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Liebe Yoga-Freundin!

dauert hat und deren Licht heute
heller erstrahlt als je zuvor.

Lieber Yoga-Freund!
Mit diesem Heft hältst du die erste
Ausgabe des neuen, kostenlosen
Yoga-Magazins YogaVision in Händen. Die YogaVision wird 2 Mal jährlich, im Jänner und im Juli erscheinen und Artikel über Yoga-Techniken, Yoga-Philosophie sowie die
praktische Anwendung des Yoga im
Alltag bringen.
In der „Heiligen Wissenschaft Yoga“
steckt eine immense Kraft, das
menschliche Leben zu transformieren, uns zu Gesundheit, Ausgeglichenheit, Kraft und Freude zu führen, und trotz der steigenden Bekanntheit und Beliebtheit des Yoga,
wird dieses Potential noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Mit der
YogaVision möchte ich dazu beitragen, die Kraft und das Potential des
Yoga bekannter zu machen,
möchte ich motivieren, sich dieser
Wissenschaft zu öffnen, die Jahrhunderte und Jahrtausende über-

Wir werden in dieser und in folgenden Ausgaben in einer Reihe von
Fachartikeln die Wirksamkeit der
verschiedenen Yoga-Techniken betrachten, die Funktion des menschlichen Geistes untersuchen, hochwirksame Techniken kennen lernen
sowie besprechen, wie wir die Kraft
des Yoga in unserem Alltag wirksam einsetzen können.
Diese erste Ausgabe steht unter dem
Leitthema „Asanas“: Nach der Betrachtung des Grundkonzeptes und
der Wirkungen der Asanas werden
wir eine der wichtigsten Stellungen,
den Drehsitz kennen lernen.
Viel Freude und Inspiration beim Lesen der YogaVision wünscht Dir

Paul Arjuna Nathschläger
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bitte um E-Mail mit Angabe der Post- oder E-Mail-Adresse (falls Zusendung
als PDF erwünscht). Das Abo sowie die Zusendung ist ein kostenloser Service des Verlages YogaVision. Die nächste Ausgabe erscheint im Juli 2008.
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bin ich stets dankbar.
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ASANAS: Konzept und Wirkungen
Asanas, die Körperübungen des
Hatha-Yoga, sind der sicherlich bekannteste und wohl auch beliebteste Aspekt des Yoga im Westen.
Vielfach wird Asana als Gymnastik,
Fitnessturnen und Stretching-Übung
betrachtet, was ihrem Wesen jedoch bei weitem nicht gerecht
wird. Auf den folgenden Seiten
wollen wir das philosophisch-spirituelle Konzept der Asanas betrachten und werden die wichtigsten
Wirkungen dieser wunderbaren
Techniken sowie eine der wirksamsten Stellungen, den Drehsitz, kennen lernen.
Meist wird der Begriff „Asana“
falsch ausgesprochen: Betone die
erste Silbe: Asana, auch im zusammengesetzten Wort: Bhujangasana.

Asana kann am besten mit „Körperstellung“, „Körperhaltung“ übersetzt werden. Asanas sind, anders
als alle anderen Körperübungen,
völlig still gehaltene Körperstellungen. Und eben dieses Stillhalten ist
verantwortlich für die außergewöhnlichen
Wirkungen
dieser
Übungen. Ein Hinweis aus den klassischen Yoga-Schriften kann uns zu
einem tieferen Verstehen des Wesens der Asanas führen. Der Weise
Patanjali sagte schon vor rund
zweitausend Jahren: „Die Körper-

stellung soll fest und angenehm
sein.”
♦ Die Asana soll FEST sein: dies ist
die Forderung nach vollständiger
Bewegungslosigkeit des Körpers.
Diese Reglosigkeit kann sich natürlich nicht auf die von der
Atembewegung betroffenen Körperteile beziehen. Doch wird mit
zunehmender Übung auch die
Atmung ruhiger, entspannter, sodass der Eindruck einer „die körperliche Stille beeinträchtigenden
Bewegung“ immer geringer wird.
♦ Die Asana soll ANGENEHM sein:
Der in der Originalsprache Sanskrit verwendete Begriff „sukham“
bedeutet Freude, Glück, Wohlbefinden - im Zusammenhang mit
Asana wird sukham wohl am besten mit Leichtigkeit und Mühelosigkeit beschrieben: es gibt keinen Zwang, kein Mühen. Einige
Asanas erfordern wohl einigen
Kraftaufwand - dennoch sollte
stets das Gefühl einer inneren
Leichtigkeit zu empfinden gesucht werden. Schließlich gilt es,
in der Asana das Gefühl eines
freudvollen, dankbaren Empfangens zu erfahren, welches den eigentlichen Charakter der Übung
ausmacht.
Aus beidem, aus der Festigkeit und
aus der Leichtigkeit, ergibt sich eine
Synthese des männlichen, aktiven,
festen Prinzips mit dem weiblichen,
entspannten, empfangenden Prinzip. Yoga heißt Einheit - und damit
auch das Vereinen von Gegensatzpaaren. Wer beim Üben der Asa-

nas beide Aspekte zu erfahren vermag, gelangt so zu einer höheren
Wahrnehmung seines Körpers und
seines Selbst, welche das weibliche
und das männliche Prinzip transzendiert.

se, andererseits lassen sie in meditativer Stille inneren Frieden und
Harmonie entstehen.

Unser gesamtes Leben, äußerlichphysisch wie innerlich-geistig, ist
von der ersten Minute an von Bewegung und Veränderung bestimmt und begleitet. Aus dem Hinund Hergezogensein zwischen den
Dingen der Welt entsteht eine Art
innerer Unruhe im Menschen. Die
zahlreichen Techniken des Yoga
streben ein Verlangsamen und Anhalten dieser Unruhe, dieser dauernden Bewegung an. Asana ist
das Anhalten der Bewegung auf
physischer Ebene und kann so sehr
direkt erfahren werden: die reglos
gehaltene Stellung wird zur Meditation, wir finden mit der Ruhigstellung des Körpers auch geistig zur
Ruhe, das aktive Denken weicht einem Wahrnehmen, einem Zuschauen der körperlichen und seelischen Empfindungen.

Sport und Asanas

So vereinen Asanas zwei scheinbar
gegensätzliche Zielsetzungen: Einerseits stärken und trainieren sie
den Körper auf vollkommene Wei-

Beim Üben von Asanas treten wir
durch bewusstes Wahrnehmen des
Körpers in Kontakt mit einer inneren,
höheren Wirklichkeit, und das Maß
unserer Demut, unserer Hingabe an
die Übung, an den Körper und an
jene Wirklichkeit bestimmt das Maß
des Erfolges des Praktizierens. Asana-Üben ist eine Meditation des
Körpers, ein tiefes Hineingehen in
die ewig neue Erfahrung einer stellungsspezifischen Körperlichkeit.

Während das Grundkonzept sportlicher Tätigkeit eine extrovertierte
Tendenz hat, mit Aktivität, Veränderung und oft schnellen Bewegungen verbunden ist, so ist Asana
nach innen gerichtet, unbewegt
und mit langsamen, achtsamen
Bewegungen verbunden. Beim
Sport wird insbesondere Kreislauf
und Muskulatur gefordert und gestärkt, die primäre Wirkung der Asanas dagegen konzentriert sich auf
die Funktion vieler innerer Organe
und Organsysteme, insbesondere
auf das Verdauungs- und Ausscheidungssystem sowie auf Hormonund Nervensystem.

