
Heute gilt den einen Yoga als Methode, ihre körperli-
che Beweglichkeit zu optimieren, zur Verbesserung ih-
res Aussehens („Jung und fit durch Yoga“), anderen
dient er als therapeutisches Mittel, wenn die Gesund-
heit beeinträchtigt ist, weitere suchen damit nach
mehr Gelassenheit oder größerer Beweglichkeit im
Geist angesichts der vielfältigen Anforderungen des 

Alltags.
Wird mit solchen Absichten Yoga geübt, sind die Mah-
ner nicht weit: Sie pochen darauf, dass Yoga ursprüng-
lich ausschließlich als „spiritueller“ Weg verstanden
wurde, der heutzutage von allerlei Oberflächlichem 

verwässert werde.
T.K.V. Desikachar diskutiert die Frage nach dem Sinn
des Yoga außerhalb der Konfrontation dieser zwei Po-
sitionen. Sein Beitrag zu diesem Thema ist zum einen
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Nicht »wie viel«,
sondern »wie«

Ein Gespräch mit
T.K.V. Desikachar

Mehr Lebens qualität
durch Yoga

geprägt von der Überzeugung,
dass Patañjali den Yoga für
Menschen dargelegt hat, die im
Leben stehen, durchs Leben ge-
hen; demnach muss der Yoga
etwas mit diesem Leben zu tun
haben. Zum anderen versteht
er Yoga nicht vornehmlich als
eine philosophische Disziplin,
sondern als eine Methode, die
nach der inneren Welt der
Menschen fragt, diese als verän-
derbar betrachtet und nach
Wegen sucht, solche Verände-
rungen zu bewerkstelligen.
Notwendiger Weise geht es
um Gefühle, Stimmungen, Wer-
te, Wünsche. Beides zusammen
ergibt ein Thema, das T.K.V.
Desikachar mit dem Begriff
„quality of life“ belegt hat. Wir
sind nicht sicher, ob der deut-
sche Begriff „Lebensqualität“
wirklich genügend Tiefe besitzt,
um die hier gemeinte Bedeu-
tung zu erfassen. Weil es an ei-
ner guten Alternative mangelt,
bleiben wir bei dem Begriff „Le-
bensqualität“ und hoffen, dass
er durch die hier vorgetrage-
nen inhaltlichen Aussagen in an-
gemessener Weise gefüllt wird.
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Viele erwarten von Yoga vor allem Ent-
spannung, Fitness, Gesundheit. Andere
weisen darauf hin, dass im Yoga viel-
mehr die spirituelle Erfahrung im Mittel-
punkt stehen müsse, was heutzutage
oft unter den Tisch falle. Wenn man mit
Ihnen spricht, wiederholt sich allerdings
ein ganz anderer Begriff immer wieder:
„Lebensqualität“. Warum ist Ihnen das
so wichtig?

T.K.V. Desikachar: Ich denke, wenn
es durch Yoga keine Verbesserung der
Lebensqualität gibt, dann ist etwas
falsch an Yoga. Ich spreche verschiede-
ne Ebenen an, wenn ich »Lebensqua-
lität“ sage. Eine bezieht sich auf unse-
ren ganz eigenen  persönlichen Lebens-
stil; die andere Ebene ist unser Bezug
auf die Gesellschaft, deren Teil wir sind.
Ich bin von meinem Vater zuerst auf die
letztere aufmerksam gemacht worden.
Er war ein sehr unabhängiger Mensch
und dazu gehörte, dass es ihm wichtig
war, leere Rituale von solchen mit Inhal-
ten zu unterscheiden. Er sagte mir im-
mer: »Weißt Du,  Du musst nicht zu den
ganzen religiösen Festen gehen, auch
nicht zu den vielen Geburtstagsfeiern
unserer Familie.  Aber wenn jemand lei-
det, dann geh dorthin und hilf ihm so
gut Du kannst, sogar dann, wenn er
Dich nicht ausdrücklich darum bittet.« 

Stellen Sie sich einfach vor, wie es
wäre, wenn Sie leiden und niemand
kommt Ihnen zur Hilfe – wie würde sich
das anfühlen? Sicher keine sehr wün-
schenswerte Situation, oder? Das glei-
che was ich für mich möchte, sollte ich
auch für andere tun. Das ist die eine Art
von Lebensqualität.

