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Integrales Yoga als therapeutisches Werkzeug

Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist entstanden um aufzuzeigen, welche Fülle von Informationen und welch immenses Wissen im Feld von Yoga und gesunder
Entwicklung des Selbst und der Seele zu finden ist.
Als Yogalehrerin, die sowohl in Unternehmen als auch im privaten Beratungsund Therapeutenbereich interdisziplinär arbeitet, erlebe ich zusehends mehr,
dass die Menschen überlastet, unsicher und unzufrieden sind. Die Belastungen, die durch den Arbeitsplatz verursacht werden, vielschichtiger Stress und
die Verzweiflung, den vielfältigen Alltagsanforderungen gerecht zu werden,
führt zur Selbstentfremdung und dem Verlust der inneren Stabilität.
Ein großer Leistungs- und Leidensdruck zieht sich wie ein unsichtbarer Faden
in unterschiedlichem Ausmaß durch die Gesellschaft und Zeit wird zum Luxusgut. Hochmoderne Beratungsansätze und Methoden versuchen, dem Abhilfe zu schaffen, doch wirken sie meist nicht sehr in der Tiefe.
Die Inhalte, die Yoga vermitteln, und die Antworten, die es zahlreich geben
kann, sind sowohl eindeutig als auch klar und mehr denn je aktuell. So widmet sich diese Ausarbeitung einerseits dem theoretischen Wissen, das sehr
detailliert Wege zur Bewusstseinsentwicklung und Wahrnehmungsverfeinerung aufzeigt und andererseits praktischen Übungen wie den Körperhaltungen, den Atemübungen und verschiedenen Meditationsformen.
Integrales Yoga bedeutet, dass es praxisbezogen ist und Lösungen aufzeigt,
die den heutigen Gegebenheiten angepasst sind. Der Begründer dieses Begriffes ist Sri Aurobindo. Er wollte, dass der Bezug zum Göttlichen und
gleichzeitig das Verankert sein im menschlichen Leben eine Verbindung findet. Das Integral stellt ein Feld von Möglichkeiten auf dem Weg der Selbstheilung, der Selbstfindung und der Selbsterkenntnis dar. Und geprägt ist dieser Weg in erster Linie durch Selbsterfahrung, um daran zu wachsen und ein
zufriedenes und erfülltes Leben führen zu können und Herausforderungen mit
Gelassenheit anzunehmen.
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1

Bestandsaufnahme Mensch, Umwelt und Medizin

Die heutige Zeit ist schnell, herausfordernd und fordert den Einzelnen auf
vielen verschiedenen Ebenen. Ein Großteil der Bevölkerung steht unter Zeitdruck, rennt selbst- oder fremdbestimmten Zielen hinterher und kommt
kaum zum wirklichen Innehalten. Dabei steigt der Stress am Arbeitsplatz, für
Selbständige, und als Auswirkung davon auch im privaten Bereich, denn diese daraus resultierende Anspannung reicht dann bis ins Privat- bzw. Familienleben rein. Beruf und Familie gerecht zu werden führt oft an die Grenze
der Belastbarkeit, wenn nicht die Arbeitssituation eine stabile Grundlage bildet.
In einem aktuellen Artikel aus der FAZ, der sich mit Stress am Arbeitsplatz
befasst, wird die Angst als Schlüssel für alle weiteren Symptome genannt.
Vorneweg die Angst ausgegrenzt zu werden, dann die Angst, zu versagen
und daher in Folge die Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, wenn die Leistung nicht ausreichend erbracht worden ist, oder sogar Fehler entstanden
sind. Druck wird immer noch als Führungsinstrument genutzt obwohl es ganz
klar ein Führungsfehler ist. Dadurch sind die Leistungsanforderungen sehr
schnell viel zu hoch. Das baut sowohl bei den Angestellten als auch bei den
Selbständigen eine Achterbahn der Gefühle auf und führt zu inneren Spannungen. Es wird von einer „Stressspirale“ gesprochen FAZ („Stress am Arbeitsplatz – Die German Angst schlägt wieder zu“, Artikel 05.01.2015). Dabei
ist die Grundlage für eine gute Lern- und Leistungsfähigkeit eine positive
Stimmung des Menschen. Interessanterweise werden zwei wichtige Werkzeuge im Umgang mit Stress benannt:
SELBSTERKENNTNIS und SELBSTBEWUSSTSEIN.
Bereits an dieser Stelle entsteht für mich direkt der klare Bezug zum YOGA
im weiteren und engeren Sinne. Das bedeutet, dass Yoga grundsätzlich auf
allen Ebenen eine Antwort geben kann und welcher der großen Bausteine,
Asana, Meditation und/oder Pranayama genutzt werden, hängt vom einzelnen Kontext ab. Auf jeden Fall zeigt genau dieser Überblick aus dem Artikel,
3
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dass es mehr als notwendig ist, Yoga in das Leben und den Alltag zu integrieren.
Ein weiterer Aspekt, der erwähnt wird ist das „Sorgen machen“, eine Erblast
aus alten bzw. Kriegszeiten, was jedoch noch sehr stark im Bewusstsein vieler Menschen verankert ist. Und Sorgen können sehr schnell zu einer seelisch-emotionalen Schieflage führen. Auch wird weiter benannt, dass eine sogenannte „Gratifikationskrise ein hohes Risiko für einen Herzinfarkt und eine
Depression bietet. Sehr oft ist die Wahrnehmung der eigenen Überforderung
nicht rechtzeitig, so dass es sich dann in Krankheit verschiedenster Art äußert.
„Will ich durch mein Leben getrieben werden oder die Zügel selbst in die
Hand nehmen?“

Auch dieser Satz stellt für mich eine Schlüsselfunktion dar, denn an dieser
Stelle ist wieder der direkte Bezug zum YOGA gegeben, in dem Bild des Wagenlenkers. Und die therapeutische oder heilsame Frage, die sich stellt ist:
will ich selbstbestimmt oder fremdbestimmt leben?
Stress entsteht auch ursächlich wenn sich über einen längeren Zeitraum auf
eine Aufgabe fokussiert wird, ein „Tunnelblick“ FAZ (S. 3, 05.01.2015) entsteht und kaum bis gar keine Entspannungsphasen dazwischen entstehen.
Das zieht dann sehr schnell Schlafstörungen als ein mögliches Symptom nach
sich. Als Lösungsansatz werden regelmäßige und bewusste Pausen empfohlen um als „Quelle von positiven Emotionen“ FAZ (S.3 – 05.01.2015, Text
siehe oben) zu dienen. Auch hier kann Yoga direkt ansetzen, um eine noch
nachhaltigere Erfrischung und Stabilität anzubieten. Den Arbeitsplatz betrachte ich, neben dem privaten Beziehungsfeld (Partner, Kinder, Familie und
Freunde) als den intensivsten Bereich, um psychosomatische Krankheiten
entstehen zu lassen.
In dieser Arbeit sollen vorwiegend psychische Krankheitsbilder und die Persönlichkeitsentwicklung und die von Yoga dafür zur Verfügung stehenden
Antworten behandelt werden. Dabei wird zunächst der theoretische Hinter4
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grund, das überlieferte Wissen und Teile der Philosophie beleuchtet werden,
um dann praktische Vorschläge, Erfahrungswerte und Lösungsansätze aufzuzeigen.
Die großen Traditionen Indiens streben alle das gleiche Ziel an: raus aus unbewussten Konditionierungen und Befreiung vom Leid (Feuerstein, 2008, S.
26). Für mich ist Yoga ein hochaktuelles Instrument, um das Innen vom Außen zu heilen, bedeutet, den Weg nach innen zu finden, um dort die Antworten und die Stabilität zu finden. Das Außen hat seine Parallele im Innen des
Menschen (Makrokosmos = Mikrokosmos in jedem einzelnen Lebewesen).
Esoterik und Psychologie gehen davon aus, dass sich die äußere und die innere Realität spiegeln. C.G. Jung prägte den Begriff der Synchronizität (vgl.
Bsp. Schmetterling Feuerstein, 2008, S. 544). Und das letztendliche Ziel von
Yoga ist der Zustand von

SAT CHIT ANANDA.
Was so viel heißt wie SEIN

BEWUSSTSEIN

GLÜCKSELIGKEIT (Feuerstein,

2008, S. 551)!

2
Überliefertes Wissen aus der Yoga Tradition als hochaktuelle
Lektüre – Weisheit
2.1 Die Yogatraditionen
Alle Traditionen des Yoga befassen sich im Kern mit dem „Seins – oder Bewusstseinszustand des Einzelnen, der jenseits des Normalzustands liegt“
(Feuerstein,

2008,

S.

39).

Das

meint

auch

die

Ego-

bzw.

Ich-

Transzendierung. Der Mensch soll seine wahre Identität, sein wahres Selbst
zurückgewinnen, losgelöst von Zeit und Raum, auch zu erfassen in dem Begriff bzw. dem Mantra:
SAT NAM
Raja Yoga, als die Königsdisziplin unter den Yogawegen, oder auch das
Dach, unter dem sich einige subsumieren, dient im wesentlichen dazu, die
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wahre Identität des Einzelnen zurückzugewinnen, losgelöst von allen Vorstellungen, die Zeit des Lebens aufgebaut wurden, wie die Person zu sein hat.
Diese Form ist ganz klar an dem 8-stufigen Pfad von Patanjali orientiert, der
in Kapitel 2.2 behandelt wird. Hier werden ethische und moralische Verhaltensregeln benannt, die der Menschheit, der Gemeinschaft von Lebewesen,
sämtliche Grundlagen liefern, um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen:
Leider wird dieses Wissen viel zu wenig transportiert und angewendet.
Die Hatha-Yoga-Disziplin ist gedacht, um unser wahres Sein innerhalb des
Körper-Seele-Verstand-Systems zu realisieren. Es führt in die Welt und in die
Selbst-Verwirklichung (Feuerstein, 2008, S. 82). Daraus leite ich klar den
Begriff des INTEGRALEN YOGA ab.
Inana Yoga, als ein weiterer Teil der Yoga-Zweige, bietet die Möglichkeit befreiendes Wissen und befreiende Intuition zu erfahren (Feuerstein, 2008, S.
83 ). Durch spirituelle Erkenntnis kann der Mensch eine spürbare Sicherheit
in sich erfahren und braucht sie nicht mehr im Außen zu suchen!
Bhakti Yoga hat als Kern die Transzendierung und Transformation des Verstandes, ganz im Gegenteil zum Hatha-Yoga, das sehr stark auf die Umwandlung und Befreiung des Körpers abstellt. Es reinigt die emotionale Kraft, lenkt
sie zum großen Ganzen und stellt auf Hingabe und Liebe als zentrale Wirkkräfte ab (Feuerstein, 2008, S. 90/91). „...Yoga der liebevollen Selbsthingabe und der Teilnahme an der Liebe der göttlichen Person.“ „Dies ist der Weg
des Herzens.“ (Feuerstein, 2008, S. 92). Der einzelne kann dadurch die allumfassende Liebe erfahren.
Karma Yoga drückt sich als der Weg des bewussten Handelns aus (Feuerstein, 2008, S. 101). Hierbei geht es um die Freiheit im Handeln, kann auch
heißen, „Handeln im Nichthandeln“. Die vom Ego oder dem illusionierten Ich
gesteuerte Handlung kann transzendiert werden. So, dass die Impulse als
vom wahren Selbst entstanden erkannt werden können (Feuerstein, 2008, S.
106). Bedeutet, dass eigentlich immer eine viel tiefere Instanz in uns handelt
und bietet die Chance Kontrolle und Misstrauen aufzulösen und überzugehen
ins Geschehen lassen (WuWei aus dem Tao).
6
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Die Yoga-Vasishtha bietet noch einmal ein wunderbares Bild, um Yoga vollständig, wirkungsvoll und wichtig zu integrieren mit all seinen vielen Schätzen, die es hervorbringt:
„Weisheit (inana) und Tat (Karma) werden mit den zwei Flügeln des Vogels
verglichen; zum Fliegen braucht dieser beide.“ (Feuerstein, 2008, S. 110).
So bieten die einzelnen Yogawege, jeder für sich, eine Fülle von therapeutischen und heilsamen Aspekten für den Praktizierenden und Suchenden:
Transformation des Körpers (Heilung), Zugang zur eigenen Weisheit, zur inneren Stimme, Liebe und Hingabe und die kostbare Rückverbindung mit dem
wahren Selbst.