Die Wirkungen der Asanas
Asanas wirken gleichzeitig auf den
verschiedenen Ebenen des Menschen - auf der physischen, der
energetischen, der geistigen und
der psychischen Ebene.
Auf der körperlichen Ebene findet
durch die verschiedenen Beugungen, Dehnungen und Drehungen
des Körpers eine Lenkung des
Blutstroms in bestimmte Körperregionen und eine Massage der inneren
Organe statt. Aus diesen Veränderungen ergibt sich eine Reihe von
positiven Wirkungen, die sich in verbesserter Funktion dieser Organe
äußern, vor allem jener des Verdauungs-, des Ausscheidungs- und des
Hormonsystems. Die Atmung wird
vertieft, das Blut mit Sauerstoff angereichert, die Selbstreinigung des
Körpers angekurbelt und die Immunkraft deutlich gestärkt.
Nicht unerwähnt bleiben soll der ästhetische Einfluss der Asanas: Einerseits findet durch diese Körperarbeit
eine Stärkung und Straffung des Gewebes statt, andererseits entwickelt
der/die Übende durch das erhöhte
Energieniveau eine verbesserte Ausstrahlung - es ist nichts außergewöhnliches, dass Yoga-Übende für
etliche Jahre jünger gehalten werden als sie tatsächlich sind - und sich
auch so fühlen.
Eine Asana-Folge kann mit einem
guten Masseur verglichen werden,

der den gesamten Körper sorgfältig
durchknetet - und danach fühlt
man sich auch ähnlich: wohlig
durchgearbeitet, und sowohl aktiviert und belebt als auch beruhigt.
Asanas wirken auch auf die astralen Strukturen, die Energiezentren
(Chakras) und die Energiebahnen
(Nadis). Dies hat die Verbesserung
und Harmonisierung aller geistigen
und psychischen Funktionen zur Folge. Die Chakras werden gereinigt
und mit Energie aufgeladen - das
macht uns innerlich sowohl stärker
als auch ausgeglichener; und die
Reinigung der Nadis und der freiere
Energiefluss lösen geistige Spannungsherde auf und resultieren in
Gelassenheit und einem „In seiner
Mitte Ruhen“.

Auf höherer Ebene, bei besonders
meditativer und intensiver Praxis,
haben Asanas nicht nur energetisierende und balancierende, sondern auch energietransformierende Wirkungen: Durch intensive und
länger andauernde Kompression
bestimmter Körperregionen kann
die Kundalini-Kraft erweckt werden,
was neue spirituelle Dimensionen
für den/die Übende/n erschließt.

Asanas – der Drehsitz

Diese Stellung verbindet enorme
Wirkungen auf alle Unterleibsorgane sowie auf das Nervensystem mit
geradezu magischen Auswirkungen auf die schlummernde spirituelle Kraft des Menschen, die Kundalini-Energie. Der halbe Drehsitz
(Ardha Matsyendrasana) sollte daher in keiner Yoga-Übungsstunde
fehlen!

Durchführung „Halber Drehsitz“
1. Sitze im Fersensitz und lasse dich
mit dem Gesäß auf der linken
Seite deiner Fersen zu Boden
sinken.
2. Stelle den rechten Fuß auf die
linke Seite deines linken Knies.
Das rechte Bein ist nun aufgestellt, das rechte Knie vor deinem Oberkörper. Durch diese
Beinstellung ist die untere Hälfte
deines Körpers leicht nach links
gedreht und in dieser Position
verankert.

deinen linken Arm auf der Außenseite (also rechts) des rechten Knies vorbeiführst und mit
der linken Hand den rechten
Fuß (oder, was leichter ist, das
linke Knie) fasst. Linker Unterarm
und rechter Unterschenkel liegen jetzt parallel aneinander.
Stütze die rechte Hand hinter
dem Rücken ab und drehe den
Kopf nach rechts.
6. Achte darauf, dass die Wirbelsäule aufrecht ist und dass beide Schultern entspannt und in
gleicher Höhe sind. Entspanne
die Bauch- und Rückenmuskeln
sowie die Schultern. Schließe die
Augen und atme ruhig und
gleichmäßig.
7. Halte diese Stellung ein bis zwei
Minuten lang und wiederhole
die Übung zur anderen Seite.

3. Achte darauf, dass deine linke
Ferse sich nicht unter deiner
rechten Gesäßhälfte befindet,
sondern daneben. Es sollen beide Sitzknochen Kontakt zum Boden haben, damit ist das Becken gerade.
4. Strecke den Oberkörper einatmend nach oben, dann drehe
dich mit dem Ausatmen nach
rechts.
5. Nun werden die Arme so verankert, dass die Drehstellung ohne
Anstrengung gehalten werden
kann. Dies geschieht, indem du

Variation für Schwangere
1. Stelle aus dem Langsitz das linke
Bein auf und setze den linken
Fuß auf der Außenseite des
rechten Knies ab.

2. Lege den linken Arm um das linke Knie. Der rechte Arm wird hinter dem Körper abgestützt. Drehe Kopf und Schultern mit der
Ausatmung soweit wie angenehm nach rechts.

Konzentration
Konzentrationspunkt: Stirnchakra (Je
nach Neigung kann man auch ein
anderes Chakra wählen, da diese
Stellung alle Chakras fast gleich
stark beeinflusst).
Affirmation: „Aufrecht und ruhig, lasse ich alles Vergängliche los und öffne mich dem Göttlichen.“
Visualisierung: Flammende Feuersäule

Wirkungen
Wenn der Oberkörper gedreht wird,
werden die Muskeln und Nerven auf
einer Körperseite zusammengedrückt, auf der anderen gedehnt.
Wird nun zur anderen Seite gedreht,
so wird auf die jeweiligen Körperteile genau der umgekehrte Effekt erzielt. Das Ergebnis ist, dass diese
Muskeln und Nerven einem abwechselnd dehnenden und komprimierenden Einfluss ausgesetzt sind,
was ihre Gesundheit und Funktionsfähigkeit deutlich verbessert. Daher

rührt die belebende und verjüngende Wirkung dieser Stellung.
Es wurde bei leichten Fällen von Ischias und Bandscheibenproblemen
bzw. Hexenschuss Besserung erzielt.
Wie bei den meisten anderen Asanas wird stagnierendes Blut aus bestimmten Teilen des Rumpfes herausgedrückt und einer Reinigung
und Anreicherung mit Nährstoffen
zugeführt. Dies betrifft im Gegensatz
zu den meisten anderen Stellungen,
die mehr die Organe in der Körpermitte stimulieren, primär die seitlich
gelegenen Gewebe und Organe.
Ähnlich wie in den vorwärtsbeugenden Stellungen wird im Drehsitz
ein intensiver Druck auf die Organe
der Bauchhöhle ausgeübt. Zusätzlich jedoch werden einzelne Teile
durch die Drehung gedehnt, was
dann bei der Gegenstellung umgekehrt wird. So erhalten all diese Organe eine höchst effektive Massage, was bei einer Vielzahl von Leiden mildernd und heilend wirkt,
etwa bei Diabetes, Verdauungsstörungen, Verstopfung und sogar
Rheumatismus.
Durch die Drehung des Oberkörpers wird auf die Nieren (Blutreinigung) und auf die Nebennieren
(Hormonproduktion bzw. -abgabe)
wohltuende und harmonisierende
Wirkung
ausgeübt.
Harndrang
nach der Asana-Übungsfolge ist
keine Seltenheit und ist unter anderem auf die Wirkung dieser Übung
auf die Nierentätigkeit zurückzuführen.
Nicht zuletzt kann durch die vielen
verschiedenen Veränderungen im

Körper, vor allem das Zusammendrücken des Bauches, eine Reduktion von Fettansatz an Bauch
und Hüften erwartet werden. Dies
gilt übrigens nicht nur für den Drehsitz, sondern auch für alle vorwärtsund rückwärtsbeugenden Stellungen.
Diese Asana „lässt Kundalini steigen“ - dies hat reinigende Wirkung
auf unsere gesamte Denk- und Bewusstseinsstruktur; der Drehsitz bereitet auf körperlicher Ebene ein
geistiges Erwachen vor!
Gegen-Anzeigen
♦

Schwangerschaft (ausgenommen die Variante für Schwangere)

♦

Magengeschwüre

♦

Bruch

♦

Ischias und Bandscheibenleiden.

