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Liebe Sri Sai
Prana Yoga Freunde,
Namasté,

Sri Sai Prana Yoga
Verein
… für Yoga und Meditation vereint Prana

U

m die Weihnachtszeit und zum Beginn
des neuen Jahres kommt diese nächste yoganews heraus. Dies ist immer eine besondere Zeit, eine Zeit der Besinnung, des
Rückblicks und eine Zeit der guten Vorsätze,
der Zuversicht und der Motivation, Neues zu
wagen, Pläne zu verwirklichen und endlich
konsequent etwas auch für die eigene Gesundheit zu tun. Die Energie in dieser Zeit
ist sanft. Da liegt Liebe in der Luft. Und sie
ist voller Freude und Kraft. Lassen Sie uns
dies alles nutzen.

Heilung nach Master Choa Kok Sui sowie
praxiserprobte und wirksamste Yoga-Techniken – für einen vitalen und gesunden
Körper und Geist!
Werden auch Sie Mitglied und unterstützen
Master Sai Cholleti

Sie uns bei der Verbreitung von Yoga und
Besinnung auf ein friedliches Auskommen
der Menschen, Gesundheit und Entwicklung
des Guten im Menschen zu leisten!

Achar ya Sasidhar mit Master Sai

Meditation um damit einen Beitrag zu mehr

Kleinanzeigen in unserer Yoga News:
Ein kostengünstige Möglichkeit, Ihre Dienstleistungen und Produkte ins rechte Licht zu rücken. Die
Kleinanzeigen werden aus dem Fließtext ohne Logo
oder Fotos gesetzt. Preis pro Zeichen: nur € 0,20
(Leerzeichen werden mitgezählt). Ihre Einträge können in folgende Rubriken aufgenommen werden:

Veranstaltungen
Gesundheit & Ayurveda
Biete an
Diverses

nur € 0,20
pro Zeiche

n

Foto oben: Zapf für Hamburger Abendblatt

Aus- und Weiterbildung

In dieser Ausgabe finden Sie Erfahrungsberichte von Teilnehmern der Meditationsreise in den Ashram von Grandmaster Choa
Kok Sui in der Nähe von Pune und nach Shirdi. Und Sie lesen einen Bericht über die Reise für fortgeschrittene Yogaausbildung nach
Arunachala. Dies sind lauter Plätze, die viel
in uns bewegen können.

E DITORIAL
einen Artikel zu. Auch für Anregungen sind
wir dankbar, Fragen nehmen wir gern auf. Wir
freuen uns auf Ihre Post.
Zum Schluß möchte ich gern sinngemäß
eine Anregung von Master Sai Cholleti wiederholen: Das Leben ist wunderschön. Freut
Euch des Lebens. Wie wir unser Leben wahrnehmen, liegt an uns. Man muss das Positive nur sehen. Es liegt an uns selbst. Lasst uns
jeden Moment mit Freude, Leichtigkeit und
Dankbarkeit annehmen. In diesem Sinne allen
ein erfülltes und jeder Hinsicht erfolgreiches
Jahr 2015!
Mit den allerbesten Wünschen
Om namah Shivaya,

Allgemeinärztin
Prana- und Yoga-Lehrerin
Email: drwt@drwt.de

Wenn Sie selbst Erfahrungen mit anderen
Yoga-, Meditations- und Prana-Praktizierenden teilen möchten, senden Sie uns gern

Ferien und Reisen

Spiritualität
und Yoga

SRI SAI PRANAYOGA .ORG
E - M a i l : verein@srisaipranayoga.org

Beispieltext: Ferien in Schwarzwald
mit Yoga, Meditation, Chanten, Trommeln,
Tanzen, Sauna, veg. Ganztagsbuffet. Gut
geeignet für Familien. Tel. 040-12345678
www.ihre-webseite-xyz.de
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Hamburg, Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

SRI SAI PRANA YOGA SCHULE
Praktizieren Sie mit erfahrenen SSPY-Lehrern im Herzen von Hamburg

Christa

● Sri Sai Prana Yoga allgemeine
Kurse und Kurse für Einsteiger

● SSPY Kurse für Vitalität im Alter
● SSPY Kurse für Rücken und
Gelenke

●

SSPY Kurse für innere Ruhe
und Stressreduktion

●

SSPY Kurse bei Fibromyalgie
u.v.m.

WARUM SRI SAI PRANA
YOGA?
Das Prana Yoga ist eine Synthese
verschiedener Yoga Formen, Atemtechniken, Mudras und der energetischen Heilweise des Pranic Healing.
Das SSPY verbindet die Erkenntnisse
klassischer Medizin mit den Lehren
fernöstlicher Traditionen und Therapien. Die Übungen sind einfach und
schnell erlernbar. Dadurch ist die
Technik für jeden – unabhängig von

Indien

Susanne

Unvergeßliche Meditationsreise nach Indien mit Master Sai Cholleti, ab Seite 30.

Wir freuen uns
auf Sie!
SRI SAI PRANA YOGA:

Renate

Anke
ihrer oder seiner Beweglichkeit
– durchführbar.
Einige unserer Yoga-Kurse
werden durch Krankenkassen
als Präventivkurse anerkannt.

Carsten

Birgit

Who’s who

Kontakt:
Dr. med. Christa Wirkner-Thiel
Rodigallee 28
22043 Hamburg

im Sri Sai Prana Yoga?

Tel: 040 657 20 860
Mobil: 0172 424 87 68

+++ Als Kurse bieten wir +++
Tägliche Kurse am Abend und
am Tage – sprechen Sie uns an!

Fax: 040 657 20 862
E-Mail: prana@drwt.de
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Kochrezepte zum sammeln!
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Indische Küche

KO CHEN MI T MA STER SA I !
Schnell – gesund – vegetarisch

3

Tomaten-Daal
2-3 TL Öl oder Ghee
1/2 Tasse Daal (rote Linsen)
1/2 TL Kreuzkümmel
1/4 TL Senfsamen
1/2 TL Kurkuma
1/2 TL Ingwerpaste (optional)
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Die Linsen waschen
und mit den Tomaten
zu den Gewürzen geben, umrühren und
1 Minute weiterbraten.
Bei Bedarf auch die

Ingwerpaste zugeben.
Das heiße Wasser dazugeben und aufkochen.
Eine weitere Herdplatte
auf Stufe 1 erhitzen
und den Topf auf dieser
Platte 15 Minuten bei
geschlossenem Deckel
weitergaren.
Danach Deckel öffnen,
Wasser des Deckels
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in den Topf abtropfen
lassen, Korianderpulver
und Garam Masala dazugeben und umrühren.
Deckel für 2 Minuten
wieder verschließen.
Anschließend mit Salz
abschmecken.
2 Minuten Deckel
schließen.

Grand Master Choa Kok Sui (2, † 2007) ist der
Begründer des Pranic Healing und des Arhatic
Yoga. Der gelernte Chemie-Ingenieur entdeckte
sehr früh sein Interesse an Yoga, Esoterik und spirituellen Heilweisen. Sein Studium führte ihn zur
Entdeckung und Entwicklung einer energetischen
Heilmethode, die für jeden leicht und schnell
erlernbar ist. Das Sri Sai Prana Yoga ist ein
Hatha-Yoga, welches sich durch den Hintergrund
des Pranic Healing auszeichnet.
Master Sai Cholleti (3) ist Prana- und YogaLehrer und Begründer von Sri Sai Prana Yoga.
Er lebt seit 1994 in Deutschland. Master Sai hat
seine Yoga-Lehrer-Ausbildung in Indien im Sivananda Ashram absolviert und wurde später durch
GMCKS in Pranic Healing ausgebildet.

Acharya Sasidhar (4) aus Indien, Yoga- und Prana-Meister, begann
schon früh ein durch den Einfluss von Swami Vivekananda und Sri
Aurobindo geprägtes spirituelles Leben. Er lernte Yoga und Vedanta bei
der Divine Life Society, gegründet von Swami Sivananda. Heute hält er
Meditations- und Yogakurse an der von ihm gegründeten „SOHAM –
School of Higher Awareness and Meditation” in Hyderabad, Indien. Zusammen mit Master Sai bildet Acharya Sasidhar Prana-Yoga-Lehrer aus.
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Aus dem Buch «Indische Küche» von Sai Cholleti.
€ 9,95. Erhältlich auf www.pranashop.de

Öl im Topf erhitzen
und die Gewürze (außer
Korianderpulver und
GaramMasala) in dem
heißen Öl anschwitzen.

4 Tomaten oder 100 g Tomatenstückchen (Dose)
1 1/2 Tassen heißes Wasser
1/2 TL Korianderpulver
1/4 TL Garam Masala
1 TL Salz

Shirdi Sai Baba (1, † 1918) lebte in Shirdi/
Indien. Er war ein spiritueller Lehrer und großer
Yogi. Sai Baba brachte Einheit und Harmonie
unter den Gläubigen verschiedener Religionen.
Er ist der „Heilige Meister“ von Master Sai Cholleti, der ihn zu seinem physischen spirituellen
Meister, Grand Master Choa Kok Sui, geführt hat.
Das «Sri Sai» in unserem Namen bezieht sich auf
diesen großen Heiligen.

Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. hat sich zum
Ziel gesetzt, Sri Sai Prana Yoga sowie Pranic Healing nach Master
Choa Kok Sui bekannt zu machen und zu verbreiten. In ihm sind nicht
nur Prana-Yoga-Lehrer, sondern Praktizierende dieses Yoga sowie Prana-Heiler und Interessierte vertreten. Unser Verein hat zur Zeit bereits
mehr als 100 Mitglieder.  Mitglied werden und damit die Ziele des
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Vereins unterstützen kann jeder, der die Verbreitung von Yoga und
Meditation fördern und schon damit seinen Beitrag zu mehr Besinnung auf ein friedliches Auskommen der Menschen, Gesundheit und
Entwicklung des Guten im Menschen leisten möchte. Dieser Verein
ist für alle offen, die sich aktiv oder einfach als Förderer für Yoga und
Meditation interessieren. Wir danken für Ihre Spenden!
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DIE WIEGE
DES YOGA

Foto links: Lingam,
© Dieter Schütz/pixelio.de
Foto diese Seite:
Lord Shiva, Bijapur,
die zweitgrößte Statue
in Indien/flickr.com

I

mmer wieder beanspruchen auch europäische Autoren Ihr Land als Ursprung
des Yoga. Das allgemeine Ziel des Yoga hinsichtlich des spirituellen Wachstums,
die Suche nach der Vereinigung mit der höheren Seele, ist natürlich universell.
Verschiedene Praktiken, die in den Yoga integriert wurden und magischer oder
schamanistischer Natur sind, sind global zu finden und nicht auf Indien beschränkt,
sie dürften so alt sein wie die Menschheit und entsprechend dem Versuch, das
Selbst und die Seelenherrschaft zu meistern.

