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bewusst langsamer und tiefer als im Alltag zu
atmen. Über Monate und;ahre verlangsamt und
vertieft sich dadurch auch die natürliche Ruhe-
atmung, also der unwillkürliche Atemrhythmus
des Körpers, wenn er inaktiv ist. Dies beruhigt
das Nervensystem und erhöht die Sauerstoffauf-
nahme im Blut - zwei Faktoren, die nicht nur die
Lebensqualität erhöhen, sondern auch schonend
auf alle Körpersysteme wirken und damit die Le-
benserwartung verlängern können.

In der Tabelle unten einige praktische Beispiele
aus dem lahr 2009, die zeigen, wie kurzatmig
die unbewusste Atmung im Alltag ist, und wie
ruhig die natürliche Atmung am Ende einer Yo-
gastunde wird:

*matmung in Pausieren nach
§ekunden derAusatmungin

Sekunden

ine der wichtigsten Aus-
drucksformen von Prana
oder Lebensenergie im Kör-
per ist die Atmung. Im Alltag
wird meist unbewusst geat-

met und der Körper regelt die
Atmung automatisch, je nach-
dem wieviel Kohlendioxyd im
Stoffwechsel afiätlt. Sowohl
in der Asana- wie auch in der
Pranayamapraxis lernt man,
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TEXT I SWAMI SIVADASANANDA

Es ist nicht überraschend, dass Asanas und Prana-
yama die natürliche Ruheatmung vedangsamen.
Bemerkenswert hingegen ist der Kontrast bezüglich
des Pausierens nach der Ausatmung. Die Beob-
achtung in der U-Bahn zeigt: Je kurzatmiger eine
Person ist, desto länger bleibt die Atmung zwischen
zwei Atemzügen stehen. Je mehr der Atem sich
gegen Ende einer Yoga-Entspannung expandiert,
desto mehr schließt sich die Lücke am Ende der
Ausatmung. In der Meditationspraxis spiegelt sich
der Grad der Konzentration klar in der eigenen
Atmung: Beginnen die Gedanken zu wandern,
verlängert sich auch das Pausieren der Atmung.
Versinkt der Praktizierende gänzlich im Tagträu-
men, dem exakten Gegenteil von Meditation, ten-
diert der Atemrhythmus ztrrKurzatmigkeit, wie sie
z.B. in der U-Bahn beobachtet werden kann. In
den klassischen Pratayama-Übungen des Hatha
Yoga wird das Pausieren nach der Ausatmung
vermieden, indem man sich auf eine lange Aus-
atmung konzentriert, nach der dann ohne Pause
die nächste Einatmung aflsetzt.

&?s:eaa : eäste Y*rb9::**eeg v*n &€äk=*k*s=
seaes ä.§ &€akr*kese:*c

l-f as verlängerte Ausatmen in den Yoga-Atem-
L--lübungen ist nicht nur entspannend, sondern
erhöht auch den Gasaustausch in den Lungen:

Je oberflächlicher die Ausatmung ist, desto mehr
vermischt sich die eingeatmete Luft mit der alten
abgestandenen Luft in den Lungen. Der Sauer-
stoffgehalt in den Lungen bleibt niedrig und nur
wenig Sauerstoff gelangt von den Lungen ins Blut.
Je gründlicher die Lungen geleert werden, desto
mehr Platz ist für eine sauerstoffreiche Einatmung.
Die eingeatmete Luft vermischt sich nur wenig mit
abgestandener Luft, der Sauerstoffgehalt in den
Lungen ist höher und viel mehr Sauerstoffgelangt in
den Blutkreislauf. Über das Kreislaufsystem gelangt
das Blut at allen Zellen. Sie nehmen Sauerstoff
aus dem Blut aufund geben Kohlendioxyd zurück
ins BIut. In den Lungen gelangt das Kohlendioxyd