Die Rishikesh-Reihe
Aufgrund ihrer wunderbaren Wirkung auf alle Organe und Organsysteme sowie auf die feinstofflichen Strukturen des Menschen ist
die Rishikesh-Reihe heute vermutlich die weltweit am meisten geübte Asana-Folge. Sie besteht aus
den folgenden Stellungen, die in

der angegebenen Reihenfolge zu
üben sind:

11. Drehsitz

1. Anfangsentspannung

13. Hand-Fuß-Stellung

2. Sonnengebet

14. Dreieck

3. Kopfstand

15. Entspannung

12. Krähe oder Pfau

4. Schulterstand
5. Pflug
6. Fisch
7. Vorwärtsbeuge im Sitzen

Wir werden diese Asanas in den folgenden Ausgaben der YogaVision
ausführlich besprechen.

8. Kobra
9. Heuschrecke
10. Bogen

Sich mit Energie aufladen: Prana Mudra
„Prana Mudra“ ist eine sehr einfache und doch wirksame Technik,
die auch außerhalb der AsanaÜbungsstunde durchgeführt werden kann, um sich mit Kraft aufzuladen. Sie kann sowohl im Stehen als
auch im Sitzen und Liegen geübt
werden. Prana Mudra verbindet
eine verlangsamte und vertiefte Atmung mit einer einfachen und meditativen Armbewegung und mit
Visualisierung.
Da das Prana in der Natur am
hochwertigsten ist, führt man Prana
Mudra, wenn möglich, im Freien
durch. Am besten wendet man
sich einer „Energiequelle“ zu. Dies
kann sein
♦
♦
♦
♦

die Sonne
ein Gewitter
der Wind
ein hoher Berg, ein Wasserfall
oder das Meer
♦ ein heiligen Ort, etwa ein Altar
bzw. eine Kapelle oder Kirche
♦ Osten

Durchführung
1. Stehe aufrecht, die Füße in bequemem Abstand voneinander.
(Alternativ ist auch eine der meditativen Sitzstellungen oder die
Rückenlage möglich.)
2. Schließe die Augen. Atme während der gesamten Übung langsam durch die Nase.
3. Führe die beiden leicht gebeugten Arme mit dem Einatmen
langsam nach oben. Beim Heben sind die offenen Handflächen nach oben gerichtet, als
würdest du einen großen, aber
leichten Ball vor dem Körper
hochheben (Abb. 1).
4. Am Ende der Einatmung und
beim Übergang zur Ausatmung
sind die nun in Kopfhöhe gehaltenen Handflächen dem Gesicht
zugewandt. Beim Ausatmen werden die Arme, nun etwas näher

beim Körper, gesenkt, wobei die
Handflächen nach unten gerichtet sind. (Abb. 2)
5. Wiederhole diese Übung, so lange du möchtest, mindestens
aber für drei Minuten.
6. Lege dann die Hände etwas unterhalb des Nabels auf den
Bauch und fühle dein Energiezentrum erfüllt mit frischer und
reiner Kraft.

1

2

Konzentration
Fühle, wie mit der langsamen Einatmung Energie in deinen Körper einströmt und wie bei der langsamen
Ausatmung alle Unreinheiten aus
dem Körper abfließen. Mit zunehmender Übung vermagst du tiefer

in das Gefühl des ruhigen, langsamen Strömens des Prana hineinzugehen. Du wirst vielleicht fühlen,
dass aus den beiden getrennten
Phasen der Ein- und der Ausatmung ein übergangsloses, ununterbrochenes Fließen entsteht: Die Einatmung geht weich in die Ausatmung über und die Ausatmung
fließt nahezu unmerklich in die Einatmung.
Schließlich fühlst du, dass ein völliges Stillestehen in der Bewegung
entstanden ist - Arme und Atmung
bewegen sich, und dennoch ist da
eine große Stille - und aus dieser
Stille beginnt die große Kraft des
Prana in dich einzuströmen. Je stiller
der Atem- und Energiestrom wird,
desto wirksamer ist die Übung - du
wirst nicht nur mit Energie aufgeladen, sondern fühlst eine wunderbare
Harmonie und tiefen Frieden in dir!
Wenn du ein Gefühl für diese
Atemqualität bekommen hast,
kannst du diese Übung auch ohne
Armbewegung durchführen. So
kann „Prana Mudra“ zu einer reinen Meditationsübung werden.
Wenn du krank bist, kann dir diese
Technik, kombiniert mit der Tiefenentspannung, helfen, die Heilung
zu beschleunigen.

Yoga-Philosophie: Jnana Yoga
Jnana Yoga wird als der schwierigste Yoga-Weg bezeichnet, sozusagen der steilste (und kürzeste) Weg
auf den Berg der Verwirklichung,

ein Weg, der Achtsamkeit, klares Erkennen und großes Abstraktionsvermögen voraussetzt.

Jnana Yoga (gespr.: Njana Yoga) ist
der Yoga-Weg des Erkennens. Jnana bedeutet Einsicht, Erkennen,
eine höhere Form des Wissens. Jnana ist ein tieferes Wissen als ein ledigliches Akkumulieren von Fakten.
Jnana ist ein existentielles Erkennen;
das „Kopfwissen“ wird sozusagen
zum „Herzwissen“. Es genügt im Jnana Yoga nicht, die Wahrheiten rein
intellektuell, verstandesmäßig aufzunehmen: Glauben, Wissen und Kennen stehen nur auf der ersten Stufe;
die letzte und höchste Stufe des
Jnana Yoga ist eine tiefe Einsicht in
die Natur der Dinge, eine Einsicht,
die tief in unser Wesen "eingraviert",
zum Teil unseres Wesens wird: Denken, Fühlen, Verstehen, Handeln,
alles wird durch dieses tiefe Erkennen von Grund auf verändert.
Während im Westen die Bereiche
von Philosophie, Wissenschaft und
Religion relativ eigenständige und
voneinander weitgehend unabhängige Disziplinen sind, sind in Indien die Übergänge zwischen diesen Disziplinen wesentlich fließender. Dieses enge Verwobensein
und Verbinden von Philosophie,
Wissenschaft und Religion hat in
der indischen Tradition nicht das
Ziel abstrakten Erkennens, sondern,
das höchste Ziel des Menschseins
klar zu erkennen, zu beschreiben
sowie gangbare Wege zu beschreiben, die den Menschen zu diesem
Ziel führen können. Für den Inder ist
Philosophie nicht eine Sache abstrakten Wissens und eine Art Gehirnakrobatik, sondern wird unter
dem praktischen Gesichtspunkt des

täglichen Lebens betrachtet. Lebensphilosophie und ihr Umsetzen
im Alltag sind hier aufs engste verknüpft.
Jnana Yoga beschreibt ein Weltbild, das uns helfen soll, uns im täglichen Leben zu orientieren, die Dinge im rechten Licht zu sehen und
uns entsprechend diesem Erkennen
zu verhalten. Es wird das Erkennen
der wahren Zusammenhänge von
Mensch, Geist, Welt, Gott und den
herrschenden
Gesetzen
angestrebt.
Es gilt im Yoga und insbesondere im
Jnana Yoga, klar zwischen der
Wirklichkeit und der Beschreibung
der Wirklichkeit zu unterscheiden.
Aus mangelndem Unterscheiden
zwischen Wirklichkeit und Sichtweise der Wirklichkeit entstanden und
entstehen ebenso endlose wie sinnlose, weil nicht zielführende Debatten (bis hin zu Religions- und Glaubenskriegen).
Die Wirklichkeit, die Jnana Yoga zu
erkennen und beschreiben sucht,
hat zahllose Formen und Gestalten.
Die Wirklichkeit kann nur annähernd, unvollständig und unbefriedigend beschrieben werden; der einzige Weg, mit der Wirklichkeit in Berührung zu kommen, ist, sie zu erfahren. Deshalb ist das zentrale Element
aller Yoga-Wege die persönliche Erfahrung des/der Übenden, niemals
das Wissen, welches ja nur den Weg
weist.
Für den Suchenden, der von den
unterschiedlichen Philosophiesystemen verwirrt sein mag, spielt die
Beschreibung aber eine wichtige

Rolle, nämlich die des Wegweisers.
Es gilt jedoch stets daran zu denken: Das philosophische System ist
ein Wegweiser und nicht die Wirklichkeit; das philosophische System
versucht, gleich einer Landkarte,
die Wirklichkeit zu beschreiben, um
uns den Weg zu ihr zu zeigen. Die
Wirklichkeit jedoch, zu der uns die
Landkarte führen möchte, die können wir nur erfahren.

kennen der "wirklichen Gegebenheiten" soll unsere Einstellung zu
den geistigen und materiellen Dingen eine Veränderung erfahren,
die es uns ermöglicht, uns für eine
völlig neue Seinsebene zu öffnen.
Dieses Öffnen ist ein rein geistiger
Prozess, der durch Wissen, Erkennen
und Einsicht allmählich aufgebaut
wird, sich aber in einer Art "Aha-Erlebnis" plötzlich entlädt.

