür die Bezeichnung „Nichtseinswesen“, Nichtseins-
Ich, gewählt, in  ausführlicher und systematischer Darstellung der Zusammenhänge.) 
 
1.3 Kreislauf des Lichtes und Wahrung der Mitte 
(Rückrundumkreisen des Bewusstseinssinns zusammen mit dem Atem  um den Leib 
gemäß Schlüsselbild) 
Meister Lü Dsu sprach: Seit wann ist die Bezeichnung Kreislauf des Lichts(Li) 
offenbart? Sie ist offenbart von dem “Wahren Menschen des Anfangs aller Form- 
ung.“ Wenn man das Li(cht) im Kreis laufen lässt, so kristallisieren sich alle Kräfte 
des Hellen und des Dunkeln, des (Leibes-)Himmels und der (Leibes-) Erde(also von 
Kopf und Unterleib).Das ist, was mit „keimfesten“ Denken bezeichnet wird, oder mit 
Läuterung der Seelenkraft, oder Läuterung der Vorstellung vom eigenen Selbst.( mit 
kristallisieren ist gemeint, dass sich eine konstante, umfassende, einheitliche 
Gesamtleibesempfindung von allem herausbildet. Herrschender, treibender Schwer- 
punkt darin ist das „keim“(dsing)hafte Denkorgan, der Hun, das himmlische Herz, 
der Gedankenkeimpunkt. Same(dsing) heißt auch Keim, heißt auch Zeugendes, heißt 
auch festes Kristallkörper/gebilde). 
Wenn man diesen Zauber von Psychotechnik anzuwenden beginnt, so ist es, als ob 
inmitten des Seins der Leibesempfindung ein „Nichtseiendes“ zu empfinden wäre. 
Wenn dann mit der Zeit die Arbeit der Schaffung eines neuen, jungen Lebens fertig 
ist, und außerhalb des Körpers um den eigenen Körper herum so etwas wie ein 
Hauchkörper empfunden wird, in dem man eingehüllt ist, dann ist das, als ob inmitten 
dieser Nichtseinsempfindung vom eigenen Leib ein zentrales Seiendes drin ist ( im 
Bauch).(gemeint ist eben die erotisch-sexuelle Spannungskugel durch den gestauten 
Geschlechtstrieb).Nach einer gesammelten Konzentrationsarbeit von hundert Tagen 
darauf (Bebrütung, Erhitzung, usw.)wird dieses Licht (Li,Yang) echt, dann erst wird 
es zum wirkenden   Geistesfeuer des Zeugenden (es entsteht allmählich eine 
Empfindung des „brennenden, zeugenden Punktes“ innen unter der Bauchdecke). 
Plötzlich entsteht dann das „Keimperle-Ein“(im Bauch). Es ist, wie wenn Mann und 
Frau sich vereinigen und eine Empfängnis mit Fruchteibildung stattgefunden hat. 
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Dann muss man ganz stille empfangend sein, um sie zu erwarten. Der Kreislauf des 
Lichtes ist die Periode des Feuers(besser: des Brennenden).(gemeint ist: die 
entstandene erotische Potenzspannungskugel, anfangs hart und lastend, wird weich 
und wie glänzend. 
Ihre Zeugungsenergie kann nun zurück ins Energiereservoir des Lebens in den 
Selbstbereich des Rückens vereinnahmt werden, so wie die weibliche Seele die 
Stärke der männlichen Potenz in sich aufnimmt. In der Zeit muss man sein Bewusst- 
sein in den eigenen Rücken verlagern, und dort ganz stille-passiv unterempfangend 
diese Energien in sich aufnehmen s. HW, die rückorgastische Selbstwiedervereinig- 
ung, der implosive Orgasmus). Die chinesischen Weisen vermieden strikt, über 
Sexuelles direkt zu sprechen, außer in entfernten, feinsten Andeutungen). 
Inmitten des Urwerdens ist der Schein(Glanz) des Lichten (Yang Guang) das 
Auschlaggebende.(gemeint ist eine Art Licht-Ein-Bewusstsein, dass man auch im 
Dunkeln wahrnimmt, und das den ganzen Kosmos durchzieht, wie auch innen das 
seelische Geschehen, vielleicht eine intuitive Ahnung der Raumzeitenergiesubstanz, 
neue Universumstheorie , HW). In der Körperwelt ist es in der Sonne hauptsächlich, 
im Menschen im Auge. Die Abstrahlung und Zerstreuung dieses geistigen 
Lebenslichtbewusstseins wird hauptsächlich durch die Triebkräfte, die nach außen 
gerichtet sind,  abfließend in Gang gebracht. Darum beruht die innere Wiederaufbau-
Methode der Goldblume vollkommen auf dem rückläufigen, gegensätzlichen Weg 
dazu( also Anhalten des Ausströmens der Lebensenergien nach außen, und Zrück- 
führung dieser laufend vom Körper produzierten Energien nach innen zur Bereich- 
erung des innersten Persönlichkeitskerns, Erhöhung der eigenen Raumzeitenergie - 
substanz des Lebens, die innerste, eigene Existenzgrundlage,HW). 
Wenn die beiden Augen begehrlich nach außen auf die 1000 verlockenden Dinge 
der Welt gerichtet sind, so ist das ein völlig nach außen gerichtetes Bewusstsein mit 
auswärts lenken und verausgaben der Seelenkräfte. Wenn man nun die Augen schließt 
, und den Blick umkehrt, nach innen richtet und den „Raum des Ahn“ betrachtet(im 
Bauch) , so ist das die rückläufige Methode dazu. 
Die Kraft Kraft der Nieren stehtunter dem Zeichen des Wassers(des Abgründigen, 
Übervollen, gefährlich Gespannten = „Kan“). Wenn die Triebe sich  regen, so fließt 
es nach unten voll auswärts gerichtet und erzeugt Kinder. Wenn man es nicht 
explosiv-orgastisch nach außen abfließen lässt,seine Energie staut und im 
rückläufigen, implosiv-orgastischen Auslösungsakt sie entspannend zurückführt, die 
Wirbelsäule hoch unter den Tiegel des Schöpferischen(damit die neutrale Seins-EIN-
Intensität unter der Schädeldecke erhöhend), und so Leib und Herz erfrischt und 
nährt und stärkt, so ist das ebenfalls die hier gezeigte Methode der rückläufigen  
Führung der Lebensenergien. 
Darum heißt es: der Sinn und Erfolg der rückläufigen Methode des „Geheimnis 
innerhalb der goldenen Blüte“ hier beruht ganz ganz auf der Umkehr nach innen  der 
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im Körper produzierten Lebensenergien die immer druckvoll nach außen drängen, 
wie der Sextrieb zum Orgasmus hin zu einer sexy Frau. Dieses ständige Sich-
Verausleben wird angehalten, und die Energieströme umgekehrt, nach innen geleitet 
zur Wiederauffüllung verbrauchter, innerer Lebenssubstanz. So gelingt die  Schaffung 
eine neuen Lebensanfangs mit  neuen, wieder vollständigen Jugendkräften. 
Wenn der Mensch den Umständen entsprechend nach außen in die Welt geboren ist, 
treibt es ihn auch weiter nach außen und in die Verausgabung. Bis ins hohe 
Alter blickt er nicht ein einziges Mal rückläufig, kehrt nicht ein einziges Mal in sich 
zurück. Das führt in die Welt der neunfachen Finsternis( der rastlosen, erschöpfenden 
Tätigkeiten und Verstrickungen mit immer weiterem Absinken des Bewusstseins- 
niveaus in immer schwächere, trübere Seelenzustände und innere, eingebildete 
Phantasiehirngespinste, jenseits aller äußeren starken, klaren Realitäten). 
Im Buch Long Yen heißt es darum: durch Rücksammlung der Gedanken nach innen 
kann man fliegen (eine leichte, feine ,hohe, himmlische Seelenebene erreichen) , 
dagegen durch Verfolgung und Verstärkung begehrlicher Gedanken nach außen stürzt 
man mehr und mehr ab. Wenn ein Lernender wenig der gedanklichen Rückbesinnung 
in sich pflegt, sondern rastlos nach außen den Begierden nachhetzt, so gerät er in den 
tristen  Abweg  des eigenen inneren Verfalls (seelisch/nervlich). 
Nur durch Kontemplation und Ruhe entsteht die wahre Seelenhaltung der Gütigkeit  
von Dauer. Um dahin zu finden, bedarf es der hier gezeigten rückläufigen Methode 
der inneren Zuwendung zu sich und tiefster Rückauffüllung der Vitalitätsenergien. 
Im Buch von den geheimen Entsprechungen heißt es: Die Auslösung der Wirkung ist 
im Auge.(gemeint ist das Ingangsetzen des Kreislauf des Energiestromes in den 
Nervenbahnen  hinten den Rücken hinauf, vorne vom Gesicht wieder in den Bauch 
hinunter, Kapitel 8 hier, oder besser im Schlüsselbild und HW nachsehen). 
In den einfachen Fragen des Gelben Herrschers, der Su Wen des Huang Di, heißt es: 
 „Die Keim(kristall)blüte des Menschenleibes muss sich konzentrieren nach oben in 
die leere, ganz kleine Kammer. 
(gemeint ist die Empfindung im Meditationszustand, dass der himmlische Herzsinn, 
der Gedankenkeimpunkt, wie aus dem Zentrum des Bauches heraus hoch keimt in die 
Wohnung des himmlischen Herzens zwischen den beiden Augen). 
 Das bezieht sich auch darauf.  In diesem Satz, mit diesem Verfahren, ist die 
Unsterblichkeit(also das ewige Jungsein der Seele) beschlossen, und auch die Über- 
windung aller selbstzerstörerischen Triebe nach der Welt draußen umher beschlossen. 
Das ist das gemeinsame Ziel aller  Religionen(religare,, Rückbinden ans Ewige). 
Das Li(cht) des Seins, das wir suchen und in dem wir leben wollen, ist nicht nur im 
Leib, aber auch nicht nur außerhalb des Leibes. Berge und Flüsse und die große Erde 
werden ja von Sonne und Mond beschienen: das alles ist dieses Li(cht)(bewusstsein). 
Verständnis und Klarheit, Erkennen und Erleuchtung und alle Bewegungen des   
Gedankensinns sind ebenfalls alle dieses Li(cht)(-bewusstsein des gleichen Seins). 
Die vereinte Li(cht)(kristall)blüte und ihr Bewusstsein erfüllt so alle tausend Räume 
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der Welt innen und außen. Dieses Li(cht)blüten-Bewusstsein durchzieht ja ebenfalls 
in uns den Himmel(den Kopf) und deckt die Erde( den Boden des Bauchraumes). 
Darum, sowie der Lichtsinn während der Meditationsarbeit in uns im Umkreisen ist, 
sind damit auch gleichzeitig Himmel und Erde, Berge und Flüsse innen und außen 
alle mit im Rückkreislauf-Bewusstsein(damit ist gesagt, dass wir in der Meditation 
uns nicht  von der Umwelt abgelöst haben mit der Fixierung nur nach innen. Wir 
bleiben mit der Außenumwelt an unserem Sitzplatz immer fest eins an diesem Ort im 
Gegenwartsmoment verbunden und in Vereintheit damit. 
In der Versenkung versinken wir keinesfalls geistig völlig weggetreten nur nach 
innen.  Nein, wir sind gleichzeitig in einem vereinten Bewusstsein von innen und 
außen, versenken uns „leer“sinnig immer „draußenfest“ verbunden mit dem Gegen- 
wartsbewusstsein und dem Gesamt-bewusstsein allen uns umgebenden, grenzenlosen 
Seins. Geistesabwesendes Versinken in sich soll ja gerade bekämpft werden). 
Die Samenkeimblüte (die feinste Kristall-Sinnempfindung) aus dem Zentrum und 
Mittelpunkt des  Bauches(Bauchgefühlskeimpunkt,HW) oben im Auge zu   konzen- 
trieren( ergibt eine zeitlos dauerhafte, schöne harmonische Gesamtleibesempfindung, 
 die sich selbst immer ernährt und trägt), das ist der große Schlüssel des menschlich-
en Leibes(zur dauerhaften, einfachen Glückseligkeit, zur wunderschönen, immer 
währenden Heimat in sich selbst. Li(cht) ist also das Helle, Eine, dass man auch im 
Dunkeln wahrnehmen kann, empfindungsmäßig). 
Alle Bemühungen dahin münden in der Ruhe. Man kann es nicht ausdenken, im 
gewöhnlichen  Leben, wie bei der  Meditationsarbeit, dieses wunderbare 
Wirkungsmittel. 
Aber wenn man sich an die Meditationsarbeit macht, muss man vom Oberflächlichen 
ins Tiefste, vom Groben ins Feinste vordringen. Alles kommt darauf an, dass es 
(im Gesamtprozess über Monate und vielleicht Jahre) keine Unterbrechungen gibt. 
Anfang und Ende der ganzen Arbeit müssen so eins sein.( es ist wie beim Schmieden 
eines Eisens, oder wie beim Ausbrüten von Eiern. Unterbricht man den Vorgang zu 
lang, erkalten Eisen und Eier und man verliert  viel von dem bereits Erreichten beim 
Versuch, weiter zu machen. Das gilt insbesondere auch für den Verzicht auf einen 
sexuellen Orgasmus mit Ausströmen der ganzen, durch lange Enthaltsamkeit hoch 
gestauten erotischen Kräfte. Dann kann man erst wieder weitermachen, wenn sich 
genug druckvolle Potenz zusammen geballt hat erneut.Sexuell beschränke man sich 
auf sonstige Zärtlichkeiten). 
Dazwischen gibt es im Gesamtverlauf kühlere und wärmere Phasen. Aber das Ziel 
muss sein, des Himmels hohe Weite, und des Meeres breite, weite Tiefe zu erreichen. 
Am Ende müssen alle Methoden des rückläufigen Energiekreislaufes mit Rückver- 
einnahmung der im Körper laufend produzierten und normal nach außen drängenden 
 Energien fest und sicher in der eigenen Hand liegen, wie ganz selbstverständlich. 
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Dann erst hat man es sich ganz natürlich zu eigen gemacht, mit dieser wunderbaren 
Beherrschung der erotischen Mittel des Körpers spielerisch umzugehen(getragen im 
körpereigenen Steuerungsprogramm des vegetativen Nervensystems, von sich aus 
schon auf einen perfekten Zustand des Leibeslebens hin zu wirken). 
                                        ------------------------------------- 
Alle Heiligen haben es einander hinterlassen, dass ohne Kontemplation( Fan Dschau, 
Widerspiegelung) nichts möglich ist. 
Wenn Kungtse sagt: Das Erkennende Organ ans (Zentrums-)Ziel bringen, 
oder Sakya es nennt: Die Schau, das Ansehen, des geistigen Herzsinns, 
oder Laotse sagt: „einfach inneres Ansehen des Geistigen, Überragenden in uns“, 
so ist das alles dasselbe. 
Was durch Widerspiegelung umgekehrt werden muss(in sein Gegenteil verwandelt 
werden muss durch Verschmelzung mit dem Angeschauten), ist das anfängliche ich-
bewusste emotionale Ego-Ich, das sich richten muss auf den Punkt( geistige Hsin,  
leere Gedankenkeimpunkt),wo im Bewusstsein noch keine Gestalthaftigkeit und 
Dinglichkeit in Erscheinung getreten ist. Innerhalb unseres sechs Fuß hohen Leibes 
müssen wir streben nur nach der gestaltlosen Gestalt  und „Nochnicht“-Form, die vor 
Grundlegung, vor Entstehung von Himmel und Erde ist. 
 
 ( im himmlischen Hsin zwischen den beiden Augen ist bereits ein kleiner Raum von 
neutralem Ein, formloser, inhaltloser Gestaltlosigkeit existent. 
Dieses, reine, abstrakte Bewusstsein nur, was eigentlich sowieso schon da ist immer, 
streben wir auch nur für die ganze, eigene Leibesempfindung in jeder Hinsicht an. 
Mehr hat ein Kind auch nicht. Das ist tatsächliche Natur, Realität und Sein. 
Irgendwelche Selbstposen annehmen, die des Gütigen, des Souveränen, des Starken, 
usw.,  ist Affenverhalten, wenn auch der Mensch zu irgendeiner eigenen „persona“, 
an der er sich identifizierend festhält, neigt. Also nur das unpersönliche, kosmische 
„Nichtseinswesen“ in sich so unbelassen existieren lassen, (mit seinem Ich darunter 
völlig in Frieden eingehen). Das Ur-Bewusstsein ist sowieso einzig unvergänglich 
und echt automatisch immer da, auch von uns unbemerkt. Größte Aufgabe bei diesem 
Meditationsarbeitweg ist es nebenher ja auch, vom eigenen Ego-Ich ganz frei zu 
kommen). 
                                             -------------------                                                                  
Die beiden Stifter des Buddhismus und Taoismus haben gelehrt, dass man zur Medi- 
tation die Nasenspitze ansehen soll. Damit haben sie nicht gemeint, dass man die 
Vorstellungen an die Nasenspitze kleben soll. Auch haben sie nicht gemeint, dass, 
während das Auge auf die Nasenspitze blickt, die Vorstellungen(aus der Selbst- 
haltung des Bewusstseins heraus, s.HW) sich oberhalb der Augen auf die Gelbe 
Mitte (der Stirn) konzentrieren sollen. Wohin das Auge sich richtet, dahin richte ich 
mich normalerweise auch mit meinem Ich ganz.(d.h. man soll nicht nur aus dem 
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Selbstgefühl heraus die Augen die Nase anglotzen lassen, sondern still-intuitiv  mit 
ganz wachem, zugleich nach innen in sich blickendem Ich, friedlich gesammelt nach 
außen auf die Nasenspitze sehen. Damit ist das Ich gewissermaßen an die 
Nasenspitze festgelegt, gebannt, und es können keine Phantasien, Abschweifungen, 
usw. mehr entstehen). Es ist still und frei und hier ganz gegenwartskonzentriert.) 
Das Wort Nasenspitze ansehen ist geschickt gewählt. Die Nase soll den Augen nur als 
richtige Blickrichtung dienen. Wenn man sich nicht nach der Nase richtet, so öffnet 
man entweder die Augen weit und blickt hoch fern in die Ferne, oder man senkt die 
Lider zu sehr. Öffnet man die Augen zu weit, so schweift man bald fern ab in gedank- 
liche Zerstreuung, geistig weggetreten. Schließt man sie zu sehr, gerät man leicht in 
träumerische Versunkenheit, auch geistig weggetreten. Nur wenn man die Augen 
genau in richtiger Mitte niederschlägt, sieht man gerade gut die Nasenspitze und ist 
geistig konzentriert frei bewusstseinsanwesend. Darum nimmt man die Nasenrücken- 
linie genau als die richtige Richtlinie. Es kommt nur darauf an, dass man die Augen- 
lider in der richtigen Weise intuitiv sehend halb niederschlägt, und den festen Licht- 
sinn des Bewusstseins dort von selbst fixiert sich entstehen lässt, zwischen den 
Augen. Mit Willensanstrengungen kann man da nichts machen, das muss sich von 
allein richtig einwiegen und einklinken, die stille Fixierung des Ichs im Sehen in die 
richtige Richtung. Dann lässt man die stabile Konstruktion des (Ich-)Bewusstsein 
oben im Kopf zwischen den Augen nun so bestehen, und hat seine Selbstvorstellung 
eben innerhalb  unterhalb davon verlegt, nämlich in den Brust- Bauchraum, ins 
Zentrum, ins eigentliche künftige Arbeitsgebiet. Im ganzen Kopf ist dann nur noch 
ein einziger Bewusstseinspunkt herrschend, in dem nichts entstehen kann, keine 
Gedanken, Empfindungen, usw., nur in sich still hell sehend und hell hörend vereint. 
 
Das ist, wie wenn ein Maurer seine Richtschnur aufgehängt hat. Dann ist das erledigt 
mit der Richtschnur, und er wendet sich der Arbeit an der Mauer zu, die Richtschnur 
nur nebenbei immer intuitiv in Beachtung  habend. Vom festen Sinnpunkt im Kopf 
geht dann sowieso eine Art fester Sinnlinie senkrecht ins Bauchinnere hinab, 
jedenfalls empfindet man es so. So bleibt jegliche Kopfproduktion(Gedanken, 
Phantasien, Hirngespinste, usw.)  automatisch komplett ausgeschaltet.    
                                            ------------------------                                                           
Als erstes in der Beschreibung der Meditationsarbeit erkläre ich nun die fixierende 
Kontemplation, (das fixierte, stille, fast demütige In-sich-sehen), die keineswegs als 
Geheimnis überliefert ist, sprach Lü Dsu: 
Ich betrachte mit meinen beiden Augen meine Nasenspitze, setze mich aufrecht und 
bequem, und hefte meine Ichvorstellung auf  das Zentrum inmitten der Bedingungen. 
(den inneren, zentralen, ruhenden Punktraum inmitten aller Erscheinungen Flucht). 
 
Im Taoismus heißt es die Gelbe Mitte, im Buddhismus das Zentrum inmitten der 
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Bedingungen. Das ist beides dasselbe. Das bedeutet nicht notwendig die Mitte des 
Kopfes. Es handelt sich nur darum, dass man das Denkende genau an den Punkt 
heftet, der genau in der Mitte zwischen den beiden Augen liegt. Damit ist das 
Denkende wie automatisch fixiert, dann ist es gut (der Denksinn, der Gedanken- und 
Phantasien-Entkeimungspunkt innerlich).  Dieser Gedankensinn ist ja etwas überaus 
Bewegliches.(schweift immer schnell ab in alle möglichen Phantasien). 
Wenn man aber diesen Denkpunkt genau an die Mitte zwischen den beiden Augen, 
festhängt, heftet, so strahlt das helle Bewusstsein ganz von selbst still in sich hinein. 
Man braucht die Aufmerksamkeit nicht besonders auf das zentrale Schloss zu richten. 
( d.h.: fixiert man diesen Denksinnpunkt zwischen den beiden Augen richtig, so landet 
man automatisch mit seinem Bewusstsein auch  nach unten, in den Bauch- 
raum und hat dort seine Selbstempfindung mit. Darum wird das Zentrum inmitten der 
Bedingungen in den alten Schriften mal als im Kopf befindlich, im himmlischen 
Herzen, angegeben, mal bezeichnet man es als das Bauch-Brustraum-Zentrum.   
Beide Orte stellen sich aber immer gleichzeitig verbunden ein, oben Hsin, der 
geistige Herzsinn-Punkt, unten Khi, die Atemraum-Seele.) 
Das Zentrum inmitten der Bedingungen ist ein sehr fein gewählter Ausdruck. Das 
Zentrum ist eigentlich ein allgegenwärtiges Bewusstsein, von innen und außen zu- 
gleich. Alles ist darin beschlossen, spielt sich darin ab. Es bezieht sich zentral aus- 
gerichtet auf das Auslösende der ganzen Schöpfungswerdung, oben im Auge, im 
Logos gewissermaßen( bezieht sich auf den nachfolgend geschilderten Kreislauf 
der Seelenenergien in den Nervenbahnen um den eigenen Körper. Das Auge ist da 
 mit bewusstem Draufblicken Auslöser und Motor des Rückkreisenden). 
Die Bedingungen, das ist die Eingangspforte(ins Zentrum). Die Bedingungen, das 
heißt, dass die Erfüllung dieser Bedingungen den feinen Anfang bildet, nicht aber 
schon das Weitere mit aller Notwendigkeit herbei führt. Die  Bedeutung dieser beiden 
Worte ist sehr fließend und fein(die Bedingungen , das bedeutet einfach das „Nicht- 
seins“wesen, dass man zuerst im Gedankenkeimpunkt, im himmlischen Herzsinn, 
richtig finden und ergreifen muss. Es hat eben als Wesen die Art des Himmlischen, 
Herzigen,Engelhaften, ist das reine Unegoistische ganz und gar. 
Kleine Kinder strahlen es noch ganz natürlich aus.) 
Diese fixierende Kontemplation zuerst beherrschen ist unentbehrlich. Sie unterwirft 
die ständig ins Bewusstsein hoch kommenden Gedanken, Empfindungen, Wünsche, 
Triebe, ständig neue Einfälle, usw. . Mit ihr beherrscht man das Bewusstsein und hat 
sich selbst  erst einmal geistig einigermaßen im Griff und in Ruhe. Darauf kann man 
alle weiteren  Arbeitsschritte aufbauen. Da ist das Fundament. 
Nur darf man nicht nur starr sitzen bleiben, wenn dann beim fixierten in sich Sehen 
doch allerlei Gedanken und Handlungsregungen mit Bezug auf die Umwelt um einen 
ständig in einem aufsteigen. Man muss untersuchen, wo der Gedanke im Moment 
seines Bewusstwerdens in unserem Bewusstsein sich befindet, in welchem 
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und wodurch  er erlischt(nämlich, wenn wir wieder ganz unser bewusst werden und 
wieder geistig ganz die innere Führung übernehmen). Das zeigt uns, entweder es 
herrscht der Animus, das geistige Ichwesen im Bewusstsein, dann sind wir gesammelt 
konzentriert und bewusstseinspräsent, oder dieses geistige Führungs-Ich Hun , das 
himmlische Hsin, der helle Animus-Geist entgleitet uns und wir sinken ab in halb 
dunkle Zerstreutheit: dann betätigt sich sofort als Herrscher in uns von unten her 
automatisch das Ego-Ich, die emotionale Anima-Seele, und rastlos steigen Gedanken, 
Fantasien, Stimmungen, Triebe usw. in uns auf. Wir wollen aber all diese inneren 
Zustände, die letztlich auf ein inneres Ausbluten hinauslaufen, zur Ruhe bringen, das 
ist der richtige Meditationsweg. Alles was dem widerspricht, ist falsch. 
Wenn dann bei unseren Bemühungen die Flucht der Gedanken immer wieder weiter 
anläuft, konzentriere ich mich erst einmal auf das geistig ich-bewusste Sehen längs 
der Nasenrückenlinie auf die Nasenspitze. Dann empfinde ich den Fixierungspunkt 
zwischen den beiden Augen dazu. Dann empfindet man also bewusst beides 
verbunden, das Sehen des Sehens und das Fixierte des Punktes. Das ist die doppelte 
Kultur zur vollkommenenen Festigung des (hellen) geistigen Bewusstseinssinns. Das 
heißt Kreislauf des Lichtes. Kreisen („der rückdrehenden Radnabe“) steht für 
Fixieren, das Licht dazu ist das Gehen des  Sehens darauf. Beides muss sein, muss 
verbunden gehalten geeintes, mentales Wirken erbringen. Vergesst das nicht! 
(Der benutzte Begriff Kreislauf für zentriertes Bewusstsein wurde der gefühls- 
mäßigen Betrachtung eines sich drehenden Speichenrades entnommen. Die Speichen 
wirbeln alle in einem Sinn um den  scheinbar still stehenden Zentrums-punkt der 
Nabe. Das erzeugt so etwas wie ein konzentriertes, aktives Sinnbewusstsein in sich 
zurück. Das will man auch in sich erreichen. Zweitens hat der Kreislauf dann ja noch 
die Bedeutung des Rückkreisen Lassens der psychischen Energien um den Leib mit 
ständig aufbauender Wirkung, dazu hier später). 
Zu Beginn der Arbeit muss man in einem ruhigen Zimmer sitzen, der seelische 
Leib sei fest wie trockenen Holz, das Ich ruhig-still in Frieden, wie erkaltete Asche. 
Man senke die Lider der beiden Augen halb und schaue demütig hell intuitiv in sich. 
So reinige man bewusst das Ich, wasche hell sein Denken, stoppe alle aufkommenden 
Gelüste und bewahre und behüte im Bauch die ganze, reiche Vitalität der sexuellen 
Potenz. Täglich setze man sich aufrecht, bequem und voll wacher Aufmerksamkeit, 
zwei bis drei Stunden zumindest, zur Meditationsarbeit nieder, geduldig und 
beharrlich ... und souverän immer wieder anfangend. 
Man halte das Augenlicht an, empfinde die frei belassenen Augäpfel,  kristallisiere 
die Lautkraft des Ohrs (kristallisieren bedeutet hier immer als stehenden Raum , 
stehenden Leib, empfinden). Man lege die Zunge vorne oben an den Gaumen und 
schließe den Mund entschieden.  Man rhythmisiere den Atem(d.h. man lasse ihn 
unhörbar weich und regelmäßig friedvoll gehen, halbbewusst nebenher kontrolliert) 
und fixiere die Vorstellungen, Empfindungen, unten auf die dunkle Pforte, das Tor 
des guten, dunklen Weibes.(das Empfinden der Bauchdecke unterhalb des 
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Wenn man nicht erst den Atemgang ganz fein und zart stetig und dauerhaft macht so, 
dann kann es passieren, dass es durch Nasenverstopfungen Atembeschwerden gibt. 
Man darf ja diesen zugleich gehenden und kristallisiert stehenden Seelenatem nie 
hören dürfen. Er streicht durch die Nasenspitze ein und aus, unhörbar fein. Wenn man 
eben mal die Augen schließt, so richte man sein Sehen nach einem Punkt auf dem 
Nasenrücken, wo die Nase einen kleinen Höcker hat, und empfinde auch die 
Helligkeit außen auf den geschlossenen Augenlidern So bleibt die gleichzeitige 
Fixiertheit des Sehens im Gedankenkeimpunkt am besten erhalten. So sammelt man 
das Denken  in dem Punkt des intuitiv in sich Nachdenkenden, Sinnenden. 
Das Ohr rhythmisiert begleitend und bewachend den Atemgang unter sich; Leib und 
Ichgefühl sind bequem und harmonisch.(intensivste Konzentration bei weitester Ent- 
spanntheit). Das Sehen-Gehen der Augen muss ruhig und lange scheinen, bzw. be- 
wusst bleiben. Man darf davon nicht in Trägheit und Zerstreutheit ins Unbewusst-sein  
abrutschen. Das Auge blickt nicht nach außen, es senkt halb die Lider und leuchtet  
still intuitiv in sich hinein. Es sieht auf diesen Zentralpunkt in sich. Mein Sehen ist 
bewusst hier an diesem Ort, wo ich sitze. Man schließt die Lippen, und atmet nur wie 
innerlich in sich. Mein Atem ist still bewusst hier an diesem Ort, wo ich bin. Die 
Nase riecht keine Düfte mehr. Ihr leere Geruchsempfindung  ist mit bewusst an 
diesem Ort. 
Das Ohr hört nicht mehr auf Äußeres. Mein Hören in mich hinein ist mit bewusst hier 
an diesem Ort, wo ich sitze. Die Gedanken laufen nicht kreuz und quer nach außen. 
Der allein wahrhafte Gedanke an sich hat von selber Dauer. Das  ganze Gemüt 
bewacht und behütet das  beständige Innere-Ein. Mein Bewachen geschieht mit hier 
an diesem Ort, wo ich mich voll dessen mit bewusst aufhalte. 
Wenn man so hier am Ort und gegenwärtig allseits  gesammelt präsent in das Innere 
hinein betrachtet, werden die Wunder des Öffnens und Schließens unerschöpflich. 
(gemeint ist das Öffnen und Schließen des Bauchgefühlskeimpunktes unter dem 
Bauchnabel beim Einatmen und Heben der Bauchdecke und Ausatmen mit Senken 
der Bauchdecke, dazu mehr später. s.auch HW und Schlüsselbild). 
Aber ohne begleitende Kontrolle über den stetig friedlich gemachten Atemgang dabei 
kann man die tieferen Geheimnisse nicht bewirken, kann man nicht solide und 
ungefährdet voran kommen mit der inneren Arbeit. 
Wenn der Lernende beginnt und nicht seinen intuitiven  Denksinn an den Punkt 
zwischen die beiden Augen hinheften kann, wenn er die Augen schließt,  aber den 
Sinn des Herzens, des Selbstes,  nicht innerlich zum Beschauen des Raumes der 
Bauch-kraft bringen kann , so ist die Ursache wahrscheinlich die: der Atemgang ist 
noch zu laut und hastig, und nicht zart und sanft in seinem stillen Gang kontrolliert. 
Daraus entspringen dann noch andere Zerfahrenheiten, weil Leib und Ich sie immer 
noch  damit beschäftigen, den hitzigen Atem und die innere Aufgedrehtheit mit 
Gewalt zu unterdrücken. 
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Wenn man das denkende Organ in sich  intuitiv an die beiden Augen heftet, aber den 
Geist(des Kopfes) nicht kristallisiert(empfindet) erfüllend auch den Bauchinnenraum, 
dann ist es, als wäre man die Treppe zur Halle hoch gestiegen, aber irgendwie noch 
nicht eingetreten ins innere Gemach. Dann wird dort im Bauch das Zeugend-
Brennende sich nicht entzünden, der Kraftraum da bleibt nur lahm und kalt. Dann 
kann sich auch da aus dem schweren Bleikloß der erotisch-sexuellen Potenz-
Spannungskugel keine warme, wahre, strömend abgebende, schenkende Frucht 
bilden und hergeben. 
Man soll also am Anfang das Denkende nicht nur intuitiv punktuell auf das Sehen 
und den Nasenraum heften, aufhängen, einklinken, sondern dann auch das 
Vorstellungsempfinden räumlich in den unteren Bauchkraftraum verlegen und 
fixieren. Da    unten ist das eigentliche Arbeitsfeld künftig. Tag für Tag, geduldig und 
beharrlich, soll man sich immer wieder sanft bemühen, aber lieb entspannt und ohne 
Gewalt. 
(Wir europäischen stets in allem auf  baldigen Zielerfolg getrimmten Tatmenschen 
werden nun geneigt sein, dieses Anfangskapitel schnell zu überspringen und uns 
gleich den nächsten Kapiteln und nächsten Schritten zu zu wenden. Doch das 
funktioniert hier nicht. Man fasse sich bei allem Fortschrittsehrgeiz in eine gesetzte, 
besonnene Geduld und beschränke sich erst einmal mit dem Lesen und Verwirklichen 
jeder Zeile dieses Anfangskapitels zum Meditationsarbeitsweg zur Lebensauffüllung 
und Vollendung. Es muss ja auch jetzt schon für einen das Wichtigste werden, und das 
Denken, Sinnen und Probieren damit sich mehr und mehr durch den ganzen Alltag 
dahinziehen, auch in der Nacht, wenn man mal wach wird. 
Also erst, wenn man das Gefühl hat, das fixierende, gedankenfreie, helle, 
intuitive,lieb bewusste Sehen ganz unter die eigene, demütige  Oberherrschaft zu 
eigen bekommen zu haben, dann erst wende man sich den Arbeitsschritten des 
nächsten Kapitels zu.) 
 
