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sich an verschiedene Regionen und Kulturen der Welt anzupassen.

Birad Rajaram Yajnik

Shiva, der Zerstörer

Yoga existiert seit über 2.500 Jahren und hat seitdem
auf vielen Ebenen mit dem zeitgenössischen
internationalen Bewusstsein interagiert. Es hat sich
über die Jahrhunderte auf vielfältige Weise an die
praktischen und philosophischen Anforderungen
seiner Anhänger angepasst und ist dadurch immer
aktuell und relevant geblieben.
In Indien wird Wissen traditionell von Meistern
an ihre Schüler weiter gegeben.
Seit seiner Übermittlung von den Göttern an
den Menschen, wie im Bhagavad Gita dargestellt,
wurde Yoga von der Welt kodifiziert, ratifiziert,
erneut und vor allem auch durch die Werke
und Lehren von Patanjali, Buddha, Paramahansa
Yogananda, Swami Sivananda Saraswati und
anderen Yogis aus dem Himalaja in die Welt
getragen. Paradoxerweise sind die Namen von
Meistern wie Tirumalai Krishnamacharya, K.
Pattabhi Jois, B.K.S. Iyengar, Bikram Choudhury,
T.K.V. Desikachar und Meister Kamalheute vor
allem außerhalb von Indien bekannt. Ihre Kurse
werden von ständig zunehmenden Schülern des
Hatha-Yoga, Pranayama (Atemübungen) und
Meditation besucht.
An den Änderungen im Laufe der Zeit erkennt
man die lebendige, dynamische Natur des Yoga
und wie es von jedem Meister an die aktuellen
Anforderungen angepasst wurde.
Dieses Buch folgt den Spuren des Yoga von
seinen ersten historischen Nennungen bis zu
den Interpretationen der indischen Meister der
folgenden Jahrhunderte.

Ursprung des Yoga

22

Bhakti Yoga (Weg der Liebe)
Yoginamapi sarvesam madgatenantaratmana,
Sraddhavan bhajate yo mam sa me
yuktatamo matah (Gita, VI:47)
„Selbst unter Yogis steht mir der
Mann oder die Frau am nächsten, der
vollkommen in mir aufgeht und mich
mit absolutem Glauben verehrt .”
Gott erklärt, dass er die tiefste Verbindung
zu einem Verehrer hat, der den Weg der
vollkommenen Hingabe (Bhakti Yoga)
beschreitet.
Die Seele (atman) und Gott (paramatman)
sind eines, doch es ist unglaublich schwer,
dies mit dem Intellekt zu begreifen.
Die Seele jedes einzelnen ist durch die
Bindungen des Egos, der Sinne und des
Geistes an die materielle Welt gefesselt.
Ein Verehrer (bhakta) Gottes dreht
dieses Prinzip um und widmet sich Gott
(paramatman) durch seine selbstlose
und alles umfassende Liebe. Solch tiefe
Verehrung führt schließlich zu einer
tiefen Vereinigung mit dem Verehrten
und zerstört so auf ewig alle Dualität.
Der befreite Bhakti Yogi verfügt über kein
Ego mehr; er und sein Geliebter sind auf
ewig eins.
Brahmabhutah prasannatma na socati na
kanksati,

Samah sarvesu bhutesu madbhaktim
labhate param,
Bhaktya mam abhijanati yavan yas
casmitattvatah
Tato mam tattvato jnatva visate
tadanantaram (Gita, XVIII:54-55)
„Vereinigt mit Gott, ewig glückselig, über
Willen und Leid hinaus, dient er mir in
jedem Lebewesen und erreicht meine
höchste Verehrung. Mit seiner Liebe zu
mir teilt er mein Wesen (tattva) und tritt
in meine grenzenlose Existenz ein.“
Die äußerliche Welt ist vergänglich
und verändert sich ständig, während
atman unendlich und unveränderlich
ist. So lange sich die Seele mit der
veränderlichen Welt assoziiert, lebt sie
getäuscht von Dualität und Sterblichkeit.
Diese Verlangen (vasana) und geistigen
Verbindungen (samskaras) führen zu dem
karmischen Zyklus der Wiedergeburt.
Durch Ausübung von Handlungen
(Karma Yoga), Weisheit (Jnana Yoga) und
Hingabe (Bhakti Yoga) kann die Seele
ihre wahre, unabänderliche Natur (Liebe)
finden, und ist nicht mehr Subjekt
der Wiedergeburt. All diese Wege sind
göttlich, doch der höchste Weg ist der der
Liebe (Hingabe) zu Gott. Diese Hingabe
muss sich auch im Geist der Handlungen
des Karma Yogi und in den intellektuellen
Hürden des Jnana Yogi finden.

