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Editorial

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

zwei Zitate aus dem Rundbrief zur Neu-
ordnung der Prüfungsstruktur, den die 
Verbandsmitglieder unlängst vom RIMYI 
erhalten haben, möchten wir hier wie-
derholen, weil Sie uns essentiell für den 
Zugang zur eigenen Praxis und zum Un-
terrichten erscheinen:

»Don‘t be exclusive, be inclusive… not
only in Asana but every walk of life.«

„Sei nicht exklusiv, sei inklusiv … nicht nur 
im Asana, sondern in jedem Lebensbereich.“
B.K.S. Iyengar

und 

»May this act be a key point for the growth 
and happiness and unity amongst us all
and may yogic discipline grow under your 
capable and skillful cultivation of friendli-
ness, compassion and gladness«.

„Möge dies ein entscheidender Punkt sein, der 
Wachstum, Glück und Einigkeit zwischen 
uns allen entstehen lässt. Und möge yogi-
sche Disziplin dadurch wachsen, dass ihr 
Freundlichkeit, Mitgefühl und Freude mit 
Feingefühl und Geschick kultiviert.“  
B.K.S. Iyengar auf der Pune Convention

Ganz unabhängig davon, wie die Leitpunk-
te des neuen Prüfungssystems letztlich 

ausgestaltet sein werden, betonen Pras-
hant und Abhijata Iyengar diese Leitsätze.
 Sie gelten nicht nur für Yogalehrer*innen 
und Mentoren / Ausbilder*innen, sondern 
für alle Yogaübenden. Vielleicht gilt es 
auch für die Art und Weise, wie man die 
Abhyāsa lesen sollte, als Abbildung von 
Vielfalt und einer inklusiven, freundlichen, 
mitfühlenden und frohen Haltung.

Dieses Mal drucken wir eine Rede von 
Geeta S. Iyengar, die sie 2009 in Köln wäh-
rend der Iyengar Yoga Convention hielt, 
in Englisch ab, damit uns ihr Ton wieder 
gegenwärtig wird, ihr präziser Sprachduk-
tus und Impetus. Diese Rede hat es nicht 
mehr in das Buch zur Convention in Köln 
geschafft. Der Beitrag zur Convention 
2009 fügt sich gut in das Heft, da es auch 
ein Protokoll der letzten Convention ent-
hält, die zehn Jahre später wieder in Köln 
stattfand. Der 2. Teil des Interviews mit 
Geeta, das Hermann Traiteur übersetzt 
hat, spricht ebenfalls von Inklusion; von 
der Inklusion des alltäglichen Lebens in 
die Yogapraxis sowie den Unterricht und 
anders herum.

Wir danken allen Beitragenden und wün-
schen viel Freude bei der Lektüre und beim 
Entdecken!

Eure Abhyāsa-Redaktion
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„GOING BEYOND“
mit Aarti Mehta

Die Iyengar Yoga Convention 2019 mit 
ungefähr 300 Übenden fand vom 21.6. 

bis zum 23.6.2019 in den Sartory-Sälen der 
Stadt Köln statt. Aarti Mehta aus Mum-
bai, Indien, die diese Convention leitete, 
wurde von María-Jesús Lorrio Castro und 
Rita Keller im Namen von Iyengar Yoga 
Deutschland begrüßt. 

Unter der Leitung von Rita Keller und 
zu den atmenden Klängen von Tara Bou-
mann auf der Bassklarinette reflektierten 
im beständigen Wechsel von Asana zu Ta-
dasana zwölf Übende jeweils ein Asana. 
Sie gingen gemeinsam in ihre jeweilige 
Haltung und kehrten im Rhythmus der 
Ansagen, die zwölf Übungsaspekten im 
Iyengar Yoga gewidmet waren, zurück 
zu Samasthiti. »Asana is posing – asana 
is reposing – asana is reflection – asana 
is absorption – asana – be now – asana 
is one-ness – make the body an instru-
ment – make the body a tantra  – asana is 
tantra – asana is yantra – asana is mantra 
– asana is AUM.« Diese außergewöhnliche 
Perfomance führte die Anwesenden in die 
Stille und gemeinsam wurde im Anschluss 
die Invocation getönt.

Wir möchten den Lesenden durch das 
Format des Protokolls hier einen mög-
lichst ungefilterten Zugang zu Aarti Me-

thas warmherzigem, humorvollem und 
direktem Unterrichtsstil ermöglichen. 
Diejenigen, die selbst bei der Conventi-
on mitgeübt haben, werden sich an ihre 
Erfahrungen beim Üben erinnern. Allen 
anderen vermittelt sich hoffentlich die von 
tiefer innerer Erfahrung gespeiste Unter-
richtspraxis von A. Mehta, die vielfach mit 
Fragen an die Übenden forschend und re-
flektierend den Blick nach Innen leitete 
und so kunstvoll von Pranayama zu Asana 
und zurück zu Pranayama führte. 

Unterricht am 21. Juni 2019
Pranayama

Welche Teile des Körpers sind am Atem-
vorgang im Pranayama beteiligt? Nasen-
flügel, Luftröhre, Lungenflügel, Zwerchfell 
und untere Rippen sind beteiligt.
• Atemwege entdecken
• Naseninnenräume auch manuell öffnen 

durch Manipulieren der Naseninnen-
haut mit den Daumen

• Weg der Luft im Nasen-Rachenraum 
spüren

Im Liegen auf zwei 3-fach gefalteten De-
cken
• die unteren Rippen sind von den De-

cken gestützt
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• Rückseite stützt die Vorderseite des 
Körpers

Im Sitzen
• innere Seite der Brustwirbelsäule hebt
• hintere Seite der Wirbelsäule sinkt
• Schlüsselbein weit
• Weichheit bewahren
• von der Kehle aus den Kopf senken
• Kopf  zum Herzraum bewegen
• Herzraum zum Hirn 
In der Verbundenheit dieser beiden Räume 
entsteht Stille und Ruhe der Gedanken.  

Asana

Stehen wir in Tadasana oder Samastithi 
(sama= gleich/ stithi = aufstellen, stehen)?
Zweifache Bedeutung von TADA
• Berg – Stabilität Tadasana: Fest und 

aufrecht wie ein Berg
• Palme: gerade, groß, weit, geöffnet

Tadasana
• innere Länge
• Füße geerdet
Was geschieht mit Zehen und Fingern? 
Welcher Teil des Fußes ist schwerer? Der 
vordere oder der hintere Anteil? Wo soll-
te das Gewicht sein? Welcher Teil berührt 
den Boden zuerst?  Was passiert bei die-
ser Aktion im rechten Bein? Gibt es einen 
kontinuierlichen Fluss der ausgelösten 
Aktionen im Bein bis zum Schlüsselbein 
– Schulter – Schulterblatt – rechter Arm? 
Hat ein Auge eine andere Qualität des Se-
hens? Gibt es auch nach der aktiven Phase 
einen Unterschied in der Wahrnehmung?

Der Fluss der Energie sollte kontinuierlich 
sein. »Mind settles – breath settles, stand 
still – stillness« 

Das sollte in allen Asanas erfahrbar 
werden. Um zu diesem inneren, ganzheit-
lichen Frieden zu kommen, gibt es viele 
Wege! 

Tadasana
• Fühle das Brustbein von Innen
• Öffne Dich!
• finde Dein Zentrum
• »state of mind is balanced« 
• emotionales Gleichgewicht 

Urdhva Hastasana
Ist irgendwo eine Blockade – etwas, was 
Dich drückt? Gibt es Schwere? Gab es voll-
ständige Verbindung? Auf welche Region 
hast Du Dich konzentriert?

Wir haben überall an der Außenhaut 
unseres Körpers faltige Regionen. In Urd-
hva Hasta öffne diese faltige Region unter 
den Achseln
• überall wo die Haut hart wird, entsteht 

Unbeweglichkeit
• hebe den Arm aus dem Arm
• Gegensatz: hebe die Arme mit der Kraft 

Deines Willens 
• die Verbundenheit des ganzen Armes 

muss bleiben auch wenn ihr die Arme 
zur Seite nehmt (Haut!)

Utthita Trikonasana
Spüren beide Arme die gleiche Streckung? 
Was bedeutet hier Intelligenz? Von wel-
chem Arm lernt ihr? (Analogie zu mensch-
lichen Vorbildern: wir lernen von denen, 
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die voraus gehen) 
• »We learn from the arm, that is exten-

ded.«
• Experimentiere mit der Gegensätzlich-

keit
• beuge erst die Beine, Arme, Ellbogen 

dann strecke aus
• lass alles los
• strecke Deinen rechten Arm aus

Fühlst Du Fülle in Deinem Arm? Spürst Du 
den Unterschied im Bewusstsein?
• verschränkt Eure Finger in Baddhan-

guliyasana, berührt die Schwimmhäute 
fest 

• Öffnen – Schließen im Wechsel

Zurück zu Trikonasana mit dieser Infor-
mation für den Körper
• der Fluss muss erhalten bleiben auch 

beim Hochkommen
• »Continue!« der Fluss der Energie geht 

weiter durch die Schwimmhäute
• die Haut empfängt den Fluss

Ardha Chandrasana
• kommt im hier und jetzt an, indem Ihr 

mit euren Gewohnheiten brecht 
• zuerst nach links
Geht der Fluss durch die Schwimmhäute, 
hat eine Veränderung stattgefunden? Hast 
Du die Weite in Trikonasana empfunden? 
Die Freiheit im Körper? Hast Du den Fluss 
der Energie in der rechten Hand mit in 
Dein Ardha Chandrasana nehmen können?
Noch einmal nach links. Welcher Teil Dei-
nes Körpers hat die Bewegung angeführt?
• es ist eine Gewohnheit den Blick zum 

Boden zu richten
• »do not worry! The floor is stable – 

don`t look at the floor!«
• bewege die Arme weg vom Zentrum 

des Körpers
Erlaubst Du es Dir ganz zu strecken?

»When the eyes are stable the mind is sta-
ble – then again the body is  stable«. Wenn 
der Blick ruhig wird, ist auch der Geist ru-
hig – dann wiederum ist der Körper stabil! 
Wiederhole! Gab es einen Unterschied?

Die Augen sind ganz nah am Gehirn. 
Wenn die Augen sich zum Boden ausrich-
ten, dann wird auch der vordere Teil Ge-
hirns aktiviert – wir suchen nach einem 
meditativen Zustand des Bewusstseins/
Geist.

Aarti erinnert an die Performance mit Rita 
Keller: Yoga ist Meditation
»posing – reposing – reflection«
• Hast Du Dich ausgeglichener, harmoni-

scher, ausgewogener gefühlt? 
• Darum geht es im Asana!
• Yoga ist die Kunst der fortwährenden 

Anpassung
• immer neu einstellen und anpassen an 

die immer neuen Gegebenheiten des 
Körpers im Asana.

„In der wahren Asana-Praxis wird ein 
Asana zu einer Körperhaltung, die man 
einnimmt und in der man ruht, um mit 
dem Geist in die Tiefen des Körpers vor-
zudringen. Kleinste subtile Anpassungen 
werden vorgenommen, um die Zellen des 
Körpers zu kultivieren. Asana vermeidet 
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alle überflüssigen Bewegungen. Dies hat 
eine kühlende und beruhigende Wirkung 
auf Körper und Geist und in den Zellen 
wird Energie gespeichert. Vyayama ist äu-
ßerlich, aber wenn sich die Energie über 
den ganzen Körper verteilt, wird sie zu 
pranayama.“  
(Iyengar Yoga in der Menopause G. Iyengar, 
R. Keller, K. Khattab)

• öffne die äußere Achselhöhle, öffne 
weit

• die Augen bleiben auf der selben Höhe
• entfaltet euch durch die Öffnung der 

Schwimmhäute
• Was passiert mit dem Atem?

Von Adhomukha Svanasana zu Vasistha-
sana. Aarti demonstriert selbst ihre runde 
kreisförmig öffnende Bewegung der Arme 
von Adhomukha zu Vasisthasana
• »collect and open« (sich einsammeln/

sammeln und öffnen)
• stoppe nicht den Zirkel der Bewegung
• wie ist die Bewegung der Schulter?
• nicht der Arm, sondern der Brustkorb 

führt die Bewegung
• eine weiche Bewegung

Mit diesem Verständnis übe jetzt wieder 
Ardha Chandrasana. Übe Ardha Chandra-
sana mit der Vasisthasana Aktion. Dann 
fließend in Parsvottanasana (linke Seite) 
gehen
• verändere die Seiten des Brustkorbes 

der Flanken
• geh fließend zur rechten Seite von Pars-

vottanasana

• der Rumpf will gelängt werden
fließend zu Utthita Trikonasana, dann 
Ardha Chandrasana und 

Uttanasana
Was beobachtet ihr? Worauf habt ihr in 
Uttanasana geachtet? Was wolltet ihr er-
reichen? 
• gleiche Aktion wie in Parsvottanasana
• was war die Aktion in Parsvottanasana?
• die Verlängerung beider Seiten des 

Rumpfes
• die Haut ist elastisch
• Muskeln und Knochen trennen sich 

voneinander
• der Körper antwortet auf diese Aktion

Aarti klärt den Unterschied zwischen Re-
agieren und Antworten:
• Reaktion kann impulsiv und hart auch 

aggressiv sein
• Antworten heißt sich einlassen, Zeit 

nehmen, die Nerven können sich ent-
spannen, der Geist ist passiv.

Klärung der Zustände: Untätigkeit ist un-
freiwillige Aggression!
»What has to be done, has to be done« 
Denn was getan sein muss, will getan sein!
• nimm Deinen Körper in Tadasana wahr
• beuge den Arm
• verlängert sich der Muskel oder wird 

er kürzer
• die Muskeln wollen geöffnet werden, 

nicht verknotet 
• Vergleich: Kämme Dein Haar, sonst bil-

den sich irgendwann Knoten
nochmals Uttanasana
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• widersetze Dich nicht dem Fluss der 
Bewegung

• bewege das Gewebe, die Haut ohne 
Aggression

• lass die Stirnhaut los
• beobachte den vorderen Teil des Ge-

hirns, lass alle Anspannung im Nacken 
los

• empfinde den Unterschied zwischen ei-
ner willentlichen Bewegung und einer 
antwortenden öffnenden Bewegung

• geh in die Rückseite des Kopfes in die 
meditative Region

• der Körper nimmt die Anpassung vor 
– störe nicht dabei 

• dann komm in diesem ruhigen Geistes-
zustand an 

• halte inne und verbinde Dich vollständig
• beachte auch hier die Verbindung zur 

Postion des Kopfes im Pranayama
• zieh nicht aggressiv den Kopf in eine 

Position, sondern entspanne in die 
stimmige Haltung

• lass den Kopf von der Rückseite der 
Kehle aus sinken

• Lass Deine Zehen los
• und so sanft als möglich komme aus 

dieser Asana

B. K. S. Iyengar sprach über die Meditati-
on in der Haltung im Asana. »What is the 
state of your mind now?« Wie ist Dein 
Bewusstseinszustand jetzt?

Nutze die Ruhe jetzt für Parsvottanasana
• die Muskeln dürfen nicht die Haut be-

herrschen
• benutze Deine Ausatmung

• eile nicht 
• die Augen ruhig und passiv
• nutze die Ausstreckung und Ausdeh-

nung von Uttanasana für Parsvottana-
sana

• komme über Uttanasana zur anderen 
Seite von Parsvottanasana

Adho Mukha Virasana
• manche von Euch werden eng in der 

Region der Schultern
• Adho Mukha Virasana ist eine regene-

rative Haltung – warum verspannt ihr 
euch? 

• integriert die Schultern in Eure Körper

Adho Mukha Svanasana
Aarti gibt das Bild der klatschenden Hand, 
der die obere Hand als Widerstand entge-
genhält, dann im Gegensatz dazu das Bild 
der Hand, die den Schlag empfängt und 
federnd nachgibt.
• öffne das innere Brustbein in Adho 

Mukha
• experimentiere mit dem Bild der Hand, 

die flexibel nachgibt, um tiefer zu gehen 

Variationen von Parvatasana in Virasana 
mit gerollter Decke 
• unter dem Fußgelenk
• unter dem Mittelfuß
• unter der Region der Zehen
• ohne Decke
• gefühlt hebe ein schweres Gewicht mit 

Deinen Handinnenflächen 
• das Brustbein hebt / schaut nach oben
Wie fühlt sich das an?
• »find comfort in discomfort«  
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(Zitat B. K.S. Iyengar)  …finde Ange-
nehmes im Unangenehmen 

• betrachte die Region, in der Unbehagen 
auftaucht

Du wirst gleichzeitig auch immer eine Re-
gion finden, in der ein angenehmes Gefühl 
vorhanden ist – von da aus entspanne 

Setu Bandha mit Klotz unter dem Kreuz-
bein
• Schulterblätter gehen tief
• das Brustbein von Innen berühren
• den hinteren Kehlbereich weich
• die Seiten der Kehle weich
• wenn zu viel Platz zwischen Schulter-/ 

Nackenbereich entsteht, dann unterlege 
diesen mit einer Decke

• Schlüsselbein hin zu den Außenschul-
tern

• inneres Brustbein zum äußeren Brust-
bein 

• bring den rückwärtigen Teil der WS in 
den Körper, während Du anhebst

• den Teil der Achselhöhle, der zur Brust 
zeigt, bewege Richtung Kopf

Savasana
• Haut der hinteren Taille über die Ge-

säßmuskeln zu den Füßen entlassen
• Anspannung vollständig loslassen

Unterricht am 22. Juni 2019
Pranayama

Liegend auf zwei auf der längeren Seite  
3-fach gefalteten Decken gestuft. 1. Stufe 
nahe des Beckenkammes, 2. Stufe an den 
unteren Rippe. Plus eine Decke für den 

Kopf, die nicht zu hoch sein sollte, damit 
die Kehle weich bleiben kann. Für Prana-
yama soll jetzt also ein längerer Teil der 
Wirbelsäule gestützt sein

Aarti erklärt während der Anleitung 
zum Pranayama, dass ein Kanal im Nasen-
raum gedacht und gespürt werden kann, 
in dem der Atem die Naseninnenwände 
nicht berührt. Der Atem fühlt sich so wie 
ein feiner dünner Faden an.
 
Anleitung zu Ujjayi Stufe 2 für eine ver-
längerte Ausatmung
• Sitze auf einem hochkant aufgerichte-

ten Klotz unter den 2 Sitzbeinhöckern 
in Virasana

• Beobachtung des Raumes zwischen 
Leisten und Bauchnabel

• Was macht das Sitzen auf dem Klotz mit 
diesem Bereich?

• lass die Leisten in der Ausatmung sin-
ken und sich öffnen

• aus der Länge des Hinterkopfes lass den 
Kopf zum Herzbereich sinken

Sitze in Virasana 
• Ujjayi Stufe 4 im nächsten Schritt mit 

der minimal benötigten Höhe

Asanapraxis

Adho Mukha Svanasana mit Unterstützung 
für den Kopf auf Block oder Decke(n)
• zuerst Beine und Arme strecken
• fühle den Abstand zwischen Kopf und 

Boden
• benutze nicht mehr als die benötigte 

Höhe
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• lass Dich nicht einfach in die Erhöhung 
hineinfallen

• zu viel Erhöhung könnte Spannung im 
Nacken erzeugen

• finde die Position von wo aus sich Dein 
Bewusstsein ausbreiten kann

• atme aus und erfahre die sich weitende 
Empfindung hin zum Boden

jetzt erklärt Aarti die Arbeit der Handun-
terseite in Adho Mukha Svanasana 
• die Hand kann zu angespannt und hart 

sein oder zu kraftlos und unterspannt
• lass die Handinnenfläche immer mehr 

Kontakt zum Boden aufnehmen
• Bild eines Wassertropfens, der sich 

gleichmäßig unter dem Gewicht der 
Hand verteilt

• beobachte welche Weite im Körper sich 
entwickelt während die Handinnenflä-
che immer vollständiger Kontakt zum 
Boden herstellt

Wie setzt sich die Bewegung im Körper 
von den Armen über die Achseln die Flan-
ken, die Sitzbeinhöcker bis in die Füße 
fort?
• der Atem entfaltet sich entlang der 

Flanken
• Du wirst Weichheit im Körper entde-

cken

Demonstration an drei Übenden
• solange die Verbindung im Körper noch 

nicht hergestellt ist, gibt es leichte Be-
wegungen im Kopf und damit Bewe-
gungen im Denken

• wenn die Schultern fest werden, wird 
der Nacken fest

• trenne die Haut der Innenseite der 
Hand von Fleisch und Muskeln und 
lasse die Haut sich ausdehnen

• lass so einen Kreislauf entstehen
• »gradually fill up the space in your 

skin«
• berühre die Haut von Innen in der Hand
• genauso die Haut der Kniekehle von 

Innen berühren
• Habe Deine Augen in der Innenseite 

der Knie
Wie unterstützt diese Aktion Dein Üben?
• Schaut nach Vorne!
• bewegt das Kreuzbein von der Wirbel-

säule weg
• benutze den Raum um den Nacken zu 

entspannen
Wo war eine Unterbrechung?
• Von den immer neuen Erfahrungen 

ausgehend, schaffe Weite und Ausdeh-
nung

Urdhva Mukha Svanasana
• ohne Nachdenken in das Asana gehen 
• Sei der hinaufschauende Hund!
Was geschieht im Kehlbereich? War etwas 
hart oder angespannt? War eine Empfin-
dung von Härte in Adho Mukha Svanasana  
in der Kehle?
• öffne Deine Brust – fühle die Fülle

in Tadasana
• Reflektiere Urdhva Mukha Svanasana 

im Kopf und Kehlbereich
In welchem Teil Deines Körpers hast Du 
eine Verbesserung erfahren?
• nimm die Hände an die Rippen – fühlst 

Du noch immer Spannung
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• Verstehst Du die Verbindung zwischen 
Brustbein und Deinem Gehirn?

lege Dich auf den Bauch, die Hände an den 
unteren Rippen
• setze die Bewegung auf die selbe Weise 

wie in Tadasana fort 
• öffne das Brustbein öffne die Kehle
• löse auf!