0,712,11
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Die Auslegung, was genau ein Einatem-
und Ausatmentyp ist und wie man
damit im Leben umgeht, sollte nur von
einem professionellen Terlusollogen
gemacht werden. Im Leben gibt es viele
Faktoren, die den natürlichen Atem-
rhythmus beeinflussen und verändern
können. Lunare Kinder zum Beispiel
haben einen großen Bewegungsdrang.
'Wenn sie immer still sitzen und ruhig
sein sollen, wirkt sich das auch auf den
Atemrhythmus aus. Der Impuls des
Einatmens kann sich nicht vollständig
entwickeln, und das bedeutet, dass
sich der gesamte Mensch unter redu-
zierter Flamme entwickelt. Dies kann
dazu führen, dass die Atemdynamik
sich umkehrt, so dass ein lunarer Typ
wie ein solarer Typ erscheint. ,,Für
ganz viele Menschen ist das innerlich
ein verbotenes Gebiet - sich Raum zu
nehmen, frei und spontan zu sein", sagt
Margarcte Seyd. ,,Die Arbeit mit der
Stimme ist auch immer Arbeit mit dem
Atem und der Persönlichkeit."

Ein zurückgehaltener Atem wirkt sich
auch auf die Stimme aus. Der Fluss der
Atmung wird ebenso wie Gefühle in
der Stimme hörbar. ,,Es gibt nichts, was
uns so sehr in den Moment holt wie
die Stimme", sagt Seyd. Die Stimme
ist hörbar gewordene Atemkraft. Der
Stimmklang wird vom Atem getragen
und entsteht während der Phase der
Ausatmung. Je vollständiger wir den
Körper beim Sprechen und Singen
mitschwingen lassen, desto vollstän-
diger ist die Stimme. ,,§fir sprechen
von der Sprachmelodie, doch nehmen
wir beim Sprechen ebenso wie beim

# , th*ina --* mt0rn " strüm de$ }e[:srrs

Singen wirklich wahr, dass der Kör-
per klingt und die Stimme singt?", so
Margarete Seyd.

Der gesamte Körper ist ein Reso-
nanzraum für die Stimme. Er ist y/ie ein
großes Orchester, das den Klang der
Stimme entstehen lässt. Jeder Bereich
des Körpers hat eine Klangfarbe, die
in die Stimme mit hinein geht. Wenn
Atem, Körper und Stimme zusammen-
spielen, kann auch der Mensch seine
Persönlichkeit wahrhaftiger zum Aus-
druck bringen.

,,Sich Gehör verschaffen" bedeutet
anerkannt und gesehen zu werden.
Die Stimme spiegelt den gesamten
Mensch in der Gegenwart. Sie ist so
individuell wie ein Fingerabdruck. ,,Die
Stimme ist eine Schwingtür zwischen
dem Bewussten und dem. was grö-
ßer, weiter und tiefer ist als wir", sagt
Margarete Seyd.

Singen ist eine wunderbare Methode,
um die Stimme sich im ganzen Körper
ausbreiten zu lassen. Singen geht an
keinem Sänger spurlos vorüber. Regel-
mäßiges Singen über einen längeren
Zeitraum verändert und kräftigt nicht
nur die Stimme, sondern vertieft auch
den Atem. Durch Singen wird der Atem
rhythmisiert und der Herzschlag ver-
langsamt. Singen verbessert die Körper-
wahrnehmung und Ausdrucksfähigkeit.
Es hilft gegen Depressionen, reduziert
Stress und entspannt. ,,§7enn Sie der
Stimme erlauben, sich im Körperraum
auszubreiten, trägt Ihre Stimme Sie in
die Ruhe", sagt Matgarcte Seyd. I



zurück in die Atemluft und wird von dort
wieder ausgeatmet.

Die Pflanzenwelt atmet Sauerstoff aus,

Jer von Tieren und Menschen eingeatmet

wird. Die Ausatmung von Tieren und
Menschen ist reich an Kohlendioxyd, das

wiederum von den Pflanzen eingeatmet
wird. §0er mit diesem Bewusstsein atmet,

kann sich leichter mit der zugrundeliegen-
den Einheit des Universums verbinden.
Der scheinbar chaotischen Vielfalt des

Makrokosmos liegt ein harmonischer Aus-

tausch zugrunde: alle Lebewesen aufdem
Planeten Erde beatmen sich tatsächlich
gegenseitig. Be$/usstes Atmen ist damit
ein Bindeglied zwischen dem Mikrokos-
mos der Zellen und dem Makrokosmos
der Natur.

