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wami Durgananda erhielt
ihre Ausbildung in Yoga
von Sri Swami Vishnu-de-
vananda (7927 - 799), dem
Gründer der internationa-
len Sivananda-Yoga-Vedanta-
Zentren r.rnd Ashrams. Sie

war eine der langiährigsten
und engsten Schü1er von Sri

Swami Vishnu-devananda und begleitete ihn
auf vielen Reisen in Ost und §üest. Ihr Lehrer
beauftragte sie mit dem Aufbau der Sivananda
Yoga Vedanta Zentreo in Europa und setzte sie

mit der Übertragung des Yoga-Acharya:Titels als

einer seiner direkten Nachfolgerinnen ein. Mit
tiefer Intuition führt Swami Durgananda viele
Menschen auf dem inneren \7eg und lehrt Me-
ditation, Yoga-Psychologie, Ernährungskunde,
positives Denken, Mythologie und östliche
Philosophie.

Swami Durgananda gründete 1998 das Siva-

nanda-Yoga-Vedanta-seminarhaus in Kitzbühel
/ Tirol und ist Autorin des Buches ,Yoga-Sutren
nach Patanjali,,.
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V*§§ AKILI§1"i": Was ist Medi{ation?

§wam§ ßurqananda: Meditation ist ein unge-
brochenes Fließen der Wahrnehmung zwischen
Geist und Objekten. Der Zustand kann mit dem
Fließen von Öl von einem Gefäß in ein anderes
verglichen werden. Meditation ist ein stetiger
Fluss, das heißt, der Gedanke ist ununterbro-
chen. In diesem Zustand besteht eine direkte
Verbindung zwischen dem Meditierendem und
dem Objekt, es ist nichts mehr dazwischen.
Durch die Praxis von Konzentration gleitet der
Meditierende in den Meditationszustand. §7enn
die Konzentration sehr tief ist, tritt der Geist
direkt mit dem Meditationsobjekt in verbin-
dung. In wirklicher Meditation werden nutzlose
Gewohnheiten und Aktivitäten ents/urzelt. Me-
ditation ohne Struktur und Führung ist ziellos.
Man sitzt und baut Luftschlösser. \ü7as bewirkt
die Meditation, wenn man nicht wirklich rein
ist? In diesem Punkt hat clie westliche Psycho-
logie Recht, wenn sie sagt, dass für manche
Menschen Meditation nicht gesund ist, weil sie

auf ihren eigenen negativen Geist zurückfallen.

ünd

nderi n des Siva na nda-Yoga-Veda nta-Sem i na rha uses i n

hg und Dienen als Voraussetzung fur die Meditation, über

.M"editationspraxis auch außerhalb des geschützten Rahmens eines

über Meditation und positives Denken
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§ä§t4k§g,,,Meditiere,
meditiere'u.ql diene
taten große Meiister wie $wami Sivä

Sn'ami Vishnu-devananffa, Swami Viveka-
nanda, Buddha.Franzüon Assisi? Sie alle
dienten. §7enn der ierende nichl

beobachtet, wird jedoch bald erkennen,
dass körperliche Gesunclheil, Viralirär,
Entspannung, gesunde Ernährung und
ein posiliver Geisr den Erlolg der Übung
stark verbe§sern.

,§ie,§!fd eine §xpertirt der Yoga-§utras
näch päiänjäli, die §ie in lhrern §uch er-
lär.rtern" Auf welche Art uncl Weise so§ite
ein Yogaprakt§aierender die Ycga-§utras
§t§{rieren?

die Fehler sincl Teil des \üTachsensrr'Ein

zögernder Geisr sagt: ..lch bin zu sdrLich-
tern, ich werde gar nichts tun. ich werde
mich verstecken. Ich schaue weg.' Wer

an elnein '

Dogh die Praxis ist erst dann gefestigt§
wenn sie über einen langen Zeitraum und
mit aufrichtiger Hingabe gemacht wird.
Ohne Unterbrechung, das heißt, nicht f{t
einige §Tochen an einem spirituellen Ot'i,
dann vielleicht zlr Hause fi-ir,zwei, diei
weitere Monate noch ein wenig unddänn
wieder gar nichts. Und plötzlich er-.lnnerr
man sich, dass da irgendwo dieserAshr-4m
ist, und meldet sich wieder n Kurs
an. Aber natürlich isr das immer noch
besser, als gar nichts zu niachen.