Die andere Ebene, Qualität in unse-
rem ganz persönlichen Leben, ist aber
genauso wichtig. Ich meine die persönli-
che Disziplin, wie gehe ich mit mir um,
usw. Wir müssen uns selbst reflektieren
– wer bin ich, wie lebe ich? Was weiß
ich über mich selbst? Bin ich der gleiche
Mensch wie gestern? Soll ich mich wei-
ter so benehmen, wie ich mich immer
benommen habe? Oder sollte ich etwas
verändern? Zur persönlichen Lebensqua-
lität gehört es, so denke ich, über solche
Dinge zu reflektieren.

Oder ein anderes Beispiel: In wirt-
schaftlich schlechten Zeiten steigt die
Tendenz zur Unzufriedenheit an. Wir er-

warten mehr als
möglich ist. Vielen
Menschen geht das
so. Ich denke, wenn
immer wir unzufrie-
den sind, sollten wir
an andere denken,
die sich in so un-
gleich schwierigeren
Lebenssituationen
befinden.

Wenn Inder sich
über Indien bekla-
gen, sage ich oft zu
ihnen: »Wie wäre
es, wenn Sie in So-
malia wären, oder
im Irak? Stellen Sie
sich das doch ein-
fach mal vor!“ Zu-
friedenheit  mit
dem, was wir ha-
ben, ist auch Le-
bensqualität.

Was diese bei-
den Lebensqualitäten miteinander ver-
bindet: Ich muss auch über die Mittel
verfügen, jemandem beizustehen, der
meine Hilfe braucht. Solche Mittel muss
man sich erwerben und wenn man sie
hat, müssen sie gepflegt und erhalten
werden.

Vorher ist es aber notwendig, den
Unterschied zwischen Ehrgeiz und Stre-
ben zu verstehen. Wenn wir mit dem er-
steren zu tun haben, werden wir geizig
und wollen den anderen gar nicht hel-
fen, oder nur, wenn es unser Ansehen
vergrößert. Wenn das zweite da ist, füh-
len wir den Wunsch in uns, anderen zu
helfen und bemühen uns aus diesem
Grund um die Mittel dafür. Dieser
Wunsch, anderen zu helfen, wird im
Sanskrit mit dem Begriff »dhânam« be-
schrieben: »Großzügigkeit«. Großzügig
ist man, wenn man etwas von sich weg-
gibt, das man genauso gut oder gerne
behielte.

Aber natürlich muss ich die Mittel
haben, jemandem zu helfen – wenn ich
nicht schwimmen kann, kann ich mich
nicht ins Wasser stürzen, um einen Er-
trinkenden zu retten. Wenn ich nicht
körperlich und geistig gesund und stark
bin -  wie kann ich da arbeiten, etwas
verdienen, dafür sorgen, dass ich etwas
habe, was ich weggeben kann? Hier

treffen sich also die
persönliche und die
g e s e l l s c h a f t l i c h
orientierte Idee von
L e b e n s q u a l i t ä t :
Deshalb fordert uns
Yoga auf, dafür zu
sorgen, dass wir ge-
sund bleiben. Ge-
sundheit ist nicht
ein Wert für sich
selbst, sondern ist
deshalb sinnvoll,
weil er zur Lebens-
qualität beiträgt.
Und Yoga hat uns
dafür viele Mittel zu
bieten.

Im Yoga Sûtra
wird die Qualität in
unserer Beziehung
zur Gesellschaft un-
ter dem Thema
»yama« als erste er-

wähnt, die andere erst danach, »niya-
ma«. Kann man daraus schließen, dass
der Lebensqualität, die über mein per-
sönliches Leben hinausgeht, im Yoga ei-
ne größere Bedeutung zugemessen
wird und die persönliche, wie Sie schon
angedeutet haben, gewisser Maßen ei-
ne Funktion der ersteren ist?