Tut Euer Bestes von Innen und ein innerer 
Gott wird euch helfen 

Aarti demonstriert selbst eine hilflose, ver-
ängstigte und enge Haltung (eine Pose ist 
etwas ganz anderes, etwas Affektiertes!)
und eine vom Sternum her geöffnete weite 
Haltung mit weichen Augen
• wenn das Bewusstsein zerstreut ist, 

wird auch der Körper begrenzt
• entdecke und gehe mit dem Fluss des 

Lebens 
• die Haltung geschieht, wenn die richti-

ge Region geöffnet wird
• die Verlängerung der Wirbelsäule ist in 

Adho Mukha Svanasana die Gleiche wie 
in Urdhva Mukha Svanasana

• die Verbindung zwischen Kopf und 
Wirbelsäule muss erhalten bleiben

Wenn ihr innerlich um Hilfe ruft, dann 
akzeptiert auch die Hilfe, die kommt.

Jetzt wird die Rolle der Füße in Korres-
pondenz zur Handarbeit in den Blick ge-
nommen
• die Haut der Fußrücken muss sich be-

wegen können
• von einem Ende des Körpers von den 

Füßen bis zum Kopf muss es eine Ver-
bindung geben

• lasst Dich nicht durch Deine Füße be-
grenzen

• jeder neue Versuch ist ein neues Er-
lebnis

• die Fersen weit
• dann verbinde Dein Brustbein mit der 

Rückseite deines Kopfes

geh zu Ustrasana
• übe weiter mit der Urdhva Mukha Ak-

tion lass den Kopf los
• dein Körper weist Dir den Weg

Aarti zeigt mit 2 Übenden
The „flickering in the eyes“ / die schnellen 
Augenbewegungen fallen auf.
Aarti entspannt manuell von Vorne den 
Hals und Kehlbereich einer Übenden 
während sie durch leichte Schläge in den 
Brustwirbelsäulenbereich den Körper öff-
net. Daraus ergibt sich die Frage danach 
welcher Teil des Körpers in Ustrasana Un-
terstützung braucht.

Aarti gibt das Bild von etwas sehr wert-
vollem, das eingesperrt ist in einem engen 
Raum. „Was tust du? Du brichst die Türen 
auf.“ Sie erklärt im Hinblick auf ihre In-
tervention: »This was a breaking action.«
• werde nicht hart im Kopf
• sei mitfühlend mit Deinem eigenen 

Körper 
• sobald Deine Kehle hart wird, schau 

zu Deiner Brust und öffne von dort – 
schaffe Verbindung 

• Brustbein, Brust und Kinn verbinden 
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sich in einer Bewegung
• Das Gehirn bleibt ruhig und passiv
• beobachte ohne Wertung
Wie ist Dein Bewusstseinszustand? Ist da 
ständig ein innerer Antreiber, der Dir sagt 
was zu tun ist?

Aarti gibt den Vergleich mit einem Men-
schen, der eine wichtige Aufgabe zu erfül-
len hat, und permanent davon abgehalten 
wird, diese zu erledigen von Fragen wie: 
Hast Du alles getan? Bist Du schon fertig? 
So wirst Du Dein Projekt nicht fertigstel-
len, nicht wahr?

Jeder Teil des Körpers übernimmt sei-
ne Aufgabe. »Yoga is a way of life – not 
interfering into someone’s business.« Yoga 
ist eine Lebensweise – Yoga ist keine Ein-
mischung in die Aufgaben anderer.

Schritte zu Anuvittasana (stehende Rück-
beuge)
• jetzt stehst Du in voller Größe
• hebe von der Brustwirbelsäule aus – füh-

re die Bewegung nicht vom Kopf aus an 
• geh tiefer
Kannst Du darüber hinaus gehen, weiter 
in die Bewegung?

nächster Versuch
• geh Schritt für Schritt weiter mit kur-

zen Pausen, haltet inne und geht weiter
• lass die vordere innere Seite der Brust-

wirbelsäule mitgehen
• nimmst Du eine stolze Haltung ein?
• der Stolz des Herzens ist willkommen

Aarti erklärt die vertikale Ausrichtung der 

intellektuellen Intelligenz und die horizon-
tale Ausrichtung der emotionalen Intelli-
genz. Kontrollierte Ausatmung befreit von 
Spannungen

Tadasana
• nehmt eine Dandasana Handposition 

ein
• jetzt bewege Dich in die Rückbeuge
• dann Arme gestreckt in Urdhva hasta  – 

mehr Stolz, wir sind auf der richtigen 
Spur!

Dandasana
• beginnt mit den Händen
• streck die Arme – welcher Teil des Rü-

ckens bewegt sich

Beginnt mit Purvottanasana
-   komm hoch und lass den Kopf fallen
• die Brust muss sich öffnen
• ein weiterer Versuch auf diese Weise
• die Muskeln werden länger/dehnen 

sich
• fließender Übergang von Dandasana
• füll das Brustbein von Innen

Vorbereitung zu Urdhva Dhanurasana
• legt Euren Rücken ab, beuge die Knie, 

halte deine Fußgelenke
• komm hoch – komm runter
Welcher Körperteil führt die Bewegung 
an?
• Hände und Füße am Boden
• was immer sich anheben will, »lift up«
• lass den Kopf ganz passiv, entspanne 
• geh in einer Bewegung mit Weichheit
• Dandasana Arme
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• entfaltet eure Handinnenflächen am 
Rand der Matte von der Daumenseite 
zur Kleinfingerseite

• Ellbogen rotieren nach Innen von der 
Kleinfingerseite zur Daumenseite

• weite die Handinnenfläche von der 
Basis aus

• einer kreisartigen Abfolge bewege Dich 
nach oben

• nutze die Dandasana Aktion
• schau von Innnen in Deinen Brustraum 

und lass den Kopf fallen

Tadasana
geh wieder zu einer stehenden Rückbeuge
• hebt die Arme und geht in die Rück-

beuge
• die Arme bewegen sich manchmal se-

pariert – verlier nicht die Verbindung 
zu Deinen Flanken zur ganzen Körper-
seite

• Wenn Angst kommt, kommt Härte in 
den Körper.

• nutzt Eure gesamte Kapazität begrenzt 
Euch nicht selbst  

• hebt das Brustbein, berühre es von Innen

ruhe Dich aus in Supta Virasana 
• wenn Du eigentlich eine Unterstützung 

brauchst, wirst Du heute wesentlich 
weniger brauchen

• wende Deine Aufmerksamkeit zu der 
Region im Körper die stabil, geerdet 
und unterstützt ist – dann beginnt auch 
Dein Geist ruhiger zu werden und sich 
mit der Ruhe im Asana zu verbinden 

• wenn Du Dich durch die Anstrengung 
hindurch bewegt hast, wirst Du einen 

Zustand der Gelöstheit und Ruhe finden 
• bei Knieproblemen, lege Dich in Supta 

baddha konasana
• Du solltest nicht Zerstreuung in der WS 

fühlen sondern Bündelung und Verlän-
gerung 

Aarti erinnert an Pranayama mit der Un-
terstützung der vollen Länge der Wirbel-
säule 
• lasst die Arme ruhen
• haltet nicht den Bauch fest
• stütz den Scheitel am Boden und komm 

geführt von der Brust nach oben

Um auszugleichen kommt jetzt eine Vor-
beuge Adho Mukha Virasana dann Adho 
Mukha Svanasana
• lass Deinen Körper sich ausdehnen
• das ist ein anderes Adho Mukha Sva-

nasana als zum Beginn der heutigen 
Asanapraxis

• mühe Dich nicht mehr ab
• komm zu Parshva Uttanasana
• dehnt euch nach rechts
• beide Hände am rechten Fußgelenk
• Nabel dreht zu rechten Oberschenkel
• nicht pressen, der Körper muss sich 

jetzt entspannen
• kommt zur Mitte, komm hoch

Demonstration mit 3 Übenden
Es ist die Tendenz zur Verkürzung der 
rechten Flanke zu sehen.
• Dein Bauchnabel führt die Arbeit an –

Du musst nur korrekt folgen
• der Bauchnabel bewegt sich zum rech-

ten Oberschenkel
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• folge der Bewegung und verlängere die 
rechte Flanke

• keine Härte im Nabelbereich
• dann bring den Oberkörper näher zum 

Bein in einer entspannenden Aktion

mach ein Polster aus den 3 Decken
• roll Dich über das Polster zu Sethubanda
• bring die Schultern zum Boden
• Bolster stützt im Bereich der Brustwir-

belsäule
• Füße ausstrecken – später auf dem 

Polster kreuzen

Savasana
• bringt die Füße dann rechts und links 

vom Kreuzbein
• zieht das Polster zwischen den Beinen 

Richtung Fußende der Matte
• die Beine immer noch gebeugt, sodass 

der Rücken komplett geerdet ist
• fühle wie Deine Lendenwirbelsäule 

rechts und links zum Boden kommst
• wenn beide Seiten der LWS zum Boden 

kommen, können sich im Bauchbereich 
alle Spannungen lösen und zum Boden 
bewegen

• dann beuge  die Beine auf dem Polster 
oder lass die Beine neben den Decken 
zur Ruhe kommen

• oder bringe die Kniekehlen auf das quer 
gelegte Deckenpolster

Unterricht am 23. Juni 2019
Pranayama

Im Liegen 
• das Sternum von der Rückseite unter-

stützt durch eine aufgerollte Decke
• die Decke soll Teil Deiner Haut, Deines 

Körpers werden

Im Sitzen 
Auf Decken plus Unterfütterung (geroll-
ter Deckenanteil oder Gurt gefaltet) rechts 
und links der Sitzbeinhöcker zur Wirbel-
säule hin am Gesäß, um den Bereich zu 
erden, der im Sitzen noch schwebt.

Es entsteht ein Gefühl der mühelosen 
Aufrichtung.  Für diese innere Aufrichtung 
sind sonst immer wieder Aktionen nötig, 
die die Ruhe des Geistes stören würden.
• Stelle Dir jetzt rechts und links auf Vor-

der- und Rückseite des Rumpfes Säu-
len vor, die Deine innere Aufrichtung 
erhalten.

Fingerpranayama im Sitzen 
Arti erklärt die richtige Position der Hand 
und die Manipulation der inneren Nasen-
räume über die äußere Haut der Nase. Ei-
ne subtile Bewegung der Haut nach unten 
öffnet die Räume für die Einatmung. Eine 
subtile Bewegung der   Haut nach oben 
öffnet die Räume für die Ausatmung.

Asanapraxis

Ausgehend von der genauen Beobachtung 
der Bewegungen der Haut und der Reak-
tion des Körpers und der Außenhaut auf 
den Teil, der erdet, weist Arti in Tadasana 
auf den Kontakt der Haut mit dem Boden 
hin. Es macht einen Unterschied, auf wel-
chem Material Du stehst! 
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Sammlung in Tadasana „alles hat seinen 
Platz, nichts kann nach außen dringen“
durch einen plötzlichen Schrei macht Aarti 
deutlich wie leicht wir aus dem Gleichge-
wicht und der inneren Sammlung gerissen 
werden können.
• blockiere jetzt mit Deinem Daumen die 

Öffnung des Gehörganges
Was fühlst Du? Ruhe von äußeren Stö-
rungen?
• aus dieser Ruhe heraus kannst Du Dich 

Deinen inneren Empfindungen  zuwen-
den 

• nimm die Füße hüftweit auseinander
• verschließe Deine Ohren für eine Weile 

und halte die Abgeschlossenheit deines 
inneren Raumes

• der ganze Körper bewegt sich zu

Utthita Trikonasana
• die Ohren gehen gleichermaßen nach 

innen 
• ganz natürlich positioniert sich Dein 

Kopf zur Wirbelsäule 
• ohne Störung gehe zu Parsvottanasana
• halte die Position der Ohren
• halte die Verbindung zum inneren Ohr
• Deine Wahrnehmung verändert sich 
• geh zu Parivritta Trikonasana 
• halte die Ohrposition
• geh zurück zu Parsvottanasana
• ohne zu stören, gehe zu Utthita Triko-

nasana
• atme ein, komm zurück und achte auf 

die Position der Ohren
• geh zu Tadasana

»What was the state of the mind?«  Wie 

war Dein Bewusstseinszustand? »Experi-
ence the infinite self.« „Erfahre Dein ei-
gentliches, unendliches Selbst.“ Fühlst Du 
Wohlbefinden, Leichtigkeit? Hattest Du 
das Gefühl, dass dein Gehirn mehr nach 
hinten ging?

Aarti zeigt, wie Du mit den Fingern die 
Haut hinter den Ohren sanft Richtung 
Hinterhaupt bewegen kannst – ohne 
Druck sehr delikat. „Du fühlst jetzt mehr 
die rückwärtige Seite des Gehirns.“
• Deine Augen sollten vollständig einen 

inneren Blick für Deine Rückseite ent-
wickeln

• als würden die Augen sich zurückbe-
wegen

• und sich weit auf der Rückseite öffnen
• Dein Rücken sollte Leichtigkeit spüren, 

weil Aufmerksamkeit auf der Rückseite 
des Körpers liegt

• Du beginnst die Rückseite des Körpers 
in den Fokus Deines Bewusstseins zu 
rücken 

• Beobachte die Ausweitung, die Ausbrei-
tung Deines Rückens

• beachte das Gefühl in Trikonasana, fühl 
Deine rückwärtige Seite     

Aarti bringt das wunderbare Bild von 
Kindern die Formen ausmalen, spielend, 
kreisend, darüberhinausgehend. 
• die Umrisse müssen ausgefüllt werden 
• komm von der Rückseite deines Kör-

pers zu 

Parsvottanasana
• die Haut umhüllt den gesamten Körper, 
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geh in die Rückseite
• gehe in die Endhaltung über die Kon-

zentration auf Deine Rückseite
• die ganze rückwärtige Seite dehnt und 

längt sich
• die Haut am Nacken lang

Geh zu Parivritta Trikonasana. Wie be-
wegst Du Dich mit vollem Bewusstsein für 
Deine Rückseite? Geh zu Parsvottansana, 
wach in der Rückseite. Geh zu Utthita Tri-
konasana, atme ein, komm zu Tadasana.

Nimm zwei Decken für eine gute Höhe
Marichyasana
• sitze aufrecht wie ein Baum »Treesit-

tingtall«
• rechtes Bein in Marichyasana, linkes 

Bein gestreckt
• hebe Dein rechtes Bein an und bewege 

es näher zum Körper hin
• dann auf der linken Seite
• wie fühlt sich Dein Bein an?
• streck die Wade nach unten
• seid aufgerichtet 
• hebe das Schienbein, die Wade zieht 

abwärts
• indem Du Deine Aufmerksamkeit zu 

Deiner Haut lenkst, öffne die Haut und 
fixiere schnell Deinen Arm an Deinem 
aufgestellten Bein

• hebe den Arm und fixiere schnell den 
Arm

• schwinge Deinen linken Arm und 
komm zurück und wiederhole

• beachte den Bewegungsspielraum wäh-
rend du wiederholst

• bewege Dich in einem kompletten 

Halbkreis, als wolltest Du Deine Schul-
ter berühren

Welche Reichweite erlangt Deine Bewe-
gung?
• jetzt den linken Arm auf die rechte Seite 

schwingen und einhaken
• bring die Schulterblätter nach Innen
• dann strecke den rechten Arm lang zum 

Boden aus
• mache eine Ustrasana Aktion um noch 

mehr Weite in die Bewegung zu bringen 
• die Ohren bewegen sich so als wollten 

sie über die Schulter schauen
• komm zur Mitte und zur anderen Seite
• schwinge Deine rechte Hand über die 

Rückseite
• bringe die rechte Hand näher zum Ge-

säß
• benutze die frischen Eindrücke Deiner 

Bewegungen um künstliche Begren-
zungen aufzulösen 

Kreuze die Beine,  Hüften kompakt kommt 
zu Parshva Svastikasana
• verbinde die beiden Knieseiten und von 

da aus komm zur Drehung
• gehe in die Drehung und Du wirst ohne 

ein Bombardement an Anweisungen ei-
ne natürliche Anhebung spüren

• fühle einen imaginären Gurt um Hüften 
und Knie

• bring auch die linke Hand weiter zur 
Seite

• komm zurück zur Mitte
• der Bauchnabel ist zentriert
• von den Hüften und der Taille aus sch-

maler werdend, kommt ein natürlicher 
Lift
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• das Gewebe der Achselhöhle bewegt 
sich nach vorne

Upavistha Konasana
• die Gegend am unteren Ende der WS, 

die wir in Pranayama mit 2 gerollten 
Decken unterstützt haben, ist hier wie-
der wichtig

• lass die Taille schmaler werden und heb 
Dich aus dem Becken heraus

• dreh Dich zur rechten Seite die Hände 
rechts und links neben dem Bein

• kannst Du ein Anheben des Rumpfes 
kreieren?

• mit beiden Händen auf dem Boden he-
ben und drehen

• werde schmaler in der Taille
Was passiert mit deinen Augen?
• hebe ein wenig den Blick
• dann greif den rechten Fuß und geh mit 

einer Parsvottanasana Aktion nach un-
ten und platziere den rechten Ellbogen 
am rechten Innenknie

• linke Hand auf der Taille
• dann beweg den linken Arm lang über 

die Seite
• dreh den Bauchraum aus nach vorne 
• jetzt nutze den Atem um tiefer in die 

Haltung zu kommen
• es folgt  Parshva auf der linken Seite

komm zu Baddha Konasana
• benutze Höhe für die Füße
• benutze deine Hände auf der Rückseite 

um dich herauszuheben
• das ist eine weitere Pose um die Fülle 

zu spüren

Legt euch mit dem Bauch auf den Boden, 
»prone position«
• strecke Deine Beine aus und fühle wie 

sich die Gelenke ausfüllen »feel the 
groins filling up«

• dieser Bereich wird durch die Weitung 
der Haut angefüllt

come back to Baddha Konasana
• die Erhöhung soll helfen die Leisten 

sinken zu lassen
• jetzt benutze 2 Klötze und bring die 

Kleinzehseiten Deiner Füße auf die 
Erhöhung

• schau ob du die Elastizität spürst um die 
Füße wie ein Buch zu öffnen

• »reading between the lines«
• öffne, entspanne indem Du die Ober-

schenkel nach unten dehnst 
• Du wirst erleben wie sich alles Gewebe 

der Leisten und der Hüften öffnet
• wenn Du die großen Zehen zusammen-

hältst ist es kein offenes Buch
• das ist der Schlüssel für das nächste 

Asana
Was ist im Kniegelenk, in der Leiste, im 
Hüftgelenk passiert?

Der Geist ist begrenzt vom Rahmen, den 
der Körper setzt. Bring Deinen Geist in die 
Weite dieses Asanas.
• bring die Knie zusammen, die Beine 

noch immer gebeugt, komm hoch

Stehe Tadasana und bring Deinen rechten 
Fuß in Deine linke Leiste
• die Oberschenkel entspanne zu den 

Knien
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• dann wechsle die Seite
• die innere Steifheit muss überwunden 

werden
• bei Knieproblemen nichts forcieren
• die Tendenz ist das Knie gehoben zu 

lassen und das Heben erzeugt weiter 
Steifheit und Festigkeit

• entspanne von der Leiste zum Ober-
schenkel

Jetzt im Sitzen
• linkes Bein in Padmasana
• sitze eventuell erhöht
• beug das rechte Bein wie in Baddha 

Konasana nach unten, dann platziere 
den Fuß 

• jetzt mit einer schnellen Bewegung das 
linke Bein in Padmasana bringen und 
zurück

• wenn es möglich ist, nehmt auch das 

andere Bein in Padmasana
• halber Lotus ist auch gut, platziert das 

andere Bein auf einem Klotz vor euch
• jetzt die andere Seite
• bring Deinen Oberschenkel nach unten, 

hebe den Fuß und plaziere ihn 

Supta Baddha Konasana, nimm einen Gurt
• unterstütze Deine Oberschenkel wenn 

Du möchtest mit einem Block
• beobachte den natürlichen Raum, der 

dadurch im Bauchraum entsteht
• die Ausatmungen finden ihren Wider-

hall in der Bauchregion
• die Ausatmung berührt Deine Wirbel-

säule
• lass die Einatmung geschehen
• die Bauchregion entspannt zur Wirbel-

säule hin
• entferne den Gurt und komm zurück
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Sethubanda Sarvangasana (lange gehalten) 
auf einem Klotz
• benutzt die passende Erhöhung, ihr 

solltet Entspannung spüren können
Zu wenig Erhöhung bewirkt, dass der 
Brustraum nicht wirklich öffnet. Zu viel 
Erhöhung bewirkt, dass sich beide Seiten 
nicht gleichmäßig ausdehnen können, es 
wäre ein ständiges Ausgleichen und nicht 
zur Ruhe kommen

Es ist möglich, dass Du ohne es zu 
beabsichtigen mit einer gewissen Ge-
waltsamkeit oder Aggression übst. Wenn 
Du nicht die passenden Unterstützungen 
(z.B. Erhöhung) wählst, kann es zu einer 
Abstumpfung im Bewusstsein kommen. 
Lass Deine Knie gebeugt, wenn Du zurück 
kommst.

Im schnellen Wechsel mit »Flow« Pashi-
mottanasana und Halasana, dann kommt 
zu Utthanasana
• Deine Arme hängen nach unten
• die Augenlider treffen sich vollständig
• entspannt vom Hinterkopf
• vom Nacken weg zur Stirn
• die inneren Ohren absolut parallel zu-

einander
• die Kehle entspannt
• der Rest des Körpers folgt den Ellen-

bogen
• die Region der Schläfen absolut passiv
• ohne irgendeine Erschütterung für den 

Kopf komm mit geschlossenen Augen 
nach oben

Bist Du noch mit dem Hinterhaupt verbun-
den? Komm ohne viel Aufwand zum Sitzen.

