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SIVän and a
Aus dem Leben nes modernen ligen

I Von Swami Durgananda I

Obgleich er nie den westlichen Erdteil betreten hatte, zählt Swami Sivananda

zu den einflussreichsten Heiligen unserer Zeit. Kaum einer hat wie er die west-

liche Yogabewegung derart maßgeblich orientiert. \7er war dieser Mensch, der

durch sein beispielhaftes Leben und §Tirken

zähligen §Tahrheitssuchenden ge\ /orden ist?

zum spirituellen Leitbild von un-

sein Geist durch Yoga Harmonie er-
langt hat, sieht er das Selbst in allen §ü'esen

und alle'§ü'esen im Selbst; er sieht überail
dasselbe. (Bbagauad Gita, W.29) Eine sol-

che Sicht hatte der große Heilige und Meister, Swami
Sivananda. Die Betrachtung seines Lebens wird vor uns die
Erfahrungen eines Menschen erstehen lassen, der im uni-
versellen Bewußtsein weilt.
Er hieß Kuppuswamy und wurde am 8. September 1887 in
Pattamadai, Süd-Indien, geboren. Der spätere Swami
Sivananda starnmte aus einer sehr frommen Familie. Nach ei-
nem erfolgreichen Medizinstudium bot sich 1913 fur Dr.
Kuppuswamy eine sehr vielversprechende Gelegenheit zum
Dienst an den Menschen. Tausende von indischen Arbeitern
auf den Gummiplantagen in Malaysia lebten in beklagens-
werten Umständen mit nur sehr geringer medizinischer
Versorgung. Dr. Kuppuswamy beschloß, den Ozean ztt
überqueren, um den Bedürftigen zu helfen.
Mit großem persönlichem Einsatz leitete Dr. Kuppuswamy
das Sewanang Estate Hospital und betrieb zudem eine
Privatpraxis, die er besonders den Armen widmete. Dabei er-
hielten seine Patienten Taschengeld, damit sie nach der
Behandlung die unmittelbaren Kosten decken konnten.
Kuppuswamy entwickelte das brennende Verlangen, den
'§7eg der '§Teisen zu beschreiten und das Königreich der
Unsterblichkeit zu erlangen. Dieser'Wunsch verstärkte sich,
bis sich 1923 diese spirituellen Funken zu einer lodernden
Flamme vereinigten. Er verschmähte weltlichen Reichtum,
Position, Titel und Ansehen, die alle keine dauerhafte
Lösung für das Leiden boten. Er gab seinen Beruf auf, entle-
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digte sich seiner Habe, vedieß die Küsten Malaysias und
kehrte nach Indien zunick. Mit Gotr an seiner Seite begann
der ehemalige Arzt sein besitzloses Pariwajaka
(§flanderleben). Er ging von Dorf zu Dorf. Kahigeschoren,
barfuß und dürftig bekleidet wanderte der Novize oft lange
Zeiten ohne Nahrung. Auf seiner §Tanderschaft hörte
Kuppuswamy von Rishikesh, einem versteckten Ort im
Himalaya, der von der äußeren §7elt wenig beachtet wurde,
außer von Menschen, die nach Gottverwirklichung dürste-
ten. Er spürte, daß dies der Platz war, nach dem er sich
sehnte, ein Ort, wo er intensives sadbana (spirituelle Übun-
gen) und tapas(Askese) praktizieren konnte.
Als der junge Pilger am 8, Mai 7924 in Rishikesh ankam, war
er begeistert von der yrunderbaren Bergwelt und dem küh-
len erfrischenden W'asser des Ganges. Am 1. Juni traf er
Seine Heiligkeit Sri Swami Vishvananda Saraswati aus dem
Sringeri Math von Sri Sankaracharya. Der Novize und der
Mönch ftihlten sich gegenseitig angezogen. Der Novize sah
den Guru in dem Mönch und der Mönch sah den Chela
(Schüler) im-Novizen. Nachdem sie einige sü'orte gewechselt
hatten, wurde Kuppuswamy von Sri Swami Vishvanandaji in
den heiligen Sannyas-Orden eingeweiht. Der ehemalige Dr.
Kuppuswamy wurde Swami Sivananda Saraswati des
Sankaracharya-Ordens.