Ich möchte das so verdeutlichen: Pa-
tañjali spricht zum Beispiel über Sauber-
keit, körperliche und mentale, weil ein
Mangel an Sauberkeit natürlich die ei-
gene Gesundheit, sicher aber auch die
Kommunikation mit den Mitmenschen
beeinträchtigt. Stellen Sie sich doch ein-
fach mal vor, Sie sitzen jemandem
gegenüber und Sie riechen sehr unan-
genehm! Oder in Ihrem Geist herrscht
Chaos! Klar und reinlich zu sein bedarf
dabei natürlich einiger  persönlicher An-
strengung.

Oder »satyam«, auch eine persönli-
che Qualität, die Patañjali nennt: Was
auch immer wir tun: Wenn wir Wasser
predigen und Wein trinken, wie das bei
Ihnen im Deutschen heißt, also das eine
sagen und das andere tun, so sind wir
nicht mehr glaubwürdig. Unsere Ver-
trauenswürdigkeit geht unter. Ich muss
mich also um mich selbst kümmern,
nicht weil mein Ego so groß ist, dass es

»Wenn es
durch Yoga

keine Verbes-
serung der Le-
bensqualität
gibt, dann ist
etwas falsch

an Yoga«



danach verlangt,
sondern damit an-
dere auf mich bau-
en können, mir ver-
trauen, sich auf
mich verlassen kön-
nen.

Persönliche Le-
bensqualität macht
uns unabhängiger.
Deswegen müssen
wir uns um Körper
und  Geist küm-
mern. Unabhängig-
keit heißt im Yoga
Sûtra auch »kaiva-
lya«. Nehmen Sie
meinen Vater: Er
war bis zu seinem
Tod ein unabhängi-
ger Mensch, geistig
wie körperlich, ja
sogar finanziell. Er
wollte niemandes
Sklave sein. Es fällt
doch auf, dass das Yoga Sûtra nicht dar-
über spricht, wie wir in den Himmel
kommen – wir sollen uns um unsere
Ressourcen kümmern, um uns selbst!
Und dabei keine Fehler machen. Im 4.
Kapitel sagt Patañjali es noch einmal
deutlich: Aufgepasst, wenn du nachläs-
sig bist, übernehmen die alten Muster
schnell wieder das Ruder, in jeder Hin-
sicht und aus einem Leben mit Qualität
wird schnell wieder eines, das auf Be-
sitz, Nachlässigkeit, Eitelkeit und Angst
basiert.

Welches ist dann die Rolle der Pra-
xis? Zwei Dinge nannten Sie: Unabhän-
gigkeit erreichen und erhalten und
zweitens dafür sorgen, dass die alten
Muster nicht wieder greifen. Besteht der
Yoga also auf Praxis, auch Âsanapraxis
deshalb, weil er uns helfen möchte un-
abhängig zu sein? 

Nun, mit Âsanapraxis allein ist das
nicht zu erreichen. Viele Menschen
üben massenhaft Âsanas und sind den-
noch so unruhig, so aufgeregt, so unzu-
frieden. Wie wir Praxis verstehen müs-
sen, sagt uns das Yoga Sûtra im zweiten
Kapitel, gleich am Anfang. »Tapaª
svâdh yâya î‚varapranidhânani kriyâyo-
gah«. Tapas -  was ist tapas? Reduziere

die Unreinheiten in
deinem System; das
meint tapas. Âsana
ist ein Teil dieses
Prozesses, aber es ist
nicht die einzige
Methode.

In der Tat, zum
Thema Prâ~âyâma
im zweiten Kapitel
des Yoga Sûtra, gibt
es einen Kommentar
von Vyâsa. Er sagt:
»Das beste tapas ist
prâ~âyâma. Es gibt
kein besseres.« Wa-
rum?  Weil es nicht
nur den Körper rei-
nigt, sondern auch
den Geist. Natürlich
muss man das diffe-
renziert sehen. Pra-
xis sollte sich auch
nicht nur im prâ~ây-
âma-Üben erschöp-

fen.
Mein Vater sagte, dass für einen jun-

gen Menschen Âsanapraxis im Vorder-
grund vor prâ~âyâma und Meditation
stehen sollte, er hat sogar gesagt, in
welchem Verhältnis
die drei zueinander
stehen sollten, näm-
lich: 4 zu 2 zu 1. Für
einen Erwachsenen
allerdings hat er das
Verhältnis so be-
schrieben: Âsana-
praxis 2, prâ~âyâma
4, Meditation 1.