Serstreuung, Unruhe, Trägheit, Zweifel -,§
oder fehlende 0isziplin sind Hindernisse.
dener: wir oft im l-eben sder wätrxrehd der ,1'

Meditatisn Sesenühersteh*n. Wie ge§inst ' .,. 
'

es, dies* tllndernisse uu ilherwindsn?
Geistiger Schmerz. Depression, physische
Nervosität und unregelmäßiger Atem deu-
ten auf einen zerstreuten Geist hin. Der
Geist beinahe aller Menschen mit dem
allgemein üblichen Lebenswandel ist zer-
streut. §renn sie unter Anleitung eines
Lehrers beginnen, Yoga zu praktizieret,
wird der Geist allmählich.stärker. Manch-
mal dauert der Prozess zehn, zwölfJahre, -,..:.:i::t

-S'triämi

je tiefer
Sivananda bb.,ist, darah festzuha
meditiere, Ergebnisse hervorbringen, kö.rnten * rum? \7eil pie Gedankeridazwische

...,::rwaq uns auf der Stelle verwirklichen. A

bereit ist, den Geist zu peherrschen und
den Gedanken zu entsagsn, dann gelangt

.--,".*€i'mäi-z; ued it ation.-iilf, che ü Ü.,nge.,

,t''" zur Sammlung der Aufme§rsamkeit und' 
Entwicklung äer Konzentration können
von jedem und unter allen Umständen
geübt werden. §7er sich selbst dabei gut

iii Yoga praktiziert, muss mutig seio;bereit,
ausgelacht zu werden und Unrecht und
Schaden zu ertragen. das ist der höchste
Yoga. Mit der Zeit wird clieses Konzept
immer einleuchtender. Um also aus diesem
weltlichen Denken der Schüchternheit und
des Ceizes herauszukommen, müssen wir
ein System der Selbstdisziplin annehmen,
das in den Yogaschriften festgehalten ist.
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Man sollte sich' Zeit nehmen und einen
:....Lehrer oclereine Lehrerin suchen, die
se16tffifu'drii!Lte cles Raja-yoga prakti-
zöüen. Spirituelles \Tachstum geht langsam

im spifitusllen Leben ist das njsht so,
die Ent$cklung geht sehr lan§§'am vor
sichr- Sq/ami Sivananda sagt düch. dass

" ein schtichterner oder geizj$r Mensch die

.;' vor sich, und viele Anfänger, besonders aus

dem Westen, denen dieses System nicht
vefiraut ist, geben sehr schnell wieder auf.
Im §Testen herrscht ein seltsames Zeitkon-
zept. Im Osten haben Familientradition,
Guru-Tradition und spirituelle Tradition
alle das Konzept einer sehr langsamen
Entwicklung. Im §Testen muss dagegen
alles sehr schnell gehen: Man besucht
lür eine bestimmte Zeir die Universität,
man arbäitet eine bestimmte Anzahl von
stuncle& uqditiieht ein Ergebnis. Aber
im spiriturllen Leben ist das nicht so,

überaus große Betonung auf
Grundlagen, weif es absolut

. Es war Swami

Diese Selbstdisziplin hilft uns dabei, das
Ego zu beugen, jene Konditionierungen,
dass Dinge so sind, wie sie sind. Immer
wieder werden wii damit konfrontiert,
dass die Dinge anders sind, als wir mei-
nen. Wenn die Dinge so akzeptiert wer-
den. wie sie wirklich sind. gibt es keinen
Schmerz mehr. \ü7ir werden an einem
bestimmten Ort und unter bestimmten
Umständen geboren. um zu wachsen.
Vir können versuchen. sie zu verändern.
'§7enn dies aber nicht möglich ist, mübsen

yoga ä.Rtu'elt.-

manchmal nur zwei, drel.-Ja
sich die Situation bessert. Auf
muss man sich damit auseinander
ansonsten werden das Leiden im Geist,
die Depression, die physische Unruhe
und die unregelmäßigö..A1mung niemals
aufhören. Man kennt das auch von sich

erreiihen wird. wir es akzeptieren. Selbst in Länderii;r:in

selbst und von den Freunden: Dic,Freunde
sind immer besrer Laune, man trifit diParn-
Irl/ochenende und findet sie bester Stim-
mung. Sie haben alles, was sie sich wün-
schen könnten, die richtige Kleidung, die
richtigen Schuhe, die richtige Tasche, die,
richtigen Kreditkarten, und das Handy i§t
aulgeladen. Alles funktionierr. Aber wenn
mäYr,mit diesen Menschen zusammenlebt.
und §öirql auch nur im Urlaub, wenn
man also den Ailtag mit ihnen yerbringl4