Bettina Tronich:
Aarti Mehtas Unterricht hat alle begeistert. 
Ihr Motto »Going beyond« – weitergehen, 
Brechen mit den Gewohnheiten – wurde 
zum Beispiel deutlich beim Üben einer 
Sequenz, in der es um die Öffnung des 
Brustkorb ging. Aus der Seitplanke – der 
obere Arm schwingt hoch und öffnet den 
Brustkorb – ging es in Trikonasana – glei-
che Aktion mit dem oberen Arm. Dann 
weiter in Ardha Chandrasana – ebenfalls 
der Fokus auf den oberen Arm. Aarti hat 
es geschafft, dass sich diese Bewusstseins-
Arbeit im Asana auf alle Übenden in der 
Halle – wie verknüpfe ich eine Haltung 
mit der anderen, was macht der Arm 
wirklich – übertragen hat. Ein weiteres 
Merkmal ihrer Methode war auch, die 
Weichheit im Üben zu behalten – »stable 
eyes, stable mind«. Aus dem Verschließen 
der Ohren in Pranayama ging es zum Ver-
schließen der äußeren Ohren (nur durch 
den Rückzug der Sinne) in Trikonasana das 
zunehmende Bewusstsein für das innere 
Ohr und damit die Möglichkeit mehr und 
mehr weg vom vorderen Teil des Gehirns 
hin zum hinteren Bereich zu kommen. Mit 
dieser Ruhe im Üben bleiben die Stehhal-
tungen stabil und weich zugleich. 

Die ordnende Kraft, die Aarti Mehta über 
ihre Art Yoga zu unterrichten in die Ge-
meinschaft der Übenden hinein trug, hat 
bleibende Eindrücke hinterlassen. 
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FROM IMPERMANENCE  
TO PERMANENCE

FROM MORTALITY TO IMMORTALITY
Dr. Geeta S. Iyengar

TRANSLITERATION: GEORGIE GRÜT TER, RITA KELLER

Lecture May 16, 2009 

at the European Iyengar-Yoga-Convention 

Cologne (May 12–16, 2009) 

After so much of speaking I don’t know 
what lecture I have to give and from 

where I have to start.
Friends, when we were reciting these 

slokas we came across one of the Upanis-
hadic stanzas, a small stanza ending with 
these three really important sentences, 
where a seeker, one who is really doing 
the sadhana, the one who really wants to 
know the core of reality asks the Lord to 
bless:
Asato mā sad gamayam - 
tamaso mā jyotir gamayam - 
mrtyor mā amrtam gamayam1

Let us understand the meaning of it where 
a seeker is requesting, Guru and sisya both 
together are requesting: 

1 Brhadãranyaka Upanishad 1.3.28

Asato mā sad gamayam
From all this which is unreal, from this 
unreality lead us towards reality.
Tamaso mā jyotir gamayam

Lead us from this tamas, from this 
darkness to light, towards jyoti, towards 
luminosity, towards illumination. Tamas, 
the tamo guna, which signifies the dark-
ness in which all of us are getting drawn 
into. 

The third saying is: Mrtyor mā am-
rtam gamayam. Lead us from death to 
deathlessness.

All of us know: we are getting caught in 
the cycle of birth and death. And as we 
get caught in this cycle of birth and death,  
every time we're carrying something or 
the other, so wherever there's a birth, 
there's a death. A moment a baby is born, 
even if we don't want to utter it, it's the 
fact that one day it's going to die. So the 
disciple is asking: Lead us towards where 
there is no death. Where there is only pure 
existence: Mrtyor mā amrtam gamayam! 
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In the Katha Upanishad the child Nachike-
ta asks his father, when he is performing 
the sacrifice (yajna), „To whom are you 
going to sacrifice me?“ To whom are you 
going to give me? When the boy questions 
several times, the father gets annoyed and 
says, „I am going to give you to the God 
of Death“.

As sometimes children, when they 
come to their parents and going on asking 
something or the other – in the same way 
Nachiketa kept on asking. „I will give you 
to the God of Death“ (dana means giving). 
Being young, Nachiketa takes it as a rea-
lity and approaches himself to the God of 
Death. And here, in the Katha Upanishad, 
everything is explained as to how the God 
of Death brings the luminosity to Nachiketa.

We all are sailing in the same boat. In 
which way we are sailing? In which way 
we are going in the same boat? We are 
not as intelligent as Nachiketa was, as de-
voted as Nachiketa was, but this is what 
our tamas is, our ajnana is, our ignorance 
is, since we take it for granted that we 
are living forever. The truth of death is 
not acceptable for us since we think that 
our existence is permanent. Whatever is 
impermanent, we take it as permanent, 
which is called avidya.

But at least Nachiketa was so much 
honest that he wanted to find out, he wan-
ted to know from the God of Death: what 
is life and what is death, and if he has to 
get rid of death, what else he has to do 
and that is how Yama, the God of Death, 
explains to him that how his approach has 
to be in life.

What are we really learning from this 
Upanishad? When we started this con-
vention so many questions came in front 
of me, regarding health problems. I was 
forced, since there was no time otherwise 
to answer so many questions, that we star-
ted the question-answer-session.

I absolutely agree with those people who 
are suffering and having pain that they 
want some solace, want some answers. Of 
course we need a reply for those questions. 
Some of the questions I had to drop saying 
that it is an individual problem. Individual 
problematic diseases have to be dealt with 
practically. Of course, these answers seem 
to be straight forward. But not every pro-
blem of every human being can be dealt 
with by a human being.

I am also a human being as you are. 
That's why I struggle myself a lot to 
answer each question, there are limita-
tions. We normally take it for granted that 
yoga is something which gives us solutions 
to problems, or cures diseases. And with 
this frame of mind, we approach the very 
subject of yoga. But there is something we 
have to know beyond that. Something that 
is not just a solution to a disease – alt-
hough we have tried to find out an extrac-
ted something which is a kind of treatment 
to certain diseases. And there are quite a 
few who approach yoga towards the end 
of their life, knowing very well, that there 
is no more doubt about how long they will 
be in this world. And yet they start to do 
yoga towards the end of their life. So this 
inner hidden desire, to be permanent in 
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this world and therefore seeking the path 
of yoga, is one part and the second part 
is that yoga is something you will benefit 
from, if you continue to do it. In which 
way you will benefit from yoga might be a 
big problem, but otherwise this is the inner 
urge of us that we should do something. 
So, when I said that this feeling of perma-
nency, when something is impermanent, 
that is called avidya. Though I appreciate 
those people who came and took to yoga 
towards the end of their life, still there was 
some inner zeal, that we may survive ano-
ther few days.

That means the ray of hope always re-
mains in us as far as the truth is concerned. 
The truth is that there is impermanency 
and we want permanency. That means in 
very avidya there is something hidden like 
vidya. We accept from inside that there is 
impermanency, non-eternality and yet we 
want some eternality to search for. One of 
the Hindi poets says: 

 »Oh man, until when you are going to 
search, 
 when you don't know which is your real 
house, a real home.«

Because even a single hope, a single ray 
of hope is enough to take you away from 
that which is your real home.

Why did he say that in this body, in our 
existence, there is a home, there is a re-
ceding place and that is the soul? Often 
we forget that soul. It might be that we 
are always seeking something, which is 

not the soul at all. That is called avidya. 
So what I'm pointing at is this: all these 
days where we dealt with the question-
and-answer session or in the classes, when 
you wanted to know how to get rid of the 
pain problems, diseases, sorrows, there 
comes the path of yoga which is guiding 
us in a very different way:

We have to know why we have the 
sufferings. It's not that we invite the suf-
ferings, but it is there already: pain, prob-
lems, sufferings, etc. 

Kama – Vasana – Viveka – Karma

There were quite a few questions about 
karma, vasana, viveka. You know karma 
of course, you know the action. Somebody 
asked that question,
„How to purify ourselves as we are caught 
in the karmas?“

Karma is given the meaning destiny al-
so, and here it is not wrong to call kar-
ma destiny. Whichever karmas we have 
already done, we have invited the destiny 
according to those karmas. We write our 
destiny, nobody writes destiny for us. Be-
cause it totally depends upon our karma. 
As a practitioner of yoga we have to accept 
certain elemental, fundamental truths. If 
we question ourselves, „Why are we like 
this?“, even if we think about some great 
principles, yet our cause of action pulls 
us in a different direction. Why does this 
cause of action pull us in a different direc-
tion? In the city the rules are made by the 
government. But we are the governors of 
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ourselves and we create the path of oursel-
ves and we will walk on that path. In other 
words: every individual is responsible for 
one’s own individual destiny. Many ques-
tions came about how you have this pain, 
whether you should do this asana, what 
has to be added, what has to be omitted, 
what has to be adopted etc. Because we 
fail to understand ourselves, that's why we 
want the ready-made answer, whether we 
can have some solution.

Patanjali  says: Klesamulah karmasayah 
drsta adrsta janma vedaniyah (2.12)2

This is the sutra that we have to al-
ways remember. Though you may ap-
proach your teacher with your problems, 
your pains. But this is the answer whether 
it's a question of your familiar, financial or 
physical problem, disease, pain, sorrows, 
whatever you are suffering from. We on-
ly take it out, saying that, „oh...this is my 
suffering, is there any answer for it?“ But 
as students of yoga you have to remember 
this sutra in your mind:

Klesamulah karmasayah drsta adrsta jan-
ma vedaniyah (2.12)

At least this birth is known to us since we 
are living just now and watching our own 
life. It is a known birth, a known life to us, 
but there are unknown lives in the past, 
and unknown lives in the future as well, 

2 Yoga Sutra, Patanjali, 2.12: The accumula-
ted imprints of past lives, rooted in afflictions, 
will be experienced in present and future lives.

drsta and adrsta. Seen lives and unseen 
lives, seen experiences, unseen experien-
ces. And that's why life is a continuous 
process. Every life of ours is a continuous 
process in which death is a kind of full 
stop, ending with this sentence of life. As 
I give a lecture and talk to you, after every 
sentence there is a full stop. And when 
the full stop comes, the next sentence 
begins. In the same manner our life is a 
single flow, that is the second part we are 
supposed to remember, that the full stops 
come after the sentences end. But that full 
stop is not a permanent full stop. As the 
sentence ends a new sentence begins, a 
life ends, and a new life begins. And this 
truth, if we keep it in our mind with that 
firmness, gives us a great hope and on this 
we can build up our own future, having 
known this reality.

So what is Patanjali exactly indica-
ting? He says that as we keep on doing 
the karmas, every karma will be having its 
fruit. You sow the seed, the tree comes up 
and it will give some kind of fruit. Could be 
a flower or a tree, giving a good fragrance, 
a flower giving a bad fragrance, or a tree, 
giving a good fruit or another tree giving 
a bad fruit.

So for every karma there is fructifi-
cation which gives the fruit to us. This 
is the next truth to know, we understand 
how yoga practice has to be. Since every 
karma is going to give the fruit as we say, 
if we put a good tree in the garden, it will 
definitely give us a good fruit, and that's 
why we're going to buy that kind of seed, 
a seed which has got a definite answer to 
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say that this will be giving you a good tree.
So, the seed of our next life is also in our 
hand. So first of all you should know that 
when you are practicing yoga, you should 
not all the time question, „How am I going 
to get rid of the problems, pains, muscle 
pull, in this part and that part of the body?“ 
You have to search definitely the real fact: 
where are you going wrong, doing wrong, 
where you need to be correct, etc. Howe-
ver, the ready-made answers that we want 
to seek will be a wrong approach. You have 
to keep on practicing, refining, so that this 
kind of problem does not arise. And that 
is called karma-shuddhi. 

The base for all this to correct our-
selves, to bring the purification in the 
action is asthanga yoga, the eight aspects 
of yoga: yama-niyama-asana-pranayama-
pratyahara-dharana-dhyana and samadhi. 
It becomes necessary for us to adopt all the 
eight aspects as Patanjali has explained it: 
Yoganganusthanat asuddhiksaye jnanadip-
tih avivekakhyateh3 

It's the second sutra we have to consider. 
However, remember the first sutra:
Klesamulah karmasayah drsta adrsta jan-
ma vedaniyah (2.12). 
What is the answer, what is the reply for 
that sutra?

Yoganganusthanat asuddhiksaye jnanadip-
tih avivekakhyateh (2.28)

3 Y.S., Patanjali, 2.28: By dedicated practice of 
the various aspects of yoga impurities are dest-
royed: the crown of wisdom radiates in glory.

These two sutras give answers that when 
we suffer, when we have problems, pains, 
what has to be done: You have to do ast-
hanga-yoga. I'm not talking about asthan-
ga-yoga which is used as a proper noun in 
these days. But any yoga is asthanga-yoga. 
First of all, remember that. There cannot 
be yoga without these eight aspects. 

Somebody does karma-yoga, somebo-
dy does jnana-yoga and somebody does 
bhakti-yoga. Those names were given by 
us, but it is not so. Every human being, 
whether one is a karma-yogi, jnana-yogi 
or bhaktan, every human being refers to 
the same basic principles. But the base, 
are these eight aspects. So, when Patanja-
li explains the Yoga Sutras, it is important 
to understand that he is talking about the 
universal truth! 

Whether you are going to become a 
jnana-yogi, a bhaktan or a karma-yogi – 
that is not the question – even if you have 
to become a doctor, an engineer, a school 
teacher, a college professor: it's not the 
human being in the real sense. You have 
to adopt asthanga-yoga, the eight aspects.
If the food is kept in front of us with vari-
eties, we can only take as much as we can 
eat, as much as our system requires. And 
the whole food also cannot be kept on the 
dining table, because there is a limitation. 
In Germany you might be having diffe-
rent varieties of food and if you keep it all 
in front of me saying all this are German 
specialities, yet I won't be able to eat it, be-
cause that cannot be taken or eaten in one 
day. I may have to say that I will taste later 
but not in one day. In similar manner we 
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have to understand asthanga-yoga: though 
it is not possible to adopt at once, eat at 
once everything possible, we are supposed 
to take it parcel by parcel, little by little, 
spoon by spoon as we require and as our 
system can take it, otherwise digestion is 
not possible.

And knowing this very well, please 
understand, that everything from yama to 
samadhi, all these eight aspects, one has 
to really take it as far as our digestion-
capacity is. If the digestion-capacity is less, 
you cannot eat more than that. Then you 
will get ill, you will get diarrhoea. So, what 
energy you have got, that energy will be 
also thrown away as you are overeating 
the eight aspects. So eating too little or 
overeating the eight aspects, both will be 
causing problems. If you understand this 
example, you will know what I'm talking 
about. Basically and primarily the major 
disease every living being has is called va-
sana, a deep desire, what we call in dhar-
ma, artha, kama, moksha4, a kind of kama 
which is deeply existing in every living 
being, not only in human beings. These 
are the elemental truths, we need to know. 
Since vasana is deeper inside, deeply pe-
netrated inside, our karmas also take birth 
from those vasanas. 

Klesamulah karmasayah drsta adrsta 
janma vedaniyah (2.12), the five klesas, the 
five afflictions, which Patanjali puts ver-
bally in a correct way to say that how we 
have to understand this theory.

4 Editor's note: dharma, artha, kama, moksha 
are known as Purushartas, aims of human life.

The pancaklesas like avidya, lack of know-
ledge, asmita, the wrong identification 
with ourselves, with something which we 
are not – our very existence is quite dif-
ferent. Then raga, attachment, and dvesa, 
aversion. We have attachment to certain 
things, aversions to certain things. We 
don't question why there is attachment to 
certain things and why aversion towards 
other things. Can't we have the same na-
ture so that there is no attachment, there 
is no raga, there is no aversion, there is 
no dvesa? At last abhinivesa, clinging to 
life, having that ignorance to believe that 
what is impermanent is permanent. And as 
a consequence to believe that we have to 
exist permanently. Whereas the disciple of 
yoga is asking: Mrtyor mā amrtam gama-
yam! Lead me from death towards eternity 
which is the real eternal truth. 

So vasana is the root cause. Many 
times the word has been used in the sa-
me manner, take an English meaning, just 
desire, our desire towards sweet, pure desi-
re to learn yoga is one thing, but root-desi-
re is something in which all the branches 
of the root cause of our existence meet in 
that vasana. Only when vasana ends, there 
is amrtamagamayam – then it is possible 
to go towards that truth, where there will 
be eternity. No question of death and birth.

And it was only a person like Nachiketa, 
just a ten-year-old child who faces that re-
al truth when his father – he doesn't even 
curse, he just shouts at him, „I am going 
to give you to the God of Death!“ But he 
takes this seriously and thinks very seri-
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ously about this. „He is going to give me 
to the God of Death. Why should I not ap-
proach myself and find out?“ This should 
be the inner inquisitiveness, a very intense 
inquisitiveness, which we need to have, 
which existed in Nachiketa, a ten-year-old 
child. We become that ten-year-old child 
only when we say towards death, „Is there 
anything I can do against death?“ Howe-
ver, Nachiketa has the courage to go and 
directly face the God of Death. So since 
the klesas are based on vasana, desire, the 
desire to live, the desire to get indulged 
in worldly happiness, worldly enjoyment, 
whatever is there, is all sort of conceptu-
alized in the word vasana. 

One of the Acharyas is Ramanujacharya. 
In India we call them Acharyas, because 
they established certain paths to follow, 
as we know e.g. Shankaracharya. Rama-
nujacharya is the second following Shan-
karacharya, who brought the philosophy 
further to the surface. He says between 
these four aims of human being which you 
have read are dharma, artha, kama, mok-
sha. Guruji has spoken of them in „Astada-
la Yogamala“, in „Light on Life“ and „Light 
on Yoga Sutras of Patanjali“. If you read all 
these books of Guruji, you will understand. 
So, dharma, artha, kama and moksha are 
in short in English: 

Dharma is duty. Artha is the means of 
life in every human being, the means to 
live the life, having the property, having 
the money for the living-set. Kama is the 
desires that we have, like having a family, 
like having children, these kind of achie-

vements we think of in life when we grow 
up; like my son is working here in such a 
place in a big firm etc, this all means kama. 
Moksha means emancipation. 

But Ramanujacharya has given the me-
aning for kama in a very different way. Be-
cause there can be a kama which is called 
sexual desire, sensual desire, what is very 
common in every human being, what we 
call desire. This kama – understand this 
Sanskrit word – it is known in the human 
being that we have all these desires in us, 
a vasana (subliminal tendencies) also. If 
we had to put it in usual words, since it 
is given by God, it is something that has 
a value. He says, „If this is the elemental 
thing we need, why not have that desire, 
that kind of desire in which we are able to 
see the God?“ So, let's have a desire to go 
towards the feet of the Lord! It is the same 
desire-word, isn't it, when we say, let us go 
to the temple and pray, a church and pray. 
It's a kind of inner desire.

But there is a difference between this desi-
re and other desire like sexual desire. So 
Ramanujacharya says, „The same vasana, 
the same desire – why not take it to the 
higher standard, where we have this vasa-
na to reach the God, to be at the feet of the 
Lord!“ This is what the Acharya is saying: 
Convert every other desire of yours – you 
want to have a good dress, you want to ha-
ve a beautiful dress to wear? Okay!! Give 
that dress to the Lord, let the Lord have 
that beautiful dress and by seeing it we 
can feel happy.
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You know, in 2002, when I had been to 
Poland, we visited one church, Saint Mary, 
we were shown the dresses, different very 
gorgeous dresses, which they offered to 
Lord Mary on different occasions. And I 
was surprised to see those things: gold, 
brocades, diamonds etc. on it. Further, this 
is what our Acharya has said; that if you 
want to have a beautiful dress first offer 
it to the Lord. Beautify that Lord dress, 
because the beauty of that dress is some-
where hidden, the desire is hidden inside 
– we decorate with flowers, as we offer 
the flowers to Lord Patanjali, we like the 
flowers, we like the smell of the flowers, 
then same: why not offer to the Lord. It's 
a kind of sacrifice over there. So, every 
hidden vasana in us we have to see that we 
bring divinity to it, so we reach to the Lord.

So knowing very well that karmasayah, 
the storage of karma, is based on this  
klesa, knowing that vasana is based in 
that klesa we have to convert completely 
to that where it leads us towards eternality. 
So, in Yoga Sutra 2.28, yoganganusthanat 
asuddhiksaye jnanadiptih avivekakhyateh, 
Patanjali says that everything is in a pure 
state in our divine existence. Everybody 
has some divinity in himself, but in that 
divinity, there are some impurities mixed. 
If we take out all those impurities we know 
where the light is!

And that's why the eight aspects of 
yoga have to be done, practiced, adopted. 
So, when we talk about karma-shuddhi, the 
purifications of the karmas, every action 
of ours has to be purified. Whether you 

do asana or pranayama, every breath that 
you take has to be capsuled in that divini-
ty. Every asana that we do, why we have 
to keep on correcting, adjusting, equally  
distributing the energy, generating the 
energy? When a wrong pose is attemp-
ted, the energy will be gone. Dissipation 
of energy will take place.

So we have to culture that asana in 
such a way that dissipation does not occur. 
As the dissipation is stopped that divinity 
will express. So, when you come to the 
asana and pranayama, where we want 
to correct ourselves, doing in the right 
manner, or in your language: remove the 
pains, problems, etc. – that itself means 
karma-shuddhi. And it has to occur in  
every karma.

And that’s why Patanjali puts yama 
and niyama in a beautiful way which is 
applicable to one and all, to whichever 
country you belong to, whichever culture 
you belong to, whichever religion you be-
long to, this is all universal.

If you say I belong to such or such 
religion, it is your ego; when I say I belong 
to such religion, it is my ego, my aham-
kara, but otherwise religion is the same in 
that sense. Because no religion has said: 
create violence, himsa, be untruthful and 
talk always falsehood, no: always satya. So 
knowing this: ahimsa, satya, asteya, that 
is a main thing, which is very important!