Eine andere De-
finition von tapas
richtet den Blick
noch auf die Bedeu-
tung der Ernährung:
die passende Ernäh-
rung in entspre-
chender Menge.

Svâdhâya, sagt
das Yoga Sûtra, ist
der zweite wichtige
Bestandteil auf dem
Weg zu Unabhän-
gigkeit – finde et-
was Zeit drüber zu
reflektieren, wie es
dir geht, wie und

ob du vorankommst. Aber man kann
nicht einfach dasitzen und sich fragen:
»Wie geht es mir, bin ich in Ordnung?«
Deswegen rieten die Alten auch, einen
guten Text zu lesen, der uns inspirieren
kann. Ein solcher Text ist eine Referenz,
so etwas wie einen Spiegel; Chanting,
also das Rezitieren gehört auch in diese
Abteilung. Es beruhigt den Geist und
langsam bekommen wir dann mit, was
sich da gerade in uns abspielt. Wenn ich
zum Beispiel zu viele Fehler mache, mer-
ke ich, dass ich innerlich gestört bin.

Das ist mir am 11. September 2001
in Atlanta passiert, als die Flugzeuge der
Terroristen das World Trade Center zum
Einsturz brachten und so viele Men-
schen starben... Ich habe im Seminar
davon gehört, als ich dort gerade chan-
tete. Plötzlich machte ich einen Fehler
nach dem anderen, eine viertel Stunde
lang ging das so. Langsam – ich ver-
suchte es immer wieder neu, ging es
besser und ich wurde nach und nach
innerlich ruhiger und realisierte: Du bist
gerade hier in Amerika, du solltest jetzt
nicht gleich nach Indien zurückkehren,
denn vielleicht kannst du den Leuten
hier in ihrer großen Angst ein wenig
beistehen. Das wurde mir da langsam

immer klarer. Des-
halb bin ich geblie-
ben und für ein
paar Leute war das
vielleicht hilfreich.
Chanting also kann
auch manchmal et-
was mehr Raum
schaffen. Soviel zu
svâdhyâya.

Und als drittes
spielt î‚varaprani -
dhâna eine große
Rolle bei der Ent-
wicklung von Unab-
hängigkeit. Î‚vara-
pranidhâna, das
heißt: Seien wir
nicht ehrgeizig.
Und: Nicht alles
liegt in unserer
Hand. Auch wenn
wir uns anstrengen,
sollten wir unab-
hängig vom Ergeb-
nis unseres Tuns
sein. Es gibt immer
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»Persönliche
Lebensqualität
macht uns un-
abhängiger.
Deswegen
müssen wir

uns um Körper
und  Geist

kümmern.«

»Die Wahrheit
kennen ist ei-
nes, aber wie

können wir sie
auf eine gute
Weise vermit-

teln? Dafür
brauchen wir
einen klaren

Geist und Für-
sorge.«



die Chance, dass et-
was schief geht. Îsh-
v a r a p r a n i d h a n a
führt in das Konzept
»Unabhängigkeit
durch Praxis«, das
Prinzip der Demut
ein.

Wie könnten wir
uns auch immer si-
cher sein? Das geht
doch gar nicht.

Die Tatsache,
dass wir Probleme
haben, bedeutet al-
lein schon, dass wir
in bestimmten Be-
reichen konditio-
niert sind oder dass
wir an einem Man-
gel an Klarheit lei-
den – deshalb ge-
hen Sachen schief.
Also sollten wir ak-
zeptieren, dass wir
nicht perfekt sind. Gleichzeitig sollten
wir dran bleiben und versuchen, immer
klarer zu werden.

So sagt das Yoga Sûtra an dieser
Stelle: Durch tapas werden nach und
nach die Unklarheiten weniger werden
und du wirst mehr Licht sehen: »samâ -
dhibhâvanârthaª kleÍa tanûkara~ârthaÍ-
ca« (2.2). Das passiert natürlich nicht an
einem Tag. Ich sage dies auch auf dem
Hintergrund meiner eigenen persön-
lichen Erfahrung: So etwa passiert nicht
an einem Tag, nicht in einem Augen-
blick; es entwickelt sich langsam. 