6

… Jedoch aller Anfang des
Yoga, die Wiege des Yoga ist Indien. Hier entstanden vor tausenden
von Jahren die Veden, Puranas
und Sutren. Der multiethnische
Staat mit seinen über 1,2 Milliarden Einwohnern ist die Wiege
großer Religionen: Hinduismus,
Buddhismus, Jainismus und Sikhismus. Später kamen der Islam
sowie durch Missionierung das
Christentum hinzu, so dass bis
heute eine große religiöse Vielfalt
herrscht. Indien ist das Land der
Heiligen und der heiligen Stätten.
Und nirgends ist mir so viel Toleranz begegnet wie hier. Nirgends
ist die Spiritualität so verwurzelt
wie hier.

sieht man ein Lingam und eine
typische Darstellung einer yogischen Positur, sogar die Konzentration auf das dritte Auge sei erkennbar. Möglicherweise handelt
es sich um eine Darstellung des

Schon in einem archäologischen Fund von Harrappa in Indien, die einen Gott mit gekreuzten
Beinen und Stierhörnern zeigt,

In der indischen Mythologie
gilt Gott Shiva als der Urheber
des Yoga. Eines Tages unterwies
Shiva seine Frau Parvati im Yoga
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Gottes Shiva, der ja auch später
Lingam im Kult behält und der
Gott der Yogis und Asketen ist.

und übermittelte ihr dabei die Geheimnisse der Transzendenz und
Unsterblichkeit. Beide saßen am
Ufer eines Flusses. Mit der Zeit
schwand die Aufmerksamkeit von
Parvati und sie schlief ein. Aber
Matsyendra, der Gott der Fische,
war im Wasser anwesend und
lauschte gespannt und interessiert. Er nahm alles auf und speicherte es. Schließlich bemerkte
Shiva ärgerlich, dass Parvati eingeschlafen war, und er bemerkte
die Aufmerksamkeit von Matsyendra im Wasser. Shiva freute sich
über das große Interesse und setzte den Unterricht fort. Er lehrte
Matsyendra umfassend alle Techniken und Hintergründe des Yoga
und wies Matsyendra an, immer in
seiner Nähe zu bleiben. Matsyendra praktizierte Yoga regelmäßig
und nahm mit der Zeit eine andere Gestalt an. Seine Kraft nahm

3 –2014

YOGA
NEWS

7

zu, und mit der Zeit wurde er der
Gott aller Fische und des Wassers.
Matsyendra selbst lehrte Yoga.
Vielleicht haben Sie schon von
Goraknath, einem seiner Lieblingsstudenten gehört, von dem

man sagt, dass er Geheimnisse
über sehr fortgeschrittene Yogatechniken in den von ihm gegründeten Yogaschulen bewahrte.
Yoga verbreitete sich, und es
wird beschrieben, dass es 84000
verschiedene Wesensarten auf der
Erde gab, die jede eine typische
Yogapose praktizierten. Mit der
Zeit wurde diese große Zahl an
Übungen auf 108 an der Zahl konzentriert, 108 Hauptasanas. Die
Tradition des Yoga fand ihre Fortsetzung durch die Rishis, die Seher, und später durch Shivananda
in Rishikesh. Er legte den Grundstein für das Yoga, das heute auf
der ganzen Welt durch verschiedene Schulen praktiziert wird.
Er reduzierte die Zahl der Grundübungen auf 14 bzw. 18 inkl. Padma und Shava Asana. Von diesem
Grundstock entwickelte man alle
anderen Asanas und sie sollten
von jedem Hatha-Yogi gemeistert
werden. Damit sind dann alle Variationen leicht zu erlernen. In

8

3 –2014

YOGA
NEWS

unserem Unterricht haben wir die
Zahl der Grundasanas auf 27 erweitert.
In der indischen Mythologie
wird beschrieben, dass auch Gottheiten wie Vishnu und Brahma
sowie Lord Krishna regelmäßig
Hatha Yoga praktizierten und so
Unsterblichkeit erlangten. In den
Veden wird beschrieben, wie man
durch Yoga das Geheimnis von
Tod und Geburt lüftet und ein
himmlisches Wesen wird. Schon
in der Zeit zwischen 2. und 4. Jh.
n. Chr. studierte der Weise Patanjali das Hatha Yoga, – und dies
sehr intensiv. Ihm ist zu verdanken, dass Yoga in wissenschaftlicher Weise systematisch zusammengefasst wurde. Mit dem
Königsyoga, dem Raja-Yoga, auch
Ashtanga Yoga genannt, und den
Yoga Sutras leistete er einen wesentlichen Beitrag in der indischen Philosophie und wird daher
als der Vater des Yoga bezeichnet.
Yoga gehört zu den 6 Shad Darshanas, die auf die philosophischen
Traditionen der Veden zurückgehen und jede von einem der Rishis, der Seher gegeben wurden und
Maha Rishi Patanjali oder Patanjali Maha Rishi genannt wurde. Das
Ashtanga oder Raja Yoga enthält 8
Zweige und jeweils 8 Schritte. Adi
Shankarachaya, ein Philosoph des
8. Jh., hat große Verdienste in der
geordneten Weitergabe all dieses
Wissens erlangt. Seine Lebensaufgabe bestand darin, das Wissen um das Yoga und die Sutras
an die Menschheit weiter zu geben. Er bereinigte die Sprache, gab
den Überlieferungen eine korrekte Grammatik und fügte Mantras
und Chanting in richtiger Weise

ein – dies alles um der Menschheit
den Weg zu weisen, wie sie sich
zu Göttern entwickeln würden. In
gleicher Weise qualifizierte er das
bis dahin unübersichtliche ayurvedische Wissen.
So besteht kein Zweifel: Yoga
hat seinen Ursprung in Indien,
wurde dort kultiviert und verbreitete sich von dort ausgehend auf
der ganzen Welt. Die großen Lehrer des Yoga sind Inder oder stehen Indien nahe.
Nun haben wir im großen Bogen die Geschichte des Yoga sehr
kurz geschildert. Die energetischen und spirituellen Grundlagen des Hatha Yoga sind dabei in
diesen Geschichten symbolisch
und bildhaft enthalten.
Mit dem Hintergrundwissen
durch die Lehren von Grandmaster Choa Kok Sui und die Anleitung durch Master Sai Cholleti
und Acharya Sasidhar finden wir
uns im Sri Sai Prana Yoga nicht
nur tief in den alten Traditionen des Yoga verwurzelt, sondern
bringen durch die Begründer und
Lehrer das Wissen um die wesentlichen spirituellen Aspekte und
um die energetische Anatomie auf
körperlicher und Seelenebene so
mit, dass wir es in unseren persönlichen Alltag und unser Yoga
integrieren. So ist jede Atem- und
körperliche Übungen nicht nur
eine Technik, sondern in Klarheit
der Weg zur Einheit unserer Seele
und dem Höchst Göttlichen.
Acharya Sasidhar,
Vgl. Alfred Ballabene, Wien

FLOW
ÜBUNG

zum Einstimmen
G
erade kurze fließende Sequenzen erleichtern die Einstimmung und Flexibilität und
machen Körper und Geist Freude.
Hier ein Vorschlag:
Beginn im Knien. Wir setzen
das rechte Bein weit vor uns auf.
Mit dem Ausatmen verlagern wir
das Gewicht im Unterkörper nach
vorn und nähern das Becken dem
Boden. Zunächst setzen wir die
Hände auf dem vorderen Knie
auf. Dann strecken wir die Arme
gerade nach oben und gehen von
oben zurück zum Herzen ins Anjali Mudra. Wir spüren die Dehnung insbesondere in den vorderen Oberschenkel und im unteren
Rücken. Wir strecken uns, richten
uns auf. Und neigen den Oberkörper gestreckt und den Kopf nach
hinten.
Wir strecken beide Arme nach
oben in die Halbmondsposition.
Wir kommen wieder ein wenig in
die Aufrechte, halten die Arme
gestreckt nach oben und verlagern mit dem Ausatmen das Gesäß hinten und setzen es auf dem
flach am Boden liegenden linken
Fuß auf.
Wir atmen tief ein und aus
dem unteren Rücken lassen wir
den Oberkörper möglichst gerade
nach vorn sinken, die Arme nach
vorn. Wir verharren in der Position und atmen gleichmäßig in den
Bauch. Die Dehnung der Ober-

1

2

3

4

6

5

schenkelmuskulatur, des Rückens,
auch der Waden, Arme und Nackens wird verstärkt.
Dann richten wir uns mit dem
Einatmen auf, gehen wieder nach
vorn in den Kniestand. Die Arme
bleiben oben gestreckt.
Noch einmal verlagern wir das
Gewicht im Becken nach vorn und
unten und kommen dann zurück
in die mittlere Ausgangsposition.
Wir wiederholen die Übung beginnend mit dem linken Bein vorn.
Man kann die Reihe mit dem
Hund, dem nach vorn und hinten schauenenden Hund oder dem
laufenden Hund fortsetzen, geht
dann ins Padahasthasana und
weiter in den Stand.

7

8
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DER SCHULTERSTAND

In Indien z.B. mit seiner besonderen Energie nimmt die Flexibilität meist in überraschender Weise zu. Die Wärme, das Essen und
vor allem was hier in der Luft liegt,
tut dem Körper gut, löst Blockaden
und hilft innere Widerstände zu
überwinden.
Los geht’s: Beine mit dem Einatmen gebeugt oder gestreckt anheben und oben halten. Zur Stütze
die Hände mit den Handflächen
nach unten oder ein Kissen unter
das Gesäß legen. Wir verharren in
der Position und atmen gleichmäßig.
Mit dem Ausatmen halten wir
die gestreckten Beine nach hinten
und verlagern das Gewicht immer
weiter in Richtung Schultern. Wir
benutzen dabei das Gewicht der
Beine, um mit dem Oberkörper
immer mehr auf die Schultern zu
gelangen.
Abwechselnd können wir ein
Bein hinter dem Kopf absetzen
und das andere gerade nach oben
strecken.
Wir strecken beide Beine gerade nach oben, unterstützen den
Oberkörper dabei durch Abstützen am Rücken.
Wir wandern mit den Händen
dabei immer weiter in Richtung
Kopf und Rückenmitte. Wir bleiben in der Position, das Kinn auf

10
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dem Brustbein und praktizieren
bewusst tiefe und gleichmäßige
Bauchatmung. Wir genießen die
Position – Ananda! Dann gehen
wir vollständig in das Halasana
und verharren in dieser Position.
Die Arme strecken wir nach hinten, vom Kopf weg, ganz auf dem
Boden aus. Wiederum verharren
mit gleichmäßiger Bauchatmung
in dieser Haltung.
Wir heben noch einmal beide
Beine zunächst gebeugt oder
auch gleich gestreckt nach
oben. Die Arme bleiben
auf dem Boden gestreckt.
Wir richten uns gerade auf,
das Gewicht lastet vorwiegend
auf den Schultern und minimal
auf dem Nacken.
Beim Heruntergehen gleiten
wir entweder Wirbel für Wirbel
nach unten, stützen uns dabei
auf die Hände mit den Handflächen nach unter oder halten
uns beidseits am Mattenrand
fest.
Oder wir kommen entweder ein Bein nach dem anderen
oder mit beiden Beinen gleichzeitig bedächtig im Bogen nach
unten. Wir stützen, auf dem
Boden angekommen, die
Hände unter den Rücken und strecken die
Beine aus. Wir halten

uns mit Bauch-, Rückenmuskeln
und den Armen.
Von dort legen wir den gesamten Körper ab. Wir heben noch
einmal den Kopf hoch und blicken zu den Füßen oder rollen zur
Entspannung mit angezogenen
Beinen und Umfassen der Knie
hin und her und massieren so den
Rücken.

Fotoquelle: wikipedia.org
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e r S c h u l t e r s t a n d i s t e i n e d e r e f f e k t i v s t e n A s a n a s . D e r We g z u m v o l l s t ä n d i g e n S c h u l t e r stand kann dabei Stück f ür Stück geübt werden. Man muss nicht gleich ein Meister sein.
D a b e i b r a u c h t m a n A u s d a u e r, G e d u l d u n d A c h t s a m k e i t m i t d e m e i g e n e n K ö r p e r. O f t g e l i n g t d i e
Ü bung am Morgen, wenn der Beweg ungsapparat noch steif ist , nur unvollst ändig. Re spek tieren
Sie die eigenen Grenzen und arbeiten Sie beständig daran, diese hinauszuschieben. Ernährung ,
Tr a i n i n g , k ö r p e r l i c h e u n d a u c h p s y c h i s c h e Ve r f a s s u n g s o w i e d i e U m g e b u n g t r a g e n w e s e n t l i c h
zum möglichen Ausmaß der Asana bei.