2.2 Die Bhagavad Gita
Die Bhagavad Gita ist eine der heiligsten Schriften im Yoga und im Hinduismus. Sie stellt ein Krisengespräch zwischen Krishna, dem Lehrer als Manifestation Gottes, und Arjuna, dem Schüler dar Franz Hartmann (1975, S. 137).
Durch diesen Dialog werden Fragen bezüglich Entscheidung, Lebensweise,
Nicht-Verhaftetsein und das Wiedererlangen der göttlichen Rückverbindung
erörtert.
Arjuna kann in diesem Feldzug, indem er entscheiden muss, nur verlieren,
egal, wie er sich entscheidet. Das bringt ihn in eine große Hilflosigkeit. Durch
diesen immensen Leidensdruck entsteht eine Offenheit, damit sich ein tiefes
Vertrauen in die göttliche Führung und Unterstützung entwickeln kann. Das
entspricht für mich der Situation eines Menschen, der insbesondere psychische oder psychosomatische Störungen entwickelt (auch burn out), damit
stark unter Druck gerät und sich an einem Punkt, an dem der Druck zu stark
ist, dann an einen Therapeut/Wegbegleiter oder Lehrer wendet und für Veränderung geöffnet ist.
Die Bhagavad Gita bestätigt auch den bereits genannten Aspekt des „Innen
so wie Außen“: „Ich bin die Seele, die in allen Dingen Enthalten ist“ (Franz
Hartmann, 1975, S. 103) Und durch die Natur insbesondere kann das Göttli7
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che erfahren werden: „...ich bin es, der den Nahrungssaft Durch Wurzeln,
Zweige, Stamm und Blüte treibt.“ (Franz Hartmann, 1975, S. 115).
Auch hier ist ein wichtiger und hochaktueller Aspekt angesprochen, den der
Therapeut sinnvoll ansetzen kann und viele Kollegen längst miteinbeziehen:
In der Natur kann ich mich erfahren, indem ich das Göttliche in Allem wahrnehme. Allein das bewusste Atmen beispielsweise in einem Waldstück kann
so herrliche Glücksgefühle hervorrufen, den Menschen, die seelisch-mentalpsychisch sehr angespannt sind, eine große Kraftquelle zur Verfügung stellen.
Ein weiterer wunderbarer Bezug zum therapeutischen Ansatz im Hinblick auf
Stabilitätssäulen für den Klienten ist der Aspekt des Vertrauens. Dieser wird
in der Bhagavad Gita so einfühlsam und einladend dargestellt: „...Laß mir für
den Erfolg die Sorge...Vertrau auf mich und leb in meinem Glauben;“ (Franz
Hartmann, 1975, S. 134). Und hier ist selbstverständlich nicht eine bestimmte Glaubensrichtung gedacht, sondern das „Aufgehoben-sein“ im großen
Ganzen, in der Schöpfer- und Liebeskraft des Göttlichen/Einen. Menschen mit
psychosomatischen Störungen verschiedenster Art, auf die weiter unten noch
eingegangen werden soll, fehlt eben dieser Anker im Innersten. Sie sind haltund orientierungslos und ihnen mangelt es völlig an Vertrauen. Und gerade
die Freiheit, die einerseits in dieser Einladung steckt, kann die Bereitschaft
herbeiführen, sich in kleinen Schritten in die Hingabe hinein zu bewegen. Es
bedeutet ein Stück weit, in sich wieder ganz hineinzufallen und zu erkennen,
dass es etwas sehr Kraftvolles in jedem Einzelnen gibt, das hält und trägt,
ohne, dass es jemand im Außen tut. Eine gute Begleitung von Menschen erfordert aus meiner Sicht stets, sie permanent in die Eigenverantwortung zu
lenken und jegliche aufkeimende Abhängigkeit sofort abzutrennen.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird noch weiter auf die Yoga-Sutren von
Patanjali eingegangen. An dieser Stelle behandle ich zunächst zwei Begriffe,
die entscheidend für den therapeutischen Erfolg, somit für den Klienten sind:
Abhyasa und Vairagya

8
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Yoga beruht auf Erfahrung, um in Kontakt mit der Einheit, dem Eins-Sein zu
kommen (Krämer, 2013, S. 31). Dazu benötigt es jedoch Beharrlichkeit =
Abhyasa und Gelassenheit = Vairaghya, denn nur beide zusammen führen in die bewusste Stille. Dann kommen die Gedankenwellen, Chitta, zur
Ruhe, der Geist ist hellwach, der Körper jedoch in einer Art Tiefschlaf.

Sriram definiert den Begriff Abhyasa als die Einheit der Gefühle und Gedanken durch beharrliches Üben und nachhaltigen Gleichmut Sriram
(S. 42, 2009). Krämer benennt das standhafte Bleiben bei einer Übung trotz
innerer Widerstände, Rückschlägen oder äußerer Situationen als Beharrlichkeit Krämer (S. 15, 2013). Sriram beleuchtet es nochmal von einer anderen
Seite indem er diesen Begriff im Sutra 1.13 wie folgt beschreibt: beharrliches
Üben setzt die Ausrichtung der Gedanken und Gefühle auf ein Thema voraus.
Zusammenfassend erscheint Abhyasa als sehr wichtige und notwendige
Selbstdisziplin, gepaart mit BEWUSSTSEIN und der Ausrichtung auf ein
Ziel. Ein sehr wichtiges Kriterium in der Therapie, denn zu Beginn sollte immer ein Ziel festgelegt werden, auf das gemeinsam hingearbeitet wird. Und
regelmäßige Praxis, diese kann yogisch betrachtet aus Asanas, Pranayama
und/oder Meditation bestehen. Auf jeden Fall gibt sie der Person Halt und
Struktur, was in einer psychisch instabilen oder körperlich geschwächten Situation sehr wichtig ist als stabilisierendes Element.
Ein weiterer Schlüsselbegriff, der ebenso aus Patanjalis Yoga-Sutren 1.15
stammt ist VAIRAGYA. Krämer definiert es als einen Zustand der Stille, indem das Verlangen nach Objekten jeglicher Art erloschen sein sollte, um dem
wahren Selbst begegnen zu können. Denn Begierde verhindert das Abtauchen in die eigenen Tiefen! Krämer (S. 17, 2013). Sriram beziffert den Zustand als GLEICHMUT der durch die Ausrichtung der Gedanken und Gefühle
standhaft bleibt.
Im Praxisalltag kann es aus meiner Sicht auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet sein, diesen Zustand zu erreichen, sonst gibt es sofort eine Überforderung. Doch auf dem Weg der regelmäßigen Praxis ist ein Durchschimmern
des Gefühls von Glückseligkeit = Ananda durch die Intensität für Blitzmo9
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mente erfahrbar. Diese stellen dann für den Übenden wie eine Art Leuchtfeuer auf dem Weg dar (Krämer, S. 22, 2013). Das schafft auf jeden Fall Motivation, um mit gewissen Charaktereigenschaften wie Trägheit, Unentschlossenheit, Faulheit und Gier klar zu kommen (Krämer, S. 27, 2013). Sriram erläutert noch weiterführend, dass Hast und Abgelenktheit einen nachteiligen Einfluss auf das Fühlen und Denken haben. Da ergibt sich ein direkter Bezug zu
den oben ausgeführten Aspekten von Stress am Arbeitsplatz. Sowohl Krämer
als auch Sriram erläutern, dass die eben genannten Zustände der Verwirrung
zu Unruhe der Atmung, Verlust der Kontrolle über den Atem und damit über
die Psyche führen. Wenn die Citta zerstreut ist, entsteht eine leidvolle ENGE!
Krämer(S. 28, 2013) Sriram ( S. 61, 2009).
So liegt die Lösung, die in den zwei Begrifflichkeiten liegt und als Wegweiser
dient in der Fokussierung des Geistes, der Selbstdisziplin, der steten Haltung
von Gleichmut und dem aktiven Üben mit Hingabe. Nur dann kann es zur
vollen Entfaltung des eigenen Potentials kommen (Sriram, S. 137, 2009).

2.3

Patanjalis 8-stufiger Pfad als therapeutischer Leitfaden

So, wie der Raja Yogaweg dazu dient, seine wahre Identität, seinen wahren
Wesenskern, purusha, wieder zu finden, so bietet Patanjali mit seinem sieben/bzw. achtstufigem Weg ebenso einen Weg zu dieser höchsten Bewusstheit. Die einzelnen Glieder dieses so alten Pfades von Patanjali sind aus meiner Sicht wunderbar in der Yogatherapie anwendbar. Und die Yogatherapie
hat für mich einen integralen Charakter. Die ersten Aspekte wie Yamas,
Niyamas, Asanas, Pranayama, Pratyahara und Dharana sind die für den Klienten in der gemeinsamen Arbeit eher greifbaren, einfach nachvollziehbaren.
Und ich setze diese Punkte jetzt ganz gezielt in den therapeutischen Kontext
und bin sicher, dass es noch unendlich viel mehr und andere Interpretationsansätze gibt, doch diese sollen nicht Bestandteil dieser Arbeit sein. Meine
Überzeugung ist ebenso, dass es dem Klienten Freude oder auch nur Interesse bereiten kann, wenn ihm in kurzen, prägnanten Auszügen die eine oder
andere Erläuterung der nachfolgenden Punkte des achtstufigen Pfades aufgezeigt werden, denn dann bekommen die Übungen einen viel klareren Bezugsrahmen.
10
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1. YAMAS (Verhaltensregeln im Umgang mit anderen Menschen)
Ahimsa als Gewaltfreiheit bezieht sich aus meiner Interpretation direkt auf
die gewaltfreie Kommunikation sowie auf die Gewaltlosigkeit gegenüber anderen Lebewesen, jedoch vor Allem des Klienten sich selbst gegenüber. Denn
erst wenn er mit sich selbst einen liebevollen und achtsamen Umgang pflegt,
kann er dies auch tatsächlich mit anderen.
Satya
Unter der Wahrhaftigkeit verstehe ich nicht nur Authentizität sondern vor Allem auch die Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. Die Folge davon
ist insbesondere für einen Menschen, der in Schwierigkeiten ist, dass er sich
erlaubt mit dem zu sein, was gerade ist und im Außen nicht versucht, diesen
Zustand zu überspielen.

Oft ist die eigene Erlaubnis, dass Annehmen von

dem, was ist, sehr befreiend!
Brahmacarya
Handeln im Bewusstsein des Verbunden-seins kann für einen Klienten bedeuten, dass er sich immer wieder rückverbindet zum Wissen des Eins-seins,
auch, wenn es zunächst nur über die Verstandesebene geschieht, da es auf
einer anderen Ebene vielleicht noch nicht erfahren wurde. Es macht klar,
dass das, was ich Dir antue, ich auch gleichzeitig mir antue (wie auch bei ahimsa = Gewaltlosigkeit).
Aparigraha
Dieser Aspekt kann dem Einzelnen helfen, aus der Gier heraus zu kommen
und langsam zu begreifen, wie unwichtig die materiellen Güter im Außen sind
und wie wenig sie schlussendlich eine wirkliche Erfüllung/Befriedigung im Innen hervorrufen. Oft führt das Hinterherrennen hinter materiellen Gütern in
eine große Sackgasse, eine Leere!
Die Yamas betrachte ich auch als Kommunikationswerkzeuge. Zumindest
die ersten drei zeigen klare Verhaltensregeln für das Senden und Empfangen
zwischen den Menschen auf. Früher wurde das gesamte yogische Wissen
11

Integrales Yoga als therapeutisches Werkzeug
vom Lehrer zum Schüler direkt, mündlich, weiter gegeben. Dabei wurde
gleichzeitig die Art der klaren, heilsamen und vermittelnden Kommunikation
unterrichtet ohne es direkt zu benennen.
2. NIYAMAS (Verhaltensregeln im Umgang mit sich selbst)

Sauca (Reinheit)
Diese Anweisung bezieht sich auf die Hygiene auf drei Ebenen, körperlich,
verbal und mental. Verbale Reinheit bedeutet für mich, dass ich meinem
Kunden aufzeige wie stark die Macht der Worte ist. Sie bieten stets die Kraft
der Manifestation und unterliegen dem Gesetz der Resonanz. So gilt es, sehr
achtsam damit zu sein, was ich äußere und ebenso denke. Psychohygiene ist
ein großes Übungsfeld und benötigt ein achtsames Bewusstsein. Mit Worten
kann ich mich selbst sehr schnell in einen unguten Zustand versetzen und
mir Situationen kreieren, die dann sehr herausfordernd sein können.
Samtosha (Zufriedenheit)
Gerade für Klienten, die viel Unruhe und Ungeduld in sich tragen ist die Erkenntnis des Zufrieden-seins mit sich selbst bzw. mit dem was ist, ein stabilisierendes Element. Dann gelingt es auch immer mehr, nicht darüber nachzudenken, was es für die Zukunft noch alles braucht oder zu grämen, was in
der Vergangenheit alles gefehlt hat. Sich dem Verständnis zu nähern, dass
immer genug da ist, kann zu einer tiefen Entspannung beitragen und korrigiert verzerrte Vorstellungen.
Tapas (Selbstdisziplin)
Über die Wichtigkeit von Selbstdisziplin habe ich bereits oben im Kontext von
Abhyasa Ausführungen gemacht.

Wichtig hierbei ist das Struktur gebende

Element. Wenn ich z.B. für die tägliche Yogapraxis ein gutes Maß an Selbstdisziplin aufbringe, dann stärkt allein schon die Entscheidung, dem täglich einen guten Platz zu geben und es dann umzusetzen. Es stellt eine Entscheidung für sich selbst dar und setzt eine Priorität. In der Überwindung der Herausforderung, die Selbstdisziplin zu bewältigen, liegt gleichzeitig die Kraft
und das Gefühl, etwas geschafft bzw. gemeistert zu haben!
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Selbststudium (Svadhyaya)
Hier kann die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und die eigene Aufgabe im
Leben des Einzelnen hervorgebracht werden, wenn das Leben als eine Schule, ein Lehrmeister betrachtet wird und die Bereitschaft da ist, diese Erfahrungen zu verstehen und zu integrieren.