Yo mam pasyati sarvatra sarvam ca mayi
pasyati
Tasyaham na pranasyami sa ca me na
pranasyati (Gita, VI:30)
„Er, der mich überall wahrnimmt und
alles in mir sieht, verliert mich nie aus
den Augen, und ich verliere ihn nicht.“
Yogis des Handelns und Wissens befreien
sich mit der Zeit von Egoismus und
erreichen spirituelle Klarheit. Doch
das Ego dessen, der sich Gott hingibt,
verschwindet gleich zu Beginn. Diese
Liebe ist einzigartig, da sie nie kleiner
wird, verblasst oder gesättigt ist. Gott
verlangt diese Art der Hingabe, und
sein Verlangen wird von dem Liebenden
erfüllt. Die Hingabe von Krishna und
Radha ist die Personifizierung dieser
mystischen Vereinigung.
Ramana Maharishi, der große Weise
von Arunchala erklärt: „Sobald der
Hingebende sich vollkommen ergeben
hat, bleibt nichts außer Gott oder das
Selbst, und 'Ich' und 'Mein' existieren
nicht mehr. Nur das Selbst existiert, die
spirituelle Weisheit (jnana). Es gibt daher
keinen Unterschied zwischen Bhakti und
Jnana. Bhakti ist Jnana mata oder die
Mutter des Jnana.

R a d h a Kr i s h n a – D e r I n b e g r if f wa h re r L i e b e
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Er erwähnt fünf verschiedene Chitta Vrittis, die zu Freude und Leid führen
und die das auf und ab des Geistes verursachen.
Pramana viparyaya vikalpa nidra smirtayah
(Yoga Sutras, I:6)
„Diese sind richtige Wahrnehmungen, falsches Wissen, Vorstellungen, Schlaf
und Erinnerung.”
(Yoga-Sutren, I:6)
In den nächsten 5 Sutren erläutert er diese genauer.
Pranama (richtige Wahrnehmung oder Wissen) basiert auf direkter
Beobachtung, logischen Schlussfolgerungen oder zuverlässigen Quellen.
Viparyaya (falsche Wahrnehmung oder Missverständnis) ist etwas, das
versehentlich für wahrhaftig gehalten wird, bis es als falsch entlarvt wird.
Vikalpa (Vorstellung, Fantasie) ist etwas, was aufgrund von Berichten
angenommen wird, aber mehr Schein als Sein ist.
Nidra (tiefer Schlaf ) ist ein Zustand, in dem der Geist der Realität nicht
bewusst ist, aber trotzdem ohne jegliche Basis agiert.
Smriti (Erinnerung) bewahrt falsche Erfahrungen und Eindrücke und kann
diese nicht loslassen.

Auf geniale Weise hebt Patanjali die zwei Hauptaspekte hervor,
die zur Beherrschung des Geistes notwendig sind.
Abhyasa vairagyabhyam tan nirodhah
(Yoga Sutras, I:12)
„Um dies zu erreichen brauchen wir die beiden Qualitäten:
beharrliches Üben und Gelassenheit." (Yoga-Sutren, I:12)
Er sagt, dass der unbeständige Geist (Chitta Vrittis) nur durch
ständiges und andauerndes Üben zur Ruhe in Kombination
mit Nicht-Wollen (Vairagya) von Sinnesobjekten erreicht
werden kann.
Der Schüler sollte sich auch der Chitta Viksepas bewusst sein,
der Ablenkungen, die den Geist belasten und die Hürden
auf dem Weg des Yoga darstellen. Sie müssen verstanden und
verarbeitet werden, um Fortschritte zu machen.
Sutra I:3 listet die häufigsten Probleme auf:
Vyadhi – Krankheit
Styana – geistige Stagnation oder Stumpfheit
Samsaya – Zweifel, Unsicherheit
Pramada–Gleichgültigkeit, Unvorsichtigkeit, 			
Vernachlässigung
Alasya – Faulheit
Avirati – Hingabe an körperliche Lust
Bhranti Darsana – illusionäres oder falsches Wissen
Alabhdha Bhumikatva – fehlende Konzentration, keine klaren
Gedanken
Anavasthitatva – Instabilität, Unfähigkeit, Errungenschaften
zu unterhalten
Patanjali präsentiert eine vierfache Lösung, um diese
Hindernisse zu überkommen, die aus den vier universellen
Gefühlen Maitri (liebende Zuneigung), Karuna (Mitgefühl),
Mudita (Freude) und Upeksa (Gelassenheit) bestehen. Diese
Gedanken untermauern das Prinzip, dass alle Dinge, egal ob
gut oder schlecht, stets in Balance sein
sollten.