          
1.4 Kreislauf des Lichts und Rhythmisierung des Atems                        
Meister Lü Dsu sprach: den Entschluss muss man wohl mit ganzem Herzen und aller 
Hingabe ausführen, aber nicht dabei ständig Erfolg suchen, dann kommt der Erfolg 
früher oder später von allein. In der Anfangsphase gibt es hauptsächlich zwei 
Probleme: die Trägheit und die Zerstreutheit. Doch dem lässt  sich abhelfen. Man darf 
das emotionale Ego-Ich nicht allzu sehr in den Atem legen.(also nicht irgendwie 
ego-ichbewusst und mit Willen atmen.) Der Atem kommt doch allein ganz von sich 
aus  dem Herzen leichtest inmitten aus der Brust heraus(aus dem „Herzlichen“, aus 
dem „Nichtseinswesen heraus.)Was von sich aus von allein aus dem (lieben) 
Herzenswesen im Mittelpunkt des Lungenluftraumes hervorkommt, ist Atem, 
räumlich stehend in uns als Atemseele und zugleich als („brav untergebener“) Atem- 
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gang. Die Atemkraft(der Atemkraftgang) ist ursprünglich Mitentstandenes, 
Miterzeugtes, bei der Herztätigkeit, ist zugleich die mitlebende, liebe emotionale 
Seele. 
Wenn wir innerlich unter Druck sehr aufgedreht sind, kommt es in Verbindung damit 
zwangsläufig vermehrt zu allerlei Phantasievorstellungen, die immer von einem 
Atemzug begleitet sind. Dieser innere und äußere Atem hängt irgendwie zusammen, 
geht miteinander einher, wie Ton und Echo. Täglich tun wir zahllose (hörbare) Atem- 
züge und haben ebenso viele, diesen entsprechende innere Vorstellungsregungen und 
Phantasien. 
Auf diesem Weg aber entrinnt die Geistesklarheit( die innere, geistige Ur-EIN-
Substanz, bzw. Raumzeit-Energiesubstanz als innerste Seinssubstanz des Lebens, 
s.HW), wie das Holz verdorrt, wenn man den Lebenssaft daraus ablaufen lässt. 
Man kann aber nicht ohne Atemzüge und folglich ohne Gedanken sein.Aber es gibt 
einen Trick, um aus dem Übel eine Wohltat zu machen für die  innere Aufbauarbeit. 
Da nun Sinn  und Atem voneinander abhängen, vereinigen wir das  punktfixierte, 
intuitive Sehen, das ja den Denksinn fest und leer hält , so dass keine Phantasien 
entstehen können, dieses also vereinigen und verkoppeln wir nun mit dem Atemgang. 
Dann kann dieser nicht mehr die  geisteszerstreuenden, ständigen Phant- 
asien erzeugen. Dann atmen wir zwar, aber haben den Geist still und klar dabei, den 
Denksinn also punktkonzentriert und hell durch das gleichzeitige Sehen-gehen. 
Zur Verbindung von dem fixierten, hellen Sehen in sich hinein mit dem Atemgang 
bedarf es als inneres Hilfswerkzeug des hellen Ohrenlichts, des hellen Gehörs.     
Es gibt ein Augenlichtbewusstsein und ein Ohrenlichtbewusstsein. Das Augenlicht- 
bewusstsein ist das vereinigte Licht(Helle) der Sonne und des Mondes draußen(eben 
das „Licht-EIN“, das den ganzen Raum durchziehend und erfüllend empfunden 
wird). 
Das Ohrenlicht ist der vereinigte Same der Sonne(Li) und des Mondes(Kan) drinnen. 
Der Same ist also das Licht(das Helle) in kristallisierter Form.(gemeint ist in antiker 
Vorstellungsweise, dass das Licht sich in verdichtender Weise zu einem klaren 
Festkörper kristallisieren  kann. Man denke zum Vergleich vielleicht an klare Luft, die 
durch starke Abkühlung und Verdichtung schließlich über den Flüssigzustand zu 
einem klaren Festkörperblock wird, oder an einen Brillianten.) 
Augenlicht und Ohrenlicht sind also aus der selben Ursprungssubstanz des Klaren 
und unterscheiden sich nur durch den Namen. Darum ist Verständnis(Ohr) und 
Klarheit(Auge) ein und dasselbe wirkende Licht(ein und derselbe seiende Lichtsinn. 
Und das heißt: man kann beide als gleiche auch gut miteinander verbinden, 
vereinen). 
Beim Niedersitzen benützt man die Augen nach dem Senken der Lider im genauen 
Mittelmaß, um eine Richtschnurlinie festzusetzen, den Geist hell zu punktuieren, und 
verlegt das Bewusstsein dann nach unten, in den Bauchraum. Bauchnabelschau, 
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Hinweis: Der Anfänger, der Probleme mit der Denkfixierung hat,  möge doch nicht 
nur bis zur feinsten Nasenspitze blicken, sondern weiter bis auf den Bauchnabel, und 
zugleich von unter her die Bauchdeckenwölbung empfinden. Dann steht alles still!   
Nochmals:   Um die Phantasien, Vorstellungen, usw.,  oben im „himmlischen Herzen 
des Kopfes“ zu beenden, konzentriere man sich empfindend-fixierend unten auf das 
fleischliche Herz im Zentrum des Brustraumes, nicht oben auf den Kopfinhalt. Der 
erlischt dann automatisch und es bleibt von allein nur noch ein „geringer“ 
Konzentrationssinn von allein im Kopf, wie ein zentraler Punkt.  Man kann dann eben 
den Kopf oben vergessen, wie der Maurer seine Richtschnur, und sich fortan voll auf 
die Arbeit im Zentrum, in Brust-und Bauchraum, zuwenden. 
Wenn die Verlegung nach unten nicht gelingen will, so richte man das Ich auf das 
Hören des Atemganges. Das Aus- und Einströmen des Atems darf man nicht mit dem 
Ohr hören können. Man hört wohl dauernd, aber man hört eben nur, das es keinen 
Ton hat, dass der Atem unhörbar fein und still steht und auch still geht. 
Sowie es einen Ton zu hören gibt, ist der Atem zu grob und oberflächlich und dringt 
nicht ins Freie, ist irgendwie noch grob körperverhaftet, egoverhaftet. 
Dann muss man den Herzsinn, das Ich, ganz fein, leicht und gering machen. Je mehr 
man so innerlich demütig loslässt, desto geringer wird es, je geringer desto ruhiger. 
Auf einmal wird das Herz so fein und leise, das ist wie, als wenn es stehen bleibt. 
Dann tritt die Atemseele als Ganzes in Erscheinung, ins Bewusstsein, und die Gestalt 
des himmlischen, geistigen Herzsinns/Bewusstseinsinns lässt sich im Kopf  ganz klar 
gewahren. 
Wenn das geistige Herzsinn-Bewusstsein fein ist und fein gehalten wird, so läuft auch  
der Atemgang unhörbar fein, denn beide gehören ja total zusammen und sind völlig 
in Wechselwirkung miteinander. Da man aber auf das himmlische Herz im Kopf, wie 
beschrieben, nicht willensmäßig zugreifen kann, wohl aber auf den Atemgang, hält 
man sich an den Einfluss auf den Atemgang, um den geistigen Herzsinn, den 
Gedankenkeimpunkt, durch verfeinernden Einfluss zu fixieren, zu punktuieren. 
Das ist, was man Bewahrung des gesammelten, fixierten geistigen Herzsinns durch  
Bewahrung des gesammelten Atemkraftseele-Bewusstseins nennt. 
Kinder, versteht ihr nicht das Wesen von Bewegung? Bewegung lässt sich doch leicht 
durch äußere Mittel erzeugen. Die Bewegung kann man selbst erzeugen und 
beherrschen und damit Einfluss ausüben. So kann man einfach durch Laufen das 
Herz zur Bewegung bringen. Sollte man es andererseits durch gesammelte Ruhe( und 
mit einer allgemein ruhigen, zurückhaltenden Lebensweise) nicht auch zur friedlichen 
Stille und Harmonie in sich bringen können? 
Die großen Heiligen, die erkannt haben, wie das Herz-Ich(der Gedankenkeimpunkt) 
und die Atemgangseele einander dermaßen beeinflussen, haben  ein erleichterndes 
Verfahren dazu ersonnen: 
Im alten Buch des Elixiers heißt es: die Henne kann ihre Eier ausbrüten, weil ihr 
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Herzsinn immer hört. Das ist ein für uns wichtiger Zauberspruch nun. Der Grund, 
warum die Henne brüten kann, ist die Kraft der Wärme. Die Wärme kann aber nur 
die Schalen erreichen, nicht ins Innere eindringen. Deshalb leitet die Henne diese 
Kraft mit ganzer Herzinnigkeit in sich, und zwar mit Hilfe des Gehörs. Wenn der 
geistige Herzsinn eindringt ins (innere)Ei, dringt auch automatisch die Seelenkraft 
mit ein, und das Junge (in mir) erlangt die Lebenskeimkraft und wird lebendig. 
Darum hat die Henne, auch  wenn sie ihre Eier verlässt, doch immer die Gebärde, mit 
geneigtem Ohr zu hören: die Konzentration ihres geistigen Herzsinns findet so keine 
Unterbrechung. Weil die Konzentration des Geistes keine Unterbrechung erfährt, so 
erleidet die Kraft der Erwärmung des Innern auch Tag und Nacht keine Unter- 
brechung, und der Geist erwacht zur Lebendigkeit im Bauch, wird dort angezündet. 
(gemeint ist, dass man durch beharrliche Konzentration  des geistigen Sinns in den 
Bauch auf  die Potenzspannungskugel auch mit dem Gehör dahin dabei, die 
Potenzkugel weich macht, „schmilzt“,so dass sie beweglich wird, fließt, und 
schließlich „angezündet“ wird. Es entfacht sich dann dort so eine Empfindung 
unterhalb des Bauchnabels wie ein „Brennendes“ des „Ur-Kern-Zeugenden“, im 
nachfolgenden mit schöpferischen Li, Feuer, übersetzt, oder mit Punkt des echten, 
brennenden „Yang“.  Als Vergleichsbild zu dieser Wirkung der Bewusstseins- 
konzentration des Kopfes in den Bauchraum könnte man an die dauernde Einwirkung 
mit einem Brennglas denken, die erst die harte Potenzkugel aufweicht und wärmt, 
und schließlich das Gefühl  eines feines „Brennens“ dort entzündet.). 
Gleichzeitig mit dem Anbrennen und  Entstehen des Geistes des Ur-Kern-Zeugenden 
im Bauch aus der erotisch-sexuellen Lebenskraft dort stärkt sich im Kopf der 
schöpferische Geist  des Logos, gewissermaßen. (das heißt, es entsteht eine neue 
geistige Ich-Empfindung, (hun), welche das  alte, emotionale Ego-Ich(bo) ablöst.   
Das neue, geistige, schöpferische Ich ist nun einfach das Umfassendere, das auch das 
Emotionale, Seelische, in sich mit umfasst und daraus eben seine schöpferische 
Tiefenkraft aus dem unterbewussten Erotischen, dem Ur-Kern-Zeugenden, erhält.) 
Das nun an die Macht Kommen des geistigen, schöpferischen Ich-wesens ist dadurch 
 möglich, weil das bisherige emotionale Ego-Ich ja gleichzeitig erlischt, „eingeht“. 
Dabei kann der Mensch mitwirken durch entsprechendes äußeres Handeln und 
inneres Ergreifen des neuen, reinen, geistigen Ichbewusstseins als Führer. 
Wenn der Mensch so sein Ego-Ich(-Herz) sterben lassen kann, dann erwacht das 
übergeordnete, umfassende Ur-Geistige des Wesens zum Leben.  Das emotionale 
Ego-Ich in diesem Sinne zu ertöten, bedeutet nicht sein Vernichten, Vertrocknen, 
Verdorren, nein, im Gegenteil, es bedeutet, dass es reich und ganz  ungeteilt und 
gesammelt  EINS geworden ist „ein“gegangen ist, es mit vereinahmt wurde in sich in 
alles umfassenden Selbst, Überselbst. 
Der Buddha sprach: 
Wenn Du deinen geistigen Herzsinn auf einen Punkt festlegst, so ist Dir  kein Ding 
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unmöglich. Der Herzsinn, Gedankensinn, läuft leicht weg, so muss man ihn durch 
eigene Atemseelenkraft-Umhüllung wieder einfangend in sich und gesammelt 
bewahren. Ergreift man die Atemseele bewusst im mittleren Brustraum, dann leuchtet 
gleichzeitig oben automatisch das geistige Wesen des Gedankenkeimpunktes  „hsin“ 
hinter der Stirn mit auf. 
Der Atemkraftgang wiederum wird leicht grob, dumpf und träge, so muss man ihn 
mit der hellen, geistigen Herzsinn „hsin-Li“ im Kopf wieder verfeinern. Wen man es 
so konsequent macht, wie kann es dann noch vorkommen, dass man den 
Gedankenkeimpunkt, das himmlische Herz „hsin“, nicht in Fixiertheit bewahrt? 
So verfällt man nicht unter geistesabwesende Trägheit, und verliert sich auch nicht 
mehr in vielerlei halb bewussten Phantasieabschweifungen irgendwohin. 
Diese beiden Hauptfehler der Trägheit und Zerstreutheit muss man durch ruhige, 
beharrliche Arbeit, die täglich ohne Unterbrechung immer weiter fortgeführt werden 
muss, bekämpfen – dann wird der Erfolg am Ende auch eintreten – sicher, das ist für 
uns ein weiter Weg... 
Wenn man nicht bei der Meditation sitzt, so wird man oft zerstreut sein, ohne dass 
man sich dessen bewusst ist. Der Zerstreutheit immer wieder und wieder bewusst zu 
werden, das ist der Mechanismus, der allmählich zur Beseitigung der Zerstreutheit  
und wachsamer, stiller Innerlichkeit bei allem Tun und Sein führt. 
Ähnlich ist es mit der Trägheit. Trägheit, der man sich überhaupt nicht mehr bewusst 
ist, und Trägheit, der man sich gerade bewusst wird, sind tausend Meilen voneinander 
entfernt. Unbewusste Trägheit ist wirkliche, schlimme Trägheit. Bewusste Trägheit  
ist keine volle Trägheit, weil noch ein bisschen klares Bewusstsein darin ist. 
Die Zerstreuheit beruht darauf, dass der Geist noch zu aufgedreht und unruhig umher 
schweift. Trägheit beruht darauf, dass der Geist noch nicht rein ist, noch teilweise 
sich fußt und rückhält im eher trüben, triebhaften Ego-Ich. (das zieht ihn dann 
besonders in Müdigkeitsphasen in die dumpfe Ego-Trägheit, siehe auch HW. Je 
verlebter und verbrauchter ein Mensch ist, desto weniger lebt er im wachen Gegen- 
wartsbewusstsein(Substanzverlust-Grundgesetz Nr.1, HW). Je mehr innere Substanz 
er aber zurück gewinnt durch diese Meditationsarbeit, um so leichter wird es ihm 
automatisch, die helle Bewusstseinspräsenz am augenblicklichen Ort der Gegenwart 
zu halten, und sich  nicht wieder in sich in Trägheit und Zerstreutheit zu verlieren.) 
 
Zerstreutheit ist viel leichter zu bessern als Trägheit. Es ist wie bei einer Krankheit. 
Wenn man noch etwas Schmerzen und Jucken dabei wahrnimmt, so ist ihr mit 
Arzneien  beizukommen. Trägheit aber gleicht da einer Krankheit, die mit Empfin- 
dungslosigkeit verbunden ist.Zerstreuung lässt sich wieder zusammen sammeln, 
Verwirrung lässt sich wieder in einem geistigen Punkt ordnen. Totale Trägheit und 
Versunkenheit sind bloß nur noch dumpf und dunkel, sind einem völlig aus der Hand. 
Zerstreutheit und Verwirrung haben wenigstens noch einen Ort Restbewusstsein, aber 
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bei der Trägheit und Versunkenheit ist man ganz unter der aktiven Herrschaft der 
unterbewussten Anima-Ego-Ich-Seele geraten. Bei der Zerstreutheit ist noch das 
geistige Animus-Hun-Wesen etwas dabei, aber bei der völligen Trägheit herrscht fast 
nur noch das untergründig Finstere, Trübe, der Anima-Triebseele. 
Zur Beseitigung der Trägheit dient allein der(immer mehr verfeinerte, gehellte, 
geklarte, gereinigte) Atem. Obwohl der durch die Nase und Mund ein- und 
ausströmende Atem nicht der hier allein gemeinte Atem ist, so erfolgt das gleichzeitig 
parallel damit gehende Aus- und Einströmen des echten Atem(das Aus-und Eingehen 
des Bauches) in rhythmischen, festen Zusammengehen damit(s.HW, gemeint ist das 
im Bauchraum entstehende EIN-Gefühl, Kugelgefühl, im Bauchinnenraum um den 
Bauchgefühlskeimpunkt, das wie aus geballter, neutraler „Luftenergie-Kugel“ zu 
bestehen scheint. Diese Luftenergie-Potenz wird dann beim Einatmen mit Heben der 
Bauchdecke geöffnet,  strömt dann also gewissermaßen aus, beim Ausatmen mit 
Senken der Bauchdecke wiederum  geschlossen, also wieder zurück gesogen, wieder 
zurück einströmend eingeatmet gewissermaßen. Der Vorgang wird symbolisch auch 
das“ Öffnen und Schließen der Pforte des früheren Himmels“ genannt, s. im HW). 
Beim Sitzen muss man daher das geistige Herz stets ruhig über das ganze Innere 
halten, und den ganzen Atemseelenkraft-Brustraum still verinnerlicht gesammelt. 
Dann hat und bewahrt man es schließlich souverän. 
Wir wissen bereits, wie man den geistigen Herzsinnpunkt,  Gedankenkeimpunkt, in 
einem Punkt fixieren kann zwischen den Augen, mit  hellem Sehen, Blicken, dabei. 
Wie kann man den himmlischen Herz-Wohnraum dann dauerhaft dort im stillen 
Bewusstsein bewahren fortan als das Geistig-Führende im Kopf? Ist uns auch klar: 
durch den Atem als Handhabe dazu, und zwar sowohl der gehende Atemgang, der 
harmonisch fein rhythmisiert und nebenbei kontrolliert wird, als auch der stehende 
Atem, also die feste „Kinder-Atemkraftseele“ in der Brust. Hält man ihren Seelen- 
raum in den Lungen intuitiv im Bewusstsein dauerhaft fest, so ist automatisch damit 
auch der  himmlische Herzsinn dazu darüber im Kopf dauerhaft stehend punktuiert. 
Aber wie gesagt, des Atems Aus- und Einströmen darf sich nur der geistige Herz- 
sinn fein bewusst werden. Man darf es nicht mit den Ohren hören können.(Ein-atmen 
mit Heben der Bauchdecke heißt „Öffnen“, also Aus-strömen(Ausatmen) der 
Bauchinnenraum-Energie. Ausatmen dann mit Senken der Bauchdecke heißt also 
zurück Einströmen(das Einatmen) zurück in den Bauch dieser Bauchenergie. 
Wenn man das Atmen nicht  hören kann, so ist der Atem fein, und ist er fein, so ist er 
entsprechend  seelisch/geistig rein und frei. Wenn man das Atmen dagegen hört, so ist 
dieser  Atem grob, ist er grob, so ist er auch trüb, und so gerät man ab unter Trägheit, 
Sich-Vergessen und Versunkenheit. 
Trübes und hörbares Einatmen bedeutet zugleich eine Egomitanregung, Ego-
Erhebung. Davon aber wollen wir frei. Das versteht sich nun ganz von selbst, und 
man kann es immer wieder erleben in der Anfangszeit bei der Meditationsarbeit. 
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Aber die dauerhafte Mitwirkung des Wesens des geistigen Herzens beim Atmen 
richtig zu handhaben, das will verstanden sein. Es ist nur wie eine absichtsfreie 
Benutzung ohne Benutzung. Man darf nur ganz zart,  man darf nur ganz leise auf das 
Hören mit dem  Herzsinn auf den Atemgang Licht fallen lassen. 
Dieser Satz weist auf eine verborgene innere Sinnverbindung von Hörorgan  und 
Sehorgan in einem gemeinsamen Organ  hin, das es zu fixieren gilt. 
Was heißt Licht Fallen lassen? Es ist das eigene , völlig losgelassene Strahlen, 
„Sehen-gehen“, des Augenlichts, Augenorgans. Das Auge blickt nur wie  intuitiv still 
in sich hinein, ohne nach außen zu blicken. Ohne nach außen zu blicken so 
Helligkeitssinn und Glanz  in den Augen zu empfinden, das heißt helles, intuitives In-
sich-Blicken des geistigen Wesens. 
Was heißt dann Hören entsprechend? Es ist das völlig losgelassene, eigene Hören-
stehen des Gehörorgan-Innenraumes. Das Ohr horcht nur nach innen  in sich, ohne 
nach außen zu horchen. Ohne nach außen zu horchen, Helligkeitssinn und Klarheit  
im Gehör empfinden, das heißt gelassen-versenktes in sich hinein Horchen. Bei 
diesem Hören hört man nur ganz feinsinnig rein, dass kein Laut in sich vorhanden ist. 
Bei diesem Sehen sieht man nur, dass da in sich im eigenen Wesen nichts zu sehen 
ist. 
Wenn das Auge ansonsten nicht nach außen blickt und wenn das Ohr nicht nach 
außen horcht, so schließen sich beide irgendwie in gleicher Weise und man ist 
geneigt, nach innen zu versinken in Zerstreutheit und Trägheit. 
Wenn man aber gleichzeitig bewusst nach innen blickt und nach innen horcht,(wie 
„gemeinsam einsaugend den zentralen Sinnpunkt beider), wie die Henne auf ihren 
Eiern brütend, so geht ihr gemeinsames inneres Wahrnehmungsorgan(von Sehen und 
Hören) nicht nach außen, in Zerstreuung,  sinkt aber auch nicht nach innen, in 
Trägheit. 
Dieses eine  gemeinsame  Überbrückungsorgan zwischen Augenwahrnehmungssinn 
und Ohrenwahrnehmungssinn trägt sich als Sinn-Ein-Punkt - Organ so dauerhaft 
selbst in natürlicher Bewusstseinspräsenz. Jedes aufmerksame Tier hat seine beiden 
Hauptsinne Sehen und Hören so in sich konzentriert und in eins verbunden. So ist es 
immer rundherum geistegegenwärtig wachsam nach draußen und in sich zugleich. 
Auf diese Weise wird gleichzeitig die Zerstreutheit und auch die Trägheit in uns  
überwunden. Das nennt man die Verbindung des Samenkeimes und des Lichtes vom 
Sonnigen(Li) und Mondhaften(Kan). ( unter Samen versteht man hier das Licht in 
kristallisierter Körperform, wie ein klarer Glasblock-Lichtraum um einen herum, ein 
Sinnkristall, in dem man sich mit dem Gehör wahrnehmungsmäßig empfindet). 
   Wenn man infolge von Trägheit zu schläfrig wird bei der Meditation, so stehe man 
besser auf und gehe eine Weile still umher. Wenn so der Geist wieder harmonisch 
entspannt und klar eingestimmt ist, dann setze man sich aufs neue. Wenn man 
frühmorgens Zeit hat, wenn die meiste Welt noch schläft, so mag man ungestört, 
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frisch und klar die Zeit über das Abbrennen einer kleinen Kerzenflamme da  sitzen, 
die einem still ihre Gesellschaft schenkt. Das ist bestens. 
Man versuche die Meditationsarbeit möglichst nicht inmitten oder nach beruflicher 
Geschäftigkeit, Anstrengungen, menschlicher Verwicklungen und Erschöpfungen. 
(Die Meditation will und fordert einen frisch ganz und gar.) 
 
In diesem Abschnitt ist aufgezeigt, dass das Wichtigste zum Rückkreisen des 
Lichtsinns, der seelischen Energien, zwecks innerer Substanzzurückführung, die 
Rhythmisierung und willenfreie, kontrollierte Beherrschung des Atems ist. Das   gilt 
sowohl für die Begleitung des harmonischen Atemganges im Gleichgang mit dem 
darüber wachenden, stillen, geistigen Herzsinn, wie zu zweit, als auch  für das 
bewusste Ergreifen und Festhalten der eigenen, stehenden Atemkraftseele im Lungen-
Bauch-Raum. Man muss also zum Fixieren des himmlischen Herzsinns, des 
Gedankenkeimpunktes, des hellen, fixierten in sich hinein Sehens, alles wie 
beschrieben, man muss dazu geistiges Herz und Atemseele und Atemgang zueinander 
in Verbindung zu einer einzigen, gemeinsamen Laufeinheit und Existenzeinheit 
führen, muss die drei vereinen. Dann verschwinden die Übel der dauernden 
Zerstreuungen, Phantasien und Triebneigungen, die zum Verbrauch und Abfall der 
innersten Substanz, der innersten Vitalität führen, und damit  weiter zum Verlust der 
inneren geistigen Herrschaft. 
(Bekommt man aber über die Beherrschung des Atems automatisch die Beherrschung 
des himmlische Herzens, des Gedankenkeimpunktes, mit, so hat man nicht nur die 
innere Bewahrung seiner Seelenkräfte, sondern ist zugleich demütiger Herrscher 
über die ganze, eigene, emotionale Seele geworden – und das ist viel. Wer hätte 
vorher geglaubt, dass so etwas überhaupt möglich ist...). 
Weitere Ratschläge zur allmählichen Meisterung der willenfreien Atembeherrschung:       
Weil der Atemgang aus dem Seelischen, dem emotionalen Ego-Ich, hervor kommt, 
bringt ein unruhiger, wirrer Seelenzustand einen entsprechend chaotischen, hastigen 
Atemrhythmus hervor, der kaum noch in schöne, geordnete Fließbahnen zu 
besänftigen ist. Man braucht generell einen friedlichen, zurückhaltenden Lebens- 
wandel. 
Beim Sitzen muss man ausatmen und einatmen ganz zart und fein und sachte, dass es 
für das Ohr unhörbar rein und frei bleibt, und vielleicht nur das Herz ganz still die 
geschehenen Atemzüge mit zählt. 
Wenn das Ohr nicht aufmerksam intuitiv innerlich hört, oder die Augen nicht hell 
und aufmerksam längs der Nasenrückenlinie zur feinsten Nasenspitze hin blicken, 
dann  passiert es leicht, dass einem die helle, gesamtgeistige Fixierung des Ichs in 
sich entgleitet. 
Dann muss man den himmlischen Herzsinn/Bewusstseinssinn wieder sammeln mit 
der Anbindung zum Atemgang und der Empfindung des eigenen Atemseeleraumes, 
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das bin ich dort drin. 
Wenn man nach dem genauen Mittelsenken der Lider und geistigem Richtungnehmen 
nach der Nasenrückenlinie den Mund nicht schließt, und die Zähne nicht zusammen 
beißt, kann es auch leichter geschehen, dass einem die innere, geistige Punktkon- 
zentration in der Mitte des Kopfes entgleitet. 
Das geistige Ich, der Animus, muss die Atemseelenkraft(Khi-Empfindung) zu Hilfe 
nehmen, damit das Herz(sowohl das emotionale in der Brust als auch das geistige 
vor der Stirn) in die rechte harmonische Zusammenwirkung und Übereinstimmung 
kommen als die eine Laufeinheit des Atemganges  und Bestandeinheit ihres 
gemeinsamen, verbundenen Bewusstseins von Dauer, ganz natürlich von sich aus, 
Herz und Atem. Ein Herz ohne Seelenraum gibt es nicht, umgekehrt eine Seele ohne 
Herz auch nicht. 
Durch wiederholtes, beharrliches Zusammenführen von Herz und Atemseele wird der 
Atemgang mit der Zeit durch diese Gewöhnung so von allein stetig, und das geistige 
Hsin, das geistige Bewusstsein, dauerhaft anwesend, ohne viel abzuschweifen, ohne 
häufig in abwesende Trägheit zu versinken.(vergessen wir aber nicht: mit Gewalt 
kann man das Bewusstsein nicht zur Bewusstheit zwingen. Ein geistig/seelisch zu 
ausgelaugter Mensch wird wenig Basis zu einem dauerhaften Gegenwartsbewusst- 
sein haben. Das bessert sich erst dann wieder und in dem Maße, wie er mit der 
 Methode hier neue, innere Substanz, inneren substantiellen Lebenssinn, Seinsstärke 
seines Lebens, wieder zurück gewinnt. Dann ist auch sein Bewusstsein automatisch 
entsprechend stark und ständig gegenwärtig klar. s.HW). 
(Abschließend noch eines: Meister Lü Dsu redet hier ständig und ausführlich von 
der Fixierung des Gedankenkeimpunktes im „himmlischen Herzen“ im Kopf. Zwar 
erwähnt er dann, dass das Ganze nur eine nebensächliche Sache sei, so wie der 
Maurer zu Beginn der Arbeit an einer Mauer eine Richtschnur aufhängt, und man 
möge dann Li (hier: das Bewusstsein) nach unten verlegen. Trotzdem besteht die 
Gefahr, dass der Lernende nun ständig seine Bemühungen auf den Gedankenkeim- 
punkt im Kopf, richtet, und nicht auf den Atembereich in der Brust und dann den 
eigentlichen Arbeitsraum  im Bauch. Darüber berichtet er erst ausführlich im 8. 
Kapitel. Im wesentlichen geht es dann um die Wahrung der Empfindung der 
Bauchpotenz-Spannungskugel, ihre Erwärmung und Schmelzung mit dem Atem, und 
der „Öffnung und Schließung der Pforten des früheren Himmelsgewölbes(der 
Bauchdecke)“, sowie Wahrung der Empfindung des „Erdkreises“, einer bergenden 
Kreislinie um den Bauch etwas unterhalb des Bauchnabels zur Wahrung des 
„Gesamt-Bauch-Ein“ mit dem Mittelpunkt des Bauch-gefühlsSinnkeimpunktes , in 
alten Schriften auch genannt“ Entstehungskeim der Bauchblase“. Keim und Blase 
entstehen beim Einatmen mit Heben der Bauchdecke, nach Ausatmen mit erfolgter 
Senkung der Bauchdecke erlöschen beide wieder, die  Empfindung dieses 
Bewusstseinskeimes und der Bauchblase. Das ist der „wahre“ innere Atem der 
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„Bauch-Ein - Energie-Atem“. Dazu mehr im Kapitel 8 und im HW.). Der 
Bauchenergie-Atem, sein Aus- und Eingehen, sein Kugelraum im Bauch ,darauf 
richtet sich hauptsächlich aller Sinn des Meditierenden mehr und mehr. 
 
                               1.5 Irrtümer beim Kreislauf des Lichts.                                  
Meister Lü Dsu sprach: Eure Arbeit wird allmählich gesammelt und reif und 
souverän. So erreicht ihr durch Beruhigung, Klarheit und Herrschaft schließlich, nur 
wie ein lieber, kleiner, dürrer Baum vor dem hohen, silbrig in der Sonne glänzenden 
Felsen zu sitzen, in einem natürlichen, beständigen Bewusstsein allein aus sich selbst. 
Das ist zugleich Frieden mit sich. Da lässt sich gut weiter arbeiten. 
(hier wird nochmals die grundlegende  Richtung gezeigt für innere Entwicklung und 
den Standort unseres emotionalen Ego-Ich, mit dem wir den Weg beginnen. Es soll 
nicht größer, stärker und prächtiger werden, so wie ein Pfau einen immer 
herrlicheren Radschlag aufbaut für sich und andere, die zuschauen. Das hieße, 
diesen Weg zur Lebensstärke, Vollkommenheit und Menschlichkeit total falsch zu 
verstehen, wäre der total verkehrte Weg, nämlich der eines Affen auf dem Egotrip des 
Größenwahns. 
Mit zunehmenden Erfolgen und Stärkegefühlen sollte man sich also davor hüten, nun 
große Selbstvorstellungen von sich zu bilden. Das wäre Künstlichkeit, nicht echt, 
nicht wahr, nicht ehrlich. 
Nein, das Ego-Ich soll friedlich ein-gehen und ein-werden mit sich und sich so sehr 
wohl dabei aufheben für immer, im Hegelschen Doppelsinne des Wortes. Das Ich ist 
dann aber nur noch wie eine kleine Pflanze, eine Blume, ein Busch, ein kleiner Baum, 
vor und unter dem ihm gegenüberstehenden großen, glänzenden Kristallfels. 
Das ist das kleine, menschliche, persönliche Ich gegenüber von dem letzt-abstrakten, 
leer-seienden, stehenden Bewusstsein in uns selbst, das als letztinnerstes Wesen des 
kosmischen Gesamtdaseienden in uns, aber auch überall außen um uns herum ist. So 
fühlt sich der Mensch fast mehr nur als ein Objekt in                                                                      
dieser ganzen Welt umher, die er immer so mit in seinem gemeinsam gleichen 
Bewusstsein hat. Natürlich fühlt er sich zugleich  auch als ein Subjekt darin, als ein 
Ich, sh.  Universumstheorie im HW).        
Bis man aber diese richtige innere Einstellung und den richtigen Weg zur objektiven 
Meditationsarbeit an sich und in sich gefunden hat, kann man sehr wohl noch in 
ziemliche Abwege, schlimme innere Verwicklungen und Kämpfe und falsche 
Emotionen geraten, außer sich geraten, oder  davon getrieben oder gar „geritten“ 
werden... Diese Zustände beginnt man erst zu erkennen, wenn man sie persönlich 
erlebt, sollte sie frühzeitig erkennen und durchschauen, und gleich konsequent 
gegensteuern. Lü Dsu sprach: 
Meine Richtung unterscheidet sich von der Buddhistischen Yoga-Richtung Dschan 
Dsung, indem sie langsam Schritt für Schritt ihre Bestätigungszeichen hat. 
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gemeint ist die indische kundalini-Methode, die direkt an der Wirbelsäule den 
meditativen Hebel ansetzt, nicht im Bauchraum, und damit zumeist erst einen 
ziemlichen Persönlichkeitszusammenbruch auslöst, auf dessen inneren Trümmern 
dann das neue, vollkommene Leben nach und nach aufgebaut wird, ähnlich wie hier,  
s. Swami Vivekananda, und Geheimschriften des Patanjali. Diesen Weg ohne 
erfahrenen Lehrer zu gehen, galt als tödlich, weshalb man auch keine schriftlichen 
Beschreibungen dazu anfertigte, auch Buddha nicht, der aber sehr wohl darin 
meisterlich erfahren war, wie manche seiner Worte durchblicken lassen). 
 
Nun zum Praktischen: 
Wenn man sich zur Meditationsarbeit für einige Stunden hinsetzt, so muss man 
vorbereitend dafür sorgen, dass alles in bequem entspannt  gelassener Haltung vor 
sich gehen kann, auch bei wachsamster, hellster Konzentration. Man soll das Herz 
nicht zu sehr beanspruchen.(man zwingt sich in der Anfangsphase ja ständig zur 
Ruhe, unterdrückt die inneren, auftreibenden Seelenkräfte und Triebe. Gleichzeitig 
baut man eine erotisch-sexuelle Hochspannung auf, deren Energien man dann zurück 
in den eigenen innersten Kern leiten will zur eigenen Substanzvermehrung. Der 
Sextrieb drängt aber eigentlich gewohnheitsmäßig stark nach außen, gerade in der 
Anfangszeit. Dieser innere Druckzustand belastet das Herz und kann zu bedrohlichen 
Herzschmerzen führen. Dann nicht mit Gewalt weiter machen, sondern die 
Herzempfindung wieder lose, leicht, gering und locker machen, sich harmonisch 
schweben lassen.). 
Man muss dafür sorgen, dass ganz automatisch der innere Energiepegel und  seine 
Tragbarkeit durch das Herz einander noch  entsprechen. Dann erst gelangt man 
innerlich frei in den himmlischen Strom des entspannten Ruhezustandes. 
Während des langen  Ruhezustandes muss man für die geeigneten Umgebungsver- 
hältnisse und den richtigen Raum vorgesorgt haben. Man soll sich nicht bloß nieder- 
setzen zwischendurch während nichtiger Geschäftigkeiten, wie es heißt: Man soll 
nicht allerlei Banales, Leeres, noch im Kopf haben. 
Alle Verwicklungen mit der Außenumwelt soll man weit weg  abgestreift haben, ganz 
friedlich für sich allein, ganz souverän so und selbständig sein, und eben geistig 
unverbraucht,  frisch.-. 
Auch darf man nicht die Gedanken nun ängstlich bemüht ständig auf die in allem 
richtige Ausführung der Meditationskonzentration richten. Wenn man sich zu viel 
Mühe ständig damit gibt, so tritt diese Gefahr ein. Ich sage nicht, dass man sich keine 
Mühe geben soll, aber das richtige Verhalten ist in der freien Mitte zwischen Sein und 
Nichtsein, zwischen Wollen und Gelassenheit darin. Wenn man so zielgerichtet die 
Absichtslosigkeit des weisen Beherrschers, des gereiften Einsichtigen, erreicht, dann 
hat man es, für den weiteren Weg. 
Souverän, aber ohne Abrutschen in Trübungen, sei man dann beständig bei der Sache. 
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In bescheidener, aber selbständiger Weise lasse man sich gehen. 
Ferner darf man nicht in die bestrickende, dumpf-düstere Welt versinken. Das ist die 
etwas traumatische Innenwelt, wo gleich fünf Arten der finsteren Dämonen  ihr 
teuflisches Spiel treiben. Das ist z.B. wenn man nach der Zeit der Meditationsfixier-
ung hauptsächlich Gedanken und Vorstellungen des verwesenden, dürren Holzes hat 
und der schlimmen Aschenschlacken, die sehr bedrücken. Aber leider  kamen einem 
nicht schöne Lichtempfindungen wie des nahenden, seligen Frühlings und der 
warmen, weiten, nährenden Muttererde eines Empfangenden. So sollte es eigentlich 
zu Ende der Meditationssitzung auslaufen. 
Sonst versinkt man innerlich verstockend in der Welt des Düsteren. Das Gemüt ist da 
eiskalt, der Atem geht schwer, und es kommen einem eine Menge Vorstellungen des 
Kalten, Dürren und Absterbenden. Wenn man lange dabei verweilt, so gerät man wie 
in die nassen, kalten Gründe der Pflanzen und Steine in tiefen, dunklen Fels- 
schluchten, und auch in beängstigenden Hexen- und Geisterglauben. Es kann zu 
Kopfschmerzen führen, man fühlt sich beklemmt und überhaupt nicht mehr frei. 
 
Auch darf man sich nicht verleiten lassen von den vielen, wie zehntausend, 
Triebverstrickungen des niederen Egobereiches. Dies geschieht plötzlich, wenn man  
den Ruhezustand begonnen hat, mit treibend aufkommenden Gedanken, Wut- und  
Sex-Vorstellungen aller Art des Ego-Ich. Man will sie durchbrechen und beenden, 
aber sie kommen fast wie peinigend immer wieder über einen her. Also lässt man sie 
sich austoben und fühlt sich wie erleichtert dadurch. Aber das heißt: der innere Herr 
wird zum Knecht(nämlich der niedrigen, inneren Triebhaftigkeiten seiner Seele, 
meistens Vorstellungen der Sexgier oder der Wut, des Hasses auf irgend jemand). 
Wenn man lange dabei verweilt, so gerät man zu sehr außer sich in Richtung auf die 
Welt des Wahns(=das gierige oder böse totale durchdrehen und ausrasten Wollen, die 
sklavische, wehrunfähige Abhängigkeit unter den eigenen Trieben, hochgeheizt mit 
aufreizendsten Vorstellungsbildern, Wahnbildern, s.HW, zum Geschlechtstrieb). 
                                 
Im besten Fall kommt man bald durch richtige Handhabung der Meditationsarbeit in 
die Wesensgefilde des leichten, schönen Himmlischen, im schlimmsten Fall endet 
man  durch völlig verkehrtes Verstehen auf der primitiven Ebene der „Fuchsgeister“. 
Ein solcher Fuchsgeist mag zwar auch noch in berühmten Gebirgen (des Selbst) sich 
betätigen, des Windes und Mondes, der Blumen und Früchte zu genießen, an 
Korallenbäumen und Juwelengräsern seine Freude haben. Aber nachdem er sich drei 
bis fünfhundert Jahre so betätigt hat, oder im höchsten Fall nach ein paar tausend 
Jahren, ist sein Lohn dahin, und er wird wieder hereingeboren in die Welt der 
abhängigen, ruhelosen Triebhaftigkeiten und Kleben in mangelhafter Unrast.( der 
Fuchsgeist als Symbol für den eitlen, narzistischen Lustmolch auf dem Egotrieb-Trip, 
der sich bei allem nur eitel egoistisch  selber genießt, auch in ständigen, eitlen 
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Selbstvorstellungen von sich, bei dem, was ihm dieser Weg des „Geheimnisses 
innerhalb der Goldblüte“ an neuen Wegen, Kräften und Erlebnisräumen öffnet. Er 
gilt als der wertlose Kleinkarierte, der eitel nur an sein Ego-Ich und seinen Vorteil 
denkt und klebt, und nie über seinen primitiven Ego-schatten hinaus kommen wird 
können, ein blinder, narzistischer Maulwurf in hoffnungsloser, kleinlicher  Ego-
Beschränktheit. Menschliches Ziel aber ist es gerade, vom eigenen Ich frei zu sein). 
 