Die sich über viele Jahrhunderte
entwickelnde Wissenschaft des
Jnana Yoga hat eine Reihe von
Modellen zur Erklärung der Verhältnisse der verschiedenen Seinsfaktoren geschaffen, welche sich wohl
unterscheiden und teils zu widersprechen scheinen, aber eines ist
ihnen gemeinsam: Durch das Er-

Das in der indischen Philosophie
und damit auch im Yoga vorherrschende gedankliche Modell ist
der Advaita Vedanta, das System
des Nondualismus, der grundlegenden Einheit aller Dinge. Wir werden
dieses System in der nächsten Ausgabe der YogaVision kennen lernen.

Positives Denken – Die Geistigen Gesetze
Wir alle verwenden Werkzeuge,
Fahrzeuge oder, allgemeiner, Kräfte, mit deren Hilfe wir uns in der
Welt bewegen, sie gestalten und
verändern. Je stärker und wirksamer diese Werkzeuge oder Kräfte
sind, desto mehr Gutes kann man
mit ihnen tun, desto mehr Schaden
kann man aber auch mit ihnen anrichten.
Das mächtigste Instrument, das
dem Menschen zur Verfügung steht,
ist sein eigener Geist. Der Geist kann
dein schlimmster Feind und dein
bester Freund sein, er kann dich hinabziehen in die Tiefen der Verzweiflung, der Angst, der Zerstörung; aber
mit seiner Hilfe kannst du auch zu
Freude, Frieden, Gesundheit, Liebe,

Harmonie und Erfolg finden. Es liegt
daran, wie du dieses Werkzeug einsetzt. Wenn du
- das Werkzeug „schärfst“, also
den Geist durch Achtsamkeit,
Konzentration und Meditation disziplinierst und klärst, und
- das Werkzeug in der rechten Weise einsetzt - durch eine positive
Einstellung zu den Dingen und
das rechte Bewusstsein,
dann wird dein Geist zu einem treuen Helfer, zu einem überaus wirksamen Instrument, dein Leben auf
positive Weise zu gestalten.
Gedanken sind Dinge

Die meisten Menschen sind sich
nicht bewusst, dass Gedanken tatsächlich existente und wirksame
„Dinge“ sind. Dass Gedanken nicht
direkt sicht- und greifbar sind, darf
uns nicht darüber hinwegtäuschen,
dass jeder einzelne Gedanke seine
Existenz, Kraft und Wirksamkeit hat Gedanken sind Dinge, die sich lediglich noch nicht in der Außenwelt
manifestiert haben.
Jeder Gedanke hat eine gewisse
Energie, die zum physischen Ausdruck drängt. Sehr emotionsgeladene Gedanken, mit denen wir uns
immer wieder beschäftigen, haben
die Tendenz, sich in unserem Leben
relativ schnell zu manifestieren. Je
mehr du es negativen, dunklen Gedanken des Hasses, der Ablehnung, der Angst gestattest, sich in
deinem Denken aufzuhalten, desto
schneller und machtvoller werden
diese dunklen Energien auf irgendeine Weise in deinem Leben Gestalt annehmen. Ebenso ist es mit
positiven, erhebenden Gedanken sie beginnen sich in deinem Leben
zu verwirklichen.
Ein guter Gedanke ist ein dreifacher Segen. Zuerst nützt der dem, der ihn
denkt, indem er seinen Geistkörper verbessert. Zweitens nützt er dem, über den
er gedacht wird. Letztlich nützt er der
ganzen Menschheit, da die allgemeine
geistige Atmosphäre verbessert wird.
Auf die selbe Weise ist ein schlechter
Gedanke ein dreifacher Fluch!
Gedanken sind deine wirklichen Kinder.
Sei vorsichtig mit deiner Gedankennachkommenschaft. Ein guter Sohn bringt
seinen Eltern Glück, Ruhm und Ehre.

Ein schlechter Sohn bringt seinen Eltern
Schande und Missachtung. Genauso
bringt ein edler Gedanke Glück und
Freude. Ein schlechter Gedanke bringt
dir Kummer und Schmerz. So wie du
deine Kinder mit großer Sorgfalt aufziehst, genau so musst du gute, erhabene Gedanken mit großer Sorgfalt aufziehen.

Swami Sivananda

Das Wunder des Geistes
Zahllose Beispiele belegen die unglaubliche Kraft des Geistes: Heilung sogenannter „unheilbar“ Kranker, geheimnisvoller Schutz von
Menschen in Lebensgefahr, plötzliche große geschäftliche Erfolge
aus Not und Misserfolg und vieles
mehr ....
Die „Pioniere“ des positiven Denkens, Joseph Murphy, Norman V.
Peale, Catherine Ponder und andere erzählen von Menschen, die
scheinbar Unmögliches bewirkt haben, allein durch die Kraft des Geistes. Die rechte Einstellung, Konzentration, Glaube und Vertrauen wirkt
Wunder. Ob du diese Wunder einer
göttlichen, außerhalb von dir wirkenden Wesenheit zuschreibst oder
der Kraft deines Geistes (was kein
Widerspruch sein muss) - Wunder
geschehen, und sie wurzeln in deinem Glauben, in deiner Einstellung
- in deinem Geist!
Der göttliche Quell
menschliche Geist

und

der

Stellen wir uns die göttliche Kraft als
einen kosmischen Speicher vor, der
alles umfasst und beinhaltet, was der
Mensch sich je wünschen kann: Freude, Liebe, Gesundheit, Schutz, Idealpartner, Wohlstand und Erfolg in allen
Lebensbereichen. Gott, deinen liebenden Vater verlangt es danach, dir
all dies zu schenken, in einem Überfluss, der deine kühnsten Träume und
Vorstellungen übertrifft. Das Mittel,
durch das diese „Wunder“ in dein Leben treten können, ist dein Bewusstsein, deine Einstellung, dein Geist!
Die meisten Menschen schirmen sich
jedoch vom göttlichen Reichtum
durch negative Gedanken ab und
leben in Angst, Armut und problematischen Beziehungen. Der Schalter,
der den göttlichen Reichtum in dein
Leben fließen lässt, ist dein Bewusstsein. Wenn du in der rechten Weise
an der Einstellung, an deinem Bewusstsein arbeitest, wirst du Geschehnisse in dein Leben ziehen, die du nur
als Wunder bezeichnen kannst!
Was du gestern dachtest, bist du
heute. Was du heute denkst, wirst
du morgen sein.
Alles, was du in dir und um dich
herum wahrnimmst, ist das Produkt
deiner bisherigen Gedanken und
Einstellungen: Die finanzielle und
Wohnsituation, Familie und Freundschaften, Beruf, Hobbies, Gesundheit, dein Aussehen, Erfolg oder
Misserfolg. Dein Geist hat all dies ins
Leben gerufen – deine Welt und
deine Wahrnehmung dieser Welt ist
ein Spiegel deines Denkens.
Ebenso liegt es an dir, an deinen
heutigen Gedanken und Einstellun-

gen, wohin sich dein Leben weiter
bewegt, wie dein Leben in zwei,
fünf oder zehn Jahren aussieht. Ob
du in der Zukunft gesund oder
kränklich, reich oder arm, mit harmonischen oder zerworfenen Beziehungen lebst - dies liegt an dir, an
deinem Denken.
Dieses Gesetz ist von so großer,
weittragender Bedeutung für unser
gesamtes Dasein, dass es sinnvoll
ist, sich die Konsequenzen bewusst
zu machen:

ANREGUNG:
Werde dir in einer stillen Stunde
deiner jetzigen Lebenssituation
bewusst, aller Aspekte deines
Daseins, der positiven, angenehmen, wie der negativen
und
unerfreulichen.
Frage
dich: Wo bin ich jetzt? Wie fühle ich mich da, wo ich bin?
Welche Gedanken oder Einstellungen sind für die negativen Aspekte meines Lebens
verantwortlich? Was müsste
ich an meinen Gedanken und
Einstellungen ändern, um diese
negativen Bereiche zu verbessern? Wie würde ich mir mein
Leben in beispielsweise fünf
Jahren wünschen? Welche
Gedanken und Einstellungen
müsste ich ändern?
Der Mensch wird vom Gedanken geschaffen. Ein Mensch wird das, woran er
denkt. Denke, du bist stark, und du wirst

stark werden. Denke, du bist schwach,
und du wirst schwach werden. Nimm jeden beliebigen Gedanken mit dir, und so
lange du ihn bei dir trägst, egal wie weit
du über Berg und Tal gehst, wirst du
ohne Unterlass, ob du es weißt oder
nicht, nur das anziehen, was der in dir
vorherrschenden Gedankeneigenschaft
entspricht.
Swami Sivananda
Die zwölf geistigen Gesetze des
menschlichen Lebens
Unser Leben wird auf allen Ebenen,
in allen Bereichen von Gesetzen
gesteuert. Es gibt Gesetze der Gesundheit, Gesetze von Beziehungen
zwischen Menschen und Gesetze
des Denkens und Glaubens. Alle
Leiden, die Menschen jemals erfuhren, ist auf das Verstoßen gegen
diese ehernen Gesetze zurückzuführen. Die Gesetze zu kennen, gibt
uns den großen Schlüssel des
menschlichen Lebens in die Hand.
Diese Gesetze zu befolgen öffnet
uns das Tor zu einem erfüllten, harmonischen und gesunden Leben.
Die Yoga-Meister vergangener
Jahrhunderte forschten unermüdlich nach diesen Gesetzen – das
umfangreiche Schrifttum der YogaTradition, aber auch anderer spiritueller Wege legt beredtes Zeugnis
über die Ergebnisse dieser Forschungen ab: Es findet sich eine
große Zahl von Hinweisen zum
rechten Gebrauch des menschli-

chen Geistes. Ich habe die wichtigsten und für unseren Alltag praktikablen Hinweise zusammengetragen und geordnet. Das Ergebnis
sind die zwölf geistigen Gesetze
des menschlichen Lebens. Jedes
einzelne dieser Gesetze birgt ein
enormes Potential in sich. Kombiniert und in ihrer Gesamtheit jedoch
bilden sie ein Instrument von unerreichter Kraft, geboren aus Jahrtausenden forschenden menschlichen
Suchens und Erkennens.
Diese Gesetze enthalten die Essenz
aller Yoga-Wege und der von Patanjali, Buddha und Jesus beschriebenen ethischen Grundgesetze, sie
beinhalten Meditation, Hingabe an
Gott, die rechte Einstellung zu den
Dingen des täglichen Lebens – alle
für unser Leben bedeutsamen
Aspekte werden zu einer übergreifenden Schau zusammengefasst.
Wir werden in der nächsten Ausgabe der YogaVision die ersten beiden Gesetze kennen lernen:
1. Das Gesetz der inneren Reinheit
und
2. Das Gesetz der Achtsamkeit
Eine umfassende Beschreibung aller zwölf Gesetze des menschlichen
Lebens findest du in „Yoga für den
Alltag“ (siehe S 18).

Bücher-Ecke

Es gibt eine große Anzahl wertvoller spiritueller Bücher auf dem Markt. In
der „Bücher-Ecke“ findest du die Juwelen der Weisheit, Bücher, die ich jedermann/frau guten Gewissens empfehlen kann. Zudem werde ich in der
Bücher-Ecke auch jeweils eines meiner eigenen Bücher vorstellen.
Eines der hervorragenden spirituellen Werke unserer
Zeit. Ein Schlüssel zum Erkennen der geistigen Zusammenhänge. Themen sind: Wie funktioniert unser
Denken? Erleuchtung und Alltag; Schulen der Körperbewusstheit als Zugang zur Gegenwart; Vergebung und Loslassen; Beziehungen als spirituelle Praxis; Warum Frauen der Erleuchtung näher sind; Portale und Zugänge zum Unmanifesten.

Jetzt! Die Kraft der
Gegenwart
Eckhart Tolle
Kamphausen Verlag
3-933496-53-5

„Transformation findet durch den Körper statt, nicht
von ihm weg... Fühle deinen gesamten Körper von innen als ein einziges Energiefeld. Es ist fast so, als würdest du mit deinem ganzen Körper zuhören oder lesen.
Gib dem Verstand und der äußeren Welt nicht deine
ganze Aufmerksamkeit. Konzentriere dich in jedem Fall
auf das, was du tust, aber fühle zur gleichen Zeit den
inneren Körper, wann immer es möglich ist. Bleibe in dir
verwurzelt. Und beobachte dann, wie das deinen Bewusstseinszustand und die Qualität dessen, was du tust,
verändert.“

Ein Eingeweihter spricht über die tiefere Bedeutung
und praktische Aspekte der Nahrungsaufnahme: Die
Mahlzeit als magische und heilige Zeremonie; Maßhalten beim Essen; Die Nahrung verbindet uns mit
dem Universum; Dankbarkeit und erhabene Gedanken ermöglichen es, in der Nahrung enthaltene feinstoffliche Elemente aufzunehmen; Die Stille während
der Mahlzeiten als Voraussetzung für die Entwicklung
der feinstofflichen Körper.
„Es ist auch sehr wichtig, gut zu kauen. Einmal, weil
das die Verdauung begünstigt, aber auch aus folgendem sehr wichtigem Grund: Der Mund, der die
Alchimie und Magie Nahrung aufnimmt, ist das bedeutsamste Laboratorium, denn es ist das spirituellste. Der Mund spielt auf
der Ernährung
einer anderen Ebene die Rolle eines Magens, er abOmraam Mikhael
sorbiert die ätherischen Teilchen der Nahrung, die
Aivanhov
feinsten und wirksamsten Energien, und die groben
Prosveta Verlag
Stoffe wandern dann in den Magen.“
3-89515-076-2

Dieses Buch fasst in einfacher, klarer und praxisnaher
Weise die gesamte Botschaft des Yoga zusammen. Es
wird eine große Anzahl von Techniken und Anregungen beschrieben, die du sofort im eigenen Leben,
Beruf und Freizeit einsetzen kannst. Ein eigener Abschnitt ist den 12 Geistigen Gesetzen des menschlichen Lebens gewidmet, die die wichtigsten geistigspirituellen Grundregeln des Yoga sowie aller Weltreligionen und spirituellen Traditionen zusammenfassen.
Aus dem Inhalt: Einführung in die Yoga-Philosophie Yoga und Gesundheit - Asanas: Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Hinweise zum meditativen Üben - detaillierte Wirkungen aller Übungen - ÜbungsprogramYoga für den Alltag
me und Übungstipps - Zusammenhänge zwischen AtPaul Arjuna Nath-schlä- mung, Geist und Gesundheit - Atemtechniken zur
Energieaufladung und Reinigung - Yoga-Ernährung in
ger
der Praxis - Essen als meditative Handlung - EntspanVerlag YogaVision
nungsübungen - Wesen, Bedeutung und Wirkungen
der
Meditation - 36 Meditationstechniken - die 12
396 Seiten, € 22,Geistigen Gesetze des menschlichen Lebens mit zahl978-3-9502402-0-7
reichen persönlichen Anregungen - Checklisten zum
Selbsttest, Vorsatzformular u.v.m.