At*rnanhaltem erhöttt die
tr(örperemorg[e

[-\ie meisten Prunayama-Übungen sind
L)variationen aus tiefer Einatmung,
Atemanhalten und langer Ausatmung.
§fährend der Einatmung steigt der Sauer-

stoffpegel im Blut, bei längeremAteman-
halten sinkt er. Untersuchungen des rus-
sischen Forschers Dr. Arkadi F. Prokop
zeigefi, dass ein rhyhmischer'§7echsel von
hohem und niedrigem Sauerstoffgehalt im
Blut die Regenerierung der Zellen unter-
stützt. Aufgrund des wechselnden Sauer-

stoffgehalts konnte eine schnellere Erneu-

erung der Mitochondrien in den Zellen
nachgewiesen werden. Mitochondrien sind

mikroskopische,,Zell-Kraftwerke", von
denen alle Aktivitäten im Körper abhän-
gen. Für die Aktivierung der Zellenergie
entwickelte Prokop eine Atemmaschine,
über die abwechselnd sauerstoffreiche
und sauerstoffarme Luft geatmet wird
- zunächst für russische Kosmonauten,
dann für Spitzensportler in den USA und
schließlich als Anti-Aging-Behandlung auf
Mallorca. Prokop weist darauf hin, dass

sich ähnliche §Tirkungen auch durch Yoga-

Atemübungen erzielen lassen, ,,diese aber

mehr Disziplin erfordern".

Äca=as era€ F=ara=ya*aa * äääxärf4äc
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l-\ie einzigen außergewöhnlichen Ele-

LJmente in einer Yogastunde sind Zeit
und Raum. 60 bis 90 Minuten lang werden
Körper und Geist intensiv trainiert, ohne
dass man sich von den zwei Quadrat-
metern Yogamatte wegbewegt. Dehnen,
Anspannen und Entspannen - außer der
Atmung wird dem Körper dabei kein en-

ergetisierendes Element zugeführt. Um so

erstaunlicher ist es, dass man sich am Ende

einer Yogastunde wie neu geboren fühlt.
Es gibt einige physiologische Erklärungen

dafür: Unbewusste Muskelverspannungen

verbrauchen viel Körperenergie. Durch
bewusstes Anspannen und Entspannen
werden diese Verspannungen gelöst und
damit Energie gespart. Durch äußere und
innere Stressfaktoren wird das sympa-
thische Nervensystem überstimuliert und
löst den ,,Kampf oder Flucht-Reflex" aus:

Viele Körpersysteme laufen dann sozusa-

gen auf Hochtouren, als wäre der Körper
tatsächlich einer Bedrohung ausgesetzt.

Das rhythmische Dehnen und Entspannen

in der Yogastunde aktiviert über das pa-

rasympathische Nervensystem den,,Ruhe-

und Regenerierungsreflex". Der Körper
findet wieder seine Balance.

Prmna * etse mysttsflhü §xnergte

f s gibt viele andere interessante physi-

Lologische Beobachtungen über Yoga,

und weitere ermutigende Forschungser-

gebnisse sind zu ersTarten. Sie helfen,
den zweifelnden Intellekt des Yoga-Prak-
tizierenden zu beruhigen, und verleihen
Yoga mehr Glaubwürdigkeit in den Me-
dien. Eine viel direktere Inspiration findet
sich jedoch in der poetischen Sprache

der Yogameister (siehe Kasten auf S. 68).

Sie bestätigt die eigenen feinstofflichen
Energie-Erfahrungen in der Yogapraxis
und spricht direkt die Intuition an. Die
Biographien und Autobiographien von
Yogis sind eine ständige Inspiration, das

Leben nicht physisch zu sehen, sondern zu

versuchen es psychologisch zu verstehen
und schließlich spirituell zu erkennen.