Aber solche unfähigen Menschen gibt es eben ein paar überall mit.-   
Das sind die hauptsächlichen Irrwege der Anfänger. Man muss eben von vornherein 
strikt acht geben, dass man sich innerlich völlig frei hält bei der Meditationskonzen- 
tration, damit man frei in der warmen, lichten, mütterlichen Atemseelenkraft weilt 
dabei, im Lungenraum und im Bauchinnenraum. Man darf sich gar nicht erst 
inhaltlich  einlassen auf drängende Gedanken, Vorstellungen und Triebbegierden 
oben im Kopf, und auf die Idee kommen, deren Inhalte zu bekämpfen. Nein, man 
gewährt ihnen als Ganzes  keinen Zutritt auf der inneren Bewusstseinsbühne, schaltet 
sie aus, auch die „guten“ Gedanken,  bleibt von vornherein frei und souverän davon, 
hat darüber eben schön leeres Bewusstsein im Kopf. Im Kopf also immer nur einen 
konzentrierten Punktsinn habend, mehr empfindet man oben nicht bei der 
Meditationsarbeit unten im Leibeszentrum. 
Das geht eben über die Fixierung des geistigen himmlischen Herzens in nur einen 
Punkt in sich, mit Hilfe der Wahrung des Atemganges und in Verbindung damit des 
Aus- und Eingehens des Bauch-Ein – Atems der Bauchwölbung. Hat man die  mit  
fest im Visier der Meditation, so bleibt automatisch auch der leere Sinnpunkt im Kopf 
oben beständig frei belassen. Also, von vornherein frei souverän vom ganzen, 
eigenen Inneren bleiben, es umhüllend umhaben mit der Zeit! 
          (ferner weist ein kommentierender Schüler des Meisters Lü Dsu an dieser 
Stelle auf wohl das größte Problem hin, die Sexualität, die sexuelle Enthaltsamkeit, 
den Verzicht auf den Orgasmus zumindest. Er schreibt, wenn das Wasser der Nieren 
nicht nach oben (im Rücken) kann, in Richtung der rückläufigen Energiebahn, dazu 
später, dann sind die milden, weichen, empfangenden Lichtkräfte in der eigenen Seele 
zu wenig und der hoch gestaute, blindwütige Trieb zwingt einen wie wahnsinnig und 
wehrunfähig in die Sexgier nach außen nachzufolgen. Hier wird also empfohlen, wie 
ein Weib die geballte männliche Sexpotenz schon im eigenen Bauch verspürend, diese 
eigene Potenzladung weiblich-empfangendst und sich unter-hinergebendst in sich 
aufzunehmen, aus dem Bauch verströmend zurück in den eigenen, unteren 
Rückenbereich. Von dort ziehen diese Energien sich verfeinernd und neutralisierend 
die Wirbelsäule hoch bis zur letzten Unspürbarkeit unter der Schädeldecke(mit dem 
berühmten, feinen Kribbeln des „Feuers der Kundalini“, so die Inder.) Zum 
Geschlechtstrieb und seiner Meisterung im HW ausführlich informieren!). 
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mit sich selbst ähnlich einer wieder jugendlichen Kind-zurückwerdung sieht man die 
„Objekte der Begierde“ wieder mehr auch wie ein Kind, innerlich frei, objektiv und 
neutral, und der Geschlechtstrieb beruhigt und „versachlicht“ sich von allein. 
Schließlich ist jede Frau nicht anderes reales Sein als die eigene, empfindungsmäßig 
„leere“ Mutter und „leere“Schwester. Das muss man nur ehrlich durchschauen und 
anerkennen und voll so realisieren in seiner Einstellung dazu. 
Kann man sich gegen die unruhige Phantasien überhaupt nicht mehr durchsetzen, 
dann gleich die Meditation abbrechen, und einen längeren, entspannenden, 
zerstreuenden Spaziergang machen, bis zum Wiederfinden eines von selbst freien, 
harmonischen Gemütszustandes, rät auch der Schüler des Meisters. 
Beim Meditieren muss man eine Art richtiger Ahnung und Intuition haben, dass man 
im Feld des Elixiers(unter der Bauchdecke, um den Gefühlskeimpunkt) die harte, 
erotische Potenz und die eigene weiche, warme, zarte Atemseele sich annähern und 
vereinigen fühlt, dass eine warme, dem wahren Li(cht) zugehörige Auslösung sich 
dumpf zu regen beginnt. Dann hat man den wahren Bauchraum des rechten inneren 
Weges und Arbeitens gefunden und ist innerlich weit weg von der völlig verkehrten, 
irrealen Welt der Phantasien und Hirngespinste. 
(Dazu gehören auch, bemerkt der Schüler, die später sich einstellenden, nahenden 
„Boddhisatvas“, die nur scheinbar positiven, überschönen Selbstvorstellungsbilder, 
tollen Selbstgefühle von sich selbst. Unter dem Eindruck der sich entwickelnden, 
zugewinnenden Seelenkräfte und Höhegefühle neigt man vielleicht dazu, diese 
„personas“ und Posituren sich von  sich zu bilden, oder anzunehmen. 
 Aber auch das sind nur schöne, unreale Dunstwolken leerer, gestaltlicher Eitelkeit 
auf einem „höheren“ Egotrip, und man sollte sich strikt rein und frei halten davon. 
Real und echt ist nur ein eigenes, inhaltsleeres, reines und klares Bewusstsein. Und 
das ist schon von sich aus da in einem, und sollte so allein existent auch unbelassen 
gelassen werden. Nur das ist die Art des echten Menschen. Der will nichts sein, nichts 
darstellen in dieser Welt. Darum ist er höchstes Sein. Aber dazu bedarf es aller 
Ehrlichkeit auch zu sich  -). 
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1.6 Bestätigungserlebnisse beim Kreislauf des Lichts (des Lichtsinns, des 
Bewusstseins) Meister Lü Dsu sprach: Es gibt vielerlei Bestätigungserlebnisse. Man 
darf sich hier nicht auf kleine egoistische Ansprüche für sich beschränken. Man muss 
sich zu dem solidarischen Gedanken erheben, dass auch alle anderen Lebewesen 
erlöst werden sollten, und in diesem Sinne mit dem neuen inneren Reichtum an 
überschüssigen Lebenskräften auch allgemein  rundherum Gutes wirken, den anderen 
helfen so wie sich selbst. 
Wenn es einem selbst dermaßen wieder gut geht, so sollte man darüber nicht die Not 
anderer mit leichtem, nachlässigem Herzen nun übersehen. Besonderer Reichtum 
verpflichtet, auch innerer. Das heißt Wahrhaftigkeit. Also sollen Worten auch Taten 
folgen, wo es Not tut.    
 Weitere Bestätigungen: 
Wenn während der Ruhe ununterbrochen dauernd der Geist die Empfindung einer 
großen Heiterkeit bekommt, als wäre er etwas trunken oder wunderbar neu gebadet, 
das ist ein Zeichen, dass das lichte, warme Lebensprinzip nun im ganzen Leib 
harmonisch und in der Überherrschaft ist: das heißt, da beginnt die Goldblume zu 
knospen.   (das Lebensgefühl der Goldblumenblüte) 
Wenn dann weiterhin alle Gesamtleibesöffnungen nach außen hin still sind und der 
silberne Mond fein, hell und schweigsam, wohltätig inmitten des Himmels  steht, und 
man gewahrt wie einem das Gefühl überkommt, das diese große Erde eben eine Welt 
des Lichtes und der Helligkeit ist, so ist das alles ein Zeichen, dass der Leib des 
Herzens des Selbstes sich zur Klarheit öffnet und weitet. 
 Das alles ist ein Zeichen, dass die Goldblume aufgeht. 
Weiterhin fühlt sich der ganze, erneuerte Leib fest und stark, so dass er nicht Sturm 
oder Reif fürchtet. Die vielen Dinge, die die anderen Menschen bekümmert für 
unerfreulich halten, können mir die Helligkeit und Zuversicht des neuen, urkern-
zeugenden Gesamtgeistes wie einst im Anfangs-Kindlichen nicht trüben. 
Gelbes, weiches Gold füllt das eigene Leibeshaus, weißer, edler Nephrit bildet die 
Stufen des neuen Selbstes. Faule und stinkende Dinge auf Erden, die man mit einem 
Hauch der wahren, menschlichen Seelenkraft angeht, werden schnell wieder lebendig 
und positiv, werden rasch wieder gut. Das ist ein Zeichen, dass die Goldblume sich 
kristallisiert, das heißt nun gesamtleiblich von fester Bestandsdauer wird. 
( diese Abschnitte mit den  Hinweisen auf das Entstehen der Goldblume belegen, dass 
mit Goldblume ein Gesamtselbstzustand, ein Gesamtseelenzustand , gemeint ist. 
Diese Erscheinung des lichten Geistes, lichten Selbstes, von nun beständiger Dauer  
ist ja nur Ausdruck des gänzlichen Vollseins mit innerer Vitalitätssubstanz und 
höchstmöglicher Jugendkraft im jeweiligen Alter. Das heißt Vollendung. Wurzeln tut 
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gefühlskeimpunkt, als dort entspringendes Lebendigkeitselixier-Quell.“Das 



Geheimnis innerhalb der Goldblüte“ steht dann für den vollendeten himmlischen 
„Herzsinn“ oben im Kopf, das Selbst wohnt nun im Zentrum des Gesamtleibes.  Das 
ist ein natürlicher Ursprungszustand, in dem jedes Kleinkind noch lebt, wenn es sich 
dessen auch noch nicht bewusst sein kann in diesem frühen Alter. Man könnte den 
Vollendungszustand auch das nun ewig blühende, helle „Nicht“seinswesen(Sing) 
bezeichnen, umhüllt in der warm-schattigen Gesamtlebenshaut(Ming), all das mit der 
„Goldblüte“ in sich im Gedankenkeimpunkt im Kopf). 
 
(Auch der nachfolgende Abschnitt in rein intuitiv nachzuempfinden. Die dort 
beschriebenen Bildfolgen sollen das Gefühl der Meditationszustände vermitteln, die 
man im Laufe des langen Meditationsaufbauweges, Stadium für Stadium, durch- 
läuft: 
Meister Lü Dsu sprach: Das Buch von der erfolgreichen Kontemplation(Yin Guang 
Ging) sagt: Die Sonne (Li) versinkt im großen Wasser (Kan), und Zauberbilder von 
Baumreihen entstehen. Das Tiefst-tauchen des inneren Sonnigen bedeutet, dass im 
numinosen UR-EIN( der Welt vor den Entstehung der Seinserscheinungen), das 
Fundament gelegt wird, die eigene, innere Ausgangsbasis. Da ist man im polfreien 
und spannungsfreien Zustand(Wu Gi). Höchste Güte daraus ist wie das stille, klare 
Wasser, rein und ohne Flecken, (so auch das Bewusstsein). Das ist, das hat der Herr 
der großen Polarität, der Gott, das ist das Zeugende, das schließlich machtvoll nach 
außen in Erscheinung tritt im Zeichen des Donnernden, der Vibrationen des 
Gewitters(Dschänn!). Die Vibrationserregung hat als I Ging – Zeichen Holz, das feste 
Stammholz( Suun,  „ßuun“), und das dort Eindringende, Sanft-Einziehende, 
Einwirkende. Darum entsteht ein Bild von sanften Baumreihen, im Zeichen des 
Geneigt-Empfangenden(„ Kun – Gen“). 
Eine siebenfache Reihe von Bäumen ist wie das Licht der sieben Körperöffnungen 
(oder inneren Herzsinn-Öffnungen). Im Nordwesten ist die Richtung des 
Schöpferischen(Kiennn, Himmelskraft). Wenn es um einen Platz weiter rückt, so 
steht das  Abgründige(Kaan) da. Das Sonnige(Li), das ins große Abgründige(Kan) 
niedertaucht, ist das Bild des zum Schöpferischen sich wandelnden Abgründigen. 
Das Abgründige(Kan) ist die Sinkrichtung  runter zur Mitternacht( Maus, Dsi, 
Norden, auch die Basissubstanz des erotischen Zeugenden, im Unterleib). 
Zur Wintersonnenwende ist der Donner(Dschenn) (die statische Elektrizität zwischen 
Himmel und Erde) inmitten der Erde abgesunken und ganz bedeckt. Erst wenn das 
Frühlingszeichen des Vibrierenden(Suun), Einziehenden neuer Lebenskräfte,  erreicht 
ist, tritt der Lichtpol des Sonnigen, Yang, also mehr positive Elektrizität, wieder über 
der Erde Richtung Himmel empor. Das ist wie, das zeigt, das Bild der Baumreihen im 
Frühling. Das übrige im  Kreislaufzusammenhang damit lässt sich entsprechend 
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erschließen, wie die genauso ablaufenden inneren Energiebewegungen zwischen 
Unterleib und Kopf, Bauch und Rücken einander folgend begründen. 



 
Der zweite Abschnitt des Meditationsweges bedeutet, hierauf das Fundament zu 
errichten( hierauf den eigenen, inneren Standort, die eigene Art des Selbst-Seins und  
Selbst-sehens zu errichten).  Die große Welt des Selbstes, innen und außen, ist wie 
ein einziger, stehender, klarer Glasblock,  eine kristallne Juwelenwelt. Der 
Lichtglanz(des Ruhenden und seiner Augen) kristallisiert sich allmählich zu 
beständiger Dauer aus sich selbst. Darum entsteht eine hohe Terasse  (des Selbstes), 
und darauf erscheint im Laufe der Zeit Buddha( nämlich in diesem neuen, 
natürlichen, hohen Selbstgefühl als Gewand). Wenn das Goldwesen in einem 
empfindbar erscheint, wer sollte es sein außer Buddha, der gutartige Vollkommene? 
Denn der Buddha ist der goldene Symbolheilige der Erleuchtung( der heilen, 
vollkommenen Rückkehr wieder zur eigenen Lebenserhellung und ewigem Jungsein. 
Das Goldwesen bedeutet ja zugleich das letzt erreichbare, einfache Glückswesen ). 
Dieses Erlebnis später ist eine große Bestätigungserfahrung. 
Nun gibt es drei Bestätigungen, die man bald auf dem Meditationsweg erfahren kann. 
Die erste ist, dass, wenn man in den Meditationszustand eingetreten ist, „die Götter 
im Tale sind“. Man hört da Menschen reden, wie etwa in der Entfernung von einigen 
hundert Schritten, jeden einzelnen ganz klar. Aber die Laute klingen alle wie ein Echo 
in einem Tal. Man hört sie immer, sich selbst hört (...empfindet man dabei) man nie, 
obwohl man eigentlich hell im Bewusstsein ist. 
Zuweilen kann man Folgendes erfahren: Sowie man in Ruhe ist, so beginnt das Licht  
der Augen aufzuflammen, so dass vor einem alles ganz hell wird, wie wenn man in 
einer Wolke wäre. Öffnet man die Augen und sucht seinen Leib, so findet man ihn 
nicht mehr. Dies nennt man: In der leeren Kammer wird es hell.  Da ist innen und 
außen alles gleich hell. Das ist ein sehr günstiges Zeichen.(Im Grunde ist dieser 
Meditationsweg ein gigantischer Entspannungsprozess bis ins Innerste, mit 
anschließender Neuauffüllung der seelisch-nervlichen Energien und Veränderung von 
Seele und Wesen, sh.HW, all das Stufe für Stufe. Da kann es zu enormen 
Begleiterscheinungen mit  euphorischen Lichterlebnissen kommen,  auch religiös 
verklärte. Das sind -  meist schöne -  Nebenerlebnisse, die aber nicht gesucht werden 
sollten. Sie tun nicht zur Sache. Rausch ist nicht Realität.) 
Oder, wenn man in der Meditation sitzt, wird der Fleischleib ganz glänzend wie Seide 
oder Nephrit. Das Sitzen fällt einem schwer, man fühlt sich empor gerissen. Das 
heißt: Der Geist kehrt zurück und stößt an den Himmel. Mit der Zeit kann man 
erleben, dass man wirklich empor schwebt.( in Phasen starken Wiedereinströmens 
der Lebensenergien kommt es zu einer regelrechten Durchreinigung mit lebhafter 
Vitalisierung des Stoffwechsels und auch des Immunsystems. Durch vorüber gehende 
Pickelbildung reinigt sich die Haut  von darin träg lagernden Schlacken. Durch den 
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allgemein verjüngenden Auftrieb und neuen Schwung fühlt man sich manchmal wie 
innerlich mitgerissen, empor gerissen. Das Gefühl kann täuschend echt real wirken. 



Deshalb:)  Mit der Zeit kann man erleben, dass man wirklich empor schwebt.(in der 
Einbildung, und manchmal „total echt“ im Traum). 
         Diese drei Erfahrungen und ähnliche lassen sich alle schon bald in der 
Anfangszeit machen. Aber es lässt sich nicht alles so genau beschreiben. Anderen 
Menschen erscheinen auch andere, parallele Erlebnisse  in dieser Richtung. Wenn 
man in diesem Sinne etwas erlebt, so ist das ein Anzeichen eines guten 
Vorankommens. Aber mit diesen Dingen ist es, wie wenn man Wasser trinkt. Um 
genau zu wissen, wie kalt es ist, muss man es selber trinken und so erfahren haben. 
 
 
 
 
1.7 Die lebendige Art des Rückkreisens des Li  (des Bewusstseins-Sinns)                                  
 
Meister Lü Dsu sprach: Wenn es allmählich gelingt, das Rückkreisen des eigenen 
Lichtsinns, Logos, in eine natürliche, wie selbstverständliche Lebensweise zu 
bringen, so darf man dabei sein gewohntes Leben und den Beruf nicht aufgeben. 
Die Alten sprachen: wenn die Geschäfte und Umweltverpflichtungen auf uns 
zukommen, so muss man sie annehmen. Wenn die (verlockenden, verwirrenden) 
Dinge(r) auf uns zukommen, so muss man sie ganz nüchtern und realistisch, ganz 
unpersönlich, bis auf  ihren Grund eigenen, freien, natürlichen,“leeren“ Objektseins 
erkennen, also so, wie sie an sich real sind, tatsächlich sind, völlig unbefangen 
distanziert betrachtet. 
Wenn man so durch rechte, nüchterne, angemessen sachliche  Objektsichtweise und 
Handeln seine Umweltbeziehungen in Ordnung behält und beherrscht, so wird der 
eigene, helle Li-Sinn, Gedankensinn, nicht ständig von den Außendingen herum 
gefangen genommen, abgelenkt und zerstreut in alle möglichen Richtungen, sondern 
der Mensch bleibt friedlich gelassen in sich selbst ruhend im eigenen Vollbesitz 
seiner selbst bei allem. Man kann sagen, der Lichtsinn des eigenen Zentrums kreist 
harmonisch ruhend sich in sich schließend zurück, so wie die ruhende, zentrale Nabe 
eines immer im Kreise rückdrehenden Speichenrades.(man sehe  sich das einmal an , 
dann versteht man). 
Anfangs gibt man sich künstlich Mühe in der Richtung, mit der Zeit aber übernimmt 
die eigene Natur(das vegetative Nervensystem, das Unbewusste) unbewusst steuernd 
dieses lebensförderliche Verhalten spontan von sich aus. 
Wenn man so im gewöhnlichen Alltagsleben auch imstande ist, die Dinge, die einem 
so begegnen, nur im objektiven Registrieren zu vermerken, bzw. zur Kenntnis zu 
 
                                                     - 37 - 
 
 
 
nehmen, d.h. ohne jede Einmischung eines Gedankens, eines Interesses, einer 
Triebreaktion mit Bezug auf dieses Objekt, auch nicht irgendwelche Vorstellungen 
von sich selbst bildet, so ist all das automatisch ein freies, menschliches Ruhen und 



sich Aufbewahren in sich selbst. (Wenn einem nichts reizen und aus der Reserve 
locken kann, weder Liebesbegehren noch Wut, weder entschiedene Stellungnahmen 
dafür oder dagegen, weder Gefallen oder Missfallen, auch keine eitlen Vorstellungen 
von sich selbst, dann bleibt man einfach frei nur der wahre Mensch in sich durch den 
ganzen Alltag hindurch, einfach nur  echt und ehrlich). 
(Vergessen wir nicht: das eigene, emotionale Ego-Ich ist der größte Räuber und 
Schädiger in unserem eigenen Leben durch seine Erzeugung ständiger Agitation, 
Unruhe, Getriebenheit, usw., und durch das uns ständig unter Spannung Setzen, 
wodurch laufend seelische Energie sich verschleißt, ein seelischer Aderlass innerer 
Substanz ohne Ende mit allmählicher innerer Ausblutung und Alterung folgt.)   
 
Wenn man dann frühmorgens alle noch restlichen Verwicklungen von sich abtun 
kann, und eine bis zwei Doppelstunden völlig ungestört meditieren, und sich dann bei 
allen Beschäftigungen und gegenüber von allen Außendingen umher auf so eine 
friedliche, rein objektive Reaktionsweise und Verhaltensweise einstellen kann, wenn 
man das konsequent und ohne Unterbrechung fortsetzt und endgültig gefestigt darin 
ist, so ist es, als kommen zu einem nach zwei bis drei Monaten vom Himmel her alle 
vollendeten, freien Menschen und besiegeln ein solches Verhalten mit ihrem 
symbolischen, solidarischen Gemeinschaftsgeleit für die Zukunft. 
Dieser Abschnitt handelt von den seligen Gefilden, in die man schließlich hinein 
kommt, wenn, zumeist nach anfänglichen, schwierigen Phasen, man schließlich durch 
die innere Aufbauarbeit in die höhere, schönere Bahn des sich Vervollkommenden  
einmündet. Die Lernenden müssen nun ständig auch ihre Arbeit noch feiner, noch 
intensiver, gestalten, damit sie bald den Enderfolg, das Ursprungsleben aus dem  
eigenen erotischen Elixier, aus dem eigenen Energiequellpunkt im Bauch erreichen. 
Das ist das Ziel. 
Wenn nun die Arbeit schon in die selige, innere Aufgehobenheit und Geborgenheit 
geführt hat, so ist unserer Herz-Ich wie ein Wasserspiegel: Wenn die Dinge kommen, 
so zeigt es objektiv diese Dinge wie widerspiegelnd. Wenn die Dinge dann wieder 
weg sind, so vereinigen das liebe Geistwesen und die gute Seelenkraft von selbst 
wieder, lassen sich nicht aufwühlen und rasen nicht den Dingen gedanklich hinterher 
dann immer noch, auch später nicht. Das ist gemeint, wenn gesagt wird, dass man die 
übliche, ständige Einmischung von Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, usw.,  zu 
Menschen umher und an sich selbst, die einen irgendwie erregt haben, künftig 
ausklingen lassen soll. 
Wenn der Lernende es fertig bringt, sich mit wahrer innerer Einstellung und 
Vorstellung sich immer auf den Raum der Energiekugel im Bauch zu konzentrieren, 
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diese mit dem Gefühl des „Bauch-Ein“, des „Erdkreises“, zu umfangen und zu halten, 
so bewirkt sich alles Weitere von selbst. Das ist ja der ur-natürliche Zustand, den wir 
nach unserer Geburt auch unwissend hatten. Selbst unser mit dem Gehör begleitetes  



Heben und Senken der Bauchdecke mit dem Aus- und Eingehen der Bauchenergie  
zusammen mit dem Ein-und Ausatmen der Luft empfinden wir nur noch tief 
unterbewusst. Mit künstlichem, bewusstem  Bemühen haben wir am Ende die 
unbewusste Ur-Harmonie der natürlichen, eigenständigen Abläufe wieder hergestellt. 
Je mehr man gefestigt ist im neuen, alten Ursprungsleben, um so mehr kann man sich 
auch wieder in  den Beruf und das Alltagsleben umher zurück begeben. Man weiß ja 
nun, wie man alles, was von außen auf einen zukommt, zu nehmen hat, damit man 
seine natürliche, neue Vollendetheit nicht wieder verliert, und abrutscht unter die 
Halbheit, innere Entzweitheit und Abhängigkeiten vom Äußerlichen, von 
Triebhaftigkeiten. 
(Sich frei und ein zusammen zu halten also, einerseits durch den totalen Durchblick 
durch die Dinge (und Dinger), und was dabei heraus kommt, andererseits durch 
generelles Abwenden davon und ausschließlich nach innen wenden zum inneren 
Fortschrittsweg, wenn man mit der Meditationsarbeit vorankommen will). 
Die lebendige, der Welt zugewandte Art des souveränen Rückkreisens des eigenen 
Lichtsinns und der  eigenen, inneren Energieströme, gespeist überreichlich aus dem 
Elixierquellpunkt im Bauch, unterhalb des Bauchnabels empfunden, hat eben das 
Ziel, als normaler Mitmensch  in Vermischung mit dem Umhersein ein ganz normales 
Leben weiter zu führen, aber doch im Einklang mit dem ursprünglich-natürlichen,  in 
sich harmonisch vollkommen geschlossenen, unabhängigen  Energierückkreislauf  zu 
sein – und so im Einklang mit dem Licht des Lebens und des Kosmos.- 
 
 
 
                              1.8. Merkspruch für die Reise ins Weite 
 
 
Meister Lü Dsu sprach:  Yü Tsing hat einen Zauberspruch für diese Reise 
hinterlassen: 
( ...für das sich  letztliche sich Dahintreiben-Lassen, selbstgetragen  im Freien, 
Breiten, Weiten...)       
 
              Vier Worte kristallisieren des Geist im Raum der Bauchpotenz/kraft         
(das „Geist-Herz-Wesen“ wie sein Kind immer im Bauchpunkt umhüllend bewahren 
am Ende, mit pflegend warm begleitendem, unmerklichem, stetem  Atemgang)   
 
             Im sechsten Monat sieht man plötzlich weißen Schnee hoch  stieben    
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    (gemeint: die im Rücken hochtreibenden Energien bei extremer innerer Hitze) 
 
          Zur dritten Wache sieht  man die Sonnenscheibe blendend durchstrahlen   



 (gemeint: Lichterscheinungen beim wie siedend hochtreibenden Energien im dunklen 
Bauchraum zum  Rücken hin, nur feinste, subtile Empfindungen)                      
             Ins Wasser bläst der heiße Atem des Sanften, Sehenden   
(„Hineinwehen“ mit dem konzentrierten Geist und dem Sehen in den Unterbauch) 
        Im Himmlischen wandelnd   isst man die Geisteskraft des Empfangenden 
(Rückvereinnahmung der Bauchenergien in das Selbst des Rückens, und von dort 
aufsteigend bis zum neutralisierenden Raum unter der Schädeldecke, mit Stärkung 
des gesamten Kopfgeistes, des Logos, des Hun, mit dem man wieder konzentrierter 
verstärkt in den Bauch „hineinbrennen“ kann. ) 
 
             Und des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis:       
 
    Das Land, das nirgends ist, und dessen Grenze, das ist die wahre, innere Heimat... 
(die letztliche Allgetragenheit im GANZEN, was nirgends ist, ist überall, und dort zu 
Hause) 
 
                                      -------------------------------------------                                           
 
Die Verse klingen sehr geheimnisvoll. Die Bedeutung ist: Das Wichtigste am großen 
Sinn sind die  vier Worte: im innerlich willenfreien Nichthandeln das äußerliche 
Handeln, im ego-freien(lieben) Nichtsein(-wollen) das eigene Sein gestalten. 
 Das innere Nichthandeln im Handeln  bewahrt einem davor, dass man sich wieder 
hinein reißen lässt in allerlei unfreie Verstricktheit mit der Umwelt. Abhängigkeiten 
bedeuten Leiden. Das Handeln bewirkt, dass man nicht passiv versinkt in bloße, 
inhaltsleere Öde und Langeweile in toten Nichtigkeiten. 
(das („liebe“) ich-freie Sein umfängt und bewahrt die warme, wohlige, frei 
strömende, „goldene“Quellkugel im Bauchinnengrund, das harmonisch spendende 
Elixier. Aggressionen und kalte, harte Ego-Standpunkte würden diesen warmen 
seelischen Lebenszustrom absperren und einen kalten, toten Bauchinnenraum 
hinterlassen.)Nichtsein: nicht ist es das Ziel , unter Eindruck der neuen, großen, 
Energien, ein machtvoll aufgeblähtes Ichbewusstsein zu etablieren – so würde der 
Affe reagieren -  sondern empfangend unter dem Sternkeim des Bescheidenen hinter 
der Stirn:  so bewahrt man Nichtsein - .    
Die Wirkung der neuen Lebenssteuerung  im Rückkreislauf des Bewusstseins, bzw. 
der eigenen Lebensenergien, beruht ganz auf der Macht der Zentralen Eins(des immer 
stärker gewordenen Kopfgeist, des himmlischen Herzsinns, dem „Logos“, dem 
Gedankenkeimpunkt. Dort im Hypothalamus des Stammhirns befindet sich 
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tatsächlich auch die oberste Steuerzentrale für unser Leben, die des vegetativen 
Nervensystems.) 
Die Auslösung der Wirkung des harmonischen Rückkreisens in sich der seelischen 



Energien liegt in(im bewussten, intuitiven Hinsehen und Empfinden des 
„Logossinns“ der beiden Augen) den beiden Augen. Das bringt den Kreislauf um den 
Körper in Gang, Po, Rücken, Hinterkopf aufwärts, Gesicht, Brust und Bauch abwärts. 
Die beiden Augen sind dann wie die Deichsel des Großen Wagens am Nachthimmel, 
die scheinbar die ganze Sternenwelt im Kreise dreht. Sie bringen die innere Welt der 
Energieströme und damit auch die Polbereiche des hellen Himmels(Kopfes) und der 
schattigen Erde(Unterleib) in das wunderbare, aufbauende Rückkreislaufen der nun 
in sich geschlossenen Vollkommenheits-Geborgenheit dort im Zentrum von allem.   
Das Lebensenergie-Elixier beruht ja  zu Anfang und Ende auf dem einen: das Metall 
inmitten des Wassers, d.i. Das Blei im Ort des Wassers, des Abgründigen(Kan). 
(also wie erklärt  die erotische Sex-Spannungskugel aus gestautem Geschlechtstrieb 
im Unterbauch um den Bauchgefühlskeimpunkt). 
Bisher  war vom    Rückkreislauf des  Lichtsinns die Rede, damit war auf die 
Anfangsauslösung hingewiesen, die Zeit, da man von außen her auf das Innere  wirkt 
zu Beginn. Das ist, um zu helfen, den  inneren, unteren Herrn zu bekommen(die 
Macht des einen Ur-Zeugenden, heraus aus dem ganzen Bauchpotenz-Ein). Das ist 
für die Lernenden auf den Anfangsstufen. Sie pflegen die zwei unteren Übergänge, 
um den oberen Übergang zu gewinnen.( siehe  Schlüsselbild der rückumläufigen 
Kreisbahn, siehe Beschreibung im HW! Lässt man den Atem mit dem 
Bewusstseinssinn begleitet vom Bauchnabel vorne nach unten wandern, um ihn 
danach wieder vom Steißbein aufwärts zu empfinden, so ist dazwischen ein kurzes 
Stück dunkle Übergangspassage, von vorne ganz unten bis hinten ganz unten, wo 
man das Wandern der Atemkraft nicht spürt. Ab dem Steißbein kann man sie dann 
wieder aufsteigend empfinden bis in den Hinterkopf, wo sich die Atemenergie unter 
der Schädeldecke ausbreitet. Dann kommt wieder ein empfindungsmäßiger Aussetzer, 
der obere Übergang. Danach spürt man die Atem-Ein-Energie ab der Stirn oben 
wieder weiter nach unten wandern, durch Gesicht und Brust, bis sie sich wärmend 
einmündend, zurückschenkend mündend, wieder in den Unterleib, ergießt.) 
 
Nachdem    nun die Reihenfolge der Energiebewegungen klar ist  und die Art der 
Auslösung bekannt( das Ingangsetzen des ganzen Kreislaufs durch das Trio Logos 
Gedankenkeimpunkt in der Kopfmitte, rechts und links davon die intuitiv sehenden 
und empfindenden Augen, und die Auslösung der Empfindung der beiden Übergänge, 
der eine unten und der andere oben oben), spart der Himmel nicht mehr den ganzen 
Sinn, sondern verrät den höchsten Grundsatz, die ganze Funktions- und Wirkungs- 
weise dieser  inneren Substanzaufbau-Technik, dieser Seelenerneuerungstechnik. 
Ihr Schüler, haltet ihn geheim, die anderen Menschen verstehen einen ja doch nicht, 
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sondern besinnt euch auf euch selbst, schaut nach innen und strengt euch an mit 
Beharrlichkeit, aber dabei immer entspannt gelöst bleibend! 
Das Rückrundumkreisen des Lichtsinns auf den Nervenbahnen  um den eigenen Leib 



ist die Gesamtbezeichnung. Je mehr die Arbeit fortschreitet, um so mehr kommt die 
„Goldblume“(innerer Lebensempfindung)  zum schönen Blühen(mit dem oberen, 
goldenen Blütensinn in der himmlischen, geistigen Herzsinnempfindung(„hsin“) im 
Kopf.)   
Nun gibt es aber eine noch wunderbarere Art dieses Rückrundumkreislaufs. 
Bisher haben wir von außen her auf unser Inneres (und den Laufkreis) eingewirkt. 
Fortan verweilen wir im Zentrum( also innerhalb des Kreises) und beherrschen das 
Äußere um uns herum. Bisher war es es ein Dienst von außen her zur Hilfe des 
Herrn(der innerhalb der Kreisumlaufbahn im Bauchzentrum wohnt). Jetzt ist es eine 
Verbreitung der Befehle dieses  zentralen Machtherrn.(weil wir nun selbst mit 
innerhalb der Kreisbahn unseren inneren Wohnstandort mit haben, umhüllt vom 
Gesamtkreis der Rückrotation. Anfangs hatten wir ja nur immer versucht, die 
Bewusstseinsempfindung, Selbstempfindung, nach unten in den Bauch zu verlegen. 
Nun sind wir dauerhaft auch mit unten drin). 
Das ganze Verhältnis kehrt sich so jetzt um. 
Wenn man mit der Methode nun in die feineren Gebiete fortschreiten will, so muss 
man vorerst endgültig dafür sorgen, dass man Leib und Herz wirklich vollkommen 
frei beherrscht, dass man also ganz frei und ruhig über allem steht, alle 
Verwicklungen mühelos fahren lassen kann, geistig ganz rein nicht die leiseste 
Aufregung hat, und das himmlische Herz oben feinst genau aus dem Kopfmittelpunkt 
sieht, und man sich damit automatisch auch unten im Bauchzentrum befindet und  
wohlig beherbergt fühlt. 
Dann senke man die Lider der beiden Augen, wie wenn man eine heilige Berufung 
und Edikt erhielte, mit dem man zum höchsten Herrn befohlen wird: wer wagte da 
nicht zu gehorchen? (innere Einstellung der Demut und totaler Unterwerfung, des 
sich ganz öffnend und sich ganz hingebend Unter-empfangenden).  Dann leuchte man 
mit beiden Augen in das Haus des Abgründigen(, der Gewässerbereich  Kan,der 
Innenraum des Unterbauches).  Wo die Goldblume ihre Wurzel hernehmen wird, da 
tritt die wahre, polare Yang-Macht(des erotischen Ur-kern-Zeugenden) wie aus ihr 
heraus erscheinend ihr entgegen, ihr gegenüber. Das Haftende und zugleich das 
„Brennende“,(Li), und seine eine, polare Licht-Ein – Stoßmacht des Urkern- 
zeugenden ist spürbar im Bauch als außen licht und innen dunkel. Das also ist der 
Leib des erotischen Urzeugenden. Das eine Dunkle(der Anima-Triebseele) geht 
hinein und wird zum Herrn(zum treibenden, bestimmenden Ego-Ich, zum Sextrieb). 
Die Folge ist, dass das geistige, himmlische Ich-Bewusstsein abhängig von den 
Außendingen(attraktive Frauen) gebannt und gefesselt wird, und ständig vom Strom 
der Umweltbeziehungen umher getrieben wird. 
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Wenn aber nun das geistige Wesens-Ich sich generell von allem Äußeren abwendet, 
den Blick zurück kehrt, nach innen nur in sich  sieht , so entstehen keine abhängigen 
Verhaftungen zu den ignorierten Außendingen mehr. 



Die Kraft und die Potenzmacht des seelischen Dunkeln aus dem unteren 
Bauchbereich wird fixiert, warm und weich mit im Bewusstsein gehalten, und 
allmählich leuchtet die Goldblumenempfindung als schöne, lösende Erscheinung 
daraus harmonisch konzentriert empor. Das ist dann wie die gesammelte helle, sanfte 
Macht des Polar-Einen des erotischen Urkernzeugenden. 
Verwandtes zieht sich an.So drängt sich in ihrer Überfülle die lichtpolare Sinnlinie 
des zeugenden „erdhaften“ Abgründigen aus dem Unterbauch nach oben, ins  
„himmlische“, schöpferische Bewusstsein des Kopfes. Das ist nicht nur die erotische 
Li-Stoßmacht, sondern hier begegnen sich nun zwei Gleiche, Zeugendes aus dem 
Unterbereich des Leibes vorne und Schöpferisches aus dem Oberbereich hinten des 
Leibes. Sowie diese beiden Mächte sich treffen, verbinden und vereinigen sie sich 
unauflöslich, und es entsteht eine unaufhörliche innere Austauschströmung hin und 
her, es kommt und geht, es steigt und fällt  von selbst im Hause der 
Gesamtseelenkraft, im Leibesinnern( gemeint ist die nun einsetzende Rückrotation 
der seelischen Energien, die man vorne aus Gesicht und Brustraum absinken spürt, 
und hinten aus dem Unterleib die Wirbelsäule aufsteigen spürt, mit innerlich 
erholender, erfüllender, bereichernder Wirkung, auf dem Wege einer Rück-ein- 
verschmelzung wieder mit sich auf der Rückentwicklung zu einer neuen, gesamtein-
integren kindlichen Seele ). 
Man empfindet eine Helligkeit und Unendlichkeit, erlebt eine eigene, frische   
Neugeburt. Der ganze Körper fühlt sich leicht und möchte fast fliegen. Das ist der 
Zustand, von dem es in den Schriften der Alten heißt: es ist, als erfüllten zehntausend 
weiße Wölkchen fein die himmlische Weite der fernen, tausend hohen Berggipfel. 
Allmählich geht es dann immer leiser hin und her mit diesem Strömen, es steigt und 
sinkt immer unmerklicher. Auch der immer langsamer gewordene Puls und Atem 
bleiben schließlich stehen. Das ist nun der Augenblick der wahren, sinnzeugenden 
inneren Vereinigung, der Zustand , von dem es heißt: Der  Mond  sammelt die 
zehntausend Gewässer(Abgründigen). Inmitten dieses allgemeinen, gebannten 
Umdunkeln beginnt dann plötzlich von sich aus eine Zuck-Vereinigungsbewegung 
mit totalem Bewusstseinsaussetzer und dann kurzer Blitz. Das ist die Wiedergeburt 
des hellen Ein, der Augenblick, da das helle Frühkindliche des Wesens, als Ausdruck 
höchster, jüngster Lebendigkeit, beginnt, in uns zurück zu kehren.    
(offener ausgesprochen im HW: es handelt sich hier um ein schönes Orgasmus- 
erlebnis ohne sexuelles Lustgefühl und ohne Erguss nach außen, von mir genannt der 
rückläufige, implosive Orgasmus. Er bewirkt eine Rückvereinigung, eine innigere 
Verschmelzung, mit sich selbst, mit dem eigenen Wesen, mit einem spürbaren, inneren 
Substanzzugewinn(Raumzeitenergie) und höherer, vitalerer Sinnintensität. Zugleich 
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tritt man wieder etwas mehr unter die Integrität der umfassenden Lebe-Wesens-
Gesamteinheit zurück, die man als Kleinkind am höchsten und vollkommensten noch 
besaß. Darauf basiert alle persönliche, feste Seinssstärke und Jugendvitalität, ein 



Leben lang, bis ins hohe Alter. Im System der Darstellung im HW ausführlicher 
erklärt und begründet.) 
(Vergessen wir bei allem nie: unser Leben, unser Sein, dass alles ist ganz unser Sinn. 
Unseren Sinn wollen wir wieder sammeln und seine Substanz(Raumzeitenergie) 
nähren , mehren, stärken und intensivieren.) 
 
Allein, die Einzelheiten und Zusammenhänge davon muss man ausführlich erklären. 
Wenn der Mensch nach etwas ausschaut, auf etwas hört, so bewegen sich Auge und 
Ohr mit und folgen gewissermaßen den Dingen interessiert und engagiert, bis sie fort 
sind.   Aber diese Bewegungen sollen alles nur Untertanen  eines innerlich dabei frei 
bleibenden Herrn sein. 
Doch wenn der himmlische Herrscher, (himmlischer Bewusstseinssinn)  ihnen 
gebannt und interessiert in ihrem Dienst nachfolgt, das heißt, mit (Ego-)Dämonen 
zusammen wohnen( unter dem tierhaften, abhängigen Ego-Trieb mit  sehen, unrein, 
triebhaft, begehrlich sehen dabei). 
   Wenn man nun  in  jeder Bewegung, jedem Stillesein  mit Menschen in diesem 
Sinne nicht mit Dämonen zusammen wohnt, völlig ego-frei, so ist der himmlische 
Herrscher der gereifte, wahre Mensch, der dadrüber steht. Wenn er sich bewegt, mit  
ihm sich zusammen bewegen,  dann ist die Bewegung in uns die Wurzelregung des 
Himmlischen.( Wenn der geistige Sinn im Kopfbewusstsein sich  interessiert regt, mit 
ihm in Harmonie zusammen (folgend) sich bewegend immer bei sich bleiben, so ist 
diese Bewegung wie aus seiner, eigenen spontanen Wurzelentkeimung des freien, 
himmlischen Herzsinns.). Wenn  der Geist still ist, mit ihm zusammen auch still sein, 
so ist die Stille zu zweit wie in der Höhle des Mondes(  des schönen, freien Bei-sich-
seins  im tiefen, inneren Mondschattigen, Empfangenden, mit sich). Wenn er mit dem 
sich regend Erhebenden  und wieder still in sich  nach unten Sinkenden  dauerhaft 
frei vereint darin  wird,  wenn er im Einatmen hinten und Ausatmen vorne auf und 
absteigt, mit ihm dabei völlig verschmolzen mitgehen im Ein- und Ausatmen – das ist 
, was man(zu zweit in sich) Hin- und Hergehen zwischen  Himmelswurzelkeim 
(himmlischer Herzsinn) oben und Mondhöhle(Bauchinnenraum, „irdischer“ 
Bauchgefühls- wurzelkeim, HW ) unten nennt. 
Wenn der himmlische Herzsinn sich noch in Ruhe wahrt, so ist ein eigenes , 
absichtliches Bewegen des Ichs voreilig  ein Fehler der Weichheit. Wenn der 
himmlische Herzsinn (man befindet sich ja auch im Zentrum, also im  Unterleib 
auch)  schon sich erhebend aufsteigend geregt hat, so ist die eigene Bewegung 
hinterher, um ihm zu entsprechen, ein Fehler des eigenen zu starr sein des Ichs 
Sowie der himmlische Herzsinn sich regt (im unteren Zentrum), muss man sofort mit   
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ganzem Gemüte mit nach oben steigen(die Wirbelsäule hoch in den Kopf) in das 
Haus des Schöpferischen, so sieht das Geistesli(cht)(aus dem Rückenbereich) die 



Spitze oben, das ist der Führer.(die Empfindung des himmlischen Herzsinns wie unter 
der Schädeldecke). Mit  dieser Bewegung ist man ganz in der Zeit zusammen mit 
dem himmlischen Herzsinn, steigt mit ihm auf die Spitze des Schöpferischen unter 
die Schädeldecke, dann dort stopp, weil angekommen, denn da breitet sich alles 
Mitgebrachte  nach allen Seiten in voller Freiheit von  selbst aus. 
Dann will der himmlische Herzsinn plötzlich  tiefe Stille, dann muss man ihn 
schleunigst mit ganzem Gemüt  in das Gelbe Schloss (der Unterbauch-Innenraum mit 
dem „Erdkreis“,der gedachten, umfangenden Kreislinie um den Bauch außen, auch 
genannt:das Drachenschloss auf dem Grunde des Meeres)  mit hinein führen, so sieht 
das  Augenlicht die zentrale, untere, „gelbe“ Ur-Zeugenden-Wohnung dort 
unten.(man empfindet die sex-erotische Machtquelle des „Ur-Kern-Zeugenden“ des 
großen, polaren  -EIN-  (TAO, Raumzeit-energie-substanz, HW) dort wie an ihrem 
Ausgangsort wohnend im Unterleib ganz von unten.). 
Wenn einem dann das starke Bedürfnis nach Stille kommt,  dann entsteht nicht ein 
einziger Gedanke mehr. Es zieht einen stark wie lähmend nach innen, und der nach 
innen  Blickende merkt es allmählich nicht mehr, dass er nach innen blickt.  Das ist 
der Moment, wo man sich innerlich ganz hingebend unterempfangend völlig los lässt. 
Dann weiß ich auch nicht mehr, an welchem Ort mein Geisteshaus(Schultern- und 
Kopfbereich) und mein Schmelztiegel (unter dem Bauchnabel) ist . Will man sich 
seines Leibes vergewissern, so ist er nicht mehr zu erreichen(zu empfinden, zu 
ergreifen).  Dieser Zustand ist das  Eindringen des Himmels(des Himmlisch-
Wesenshaften, des Leichten und Reinen des Kopfes) in die Erde(die schwere, dunkle, 
erdhafte Selbstempfindung des Unterleibes) ,  die Zeit, da alle Wunder(gemeint das 
kindliche „Nichtseins“wesen/Seelenkräfte) zu ihrer Wurzel  nach unten  
zurückkehren. 
Das ist es, wenn der kristallisierte Geist(das „räumlich stehende“, geistige Kopf- 
Bewusstsein)  mit in den Raum der Kraft(der  Atemseelenkraft allgemein, als auch 
der Bauchpotenz-Kraft mit eingeschlossen) eingeht. 
Das Ganze hier nennen wir ja  den Kreislauf des Lichts, also die Fixierung des 
himmlischen Herzsinns, als auch das rückrundum Kreisenlassen der seelischen 
Energien. Wenn man damit beginnt,  so ist  die eigene innere Sinnstärke noch  
verbraucht, schwach und zerstreut, und man will mühsam es innerlich  sammeln und 
aufbauen. 
Das kann man nennen die Pflege und Ernährung des eigenen Ursprungs, wie das 
Wiederauffüllen des Lebensöls, der inneren Substanz, wenn man so daran geht, ein 
neues, eigenes Leben aufzubauen und  zu empfangen. 
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Wenn man dann so weit ist,  es wieder ganz wie jung und voll zusammen zu haben,  
so fühlt man sich erlöst und frei,und braucht sich fortan nicht mehr die geringste 
Mühe zu geben. Das ist die Beruhigung des Geistes im Ahnenraum(im tieferen 



Seelischen des Bauchraumes), das mit dem Bewusstsein Ergreifen des früheren 
Himmels(der gewölbten Bauchdecke mit dem „Erdkreis des unteren Selbstes“, dem 
Bauch-EIN-Gefühl). 
Wenn  man dann so weit ist, dass jeder Schatten und Echo in einem erloschen ist, 
dass man geistig/bewusstseinsmäßig ganz still und fest ist(den ganzen Bauch-und 
Brustraum mit umfassend und gleichzeitig darin sich befindend), das ist die 
Geborgenheit in der warmen Höhle der eigenen Seelenkraft und Bauchpotenz, da 
alles Wunderbare(das liebe, menschlich gereifte Wesen, das eher Kindliche, 
Seelenhafte)   zur Wurzel, zum Ursprünglichen, zurückkehrt.(Rückkehr der ganzen, 
eigenen Seele ins Leibeslebenshaus). 
Man ändert nicht den Ort, aber der Ort(das Gegenwartsbewusstsein) teilt  
sich(entzweit und dehnt sich nach allen Seiten grenzenlos, obwohl er hier vor Ort 
bleibt).  Das ist der  körperlich nicht begrenzte, völlig freie Raum, den wir nun um 
uns spüren.Da sind tausend Orte und zehntausend Orte auch nur wie in einem 
einzigen Ort. 
Man ändert nicht die Zeit, aber die Zeit ändert sich wundersam von sich aus in 
gleicher Weise, entzweit, dehnt und weitet sich in alle Ewigkeiten, und doch jetzt im 
Augenblick anwesend nur. Das ist die unmessbare, unbegrenzte Zeit, die uns nun so 
wunderbar umgibt in diesem Augenblick. Da sind die  unzähligen Momente der 
ganzen Ewigkeit auch nur der eine-jetzige Moment.(hier wird auf das Phänomen 
hingewiesen, dass mit wieder zunehmender, innerer Seinssubstanz/Jugendvitalität 
auch das Bewusstsein stärker und  in der Gegenwart präsenter wird / bei dichterer 
kosmischer Raumzeitenergiesubstanz in uns auch intensivereres Zeit- und 
Gegenwartsgefühl, ausführlicher im HW,Substanzverlust- Folgegesetze). 
 