Tiruvannamalai

ARUNACHALA SHIVA
Advanced Teachers Yogaausbildung 2014
Ein Erfahrungsbericht

S

eit tausenden von Jahren gibt
es in Indien einen heiligen
Berg, der bis heute viele spirituell Suchende magisch anzieht,
den Berg Arunachala in Tiruvannamalai. Arunachala bedeutet, der Berg von Gold, oder auch
der goldene Berg. Gold ist ein edles Metall und hat etwas mit den
Göttern und der Sonne zu tun.
Wissenschaftler haben erforscht,
dass dieser Berg Millionen von
Jahren alt ist. Man sagt, er sei so
alt wie die Erde selbst. Das Gestein und die Mineralien sind
sehr stark und dunkel, wie Vulkangestein, und haben eine magnetische Kraft.
Von unserem Yogalehrer
Acharya Sasidhar erfuhren wir:
„Am Anfang der Zeiten, als
Götter und Menschen noch zusammen lebten und die Dreieinigkeit der Gottheiten Brahma,
Vishnu und Shiva geschaffen

wurde, gab es einen Streit zwischen den noch jungen Göttern
Brahma und Vishnu und ihr Ego
wuchs. Den Gott Shiva, der in
permanenter Meditation versunken war, konnten niemand sehen,
denn er kam nur im Zyklus der
Zeiten, um zu zerstören.
Daher glaubten sie, die alleinigen Götter zu sein und gerieten in Streit um ihre Überlegenheit. Plötzlich materialisierte
sich Gott Shiva in Form einer
Lichtsäule, die weder Anfang
noch Ende hatte und sich durch
das ganze Universum erstreckte. Diese Säule aus Licht war so
stark, dass selbst die Götter sich
ihr nicht nähern konnten. Brahma und Vishnu wollten Anfang
und Ende der Säule finden, jedoch waren sie auch nach Millionen von Jahren nicht in der
Lage das Ende zu finden. Brahma jedoch wollte Vishnu über-

legen sein und behauptete, das
Ende gefunden zu haben. Als er
diese Lüge verkündete, öffnete
sich der Lichtstrahl, der kosmische Shiva kam heraus und sagte
erzürnt zu Brahma: Du hast gelogen, niemand wird dich verehren und es wird keine Tempel für
dich geben. Denkt nicht, ihr seid
die höchsten Götter, es gibt noch
höhere Götter als euch.
Seit dieser Zeit gibt es nur
sehr wenige Tempel in Indien,
die Gott Brahma verehren. Doch
Shiva wurde seitdem von den
Göttern und Menschen verehrt.
Er materialisierte sich zu Beginn
der Schöpfung in Form dieser
Lichtsäule zum goldenen Berg
Arunachala.
Daher ist dieser Berg auch
dem Element Feuer zugeordnet.
Feuer hat eine stark reinigende Wirkung. Alles was auf dem
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Frage dich immer: » Wer bin ich? «
Gehe in die Stille und du wirst die Antwort finden.
heiligen Berg Arunachala geschieht, wird daher beschleunigt.
Der Berg reinigt alles. Alle Talente und Fähigkeiten werden noch
besser. Jede spirituelle Praxis und
alle Meditationen sind intensiviert.“

Später hat Ramana Maharishi
am Fuße des Berges einen Ashram gebaut, der heute jährlich von
tausenden spirituell Suchenden
aufgesucht wird, um Ramana und
den heiligen Berg Arunachla zu
verehren.

Aus diesem Grund ist der Berg
ein wichtiges spirituelles Zentrum. Viele spirituell Suchenden
werden von diesem heiligen Berg
magisch angezogen. Auch unser
Lehrer Acharya Sasidhar erlebte
seine Erleuchtung auf dem Heiligen Berg Arunachala.

Ramana gab uns allen eine einfache Gotterkenntnis: „Frage dich
immer: Wer bin ich? Gehe in die
Stille und du wirst die Antwort
finden.“

Einer der letzten großen Rishis, der über 30 Jahre in Stille und
Meditation auf dem heiligen Berg
Arunachala lebte, war Ramana
Maharishi. Viele Jahre sprach er
kein einziges Wort. Zur Meditation zog er sich in die Virupaksha
Höhlen zurück. Wie viele Heilige
vor ihm, erfuhr auch Ramana hier
Erleuchtung, Einssein mit dem
reinen Licht, den Naturelementen
und den großen heiligen Wesen.
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Welch ein großer Segen, dass
wir, eine Gruppe von 23 Sri Sai
Pranayoga Lehrern und Lehrerinnen, an diesem heiligen Platz
gemeinsam mit unseren Lehrern
Acharya Sasidhar Chinta und
Acharya Master Sai Cholleti unsere fortgeschrittene Yogalehrer
Ausbildung erleben und erfahren
durften. Als wir am 15. Januar
2014 in Tiruvannamali ankamen,
ahnten wir nur wage, welche tiefgreifende Kraft und Transformation an und durch diesem Ort in
uns wirken würde.

Das Hotel, in dem unsere Yogalehrer Ausbildung statt fand,
hatten unsere Lehrer bestens ausgesucht, denn es lag genau gegenüber des Ramana Maharishi
Ashram und direkt am Fuße des
heiligen Berges Arunachala. Kann
es einen bessern Platz für eine Yogalehrer Ausbildung geben, als in
der Präsenz dieses heiligen Berges
und seines großen Rishis zu sein?
So erklärte uns auch unser Yogalehrer Archarya Sashi zu Beginn
unserer Ausbildung, dass alles,
was hier am Arunachala praktiziert wird, sich offenbaren und
zur Perfektion kommen wird.
Im ersten Ausbildungskurs haben wir uns auf das Hatha Yoga
konzentriert, im fortgeschrittenen Training lag nun der Schwerpunkt auf dem Raja Yoga, dem Königsweg. Um Sri Sai Pranayoga
gut zu unterrichten, ist es wichtig,
die innere Bedeutung der Yoga
Sutras zu studieren um das wirkliche Wissen des Raja-Yoga zu erkennen. Und so begann unsere

fortgeschrittene Yogalehrer Ausbildung mit einem strengem Tagesprogramm.
Am Morgen ging es um 6.00
Uhr vor Sonnenaufgang im straffen Marsch bergauf zu einem etwa
2 km entfernten Platz auf dem
Arunachala, um mit intensiven
Atemübungen (Pranayamas) die
Meridiane und Nadis zu reinigen.
Wir lernten, dass die Zeit zwischen 3.00 Uhr morgens bis zum
Sonnenaufgang außergewöhnlich
und heilig ist, denn die Dämmerphasen am Morgen und Abend
sind die Phasen zwischen dem
Ein- und Ausatmen der kosmischen Götter. Unter Anleitung
unseres Lehrers nutzten wir die
Energie der Sonnenaufgangszeit
für speziell angeleitete Meditationen.
Es war jeden Tag von neuem
eine wunderbare Erfahrung, die
rotglühende Sonnenkugel über
den hoch herausragenden Türmen
der Tempelanlage aufgehen zu sehen und die fernen Geräusche
der Zimbeln und Glocken im Gemisch von Tuten und Lärmen der
Autos wahrzunehmen, mit denen
das Leben in Tiruvannamalai erwachte.
Auch die Affen waren zeitig
wach und eroberten sich ihren
Platz zurück, den sie nun mit uns
für eine Weile teilen mussten. So
trieben sie während unserer Meditation allerlei Spielchen mit uns
und entpuppten sich auch als professionelle Diebe.
Auf dem Rückweg zum Hotel
begegneten uns bereits am frühen
Morgen viele Pilger unterschied-

lichster Nationen und Religionen,
die auf dem Weg waren, den heiligen Berg zu umrunden, oder auch
in den heiligen Höhlen zu meditieren.
Zurück im Hotel gab es eine
kleine morgendliche Stärkung in
Form eines heißen Wassers oder
eines morgendlichen Tees. Auf
der extra für unsere Yoga Gruppe eingerichteten Dachterrasse des Hotels ging es dann auch
schon mit dem 2-stündigen Yoga
Unterricht los. Zunächst begannen wir mit Sukshma-Yoga Übungen, um das ganze Energiesystem
zu aktivieren, die Muskulatur zu
lockern und das Kreislaufsystem
anzuregen. Augenübungen, Gesichtsmassagen und Gelenk- Yogaübungen, in Kombination mit
Superbrain-Yoga sorgen wesentlich dafür, das endokrine System
im Körper gut auszubalancieren.
Bereits durch tägliches Praktizieren dieser einfachen, aber sehr effektiven Übungen kann eine wesentliche Voraussetzung für gute
Gesundheit im Körper geschaffen
werden.
Die Asanas sorgen durch Seit-,
Rück- und Vorbeugen sowie Umkehrübungen dafür, dass den Körper in alle Richtungen hin flexibel und beweglich gemacht wird.
Wenn alle 72.000 Nadis im Meridiansystem des Energiekörpers
frei zirkulieren, ist der Körper im
Zustand der Gesundheit.
Im Laufe unsere Ausbildung
haben wir immer mehr fortgeschrittene Asanas erlernt und
praktiziert, natürlich auch Sirshasana, den Kopfstand, der als König der Asanas bezeichnet wird.

Wir lernten, dass diese Balancehaltung Körper und Geist belebt,
einen verjüngenden Effekt hat,
für eine größere Sauerstoffanreicherung sorgt, die Zellen regeneriert. Sie wirkt anregend auf
das Nerven- und Drüsensystem.
Die Wirkung der Schwerkraft auf
den Körper wird bei dieser Übung
umgekehrt, die Wirbelsäule entlastet. Selbst wenn das Ergrauen
der Haare beginnt, kann durch
diese Übung die natürliche Haarfarbe wieder zurück erlangt werden.
Allerdings gibt es zum Kopfstand auch eine Reihe von Kontraindikationen, die jeder Yogalehrer unbedingt beachten sollte.
Auch sollte man den Kopfstand
immer in Kombination mit anderen Übungen beginnen. Wir lernten auch, dass alle Übungen, die
man mit Suria Namaskar, dem
Sonnengruß beginnt, einen höheren Effekt haben.
Nach den inWenn alle
tensiven mor72.000 Nadis im
gendlichen
Meridiansystem des
Asanas und
Energiekörpers frei
der wunderzirkulieren, ist der
bar angeleiKörper im Zustand
teten Tiefender Gesundheit.
entspannung
durch
unseren
Lehrer Acharya Sasidhar freute sich unser physischer Körper dann gegen 11.00
Uhr auf ein köstliches indisch
vegetarisches Frühstücks- und
Mittagsbrunch. Nach dem Mittagessen gab es die Gelegenheit
zur Mittagsruhe, die wir auch
gern nutzten, um am Darshan im
Ramana Maharishi Ashram teilzunehmen.
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Auch die kleinen Geschäfte
entlang der Hauptstraße lockten
mit einer Fülle von farbenfrohen
Tüchern, Schals und Kleidern.
Von dieser Pracht völlig abgelenkt
konnte es auch schon einmal passieren, dass man, so wie ich, beim
Verlassen des Geschäftes seine
an der Eingangstüre abgestellten
Schuhe vermisste, die in der Zwischenzeit den Besitzer gewechselt
hatten. Wie erleichtert war ich, als
mir unser Lehrer Acharya Sasidhar mitteilte, dass ich Arunachala danken kann, denn er hat mir
möglicherweise mit den Schuhen
auch einen Teil meines Karmas
weggenommen. In der Zwischenzeit stand die Sonne hoch am
Himmel und um 13.00 Uhr ging
unser theoretischer Yoga Unterricht auf der überdachten Terrasse
weiter. Trotz Mittagshitze folgten
wir weiterhin konzentriert und
achtsam deninteressanten Ausführungen unseres Lehrers.
Zur Basic Yogalehrer Ausbildung haben wir Sri Sai Pranayo-

ga Lehrer unseren Lehrer Acharya
Sasidhar bereits kennen gelernt
und schätzten sein immenses,
umfangreiches Wissen der Yoga
Philosophie. Auf spannende Art
hatte er uns die tiefe Bedeutung
der Bhagavadgita vermittelt. Am
liebsten hätte ich mir jeden ein-
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zelnen Satz von ihm gemerkt. In
dieser fortgeschrittenen Ausbildung studierten wir diesmal intensiv die Yoga Sutras des weisen
Sage Patanjali. Diese Yoga Sutras
wurden in Form von Aphorismen niedergeschrieben und sind
auch als Ashtanga Yoga, oder als
achtgliedriger Pfad des Yogas, bekannt. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk von Sri Patanjali zum
einen auf den Hindernissen und
Widerständen, die uns davon abhalten, das letzte Ziel der Gottverwirklichung, den Samadhi, zu
erreichen. Zum anderen weist uns
Sri Patanjali auch positive Wege
um diese Hindernisse zu überwinden.
Einige unserer größten Hindernisse und Stolpersteine auf
dem Yoga Weg sind unsere eigenen Gedanken, physische und
mentale Faulheit, sinnliche Anziehungen, Zweifel, Achtlosigkeit,
falsche Wahrnehmung oder auch
die Unfähigkeit los zu lassen. Bevor wir uns nicht bemühen diese
Schwächen zu überwinden, können wir nicht das höchste Ziel
des Yogas, die Vereinigung der inkarnierten Seele mit der höheren
Seele, erreichen. Natürlich spielen
dabei auch die Entwicklung der
Tugenden Yama, das Verhalten gegenüber anderen, und Nyama, das
Verhalten sich selbst gegenüber,
eine große Rolle. Diese Tugenden
sind im Wesentlichen auch identisch mit den Lehren der Charakterbildung, die uns Master Choa
Kok Sui bereits im Grundkurs der
Pranaheilung gelehrt hat.
Weitere Yoga Sutras beschäftigten sich mit den verschiedenen
Ebenen des Verstandes, der Kont-