Frama uffid mxßmschtirhe Amra

f emäß der Yoga-Lehre schwingt Prana

LJ nicht nur in jeder Zelle des Körpers.
sondern expandiert sich auch als Aura um
den Körper herum. Dies ermöglicht es
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2.8., die Anwesenheit einer Person, die
hinter einem steht, wahrzunehmen, ohne
sie zu sehen oder zu hören.

In der Kirlian-Photographie kann man
sowohl den physischen Körper als auch
gewisse Aspekte der feinstofflichen Aura,
also des Pranas, sehen. Obwohl die Kir-
lian-Photographie wissenschaltlich um-
stritten ist, so ist dieser sichtbare Hinweis
auf die Aura doch für viele Menschen ein
erster Anstoß, den eigenen energetischen
'§Tahrnehmungen mehr Aufmerksamkeit
zu schenken. Das syslematische Üben
von Yogastellungen, Atemübungen und
Entspannung führt zu spezifischen'§7'ir-
kungen. Je länger man das Yoga-Praxis-
system anwendet, desto mehr kann man
sich nicht nur auf dessen physische'§7ir-
kungen verlassen, auch das Expandieren
und Harmonisieren der Pranaströme lässt
sich klarer beobachten.
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Vog, lehrt. dass sich derselbe Prana in
I verschiedenen \Wellenlängen als Kör-

perbewegungen, Verdauungsfunktionen,
geistige Aktivitäten und Sinneswahrneh-

a7_ __ r _r-_.r -_._- _1:_r- __- -- brauchen dagegen sehrwenig Prana. Aul
,,Yoga Lenrt ein ausgeg trcngnes diese weise wird mchr prana gespeichert.

§peichern undverbrauchenvCIn 1e11n3s 
dann imAlltag für alle möglichen

Aktivitäten genutzt werden kann.
Prana über einen bewussteren

Umgang mit den fünf Sinnen *

Tasten, Sehen, Hören" §chme-

cken und Riechen."

mungen manifestiert. In Sport-§fettkämp-
fen wird Prana als körperliche Anstrengung
gemessen. In einem Autorennen gewinnt
der Fahrer, der den Prana am präzisesten
über die physische Anstrengung und die
Sinneswahrnehmung koordinieren kann.
In einem Schachwettbewerb sieht man
die Übertragung des Prana über das stra-
tegische Denken. \Vas diese Beispiele
gemein haben ist, dass der-Prana in dem
Moment gemessen wird, in dem er aus-
gegeben wird. So wird in der Tat auch
unbewusst Prata abgegeben, wenn wir
einfache Aktivitäten genießen wie z.B.

essen, reden, jemandem die Hand schüt-
teln oder Musik hören. Yogastellungen,
Atemtechniken und Entspannung ver-

Yoga lehrt ein ausgeglichenes Speichern
und Verbrauchen von Prana über einen
bewussteren Umgang mit den fünf Sinnen

- Tasten, Sehen, Hören, Schmecken und
Riechen. Yoga führt einerseits zu feineren
und präziseren Sinneswahrnehmungen.
Auf der anderen Seite lernt man, die Sinne
aktiv zurückzuziehen, wenn sie mit stö-
renden Einflüssen konfrontiert werden. Je
mehr man die Funktionen der fünf Sinne
beobachtet, desto mehr neue \Wege zeigen
sich, innerhalb der Sinneserfahrungen
ausgeglichener zu bleiben. Dies steht in
starkem Gegensatz zu einer täglichen
Überstimulation der Sinne, wobei unkon-
trolliert große Mengen an Prana vergeudet
werden. In welchem Zusammenhang steht
Prana mit den fünf Sinnen?