.!o,gx"
V\tÄ"Man

nnt Menschen, di
teberi Höhen

Anli$en, diese Schücht
Scffiilern herauszubri§ei

här mit dem Aspekt des N

denen Krieg herrsc[f, praktizieren
Menschen Yoga. W'o lmmer man auch
man befindet sich genau in der Situ

ein sehr die man zu diesem Zeitpunkt braucht.
aus meisten Menschen a§zeptieren das

n. Das und laufen vor ihrgr Stuation d

s1n
1'

Viele lvlensches sa{iqn,
ress§rmäß.is meditieren

dann stellt man fest, dass jeder Höhen
§rqd§ gcrne Tiefen hat, dass die Stimmung

deeh-ihr Solange, bis sich die Menschen
zuwenden, die ihre Stimmung§§d §

st ein ausgezeichnetes M

"dgr

n zu tun, um
gehr. Nichrh 1m

HaYldelä

an deir
Kopf ist vot|.nrit ander

der Handlung zu hän-\ fimden kcine §rlhs* si

ngt mir clas, was 'kann die Verhaf
wenn äu(

sen. Nicilüägsrlff
ich tue? §Terde,icli
ich handle? §7enn ich h
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drastisch. §7as nun die physische Unruhe
betrifft, so hat wahrscheinlich jeder schon
einmal im Flugzeug neben jemandem
gesessen, der einfach keine Sekunde stil1

sitzen konnte. '§7'ill man dann nicht auf
der Stelle mit diesem Menschen im Gang
Asanas machen? Diese Unruhe muss nicht
sein. Al1 das sind Symptome, aus denen
§ich geistiger Schmerz entwickelt. Es han-

sich dabei auch um Gewohnheiten
s.früheren Leben. Langsam entwickeln

tiefe geistige Eindrücke, eine
ng gleichförmiger Gedanken

auf diese Probleme ist das
von spirituellen Eindrücken,
die Depression und die phy-

verschwinden lassen und
i'§üesen erneuern. Die Medi-

ickelt neue Eindrücke,

@it, das Selbst, enthüllen.
mbn fest in einem Aspekt

iinan setzt sich nicht nur
. b\ das Licht kommt. denn

an sich plötzlich mit
dem,Brustkorb wieder, weil

n fällt um. Um den
Geist muss über einen

lAspekt §7ahrhöit medltiert werden.
§7as die fXlahrheit? Wir kennen

die §wami Sivananda benannt hat, zusam-
meilsefasst. Wie gehören positives Denken

§nd Meditation zusammen und urie sollten
sia zusammenfließen?
Durch das ständige Ersetzen störender Ge-
dankenweilen wird der Geist verwandelt
und erlangt Meisterschaft über sich selbst.

Im Yoga wird dieser Vorgang Sublimie-
rung genannt. Negative Gedanken wer-
den allmählich durch positive ersetzt. Um
einem Tuch eine andere Farbe ztt geben,
werden andersfarbige Fäden eingezogen,
auf diese §fleise findet die Transformation
statt. Die höchste Positivität wird in der
Meditation selbst erfahren: Der Geist er-
fährt das eigentliche Selbst-Bewusstsein,
die Selbst-Erkenntnis, einen Zustand, in
dem die Dualität von positiv / negativ
nicht mehr existiert.

Swami §ivananda sagt, dass Vairagya {Ver-
haftungslosigksit) und Viveka {Unterschei-
dungskraft) die beiden wichtigsten Sadha-

nas sind, die man bis eum Ende praktiziert.
Können §ie erklären, was Vairagya und
Viveka im Leben bedeuten und wie man
sie durch Meditation stärken kann?
Es geht hier zunächst um intellektuelles
Verstehen. Man muss wissen, dass man
nichts verliert, wenn man Sinnesfreuden
vermeidet, denn sie geben nicht wirklich
Glück. Diese Überlegung anzustellen, ist
Unterscheidung. Im Nachhinein stellt man
fest, dass man kein Glück erworben hat,
weil man den Sinnesimpulsen gefolgt ist.