rolle der Gedankenwellen, korrekter Wahrnehmung und Ausdruck.
Sri Patanjali lehrt uns, auf unserem Yoga Weg ein einfaches,
strenges Leben zu führen, zu studieren und über Gott zu meditieren, sich selbst immer besser
kennen zu lernen, selbstlos Dienen und Handeln (Karma Yoga)
zu praktizieren, moderat sein in
allem was man tut, Mäßigung zu
üben im Wachen, Essen, Schlafen
und Meditieren und zu lernen, alles im Leben mit Gleichmut und
Gnade zu akzeptieren.
Im weiteren Unterrichtsverlauf
beschäftigten wir uns auch mit
Ayurveda, der Wissenschaft vom
Leben. Für eine gute Gesundheit
empfiehlt uns Acharya Sasidhar
„zu essen um zu leben und nicht
zu leben, um zu essen“. Vermeide
daher Nahrung, die den Energiefluss nach oben verhindert oder
blockiert. Wir sprachen über die
verschiedenen Doshas, die drei
Gunas Sattva, Tama und Raja und
Ihre Wirkung auf unseren Geisteszustand. Ein Yogi ist sich seiner Nahrung vollauf bewusst. Er
widmet der Auswahl, Zubereitung
und Technik beim Essen ausreichende Aufmerksamkeit und legt
regelmäßige Fastenzeiten ein.
Natürlich gehörten zur fortgeschrittenen Yogapraxis auch die
Kriyas, die Reinigungsübungen.
Durch sie wird die eigene Energie
feiner, unsere Meditationen werden tiefer und intensiver. Doch allein äußere Reinigung reicht nicht
aus. Auch die innere Reinigung
von negativen Gedanken und Einige Reinigungstechniken erlernten wir ja bereits während des ersten Ausbildungskurses.

Viel gäbe es noch von dieser intensiven Yogalehrerausbildung zu
berichten, wie zum Beispiel, dass
wir mit unseren Lehrern auch in
den heiligen Virupaksha Höhlen
meditieren durften, oder in der
großen Tempelanlage in Tiruvannamalai gesegnet wurden.

In dieser fortgeschrittenen Yogalehrer Ausbildung begannen
wir mit der Reinigung gleich am
3. Tag in Form eines kompletten
Kurtages. Er bestand aus einer
intensiven Nieren-, Magen- und
Darmreinigung. Bei dieser Kriya,
ging es darum, sehr viel lauwarmes Wasser mit ein wenig Zitrone in kurzer Zeit zu trinken und
danach eine spezielle Reihe von
Körperübungen zu machen. Das
ganze Reinigungsset bestand aus
8 sich wiederholenden Runden
mit dem Ziel, den Stuhlgang anzuregen, der im Ergebnis sehr
flüssig sein sollte. Diese Prozedur verlangte schon einige Überwindung, aber gemeinsam in der
Gruppe geht ja bekanntlich alles
leichter. Ich möchte hier nur kurz
erwähnen, dass diese Reinigung
ihre Wirkung nicht verfehlt hat,
wir jedoch maximal 5 Runden geschafft haben und bereits spätestens nach der 3. Runde alle Teilnehmer im straffen Laufschritt zu
den Toiletten eilten.
Den Rest des Tages verbrachten wir dann alle in vollkommener Ruhe und hielten eine stren-

ge Diät ein. Tatsächlich spürten
wir, dass wir nach dieser Reinigung nur noch geringe Mengen
an Nahrung brauchten, denn das
ganze Körpersystem wurde durch
diese Reinigung effizienter, Mikrobestandteile aus der Nahrung
konnten besser absorbiert werden. Der Nachmittag gehörte wieder der Vertiefung unserer Asana
Yogapraxis und gegen 17.00 Uhr
wanderten wir täglich achtsamen
Schrittes noch einmal zu einem
schönen Platz auf dem Arunachala, um nun die Energie des Sonnenuntergangs in unser System zu
verankern. Dazu praktizierten wir
wieder unsere Pranayamas und
übten unter Anleitung unseres
Lehrers Acharya Sasidhar wundervolle Meditationstechniken.
Nach einem leckeren Abendessen beendeten wir jeden Yogatag mit Satsang und gemeinsamen
Singen von Mantras und Kirtans.
Es war dabei besonders schön, die
Herzenergie der ganzen Gruppe
zu spüren, wenn wir voller Hingabe Shiva, Shiva, Arunachala sangen und uns tief vor dem Berg verneigten.

An dieser Stelle möchte ich
mich voller Demut bei meinen beiden wunderbaren Lehrern Master
Sai Cholleti und Acharya Sasidhar
für die tolle Organisation dieser
Reise, ihre liebevolle Führung und
diese transformierende Erfahrung
bedanken.
Mein besonderer Dank gilt
auch unserem Yogalehrer Acharya
Winfrid Pflieger, der durch seine
Unterrichtsstunden unsere Asana Praxis sehr bereichert hat. Gemeinsam mit Yogalehrer Jan Förster, dem ich ebenfalls herzlich
danke, hat er für uns die mitunter schwierigen philosophischen
Deutungen der Yogasutras auf
klare und verständliche Art und
Weise übersetzt.
Auch unserem Yogalehrer
Carsten Prox möchte ich ganz
herzlich für die Bereitstellung
der technischen Voraussetzungen
und die wunderbare Musikauswahl danken.
Vielleicht könnt ihr, liebe Leser, in Euch auch schon eine magische Sehnsucht nach diesen
heiligen Berg Arunachala spüren, dann solltet ihr dort eure Yogapraxis vertiefen.
Danke, danke, danke. Atma
Namasté, Arunachala Shiva!
Silke Meffert, SSPY Lehrerin
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IM
DARM
spielt sich viel ab

Der Verdauungstrakt ist eigentlich ein langer Schlauch,
der im Mund beginnt und
sich bis zum Enddarm fortsetzt. Alle Abschnitte haben
bestimmte Funktionen. Aber
seine Funktionen sind nicht
nur körperlicher Natur.

Der menschliche Organismus ist eine Einheit

D

er Darm und alle anderen Organe sind auf komplexe Weise miteinander verbunden. Störungen der Ausscheidungs- und
Immunfunktion des Darmes können daher zu Symptomen an anderen Organen führen. Umgekehrt
können Erkrankungen anderer
Organsysteme eine Störung der
Darmfunktion bewirken. Eine Störung der Darmfunktion macht sich
zudem unangenehm bemerkbar.
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Und was muss nicht alles
verdaut werden! Nicht nur zum
Teil schwere Nahrung, auch
Enttäuschungen,
Aufregung,
psychische Belastungen, Sorgen, Stress in jeder Form sind
hier spürbar. Das ist mir auf den
Magen geschlagen! Da ist mir
eine Laus über die Leber gelaufen. Die Angst schnürt mir den
Hals zu oder ich habe einen dicken Hals. Da läuft mir die Galle über. Was können geschluckte
negative Emotionen alles anrichten? Stress und Belastungen
führen oft zu Entzündungen des
Magens, zu Gallenbeschwerden. Aufregung lässt den Darm
überaktiv reagieren. Wenn man
mit einem Thema nicht weiter
kommt, stockt oft auch die Verdauung. Übersensibilität gegenüber Speisen spielt zunehmend
eine Rolle. Es gibt nicht nur viele Menschen, die an Lebensmittelallergien leiden, sondern
auch viele, die unter Intoleranzen durch Mangel an bestimmten Verdauungsenzymen leiden und eine große Gruppe, die
einfach häufig unter vermehrter Luft im Bauch, Schmerzen,
Unwohlsein, quälenden Unregelmäßigkeiten in der Verdauung leiden. Das Ausmaß der Beschwerden ist in jedem dieser

Fälle auch von der allgemeinen
körperlichen und psychischen
Verfassung und umgebenden
Umständen abhängig.
Energiemangel oder ein Energiestau haben ihren Ausgang
oft im Bereich des Solar Plexus
und wirken sich im Verdauungstrakt aus. Mangelnde Bewegung
nach einer intensiven Meditation führt manchmal nicht nur
zu Kopfdruck, sondern auch zu
Übelkeit oder Durchfällen oder
Bauchschmerzen. Was kommt
da nicht alles hoch! Psychische
Belastungen verdichten sich zu
energetischen Blockaden, die
oft die Funktion von Solar Plexus-, Hals- und Nabelchakra
beeinträchtigen und sogar das
Herz bedrängen. Manchmal haben Schmerzen im Bereich der
Schultern ihren Ursprung in einem verstopften Solar Plexus
Chakra. Allein symptomatische
Therapie kann hier nur eine
kurzzeitige Besserung bringen.

3 wesentliche Aufgaben:
Verdauung und Energielieferant, Entgiftung, Immunabwehr
Der Darm hat drei wesentliche Aufgaben: Verdauung und

Energiebereitstellung, Ausscheidung und Entgiftung sowie die
Immunabwehr. Der Naturheilkundler Hufeland nannte deshalb den Magen-Darm-Trakt den
»Hauptkampf pl atz , auf dem
viele Krankheit en ent schie den
werden«.

Erwachsenen etwa 2 qm und
die Lungenoberf läche mit ihren vielen Lungenbläschen (Alveolen) immerhin 80 qm. df bk

In erster Linie dient der Darm
der Verdauung und Aufnahme
(Resorption) von Nährstoffen und
Wasser. Die Verdauung beginnt
bereits im Mund mit der Speichelproduktion und der Bereitstellung
des Eiweiß aufspaltenden Enzyms
Pepsin. An den Magen schließt
sich der Dünndarm an. Im Dünndarm werden die verschiedenen
Nahrungsbausteine,
Eiweiße,
Kohlenhydrate und Fette, durch
die Enzyme der Bauchspeicheldrüse und durch den Gallensaft
der Leber aufgespalten. Erst nach
der Aufspaltung in kleinste Bestandteile können die Nährstoffe
über die Darmwand in das Blutund Lymphsystem aufgenommen
werden.

Im Magen-Darm-Trakt leben
100 Billionen Kleinstlebewesen.
Sie alle betreiben regen Stoffwechsel mit hoher Stoffwechselleistung. Ständig werden Substanzen verbraucht und neue gebildet.
Ihre Stoffwechselleistung ist mit
der der Leber vergleichbar.

Darmflora
Der Magen-Darm-Kanal ist
besiedelt von einer unvorstellbar
großen Zahl von Kleinstlebewesen, den Mikroorganismen. Ihre
Gesamtheit bezeichnet man als
Darmf lora. Die Darmf lora stellt
die eigentliche Grenzf läche zwischen Darm und Außenwelt dar
Die Darmf lora besteht hauptsächlich aus Bakterien. Sie besiedelt die gesamte Darmschleimhaut, die eine Oberf läche von
etwa 200 qm hat – das entspricht einer Größe eines Tennisplatzes. Im Vergleich dazu
misst die Hautoberf läche eines

Wir leben in einer
Symbiose mit Billionen
von Mikroorganismen

In besonders großer Zahl besiedeln die Bakterien den Dickdarm. Hier wirken sie wie eine
Bio-Gärkammer um noch nicht
verdaute Nahrungsbestandteile aus dem Dünndarm aufzuschließen. Im Dickdarm werden
die unverdauten Nahrungsbestandteile vor allem Zellwände
von Gemüse und Getreide, die so
genannten Ballaststoffe, durch
die Bakterien der Darmf lora aufgespalten. So beteiligt sich die
Darmf lora wesentlich an der
Verdauung und Aufschlüsselung
der Nährstoffe.
Alle Körperoberflächen des
Kindes sind bis zum Zeitpunkt
der Geburt noch keimfrei. Es dauert ca. 3-5 Jahre bis die kindliche
Darmflora die Stoffwechselleistung des Erwachsenenalters erreicht und das erworbene Spektrum dann das ganze Leben über
weitgehend erhält.
Im Verlauf der Magen-Darm–
Passage nimmt die Anzahl der
Bakterien kontinuierlich zu. Die

Keimzahl ist im Dickdarm hunderttausendfach höher als im
Dünndarm.