Portrait einer Yogini: Devi Jasmin Parvathy
Mag. Jasmin Yasmin lebt und übt
seit über 20 Jahren Yoga. Ihren
enormen Erfahrungsschatz gibt sie
in Yogalehreraus- und –weiterbildungen auf inspirierende Weise weiter. Hier erzählt sie über ihr Leben
mit Yoga:

Derzeit bin ich 35 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in Gleisdorf.
Mit Yoga in Berührung gekommen
bin ich mit etwa 13 Jahren, als mir
eine ältere Cousine ein Buch darüber schenkte. Es hat mich sofort
BEGEISTERT.
Zuerst habe ich mit dem Buch geübt, später meinen ersten Kurs belegt und auch Kontakt mit dem Sivananda Yogazentrum in Wien aufgenommen. Etwa zeitgleich habe
ich auch schon begonnen, für meine erste Indienreise zu sparen. Gelegentlich gab ich auch damals
schon meinen MitschülerInnen und

sogar Erwachsenen Unterricht
Yoga.

in

der Uni Graz verschiedene Fächer
studiert.

In jenen Jahren hatte ich noch wenig Ahnung, welchen Beruf im herkömmlichen Sinne ich später anstreben sollte, doch mir war klar, was ich
für mein Leben überhaupt wollte:
YOGA, YOGA, YOGA ... und Indien.

Im Laufe dieser Zeit durfte ich vielen
wundervollen Seelen begegnen:
bekannten und weniger bekannten
Meistern und Meisterinnen, Heiligen,
Yoginis und Yogis. Auch zog es mich
im Sinne einer Yatra (Pilgerreise) immer wieder zu heiligen Orten, zu besonderen, oft uralten Tempeln und
in die verschiedensten Ashrams. Mit
dem (tibetischen) Buddhismus sowie
mit dem indischen Christentum
machte ich ebenso meine Erfahrungen.

So buchte ich also gleich im Anschluss an meine Matura meinen
Flug. Es war ein Jahresticket und ich
sagte meinen Eltern damals, ich
wüsste nicht, wann und ob ich zurückkehren würde ... erst aus heutiger Perspektive als Mutter kann ich
erahnen, was ich meinen Eltern damals abverlangt habe.
Ich kam in Indien an wie der Fisch
im Wasser und war einfach zutiefst
glücklich, fühlte mich so ganz und
gar DAHEIM. Eines meiner ersten
Ziele war der Sivananda Ashram in
Rishikesh, wo ich mich gleich einmal niederließ und anfing, Unterricht zu nehmen. Gleich beim ersten Vortrag fiel mir ein Bild von Swami Sivananda auf den Kopf (!) –
einfach so vom Haken an der
Wand – ich deute dies bis heute als
eine Art Willkommensgruß gepaart
mit der Aufforderung, nun doch
endlich AUFZUWACHEN. Nun, das
wollte und will ich ja gerne ...
Von da an ging es über viele Jahre
so weiter, kreuz und quer durch Indien und immer mit dem Bestreben, zu lernen und zu üben – zwischendurch bin ich dann zur Freude meiner Eltern doch immer wieder auch nach Österreich zurückgekehrt und habe nebenbei an

Sehr bald bin ich dann auch meiner ganz persönlichen Yoga Lehrerin begegnet – für mich schon so
etwas wie mein Guru – allerdings
hat sie diesen Status immer abgelehnt und sich einfach als „spirituelle Reiseführerin“ bezeichnet. Ich
kann ohne Übertreibung sagen,
dass ich sie bis heute von ganzem
Herzen liebe. Was sie mir in den
Jahren unserer engen Verbindung
geschenkt hat, kann ich mit Worten
nicht beschreiben. Ich durfte mit ihr
leben und lernen, mit ihr reisen und

sie Tag für Tag erleben. Damit hat
sie mir auch gezeigt, was es bedeutet, Spiritualität in Alltag umzusetzen sowie sich auf der gesamten
Skala des Bewusstseins mühelos zu
bewegen und zu agieren. Im Laufe
dieser Zeit gab sie mir auch meinen spirituellen Namen: DEVI PARVATHY. Sie meinte allerdings, dass
„Jasmin“ dieselbe Schwingung habe
und ich beide verwenden könne.
Und sie war es auch, die mir
schließlich riet, doch eine Familie zu
gründen und zumindest einen Teil
meiner Zeit in Österreich zu verbringen, um dem Land meiner Geburt
auch etwas „zurückzugeben“, wie
sie es ausdrückte.
Mit etwa 25 habe ich mein reisendes Leben schließlich eingetauscht
für eine Familie. Auch diese Erfahrungen gehören also zu meinem
Weg, und ich sehe viel Gutes darin.
Gerade das Muttersein ist eine Einweihung besonderer Art.
Seit ich „sesshaft“ bin, habe ich regelmäßig Unterricht gegeben und
bin dankbar, dass es diesen Beruf,
der meiner Berufung entspricht,
mittlerweile also tatsächlich gibt ...
Nebenbei habe ich immer auch
verschiedene Aus- und Weiterbildungen gemacht: Klassische Massage, Thai Massage (Nuad), Rebirthing Atemarbeit, Reiki (Meistergrad), Pranic Healing und Energie-

arbeit nach Barbara A. Brennan.
Meine Studien an der Uni umfassen
etwas Medizin, Psychologie, Psychiatrie, Sanskrit und Frauenforschung
– abgeschlossen habe ich in Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung mit einer Diplomarbeit zum
Thema „Sucht und Spiritualität“.
Zehn Jahre nach meiner Heimkehr
nach Europa steht derzeit eine andere Art der Heimkehr unmittelbar
bevor. ENDLICH wieder eine Reise
nach Indien, und zwar heuer in den
Weihnachtswochen,
gemeinsam
mit meiner Tochter. Ich freue mich
durch und durch und möchte jede
Sekunde dieser Zeit nützen, um BEWUSST ZU SEIN und BEWUSST ZU
WERDEN.
Dir, die / der du dies liest, wünsche
ich reichen Segen und Inspiration,
ein Herz voller Liebe und Vertrauen,
einen gesunden Körper voller Kraft
und Harmonie sowie das LICHT des
EINEN BEWUSSTSEINS.
Devi Jasmin Parvathy
OM TAT SAT OM
Kontakt:
Mag. Jasmin Yasmin
tel: 0650-2727108
e-mail: magjasminyasmin@hotmail.com

Dharma Yoga
ein Beitrag von Devi Jasmin Parvathy
Dharma Yoga ist ein Begriff, der mir
in den letzten Monaten in den Sinn
gekommen ist und zwar als Bezeichnung für eine bestimmte Haltung
und Handlungsweise im Alltag.
Wenn wir Yoga üben, so sind wir bestrebt, Harmonie, Gesundheit und
Wohlbefinden zu erfahren und
möchten uns insgesamt glücklicher
fühlen. Letzten Endes kann dies jedoch nicht losgelöst von unserem Lebensganzen erreicht werden. Dazu
erscheint mir neben Yoga auch ein
hohes Maß an Dharma erforderlich
zu sein.
Dharma bedeutet Pflicht, Lebensgesetz, das rechte Maß, Tugend,
Rechtschaffenheit, Wahrhaftigkeit,
das Gute in allen Dingen.
Svadharma (sva heißt eigen) ist unsere je individuelle Ausprägung dieses Lebensgesetzes und umfasst unsere ganz besonderen Talente und
Aufgaben, unsere Berufung im Leben, das, was unserem Wesen gemäß ist und uns entspricht.
In der Erfüllung unseres Svadharma
(mehr dazu findest du natürlich
auch in der Bhagavad Gita) erscheint es mir jedoch wichtig, dass
wir auch der Welt um uns herum
ausreichend Beachtung schenken.
Wir sind nicht nur innerlich und metaphysisch „eins“, sondern tatsächlich und ganz konkret mit allem verbunden und bewegen uns in einem dynamischen Feld von Ursache und Wirkung, also mitten im
Reich des Karma.