Tasten: Der Tastsinn schließt Druck,
Temperatur und Schmerz mit ein, die
über Millionen von Nervenrezeptoren in
der Haut, den inneren Organen und den
Muskeln entstehen. Somit ist der Tastsinn
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für einen Großteil des allgemeinen Körper-

bewusstseins verantwortlich. W'enn man

ein Asana übt, werden Empfindungen von

Druck, Temperatur und manchmal auch

Dehnschmerz stimuliert, die alle den Tast-

sinn aktivieren. Um diese Sinneseindrücke

besser wahrzunehmen und zu erkennen,

wird Prana in den Körper proiiziert. So-

wohl in der Zwischenentspannung wie

auch in der Endentspannung verschmelzen

diese Empfindungen von Druck, Tempera-

tur und Dehnschmerz zu einem harmoni-

schen Gefühl von §Tohlbefinden - wobei
der Prana erhalten bleibt. Im Pratayama

ist es der verfeinerte Tastsinn, der uns

die Pranaströme wie §rärme oder einen

subtilen Magnetismus fühlen lässt'

§ehen: Viele Yogaübungen verbes-

sern die Vitalität der Augen. Tratak, oder

festes Starren, reinigt zum Beispiel die

Augen durch Anregung von Tränenfluss.

Augenübungen entspannen und stärken

die Augenmuskeln. Umkehrstellungen wie
der Schulterstand und Kopfstand verbes-

sern die Durchblutung der Augen.'§Venn

die Augen überanstrengt sind, kann die

Entspannungsstellung im Liegen große Er-

leichterung verschaffen. Eine noch tiefere

Entspannung der Augen kann über die

entspannte Kontemplation eines geistigen

Bildes errreicht werden, denn hier wird
nur das innere, feinstoffliche Sehen sti-

muliert. Pranayama führt zu einer inneren

Erfahrung von Licht, indem man sich auf

das Energiezentrum zwischen den Augen-

trrauen konzentriert. Hier verbindet sich

der physische Aspekt des Pranayama mit
dem geistigen Aspekt der Meditation.

Hören: Yogaübungen verfeinern das

Gehör. Der Unterschied in der Klangwahr-

nehmung am Anfang und am Ende einer

Yogastunde ist erstaunlich. §7enn man

nach der Endentspannung OM singt, wird
der Klang tatsächlich über den ganzen Kör-

per als feine Schwingung wahrgenommen.

Die Yogis haben diesem Aspekt von Prana

besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Die feinstofflichen EnergiekanäIe, die
den Meridianen der Traditionellen Chi-

nesischen Medizin entsprechen, heißen

auf Sanskrit Nadis. Nada oder Klang ist

ein Mittel, um die Energien in den Nadis

zum Fließen zu bringen. Das wiederholte

Singen des Mantras OM vor und nach dem

Pranayama führt den Prana entlang der

§Tirbelsäule ins Dritte Auge (Afna Chakra).

In der Konzentration auf das Dritte Auge

vereinigen sich das feinstoffliche Sehen

und Hören.

§chmecken: Yoga empfiehlt eine vege-

tarische Ernährung. Bio-Lebensmittel, mit
frischen Kräutern gewürzt, ermöglichen

eine völlig neue Bandbreite subtilerer
Geschmacksempfindungen. Ztt stark ge-

würzte Speisen sind schwer verdaulich -
sie verbrauchen außerdem viel Prana. Mild
gewürzte Gerichte dagegen sind leichter

verdaulich - der Prana bleibt erhalten.
'§7enn man sich einmal an den feineren

Geschmack einer vegetarischen Ernährung

gewöhnt hat, hat man einen doppelten

Vorteil: Das Essen macht rundum zufrieden

und erhält darüber hinaus Prana. Auch auf

der Ebene des Geschmacksinnes existie-

ren feinstoffliche Energien, unabhängig

vom physischen Geschmacksorgan der

Zrnge. In den klassischen Hatha-Yoga-

Schriften wird in Bezug auf Prarnyama

von einem köstlichen feinstofflichen Nek-

tar gesprochen: Amrt, der Nektar der Un-

sterblichkeit. Wenn der Yogi imPtanayama

den Prana auf diese Schwingungsebene

einstimmt, verschmilzt der Geist in der

Einpünktigkeit.