Die Dickdarmflora wirkt
als mikrobieller Schutz,
verwertet Ballaststoffe
und nimmt Vitamine auf
1. Barrierefunktion:
Schutz vor pathogenen Bakterien und Fremdsubstanzen. Die
Darmflora wirkt dabei als mikrobielle Barriere. Die physiologischen Darmbakterien der Darmflora entziehen durch Verbrauch
von Sauerstoff und Nährstoffen
den fremden Bakterien die Lebensgrundlage. Sie verfügen aber
auch über die Fähigkeit gegen
fremde Bakterien spezielle Substanzen z.B. Säuren und toxisch
wirksame Substanzen, die ähnlich
wie Antibiotika wirken, zu bilden.
Auch eine Absenkung des
pH-Wertes gehört zum Repertoire
dieser Mikroflora. Damit verhindert eine gesunde Darmflora, dass
sich fremde Bakterien ansiedeln
und verdrängt sie aus dem Darm.
Sie werden auf natürlichem Wege
mit dem Stuhl ausgeschieden,
ohne dass sie ihr krankmachendes
Potential zur Geltung bringen
können. So besteht ein Drittel der
gesamten Stuhlmasse aus abgestoßenen Bakterien.
2. Abbau wichtiger Ballaststoffe
Zellwände von Obst und Gemüse, die von den körpereigenen Verdauungsenzymen im Dünndarm
nicht gespalten werden können,
werden unverändert in den Dickdarm weitertransportiert und von
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den Bakterien der Dickdarmflora
abgebaut.

den Einfluss auf die Zusammensetzung der Darmflora haben.

3. Ernährung und Energieversorgung der Darmschleimhautzellen

Antibiotika und Cortison sind
therapeutisch manchmal
notwendig und lebensrettend, sie
haben aber in den meisten Fällen eine Nebenwirkung: neben
den krankheitserregenden Keimen zerstören sie auch nützliche
Bakterien im Darm. Den gleichen
wachstums-hemmenden negativen Effekt haben Bestrahlungen
z.B. bei der Tumortherapie oder
Schwermetallbelastungen wie z.B.
Quecksilber aus dem Amalgam
oder Cadmium aus dem Zigarettenrauch.

Die physiologische Dickdarmflora stellt aus dem Abbau der
Ballaststoffe Nährstoffe her, die
für die Darmschleimhautzellen
als Energieversorgung dienen.
Diese Nährstoffe sind sehr energiereich und für den Stoffwechsel der Dickdarmschleimhaut als
Energiequelle unentbehrlich.
4. Vitaminproduktion
Die Darmflora regt des Weiteren auch die Darmperistaltik an
und ist an der Produktion von Vitaminen , z.B: Folsäure, B-Vitaminen, Biotin sowie Vitamin K, das
für die Gerinnung benötigt wird,
beteiligt. Diese Funktionen erfüllt
die physiologische Darmflora ein
Leben lang, wenn diese ökologische Einheit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander existiert.
Darmdysbiose
Ist das Gleichgewicht der
Darmflora unausgewogen spricht
man von einer Darmdysbiose.
Die
Lebensgemeinschaft
der
Darmflora steht ständig in Kontakt mit der Umwelt. Alles was
wir in den Mund nehmen, das sind
Nahrungsmittel, teils chemisch
behandelt mit Pestiziden, Krankheitserreger und ihre Toxine aber
auch Medikamente wie Antibiotika, Cortison, Zytostatika, Antazida, Choleretika, Abführmittel. Sie
können fördernden oder hemmen-
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Anfänglich kann sich die
Darmflora wieder erholen. Bei
wiederholter Belastung mit o.g.
exogenen Störfaktoren kommt
es schließlich zum Zusammenbruch der gesunden Darmflora.
Die Barrierefunktion der Darmflora versagt. Krankmachende
Keime haben die Chance sich auf
der Darmschleimhaut anzusiedeln und zu vermehren.

Ein gesunder Darm wird
mit Krankheitskeimen
fertig
Über die Nahrungsmittel werden ständig Mikroorganismen
aus der Umgebung aufgenommen. Einige dieser Mikroorganismen (Bakterien und Pilze) können krankheitsauslösend sein. So
können sich beispielsweise Salmonellen in einer Eierspeise, die
nicht ausreichend erhitzt wurde,
vermehren. Wenn diese gegessen wird, kommt es zur Salmonellen-Infektion mit Durchfall
und Erbrechen. Allerdings muss

nicht jeder, der diese Speise isst,
krank werden. Die Darmoberfläche mit einer gesunden Darmflora ist genauso wie die Haut eine
Schutzfunktion für den Organismus, indem sie eine Barriere bildet. So bleibt man gesund, obwohl
ein ständiger Kontakt mit Krankheitserregern aus der Umwelt besteht.

Bei gestörter Darmflora:
Durchfälle, Verstopfung
und Luftansammlung
Die Folgen anhaltender Fehlbesiedlung der Darmschleimhaut
sind häufig anhaltende Durchfälle. Gärung und Fäulnis führen zu
schmerzhaften
Bauchkrämpfen
und starken Blähungen. Aufgrund
der Fehlbesiedlung kann es auch
zu Verstopfung kommen. Fehlen
die Bakterien der intakten Darmflora um Ballaststoffe aufzuspalten kommt es zur Fehlverdauung
und die Darmbeweglichkeit ist
vermindert.

Chronische Darmentzündung durch Energiemangel
Bei länger anhaltender Einwirkung von Störfaktoren kann es
zu einer Zerstörung der Oberfläche der Darmschleimhautzellen
kommen. Die Zellen der Darmschleimhaut werden mit Nährstoffen und energetisch unterversorgt. In der Folge verändern
sie ihre Struktur. Es kommt zum
so genannten „Energiemangelsyndrom der Kolonmucosa“. Dies
führt zu einer Entzündung der
Schleimhaut mit dem Bild einer
chronisch entzündlichen Darmerkrankung und schließlich zum
vorzeitigen Absterben der Zellen.

Die Schleimhaut wird durchlässig und anfällig für Infekte.
Das Immunsystem der Darmschleimhaut selbst und das systemische Körperabwehrsystem
werden überlastet. Entzündungen
der Darmschleimhaut sind die
Folge, die bei tiefgreifender Zerstörung der Darmschleimhaut
mit stark vermehrter Durchlässigkeit eine Infektion im Körper
verursachen und auch die Leber
belasten können.
Fäulnisbakterien schaffen sich
ihr für sie günstiges Milieu, indem sie den PH-Wert im Darm
ansteigen lassen.

Störung des Darmassoziierten Immunsystems schwächen den gesamten Körper
Das Immunsystem und die von
ihm gebildeten Abwehrstoffe
schützen den Organismus vor
Krankheitserregern aus der Umwelt. Dabei ist der Darm das größte Abwehrorgan unseres Körpers.
Über 80% des lymphatischen Gewebes befindet sich in den riesengroßen Schleimhautflächen des
Darms und bildet das darmassoziierte Schleimhautimmunsystem
(GALT). Es steht mit den Immunsystemen anderer Gewebe in
ständigem Kontakt. Die gesunde
Darmflora leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Aufrechterhaltung einer
intakten Immunabwehr.
Die Immunzellen bleiben aber
nicht im Darm, sondern wandern
über die Blutbahn durch den ganzen Körper. So versorgen die Immunzellen auch andere „inneren
Oberflächen“ im Körper, wie z.B.

die Schleimhaut der Atemwege,
mit passenden Abwehrstoffen. Bei
Kontakt mit Krankheitserregern
geben sie ihre Antikörper ab, die
die Infektionskeime unschädlich
machen. Auch werden Autoimmunphänomene, wie etwa bei der
rheumatoiden Arthritis, von manchen Wissenschaftlern als Spätreaktiondes Organismus auf Fehlbesiedlung im Darm interpretiert.
Fazit: Ein intaktes und aktives
Immunsystem im Darm bewirkt
somit eine verbesserte Abwehrlage des ganzen Organismus.

Was tun zur Stärkung
des Darms?
Mikrobielle Therapie
Es gibt Bakterienextrakte, die
der Zusammensetzung im gesunden Darm entsprechen. Diese regenerieren und stabilisieren das Immunsystem und
verdrängen die Krankheitserreger.
Ernährung
Meiden Sie industrielle bearbeitete Nahrungsmittel d.h.
Nahrungsmittel mit chemischen
Zusätzen zur Konservierung, Färbung und Geschmacksverstärkung. Diese industriell bearbeiteten Nahrungsmittelzusätze sind
unserem Körper fremd. Eine frische naturbelassene möglichst
wenig bearbeitete Kost ist für unseren Organismus selten belastend.
Essen Sie in Maßen, 2 Mahlzeiten am Tag sind oft ausreichend.
Man soll immer noch ein wenig
hungrig vom Tisch aufstehen.

Nach Dr. Robert Gray spielt
auch der hohe Anteil tierischer
Nahrung eine Rolle bei der Häufigkeit der Darmstörungen. Er beschreibt zähfeste Beläge an den
Darmwänden, die Gärungsprozesse, d.h. vermehrte Gasbildung
im Darm begünstigen.
Beobachten Sie Ihren Körper
und richten Sie die Ernährung
nach dem, was Ihnen bekommt.
Mit regelmäßigem Yoga und spiritueller Praxis verändert sich häufig die Empfindlichkeit und Verträglichkeit.
Behandeln Sie das Essen mit
Prana-Heilung, wenn es Ihnen
möglich ist. Geben Sie auch dem
Verdauungssystem Zeit zur Ruhe
und essen Sie nicht zwischen den
Mahlzeiten. Nehmen Sie sich Zeit
für das Essen und lassen Sie Störungen dabei nicht zu.
Innere Gelassenheit und Ruhe,
Zufriedenheit, positive Gefühle
wie Freude, Dankbarkeit entspannen auch das Verdauungssystem
und verbessern dessen Funktionen. Anspannung, Stress, Ärger
dem hingegen bringen den Ablauf
der Verdauung durcheinander, erhöhen die Säureproduktion, stören die Ausschüttung der Verdauungsenzyme und die geordnete
Passage der Nahrung und so die
Aufnahme der Nährstoffe und Regulation der Ausscheidung.
Es ist schön, die Mahlzeit mit
einem Dankgebet zu beginnen.
Die Gespräche beim Essen sollten
ruhig und positiv sein.
Eine gesunde yogische Ernährung ist möglichst milde und lieb3 –2014
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lich, rein in jeder Hinsicht. Sie sollte frisch sein, aus Früchten, Beeren,
Salaten, Getreide, wenn vertragen
auch Hülsenfrüchten und Kräutern bestehen. Milchprodukte werden meist nur bedingt und in geringen Mengen vertragen. Hier ist
die natürliche Zubereitung und
Naturbelassenheit wichtig. Kräuter und Kräutertees sind günstig.
Als ernsthaft Yogapraktizierender vermeidet man möglichst tierische Lebensmittel, sie sind zudem schwerer verdaulich. Alkohol,
raffinierter Zucker, Kaffee, Tee,
stark gewürzte Lebensmittel belasten den Körper und machen ihn
unruhig und überreizt. Schwere
Lebensmittel machen den Körper
und das Verdauungssystem träge
und führen sogar gelegentlich zu
Depressionen.
s. Veröffentlichung
Dr. Iva Tauer-Reich, Dr. Robert
Gray, Hollistic Horizons
Sri Sai Prana Yoga Academie

Hilfreiche Asanas:
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3_ Shava Udarakarshanasana
Massage und Tonisierung der Bauchorgane

1_ Supta Pawanmuktasana
Gegen vermehrte Luft und Verstopfung

1

5

3
Aus der entspannten Rückenlage heben wir das rechte Bein gestreckt
nach oben und beugen es mit dem Ausatmen an. Wir umfassen das Bein
unterhalb des Knies mit den Händen. Beim Einatmen ziehen wir es dicht
an den Bauch, beim Ausatmen entspannen wir den festen Halt. So massieren wir den aufsteigenden Dickdarm, natürlich auch Dünndarm, Leber und Gallenbereich. Dann heben wir nach der Ausatmung im angehaltenen Atem den Kopf, halten das Bein dabei fest an den Körper
gezogen. Mit der Ausatmung legen wir den Kopf ab, strecken das Bein
nach oben und legen es langsam gestreckt mit dem Ausatmen ab.