Ich bewundere Patañjali für seine
Idee, dass die Âsanapraxis so etwas wie
einen sauberer Tempel schafft. Danach
kommt das Allerheiligste; der Tempel
muss sauber sein, aber der Tempel ist
dafür da, das Allerheiligste zu beherber-
gen, nicht um seiner selbst willen.

Gibt es noch andere Faktoren als die
eigene Praxis, wenn man seine Lebens-
qualität verbessern möchte?

Einen sehr starken Einfluss hat die
menschliche Beziehung. Also: mit wem
habe ich es zu tun, oder wie bezieht
sich jemand auf mich. 

Ich möchte ein Beispiel anführen,
das ich vor zwei Wochen erlebt habe:

Eine Frau kam zum
zweiten Mal zu mir.
Eine Woche zuvor
hatte sie mir von ih-
rer schwierigen fa-
miliären Situation
erzählt und sich
beim Abschied für
meine Aufmerksam-
keit bedankt. Nun
sagte sie mir beim
zweiten Mal, dass
ihr beim Üben deut-
lich geworden wä-
re, dass sie etwas
nicht richtig darge-
stellt hätte und sie
korrigierte das Bild,
das sie mir von ih-
rem Problem gege-
ben hatte. Was war
da geschehen und
wodurch? Ich wür-
de sagen, dass  sie
eine Selbsterkennt-

nis hatte; zum einen durch das Ge-
spräch mit mir, in dem sie sich ernst ge-
nommen sah und zum andern durch die
Beschäftigung mit sich selbst, durch ihre
Yogapraxis, die ihr geholfen hatte, da
noch dran zu bleiben.

Das Schaffen einer gemeinsamen
Kommunikationsebe-
ne, die nicht nur ver-
bal ist, sondern aus
einer inneren Berüh-
rung entsteht, ist ei-
ne starke Basis, auf
der Selbstvertrauen
entstehen kann und
vor allem Selbster-
kenntnis, die ja selbst
ein Bestandteil von
Lebensqualität ist.

Welche Rolle
spielt das Verstehen
dabei?

Eine der Lebens-
qualitäten in Bezug
auf andere Men-
schen ist, wahrhaftig
zu bleiben, die Wahr-
heit zu sagen: saty-
am. Aber ohne die
Wahrheit zu kennen

– wie können wir sie weiter vermitteln?
Es geht also auch wesentlich darum, zu
verstehen.

Yoga hilft uns also auch, die Wahr-
heit zu finden. Und noch ein weiteres ist
wichtig: Die Wahrheit kennen ist eines,
aber wie können wir sie auf eine gute
Weise vermitteln? Dafür brauchen wir
eine klaren Geist und Fürsorge. Auch
das ist natürlich Wissen: Wie sagt man
etwas Wahres richtig? 

Im 3. Kapitel  legen einige Sûtren
ganz ausdrücklich Wert auf das Erlan-
gen von Wissen. Zum Beispiel das Sûtra
über den Wandel (3.16). Durch das Re-
flektieren darüber, was Wandel ist, kön-
nen wir möglicherweise verstehen, was
uns morgen bevorsteht oder was ge-
stern passiert ist. Oder denken Sie an
das Sûtra über unsere Muster (3.18).
Yoga hilft uns also mit Sicherheit, Dinge
zu verstehen, zu wissen, die wir vorher
nicht wussten, wissen konnten.

Er bietet also vieles, einschließlich
der Möglichkeit, Wissen zu erlangen.
Aber wozu ist das gut? Es gehört uns
nicht. Es geht darum, es zu benutzen, es
einzusetzen in der Kommunikation mit
anderen.