Ishvara pranidhana (Hingabe an das Göttliche)
Runtergebrochen auf den Therapiekontext sehe ich hier die Möglichkeit, dem
Klienten aufzuzeigen, dass es etwas Größeres gibt, mit dem wir verbunden
sind, das alles auf eine Art lenkt und das zur Hingabe in diesen Fluss einlädt
und damit raus aus dem Bewusstsein: ich muss alles allein machen und für
alles ganz viel tun!!
3. ASANAS (Körperhaltungen)
Sie bieten die Möglichkeit, den körperlichen Bezug in die Arbeit miteinzubeziehen. Den Körper öffnen, insbesondere an den Stellen, wo die Blockaden in
emotionaler, psychischer oder seelischer Hinsicht sitzen. Die Übung im Bewusstsein dieses Hintergrundes durchzuführen kann eine ganz andere Tiefe
hervorrufen unter Anleitung des Lehrers/Therapeuten. Dazu sollen später
weitere Ausführungen gemacht werden.
4. Pranayama (Atemübungen)
Sie stellen für mich den größten Schlüssel im gesamten Yoga-TherapieKontext dar. Die Atmung ist ein geniales Werkzeug, um in den Kontakt mit
sich selbst zu kommen, die eigene Stabilität zu finden, Räume zu öffnen,
Energie zu tanken und auch den Kopf frei zu bekommen. Unter Punkt 3.3
wird darauf explizit eingegangen.
5. Pratyahara (Zurückziehen der Sinne)
Auch diese Eigenschaft ist ein kostbares Instrument, um den Klienten in die
Ruhe zu bekommen, langsam aber beständig. Viele psychisch belastete Menschen können sich nicht mehr genug schützen, sie haben verlernt, sich von
der permanenten Reizüberflutung, die das Außen bietet, abzugrenzen und
wissen nicht, wie sie sich wieder in sich selbst zurückziehen können. Allein
das bewusste Atmen mit geschlossenen Augen stellt für viele Patienten be13
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reits eine große Entlastung, Entschleunigung und Beruhigung dar. Alle Wahrnehmungskanäle sind nach innen gerichtet und somit wird die Abwendung
von den Außenreizen erfahren. Das braucht Übung, hilft jedoch sehr schnell.
6. Dharana (Konzentration und Ausrichtung des Geistes)
Bereits bei Pratyahara wird mit dem Atemhalten nach der Ausatmung begonnen, um die Gedanken noch weiter zur Ruhe zu bringen, damit sich das wahre Selbst zeigen kann. Die starke Fokussierung des Geistes gibt Kraft und
Halt. Allein das Erfahren eines kurzen Momentes dieses Zustandes kann
schon ein starkes Gefühl der Erleichterung und der Befreiung für den psychisch stark unter Druck stehenden bedeuten. Raus aus dem, was ihn bisher
dauerhaft gequält hat.
7. Dhyana (Meditation)
Die Meditation kann in absoluter Stille stattfinden oder auch von einem Mantra begleitet werden, um die Fokussierung des Geistes besser aufrecht erhalten zu können. In jedem Fall ist oft ein Mantra für das psychotherapeutische
Klientel ein Mittel, um sich mehr und mehr in diesen Zustand hineinbegeben
zu können. Das kann u. a. mit einer Mala (108 Perlen aufgefädelt) stattfinden. In jedem Fall sollte im Anschluss daran eine Phase der Stille folgen, damit im günstigsten Fall für wenigstens einen kleinen Augenblick der Zustand
von Geistesruhe gespürt und erlebt werden kann. Selbstverständlich fangen
diese Praktizierenden erst mit sehr kurzen Sequenzen an, doch es hilft sehr!

8. Samadhi (Auflösung der Trennung von Subjekt und Objekt)
Dieser Zustand kann im therapeutischen Kontext nur als ein wünschenswertes und vielleicht erstrebenswertes Ziel angesehen werden. Natürlich kann es
sein, dass auf dem Übungsweg für den Bruchteil einer Sekunde oder auch
mehr diese Erfahrung spontan gemacht wird, doch in der Regel würde es
zum Einen eine Überforderung auf allen Ebenen darstellen als auch vielleicht
als ein unerreichbares Ziel. Das hängt sehr vom Entwicklungsstand des Einzelnen ab.

Warum habe ich den 8-stufigen Pfad von Patanjali in diese Arbeit und somit
in meinen Vorschlag des integralen Yogas miteinbezogen?
14
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Weil ich der Meinung bin, dass dieser Weg, entsprechend übersetzt für einen
sich in Therapie befindlichen Menschen sehr wohl eine Orientierung sein
kann. Altes Wissen birgt große Kraft, da schon viele Menschen davon nachweislich profitieren konnten, und es hat etwas Magisches, da es immer wieder von verschiedensten Disziplinen aufgegriffen wird. Und trotz der vielen
Jahrhunderte die dazwischen liegen, ist es hochaktuell.
Und wichtig erscheint mir dabei auch, dass es bei aller Demut und Disziplin,
die erforderlich ist in dem Voranschreiten auf diesem Weg, eine große Freiheit lässt. Der Einzelne wird nicht gezwungen, irgendeiner traditionellen,
konservativen Religion zu folgen, sondern kann seine eigene Rückverbindung
auf seine ganz persönliche Art erfahren.

2.4 Bewusstseinsentwicklung – Realisierung des Selbst
Die Bewusstseinsentwicklung steht für mich unter dem Leitsatz aus Patanjalis
Yoga Sutra 1.2: „Yoga citta vritti nirodha“. Das bedeutet, dass durch Yoga
die Gedankenwellen und die Gefühle zur Ruhe kommen und dadurch Einheit
entsteht Krämer (S. 9, 2013), Sriram(S.32, 2009). Einheit bedeutet für mich
auch das höchste Bewusstsein. Um das zu erlangen braucht es eine sehr hohe und feine Wahrnehmung, ein bewusstes Sein und dann kann spirituelle
Erkenntnis jenseits der Worte, Gedanken und Gefühle stattfinden.

2.4.1 Innere Weisheit – Auflösung der Trennung – Befreiung der Seele – wahre Identität
Interessant ist, dass Patanjali nicht die Union mit der transzendenten Realität
anstrebt, sondern vielmehr geht es ihm um die Eingrenzung der wirbelnden
Bewusstseinswellen (Feuerstein, 2008, S. 41). Dies wird unter Anderem erreicht durch die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf ein kontempliertes Objekt und ermöglicht, dass die „Körper-Seele-Geist-Einheit“ auch eine gezielte
Ausrichtung erfährt (Feuerstein, 2008, S. 41).
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Patanjali spricht dann von dem „transzendentalen Zeugen-Bewusstsein“ und
setzt es der „reinen Wahrnehmung“ gleich. Das Gleiche findet sich in der
Psychotherapie. Es wird dort auch vom inneren Zeugen gesprochen, der,
nicht bewertend, einfach wahrnimmt und damit die Bewusstheit des Klienten
erhöht (Feuerstein, 2008, S. 93) (Dr. Bernhard. Mack, 2003, S. 83). Der Weg
der Entwicklung bzw. Ausbildung des Zeugenbewusstseins schult das eigene
Bewusst-Sein, fördert die Wachheit und die Aufmerksamkeit mit sich selbst,
um möglichst viel selber in die Transparenz zu bekommen. Dann können
Muster, zerstörende Gedanken und Glaubenssätze entdeckt und losgelassen
bzw. aufgelöst werden. Der Beobachter wird zum eigenen Therapeut.
Krämer beschreibt die Entwicklung des innersten Wissens wie folgt: „Ohne
dieses Wissen sind wir wie ein Blatt im Wind, das den Strömungen von Raum
und Zeit ausgeliefert ist.“ Krämer(2013, S. 9). Und die Interpretation von
Sriram beschreibt den Zustand...“Besteht Einheit, wird der unsterbliche wesentliche Kern unseres Selbst erkannt.“ Sriram(2009, S. 33).
Auf dem Weg der Bewusstseinsentwicklung ist die Unterscheidungsfähigkeit
ein wichtiges Kriterium. Sriram bezeichnet falsche Wahrnehmung als falsches
Wissen Sriram(2009, S. 38). Krämer bezeichnet es als „Verblendung“, durch
falsches Wissen entstanden, und daraus entstehend auch noch „falsche
Schlussfolgerungen“ Krämer(2013, S.12).
Die innere Weisheit benötigt auch die Klarheit darüber, dass es immer wieder
gilt, im JETZT zu sein. Das Projizieren in die Zukunft und das Anhaften an der
Vergangenheit hält das Bewusstsein an der Oberfläche und schafft vor Allem
eine Bindung an die Vergangenheit Krämer(2013, S. 14). Das Ziel auf dem
Yogaweg ist die „Seelenbefreiung“ unter der Feuerstein die „Art und Weise, in
der Welt zu leben, ohne von ihr zu sein“ versteht Feuerstein(2008, S. 43).
Yoga löst Blockaden auf allen Ebenen, so, dass ganzheitliche Befreiung möglich wird Feuerstein(2008, S. 83). Ich verstehe darunter, sich dem Leben
vollends hinzugeben und mit dem zu gehen, was auf einen zukommt, was
sich wesentlich von einer Passivität unterscheidet. Seelenbefreiung bedeutet
für mich darüber hinaus auch, dass die Auflösung der Trennung stattfindet,
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das Heraustreten aus der Dualität. Bedeutet gleichzeitig das Wahrnehmen
der wahren Identität, des reinen SEINS.

2.4.2 Einheit Körper – Seele – Geist als Ausrichtung
Um diesen Zustand zu erlangen benötigt es auf dem Weg die SelbstRealisierung und die Erkenntnis, dass Gott = brahman der eigentliche Wesenskern in Allem ist und so in jedem als das transzendente Selbst erscheint.
Wenn durch die Übungspraxis auf dem Weg nach und nach die unbewussten
Konditionierungen wegfallen, kann sich das Gefühl des Eins-seins einstellen
Feuerstein(2008, S. 26). Eigentlich ist die angestrebte Einheit in Form von
purusha, unserem Wesenskern, immer im Zustand der Ekstase, doch Stimmungsschwankungen und Geistkonstrukte verursachen leidvolle, andere Zustände. Durch Yoga kann eine Ego-Transzendierung hin zum wahren Selbst
stattfinden.
Sri Aurobindo, der maßgeblich das Yoga in den Westen gebracht hat, hatte
sich zum klaren Ziel gemacht, durch die Yogapraxis das „göttliche Bewusstsein“ in den menschlichen Körper, den Verstand und das gewöhnliche Leben
zu bringen Feuerstein (2008, S. 120).
à „Wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen (Zitat,
dessen tatsächliche Quelle ich nicht gefunden habe; gesehen unter Anderem
im Ausbildungsskript von Jürgen Ries, Yogalehrerausbildung).

2.4.3 Arbeiten mit Bewusstseinslandschaften und inneren Landkarten
Yoga kann als psychotechnische Methode angesehen werden, die sich auf den
Verstand und die Psyche des Menschen bezieht. Dabei hat Patanjali mit seinen skizzierten Landkarten einen „Reiseführer zur inneren und äußeren Welt
vorgegeben.

Landkarten

werden

hier

auch

definiert

als

„Psycho-

Kosmogramme“. Dabei sind die von Patanjali aufgezeigten von seinen persönlichen Erkenntnissen geprägt und dienen zur Realisierung des Selbst. Jedoch sind sie im übertragenen Sinne zu benutzen wie gewöhnliche Landkar17
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ten, in denen Wege angezeigt werden, doch entstehen durch die eigenen Erfahrungen „eigene Bewusstseinslandschaften“ Feuerstein(2008, S. 381/383).
Diese „Landkarten sind ein ganz wichtiges therapeutisches Werkzeug, da sie
dem Klienten seine eigene innere Landschaft transparent machen, und somit
zukünftig zum Teil bekanntes, vertrautes Terrain betreten werden kann und
die dazugehörigen positiven Belegungen und Erfahrungswerte abgerufen
werden können.

3

Yoga und seine Möglichkeiten in der Therapie

„Der Körper ist der Bogen, und die Asanas sind die Pfeile, die das Ziel – die
Seele – treffen.“ (Iyengar, 2008, S. 407). Für mich drückt dieser Satz von
Yogacharya Iyengar das komplexe und zutiefst ineinander verzahnte System
von Körper-Seele-Geist aus. Und Yoga im engeren und weiteren Sinn kann
auf jeder Ebene Antworten geben. Nachfolgend werden die Ebenen Asana
(Körper), Pranayama (verbindendes Element) und Meditation (Geist) näher
beleuchtet und beispielhaft die Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt.
Grundsätzlich sind dabei auch die 5 Kleshas, die von Patanjali benannt wurden sehr wichtig: Irrung (Avidya), Egoismus (Asmita), Gier (Raga),
Vorurteil (Dvesa) und Festhalten aus Angst (Abhinivesa) Sriram(2009,
S. 97). Sie führen zu Leid, Kampf und durchsetzen wollen der eigenen Existenzberechtigung.

Sriram kommentiert sie als „tief sitzende störende Nei-

gungen.“ (Sriram, 2009, S. 97). Das bildet direkt den Brückenschlag zu psychotherapeutischen Krankheitsbildern. Mir scheint es eine wunderbare Möglichkeit, dem Klienten durch dieses alte Wissen Mut zu machen, dass es einen
Weg gibt raus aus dem Leid und den Qualen, und, dass sich schon lange
Menschen damit befasst haben und Antworten gefunden haben. Das kann
aus meiner Sicht eine gute Grundlage für aufzubauendes Vertrauen bieten.
Der Umfang der Literatur sollte jedoch immer kurz und prägnant gehalten
werden, es sei denn, der Übende taucht aus eigenem Antrieb tiefer ein.
Das gleiche gilt für die GUNAS als konstituierende Kräfte. Sie lehren das
Verständnis der eigenen Zusammensetzung: Rajas (das Dynamische, Feuri18
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ge), Tamas (das Träge) und Sattva (das Helle/Klare) (Feuerstein, 2008, S.
366). Jedes Individuum ist zunächst in einer unterschiedlichen Ausprägung
dieser Prinzipien gemacht in Abhängigkeit von Ernährung und Umwelteinflüssen. Doch besteht durch Yoga und Ernährung eine sehr gute Möglichkeit, diese Aspekte zu überwinden, nach langer Praxis sogar wieder umzukehren
(Feuerstein, 2008, S. 366), so, dass sie sich auflösen. Auf die Therapiepraxis
bezogen bedeutet das, dass wir dem Kunden insbesondere durch die Ernährung eine ganzheitliche Maßnahme zur Verfügung stellen, um z. B. aus der
Trägheit wieder heraus zu gelangen bei entsprechender Zufuhr von ragischen
und sattvischen Lebensmitteln.