Ausgangsposition ist die Rückenlage, beide Arme in Schulterhöhe zur Seite gestreckt, Handflächen nach unten, das rechte
Bein auf das linke Knie gestellt, linke Hand auf dem linken Knie.
Mit dem Ausatmen drehen wir den Kopf nach rechts, das rechte
Bein nach links auf den Boden. Wir halten die Position so lange es
bequem ist und wechseln dann die Seiten.

4_ Nauka Sanchalasana
Bei Verstopfung, beseitigt Blockaden u.a.
im Bauchraum

Dann folgt die Wiederholung mit dem linken Bein. Diese Reihenfolge
ist wichtig, da sie dem Verlauf der Ausscheidung im Dickdarm folgt.

Mit Sri Sai Prana Yoga
auf energetischer Ebene
wirken
Yoga wirkt zum einen mechanisch, massiert die Bauchorgane,
regt die Ausschüttung von Enzymen und Verdauungssäften an
und reguliert so die Funktion des
Verdauungssystems. Es wirkt aber
gleichzeitig auf energetischer Ebene und hat damit einen umfassenden Einfluss auf körperliche wie
psychische Aspekte. Es bringt die
Energie in den Fluss und erhöht
das Energieniveau, es wirkt stärkend und harmonisierend.

die Ellbogen auf dem Boden. Mit dem Ausatmen drehen wir die
Beine zur einen, den Kopf zu anderen Seite. Die Knie sollen dabei
dicht beieinander bleiben.

5_ Kauva Chalasana
(Krähengang) gegen
Verstopfung
Mit den Fersen am Gesäß, Füße auseinander langsam vorwärtsgehen, auf
den Zehen oder ganzen Fußsohlen.
Beim Vorwärtsgehen bewegen wir das
Knie der anderen Seite auf den Boden.

6_ Udarakarshanasana
Gegen Bauchbeschwerden
und bei Verstopfung

Zum Schluß ziehen wir beide
Beine an, umfassen sie mit den
Armen. Mit angehaltenem Atem
heben wir den Kopf und bewegen
die Stirn zu den Knien.

6
2_ Supta Udarakarshanasana
Hilft bei Verstopfung und träger Verdauung
Ausgehend aus der Rückenlage stellen wir die Füße f lach vor
dem Gesäß auf. Der Abstand zum
Gesäß bestimmt, wo im Abdomen und Rücken die Asana sich
hauptsächlich auswirkt. Die Finger sind im Nacken verschränkt,

4
Wir sitzen aufrecht, Beine geschlossen und bewegen uns, als
würden wir rudern. Mit dem Einatmen sind wir mit geradem
Oberkörper etwas nach hinten gehalten, mit dem Ausatmen neigen wir den Oberkörper gerade nach vorn und strecken die Arme
zu den Füßen. Die Beine bleiben dabei gestreckt.

2

Die Hände liegen auf den Knien in der
Hocke. Wir drücken das linke Knie
nach rechts und drehen den Oberkörper gleichzeitig nach links. Die Innenseite des rechten Fußes bleibt auf dem
Boden. Versuche, den Unterbauch mit
dem Druck beider Hüften zu massieren. Vorsicht bei Knieproblemen.
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9

13

über die Schulter zum Fuß der
Gegenseite. Der Rücken ist entspannt dabei, und den Nabel halten wir dicht am Boden. Endposition für einige Minuten halten
und dann zur Gegenseite drehen.
3 -5 x wiederholen.

7

7_ Vyaghrasansana
Gut für die Verdauung
In der Vierfüßlerposition ein
Bein nach hinten oben strecken,
im Knie anwinkeln und die Ferse Richtung Hinterkopf bewegen.
Einige Sekunden so im angehaltenen Atem verharren. Dann führen
wir das Bein mit rundem Rücken
unter den Körper, ziehen den Kopf
ein und bewegen das Knie in Richtung Kinn. Der Fuß soll dabei den
Boden nicht berühren. Auch hier
mit angehaltenem Atem einige Sekunden verharren.
5 x mit jedem Bein wiederholen.

8_	Shashankasana
Gegen Verstopfung
Beginnend im
Vajrasana stre8
cken wir die
Arme
nach
vorn, das Gesäß
nach oben gestreckt. Arme,
Oberkörper und
Bauch werden
gedehnt.
Die
Hüften üben Druck auf den Bauch
aus.
Vorsicht bei Schwindel, Bluthochdruck und Bandscheibenproblemen.
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Sludge in der Leber
und chronischer Verstopfung.

12
9_ Shashanka Bhujangasana
Verbessert Funktion
von Leber und Verdauungsorganen
Während der Effekt bei Shashankasana auch vom Halten der
Position abhängt, lebt diese Asana
vom Wechsel von Shashanka und
Bhujanga. Dabei verändern wir die
Position der Hände nicht, bewegen einfach die Brust flach nach
vorn, bis sie in Höhe der Hände
angelangt ist.
Vorsicht bei Magengeschwür,
ernsten Bandscheibenproblemen,
Brüchen oder Schilddrüsenüberfunktion.

10_ Bhujangasana
	Verbessert Appetit,
Funktion der Bauchorgane, vor allem
der Leber und Nieren
Aus der Bauchlage, Ellbogen
dicht am Körper, die Hände in
Höhe der Brust aufgesetzt, heben wir Stück für Stück zunächst

das Kinn, dann den Nacken, dann
den Oberkörper. Die Hüften bleiben dicht am Boden. Je nachdem,
wie flexibel der Rücken ist, strecken wir die Arme. Wir heben den
Oberkörper mit dem Einatmen,
halten die Position bei normaler
Atmung oder mit angehaltenem
Atem.
Etwa 5 x wiederholen und immer länger halten.
Vorsicht bei Magengeschwür,
Brüchen und Überfunktion der
Schilddrüse.

11

11_ T iryaka Bhujangasana
Wirkung stärker als
bei Bhujangasana
In der Endposition drehen wir
den Kopf zur Seite und blicken

12_ Ushtrasana
Für gesamten Verdauungstrakt, gegen Verstopfung
Aus der knienden Position den
Oberkörper nach hinten beugen
und dabei mit den Händen jeweils
die Ferse berühren. Wir schieben
das Becken nach vorn, neigen den
Kopf nach hinten und atmen ganz
normal. Tiefe Atmung ist nicht
notwendig, da die Brust schon gestreckt ist. Wir halten die Position so lange wie es uns bequem ist.
Als statische Pose halten wir diese
bis zu 3 Minuten, in dynamische
Ausführung bis 3 x wiederholen.

13_ Dhanurasana
Regeneration des
gesamten Ernährungsapparates. Funktion
von Bauchorganen,
bes. Leber und BauchSpeicheldrüse verbessert. Hilfe bei Baucherkrankungen, vermehrter Säurebildung,

Aus der flachen Bauchlage die
Knöchel halten und die Beine
strecken. Den Kopf gerade halten
oder besser in den Nacken legen.
Arme und Rücken sind entspannt,
Spannung ist nur in der Beinmuskulatur. In der Position halten
wir den Atem an oder bewegen
den Körper in Schaukelbewegungen durch tiefe Atmung. Mit der
Ausatmung kommen wir herunter
und gehen in die Entspannung.
Bis zu 3-5 x wiederholen.

14

14_ Kandharasana
Sethu banda
	Streckt und stärkt
den Dickdarm, regt die
Bauchorgane und die
Verdauung an
Aus der flachen Rückenlage,
die Füße flach am Gesäß aufge-

stellt, dicht oder auseinander gestellt, greifen wir die Knöchel und
heben Brust und Nabel soweit
wie möglich nach oben bei tiefer
Bauchatmung.
Vorsicht bei Magengeschwüren und Bauchfellbrüchen.

15

15_	Paschimottansana
	Massiert Bauchorgane, aktiviert Leber und
Pankreas Nieren und
Nebennieren, Milz. Behebt Übergewicht
Aus dem geraden Sitz strecken
wir die Arme nach oben und bewegen dann den Oberkörper aus
dem unteren Rücken weit nach
vorn. Am persönlichen Endpunkt
der Beweglichkeit entspannen wir
Arme, Nacken und Rücken. Die
Bewegung kommt aus dem unteren Rücken.
Auch Janur Shirsasana hat die
gleichen Vorteile für den Verdauungstrakt.
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Pranayama
17

19

16
16_ Saithalyasana
	Massiert die Bauchorgane durch sanften
Druck
Dies ist die Position, in der viele Tiere entspannen. Wir beginnen mit ausgestreckten Beinen im
Sitzen, beugen dann vorsichtig das
rechte Knie und legen die Fußsohle an den inneren oberen linken
Oberschenkel an. Das linke Knie
wird auch gebeugt, hinten abgelegt, so dass die linke Ferse außen
das linke Gesäß berührt.
Wir strecken den Oberkörper,
die Arme nach oben schulterweit auseinander. Wir beugen uns
nach vorn über das rechte Knie,
die Stirn zum Boden entspannen
wir in der Position.
Auf dem Rückweg heben wir
mit der Inspiration Oberkörper
und Arme gestreckt nach oben
und mit dem Ausatmen legen wir
die Hände auf dem rechten Knie
ab. 5 x auf jeder Seite wiederholen.
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17_ Padahastasana
	Massiert und regt die
Verdauungsorgane an,
bessert Flatulenz, Verstopfung und schlechte Speiseverdauung
Aus geradem Stand, Füße geschlossen und Gewicht gleichmäßig verteilt, Arme neben dem
Körper beginnen wir aus dieser
entspannten Position. Wir beugen uns langsam nach vorn: Kopf,
Kinn auf das Brustbein, Oberkörper. Wir beugen die Arme und lassen die Arme hängen. Wir beugen
die Mitte und dann den Unterkörper. Wir stellen uns vor, dass
wir ganz flexibel sind, als hätte
der Körper keine Knochen oder
Muskeln. So kommen wir immer
weiter nach unten, legen letztendlich die Finger unter die Zehen
oder die Fingerspitzen so dicht
wie möglich an den Boden. Die
Knie sind gestreckt und die Stirn
so dicht wir möglich an den Knien. Wir bleiben so, atmen gleichmäßig und entspannen. In der ge-

streckten Haltung atmen wir ein,
beim nach unten Beugen aus.

18_	A rdha Matsyendrasana
	Massiert und verbessert so Erkrankungen
der Bauchorgane. Es
reguliert die Sekretion
der Nebennieren, von
Leber, Bauchspeicheldrüse und Nieren

19_	Bastrica
	Tiefe und bewusste
Bauchatmung wie ein
Blasebalg. Hilft der Verdauung und der Resorption von Nährstoffen aus
der Nahrung. Es massiert
die Bauchorgane, verbessert Ihre Funktion, fördert Blut-, Lymph- und
Energiefluss und wirkt
stark aktivierend.
20_ Chakraatmung
	Bewusst Ausrichtung und
Aktivierung der für die
Verdauung zuständigen
Chakras

Deutschland
meditiert!
Bericht aus Berlin

Z

18

Quelle:
Ausbildungsskript Sri Sai
Prana Yoga Academie
Asana Pranayama Swami
Satyananda Saraswati

um ersten Mal „Berlin meditiert“: am
21. Oktober führte uns Master Sai durch
diese Veranstaltung. Vielen Dank dem Sri Sai
Verein für Yoga und Meditation für seine
Unterstützung. Initiatorin dieses Events war
Regina Hoog, die viele Helfer an Ihrer Seite
motivierte. Natürlich wollten wir möglichst
viele Menschen erreichen und so wurden fast
5000 Flyer in Berlin und Brandenburg verteilt.
Schon die Raumsuche entpuppte sich als besondere Aufgabe. Letztendlich stießen wir bei der
Martin-Luther-Kirche in der Fuldastraße
in Berlin-Neukölln auf Interesse.
3 –2014
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Am Abend des 21. Oktober
strömten etwa 130 Teilnehmer
zur Meditation aus verschiedenen Teilen von Berlin und aus
dem Umland in diese helle Kirche
mit ihrer besonders warmen Atmosphäre. Das moderne Wandgemälde im Altarraum wurde vor
10 Jahren mit Szenen aus Leben in
Neukölln gestaltet.
Master Sai traf rechtzeitig, schon
eine halbe Stunde vor Beginn der
Veranstaltung, ein – eine freudige Gelegenheit für Teilnehmer
von Pranakursen, um ihn per-
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zwei selbst komponierte Lieder
auf Englisch und Deutsch und begleitete sich auf dem Flügel. Welch
Glück, auch Carsten Prox war da.
Wer sollte sich sonst so fachkundig um die technischen Details
wie Mikrofonprobe und Beschallung kümmern?

