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I äft []l mehr Menschen Yoga als je

zuvor. §Telcher Kraft ist es zu verdanken, dass Yoga in nur roo
Jahren aus einer von Männern geprägten indischen §7elt in den
'W'esten kam und dort hauptsächlich von Frauen praktiziert
wird? Der Blick zurück führt zu einigen außerordentlichen
Männern und Frauen. Ihre unrerschiedlichen Leben sind
geprägt yom Feuer des Yoga - einer spirituellen Energie, in
der die Begrenzungen von Nationalität, Kultur, Gesellschaft,
Religion und Geschlecht verschmelzen.

Y*üA AL§ *hilv§§§rLL[ §p§ätTUÄLi?A?
Ramakrishna Paramahamsa (1836-1886), ein junger Tempelprie-
ster in Bengalen, der weder lesen noch schreiben kann, geht
yon einer mystischen Vision in die andere. Seine spirituellen
Erfahrungen entspringen der Verehrung der göttlichen Mutter
Kali. In seinem Durst nach universeller spiritueller Erfahrung
verwirklicht er unter der Führung mehrerer Meister und Mei-
sterinnen das namen- und formlose Bewusstsein des Vedanta,
die innere Vereinigung des Kundalini Yoga, das Gottesbewusst-
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das einmal erreicht hast, wirst du nicht
mehr aufhören. Du kannst gar nicht
mehr aufhören. So habe ich es am Ende

geschafft, das zu tun, was ich tun will. Ab
diesem Zeitputkt kann man nicht mehr
aufhören. Man hat keine harte Arbeit
mehr, um irgendwo hin zu kommen.

Man muss die richtigenVünsche finden.

Dann ist es einfach, das zu tun, was man

will.

W'as i*mitMeditation?
Singen ist meditieren, klar. Es kann

passieren, wenn du singst. Es ist viel ein-

facher zu singen, als sich hinzusetzen und
msager:letzt meditiere ich. Mein Guru
hat uns nie gelehrt, zu meditieren oder

nie etwas gesagt wie: Und jetzt meditie-
ren wir alle.

Undutas bat dcin Gurutagsübr gernacbt?

Ha, er war einfach da. Er hing einfach

ab und hat uns nie etwas auidrticklich
gelehrt. Es war einfach seine Anwesen-

heit.'W'enn die Sonne da ist, beginnen

die Blumen zu blifüen. Er hat uns oft gar

nicht beachtet, über Täge, umso weni-

ger beachtet, je mehr manversucht hat,

Beachtung zu finden. Aber man konnte

von seiner Liebe nicht unberührt blei-
ben, weil diese Liebe so umfassend war.

Und manwar daheim.'W'ennwir um uns

sehen, sind so viele Menschen nicht bei

sich selbst. Das ist der Unterschied zu

dieser Praxis der Liebe, dem Singen.

W'as ist deinc Lieblingsmusih?

Ray Charles, Van Morrison und südafri-

kanische Musik. Das sindgroßartige Mu-
siker, viel besser als ich. Das hat mit dem

Rhythmus, den Drums zu tun, aber auch

mit den Geschichten, die erzählt werden.

Oft sind sie sehr traurig und handeln von
Sehnsucht. Das ist ein schönes'§ü'ort:

Sehnsucht. Auch im Deutschen. §7ir
haben alle diese Sehnsucht. Heilige gibt
es nur, um uns zu zeigen, dass wir unsere

Sehnsucht erftillen können.

Kannst da einBucb enpfeblen?

Oh je, es gibt so viele gute Bücher. Viel-
leicht ,Be Here Novl'von Ram Dass.

Jedes Buch, aus dem man etwas über die

Liebe lernen kann, ist sehr gut. Denn am

Ende sindwir doch alle auf ein Gqschenk
angewiesen: Gnade. Nur durch Gnade
konnte ich meinen Glauben retten. Sogar

dann, wenn wir sehr viel'Wissen erlangt
haben, brauchenwir diese Gnade. Und
sie ist auch schon da, sie ist in uns. Die
Gnade des eigenen Herzens, das ist die-
ser Hunger, diese ständige Sehnsucht.