Asteya

Normally we think that we are coming 
from a good civilized society, so it is not 
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possible for us to steal anything as we are 
no robbers. There are, however, professio-
nal robbers, they may steal, we are normal 
human being, so we don't steal. So why 
Patanjali has to say asteya – do not steal 
– non-stealing?

Then in which way do we steal? And 
a robber, for what reason does he come to 
steal? He wants food, whatever he gets he 
takes; money, he wants to live better than 
you and that's why whatever he wants 
he just robs and takes it. That’s what he 
wants, isn't it? So, what he needs, he robs. 
It' s another profession.

We also sometimes do that, we have 
some profession in which we can steal, wi-
thout informing, without telling we steal. 
It´s inborne in nature, that what others 
have we also want to have. We are never 
satisfied with what we have, and that dis-
satisfaction makes us to rob something. 
Even the professionials sometimes rob. 
If your neighbour is a yoga teacher, you 
want also to become a yoga teacher, even 
when you don't know the ABC of it, you 
rob it. Your friend is a yoga teacher, you 
want to become a yoga teacher and even 
if you don’t know anything about it. So, 
you steal the knowledge here and there. 
You understand? This is the meaning be-
hind stealing. Non-stealing is a principle 
according to Patanjali where we should try 
to find out our real truthful nature from 
inside so that our approach is not towards 
that stealing but rather non-stealing. So, 
if you analyse that you will know how 
the psychology is built up on this kind 
of nature. So, don't think from the higher 

society nobody steals. Everybody has that 
inborne nature to steal. If I see something 
you have: Oh, it's a wonderful thing and I 
like it very much! And then you say, „Oh, 
you like this very much, okay...take it!“ 
You might have given it to me out of love, 
because that what you have is very good 
and give it to me, but for me it's a stealing. 
I should not even say that yes, I like it, 
that's very nice, give it to me, because that 
nature is inside, hidden, oh let me have 
it! You understand the deep psychology 
behind non-stealing. Otherwise coming 
from a good family, we don't say that we 
are stealers, we can't steal, and we don't 
steal is also fact. No policeman will come 
to catch us because we don't steal. But still 
we have this nature hidden in us – asteya.

Brahmacarya

Similary brahmacharya. That's why its me-
aning is very meaningful. To have a com-
plete moral control on oneself, is called 
brahmacharya. And again, the meaning is 
not just celibacy. You translate it in Eng-
lish as celibacy, but the real meaning is to 
have our mind all the time going on that 
part which will lead us towards luminosi-
ty, towards God: Tamaso mā jyotir gama-
yam – reaching the Brahma, to go with 
the Brahma, all the time finding out the 
eternal truth which exists. So, in search of 
philosophy, that is what every philosopher 
has done to find out where the truth is, 
where the reality is. But that brahmacha-
rya will lack, and we come to the sensual 
pleasure where we may lose totally our-
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selves without having any judgement. And 
that's why the meaning of brahmacharya 
is from one end to the other end – like a 
vast ocean.

Aparigraha

Last one is aparigraha, not holding of 
anything, not to hold anything. We want 
to always keep. Even, you know in hou-
ses, when we are cleaning, there will be a 
few things, we get puzzled. Should I throw 
this or keep it, some old clothes will be 
there, some old things will be there, they 
might be giving us good memory, some 
also bad memory, everything will be there: 
should I keep it or throw it? Even to throw  
something we are not really sure: Should 
I throw this or keep it? Let us see after-
wards what we have to do! So, this kind 
of aparigraha, holding something, will be 
always there. This is called covetousness.

So these are very hidden basic natu-
res, which later you express as a disease. 
Then we think it's just a physical disease. 
We name it a physical disease, but they are 
not just physical diseases, they are mental 
diseases as well. One has to find out the 
root cause of every physical disease, whe-
re at the root cause mental disease occur: 
ashuddhikshaya.

You remember this word: kshaya 
means diminishing, lessening and finally 
disappearing. ashuddhi means impure. 
Whatever impurities are there they ha-
ve to disappear, they should vanish, they 
should slowly diminish. And if that has to 
happen, all the eight aspects of yoga have 

to be adopted. And then only jnana will 
come to surface.

Mantras

Similarly somebody has questioned, „What 
about the mantras, should we introduce 
in our practice the mantras?“ Mantra is 
not something which has to be introduced. 
I'm not going to introduce the mantras be-
cause by introducing the mantras you can-
not adopt anything. Simple thing, when 
the book has been given to you for recita-
tion, let us say the 108 names of Patanjali. 
Some of the verses from the Upanishads 
in that book you have got. If these things 
have to be recited, you need of course the 
meter of recitation, which has been taught 
by me yesterday. When you go and you 
will do it, there will be a core of truth, go 
to that very core of that inner truth and 
that comes in the form of mantra.

Fulcrum – sthira bindu

Yesterday I used the word fulcrum. The 
question was, „What do you mean by fulc-
rum?“ Fulcrum is something a kind of sta-
ble point, on which everything will rotate. 
The stable point will remain absolutely 
firm. In Sanskrit it is called as sthira bin-
du; sthira is stable and bindu means point.
On that stable point other things may 
happen. Our life has to be like that, our 
thinking process has to be done in that 
manner, our way of behaviour, our way of 
building up our character, has to be all the 
time standing and balancing on this fulc-
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rum – sthira bindu. Just a point of stability. 
And that point of stability is the Lord. And 
that is a mantra. In asana I might have 
said which is the fulcrum. And you will 
be all the time calculating, „Oh Madame, 
you said in Trikonasana – the buttock re-
gion is the stable part, is like a fulcrum. 
Tell us in Mandalasana, Viparita Danda-
sana, Viparita Chakrasana – what is the 
stable point there?“ Of course, I can say, 
I know which has to be fulcrum in Vipa-
rita Chakrasana. But that is not the way 
to acquire the knowledge, that is desire, 
that is pure desire. „Oh, you mentioned 
that Viparita Chakrasana, can you just 
tell me?“ As if it would be a secret. You 
have to find out that fulcrum, you have 
to search for that fulcrum. It is not about 
Geeta telling you which is the fulcrum in 
Viparita Chakrasana. So, knowing all these 
things, on which we have to know which 
is the fulcrum of our life, in which way we 
are balancing our life and death and that 
fulcrum is the Lord. So as there has to be 
karma-shuddhi, it is not the question of 
mantras how they have to be brought into 
the practice. This is another philosophical 
question. Guruji has written in the book, 
he has not kept anything secret. If you read 
„Light on Pranayama“, he has explained in 
„Chapter XVII. Bija Pranayama“ all about 
mantras and how to use them in the prana-
yama: the nirbija mantras, sabija mantras, 
and the bija mantras, where the power of 
AUM is distributed on more syllables. He 
explains how the breath has to be done. 
Some mantras are sabija, where you re-
cite the mantras and then hold that much 

of breath, inhale and exhale that much of 
breath. He mentions three mantras for pra-
nayama practice:
Aum namo narayanaya
Aum namah shivaya
Aum namo bhagavate vasudevaya.

Whether it is one or the other, it is the 
same, that is sthira bindu, stable point, 
around which we have our rotation of our 
life. So it is not something which has to 
be taught. The mantra has to come from 
inside. Even for rishis these mantras came 
as an inner vibration, inner voice, inner 
nada, antar-nada. Nada means sound, nada 
means vibration. 

So for rishis also these mantras which 
are available now in a literate form, in 
an alphabetic form, they are not simply 
words. To receive also those mantras, we 
have to uplift ourselves to that level, so 
that we can receive those mantras. Until 
that, like tapas, you can recite those man-
tras, you can recite all, that has been given 
in that. The whole thing, if you have to 
recite sitting here it will definitely take one 
and a half hours to understand properly 
along with its meaning: 

Tajjapah tadarthabhavanam (1.28)5. 

In the Yoga Sutra Patanjali says: japa and 
then arthabavanam.

You have to do the japa and get the 
meaning which is flowing inside. Eve-
rytime that meaning which is not a boring 

5 The mantra aum is to be repeated constant-
ly, with feeling, realizing its full significance.
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thing. People call it boring: „Oh, we have 
to recite so much! This is boring!“ Nothing 
should be boring to you. A yoga practitio-
ner never should say it is boring. The more 
the boredom, the more you have to pene-
trate inside. Boredom has come, because 
you did not penetrate. If you penetrate you 
won't use this word boredom, bore, alas-
ya or laziness. Because when you have to 
repeat again and again some things. What 
is abhyasa according to Patanjali? Tatra 
sthitau yatnah abhyasah (1.13 )6.

Everytime putting that effort to bring that 
stillness to the mind where all the vrittis 
will diminish, that is abhyasa, again and 
again practicing. So, every asana that you 
do, you have to see that you put yourself 
into that asana in such a way that no 
thought is arising. There is completely re-
straint. And again, that abhyasa is yatnah 
abhyasah. It is not practicing mechanically. 
Anybody can practice ten times to remo-
ve this glass, put it here, then there, and 
back here again. I can continue with that 
with all these efforts ten times. But sthitau, 
with that stability inside, having that firm 
feeling inside what you are doing, and that 
will lead towards restraint.

I hope you understand. Because the-
se are the Yoga Sutras from Patanjali and 
I'm asking you to look into your practice 

6 Practice is the steadfast effort to still these 
fluctuations.

in that manner, not just remaining at the 
diseased level, that this is paining, let me 
not do and this is not paining, so let me do. 
It's a constant search from inside and that 
is called: tatra sthitau yatnah abhyasah.

That should be the practice, that is 
how one has to practice. So, remember 
that sutra, whenever you are practising. 
Am I just doing it or in my doing-process 
am I also watching this: 
Tatra sthitau yatnah abhyasah (1.13)

Again this has to do with the sutra: 
Sa tu dirghakala nairantarya satkara  
asevitah drdhabhumih (1.14)7

Not just one day practicing and tomorrow 
forgetting, it's just too much, too strong for 
me, let me not do it – Then you are going 
against that flow of sutra. Patanjali is as-
king in 1.14 dirghakala, not laghukala, not 
a small time. In 24 hours you practice may-
be one or one and a half hours, and you 
say you are a big yogi. That's not possible! 
So, a sadhaka has to be constantly having 
in the mind what he is supposed to do. 
And regarding the mantra, Patanjali said 
by himself: AUM is that mantra, pranava 
is that mantra which you have to go on 
saying. That means every time, every ac-
tion that you do, whatever action you do 
for your devotion, like offering the flowers 

7 Y.S., Patanjali, 1.28: Long uninterrupted, 
alert practice is the firm foundation for restrai-
ning the fluctuations.
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or putting the candles over there, whatever 
you do – that much worship is also enough 
– just offering the flowers or keeping the 
candles or doing just Namaskar and bo-
wing your head towards the Lord – that 
is enough! But everytime, everyday it has 
to be done with that freshness of the mind, 
not just a mere duty. So, only duties are 
also not sufficient, in that ritual, whatever 
is hidden inside, it has to be carried on as 
a devotion. 

That is why tajjapah tadarthabhava-
nam (1.28). And that's why he explains 
what Lord is. How the Lord is in that seed 
form in everyone, we have the divinity in 
that seed form. And in that seed of Lord 
everything is there, it is a sarvajnabijam8, 
a seed for all which is known, which has 
to be known, which is behind the curtain 
for us to know, HE is the seed of that. So, 
if that much is remembered, the devotion 
comes. That is why there has to be all the 
time that continuity, and that is coming in 
that eight aspects of yoga.

Don't think that first chapter is telling 
something which is not in that ashtanga-
yoga. That's why ahstanga-yoga, the eight 
aspects of yoga, has come in the centre 
of the „Yoga Sutra of Patanjali“ to inform 
us that these are the eight aspects which 
are most important. Based on that you can 
flourish yourself to any amount. As we 

8 Y.S., Patanjali, 1.25: tatra niratisayam 
sarvajnabijam (God is the unexcelled seed of all 
knowledge).

say, if we have a capital, we would do a 
good business and we can become as rich 
as we want to. Don't we say that? Oh, if 
capital is available I can be as rich as any 
rich man is. I will build up a business just 
like that and have the richness. We have 
been given this property, we have the rich-
ness, and that are the eight aspects of yoga.
And those aspects if we practice them, 
we are as rich as anybody, but that is 
a spiritual richness. So the question is  
whether we want a spiritual richness or 
we want worldly richness, having plenty 
of money – many a time how that plenty 
of money has to be spent, has not been 
understood and that is why we may go an 
unethical road, an unethical path whereas 
the ashtanga-yoga is such that it takes us 
on an ethical practice.

Samskara

Then there was a question about samskara. 
It is our duty to do this samskara on us. 
In rituals there are quite a few samska-
ras done from outside. And we do that. 
To bring up your own children, you give 
them good samskaras, you send them to 
school, you educate them, you want them 
to go on the right path, that is a samska-
ra you are creating. At least you tell as a 
parent this is the right way of behaving, 
this is the wrong way of behaving, so you 
behave rightly. And divert children from 
the wrong path and take them on the right 
path, that is a samskara. A parent can do 
the samskara on the child, but what's about 
the samskaras on us?
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Many times when I said in the class that 
what you did, was the technical side of it, 
the process of it. I gave you the processing 
process. Processing is also a samskara.

The asana how it has to be done, pra-
nayama how it has to be done, all these 
are processes, techniques, and there is also 
a process of processing. That is how you 
have to convert certain things, though you 
have an action, you have to convert them 
into that state where you begin to experi-
ence something and that is called samska-
ra. So we need to remove those samskaras 
which are taking us towards bhoga and 
bring those samskaras towards apavarga, 
which is called as yoga samskara.9 

Bhoga-samskara and yoga-samskara. 
Bhoga-Samskara is using the same ele-
ments of yoga or the part of practice of 
yoga into something else. As sometimes 
people do ask these questions: „Our skin 
has to improve, what kind of practice do 
we have to do, if we want to look beauti-
ful, what has to be done. If I want to be-
come younger, how can I become younger, 
what has to be done? But how can I look 
younger?“ The age is declared. Declaration 
is done by my father only from the begin-
ning, first child on the 7th of December 
1944 – so what shall I hide away age? No 

9 Y.S., Patanjali, 2.18: prakasa kriya sthiti si-
lam bhutendriyatmakam bhogapavargartham 
drsyam (Nature, its three qualities, sattva, 
rajas, and tamas, and its evolutes, the elements, 
mind, senses of perception and organs of action, 
exist eternally to serve the seer, for enjoyment 
or emancipation).

question of becoming younger, no questi-
on of hiding the age!

There is one of my friends who stays 
in the USA, she never discloses me her age. 
I only know, that she has birthday in the 
month of April, so I wish her well... but she 
does not tell me her age. She telephones 
me on 7th of December and returns the 
whishes of the day. 

So, where is the question of hiding 
the age? Yoga cannot be practiced just to 
look young. Whatever you are, you will be 
looking, but there is a samskara through 
practice of yoga. There are some few sams-
karas which have to be taken, which are 
making us to go on the right path, which 
are making us to be a little bit different 
from, where others are indulging in so-
mething and we, being practitioners of 
yoga, are not indulging and coming away 
from it and these are called samskaras.

Everyday read that sloka which has 
been given to you in a booklet – that is a 
good job, that has been done by this com-
mittee of the convention that they have 
presented to you. You can use it for eve-
ryday reading, continuing to read it to get 
that artha. But from that artha you need 
to develop the bhavana. Bhavana has to 
come from your side. That bhavana can-
not be created by someone, that is called 
samskara.

I can discipline you, saying get up in 
the morning, have your bath etc.: then 
start practicing, after practicing you can 
read this, before the practice you can read 
this – whatever timetable I can give you. 
But by merely following the timetable it 
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doesn't occur, doesn't happen anything. 
The samskara has to go deep in. So, read 
and read that again and again, repeat it 
again and again: abhyasatatra sthitau yat-
nah abhyasah10. Continue to do it, with 
that respect towards the subject, respect 
towards the recitation.
Sa tu dirghakala nairantarya satkara ase-
vitah drdhabhumih11.

Then you will find something is chan-
ging in you and that is called samskara. 
So the process is to do the karma without 
thinking of its fruits. Why you should not 
think of the fruits or give those fruits to 
the Lord or dedicate the fruits to the Lord? 
Because you should not get caught in that 
cycle of births and deaths, which is klesa 
mulaha. If the klesas have to go, the five 
afflictions have to go. Avidya, asmita, raga, 
dvesha, abhinivesha – they have to vanish, 
it is the only way to do it!

And there has to happen vasana ksha-
ya, the unwanted desires have to be th-
rown. Then we find single-wanted desire 
that is to reach the highest supreme and 
not just the Hindu God, the Muslim God, 
the Christian God. Patanjali is not concer-
ned about it. You have to be on the right 
path. That’s all. For him all the Gods are 

10 Y.S., Patanjali, 1.13: Practice is the steadfast 
effort to still these fluctuations.

11 Y.S., Patanjali,1.28: Long uninterrupted, 
alert practice is the firm foundation for restrai-
ning the fluctuations.

one and the same. So that vasana kshaya 
has to happen, diminishing and finally 
destroying. And if that vasana kshaya 
has to happen all your practice has to be 
encapsuled in that spirituality, so that is 
no question of mantra. You can decide, it 
doesn't matter, get the meaning of it, do 
it! So through this samskara the mantra 
will come as for rishis those mantras ca-
me. Seers created their own mantras which 
could be in English and in Sanskrit also. 
Every philosopher you read has some ful-
crum on which that philosophy develops. 
And it is for us to find out how far it is 
right, how far it is correct and what he 
or she means by it. That is how one has 
to proceed.

Viveka – Kundalini – Prakriti

And then somebody asked about viveka, 
the fourth element. What is right and what 
is wrong? What is correct and what is in-
correct? What is righteousness and what 
unrighteousness? What is truth, what is 
untruth? All these things when you begin 
to verify that itself means there is different 
intelligence which has come from inside 
and that is called viveka and that is what 
Patanjali says:
Yoganganusthanat asuddhiksaye jnanadip-
tih avivekakhyateh (2.28)12. 

12 Y.S., Patanjali, 2.28: By dedicated practice of 
the various aspects of yoga impurities are dest-
royed: the crown of wisdom radiates in glory.
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Until the viveka-khyati comes, we have the 
conscience, we say, „Oh, it's guilt consci-
ence in me; oh my conscience pricks if I do 
like this“ – You understand? Somewhere 
when our conscience pricks, we have that 
element of conscience inside which pricks 
us and says: you are wrong, I should not 
have done this. And really my conscience 
would have pricked me, if I hadn’t finished 
my Q &A session. Because the questions 
have come from you. I can understand the 
innocent mind behind it when you were 
putting these questions. And that's why I 
was not rude on the first day to say: why 
are you doing yoga? Is this yoga meant 
for these simple questions: how the legs 
should be, how the arms should be. I did 
answer with patience but then you have 
to come to the fulcrum-point, the sthira 
bindu, on which the whole practice of yoga 
has to be rotating.

So if viveka has to come to jagratavas-
tha (wakeful state) – you all say kundalini 
awakening – this is a very known word 
to you: „Oh my kundalini is awakened 
or is not awakened.“ Somebody is going 
to awaken the kundalini – these are the 
words you use. They are doing Kundalini 
Yoga to awaken their kundalini. Okay, it 
goes in this ear and it goes out from that 
ear. I know how much foolishness is in this 
world. These words should not be used to 
say that: kundalini awakening etc.

Again I come back to Guruji’s books 
in which he has said, how prakrti-shakti 
is a kundalini-shakti and it is a fact that 
kundalini-shakti itself is a prakrti-shakti, a 
shakti, a power of the prakrti which comes 

to the surface to such an extent, that it is 
equal to the purusha. Sattva, the clear crys-
tal like purity which exists in the prakrti. 
That is sattva: 
Sattva purusayoh suddhi samye kaivalyam 
(3.56)13.

This is the last sutra of the third chapter. 
Remember this! Don't use the word kunda-
lini like this. There are people who say, 
„So I left Iyengar-Yoga and I want to go 
to Kundalini-Yoga“. Go to the hell, I don't 
mind.

Because this is your differentiation. Whe-
ther it is Iyengar-Yoga, Kundalini-Yoga or 
something else-Yoga: on the right divine 
path, it has to raise the kundalini. Because 
Patanjali already declared in Yoga Sutra, 
3.56: 
Sattva purusayoh suddhi samye kaivalyam.

That sattva itself is kundalini. When you 
are purifying your prakrti, when you ha-
ve cleansed your prakrti, then the prakrti 
doesn't come in between to give you any 
kind or create any kind of problem, it 
doesn't stay as an obstacle – the fourth 
chapter. The prakrti, when you are making 
it to move on the right path, it won't come 
in between to hinder your evolution. The 
prakrti-energy will be just flowing, as a 
gardener or a farmer creates the path for 
the water to go, so the water goes exactly 

13 Y.S., Patanjali, 3.56: When the purity of 
intelligence equals the purity of the soul, the 
yogi has reached kaivalya, perfection in yoga.
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to those trees where the water has to reach. 
That water will not be wasted here and 
there. The energy of the water will also not 
be wasted, it will be taken exactly to that 
where it has to reach and water that area. 
As the watering is done to that area, then 
a further path is created for that water to 
flow, so the next tree gets the water. That's 
what the fourth chapter says and as Pa-
tanjali puts it in question-answer-manner, 
that is the prakrti how it will flow and that 
prakrti will be of the kind which is sattva, 
which is pure, which is clear.

That's why we need more training 
for the body, body is the first layer, outer 
layer seen as the prakrti. As we say there 
is a pollution in the nature we should keep 
all these jungles intact, because you can't 
cut the trees from the jungle and make it 
a barren. We have to protect the trees, the 
mountains, pollution should not occur in 
such areas, we should not go to the moon 
and pollute that moon. It’s all wrong.

Just because we have a demoniac 
energy, there might be a science in an im-
proved state, but it should not be used for 
the demoniac energy state that tomorrow 
a few people from the European coun-
tries will go on the moon, stay there for a 
month with their oxygen, etc., and enjoy 
it over there. „We had a convention on the 
moon!“ It would be wrong! That would 
be clear and clean pollution. That is not 
the way.