Solange  der himmlische Herzsinn, das Bewusstsein, nicht die höchste Ruhe  erreicht 
hat, kann es sich nicht bewegen.  Man bewegt die Bewegung und vergisst die 
Bewegung, aber das ist nicht die Bewegung an sich(es ist nicht die Bewegung meines 
eigenen, geistigen Bewusstseins, sondern nur aufkommende Triebregungen in mir). 
Wenn man von den Außendingen gereizt sich bewegt, das sind nur die  Triebe  aus 
dem emotionalen Seelenbereich unten in mir, das ist nicht meine Bewegung.  Das 
menschliche Ich-Wesen, das eigentlich auf Augenhöhe dem Himmlischen, Freien, 
gegenüber steht,  kann fallen, rückwärts abrutschen, und gerät unter die Herrschaft 
der nach außen gerichteten, düsteren Triebe. Diese Begierden beruhen eben darauf, 
dass es  anreizende Außendinge gibt. Das sind, meist begierige, machtvolle 
Vorstellungen, die sich über unseren eigenen, innerlich gesetzten Standort hoch 
erheben und uns als Diener mitreißen wollen. Dann führt Reaktion zu Reaktion, und 
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man rast innerlich gereizt da unter und hinter drein ohne Ende .   
Wenn aber keine solchen emotionalen  Imago-Vorstellungen sich erheben, nur so 
entstehen ganz innerlich nüchtern nd frei  die richtigen Eindrücke in uns von ihrer 



objektiven, eigenen Wirklichkeit, der Dinge(r) um uns herum. So sieht und lebt man 
in der Idee und Realität des Wahren, Echten und auch in menschlicher Vertrautheit 
und naher, familiärer Verbundenheit mit allen.(mit Dingen sind vor allen Dingen die 
Dinger, gemeint, die aufregenden, schönen, jungen Frauen, in ihrem irrealen 
Verklärungsreiz auf den begehrenden Mann unter Triebhitze). 
 
Wenn aber in der Ruhe, wenn man ganz innerlich fest ist,  die Auslösungsregung des 
himmlischen Herzsinns sich von sich aus bewegt, ist das nicht eine Bewegung ohne 
(egoistische) Absichten, ohne eigenes, subjektives Agieren? Das Handeln im 
Nichthandeln, das willenfreie Handeln, Tun, das wir anstreben, hat eben diese 
Bedeutung. 
Was nun das Gedicht zu Anfang dieses Kapitels  betrifft,  so beziehen sich die beiden 
ersten Verse gänzlich auf die Tätigkeit zum Entstehen der Goldblume, des 
vollkommenen, schönen Seelenzustandes. Die beiden nächsten Verse beschäftigen 
sich mit dem gegenseitigen ineinander Übergehen und sich Vermischen vom 
Sonnigen, Hellen, Himmlischen(Li) und dem dem Mondhaften, Schattig-
Abgründigen , Erdhaften(Kan). 
Der sechste Monat ist  das Hitze-Intensive,  das(im Bauchinnenraum wie Klebende, 
Brennende) das Haftende(Li), (das dann hinten im Rücken heiße „Energiewolken“ 
hochtreibt , entspricht dem indischen „Feuer der Kundalini“)). 
Der weiße Schnee, der fliegt( der aufstiebt,  hochtreibt), sind die erhitzten  Energien 
des Li-Brennenden inmitten des  Polardunklen(im Bauch), des zutiefst Erdhaften, 
Seienden der Seele,  das im Begriff ist, in das Empfangende , Hellere, „Nichtseiende“ 
des Wesens umzuschlagen.(das beschreibt das  durch die geistige Konzentration eben 
des Bewusstseinssinns entstehende Phänomen des „Brennenden“ im 
Bauchmittelpunkt, und die aus diesem „Feuer“ aufsteigenden leichten Energien, wie 
schwereloses „Schneefliegen“ , oder „Energieheißdampf“ im Rücken dann hoch). 
 
Die dritte Wache ist das dunkle Abgründige im tiefen Bauch, Kan, wie der Grund 
tiefen Wassers. Die Sonnenscheibe, (die aufblitzt darin), ist der eine polare Strich  im 
Zeichen des Abgründigen,(Kan), das im Begriff ist,  ins Schöpferische, (Geistig-
Wesenhafte) umzuschlagen.(Kan ist praktisch der stehende, statische Potenz im 
unteren Bauchraum, die nun sich in die dynamische Energie des  Zeugenden  
verwandelnd, erhebt, aufschwingt. Der „Sonnenscheibenstrich“ darin ist eine nun 
aufsteigende helle „Sinnlinie, Energielinie“ aus dem dunklen Tiefen, die durch den 
Rücken nach oben strebend Kontakt aufnimmt mit dem geistigen Kopfbewusstsein). 
(Alles nur sehr feine, subtile Wahrnehmungen). 
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In dieser Beschreibung ist zugleich enthalten, wie man das Abgründige Kan in sich 
empfangend aufnimmt,  und das Zeichen des Haftenden,“ daran Klebenden“, 
Brennenden, also das Zeichen Li, das Feuer,  entschärfend in sich einsaugt und 



neutralisiert, man wendet es um, gewissermaßen(aus dunkler Seelenkraft vorne unten 
wird helle Wesenskraft hinten oben),  und bekommt seine Energieproduktion in die 
eigenen Nervenenergiespeicher des Rückens(des Selbstes). 
Die folgenden zwei Zeilen(Im Wasser bläst...usw.)  beschäftigen sich mit der 
Betätigung der Deichsel des Großen Wagens, das Aufsteigen und Absteigen der 
ganzen Polarauslösung.(also das schon beschriebene  Ingangsetzen des Kreislaufes 
der seelischen  Energien, hinten, Rücken aufwärts, dann vorne, Gesicht und  Brust, 
wieder abwärts, siehe Schlüsselbild. Auslöser der ganzen Strömungsbewegung ist der 
inzwischen mächtiger gewordene himmlische Herzsinn, Logos, mit den beiden Augen 
rechts und links davon, als Unterstützer s.HW, führende Trinität). 
Das Wasser ist das Zeichen des Abgründigen, das tief im Bauchraum empfunden 
wird. Das dort hinsehend einwirkende, „ Wesen hinein-sehende“, Auge wird 
bezeichnet als „Wind des Sanften“ (I Ging-Zeichen Sun („Ssuun“), das Sanfte, 
Eindringende). 
Das Augenlicht leuchtet in das Haus des Abgründigen und regiert dort mit seinem 
Logos-Sinn   die Samenpotenzkraft des urkern-zeugenden Großen EIN, Tao, das man 
dort empfindet. „Am Himmel“, das bedeutet das Haus des Schöpferischen(Kien) (der 
Kopf), wandelnd  isst man die Geisteskraft des Empfangenden. Das bedeutet, wie  der 
Geist(das helle Wesen des Geistigen) in die(warm-schattige) Atemseelenkraft  
eindringt, durchdringt, wie das Himmlische des Kopfes in das Erdhafte des 
Unterleibes eindringt. Das geschieht, um das „Brennende“(Li) im Bauchmittelpunkt 
zu nähren, das die  erotische Bauchpotenzkugel gewissermaßen aufbrennt, 
„verdampfen nach oben“ lässt, was eine Nahrung für das  eigene, geistige 
Persönlichkeits-Selbst bedeutet.(das ist eben die Methode des inneren Substanz- 
aufbaus, Schlüsselbild, s.HW). 
Die beiden letzten Zeilen deuten auf das tiefste Geheimnis,  das man von Anfang bis 
Ende nicht entbehren kann. Das ist das („kitzelnd-helle“) Waschen des Herzens und 
die Reinigung der Gedanken, der Vorstellungen, das ist  das Bad(sh.Schlüsselbild: die 
„Waschung“ zwischen den Schulterblättern, einatmend aufsteigend, und die Tauche, 
Taufe, das Bad,  im Sonnengeflecht, im Bauch, ausatmend absteigend). 
 Die heilige Wissenschaft nimmt die Kenntnis des Haltmachens als Anfang(das 
Haltmachen zu Beginn des rückrundum Kreisenlassens der seelischen Energien im 
unteren, empfindungsfreien „Übergang“ im Unterleib zwischen den beiden Beinen)   
und das   Haltmachen beim höchsten Guten(im oberen  Übergang unter der 
Schädeldecke) als Schluss.   
Ihr Anfang ist jenseits des Polaren(im freien , leeren Neutralen), und sie mündet 
wieder jenseits des Polaren. 
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(So wandelt man vom „Leeren“ unten zum „Leeren“ oben. Das macht restlos frei.) 
Buddha spricht  vom Vergänglichen als Erzeuger des emotionalen Ichbewusstseins, 
des Ego-Ich,  als dem Grund für die Ziele der Religion. Und in unserem Taoismus 



liegt in dem Ausdruck  „Leere“ bewirken(inhaltsfreies „Leersein“, inhaltsfreier, 
„leerer“ Wesenssinn, wie der der Kinder und Jungen) die ganze Arbeit, um  
(schattiges, inwärts gerichtetes, gesamtleiblich umfassendes) Leben (Ming) und (das 
helle, auswärts gerichtete) Bewusstseinswesen (Sing) zu verheiraten, wieder 
gesamtkörperlich- bewusst zu vereinen und so restlos zu vervollkommnen. 
Alle drei Religionen stimmen überein in dem einen Satz und Ziel, den geistigen Weg 
zu finden, um aus dem Tod(dem Sterben des Ichs, dem allmählichen Lebenszerfall im 
allgemeinen, normalen Lebensablauf) ins (ewige) Leben einzugehen (das  
ursprünglich vollkommene, junge Leben dauerhaft vollkommen über die ganze 
Lebensdauer bis zum Tod durch Zeitablauf zu erhalten). 
Worin besteht dieser unsere geistige Weg, dieses Elixier für unser Handeln in der 
Welt? Es heißt: immer im Absichtslosen, Willenfreien, verweilen!(das garantiert 
zugleich weiteste innere Entspanntheit mit Platz zu höchster innerer Energiefülle). 
 
Das tiefste Geheimnis des Bades, das es in unserer Leere gibt, ist so auf die Arbeit 
beschränkt, das geistige Ich-Bewusstsein „leer, frei, gering“ zu machen(zum bloßen, 
ursprünglichen Punktsinn wieder). Damit erledigt man es(macht es frei vom, ständig 
Abhängigkeiten induzierenden, emotionalen, sterblichen Ego-Ich und seinen 
unaufhörlichen Trieben und Treiben, abwärts bis in  eigene Erschöpfung und Tod). 
Was ich hier mit einem Satz verraten habe, ist die Frucht Jahrzehnte langer 
Anstrengungen, Untersuchungen und Überlegungen. 
(sh. HW, das energetische Seelenfunktionsmodell: willenfrei heißt anstrengungsfrei, 
heißt spannungsfrei, heißt geweitet und aufnahmefähig für ein Höchtstmaß an 
seelischen Energien, für die dichteste, intensivste innere Lebenssubstanz, HW“.). 
 
Wenn ihr noch nicht klar seid darüber, wie in einem Abschnitt(einer Welt) alle drei 
Abschnitte/Ebenen (psychischer Welten) gegenwärtig sein können,  so will ich es 
euch über  die dreifache buddhistische  Betrachtungsweisen aus dem 1. „inneren 
Leersein“, 2. aus geblendeter Wahnverzerrtheit und 3.aus der Sichtweise aus dem 
„inneren Zentrum“ auf und über diese Umwelt  deutlich machen. 
Unter den drei Betrachtungseisen der Welt kommt als erstes  die „Leere“. Man schaut 
alle Dinge als leer seiend an.   Dann folgt  die Betrachtungsweise des Wahns (alle 
Dinge magisch, den Trieb reizend, zu sehen / es geht in erster Linie um Sexuelles). 
Obwohl  man weiß, dass diese Seinsdinge objektiv  gesehen kalt leer-seiend sind,   
lässt man die Sichtweise, dass sie lustwahnvoll sind,  aber beachtet sie so oder so 
einfach nicht mehr, blickt alles Äußere ignorierend nur noch nach innen  und  lebt 
ausschließlich  konzentriert auf das Ziel seiner Tagesarbeit sein inneres Leben(im 
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Aufbauweg der Meditation) fort. 
Aber indem man sich gegen die Dinge und ihre Faszinationskraft nicht wehrt, 
beachtet man sie einfach doch nicht, sondern ignoriert und vergisst sie  einfach. 



Dadurch kommt man automatisch zu einer Sichtweise und Lebensweise  aus dem 
Standort im eigenen Zentrum in sich heraus, gewissermaßen immer aus der Mitte des 
eigenen Bauch-Erdkreises heraus, bzw. immer im Urschloss unter dem Bauchhimmel  
verankert sein, dem „Drachenpower-Schloss auf dem Grund des Meeres“. 
Wenn man die Kontemplation des eigentlichen Leerseins aller Dinge pflegt, so weiß 
man auch, dass  man die zehntausend Dinge nicht beseitigen kann, sie werden immer 
auch da sein, aber man nimmt sie einfach nicht mehr wahr, da uninteressant und 
letztlich schädlich. Es wäre ein sinnloser Irrweg, sich wieder in sie zu verrennen. 
 
Auf diese Weise  fallen die drei Betrachtungsweisen der Welt, 1. objektiv kalt-leer 
und nüchtern, oder 2. subjektiv heiß und gefesselt davon, oder 3. einfach ignorativ, 
übersehend aus dem eigenen Selbst-Zentrum, zusammen in ihrer Ergebnisrichtung. 
Aber schließlich beruht die eigene Stärke und Unanfechtbarkeit in der sachlichen, 
objektiven Sichtweise des eigentlichen ,natürlichen Leerseins aller Seinsgegenstände, 
(seien es auch die verführerischsten, schönsten, den Verstand blendenden Frauen, 
und sonstige, mächtige Umwelt/Außenwelt-Lockvorstellungen. ). 
Darum, wenn man die Kontemplation des Leerseins von allem pflegt, so das leer 
Gesehene sicher leer, aber  auch die mögliche Wahnverklärung der Dinge wird  als 
leer, nämlich als bloßer Wahn, durchschaut, und das Zentrale ist sowieso etwas im  
Leeren des Selbst  Wohnenden an sich, das es nicht nötig hat, aus sich heraus zu 
treten, zu irgendwelchen fragwürdigen Außendingen der fernen Umwelt hinjagend. 
 
Wenn man die Betrachtungsweise des Wahns pflegt, absichtlich alle Dinge voller 
Lustmöglichkeit, Gier und Gefesseltheit davon zu sehen, so bedarf es  dazu einer 
großen inneren Festigkeit, um nicht  tatsächlich doch einer unwiderstehlichen  
Trieblustgier zu verfallen und ihr noch einmal folgen zu müssen (wie ein 
Verdurstender. Man kann dann im Extremfall dem Wahnsinn verfallen, z.B. der 
Nymphomanie, oder sonstwie von einem Teufel geritten werden, Unsägliches tun. 
Man gibt sich also gewissermaßen zu psychologischen Studienzwecken der Wahnlust 
vorübergehend  ganz hin, um sie sie erfahren und zu erleben, und dann objektiv 
analysierend und sich wieder verstandesmäßig davon distanzierend erlebt zu haben).   
 
Bei der Sichtweise der Welt aus dem Mittelpunkt des eigenen inneren Zentrums 
heraus erzeugt man auch  Eindrücke des Leeren, aber man nennt sie zentral. Aus der 
Sichtweise aus dem Zentrum wird auch die Wahnverklärung der Dinge als etwas 
irreal Leeres gesehen. Was nun das Zentrum anbelangt, so wurde ja schon mehrfach 
im Laufe all dieser Beschreibungen hier darüber geredet, was es ist. 
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(Meister Lü Dsu bringt hier nochmals  zum Abschluss eine ausführliche Besprechung 
der Problematik des Freiseins und Freibleibens von der Welt, insbesondere von dem 
so schnell übermächtig werden könnenden Geschlechtstrieb. Nur wenn man sich des 



Problems total bewusst ist, den Mechanismus und die Zusammenhänge genau kennt, 
kann man unanfechtbar stark  aus innerem Wissen und Überzeugung werden. 
Es darf aber auch hinzugefügt werden, dass  automatisch mit zunehmend reicher , 
innerer Substanz eine „Befreiung von den Außendingen“ stattfindet, indem sich von 
allein wieder mehr die naive, neutrale,sachliche Sichtweise  „der Kinder“ in einem 
einstellt: Die noch so aufreizendste Frau sieht man auch naiv, objektiv, 
unbeeindruckt, genau so wie ein Glas kaltes Wasser, nicht anders.Wenn man endlich 
alles durchschaut und erlebt hat und auch alle Folgen kennt, bei „Ja“ oder „Nein“, 
so will man spätestens am Ende auch nicht anderes.  Man hat ja auch die inneren 
Schätze inzwischen erlebt, und die wiegen unvergleichlich mehr als äußere, 
fragwürdige „Schätze“ aus dem Bekanntinnenkreis... 
Also leben, ganz normal, mit der Welt, aber ohne sich an sie verlieren, ohne sich irre 
führen zu lassen. Es bleibt bei aller neuen, seelischen Macht der Sternkeim des eher 
bescheiden Auftretenden in einem führend, so wie ein Kind und Junge nicht bewusst 
weiß, wie es ist  -  und auch nicht darüber nachdenkt. Nur so ist der Mensch echt. 
Darin sei man ehrlich zu sich selbst). 
 
Nun abschließend der Kommentar des Schülers von Lü Dsu:“ Dieser Abschnitt 
erwähnt zunächst den Zauberspruch des Yü Tsing für die Reise ins Weite. Dieser 
Zauberspruch besagt,  dass das geheimnisvolle Wunder des Sinns(Tao-Ein) darin 
besteht,  wie aus dem Nichts ein Etwas entstehen kann. Indem das menschliche 
Geistwesen  und die Seelenkraftpotenz(im Bauch)  sich  vermischen und kristallisiert 
vereinigen(zu einem neuen Raumgefühl im Bauch und auch unterem Brustraum), 
bildet sich mit der  Zeit inmitten dieser „Leerseinspotenz“  ein Punkt des wahren 
Feuers(des“ Brennenden“ in einem dort „Haftenden“, wird innerlich dann ähnlich 
empfunden wie der Anblick einer kleinen Kugel brennenden Natriums im Wasser). 
In dieser Zeit wird, je ruhiger und intensiv konzentrierter der Geist darauf focussiert  
ist, das „Brennende“ dort im Bauchzentrum immer heller, intensiver. Die Helligkeit   
dieses  „Brennenden“ im Bauchmittelpunkt  wird verglichen mit dem Hitzigen des  
Hochsommermonats.  Indem das lodernde Feuer  das Wasser des  Abgründigen 
verdampft(das Drückende, Schwere, der sexuellen Bauchpotenzkugel), so wird der 
Wasserdampf erhitzt, und wenn er den Siedepunkt überschritten hat, steigt er in die 
Höhe wie fliegender (Energie-)Schnee. 
(auch nachfolgend folgt eine Schilderung der inneren Erlebnisse beim „Schmelzen 
der Bauchpotenzkugel“ mit dem geistigen Feuerpunkt der Konzentration des Kopf- 
Bewusstseins darauf, wie mit einem Brennglas. Wirklich verstehen kann man das   
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erst, wenn  man es selbst erfahren hat. Es sind aber nur sehr feine, subtile innere 
Empfindungen, die hier in starken Bildvergleichen wiedergegeben werden. Darum 
wird es nachfolgend nur knapp kommentiert). 



Aber weil das Samenwasser(die sexuelle Potenzlast) vom Feuer verdampft wird, regt 
und erfüllt sich nun die wahre, gelöst-freie Seelenkraft in einem neu. Doch wenn das 
Dunkle im Bauch am ruhigsten gesammelt fixiert wird, so regt sich besonders aktiv 
das Helle darin.  Das gleicht dem Zustand der Mitternacht(in tiefsten Dunkel setzt das 
Helle des aufsteigenden neuen Tages ein).  Darum nennen die   Adepten  diese Phase 
die Zeit der lebendigen Mitternacht. Zu dieser Zeit wirkt man auf  die 
Bauchpotenzkraft,  dass sie rückläufig emporsteigt(die Wirbelsäule hoch,),und 
rechtläufig herab steigt(so wie ein rechts herum drehendes Speichenrad, siehe 
Schlüsselbild), so  wie das Sonnenrad sich hinten(aus dem Gesäßbereich) sich 
emporwälzend(die geballte Energiekugel- masse).   
Darum heißt es: Zur dritten Wache(im tiefsten Dunkelbereich/Yin) sieht  man die 
Sonnenscheibe(im Yang)  blendend aufstrahlen. Die Methode der Umdrehung(die 
Bauchenergie erst abwärts und dann  unten herum und dann den Rücken aufwärts 
steigen lassen, das wird umdrehen, umwenden oder umstürzen genannt)   bedient sich 
des Atems, um das Feuer/Brennende der Lebenspforte(des Bauchgefühlskeimpunktes, 
HW)  anzublasen. Dadurch gelingt es , dass die wahre(entspannte) Seelenursprungs- 
kraft(des „Gesamt-Ur-Kern-Zeugenden“, den Bauchraum voll umfassend) in den 
Bauchraum zurückkehrt. Darum heißt es, dass der Wind ins Wasser 
(Bauchabgründige) blase .(nicht nur die Atemkraft des rückläufigen Kreislaufes bläst 
vorne absteigend erwärmend, nährend, in den Bauchraum,sondern auch das 
„strömende Sehen“ der beiden Augen bläst zusätzlich mit in das Sonnengeflecht um 
den Bauchnabel). Aus der einen Kraft des früheren Himmels(Bauchwölbung)  
entwickelt sich der  aus- und eingehende  Atem des späteren Himmels (Kopf) und 
seine  anfachende Wirkung.( gemeint ist: Durch das Zurückpumpen der Energie aus 
dem Bauchraum  die Wirbelsäule hoch in den Kopf wird dessen Geisteskraft gestärkt, 
so dass diese mit der Konzentration auf  die Bauchenergie-Atmung, Bauchdecke 
heben und senken, wie schon erklärt, den Rückströmungskreislauf aus der 
Energiequelle Bauchgefühlskeimpunkt zunehmend anfacht, je mehr, je stärker die 
Geisteskraft des Kopfes zugenommen hat durch den Vorgang)). 
(Nachfolgend wird wieder der Rückströmungskreislauf der seelischen Energie gemäß 
Schlüsselbild beschrieben): 
Der Weg führt vom Kreuzbein nach oben in rückläufiger(„zurückebbender“, zu sich  
hinten hoch empfangender) Weise  bis zum Gipfel des Schöpferischen(Kopf)  und 
durch das Haus des Schöpferischen hindurch. Dann geht es abwärts durch die beiden 
Stockwerke(Gesicht und Brust)  in  rechtläufiger Weise(hinsendend (mit)begleitend) 
in das Sonnengeflecht  und erwärmt (und „ernährt“) es.  Darum heißt es: Am 
Himmel wandelnd isst man die Geisteskraft des Empfangenden.(die Geisteskraft 
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wird „ernährt “ beim Verströmen der aufgestiegenen Energien unter der Schädel- 
decke.) 
Indem die wahre Kraft zurückkehrt in den leeren Ort(Zentrumspunkt des Selbstes 



zwischen den Schulterblättern, auch genannt  kleines Sonnengeflecht Nervenzentrum, 
in den I Ging Zeichen die Linie fünf, der Platz des Herrschers), wird mit der Zeit 
Kraft und Gestalt reich und voll, Leib und Herz werden froh und heiter. 
Worauf es ankommt bei der Arbeit des Rückrundumkreisen der Seelenenergie und 
des  himmlischen Herzsinns, das ist, dass der kristallisierte Geist(des Kopfes) auf das 
Geistesfeuer (im Bauchmittelpunkt) zurückstrahlt  und durch äußerste Ruhe und 
Konzentration das inmitten der leeren Bauchkeimhöhle befindliche, feine „Brennende 
inmitten des Wassers, des Abgründigen“  anfacht.    
Darum heißt es: Des Geheimnis noch tieferes Geheimnis: das Land, das nirgends 
ist(und seine Grenze), das ist die wahre Heimat.(muss intuitiv-empfindungsmäßig 
erfühlt werden/ „Land“ steht auch für das Selbst, das nirgends ist. Das heißt, das 
eigene Zuhause im Überall). 
(gemeint ist: mein tiefster eigener Ort, wo ich her komme, und wer ich bin, und wo 
ich hingehöre und mich für immer geborgen fühlen kann, das ist das „Nichtseins“- 
 wesen in meinem untersten Zentrum, das warme, gute  „Nicht“-Ich. Da muss ich hin, 
das muss ich zu Schluss dieses Weges erreichen. 
 „Nicht“ bedeutet hier keine Negation, sondern eine nur positive, wahre, eigene 
Seelenbeschaffenheit, letztlich wie die des neutralen kosmischen, dunklen Raumes. 
Entsprechend bedeutet „Nichtseins- “ hier keine Negation, sondern eine sehr 
positive, echte Geistesart, das „hsin“, letztlich wie die des kosmischen ALL-SINNS. 
In beidem findet der lernende Mensch am  Ende seine eigene innerste Natur, sein 
menschliches Ich. Der letzte Schritt zu dieser Seelenbeschaffenheit des „Nicht“seins 
wird als das „Mischen, Schlichten, Ebnen“, der Seelensubstanz und des Ichs 
bezeichnet, letztlich ausgedrückt durch das Wort „Teh“ des Tao teh king,des Laotse, 
die ureigenste Seele des höchsten Lebens selbst, mit „Leben“ , oder „Demut“, 
übersetzt. 
Nun spürt er, weiß der Mensch, muss er nicht weiter suchen). 
Der Lernende ist in seiner Arbeit nun schon in die geheimnisvollen Gebiete 
vorgedrungen;  aber wenn er die Methode des Schmelzens nicht kennt, so ist zu 
fürchten, dass das  Lebenselixier(das direkte Leben aus diesem Lebenselixier-Quell 
im Bauch ) schwerlich zustande  kommt. Darum hat der Meister das von früheren  
Heiligen streng gewahrte Geheimnis verraten: 
Wenn der Lernende  den kristallisierten Geist(die Kopfkonzentration) im zentralen 
Mittelpunkt des Bauchraumes haften lässt rundum vom Gesamtbauch umhüllt, und 
dabei die äußerste Ruhe walten lässt, so entsteht da in der dunkelsten Wärme aus dem 
„Nichtsein“ ein Etwas(ein dauerhaft  „Seiendes“), das heißt, die Goldblume  des 
Großen Ein(aus dem allumfassenden Selbst) erscheint.-(tritt hervor wie eine schöne, 
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ewig durchtranszendierende kosmische Ur-Seelenkraft aus dem  in allem Sein 
gesamträumlich stehenden, höchsten Tao-Sinn-Ein ) 
 



Zu dieser Zeit unterscheidet sich das bewusste, seelische(Ego-)Ich vom 
umfassenderen, geistigen Wesens-Ich, das nun entstanden ist. Darum heißt es: Von 
den  Außendingen(Frauen) gereizt sich bewegen führt dazu, dass  es rechtläufig (ab-
und weggehend) nach außen  läuft und einen Menschen erzeugt, das ist das bewusste, 
gefühlsgesteuerte, triebhafte Ego-Ich. 
Wenn aber der  Lernende zur Zeit, da die  echte Zeugungspotenz  sich reichlich 
gesammelt und gestaut hat, diese Energie nicht nach außen abrauschen lässt, sondern   
nach innen in den tieferen eigenen Selbstkern zurück führt, das bringt dann das  
wahre, starke Lebensbewusstsein; man muss eben die Methode des Drehens des 
Wasserschaufelrades zurück anwenden, wie im Schlüsselbild beschrieben. Wenn man 
dauernd fixierend zurück dreht, so wendet sich die wahre Zeugungspotenz und 
Lebensstärke Tropfen um Tropfen  zur ureigenen, innersten Wurzel zurück. Dann hält 
dieses „Wasserrad“ an, alles ist aufgefüllt. Der Leib  ist wie durch und durch rein nun,   
die eigene Seele frisch, wie die eines Kindes. 
Eine  einmalige Drehung(Schlüsselbild) heißt  Himmelsumlauf,   das was Meister Kiu 
(Konfuzius) einen kleinen Himmelsumlauf nennt. 
Wenn man nicht wartet, bis die sexuelle Bauchpotenz sich genügend gesammelt hat, 
ist  sie noch zu zart und schwach,  und das Elixier(das herrlich nährende 
Zurückströmen dieser erotischen Bauchenergie ins eigene Selbst des Rückens mit 
bereichernder Wirkung)  bildet sich nicht.   Wenn die sexuelle Bauchpotenz aber 
stark gestaut im Bauch da ist, und man benutzt sie nicht zum Zurückströmen,  so 
lagert sie zunehmend alt und starr und lastend im Bauch(„verklemmte, verspannte “ 
 Sexualität), und das Lebenselixier des Zurückströmens in sich selbst dieser 
altlagernden Potenz lässt sich kaum noch in  Bewegung setzen. 
Wenn die gestaute Sex-Potenz weder noch zu schwächlich noch zu  überaltert-starr 
lastend ist,  dann die Absicht zur Zurückführung in sich selbst darauf richten und 
einwirken, das ist die rechte Zeit der Mitte. 
Das ist der Vorgang, den Buddha meint, wenn er es beschreibt: Die (Bauch-) 
Erscheinung mündet ins „Leere“(ins Selbst des eigenen  Rückens) ein. 
Wenn aber ein Mann sich mit einem Weib vereinigt,  dann fühlt er erst das High-
Erlebnis der tollen Lust, doch danach eher die etwas bittere, ausgeflossene 
Schlappheit. Da ist der Geist nur noch flau,  und der Leib wie zerschlagen. Kommt es 
so nicht gleich, dann etwas danach. 
Der sensible Mann spürt, dass er dabei etwas unwiederbringlich verloren hat, auch 
wenn sich der Sextrieb eigentlich wieder aufbaut. 
Ganz anders, wenn der Adept  Bauchsexpotenz-Spannungskugel vorne und Geist des 
Selbstes hinten (im Rückenbereich) sich vereinigen lässt. Da durchpulst einen erst   
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Reinheit und dann frische Kraft, man hat etwas wahrlich dazugewonnen, und ist noch 
ein Stück freier geworden vom selbstzerstörerischen Geschlechtstrieb hin zu den 
Weibern, der nie Freiheit und Ruhe gibt bei noch so viel Befriedigung, im Gegenteil, 



man rasselt da immer nur noch tiefer rein, aussichtslos. 
In den alten Schriften  über das Lebenselixier wird das „Brennende“ des Li, des  im 
Bauch wie innen „Klebenden“, „Haftenden“, oft als („glühende“) Braut bezeichnet, 
und das Wasser des Abgründigen, Kan, als der(kühle, aber sexuell höchst voll 
gefüllte, potente Knabe). 
Aber die Adepten können das Mittel, das  Haftend-Brennend-Klebende Li und das 
sexuell Übervolle, Potente, Dunkel-Abgründige, Kan, vereinend umzustürzen, zur 
bereichernden Vereinahmung in den hellen Rücken-Energiebereich,  wenn sie hier  
wahrhaft, ganz und gar,  mit ihren Absichten sind, sonst lässt sich ihre 
(neutralisierende) Mischung  (durch Vereinigung) nicht rein bewirken. 
Die reine Absicht untersteht  Kun, der Erde( dem reinen, selbstlosen Empfangenden 
der Erdkraft, dem „Klein“, der Demut, dem gänzlich Sich-Unterhingeben), sonst lässt 
sich dieser Vorgang der innerlich  mischenden, heiratenden Vereinigung mit sich 
selbst nicht restlos rein bewirken(rück-orgastische Selbstwiedervereinigung, 
implosive Orgasmus, ausführlich im HW). 
Die Farbe unserer chinesischen Erde ist gelb, darum wird diese rechte, reine  
Bewusstseinshaltung der echten Absicht auch als reiner, gelber Bewusstseinskeim 
bezeichnet. 
(das himmlische, feinste „hsin“ oben im Kopf, keimend aus der gelber Erde 
(„Bauchselbst“) unten, im Unterleib, der Mensch dazwischen wohnend im 
Brustraum- Zentrum). 
Indem das Abgründige Kan und das  Haftend-Brennende Li sich vereinigend (und 
räumlich ausweitend  )  mischen und verbinden zu einem neuen Seelenraum,    
erscheint nun (wie ein Symbol des völlig erfüllten Lebens-Selbstes)  die(weiche, helle, 
reiche, runde) Goldblume(-nempfindung) des Selbstes( wie mit einem „Quelle-Stiel“ 
im Bauchmittelpunkt und einer“ goldenen Sinn-Blüte“ im geistigen Herzsinn- 
Bewusstsein, im Kopf. So stellte man sich auch Buddha inmitten seines vollkommenen 
Selbstes frei sitzend vor, wie im Kelch der Lotusblüte. Jegliche starre Ego-haltungen 
müssen fahren gelassen werden. Sie sind der Grund für die düstere 
Erschöpfungsverspanntheit im Lebensenergiespeicher der unteren Wirbelsäule, die 
man „schmelzen“ und wieder voll auffüllen will). 
(Zu  Ende des Meditationsweges hat man sich zu lösen, abzulösen, von allen umher, 
egal ob Freunde oder Gegner, damit man, allein mit sich, all-ein mit allen und aller 
Welt werden kann. Nur so kann die Leibesgoldblume im Innern voll reifen, und seine 
Blüte im Kopfsinn beständig werden, alles fast unmerklich gespeist vom „Elixier“ der 
feinst strömend das Gesamte „durchtranszendierenden“ erotischen Quelle der 
Bauchenergie.) 
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Die Goldfarbe(-färbung) wird wie reines Weiß empfunden, darum wird in diesem 
Zusammenhang auch das Symbol des Schnees, empfindungsmäßig wahrgenommen, 
und der weißen Lotosblüte, Seerose,  verwendet. 



 
Ein alter Befähigter sprach: Früher kannte jede Schule dieses Kleinod, nur Toren 
wussten es nicht ganz. Wenn man das überlegt, so erkennt man, dass die Alten in 
Wirklichkeit  mit Verwendung der in ihrem eigenen Körper vorhandenen erotischen 
Zeugungspotenz langes Leben erlangten, nicht durch sinnloses Verschlucken 
irgendwelcher Zaubermixturen aus pflanzlichen und  chemischen Verbindungen. 
 
Das Buch vom Elixier sagt auch: Wenn ein rechter Mann sich verkehrter Mittel 
bedient, so wirken die verkehrten Mittel recht. Damit ist die Umwandlung des 
Samens in Kraft gemeint.( die Rückumwandlung der gestauten Sexpotenz in eigene 
Seelen- und Geistesstärke). Wenn aber ein verkehrter Mann die rechten Mittel 
gebraucht,   so wirkt das rechte Mittel verkehrt – damit  ist die leibliche Vereinigung 
des Mannes mit einem Weib im Orgasmus gemeint, aus der bestenfalls Kinder 
entspringen (heutzutage meist nicht einmal das, also sinnlose Verpufferei des 
wertvollsten Innersten nach außen, das meiste für immer verloren...) 
Die Toren verschwenden so das höchste Kleinod ihres Leibes in unbeherrschter Lust, 
fühlen sich auch noch irrsinnig stark dabei, aber im Grunde sind sie die großen 
Verlierer am Ende mit gar nichts mehr in den Händen; denn wenn sie ihre erotischen 
Lebenskräfte schließlich zu sehr verausgelebt haben, kommen irgendwann einmal 
stagnierender Zusammenbruch,  mit der Schwäche, den ersten Depressionen und 
Krankheiten daraus, und schließlich ein relativ früher Tod. 
Die Heiligen und Weisen des Altertums  hatten keine andere Art, ihr Leben zu 
pflegen und wesentlich älter zu werden,  als ihre eigenen Lustbegierden nach außen  
hin zu  neutralisieren, und ihre volle, sexuell-erotische Lebenspotenz zu sammeln, zu 
steigern, zu bewahren und in sich zurück zu leiten. Außerdem wird mit dieser Sex-
Energie  erschöpftes, ausgehöhltes und kaputtes Leben wieder aufgefüllt, heil und 
neugeboren gemacht, und so schafft man sich in jedem Fall wieder einen 
schöpferisch starken Leib, ein hochvitales, neues,  zweites Leben, auch im 
fortgeschrittenen Alter. 
Der Unterschied  zu den gewöhnlichen Menschen beruht nur darauf, dass diese ihre 
Interessen und Kräfte nur nach außen richten und verausgaben, was ihre zusätzliche  
Veralterung bewirkt, während der  durchblickende Mensch vorsichtig mit seinen 
Kräften umgeht, und nach langen, tiefer gehenden Erschöpftheiten , wie des burnt 
out, wieder zurück in sich leitet, sich wieder mit Lebendigkeitssinn volltankt, und 
damit seine  Seelenstärke, Nervenstärke, Lebensstärke wieder voll aufbaut mit der 
hier beschriebenen Methode. 
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So ist der ganze Sinn dieses letzten Abschnitts darauf gerichtet, dem Lernenden  diese 
Methode des Auffüllens des Lebensöls(innere Lebenssubstanz)  beim Begegnen und 
Erkennen seiner Lebenssituation  und ihrer Zusammenhänge zu vermitteln. 