Dennoch ist Wissen nicht das einzi-
ge, was der Yoga uns anbietet. Yoga
kann uns helfen dabei, Qualitäten wie

Freundschaft, Mit-
gefühl usw. zu
entwickeln (3.23).
Wie kann ich ein
guter Freund, ein
mitfühlendes We-
sen werden?
Durch das Reflek-
tieren über diese
Dinge kann ich zur
Stärke einer guten
Freundschaft ge-
langen, zu Mitge-
fühl...

Es gibt aber
noch einen weite-
ren Punkt, den ich
an dieser Stelle er-
wähnen möchte.
Im Bemühen um
mehr Lebensqua-
lität spielt Íraddhâ,
Vertrauen, eine
große Rolle. Ver-
trauen ist im Yoga
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»Vertrauen ist
im Yoga die

Grundlage für
Entwicklung,
die Basis für
die Energie,
die wir dazu
brauchen.«

»Für mich ist
der erste
Schritt im

Unterrichten
immer, mir das
Vertrauen der
Person zu ver-
dienen, die zu
mir kommt.«



die Grundlage für
Entwicklung, die Basis
für die Energie, die
wir dazu brauchen.
Vertrauen darein,
dass gelingen kann
und wird, was wir an-
fangen.

Ich bin davon
überzeugt: Anstren-
gung multipliziert mit
Vertrauen ist gleich
Erfolg. Es ist eine Mul-
tiplikation und keine
Addition: Ist eines da-
von null wird alles
null, ist eines klein,
wird alles klein.
‡raddhâ stützt die
Anstrengung, unser
Bemühen stützt Íraddha. Wenn Íraddhâ
wirklich vorhanden ist, verhält es sich
so: Je mehr etwas nicht klappt, desto
mehr strengen wir uns an und bleiben
dran. Wer so vertraut, kann nicht ent-
täuscht werden. Wenn ich also über
Vertrauen spreche, dann meine ich das.
Ich glaube fest daran, dass der erfolg-
reich gelebte Yoga auf Vertrauen ba-
siert.

Wenn ich so von Vertrauen spreche,
dann ist mir wichtig, dass man das nicht
mit blindem Glauben verwechselt. Auch
das gibt es im Yoga leider nur allzu oft.
Patañjali hat das Thema Íraddhâ im er-
sten Kapitel angeschnitten; das heißt,
dort, wo er von der Voraussetzung eines
stabilen und klaren Geistes ausgeht.
Wenn man sehr durcheinander ist und
eng in seinem Geist und seinem Han-
deln, verwechselt man Vertrauen leicht
mit blinder Folgsamkeit oder Kadaverge-
horsam. ‡raddhâ unterstellt eine gewis-
se Klarheit, einen Entschluss gewisser-
maßen anstelle eines zum „Vertrauen“
Getrieben-Seins.

Das erste Sûtra in Patañjalis Text er-
läutert das Thema sehr gut: Dort heißt
es, beim Yoga handelt es sich um ein
anuÍâsanam; „anu“ impliziert Kontinu-
ität, das heißt konkret: Je häufiger wir
uns treffen, desto vertrauter und ver-
traulicher werden wir miteinander -  so
wächst Íhraddhâ.

Und noch ein Weiteres: das Wort
„atha“, also das erste Wort in diesem
Sûtra verweist auf die Notwendigkeit

von Präsenz. Da-
mit Veränderung
stattfindet, müs-
sen wir wirklich
„anwesend sein“.
Dies gilt für beide,
die, die kommt
und die Lehrerin.

Ich habe das
einmal in einem
kleinen Gedicht
formuliert, auf
Englisch heißt das
so:

The seeker is
ready  (der Su-
chende ist bereit)

He finds the
source (er findet
die Quelle)

The source is accessable (die Quelle
ist zugänglich)

The source is available (die Quelle
steht zur Verfügung)

The source has authority (die Quelle
beruht auf Autorität)

The seeker begins the journey (der
Suchende beginnt die
Reise)

Das heißt also, dass
der Lehrer in die Belan-
ge des Suchenden ein-
gebettet  ist – Ihr Ge-
dicht beginnt mit dem
Suchenden und endet
mit ihm?