Als Sannyasin wollte er auf jede weltliche Tätigkeit verzich,
ten, wobei es ihm jedoch unmöglich war, nicht an das Bett
kranker mabatmas (großer Seelen) aus der Umgebung zu
treten. Der Geist des Dienens brannte in ihm he1ler als je zu-
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Swami Sivananda betonte seine überzeugung hinsichtlich
der §Tirksamkeit des ernsten und aufrichtigen Gebetes sehr
stark. Er sagte: r'Das Gebet hat einen ungeheuren Einfluß.
\il/enn Du aufrichtig bist, kann es alles bewirken. Es wird so_
fort erhört und beantwortet. praktiziere es im täglichen
Lebenskampf und erkenne seine hohe §firksamkeit. Bete
so, wie Du möchtest. §7erde so schlicht wie ein Kind. Sei
nicht listig oder unehrlich. Dann wirst Du alles erhalten.',
Von Anfang an praktizierte Swamiji sein sadhana im eige_
nen Stil. Er ahmte niemanden nach. Dienen war ein natür_
licher Teil seines §7esens. Er kümmerte sich mit versrirktem
Eifer um die Bedürfnisse kranker Sadhus. Arbeit war ftir ihn
Anbetung. Tiefe Meditation, Askese wie Fasten, in den fni_
hen Morgenstunden im eiskalten Gangeswasser stehen _ all
das verband er mit seiner täglichen Runde des Dienens an
den kranken und bedürftigen Bettlern und Sadhus.

SAMADHI
Swami Sivanandas Meditation wurde sehr intensiv. Im Laufe
der Zeit meditierte er acht Stunden amTag, im §Tinter zwölf
bis sechzehn Stunden. Für einige Zeit. gab er sogar das
Studium und die ärztliche Tätigkeit auf. In der Meditation
drang er tief in seine Seele ein. Die Wahrheit begann sich zu
manifestieren.
Um die Körperfunktionen in gutem Zustaod zu halten, hielt
sich Swami Sivananda gewissenhaft an seine rägliche praxis
von asanas, pranalarna und anderen yoga_kriyas.
Zusätzlich betrieb er ein wenig Sport, meist Laufen. Oftmals
begab er sich an einen abgelegenen platz hinter einer
Flußbiegung und lief rasch und kräftig ein bis zwei
Kilometer. Seinem regelmäßigen prana))ama (Atem-
übungen) verdankte Swami Sivananda unerschöpfliche
Energie, ein ausgezeichnetes Gedächtnis,und eine krafrvolle
Stirnme.

Swami Sivananda legte großen Wert darauf, Zeit richtig zu

nutzen und riet dafür zu einem Spirituellen Tagebuch.
Swamiji sagte: ttEs gibt keinen besseren Freund und zuver-
lässigeren Lehrer oder Guru als Dein Tagebuch. Es wird Dir
den §7ert der Zeit zeigen und Du wirst sehen, wieviel Zeit
Du wirklich mit werrvollen Beschäftigungen zubringst.
§7enn Du das Spirituelle Tagebuch genau führst, wirst Du
keine einzige Minute mehr vergeuden wollen. Nur dann
wirst Du den §7ert der Zeit verstehen und sehen, wie sie da_
hinfließt.',