Die Hauptsache dieser Lebenstechnik zu Ende sind dabei die beiden Augen(und der 
„Logos“, der „himmlische Herrscher“, der Gedankenkeimpunkt zu Beginn genannt, 
bzw. der himmlische Herzsinn).  Die beiden Augen sind dann wie die Handhabe nun 
dieses machtvoll gewachsenen „Polargestirns“ hinter unserer Stirn, wie die geistige 
Seelenmacht einer Trinität. 
Und wie der ganze Nachthimmel um das Polargestirn als Mitte  in rechter Weise sich  
dreht, so muss beim Menschen zusammen mit dem rechtläufigen, also zurück 
rundumläufigen  Kreislauf der seelischen Energien(Schlüsselbild) die rechte Absicht 
mit dem rechten Handeln in Folge der Herr  sein – also wie der Polarstern im 
Zentrum des  eigenen Himmels, um den sich alles dreht, der sich mit allem in der 
rechten Handlungsweise dreht, innen und außen... 
Darum beruht die Vollendung der Funktionsweise des Lebenselixiers ganz auf der 
abrundenden Harmonisierung der rechten, wahren, „ego-reinen“ Absicht darin, denn 
das rückläufige Rundumströmen der seelischen Energie ist zugleich auch  rechtes 
Handeln automatisch.  (linkes, egoistisches Handeln würde ein Strömen in der 
entgegengesetzten Richtung auslösen, also von unten  vom Bauch hoch ins Gesicht, 
z.B. bei egoistischer Wut, und hinten vom Hinterkopf oben nach unten zum Steißbein, 
z. B. bei egoistischem, sexuellem Triebentstehen, s.Schlüsselbild,  erklärt  im HW). 
Wichtigstes bei allem inneren Bemühen auf diesem Arbeitswege von Anfang bis Ende 
ist die Reinheit der Gesinnung, und die Ehrlichkeit darin. 
Wenn davon die Rede ist, dass sich in hundert Tagen das mentale Fundament zu 
dieser neuen Lebensweise gründen lasse, so muss man dabei den Fleißgrad der Arbeit 
und den Stärkegrad der körperlichen Konstitution mit in Betracht ziehen. Wer eifrig 
und beharrlich bei  der Arbeit ist und eine starke Konstitution hat, dem gelingt es 
rascher,  das Wasserrad des hinteren Flusses, Energien aufwärts pumpend,  zu drehen. 
Wer dann die Methode gefunden hat,  Gedanken(Empfangungsvorstellung als 
geistige Haltung und Bauchpotenzkugelumfangung zugleich) und Kraft harmonisch 
zu einander abzustimmen, der kann auch schon innerhalb von hundert Tagen das 
Elixier vollenden.(ein Europäer im Selbstunterricht müsste viel länger einplanen, mit 
sehr langer theoretischer Beschäftigung erst einmal vorweg damit. Man rechne mit 
zwei Jahren, und möglicher, zeitweiser eingeschränkter Arbeitsfähigkeit bei 
Büroberufen, und ähnlichen). 
Wenn das Elixier vollendet ist,  so sind geistiges Wesen und die Seelenkraft des Ichs 
rein und klar, der Bewusstseinssinn ist wie kindlich „gering-leer“, das himmlische, 
helle  Wesen offenbar, und  das unruhige, unfreie  Ego-Ich-Triebbewusstsein 
verwandelt sich mit der Zeit in geistiges, freies „Nichtseins“-Ichbewusstsein. 
Hat man dieses  egofreie, liebe „Nichtseins“-Ichbewusstsein  als sein neues, geistiges, 
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umfassenderes Wesen des Li , so kommen das erotische Abgründige Kan des 
Bauches und das  helle, geistige  Li des Kopfes von selbst in  Beziehungsverkehr. 
Wenn so das Abgründige Kan und das Haftende klare Li  sich mischend vereinigen, 



so wird die heilige Frucht( die „reife“ Bauchpotenzkugel) im Bauche ausgetragen. 
Die Ausreifung(Ernte, Vereinnahmung)  der Bauchfrucht ist  die Wirkung eines 
großen Himmelssinn-Umlaufes(...eines  rückläufigen , implosiven Orgasmus, mit 
kurzem Untertauchen des Bewusstseins  in  Bewusstlosigkeit). 
 
Die weiteren Ausführungen des Meisters machen  bei der  Methode des Himmelslauf 
halt(der rückorgastischen Selbstwiedervereinigung durch implosiven Orgasmus). 
 
Dieses Buch  beschäftigt sich mit den Mitteln zur Pflege und Wiederaufbau des 
Lebens, und zeigt zunächst, wie man durch Blicken auf den Nasenrücken, Fixieren 
und halbbewusst begleitetem Atem Hand anlegt. Hier ist nun noch die Methode der 
Umwendung gezeigt(die Umwendung  der sexuellen Potenz, die beim gewöhnlichen 
Menschen nach außen drängt, zurück ins eigene Lebensselbst, aus dem dunklen, 
seelischen Bauch vorne umgewendet in den hellen, geistigen Rücken). 
Die anschließenden Methoden der Festigung und des Loslassens stehen in einem 
anderen Werk, dem  Sü ming fang 
(Methode, das Leben fortzusetzen). 
(so weit dieser letzte Kommentar eines der Schüler des Lü Dsu. Die Methode, das 
Leben in der Umwelt fortzusetzen, wird  in Kapitel 7 angesprochen. Die Methode der 
Festigung  weist auf das Ziel des dauerhaften, unerschütterlichen Lebens aus dem 
„Urgeist“, aus dem Selbst des „Bauch-urschloss“ hin, hier auch bezeichnet  als die 
zeitlose Bauch-EIN-Potenz, die man mit dem „Erdkreisgefühl“ um  den Bauch herum  
immer in einem  allumfassenden, vollendeten Lebensbewusstsein aufhebt und 
bewahrt. So ist man Besitzer wirklich aller Lebensmacht. So eben sind helles Sing-
bewusstsein des Wesens und schattige Ming-empfindung des Lebenleibes 
gewissermaßen grandios endgültig   zu einer vollkommenen TAO-EIN – Lebens- 
monade vereint. Das war der Anfang allen Lebens und Bewusstseins, und ist am Ende 
wieder ihr gemeinsames Höchstes, das anzustreben gilt). 
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                                 2.0 Liu Hua Yang  Hui Ming Ging                          
 



              Das Buch von Leben(Ming) und Wesensbewusstsein(Sing)                     
 
                                  VORWORT DES KOMMENTARS 
(Dieses Werk ist eine zweite Beschreibung des geistigen Lebensvollendungsweges 
Altchinas, wie die Darstellung im Werk „Geheimnis innerhalb der Goldenen Blüte“. 
Es ist sehr nützlich,  dieses zweite Darstellung in ganz anderen Worten  eines ganz 
anderen Autors hier hinzu zu fügen, denn die Inhalte sind ja für uns so neu, dass wir 
fast geneigt sind, diese als esoterische Phantastereien religiöser Mystiker abzutun. 
Diese weitere Schilderung der altchinesischen Psychotechnik zur Lebensvollendung 
mittels meditativer Einwirkung erhöht die Glaubwürdigkeit in seine Echtheit und 
Wirksamkeit. Schließlich gab es Jahrhunderte in der chinesischen Antike, in der die 
Kenntnis dieser Methode zur Lebensvollkommenheit verbreitetes Allgemeinwissen der 
geistigen Oberschicht des Volkes war, und das schon seit der Zeit  2ooo vor Christus 
wahrscheinlich.                                                                               
So  bringt diese zweite, bildreiche, chinesische  Schrift sicher eine weitere 
Bereicherung zu meiner nur trockenen, naturwissenschaftlichen Darstellung im HW. 
Es ist für uns ja so schwer, das Geschilderte der Vorgänge in der Meditation im 
Verständnis einigermaßen richtig nachzuvollziehen, so dass es nur  gut tut und 
sinnvoll ist, einen Satzinhalt in einer zweiten und dritten Textvariante zu 
studieren. Am Ende begreift man es so richtig, am Ende hat man es. Das wünsche ich 
jedem Leser! 
                                                                          
                             2.1 Das Aufhören des Ausströmens 
             Willst Du vollenden den diamantenen Leib ohne Ausströmen 
   (gesamtleibliches, helles Kindwesen-Bewusstsein Sing) 
     Musst Du mit Fleiß den  Wurzelkeim des Bewusstseins und Lebens erhitzen 
       (Bauchgefühlskeimpunkt, sh. HW) 
           Du musst erleuchten dein Dir stets nahes, selige Ursprungsland(im Bauch) 
 
                 und dort immer Dein wahres Ich und  Selbstwesen wohnen lassen 
           (das positive, wahre „Nicht“-Ich, das keine Egotriebe mehr hat) 
Das feinste Geheimnis des TAO-EIN sind das Wesen und das Leben(Sing – Ming). 
Um Leben und Wesen zu  pflegen  und zu verschmelzen, gibt es  kein besseres Mittel, 
als die beiden zu einem unterschiedslosen EIN und Einheit zurück zu führen/im 
Gesamtleibesgefühl und hellem Gesamtleibesbewusstsein) 
Die Heiligen des Altertums  zeigten den Gedanken der Vereinheitlichung   von Wesen 
und Leben unter Bildern der äußeren Welt; sie scheuten sich, ohne Gleichnis frei 
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heraus direkt davon zu reden. Was ich dagegen  nun durch Bilder  der Reihe nach 
konkret zeige, ist nicht leichtsinnige Preisgabe bisher gehüteter Geheimnisse. 
Sondern indem ich  die Aufzeichnungen des Long Yen Ging  über das Aufhören der 



Ausströmungen  und die Geheimgedanken des Hua Yen Ging mit gelegentlichen  
Hinweisen der übrigen  Sutren  zusammenstelle, um sie in diese wahre 
Gesamtdarstellung zusammen zu fassen,  so begreift man, dass Ich-Wesens- 
bewusstsein und Leben, Sing und Ming, nichts außerhalb der Bauch-
Bewusstseinskeimblase sind. (Nur dort sind sie noch  ursprünglich eins, wie es sein 
sollte, und wie es einmal zu Lebensanfang war s. HW,) 
Warum ich dieses Schlüsselbild hier gezeichnet habe, das ist, damit gleich strebende 
Genossen das himmlische Triebwerk(die beiden Augen mit dem Logos-Sinn als Herr 
in ihrer Mitte) zur doppelten Pflege (gemeint: aufsteigend hinten mit Waschen des 
Herzens und Absteigen vorn mit dem Bad, mit Wärmen und Ernähren des 
Sonnengeflechtes) erkennen, dass auf diese Weise der wahre Same(die wahre , 
zeugende Sexpotenz-Spannungskugel) heranreift,  dass auf diese Weise des 
Zurückleitens der Sex-Energie das Aufhören der Ausströmungen des Lebens bewirkt 
wird, dass auf diese Weise die Scheli  herausgeschmolzen wird (die  
„seelenräumlich“ überdeckende Vereinigung vom hellen, geistigen Wesen und 
schattiger „Erdseele“ des Lebens zu einer festen, wie „unsterblichen“ Einheit 
geistig-seelischen Seins), und dass auf diese Weise das große TAO( das große,  
neutrale, gestaltlose UR-EIN-Bewusstsein, dass über allem alles in sich befasst, 
naturwissenschaftlich als kosmische, neutrale Raumzeit- energiesubstanz definiert, 
siehe HW, neue Universumstheorie) vollendet wird. (Sing gehört  Yang(helle, geistige 
Wesens-Urkraft der Elektrizität) an, Ming gehört Yin(schattige, seelische Urkraft des 
Magnetismus) an). 
 
Aber diese Bauchkeimblase empfindet man wie eine  unsichtbare Bauchhöhle, sie ist 
nur leer, hat nicht Gestalt noch Bild. Wenn der Lebensatem sich regt, beim Einatmen,  
so entsteht so etwas wie ein Keim dieser Blase, hat man ausgeatmet, verschwindet sie 
und er wieder(im HW ausführlich als Bauchgefühlskeimpunkt beschrieben). 
Sie ist der Ort, der sich die Wahrheit birgt, der heilige Altarschrein  jüngsten  
Lebensursprungs, auf dem  Wesensbewusstsein(Sing) und Leben(Ming, 
Gesamtlebensleib-Empfindung) entstehen und wiederhergestellt  werden können. 
Sie wird genannt: Das Drachenschloss(von Dschänn,  sich erhebender, guter Drache, 
Elektrizität, Ur-Kern-Zeugendes)   in dem Abgründigen, dem Tiefen(Kan), des 
Meeres, das hehre Grenzgebiet der Schneeberge, des Lebens,  der freie, weite Westen 
der Landschaft,   der kühle, verbindende, dunkle Ur-pass über das Hochgebirgsjoch, 
das wohlige Reich der höchsten Seligkeit, das reiche, grenzenlose  Land allseits... 
Alle diese verschiedenen Namen bezeichnen diese eine geheimnisvolle Keimblase 
der Ur-Entstehung des Menschen im Bauchnabelbereich. Wenn ein Sterbender diese 
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Keimblase nicht kennt, so wird er auch in tausend Wiedergeburten die 
Vollkommenheit durch die Einheit von Bewusstseinswesen und  Gesamtlebensleib- 
empfindung  nicht erlangen. 



Dieser Bauchgefühlskeimpunkt ist etwas Großes.  Ehe dieser unser Leib von der 
Mutter geboren ist, zur Zeit der Empfängnis,  wird zuerst dieser Keimpunkt-Ein-Sinn 
als subjektiver Anfang des neuen Lebewesens erzeugt, und Leben und Wesen wohnen 
nicht unterscheidbar eins darin. Untrennbar gemischt sind beide noch vereint wie der 
Feuerfunkenkeim im reinigenden Läuterofen, ein vollendeter Zusammenhang von 
ursprünglicher Harmonie und himmlischer Gesetzmäßigkeit( „...dieses ist unser 
Vorbild, da wollen wir wieder zurückkommen...“) 
Darum heißt es: Im Zustand vor der Erscheinung gibt es  eine unerschöpfliche, reine 
Atemseelenkraft(gemeint ist nicht irgendeine konkrete Erscheinung, wie ein Engel 
z.B., sondern ein erst später möglicher, schöner, vollendeter Meditationszustand , 
gewissermaßen sitzend wie mit der Empfindung des Scheins vor sich, der  
Erscheinung-an-sich, dem Schein des goldenen Wesens Sing, wunderbar vor sich 
habend es widerspiegelnd). 
Ferner heißt es:  Ehe die Eltern das Kind geboren haben, ist seine Lebensatemseele  
völlig und seine „Leibesfrucht“(der Lebensleib mit ursprünglich immer inne 
wohnenden, weichen,  ego-freien (lieben) „Nichtseins“wesen  ) so vollkommen. 
 
Aber wenn dann sich der Babyleib im Mutterleib nach draußen bewegt, und die ihm 
vollkommen umhüllende Fruchtblase zerreißt, so ist es, wie wenn das neue 
Lebewesen den Halt unter den Füßen verliert: mit einem Geburtsschrei stürzt der 
winzige Mensch auf die Erde hinunter,(das Ego entsteht...)  und Wesen und Leben 
sind von da ab in zwei geteilt(Wesen vorne im „himmlischen“ Herzsinn zwischen den 
Augen, aber derEgo(-trieb) auch dahinter, unten im Rücken). Von diesem Zeitpunkt 
an  vermögen sich das Wesen und das Leben überhaupt nicht mehr zu sehen. 
 
So nimmt nun das Schicksal bei allen seinen  Lauf: von der Jugend geht es in 
fortschreitender Gespaltenheit zur Reife, von der Reife mit weiterem Abbau der 
Lebenskräfte zum Alter, vom Alter zum Ach und Weh des Untergangs. 
 Darum hat Buddha im Suramgama-Sutra  in seiner großen Barmherzigkeit das  
Geheimnis des Herstellens und Schmelzens bekannt werden lassen.(mit Herstellen 
und Schmelzen ist gemeint: Durch Stau des Geschlechtstriebes diese eine harte 
Spannungskugel im Bauch entstehen   lassen, die dann durch „Bebrütung“zum 
Schmelzen und Rückströmen ins Selbst zu führen, anstatt die Energie  des Sextriebes 
nach außen hin auszustoßen). 
Er lehrt den Menschen,  wieder in den eigenen  Bauch wie in seinen Mutterleib 
einzugehen, und das Wesen und das Leben des Ichs (auf einer neuen Basis des 
eigenen Ur-Kern-Zeugenden)  aufs neue zu  schaffen. Er zeigt, wie Wesensgeist und 
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Atemseelenkraft  in diese Bauchkeimblase eindringen und sich zu einer geistig- 
seelischen Einheit(unter dem Oberherrn des Schöpferischen, des Selbst) verbinden 
müssen, um die wahre Bauchfrucht erotischer Ladungspotenz zu vollenden.Das ist 



gerade so, wie Same und Seele von Vater und Mutter zu einer Keimpunktblase sich 
vereinten, um daraus eine neue Leibesfrucht zu erzeugen. Das Prinzip ist  dasselbe. 
 
Innerhalb der Keimblase brennt das Feuer (der Begierde) des Herrschers ( des  Ur-
Kern-Zeugenden), am Eingang der Keimblase brennen die Minister (zwei sexuelle 
Erregungs-Schwerpunkte),  im ganzen Leib ist das  „Feuer“ (der Begierde) des 
ganzes Volkes(des gesamtleiblichen Ichtriebs-Gefühls). 
Wenn das „Feuer“ des unteren Herrschers(des erotischen Zeugenden) sich erhebt, so 
wird es vom Feuer der Minister(„Machtpunkte“ der sexuellen Bauchladung rechts 
und links vom Bauchnabel, etwas unterhalb) aufgenommen in sich. Wenn dadurch die 
feurige Regung der „Minister“  sich hoch regt, so folgt ihm die feurige, sexuelle  
Triebaufregung und Bewegung des ganzen „Volkes“, also des ganzen Leibes. Wenn  
die drei Begierdefeuer-Erregungen sich triebhaft in dieser Reihenfolge erheben,  so 
wird ein Mensch gezeugt. Wenn aber die feurigen Erhitzungen  in der 
entgegengesetzten Richtung von außen nach innen (auf den innersten Punkt  des Ur-
Kern-Zeugenden  konzentrativ ) zurückkehren, so entsteht letztlich der höchste, 
gestaltlose, neutrale TAO-EIN – Sinn über allem, der alles in sich befasst und 
umfasst, letztlich selbst auch  alles ist.-  (Sing und Ming vereint, also helles geistiges 
Wesen und schattige Gefühlsseele wieder wie kindlich in eins vereint, ergibt das 
ursprüngliche und zugleich höchst vitale Daseinsbewusstsein eines neugeborenen 
Kindes, und kann als das All-in-sich-Umfassende auch das Selbst genannt werden, 
oder eben das Überselbst. ) In dieser Betrachtungsweise kann der Begriff Tao auch 
mit „das Selbst“ übersetzt werden. 
Darum haben  innerhalb der Bauchkeimblase,  in der dann das verlustreiche 
Auströmen und Vergehen der Lebensstärke aufhört, alle Weisen mit dem rechten 
Wissen ihre Arbeit begonnen( mit ihren Bemühungen, das „ewige Leben“, das ewige,  
ganzheitliche Jungbleiben zu erreichen.). 
Die Schulen und Sekten aber, die nicht wissen, dass in dieser Bauchkeim-
Entstehungsblase das beherrschende Prinzip der Vollkommenheits-Einheit von 
Bewusstsein und Leben ist, und die es deshalb sonst wie außerhalb  zu finden suchen,    
bringen deshalb nie jemals etwas zustande. 
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2.2 Die sechs Perioden des gesetzmäßigen Rückkreislaufs. 
 
             Wenn man den Anfangsweg des Buddha unterscheidet 



(gemeint: Fixierung des Gedankenkeimpunktes wie als Sinnlinie runter zum Bauch)     
      so wird erscheinen die selige Stadt des Westens im Sonnenuntergang 
    (gemeint: man mündet in ein leichtes, seliges Ruhen im Selbst des Zentrums ein) 
         Beim Einatmen geht die Wendung nach dem Himmel empor 
    (siehe Text zum Schlüsselbild, aufsteigender Atem längs der Wirbelsäule)) 
       Strömt der Atem aus, so richtet sich die Atemseelenkraft der Erde zu 
    (durch Gesicht und Brust in den voll sich  erwärmenden Bauchraum dadurch) 
                   Ein Zeitabschnitt besteht aus sechs Fristen 
         (Zahl der registrierten Herzschläge im ruhigsten Rhythmus) 
         In zwei Fristen sammelt man Moni(Sakyamuni) 
(man zieht mit Beginn des Einatmens gewissermaßen ein Energieströmen mit aus 
dem Bereich der Gesäßbacken mit nach oben den Rücken hoch) 
 
              Das Große TAO kommt aus dem Zentrum hervor 
    (die demütig empfangene, geballte Allmacht des Großen EIN-Sinn kommt aus 
    dem unteren Brust-und-Bauchraum hervor(beim Einatmen) 
                      Den Urkeim suche nicht draußen! 
(nicht von  außerhalb des Zentrums, also selbst sich auch immer mit innerhalb des 
Umkreisenden im Zentrum fühlen) 
       Die wunderbarste Wirkung des TAO ist der gesetzmäßige Kreislauf. 
(Die aus dem TAO-Ein hervorgehende (erotische) Macht  des Ur-Kern-Zeugenden 
echter, einer, zeugender Yang-Punkt , wirkt Wunderbarstes an Selbst-Ein - Gefühl) 
         Was die Bewegung unerschöpflich macht, ist die Kreisbahn 
(man empfindet eine innere „Eigendynamik“der Bahn mit „Aufwärtsgewinn“ beim 
Umkreisen/beim höchsten Punkt unter der Schädeldecke angekommen,  entsteht ein 
Begehren nun vorne nach unten weiter zu gleiten, beim tiefsten Kreispunkt zwischen 
den Beinen löst sich ein Begehren nun wieder nach oben hinten zu steigen aus) 
      Was die Geschwindigkeit am besten regelt, sind die  Rhythmen(Kui) 
( die Begleitung mit Ohr-Empfinden und mit dem Registrieren der Herzschläge) 
Was die Anzahl der Übungen am besten bestimmt, ist  die Methode der Fristen (Hou) 
( gemeint sind die „Betonungspausen“, Verweilpausen, hinten aufsteigend vier, vorne 
absteigend zwei, beim Rückrundumkreisen des „Atem-herzen-sinn“). 
 
Diese Darstellung des Schlüsselbildes  enthält das vollständige Gesetz des inneren 
Weges, der zu gehen ist, und das wahre Aussehen des verstorbenen „Vom Westen 
Kommenden“(Buddha) blickt uns daraus an. Die darin enthaltenen Einzelbeschreib- 
ungen  zeigen,  wie man das Ingangsetzen in die Hand bekommt durch 
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Ausatmen (Das Ausatmen des Bauchenergie-Ein = Einatmen der Luft  mit Heben der 
Bauchdecke =  Zunahme = Öffnen der Pforten des früheren Himmels, der 
Bauchwölbung). 



und durch Einatmen (Dagegen ist Einatmen des Bauchenergie-Ein = Ausatmen der 
Luft mit Senken der Bauchdecke = Abnahme = Schließen der Pforten des früheren 
Himmels, der Bauchwölbung). 
 
Die Darstellung zeigt, wie der Wechsel von Abnahme und Zunahme sich im 
Schließen und Öffnen kundtut, wie man der wahren, ernsten Gedanken und realen 
Vorstellungen bedarf,  um nicht vom sachlichen Wegziel abzukommen, wie die feste 
Begrenzung der Gebiete  es ermöglicht, zur rechten Zeit zu beginnen und 
aufzuhören(mit letzterem ist auf die dem Kreislauf innewohnenden „Übergänge“, 
unten von vorne nach hinten, oben unter der Schädeldecke von hinten nach vorne, 
hingewiesen. Dort „stoppt“ von sich aus die Kreislaufbewegung ,und regt sich 
wieder von sich aus nach einem kurzen „Aussetzer“ unten bzw. „Übergang“ oben, 
wie schon beschrieben. Das sind die „festen Gebiete“) 
 
Ich opfere mich auf und diene den Mitmenschen nach mir,(Niederschrift vermutlich 
entstanden während einer der häufigen Zeiten der Verfolgung dieser „Meister vom 
Pfad der Unsterblichen“, der Elixier-Befähigten), indem ich dieses(bisher geheime) 
Schlüsselbild  vollkommen veröffentlicht habe,  das die himmlischen  Antriebskeime 
(Gedankenkeimpunkt und Bauchgefühlskeimpunkt,HW)  vollständig preisgibt,  so 
dass jeder Laie und Weltmensch sie erlangen und es so selbst zur Vollendung seines 
Lebens bringen kann. 
Aber wer nicht die rechte innere Beschaffenheit dazu  hat, der mag wohl etwas davon 
finden,  aber der Himmel wird ihm sein TAO, das letzte und höchste Herrschende  
EIN über und in allem, nicht gewähren. Die rechte innere Beschaffenheit gehört zum 
rechten Kreislaufwandel des TAO wie  ein Flügel eine Vogels zum anderen. Wenn 
einer fehlt, kann er den anderen auch nicht gebrauchen. 
Darum bedarf es  der Treue und Ehrfurcht,  der Güte und Gerechtigkeit und der 
reinen Befolgung der fünf buddhistischen Gebote – dann erst hat man Aussicht, auf 
diesem Weg Vollendung zu erreichen.(der Zusammenhang zwischen dem Kreisen in 
der richtigen ,“rechten“ Richtung und rechtem Verhalten wurde schon erläutert,. 
Verhalten in der linken, egoistischen Weise würde den Energiestrom in die entgegen 
gesetzte, falsche Richtung in Bewegung setzen, vorne nach oben, hinten nach unten, 
mit innerem nervlich-seelischen Substanzabbau statt Aufbau, sehr ausführlich im HW 
erläutert). 
(Nochmals sei daran erinnert, dass der Mensch in einer permanenten, 
unterbewussten Ego-Haltung lebt, was in der unteren Wirbelsäule, wo das Ego 
entspringt, eine nervliche Auszehrung und harte Dauerverspanntheit erzeugt, mit 
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Wechselwirkung.Will man die nervlich-seelischen Kräfte wieder voll auffüllen, so 
muss man diese harte Nerven-Verspanntheit lösen. Das geht nur, wenn man 
gleichzeitig die kausal damit verbundene Egohaltung fahren lässt, frei von allen 
Egoismus sich hält. Nur so kann man sich für alles voll öffnen und neue seelische, 



nervliche Jugendvitalität in sich aufnehmen, siehe energetisches Seelenfunktions- 
modell im HW). 
 Aber alle Feinheiten und Geheimnisse sind in diesem Buch vom Wesensbewusstsein 
Sing und  Gesamtlebensleib-Empfindung Ming zur eigenen Überlegung und 
Erwägung dargeboten, so dass man  mit genug eigenem Forschen und Bemühen alles 
in seiner Wahrheit richtig erfassen und den richtigen Weg finden  kann. 
(oft ist in den alten Geheimschriften der taoistischen Mönche von dem allgemein 
unbekannten, ursprünglichen, noch echten, wahren hellen(Yang-)Wesen, aus dem 
Kosmos als Urquell gewissermaßen entspringend zu uns, die Rede. Ihm ist diese 
unnachahmliche, helle, total reine China-Blau-Farbe zugeordnet, der Farbe des 
frühesten Morgenhimmels nach einem starken, reinigenden Regen. 
Die befähigten Mönche des Elixierweges konnten dieses Wesen in sich spüren, aus 
dem Selbst des Rückenbewusstsein morgens aufsteigend alles hell wesensmäßig 
durchfilternd, durchdringend, vor allen Dingen alle Gefühle, Gedanken und selbst die 
finstersten Triebregungen, durch liebe, silbrige Helle sie reinigend und  sublimierend  
auflösend im Selbst. Darin konnten die Mönche dann einen sehr festen Halt im 
Geborgenen annehmen, zumal dieses himmlische Sing-Wesen dann innerhalb der 
Gesamtleibes-haut Ming, umfassendes, umgreifendes Leben, beheimatet war...                          
 
 
 
 
                   2.3 Die zwei Kraftbahnen der Funktion und Kontrolle 
(die vordere Bahn abwärts wird auch als Hinsende-, Funktions-und Wirkungs- 
bahn(Jen) bezeichnet. Die hintere Bahn aufwärts wird auch genannt Kontroll- 
bahn(Du), auch Zurückebben-Bahn, Selbstempfangungs-Bahn) 
 
              Es erscheint der Weg der Zunahme und Abnahme der Urgrenze 
 („Urgrenzsinn“-Gefühl der Bauchkeimblase, „Nichtseins“wesen, himmlischer 
Sinnkeim) 
         Vergiss nicht die weiße Bahn unterhalb des gesetzmäßigen Kreislaufs! 
(gemeint ist die Penislinie, aus der beim Einatmen auch Kraft mit abgesogen wird, 
auch um den Sex-Triebdrang nach außen zu reduzieren ) 
        Lass immer durch das Feuer die Bauchhöhle des ewigen Jungseins ernähren! 
        (bezieht sich auf das später beginnende, genuine „Yang-Punkt-Brennende“ in                      
der Bauchpotenz-Spannungskugel)(nur feine, subtile Empfindungen dort) 
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               Ach, prüfe der leuchtenden Perle unsterbliche Grenze! 
(die „glänzende“ Perle ist die Bauchspannunskugel im beginnenden „Reifezustand“ 
dann auch „Goldkugel“ genannt. Grenze, Urgrenze, steht immer für ego-freies 



„Nichtseins“wesen, , „paradiesisches“,himmlisches, Wesen, „Herzens“-Sinn)) 
 
Wenn es gelingt, diese beiden Bahnen, hinten den Rücken aufwärts und dann vorne 
durch Gesicht und Brust  abwärts, zum durchgehenden Kreisrundschluss zu 
verbinden, so kommen alle Kraftbahnen im Körper zu einer einheitlichen 
Unterordnung darunter und machen mit dieser führenden Kreisharmoniebahn mit. 
Das Reh schläft mit der Schnauze am Schwanz, um seine kontrollierende Bahn 
zusammen zu schließen.  Der Kranich und die Schildkröte schließen ihre 
funktionierende Bahn in vollkommener Kreislaufharmonie – deshalb können  diese 
drei Tiere wohl  uralt werden. 
Der  Mensch, der den Weg zurück zum TAO – EIN-SINN-Herrn betreibt, den 
gesetzmäßigen Kreislauf gemäß Schlüsselbild  in Gang bringt, um mit den 
Atemseelenkräften das helle, geistige Wesensbewusstsein Sing und die schattige, 
seelische  Gesamtlebensleib-Empfindung Ming kreisend sich vereinen zu lassen 
(gewissermaßen hin zu einem hellen, vollen Gesamtleibesbewusstsein, vollkommenes  
Körper-Bewusstseinsleben, bzw. Ganzheitliches des Lebens-Bewusstsein, wie jedes 
Kleinkind zu Anfang noch ursprünglich ganz und vollkommen spontan und spritzig 
besitzt.) , dieser Mensch bräuchte nicht zu befürchten, dass er nicht seine Lebenszeit 
wesentlich verlängert und nicht die Lebensbahn eines menschlichen Daseins ganz 
erfüllt und vollendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  2.4.   Der Embryo des TAO 
(der seelische Zentrumsraum nimmt eine dichte, einheitliche Embryo-
Kraftempfindung an, wie das Unterbewusstsein eines Embryos.) 
  Nach dem Gesetz, doch ohne Anstrengung, muss man sich fleißig durchleuchten 
(mit dem Sehen hauptsächlich in den düsteren Verspannungsbereich der unteren 
Wirbelsäule eindringen, lösend und schmelzend, „mischend, schlichtend, 
vereinheitlichen, vereinfachen“, zur Wiederauffüllung mit innerer Substanz, HW, 
seelisches Funktionsmodell) 
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            Des äußeren Leibes vergessend schau nach innen und hilf der wahren 
          (sexuellen)   Bauchpotenz-“Zeugungs-Allmacht“ Yang 
(die Bauchpotenz-Ein-Kugel erfüllt durch weiteren Hochstau, Ernährung und 



Erwärmung nach und nach das ganze Bauchleibeszentrum, wie ein „Embryo“, als 
wie entstünde eine eigene, neue „Leibesfrucht“ in einem ) 
 
                Zehn Monate steht der Embryo des TAO unter Feuer 
(… unter geistiger Konzentration und Hinsehen und Hinhauchen darauf) 
 
     Nach einem Jahr werden die Waschungen und Bäder warm und lebendig 
(siehe Schlüsselbild, „Waschen“ zwischen den Schulterblättern, „Wärmen“ im 
Sonnengeflecht) 
 
Der innere Embryo, von dem hier zum Vergleich die Rede ist, ist nichts 
Gegenständliches, sondern er ist die geistig durch und durch erfüllt durchdrungene 
Atemseelenkraft des Ichs. Erst muss der männliche Geist-Sinn(des Kopfes) in den 
Raum der weiblichen  Atemseelenkraft(Brust und Bauchraum) in uns eindringen, 
dann umhüllt die Atemseelenkraft mit ihm vermischt vereinigt den Geist. 
 
Wenn so Geist(-bewusstsein) und Atemseelenkraft(-empfindung) fest vereint und 
verbunden sind, und dadurch von allein die Gedanken, bzw. der Gedanke, auch mit 
ruhig und unbeweglich: das wird als Embryo bezeichnet(also ein durchgeistigter, 
fester Seelenzustand, mit dem himmlischen Herzsinn, dem erstarkten 
Gedankenkeimpunkt, als Oberherr darüber, auch über dem nun stetig gleichmäßig 
fließenden, unterbewusst kontrollierten, friedlichen Atemgang.) 
Die Atemseelenkraft muss sich  „nichtseins“mäßig kristallisieren(gesamträumlich, 
gesamtleiblich, festigen im Bewusstsein), dann erst wird der Geist, das geistige 
Bewusstsein im Kopf, einwirkungsfähig (auf die Bauch-potenzkugel). Darum heißt es 
im buddhistischen Suramgama-Sutra: Mütterlich wahre man das Erwachen und 
Antworten. 
(man bewahre die stille, innere Abgeschlossenheit, die ganze Innerlichkeit, lasse sich 
nicht von außen provozieren zu viel reden,oder , im Extremfall, gar  zum  „Aus-der-
Haut-Fahren“. Der zu diesem Weg Berufene lässt ab, lässt los, lässt es sein, immer 
wieder, vom Äußeren aber auch vom Inneren.)    
Die beiden Kräfte(seelische und geistige) nähren und stärken einander, darum heißt 
es: Tägliches Wachstum findet statt. (mit der erotischen, seelischen Kraft aus dem 
Bauchraum durch das Rückkreisen der Energie wird das geistige Selbst des Rückens 
und Kopfes gestärkt und kann so noch intensiver und produktiver konzentriert auf den 
Bauchraum einwirken und die erotische Seelenkraft dort erwärmen und erhöhen in 
ihrem Niveau, und dann rückführen und rückvereinnahmen wiederum) 
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Wenn die geistige Seelenkraft genügend bereichert und aufgefüllt ist, und der 
Atemseelenkraft-Embryo auch ganz rund und voll geworden ist in einem, tritt diese 



vollkommen erfüllte Krafteinheit der Lebensmonade mit einer „Sinn-Empfindung“ 
oben aus dem Scheitel hervor, unter der Schädeldecke, wie ein glänzendes 
Aufleuchten, bzw. wie Strahlen nach allen Seiten eines Leuchtturms, zum Vergleich, 
das den völligen Sättigungsgrad an innerer Vitalitätssubstanz nun gewissermaßen 
anzeigt. 
 (dies erlebt man als sehr schwache, feine Wahrnehmungen, bloß nicht verklären und 
aufblähen zum esoterischen Erleuchtungstheater!  Siehe auch HW.) 
 
Das ist, was am Ende genannt wird: die wieder völlig aufgefüllte, also vollendete, 
Gestalt, die nun als junges „Seelen-Embryo“, junges Ich,  wieder neu nach außen in 
diese Umwelt eintritt und sich selbst mit dieser langen Meditationsarbeit als ein 
junger Sohn des Buddha erzeugt und neugeboren hat, für das weitere Leben in dieser 
Welt. 
( stark ausländisch-buddhistisch religiös beeinflusste Textdarstellung, nicht mehr 
ganz in der nüchternen Geistesgesinnung des Taoismus.) 
(Anmerkung: Man spricht von Buddha als dem Freien, Erhabenen. Wenn nun die 
Seele den mit ihr durchdrungenen Geist umhüllt am Ende, so ist damit auch gesagt, 
dass die Seele nun den ganzen Energiequell-Komplex des erotischen Ur-Kern-
Zeugenden im Unterbauch mit umhüllt, umfasst, und so in der Hand hält. Das 
bedeutet dann die Er-habenheit, die Um -erhabenheit dieses einen, großen seelischen 
Kraftquells, aus dem man künftig alle Energien in sich rückempfangen kann. Darum 
hat man am Ende die gesamte, umfassende Haut des Leibes, speziell des Bauches, 
immer mit im Bewusstsein damit, und damit umhüllt man nun auch alle Bauchpotenz 
des sexuellen Urkern-Zeugenden, und bewahrt es auf Dauer und nach Belieben. 
Dieser Zustand wird genannt: das Urschloss, das Drachenschloss auf dem Grunde 
des weiten Meeres, das man jetzt mit umfasst nun, selbst wohnend mitten im 
„Zentrum“ des rückumläufigen Energiekreises(Schlüsselbild) 
Dagegen ist der gewöhnliche, in diesem Sinne nicht erhabene und nicht umhabende 
Mensch nur der untergeordnete, abhängige Knecht seines letztendlich übermächtigen 
Geschlechtstriebes.) 
 
 
 
                                         2.5 Die Geburt der Frucht 
 
Außerhalb des Leibes herum um mich gibt es einen Leib, der heißt die Buddha-
Abbildung 
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(Beschreibung des Zustandes der stillst in sich eingehüllten konzentrierten 
Meditation) 
    Der einzige Gedanke, der allmächtig das Geisteshaus erfüllt wie ein Glas-Felsen, 



 ist das stehende unbelassene Bewusstsein in uns an sich, ohne jegliche Vorstellungen 
und ohne jegliche Inhalte darin.(das Ur-Ein-wesen, der Urgeist, uns innerlich 
gegenüber, im Grunde Vernehmung des Bewusstseins des vegetativen Nervensystems 
in uns,HW) 
 
   Die tausendblättrige Lotusblume öffnet sich, verwandelt durch reinste Seelenkraft 
(bezieht sich auf den immer stärker werdenden Bewusstseinssinn im Kopf, der wie 
nach allen Seiten sich öffnend aus seiner Selbstruhe heraus strahlt, diamantklar.) 
 
