Visualisierung des Großen Mobego
Imaginiere den Großen Mobego als vor Dir im trübgrauen, wolkenverhangenen Himmel sitzend; er besitzt zwei
Arme, die besitzergreifend ausgestreckt sind, seine
Finger sind gespreizt, als wollte er sich den ganzen
Kosmos krallen; er hat zwei Beine, die lässig zum
Schneidersitz gekrümmt sind, mit ihnen sowie mit
seinem übermäßigen Hinterteil drückt er sich tief in das
unter ihm liegende matschiggraue Kissen ein. Ferner
besitzt er einen dicken Bauch, der, weil dieser einfach zu
fett geworden ist, nur äußerst knapp von seinem dunkelgrauen Sakko bedeckt wird. Am Gürtel seiner ebenfalls
dunkelgrauen Hose hängt eine prall gefüllte Geldbörse,
in die unablässig von allen Seiten Ströme von Münzen,
Scheinen, Aktien, Obligationen und dergleichen fließen.
Er hat einen Kopf, zwei Augen, eine Nase und einen
Mund; der Mund ist weit geöffnet, als wollte er lauthals
lachen, doch die Reißzähne hinter den blaugrauen Lippen
verraten, daß er nach Opfern giert und brüllt, ebenso sind
seine unmäßig unintelligent dreinschauenden Augen
riesig weit geöffnet, um seine Raffgier zu symbolisieren;
seine Nasenflügel sind gebläht und saugen jegliches
Quentchen Luft aus der Umgebung ein, niemand
anderem auch nur ein Atom davon übrigzulassen.
So stelle Dir den Großen Mobego vor; dann visualisiere Ströme schmutziggrauen Lichtes, die von seiner
Gestalt ausgehen und den ganzen Kosmos verdunkeln,
bis alles von seiner Dummheit und Gier erfüllt ist.
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Rezitiere dabei sein Mantra, und sein Mantra lautet
folgendermaßen:
„Om Mobego mumpf dumpf sumpf grumm“.
Rezitiere dieses große, dieses heilvolle, dieses vielbewirkende, unvergleichliche Mantra einhunderttausendmal, bis Du fühlst, daß Du seinen erhabenen Geisteszustand erlangst.
Dann stelle Dir vor, wie sich die Figur des Großen
Mobego vor Dir im schmutziggrauen Himmel auflöst, bis
sie nur noch im seinem tiefen Buchnabel, in der Silbe
„grumm“ konzentriert erscheint. Nun löst sich auch diese
Silbe in einem stechend schmutziggrauen Licht auf, und
der Strahl dieses Lichtes geht in Deinen Bauchnabel ein,
und Du wirst ebenso plötzlich wie vollständig zum
Großen Mobego, dumpf und gierig.
Diese Haltung bewahre möglichst den ganzen Tag,
besonders wenn Du Dich unter Menschen begiebst.
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