Whatever is the best you take it. Leave 
the moon there only, leave the sun the-
re only, moon is the best thing which is 
cooling us, the earth has to be to cooled 

down. That's why moon signifies the mind 
of ours. Our mind has to be clean and cool, 
our mind should never be hot. The mind 
and the moon always are considered to be 
very close to each other!

And that's why we find many times ir-
ritation etc. increases. Madness increases, 
when we proceed towards the full moon 
day and from full moon day when we come 
to new moon day, you find there is a dimi-
nishing of those bad elements of the mind. 
Many a time you might have read in those 
books, when they talk about full moon day 
and new moon day, the 15 days from full 
moon day to new moon day, how the mind 
descends, diminishes gradually. So these 
are all needed things. Sometimes you have 
to be quiet, calm, passive and when the te-
jas (fire) of the mind has to come up. That's 
why Guruji gives the element of fire to the 
moon for this purpose. The moon has to be 
fiery, having the fire element, when you 
have to do sadhana. Suppose this morning 
you have done pranayama class, tomorrow 
there is no pranayama class from Geeta 
Iyengar, you are on your own, so your 
mind requires the fire to do those cycles 
of breath. You need some decision, some 
determination for it. Otherwise tomorrow 
will go, the day after tomorrow will go, 
finally you will say, I went to the conven-
tion, I couldn't practice for the last 15 days 
and now I start to have my practice... that 
will be wrong! Some practice has to be 
done to keep that tejas of the mind up.

That tejas itself will lead you towards 
sattva. The prakrti will become completely 
sattvic in you, pure in you. Your prakrti has 
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to go to that pure state, and if that has to 
go to that pure state you need that viveka: 
avivekakhyateh14 . Your practice has to go 
up to that level where that viveka comes to 
the surface and no more a-viveka remains. 
That means when a-viveka is said – You 
have to know, that you have to open your 
mouth to say: a-vivekakhyateh – so in this 
manner the „a“ becomes broad, you need 
to open your mouth fully, you need to un-
derstand how to pronounce that „a“. That 
is the thing: a-vivekakhyateh! That is how 
the eight aspects of yoga have to open in 
that manner, so viveka comes, the sound 
is produced, the right mantra is produced 
from that a-vivekakhyateh. That means 
until the viveka comes you have to go on!

Preaching and Teaching

You ask: How long do we have to practi-
ce? You ask whether I can give you some 
ready-made answers: two hours a day of 
yoga to become a yogi and be very happy? 
Ten years you have to practice, ten years 
practicing everyday, two hours a day for 
ten years and then I give you a title and 
then you are a yogi. Like 10th level stan-

14 Y.S., Patanjali, 2.28: yoganganusthanat 
asuddhiksaye jnanadiptih avivekakhyateh 
(By dedicated practice of the various aspects 
of yoga impurities are destroyed, the crown of 
wisdom radiates in glory).

dards, the end of the high school and then 
we enter into the college, finishing the col-
lege-portion, you enter into university, so 
like that, if some program is given to you,  
then you will be very happy. But that is 
not the thing! Patanjali doesn't create any 
school, any university, any PHD, any doc-
tor grade, etc. etc. He says: practice until 
that viveka comes to you. And from that 
viveka, he says, that viveka jam jnanam 
(3.53 and 3.55) has to come. That means, 
when the conscience has reached that pu-
rity which Guruji called dharmendriyas. 
Dharma means the righteousness. Under-
standing the correct duty that you have to 
do, understanding the correct characteris-
tic of ours which is brought to the level 
where we can see the pure soul. If up to 
that, you have to go, you have to see that 
your viveka comes to that level and from 
that vivekaeam jnanam ksana tatkramayoh 
samyamat vivekaeam jnanam (3.53)15 and  
tarakam sarvavisayam sarvathavisayam 
akramam ca iti vivekajam jnanam (3.55)16, 
from that the knowledge has to come, 
which is essential for us, which is essen-
tially needed. Not the knowledge of this 
whole world, what you are watching 

15 Y.S., Patanjali, 3.53: By samyama on mo-
ment and on the continuous flow of moments, 
the yogi gains exalted knowledge, free from the 
limitations of time and space.

16 Y.S., Patanjali, 3.55: The essential characte-
ristic of the yogi's exalted knowledge is that he 
grasps instantly, clearly and wholly, the aims 
of all objects without going into the sequence of 
time or change.
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around you but the knowledge of oursel-
ves, the knowledge of the Self itself.

If it has to come, your practice has to 
continue and that is called viveka. How 
do you start with? Whether your asana 
is correct or incorrect, whether you kept 
your legs straight or not, did you do align 
it with whatever I pointed out to you. Did 
you find the fulcrum in that asana? Did you 
just do the asana or your eyes, ears, tongue, 
everything went in or did it come out?

All these are simple questions which I have 
put in this five days of convention, you 
will know that these are the questions: 
Could you awaken that viveka? Viveka 
which means conscience. The conscience 
which cannot commit anything wrong. 
You may say with the mouth something, 
but the conscience inside will prick. I 
may say something from my mouth but 
my conscience, if it's not elevated to that 
level, will say: Oh, what is this, what am I 
telling to my people. I myself am a fool, I'm 
not doing anything, and I'm asking them 
to do. That is what the conscience pricks. 
You understand what I say? Guruji said: 
You can be a preacher, but you cannot be 
a teacher. Because the teacher is in direct 
contact with the pupil. If you ask me to 
come and preach yoga for you, is a very 
simple thing for me, because I can preach 
yoga. If I know the subject of yoga I can 
preach you. Then I may do this just to tell 
you and then I go away, whether you did 
it, whether you followed, whether you cor-
rectly understood it, this is not my prob-
lem as a preacher. That kind of preacher 

will always be dangerous as a teacher. But 
a teacher cannot be a preacher, since the 
teacher wants to know, whether you did 
it, whether you understood it. That level is 
different totally – did you understand? If 
you don't understand, I won't proceed, let 
me just see, whether what I have said, you 
understand! If I'm a preacher, it doesn't 
matter, and you didn't understand, you are 
a fool, I will go ahead – then I'm a preacher! 
Understand? That kind of preacher will be 
always dangerous as a creature. So know 
these things.

Samadhi and Buddhi

So what was the subject matter? The mat-
ter was how to practice, how to create the 
purity in the karma. All these eight aspects 
of yoga as you begin to adopt yourself on 
different levels. You don't reach the sama-
dhi-state straight away. At least if you sit 
straight for a while in that meditative state, 
concentrating on the prayers which are 
throwing the meaning regarding the God, 
existence etc., etc., you find that you are 
somewhere, at least you are buddhi.

Samadhi conveys sometimes that meaning 
also as »samadhi meaning buddhi«. The 
buddhi is at the even state, so it doesn't 
change its balance, even if you understand 
that much you will find it is very meaning-
ful. And from that, viveka has to come. If 
viveka has to come, you have to practice. 
If you keep on doing the sadhana, the kar-
ma which, being full of vices, will go and 
which will be having virtuosity. 
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The karma has to continue with the vir-
tuosity. 

It comes to that virtuosity, when you 
find, because of that faith inside some-
where, every other thing will reflect in 
the form of mantra. So if that happens, 
everything becomes so much meaningful 
to you. Even the simple words become 
meaningful to you, as the fulcrum made 
meaningful statement over there today, al-
so I used the word as sthira bindu – stable 
point. Saying that you are going to be on 
the path of yoga for the Self-realisation: 
atman-darsana.

If that atman-darsana has to happen 
the fulcrum should be atman-darsana 
and around that anything you do, your 
Trikonasana, Parshvakonasana, Ardha 
Chandrasana, Virabhadrasana, Supta Vira-
sana – everything will be meaningful. So 
whether you do an advanced or a simple 
asana that's not the thing, every simple 
or advanced asana has to have that stab-
le point to go towards atman-darsana. So 
even if there are several questions arising 
regarding helps, it doesn't matter. But 
sthira-bindu should be atman-darsana and 
not just to get rid of your problems. You 
can tell others that your sciatica pain has 
gone. You do yoga and then your sciatica 
pain also will go, but that is not the way 
to propagate yoga. Then again it is a pre-
aching of yoga, propagating and preaching 
go together. A teacher cannot propagate, 
a teacher cannot advertise, for a teacher 
knows the responsibility. If I advertise and 
thousands of people come to me, it is a 
headache to me and I may feel at once: 

Oh what a sin have I created! Better 1000 
people not to come to me, I will teach only 
few who come in front of me. That is why 
Christ at the end had only a few disciples, 
chosen disciples. All did not come with 
Christ. And nobody will come with the 
saints like that. You don't find a saint ha-
ving 1000 and 1000 people around him, 
then he can't be a saint. He knows this very 
well, he says, let people be out, so I can be 
a saint. A yogi says: let people be out then I 
can be a yogi!! Because yogi and saints they 
are not different in that sense! But when 
the yogi says: I want people around me 
more then you know what he is – this yogi 
is a bhogi. There are also many people who 
want to serve me: Okay, come and press 
my feet, come and press my shoulders, I 
want milk, bring my milk for me, today I 
want fruit, bring the fruit for me. That is 
the end of it. That is no more a yogi. That 
yogi is a bhogi. You understand?

So if you begin to understand this you will 
know how the classes will build up, those 
who have put the questions, will know the 
answer, regarding samskara, karma, vasana, 
yoga, devotion and mantras, etc. And if that 
is given it's a one single flow. We also came 
on that day in that boat right to Cologne 
and we got down here. Different stations 
came every time, the boat was turning, peo-
ple getting off, people boarding, the boat 
travelled downstream, going proceeding 
further, again the boat took a turn, again a 
station came, it stopped and collected some 
people and it proceeded and that is the job 
of the boat sailing in the river.
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So we have to know all these obstacles, 
they will come in the way as visitors. You 
have to see that you face them and that 
you proceed! Some have to get in, some 
have to get out and then you proceed. And 
that is how the approach has to be, so don't 
go with the question wise approaching.

In the flow of the practice, mantras will 
come, karma will come along with you, 
your prarabhda karma17, that means to 
which you have to pay, to that faith, you 
have to pay as a destiny, for that destiny 
you have to pay and proceed further. Not 
to worry about it! And you go ahead. Then 

17 karma that has already been activated and 
is manifest in the present life

you will be reaching towards that end, to-
wards that aim.

I hope you understood. Thank you very 
much. God bless!
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Während der Feierlichkeiten zu B.K.S. 
Iyengars 100. Geburtstag haben sein 

Sohn Prashant und seine Tochter Geeta S. 
Iyengar 10 Tage lang Asana und Pranaya-
ma unterrichtet. In der Mitte der Feierlich-
keiten lag der 74. Geburtstag von Geetaji. 
Anlässlich dieses besonderen Tages hat 
Abhijata, die Nichte von Geeta und En-
kelin von B.K.S Iyengar auf der Conven-
tion-Bühne einen sehr persönlichen und 
gefühlvollen Plausch mit Geeta geführt. 
Als Zuschauer und Zuhörer hatte man das 
Gefühl, dass Geetaji direkt zu einem per-
sönlich sprechen würde, obwohl weit über 
tausend Menschen in der Halle waren. 

Im ersten Teil des Interviews (s. 
Abhyāsa Juli 2019) sprach Geetaji über 
ihren Ärger, ihre Liebe, ihre intensive Ver-
bindung zu Guruji und über den Tod. Im 
folgenden zweiten Teil offenbart sie, was 
sie wirklich glücklich macht. Sie spricht 
über ihre Interessen jenseits von Yoga und 
beleuchtet die Rolle ihrer Mutter.

ABHIJATA: Wir wollen dich glücklich 
machen. Nun, wo du jetzt schon aus dir 
herausgekommen bist, gib mir, gib uns 
einen Hinweis, was dich glücklich ma-
chen könnte. Was sollten wir tun, um 
dich glücklich zu machen? 

GEETAJI: Es ist schwierig, diese Frage zu 
beantworten, aber ich werde es euch sa-
gen. Ich habe schon gesagt, ich liebe mei-
nen Vater – meinen Guru. Immer wenn 
ich unterrichte, immer wenn ich zu euch 
spreche, habe ich ein bestimmtes Gefühl 
in mir, das zu mir spricht: „Verlasse nicht 
den Pfad, den Guruji dir gezeigt hat.“ Ich 
weiß nicht, möglicherweise würde jemand 
anderes noch weiter über den Pfad hinüber 
gehen wollen. Das ist aber nicht mein Pro-
blem. Wenn jemand anderes weiter nach 
vorne gehen möchte, um irgendwo weiter 
oben anzukommen, habe ich kein Problem 
damit. Ich habe aber das genaue Gefühl, 
dass all diejenigen, die direkt unter der 
Anleitung von Guruji gelernt haben, die 
unter seinem Schatten standen, um sein 
Licht zu bekommen, seinen Pfad nicht 
verlassen sollten. 

ÜBER GLÜCK, INTERESSEN 
UND GEETAS MUTTER 

Ein Plausch mit Geeta S. Iyengar an ihrem 74. Geburtstag

ÜBERSETZUNG: HERMANN TRAIT TEUR
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Am Anfang, als ich mit Guruji war, prak-
tizierte und unterrichtete ich unter seiner 
Anleitung, man könnte sagen, unter sei-
ner Supervision. All diese Dinge sind in 
meinem Leben geschehen. Er war immer 
dabei, wenn ich während der Intensivkur-
se Klassen unterrichtete. Ich war immer 
nervös. Für mich gab es nur den einen 
Punkt – und zwar das, was er unterrichtet 
hatte und von diesem Punkt aus würde ich 
weiter unterrichten. Ich war bereit zu ak-
zeptieren, was immer er gesagt hatte, auch 
nach seinem Ableben. Ich habe alle seine 
Bücher gelesen. Warum nur seine Bücher 
lesen? Wenn er früher etwas Neues oder 
Spezielles geschrieben hatte, hat er das 
Papier auf meinem Tisch geworfen. „Lies 
das“. Er sagte niemals, dass ich etwas vor-
schlagen oder ihn korrigieren sollte. Ich 
war innerlich offen, mit ihm zu reden. 

Wenn ich etwas wirklich wundervoll fand, 
sagte ich, es sei wundervoll gesagt, wenn 
ich aber etwas nicht sehr klar fand, dann 
sagte ich ihm das auch  und Guruji verän-
derte dann auch das Erklärte. Das hat er in 
der Tat stets so gemacht. Ich verstand, was 
er sagen wollte. Deshalb gab er mir immer 
seine Texte zum Lesen. Mein Lesen war zu 
dieser Zeit jedoch anders als jetzt. Seitdem 
er verstorben ist, lese ich seine Werke und 
reflektiere sie noch viel tiefer, verglichen 
mit dem, was  ich damals verstand, als die 
Bücher im Prozess des Schreibens waren. 
Immer wieder hat er die Entwürfe seiner 
Bücher erneut gelesen, er hat sie nochmals 
korrigiert, er hat sie wieder geändert, und 
dabei hat er mir seine Korrekturen erneut 

gezeigt. Ich weiß eigentlich nicht, warum 
er das gemacht hat. Es gab aber eben die-
sen Dialog. Wenn ich jetzt seine Bücher 
lese, habe ich das Gefühl, dass mir seine 
Tiefe noch klarer wird. Das ist der Grund, 
warum ich darauf bestehe, dass ihr alle 
seine Bücher lesen solltet. 

Vielleicht ist das auch ein Teil von Liebe 
und Zuneigung, wenn ich das Gefühl ha-
be, dass ihr Guruj näher kommen könnt, 
wenn ihr wieder und wieder die gleichen 
Dinge lest. Ich weiß nicht, aber vielleicht 
habt ihr schon alle seine Bücher gelesen, 
es gibt jetzt wirklich viele Bücher von ihm. 
Ganz besonders möchte ich euch die Bü-
cher Light on Life, Astadala Yogamala und 
Core of Yogasutras of Patanjali ans Herz le-
gen, diese Bücher sind einfach wundervoll. 
Ganz besonders ist auch Yaugika Manas. 
Es ist nur ein sehr kleines Buch, er hat es 
aber sehr bedacht geschrieben. Ich habe es 
mehrere Male gelesen, bevor es veröffent-
licht wurde. Es trägt einen ganz neuen Ge-
danken in sich, und Guruji richtete seinen 
Focus aus den verschiedensten Blickwin-
keln darauf. Und das ist der Grund, warum 
ich immer wieder das Gefühl habe, dass 
diejenigen, die Guruji wirklich lieben, de-
finitiv seine Bücher lesen sollten. 

ABBHIJATA: Das würde dich glücklich 
machen?

GEETAJI: Ja, das würde mich glücklich 
machen. Weil es wirklich einen Unter-
schied macht, und wenn ihr Guruji liebt, 
liebe ich euch noch mehr. 
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STUDENT: Liebe Geetaji, ich habe das 
Gefühl, dass du Blumen magst. Wir 
wissen, dass Guruji gerne ferngesehen 
hat und besonders gerne Kricket-Spiele; 
wir wissen, dass Prashant von der Mu-
sik stark beeinflusst wurde. Gibt es ein 
Thema, dass du so sehr liebst, dass es 
dir im Yoga hilft?

GEETAJI: Meinst du damit andere The-
men abgesehen von Yoga? Ich kann das 
nicht genau sagen. Natürlich mag ich auch 
Musik. Ich habe früher viel Musik gehört. 
Ich habe selber Musik gelernt. Zuhause 
war ich die erste, die mit dem Musizie-
ren angefangen hat, aber irgendwie war 
ich damit nicht  erfolgreich. Ich war nicht 
erfolgreich oder  habe  damit nicht weiter 
gemacht. Ein paar Tage lang karnatischer 
Gesang, einige Tage lang Veena [indisches 
Saiteninstrument, Anm. d. Ü.] und Sitar, 
ein paar Tage Bharatanatyam [klassischer 
indischer Tanzstil, Anm. d. Ü.].

ABBHIJATA: Das klingt wie unsere Yo-
gapraxis.

Geetaji: Aber irgendwie hat es nicht funk-
tioniert. Ich habe alles ein bisschen ange-
tastet, andere Geschwister haben dann 
aber damit weitergemacht. Sunita und 
Suchita haben Sitar gelernt, Prashant das 
Geigenspielen und Savita Bharatanatyam. 
Die Möglichkeit war da, ich hätte sie nur 
ergreifen müssen. Während es für mich 
zwar ein atha gab, gab es von meiner Seite 
aus – ich weiß nicht genau warum, – kein 
iti. Atha ist der Beginn und iti ist das Ende. 

Ich habe ein gewisses Grundverständnis 
von Musik. Ich verstehe sie ein bisschen. 
Ich kann aber nicht sagen, dass mein Ver-
ständnis dafür wirklich in die Tiefe reicht. 
Im Zusammenhang mit diesem Thema lass 
mich Folgendes ganz offen ansprechen:  
ich könnte Yoga niemals  aufgeben. Ich 
fing mit Yoga an und ich kann es seitdem 
nicht mehr aufgeben, sogar in der Zeit 
als ich begonnen hatte, mich mit Musik 
und Musikinstrumenten zu beschäftigen. 
Irgendwie haben mein Verstand und mein 
Bewusstsein mir immer wieder gesagt, 
dass es nur Yoga für mich gibt und nichts 
anderes. Und in der Tat bin ich immer beim 
Yoga geblieben. 

Was Kricket anbelangt: nein. Guruji hat 
Kricket geliebt, und ich bin manchmal bei 
ihm gesessen, um mit ihm die Spiele zu 
sehen, besonders wenn es die Tag- und 
Nachtspiele gab. Dann habe ich den Raum 
nicht verlassen und bin so lange vor dem 
Fernseher gesessen wie er. 

Als meine Mutter starb – ich war 28 Jahre 
alt – war Guruji plötzlich allein. Wenn er 
sich dann Kricketspiele im Fernsehen an-
geschaut hat, bin ich bei ihm gesessen und 
habe entweder zugeschaut oder etwas ge-
lesen. Ich bin erst dann zu Bett gegangen, 
als er selber schlafen ging. Später als die 
Kinder [Geetas Neffen, Anm. d. Ü.] kamen, 
haben sie, besonders Kaushik, Srinnet und 
Hareeth, gemeinsam mit ihm Sport gese-
hen. Sharan war noch ganz klein. Die Kin-
der kamen dann immer und sagten „Tata, 
heute ist ein Kricketspiel“.  Der Grund war 
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nicht nur, weil sie Waffeln oder manchmal 
auch Eiskrem bekamen, sie haben es ein-
fach geliebt, mit ihm gemeinsam Football-
Spiele zu sehen. Als die drei kamen, dachte 
ich mir, jetzt kann ich mich zurückziehen. 
Ich habe ihnen gesagt: „Ihr passt jetzt auf 
ihn auf und ich gehe  schlafen.“ Sie beglei-
teten ihn dann nach dem Fernsehen nach 
oben und gaben ihm alles, was er brauchte, 
bevor er zu Bett ging. Nur bis zu diesem 
Zeitpunkt war ich  beim Kricket-Sehen für 
ihn da. 

ABHIJATA: Ich will euch etwas über 
Geeta und Prashant erzählen, was ihr 
vielleicht noch nicht wisst, und es ent-
spricht vielleicht nicht ganz dem Bild, 
das wir von ihnen haben. Wie die Uren-
kel von Guruji mit ihnen spielen, werdet 
ihr nicht glauben. Sie machen mit den 
Enkeln großartige Rollenspiele. Sie sind 
zum Beispiel mit ihren Puppen in der 
Schule, Geeta spielt dann die Lehrerin, 
sie selbst werden die Schüler oder sie 
wird zum Kindermädchen. Prashant 
kann alles sein – ein Lehrer, Student, 
ein Football – oder Kricketfeld und er 
nimmt jede Rolle an. Sie spielen mit 
ihm, sie spielen auf ihm. Wenn ich 
nächstes Mal eine Kamera dabei ha-
be, mache ich Fotos und kann sie euch 
zeigen. 