VERBREITUNG VON WISSEN
Einmal gab ein Besucher Swamiji 5 Rupien und bat ihn, da_
ftir Milch flir sich zu kaufen. Swamiji war anderer Ansicht.
Er spürte, daß das Geld ein direktes Geschenk von Gott
selbst war. §eine Notizen warteten und Swamiji verwendete
das Geld sofort für den Druck seines ersten Flugblattes. Es
hieß "Brahma Vidya',. Er verteilte es unverzüglich an alle,
die zu ihm kamen. Die Leser fanden das Flugblatt so gut,
daß sie ihn baten, seine Gedanken weiterzugeben und ihm
Spenden fur die Druckkosten gaben. Das ftihrte zur ,,Meta-
physik des inneren Menschen,, und anderen Abhandlungen.
Für Swami Sivananda war das §fissen das allergrößte
Geschenk. 1939 veroffentlichte er sein erstes Buch. r'practice
of Yoga, Vol.1'r. Normalerweise arbeitete er an drei oder vier
Bänden gleichzeitig. Zwischen seiner ersten Veröffentlich_
ung 1939 und seinem mabasamadbl 1963 schrieb er nahezu
zweihunderl Bücher. Darunter sind Komme ntare ?_r7r
Bhagavad Gita, den wichtigsten Upanishaden, den Brahma
Sutras, Patanjalis yoga Sutras und Naradas Bhakti Sutras; et_
iiche Bücher über die praxis von yoga und Vedanta und
schließlich viele Bände über Gesundheit und Viralität.
Swami Sivanandats Bücher waren 10020 praktisch. Für einen
ernsthaften spirituellen Sucher, der sich fragte: ".W.as genau
soll ich tun, wenn ich morgens aufstehe?,,, waren Swami
Sivanandas Bücher wie Manna, das vom Himmel fiel.
Am 9.September 7950 machte sich Swami Sivananda mit ei_
ner Gruppe von Schülern auf den §7eg zu einer zweimona_
tigen Reise durch Indien und Ceylon, um neue Hoffnung in
das Leben von Millionen von Menschen zu bringen. Die
Reise war eine seua ya.tra, eine Reise des Dienens, um spi_
rituelles '§Tissen und die Herrlichkeit der Namen Gottes zu
verbreiten, die Massen aus ihrem Schlummer der Unwissen_
heit zu erwecken und den jungen Menschen §7ege zu bess_
serer Gesundheit durch die praxis von asanas, pranayanxa
und yoga-kriyas zu zeigen. Swamiji wollte auch persön,
lichen Kontakt mir Schülern aufnehmen, die über Jahre mit
ihm korrespondiert hatten und nach seinem darsban dür_
Steten.

lm Laufe der Reise legte Swamiji per Bahn, Flugzeug und
Schiff, in Pferdewagen und Ochsenkarren g000 Meilen zu_
nick. Er veranstaltete öffentliche Versamm_lungen und
Pressekonferenzen, sprach im Radio, wurde selbst zum
Gegenstand der Verehrung und ieitete Satsangs in den
Häusern von Gottesverehrern. §7ohin er auch ging, er hatte
immer einen reichen Vorrat an spiritueller Literarur bei sich,
die er umsonst verteilte.

AUSBILDUNG VON SCHÜLERN
Swami Sivananda inspiriere seine Schüler durch sein per_

Yoga Aktuell



66lch kenne kein Ausruhen. Ich bin immer wach und be-
schäftigt. Du solltest versuchen, das Leben auf diese §7eise
zu sehen - als ewiger Schüler. Sei immer bestrebt, täglich,
nein stündlich etwas Neues zu lernen."

sönliches Beispiel. Sein Leben war wie ein offenes Buch.
Alle konnten ihn sehen, wie er bescheiden und einfach
diente, betete, kirtan sang, im Ganges badete, sich vor je-

dem verbeugte, immer an Gott dachte, immer heiter waq
den Ereignissen der §7e1t keine Bedeutung schenkte und
gatz im Geist des mabauakya "Tat Tuam,{si " lebte ("Du

bist Das"- einer der "Großen Sätze" der Vedanta-
Philosophie). Seine Schüler lernten viel, einfach indem sie

den Meister beobachteten
Er sagte oft: r'Ich kenne kein Ausruhen. Ich bin immer wach
und beschäftigt. Du solltest versuchen, das Leben auf diese
'§7eise zu sehen - als ewiger Schüler. Sei immer bestrebt, täg-

lich, nein stundlich etwas Neues zu lernen."
'Wenn Swami Sivananda einen Menschen traf, der ernsthaft
bemüht war, sich zu bessern, schenkte er ihm sofort seine

Aufmerksamkeit, ermutigte ihn und gab ihm die Kraft, den
inneren Kampf mit größerer Festigkeit weiterzufuhren.