Immer wieder müssen wir in dieselbe
Pfütze steigen, aus der wir Glück erhoffen.
Swami Vishnu-devanandas sehr drastisches

Beispiel ist der Vergleich mit einemJuck-

intenriew --+ swarni durgananda

rerz: Man kratzt, und das ist angenehm,
geradezu Glück. §7enn man allerdings wei-
terktatzt, dann beginnt es zu schmerzen;
wenn man zu viel kratzt, dann wird das
Glück zu Schmerz. §Venn man also einen
Moment lang aü die Sinnesbefriedigung
verzichtet und, garz allmählich, einen Sinn
nach dem anderen ins Visier nimmt, muss
man wissen, dass man dadurch nichts
verliert, denn das Glück kommt ohnehin
keinesfalls aus den Sinnen. Das ist richtige
Unterscheidung und Leidenschafts- bzw.
Verhaftungslosigkeit.

Verhaftungslosigkeit ist sowohl ein Geis-
teszustand als auch ein ständiges Tun. Man-
che Menschen sagen: ,,Ich bin noch nicht
bereit für Meditation, deshalb meditiere
ich nicht." Werden sie jemals dazubereit
sein? Aber wann dann? Im nächsten oder
übernächsten Leben, wenn man wieder
einmal als Mücke geboren und zwischen-
durch von jemandem erschlagen wird? Das
kann alles passieren. Die Grundlage von
Yairagya ist also, sich von der \Tertlosigkeit
äußerer Objekte tatsächlich zu überzeugen.
Zu verinnerlichen, dass die äußere §7elt
wirklich wertlos ist. \flobei man es nicht in
einer so negativen Feststellung ausdrückt.
Die §7elt ist wundervoll, so wie sie ist, die
schönste aller'§7elten, aber man hängt nicht
daran.'§fenn man sich zum Beispiel in der
schönen Jahreszeit auf einer Karibikinsel
befindet, ist das das Paradies. Dieselbe
Insel in der Regenzeit stellt sich gafizafl-
ders dar, nass von innen und von außen,
Regen oder Gluthitze, und das Ganzehat
mit Paradies nur mehr wenig zu tun. Die
\X/elt ist wunderschön, aber trotzdem ist
man nicht darunyerhaftet. In diesem Sinn

die A
die V€

reinen'Ge
rigkFlr, M

r mar. zLt wählen
sich auf einen

Aspekt der

,,Positives udd Meditatisn" sifid im
fünften der des Yogaweges,

der Wahrheit: Cott. Liehe,
p:nen Eigenschaften eines

fuui"§"atrla oder Aufrich-
ffi, $pezifische Gottheiten
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,,wertlos". Das ist die Basis vonYairagya.
Diesen Vorgang auf alles anzuwenden,
was aus der eigenen Erinnerung wieder
an die Oberfläche kommt, ist ein Aspekt
der Meditation.

Welche ftolle spielen die Sinnesempfin-
dungen, lnstinkte und die lntuition bei
der Meditation, und wie kan* man sie un-
terscheiden?
Der Geist kann zur Stille geführt werden,
indem die Sinne nach innen gezogen wer-
den und weniger Störungen vorhanden
sind. W'enn Augen, Ohren, Geschmack
usw. nach innen gerichtet sind, wird ein
neuer Stimulus von innen her erfahren;
die Konzentration erfolgt so leicht, als
käme der Stimulus von außen. Die Sinne
sind mit der physischen Ebene verbunden,
wenn sie aber nach innen gezogen werden,
kann man sie meistern. Ansonsten laufen
sie wie wilde Pferde in alle Richtungen,
und wenn das zugelassen wird, folgt man
ihnen. §fenn sie allerdings nach innen
gerichtet sind, folgt man ihnen nicht, son-
dern kontrolliert sie. §7enn man die Zügel
fest in der Hand hält, hat man Kontrolle;
wenn man sie frei laufen lässt, muss man
ihnen folgen, und letztlich entgleiten sie.
Tiere haben Instinkte, und dieselben In-
stinkte sind auch im Menschen verwur-
zelt: Aufzucht der Jungen, Fortpflanzung,
Ernähren und Erhalten des Körpers und
die Furcht vor dem Tod. Diese ist garü
besonders schwierig zu überwinden, weil
es sich dabei um einen sehr starken Im-
puls handelt, der stärker ist als andere
geistige Gewohnheiten, die man selbst
entwickelt hat. Man muss sehr hart an der
Unterscheidungskraft arbeiten; und erst,
wenn die höchste Meditationserfahrung
erreicht ist, verschwindet die Furcht vor
dem Tod. Sie kann durch Erkenntnis,
durch das §7issen, dass man das Selbst
und nicht der Körper ist, überwunden
werden. Man kann einen Jivanmukta,
einen selbstverwirklichten §7eisen, daran
erkennen, dass er keine Angst vor dem
Tod hat. Swami Vishnu-devananda ging
furchtlos durch lebensgefähdiche Situa-
tionen. 7983 ntm Beispiel hatten einige
der engsten europäischen Mitarbeiter die
Gelegenheit, mit ihm den Flug über die
Berliner Mauer von \Testen nach Osten
vorzubereiten. Er zeigte keine Spur von
Angst, auch nicht an dem Morgen, als
er den Drachenflieger bestieg. Er hatte
einfach keine Angst. Er hielt Blumen in
der Hand, die er auf der anderen Seite in
Ostberlin dem ersten Menschen, dem er
begegnen würde, als Zeichen des Friedens
übergeben wollte. Das war seine Sorge,
dass er diese Blumen eventuell während
des Flugs vedieren könnte, dass die BIu-