Ja, genau so ist es.
Lehrer oder Quelle sind
nur Mittler. Und noch
ein zweites, auf das ich
hinweisen möchte: Die
Quelle ist nicht das
Wasser. Die Quelle
spendet das Wasser
nur. Es ist das Wasser,
welches den Durst
stillt, nicht die Quelle.
Das, was der Lehrer
gibt, ist für den Su-
chenden von Bedeu-
tung. Der Lehrer, die
Lehrerin ist nur Mittler

In diesem Zu-
sammenhang möchte
ich auch die Bedeu-

tung des Vertrauens für das Unterrich-
ten des Yoga betonen. Früher stellte
sich die Frage so nicht: Der Schüler war
fast wie ein Sklave; war der Lehrer mit
seinem Schüler nicht zufrieden, dann
lehrte er ihn einfach nichts. Fertig. Heu-
te ist das völlig anders, ja fast umge-
kehrt. Heute muss sich ein Lehrer um
seine Schüler bemühen. Denn wenn je-
mand seinen Yogalehrer, seine Yogaleh-
rerin nicht mag, bleibt alles, was dort
gelehrt wird, ohne die gewünschten
Auswirkungen. Ist  das Vertrauen aber
erst einmal da, dann kommen ganz er-
staunliche Ergebnisse zustande. Damit
es dazu kommt, braucht man als Lehre-
rIn aber Geduld und Bemühen. Für mich
ist der erste Schritt im Unterrichten im-
mer, mir das Vertrauen der Person zu
verdienen, die zu mir kommt und etwas
von mir möchte. Das Sammeln von In-
formationen, die ich benötige, ist eines;
sich das Vertrauen eines anderen Men-
schen zu verdienen ist etwas anderes.
Für mich ist das heutzutage die größte
Herausforderung.

B e d e u t e t
das, dass man,
wenn man Yoga
übt, immer zu ei-
ner besseren Le-
bensqualität ge-
langt?

Patañjali ver-
gleicht Yoga mit
einem Bauern;
der Begriff ist ni-
mitta karana. Er
könnte auch ei-
nen Schmied, ei-
nen Töpfer be-
zeichnen. Der
Töpfer weiß so
viel über den
Ton und kann
ihn somit in alles
Mögliche ver-
wandeln. Mein
Gefühl ist: Yoga
ist wie der Töp-
fer: Er erweckt
unsere Potenzia-
le. Ich habe ge-
lernt, dass Yoga
aus einem Philo-
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»Wenn ich so
von Vertrauen
spreche, dann
ist mir wichtig,
dass man das
nicht mit blin-
dem Glauben
verwechselt.
Auch das gibt
es im Yoga lei-
der nur allzu

oft.«

» Ich glaube
fest daran,
dass der er-
folgreich ge-

lebte Yoga auf
Vertrauen ba-

siert.«



sophen einen
besseren Philo-
sophen macht,
aus einem Maler
einen besseren
Maler, aus ei-
nem Musiker ei-
nen besseren
Musiker; aus ei-
nem Geschäfts-
mann einen bes-
seren Geschäfts-
mann.

Ich bin mir
bewusst, dass
dies eine sehr
allgemeine Aus-
sage ist. Wenn
jemand das Po-
tenzial hat, ein
Dieb zu sein,
kann Yoga ihn
zu einem besse-
ren Dieb ma-
chen... das mag
uns nicht gefal-
len, aber das ist
so – eine allge-
mein gültige
Aussage über
Yoga schließt auch das mit ein.

Auch ein Bauer ist nie ein Bauer von
Geburt an – auch er muss sich durch
verschiedene Veränderungen hindurch-
arbeiten. Je nach dem, welche Verände-
rungen stattgefunden haben, kann der
Bauer Wunder bewirken. Ich erinnere
mich an etwas, das ich in Israel gesehen
habe: Über Jahrhunderte lang war am
Toten Meer nichts anbaubar. Nun fand
man heraus, dass in einigen Meter Tiefe
kaum Salz im Boden ist. Man trug den
salzigen Oberflächenboden ab, füllte ihn
auf und erntet heute dort die besten
Früchte.