SWAMI SIVANANDAS PERSÖNLICHKEIT
Swami Sivananda war etwa 1,80 m groß, von strahlender,

kupferroter Hautfarbe. Er hatte breite Schultern und lange

Arme. Gesicht und Kopf waren glattrasiert. Sein
Gesichtsausdruck war kindlich. Keine Hinteriist oder
Bitterkeit 1ag darin. Seine Augen strahlten. In der
Schlichtheit des Mönchs erschien Swami Sivananda wie ein
Monarch. Er war ein Bild der Heiterkeit und Jugendlichkeit.
Swamiji hatte eine klingende, kraftvolle Stimme. Bei
Versammlungen schob er oft sanft das Mikrophon beiseite
und sagte: "Ich brauche es nicht." Seine Stimme konnte auch
ohne Lautsprecher Tausende von Zurhörern erreichen. Sein
Gang war lautlos. Jede Bewegung war ausgewogen. Seine
'W'orte flossen stetig und natürlich. Sein Außeres war gatz
schlicht, ohne farbigen Zeichen auf der Stirn, verfilzte
Locken, Bart, ohne mala (Rosenkranz), keine Perlen, Arm-
oder Ohrringe. Er trug gerade genug Kleider, um sich vor
dem W'etter zu schützen und keinen Anstoß zu effegen.
Der Meister wollte nie beeindrucken, war nie überheblich.
Er sprach mit jedermann und behandelte jeden respektvoll.
Swamiji versuchte immer, jeden in seiner Muttersprache zu

begrüßen. So lernte er neben Tamil, Engiisch, Hindi und
Malaysisch, die er gut sprach, Grußworte, Sprichwörter,
Gedichte und Lieder in vielen Sprachen, die er alle verwen-
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dete, um guten Kontakt zu den Menschen zu finden.
Eine weitere Form des Dienens war das Gebet. Swami
sivanananda empfahl, nicht so sehr für sich seibst zu beten,
nicht einmal Ilir die eigene Erlösung, sondern es als eine
Form des Dienens zu praktizieren. Swamiji sagte: r,.Wenn Du
für Gesundheit, Glück und Frieden anderer betest, wirst Du
zu einem Kanal ftir den Fluß göttlicher Gnade. Das .§7asser,

das sich in einem Teich sammelt, wird früher oder später
schmutzig, nicht aber Leitungswasser, denn es fließt die
gatze Zeit. §üenn also jemand st?indig ein Kanal ffu die göü,
tliche Gnade ist, ist sein Herz immer rein und mit göttlicher
Gnade erllillt.',
Durch sein dauerndes Bestreben, zu dienen und Leiden zu
erleichtern, gewann Swamiii die .Herzen aller. Spirituell
wurde er eins mit der garven Menschheit und strahlte stän_
dig Freude, Frieden, Viralität und Licht aus.