Riechen: Yogische Reinigungstech-

niken, Kriyas genannt, wie Jala Neti
beseitigen überschüssigen Schleim aus

den Nasenhöhlen, was den Geruchssinn

verbessert. Der Geruchsnerv ist Teil des

Limbischen Systems, das oft auch ,,emoti-

onales Gehirn" genannt wird. Dies weist

auf eine direkte Verbindung zwischen
Gehirn und Atmung hin. Die Techniken

des Pratayama vermehren nicht nur die

Aufnahme von Prana in den Körper, sie

wirken auch ausgleichend auf die Emo-

tionen und verbessern die Konzentrati-

onsfähigkeit.

Fr=:aagar*= aece* 9*5äs*38* ä{aaä?eps

I n keinem Teil der \flelt sieht man mehr

I Farbtöne als in Asien und insbesondere

in Indien. Nirgendwo kann der Gaumen

solch eine Vielfalt an Gewürzen und Kräu-

tern schmecken. Ayurveda baute darauf

eine umfassende Ernährungs- und Heil-
wissenschaft auf. Die ayurvedische Mas-

sage stimuliert buchstäblich alle Tastre-

zeptorcn des Körpers' Die indische Aro-
matherapie benutzt viele Düfte, die im
'§üesten gar nicht bekannt sind' Ein ganzer

indischer Konzertsaal versinkt in der Kon-

templation einer langsamen Melodie, in
der scheinbar durchgehend die gleiche

einfache Notenfolge gesungen wird. Erst

langsam lernt das ungeschulte Ohr, die

Mikrotöne der klassischen Raga-Musik zu

hören. Physiologisch gesprochen stimuliert
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die indische Kuitur alle'§Tahrnehmungs-
Assoziationsbereiche des Gehirns.

Zugleich findet man in al1en Teilen die-
ses so dem Leben und den Sinnen zuge-
wandten Landes die stille Kultur der Ash-
rams, der Yogis, der Zurückgezogenheit
und der Entsagung. Hier entwickelte sich
auch über.Jahrhunderte die'Wissenschaft
des Pranayama, dle Verbindung mit dem
kosmischen Funken der Lebensenergie.
Prana existiert zugleich als statische und
als dynamische Kraft.'§7er Pranayama übt,
kann beides erfahren: einerseits eine inten-
sive und verfeinerte Sinneswahrnehmung,
gepaaft mit extrovertierter Lebensfreude
und kreativem Unternehmungsgeist. An-
dererseits eine introvertierte Tendenz, der
ril/unsch, in Pranayama und Meditation
die stil1e Musik der Seele zu hören, zu
sehen, zu riechen, zu schmecken und
zu berühren.

Swami Vishnudevananda, der spätere
Gründer der internationalen Sivananda
Yoga Vedanta Zentren, praktizierte a1s Teil
seiner Ausbildung unter Swami Sivananda
mehrere Monate intensiven Hatha Yoga
in den Himalayas. Dabei folgte er dem
Tagesablauf der Hatha Yoga Pradipika und
übte vier Ma1 täglich Pranayama: 6 Uhr
morgens, mittags, 6 Uhr abends und zur
Mitternacht. Er wies immer wieder darauf
hln, dass es diese Pranayama-Erfahrung

den fieist zuweil#ft irr *i.n*r

*imr{gen Franaymmra-Sitzu:lg

v*rl instift ktiv*:n ii.her

rati*nales **i',iErm in tief*
Tnt*iti*n f ühr*n""

war. dje ihm die Energie gab. Übcr 30

Jahre lang weltweit intensiv Yoga zu un-
terrichten. In den letzten Jahren seines
Lebens beschrieb er, wie der Strudel des

Prana-Stromes sich nun von außen nach
innen kehrte. Seine Lieblingsaufenthalts-
orte waren von da an die Tempel Indiens
und eine Höhle in den Himalayas.