Karma im Sinne von Handlung kann
positive und segensreiche Folgen
nach sich ziehen – oder eben auch
leidvolle und negative Konsequenzen haben. Was wir säen, ernten
wir.
Dies wirklich zu berücksichtigen bedeutet für mich auch, ganz bewusst darauf zu achten, in welchen
Kreisläufen und Systemen wir uns
bewegen, mit welchen Energien
wir uns verbinden, wo wir Unterstützung gewähren oder entziehen.
Darin liegt große Verantwortung,
einmal für uns selbst, aber auch für
das Ganze.
Als Beispiel möchte ich hier das Einkaufen nennen – das Yoga of Shopping, wie ich es nenne. Es ist nicht
egal, wie und wofür wir Geld ausgeben. Wenn wir ausbeuterische und
lebensfeindliche Produktionsbedingungen unterstützen, werden wir
letztendlich immer auch zu MittäterInnen und verbinden uns energetisch mit diesen Systemen. Wenden
wir uns hingegen über den Weg des
Geldflusses Menschen und Kreisläufen zu, die in lebensfördernder und
achtsamer Weise arbeiten, so werden wir Teil aufbauender und konstruktiver Systeme.
Wenn wir anderen Menschen ermöglichen, ihre Aufgabe in Würde
zu erfüllen, so wird dieses Gute unweigerlich auch zu uns selbst zurückfinden. Wenn wir anderen
Menschen ermöglichen, für ihre Arbeit angemessen bezahlt zu werden, so schaffen wir die Vorausset-

zung dafür, dass sich dies auch für
unsere eigene Arbeit erfüllt.
Wenn wir Arbeitsweisen unterstützen, die Menschen, Tiere und Pflanzen, ja die Natur überhaupt LEBEN
LASSEN, so kehrt auch dieser Segen
in angenehmster Weise wieder zu
uns selbst zurück.
Oft höre ich den Einwand, dass diese Dinge und Leistungen in der Regel teurer sind, doch ich finde, das
dürfen sie auch sein. Ihr Wert für
uns selbst und das ganze ist nämlich ungleich höher als der von Billigst- und Wegwerfprodukten, die ja
nur scheinbar so günstig sind, in
Wahrheit jedoch Raubbau an unseren Lebensgrundlagen treiben.
Ich würde dich daher gerne einladen, zunehmend mit offenen Augen und einem mitfühlenden Herzen einzukaufen. Jede Entscheidung zählt.
Die yogische „Entsagung“ könnte
ja zumindest damit beginnen, sich
mehr und mehr von unethischen
sowie ökologische bedenklichen
Produkten und Leistungen zu distanzieren. Auch wenn es noch
nicht für alles (z.B. das Auto) befriedigende Alternativen gibt, werden
eben diese Alternativen sich vermutlich schneller manifestieren, je
mehr wir uns aufrichtig um sie bemühen. Auch kleine Schritte in die
richtige Richtung können schon
große Freude bereiten.
Das „Weltverbessern“ ruht ja nicht
nur auf unseren Schultern – da würden wir wahrscheinlich zusammenbrechen, sondern durchaus in göttlichen Händen. Gelassenes Handeln im Rahmen des individuell

Möglichen erscheint mir da als weiser Mittelweg. Zu dieser Einstellung
gibt es einen schönen Text von
Mutter Teresa, die ja nun wirklich
nicht untätig war ...
TROTZDEM
Menschen sind of unvernünftig, irrational und selbstbezogen;
Vergib ihnen trotzdem.
Wenn du freundlich bist, könnten die
Menschen dir vorwerfen, dass du
selbstsüchtige Hintergedanken hast;
Sei trotzdem freundlich.
Wenn du erfolgreich bist, wirst du ein
paar falsche Freunde gewinnen
und ein paar echte Feinde;
Sei trotzdem erfolgreich.
Wenn du offen und ehrlich bist,
könnten die Menschen dich betrügen;
Sei trotzdem offen und ehrlich.
Wenn du Jahre damit verbringst, etwas aufzubauen, könnte es jemand
über Nacht zerstören;
Baue es trotzdem auf.
Wenn du Gelassenheit und Glück
findest, könnten andere es dir neiden;
Sei trotzdem glücklich.
Das Gute, das du heute tust, werden
die Menschen oft morgen schon
vergessen haben;
Tue trotzdem Gutes.

Gib der Welt das Beste, was du hast,
und es mag dennoch nie genug
sein;
Gib der Welt trotzdem das Beste,
was du hast.
Wie du siehst, letzen Endes ist dies
eine Sache zwischen dir und Gott;
es geht nie wirklich um die „anderen“.

In diesem Sinne wünsche ich dir viel
Freude mit Dharma Yoga, einem Alltagsyoga, das dem Leben dient und
alles Gute fördert.
Vielleicht kennst du den alten
Spruch: „Stell dir vor, es ist Krieg, und
keiner geht hin.“ Nun, stell dir vor, da
ist Adharma (das Gegenteil von
Dharma), und keiner macht mit ...

Erfahrungsbericht einer Ausbildungsteilnehmerin
ein Beitrag von Mag. Silvia Parvati Brandl
Parvati steht für viele Menschen, für
die das intensive Befassen mit
Yoga eine wahre Transformation
mit sich brachte. Parvati absolvierte in 2007 die ein-jährige Yogalehrer-Ausbild-ung der Yoga-Akademie Steiermark. Hier erzählt sie über
ihre Erfahrungen:

meinem Leben stattgefunden hat
(und stattfindet) dem ganzen nicht
unähnlich ist. Und wie auch jede
Mutter weiß, wenn es dann mal da
ist, gibt es kein zurück mehr. Ein Geschenk und gleichzeitig Herausforderung, die unser ganzes Leben
auf den Kopf stellt.
Vor Beginn meiner Ausbildung zur
Yogalehrerin habe ich fast 2 Jahre
täglich meine Asanas und Pranayamas gemacht. Zum Yoga kam
ich, weil ich das Bedürfnis hatte,
Körper, Geist und Seele in Einklang
zu bringen und natürlich auch der
körperliche Aspekt – mich zu bewegen.

Unglaublich, wie schnell 10 Monate
vergehen können und unglaublich,
wie tief 10 Monate ein Leben verändern können. Jede Mutter kann
das sicher nachfühlen, weil diese
Zeit des Empfangens, Heranwachsens und der Geburt, dem Prozess
der in den letzten 10 Monaten in

Dies hat sich aber sehr schnell,
schon nach den ersten Wochen
der Ausbildung geändert. Der körperliche Aspekt, Yoga zu praktizieren ist Nebensache geworden,
nicht mehr so wichtig.
Aber – und das ist das für mich immer wieder das faszinierende und
unbeschreiblich Wunderschöne an

Yoga - gleichzeitig hat der Körper
so an Bedeutung gewonnen, wie
nie zuvor. Ein Widerspruch in sich,
aber dann doch wieder nicht. Man
kann sagen, das verhält sich wie
die Vorderseite und die Rückseite
des Körpers, zwei völlig verschiedene Seiten und trotzdem ist es ja ein
und derselbe Körper.
Zuerst übt man äußerlich, dann erfasst es einen wie eine Welle, plötzlich ist Yoga viel mehr als das Praktizieren auf der Matte. Wie ich gehe,
wie ich rede, wie ich meinen Tee zubereite, wie ich morgens aufstehe…
Durch die Ausbildung habe ich viel
vom theoretischen Hintergrund des
Yoga erfahren und ob ich wollte
oder nicht, da verändert sich was.
Zuerst kam zur täglichen Praxis die
Meditation dazu, dann begann sich
durch die wöchentlichen Inputs, einfach alles zu ändern. Durch das stetige Praktizieren habe ich das Gefühl,
täglich zu wachsen, immer mehr in
mir zu ruhen, immer mehr zu mir zu
finden und zu mir, meinen Entscheidungen und Taten zu stehen. Immer
öfter gelingt es mir, mich zu entscheiden, in welcher Form ich meine „heranrasenden“ Emotionen (z. B. Wut,
Zorn) auslebe - und dabei entsteht
Freiheit.
Eine unbeschreiblich interessante
und wunderschöne Erfahrung waren auch die 3 Tage in dem
Ashram Yoga-Vidya in Bad Meinberg. Als wir zurückkehrten, hatte