                                                                              
        Hundertfältiger Glanz erstrahlt vermittelst der Kristallisation des Geistes. 
(weitere Beschreibung des sich bildenden gesamtleiblichen geistigen Wesens- 
bewusstseins, also in Verbindung mit dem umfassenden Gesamtkörperbewusstsein, 
wie es auch jedes Kleinkind noch hat ) 
 
In der alten Schrift  Long Yen Dschou heißt es: Zu jener Zeit ließ der Weltherr ganz 
oben aus seinem Haarknoten hundertfachen kostbaren Schein allseitig aufstrahlen. 
Inmitten dieses kostbaren Scheines leuchtete die tausendblättrige, noch kostbarere 
Lotusblüte auf. Und da war er wie ein verwandelter Julai, der inmitten dieser 
kostbaren Blume saß, und von dessen Scheitel zehn Strahlen weißen, herrlichen 
Lichtes ausgingen, die allenthalben sichtbar waren. 
(gemeint ist: das stärkste, feinste, intensivste Bewusstsein als Ausdruck   höchster 
innerster Lebenssubstanz, die man am Ende erreicht hat. Sie gibt dann auch das 
reinste, klarste, edelste Bewusstsein, wie ein starker, kostbarer Brilliant)   
 
Die Menge blickte empor zu dem ausstrahlenden Licht, und der Julai verkündete: 
Das göttliche Schlüsselwort ist die spontane Erscheinung des hellen(demütigen, 
freien) Geistes-Ich zu Ende hin. Darum ist sein Name: Sohn des Buddha. 
Wenn man diese umfangreiche Technik des Elixierweges von Wesen und Leben nicht 
kennt, sondern nur wie ein Klostermönch trocken und einsam Meditationsformeln 
immer wieder heruntersagt,  wie könnte so der eigene Leib sich dermaßen 
verwandeln zu einem so etwas Wunderbaren, Vollendeten! 
Manche Ahnungslose sagen einfach, dieser Pfad der Unsterblichen der alten Meister 
sei wohl nur eine kleine Lehre neben vielen anderen. Aber wie sollte das, was man als 
seine eine Kraftpotenz vom Weltherrn in den Schoß bekommt, eine kleine Lehre sein! 
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Man kann nichts Höheres erwerben im Leben als das, was man dann lebenslänglich 
in sich hat, pflegt und wahrt – das Eine – Ur- Kern-Zeugende, des Lebens und des 
kosmischen EIN-SINN. 
Wer nun eine Ahnung bekommen hat, der steige sofort auf zu diesem herrlichen, 



dunklen Geheimnis, das in uns allen schlummert, und versinke und vergehe nicht 
weiter im Staub seines Alltags! 
 
                               2.6 Vom Festhalten des Verwandelten Leibes 
(gemeint ist das Festhalten des sich durch Energieauffüllung bildenden geistigen 
Gesamtleibes-Bewusstsein, das auch die Bauchpotenz-Spannungskugel bzw. den sich 
daraus entwickelnden Quell des Ur-kern-zeugenden in sich umfasst und besitzt und 
wahrt, und somit auch den Sextrieb. Dieses natürliche  Gesamtleibesbewusstsein wird 
auch Urgeist, Weltseele, Bewusstsein des UR-Ein, des TAO, genannt. Hält man das 
umspannende Gesamtkörperbewusstsein MING dauerhaft fest, so ist automatisch 
SING darin, das helle, gedankenfreie Wesen ohne Phantasietätigkeit!) 
 
     Jeder Teilgedanke gewinnt Gestalt und wird sichtbar in Farbe und Form 
(da wir nun im „Zentrum“, im geistig-seelischen Gesamtleibesbewusstsein leben, das 
andauernd ist und „leer“ ist, erkennen wir deutlicher ab Beginn, wie sich in uns die 
vielerlei Phantasien und sonstigen Regungen auftauchend erheben. Aber wir bleiben 
nunmehr fortan von allen unerfasst, distanziert objektiv, ohne das sie unseren seligen 
Ruhezustand beeinflussen können.) 
 
   Die Gesamtseelenkraft entfaltet ihre Spuren und wandelt sich ins „Leersein“ 
( Leere steht für das eigene Selbst, Leersein für das ego-freie, absolut reine 
„Nichtseins-Wesen“ , das auch das Wesen des kosmischen Gesamtdaseienden, des 
TAO, ist, bildlich dargestellt im Vergleich als funkelnder, diamantener Tautropfen in 
einem Strahl der Morgensonne). 
 
          In das Sein hervorgehend(beim Einatmen den Rücken aufwärts) 
       und in das Nichtsein hineingehend(beim Ausatmen vom Gesicht abwärts 
                                                                                                             in den Bauch) 
    vollendet man selbst gesamtleiblich das wunderbare TAO - UR-EIN – Wesen 
(eben das „Nichtseins“wesen des Seins, das man nicht dunkel nennen kann und auch 
nicht hell, weshalb es ungreifbar, unabgrenzbar, unangreifbar überall ist.) 
 
     Alle entzweiten Gestalten der gewöhnlichen Menschen erscheinen als Gestalten 
               aber verbunden nur mit einer genuinen, ursprünglichen Quelle 
(der gewöhnliche Mensch ist innerlich zweigeteilt, in ein Ego und ein Ich, bzw. in ein 
Ich(vorne in der Brust) und ein Selbst(aus dem Rücken). Sie alle hängen aber in ihrer 
Lebenskraft ab von einer Quelle im Unterbauch ab, eben dem erotischen Ur-kern-
Zeugenden, das ihnen aber nur als Sextrieb ins Bewusstsein kommt.) 
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                                      2.7 Das Gesicht nach der Wand gekehrt 
 



           Die durch das Geistesfeuer gebildeten Gestalten sind nur leere Farben 
                                  und Formen irrealer Hirnphantastereien 
                       wie voll durchsichtige, dünn auf Glas gemalte Bilder 
                                          ohne tatsächliche Wirklichkeit 
(es geht gewissermaßen in die heiße Endphase des rückläufigen Wiederauffüllens der 
inneren Lebenssubstanz-Energie. Man fühlt sich förmlich ganz fein wie in einer 
auftreibenden Energieluft über einer heißen, bläulichen Glut, wenn sich die hitzige 
Energien  den Rücken hoch nach oben bewegen, um sich unter der Schädeldecke 
auszubreiten und um dort in neutrales, gesamtkörperliches EIN zu verfliegen, das 
letztlich die Lebensseinstärke und die Gesamtpower des Selbstes und des Ichs 
ausmacht. 
Letzten Endes sind es aber aus dem erotischen Bereich unten vorne gezogene, 
empfangene emotionale Energien, weshalb sie auch geradezu irrsinnig intensive 
Gefühlserhebungen und -ausbrüche wie Wut und  Sexverlangen-Phantasien 
induzierend herzaubern können. 
Das Urkernzeugende, das ja als Sextrieb eigentlich ganz nach außen drängend zu 
den Sex-Objekten hin programmiert ist, wehrt sich in dieser Endphase seiner 
Unterwerfung  gewissermaßen besonders heftig gegen diese seine Unterwerfung, 
Umhabung und Umkehrung in entgegengesetzte Richtung nach innen ins Innerste des 
geistigen Selbstes. Es will wie wild wieder ausbrechen, nach draußen zu anderen sexy 
„Dingern“ hin. 
Nüchternheit und in der Wirklichkeit des Augenblicks vor Ort bleiben ist das Gebot 
dieser „instatisch“ glühenden Hitzephase der Arbeit zum Endstadium hin.) 
 
        Das Licht des geistigen Sinns strahlt zurück auf das Ursprüngliche, Wahre 
(das Ursprüngliche Wahre, ist das aus der Bauchpotenz, dem Urkernzeugenden , wie 
urwüchsig Quellende, wie etwas Brennendes(Li), ist der neutrale Bauchnabelbereich) 
 
                  Der Abdruck des geistigen Herzens schwebt im Raum – 
                                         rein scheint das Mondlicht 
(der himmlische Herzsinn, den wir anfangs uns so zu finden und zu fixieren 
mühten,ist gewachsen und gereift mit dem allgemeinen inneren Substanzgewinn, und 
steht nun von sich aus ganz natürlich und beständig mit im Bewusstsein im Kopf) 
 
          Der Lebenskahn ist am Ufer angelangt – hell strahlt der Sonnenschein – 
(Beschreibung des Gemütszustandes zum Ende des ganzen Weges der inneren 
Wiederaufbauarbeit der eigenen Lebensstärke-Substanz. Alles endet wieder ganz 
einfach im friedlichen, aber lebendigsten, hellsten Anfangsbewusstsein aus der Zeit 
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der frühen Kindheit, mit wieder junger, urwüchsiger Vitalität und Belastbarkeit, aber 
auch mit dem ruhigen Wesen und Sinn des nun endgültig gereiften Menschen. 



Die hier nachfolgenden, letzten Gedichtzeilen geben ebenfalls so ein Stimmungsbild, 
wenn auch ein bisschen buddhistisch-nirvanahaft verklärt. 
 Ansonsten wird ja mit diesem taoistischen Weg philosophisch eine Rückkehr und 
Fortsetzung seines ganz normalen Lebens als Ziel angestrebt, aber eben mit dem 
„Nichthandeln“ im Handeln , und dem „Nicht“sein im Sein und mit der Lebenskraft 
aus dem neu gewonnenen Bauch-Elixier, den Rückkreislauf gemäß Schlüsselbild, den 
man nun vollständig wie leicht und selbstverständlich beherrscht. 
 Man hat fortan etwas, was andere Menschen nicht haben: die ständige Möglichkeit 
zur lebensbereichernden Rückvereinnahmung der eigenen erotischen Kräfte für ein 
ewiges Jung- und Starkbleiben der inneren Energien bis ins höchste Alter.) 
                                                   
 
 
 
 
 
                  2.8 Das unendliche, anfängliche „Leersein“ eines Neugeborenen 
                      mit allem Sein umher wieder wie ungekannt, ganz frei vor sich 
  
 
      Ohne Entstehen – ohne Vergehen    -    ohne Vergangenheit – ohne Zukunft 
 
         … als umgäbe ein Lichtschein die Welt des Geistes  der Harmonie 
 
    man vergisst dabei einander sogar, wie friedlich und rein für sich seiend 
     aber auch  mächtig für sich mit dem ganzen, angefüllten „Leersein“ nun 
 
       Das eigene Leersein des Selbstes wird wie erhellt und erfüllt vom Funkeln des 
                 Herzsinns in  unserer himmlischen Wohnung oberhalb  (in Kopfmitte) 
 
          Wie schön ist das: das Meerwasser ist ganz glatt heute und spiegelt 
                   auf den Weiten seiner Oberfläche den Mond 
               Helle Wolken entsegeln  leicht in blaue, ferne Himmelsräume 
 
            Die weißen Bergriesen von aus ganz  ferne, sie leuchten klar dazu. 
 
          Bewusstsein löst sich spielerisch wie im eigenen, feinen Sehen auf 
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                   Die Mondscheibe still bescheiden ruht, wie nur für sich                              
                                                                                                                                          
             Die Liebe des EIN-Sinn – ist die Liebe seiner grenzenlosen Welt               



              
                                          *********************** 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
3.0 Der eigentliche Bedeutungssinn des I Ging   
Wie schon im Vorwort angesprochen ist der I Ging das große, klassische, 
wissenschaftliche Begleitbuch des geistigen Yoga-Weges zur Lebensvollendung, wie 
hier im  „Geheimnis der Goldenen Blüte“ dargestellt. Der interessierte Leser möge 
hierzu in dem Buch „Altchinas Lebensvollendungstechnik – usw. “, oder im HW, das 
entsprechende Kapitel 3.8 studieren, wo die Zusammenhänge auch an Hand von 
Detailbetrachtungen ausführlich dargestellt sind. 
Hier wird nachfolgend nur ein kurzer Einblick gegeben, am Beispiel der ersten elf der 
64 Bildzeichen des I Ging, die weiteren nur kurz gestreift. Der interessierte Leser  
braucht die Grundkenntnis des I Ging, wenn er hier weiter lesen will. Am besten kann 
er diese aus den Übersetzungen des Richard Wilhelm erwerben. 
Jedes der 64 Bildzeichen besteht ja aus je zwei von den acht Urzeichen, Kien, Kun, 
Dschen, Kan, usw. Diese bezeichnen vorrangig die inneren Grundkräfte und 
Grundzustände in den Veränderungsabläufen bei der Meditationsarbeit. Jedes der acht 
Urzeichen wird durch drei Striche dargestellt, entweder durchgehende Linien oder in 
der Mitte unterbrochene. 
Jedes der 64 Bildzeichen besteht also aus je zwei der acht Urzeichen mit insgesamt 
sechs Linien übereinander, entweder durchgehende oder unterbrochene, in allen 
möglichen 64 Kombinationen. Und nun kommt das Wichtigste zu des Rätsels 
Lösung: Diese 64 Bildzeichen stellen den menschlichen Körper dar, bzw. den 
jeweiligen Selbstzustand. Jede Linie steht dann für einen Körperabschnitt und seine 
elektromagnetische Ladung. Genau genommen stehen die 6 Linien für den 
menschlichen Rumpf insgesamt, ebenso wie auch das Schlüsselbild zur 
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rückumläufigen Kreislaufbahn der nervlich-seelischen Kräfte sich bezieht  auf den 
Körper, bzw.  den Rumpf, vom Gesäß bis unter die Schädeldecke. 
Der I Ging ist also primär das Begleitbuch zu diesem Meditationsweg zur Lebens-
vollendung des „Geheimnis der Goldenen Blüte“. Es stellt  zuerst die beiden Urkräfte 



Himmel (Kopf, Schöpferisches, Männliches, Elektrizität, Zeit, Intensität, Ideelles, 
usw.) und Erde (Unterleib, Empfangendes, Raum, Magnetismus, Extensität, 
Weibliches, sich Hinergebendes, Materielles) vor, beide dargestellt in den ersten 
beiden Bildzeichen eins und zwei des I Ging. Diese Urkräfte gelten für die Innenwelt 
Seele und Körper, aber genauso für die Außenwelt Himmel und Erde, wie auch für 
den ganzen Universumsraum. 
Vor weiterem grundsätzlich Folgendes: der Mensch hat nicht ein Bewusstsein, 
sondern zwei Bewusstseinszentren, eins im Kopf und eins im Bauch. Man kann sich 
im Kopf heiter und lustig fühlen, gleichzeitig im Bauch  ernst und besorgt. Das heißt, 
man kann also im Kopf den einen Zustand empfinden, und gleichzeitig  
einen(anderen) im Bauch. Das sind zwei innere, unterschiedliche Erlebniszonen. So 
hat der chinesische Weise sich abgefragt: Welches der acht Urzeichen-Zustände 
empfinde ich jetzt in meiner unteren Leibeshälfte,  unten im Bauch, um den 
Bauchgefühlskeimpunkt (HW), welches in der oberen Leibeshälfte(ab Taille), und im 
Kopf. Empfand er z.B. unten das Urzeichen „Kien“, der Himmel,  und oben Kan, das 
Abgründige, so wusste er, dass er sich augenblicklich im Gesamtzustand des 
Bildzeichen Nr. 5, Sü, Das Warten und Ernährung, befand. 
Nun konnte der Weise im I Ging nachsehen, was dieser Gesamtzustand innerlich für 
eine Situation im Meditationsprozess bedeutet, seinen augenblicklichen Zustand  
richtig verstehen und sich die Ratschläge aus dem I Ging dazu für ein richtiges 
Verhalten in der jetzigen Lage und Zeit holen, sowohl im  Innern, im 
Meditationsyoga, als auch im Leben der Außenwelt umher. Auf das Zeichen Nr.5 
kommen wir gleich ausführlich zurück. 
Die 6 Linien eines Bildzeichens stellen genau genommen den elektrischen Ladungs- 
zustand des Rumpfes in sechs Abschnitten dar. Eine durchgehende Linie bedeutet 
dabei eine starke, positive Überladung(Elektrizität). Der Strich ist daher abgebend 
und eher steigend. Eine unterbrochene Linie dagegen bedeutet eine schwache, 
negative Unterladung(Magnetismus). Der Strich ist daher empfangend, ansaugend, 
und eher sinkend. Zwischen den Linien besteht Energiebeeinflussung und Austausch, 
sie sind in ständiger Bewegung und Wandlung und erzeugen so die sich verändernden 
inneren Gemütszustände, die Empfindung des Selbstes. 
 
Gleichzeitig also fand die Aussage des I Ging auch volle Anwendung auf die gesamte 
Außenwelt zwischen Himmel und Erde und wurde hauptsächlich hierfür angewandt 
erklärt, da das Volk,  die Masse der nicht Eingeweihten, ohnehin mangels 
erforderlicher Intelligenz keinen tieferen Sinn hätte erkennen können, und deswegen 
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auch nicht sollte. So bekam jeder die Botschaft, die geistig zu verwerten er fähig war 
aus dem I Ging, weiteres hierzu im HW). 
 
Nach der Vorstellung der beiden Urkräfte Himmel und Erde im Zeichen 1 und 2  



nehmen wir uns nun das erste Erlebniszustandszeichen des I Ging zum Elixierweg 
der Goldenen Blüte vor. Man kann sagen, der eigentliche Elixierweg setzt ein mit der 
ersten, gelungenen rückorgastischen Selbstwiedervereinigung, dem ersten 
rückläufigen, implosiven Orgasmus, wie von mir im HW genannt und ausführlich 
konkret beschrieben. Damit wird zum ersten Mal ein großer Stau erotisch-sexueller 
Energie nicht nach außen abgelassen, sondern zutiefst ins Innere vereinnahmt. 
 
Und genau mit der Beschreibung dieser Situation beginnt auch der I Ging seine 
Schilderung der Wandlungsstufen im Meditationsweg mit dem Bildzeichen 3, 
welches ja eigentlich das erste Wandlungszeichen des I Ging ist, nach der Vorstellung 
der beiden Urkräfte Himmel und Erde. 
Nun verstehen wir gut die Symboltexte dieses Zeichens 3, genannt Dschun, die 
(erfolgreiche Erfüllung der) Anfangsschwierigkeit. Auch der gewählte Name weist 
darauf hin, dass hier der Anfang von allem ist. Und weiter: „Das Harte  und das 
Weiche (Männliches und Weibliches) vereinigen sich das erste Mal, und die Geburt 
ist schwer“. 
 Damit ist eben der erste implosive Orgasmus gemeint, das erste innere Abregnen mit 
Blitz und Donner. Der Leser muss immer bemüht sein, die Texte des I Ging nicht 
konkret wörtlich zu nehmen, sondern gewissermaßen „abstrakt gefühlsmäßig“ 
intuitiv zu erfassen versuchen das, was da, symbolisch ausgedrückt, versucht wird, 
dem Leser zu übermitteln. Steht da z.B. geschrieben, man möge in dieser Situation 
(„gute, nette“) Gehilfen einsetzen, so soll der Leser nun nicht darüber nachdenken, 
welche Personen da jetzt konkret gemeint sein könnten. Nein, Gehilfen einsetzen 
heißt einfach: selbst nichts tun, passiv, demütig empfangend sich verhalten, und 
andere Kräfte machen lassen, In diesem Fall hilft das vegetative Nervensystem. Das 
hilft dieser Entwicklung der ersten Geburt, des ersten rückläufigen Orgasmus, es will 
ja innere Wiedererstarkung und Bereicherung hin zu Vollkommenheit. 
Auch die acht Urzeichen kann man intuitiv ja durchaus empfinden und verstehen. 
Wenn in diesem Fall unten das Zeichen Dschen steht, mit einem sehr starken Strich 
unten und darüber noch zwei ansaugende, unterbrochene Linien, so ist klar, dass da 
etwas machtvoll Starkes gewissermaßen aus der Erde des Unterbauches nach oben 
durchbrechen will, ein  Yang-Strich will ja allein von sich aus schon eher steigen. 
Genauso kann man das obere Zeichen „Kan“ gefühlsmäßig verstehen. Wenn da ein 
starker Yang-Strich, gewissermaßen mit Überladung, genau in der Mitte zwischen 
zwei schwachen, unterbrochenen Linien steht, die von unten und oben anziehen, dann 
ist klar, dass da eine gefährliche, gefangene Überlast in der Mitte ist – so wird in 
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diesem Zustand die schwer lastende sexuelle Spannungskugel als Bleikloß im Bauch 
empfunden, als „das Blei im abgründigen Wasser“. 
So kann der Leser nun gewissermaßen  als Eingeweihter des ersten Bildzeichens Nr.3 
die weiteren Texte mit etwas Feingefühl selbst richtig verstehen, und weiß nun im 



voraus, welche seelische Situation ihn erwarten würde, falls es ihm gelingt, die erste 
rückorgastische Selbstwiedervereinigung in sich zur Auslösung kommen zu lassen. 
Es ist trotz allem ein schönes, überwältigendes Erleben am Ende, oder, wie der I Ging 
Kommentar es einfach nennt: am Ende Gelingen! 
 
Verfolgen wir nun den weiteren Verlauf des Geschehens in der  Anfangsphase: Das ist 
die anschließende Situation des Bildzeichens Nr. 4. Nachdem gegen schwerste innere 
Versperrungen der erste implosive Orgasmus durchgekommen ist, fühlt man sich 
nach dieser gewaltigen und totalen  sexuellen Entspannung durchaus ähnlich wie 
nach einem normalen, allerersten Orgasmus, nämlich entleert und matt. 
 Alle gehabten Spannungen und Überenergien sind nun weg, auch wenn man zugleich 
ein deutliches Gefühl der inneren Bereicherung, des Zugewinns für sich, durch das 
Ereignis verspürt. Ruhe und Stillstand sind nun erstmal eingekehrt,  wie es heißt im I 
Ging: unterhalb eines Berges(„Gen“) eine Gefahr(„Kan“), ein Abgründiges, das 
etwas tiefer gesunken ist. Gleichzeitig ist man aber auch von diesem gewaltigen 
ersten Erlebnis  zutiefst erschüttert und verwirrt: was war das nur, was ist da jetzt mit 
mir so machtvoll passiert? 
Darum heißt das nächste Bildzeichen Nr. 4 die Jugendtorheit und Verwirrtheit (des 
Anfängers). 
Außerdem heißt es im Bildzeichen Nr.4 als Vergleichsbild zur Situation: Unten am 
Stillehalten des Leibes(Urzeichen„Gen“) sprudelt (nun) ein Quellendes aus dem 
tiefsten Abgründigen(Urzeichen „Kan“)  hervor. Damit ist auf etwas künftig sehr 
Bedeutendes, Neues, hingewiesen. Künftig wird nämlich immer, wenn der Lernende 
sich in einen passiven,  entspannten Ruhezustand begibt, ein feines, inneres Kribbeln, 
Vibrieren und Ziehen im Unterleib einsetzen. Man hat nun den ständig fein 
quellenden, perlenden Urgrund. Eines der vier wichtigsten Bücher des Taoismus ist 
das Liä Dsi, genannt das wahre Buch vom „quellenden Urgrund“. Dieser Titel deutet 
darauf hin. 
Dieses aus dem Dunkeln des Unterleibes nun aufsteigende Vibrierende, Quellende, 
wird auch genannt das „Brennende“ im  Urgrund des Meeres aus dem 
„Drachenschloss“ dort, des guten, schöpferisches, elektrisches Feuer speienden 
Drachen der Elektrizität. Von Laotse  wird es als das Unnennbare bezeichnet, und: 
„ununterbrochen quellend kann man  es irgendwie nicht nennen“(ist es aber doch). In 
den alten Elixierschriften wird es einfach als „Li im Kan“, also „das Feuer , das 
Brennende, das daran Haftende, Feste, Klebende am Innenbauchraum,   im   Wasser, 
Abgründigen, Tiefen“ ,usw., genannt. 
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Im Grunde handelt es sich dabei um ein Phänomen  des ebenfalls oft zum 
Bildvergleich zitierten Vorgangs des „Schmelzen des Eises“. Wenn im Frühling die 
Sonneneinstrahlung die Eisdecke eines Sees zum starken Schmelzen bringt, so ist 
dabei auch ein feines Singen und Vibrieren von der Eisdecke her zu hören. Das ist die 



bildliche Parallele dazu. Die Eisdecke, das ist in der Seele   der harte Spannungs- 
panzer um den nervlichen Energieleib des  Ego-Ich, welcher jedem Erwachsene im 
Laufe der Zeit gewachsen ist. Innerhalb dieses Spannungspanzers befindet sich aber 
bereits ein ausgezehrtes, innerstes, seelisches  Erschöpfungsloch, und, je verbrauchter 
und erschöpfter der Mensch, um so verspannter und härter ist der innere Ego-
Schutzpanzer. So ist Spannkraft als verhärtete innere Basis gegeben. Es kann kaum 
noch etwas an seelischer Kernenergie raus, aber ebenso auch nicht mehr nach innen 
zurück.( siehe energetisches Seelenfunktionsmodell im HW, wichtig!) 
Durch den ersten implosiven Orgasmus ist nun eine Art „Durchstich“ durch diesen 
Erschöpfungsloch-Panzer gelungen, und eine erste innere Wiederauffüllung dieses 
großen nervlich/seelischen Energiebehälters findet statt. Wenn nun künftig der 
Lernende sich ganz entspannt zur Ruhe begibt,  rieselt, strömt, ganz fein ein wenig 
Lebensenergie aus dem Bauchbereich vorne durch diesen Durchstich in den 
Energieleib-Bereich des Ego-Ich in die hintere Wirbelsäule unten, und von dort 
aufsteigend, sich weiter verfeinernd und sublimierend bis unter die Schädeldecke. 
 
Mit dieser Wiederauffüllung aber beginnt ein „Schmelzen“ härtester, innerer 
nervlicher Erstarrtheit und Verspanntheit dieses harten Ego-Panzers um den 
seelischen Ego-Ich-Bereich mit einem feinen Kribbeln, Pulsieren und Quellen hinauf 
in die Sympathikus-Nerven der Wirbelsäule. 
Das also ist der vielbesungene, quellende Urgrund der alten taoistischen Meister des 
Elixierweges, der nun im Bildzeichen Nr. 4 des I Ging mit seinem Entstehungszeit- 
punkt beschrieben wird. 
Die Inder mit ihrer analogen Kundalini-Yoga nannten dieses Kribbeln, dieses 
„Brennende“, das „Feuer der Kundalini“, der zusammen gerollten, ganz tief 
schlafenden Schlange, das erweckt werden muss durch „Erhitzung“ der 
Wirbelsäulennerven,  wo der starre, harte, nervliche Panzer im Unbewussten 
verborgen ist.(Aber die indische Methode dazu ist hochgefährlich, a.a.O später.) 
 
Betrachten wir weiter das Bildzeichen Nr. 4: Der I Ging wurde vor über dreitausend 
Jahren geschrieben. Die Weisen jener frühen Zeit mit ihrem synchronistischen, 
kausalen Denken nahmen den Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Welt  
ernst und als sicher gegeben, und schlossen von Innenwelt auf Außenwelt, und 
umgekehrt. Innen und außen passierten parallel immer die gleichen Dinge. Lastete 
vor einem heranziehenden Gewitter eine irre elektrische Spannung zwischen Himmel 
und Erde, war auch mit gereiztem, aggressivem  Verhalten der anderen Menschen zu 
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rechnen. Fühlte man innerlich ein leichtes, rasches Vorankommen, so erwartete man 
das auch mit Unternehmungen in der Außenwelt. So sind viele praktische Ratschläge 
zu verstehen, die sich scheinbar nur auf die Außenwelt beziehen. Die meisten  
Aussagen sind aber doppelsinnige Symbolsprache, hauptsächlich für die inneren, 



seelichen Vorgänge  gemeint. Aber das wurde der Masse streng geheim gehalten, die 
sowieso nicht hätte verstehen können. Nur der Eingeweihte, der diesen 
Meditationsweg ging, wurde damit angesprochen und konnte als einziger auch sofort 
verstehen, welche inneren seelischen Vorgänge mit den außenweltlichen  
Vergleichsbeschreibungen gemeint waren. 
Die meisten Urteile und Kommentare zu den 64 Zeichen beziehen sich aber auf die 
Stellung und Beziehungen der 6 Striche intern zueinander. Das kann der Eingeweihte 
dann auch als richtig am eigenen Leibe so nacherleben, wenn er sich suggestiv in den 
Zustand dieses Zeichens hineinversetzt. Hier gibt es also ein nachvollziehbares 
inneres, seelisches Erleben dieser 6 Striche , bzw. Körperabschnitte, und dann 
versteht man plötzlich auch die oft abstrusen, scheinbar sinnlosen Bemerkungen dazu 
in den Urteilen und Kommentaren des I Ging. 
Das beweist ganz klar, dass der I Ging hauptsächlich zum Verständnis der 
inneren Vorgänge beim Elixier-Vollendungsweg geschrieben wurde. 
Aber das wurde so auf einfache, geniale Weise geheim gehalten. So blieb es ein Buch  
unter den Eingeweihten. Exklusiv sie alle verstehen die abstrusen, rätselhaften Sätze 
zu den einzelnen Linien und ihr Verhältnis zueinander. 
Solche sechs Linien hätte man nie in der realen Außenwelt entdecken und erleben 
und mitteilen und nacherleben können, geschweige denn so scheinbar wirre Aussagen 
zum Kräftesystem dieser Linien zueinander erfinden können. 
Steht da z.B. im Kommentar zu einem Zeichen, dass der dritte Strich zugunsten des 
fünften Striches sich mindern wird, so kann der befähigte  Meditierende das selbst 
nacherleben, wenn er sich autosuggstiv/intuitiv in dieses Zeichen versetzt. Dazu 
genügt oft schon die Betrachtung dieses Zeichens mit seiner Anordnung der sechs 
Linien. Der fünfte Strich bedeutet die Körperzone zwischen den Schulterblättern und 
etwas darüber. Der dritte Strich steht für die Körperzone oberhalb der Hüftknochen, 
unterhalb der Taille hinten. Nun spürt der geübte Meditierende, dass da eine 
Beziehung sich zwischen Bereich Strich fünf und Strich drei entsteht, und dass 
Energie zu wandern und abzuziehen  beginnt zwischen Strich 3 und fünf. Nun weiß 
er, dass der Yangstrich 3 sich wandeln wird in eine unterbrochene Yin-Linie drei, und 
welches neue Bildzeichen sich dadurch ergibt, und ob er die Entwicklung bremsen 
oder unterstützen sollte, und welche Situation ihn als nächstes mit dem neuen 
Bildzeichen erwartet, übertragbar auch auf seine Umwelt, in der er gerade lebt. Nur 
so also, gewissermaßen seelisch intern,  sind die vielen Kommentare und Urteile zu 
verstehen.    
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Die 8 Grundzeichen dagegen  kann man alle sowohl in der eigenen Seele, also in 
sich, als auch außerhalb von sich   in der Umwelt außen entdecken und erleben, oft 
auch noch synchron in Übereinstimmung. Es handelt sich hier ja um elektrische bzw. 
bioelektrische  Austauschvorgänge, wie sie völlig gleich außen  zwischen Himmel 



und Erde, wie innen zwischen Kopf und Unterleib, bzw. vice versa,  stattfinden. 
(dazu ausführlich im HW, sh. auch neue Universumstheorie) 
Kehren wir zurück zum Bildzeichen Nr.4 des I Ging: 
Der Quell am Berg unten ist noch klein und jugendlich, heißt es. Damit ist z.B.  
zugleich die erste Entstehung des neuen, kindlichen  „Nichtseins-wesens“ gemeint, 
das Wesen des Tao, das später, immer weiter wachsend, eine so große Rolle spielt bei 
der Vereinigung von Sing und Ming. 
Die Frauen (richtig, realistisch) zu nehmen wissen, bringt (dem Anfänger) Heil. Das 
z.B. bezieht sich auf die großen Anfangsprobleme bei der Unterdrückung des 
Geschlechtstriebes mit  irrealen Sehnsuchts-Phantastereien infolge. Weiter heißt es 
hierzu dann: die Beschämung der beschränkten Anfängertorheit kommt daher, dass 
sie allein vom Wirklichen am entferntesten ist. Das bezieht sich auch darauf. (Der 
Anfänger verliert in seinen drängenden, sexuellen Phantasien ganz die objektiven, 
tatsächlichen Realitäten seiner Sehnsuchtsobjekte aus den Augen). 
So wie an diesen Beispielen gezeigt, kann der Lernende bald hinter jeder Zeile den 
eigentlich auf die  Anfängersituation gemünzten Sinn finden. 
 
Wie wird es nun weitergehen auf dem Meditationspfad zum Blüte-Elixier? 
Erst einmal ist die große, sexuelle Spannungsenergie mit dem ersten, implosiven 
Orgasmus total nach innen abgeflossen und vereinnahmt. Man fühlt sich befreit, 
etwas schlapp, aber bereichert. Man will sich ja langfristig innerlich wieder ganz 
durch solche Energieauffüllungen sein Leben neu aufbauen, und der erste Schritt 
dazu ist nun abgeschlossen. Gelingen, heißt es im I Ging. Man wird aber noch wohl 
tausendmal so einen implosiven Orgasmus benötigen bis zur höchsten Wiederauf- 
füllung seiner Lebenskraft. Für einen zweiten rückläufigen Orgasmus jetzt fehlt aber 
jegliche Kraft. Der Bauch bildet aber neue sexuelle Energien nach, das weiß man, 
also hilft nur eins: abwarten! 
Darum folgt im I Ging darauf das nächste Bildzeichen mit dem Namen Nr.5 Sü,  Das 
Warten und die Ernährung. 
Bei diesem Zeichen wollen wir nun einmal ganz ins Detail gehen, um zu verstehen, 
was insbesondere es mit den sechs Unterstufen und  den Kommentaren zu den 
einzelnen Strichen des Zeichens  auf sich hat. In das Bildzeichen Sü müsste sich auch 
ein Anfänger eigentlich schon hinein fühlen können, indem er versucht, es selbst 
leiblich zu verkörpern. Da stehen unten drei starke Linien übereinander, die positive 
 Macht des Urzeichens „Kien“, das Ur-Zeugende, Leichte des Himmels, der alle 
elektrische Energie intensivst hat. Und diesen sexuelle Powerbereich  im Unterleib 
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hält man nun fest mit dem oberen Stillstands-Urzeichen „Kan“ in der Brust, dass  
auch Überladung, bzw. angestrebte Überladung, nämlich hier der erotischen 
Sexpotenz, bedeutet, so dass sie entstehen kann. 
Dazu heißt es nun im Bildzeichen Sü: Sind die Dinge noch (zu) klein, darf man sie 



nicht ohne Ernährung lassen. Weiter heißt es: Zu essen liegt jetzt nicht einfach in der 
Macht des Menschen, sondern er muss darauf warten. Das versteht sich jetzt von 
selbst, denn man wartet ja eigentlich nicht auf das Essen, sondern auf das Wachstum 
einer großen sexuellen Bauchpotenz. Dann heißt es: Warten bedeutet nicht 
fortschreiten. Warten heißt sich zurückhalten. Das ist klar, denn es muss sich erst 
genug sexuelle Potenzspannung ansammeln, bevor man weitermachen kann. 
 „Kan“ bedeutet aber auch die Gefahr aus der Überfülle, Übergewicht, 
Übergespanntheit, Übergereiztheit. 
Dann heißt es: fest und stark bleiben, dass man nicht hinein fällt, (nämlich in das nun 
mit der wachsenden Potenz aufkommende, finstere, innere Triebloch des  
Sexbegehrens) und damit in die schwächliche Verlegenheit und Verwirrtheit im Ziel 
(durch den Wunsch, nun dem Sextrieb zu einem Lustweib hin doch nachzugeben.) 
Dann heißt es im „DAS BILD“: Wolken steigen am Himmel auf: das Bild des 
Wartens. So isst und trinkt der Edle, und ist heiter und guter Dinge. Die Wolken sind 
die ersten sich bildenden Energiewolken. Dass der Edle beim Warten auf Ernährung 
reichlich isst und trinkt, beweist, dass es hier um innere Energie-Ernährung geht, und 
zwar mit Hilfe reichlich äußerer Ernährung durch vitalisierendes Essen, wie Eier, 
Fisch, rohes Getreide, frisches Bratenfleisch,). 
Kommen wir auf den Text zu den einzelnen Linien zu sprechen: 
Die Linien bedeuten ja Ladungszustände eines Leibesabschnitts. Die durchgehenden 
Linien beinhalten Plus-Ladung bzw. abgebende Überladung. Die unterbrochenen 
Linien haben nur Minus-Ladung, bzw. ansaugende Unterladung. Dabei handelt es 
sich mit Sicherheit um bioelektrische Phänomene, bzw. elektrische und magnetische 
Kraftfelder, bzw. Über- oder Unterdichte der neutralen Raumzeit- Energiesubstanz 
(siehe Universumstheorie des HW).  Ist so eine durchgehende positive Yanglinie 
besonders stark, so wird sie mit dem Wort „neun“ bezeichnet. Ist so eine 
unterbrochene negative Yinlinie besonders schwach, so wird sie mit dem Wort 
„sechs“ bezeichnet. Neun wird ja als besonders „sinnharte“, gebende, männliche Zahl 
empfunden, sechs dagegen als besonders weich und weiblich und rezeptiv. 
Ferner ist eine der 6  Linien der Herr des Bildzeichens(es können auch zwei Linien 
die Herren sein). Im Zeichen Sü wird die fünfte Linie(immer von unten gezählt) als 
Herr bezeichnet. Was ist damit gemeint? 
Wenn man sich leiblich selbst in den Zustand des Zeichens Sü versetzt, indem man 
versucht, im Unterleib „Kien“ und im Kopf „Kan“ zu empfinden, so verspürt man 
dann automatisch einen leichten Bewusstseinsaufhänger, einen feinen 
Bewusstseinsakzent, im gesamten Körperbewusstsein in Höhe der beiden 
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Schulterblätter etwa. Dort liegt der Platz der Linie 5 jedes Zeichens. Dort  kann man 
gewissermaßen den Aufhänger des subjektiven Selbstgefühls im Zeichen Sü 
verspüren, den Sinnkonzentrationspunkt dieses Zeichen, etwa wie man den 
Aufhängepunkt einer eisernen Rahmenkonstruktion sieht, die an einem Seil in der 



Luft schwebt. Bei einem I Ging Zeichen kann man auch irgendwie zwei „Aufhänge- 
punkte“, zwei Schwerpunkte des Zeichens, verspüren, wenn man sich darin versetzt. 
Dann hat dieses Zeichen eben zwei Herren. Das kann man mit Feingefühl und 
Versenkung intuitiv bald leicht herausfinden. 
 
Nun zu den einzelnen Linien des Bildzeichens Sü, Nr.: 5 
 
  1.Linie: Anfangs Neun 
    „Warten auf dem Anger, fördernd ist es, im Dauernden zu bleiben“ 
Man versetze sich leiblich in den Zustand des Zeichens Sü, so dass man im 
Oberkörper das Zeichen „Kan“ mit dem einen gewichtigen Yangstrich in der Mitte, 
und im Unterleib das Zeichen „Kien“ mit den drei inhaltsvollen Yangstrichen, 
verspürt. Nun verspüre man den untersten Strich noch betont stärker. Dann wird die 
Macht des mittleren Strichs des oberen Zeichen „Kan“ etwas abgeschwächt. Es 
entsteht dadurch im Bereich dieses Strich um die Schulterblätter ein Gefühl des 
Befreienden,  Weiten und auch ruhend Dauernden, als säße man irgendwo auf einer 
weiten , naturbelassenen Wiese – eben, auf einem Anger. Auch ist durch die erfolgte 
Schwächung der Linie 5 die Gefahr aus dem Zeichen „Kan“ herausgenommen,, und 
durch die Aufwertung des untersten Striches die stabile Bodenhaftung für weiteres, 
freimütiges Warten gesichert. 
So empfindet man also Zeichen Sü mit „neun“ auf erstem Platz. Darum die obige 
Beschreibung im I Ging. 
Neun auf zweiten Platz: 
„Warten auf dem Sand. Es gibt ein wenig Gerede. Das Ende bringt Heil. Oder: 
   Warten auf dem Sand. Man ist gelassen, denn der Strich ist zentral. Trotz eines 
bisschen Geredes – am Ende Heil. 
Wir versuchen wieder, uns ganz im Zustand des Zeichen Sü zu fühlen, und nun eine 
besondere Yang-Betonung in der zweiten Linie unten zu suggerieren. In der 
Empfindung des Oberkörpers ändert sich dieses Mal dadurch nichts. Aber man 
bekommt ein eigentümliches, schattiges Gefühl unten in den Beinen, so als stünde 
man etwas behindert bis zu den Knöcheln im Sand. Irgendwie empfindet man das 
auch als etwas unangenehmen Makel von außen her, so als würde – vergleichbar – 
über einen nachteilig  geredet in der Nähe. Es besteht ein bisschen das Gefühl einer 
Unsicherheit nun, auch steht man ja nur auf Sand. Darum wurde so der  Kommentar 
im I Ging zur „neun“ auf der zweiten Linie geschrieben. 
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Neun auf dritten Platz: 
a) Warten im Schlamm bewirkt kommen des Feindes 
b) Warten im Schlamm. Das Unheil ist draußen.“Bewirkt das Kommen des Feindes“ 
Ernst und Vorsicht lassen (einen) nicht zuschanden werden.     