l---1ie Praxis von Pranayama als Teil des

lJHatha Yoga fiihrr zu cinem neuen
Verständnis des Geistes. Denken ist nicht
nur eine Frage der Konzentrationsfähig-
keit und der Intelligenz. Spezifische Ge-
dankeninhalte entsprechen bestimmten
Schwingungsirequenzen. Ob man einen
höheren spirituellen Gedanken tatsächlich
halten kann hängt in erster Linie von der
Schwingungsebene des eigenen Pranas ab:

Vortrag von einer philosophischen ldee
erhoben und begeistert sein und vielleicht
nimmt man sich auch am Ende des Vor-
trags das entsprechende Buch mit nach
Hause. Oft bleibt das Buch dann aber
wochenlang ungelesen im Regal. Man fin-
det keinen Zrtgang dazu, weil der geistige
Prana sich nicht auf die entsprechencle
Schwingungslrequenz einstellen kann.
\X/ährend der Pranayamapraxis 1ässt sich
das ganze Spektrum der geistigen Fre-
quenzen heohachten. Konzentriertes Üben
kann den Ceist zrrweilen in einer einzigen
Pranayama-Sitzung von instinktivem über
rationales Denken in tiefe Intuition füh-
ren. Instinkte wie Angst können sich in
physischen Atemblockaden zeigen, und
extrovertiertes Drängeln der Sinne in ner-
vöser Unruhe in der Sitzstellung. Durch
bewusstes Entspannen, verhaftungsloses
Beobachten und beharrliches Üben der
Atemübungen vergehen diese Nebener-
scheinungen der instinktiven Ebene.

Auf der geistigen Ebene führt Prana-
yama dann zu einer ausgeglichenen und
natürlichen Verinnerlichung, in der einen
äußere Eindrtrcke kaum noch ablenken.
Zuweilen strömen exzeilente und glas-
klare Ideen in den Geist. Hier würde
man am liebsten die Hand von der Nase
nehmen, um sich Notizen machen. Mit

,,Künz*ntri*rtss [Jb sn kan,, \7oh1 mag man in einem inspirierenden
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,,IR seltenen g nadenvolten

Momenten der Pranayama-

Praxis wird erfahren, dass

der Fluss von Atem und
Prana nicht durch individu-
elten lAlitten getenkt wird,
sondern Teil des kosmischen

Atems ist. Die kosmische

Energie, Kundatini genannt,

manifestiert sich."

der Zeit können diese Gedanken ins
Gedächtnis abgelegt werden, um dann
nach der Pranayamaibr.rng als kostbare
geistige Schätze im Alltag umgesetzt zu
werden.

In seltenen gnadenvollen Momenten der
Pranayama-praxis wird erfahren, dass der
Fluss von Atem und prana nicht durch
individuellen §Tillen gelenkt v/ird, son_
dern Teil des kosmischen Atems ist. Die
kosmische Energie, Kundalini genannt,
manifestiert sich. §üährend Giersich meist
materiellen Dingen zuwendet, kann man
in der Pranayama-praxis zuweilen in sich
selbst eine Gier nach der Erweckung
und Beherrschung der Kundalini-Energie
beobachten. Diese Einstellung führt in
tiefe Dualität und verschließt das Schatz_
kästchen der höheren pranayama-Erfah_
rungen. So ist es nicht verwunderlich,
dass Hatha Yogis sich auch in Bhakti yoga
üben. Oft verehren sie eine Manifestation
der Göttlichen Mutter oder Shakti. An_
statt in verblendeter Irreführung darauf
zu bestehen, durch eigene \Tillenskraft
die kosmische Energie zu beherrschen,
wiederholt der Hatha yogi im pranayama
mit sehnsüchtigem Herzen ein Mantra der
Shakti. Die Grundlage frir erfolgreiches
Pranayama ist nicht der Vorsatz ,,Ich habe
die Kundalini" sondern vielmehr die Er_
kenntnis ,,Die Kundalini hat mich,,, ich bin
ein Kind der Mutter Natur, im Außeren
wie im Inneren.