Die Sehnsucht zerstört auf positive'W'ei-

se dein Leben: Du suchst und suchst und
sie rettet dadurch dein Leben. Die spiri-
tuelle Praxis ermöglicht es dir, genau das

tiefer zu verstehen, jedes Mal zu mehr
Einsicht zugelangen. Schritt fü,r Schritt
und schrecklich langsam, aber eben un-
vermeidlich. (lacht). +'
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sein des Islam und die mystische Schau vonJesus Christus.

Noch heute sind seine NaturAnalogien zur universellen

Spiritualität des Yoga berähmt:

,,§7ie kann jemand sagen, dass Gott sich ausschließlich in
einer Form offenbart? Es ist zweifelsfrei richtig, dass Gott in
einer menschlichen Form auf die Erde kommt, zum Beispiel

als Krishna. Zag)eichmanifestiert sich Gott seinenVerehrern

auch in vielen anderen Formen. Und wiederum besteht auch

keinZweifel, dass Er auch ohne Form existiert, nämlich als

unteilbares absolutes Sein, absolutes'§ü1ssen und absolute
'§ü'onne (Satchidananda). (...) Satchidananda ist wie der unend-

liche Ozean. Bei starker Kälte wird'\Y'asser zu Eis und treibt in

verschiedenen Formen auf dem Ozean. So sieht man durch den

kühlenden Einfluss des Bhakti (Hingabe) verschiedene Formen

Gottes im Ozean des Absoluten. Diese Formen sind für die

Bhaktas, die Gottliebenden, bestimmt.'W'enn aber die Sonne

des §Tissens aufgeht, schmilzt das Eis und wird wieder eins mit
dem'§?'asser."

YCI6A UND DAS I§EAL DER REINHEIT
Sarada Devi (t8g-t9zo).Im Alter von z3 Jahren wird Ramr
krishna von seinen Eltern mit der fünfährigen Sarada Devi

,,verheiratet". Als sie mit 16Jahren zu ihrem Mann in denTem-

pel kommt, fragt er sie, ob sie gekommen sei, um ihn in ein

weltliches Leben zu verwickeln. Ohne zt zögert antwortet sie:

,,Nein, ich bin hieq um dir zu helfen, dein erwähltes Ideal zu

verwirklichen." Bis zum Ende seines Lebens bleibt sie mehr als

Schülerin denn als Ehefrau in seiner Nfie. Sie kümmert sich

um die jungen Schüler des Meisters und insbesondere um die

Schülerinnen. Aus diesem konzentrierten spirituellen Dienst

erwächst eine tiefe'W'eisheit, aus der Sarada Devi den Schü-

lern Ramakrishnas nach dessen Tod weiterhin Führung und

innere Kraft gibt. Erst mit ihrer Zustimmung entschließt sich

zum Beispiel Swami Vivekananda, die Botschaft des Yoga nach

Amerika zu bringen. Swami Nikhilananda, Schü{er von Sarada

Devi:,,Die besonderen Eigenschaften indischer §Teiblichkeit

sind Mut, Heiterkeit, Selbstkontrolle, Lieblichkeit, Mitgeftihl,
Veisheit und eine intuitive Beziehung zur Göttlichkeit. Sarada

Devi besaß all diese Tügenden und steht somit als Symbol und

Ideal ftir Frauen arf der gatzen'W'elt."

DER SFRUNG IN DEN W§§TEN
Swami Vivekananda (1863-19oz) besitzt einen komplexen,

leidenschaftlich analytischen Geist und hat zugleich eine

tiefe Sehnsucht nach der mystischen Vision der Yogis. Nach

jahrelanger intensiver Schulung und Meditationspraxis unter

der Führung seines Meisters Ramakrishna spricht er 1893 auf

dem ersten'W'eltkongress der Religionen in Chicago. Seine
'§ü'orte zur Einheit aller Religionen und seinAppell zuToleratz
lösen einen Beifallssturm aus. Besonders die gebildeten und

selbstbewussten amerikanischen Frauen sind von der Botschaft

des Yoga und Vedanta begeistert. Der Yogi Vivekananda, der

aus einer Gesellschaft kommt, in der Frauen immer an zwei-

ter Stelle stehen, ftihrt in Amerika und England offen und

souverän hauptsächlich Frauen in die Spiritualität des Yoga

ein. Generell denkt er sehr universell über die Geschlechter:

,,Die Seele hat kein Geschlecht, sie ist weder männlich noch

weiblich. Der Unterschied besteht nur in den Körpern, und

ein Mensch, der die Verwirklichung der Seele erlangen möchte,

kann sich nicht zugleich an Geschlechtsunterschieden fest-

halten. (...) Immer wenn die unterschiedlichen Fähigkeiten

von Männern und Frauen besprochen werden, kommt es zu

dem selben Fehler. Der Mann wird als überlegen dargestellt,

weil er besser kämpfen kann und zu unglaublichen physischen

Änstrengrrngen frihig ist. Dies wird dann mit der relativ schwä-

cheren Konstitution und der nicht-kämpferischen Natur
der Frau verglichen. Dies ist ungerecht. Die Frau ist genauso

mutig wie der Mann. Jeder ist auf seine Art vorzüglich. Kann
jemals ein Mam ein Kind mit so viel Geduld, Ausdauer und

Liebe großziehen wie eine Frau? (...) Das ganze Universum

schwingt in perfektem Gleichgewicht." An ein amerikanisches

Publikum gewandt äußerte sich Vivekananda mit den §Torten:

,,Gerne würde ich unsere Frauen (in Indien) mit Ihrer Intellelr
tualität sehen, aber nicht, wenn dies auf Kosten der Reinheit
passiert. Ich bewundere Sie alle ftir Ihr großes §7issen, aber

ich kann es nicht hinnehmen, dass Sie schlechte Dinge mit
Rosen verklären und sie als gut darstellen. Intellektualität ist
nicht das höchste Gut. Moralität und Spiritualität sollten die

eigentlichen Ziele sein. Unsere Frauen (in Indien) sind nicht so

gebildet, aber sie sind reiner."

KOSMISCHE GLÜCKSELIGKEIT
Shri Anandamayl Ma (t896-r982) ist eine der größten indischen

Mystikerinnen des zo. Jahrhunderts. Anandamayi bedeutet

,glückselige Mutter" und beschreibt ihren anhaltenden Zu-

stand von göttlicher §7onne. Ihre tiefe Spiritualität tritt im
Alter von etwa r8Jahren mehr und mehr in den Vordergrund.
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inspiration ll yoqa ohne Grenzen

Das Singen religiöser Lieder versetzt sie in eine Art Tlance,
die Stunden oder auchTäge andauern kann. Ganze Nächte
lang und später auch während des Täges entströmen Mantren
und SanskrirHymnen ihren Lippen. Yoga-Stellungen (Asa-

nas), Mudras (energielenkende Hand- und Körperstellungen)
und Pranayama (yogische Atemtechniken) manifestieren sich
spontan und mühelos durch ihren Körpeq ohne dass sie vorher
edernt oder beabsichtigt wurden. Sie bleibt oft tagelang in
Samadhi (überbewusster Zustand) und reagiert weder auf äu-

ßere Ansprache oder Bewegung, noch kann währenddessen ein
Pulsschlag registriert werden. Ihre Aussagen zur Einheit und
zugleich Verschiedenheit von Mann und Frau sind Ausdruck
tiefer §Teisheit und kosmischer Einsicht:
,,Eine Frau ist im §Tesentlichen eine

Mutter, und daher ist es ihre P{licht,
jedem zu dienen. Und da ihr auch
Tochter, Gattin und Mutter gleichzei-
tig seid, solltet ihr die Einheit dieser "

drei erkennen. Außerdem ist in jeder
Frau ein Mann enthalten und in je-
dem Mann eine Frau. §7enn in euch
nicht das Männliche enthalten wäre,
könntet ihr keinen Mann erkennen;
und wenn der Mann nicht etwas
\l'eibliches in sich trüge, wäre er unfä-
hig, eine Frau zu erkennen... Folglich

Schatz des Hatha Yoga mit dem §Testen zu teilen. Andererseits
musste der §Testen während der beiden\A'eltkriege erst einmal
spirituell pausieren.