men die andere Seite womöglich nicht
erreichen würden. Ansonsten war da keine
Angst, ganz unglaublich. Nur wenn man
dem Tod sehr nahekommt, kann man wis-
sen, ob man Angst davor hat oder nicht,
denn momentan ist ia alles in Ordnung,
denn der Körper funktioniert, und so kann
der Geist leicht sagen: ,,Ich habe keine
Angst." Wenn man aber an eine schwere
Krankheit oder an eine große Gefahq z.B.
an ein Erdbebeben, denkt, dann ist Angst
etwas ganz Normales.

Überbewusstsein, das auch als Intuition
bezeichnet wird, ist die reinste Ebene des
Bewusstseins, die sich ausdrückt in kos-
mischer Liebe und nicht notwendigerweise
im intellektuellem §Tissen; das heißt, es

werden Sachverhalte erkannt, die nicht
unbedingt einen Bezug zu äußeren Dingen
haben, an die eine Erinnerung vorhanden
ist. Yogis, §7esen, die intensiv an sich
gearbeitet haben, benutzen die Intuition
als ihre eigentliche Ressource einerseits
in den Entscheidungen des täglichen Le-
bens, andererseits aber als das Toq das
zu Selbstverwirklichung führt.

Welche Ausrruirkungen hat die Meditation
auf das Karma und äuf das Handeln?
Meditationspraxis ist in sich eine Hand-
lung, um schlechtes Karma auszugleichen;
wenn Karma einerseits machtvoll ist, so
ist Yoga und Meditation noch machtvoller.
Karma resultiert aus der Vergangenheit,
die Zukunft liegt jedoch in unserer Hand,
man kann das Schicksal ändern, es gibt
den freien §7illen. Dazubedarf es Unter-
scheidungskraft, Gelassenheit, Einsicht,
Eifer und eines mutigen Geistes, eines
Geistes ohne Schüchternheit, mit Mut zur
Lücke und zum Fehler. Ein solches Han-
deln denkt nicht ständig an den Erfolg
und den Gewinn und kann tatsächlich
'rü(/underbares vollbringen. So kann etwa
auch der Einfluss ungünstiger Planeten
durch starke'§Tillenskraft positiv beein-
flusst werden, und es ist möglich, Natur,
Elemente, dunkle Kräfte und schlechte
Einflüsse umzuwandeln . Karma ist unsere
eigene Schöpfung, und es kann durch
richtiges Denken und Handeln aufgehoben
werden. Tapas (Selbstdisziplin), Konzen-
tration, Sattva (Reinheit) und Meditation
führen zu machtvollen Gedanken.

Denken ist das wahre Karma, und
Denken formt den Charakter. §7enn die
Gedanken in das Tugendhafte, Göttliche
und Spirituelle gelenkt werden, wird der
Charakter edel. Schlechte Gedanken ent-
wickeln dagegen einen unedlen Charakter.
Positive Gedanken bewirken positive Ge-
wohnheiten, und das Ergebnis positiver
Gewohnheiten ist ein edler Charakter. Wir
haben die Möglichkeit, unseren Charak-
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ter frei zu gestalten, denn die Eindrücke
kleinerer und größerer Handlungen fügen
sich zusammen und lassen Neigungen
entstehen. Neigungen entwickeln sich zum
Charakter. Ein starker Charakter ist gekenn-
zeichnet durch einen starken §7illen.