Yoga-Projekt: Der

jeder noch Mantras im Ohr und viele konnten noch Tage danach von
einem tiefen inneren Frieden und
Gelassenheit berichten. Ganz unvorstellbar, was das bewirkt! Ich
fühlte eine tiefe Gelassenheit gegenüber all den Dingen die mich
normalerweise ins Schwanken bringen (wenn Menschen einen mit ihrer Wut überschütten, wenn Dinge
nicht so laufen wie man es sich vorstellt…), ich war sehr über mich
selbst überrascht, weil ich das in
dieser Intensität noch nie erfahren
habe. Nach ein paar Tagen hat
sich natürlich wieder der Alltag eingestellt, aber da ich nun weiß, wie
sich das anfühlt, ist es auch wieder
möglich, zu diesem Zustand zurückzukehren, wenn es auch noch nicht
immer gelingt.
Yoga ist für mich ein Weg, der einem die Augen öffnet und tief drinnen spüren lässt, welches Geschenk es ist, Leben zu dürfen, unabhängig von äußeren Umständen. Yoga ist ein Segen, treffender
hätte es Swami Sivananda nicht
formulieren können.
Liebe, Heiterkeit und Zufriedenheit
Om Shanti
Silvia
Kontakt:
Mag. Silvia Parvati Brandl
tel: 0664-5050827
e-mail: rea_silvia@hotmail.com

Seit mehreren Jahren wird im Osten der Steiermark, an den Ausläufern der Wechselalpe, an einem
Yoga-Zentrum gearbeitet, das in
Österreich einmalig sein dürfte.
Das Seminarhaus „Yoga-Park“ verbindet nämlich die Stille und reine
Luft der Berge mit der Atmosphäre
eines spirituellen Gartens und
hochwertiger Yoga-Kurse, -Seminare und -Ausbildungen.

Kraftauftanken sowie eine große
Übungsterrasse angelegt. Durch
den angrenzenden Wald führt ab
März 2008 der erste österreichische
Yoga-Lehrpfad.
Für 2008 ist schon eine Reihe von
Kursen und Ferienseminaren sowie
eine Yogalehrer-Ausbildung im
Yoga-Park geplant. Ab Mai 2008
kann man an jedem ersten Sonntag im Monat bei einem „Open
House“ den Yoga-Park kennen lernen und an Yoga-Übungsstunden,
Vortrag und an einem klassischen
Satsang teilnehmen.
Auf Anfrage wird das ausführliche
Info- und Programmheft 2008 zugesendet.
Information / Kontakt:

Das Seminarhaus ist ein altes nordisches Blockhaus; vor 3 Jahren wurde an das Haus der Seminartrakt,
ebenfalls in Holzblockbau-Weise,
angebaut, sodass hier kleine Seminare mit bis zu 12 Personen stattfinden können.

www.yoga-park.at
E-Mail: info@yoga-park.at
Tel: 03331-31 122

In 1000m Höhe, umgeben von
weiten Wäldern und Wiesen, fernab jedes Verkehrs, sogar abseits
des Touristenstromes, entsteht ein
wahres Yoga- und Naturparadies:
Auf 6000 m² Grund werden in der
letzten Aufbauphase (2008) eine
Teichanlage und spezielle Plätze
für Meditation, Entspannung und

VERANSTALTUNGEN
Yoga-Tages-Seminare im Yoga-Park

Jedes Seminar umfasst 2 ganze Tage im Wochen-Abstand (z.B. 2
aufeinander folgende Freitage) von 9 bis 20 Uhr. Kosten: € 130,Details: siehe Info-Blatt „Yoga-Kurse“ (bitte anfordern)
Kursnr.
YP1-01
YP1-02
YP1-03
YP1-04
YP2-01
YP2-02

Termine
30.5. + 6.6.
10.6. + 17.6.
19.8. + 26.8.
19.9. + 26.9.
5.7. + 12.7.
17.10. + 24.10.

Tag, Zeit
Fr, 9.00-20.00
Di, 9.00-20.00
Di, 9.00-20.00
Fr, 9.00-20.00
Sa, 9.00-20.00
Fr, 9.00-20.00

Niveau
Anfänger
Anfänger
Anfänger
Anfänger
Mittelstufe
Mittelstufe

Kontakt: Seminarhaus Yoga-Park
e-mail: info@yoga-park.at; tel: 03331-31122

Yoga-Kurse im Yoga-Park und Umgebung
Yoga-Kurse finden wöchentlich statt (15 x 90 min) und kosten € 130,Ort
Yoga-Park
Aspang (Kindergarten)
Zöbern (Kindergarten)

Beginn
13.2.08
21.2.08
21.2.08
21.2.08

Tag, Zeit
Mi, 19.00-20.30
Do, 16.30-18.00
Do, 18.00-19.30
Do, 20.00-21.30

Kurs
Mittelstufe
Anfänger
Fortgeschr.
Mittelstufe

Kontakt: Seminarhaus Yoga-Park
e-mail: info@yoga-park.at; tel: 03331-31122

Yoga-Ferienseminare im Yoga-Park
Details: siehe Info-Blatt „Yoga-Seminare“ (bitte anfordern)
"Sadhana Intensiv“ für Fortgeschrittene: Asanas,
Pranayamas, Meditation, Kirtan, Schweigephasen.
Vortrags-Sonderprogramm
"Meditation Intensiv" für Mittelstufe und Fortgeschrittene: Philosophie und viel Praxis der Meditation, Mantra-Rezitation, Schweige-Tage
"Yoga-Ferientage" für Anfänger + Mittelstufe: Einführung in Yoga: Yoga im Alltag, Yoga und Gesundheit;
Asana + Pranayamas, meditatives Wandern

Mo 23.6. – So 29.6.
€ 480,Mo 28.7. – So 3.8.
€ 480,Mo 28.8. – So 31.8.
€ 290,-

Kontakt: Seminarhaus Yoga-Park
e-mail: info@yoga-park.at; tel: 03331-31122

Yogalehrer-Ausbildung in Graz / berufsbegleitend

Diese Ausbildung beginnt im September 2008 und findet samstags
von 14 – 20 Uhr in der Waldorfschule Graz-St. Peter statt.
Zertifizierung: European Yoga Alliance
Details: Siehe Info-Mappe zur Ausbildung (bitte anfordern)
Info-Tage:
Beginn:13.9.2008
Ende: Juni 2009
14.6.08, 10 Uhr
23.8.08, 10 Uhr
Kosten: € 2.400,Kontakt: Yoga-Akademie Steiermark
e-mail: leitung@yoga-ausbildungen.at; tel: 03331-31122

Yogalehrer-Ausbildung in Wochenblöcken im Yoga-Park
4 ganze Wochen und ein langes Wochenende im Yoga-Park inkl
Unterbringung und Verpflegung.
Zertifizierung: European Yoga Alliance
Details: siehe Info-Mappe zur Ausbildung (bitte anfordern)
Info-Tage:
Ausbildungstermine:
1. 21.4. – 27.4.
4.3.08, 18 Uhr
1.4.08, 18 Uhr
2. 19.5. – 25.5.
3. 14.7. – 20.7.
Kosten: € 2.700,4. 11.8. – 17.8.
5. 4.9. – 7.9.
Kontakt: Seminarhaus Yoga-Park
e-mail: info@yoga-park.at; tel: 03331-31122

Yogalehrer-Weiterbildung in Graz
Bitte Detail-Info anfordern!
Kontakt / Leitung: Mag. Jasmin Yasmin
e-mail: magjasminyasmin@hotmail.com; tel: 0650-2727108
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