 Wir versenken uns wieder sehr deutlich autosuggesiv leiblich in das Zeichen Sü und 
empfinden dann einen Stärkeakzent in der dritten Linie, hinten etwas unterhalb der 
Taille. Hier im Bereich der Nebennieren werden alle Aktivhormone, wie Adrenalin, 
Tothesteron, erzeugt.Hier entstehen alle starken, negativen Ego-Regungen und 
Triebwillensregungen. Schon empfindet man dort etwas Einengendes, Gespanntes, 
Gereiztes, oberhalb der Hüften hinten, eine negative, misstrauische Ego-Regung, als 
blickte man auf eine Gefahr gegenüber... Auch entspringt dieser Region der 
aggressive Sextrieb. Es ist, als nahte das Feindliche von außen auf einen zu. 
Gleichzeitig fühlt man sich in der unteren Leibeshälfe durch diese innere Ego-
Erfasstheit  etwas schmutzig behindert im eigenen Handeln, eigenen Vorangehen, als 
steckte man etwas im unangenehmen Schlamm. 
So empfindet man Sü mit Neun auf dritten Platz. Darum die entsprechenden, 
beschreibende Kommentare des I Ging. 
 
Sechs auf viertem Platz: 
       a)Warten im Blut. Heraus aus dem Loch. 
       b)Warten im Blut. Er ist hingebend und gehorcht(fügt sich). 
Man versetzt sich wieder ganz in das Bildzeichen Sü, spürt ganz deutlich unten 
„Kien“ und oben „Kan“, und tastet empfindungsmäßig jede einzelne der sechs 
Linien übereinander hinten im Rücken ab. Dann konzentriert man sich auf die 
schwache, negative Yin-Linie 4 unterhalb der Schulterblätter, etwas oberhalb der 
Taille, und empfinde sie immer negativer und schwächlicher werdend.Dann stellt sich 
tatsächlich ein Erleben ein, als steckte man bis zum Hals im“ dünnen Ego-
Schlamm“. Es kommt ein Gefühl des Eingeschnürtseins unter dem Großen 
Gefährlichen des 5. Strichs darüber. Tastet man die untere Wirbelsäule ab, so 
entdeckt man da plötzlich die Empfindung eines erschreckend tiefen,  schwarzen, 
hohlen  Lochs hinten unten unter sich. Das könnte einen holen , da muss man weg!  
In der Gesamtklemme dahinten würde man emotional sofort erdrückt werden unter 
der Obermacht der Triebseele Anima/(Po). 
Wenn man sich nun innerlich demütig-folgsam tief beugt, empfangend, so streicht die 
gefährliche, elektrische Himmelsüberspannung der Yanglinie 5 , wie leicht segnend,, 
über einen hinweg und dringt sich senkend in das zu negative Loch der inneren Erde 
unter einem ein. Es füllt die zu schlimme Vertiefung dieses Ego-Lochs mit seiner 
positiven Energie und besänftigt die Situation dieses Wandlungsmoments von  Sü 
etwas. So kommt man aus dieser seelischen ,                                                                        
kurzen, harten Sackgassen-Situation wieder heraus. „im Blut“ hat eine ähnliche 
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Bedeutung wie in der deutschen Redewendung „peinigen bis aufs Blut“., also 
gewissermaßen im allertiefsten, schwärzesten Ego. 
So wird das Bildzeichen Sü mit Sechs auf Linie 4 erlebt. Darum im I Ging diese 
entsprechenden Kommentare. 



 
Neun auf 5. Platz; 
     a) Warten bei Wein und Speise. Beharrlichkeit bringt Heil. 
     b) Wein und Speise, Beharrlichkeit bringt Heil 
                infolge der zentralen und korrekten Art. 
Empfindet man , ins Zeichen Sü versetzt, den fünften Platz besonders positiv erfüllt, 
so fühlt man sich gleichzeitig insgesamt stark, als hätte man auf den richtigen, 
korrekten Herrn in sich gesetzt. Diese fünfte Linie befindet sich ja auf dem 
angestammten Platz des menschlichen Selbstes, nämlich zwischen den 
Schulterblättern und auch dem Brustbein. So fühlt man sich ganz bei sich korrekt zu 
Hause, und da kann man gut und gelassen ausharren und wohlgemut weiter speisen,  
um dem inneren seelischen Ernährungsprozess die weiteren, notwendigen sexuellen 
Energien zu zu führen. „Bringt Heil“ bedeutet , dass es fortschreitet in Harmonie  in 
der gewünschten Richtung. 
So empfindet man sich im Zustand des Zeichens Nr.5 bei Neun auf 5. Linie 
 
Obere Sechs: 
                         a)  Man gerät in das Loch. Da kommen ungebetene Gäste drei. 
                         Ehre sie, so kommt am Ende Heil. 
                         b) ungebetene Gäste kommen. Ehre sie, so kommt am Ende Heil. 
                         Obwohl nicht auf gebührendem Platz, ist wenigstens kein großer                
                          Fehler gemacht. 
 
Man versetzt sich wieder ganz sorgfältig und in allen Linien bewusst in das Zeichen 
Sü. Nun versucht man den schwachen obersten Strich, der den Kraftraum unter der 
Schädeldecke repräsentiert, immer weiter noch zu schwächen, dünner und negativer 
oben zu empfinden. Dann entsteht oben im Haupt, das ja himmlisch erfüllt sein soll, 
wenn auch mit neutraler Energie,ein Lochgefühl, ein Fehlgefühl, ein ansaugender 
Unterdruck. Das Zeichen hat sein  Gesamtgleichgewicht verloren. In der oberen 
Hälfte ist nun viel zu wenig, dagegen lasten die drei Yangstriche in der unteren Hälfte 
übermäßig, unterstützt  von der Yanglinie auf 5. Platz. Im einseitigen  Ungewicht 
kann das Zeichen nicht dauern. Außerdem saugt der schwache Strich oben, 
unterstützt von dem schwachen Strich  4, mächtig eine Strömungsrichtung  von unten 
nach oben im Gesamtzeichen wie magnetisch an. Das bringt Energie von den drei 
Yangstrichen unten allmählich in Bewegung, den Rücken hoch ziehend. Aber auch 
der Gefahr tragende Yangstrich auf Platz 5 rückt bedrohliche Vertiefung erzeugend 
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näher, bildet einen etwas beängstigenden Lochraum oben. Doch mehr noch werden 
die drei Yangstriche unten, die ohnehin schon die Neigung zum Aufsteigen in sich 
haben, in Bewegung nach oben versetzt.. 
Wenn man das entdeckt, wie diese drei Yang-Herren da sich teilweise den Rücken 



hoch bewegen, und man  das ehrerbietig  geduckt geschehen lässt,so steigen sie mit 
ihrer himmlischen Yang-Energie gewissermaßen hinten hoch über einen hinweg und 
auf, und gehen dann wie ein Regen und Segen von oben her über einen wieder 
hernieder, und füllen sich in den oberen Kraftraum unter der Schädeldecke ein. So 
füllen sie segensreich die Fehlenergie in dem viel zu schwachen und negativen Strich 
Nr.6 ganz oben auf.  Das Lochgefühl, Fehlgefühl, da oben  verschwindet. Obwohl 
man sich an Platz 6 nicht gebührend verhalten hatte, indem man den Platz zu sehr 
schwächte und „negativierte“, hat es keine schädlichen Folgen, weil das  interne 
„Ordnungssystem“ des Zeichens selbsttätig für „Reparatur“ gesorgt hat, indem 
Yang-Energie von den unteren drei Strichen in den oberen Raum mit Fehl-Energie 
geschickt wurde. In der Sprache des I Ging: die unteren drei Yang-Striche wurden (in 
ihrer Ladung) etwas gemindert zugunsten der zu schwachen Linie auf Platz 6. 
Der Passus „ungebetene Gäste“ muss richtig so übersetzt werden: es kommen 
unaufgeforderte(willkommene, mächtige) Gäste über einen sich verströmend 
hernieder, als große, benötigte Beschenkende in dieser Situation. 
 
So konkret und direkt die Dinge beim Namen nennen, wie ich es mit meinem 
Kommentar  zum Bildzeichen Sü hier getan habe, das konnten die antiken 
Kommentatoren den I Ging natürlich nicht – das Geheimnis des I Ging musste ja 
gewahrt bleiben. So schrieben sie für das große Volk der Laien-Leser nur in knappen 
Andeutungen und möglichst so, als bezögen sich die Texte nur auf Situationen in der 
Außenwelt, im täglichen Leben der Menschen jener Zeit. 
Um so herrlicher für einen Eingeweihten, wenn er dennoch hinter allem den wahren, 
gemeinten Sinn erkennen konnte... 
 
Die Darstellung hier veranschaulicht jedem, was für ein feinsinniges, tiefgründiges,  
grandioses Werk der Wissenschaft des inneren, heiligen Weges zur Vollkommenheit 
der I Ging ist. Viele Jahrhunderte, ja über Jahrtausende, hat die ganze geistige Elite  
dieses größten Volkes der Erde, dieser größten Kultur der Menschheit, daran 
gearbeitet, und ebenso daraus mit Staunen geschöpft und gewonnen. 
                                                                             
Verfolgen wir weiter ganz kurz den Wandlungsweg von der ersten rückorgastischen 
Selbstwiedervereinigung im Bildzeichen drei bis zur nächsten, großen sexuellen 
Entladung durch einen rückläufigen, implosiven Orgasmus, bzw.  der internen 
Vereinigung  der harten Bauchspannungskugel des Zeugenden, Männlichen, mit dem 
aufnehmenden Seelischen, Weiblichen in sich, mit dem inneren Substanzzugewinn 
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daraus,  wie im Blüten-Elixierweg beschrieben. 
Wer an ausführlicherer Darstellung interessiert ist, möge bitte im HW im Kapitel über 
den I Ging nachlesen. 
Nach dem Zeichen 5 kommt also das Zeichen 6, Der Streit. Letzlich durch die 



Strömungsbewegung aufwärts der drei unteren Yangstriche des zeugenden Unterleib-
bereiches, wenn diese drei Potenzstriche weiter gemästet werden, kommt es 
zwangsläufig zum Umkippen des Zeichens 5 ins Gegenteil, Zeichen 6 mit „Kien“ nun 
oben und „Kan“ nun unten. Auch hatten im Zeichen 5 die beiden schwachen Striche 
mit nach oben hin angezogen, für sich selbst aber eine Sinktendenz gehabt. So 
tauschen beide Urzeichen ihre Plätze und entwickelt sich so das nächste Zeichen , 
nun umgekehrt mit „Kan“ unten und „Kien“ oben, Bildzeichen 6, Der Streit. 
 
Die treffendere Übersetzung wäre „die Agressionsgeneigtheit“. Diese ergibt sich aus 
dem plötzlichen ersten, inneren Energie-Überfüllungsstau nach der ausgiebigen 
Ernährungsphase des Zeichens 5. Das Zeichen „Kan“  bedeutet ja aus zweierlei 
Gründen das Gefährliche,  Lastende, Abgründige, zum einen, weil es einen 
überspannten Überfüllungszustand darstellt, zum anderen, weil deshalb immer die 
Gefahr besteht, dass sich diese drängenden Überenergien nach außen richten zur 
Entladung im Sextrieb, oder auch im Aggressiven. 
Das kennen wir auch bei uns zu Tisch. Beides will man ja verhindern. Darum begibt 
sich der den Weg Gehende nun in eine umhegende, bebrütende Grundhaltung des 
Empfangenden, Mütterlich-Bewahrenden. Das ist, was man im Elixierweg die 
ständige Bewahrung der gesammelten(lieben, unterempfangenden) Atemseelenkraft 
(Khi) nennt. So gelingt es, den ersten Andrang von sexuell-erotischer Überenergie 
erst einmal ins weiträumige, eigene Seelenselbst zu verteilen und verlagern, damit 
man sie halten kann, als neuen Reichtum. 
Aber die angesammelte Energiemasse im peripheren Seelenraum hat noch nicht 
genug Ladungs- und Spannungsintensität für eine rückorgastische Selbstwieder - 
vereinigung. Es muss also weitere Ernährung und Warten erfolgen. Immerhin, auf die 
Energiemasse, die man schon beieinander hat, muss man Acht geben. Die Energien 
könnten sich ja auch irgendwie eigensinnig regen, zum Beispiel in Sexbegierden oder 
sonstwelche verrückte Ehrgeizideen, überaktiv loszurasen und irgendwas zu tun. 
Also, je stärker die Energie weiter anwächst, braucht  es nun eine starke Hand, um 
das alles zurück und zusammen zu halten, und eine gewisse Zucht und Ordnung 
herzustellen. Kurz, es bedarf eines starken Mannes für die weiteren Schritte. 
 
Durch dauernde Betonung und Aktivierung des Festhaltens, des  weiblichen weiter  
einfach Empfangenden und  Aufnehmenden in einem, haben sich die drei oberen,  
männlich potenten Yangstriche des Zeichen Nr.6  Sung, Der Streit,  abgeschwächt 
und schließlich wandeln sie sich ganz in ihr Gegenteil, in drei unterbrochene Linien, 
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also ins einfache, weite Weibliche, Seelische, Empfangende, 
... und es entsteht so das nächste Zeichen Nr. 7 Schii, Das Heer. 
Der starke Mann ist nur der einzig verbliebene, gewichtige Yangstrich auf Platz 2 
unten. Er beherrscht die ganze seelische Energiemasse der empfangenden fünf 



anderen Linien. Die Energiemassen sind nun schon intensiver, spannungsfähiger, 
potenter, geworden,  darum werden sie als Heer bezeichnet. Immer noch handelt es 
sich aber um ein unstrukturiertes, zusammen gewürfeltes Heer insgesamt, welches als 
solches auch  eine bedrohliche, große Masse bedeutet. , „Kan“, das Gefährliche, ist 
immer noch präsent, fast wie etwas, das  Trauer auslösen kann, weil diese ganze  
Heeresmasse an zielloser Überenergie in einem  lastet. 
 Außerdem kann man mit dieser durch weitere Ernährung weiter anwachsenden 
Heeresmacht von Energiekräften nichts anfangen.  Es fehlt der breiten Masse die 
Ausrichtung zu einer Stoßkraft. Sonst würden bald die unternehmungslustigen 
Energien zu verschiedensten Taten ausbrechen und sich wieder selbst zerstreuen. 
 
Immerhin, durch die Bemühungen der Zucht und Ordnung im Zeichen 7, Das Heer, 
erlangt man allmählich eine hohe Führungsstellung. Der Feldherr, die Yanglinie unten 
auf Platz 2, schwingt sich hoch auf den geehrten Platz Nr.5 des Königs, des 
Herrschers, und erreicht so einen neuen Zustand der Unterwerfung und des 
Zusammenhaltens des Heeres. 
Der ist dann beschrieben im nächsten Bildzeichen Nr.8, Bi, Das Zusammenhalten. 
Dieses sich zusammen Tun bedeutet weitere Zeugungsmacht des angesammelten 
Energieheeres, außerdem geht der Ernährungsprozess über Essen und Trinken und 
sexueller Enthaltsamkeit ja weiter.  So entsteht nun allmählich die 
vereinigungsfähige, sexuelle Bauchspannungsladung. Aber es ist noch nicht ganz so 
weit, dass eine implosive Orgasmusvereinigung stattfinden könnte. 
Ja, es bedarf da ja eines noch strengeren Zusammenhalts, darum folgt darauf das 
Bildzeichen Nr. 9, Siau Tschu, Des Kleinen Zähmungskraft. Das heißt, der 
Meditierende verstärkt die Macht des Heereskönigs auf Platz 5 , indem er sich  sehr 
empfangend und duckend und magnetisch anziehend auf Platz 4 unter den Herrscher 
stellt, als empfangende, unterbrochene Linie dargestellt. So zähmt er die ganze 
sexuelle Potenzmacht in sich, die im I Ging-Text durch dichte Wolken symbolisiert 
sind, aus denen es aber noch nicht regnen kann. Immerhin, zu Ende des Zeichens 
unter Neun auf sechsten Platz wird erwähnt, das es zu einem ersten, leichte Regnen 
kommt. Man darf aber damit  jetzt noch nicht weitermachen, wie geschrieben steht, 
denn der Boden, die Erde, die Frau, ist noch nicht  so weit. 
Das „Kleine“ steht im I Ging für das Empfangende, Weibliche, Weiche, eigentlich 
das Urzeichen „Kun“, die Erde, oder das Kleine (Reich) steht für den (lieben, feinen) 
„Nichtseins“wesen (-Keim) im geistigen, himmlischen Herzen in der Kopfmitte. Es 
ist höchst empfangend und anziehend und sich hinergebend, dieses weibliche Kleine 
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der Kun/Erde. 
Aber die Ernährung und damit der sexuelle Spannungsaufbau gehen weiter. Die 
„dichten Wolken“ werden immer schwerer geladen mit elektrischer Sexualität, die 
nun mehr und mehr den ganzen inneren „früheren Himmel“ des Bauchgewölbes 



erfüllt. 
Der Meditierende spürt: er muss nun handeln, das ist das eine. Zugleich sind die 
elektrischen Auftriebskräfte der Yanglinien so durch Intensivierung gewachsen, dass 
sie die bleiernen, schweren Wolken der sexuellen Überspannung leichter machen und 
aufsteigen lassen mit der ganzen aufsteigenden Himmelsenergiemacht, die sich nun 
im Rücken, im Selbst, des Meditierenden erhebt. Der muss nun handeln und mit 
seinem Wunsch nach sexueller Vereinigung sittsam wie ein Mädchen mit 
empfangungsbereiter, sich öffnender Seele in Erscheinung treten vor der mächtigen 
sexuellen Wolkenpotenz des männlichen Himmels vorne im Bauch. 
 
Darum folgt nun das Bildzeichen für den nächsten inneren Zustand Nr. 10, Lü, Das 
Auftreten. Der Meditierende hat sich nun demütig noch tiefer geduckt. Er ist das 
Weibliche, Seelische, in der empfangenden, unterbrochenen Linie nun unten auf Platz 
3 des Zeichens Lü, sich öffnend zur Vereinnahmung,  unter allen männlichen 
Yangstrichen.  Bisher hat der Meditierende, der innerlich im Emotional-Seelischen 
wohnt, abgewartet, jetzt kommt sein Auftreten, sein in Erscheinung treten zum 
aktiven Eingreifen. 
Aber auch das männliche Ur-Zeugende, das sich als sexuelle Bauchspannungskugel 
bislang passiv hat ernähren lassen, kommt nun zu seinem in Erscheinung Treten und 
aktiv Werden.  Die vielen, angesammelten Energien bringen es nun wie elektrisch 
höchst geladene Wolken zur Anhebung und Steigen in die höchste 
Blitzspannungshöhe. Beide haben sich nun aktiv zueinander hingerichtet, das  
Weiche, Weibliche, Seelische, und das harte, Männliche, Urzeugende, und wirken 
beide hin auf eine sexuelle Verschmelzung im Orgasmus, wobei das weibliche 
Seelische in einem die männliche Potenz in sich vereinnahmt und sich davon 
durchdringen lässt, wie im Geschlechtsakt. 
Also gibt sich das Männliche unter dem Weiblichen drein, die drei männlichen Yang-
Striche wandern von der oberen in die untere Hälfte des Bildzeichens Lü. Der untere 
weibliche Strich dagegen bekommt alle Herrschaftsmacht, und nimmt, sich nun 
gleich, zu drei weiblichen Strichen vermehrend, nun  die ganze obere Hälfte des 
Bildzeichens ein. 
So ist nun das nächste Zustandszeichen Nr. 11, Tai, Der Friede entstanden. 
Gemeint ist sehr, sehr, fein dargestellt, der Friede danach, nach der totalen sexuellen 
Abregnung und Entspannung nach innen, nun durch den zweiten implosiven 
Orgasmus, der zweiten  rückorgastischen Selbstwiedervereinigung eben mit sich 
selbst gemäß dem Elixierpfad des Begleitbuches I Ging, und den Vorschriften   
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des „Geheimnis der Goldenen Blüte“. 
 Dazu heißt es im Kommentar zu Zeichen Nr 11 nur: Auf diese Weise vereinigen sich 



Himmel und Erde, und alle Wesen kommen in Verbindung. Die unteren drei 
männlichen Yanglinien haben ja innewohnend die Tendenz zu steigen, die oberen drei 
weiblichen  Yinlinien die Tendenz zu sinken. So steigen und versinken sie ineinander 
unter Oberherrschaft der weiblichen Linien nun, die als Symbol des Seelischen, 
Räumlichen, Magnetischen, Materiellen - jetzt das Zeugende, Geistige, Intensive, 
Elektrische in sich vereinnahmen. 
Alles Weitere zu den Texten des Zeichens Nr. 11 kann sich der interessierte Leser nun  
vielleicht schon selbst erschließen. Auch die weiteren Zeichen des I Ging werden für 
ihn nun allmählich etwas verständlicher.  Wirklich ganz verstehen kann er sie freilich 
nur, wenn er selbst den Meditationsweg des I Ging und der Goldblüte geht, und die 
inneren Zustände an eigenem Leibe, in eigener Seele, erlebt.Weitere Erklärungs- 
beispiele sind im HW im Kapitel über den I Ging zu finden. 
Abschließend betrachtet ist es ja geradezu gigantisch genial, so ein ungeheuer großes 
und bedeutendes Werk über diesen Meditationsyoga zu schaffen und inhaltlich 
darüber genauestens zu schreiben, ohne auch nur mit einem Wort darüber zu reden 
und zu verraten, worum es hier eigentlich geht. Das schafft nur der höchste, edelste 
chinesische Geist mit seiner höchstgeistigen Kultur des Schweigens. Dabei ist all das 
für die Masse so aussichtslos unverständlich Geschriebene andererseits für die 
Eingeweihten so leicht und klar verständlich wiederum – das ist atemberaubend 
schön, das ist so genial. 
Der Da Dschuan, die Große Abhandlung, das lange Kapitel im I Ging zu seiner 
Anwendung, verrät über die eigentliche Sache des Buches ebenfalls nichts. Die 
wenigen Hinweise darin, worum es weit vorrangig geht, verstehen wiederum auch  
nur Eingeweihte. 
Da ist zum Beispiel die Rede vom rechten Öffnen und Schließen, das zum Gelingen 
führt, ganz knapp. Gemeint ist das Einatmen (der Bauch-Ein – Energie) mit Heben 
der Bauchdecke(des „früheren Himmelsgewölbes“), ist gleich Öffnen, und dann 
entsprechend das Ausatmen mit Senken der Bauchdecke, ist gleich Schließen. 
Ferner wird kurz erwähnt, dass der Weg des I Ging eine Steigerung der inneren 
geistig-wesensmäßigen Energien durch ständige weitere Konzentration bedeutet. Fast 
nichtssagend ist auch der gelegentliche, beiläufige Hinweis, dass die Worte einen 
tieferen Sinn, ein tieferes Geheimnis haben, und dass die sechs Linien der 64 I Ging -
Zeichen (nur) im Innern erlebbar sind. 
Mit der Analyse des Zeichens Nr. 11, Tai, der Friede in Allharmonie nach dem 
inneren, rückläufigen Geschlechtsakt, haben wir die beispielhaften, detaillierten 
Einzelbetrachtungen der 64  I Ging-Zeichen beendet. 
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Doch lassen wir in einem Streifzug auf die nachfolgenden Zeichen ein Lichtstrahl auf 
den weiteren Verlauf zum Abschluss unserer Betrachtungen des I Ging fallen: 
Zeichen Nr.11 beschrieb die innere Vereinigung des Männlichen und Weiblichen, also 
die rückläufige Vereinigung angestauter sexueller Energie durch einen Entspannungs- 



akt nach innen, zur Vereinnahmung dieser Energien ins Selbst in einem schönen, 
inneren Strömungsvorgang. Dann ist diese Stauenergie aber weg, ausgeflossen, nach 
innen, aber sonst wie nach einem normalen Geschlechtsakt. Es ist keine Kraft zum 
Strömen mehr da, also Stillstand, also Stockung im Innern. Darum folgt dann das 
Zeichen Nr. 12, Pi, Die Stockung 
(denn Himmel und Erde vereinigen sich nun nicht mehr, wie der I Ging es fein 
ausdrückt). 
Im Grunde genommen ist nun wieder die Situation des Zeichens Nr. 5, Das Warten, 
Die Ernährung, da, nämlich das Warten auf die Bildung neuer sexueller Energien. 
Aber nun wartet man nicht allein, wie im Zeichen Nr.5, denn nun hat man durch die 
sexuelle Rückvereinnahmung im Zeichen Nr. 11 schon etwas Inneres bekommen. 
Darum nennt der I Ging die Situation jetzt im folgenden Zeichen Nr.13 : 
Gemeinschaft mit Menschen im Freien. Man hat durch den rückläufigen Orgasmus 
des Zeichens Nr. 11 auch so etwas wie „einen Punkt der Liebe“ in sich bekommen, 
den Anfang eines neuen, eigenen lieben Wesens. Der Vorgang wird auch genannt „die 
Anfangsgeburt des Kindes“ in uns.   Also könnte man das Zeichen Nr.13 auch 
nennen: „Gemeinschaft nun gemeinsam mit dem lieben Menschlichen bei dem 
Warten auf neue, sexuelle Spannungsenergie“. 
Und diese Energiemacht baut sich dann ja auch wieder auf. Darum heißt das nächste 
Zeichen Nr. 14 dann auch: Da Yu, der Besitz von Großem, das sich da wieder 
innerlich angesammelt hat, in der Geborgenheit des Bauches und in der lieben 
Empfangungshaltung, in der tragenden Gemeinschaft von Menschen(also im lieben, 
eigenen Selbst-Wesen). 
 Der I Ging nennt es in „Die Reihenfolge“ : In Gemeinschaft von Menschen fallen 
einem „die Dinge“ besonders leicht zu. Der Leser ahnt nun schon, mit „Dinge“ sind 
die neuen, sexuellen Energien gemeint. 
Nächtes Zeichen Nr. 15, Kien, Die Bescheidenheit. Mit diesem neuen, sex-erotischen 
Machtgefühl könnte man leicht überheblich und primitiv-triebstark sich fühlen. Aber 
dann ginge die Power in die falsche Richtung. Darum rät das Zeichen Nr.15. zu 
Anfang: wer Großes besitzt, soll es nun nicht noch weiter voller machen. Es kommt 
nun der Weg des Bescheidenen, des „Nichtseinswesens“. Charakter und Sitte sind 
nun gefragt gegen die nun mögliche, aufkommende Trieblust nach Außendingen hin. 
(nun Weiber oder „Heldentaten!“). Die Art des Himmels(Kopfes) ist, im Leichten 
nach unten und zum Innern zu wirken, und dort Licht und Helle zu schaffen(nämlich 
im düsteren Unterbauch, wo aus dem Finstern die Egotriebe sich hoch zu regen 
beginnen). Die Art der Erde(des Unterleibes) soll es sein, ganz niedrig unter   
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empfangend(nämlich unter diesen aufkommenden Trieben) zu bleiben und nach oben 
zu steigen(wieder eine versteckte Yoga-Anweisung: die Erdkräfte des Unterleibes 
sollen die Energien  durch den Rücken nach oben steigen lassen), heißt es weiter im 
Zeichen 15. So wie Himmel und Erde soll sich in der Situation auch der Edle 



verhalten. Durch Bescheidenheit nun behält und beherrscht er seine neue sex-
erotische Power. Doch die Triebpferde lassen sich nicht immer im Zaum halten, und 
dann brechen die Pferde eben negativ durch. Darum nun die mögliche Situation des 
nächsten Zeichens: 
Zeichen Nr. 16 Yü, Die (Trieb-)Begeisterung: 
Dazu der I Ging-Text, wenn man Großes besitzt, und nicht bescheiden ist, so kommt 
sicher die (Lust-) Begeisterung. Diese führt zur Trägheit(nämlich hinterher, wenn 
man sich ganz Wein, Gesang und schließlich Weib hingegeben hat). Im 
Anfangsstadium der Begeisterung  kann man ihren Schwung freilich noch nutzen und 
lenken, indem man Heere(Selbstkräfte) marschieren lässt( =eine strenge, 
disziplinierte Selbsthaltung annimmt) und Gehilfen einsetzt(= eine „liebe“, 
förderliche Wesenshaltung zudem annimmt). So folgt man der Dynamik der 
Begeisterung noch in der guten Richtung (zur Rückvereinnahmung der sexuellen 
Energien über die rückläufigen Kreislaufbahn(Schlüsselbild)). 
Darum heißt das nächste Zeichen Nr. 17: Sui, Die Nachfolge 
Da kehrt der Edle abends zu Erholung und Ruhe ein in sich( mit allen  bewegten Sex-
Energien . Das heißt reiches Gelingen an innerer Substanz im Zeichen Nachfolge. 
Aber es kann auch anders kommen, eben dass die Triebpferde dem Edlen 
durchgehen, und er sie in einem Orgasmusrausch mit einem Weibe nach außen 
explodieren lässt. Dann ist im Bauch die ganze  sex-erotische Hochstau-Situation, die 
er ununterbrochen für seinen  Yogaweg zum rückläufigen Kreislauf benötigt, 
zusammengebrochen. Damit ist die Fortsetzung des Yoga-Weges erstmal gründlich 
verdorben. Der Sexenergie-Generator Unterbauch liegt leer und schlapp darnieder). 
 
Darum folgt darauf das nächste I-Ging-Zeichen: 
Nr. 18 Gu, Die Arbeit am Verdorbenen         
Dazu der II-Ging-Text hier: Wenn man anderen Dingen(insbesondere Dingern, den 
jungen) in Lust folgt, so gibt es sicher infolge Geschäfte(gemeint: eine Menge Pflicht 
zu tun anschließend). 
Darum folgt darauf dieses Zeichen: Die Arbeit am Verdorbenen.(Das heißt also, das 
innere System zum Aufbau sexerotischer Kräfte für die anschließende innere Rückver 
einnahmung wieder aufbauen). Danach kann man am Ende die alte Ordnung schon 
wieder hergestellt haben, der Generator zur Sexenergie-Erzeugung im Bauch lädt 
wieder Spannung in richtiger Richtung auf. Ferner heißt es im Kommentar zur 
Entscheidung: Das ist der Lauf des himmlischen Gesetzes, dass auf jedes Ende ein 
neuer Anfang folgt(das heißt, der I Ging tröstet, dass man mit diesem (möglichst nur 
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seltenen) Fehlgang des Folgens der Trieblust nach außen  wohl etwas Wichtiges 
verloren und kaputt gemacht hat, aber das ist anschließend reparabel, wenn man 
ehrlich Reue und Besserung gelobt. Die Buddhisten würden sagen: der Schaden am 
GROßEN FAHRZEUG  des Innern ist reparabel, aber Vorsicht und Buße künftig!). 



Bewegt man sich so innerlich wiederauffüllend und reparierend in die richtige 
Richtung, so nähert man sich auch wieder dem wahren, lieben „Nichtseinswesen“, 
und die eigene, tiefere Energie kehrt gleichzeitig in einem zurück). 
 
Darum folgt darauf der Zustand des nächsten Zeichens Nr.19: Lin, Die Annäherung, 
Kun, das Lieb-Empfangende der Erde, über Dui, das Heitere, Selbstruhende, des 
Sees. 
Dazu der I-Ging-Text: Die Annäherung bedeutet groß werden(wieder zu Stärke 
kommen). Das Feste dringt ein und wächst.(das sind die beiden Yangstriche unten, die 
das Eindringen neuer Sex-Zeugungsenergie in den Unterleib bedeuten). 
So ist nun schließlich eine neue, große Sexpotenz-Spannungskugel im Bauch 
entstanden, die dauerhaft da existent ist. Man(n) kann sie also in sich und ihr 
gewissermaßen gegenüber sehen und betrachten. 
Darum folgt darauf das nächste Zeichen Nr.2o: Guan, Die Betrachtung (der Anblick) 
(hier entsteht nun eine typische, dauerhafte Standardsituation von fortan zwei 
„Innerlich Seienden) in der Meditationsarbeit. Da ist zum einem die Person des 
Meditierenden, der sich mehr oben im Selbst des Rückens wohnend empfindet, und 
wie ein Schwangerer in seinem Bauch das zweite Seiende der erotischen 
Energiekugel dort trägt und ansieht. Deren Energie möchte  er letztlich in sich 
vereinnahmen  mit der beschriebenen Technik des Goldblumen-Elixiers. Dieser 
anfänglich schwere Bauchkloß wird ja am Ende eines langen Bearbeitungsweges 
mehr und mehr zu einer schönen, harmonischen Goldblumen-Empfindung, die 
gebend aussendet, eben das schenkende, innere Lebenselixier. Es wird empfunden  
wie die Sonnenblume, also innen warm-dunkel-braun, und rundherum golden-licht.) 
Man will die Lebensenergie dieser Sextrieb-Spannungskugel im Bauch also ins 
Selbst zu sich in den Rücken zurück in den eigenen, innersten Persönlichkeitskern 
vereinnahmen, aber der Sextrieb will nach draußen, zum Geschlechtsakt der 
Geschlechter zwecks Lust und Fortpflanzung. 
Das ist die immer in Varianten wiederkehrende Standardsituation: Der Meditierende 
baut durch sexuelle Enthaltsamkeit, Ernähren und Wärmen diese erotische 
Bauchspannungskugel in sich auf, bringt sie durch Konzentration darauf zu 
fließfähiger Reife und rückvereinnahmt sie dann in sich in verschiedenen Varianten. 
 Der Sextrieb leistet also dabei einen harten Widerstand, und das Triebbegehren nach 
draußen lastet in einem schwer. 
Darum folgt darauf die Situation des I-Ging-Zeichens Nr. 21: Schii Ho, Das 
Durchbeißen (gegen den Spannungswillen des Sextriebes nach außen) 
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Dazu der I Ging Text: Wenn etwas(groß genug) da ist, dass man betrachten kann (das 
man mit der fixierenden Meditation wie mit einem Brennglas fest in Konzentration 
nehmen kann), dann gibt es etwas, das Vereinigung schafft(durch die schmelzende 
Konzentration des Kopfgeistes fließt einem nun die Bauchenergie zu). Durchbeißen 



bedeutet Aufzehren(nämlich Vereinnahmen der sexuellen Überenergie des Bauches 
nach innen gegen den Triebwiderstand. Man isst die Geisteskraft des Empfangenden, 
wie es auch genannt wird. Das bedeutet zugleich mit der geistigen Stärkung auch ein 
gegenseitiges geistig-seelisches Durchdringen).     
Aber man darf nun nicht die sexuellen Bauchenergien restlos bis zur totalen Entleer- 
ung und Erschöpfung aus dem Bauch herausholen, sonst hat man eine ähnliche 
kaputte, verdorbene Nullsitation, als hätte man sich restlos triebhaft mit einer 
Geschlechtspartnerin verausgabt. So erreicht man aber nicht eine höheres, feineres, 
lieberes Wesensniveau. Man will ja zugewinnend höher, zum Himmlischen. Darum 
hört man rechtzeitig mit der Rückvereinnahmung wieder auf, und lässt einen 
schönen, warmen Rest schöner, sexueller Spannungsempfindung im Bauchraum 
bestehen. Diese neue Wesenseinstellung beschreibt nun das nächste I-Ging-Zeichen 
 
Nr. 22 Bi, die Anmut. 
Unten im Bauch bleibt  also etwas vom wärmenden Urzeichen Li, oben hält man 
diese Li-Empfindung mit dem Urzeichen Gen fest  -  das Gesamtbild der lieben, 
himmlischen Anmut. So ergibt sich ein reines, beständiges, pures inneres Licht im 
Bauch des Zeichens Li, völlig ungefärbt, völlig unbeeinflusst echt aus sich heraus, 
wie der I Ging-Text bemerkt dazu. Das ist zugleich das Anfangsstadium des neuen 
Wesens des Tao, das Teh des Taotehking, das man nun mehr und mehr erwerben wird. 
 
Aber  der Meditierende ist mit seiner inneren Wiederauffüllarbeit zur Lebensvoll- 
kommenheit   noch nicht so weit, dass er dieses schöne Goldblumenlicht Li in seinem 
Bauch dauerhaft brennen haben kann, dieses neue Nichtsseinswesen aufrecht erhalten 
kann, dazu ist seine diese tragende innere Substanz noch zu dünn. Das kann er erst 
später, wenn er allen inneren Substanzreichtum erlangt hat, und noch  weiter vom 
Leib produzierte nervlich-seelische Energien ein beständiges inneres Überfließen, ein 
overflow des ewigen Glücks, bewirken. Jetzt also zerfällt sein inneres Lichtlein-
Wesen Li allmählich, wegen Schwächlichkeit aus mangelnder Substanzgrundlage, 
und der Meditierende gerät nun in die nächste Situation des darauf folgenden 
Zeichens 
Nr. 23, Bo,  Die Zersplitterung 
Im Grunde genommen ist ja wieder die Anfangslage der Standardsituation gegeben. 
Man hat zuvor im Zeichen Nr. 2o, Guan, Die (verschmelzende) Betrachtung, eine 
milde Variante der rückorgastischen Vereinnahmung sexueller Spannungstriebkraft 
durchgeführt. Nun landet man letztlich wieder in der Erschöpfung des nach innen 
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Ausgeflossenseins, so wie im Zeichen Nr. 4, Mong, Die Jugendtorheit , das erste Mal 
behandelt. Es muss nun also wieder neue, sexerotische Energiepotenz aufgebaut 
werden, und das geschieht ja dann ja auch im darauffolgenden Zeichen Nr.5, Das 
Warten und die Ernährung. 