Keine Handlung, kein Gedanke ist je-
mals verloren. Es braucht Geduld und
unermüdliche Anstrengung; ieder Ge-
danke, iedes'§7ort, jede Handlung muss
beobachtet werden. Der Mensch verfügt
über den freien §fillen, entscheidet, in
welcher'§7eise jeweils auf das Karma zt
reagieren ist. Der §7i1le ist durch Selbst-

sucht unreinund somit schwach geworden.
Er kann wieder gestärkt werden, indem
man sich von niederen §7ünschen, Vor-
lieben und Abneigungen befreit. Gefühle
von Melancholie, Traurigkeit und Kummer
sind selbst geschaffen. Man ist nicht Op-
fer oder Geschöpf von Umgebung und
Umständen, gartz im Gegenteil, man ist

,,seines Glückes Schmied".

Patanjali sagt, dass Abhyasa, die konstante
Praxis, von großer Bedeutung ist. Dabei ist
das Ziel die Konzentration auf ein 0bjekt.
,,Der Grad der Subtilität hei Meditations-
objekten ist unbegrenzt. Doch bleihen sie

Gegenstände. die vom Meditierenden ge-

trennt sind, deshalb ist noch Dualität vor-
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handen", kommentieren Sie das Yoga-Sutra

ll44 nach Patanjali. Welche Bedeutung hat
die Mantrameditation oder das Objekt der
Konzentration in Bezug auf die Dualität?
Die Yoga-Sutras unterscheiden zwischen
zwei höchsten Ebenen der Meditations-
erfahrung oder Samadhi: dualistisch und
nicht-dualistisch. Dualistischer Samadhi
ist gekennzeichnet von Denken, Unter-
scheiden, §7onne und Bewusstsein von
Individualität. Samadhi ist ein überbe-
s/usster Zustand, übersteigt das Normal-
bewusstsein, die Sinne, Emotionen und
Gedankenbereiche, die Körper und Geist
als einzige Realität annehmen. Im dualis-
tischen Samadhi ist noch der Same der
Natur. So wie in der Natur aus einem
Samen alles Mögliche entstehen kann,
so enthält auch der Geist, das Unterbe-
wusstsein, sehr viel nicht manifestierte
Energie, nicht manifestierte Materie, und
das kann ein Problem darstellen, denn in
der Meditation kommen plötzlich Dinge
an die Oberfläche, die man vorher nicht
kannte.

Im nicht-dualistischen Samadhi ist das
Bewusstsein absolut frei von Samen, es

gibt keine einzige Gedankenwelle mehr. Es

gibt nichts Höheres, und es besteht auch
keine Gefahr mehr zu fallen, da kein Same

mehr im Geist vorhanden ist. Der Geist
ist völlig leer von Gedanken, \fellen und
Eindrücken. In nichtdualistischen Samadhi
ist der Geist, das Bewusstsein, mit dem
Absoluten verschmolzen. Es gibt keinen
Unterschied mehr, es gibt keinen Schleier
mehr, keinen einzigen Samen, nichts ist
mehr verhüllt. Swami Vishnu-devananda
illustrierte den Vorgang mit der klassischen
Analogie von Raum und Gefäß: Ein Ge-
fäß aus Ton oder Glas fällt zu Boden
und zerbricht. Das Material kehrt wieder
zur Erde zurück. '§Uas geschah mit dem
Raum innerhalb des Gefäßes? Es schien
einen Raum innerhalb und einen Raum
außerhalb des Gefäßes gegeben zu haben.
Der Raum innerhalb des Gefäßes schien
sich zu bewegen, wenn Krug oder Glas
bewegt wurden. Aber Raum bewegt sich
nicht. In dieser Analogie symbolisiert das
Gefäß unseren Geist, und der Raum sym-
bolisiert Brahman.'Wenn dieser Geist, der
Schleieq die Begrenzung, verschwindet,
hat sich deshalb der Raum nicht verän-
dert, doch durch Erkenntnis, durch das
Zerbrechen der Hülle, ist die Vorstellung
von einem Raum innerhalb des Gefäßes
verschwunden. Das ist der hüllenlose
Zustand der Nichtdualität.

Das Objekt der Konzentration, zum
Beispiel das Mantra, ist hier nicht die
Begrenzung. Die Begrenzung liegt im
Bewusstsein des Getrenntseins zwischen
Subjekt und Objekt, dem Unterschied
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zwischen dem Meditierenden und dem
Objekt der Meditation.