GEETAJI: Wenn sie „Lehrer unterrichten 
Schüler“ spielen, möchten sie, dass ich zur 
Ärztin werde. Sie bringen ihre Puppen – 
ihre Schüler zu mir. Sie haben jede Menge 
Puppen und machen sie zu ihren Schülern. 

Sie bringen also ihre „Schüler“ zu mir und 
sagen, dass ich sie untersuchen soll: Die 
atmen nicht gut und die halbe Zeit weinen 
sie in der Klasse. Also muss ich sie wie eine 
Ärztin mit einem Stethoskop untersuchen 
und ihnen Medizin geben. Dann sind sie 
glücklich. Meine Enkel machen mich wirk-
lich glücklich. 

STUDENT: Pranams. Ich wollte dich fra-
gen, welche Erinnerungen Du an deine 
Mutter hast und auf welche Art sie dich 
als Person besonders geprägt hat?

GEETAJI: Meine Mutter? Meine Mutter 
war mein erster Guru. Lass es mich ganz 
klar machen, vor unserem Vater hatten wir 
Angst. Es war für uns schwierig, Guruji als 
Vater nahe zu kommen. Später kamen wir 
ihm näher, aber während unserer Kindheit 
wussten wir, wenn er kommt: „Mund hal-
ten“, „keinen Laut“. Wir hatten vor ihm 
Angst. Er war ein sehr starker Vater, ein 
sehr strenger Vater, der Disziplin verlangte 
und zur gleichen Zeit war er sehr liebevoll. 
Sehr liebevoll. Er gab uns, was immer wir 
wollten. Er sagte niemals „nein“ zu uns. 
Aber in diesem Alter waren wir unserer 
Mutter sehr viel näher als unserem Vater 
und auf eine gewisse Weise war sie es, die 
uns geprägt hat. 

Ich praktizierte Asanas, ohne irgendwas 
zu wissen. Ich hatte Guruji gesehen, wie 
er seine Asanas machte und imitierte ihn. 
Ich hatte keine Ahnung, dass sie etwas 
mit Yoga zu tun hatten. Ich habe einfach 
umgesetzt, was ich bei ihm gesehen ha-
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be. Ich habe es von Kindheit an genossen, 
Asanas zu machen. So existierten seit 
meiner Kindheit gemeinsam Yoga, Bhoga 
und Raga in meinem Leben. Seit meiner 
Kindheit war ich immer wieder krank. 
Ich weiß nicht, wie dieser sehr schwache 
Körper sich zu den Asanas hingezogen 
fühlte, aber ich machte sie. Guruji nahm 
mich auch manchmal auf seine Füße und 
ließ mich dort spielen. 

Meine Mutter war sehr offen mit uns. Sie 
sprach viel mit uns. Sie war auch diejenige, 
die mich in meinen Asanas, korrigierte und 
hatte mir, als ich aufwuchs, ein Verständ-
nis über die Asanas verliehen. Im Alter von 
12 oder 13 Jahren wurde ich sehr krank. Sie 
wusste, dass Yoga für mich essentiell war, 
da mir keine andere Medizin  mehr gehol-
fen hatte. So hat sie mich viel angeleitet. 
Zu der Zeit gab es kein „Light on Yoga“, 
um mich anzuleiten; bis auf die Asanas aus 
Gurujis Alben kannte ich keine weiteren. 
Ich habe es genossen, mir Gurujis Alben 
anzusehen. Diese Alben wurden an einem 
sicheren Ort in einer Schublade verwahrt, 
denn, wenn sie in die Hände von Kindern 
gelangen würden, wären sie möglicher-
weise beschädigt worden. Aber ich durf-
te sie mir anschauen und gab sie meiner 
Mutter zurück, die sie wieder zurück in die 
sichere Schublade legte. 

Sie war auch diejenige, die mir zeigte, 
was ich während meiner Menstruation 
üben, und nicht üben sollte. Sie war die-
jenige, die mich davon abhielt, während 
meiner Menstruation Umkehrstellungen 

zu üben und leitete mich an, was ich bei 
Rückenschmerzen machen sollte. So kam 
es, dass ich von ihr eine Menge lernte. Sie 
zeigte mir, wie ich in ein Asana hineinge-
hen und wie ich aus dem Asana wieder 
herauskommen sollte. (Die Fotos zeigten 
zwar die Asanas, aber nicht wie man hin-
ein gelangt oder sie wieder verlässt!). Ich 
staune sehr, wie sie all das wissen konn-
te. Sie war ziemlich eingespannt mit dem 
Haushalt und dem Familienleben. Auf die 
Kinder aufpassen, die Kinder in die Schule 
bringen, drei bis vier Mahlzeiten am Tag 
kochen. In der Küche war immer sehr viel 
zu tun. Und dann frage ich mich, wie sie 
all das wissen konnte? Wie konnte sie 
wissen, wie man Hanumanasana macht? 
Welches Bein gehoben werden musste, um 
es korrekt zu machen. Was ist Eka Pada 
Rajakapotasana? Sie sagte dann, es sei 
nicht korrekt, das Gesäß und den Ober-
schenkel hochkommen zu lassen, während 
man das Bein beugt. Sie sagte, nimm das 
Gesäß nach unten und dann halte deinen 
Fuß. Ihre Anweisungen reichten aus, um 
mir verständlich zu machen, was Guruji 
machte. 

Wenn wir jetzt Gurujis Film anschauen, 
können wir sehen, welchen bestimmten 
Bereich er fest macht. Genauso, wenn er 
in Hanumanasana mit dem rechten Bein 
nach vorne und dem linken Bein nach hin-
ten springt, drückt er es nach unten und 
sitzt fest auf dem Gesäß, um den ganz weit 
innen liegenden inneren Anteil der Leiste 
loszulassen, damit es zu keiner Verletzung 
kommt. Er übte die Haltung immer voll-
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ständig, nicht halb. Meine Mutter beobach-
tete Gurujis Praxis regelmäßig und sagte 
zu Hanumanasana: „Du kannst es genauso 
machen. Du musst mit dem rechten vor-
deren Oberschenkel den Boden berühren, 
mit dem Sitzknochen und mit dem linken 
Oberschenkel im Bereich der Leiste. All 
das sollte den Boden berühren. Berührung 
bedeutet wirklich Berührung und es sollte 
keine Entschuldigung geben! Du solltest 
nicht einfach oben und auf deinen Händen 
bleiben, wenn du Hanumanasana machst.“ 
So hat sie unterrichtet. 

Sie hat mir gezeigt, wie ich die Finger in 
Halasana verschränken sollte. Da es noch 
keine Bücher gab, konnte ich nirgend-
wo etwas nachlesen. Sie leitete mich an, 
wie ich die Finger und Arme korrigieren 
müsste und sie kräftigen könnte für Pincha  
Mayurasana und Vrischikasana. Wie kannst 
du irgendeine  dieser Haltungen machen, 
ohne sie nach unten zu drücken. Drücke! 
Es gab viele derartige Hinweise, die ich von 
meiner Mutter bekommen habe. Manchmal 
hat meine Mutter auch meinem Vater von 
den Asanas erzählt, die ich gerade mach-
te. Ich versuchte gerade Sarvangasana,  
Padmasana, Pindasana, Parsva Pindasana 
für mich allein zu üben. Ich konnte aber 
kein Mayurasana – Uttana Mayurasana. 
Meine Mutter sagte: „Korrigiere ihr Padma-
sana. Es ist nicht gut!“ Er brachte mich dann 
in Padmasana und drückte mein Steiß- und 
Kreuzbein so sehr, dass in meinem Becken 
ein Geräusch zu hören war – kar kar kar 
kar kar kar – und alles öffnete sich. Ich 
sagte: „Wie sehr hat sich alles geöffnet! 

Ich wusste gar nicht, dass es sich so sehr 
öffnen kann!“ So hilfreich war meine Mut-
ter. Und weil ich sehr regelmäßig in meiner 
Übungspraxis war, gab sie auch meinem 
Vater Bescheid, dass er mich korrigieren 
sollte. So kam es dazu, dass beide, meine 
Mutter und mein Vater, zu meinen Gurus 
wurden. Deshalb sage ich matru Devo bha-
va, pitru Devo bhava, acharya Devo bhava. 
Sie beide sind meine acharyas. Darüber bin 
ich sehr glücklich. Meine Eltern, das kann 
ich bejahen, sie waren beide meine acha-
ryas. Meine Mutter gab mir den Ratschlag, 
sehr vorsichtig zu sein, als ich mit dem 
Unterrichten begonnen hatte. Sie sagte: 
„Sei vorsichtig“. Und: „Wenn du jemanden 
behandelst, musst du vorsichtig sein. Du 
darfst ihn nicht falsch unterrichten. Ver-
stehe und unterrichte.“

Sie lehrte mich,  von den einfachen Asanas 
auszugehen, um von dort zu den fortge-
schrittenen Asanas zu gelangen. Du kannst 
nicht einfach zu den fortgeschrittenen 
Asanas springen. Sie sagte: „Du wirst ver-
antwortlich sein, wenn etwas mit deinen 
Schülern passiert“. (...)
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INTERVIEW MIT  
NANDA KUMAR

geführt im September 2019 in Stolzenhagen/Brandenburg 

Nanda Kumar ist Vorsitzender des 
Iyengar-Yoga Verbandes Ostasien und 

leitet seit 15 Jahren sein eigenes Studio in 
Kuala Lumpur/Malaysia. Er hat viele Jahre 
zusammen mit B.K.S.Iyengar praktiziert, 
ihn auf seinen Reisen begleitet und steht 
auch jetzt noch in engem Kontakt mit der 
Iyengar Familie.

FRAGE: Es scheint heutzutage eine große 
Faszination für Superhelden zu geben. 
Jedes Jahr erscheinen dutzende Filme 

und Serien in denen Helden vorkommen, 
die spezielle Superkräfte haben. Auch 
fortgeschrittenen Yogis wird oft nach-
gesagt, dass sie in der Lage sind, Dinge 
zu vollbringen, die normalerweise nicht 
möglich sind. In den Büchern „Autobio-
graphie eines Yogi“ oder auch „Living 
with Himalayan Masters“ wimmelt es 
nur so von Heiligen und Yogis mit Super-
kräften. Was denkst du über Superkräfte 
im Zusammenhang mit Yoga?

NANDA: Widmet sich ein Mensch intensiv 
und mit Hingabe der Yogapraxis mit all 
seinen Aspekten (nicht nur Asana-Praxis),  
kommt es häufig vor, dass er Fähigkeiten 
entwickelt, die über das normale mensch-
liche Maß hinaus gehen. Es eröffnet sich 
ihm gewissermaßen eine Ebene, in der Su-
perkräfte dazu gehören. Im dritten Kapitel 
des Yoga Sutras (Vibhuti Pada erklärt Pa-
tanjali) kann man nachlesen, welche Viel-
zahl von Fähigkeiten aus der Yogapraxis 
entstehen können. Unter anderem, Flie-
gen, Schweben, den Körper auf die Größe 
einer Ameise reduzieren, stark zu sein wie 
ein Elefant, in die Zukunft sehen, etc.

Aber das ist nicht das Ziel der Yogap-
raxis. Und es geht nicht darum, diese Fä-
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higkeiten einzusetzen oder damit zu prah-
len. Tatsächlich kann es passieren, dass 
ein Yogi an dieser Stelle stecken bleibt, 
weil er diese besonderen Kräfte nutzt, um 
sein Ego zu stärken und Anerkennung zu 
bekommen. Wenn wir das Erlangen von 
Superkräften als unser wichtigstes Ziel 
im Yoga ansehen, haben wir den Kern der 
Yogapraxis weit verfehlt.

FRAGE: Nun gibt es ja auch viele spi-
rituelle Techniken, die uns ermögli-
chen ungewöhnliche, ekstatische oder 
tranceartige Bewusstseinszustände zu 
erreichen. Sei es durch extreme Atem-
techniken, besondere Meditationstech-
niken oder spezielle Mantragesänge. 
Würdest du sagen, dass es notwendig 
und sinnvoll ist, diese so genannten er-
weiterten Bewusstseinszustände mög-
lichst häufig zu erleben? 

NANDA: Solche Zustände können er-
reicht werden, das ist richtig. Eines ist 
aber klar: Jede Art von Erfahrung ist ver-
gänglich. Egal, wie intensiv, erleuchtend 
oder schön sie sein mag. Das liegt daran, 
dass es sich bei all diesen Erfahrungen um 
Sinneseindrücke handelt. Und alles, was 
wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist 
vergänglich.

Es gibt nur eine einzige Erfahrung, die 
nicht vergänglich ist. Und das ist die Erfah-
rung, mit sich selbst zu sein. Und das ist 
das, was jeder jeden Tag erlebt. Das ist die 
einzige Erfahrung, die nicht mit unseren 
Sinnen verbunden ist. Es ist wie kurz nach 
dem Aufwachen. Bevor sich der Verstand 

einschaltet. Die schlichte und einfache Er-
fahrung, dass man existiert. Unabhängig 
von allen Erfahrungen, die man macht. 

Diese Erfahrung, oder dieser intime 
Kontakt mit einem selbst, ist das Einzige, 
was wirklich Beständigkeit hat. Alles an-
dere kommt und geht. Warum also, sollten 
wir dem, was vergeht, so viel Aufmerk-
samkeit schenken?

FRAGE: Also ist es nicht nötig, solche 
besonderen Erfahrungen zu machen?

NANDA: Absolut nicht notwendig! Es 
ist so, wie wenn du unbedingt ein Eis es-
sen willst. Du bemühst dich, genug Geld 
zu verdienen, läufst dann zum Eisladen, 
kaufst dir drei Kugeln Eis, du isst sie auf, 
und vielleicht anschließend noch die Waf-
fel. Und dann ist das Eis weg und die Er-
fahrung ist vorbei. 

FRAGE: Aber es gibt doch durchaus 
einige spirituelle Richtungen, die mit 
dem Versprechen werben, diese beson-
deren Erfahrungen zu machen?

NANDA: Ja, sicher. Und viele Menschen 
spricht das an. Weil viele Menschen an 
Wunder glauben. Sie hoffen durch beson-
dere Erfahrungen Lösungen für ihr Leben 
zu finden. Freiheit oder Freude in ihrem 
Leben zu finden. Das ist das Problem mit 
den Lehren. Sie versprechen etwas, was 
besser ist als das, was jetzt ist. Aber in 
Wirklichkeit gibt es keine Lösung. Es gibt 
keine Lösung, außer sich selbst zu erken-
nen. Oder lass es mich anders sagen. Es 
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geht darum die Wahrheit zu erkennen. 
Warum bin ich hier, wer bin ich, was tue 
ich hier, was ist die Verbindung zwischen 
mir und der Welt?

Solange das nicht geklärt ist, tun wir 
dies und das, machen diesen Job und je-
nen, suchen hier und da etwas Glück und 
Befriedigung… und bei spirituellen Leu-
ten ist es nicht anders, sie versuchen diese 
spirituelle Technik und jene, erleben hier 
etwas Ekstase und dort etwas Freude, es 
macht keinen Unterschied. Irgendwie ist 
es Zeitverschwendung, aber das wird im-
mer erst klar, wenn man das erreicht hat, 
was man erreichen wollte. Deshalb macht 
es Sinn, vorher darüber nachzudenken, 
warum man dieses oder jenes erreichen, 
haben oder erfahren möchte.

FRAGE: Was kann ein Yogalehrer tun, 
um diese Ebene eines tieferen Verste-
hens in seinen Unterricht zu integrie-
ren?

NANDA: Zunächst einmal ist es nötig, die 
Schüler zu ermuntern, die Übungen in ih-
ren Alltag zu integrieren, sodass sie dahin 
kommen, regelmäßig zu praktizieren. Sa-
gen wir wenigstens 60-90 Minuten mehr-
mals die Woche. Dann können wir begin-
nen zu schauen, wie bestimmte Übungen 
mit unserem Leben verknüpft sind. Wo 
halten wir fest, sowohl auf der physischen 
als auch auf der psychischen Ebene? Wie 
gelingt es uns mit Veränderungen umzu-
gehen, mit Verlust, mit Enttäuschung und 
warum fällt es uns so schwer, die Dinge 
zu lassen, die wir nicht tun wollen, und 

warum gelingt es uns nicht die Dinge zu 
tun, die wir tun wollen? Das sind die Fra-
gen, mit denen jeder Mensch konfrontiert 
ist. Sich ernsthaft mit diesen Fragen zu 
beschäftigen, sollte zu einem Teil unserer 
Yogapraxis werden.

Es gibt Menschen, die seit dreißig, 
vierzig Jahren intensiv Asana praktizie-
ren, man kann Fotos von ihnen sehen in 
Yogamagazinen, wo sie alle möglichen be-
eindruckenden Haltungen meistern. Das 
sieht sehr schön aus und anmutig. Aber 
das ist nur ein kleiner Teil des Yoga. Die 
Beherrschung gewisser Asanas hat nicht 
automatisch zur Folge, dass Menschen 
ein tieferes Verständnis über sich selbst 
oder das Leben entwickeln. Yoga ist wie 
ein gigantischer, unermesslicher Schatz. 
Asana-Praxis mag uns helfen, das Tor zu 
erkennen, hinter dem sich dieser Schatz 
befindet. Aber die meisten geben sich da-
mit zufrieden. Sie schauen auf das Tor und 
gehen nicht hinein, um sich das Gold zu 
holen. Wie schade. 

Ein Yogalehrer sollte das ganze Spek-
trum des Yoga unterrichten. Nicht nur ei-
nen kleinen Ausschnitt. Und er sollte in 
der Lage sein seinen Schülern zu vermit-
teln, dass Yoga eine Art zu leben ist. Eine 
Kunst, die weit über das Erlernen gewisser 
Körperhaltungen hinaus geht. 

FRAGE: Was glaubst du ist schwieriger, 
die Struktur des Körpers zu verändern 
oder die Struktur des Geistes?

NANDA: Um die Struktur des Körpers zu 
verändern, brauchst du einen strukturier-
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ten Geist (Verstand). Der Körper lässt sich 
verändern durch regelmäßiges Üben und 
Hingabe. Mit dem Geist ist es viel schwie-
riger. Allein schon deshalb, weil er so un-
endlich groß und weit ist.

Es gibt Menschen, die ihr gesamtes 
Leben damit verbringen, spirituelle Texte 
zu studieren und zu erklären. Sie können 
in allen möglichen Sprachen über das Yo-
ga Sutra diskutieren. Aber wenn es darum 
geht diese Inhalte, wie beispielsweise Mit-
gefühl, Demut oder Leidenschaft täglich zu 
leben, kommen sie schnell an ihre Gren-
zen. Sogar in ihren eigenen Familien. Es 
mag ein bis zwei Tage gut gehen, aber am 
dritten Tag ist es vorbei mit ihrer Demut 
und ihrem Mitgefühl. 

FRAGE: Menschen, die sich darum be-
mühen, herauszufinden, wer sie sind, 
wird ja gerne vorgeworfen, sie würden 
sich nur um sich selbst drehen und 
sie täten besser daran, lieber anderen 
Menschen zu helfen und Gutes zu tun, 
als der Frage nachgehen, wer sie selber 
sind. Was denkst du zum Thema?

NANDA: Der effektivste und nachhaltigste 
Weg der Welt zu dienen, ist tatsächlich zu 
erkennen, wer du bist. Herrscht Unklarheit 
in diesem Punkt, kann jedes Handeln, ganz 
gleich wie selbstlos, ehrenhaft oder edel 
deine Absichten sind, zu weiterem Leid 
und weiterer Verwirrung führen. 

Sich selbst zu erkennen ist gewis-
sermaßen die erste Voraussetzung, die es 
braucht, um der Welt und den Menschen 
auf friedliche, liebevolle und demütige 

Weise zu dienen. Die Frage ist nur, wie 
erkennen wir uns selbst? Ist es sinnvoll 
jedes Handeln einzustellen, sich zurück-
zuziehen von der Welt, so lange, bis man 
sich ganz und gar erkannt hat? Das kann 
vielleicht ein Weg sein. Es kann dadurch 
geschehen. Aber für die meisten von uns 
funktioniert das so nicht. 

Gerade dadurch, dass wir handeln,  
uns mehr und mehr unserer Motivationen 
bewusst werden und merken, was unser 
Handeln bewirkt, erlangen wir ein größe-
res Verständnis von uns selbst. Wir kön-
nen überhaupt erst beginnen die Struktur 
unseres Geistes zu verstehen, wenn wir 
in der Welt aktiv sind. Was es allerdings 
braucht, um wirkliches Verständnis von 
sich selbst und dem Leben zu erlangen, ist 
große Wachheit und Aufmerksamkeit. Und 
um diese Wachheit und Aufmerksamkeit 
in uns zu etablieren, können wir verschie-
denere Hilfsmittel, wie Asana, Pranayama, 
Meditation etc. einsetzen. 

Auch Mitgefühl können wir erst dann 
entwickeln, wenn wir selbst erlebt haben, 
wie es sich anfühlt zu scheitern, jemanden 
zu verlieren, krank zu sein oder verloren 
zu sein. Ohne es erlebt zu haben, können 
wir nicht mitfühlend sein. Die meisten die-
ser Erfahrungen machen wir dadurch, dass 
wir im Leben stehen, handeln und Teil des 
Lebens sind.

Gleichzeitig ist aber jene Instanz nötig 
in uns, die beobachtet und wahrnimmt. Es 
ist paradox. Es bedeutet das Spiel ganz und 
gar mitzuspielen und dabei nie zu verges-
sen, dass es ein Spiel ist.
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YOGA IM 
GEFÄNGNIS
von Sara Pisano

ÜBERSETZUNG: CLAUDIA BÖHM

Für meinen Vater und auf Entscheidungen, 
die das Leben verändern!