So bemerkt der I Ging jetzt dazu, die Zersplitterung bedeutet Verwesung, also zu 
Ende gehen des anmutigen, zierenden Wesens, Zersplitterung bedeutet Zerfall. Man 
kann das feste, das Haftende, eben Li, im Bauch nicht mehr halten, und da ist nichts, 
das förderlich wäre. Also, Zusammenbruch und notwendiger Neuanfang nun 
erforderlich, ähnlich wie im Zeichen Nr. 5 , die Ernährung. Aber nun im 
fortgeschritteneren Zustand steht man nicht mehr ganz mit leeren Händen da, man hat 
schon etwas, und der Motor der rückläufigen inneren Energieauffüllung steht da, 
arbeitet von allein weiter, schafft einen neuen Anfang, und so kommt der 
Meditierende allmählich wie von allein sexerotisch wieder auf die eigenen 
Energiebeine – und  in die nächste Situation des folgenden Zeichens 
Nr.24, Fu, Die Wiederkehr, die Wendezeit. 
Es wendet sich also wieder aufwärts. Neue, sexerotische Energien wachsen im Bauch 
heran, und damit eine neue, geballte Spannungskugel. 
Der I Ging bemerkt im Zeichen dazu: Wiederkehr fängt klein an, und ist doch 
verschieden von den Außendingen (d.h.man hat wieder etwas Kleines, aber Eigenes, 
im Bauch, das wächst ). Eingang und Ausgang ohne Fehl. Bewegung und Wirkung 
durch Hingebung(das bezieht sich nun wieder auf das Öffnen und Schließen, Heben 
und Senken der Bauchdecke, wodurch mit dem Bauchenergie-Atem gewärmt, 
angefacht und genährt   wird, also geheime Yoga-Anweisung! ). 
Nun geht es mit der wachsenden Bauchtriebmacht wieder darum, dieser Macht Herr 
zu werden und Herr zu bleiben, wie schon gehabt und beschrieben in dieser Phase der 
Standardsituation in den Zeichen 14, Der Besitz von Großen, und darauffolgend 
Zeichen 15, Die Bescheidenheit, mit der man den großen inneren Besitz beherrscht 
und verwaltet.   
Hier, erst zu  Anfang der Entstehung der sexerotischen Spannungsmacht im Bauch rät 
der I Ging nicht zu Zeichen 15, Die Bescheidenheit, sondern erst einmal  zu einer 
einer grundsätzlichen Haltung der Unschuld, Keuschheit und Reinheit als mittel zur 
Beherrschung der wachsenden Triebgeneigtheit. Das wird dann beschrieben in dem 
darauffolgendenZeichen 
 Nr. 25, Die Unschuld, (Das Unerwartete) 
Der Aufbau innerer Triebmacht kann im fortgeschrittenen Stadium relativ rasch und 
unerwartet kommen, aber auch mit heftigen Triebgelüsten verbunden. Der  I Ging 
bemerkt dazu: Reinheit und Unschuld machen frei von Fehlern, so dass einem kein 
innerlich bedingtes Unheil(Triebausbrüche!) treffen kann. Aber es bedarf 
charakterlichen Rechtsein und Korrektheit in dieser inneren Aufbauphase der fast 
bedrohlich aufkommenden Triebmacht. So kann man sie zähmen. 
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Darum folgt nun das Zeichen Nr.26, Da Tschu, Des Großen Zähmungskraft. 
 
Wenn dadurch die Triebpferde in Zaum gehalten werden, kann man sie getrost weiter 
ernähren und stärken. Damit sind wir nun fast wortwörtlich, was die Überschrift des 



nächsten Zeichens anbelangt, wieder im Turnus Nr. 5 Die Ernährung, angekommen, 
nämlich mit dem nächsten I Ging-Zeichen hier nun: 
Nr. 27,  I  , Die Mundwinkel, die Ernährung 
Der Zyklus des Standardablaufes hat sich geschlossen. Nun wird als Nächstes, 
wenn die Bauchpotenzkugel voll genug ist, eine Variante der rückläufigen 
Wiedervereinnahmung dieser Bauchenergie ins innerste Lebenskern-Reservoir 
angestrebt werden, ein sanftes, inneres Abregnen, oder, wie mit Donner und Blitz, ein 
rückläufiger, implosiver, gewissermaßen retrograder Befreiungsorgasmus mit 
Bewusstseinsaussetzer und „Neugeburt“ anschließend aus  kurzer Bewusstlosigkeit 
(sehr ausführlich im HW). 
Und so kommt es denn auch.   …. 
Der I Ging bemerkt dazu im Zeichen 27: Wenn „die Dinge“ festgehalten werden, 
dann gibt es Ernährung.(Der Leser ahnt nun schon, was mit „die Dinge“ gemeint ist, 
nämlich die drängende sexuelle Triebmacht, die den Bauch spannt). 
Aber es wäre sträflich von mir, dem wirklich interessierten Leser, der auf eigener 
Erkenntnissuche ist, nun noch weitere Erklärungen anzudienen. Damit wäre er um 
den grandiosen, eigenen Erkenntnisweg bei der Forschung nach den Botschaften 
dieses göttlichen, esoterischen Buches beraubt. 
Also, die nächsten Zeichen zum weiteren Verlauf des I Gng-Yogaweges  nur in 
Stichworten: 
 Die Ernährung der sexerotischen Bauchpotenzkugel im Zeichen Nr. 27 führt 
schließlich zu seinem Übergewicht im Zeichen Nr. 28. Das endet zwangsläufig in 
einem gefährlich überspannten Übergewichtszustand, wodurch eine Sinktendenz 
weiter in den Unterleib entsteht, also das nächste Situationszeichen Nr. 28, Kan, das 
Abgründige, das Vertiefende. 
Dann entsteht diese Automatik, dass in diesem lastenden, schweren Abgründigen 
etwas festes, Haftendes, an der Innenseite der unteren Bauchdecke empfunden wird, 
die Anfangsentstehung des Zeichens Li. Und dann setzt tatsächlich im Keim dort so 
etwas wie ein schwächstes „Brennendes“ ein, kaum wahrnehmbar, eben Li, das 
Feuer, das Lichte, oder Helle, oder Klare auch. 
 Damit sind wir schon im nächsten Zeichen Nr. 3o, Li, Das Haftende, Das Feuer. 
Jetzt muss der Meditierende intensiv  aktiv werden, um dieses Li-Brennende, was die 
sexerotische, harte Last der Spannungskugel weich macht, durch geistige 
Konzentration darauf zu vergrößern, um  schließlich die ganze erotische Power in 
seinem Bauch in sein eigenes Selbst zurück zu vereinnahmen.Das ist schon die 
nächste Situation des Zeichens Nr. 31, Hienn, Die Einwirkung, Die Werbung.    
 
                                                      - 94 - 
 
 
 
Das ist also die Werbung des Meditierenden, der empfangen will, der sich 
vereinigend mit dieser ganzen erotischen Bauchmacht diese vereinnahmen will, so 
wie ein Weib sich unten ganz öffnet und hingibt, um die männliche Sexpotenz in sich 
zu empfangen und  zu vereinnahmen. 



Der normale, ahnungslose Leser des I Ging wird naiv gar nicht auf die Idee kommen, 
dass hier wieder eine Variante des rückläufigen, implosiven Orgasmus geschildert 
wurde. Aber da waren die Verfasser des I Ging ja auch alle sehr darauf bedacht, dass 
kein uneingeweihter Leser darauf kommen kann, was wirklich gemeint ist. 
Der I Ging bemerkt nur ganz kurz wie nebensächlich:  „ Die werbende Einwirkung 
bedeutet Anregung(Erregung). Das Schwache(der sitzende Meditierende als 
Weiblicher im Selbst der Schultern) ist oben, und das Starke(die sexuelle 
Bauchspannungskugel im reinen Yang) ist unten(im Bauchraum). Ihre beiden Kräfte 
beeinflussen und antworten einander, so dass sie sich schließlich vereinigen.“ 
Und: “ Das Männliche gibt sich herunter unter das Weibliche“. 
So einfach und unverfänglich beschreibt der I Ging im Zeichen 31 diese Art von 
innerem Geschlechtsakt, innerer sexueller Vereinigung, mit der eigenen, 
sexerotischen Zeugungsmacht. 
Wer den I Ging mit zunehmendem Verständnis liest, wird immer wieder in Momente  
der Fassungslosigkeit und tiefer Bewunderung für dieses göttliche Werk und seine 
feinen, hochgeistigenAutoren der Vorzeit kommen. 
Selbst wenn jemand zum 5o.ten Mal dieses Buch liest, wird er noch genug Neues 
entdecken. Also, den Interessierten viel Spaß und gute Reise ins Weite, Unbegrenzte!   
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4.0  Zur Definition und Erlebbarkeit des TAO 
 



4.1 Die naturwissenschaftliche Definition des Tao, bzw. des Göttlichen                
allgemein 
 
In den alten Schriften wird das Tao immer wieder einmal erwähnt, hier und da auch 
beschrieben. Auch hier im Texte zu Beginn des Geheimnis der Goldenen Blüte steht 
ja als erster Satz:“Das durch (aus) sich selbst (Getragen-) Seiende heißt Tao“. 
Die deutsche Übersetzung heißt SINN, oder EIN,  oder besser vielleicht noch der 
EIN-SINN, oder das SINN-EIN in der kosmischen Gesamtwelt, und somit auch die 
eine Richtung. Damit bedeutet Tao auch der Gesamtwelt-Weg. Dieser Ein-Sinn des 
Gesamtdaseienden hat aber keine eigene, wahrnehmbare Erscheinung, die man 
separat wahrnehmen könnte, sondern „transzendiert“ gewissermaßen nur durch alle 
Seinserscheinungen  „unwahrnehmbar“ hindurch, und durch alle gleicherweise. 
Viel wird allerdings nicht über dieses Tao geschildert, aber das ist ja auch klar: Tao 
hat keine Erscheinung, also keine eigene Gestalt, keine Materialität, keine 
Dinglichkeit. Folglich ist es auch nicht beschreibbar. Aber es hat Bewusstsein, und es 
ist eben kosmosweit durchgehend einheitlich da, und ist deswegen auch nicht teilbar, 
 
Dennoch werden also einige grundsätzlichen Aussagen gemacht, wie die eine oben, 
mit der man sich aber dem großen UNVERSTÄNDLICHEN nur wenig annähern 
kann – erfassen und begreifen  können wird man es nie, so die Ansicht aller antiken 
Denker Chinas. 
Das Tao ist aber nur eine spezielle, chinesische Variante der allgemeinen Erfahrung 
eines übergeordneten, allumgreifenden Göttlichlichen in der Schöpfung des 
Universums, wie sie in allen Kulturen der Erde die Menschen erlebten, und dann in 
ihren Volksreligionen versuchten, den Menschen zugänglich und nützlich zu machen. 
Einig sind sich alle Religionen darin, dass Gott, bzw. das Göttliche, egal wie 
betrachtet, für uns Menschen alle immer das Rätsel an sich dieses Universums 
bleiben wird. 
Auch die heutigen Universumstheorien, auch die herrschende, „gültige“ der 
Wissenschaftler unserer Zeit, lässt so viel Elementares, wie etwa die Elektrizität, 
unerklärbar. Sie enthält zusätzlich noch so viele fundamentale, ungelöste 
Widersprüche, dass sie inzwischen von allen großen Physikern als unzureichend bis 
falsch bezeichnet wird. Also bleibt auch  Gott, das Göttliche , bzw. TAO weiterhin 
unerklärbar für die Naturwissenschaft ? 
 
Eine Lösung bringt hier meine völlig neue, wissenschaftliche Universumstheorie, die 
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im HW und zu Beginn des Buches „Altchinas Lebensvollendungs-Technik“ 
ausführlich bis in die Details dargestellt und begründet worden ist. Sie löst alle bisher 
nicht erklärbaren großen Fragen der kosmologischen Physik,  und man kann mit ihrer 
Hilfe auch ganz exakt erfassen und definieren, was das allumfassende Göttliche, bzw. 



Tao, ist und bewirkt in seinen Auswirkungen in alle Bereiche des Seins. 
 
Nachfolgend in wenigsten Worten ein Umriss dieser neuen Theorie: 
In dieser neuen Universumstheorie wird fundamental neu davon ausgegangen, dass 
der Weltraum an sich nicht ein Vakuum ist, sondern dass er ganz und gar besteht  aus 
neutraler, immaterieller Seinsenergie. Die „Neutralität“ dieses gesamtkosmischen 
Energiefluidums ergibt sich daraus, dass sich darin die zwei gegensätzlichen Urkräfte 
des Universums mischen und aufheben, nämlich die elektrische Energie und die 
magnetische, bzw. deren sich überlagernden Kraftfelder. Diese neutrale Seinsenergie, 
von mir genannt Raumenergiesubstanz, bzw.. Raumzeit-Energiesubstanz, ist 
kosmosweit gleich, kann aber verschiedene Intensität /Dichte annehmen. Die 
Raumenergie hat Masse. Fließend ist sie der elektrische Strom. Gerät die 
Seinsenergie eines Teilraumes  in Unterdichte, so nimmt sie magnetische Eigenschaft 
an. Kommt die Seinsenergie lokal  zu Überdichte, so nimmt sie die Eigenschaft der 
Elektrizität bzw. des elektrischen Feldes an. Schwankungen in der Form von 
Vibrationen in der Seinsenergie zwischen magnetischer Unterdichte und elektrischer 
Überdichte sind dann folglich die elektromagnetischen Wellen, aus denen sich dann 
alle, wirklich alle, Seinserscheinungen bilden, auch die ganze Materie.  Die Materie 
besteht ja letztendlich aus Elementarteilchen, die Loops und Strings, die in sich 
geschlossene elektromagnetisch vibrierende Gebilde von Dauer sind, z.B. kleinste, in 
sich geschlossene Kreiswellen, wie das Elektron. 
Da die neutrale Raumenergie zugleich Masse hat und Träger der Elektrizität ist, ist so 
der enge Zusammenhang zwischen elektromagnetischer Kraft und der Gravität 
erklärt. 
Die Raumenergie hat in intensiverer Dichte entsprechend mehr Masse, wodurch die 
Veränderungsprozesse, die Bewegungen darin, entsprechend langsamer ablaufen. 
Damit ist der eigentliche Grund für die allgemeine Relativitätstheorie und den 
unterschiedlichen „Zeitgeschwindigkeiten“ im Kosmos erklärt. 
Ferner ergibt sich, dass alle Seinserscheinungen, alles Sein,  nur aus den 
verschiedensten Schwingungszuständen dieser kosmisch einzig existierenden 
neutralen Weltraumeenergie ist. Das ist  vergleichbar etwa damit, dass für unser Ohr 
die ganze, unendlich vielfältige Welt der Töne, der Musik, der Geräusche überhaupt, 
nur Dichtewellen des einzig existierenden Schallmediums  Luft sind, nur eben die 
verschiedensten  Vibrationszustände der Luft. Die nicht vibrierend bewegte Luft aber, 
das einzig substanziell Existierende, können wir überhaupt nicht  als Sein vernehmen 
mit dem Ohr, können wir nicht hören. 
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Genauso ergeht es uns mit der Wahrnehmung des Gesamtdaseienden. Das einzige 
substantiell Daseiende, Existierende des Seins ist die neutrale, kosmische Raum- 
Seinsenergie. Ich habe sie Raumzeit- Energiesubstanz getauft, da von ihrer Dichte 
auch die Zeitgeschwindigkeit und die kosmische Raumgröße abhängt, in 



Weiterentwicklung der Einstein`'schen Relativitätstheorie. 
 
      Und diese Raumzeit-Energiesubstanz mit dem in sich enthaltenen 
Entfaltungs- und Wandlungsgesetz  ist Gott, das Göttliche, ist das Tao. 
 
Sie hat die drei göttlichen Qualitäten. Sie ist allgegenwärtig materiell substantiell, 
aber auch als allgegenwärtiges, ewiges Bewusstsein, also Intelligenz. Sie ist mit dem 
in ihr enthaltenen Entfaltungsgesetz allbestimmend und allmächtig und allwissend. 
Sie ist also die Materie des Seins, aber eben auch zugleich sein Wille. 
Das beweist sich an der Art und Weise, wie sie aus der Materie durch allmähliche 
Weiterentwicklung die Lebewesen in einem Gesamtkonzept aufgebaut und bis ins 
kleinste Detail konstruiert  hat, mit einer grenzenlosen, schöpferischen Intelligenz 
und Allwissenheit, denn kosmisches Gesamtbewusstsein  heißt entsprechend Wissen 
und Intelligenz universumsweit. 
Warum es zwangsläufig zur Entwicklung von Lebewesen aus der Materie kommt, 
und vieles Weitere, möge der Leser im HW, Altchinas Lebensvollendungstechnik, 
nachlesen. Alle bislang großen, ungeklärten Fragen der kosmischen Wissenschaften 
werden darin gelöst. 
Mit der neuen Universumstheorie ist das ganze Sein zum ersten Male vollständig und 
widerspruchsfrei wissenschaftlich erklärbar – und nicht nur die ganze Außenwelt 
Kosmos, sondern auch die  ganze Innenwelt Psyche, welche ja nur als das Spiegelbild 
die Innenseite der Außenseite Weltall und auch der darin wirkenden Kräfte ist. 
So wie die kosmische Außenwelt die dreifache Grundstruktur aus neutraler 
Raumenergie, elektrischen und magnetischen Feldern hat, hat die psychische 
Innenwelt die dreifache Grundstruktur aus Bewusstsein, Wesen und Seele, als die von 
innen erlebbare dreifache Basis eben dieses Universum-Seins. 
Es müssen die Fakten anerkannt werden, die beweisen, dass nicht nur der Mensch 
und das Tier, sondern der ganze Weltraum (zumindest selbstunbewusstes) 
Bewusstsein hat, mit der innewohnenden kosmischen Intelligenz zur Entfaltung 
seines einen Evolutionsprogramms. Dann ist alles Sein vernünftig komplett kausal 
erklärbar im ewigen Kreislauf von Weltenentstehung durch den Urknall bis zum  
Weltenuntergang des Kosmos zu einem einzigen, schwarzen Loch, das dann in sich 
die Ursache zu einem neuen Urknall erzeugen muss, gemäß den uns bekannten 
(physikalischen) Gesetzen elektrischen Spannungsausgleichs zwischen  der 
zusammengezogenen (Welt-)Raumenergie als positive Elektrizitätsmasse/kraftfeld 
und dem peripheren Weltraum drumherum als magnetisches, negatives  Polfeld.   
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Die umfangreiche Darstellung der Universumstheorie steht im Hauptwerk muss hier 
nicht noch einmal niedergeschrieben werden. 
Sie ermöglicht erstmals ein lückenloses, widerspruchsfreies Daseins-Erklärungs- 
modell auf rationaler, naturwissenschaftlicher Basis aller Seinserscheinungen, aller 



Seinsebenen. Selbst so „kosmosferne“ Wissenschaten wie die der Ästhetik und Ethik 
lassen sich davon ableiten und erklären. 
 Der weiter interessierte Leser möge sie im HW einsehen, auch kostenlos unter 
www.ottonamenlos.de.        
Sei abschließend noch darauf hingewiesen, dass auch die intuitiv gewonnenen 
Erkenntnisse der Taoisten in den alten Schriften diese exakte, naturwissenschaftliche 
Definition des Tao, des Göttlichen allgemein, bestätigen. Man denke etwa an die 
Aussage, dass das kosmosweite Tao unteilbar sei. Wie sollte man es teilen können? 
Es gibt kein Nichts im Sein. Oder die Aussage, dass das Tao, das den Dingen ihre 
Dinglichkeit gibt und allen Erscheinungen ihr Erscheinen, nicht von den Dingen, von 
den Erscheinungen des Seins, abgegrenzt ist.   
 
Damit ist es exakt und präzis erfasst, das höchste Göttliche, und wir sind am Ziel im 
verstandesmäßigen Begreifen und Verstehen unseres ganzen Lebens und  
Weltdaseins, am Ziel der Philosophien und Religionen... und am Ziel auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens.- 
 
 
 
 
         
4.2  Zur Erlebbarkeit des Tao bzw. des Göttlichen allgemein 
 
Das Sinn-Ein des Tao hat nicht Gestalt noch materiellen Inhalt – deshalb seine 
Unerkennbarkeit, wenn man in der Umwelt, nah und fern, danach sucht. Weil es 
nirgendwo insbesondere ist, so ist es eben überall. Darum sagte ein Taoist: Auch im 
fensterlosen Raum sehe ich den/die/das Sinn-Ein des Himmels. Es durchzieht wie ein 
heller Lichtglasblock noch die fernsten und dunkelsten Räume des Universums. Es ist 
eben die eine neutrale Raumenergie,  das neutrale Bewusstsein in allem, was nichts 
von sich weiß – aber es ist und wirkt. 
Nun, wir müssen es nicht als ewiges, göttliche Unerreichbare und Unverständliche 
für uns kleine Menschen ansehen. Wir bestehen ja selbst aus dieser Kosmos-Raum- 
Energie in unserer Leiblichkeit, und haben deswegen auch selbst sein neutrales, 
ununterbrochenes, fest unveränderliche in uns stehendes  Bewusstsein. Das ist immer 
da, ist eben unser Sein, auch wenn wir in Zerstreutheit es nicht bemerken, oder im 
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Schlaf seiner überhaupt nicht bewusst sind. Im HW ist ein ausführliches Kapitel über 
das selbstunbewusste Bewusstsein. 
Aber auch hier bei der Erläuterung des Geheimnis der Goldenen Blüte sind wir auf 
das immer in uns stehende Ur-Bewusstsein gekommen, das wir normalerweise völlig 
ignorieren. Dabei muss man sich nur auf das Bewusstsein, das Denkorgan, das 



Denkende, in uns konzentrieren, am besten den Atem einen Moment anhalten, und  
das Bewusstsein  ganz bewusst empfinden, wie es an sich ist, ohne jegliche Gedanken 
und Gefühle darin, rein inhaltsleer an sich, wie ein leerer Kristallfunken. 
Da steht es dann da, das Bewusstsein, und man kann es willensmäßig nicht erreichen 
oder beeinflussen, auch wenn sich ansonsten im Laufe des Lebens noch so viel darin 
endlos abspielt. 
Das ist es also schon das Tao, das Göttliche, hiermit auch in der Innenwelt  Seele  
psychologisch-wissenschaftlich präzis und klar umrissen und dargestellt. 
 
Das ist die wissenschaftlich-psychologische Definition des Tao, des Göttlichen 
allgemein, in uns und außerhalb von uns immer gleicherweise und gleichzeitig da, 
und für jeden wachen Menschen, wie hier beschrieben, jederzeit zugänglich. 
 
Natürlich wirken  die Erlebnisse des Göttlichen, oder dem Nahestehenden, wie wir 
sie in der großen, weiten Welt erleben, auf uns sehr viel beeindruckender und eben 
auch heilsamer. Das Göttliche, Vereinende, ist ja das Heilende in uns, was uns gesund 
macht , eben heil, whole, ganz, vollkommen. Das Zerrissene, Zerteilende,  uns 
Verzehrende, Halbhafte, Unvollständige dagegen bedeutet die Krankheit und den 
Untergang, die Vernichtung. 
Obwohl Tao, das Sinn-Ein, also überall gleicherweise ist, spricht es uns doch aus 
einigen Szenen des Seins besonders an. So sahen wir Menschen das Göttliche immer 
besonders im Himmel, in den Räumen der Sternenwelt, oder in den Weiten des 
Meeres, oder in den herrlichen Gebirgen der leeren, endlosen Wüsten, aber auch in 
kleinen Dingen, wie in einem glitzernden Tautropfen, oder in einem wunderschönen, 
winzigen Käfer, der da auf der Erde lang krabbelt oder in feinsten, wehenden 
Gräsern, und so vieles mehr. 
 
In meinem HW in dem Kapitel über das Tao und seinem „Nicht“seinswesen Teh bin 
ich   ausführlicher zu allen Aspekten im Erleben gekommen. Der an mehr 
interessierte Leser möge sich bitte dort  weitere Betrachtungen einholen. 
Da wird z.B. darauf aufmerksam gemacht, dass das innerste Wesen des äußerlich 
kosmisch endlos  Großen und Gröbsten, gegenteilig, nämlich wie das Wesen des 
Kleinsten und Wenigsten und Feinsten wahrgenommen wird, dass es wie das 
Bewusstsein doppelgesichtig vernommen wird, einmal extensiv wie in weiten 
Räumen,  wie innerlich das weite  Bewusstseins-wesen, das andere Mal intensiv nur 
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in einem Punkt, etwa wie  in einem Stern, oder schönem Rauhreifkristall, oder wie in 
der höchsten Sonne, so wie innerlich  der punktuelle  Bewusstseins-SINN. 
Hier sieht gleiches Göttliches innen das gleiche Göttliche außen in der Welt, so wie 
die gleiche Saite einer zweiten Laute im Nachbarraum allein angeregt wird und mit 
schwingt, wenn man im die erste Laute im ersten Raum auf dieser Saite zum Klingen 



bringt. 
Wenn aber ein Mensch diese innere, gleiche Saite nicht(sensibilisiert) hat, so kann er 
das Göttliche in der Außenwelt auch nicht vernehmen. 
Ferner wird angesprochen, dass der Wesensausfluss der unzähligen starren, groben, 
kalten, eckigen Einzeldinge dieser Welt, egal ob groß oder klein, nicht das Wesen des 
abstrakt gesehenen Gesamtdaseienden von allem  ist. Es ist eben wie das imaginäre 
Wesen des „punktuellen Kleinst“ dieser ganzen Welt, hier bezeichnet als das 
„Nichtseins“wesen, eigenschaftslos, gestaltlos, wie nirgendwo,  vielleicht ganz in der 
Ferne wie etwas zärtlich, ohne es sein zu wollen... 
Es wird gezeigt, wie man sich mit seinem Leib in das Wesen dieses Gesamtda- 
seienden, des Tao, des Göttlichen, mit seinem feinsten Herzwurzelkeim des 
Anfangssinns der Bescheidenheit in uns selbst hinein versetzen kann. Es wird 
gezeigt,  wie einen auch das völlige Loslassen des eigenen Leibeslebens , im Sinne 
von es sich selber leben lassen, völlig ich-frei , und frei von Beeinflussung durch 
andere(s), einem zum wahren, eigenen , persönlichen und überpersönlichen   
allgemein-kosmischen Leben „Teh, Dee“,  im Tao,  führt. 
Doch sei das hier nur ein Hinweis auf die Richtung – möge der an mehr Interessierte  
die Erlebnisse im Lesen des  HW fortsetzen  –  und  fortan in sich selber suchen. 
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Abschließend der erläuternde Text zum nachfolgend abgebildeten Schlüsselbild über 
die innere Rundumbahn der seelisch-nervlichen Kräfte um den eigenen Leib, bzw. 
Rumpf. Im HW befindet sich  zweimal die Originalabbildung mit sehr ausführlichen 
Beschreibungen der verschiedenen Funktionszusammenhänge. 
In diesem Bild ist also der Kreislauf der Kraftströme während der Atembewegung 



angegeben. Beim Einatmen öffnet man die untere Kraftpforte vorne und lässt die 
Seelenkraft des Bauches mit dem Atem entlang der hinteren Kraftlinie im 
Rückenmark in die Höhe steigen, und zwar entsprechend den auf der Zeichnung 
angegebenen Zeitabschnitten. Hat sich der Atem dann ganz oben unter der 
Schädeldecke verströmt, so entsteht von allein ein Begehren zum Ausatmen und zum 
Absteigen der Atemkraft vorne durch das Gesicht abwärts auf der vorderen Linie der 
Zeichnung ebenfalls nach den Zeitabschnitten, wobei man ausatmend die obere 
Kraftpforte hinten geschlossen dicht hält.  Dabei liegen die Stationen für „Waschen“ 
und „Baden“ wie eingezeichnet nicht genau in mittlerer Höhe, sondern „Waschen“ 
hinten etwas höher, etwa beginnend unterhalb der Schulterblätter. Hier empfindet 
man ein feines Kribbeln, feines „Sinnziehen“, wenn der Atem vom unteren, 
schattigen Erdseelenbereich der Wirbelsäule in den oberen, „himmlischen“ Wesens- 
bereich aufsteigend hinüber wechselt. Es ist eben wie im Vergleichsbild, wie wenn 
eine Wäscherin ein Stück Wäsche aus dem dunklen Wasser mit Schwung an das helle 
Sonnenlicht hochzieht, wobei es aufglitzert. Das wirkt erhellend und reinigend auf 
das Bewusstsein und die Gedanken. 
Die Empfindung des   „Badens“ vorne etwas unterhalb, etwa beginnend ab 
Bauchnabel abwärts, stellt sich ein,wenn der Atem abgleitend dort schenkend, 
erwärmend, in das Sonnengeflecht eintaucht. Im Vergleichsbild der Wäscherin ist das 
der Moment, wenn sie das Wäschestück aus der hellen Luft in das dunkle Wasser 
eintaucht.  Dringt die Atemluft/Seelenkraft dabei noch tiefer in den Unterleib, so regt 
sich um so deutlicher das Begehren eines neuen Einatmens und Umkreisens. Dem 
muss man immer weich angepasst innerlich mitfolgen mit seinem Sinn. 
Dieser mit umwälzende Kreisumlauf des Atems hilft mit bei der Verwirbelung und 
Vermischung von schattigem unterem  Seelenereich  und hellem oberen 
Wesensbereich und führt eben zu einem ständigen, weiteren Auffüllen seelisch- 
nervlicher Energien in den innersten Lebenskern. 
An den beiden „Übergängen“ der Kreisbahn oben unter der Schädeldecke und unten 
zwischen den Beinen, pausiert man kurz in diesem neutralen, völlig leeren Raum. 
Das macht den Herzsinn leer,  macht ihn triebfrei. So kann man sich sein Leben 
erhalten 
 
 Die weiteren Beschreibungen zu dieser Kreislaufbahn befinden sich ja wie bereits 
geschildert an verschiedenen Stellen  der Meditationstechnik des Goldblüte-Elixiers  
hier im Buch, noch mehr im HW, insbesondere auch dort in  zwei Beschreibungen 
der Übung „Das Bad“.   
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                                         Das Schlüsselbild 
                                                 Kopf, Verströmen lassen der aufgestiegenen Atemenergie unter der                             
                                            =======                                       Schädeldecke                                   



                                        =                           = 
                                                =                                =  Bereich obere Pforte, „Schließen“ beim Ausatmen 
       absinkend schwebend     =                                     = 
   ausatmen, absteigend        =                                      =  Höhe „Waschen“ 
                                             =                                       =                                                                                      

           vorne               =                              =                                    hinten,Rücken         
                                   =                              =   einatmen,   hochsteigend schwebend                                    
                                   =                              =                      „zurück ebbend“                                          
           Höhe „Bad“         =                              =                                                                   
   Bereich untere Pforte      =                              =                                                                    
   öffnen beim Einatmen      =                          =                                                                      
                                       =                      =                                                                        
                                           =========                  
                                             untere, empfindungsfreie „Übergang“ beim Rundumkreisen 
                                                     =  Penislinie, beim Einatmen kann man die Energieluft                     
                                                     =   auch von hier unterst her ansaugen , auch von der Unter-                
                                                 ==     seite der Oberschenkel her 
                                                                                                  
In der Originalzeichnung , siehe HW, sind zusätzlich noch  6 Rhytmus-Taktpunkte 
(„Kuei“) im gleichen Abstand eingezeichnet, hinten vorne unten beginnend  
numeriert von 1. bis 6. . Das gleiche auf der vorderen Linie, beginnend oben mit 1. . 
Da empfindet man den Herzschlag an der Kraftlinie. Man atmet also mit je sechs 
Herzschlägen ein und aus. Den Herzschlag kann man dann verlangsamen, zur inneren 
Beruhigung, und muss ihn möglichst fein hörend, bzw. nichts hörend, empfinden. 
Ferner sind in der Originalzeichnung noch hinten 4 und vorne 2 „Besinnungspunkte“ 
eingezeichnet (Hou“), wo man beim Atmen einen kleinen Besinnungs-Stop einlegen 
kann. Alles soll ja in höchst feinsten, intensivsten Bewusstsein vonstatten gehen.   
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            Schlussbetrachtung – zu einem sinnvollen Leben danach 
       -  Mitwirkung an der Verbesserung der menschlichen Gesellschaft global  - 
                     
Hat der Lernende auf diesem Wege zur höchsten vitalen Lebensauffüllung und  
Vollkommenheit gefunden,  mit dem Besitz der inneren „ewigen Goldblumenblüte““ 



aus dem Unterleib, und mit Beherrschung der Elixiertechnik zur Rückvereinnahmung 
sexueller Energien zur innersten Substanzvermehrung, hat er so alle Ziele der 
Selbstvervollkommnung erreicht, so besitzt er die höchstmögliche innere Substanz, 
den vollkommenen Sinn/Tao, substanziell-materiell gewissermaßen in sich realisiert. 
Der Sinn/Tao, ist aber nicht nur die Grundenergiesubstanz des Weltraumes, er ist auch 
sein Entwicklungsweg, seine Veränderungsrichtung, sein Tun. Im HW im Abschnitt 
über die Motivationslehre ist dargelegt, dass darin Mikrokosmos Mensch 
vollidentisch ist mit Makrokosmos Weltraum, als pars pro toto. Als höchste 
Motivation im Kosmos wurde erkannt: 
                            Alles Sein will (positives) Sein, will (positives) Werden. 
...und das entsprechend der Situation der Gegenwart. 
Entsprechend dem Lebenszyklus des Makrokosmos vom Urknall über die Evolution, 
bis schließlich zurück zur Urknall-Situation am Ende für einen neuen Urknall-
Anfang, will alles Sein sich entfalten. Es will sein, in einem ewigen Kreislauf des 
sich realisierenden, individuellen Heraustretens aus sich, und dann wieder sich mit 
sich vereinenden Zurückkehrens in sich zum Uranfang hin. 
Das ist also auch der Sinn/Tao für unser Leben, unser Handeln, unser Tun, ganz aus 
unserem innersten Bewusstsein/ Sinn/Tao heraus. 
Nicht nur das Seinsganze, nein, auch alle unzähligen „Einzelseine“ im All streben 
also nach dieser Seinsmotivation, vom kleinsten Elementarteilchen, über das Atom, 
bis hin zu den selbständigen „Einzelseinen“ des Lebens, wie der Mensch. 
Das tun sie aber übergeordnet, nicht im Egoismus des “Einer gegen alles Andere“. 
Selbst das Jagdtier einer bestimmten Tierart, das nur von deren Töten lebt, wird von 
der Natur in der Regel nur mit so beschränkten Fähigkeiten ausgestattet, dass es nur 
die schwächeren, älteren, kranken Beutetiere erjagen kann. Auf jeden Fall sorgt die 
Allnatur irgendwie dafür, dass die Rasse der gejagten Tiere auch am Leben bleibt. 
So ist das ganze Leben auf unserer Erde ein gewaltiges, genial umfassend 
aufeinander abgestimmtes System gemeinsamen Lebens unzähliger Arten. 
Alles Sein will sein, und das vereint, gemeinsam mit den anderen Lebewesen. Das soll 
also der letzte Sinn des  Menschen  sein – also ein Gemeinsinn, ein positives Wirken 
für sich und alles andere Sein umher, Menschen und Natur. 
Nun, in den Jahren auf dem Wege zur Lebensvollkommenheit, zur inneren 
Sinnvollkommenheit, hat ja der Mensch sich fast nur mit sich selber beschäftigt bis 
zum Ziel. 
Nun aber ist wirklich alles erreicht und Schluss damit. Er hat alles Gute, hat allen 
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Sinn dieser Welt, für sich gefunden. Wie schön nun für ihn, sich zu vergessen. 
Frei von sich wird er sich nun gern mit seinem ganzen eigenen, inneren Reichtum 
seiner Umwelt, seiner mitmenschlichen Gesellschaft, zuwenden, um auch dieser zum 
Erreichen des Guten und Sinnvollen zu verhelfen. Das mag der eine gern im Kleinen 
tun, z. B. bei Not in der Nachbarschaft und Gemeinde. Ein  anderer  wendet sich 



lieber größeren, umgreifenden Projekten zu. 
Die teilweise Neigung östlicher Philosophien wie des Taoismus und Buddhismus, 
nun nach Vollendung seines persönlichen Lebens im weisen Nichttun sich aus der 
Welt heraus und frei zu halten, oder  sie nur in allgemeiner, mitleidiger Passivität zu 
betrachten, dieser  Weg liegt uns  abendländischen Tatmenschen nicht. 
 Außerdem wäre er auch fundamentales Unrecht. Wir wollen ja alle geschützt in einer 
gerecht aufgebauten, menschlichen Welt leben und profitieren ja auch davon in so 
vielem  von jedem bereits  Erreichten. Also müssen wir uns um die Arbeit und Sorge 
dafür auch selbst mit kümmern und tätig engagieren, da wo es gerade besonders Not 
tut. 
Jedes Jahrhundert, jede Zeit,  hat seine eigenen besonderen , großen Aufgaben und 
Erfordernisse(siehe auch HW, 1. Kapitel und Schlussbetrachtung). 
Heute, zu Beginn des dritten Jahrtausends, geht es da vorrangig um die Sicherung 
eines dauerhaften Weiterlebens der Menschheit insgesamt  auf der von Zerstörung 
durch rücksichtslose Übervölkerung und Ausbeutung bedrohten Erde und Natur. 
Ferner sind die Völker im Grunde schon zu einem Volk, zumindest zu einer eng 
verflochtenen Völkergemeinschaft, zusammen gewachsen – und da bedarf es ganz 
neuer, umfassender Regelungen, einer neuen Weltwirtschaftsordnung, einer neuen, 
politischen Staatenregelung und Organisation. Da bedarf es vor allen Dingen  einer 
echten Verwirklichung von Gerechtigkeit und Menschlichkeit, weitestmöglich 
realisiert in einer grundlegenden Neugestaltung unserer heutigen, dürftigen Minimal- 
demokratien, denn: Die mögliche Idealdemokratie der Zukunft muss völlig 
anders ausschauen. 
Nennen wir sie Menschlichkeitsdemokratie 3ooo , oder Idealdemokratie 3ooo. 
Nachfolgend ist kürzestmöglich ein Umriss davon gegeben, reichlich weitere, 
detaillierte Darstellungen finden sich im Internet unter ottonamenlos.de, insbesondere 
im Buch: Direktdemokratie mit Parlamenten der fähigsten Experten des Volkes in der 
neuen UNO von morgen.       Macht doch mit! 
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Was ist Idealdemokratie 3ooo , oder Menschlichkeitsdemokratie 3ooo?                                  
 
   1.Direktdemokratie + 2. Lebenschancen-Gleichheit + 3.eine neue UNO 
1.Direktdemokratie ist die Selbstregierung der Völker ohne Politiker und ohne politische 



Parteien mit Hilfe von direkt ausgesuchten, gewählten, und dann angestellten besten 
Fachleuten für Regierung und Parlament. Die Volksentscheide und der ständige Dialog von 
Volk und Regierung laufen über ein spezielles Handy für jeden Bürger und Internet. 
2.Lebenschancen-Gleichheit aller Neugeborenen durch ungefähre materielle Gleichstellung 
von Anfang an. Dann ausgewogene Vermögensverteilung durch Mindestlohn, Höchstlohn, 
Vermögenssteuer auf  sehr große Kapitalien und Begrenzung der Großkapitalvererbung. 
Sonst schafft das Grundgesetz der Vermögensentstehung, dass, je größer ein Vermögen ist, 
um so besser es sich noch vermehren lässt, automatisch für eine Zweiklassen-Gesellschaft  
vieler arbeitender, machtloser Armer  und einigen nichtstuenden, machtvollen Reichen. 
Jeder Mensch braucht einen Ort, wo er hingehört, und der ihm gehört. So soll Jeder der 
Eigentümer seines Wohnheimes sein. Auch Herr  seines Arbeitsplatzes soll Jeder sein, durch 
automatische, an den  Arbeitsplätzen gebundene Unternehmensbeteiligung. Die Arbeit- 
nehmer sind so insgesamt die alleinigen Unternehmenseigner. Es gibt kein 
mitentscheidendes Fremdkapital mehr. 
3.Schaffung der Vereinigten Staaten der Erde  , bestehend aus einer großen, förderalist- 
ischen Völkerfamilie aus aus relativ kleinen und gleich großen Heimatstaaten, wie etwa die 
Schweiz oder Holland. Sie können mit 2 Regierungsebenen verwaltet werden, eine für 
regionale, die andere für zentrale Belange. Diese Kleinheit spart Kosten, und stärkt das 
Heimatgefühl, Wurzelhalt und Glück der Bewohner. Streitfälle unter den Staaten werden 
durch ein bindendes Urteil des höchsten UNO-Gerichtes gelöst. So bedarf es weltweit nur 
noch einer, gemeinsamen UNO-Armee. Die Produktion von Kriegswaffen ist weltweit ver- 
boten. Internationaler Strukturausgleich sorgt für gleich gute Lebensbedingungen weltweit. 
Arbeitsmarkt und Kapitalmarkt sind bestens steuerbar national abgegrenzt. Das verhindert 
den  globalen Großfinanz-Kapitalismus. Finanzmärkte und Börsen werden so überflüssig. 
Die gut schrittweise einführbare Idealdemokratie 3ooo muss durch eine neue, politische  
internationale Partei global in Bewegung gesetzt werden. Sie sichert die Zukunft der 
Menschheit und das freie Lebensglück der Einzelnen für immer(sh. www.ottonamenlos.de). 
 
        Hilf Dir selbst – so hilft Dir Gott!   Das gilt für die ganze Menschheit! 
 
Die ganze Menschheit – das ist die Summe von uns Einzelnen, das bist auch Du ! 
 
Mach doch mit! 
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