sönlich zu begrüßen und auch
Fragen zu stellen. Pünktlich um
19.30 Uhr eröffnete die Berliner
Prana-Lehrerin Regina Hoog die
Veranstaltung. Zur musikalischen
Einstimmung sang Vivian Saleh

Mit dem Gebet von Master Sai
Cholleti zur Eröffnung des Meditationsabends hob sich die Stimmung. Eine ganze Stunde lauschten wir dem spannenden, sehr
anschaulichen und anregenden
Vortrag zu dem Thema: Was ist

eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Von der Bedeutung
der Freude in unserem Leben war
da die Rede und von der Notwendigkeit loszulassen. Berührt und
aufmerksam lauschten alle seinen
Worten. Deutlich entspannte sich
die Atmosphäre und ein Lächeln
legte sich auf die Gesichter der
Anwesenden. So konnte jeder sein
Leben reflektieren und schauen,
was er ändern wollte. Mit einfachen Worten erklärte Master Sai
auch den Nutzen der Vergebung,
um nicht „Steckenzubleiben“, sondern auf seinem Weg weiter vo-

ran zu kommen. Als krönenden
Abschluss führte uns Master Sai
durch die Meditation über zwei
Herzen.
Den Teilnehmern verging die
Zeit wie im Flug. Mir fiel besonders die Ruhe und Gelassenheit
und die frohen Gesichter der Teilnehmer auf, als sie sich wieder
auf den Heimweg machten. Viele
bedankten sich von Herzen bei
Master Sai persönlich.
Auch wir danken für die schöne Meditation besonders an die-

sem Ort, an dem täglich multikulturelle Arbeit geleistet wird. So
wird diese Kirche im Winter für
die Übernachtung von Obdachlosen geöffnet. Im kleinen Café arbeiten ehrenamtliche Helfer der
christlichen Gemeinde. Auch der
zuständige Pfarrer Pabst hat an
unserem Meditationsabend teilgenommen, und die gesammelten Spenden wurden gleich an die
Kirchengemeinde übergeben.
Odett Kühn
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FLYING

YOGA

Partnerübung nach Getränkeausschenck

ECYP (Economy Class Yoga Practice)

A

Das geht noch rein
Achtung, Koffer von oben
Einatmen – anhalten …
Meine Lehne!

Und hier befinden sich
die Notausgänge

Veggi Food
hierher!
Und irgendwo hier
sind die Leuchtstreifen

Achtung –
Desinfektion!

ls Yogi kann man auch
dem limitierten Raum im
Flieger Positives abgewinnen.
Mit großer Wahrscheinlichkeit
fand das Sri Sai Prana Yoga
bei der Reiselust seiner Lehrer
ohnehin seinen Ursprung nicht
nur in Indien, sondern unterwegs im Flugzeug. Hier wurde
das Basis-Set der Yoga-Asanas
kreiert und wird ständig –
kreativ und intuitiv – weiter
entwickelt.
Das wahre Shavasana
wird dem FCYP zugeschrieben
(First Class Yoga Practice),
findet aber mit Hilfsmitteln
(Lehne des Vordermannes) als
Variante auch Anwendung
in der einfachen ECYP oder
BIO-mäßig „Holzklasse“ genannt. Wir halten Sie auf dem
Laufenden!

Start

Tanz aus der
Mittelreihe

Landung

Durchstarten

Stift heruntergefallen

Schlafen mit Yoga in
der Holzklasse:

Laufender
Hund mit
Zwei-HerzMeditation

Der Kommuikative

Der Verschlossene
Shavasana
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Meditationsreise
nach Indien
mit Master Sai Cholleti

L

ang erwartet – endlich ist es
Zeit für die Abreise nach Indien. Hier kündigt sich langsam
der Winter an – und wir fahren in Richtung Wärme. Diesmal reisen wir aus allen Richtungen Deutschlands über Istanbul
an. Eine Gruppe nach der anderen trifft mit freudiger gegenseitiger Begrüßung in Istanbul ein.
Und weiter geht’s nach Mumbay.
Welch eine Überraschung erwartet uns dort: ein großzügig und architektonisch fließend gestalteter
Flugplatz, strahlend und mit gewohnt lebhaftem Treiben. Moderne Technik, schöne Formen, Licht

30
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und Knistern in der Luft, unsere Herzen berührt und wir voller
Freude und Spannung!
Die Organisation durch Master
Sai klappt wie gewohnt hervorragend. Die Busse stehen bereit,
Gepäck verstaut und los geht’s
Richtung Pune. Und noch eine
Überraschung: relativ leere Straßen, ruhiger Verkehr. Hat man
sich hier das Hupen abgewöhnt?
Nach 2 Stunden erreichen wir
Pune, wo ein leckeres Frühstück
auf uns wartet. Und dann geht
die Fahrt weiter in Richtung Berge. Manche holen den Schlaf nach,

viele schauen aus dem Fenster. Jeder genießt die Fahrt. Immer ruhiger wird es. Der Weg schlängelt sich durch die wunderschöne
Landschaft bis wir das Tor zum
Ashram verziert symbolhaft mit
einer große Sonne erreicht haben.
5 wundervolle Tage erwarten
uns. Die kraftvolle Energie und
Liebe an diesem Platz ist sofort
spürbar und wird im Laufe der
Tage immer mehr auch Teil von
uns.
Die Zimmer sind schnell verteilt und wir sind erfreut über die
3 –2014
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Welch ein intensives Erlebnis! Die
Mittagspause und leckere Mahlzeit dient der kurzen Entspannung.

sönlich in Videos zu erleben und
mit seiner Anleitung gemeinsam
zu meditieren. Unsere Hingabe
und Dankbarkeit ist grenzenlos.

Reinigung tut not

Einen wunderschönen Ort hat
Grandmaster Choa Kok Sui dort
gefunden, Berge voller Kristalle,
wilde Natur, hohe Schwingungen
öffnen die Herzen und lassen alle
Aufgaben des Alltags weit entfernt
bleiben. Es gibt einen spirituellen
Ort genannt Shambala. Um dorthin zu kommen, bin ich zu vielem
bereit. Ich glaube, hier könnte sich
Shambala befinden.

und weiter geht’s mit höheren Reinigungstechniken – in der Sonne,
mit Hilfe der Sonne. Welch ein Segen, dass wir über diese Kenntnisse zu verfügen! Aus gutem
Grund verbinden wir alle innigen
Meditationen mit vieler körperlicher Aktivität und Reinigung.

Sunset meditation

gute Ausstattung. Freundliche
Helfer stehen bereit. Breite Treppen und kleine Stiegen ziehen sich
durch das Gelände, das die Wohngebäude enthält. Überall sind kleine Kostbarkeiten der Natur zu finden: Tiere, die man bei uns nicht
sieht, besondere Pflanzen, schön
gestaltete Plätze. Wir leben mitten in wunderschöner Natur und
erfahren, dass so natürlich hinter den Grenzen des Ashram auch
wilde Tiere leben. Manchmal sieht
man Teilnehmer entzückt besondere Entdeckungen bewundern,
manchmal steht auch jemand mit
strahlender Miene auf den Stufen, unbeweglich – weil er gerade
ein Handynetz eingefangen hat.
Eine kurze Nachricht für Zuhause, auch wenn der Alltag zu Hause
auch nach kurzer Zeit schon weit
weg rückt. Wir sind so erfüllt, so
berührt, die Freude ist im Vordergrund. Es ist wunderbar, dass wir
dies teilen dürfen.
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Jeder Tag ist ausgefüllt mit einem festen gemeinsamen Programm. Die Teilnehmer mit bereits höheren Arhatic Yoga Graden
treffen sich jeden Morgen früh in
der „Level-3-Halle“ und meditieren gemeinsam in der wunderbaren hohen Energie. Jeder Morgen
beginnt mit Yoga. Wozu sind so
viele Sri Sai Prana Yoga Lehrer in
der Gruppe? Spannend, jede Yogasession hat ihre Besonderheit.
Nach dem natürlichen und geschmackvollen, liebevoll zubereiteten Frühstück beginnen wir
gemeinsam mit dem Arhatic Morgenprogramm. Grandmaster Choa
Kok Sui ist hier sehr präsent und
nah spürbar. Und mit der Anleitung und Vermittlung durch Master Sai hat man das Gefühl einer
ständigen Kommunikation. Master Sai läßt uns die Zeit nutzen.
Intensiv und tatkräftig führt er
uns die gesamten Tage durch das
Programm. Er lehrt uns beständig, spricht uns im Herzen an, en-

gagiert und voll des höheren Geistes dieses Ortes verhilft er uns zu
Erkenntnissen und motiviert und
ermutigt uns. Die Klarheit des Ortes klärt auch den Geist. Wir genießen dankbar alle Anleitungen,
Meditationen und seinen Unterricht. Gleich am ersten Tag steht
die Kundalini Meditation auf dem
Plan. Und jeder Tag bringt Neues.

Hingabe zu Gott und unserem spirituellen Lehrer
Wir sind eine große Gruppe
von ca. 70 Teilnehmern und trotz
der großen Zahl sind wir uns alle
nahe. Man spricht miteinander,
erfährt Interessantes, Anregendes, tauscht Erfahrungen aus, genießt die wunderbare Energie.
Nach den gemeinsamen Arhatic
Chants erwartet uns eine Teepause in der offenen Halle mit Blick
auf die Berge, und anschließend
setzen wir die Arhatic Session mit
der gemeinsamen Meditation fort.

Zum krönenden Abschluss
wandern wir zum Grundstücksrand des Ashrams und erleben
meditativ den Sonnenuntergang.
Massive Berge in besonderer Gestalt, dichte Natur, warmes Licht
– wir sind Teil der Natur, kommunizieren mit unserer Umgebung,
sind in innigem Kontakt mit unserem Innersten, die innere Stille
und Kraft wächst, und Freude und
Dankbarkeit erfüllen uns.
Mit dem nahenden Abend wandern wir auf und ab, über Steine
und Felder, durch hohes Gras zurück zum Ashram, unserem spirituellen Heim in dieser Zeit. Wir
versammeln uns in der Meditationshalle, so wie die Kerzen die
Dunkelheit draußen durchdringen, so bringt Master Sai mit seinem Unterricht ein wenig Licht in
unser geistiges Dunkel. Jeden Moment genießen wir – dankbar und
fröhlich.
Und zum Abschluss gibt
uns Master Sai die Gelegenheit,
Grandmaster Choa Kok Sui per-

Weiter geht’s nach Shirdi
Mehr Glück ist kaum vorstellbar, – und dennoch erwartet
uns noch Shirdi, der Tempelort,
an dem der Heilige Sai Baba gelebt und gewirkt hat und wo seine Energie noch immer kraftvoll
spürbar ist.
Tausende von Gläubigen finden sich täglich dort ein. Master Sai hat uns auf Unruhe durch
die vielen Menschen im Unterschied zu der Stille im Ashram
schon vorbereitet. Und dann wird
es doch ganz anders. Nie vorher
habe ich den Ort so ruhig erlebt.
Kaum angekommen pilgern wir
zum Tempel und bekommen Zugang zu mehreren Gottesdiensten,
2 Artis und 2 Darshans. Es ist immer wieder spannend, ob und wie
oft wir Gelegenheit bekommen,
mit besonderem Zugang, auch
vorbei an den anderen Wartenden
an den Veranstaltungen des Tempels teilzunehmen.
Shirdi ist mehr als das, was
wir als einen Wallfahrtsort ken3 –2014
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nen. Anhänger von dem Heiligen Sai Baba aus der ganzen Welt,
aber doch vorwiegend aus Indien
reisen regelmäßig dorthin. Woher Sai Baba kam, ist nicht genau
bekannt. Auf jeden Fall hat er in
Shirdi gelebt und gewirkt. Seinen
Körper verließ er Anfang des letzten Jahrhunderts. Die Tempelregion wächst durch die wachsende
Zahl an Besuchern immer mehr.
Sie enthält als Kernstück den Samadhi, die wunderschön vergoldete und geschmückte Halle, in
der Sai Baba regelmäßig täglich
gefeiert und hingebungsvoll verehrt wird. Davor und einem nahe
liegenden Grünstück genießen die
Gläubigen die Energie des Baumes,
an dem Sich Sai Baba aufgehalten
hat. Auch wir umrunden still und
mit Andacht diese Bäume. Von
Sai Baba werden viele wundersame Heilungen, und die Asche,
die in dem Ofen brennt, den er