Ich wurde oft gefragt, ob ich nicht mal 
über mein vor zwei Jahren begonnenes 

Projekt sprechen möchte. Bisher hatte ich 
immer nein gesagt, da ich mir Sorgen um 
die Wahrung der Privatsphäre der Gefan-
genen machte.

Nun aber habe ich mich dazu ent-
schlossen in dieser vorliegenden Form 
darüber zu sprechen, da die Erfahrung, 

wie wichtig und wirkungsvoll Yoga für 
Menschen im Gefängnis sein kann, so 
wertvoll ist.

Natürlich entsprach mein Vorgehen nicht 
den technischen und systematischen An-
forderungen einer wissenschaftlichen 
Studie. Es gab auch keine Fragebögen, in 
denen mögliche Fortschritte dokumentiert 
werden konnten und ich hatte auch nicht 
geplant, qualitative Forschungsmethoden 
anzuwenden.

Mir lag vielmehr daran, den Insas-
sen eine personenbezogene „Reise“ zu 
ermöglichen und eine vertrauensvolle 
Lehrer-Schüler Beziehung aufzubauen, 
ohne eine Störung durch wissenschaftli-
che Aufzeichnungen.

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung 
meiner Gefängnisyoga- Erfahrung. Er un-
terstreicht die Wichtigkeit und Wirksam-
keit das Verhältnis zum eigenem Körper 
und den ihn umgebenden Raum in einem 
sowohl Körper als auch Raum extrem kon-
trollierenden Umfeld wieder herzustellen 
(Foucault, 1975).

Wie schon erwähnt, kann dieser Text eine 
Art Leitfaden für die Verbreitung von Yoga 
in Gefängnissen sein, aber bitte triff diese 
Entscheidung nur, wenn Du auch bereit 
bist, es mit ganzem Herzen und starkem 
Engagement zu tun, denn zu Zeiten wird 
es Dir schwer fallen, den Gefangenen 
gegenüber wertfrei zu sein oder sich ih-
nen trotz Ihrer harten Umgangsformen 
zuzuwenden. Sobald Du mit dem Unter-
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richten begonnen haben, müsst Du auch 
in schweren Zeiten durchhalten, um den 
Entwicklungsprozess, den die Gefangenen 
durchlaufen, nicht zu unterbrechen. Ich 
werde im Folgenden versuchen, Lehrer/
innen, die sich für ein ähnliches Unterfan-
gen interessieren, ein paar grundlegende 
Fragen zu beantworten und beginne daher 
mit folgenden, an mich selbst gerichteten, 
Fragen: 

„Was hat mich dazu bewogen, im Ge-
fängnis zu unterrichten?“
Dafür gibt es verschiedene Gründe, ange-
fangen mit meiner aus Studium und Er-
fahrung erwachsenen tiefen Überzeugung, 
dass Yoga jeder Person helfen kann, ganz 
besonders Menschen, die sich in schwie-
rigen und komplexen Lebensphasen be-
finden. 

„Schön und gut, aber warum ausgerech-
net das Gefängnis?“
Das Bewusstsein über die eigene Per-
sönlichkeitsstruktur ist für einen guten 
Unterricht nicht unerheblich. Wir alle 
haben ganz unterschiedliche Qualitäten 
und Muster in der Art und Weise unseres 
Unterrichtens und wie wir auf Menschen 
zugehen. So gelingt es individuell mehr 
oder weniger erfolgreich, das eigene Ver-
halten der Zusammensetzung der jewei-
ligen Gruppe anzupassen. Für mich war 
klar, dass diese unkonventionellen Schüler 
sich sehr gut für eine Intervention eignen, 
und dass ich hier etwas Wichtiges für sie 
und mit ihnen entwickeln kann.

Außerdem wurde ich zum einen durch 
einen Artikel von Emanuela Zanda über 
Yoga in einem Turiner Gefängnis inspi-
riert, zum anderen durch den Kontakt mit 
dem amerikanischen „Gefängnis-Yoga Bot-
schafter“ Yogi Zain und seiner Erfahrung 
in San Quentin. 

Die Gruppenintervention, erste 
Schritte

„Wo beginne ich?“
Ich habe zwei Jahre lang in zwei Berliner 
Gefängnissen gearbeitet. Mich erwarte-
ten an diesen Orten verschiedene Umfel-
der und Bedürfnisse, und es entwickelten 
sich ganz unterschiedliche Ergebnisse. Am 
schwersten waren zunächst die ersten Zu-
sammentreffen mit Umfeld und Gruppe.

Yoga wird besonders bei männlichen 
Insassen als „Mädchenzeugs“ abgetan. Es 
geht also darum, den Unterricht nicht zu 
„mädchenhaft“ und spirituell zu gestalten 
und gleichzeitig das Konzept von Yoga 
zu vermitteln (wir machen hier keinen 
Sport!). Ein genaues Abwägen und eine 
genaue Auswahl dessen, was man tut, und 
wie man es den Insassen präsentiert, ist 
entscheidend für die Schaffung einer Ver-
trauensbasis.

Es ist zu bedenken, dass sich die Män-
ner eventuell zu Beginn unwohl, steif, 
beobachtet und beurteilt fühlen. Daher 
ist es meine Aufgabe eine Umgebung zu 
schaffen, in der die Insassen wertfrei und 
ohne Konkurrenzdenken oder Aggression 
gegenüber anderen üben können (das pas-
siert nicht ständig, aber es kommt vor).  
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Asanas, in denen die Finger hinter dem 
Kopf verschränkt werden oder wo der 
Kopf Richtung Boden/Wand ausgerichtet 
ist, können bei den Übenden aus offen-
kundigen Gründen Stress und Unbehagen 
auslösen. Es sollte also zu Beginn vorzugs-
weise darauf verzichtet werden.

Nötige Fertigkeiten

„Wie strukturiere ich die Beziehung zu 
den Teilnehmern?“
Macht nimmt im Gefängnisalltag einen 
großen Stellenwert ein. Sie ist das Gestal-
tungsmittel eines Großteils der in diesem 
Umfeld existierenden Beziehungsgeflechte.

Als Lehrer/in müssen wir daher die 
Klasse mit Bestimmtheit angehen, sonst 
wird es uns nicht gelingen, Aufmerksam-
keit und Disziplin aufrecht zu erhalten. 
Gleichzeitig müssen wir aber auch emp-
fänglich für plötzliche Stimmungsschwan-
kungen des Einzelnen und der Gruppe 
sein, um entsprechend schnell die Rich-
tung zu ändern.

Praktisch gesprochen: „Wie baue ich 
die Klasse auf?“
Hierzu empfahl mir Yogi Zain, beim Vor-
bereiten der Klasse das Hauptaugenmerk 
auf zwei Faktoren zu richten:

1. Die Ausrichtung: Dieser Begriff hat in 
unserer Zeit viele Bedeutungen. In diesem 
Fall würde ich den Begriff folgenderma-
ßen erklären: Ausrichtung des äußeren 
Körpers, um die durch jahrelangen Be-
wegungsmangel oder falsches, Steifheit 

verursachendes Training entstandenen 
Fehlhaltungen zu korrigieren.
2. Die Dynamik: Einen Großteil des Tages 
in engen Zellen eingesperrt zu sein, wirkt 
sich sowohl auf Körperwahrnehmung und 
-gewicht als auch auf das Raumempfinden 
aus. Ganz praktisch helfen hier Jumpings, 
dynamische Umkehrstellungen und aus-
dauersteigernde Sequenzen, um das Kon-
zept von Bewegung, Balance und Raum 
wieder herzustellen.

Zwei Gruppen, zwei unterschiedli-
che Erfahrungen

„Wie gehe ich mit Heterogenität um?“
Die anfängliche Begegnung mit den zwei 
Gruppen war unterschiedlich: Die ers-
te Gruppe hatte noch nie Yoga gemacht, 
die zweite hatte schon etwas Hatha Yoga 
Erfahrung mit einem anderen Lehrer ge-
sammelt. Wie wir alle wissen, sind beide 
Situationen auf ihre Weise schwierig, aber 
die zweite fast noch mehr, da die Schü-
ler schon eine gewisse, vom Iyengar Yo-
ga allerdings weit entfernte Vorstellung 
hatten. Sie waren also am Anfang noch 
weniger offen für Veränderungen als die 
erste Gruppe.

Zunächst habe ich die zweite Gruppe wie 
reine Anfänger behandelt und mit dyna-
mischen Stehhaltungen und Jumpings be-
gonnen, aber auch viele Umkehrhaltungen 
(halber Handstand, Kopfstand, Schulter-
stand und Viparita Karani) eingebaut. 
Das dynamische Üben half den Schülern 
sowohl eine Verbindung zum Raum, als 

Yogaunterricht im Gefängnis
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auch zur Körper- und Umgebungswahr-
nehmung herzustellen, was wiederum ei-
ne positive Wirkung auf ihre Grundstim-
mung hatte.

Über die Monate steigerten sich Auf-
merksamkeit und Vertrauen, und wir be-
schäftigten uns intensiver mit der Ausrich-
tung. Dazu nutzten wir Wände und Klötze 
für die Stehhaltungen und Handtücher als 
Gurte für die Padangusthasanas und Vor-
wärtsstreckungen.

In diesem Kontext war es nicht möglich, 
einen Vier-Wochen-Rhythmus zu etablie-
ren, da das Üben regenerierender Haltun-
gen nicht möglich war, und es auch für 
Pranayama noch zu früh war. Ich gab für 
die Klassen immer zwei Hauptthemen 
vor, um die Aufmerksamkeit zu halten 
und kombinierte beispielsweise seitliche 
Streckungen mit Rückwärtsstreckungen 
oder Vorwärtsstreckungen mit Drehun-
gen, Rückwärtsstreckungen und Armba-
lancen, Vorwärtsstreckungen und abdomi-
nale Haltungen.

Nachdem ein Großteil der Gruppe Basis-
kenntnisse erworben hatte, war es leicht, 
neue Insassen zu integrieren, da die Erfah-
reneren ihnen mit Erklärungen und auch 
ganz praktisch halfen, wie zum Beispiel 
beim Springen in den Handstand. Je mehr 
sich die Praxis vertiefte, desto detaillierter 
wurden auch die Fragen. Auch die Wort-
wahl zur Beschreibung der einzelnen 
Körperteile verfeinerte sich und die Teil-
nehmer konnten beispielsweise zwischen 
der Bewegung des Steissbeins, der Aus-

wärtsrotation der Arme in Adho Mukha 
Svanasana und dem Einwärtsdrehen der 
Oberschenkel differenzieren.

Ich habe jetzt sehr viel über technische 
Aspekte geredet, würde aber gerne noch 
eine persönliche Schlussfolgerung ziehen. 
In erster Linie gab mir dieser Abschnitt in 
meinem Leben viele Antworten in einer 
Zeit, in der ich sie dringend brauchte.

Die Worte von Yogi Zain und meine 
persönliche Reise in die Welt der Gefäng-
nisse haben mir deutlich vor Augen ge-
führt, welch Privileg es ist, in Freiheit zu 
leben, als Yogaschülerin und -lehrerin.

Die Tatsache, dass wir in bestimmte Um-
stände hineingeboren werden, ist nicht 
zu unterschätzen für die Entscheidungen, 
die wir treffen. Diese Umstände können 
dazu führen, dass wir lebensverändernde 
Entscheidungen treffen, und uns darauf 
hin in einer bestimmten Gegenwart wie-
derfinden. Umfelder, die keine Verbindung 
zu Yamas und Niyamas besitzen, führen 
Menschen dazu, andere möglicherweise 
dunkle Wege einzuschlagen. Für mich als 
Yogalehrerin ist es daher ein grundsätzli-
ches Anliegen, Licht in dieses Dunkel zu 
bringen, aus der vorurteilsbelasteten Zone 
herauszutreten, Schutzmechanismen, die 
ich mir ob meiner Privilegien aufbauen 
konnte, einzureissen und in das Dunkle 
zu treten, um mich mit Menschen zu ver-
binden, die wirklich Heilung brauchen. 

Unsere Pflicht als Yogalehrer/*innen 
ist es, zu helfen und die Yoga-Botschaft 
weiterzugeben.



68  YOGABHYĀSA 

Der Kopf in Sirsasana

DER KOPF IN SIRSASANA
von Rajvi Mehta

ÜBERSETZUNG: CLAUDIA BÖHM

Artikel aus der Rahasya Vol 25 No. 4; 2018

Dem Kopf kommt sowohl im Körper als 
auch in Familien, Organisationen und 
Nationen eine bedeutende Rolle zu. Die 
Verantwortung eines Staatsoberhauptes 
ist sehr groß, und ist dieses nicht gut, 
leidet die Nation, der Nachbar, die Welt. 
Die Leitung einer Organisation wird wohl 
durchdacht, nach strengen Maßstäben und 
ihrer hohen Qualifikation entsprechend 
ausgesucht.

Ein „guter Kopf“ kann seiner/ihrer 
Organisation zu zufriedenen Angestellten 
und Profiten verhelfen und ein weniger 
guter zum Bankrott. Das gleiche Prinzip 
gilt auch für Familien und letztlich für un-
seren eigenen Körper. Geht etwas mit dem 
Kopf schief, leidet der ganze Körper und 
der Geist wird gestört.

Auch in unserer Yogapraxis ist die Po-
sitionierung des Kopfes entscheidend. 
Idealerweise sollte der Gesichtsausdruck, 
unabhängig vom eingenommenen Asana 
gleich bleiben. Das Sūtra sthira sukham 
āsanam – Stabilität und Entspannung – 
bezieht sich auf alle Asanas und nicht nur 
auf die, die wir gerne einnehmen, weil sie 
uns leicht fallen.

Gurujis Gesichtsausdruck blieb immer 
gleich, unserer hingegen verändert sich 
je nach Asana.

Sirsasana wird als König der Asanas be-
zeichnet und nach der oben geschriebenen 
Einleitung sind keine weiteren Ausführun-
gen zur Wichtigkeit dieses Asanas nötig. 
Aber wie schon gesagt, wenn der Kopf 
nicht „richtig“ ist, bedeutet das Probleme 
für die ganze Nation oder den Körper. Die 
Position des Kopfes kann also zu Ruhm 
oder Schmerz führen.

Ärzte, die sich nicht mit Yoga auskennen, 
sind häufig sehr beunruhigt, wenn sie je-
manden im Kopfstand sehen. Sie sorgen 
sich um die mögliche Schädigung von 
Halswirbelsäule und Nacken, und das zu 
Recht, denn wenn der Kopfstand nicht kor-
rekt ausgeführt wird, können Wirbelsäule 
und Kopf sehr wohl Schaden nehmen. 

Für Personen mit schwacher und geschä-
digter Halswirbelsäule und  deren Muskeln 
hat Guruji daher den Kopfstand mit Seilen, 
zwei Stühlen oder Boxen und vielen an-
deren Variationen dieser Art eingeführt.

Alle anderen aber, die den Kopfstand 
frei praktizieren, müssen lernen, den Kopf 
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schwache Schultern
• Die Daumen nach oben gestreckt, um 

den Hinterkopf zu stützen
Diese Variationen sollten nur bei spezi-
ellen Indikationen und zu Lernzwecken 
praktiziert werden. Das dauerhafte Üben 
auf diese Weise führt zu Schädigungen.

Vor einigen Monaten hatte Geetaji bemerkt, 
dass einige der Schüler/innen die Hände in 
Sirsasana nicht korrekt platziert hatten. So 
bat sie die Assistent/innen, die Handstel-
lung zu korrigieren. Es stellte sich in der 
Folge heraus, dass noch viel mehr Schüler/
innen den gleichen Fehler machten.

Wir sorgen uns um ein/e einzelne 
Schüler/in, wegen der durch einen Feh-
ler entstandenen Verletzungsgefahr, aber 
gleich viele Schüler/innen mit der gleichen 
falschen Handhaltung impliziert, dass sie 

Falsche Handhaltungen in Sirsasana

richtig zu platzieren. Sirsasana und Sar-
vangasana sind in unserer Yogatradition 
sehr wichtig und elementar. Guruji hat uns 
auch für das freie Stehen viele Variationen 
für das Platzieren der Hände beigebracht, 
diese waren allerdings für spezielle Zu-
stände und Gegebenheiten gedacht. 

Um nur einige dieser Variationen zu nen-
nen:
• Verschränkte Finger, während einer der 

kleinen Finger innen gehalten wird, um 
zu lernen, beide Unterarme gleichmä-
ßig in den Boden zu pressen

• Beide kleinen Finger nach hinten weg 
gestreckt – verbessert die Stabilität 
und beide Handgelenke und Unterar-
me können gleichmäßig in den Boden 
pressen

• Schließen der Handflächen – für 
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das von ihren Senior-Lehrer/innen falsch 
gelernt haben. Wurde es ihnen falsch bei-
gebracht, haben sie es entsprechend falsch 
gelernt und würden es dann in der Folge 
auch falsch unterrichten. Als Geetaji also 
ihren Bedenken ob der Tatsache, dass so 
viele den gleichen Fehler machten, Aus-
druck verlieh, meldete sich ein/e Lehrer/
in zu Wort und sagte, dass sie die Hände 
auf diese Weise platzieren sollte, um die 
Prüfungen zu bestehen.

Überrascht und erschüttert darüber wollte 
Geetaji die Nachricht vom richtigen Plat-
zieren von Händen und Kopf in der Welt 
verbreitet wissen.

Geetaji erklärte also genau, wie die Hand-
haltung sein sollte.

„Die Hände müssen so verschränkt sein, 
dass die Handflächen offen sind und der 
Hinterkopf in direkten Kontakt mit den 
Handflächen gehen kann.“ 

Sie bezog sich dabei auf das Bild vom 
Kopf als „Tasse“ und den Handflächen als 
„Untertasse“, in die die „Tasse“, also der 
Hinterkopf gesetzt wird. „Schaut in „Licht 
auf Yoga“ nach, um Klarheit darüber zu 
bekommen. 

Es ist wichtig, dass der Hinterkopf 
nicht mit den Handgelenken gehalten 
wird. Es erleichtert vielleicht die Balance, 
aber so ist es nicht Sirsasana.“ 

Wir hoffen, dass diese Erklärung die all-
gemeine Konfusion, die sich versehentlich 
in die Köpfe der Übenden geschlichen hat, 
beseitigt
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WACHTBERG-WERTHHOVEN  
BEI BONN  

BIRGIT HONKE

Die erste Begegnung mit Yoga hatte ich 
1976 in Berlin. Die Anregung meines sehr 
guten Freundes und damaligen Volleyball-
Kameraden Holger zur Bekämpfung von 
Unistress („Mach doch mal Yoga!“) brachte 
mich zu einem Kursus im Märkischen Vier-
tel. Unser Lehrer war ein in weiße Tücher, 

samt passendem Turban gehüllter, sehr 
freundlicher Ire. Er benannte die Asanas 
immer in Deutsch und korrigierte kaum. 
Regelmäßig gebot er uns Sarvangasana 
einzunehmen: auf einem Handtuch und 
ohne akkurate Instruktionen. In der Hal-
tung sollten wir nun alle die Feueratmung 
durchführen. Ich bemühte mich nach 
Kräften, wackelte viel und mir wurde flau. 
Nackenschmerzen waren die regelmäßi-
ge Folge, aber eisern hielt ich den ganzen 
Kursus durch. Ich besuchte keinen weite-
ren mehr. Trotzdem glaube ich, dass ich 
von dort etwas mitgenommen habe. 
Denn der Unterschied zu dem, was ich 
später erleben sollte, hätte größer nicht 
sein können.

Meine „Life changing Experience“
In den siebziger Jahren war Manches-
ter hauptsächlich eine Industriestadt 
und die Menschen dort einigermaßen 
„rough“. Noch vor meinen Lehrerinnen-
examina in Berlin hatte ich dort einen 
Job als Assistenzlehrerin angenommen. 
Danach arbeitete ich Fulltime in einer Art 
Brennpunktschule. Ein Ausgleich musste 
her, also suchte ich nach einer Trainings-
möglichkeit für Volleyball. Volleyball fand 
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in der Nähe nirgends statt, daher lud mich 
meine Freundin Liz ein, zu ihrem Yogakur-
sus mitzukommen. Die Lehrerin sei zwar 
streng wie ein „Sergeant Major“, aber sie 
wisse, was sie tue und wo sie hin wolle. 
Von ihrem ausgeprägten Yorkshire-Akzent 
sollte ich mich nicht groß irritieren lassen.
Margaret Tobin unterrichtete nicht weit 
von Glossop, meinem Wohnort. „Stand in 
tadasana, bring your eels to the floor!“ rief 
sie uns zu und ich dachte: „Wo sind bloß 
meine Aale (eels)?“ Ich war zwar nördli-
ches Englisch gewöhnt, aber das Weglas-
sen des „h“ war mir neu. Also Hacken in 
den Boden!

Margaret schien erbarmungslos. Ihre 
Anweisungen waren zahlreich und wur-
den von ihr im Befehlston in die zugige 
Halle mit eiskaltem Steinfußboden einer 
Grundschule gerufen. Sie zeigte alles an 
sich selbst und anderen und korrigier-
te unerbittlich. Es war eine Atmosphäre 
der völligen Konzentration, doch immer 
menschlich und zugewandt. Nach dieser 
Stunde war ich restlos erschlagen. Ich fühl-
te mich wie neu geboren. 

Yoga ohne Gedöns
Diese pragmatische, unkomplizierte, aber 
tief menschliche Art zu unterrichten – oh-
ne viel Gedöns, präzise, mit einer großen 
Portion Humor gewürzt – hatte mich tief 
beeindruckt und obendrein Spaß ge-
macht. Trotz Stress und Frust in meiner 
Schule entschied ich mich schon bald, 
selbst Yogalehrerin zu werden. Englisches 
Iyengar-Yoga und ich passten und passen 
gut zusammen.