3.1 Einfluss auf Sympathikus und Parasympatikus und das ZNS

-

Anspannung und Entspannung – Ida und Pingala
Im Hatha-Yoga und auch in anderen Yogadisziplinen dreht es sich um drei
Hauptenergiebahnen. Dies ist shushumna, der zentrale Achsenkanal, der
entlang der Wirbelsäule verläuft, ida, der links von shushumna seine Bahn
zieht und pingala, der rechts liegt. Ida steht auch für die Mondenergie und
pingala für die Sonnenenergie, auch symbolisch. Die beiden Bahnen neben
shushumna verlaufen spiralförmig um die Hauptbahn und kreuzen sich in den
einzelnen Chakren. Sie vereinen sich am Scheitel. Der Begriff Hatha drückt
ja bereits die Vereinigung von beidem aus, denn Ha steht für die Sonne und
tha für den Mond. Das Wissen über die beiden seitlichen Kanäle ist wichtig in
Bezug auf deren feine Wirkung auf das sympathische und parasympathische
Nervensystem. Das Nervensystem wiederum ist extrem eng verbunden mit
der Atmung und deren Kontrolle (Feuerstein, 2008, S. 550/551).
Deshalb sind die Energiekanäle, die Auswirkungen auf das ZNS und die Atmung aus meiner Sicht grundlegende Elemente, die Integrales Yoga in der
Therapie als fast „ein Muss“ hervorbringen. B.K.S. Iyengar beschreibt es in
seinen Ausführungen über Yoga und Stress sehr klar: „...dass das regelmäßige Üben von Asanas und Pranayama die Nerven stärkt und hilft, Stresssituationen besser zu bewältigen.“ Iygengar (2008, S. 41).
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Interessant ist auch seine Ausführung über das Zwerchfell, dass er als „Sitz
der Intelligenz des Herzens und das Fenster zur Seele“ bezeichnet
Iyengar (2008, S. 41). Stress bzw. Anspannung verkürzt so gesehen die
Ausdehnung des Zwerchfells bei Ein- und Ausatmung. Langsames und müheloses Atmen beim Yoga bzw. einer Asana bringt dem Geist Klarheit, entspannt die Gesichtsmuskeln und nimmt alle Anspannungen von den Sinnesorganen (Augen, Ohren, Nase, Zunge, Haut). Dadurch wird das Gehirn leer,
die Gedanken beruhigen sich, Furcht und Unruhe können nicht bis zum Gehirn vordringen. Es entsteht bei regelmäßiger Praxis ein Zustand der Klarheit
des Geistes und die täglichen Aufgaben können schneller und müheloser erledigt werden.
Die Einatmung stimuliert über das ZNS auch die peripheren Nerven und bewirkt somit die Aufnahme von Urenergie in jeder Zelle. Das Ausatmen bewirkt den umgekehrten Prozess und befreit damit den Organismus von Giftstoffen (Iyengar, 2008, S. 55).
Dieses Wissen über die Energie, das zentrale Nervensystem (ZNS) und den
Atem sind einfach erklärbar und für den Klienten nachvollziehbar. Aus meiner
eigenen Praxiserfahrung ist der Atem „Der Schlüssel“ für den Einzelnen, um
sich zu stabilisieren, Energie zu tanken und sich vor Allem wirklich zu beruhigen. Hier wird schon sehr deutlich wie sehr Yoga und Psychotherapie „Hand
in Hand“ gehen können.

Martina Bley hat in Ihrem Buch „Yoga in der Gesundheitsforschung“ die Auswirkungen der Yogapraxis auch sehr klar aufgezeigt. Sie bezieht sich auf die
Bereiche körperlich, strukturell und funktionell. Speziell zum Nervensystem
seien hier einige Auswirkungen benannt:

•

Training und Optimierung vegetativer Regulationsmechanismen (der Regulation der Körperfunktionen)

•

Optimierung der sensomotorischen Regulation (der Wahrnehmung und
Steuerung von Bewegungen)

•

Allgemeine Zunahme der Vigilanz (des Wachheitsgrades, der „Bewusstseinshelligkeit“), subjektive Frische... Bley (2006, S.40)
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Psychische Auswirkungen der Yogapraxis:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zunahme der Entspannungsfähigkeit und der Fähigkeit zur Belastungsbewältigung
Stimmungsaufhellung
Emotionale Stabilität
Zunahme der Selbstwirksamkeit
Gesteigerte Selbstannahme und Selbstakzeptanz
Stärkung der Ich-Funktionen
Abnahme bzw. Auflösung von Suchttendenzen
Verfeinerung der Intuition
Sinnfindung
Angstreduktion...(Bley, 2006, S. 42)

Soziale Auswirkungen der Yogapraxis:
•
•
•

Zunahme der inneren Unabhängigkeit
Verringerung von destruktiven Tendenzen sich selbst und anderen gegenüber
Übernahme von Selbstverantwortung...(Bley, 2006, S. 43)

Zusammengefasst führt sie auf, dass Yoga sowohl als Ressourcenstärkung als
auch zur Belastungsreduktion sowie zur Bewältigung von Belastungen und
Trauma eingesetzt werden kann. Das bestätigt meine Erfahrung mit einzelnen Klienten und ist aus meiner Sicht noch sehr weitreichend ausbaufähig,
setzt jedoch voraus, dass der Yogalehrer über eine hinreichende Ausbildung
bezüglich entsprechender Krankheitsbilder verfügt!

3.2 Asanas und ihr Wirkungsbereich
B.K.S. Iyengar hat in seinem Buch „Yoga der Weg zu Gesundheit und Harmonie“

etliche

Asanas

zu

körperlichen

Sympto-

men/Beschwerden/Erkrankungen aufgeführt. Sie alle zu nennen würde den
Rahmen dieser Arbeit sprengen. So findet hier eine Beschränkung auf psychisch-seelische Erkrankungen und entsprechende wirkungsvolle Übungen
statt.
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3.2.1 Für bestimmte Erkrankungen – Einsatz in der Psychotherapie

Stressbedingte

Kopfschmerzen/Migräne

/Schlafstörungen

à

Pashimotanasana mit Unterstützung von Kissen unter Oberkörper und fixieren der Hände in der waagerechten Linie à der gestreckte Hund mit Unterlage unter Kopf à hochgelagerter Oberkörper in Shavasana à Uttanasana mit
Klötzen unter Händen und Kopf à Shirshasana Iyengar (2008, S. 353, 354,
362).
Angstzustände/Hyperventilation/Depression/Alkoholismus

à

Tadasana àUttanasana mit Klötzen à Hund mit Unterlage unter Kopf à
Shirshasana àTrikonasana mit Klotz à hochgelagerte Shavasana
Sriram zitiert Patanjali mit der Definition von Asana: „Die ideale Haltung ist
stabil und leicht zugleich.“ Das stellt für mich eine Einladung an den Übenden
dar, nicht mit Leistungsdruck und Verbissenheit an die tägliche Praxis zu gehen, erst recht nicht für jemanden mit einer psychischen Störung. Zugleich
jedoch die Belohnung der regelmäßigen Praxis in Form von Stabilität, die sich
über kurz oder lang einstellt, zu erfahren (Sriram, 2009, S. 140).
Mitzinger führt in „Yoga in Prävention und Therapie“ unter anderem aus, dass
ein oder mehrere Organe während des Haltens einer Asana kontrahiert und
somit stimuliert werden Mitzinger (2013, S. 11). Das führt zu einer Mehrdurchblutung des Organs und entsprechend zu einer Funktionssteigerung.
Folglich wird das entsprechende Organ angeregt und somit auch Emotionen,
Spannungen und Staus aufgelöst. Zudem fordert die Ausführung einer Asana
auch auf, eine bestimmte innere Geisteshaltung oder Konzentration auf innere Prozesse vorzunehmen (Mitzinger, 2013, S. 11). Diese yogische Grundausrichtung bietet für den therapeutischen Klient die Möglichkeit, wieder mit
seinem Körper, seinem Innenleben und allen Auffälligkeiten ob positiv oder
negativ in Kontakt zu kommen. Es ist der mögliche Ansatz zur Rückverbindung, zunächst mit sich selbst, um sich dann einer höheren Ebene langsam
zuwenden zu können.
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Merudanda ist eines der 7 Grundprinzipien, die Mitzinger anführt. Es beinhaltet die differenzierte Arbeit an verschiedenen Bereichen der Wirbelsäule. Ziel
ist, die Aufrichtungskraft der Wirbelsäule wieder herzustellen. Das ist ein
stark unterstützendes Element in der Einzel-/Psycho-/Yogatherapie, denn die
Wirbelsäule stellt das Würdeorgan jedes Einzelnen dar. Während einer psychisch beeinträchtigten Phase ist meist die Haltung auch eher gebeugt,
Schultern nach vorn zusammen gezogen und der Kopf auch eher leicht nach
vorn geneigt. Das zieht gleich noch weiter mit runter. Wird jedoch das Bewusstsein in die eigene Körperhaltung gebracht und zugleich die Muskulatur
stabilisiert, so findet parallel eine Aufrichtung von Innen sowie im Außen
statt.
Ein weiteres im Kontext wichtiges Grundprinzip ist die gelenkte Atmung. Auf
die Atemübungen wird speziell weiter unten eingegangen. Den Atem bewusst
in bestimmte Körperräume zu bringen bewirkt auch die Verbesserung der
Muskeldehnungseigenschaften. Je länger z. B. die Atempause ist, umso dehnungsfähiger wird der entsprechende Muskel. Gleichzeitig erhöht sich die
Konzentrationsfähigkeit des Übenden, da eine hohe Präsenz gefordert ist.
Wenn die Atemphasendauer erhöht wird, findet gleichzeitig eine höhere Entgiftung über die Haut statt. Die körperliche Reinigung über den Atem passt
auch begleitend sehr gut in den Therapieprozess, denn durch Kurzatmigkeit,
schlechte Ernährung und emotionalen Stress lagern sich gern viele Schlacken
und Giftstoffe im Körper ab, die den Energiefluss im Körper stark behindern.

Trikonasana wird von ihm z. B. vorgeschlagen für die Panikstörung. Als Leitgedanken für Yoga in der Therapie setzt er „Chronischen Schmerz als Ausdruck von festgehaltener negativer emotionaler Energie.“ Mitzinger (2013, S.
104).
Meine persönlichen Erfahrungen mit Asanas im psychotherapeutischen Kontext liegen ebenso in den oben genannten Bereichen. Bei den Asanas habe
ich besonders gute Erfahrung mit Brustkorb öffnenden Haltungen wie der
Fisch, die Rückbeuge, das Kamel, Yoga Mudra mit nach oben gestreckten
Armen, die Kobra und dem Bogen gemacht. Der Übende hat sofort eine deutliche Weitung im Brustkorb verspürt, wodurch die durch die Enge einge23
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schränkte Atmung befreit werden konnte. Das Gefühl von Weite gibt dem Klienten neuen Raum für sich und damit neue Perspektiven und löst Ängste.
Zum Teil wurde es mir beschrieben wie „es wird ein Panzer gesprengt oder
geschmolzen“. Selbstverständlich gibt es noch eine Fülle weiterer Körperhaltungen, die sehr gut einsetzbar sind, doch das würde an dieser Stelle zu weit
führen, sie alle aufzuzählen.

3.3 Pranayama und seine Anwendungsmöglichkeiten
3.3.1 Grundlegendes über Pranayama
Pranayama

bedeutet

übersetzt:

„Kontrolle

über

die

Lebensenergie“

(http://wiki.yoga-vidya.de/Pranayama). Das Körper-Verstand-Seele-System
wird mit Hilfe von Pranayama energetisiert und ausgerichtet und das biomagnetische Feld des Körpers kann dadurch zweckmäßig beeinflusst werden.
Feuerstein schreibt, dass Yogis um die enge Verbindung zwischen Atem, Lebensenergie und Verstand wissen. Ein schönes Bild dazu aus der YogaShikha-Upanishad:
Das Bewusstsein (citta) ist verbunden mit der Lebenskraft, die in allen Lebewesen wohnt. Mit dem Verstand verhält es sich so wie mit einem an einer
Schnur festgebundenen Vogel...Das Mittel zu seiner Kontrolle ist allein die
Lebenskraft.“ (Feuerstein, 2008, S. 398 – 399).
Darüber hinaus führt er aus, dass der Atem uns zur Erinnerung an die Verbindung mit „dem großen Leben, des Alls, des Absoluten, des Transzendenten Selbst“ erinnert Feuerstein (2008, S. 498). Im Grunde genommen verhält
es sich mit dem menschlichen Atmen wie bei der Natur: ein See, der nicht
mehr genug Sauerstoff bekommt, kippt um, sein ganzes Gefüge bricht. Ein
psychisch angeschlagener Mensch ist meist kurzatmig, so, dass ebenso über
längere Zeiträume nicht genug Sauerstoff aufgenommen werden kann und
durch die verkürzte Ausatmung auch nicht genug verbrauchtes Kohlenmonoxid aus dem Körper gelangt. Das führt zu Müdigkeit, Erschöpfung und gesundheitlichen Problemen.
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Die zwei wichtigsten Energieflüsse im Körper sind prana, der einströmende
Atem, und apana, die Ausscheidung, die ausscheidende Energie. Wobei prana
eher dem oberen Bereich des Körpers zugeordnet wird und apana eher dem
Bereich des Nabels und des unteren Rumpfes. Diese beiden Energieströme
sind laut Feuerstein durch ihre konstante Aktivität verantwortlich dafür, dass
der Verstand eine Ruhelosigkeit aufweist. Durch gezielte Atemkontrolle kann
eine Ruhe in beide Bereiche gebracht werden und es ist die direkteste Methode, auf die eigene Lebensenergie einzuwirken. Diese Übungspraxis ist ein
zentrales Element im Hatha-Yoga. Die Atmung ist mindestens so wichtig wie
die Übungen, gerade, wenn der Körper des Klienten stark vernachlässigt ist
und erst wieder in die Beweglichkeit geführt werden muss. Wie oft habe ich
erlebt, dass durch bewusstes Atmen in Angstsituationen jeglicher Art der
Kunde mit meiner Begleitung durch mitunter traumatisierte Zustände durchgehen konnte, da der Atem für ihn einen Anker darstellte während er gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf den Bodenkontakt lenkte. Die Yogatiefenatmung wirkt auch hervorragend bei Depressionen. Hier insbesondere bei
Schlafstörungen. Immer wieder bekam ich die Rückmeldung, dass die Atmung im Liegen geholfen hat, wieder in den Schlaf zu finden. Die bewusste
Atmung ist nach meiner Erfahrung auch ein Löser für blockierte Gefühle.
Martina Bley hat in „Yoga in der Gesundheitsforschung“ bezogen auf den therapeutischen Kontext einige wichtige psychische Auswirkungen der Yogapraxis erwähnt, die im Wesentlichen auch auf die Atemübungen und die Atemführung zutreffen:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Steigerung der Entspannungsfähigkeit + Belastungsbewältigung
Steigerung der Achtsamkeit
Angstreduktion
Stimmungsaufhellung
Emotionale Stabilität
Verbesserung der Konzentration und der Gedächtnisleistung
„Vertiefte Selbsterkenntnis durch differenziertere Beobachtung von
Reaktions- und Verhaltensweisen, durch subtilere Wahrnehmung von
Emotionen und Denkmustern sowie von psychosomatischen Zusammenhängen“
Selbstannahme und Selbstakzeptanz
Stärkung der Ich-Funktion
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•
•
•
•
•
•
•
•