Swami Sivananda(r887t9@) Iebt in den mrarzigerJahren als
Arzt in Malaysia und übt regelmäßigAsanas und pranayama als
Teil seiner spirituellen Praxis. Nach einem'W'anderjahr von Süd-
nach Nordindien wird er der Mönch Swami Sivananda, lässt sich
in Rishikesh/Himalaya nieder und konzentriert sich ganz auf
die integrale Praxis des Yoga.Jedem, der praktische spirituelle
Füfuung bei ihm sucht, empfiehlt er einfache Asanr und pra-

nayama-Übungen ftiLr körperliche und geistige Gesundheit und
als Grundlage ftir erfolgreiche Geisteskontrolle und Meditation.
Der srufenlose Ühergang ron körperlicher Disziplin zu spiriru-

eller Praxis ist für Swami Sivananda
eine Selbswerständlichkeit. Dies
beeindruckt besonders westliche
Besucher, denen Swami Sivananda
ab den fünfzigerJahren klar voraus-
sagt: ,,Nach großem materiellem
Fortschritt ist eine philosophische
Einstellung ganz natürlich. Nemand
kann in rein materiellemWohlstand
wahre Befriedigung finden. Nur
spirituelle Wonne ist von Dauer und
völlig erftillend. Amerika und der
'W'esten werden sich allmählich spiri-
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tuellen Idealen zuwenden. Daran geht kein\Y'eg vorbei.,,
Swami Sivananda ist einer der ersten Yoga-Meister, der nicht
nur männliche Schüler als Yoga-Botschafter in die ganze'W.elt
schickt, sondern auch indische und vrestliche Fräuen als Swa-
mis (monastische Lehrerinnen) ausbildet. Bekannt sind Swami
Hridayananda-Sivananda, eine südindische Augenärztin, die ab
den siebzigerJahren in Holland und Frankreich als spirituelle
Lehrerin lebt, sowie Swami Sivananda Radha, eine Schülerin
deutscher Herkunft, die imAuftrag ihres Meisters eine spiritu-
elle Yoga-Organisation in Kanada gründet.

YOGA AL§ FRITDENSBET,!IEGU NG
Swami Vishnudevananda (tgzl-rgg) ist 3o Jahre alt, als er t957
nach zehnjährigerAusbildung im Ashram von Swami Sivananda
im Auftrag seines Meisters nach Amerika und einigeJahre spä-
ter nach Europa kommt. Er lehrt praktische physische yogr
Diziplin im Einklang mit der Entwicklung spiiitueller'W'erte,
Konzentration und Meditation. Er empfiehlt, elass yogrlehrer
die Lehren selbstlos als spirituellen Dienst weitergeben, als
Teil einer stillen Friedensbewegung. In der Selbstfindung
durch Yoga als §7eg zu innerem und äußerem Frieden spielt
der Unterschied zwischeri männlicher und weiblicher prägung

keine Rolle.

,,Ich bin Amerikaneq Kanadier,Jude, Katholik, Araber, Hindu
oder Swami - dies sind alles nur geistige Vorstellungen. über
windet diese Schranken. §7ir sind Brüder und Schwestern. Dies
ist die Grundlage ftir Yoga. Denkt nicht, dass ihr nur einer
bestimmten Religion angehört. Fühlt lieber, dass alle Brüder
und Schwestern sind. Nur weniger entwickelte Seelen hassen.
Höher entwickelte Seelen sehen keine Unterschiede. Fühlt,
dass ihr derganzen§7elt angehört. So kann der Krebs der
Kriege aufgehalten werden."

ist es auch Aufgabe der Fau, den Mann in sich zu entdecken.
Ein Mann ist das Spiegelbild des Höchsten, desjenigen, der das
Universum aufrechterhdlt. §Tirkliche Männlichkeit heißt Gött
lichkeit. Aber dann gibt es den Atman, der jenseits von Mann
und Frau ist. Es ist die Aufgabe jedes Menschen, sowohl den
Mann als auch die Frau, die in ihm potenziell enthalten sind, zu
entwickeln und den Atman (das Selbst) zu erkennen, der jen-
seits von Mann und Frau liegt."