Paramahansa Yogananda
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In seiner Autobiographie erzählt Paramahansa
Yogananda von vielen solcher mystischen
Erscheinungen, die sein Schicksal als Yogi
ankündigten. Er beschloss, mit einem Freund
ins Himalaja zu flüchten, doch sein Bruder
überredete ihn, nach Hause zu kommen und
seinem Vater zu versprechen, dass er zuerst
die Schule abschließen würde. Dennoch
bestand er weiterhin auf seinen lebenslangen
Pfad auf der suche nach Gott, und verbrachte
viel Zeit mit Yogis und anderen Spirituellen.
Meister Mahasaya (nicht der gleiche wie
Lahiri Mahasaya) nahm ihn auf verschiedene
Pilgerreisen zum berühmten Kali-Tempel in
Dakshineswar, und wurde sein Vermittler für
seine direkten Erfahrungen mit Gott und der
göttlichen Mutter (Kali).

Treffen mit dem Meister
Nach dem Schulabschluss verließ er
sein Elternhaus und schloss sich einer
Gruppe von Einsiedlern in Varanasi,
den Sri Bharat Dharma Mahamandal
an, um seinen spirituellen Weg zu
beschreiten. Doch es stellte sich heraus,
dass dies nicht sein vorbestimmter Weg
war, als er seinen spirituellen Mentor
und Guru, Sri Yukteswar traf, der
prophezeite, dass er zu seiner Familie
in Calcutta zurück kehren würde.
Obwohl er nur widerwillig nach Hause
zurück kehrte, da er Gesichtsverlust
befürchtete, erreicht er schließlich die
Einsiedelei seines Meisters, die sich
nur etwa 16 Kilometer von Kalkutta
entfernt befand.
Paramhansa Yogananda beschreibt
dieses Treffen in seiner Autobiografie.
„Du bist gekommen“; grüßte mich Sri
Yukteswar von einem Tigerfell auf dem
Balkon. Seine Stimme war kalt und
gefühllos.

„Ja, guter Meister, ich bin hier, um
dir zu folgen.“ Er kniete sich hin und
berührte seine Füße.
„Wie kann das sein? Du ignorierst
meine Wünsche.“
„Nicht mehr, mein Guru! Dein Wunsch
soll mein Befehl sein.“
„Das ist besser. Nun kann ich die
Verantwortung
für
den
Leben
übernehmen.“
„Ich übergebe dir diese Last, Meister.“
„Meine erste Bitte ist es, dass du nach
Hause zu deiner Familie zurück kehrst.
Ich möchte, dass du in Kalkutta
studierst. Du solltest deine Bildung
fortsetzen. Eines Tages wirst du in den
Westen gehen. Die Menschen dort
werden die alten indischen Weisheiten
besser aufnehmen, wenn dieser seltsame
Hindu einen Universitätsabschluss hat.“

Swami Sivananda Saraswati
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Swami Sivananda verbreitete seine lebenslange Nachricht, der Allgemeinheit
zu dienen, an sich selbst zu arbeiten und sich dadurch Selbst zu realisieren,
durch seine Bücher, Zeitschriften und Briefe.
1958 wurde das Sivananda Literatur-Forschungsinstitut gegründet, dass
sich mit der Erforschung, Übersetzung und Veröffentlichung seiner Werke
in allen regionalen indischen Sprachen beschäftigte.
Das silberne Jubiläum der Divine Life Society wurde 1961 gefeiert und
markierte die Vervollständigung von Swami Sivananda's Mission.
Sein Yoga, dass er „Yoga der Synthese“ nannte, fordert dazu auf, die drei
Aspekte des Yoga im Gleichgewicht zu praktizieren: Handlung, Intellekt
und Aufopferung. Nur wenn Hand, Herz und Kopf eins sind, kann es zur
vollkommenen Erschöpfung des spirituellen Potentials kommen.
Seine Worte waren: „Sich Selbst in allen Lebewesen zu sehen ist Jnana,
Weisheit, dieses Selbst in allem zu lieben ist Bhakti, Aufopferung; allem zu
dienen ist Karma, Handlung... diese drei Wege sind im Prinzip einer, auf
dem die drei verschiedenen Temperamente stellvertretend für die anderen,
untrennbaren Eigenschaften stehen. Yoga bietet eine Methode, nach dem
das Selbst erkannt, geliebt und unterstützt werden kann.“