„Verbesserung der Selbststeuerung im emotionalem und kognitiven
Bereich
Stärkung des Willens und der Entscheidungsfähigkeit
Reduzierung von Sucht
Steigerung der Intuition
Steigerung der Kreativität
Steigerung der Lebenszufriedenheit
Steigerung der Sinnfindung
Erhöhung des transpersonalen Vertrauens. Bley (2006, S. 42)

Diese so vielschichtigen Auswirkungen von Yoga, insbesondere von Pranayama, zeigen für mein Empfinden am deutlichsten wie stark integral Yoga ist.
Es ist eine immense Bandbreite, dessen Schätze noch viel zu wenig im Kontext von Heilung und Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden.
Ranjit Sen Gupta erwähnt klar, dass Prana gepaart mit Bewusstsein und höherer Aufmerksamkeit den Übenden in höhere Schwingungszustände versetzt. Dieser verbesserte und intensivierte Schwingungszustand gibt uns die
Möglichkeit bzw. die Fähigkeit zur Selbstheilung. Sowohl in der Prävention als
auch im Zustand der „Krankheit/psychischen Erkrankung“. Als Voraussetzung
führt er das starke Vertrauen in die „innere Heilkraft des Prana-Stromes“ an
Gupta (2005, S. 69).

Der Atem und unser Bewusstsein stellen eine starke

Heilungsenergie jedes Einzelnen dar, welche insbesondere aus dem Bereich
des Solarplexus in alle Bereiche des Körpers gelenkt werden kann. Prana
fließt während der Einatmung, reguliert das Nervensystem und steht in Beziehung zum Herzen (Gupta, 2005, S. 71).
Swami Vivekananda beschreibt in seinem Buch „Raja Yoga“, dass die Willenskraft, die durch Atempraxis entfaltet wird, wichtig ist für die spirituelle
Erkenntnis. Bewusstes Atmen ruft im feinstofflichen und physischen Körper
positive Veränderungen hervor, die die Persönlichkeitsentwicklung fördern.
Diese Sichtweise teilt auch Ranjit Sen Gupta in seinem Buch „Pranayama“. Er
räumt ein, dass die kraftvolle spirituelle Erkenntnis mit dem Nichtwissen aufräumt und somit nach und nach eine Beherrschung des Egos stattfinden
kann.
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In „Pranayama“ wird auch Swami Sri Yukteswar, der Lehrer von Paramahansa Yogananda, der in seiner „Heiligen Wissenschaft“ über die Auswirkungen
von Pranayama auf das sympathische und parasympathische Nervensystem
schreibt, erwähnt. Sri Yukteswar erklärt deutlich, dass die aktiven Atemübungen auf das unwillkürliche Nervensystem einwirken und das wiederum
die Organe zur Ruhe kommen lässt. Intensives Ausüben von Atemübungen
führt auch zu astralen Reinigungsprozessen, die ihrerseits ein tieferes spirituelles Bewusstsein ermöglichen, ein Zugang zum göttlichen Sein (Gupta,
2005, S. 72).
Abgerundet wird Pranayama durch die verschiedenen Möglichkeiten der
Bandhas, der Verschlüsse. Die wichtigsten zu nennenden sind Jalandhara
Bandha, der Kinnverschluss, Mula Bandha, der Wurzelverschluss (Anspannung von Damm und Anus) und wie weiter unten noch aufgeführt Uddhiana
Bandha. Die Anwendung der ersten beiden Bandhas geben einerseits dem
Übenden das Gefühl der Atemkontrolle und andererseits können sich in der
Körpermitte Prana und Apana vereinen. Gleichzeitig haben die Bandhas eine
motorische Funktion, da sie die Rumpfspannung stärken. Jalandhara Bhanda
bewirkt auch eine Stimulierung des Nervengewebes im Kehlkopf. Damit kann
der Blutdruck geregelt werden. Ebenso führt das grundsätzliche Atemanhalten, Kumbhaka, dazu, dass unser Bewusstsein von der äußeren zur inneren
Wahrnehmung übergeleitet wird. Das wirkt konzentrationssteigernd und ist
auch therapeutisch von unschätzbarem Wert. Der Klient findet einen Weg aus
seinen mitunter quälenden Gedanken. Und durch das Atemanhalten wird Entspannung an das Pausieren des Atems gekoppelt. Diese Erfahrung bewirkt,
dass das Aussetzen des Atems positiv bewertet wird und das ganze System
entschleunigt. Die Konditionierung ist dann: Enge im Hals gleich Entspannung! (Mitzinger, 2013, S. 30).
Allen Atemübungen eigen ist, dass sie die Luftwege sauber und gesund halten und die Leistungsfähigkeit der Lunge und des Kreislaufs steigern. Sie lösen Spannungen und Nervosität, je nach Technik, und vermitteln oft sofort
ein besseres Lebensgefühl.
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3.3.2 Unterstützung bei Persönlichkeitsstörungen
In diesem Abschnitt werden verschiedensten Persönlichkeitsstörungen und
psychischen Krankheitsbildern Atemübungen zugeordnet, die heilsam wirken
können. Hier hat D. Mitzinger in seinem Buch „Yoga in Prävention und Therapie“ viele Möglichkeiten aus seinem Erfahrungsbereich aufgezeigt. Die für
mich wichtigsten seien hier benannt:
Bei Zwangsgedanken und Zwangsstörungen (wiederkehrende, selbstauferlegte Handlungen) wird die Ujjayi Atmung empfohlen. Ujjayi bedeutet
auch Sieg über etwas. Hier der Sieg über die Gedanken. Diese Übung bewirkt
eine tiefe Entspannung, da der Atembedarf reduziert ist. Die Konzentration
ist gesteigert, die Kontrolle über die Gedanken erhöht, da die Wahrnehmung
nach innen in die Kehle gerichtet ist, um eine Gleichförmigkeit im Atemvorgang zu erzielen und das Reibegeräusch gleichmäßig zu halten. Weitere Anwendungsfelder sind Konzentrationsstörungen, ADS, Emotionsregulationsdefizit und Bluthochdruck (Mitzinger, 2013, S. 37 + 99).
Die Panikstörung drückt sich für den Patienten in einer Form von erlebter
Hilflosigkeit aus neben einer Reihe anderer Symptome (Schwindel, Übelkeit,
Herzrasen, Atemnot...). Da das Atemmuster von hochfrequenter und niedervolumiger Atmung der Hyperventilation dem von Kapalabathi entspricht,
eignet sich diese Atemübung sehr. Es kommt zu einer „Kontrollüberzeugung
und zu einer physiologischen Erregungssenkung.“
Für die Borderline Störung kommt die Meditation mit bewusster Atmung
zum Einsatz. Das sieht wie folgt aus: Während des meditativen Atmens wird
einfach wahrgenommen und akzeptiert, dass es etwas in der Person gibt, das
sehr starken Einfluss ausübt. Wichtig dabei ist, dass das Wahrgenommene
bzw. die Ablenkung nicht bewertet und emotionslos beobachtet wird. Dann
wird dem Klienten aufgezeigt, dass er die Wahl hat: dem „Beherrschenden“
die Macht zu geben oder die Konzentration wieder auf die Meditation als „Objekt“ zu lenken.
Dabei werden verschiedene Ebenen miteinander verbunden: das Zeugenbewusstsein, das Gewahrsein und die entschiedene Handlung. Es wird die Be28
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grenzung gesprengt und das Geschenk der Weite erfahren (Mitzinger, 2013,
S. 66 + 67 Yoga). Im Gegenzug geschieht bei Einnahme von Medikamenten
genau das Gegenteil, es besteht keine Notwendigkeit einer erhöhten Aufmerksamkeit und des Gewahrseins (Mitzinger , 2013, S. 69) und führt daher
leicht zu einer Art Dumpf- bzw. Abgestumpftheit. Diese wird von den Patienten oft als Abgeschnittenheit vom Leben beschrieben.
Eine Posttraumatische Belastungsstörung resultiert aus emotional hoch
belasteten Erinnerungen, die wiederum in die Zukunft als mögliche erneute
Gefahren projiziert werden. Genährt werden diese Erinnerungen durch regelmäßig auftauchende Träume, Bilder oder Impressionen. Zwei mögliche
Reaktionsmuster ergeben sich für den Klienten meist: entweder Dissoziation,
bedeutet das Abspalten der Gefühle und Vermeidung dieser Reize, oder starke emotionale Reaktionen wie Wut, Weinen, Ängstlichkeit, Überempfindlichkeit oder Konzentrationsstörungen. Beide Reaktionen führen zu einer Art Entfremdung von der eigenen Person.
Die aktuelle Grundlagenforschung der Physiologie des Gehirns geht davon
aus, dass es ein Informationsverarbeitungssystem gibt, dass speziell bei
traumatischen, emotional aufgeladenen, Erfahrungen gestört wird. Das führt
zu Blockaden. Mitzinger bietet als entspannende und lösende Übung Nadi
Shodana (Erläuterung unter 3.3) an, da positive Erfahrungen mit bifokalen
Reizen gemacht wurden. Bifokal bedeutet in diesem Kontext, dass sowohl
über die Atemebene als auch über die Berührung der Nase durch die Finger
eine Stimulierung stattfindet. Diese Wirkung unterstützt sowohl im Vorfeld
als auch bei Durchführung einer visualisierten Konfrontation (Methode aus
der Verhaltenstherapie) des Klienten mit der erlebten Situation, sogenannt
„in vivo“ im Rahmen der Verhaltenstherapie. Nadi Shodana bedeutet übersetzt auch „Reinigung der Nervenkanäle“, sodass wohl grundsätzlich mit dieser Übung schon ähnliche Zustände verbessert werden konnten (Mitzinger,
2013, S. 101-102).
Bei der klassischen Depression, die sich durch gedämpfte Stimmung, Interessenverlust und sozialen Rückzug äußern kann, findet ein Verlust der Aufmerksamkeit statt und es kann zu Konzentrationsstörungen kommen. In die29
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sem Zustand sinkt meist auch der Selbstwert des Klienten drastisch, gepaart
mit Zukunftsangst und Schlafstörungen. Weitere Symptome können Antriebslosigkeit, Unruhe, Appetitlosigkeit und Libido-Verlust sein. Speziell die
Antriebslosigkeit ist ein zentraler Schlüssel der Depression, da nachgewiesener Maßen die Transmitter im Gehirn nicht mehr ausreichend funktionieren
auf Grund mangelnder Konzentration. Vordergründig wird hier die GABAKonzentration (ein Transmitterstoff) erwähnt in einer Studie der Universität
Boston. So konnte nach aktiver Asana Praxis eine erhöhte GABA-Menge
nachgewiesen werden. Der Zusammenhang wird auch so gesehen, dass Yoga
die Willensenergie fördert, um Bewegung und bewusste Atemvorgänge auszuüben. Die Willensenergie wird ebenso vom Gehirn gesteuert (Mitzinger,
2013, S. 106). Meiner Ansicht nach kommt noch hinzu, dass bei regelmäßiger Praxis eines depressiven Übenden die Disziplin Struktur und Halt gibt und
immer wieder aktiv eine Entscheidung verlangt (siehe auch oben Abhyasa...),
die wiederum an sich schon stärkt. Sehr fein heraus gearbeitet werden muss
aus meiner Erfahrung jedoch die Dosis, der Umfang der Übungen, da es bei
einem erlebten „zu viel“ ganz schnell zu Überforderung und massivem Widerstand kommt.
Als letztes psychisch/physisches Beschwerdebild sei Asthma erwähnt. Physiologisch betrachtet entsteht Asthma durch eine zu hohe und zu flache Atemgeschwindigkeit, durch die Teile der Lunge zu schnell abkühlen. Als Folge
zieht sich die Lunge zusammen, die Bronchen und Bronchiolen, um die aufzunehmende Luftmenge zu reduzieren. Diese Reaktion führt dauerhaft zu einem tendenziellen Zusammenziehen der Lunge, schwächt daher die Abwehrkraft und führt zu einer „verdeckten Hyperventilation“. Gleichzeitig findet eine Kohlendioxidreduktion statt, was Krampfbildung verursacht (Mitzinger,
2013, S. 107). Meine Beobachtung in Bezug auf Asthma ist, dass im Bereich
der Lungen und des Brustkorbs festgehaltener Schmerz/Trauer sitzt und dieser eine chronische Kurzatmigkeit verursacht. Der Zustand des „Festhaltens“
begünstigt die flache Atmung, meist mit Betonung der Einatmung und vergleichsweise nur geringem Ausatmen.