34

3 –2014

YOGA
NEWS

benutzte, hat immer noch starke
heilende Kräfte. Dazu trägt man
sie einfach auf erkrankte Körperteile oder zur Aktivierung auf Chakras auf. Als wir für die Belange
des Ashrams unsere Spenden abgeben, bekommen wir einige Beutelchen mit Asche. Dieser Ofen
wird seit der Lebzeit von Sai Baba
am Brennen gehalten. So ist es
nicht verwunderlich, dass in diesen Räumen eine intensive Kraft
spürbar ist. Gleich daneben ergattern wir alle zusammen einen
Platz, von dem wir in Deutschland
wohl nie versucht hätten, uns gemeinsam mit fast 70 Menschen
zur Meditation niederzuhocken.
Und dennoch, – es ist genug Platz
da und das Erlebnis der Meditation ist sehr berührend.
Im Tempelinneren wird der
Heilige Sai Baba in einer Statue liebevoll verehrt. Früh morgens bereitet man ihn mit Gebet
und Gesang auf den Tag vor. Mit
Milch wird der gereinigt, sein
ganzer Platz. Er wird mit schönen
Tüchern und Blumen geschmückt.
Über den Tag besuchen ihn die
Gläubigen und Anhänger immer
wieder in besonderen Veranstaltungen, und am späten Abend
wird er mit Gebeten und Gesang
in die Stille der Nacht gebracht.

In aller Ruhe können wir bei jedem Besuch den Samadhi passieren, ihn ausgiebig berühren und
die Energie aufnehmen. Wir sind
erfüllt von der Kraft und der Freude. In 2 Tagen passiert mehr als
vorher vorstellbar ist.
Neben anderen Plätzen, an denen Sai Baba sich aufgehalten hat,
bekommen wir Gelegenheit ein
kleines Häuschen voller Schätze zu besuchen. Die Familie des
Imams, dessen Großvater Sai Baba
sehr nahe stand, bewahrt dort Gegenstände auf, die Sai Baba benutzt hat. Eigentlich werden sie in
heutigen Zeiten verschlossen und
der Öffentlichkeit nicht zugänglich aufbewahrt, aber durch Master Sai dürfen wir sie berühren.
Still und dankbar geben wir die
Gegenstände herum. Da der Imam
nicht anwesend ist am ersten Tag,
gibt uns Master Sai an diesem Ort
Shaktipat, eine intensive Übertragung spiritueller Energie. Und am
nächsten Tag dürfen den Ort noch
einmal besuchen, denn der Imam
selbst ist da und gibt uns die
Ehre – und erneut ein Shaktipat.
Wir sind sehr ergriffen, überwältigt und immer wieder dankbar.
Viele, die Shirdi schon kennen, sind froh, wieder hier und
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dem Heiligen Sai Baba nah zu sein.
Wir kennen den Ort viel unruhiger und haben uns doch davon nie
in der spirituellen Freude und Hinwendung ablenken lassen. Umso
mehr genießen wir diesmal dankbar die Möglichkeit, in aller Ruhe
den Samadhi berühren und dort
sogar verweilen zu dürfen. Vielleicht haben die Heiligen dieses
Ortes unsere aufrichtige Hingabe
wahrgenommen und der Gruppe
von Master Sai den Weg geebnet.
Dazu gehört natürlich auch, zum

richtigen Zeitpunkt parat zu sein.
Wenn der Termin im Tempelbüro
vereinbart ist, muss man pünktlich sein. Im schnellen Schritt
zieht unsere weiß gekleidete Karawane mit Master Sai an der Spitze
und ortserfahrenen großen Menschen am Ende durch die Straßen
und durch die Fülle um den Tempel herum. Nicht trödeln, zusammen bleiben! Und zum Aarti am
Morgen versammeln wir uns um
ca. 3 Uhr in der Früh und strömen genauso zügig zum Tempel.

Aber was ist das schon? Kein Problem, so früh aufzustehen, für diesen Anlass! Wir sind max flex und
immer dankbar bereit. Keiner fehlt
auch zu dieser frühen Stunde.
Und am Tag vorher vergnügen
sich viele mit dem Einkauf von
weißer indische Kleidung, damit
wir zur Feier dieses Tempelbesuchs in Weiß erscheinen. Passt
die Hose? Wie sehe ich aus?“ Gibt
es das auch in anderen Größen?“
„Haben Sie auch Kampfer?“. Die
Dame im Hotelshop hat schon vorher von Master Sai Anweisungen
bekommen und hält bereits viel
bereit. Und was heute nicht da ist,
bringt sie am nächsten Tag. Was
für ein schöner Anblick – unsere
ganze Gruppe in Weiß, innen und
außen strahlend!
Insgesamt sind wir 9 Tage unterwegs. Einerseits vergehen die
Tage wie im Flug, andererseits
sind sie so angefüllt mit Erlebnissen, genießen wir jeden Moment,
so dass wir das Gefühl haben, wir
wären schon lange, lange unterwegs. Manches von dieser Schilderung mag dem Außenstehenden
überschwenglich erscheinen. Die
Erfahrungen sind einfach schwer
in Worte zu fassen. Man muss sie
selbst erleben. Am besten ist man
gleich im nächsten Jahr dabei.
Ende November 2015 geht es wieder los!

Hier noch einige kurze
Erfahrungen von weiteren
Teilnehmern der Reise:
Klar ich hatte natürlich einige erfahrene Ashramreisende gefragt: wie es denn in Indien beim
Grandmaster sei und mich über
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ihre sehr spärlichen Anworten gewundert. Jetzt weiss ich warum!
Wie sollte man solche kostbaren
Erfahrungen, Erlebnisse, Erkenntnisse auf so vielen Ebenen beschreiben können? Dafür bin ich
wirklich und sehr sehr sehr dankbar, – besonders aber Master Sai
für seine liebevolle Betreuung.
Knuth
Eine Reise mit Konsequenzen
für alle von uns. Jeder bearbei-

tet seine eigenen Themen, keiner
kann sich aus seiner Verantwortung stehlen oder davor drücken.
Wer spirituelle Entwicklung als
pure Theorie versteht, ist falsch
verbunden. Erst die praktische
Anwendung des erworbenen Wissens und die darauf folgende Reflektion in sich selbst auf ehrliche
Art und Weise beschreiben den
Weg, den wir gehen. Liebevoll –
streng und fest entschlossen begleitete Master Sai uns durch alle
Phasen und Stationen dieser Rei-

se. Wer bis jetzt noch nicht begriffen hatte was es bedeutet im
Auftrag und im Geist von GMCKS
zu leben und zu wirken, wusste es
jetzt! Klar und deutlich formulierte Master Sai was z.B. auch im
Golden Lotus Sutra „Mitfühlende
Sachlichkeit“ über Charakterbildung geschrieben steht.
Die gemeinschaftliche Verbundenheit der 65- köpfigen Reisegruppe und die Hilfsbereitschaft
in allen Bereichen war sehr vor3 –2014
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bildlich. Von 16 bis über 70 Jahre waren die Teilnehmer alt. Sehr
viele Paare, Alleinreisende sowie
auch Mutter und Kind Paare nahmen teil. Der Geist einer so großen, gleichgesinnten Gruppe ist
sehr stark. Besonders in den gemeinsamen Meditationen ist das
ein wahrhaft zu erstrebendes Erlebnis. Es war eine Freude und
eine Ehre mit so vielen wunderschönen Wesen gereist zu sein!
Tünn Palm
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Die Reise zum Ashram
von GMCKS
Schon die Anfahrt dorthin hat
etwas Besonderes. Als ich diesen
besonderen Platz erreichte, hatte ich das Gefühl, dass alles von
mir abfällt und alles viel leichter
wird. Es kommt mir vor, als wäre
ich am Ende unserer Welt angekommen und als würden außerhalb dieses Ortes andere Welten
oder Universen beginnen. Alle
Tiere wie Schmetterlinge, Libellen etc. sind hier um vieles größer,
bunter und wunderschön anzusehen. Die Berge um uns herum se-

hen aus wie Pyramiden auf denen
kleine Palmen wachsen, zum Teil
erinnern sie mich an versteinerte Elefanten oder Mammuts, die
anfangen sich zu bewegen, wenn
man sie länger anschaut. Man
kann sagen hier beginnt das Paradies, bei der nächsten Fahrt bin
ich hoffentlich wieder dabei
Silke Siebeneicher
Gerne denke ich an unseren
abendlichen Spaziergang zum
Sonnenuntergang über dem Canyon beim Ashram von GMCKS.
Für mich das erste Mal, dass ich

indische Landschaft erlebe. Begleitet von einem sanften Wind
und dem Gezirpe der Grashüpfer
sind wir durch hohes goldschimmerndes Gras gewandert vorbei
an kleinen Reisfeldern. Andreas
gab mir den Tipp barfuß zu gehen. Ein ganz besonderes Erlebnis. Im Gegensatz zum deutschen
Boden war der Boden warm und
durch die Grashalme sehr weich.
Als es dann steinig wurde, zog ich
wieder Schuhe an. Und so hatte
jeder Tag besondere Erlebnisse,
wie zum Beispiel auch der kleine
Moment als nach dem Shaktipakt
von Master Sai in Shirdi – welches

an sich schon ein absoluter Höhepunkt ist – plötzlich ein relativ furchteinflössender Saddhu in
der Tür zum Cottage erschien und
uns drei Meditierenden Kampferrauch auf die Krone und Schultern
wedelte. Auch die schönste Reise muss zu Ende gehen. Auf dem
Weg zum Flughafen, sagte eine
Freundin ‚sie fühle sich so richtig
wohl‘, damit meinte sie „satt auf
allen Ebenen“. Besser kann man
das Gefühl gar nicht ausdrücken.
Susanne Wandel

Um all das, was Master Sai uns
gelehrt hat, all die Eindrücke und
Segnungen die wir bekommen haben zu beschreiben, müsste man
eigentlich ein Buch schreiben,
und auch das würde nie alles wiedergeben können. Ich denke, man
kann es nicht beschreiben, aber
man kann es in den vielen lächelnden und glücklichen Gesichtern
der Mitreisenden ablesen.
Danke an Master Sai, Danke
an alle, die mit organisiert haben,
danke an alle die mit waren.
Carsten
3 –2014
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SRI S AI PR ANA YO G A- LEHRER AUSBILDUNG 2015

Sri Sai Prana Yoga

Lehrerausbildung
2015
mit Master Sai,
Acharya Sri Sasidhar
und Team

Yoga zu unterrichten ist eine
sehr er füllende und zugleich
anspruchsvolle Aufgabe. Ein/e
Yoga-Lehrer/in braucht dazu ein
solides Fundament. Dazu gehör t
neben der eigenen Yoga-Praxis
ein fundier tes Wissen zur Yogaphilosophie, Unterrichtsmethodik
und Didaktik.
Die Sri Sai Prana Yoga Lehrer-Ausbildung mit Zer tifikat ist für alle
geeignet die eine Yogapraxis zum
persönlichen Weiterentwickeln
absolvieren möchten sowie für
alle die eine Lehr tätigkeit als
Hatha-Yogalehrer/in anstreben.

NORDINDIEN
22. Okt. – 20. Nov. ’15
in dem exklusivem Hotel
Ganga Kinare in Rishikesh
direkt am Fuße des Himalaya!

Voraussetzung: Prana 3.
Kosten: € 3.500 incl. Flug,
ÜN, VP, Seminar und
Unterrichtsmaterial.
Plätze sind
begrenzt.

Info u. Anmeldung
Sri Sai Spiritual Satsang
GmbH
Tel.: 089 -795290
Fax: 089 -74949629
Email: info@srisai.de

www.srisai.org