Das Lied des Yogas der Synthese
Iss ein wenig, trink ein wenig
Rede ein wenig, schlafe ein wenig,
triff ein paar Leute,
bewege dich ein wenig,
diene ein wenig,
ruhe ein wenig,
arbeite ein wenig,
entspanne ein wenig
lerne ein wenig,
bete ein wenig.
Übe ein wenig Asana, und ein wenig Pranayama.
Reflektiere ein wenig, meditiere ein wenig.
Übe etwas Japa, und ein etwa Kirtan.
Schreib ein wenig Mantras, habe etwas Satsang.
Diene, Liebe, Gebe, Reinige, Meditiere, Verwirkliche
Sei gut, tu Gutes, Sei freundlich, Sei mitfühlend. Frage dich „Wer bin
ich?“, Erkenne dich selbst und sei Frei.
„Daher sollte jeder ein Yoga als seine Basis wählen und es mit den anderen
Formen vermischen. Du kannst Nishkama Yoga, Hatha Yoga, Raja
Yoga, Bhakti Yoga, Sankirtan Yoga usw. mit Jnana Yoga als Grundlage
kombinieren.
Die ist mein Yoga der Synthese, das schnellen spirituellen Fortschritt
garantiert. Ein solcher Yogi durchlebt eine allumfassende Entwicklung.
Daher, Befreiung Suchender, übe dieses einzigartige Yoga der Synthese
und erreiche schnell Selbst-Realisierung.“

K ar t ikeya, Sohn de s G o tte s Shiva – Hindu- G o tt de s Kr iege s

Meister Kamal
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Yoga für die Neue Welt
Meister Kamal ist vielleicht das neue Gesicht des Yoga, so
wie es in vielen verschiedenen Kulturen weltweit gesehen
wird. Ironischerweise findet er selbst, dass Yoga momentan
im Ausland beliebter ist als in seinem Geburtsland. Er
glaubt, dass Inder einen großen Vorteil daraus ziehen
könnten, nicht nur offen gegenüber anderen Kulturen,
sondern auch ihrem eigenen traditionellen Wissen und
Erbe zu sein. Durch die Verbesserung ihrer persönlichen
Fitness könnten auch Inder gesünder werden und ihre
sozialen Beziehungen bereichern.

Yoga existiert seit über 2.500 Jahren und hat seitdem auf
vielen Ebenen mit dem zeitgenössischen internationalen
Bewusstsein interagiert. Es hat sich über die Jahrhunderte
auf vielfältige Weise an die praktischen und philosophischen
Anforderungen seiner Anhänger angepasst und ist dadurch
immer aktuell und relevant geblieben.
In Indien wird Wissen traditionell von Meistern an ihre
Schüler weiter gegeben.
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Seit seiner Übermittlung von den Göttern an den Menschen,
wie im Bhagavad Gita dargestellt, wurde Yoga von der Welt
kodifiziert, ratifiziert, erneut und vor allem auch
durch die Werke und Lehren von Patanjali, Buddha,
Paramahansa Yogananda, Swami Sivananda Saraswati und
anderen Yogis aus dem Himalaja in die Welt getragen.
Paradoxerweise sind die Namen von Meistern wie Tirumalai
Krishnamacharya,
K. Pattabhi Jois, B.K.S. Iyengar, Bikram Choudhury, T.K.V.
Desikachar und Meister Kamal
heute vor allem außerhalb von Indien bekannt. Ihre Kurse
werden von ständig zunehmenden Schülern des Hatha-Yoga,
Pranayama (Atemübungen) und Meditation besucht.
An den Änderungen im Laufe der Zeit erkennt man die
lebendige, dynamische Natur des Yoga und wie es von jedem
Meister an die aktuellen Anforderungen angepasst wurde.
Dieses Buch folgt den Spuren des Yoga von seinen ersten
historischen Nennungen bis zu den Interpretationen der
indischen Meister der folgenden Jahrhunderte.
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