Allein die Yogatiefenatmung ist ein sehr wirksames Mittel, um die Atemgeschwindigkeit und das Atembewusstsein deutlich zu verlangsamen bzw. zu
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schulen. Mitzinger schlägt Uddhiana Bandha als heilsames Pranayama vor,
bei dem nach vollzogener vollständiger Ausatmung, Herausfallen lassen des
Bauches mit anschließendem Ein- und Hochziehen des Bauches/Zwerchfells
Richtung Herz/Lunge ein Unterdruck in den Atemwegen entsteht. Als Folge
wird als Gegenreaktion der Lunge eine Erweiterung der Atembereiche erzeugt
(Mitzinger, 2013, S. 108).

3.4 Pranayama als Vorbereitung zur Meditation
Die Meditation sei hier als Instrument erwähnt, das insbesondere das Gedankenkreisen in jeglicher Form der psychisch Erkrankten oder auch der gestressten Patienten (Burn Out) deutlich lindert. Um einen einfacheren Einstieg in die Übungspraxis zu bekommen dienen verschiedenste Atemübungen
sehr gut als Vorbereitung: Yogatiefenatmung, Kappalabhati, Nadi Shodana,
rechte/linke Nasenlochatmung, Bhastrika, Brahmari und der Feueratem.
Die Yogatiefenatmung ist für den Anfänger die einfachste Art, sich mit bewusstem Atmen anzufreunden. Sie verbindet Bauch-, Rippen- und Brustkorbatmung und gibt somit der Person das Gefühl der Verlangsamung, des Bewusstseins für den Atemfluss durch den ganzen Rumpf und holt eine Menge
Prana in den Körper.
Kapalabhati ist eine Praxis, die eine stärkende Wirkung auf den Zwerchfellmuskel hat. Bei dieser Praktik wird nur die Ausatmung, indem das Zwerchfell
nach innen/oben gezogen wird bei gleichzeitigem Einziehen des Bauches, betont, die Einatmung geschieht passiv. Die Atemübung wird auch als „leuchtender

Schädel“

bezeichnet.

Kapala

bedeutet

Kopf

und

Bhati

Reini-

gung/Leuchten (Mitzinger, 2013, S. 31). Deshalb beschreibt Mitzinger auch,
dass die Übung gut ist, um kognitive Muster zu lösen und die Auswirkung auf
den Blut- und Herzkreislauf zu einer Senkung des Blutdrucks führt.
Die psychologische Wirkung benennt er wie folgt: „...während dieses Vorgangs Mühelosigkeit, Rhythmus in der Atmung und Entspannung, und es entsteht eine hohe Kontrollüberzeug“ durch den aktiven Eingriff in die Atmung in
Form der permanenten Ausatmung (Steigerung der Konzentrationsfähigkeit)
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und der passiven Einatmung für den Praktizierenden. Die Bauchorgane werden angeregt und durch die Stimulierung des Solarplexus wird Lebenskraft
freigesetzt sowie das vegetative Nervensystem beeinflusst. Nach dieser
Übung ist es besonders leicht, in einen meditativen Zustand einzutauchen, da
eine große Ruhe und Stille entstehen kann.

Wie bereits oben benannt, ist Nadi Shodana eine Technik, die in vielfachem
Kontext eingesetzt werden kann. An dieser Stelle interessiert vordergründig,
dass diese Atmung, die wechselseitig durch die Nasenlöcher geschieht, beruhigt, zentriert, fokussiert und die Konzentrationsfähigkeit merklich erhöht
sowie die beide Gehirnhälften ausgleicht.
Alternativ kann auch nur durch das rechte oder linke Nasenloch geatmet
werden und es werden deutlich unterschiedliche Effekte erzielt: Die Atmung
durch die rechte Nasenhälfte heißt auch Sonnenatmung, da sie dem Pingala
Nadi zugeordnet ist, der auch für die Sonne steht und dadurch den Körper
bei intensiver Atmung erhitzt. Es hat auch eine Auswirkung auf das zentrale
Nervensystem, auf die efferenten Fasern, die wiederum ihrerseits das sympathische

Nervensystem

stimulieren

und

aktivierend,

anregend

wirken.

Dementgegen steht die Atmung durch das andere Nasenloch, dem Nadi Ida
zugeordnet, dem Mond. Diese Art wirkt beruhigend, stimuliert die afferenten
Fasern und somit das parasympathische, autonome Nervensystem.
Bhastrika („Blasebalg“) stellt ein intensives Atmen nur auf der unteren
Bauchebene dar. Das schnelle Ausüben bewirkt einerseits, eine hohe Aufnahme von Sauerstoff, durch den die Gefäße, die Nerven und der Blutkreislauf versorgt werden und andererseits das Gehirn Energie erfährt. Da in der
unteren Körperhälfte eher der unbewusste Bereich des Seins angesiedelt ist,
bewirkt die Übung ein Öffnen für höhere Bewusstseinsebenen auf Grund eines intensiveren Körpergefühls. Gefühle können an die Oberfläche kommen
und Herzöffnung kann stattfinden. Diese Tatsache ist eine wunderbare Vorbereitung, um in der Meditation in Ruhe bleiben zu können oder die auftauchenden Gefühle willkommen zu heißen. Für den Anfänger bedeutet das ein
langsames Herantasten. Mitzinger führt noch aus, dass diese Atemtechnik die
visuelle Wahrnehmungsfähigkeit fördert Mitzigner (2013, S. 35).
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Bramahri, die sogenannte Bienensummatmung, bei der alle Sinnesorgane
verschlossen werden mit Hilfe der Finger beider Hände, dient im Wesentlichen dazu, mit dem eigenen Herzen, dem eigenen Sein, tiefer in Kontakt zu
kommen. Da keinerlei sinnliche Wahrnehmung des Außen möglich ist, führt
der Weg unweigerlich nach Innen und ermöglicht ein Lauschen in sich selbst
hinein. Auch diese Technik wirkt sehr beruhigend und Klienten teilten mir
mit, dass es sie sehr unterstützt hat in Momenten oder Situationen, in denen
sie das äußere Geschehen als übermächtig erlebt haben und dadurch eine
Möglichkeit der Abgrenzung/Unterbrechung erfahren konnten.
Der Feueratem kommt eher aus dem Kundalini Yoga bzw. wird in diesem
Feld eher praktiziert und ist ein intensives Ein- und Ausatmen auf der Höhe
des Zwerchfells wie bei Kapalabhati. Er wirkt sehr stark reinigend, klärend,
bewusstseinsfördernd und tief beruhigend. Auch hier nach ist ein besonders
gutes Eintauchen in die Meditation möglich.

3.5 Meditation in der Therapie und zur Selbststabilisierung – Zeugenbewusstsein
Meditation dient grundsätzlich dazu, sich leer zu machen, den Verstand zu
klären und die gedankliche Ablenkung zu unterbrechen. Gleichzeitig findet eine Anregung zu einer wachen Präsenz statt im günstigsten und geübten Fall.
Das Erlangen von Konzentrationskompetenz beispielsweise durch Atmungsbeobachtung und steter Korrektur bildet eine wesentliche Grundlage (Mitzinger, 2013, S. 69). Wenn es gelingt, in Stille zu kommen, kann es an mancher
Stelle vorkommen, dass ein innerer Ton, ein Rauschen im rechten Ohr auftreten kann entsprechend den Beschreibungen der Nada-Bindu-Upanishad
(Feuerstein, 2008, S. 492). Bei Erreichen dieses Grades des Eintauchens in
die Meditation findet eine „totale geistige Entspannung und Gleichmut gegenüber jeglicher weltlichen Existenz“ statt (S. 493, Die Yoga-Tradition,
Georg Feuerstein).
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3.5.1 Meditation mit Klang
Alles im Universum ist Schwingung und ist in Bewegung, selbst wenn es
kleinste, nicht sichtbare, Teilchen sind. Ebenso ist Klang Schwingung, entsprechend seiner bestimmten, individuellen Frequenz. Somit bewirkt das
Wiederholen von Klängen jeglicher Art einen Einfluss auf unser Bewusstsein
(Feuerstein, 2008, S. 111). Neben zahlreichen Musiken, die über Medien zur
Begleitung der Meditation abgespielt werden können, stehen Instrumente wie
der Gong oder auch Klangschalen jeglicher Art sowie die Trommel unterstützend für die Meditation zur Verfügung. Die meditierende Person wird wie
fortgetragen in eine andere Welt, wenn sie es schafft, sich einzulassen. Die
Gehirnwellen werden beeinflusst, Blockaden im Körper können sich lösen und
das ganze Körper-Seele-Geist-System in eine tiefe Entspannung fallen.
Gleichzeitig können Ängste oder andere Gefühle an die Oberfläche, ins Bewusstsein gelangen. Besonders der Gong hat einerseits eine sehr erdende,
tragende Wirkung, gleichzeitig jedoch auch eine durchdringende, sprengende
Kraft. Ein Klient kann durch eine Meditation mit Klang intensiv sowohl in die
Entspannung geführt werden als auch gezielt und sanft eine Öffnung für seine ungelösten Konflikte erfahren. Im Zustand der Entspannung ist oftmals
mehr Kraft zur Verfügung im Wissen dass der Therapeut als Begleiter dabei
ist. Klang gilt ganz grundsätzlich als ein Mittel zur TRANSFORMATION, ist dabei auch wie eine rituelle Sprache und hat oft ein bestimmtes Klangmuster.

3.5.2 Meditation mit Mantren/Affirmationen
Der Begriff Mantra zerlegt sich in zwei Silben: „Man“ und „tra“. Man hat die
Wurzel in „denken, sich konzentrieren“ und tra in esoterischer Auslegung in
„errettend“ (Feuerstein, 2008, S. 111-112). Laut Wikipedia im Internet auch
„Manas“ als der Geist und „tram“ als Schutz. Es sind sogenannte Konzentrationswörter. Beides deutet daraufhin, dass der Verstand, der Geist geschützt,
beruhigt wird. Es gibt Kraft und hilft zu transformieren, insbesondere im unbewussten Bereich, weil seine Silben über den Gaumen die Hypophyse stimulieren.
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Eines der wohl bekanntesten Mantren ist Om oder auch AUM, insbesondere
im Hinduismus. Bezeichnet wird es auch als „der Pulsschlag des Universums“
oder die Urklangsilbe (Feuerstein, 2008, S. 114). Feuerstein schreibt an anderer Stelle, dass es „der heilige Silben-Klang“ ist, und bei dessen Rezitation
alle Hindernisse verschwinden (Feuerstein, 2008, S. 361). Als Hindernisse
benennt er an der Stelle: „ Krankheit, Mattigkeit, Zweifel...Kummer, Depression...“.
Ein weiteres wichtiges Mantra lautet: So Ham. Bedeutet „ich bin Er, ich bin
das Göttliche“. Die Silben entspringen dem sogenannten Hamsa-Mantra,
welches auch in den oben genannten Nada-Bindu-Upanishaden erwähnt wird.
Der Körper scheint auf seine Art diese Silbe immer zu wiederholen und damit
ständig seine eigene Wesensessenz zu beschreiben (Feuerstein, 2008, S.
494).

Ein anderes Schlüsselmantra stellt Sat Nam dar. Es bedeutet in etwa: ich
bitte um meine wahre Identität, mein wahres Sein. Im Kundalini Yoga wird
es oft auch während dynamischen Körperübungen eingesetzt.
Die an dieser Stelle benannten Mantren sind nur ein kleiner Auszug aus vielen anderen. Sie alle dienen letztendlich dazu, den Geist zu reinigen, um wieder eine Einheit von Körper, Seele und Geist herzustellen. Besonders für psychisch belastete Patienten stellt das bei langsamem Heranführen eine große
Entlastung dar. Die Mantren können auch als eine Brücke zur ganz stillen
Meditation betrachtet werden.
Nach meiner Beobachtung sind bei den meisten Menschen, die psychisch angeschlagen sind (bei anderen natürlich auch), der innere Kampf und der Unfrieden ein wesentliches Merkmal für diesen Zustand. Wenn ich mit einer Meditation und der dazugehörigen Haltung eine Art von „freundlich, mitfühlend,
fröhlich oder gleichmütig“ erfahre, dann kann ich über einen längeren Zeitraum der Übungspraxis Frieden in mir als Person finden (Feuerstein, 2008, S.
362). Und der Atem kann mir helfen, immer wieder in diesen Zustand zu gelangen, das ist dann wie eine Art Gebet oder Affirmation, je nachdem wie es
der Einzelne betrachten mag.
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Es gibt ebenso die Möglichkeit, eine Meditation in der einfachen Sitzhaltung
mit einer Affirmation zu praktizieren, wie in dem Kartenset von Anna. E. Röcker angeboten. Z. B. die Meditation. „Ich bin die strahlende Sonne meines
Lebens.“ Und für die Nutzung von Affirmationen gibt es keine Begrenzungen.
Hier gilt es, den Rahmen und Raum über den Atem und das Wiederholen zu
halten und damit dem Unterbewusstsein Positives zu suggerieren, was für
viele psychische Krankheitsbilder eine anfängliche Unterstützung ist aus meiner Sicht.