DIE ALLGEMEINGÜLTIGKEIT DER LEHRE
Swamiji erkannte, daß er über die englische Sprache die
großte Anzahl von Menschen auf der ganzefirüfelt erreichen
konnte. Er dachte, sprach, schrieb undsang in Englisch. Das
war nicht nur ftir Menschen aus dem .Westen 

von Nutzen,
sondern auch für die modeme Jugend Indiens, die den
Kontakt mit ihrer Kultur und Religion verlgren hatte in ihrem
§7unsch, die westliche Zivilisation nachzuahmen. §(/enn, sie
Swamijis Bücher lasen, fanden sie erneut Zugang zu ihrem
spirituellen Erbe. swamiji eroberte sowohr die rational den-
kenden §Testler wie auch die westlich orientierten Inder, da
er seine Methode jeder persönlichkeit anzupassen wußte.
Jesus wurde im Sivananda Ashram ebenso verehrt wie
Krishna. Zu Vefünachten forderte Swami Sivananda die
Europäer auf, die sfleihnachtsfeier für den ganzenAshram zu
organisieren. Eine weitere Methode Swami Sivanandas wa-ren die I'Sadhana-§7ochenr,. .V/ährend der Oster_ und'W'eihnachtsferien 

versammelte er ernsthafte spirituelle Su_
cher aus allen Teilen des landes im Ashram; ,iL ,r.rt rzog..,
sich einem intensiven Training in den verschiedenen spiri_
tuelien praktiken. Ein gut durchdachtes Sadharraprogramm
wurde zusammengestellt _ einschließlich japa, Meditation., li_kbita japa (Mantraschreiben), yogi 

-oronos, 
muuna

(Schweigezeiten) und selbstlosem Dienen. Swamiji selbst
und ältere Schüler hielten Vorträge, um zur Unterstr.itzung
der Geisteshaltung, die sich in der sadhana-§foche aufbaute,
einen guten theoretischen Hintergrund zu geben. Die
Teilnehmer kehrten innerlich bereichert aus Rishikesh zu_
nick.
Arn 1.4. luli 7963 ging Swami Sivanand.a in mabasamadbi
ein. Schuf Swami Sivananda eine neue Religion? Nein.
Errichtete er eine neue Kirche? Nein. Entwick.lt" 

". ,r"r:e
Regeln für Verhalten und Moral? Nein. Schrieb er neue
Regeln und Rituale vor? Nein.
Swami Sivananda half dem Hindu, ein besserer Hindu zu
sein, dem Christen ein.besserer Christ, dem parsen ein bess,
serer Parse, dem Moslem ein besserer Moslem. Hindus,
christen, Moslems, parsen - alre liebten ihn und ftihrten sich
ihm zugehörig.
Swami Sivananda machte keine .Weltreisen 

und trotzdem
scharrten sich Schüler, Verehrer und Freunde aus der ganzen
§7elt um ihn. Er hielt keine langen Reden, aber Tausende

von Zweif.el wurden durch ein einziges Wort oder einen Satz
aus seinen Büchern verändert.
In Swami Sivanandas Gedanken, .Worten 

und Taten lag eine
Kraft - die Kraft der Wahrheit, der Reinheit, der Liebe und
des Dienens. Es war die Kraft Gottes, Oie fraft, die in jedem
verborgen liegt, und die Swami Sivananda in ihrer vollen
Maiesrät darstellte.
Swami Sivanandas Leben war ein bewegtes Abbild von
Erfolg durch eigene selbstlose Ansrrengu.ri Orc Leben desHeiligen-ist ein §Tegweiser und eine ZusiÄerung. Es bringtder in Konflikten entzweiten Menschheit eine Boßchaft _
eine Botschaft des Dienens und der Liebe, der Hoffnung, des
Mutes und des grühenden optimismus. Eine Botschaft für
heute.

SIVANANDA UND YOGA IM WESTEN
Die indischen yogameister erkannten, daß der westliche
Mensch für die universelle Denk_ und Lebensweise des yoga
offen war. Neben Swami Vivekananda, Sri Auribindo und
Paramahamsa iogananda, ist es vor alem swami sivananda
zu verdanken, daß yoga als integrale praxis im .W.esten 

be-
kannt wurde. Obgleich er Indien nie verließ, wurden durch
seine viel veröffentlichten Bücher bereits in den 40er Jahrenviele Menschen aus dem V.esten dazuverailaßt, nach Indien
zu fahren und persönlich von Swami Sivananda in Rishikesh
Yoga zu lernen, bzw. erhielten durch intensive Korrespon_
denz persönliche Anweisungen von ihm.