Also: nicht alle Bauern können Wun -
der tun; es hängt davon ab, was sie ge-
lernt haben, wie sie geschult worden
sind, und von ihrer ursprünglichen per-
sönlichen Intelligenz. Das gleiche sehe
ich im Yoga. Nicht alle Yogis sind gleich,
so wenig wie alle Bauern gleich sind.
Der Bauer ist ein sehr gutes Beispiel,
denn er ist ein praktischer Mensch. So
auch ein guter Yogi: Jemand, der eine
Quelle für die Überlieferung von Yoga,
das Weitergeben von Yoga sein will,

muss wie ein kompe-
tenter guter Farmer
sein. Erfahrung tut not.

Man kann doch
auch Erfahrungen ge-
sammelt haben und
dennoch kein guter
Lehrer sein?  

Sicher. Wie der
Bauer immer im Kon-
takt mit dem Boden
sein muss, ist ein guter
dauerhafter Kontakt im
Yoga wichtig. Neben
der eigenen Erfahrung
braucht man eine gute
Quelle, die einen alles
lehren kann.

Im Yoga ist das
Wort dafür Âcharya. Es
beschreibt jemanden,
der von einer guten
Quelle seine Belehrun-
gen erhalten hat, ihnen
gefolgt ist, sie selbst er-
fahren hat, der Nieder-
lagen und Erfolge da-
mit hatte, und der ih-

nen weiter folgt und deshalb in der La-
ge ist, allein das zu lehren, was für seine
Schüler richtig und passend ist. Wir
müssen bedenken: Das Beispiel des Bau-
ern passt nicht einhundertprozentig: Der
Boden, den er bearbeitet, ist kein
Mensch wie im Yoga, kein menschliches
Wesen. YogalehrerInnen interagieren
mit Menschen, treffen auf viele Fragen,
Zweifel, kulturelle Differenzen. Deshalb
ist bei uns die Kommunikation so wich-
tig. Wenn wir immer nur das Gleiche
tun würden, selbst wenn es sich oft be-
währt hat, erreichten wir die Menschen
nicht. Wir müssen in der Kommunika-
tion mit ihnen erfahren, was sie eigent-
lich von uns wollen.

Heute ist Ihnen ein Mann bei mir be-
gegnet. Er kommt, weil er meditieren
will. Ursprünglich kam er zu mir wegen
eines Nackenproblems und wollte es mit
Hilfe von Yoga beheben. Nachdem er
mir seine Beschwerden geschildert hatte
– der Arm war oft lahm, er konnte nicht
greifen und halten, nachdem er mir er-
zählt hatte, was sein Arzt dazu sagte,
habe ich ihm geraten. sich operieren zu

lassen. Ich fand, dass sei das Bessere für
ihn.

Aber Vorsicht: Oft projizieren wir
unsere Vorstellungen und Ideen auf an-
dere: Das ist ein Fehler, den wir unbe-
dingt vermeiden müssen. Der Mann je-
denfalls war davon beeindruckt, dass ich
ihm gegenüber so offen war und ihm
nicht das Blaue vom Himmel verspro-
chen hatte, wenn er nur Yoga üben
würde. So kam er nach seiner Operation
wieder und will nun Meditation lernen –
also lehre ich ihn Meditation, und natür-
lich noch einige Übungen davor.

Manchmal sieht es von außen so
aus, als bezöge sich Yoga und alles, was
ich gerade angeführt habe, nur auf Ge-
sundheit: ein Mensch leidet an einem
Bandscheibenvorfall, eine andere an ei-
nem Magengeschwür...Yoga aber hat
das erklärte Ziel, bei der Verringerung
von Täuschung, avidyâ, mit zu wirken,
weil sie die Ursache für alles Leiden ist.
Und er tut genau dieses, wenn er bei
der Bewältigung einer Krankheit hilft. Es
ist immer das Faszinierendste für mich
an diesem ganzen Prozess, zu verfolgen,
wie durch Klärung und Ordnung ihres
Geistes die Menschen sich besser fühlen
und wie sich dann häufig eine neue Per-
spektive öffnet: größere Lebensqualität.

▼
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»Es ist das Fas-
zinierendste
für mich an

diesem ganzen
Prozess, zu

verfolgen, wie
durch Klärung
und Ordnung
ihres Geistes
die Menschen

sich besser
fühlen.«