3.5.3 Achtsamkeitsmeditation in Stille – Schmerztherapie
Die Achtsamkeitsmeditation erscheint mir für die Psychotherapie und die persönliche sowie seelische Entwicklung eine der effektivsten Methoden zu sein,
da sie alles, was da ist an „ablenkenden Gedanken, Empfindungen oder psychischen Beschwerden“ miteinbezieht und ins Gewahrsein bringt (Kabat-Zin,
Kesper-Brossmann, 1999, S. 6). Jon Kabat-Zinn hat sein Wirkungsfeld unter
Anderem in der „Stress Reduction Clinic“ in Massachusettes. Dort kommen
Menschen mit unterschiedlichen Diagnosen auf Anraten ihrer Ärzte hin, um
den Stress in ihrem Leben zu reduzieren und ihre Ressourcen zu mobilisieren
(Kabat-Zinn, Kesper-Grossmann, 1999, S7). Die Betonung seiner Arbeit und
der Fokus liegen darauf, was am Menschen richtig ist.
Das größte Problem oder Hindernis der Achtsamkeitspraxis für den Einzelnen
stellt aus meiner Erfahrung mit Kunden das Gefühl des „Nichts Tuns“ dar. Jon
Kabat-Zinn beschreibt diese Problematik ähnlich und zeigt auf, dass es für
diese Form der Meditation „Standhaftigkeit und Disziplin“ braucht Kabat-Zin,
Kesper-Grossmann, 1999, S.9......). Es bedeutet eine Form des Selbststudiums und der Disziplin wie sie auch im Begriff von svadhyaya zum Ausdruck
kommt (S. 75, Der Weg des Yoga, Berufsverband Deutscher Yogalehrer).
Hinzu kommt die Qualität des „Annehmens“. Ich kenne es nur zu gut, dass es
den Klienten so unendlich schwer fällt, Gefühle oder Zustände wie Wut,
Angst, Frustration, Wertlosigkeit oder andere an sich selbst anzunehmen und
damit zu akzeptieren (siehe ähnlich Kabat-Zinn, Kesper-Grossmann, 1999, S.
10...) In dem Moment, wo ich es annehme und als meins erkenne, kann die
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Wandlung, die Veränderung stattfinden. Sehr oft haben die Patienten eine
viel zu hohe Erwartung an sich selbst, die einen immensen Druck aufbaut.
Wenn die Erlaubnis ausgesprochen wird, diesen loszulassen, und insbesondere ohne Erwartungen in die Meditation zu gehen, kann Entspannung physisch, geistig und seelisch stattfinden. Annehmen was ist, ist die Kernaussage, die Heilung bringt und für neue Erfahrungen der Integration und des
Wahrnehmens öffnet.
Ein Kunde von mir, Dr. Christopher Wachter, Anästhesist und Schmerztherapeut sowie MBSR-Trainer aus Fellbach, nutzt ebenso die Methoden der Achtsamkeit, um die Schmerzen seiner Patienten zu reduzieren bzw. ihnen ein Instrument mitzugeben, um sich selbst zu helfen und so auch auf eine Art zu
heilen.
Jon Kabat-Zinn beschreibt die Achtsamkeit auch so schön als „eine Art des
Seins...weniger als Technik“ Kabat-Zinn, Kesper-Grossmann (1999, S. 15).
Er beschreibt, dass der Atem der Anker für alle Formen der Meditation ist, die
sie in der Klinik den Patienten anbieten Kabat-Zinn, Kesper-Grossmann
(1999, S. 18). Aus meiner Erfahrung ist der Atem der zentrale Schlüssel für
alle Situationen, die einen Menschen aus seiner Mitte geworfen haben, besonders jedoch bei psychischen aber auch bei physischen Krankheitsbildern.
Wenn ich in der Meditation der Achtsamkeit in die reine Beobachtung gehe ist
es fast wie eine Form von pratyahara im Übergang zu dharana (Deutscher
Yogalehrerverband, 2007, S. 75), doch tatsächlich wechselt natürlich ständig
das Objekt der Beobachtung. Auf jeden Fall wird die Aufmerksamkeit vom
Außen vollständig nach innen gelenkt.
In der Beschreibung der Ergebnisse von Jon Kabat-Zinns Klienten finde ich
meine Erfahrungen vollständig bestätigt Kabat-Zinn, Kesper-Grossmann
(1999, S. 21). Schmerzen gehen zurück, Unruhe wandelt sich und es entsteht ein neues Bewusstsein und eine verbesserte Selbstwahrnehmung. Die
selbstschädigenden Verhaltensweisen verändern sich, die Menschen werden
selbstbewusster und standhafter und die Motivation, sich mehr um sich selbst
zu kümmern wächst durch die schrittweisen Erfolge. Hier ist eindeutig der
Bezug zu den niyamas insgesamt. Alle zusammen, shauca (Reinheit im Innen
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und Außen), shamtosha (Zufriedenheit), tapas (die innere Glut, hier mehr
noch das Aushalten und Zulassen der sonst überwältigenden Gefühle bedeutet), svadhyaya (s. o.) und isvara pranidhana (die Hinwendung zum Göttlichen wiederzufinden, zum großen Ganzen) verwandeln die Person (Deutscher
Berufsverband der Yogalehrer, S. 75). Das Vertrauen in das eigene Können
wächst, die Selbstbestimmung im eigenen Leben nimmt zu und durch diese
Erfolgserfahrungen kann das Leben mit einer anderen Brille wahrgenommen
werden. Jede Herausforderung ist eine Chance und die deutliche Linderung
der Symptome lässt das Gefühl entstehen, dass diese Klienten wieder aktiv
am Leben teilnehmen.

4

Ansatz und Ausblick für den therapeutischen Einsatz von Yoga

Das für mich geniale am Yoga, dem Wissen und der dahinter stehenden Philosophie ist, dass es einfach und praxisnah den zu behandelnden Menschen
und all denen, die an ihrer Entwicklung arbeiten wollen, nahe gebracht werden kann. Dort, wo die Klienten in Widerstand gehen, da sie Vorurteile gegen
Yoga haben oder eine große Unwissenheit bezüglich der Inhalte empfinden,
kann zunächst über einfache Übungen und Erfahrungen der Zugang gelegt
werden. Denn in der ganzen vorliegenden Arbeit habe ich besonders die Personen vor Augen, die noch keinerlei Praxis damit erfahren haben.

4.1 Heilungspotential von Pranayama – Atem als Anker und stabilisierendes Element
Bei Betrachtung des achtstufigen Pfads von Patanjali fällt auf, dass Pranayama das Bindeglied von dem physischen Körper und dem Zurechtfinden in der
Welt mit sich und anderen und den feineren, bewussteren, ja sogar feinstofflichen Ebenen darstellt. Ein Yogapraktizierender/de lernt über ein wachsendes Körperbewusstsein und Hineinatmen in den Körper, wieder mehr mit sich
in Kontakt zu kommen. Dadurch findet eine Öffnung sowohl physisch als
auch geistig statt, sodass ein Herantasten an die mehr wahrnehmenden, vom
Spüren geprägten Ebenen geschieht. Die Bandbreite der Möglichkeiten zwischen den Asanas als der 3. Stufe und pratyahara auf der 5. Stufe des Pfades
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ist ein weit gefächertes Feld, indem sich das Heilungspotential von Pranayama bewegt.
Angefangen mit dem Einfluss der intensiven Atemübungen auf das sympathische und das parasympathische Nervensystem: wenn der Sympathikus aktiviert wird, steuert er Aktivitäten, da Adrenalin oder Noradrenalin in den Nebennieren freigesetzt wird, und setzt so den klassischen Kampf- und Fluchtreflex frei. Gleichzeitig erhöhen sich der Herzschlag und die Pulsfrequenz.
Dies ist das aktive Nervensystem wohingegen das passive Nervensystem
über den Parasympathikus Nerv autonom gelenkt wird. Er ist zuständig für
die Entspannung, die über die Ausschüttung des Neurotransmitters Acetylcholin u. a. geschieht. Der Herzschlag wird gesenkt. Ein starkes Nervensystem bewirkt, dass der Körper unter Stress nicht in Anspannung und somit
auch nicht aus der Balance gerät (Reiche, Völpel, 2005, S. 153). Es findet eine deutliche Stressreduktion statt.
Das sympathische Nervensystem können wir über unseren Willen steuern,
doch das parasympathische nicht direkt. Über die Atemübungen kann zielgerichtet auf die Organe eingewirkt werden, die dafür verantwortlich sind, dass
der Körper zur Ruhe kommt (Herz, Atmungs- und Verdauungsapparat, Drüsen). Die Willenskraft, die sich daraus bildet (siehe auch Mitzinger, 2013, S.
34, bezogen auf Kapalbhati), kann sehr klar auf die eigene spirituelle Entwicklung gelenkt werden, da automatisch eine Anhebung des Bewusstseins
stattfindet (Gupta, 2005, S. 72 und von ihm zitiert Swami Vivekananda). Bei
Nadi Shodana findet eine Reduzierung des systolischen und diastolischen
Drucks des Herzens statt und führt zu einer Blutdrucksenkung (Mitzinger,
2013, S. 117). Je bewusster die Atmung geschieht umso mehr Ruhe gelangt
in alle Ebenen des Seins.
Durch intensives Praktizieren von Pranayama wie z. B. Kapalabhati oder auch
dem Feueratem sammelt sich im sensorischen Nervenzentrum zwischen
Bauchnabel und Zwerchfell Prana Energie an. Verbrauchte Energie kann ausgeglichen werden, indem das Bewusstsein auf die intensive Atmung und in
diesen Bereich gelenkt wird. Es findet eine Anhebung des Schwingungszustandes statt, welcher sehr gut auch zur Selbstheilung eingesetzt werden
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kann. Dies braucht eine klare Verbindung mit dem „Prana Strom“ und das
Vertrauen in seine Wirkkraft. Und diese Kraft kann vom Solarplexus aus in alle Teile des Körpers geschickt werden (Gupta, 2005, S. 68/69). So kann auch
gesagt werden, dass Prana Bewusstsein schafft und gleichzeitig mit der
Wahrnehmung gekoppelt ist. Die Wahrnehmung geschieht über die Sinne und
benötigt in diesem Kontext eine Form der Bewegung. Wenn diese sinnlichen
Reizrezeptoren keinen Reiz mehr erfahren, bleiben sie im letzten Modus (Mitzinger, 2013, S. 25).
Durch das Ausüben einer Pranayama werden die Wachheit und die Konzentration eines Übenden gesteigert. Besonders für Menschen mit psychischen
Störungen ist das sehr hilfreich und entlastend, da diese oft mit großer Erschöpfung zu kämpfen haben durch den inneren Kampf/Unfrieden in ihnen.
Das stabilisierende Element ist die Atemmuskulatur und die damit verbundene Steuerung der Motorik dieser (diese Feststellung geht über das hinaus,
was Mitzinger, 2013, S. 25/26 benennt).
Ein großes Problem der Menschen mit psychischen Krankheitsbildern wie z.
B. Zwangsgedanken, ADS und Emotionsregulationsdefizit, stellt auch die Beherrschung der Gedankenwelt dar. So führt D. Mitzinger an, dass insbesondere die Ujjayi Atmung sehr dazu beiträgt, dass die Regulation der Gedanken
bewältigt werden kann, da die Aufmerksamkeit nicht nur auf der Atmung ist,
sondern auch auf dem zu erzeugenden Geräusch im Kehlkopf (Mitzinger,
2013, S. 37).
Zusammenfassend lässt sich für mich sagen, dass der Atem einen zentralen
Anker in unserem Körper-Seele-Geist-System darstellt und auf die vielfältigsten Weisen zu einer Verbesserung des Seins einwirkt bzw. einwirken kann.

4.2 Gezieltes Lösen emotionaler Blockaden durch Asanas
An dieser Stelle zitiere ich Georg Feuerstein, da seine Aussage den Kern dessen aufzeigt, was mit dem Ausüben von Asanas an Lösung von emotionalen
und anderen Blockaden aus meiner Sicht geschehen kann:
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„Denn zwischen unseren Handlungen und unserem Wesen geschieht ein unmittelbares „Feedback“, eine verstärkende Rückkoppelung. Jede Handlung
wirkt auf unser Wesen ein und trägt zur gesamten Struktur der Persönlichkeit
bei, die wir vorzugsweise sind“ Feuerstein (2008, S. 107).
Kommen wir noch einmal zurück auf den 8-stufigen Pfad von Patanjali. Die
niyamas regeln die Selbstbeherrschung, den Umgang mit uns selbst. Beim
Ausführen der Asanas kann sich eine große Zufriedenheit (samtosha) einstellen. Diese Zufriedenheit kann dann eine Form der Gelassenheit folgen lassen,
dass alles, was benötigt wird, vorhanden und richtig ist, so wie es ist. Keine
Gier oder Trachten danach, immer mehr zu erwerben. Das sind oft Ursachen
für emotionales Leid in uns, die zu emotionalen Blockaden führen. Der Kontakt mit dem eigenen Körper, dem eigenen Sein wird so gesteigert durch das
Ausüben der einzelnen Haltungen, dass danach der Blick auf das, was vorher
war, völlig anders ist. Hinzu kommt, dass durch insbesondere das längere
Halten einer Asana sich der unter Spannungen liegende Schmerz lösen kann.
Wichtig ist dabei, dass eine Begleitung da ist, die dem übenden Klienten zur
Seite stehen kann. Die Intensität, die erzeugt wird durch die Länge der Haltung, stellt auch einen kleinen Teil von Tapas (Hitze/Intensität) dar. Der
Übende kommt an eine Grenze, mitunter steigt Hitze in ihm auf oder die
Muskulatur beginnt zu zittern. Genau an diesem Punkt ist ein Durchbruch
möglich. Eine entsprechende Nachbearbeitung und damit verbundene Integration ist unbedingt erforderlich, um das Bewusstsein und die Wahrnehmung für sich selbst zu steigern (vgl. auch Mitzinger, 2013, S. 109/110).