SWAM I VISHN U-DEVANANDA
Ein großer Schritt der yoga_praxis in den .§festen 

war es, als
Swami Sivananda seinen engen Schüler Swami Vishnu-deva_
nanda 1,957 offiziell nach Amerika enßandte, um dort mit ei_ner systemafischen Verbreitung des Integralen yoga zu be-ginnen.
Das Geniale an Swami Vishnu-devanandas Lebenswerk ist,
daß er den klassischen yoga für den westlichen Menschen
verständlich in ftinf punkten zusammengefaßt hat:

1.

2.

3.

4.

5.

Richtige Körpenibungen (Asanas)
Richtige Atmung (pranayama)
Richtige Entspannung (Savasan)
Richtige Ernährung (vegetarisch)
Positives Denken und Meditation (Vedanta und
Dhyana)
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Swami Vishnu-devananda wurde 1927 in Kerala, Südindien,
geboren, kam 7947 in den Sivananda Ashram Rishikesh und
lebte dort mit seinem Meister Swami Sivananda bis 1957.
Sein erstes Buch, "Das Große illustrierte Yoga-Buch,,, er-
schien 1959 (Deutsche Ausgabe im Aurum Verlag) und
wurde zum Bestseller. 1959 gnindete Swami Vishnu-devan-
anda das erste Sivananda Yoga Vedanta Zentrum in
Montreal, 40 weitere folgten, darunter im deuschsprachigen
Raum in Berlin, '§fien und Reith bei Kitzbühel. Ashrams
(Yoga- und Meditationszentren) entstanden auf den
Bahamas, in Kanada, in New York, Kalifornien und Indien.
Tausende von Menschen aller Nationen, jeden Alters und je-
der Religion haben mit ganzheitlichen Anweisungen die vier
Haupt-Yoga-Pfade (Karma Yoga, Raja Yoga, Bhaki Yoga,

JnarlaYoga) gelernt und über 10.000 Yogalehrer haben bis-
her ein Zertsfikat von Swami Vishnu-devananda erhalten.
Die Sivananda Yoga-Lehrerausbildung isr eine'Weiterfi.ihrung
der Yoga Vedanta Forest Academy des Sivananda Ashrams in
Rishikesh, Indien. Swami Vishnu-devananda hat die
Ausbildung im traditionellen Gurukula-System Indiens bei-
behalten, wobei Lehrer und Schüler gemeinsam im Ashram
leben. Der Schüler öffnet sich körperlich und geistig und
macht eine umfassende Yogaerfahrung, die er später selbst
als Lehrer weitergeben kann. Um diese Bedingungen zu
schaffen, findet die Ausbildung als Intensivlehrgang in einem
Ashram statt.

Unermüdliche Friedenskampagnen begleiteten seine yoga-

Arbeit. "Blumefl statt Bomben,'war sein Motto. Als "fliegen-
der Swami" in seinem kleinen Friedensflugzeug überqerte
Swami Vishnu-devananda eigenhändig viele menschen-ge-
machte Grenzen und Krisengebiete, unter anderem die
Berliner Mauer von W'est nach Ost (1983).

1993 erlangte Swami Vishnu-devananda Mahasamadhi. r

Suami Durgananda ist Yoga-Acbarya (Lebrer, Meister) und
leitet zusarnm.en rnit Swami Siaadasananda die europäi-
scben Siuananda Yoga Vedanta Zentren. Seit uielen Jabren
gibt sie in ganz Europa spirituelle Retreats und bildet welt-
weit Yogalebrer aus. Adresse: Siuananda Yoga Serninarbau.s
- Am. Bicblacbueg 4O A - A-6370 Reitb bei Kitzbübel
Email: tyrol@siuananda.org internet: uttuw.siuananda.org
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