A§AI{AS UND PRANAYAMA ALS T§IL DE§ YOGA
§ER §YNTHT§E
AIle bisher erwähnten Meister und Meisterinnen hielten die
Praxis des Hatha Yoga für unnötig bzvr sahen darin eher den
Weg zu okkulten Kräften als zur Selbswerwirklichung. Tät-
sächlich war zum Ende des 19. Jahrhunderts Hatha Yoga fast
völlig aus der indischen Öffentlichkeit verschwunden. Es sollte
noch 5o Jahre dauern, bis Indien bereit war, den spirituellen
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§F*&l{§§ * *:I Uq.§§V§ä§ILL€ idUT?r*
In der Yoga-Praxis rverden der Atem, das An- und Entspannen

der Muskeln und der Fluss der eigenen Gedanken in Einklang

gebracht. Dadurch entsteht ein neuesVertrauen in die Kräfte

der Natur, in Shakti, die universelle Mutter.
Die Mutter versorgt das Kind mit Nahrung und'Wissen, bis es

selbstständig seinen'Weg in der\&'elt gehen kann. Die Aufgabe

der Yoga-Lehrenden, die Schüler mit der inneren Quelle von

Energie und }Tissen zu verbinden, ist essenziell eine Mutter
rolle. Wfirend der Mutterinstinkt in der Frau sich gegenü-

ber eigenen Kindern ganz natürlich manifestiert, bedarf es

Nachdenken und Übung, diesen krafwollen Instinkt in eine

spirituelle Grundeinstellung zu sublimieren und verhaftungslos

zu lieben. Viele Yoga-Lehrerinnen und auch einige Yogrlehrer
haben sich diesem Sublimierungs-Prozess bereits geöfffnet

und vertrreiten durch ihre Sorgfalt und ihr Einfühlungsvermö-

gen im Yoga-Unterricht viel Licht und Liebe.

y**Ä tis* *ä§ K*§e{l§t§ä §LrrAF*Y
Der Versuch, eine spirituelle Entwicklung über mehrere Ge-

nerationen zu beschreiben, ist einerseits vollständig, da die

beschriebenen spirituellen Erfahrungen die Fülle der Seele

spiegeln, und bleibt andererseits unvollständig, da viele Mei
ster und Meisterinnen entweder unbekannt blieben oder nicht

erwähnt wurden. Ein altes Yoga-Gleichnis erklärt, wie jegliche

Beschreibung einer inneren Erfahrung immer bruchstückhaft
bleibt: Fünf Blinde wollen einen Elefanten kennenlernen. Ein

Mahut (Elefantenflihrer) lässt sie ganz nah an ein sanftmütiges

Tier heran.Jeder berührt einen anderenTeil, den Rüssel, ein

Bein, einen Stoßzahn, ein Ohr und den Schwanz. Als der Ma-

hut sie fragt, wie sie den Elefanten beschreiben würden, geben

die Blinden fünf völlig verschiedene Darstellungen: ,,Oh, er ist

so beweglich wie eine große Schlange", ,,Er ist wie eine feste

Säule", ,,Der Elefant ist wie ein großer Kleiderhaken", ,,Er
ist wie ein Vogel mit riesigen Flügeln", ,,Er hängt vrie ein Seil

mit einem großen Pinsel am Ende". Der kosmische Elefant

steht allegorisch für die Vielfältigkeit des Yoga. Die hier aufge-

führten Namen und Beispiele erheben deshalb in keinster'W'ei-

se den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie entspringen einigen

inspirierenden Funken aus dem kosmischen Feuer des Yoga. +

Swami Shtadasananda ist langjähriger Seniorschüler von

Swami Vishnuder.,ananda, unterricbtet in den Sittananda Tbga-

Lebrerausbildungen weltweit und ist einer der Leiter der Internatio-

na len Sivananda Tö ga W danta-Zenten.

Mebr Infos zu den europäiscben Zentren in Berlin, Müncben, Ham-

burg Wien, Reitb bei Kitzbübel, London, Paris, Orlöans, Genf und

Madrid stehen unter wwo.siaananda.eu/de bereit.
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