Im nicht-dualistischen Zustand ver-
schmelzen der Meditierende, das Oblekt
der Meditation und der Vorgang des Me-
ditierens. Das Bewusstsein wird eins mit
dem Mantra.
lst die beste Zeit für die Meditation immer
derfrühe Morgen, die Stille des Brahmamu-
hurta, der Stunde vor Brahman?
Frühmorgens ist sicherlich eine ideale Zeit
für die Meditation. §flenn jedoch Arbeit,
Familie oder auch die eigene Natur hier
ein großes Hindernis sind, ist Meditation
zu jeglicher anderen Tageszeit möglich.
Vor der Praxis der Meditation sollte man
eine Dusche nehmen, reine Kleidung
tragen und mehrere Stunden nichts ge-
gessen haben. Für den Fortschritt in der
Meditation ist Regelmäßigkeit der wich-
tigste Maßstab.

Wie gelingt es, während des Reisens und
unter wechselnden äußeren Umständen
eine konstante lvleditationspraxis zu eta-
blieren?
Yoga lehrt uns einen Lebensweg, den man
in allen Umständen des Lebens umset-
zenkann. Meditation ist auch, die Dinge
zu erledigen, die auf einen zukommen,
und nicht zu sehr in der Vergangenheit
und in der Zukunft zu verweilen. Me-
ditation heißt auch Vollkommenheit in
der Handlung, nicht nur die Stille im
Sich-Abwenden von der'W'elt, zu suchen.
In der Bhagavad-Gita wird Meditation
auch als Nichthandeln im Handeln be-
schrieben.

Würden Sie Menschen in der Stadt eine
andere Art von Meditation empfehlen als
Menschen, die auf dem Land leben?
'§7'ie schon erwähnt, bilden körperliche
Gesundheit, Vitalität, Entspannung, ge-
sunde Ernährung und ein positiver Geist
die Grundlage für die Meditationspraxis.
Ob man in der Stadt oder auf dem Land
lebt, all diese Dinge müssen bewusst
kultiviert werden. Das Leben auf dem
Land ist vielleicht mehr dafür geeignet,
aber ohne bewusste Anstrengung fällt
einem diese Lebensqualität nirgendwo
in den Schoss. Die Meditationspraxis
an sich ist universell und nicht an einen
Ort gebunden.

Wie kann man die Meditation im Schlaf
und im Traum nutzen?
Meditation harmonisiert die Gedanken-
abläufe. §?'er regelmäßig meditiert, träumt
weniger und findet leichter in den Tief-
schlaf. Meditation inkludiert die ständige
Beobachtung der eigenen Gedanken im
'§Tachzustand. Dadurch werden auch die

Erfahrungen des Traumes und des Tief-
schlafes bewusster erlebt. §Tichtige Bot-
schaften aus dem Unterbewusstsein und
der Intuition, die sich im Traum manife-
stieren, können klarer erfasst werden.

Was ist lhre Vision - wie werden sich der
Yoga und die Meditation in den nächsten
Jahrzehnten wandeln bzw. die westliche
Welt verändern?
Der Osten und der §Testen werden sich
immer mehr begegnen. Es wird sich eine
Spiritualität entwickeln, in der Indien nicht
mehr so verherilicht wird. Spiritualität
wird wieder zu etwas Alltäglicherem wer-
den. Die Notwendigkeit der geistlichen
Verinnerlichung wird mehr und mehr
erkannt werden; das, was man früher
Exerzitien nannte.

Welche Meditationen aus den Upanisha-
den können die Meditationspraxis unter-
stützen?
"Neti neti" - ,,weder dies noch das", ist
eine Meditationspraxis der Upanishaden.
Ich bin weder Körper noch Geist, ich bin
unsterbliches Selbst, frei von Krankheit
und allen Begrenzungen.

Können Sie ein paar alltägliche übungen
empfehlen, um eine größere Selbstdiszi-
plin für die tägliche Meditationspraxis zu

entwickeln?
Swami Sivananda empfiehlt das spirituelle
Tagebuch:'§trenn man aufrichtig in seinen
Notizen ist, wird das Tagebuch selbst
ein stiller Meister werden, der einem
die Augen öffnet und zur Spiritualität
hin lenkt.

Vielen Dank für das lnterview! :
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