atem dossier

Praktische Grundlagen für
Pra*ayama

( wami Vishnudevananda verglich das
JSystem der feinstoffl ichen Energieka_
näle (Nadis) mir einem elektrischen Strom_
kreislauf. So wie man eine W'aschmaschine
nicht mit einem Kopfhörerkabel an den
Strom anschließen kann, so können auch
die intensiven Energieströme des pra_
nayam nur durch entsprechend vorbe_
reitete Nadis fließen. Diese ,Reinigung"
der Nadis ist die wichtigste Grundlage
für erfolgreiches praktizieren von prana_
yama. Dazu gehören ethische Aspekte,
wie zum Beispiel die überwindung von
Gier, und vor allem eine ausgeglichene
vegetarische Ernährung, die wichtigste
Voraussetzung für die pranayama-praxis.
Daher wird ein verantwortungsvoller yo_
galehrer über lange Zeit nur die einfachen
Grund-Atemübungen wie Kapalabhati
(Lungenreinigung) und Anuloma Viloma
(§flechselatmung) unterrichten. yogalehrer
sollten neben der eigenen pranayama_
Praxis auch die Kunst entwickeln, die
Schüler zu selbstlosem Handeln zu mo_
tivieren. In traditionellen yoga Ashrams
ist Karma Yoga - selbstloses Mithelfen
in der Gemeinschaft - ein wichtiger As_
pekt der Praxis, den Lehrer und Schüler
zusammen pflegen.

Bei der Umstellung auf vegetarische Er_
nährung sollte man darauf achten, dass die
geistige Einstellung auf vorwiegen d pflanz_
liche Nahrung nicht genügt. §Testliche
Yogaübende sind meistens Vegetarier der
ersten Generation, d.h. die Eltern, Großel_
tern und Urgroßeltern waren Fleischesser.
Aufgrund dieser genetischen prägung der
Zellen haben westliche Vegetarier meist
einen größeren Eiweißbedarf.'Werden
dabei zu viele Milchprodukte konsumiert,
stimuliert das die Schleimproduktion und
blockiert die Atemwege. Jeden Tag Hül_
senfrüchte zu essen braucht eine längere
Gewöhnungsphase und kann anfangs
von Blähungen begleitet sein. Eine gute
Eiweiß-Alternative sind Kürbis- und Son_
nenblumenkerne mit Gomasio (gerösteter
und gesalzener Sesam) als protein-Snack
für zwischendurch. Swami Sivananda be_
stand darauf, dass jeder spirituelle Sucher
auch ein guter Koch sein sollte! t
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Cen Sclar lrlexus auflaCen ffiil

rnsthaftes Pranayama
sol1te in Verbindung mit
Asanas, Entspannung,
Ernährung, positivem
Denken und Meditation
in persönlichem Kontakt
mit einem Lehrer geübt

der Atmung synchronisiert, schafft Surya
Namaskara eine \fi/elle von Energie und
Entspannung im ganzen Nervensystem.
Entspannt man sich nach dem Sonnen-
gebet aul dem Rücken. so spürr man
einerseits die stimulierende Virkung auf
den Kreislauf und die Atmung. und an-
dererseits eine beruhigende Wfrkung auf
das Sonnengeflecht im Bauch: Über den
Solar Plexus fühlt der Körper sich leicht
mit jeder Einatmung und schwer und
entspannt mit jeder Ausalmung. Selbst
wenn man Surya Namaskara nicht immer
in der Präsenz der physischen Sonne
praktizieren kann - die tiefere Verbindung

TEXT § SWAMI SIVADASANANDA

werden. Eine gute Vorübung für Prana-
yama ist Surya Namaskara, das Sonnenge-
bet. Die dynamischen Körperbewegungen
Fiihren arrtomarisch zrr tieler Almung. Im
Sonnengebel entspricht jede Koßtraktion
der Skelettmuskeln einer Anspannung der
Atemmuskulatur. und iede entspannende
Bewegung einer Entspannung in der At-
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