4.3 Wechselwirkung von Meditation und Kommunikation
Dieser Bezug ist von D. Mitzinger hergestellt worden. Ich finde ihn sehr gelungen, da es inhaltlich eine nicht unerhebliche Schnittmenge und gegenseitige Wirkung gibt, die im Nachfolgenden erläutert und erörtert wird.
Die Sutra 2.33 von Patanjali, die von Sriram kommentiert wurde, zeigt auf,
dass Bhavana die „intensive Einstellung“ auf das Gegenüber, das sich Hineinversetzen in den anderen empfiehlt, um die eigenen Unsicherheiten zu klären. Es fördert die empathische Fähigkeit im Kontext der Anwendung von
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Yamas und Niyamas (Sriram, 2009, S. 142). So versteht Mitzinger die Kommunikation aus Sicht von Patanjali in der Form, dass trotz heftigster Emotionen des Gegenübers Empathie empfunden werden kann und die Kraft, bei
sich selbst zu bleiben. Wenn wir die Erfahrung aus der Meditation Dhyana zur
Anwendung kommen lassen (vgl. auch Sriram, 2009, S. 69, Sutra 1.39 und
1.40), dann ergibt sich laut Mitzinger und ursächlich (von Schnarch, 2008)
folgendes:
Svadhyaya à auf den eigenen Füßen stehen
Bhavana à dem anderen nahe bleiben
Dhyana à sich selbst bezwingen können
als gute Grundlage zur Basis für konfliktfreie bzw. gewaltfreie Kommunikation (Mitzinger, 2013, S. 149). Für mich bedeutet das, dass ich mein Gegenüber auf meine Ebene hole, weg von überwältigenden Emotionen und anderen die Kommunikation störenden Elementen.
Meditation ist eine Form der Bewusstseinsentwicklung, deren Auswirkungen
„emotionale Ruhe“, ein Gefühl von Weite und des unendlichen Seins sowie
das Zeugenbewusstsein im Sinne des inneren Beobachters sind (vgl. auch
Mitzinger, 2013, S. 150). Das Nichtanhaften an Gedanken und die achtsame
Präsenz während der Ausführung schult die Fähigkeit des Zuhörens, da zunächst sich selbst zugehört wird (Mitzinger, 2013, S. 151).
Ziel der Meditation ist es unter Anderem, sich selbst besser zu verstehen
(auch im Sinne von Svadhyaya). In der Kommentierung des Sutras 2.44 erläutert Sriram, dass die Meditation hilft, die eigene Aufgabe im Leben zu erkennen und das Leben und seine Rhythmen und Zyklen besser zu verstehen
Sriram (2009, S. 138). Und darüber hinaus die erfolgreiche Transformation
von Negativität und damit verbundenen Emotionen in die Haltung von Gelassenheit (samtosha) zu verwandeln.
Die Wechselwirkung zwischen Meditation und Kommunikation ergibt sich genau an dem Punkt, wo es darum geht, grundsätzlich bei sich zu bleiben oder
bleiben zu können. Die Meditation dient als Übungsfeld und zur Vorbereitung
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auf eine gewaltfreie Kommunikation, für das Bewältigen von Konflikten und
einen authentischen Kontakt. Dabei geschieht der Erkenntnisprozess entweder zuerst in der Kommunikation oder auch umgekehrt zuerst in der Meditation, die erhebliche Blockaden lösen kann.
Früher fand die Kommunikation zwischen Guru und Schüler statt. Es war ein
automatischer Lernprozess des Zuhörens und der Schulung der Eigen- und
Fremdwahrnehmung. Eine hohe Aufmerksamkeit und volle Präsenz sind wesentliche Attribute des Lehrer-Schüler-Verhältnisses gewesen, da das Wissen
nur mündlich überliefert wurde.
Aus einer Schrift der Himalaya Tradition geht hervor, dass Meditation die Art
und Weise ist, wie der Geist die Welt/die Menschen betrachtet und wie er mit
ihr interagiert. Es wird erwähnt, dass die Atemachtsamkeit hilft, die Welt aus
der Perspektive des Gegenübers zu sehen und das Mantras dazu dienen, die
Theta Wellen des Gehirns auch mittels Entspannungsübungen in AlphaWellen umzuwandeln. Das ermöglicht im Kontext von Kommunikation eine
nicht gewaltsame Reaktion auf mögliche Gewalt (Piron, Quekelbergh, 2002,
S. 26, .....), auch unter dem Begriff von ahimsa geprägt. Hintergrund ist,
dass die Alphawellen, die im Bereich zwischen 14 – 8 Hz liegen, im gelösten
und entspannten Seins-Zustand auftauchen und als „Tor zur Meditation“ bezeichnet werden können. Die Informationen gelangen aus dem Theta-Bereich
ins Wachbewusstsein. Die Theta-Wellen dagegen bewegen sich im Feld von 7
– 4 Hz und sind die Wellen des Unterbewussten. Sie kommen im Traum und
in der Meditation vor und dort sind unsere unbewussten, unterdrückten seelischen Anteile. Ebenso die Kreativität und die Spiritualität. Um tiefer mit unseren nicht bewussten Aspekten in Kontakt zu kommen, braucht es daher die
Verbindung und Vermischung von Alpha- und Thetawellen (www.hirnwellenund-bewusstsein.de).
Meditation lehrt Demut (svadhyaya) und erfordert Disziplin (tapas). Der ruhige Rhythmus der Atmung ist die wesentliche Voraussetzung für die tiefe Versenkung (Krämer, 2013, S. 28). Tritt Verwirrung in der Meditation auf, so wie
auch in der Kommunikation, so ist das meistens gekoppelt mit unruhiger Atmung.
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Zusammenfassend lässt sich aufzeigen, dass Kommunikation und Meditation
einander bedingen und verbessern können und jeweils die Erfahrung, Intensität und Ausprägung sowie die Qualität gegenseitig positiv beeinflussen können. Dies ist sowohl im therapeutischen als auch im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung und des seelischen Wachstums ein kostbares Werkzeug.

4.4 Psychische Auswirkungen von Yoga – physische, psychischgeistige und seelische Reinigung
Wenn wir davon ausgehen, dass alles Leid von einer tieferen Seins-Ebene
kommt, dann ist Yoga eine umfassende Antwort auf diese Auswirkungen (s.
o. yoga citti vritti nirodha als Ziel der gesamten Praxis). Citta ist lt. Sriram
„das meinende Selbst“, dass entweder in Bewegung oder bewegter Stille ist.
Diese Zustände können entweder leidvoll (klishta) oder nicht beschwerlich
(aklishta) sein. Ursache dafür sind die Wirkungsweisen der Gedanken und
Gefühle in uns, die uns entweder unter Druck setzen oder davon befreien.
Die genannten Bewegungen können aus fünf unterschiedlichen Richtungen
geprägt sein:
Richtige Wahrnehmung, Verblendung, Vorstellung (auch Projektion),
Tiefschlaf und Erinnerung.
Dreh- und Angelpunkt sind die Gedanken und Gefühle sowie das Vorhanden/ oder Nichtvorhandensein eines Objekts (auf den Tiefschlaf gehe ich nicht
näher ein an dieser Stelle). Die Verblendung kommt einem Missverständnis,
einer Fehlinterpretation gleich. Die Vorstellung und Einbildung hat starken
Einfluss auf die Wahrnehmung obwohl kein Objekt vorhanden ist. Hier findet
eine Assoziation mit Worten und Symbolen statt. Die Erinnerungen beziehen
sich auf frühere, ähnliche Situationen, die mit Gedanken und insbesondere
Gefühlen eingefärbt sind.
Um diese 5 Einflüsse auf citta zu einer dynamischen Stille zu bringen braucht
es abhyasa (regelmäßige Praxis) und vairaghya (Loslassen mit Gleichmut)
(Sriram, 2009, S. 35 – 42). An dieser Stelle schließt sich der Kreis der Mög44
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lichkeiten des integralen Yogas, um dem Einzelnen die höchstmögliche und
gesunde Entwicklung der Seele und die Entfaltung des Selbst sowie Gesundheit und Zufriedenheit zuteilwerden zu lassen. Dabei ist volle Eigenverantwortung und Entschiedenheit für einen eigenen Weg eine Grundvoraussetzung.

Das langfristige Ergebnis ist dann, dass das eigene Bewusstsein zu einem
„durchsichtigen Kristall“ wird. Und die Folge, nirodha, bezeichnet Feuerstein
als eine exklusive Bewusstseinsentwicklung, bei der sich Erkennen, Erkanntes
und Erkenntnis in unterschiedsloser Koinzidenz befinden. Es findet ein transformiertes Verständnis für sich und die Umwelt statt, raus aus der EgoStruktur Feuerstein (2008, S. 364). All das führt unweigerlich zum Glauben
an das große Ganze, das Göttliche oder wie auch immer der Einzelne es für
sich bezeichnet und zu tiefem Vertrauen und Hingabe. Wenn diese Verbindung nicht gelebt werden kann, verursacht das im Menschen Gefühle wie
Angst, Trennung, Unsicherheit, Anspannung und Blockaden auf körperlicher,
seelischer und geistiger Ebene. Doch die Einladung ist immerwährend da, wie
sie so schön im nachfolgenden Zitat formuliert ist:
„Lass mich Dein Herz verwalten, opf’re dich in meinem Herzen auf in festem
Glauben;“...“Laß alle Formen und Gebräuche fahren, Und komm zu mir, als
deinen Zufluchtsort. Von allem Übel werd ich Dich erlösen. Sei eins mit mir
und fürchte dich nicht mehr.“ (Franz Hartmann, 1975, S. 135).

5

Fazit

Die derzeitige Ausgangssituation in der Welt ist geprägt von Überarbeitung
und Überforderung, die STRESS auf vielen verschiedenen Ebenen erzeugen.
Immer neue Methoden, Behandlungsformen und Medikamente versuchen,
„Herr dieser Problematik“ zu werden, doch eine flächendeckende Lösung ist
in weiter Ferne. Der Mensch hat sich mit seiner so weit fortgeschrittenen
Technologie und der Industrialisierung selbst überholt.
Meiner Ansicht nach packen die meisten Angebote die Ursache nicht bei der
Wurzel. Viele Menschen sind entweder bereits krank (psychisch oder phy45
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sisch) oder leben so vor sich hin, da sie nicht wirklich bei sich selbst sind. Sie
kennen ihr Selbst nicht und leben eher fremd- als selbstbestimmt.
Mangelndes Selbstbewusstsein und geringer Selbstwert rauben dem Einzelnen immense Energie im Alltag auf Grund fehlenden Wissens über die eigene
Unendlichkeit und den Weg aus dieser Situation heraus.
Das überlieferte Wissen aus der Yoga Tradition und der dazugehörigen Philosophie liefert eine umfassende, ganzheitliche Möglichkeit, durch Selbsterkenntnis eine andere Form des Lebens und Daseins zu erfahren wie in dieser
Arbeit aufgezeigt wurde.
Kontinuierliches Üben, die Bereitschaft Loszulassen von Altem und das sich
auf den inneren Weg machen analog den Stufen des 8-stufigen Pfads von
Patanjali und den dazugehörigen, vielfach kommentiertem Wissen aus seinen
Yoga Sutren bieten eine komplexe Möglichkeit aus der gegenwärtigen Lebensform herauszutreten. Dabei sind Demut und Disziplin wesentliche Erfolgsfaktoren im Umgang mit dem Umfeld und dem Zugang zum eigenen Innersten. Dafür braucht es eine Bereitschaft für konsequente Bewusstseinsentwicklung, um die Wahrnehmung zu fördern und der eigenen Spiritualität
genug Aufmerksamkeit zu geben. An den Stellen, wo das Körper-Seele-GeistSystem eines Menschen bereits psychische Störungen aufweist, ist Yoga in
Form von Asanas, Pranayama und Meditation eine brillante Therapieform
bzw. gehaltvolle Ergänzung. Der Klient erhält einfache Werkzeuge, mit denen
er in kleinen Schritten seine Erfahrung machen kann und selbst das Maß der
Steigerung und Vertiefung bestimmen kann.
Die klassische Psychotherapie sowie das Coaching im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung finden durch Yoga in seiner Gesamtheit die Chance, die verschiedensten Daseinsebenen miteinander zu verbinden. Es wird eben nicht
nur auf der psychischen bzw. verstandesmäßigen Ebene gearbeitet, sondern
Körper und Seele werden mit einbezogen und eine Verbindung von Allem
hergestellt. Das Heilungs- bzw. Entwicklungspotential dieser „Schätze“ ist
unerschöpflich. Dem Atem als „Anker“ kommt bei alledem eine Schlüsselfunktion zu. Und auch durch das alte, überlieferte Wissen erhält jeder, der
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sich einlässt, „Landkarten“, um die eigenen inneren Räume und das Sein
besser zu verstehen und zu erkennen.
Das Praktizieren von Asanas, Pranayama und Meditation stellt eine essentielle Grundlage dar, um den Anforderungen des Alltags und dem Berufs- und
Privatleben zu begegnen. Und durch den Einfluss auf die Wechselwirkung von
Meditation und Kommunikation schafft es eine andere Form der Begegnung
und des Kontakts, da die Eigen- und Fremdwahrnehmung geschult und das
„in der eigenen Mitte bleiben“ trainiert wird.
Körper, Seele und Geist erfahren Reinigung, Transformation und Befreiung
und das führt zu einem selbstbestimmten Leben in der Qualität von „SAT
CHIT ANANDA“. Möge die Weisheit des Yoga die hoch technologisierte Welt
durchdringen, um Heilung und Frieden in alle Bereiche des Lebens zu bringen.
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