Doch Yoga zur Entspannung war für mich 
damit passé. Nach einem anstrengenden 
Tag ging ich abends in die Lehre bei Jean-
ne Maslen, Hilda Hooker und Tricia Booth. 
Inzwischen hatte ich Steve geheiratet und 
ein Mädchen bekommen. Unser Umzug 
nach Deutschland stand bevor, deshalb 
legte Jeanne darauf Wert, dass ich die 
Lehrerinnenprüfung noch vorher ableg-
te. Nach der Geburt begann ich früher als 
man es sollte (eigens abgesegnet durch 
Geeta Iyengar) wieder mit der Asanapraxis. 
Am Prüfungstag stillte ich in den Pausen 
meine Tochter. Hilda Hooker reichte mir 
irgendwann ein Glas Orangensaft: „This is 
for your baby!“ Gut, dass ich noch Wasser 
für mich selbst dabei hatte.

Mein Mann hatte eine Stelle an der „Bri-
tish Embassy Preparatory School“, einer 
internationalen Grundschule, in Bonn be-
kommen. Ich durfte dort Yogaunterricht 
geben: in der Halle, auf einem kalten Stein-
boden. Auch hier war Yoga noch nichts 
für Verwöhnte. Nach drei Jahren bekam 
ich im Haus einen Job als Deutschlehrerin.
Iyengar Yoga war in Deutschland fast 
noch unbekannt. Es gab den Arbeitskreis 
für Iyengar Yoga, ein lockerer Zusammen-
schluss von Iyengar-Yoga Interessierten 
und -Lehrenden. Ich schloss mich an. 

Der mehrheitliche Wunsch der Mit-
glieder, einen Ausbildungsgang auch in 
Deutschland zu etablieren (wir hatten un-
sere Ausbildungen in England, den Nie-
derlanden und Indien gemacht), führte 
schließlich nach vielen Debatten dazu, 
dass ein Verein gegründet wurde, um 
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die Unternehmung rechtlich und finan-
ziell auf solide Füße zu stellen. Aus dem 
Arbeitskreis entstand der Iyengar Yoga 
Verein Deutschland (IYVD). Wir baten BKS 
Iyengar um Erlaubnis und begannen, in 
ständigem Kontakt mit ihm, einen Lehr-
plan und eine Prüfungsordnung aufzustel-
len. Gurujis knapper Kommentar: „You just 
start and then we adjust.“ Jeanne Maslen 
hat uns in dieser Zeit großzügig mit Ma-
terial, Wissen und Beistand bei der Ausbil-
dung der AusbilderInnen unterstützt. Von 
britischer Seite gab es kein Zurückhalten 
von Informationen oder Unterlagen. Jean-
ne hat damit einen entscheidenden Teil 
zu unserem Erfolg beigetragen.

Liebe und Konsequenz
Ich arbeitete damals neben meinem 
Schuljob im Vorstand, als Yoga- und Aus-
bildungslehrerin sowie als Prüferin. Im 
Nebenberuf war ich Mutter: 1988 bekam 
meine Tochter ein Brüderchen, Chris.

An der Organisation der Iyengar Yoga 
Convention in London 1993 arbeitete ich 
mit Luise Wörle drei Jahre in einem inter-
nationalen Team. Ein halbes Dutzend mal 
habe ich das Ramamani Iyengar Memorial 
Yoga Institute besucht, um mich an der 
Quelle weiterzubilden. Man kann von In-
dien nicht unberührt bleiben.  „You either 
love it or hate it“, so sagte man mir vor 
meinem ersten Aufenthalt. Bei mir war 
es Liebe und setzte für mich Yoga in ei-
nen Kontext, den ich bis dahin nur vom 
Hörensagen kannte. Ich sah Menschen, 
die mit fast nichts auskommen mussten 
und dennoch eine immense Würde aus-

strahlten. Sie wurden für mich ebenfalls 
zu Lehrenden, denn ich erkannte hier viel 
deutlicher als im Westen, was wichtig ist 
und was nichtig.

Die Intensives, General- und Medical 
Classes in Pune haben mein Yoga-Erle-
ben, -Praktizieren und schließlich mein 
Unterrichten entscheidend beeinflusst. 
Ich habe nirgendwo sonst Yoga in allen 
Facetten so intensiv erlebt und erlitten, 
bin nirgendwo sonst derartig an meine 
Grenzen gestoßen, habe nirgendwo sonst 
das große befreiende Aufatmen gespürt 
wie in Indien, wenn es hieß: „Come out 
of the pose“. 

Meinen ersten eigenen Yogaraum rich-
tete ich im Keller unseres angemieteten 
Hauses ein. Seit 1999 habe ich ein 50 m2 
großes Studio neben meinem eigenen 
Haus. Das Beste: Es hat einen wunderbar 
warmen Korkfußboden. In meine eigene 
Praxis und meinen Unterricht fließt ein, 
was ich in den vielen Jahren selbst erfah-
ren durfte: britischer Pragmatismus und 
Humor, eine Atmosphäre des Angenom-
men- und Aufgehobenseins, Gurujis Men-
schenliebe, Präzision und Konsequenz. 
Wenigstens versuche ich es immer wieder. 
Nur den Befehlston werde ich wohl nie 
drauf haben.

www.yogani.de / Yoga nach Iyengar
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VON ANNETTE BLÜHDORN 
(mit besonderem Dank an Eyal Shifroni für 
seine großzügige Bereitstellung der hier ab-
gedruckten Bilder)

Eyal Shifroni, der den meisten Iyengar 
Yoga Praktizierenden durch seine Buch-
serie Props for Yoga bekannt ist, und Ohad 
Nachtomy, Yoga Schüler von Shifroni und 
Professor für Philosophie an der Bar-Ilan 
University in Israel, haben gemeinsam ein 
außergewöhnliches Projekt unternom-
men. Die Suche nach der Wirkung der 
äußeren, körperlichen Aspekte des Yoga, 
also der Asanapraxis, auf unser seelisch-
geistiges Innenleben führt sie zur Philo-
sophie der westlichen Welt. Sie verfolgen 
die komplizierte Philosophiegeschichte 
des Geistes von den Anfängen bis in die 
Gegenwart, um abschließend ihr eigenes 
Konzept der Verbindung zwischen Körper 
und Geist vorzustellen. Gerade in einer 
Zeit, in der Patanjalis Yoga-Sutra für den 
Modernen Yoga an Bedeutung verliert, ist 
das im Titel des Buches angesprochene 
„Mind-Body Problem“ ein äußerst interes-

santes und spannendes Thema. Im Yoga 
gehen wir davon aus, dass wir durch die 
körperliche Asanapraxis eine Verbindung 
zu unserem Geist, zu unserer Seele, zu 
unserem Selbst herstellen können – das 
unterscheidet Yoga von Gymnastik. Auf 
diese spezielle Wirkung der Asanas hat 
B.K.S. Iyengar immer wieder hingewiesen. 
Als Übende bzw. Lehrende streben wir da-
nach, diese Wirkung selbst zur erfahren 
und in unserem Unterricht erfahrbar zu 
machen. Doch die Frage, wie genau die-
se Verbindung zustande kommt, liegt ge-
wissermaßen jenseits der im Rahmen des 
Yoga üblichen und als selbstverständlich 
geltenden Denkmuster. Das vorliegende 
Buch stellt mit der Untersuchung genau 
dieses Problems etwas zur Diskussion, was 
bisher verbindlich als das Fundament des 
Yoga angenommen wurde. Insofern ist 
das Buch ein Meilenstein.

Nach getrennten Vorworten beider Au-
toren, mit deren Lektüre die Leserin das 
Buch wie durch einen harmonischen, 
freundlich einladenden Vorraum betritt, 
erklärt eine sehr gute, knappe Einleitung 

THE PSYCHO-PHYSICAL LAB 
YOGA PRACTICE AND THE  

MIND-BODY PROBLEM 
OHAD NACHTOMY UND EYAL SHIFRONI 
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die Zielsetzung und Struktur des Buches. 
Sie beantwortet die wesentliche Frage, 
warum das Verhältnis von Körper und 
Geist aus der Perspektive der westlichen 
Philosophie und aus der des Yoga be-
trachtet wird, und gibt den wichtigen Hin-
weis, dass das Buch nicht von vorne nach 
hinten gelesen werden muss, sondern 
man einzelne Teile separat lesen kann. 
Die ausführliche, kleinschrittige Kapitel-
übersicht erlaubt es der Leserin, sich gut 
in dem Buch zurechtzufinden. Zusätzlich 
erleichtert ein Asana-Index ganz am Ende 
des Buches die Orientierung.

Alle vier Kapitel sind in einem sehr ver-
ständlichen Englisch geschrieben. Das 
erste, sehr umfangreiche Kapitel, von Eyal 
Shifroni verfasst, enthält Übungsanleitun-

gen zu Asanas verschiedener Kategorien, 
die mit unterschiedlichen Hilfsmitteln 
und dadurch auf verschiedene Weise 
praktiziert werden. Den Schwerpunkt 
dieser insgesamt 62 „Explorations“, die zur 
einen Hälfte für Übende aller Niveaustu-
fen gedacht sind, zur anderen für Fortge-
schrittene, bildet dabei die Erforschung 
der eigenen, differenzierten Körperwahr-
nehmung sowie das Erfassen möglicher 
Auswirkungen der Körperhaltungen auf 
die inneren Empfindungen und Erfah-
rungen. Die Untersuchungen führen die 
Übende in kleinen Schritten, die von ge-
zielten, offenen und nur selten sugges-
tiven Fragen begleitet sind, durch viele 
Haltungen und helfen dabei, beim Üben 
deren mögliche Effekte auf physischer 
und psychischer Ebene subtiler wahr-
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zunehmen, das Körperbewusstsein und 
die Selbstbeobachtung zu schulen. Wer 
viel allein übt, hat das eine oder andere 
Experiment vielleicht schon ausprobiert, 
ist dann aber unsicher geblieben, wie die 
eigene Beobachtung einzuordnen ist. In 
sehr unaufdringlicher Weise löst Shifroni 
in vielen, aber nicht allen Experimenten 
diese Ungewissheit auf, indem er seine 
Beobachtungen mit uns teilt, die dabei 
ganz klar als seine persönliche Erfahrun-
gen dargestellt werden. Die Ausführun-
gen sind gut bebildert in Schwarz-Weiß-
Zeichnungen, die auf der Grundlage von 
Fotografien der Models gestaltet wurden. 
Auch hier waltet Bescheidenheit, man 
wird nicht durch grelle Fotos abgelenkt. 
Die Seiten sind übersichtlich gestaltet, 
kleine Symbole helfen, zwischen Übungs-
anleitung, Beobachtungsfragen und den 
Erfahrungen des Autors zu unterscheiden. 
Wer die Props-Bücher von Shifroni kennt, 
wird nicht nur einige Übungsaufbauten 
wiedererkennen, hier aber mit ganz ei-
gener Zielsetzung, sondern sich auch im 
Layout gleich zu Hause fühlen. Insgesamt 
ist das Kapitel Svadhyaya pur!

Kapitel 2, von beiden Autoren gemeinsam 
verfasst und deutlich kürzer als das vorige, 
geht der Frage nach, wie physische Ge-
gebenheiten, z.B. Beweglichkeit, Stabilität 
und Gleichgewicht, aber auch Schmerz, 
sowie psychische Bedingungen, etwa 
Angstzustände, Freude, Stress, durch die 
Praxis von Yoga, insbesondere Asanas, 
beeinflusst werden. Hier entsteht ein Bild 
der Asanapraxis, das weit über körperliche 

Ertüchtigung hinausgeht. Ganz in diesem 
Sinn werden auch einzelne Yamas disku-
tiert und die Frage, wie man Yoga jenseits 
der Yogamatte realisieren kann.

Im dritten Kapitel unternimmt Ohad 
Nachtomy den Versuch, die Geschich-
te der Konzepte Psyche und Soma, also 
Seele und Körper, sowie die Verbindung 
zwischen beiden darzustellen. Er spannt 
den Bogen von Sokrates bis zur Gegen-
wart, um vor diesem Hintergrund einen 
eigenen Entwurf zur Lösung des „mind-
body“ – Problems zu entwickeln. Dieses 
sehr komplexe Projekt ist deutlich über 
100 Seiten lang und in zwei Teile geglie-
dert. 

Der erste Teil der Kapitels trägt die 
Überschrift „Psyche-Soma Relations from 
Socrates to Kant“. Hier werden, beginnend 
mit der Antike, die Sichtweisen einzelner 
Philosophen auf die genannte Fragestel-
lung behandelt. Die Darstellung endet 
sehr abrupt mit Immanuel Kant ohne 
eine Erklärung, warum genau hier dieser 
Schnitt erfolgt. Im zweiten Teil des Kapi-
tels, der „Contemporary Approaches to 
Mind-Body Relations“ heißt, stellt Ohad 
Nachtomy zeitgenössische Ansätze vor, 
um das Verhältnis zwischen Körper und 
Geist zu erfassen. Schnell landen wir im 
20. Jahrhundert und bei aktuellen Vertre-
terInnen der Kognitions- und Neurowis-
senschaften sowie Repräsentanten der 
gegenwärtigen Philosophie des Geistes, 
deren Ansätze Nachtomy ausführlich er-
läutert. Bereits in den Titeln der beiden 
Teile deutet sich eine begriffliche und 
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konzeptuelle Ungenauigkeit an, die sich 
dann durch das ganze Kapitel zieht. Die 
Begriffe Psyche, Seele („soul“) und Geist, 
Denkvermögen („mind“), werden nicht 
nur in der Überschrift, sondern häufig 
auch im laufenden Text so verwendet, als 
ginge es um das Gleiche, als seien sie aus-
tauschbar. Diese Begriffsverwirrung bleibt 
ungeklärt und resultiert beim Lesen in 
einer tiefgreifenden und das Verständnis 
störenden Unsicherheit; nebenbei redu-
ziert sie das Vertrauen in den Autor. 

Nachtomys Ausführungen sind ohne 
Zweifel äußerst interessant, aber sehr weit-
schweifig geschrieben, sie drehen sich oft 
im Kreis, man liest mehrmals dasselbe nur 

aus einer anderen Richtung kommend. Im 
ersten Teil werden einige Protagonisten 
zu Beginn ihrer Abhandlung mit Lebens-
daten kurz eingeführt und in die Philoso-
phiegeschichte eingereiht, andere nicht; 
so fehlt beispielsweise bei Plotin die Ein-
ordnung in die Neuplatoniker, bei Thomas 
von Aquin die in die Scholastik, so dass 
die Bedeutung dieser Vertreter im größe-
ren Zusammenhang der Philosophiege-
schichte unscharf bleibt. Nachtomy baut 
stellenweise sehr lange Zitate in seinen 
Text ein, die er besser selbst hätte para-
phrasieren und bündig erklären sollen. 
Mehr Abstraktion, Verkürzung und Ana-
lyse, weniger Erzählung wären nützlich 
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gewesen. Es fehlen eine stringente, klare 
rote Linie und zielführende Struktur. Bei 
einem solch abstrakten Thema wäre es für 
die Leserin beispielsweise sehr hilfreich, 
wenn Zwischenüberschriften die einzel-
nen Gedankenschritte klarer machten, 
wenn an den Seitenrändern wichtige Be-
griffe aufgeführt würden, wenn es am En-
de jedes Kapitels eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Punkte gäbe, so dass man 
die Kernaussagen der insgesamt zehn Phi-
losophen des ersten und die des noch 
komplexeren zweiten Teils leichter ver-
arbeiten und besser zueinander in Bezie-
hung setzen könnte. Viele Klammern im 
Text erschweren zusätzlich den Lesefluss, 
zumal manche Klammern ohne Partner 
bleiben. Insgesamt vermittelt das Kapitel 
den Eindruck von Nachlässigkeit; vieles 
wäre sicher leicht zu verbessern gewesen. 

Die Herleitung und Entwicklung der ei-
genen Position der Autoren bildet den 
Schluss des Kapitels, an dessen Ende man 
nur mit Mühe die vielen Informationen 
überblickt, die man bekommen hat; und 
sich angesichts der schlichten Lösung, die 
die Autoren für das im Titel des Buches 
genannte „mind-body problem“ vorschla-
gen, auch fragt, ob so viel Vorinformation 
eigentlich nötig war. Weniger, aber mit 
Präzision und Systematik vorgebracht, 
wäre möglicherweise mehr gewesen.

Im vierten und letzten Kapitel stellt Eyal 
Shifroni mehrere methodisch aufgebaute 
Übungssequenzen zur Reduzierung (z.B. 
von Angstzuständen) oder zur Förderung 

(z.B. von Freude) bestimmter Gemütszu-
stände vor, die dem Autor zufolge auf ein 
Ungleichgewicht der Gunas zurückzufüh-
ren sind und durch spezielle Asanas sinn-
voll gesteuert werden können. Eine ein-
fache Bebilderung, genaue Zeitangaben 
und knappe Erläuterungen mit Verweisen 
auf detaillierte Hinweise im ersten Kapitel 
oder in anderen Werken Shifronis stellen 
diese Sequenzen auf eine solide Basis und 
machen sie benutzerfreundlich. 

Verschiedene Anhänge, u.a. ein hilfreiches 
Glossar der verwendeten Sanskrit-Begriffe 
sowie ein ausführliches Literaturverzeich-
nis, runden das Buch ab.

Die Grundidee des Buches, also auf der 
Suche nach der Wirkung des Yoga dessen 
körperliche Aspekte mit der westlichen 
Philosophie in Verbindung zu bringen, ist 
ein einmaliges und faszinierendes Projekt. 
Leider verlieren sich die Ausführungen im 
theoretischen Teil in Weitschweifigkeit 
und Unschärfe, wodurch viel Potential 
verspielt wird. Es bleibt aber der ausge-
zeichnete praktische Teil, der viele inspi-
rierende Ideen beinhaltet, die man für die 
eigene Praxis oder gegebenenfalls für den 
Unterricht sehr gut umsetzen kann. Am 
Ende des Erscheinungsjahrs liegt übrigens 
schon eine Übersetzung ins Spanische 
vor. 

Mudita Books, ohne Ort, 2019 
400 Seiten, Abbildungen 
ISBN 978 965 92519 6 4
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Gestorben am 4.5.2019 für uns alle überra-
schend und viel zu früh an einer Hirnblu-
tung, die durch eine Sepsis ausgelöst wur-
de. Er hat in Bielefeld mit dem Üben von 
Iyengar Yoga begonnen. Beharrlich, diszi-
pliniert und doch unglaublich bescheiden 
hat er es in dieser Yogamethode zu einer 
großen Tiefe und Könnerschaft gebracht 
und war allen damit auch eine Art „Elder 
Statesman“ und ein Vorbild. Guruji war ein 
Vorbild für Jörg, den Ingenieur, die Genau-
igkeit und Tiefe der Methode haben ihm 
sehr gefallen. 

Es ist ihm nicht in den Schoß gefallen, 
er hat es sich wirklich erarbeitet. Dabei 
war er immer im Yogastudio präsent, als 
ein überaus talentierter und aufrichtig 
interessierter Yogaschüler, und zudem 
als jemand, der unglaublich zuverlässig, 
diszipliniert und stetig war. So haben wir 
in Bielefeld z. B. 2016 die deutsche Yoga 
Convention organisiert, ein Treffen der 
deutschen Iyengar Yoga Szene mit Zubin 
Zartoshtimanesh aus Mumbai. Jörg war 

dabei in Planung und Umsetzung eine 
große ideelle und praktische Unterstüt-
zung und ein begeisterter Übender. Auch 
bei vielen anderen Veranstaltungen von 
internationalem Niveau war Jörg enga-
giert dabei, aber auch, wenn es bei Festen 
und Jubiläen ans Anpacken ging, hat er 
sich immer selbstverständlich, bescheiden, 
zuverlässig und freundlich eingebracht. 

Jörg hat auf seinen (Geschäfts-)Reisen 
viele internationale Institute besucht, und 
uns immer davon berichtet, ohne damit 
anzugeben (und das hätte er wahrlich 
können). Das ist auch eine seiner vielen 
positiven Eigenschaften, er hat sein Wis-
sen geteilt, so wie ein wahrer Freund sein 
Schönstes mit seinen Lieben teilt. Er ist 
aber auch zusammen mit Mónica zu in-
ternationalen Koryphäen der Methode 
gereist, zu Abhijata Iyengar nach Ams-
terdam, zu Zubin nach Dublin, zu Jayne 
Orton nach Birmingham und vielen mehr.

Wir verlieren einen überaus wunder-
vollen Menschen, einen talentierten Yogi, 
ein Vorbild, eine Stütze, einen schönen 
und ganz besonderen Geist, das Kronju-
wel. Ohne ihn wird das Yogastudio nicht 
mehr dasselbe sein. Jörg hinterlässt seine 
hochbetagten Eltern, zwei Brüder, viele 
(Yoga)freunde und seine Lebensgefährtin 
Mónica Candía, die er bei einem Freiwilli-
gendienst vor mehr als 20 Jahren in Chile 
kennengelernt hatte. 

Bei seiner bewegenden Trauerfeier 
stand ein Bild von Guruji auf seinem Sarg, 
und eine kleine Matte ist mit ihm zusam-
men eingeäschert worden. 
Melanie Tholen

JÖRG 
KORBACH
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WIR TRAUERN UM 
JEANNE MASLEN

»THERE IS A CRACK IN EVERY THING. 

THAT'S HOW THE LIGHT GETS IN….« 

 

LEONARD COHEN 

Nachruf
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die am Samstag, den 2.3.2019, im Alter von 
85 Jahren gestorben ist.

Auf Empfehlung von B.K.S. Iyengar half 
sie nach dem Tod von John Floris im Jah-
re 1998 beim Aufbau der Ausbildungsle-
vel von Junior Intermediate 1 - 3, Senior 
Intermediate 1 - 3,  Advanced Junior und 
dem dazugehörigen Prüfungswesen, ein-
schließlich dem Mentoring von Modera-
toren.

Jeanne war ein Licht für uns, – als Yoga-
lehrerin und auch als Mensch. Vor allen 
Dingen die „Alten“ von uns, die unter ihrer 
Leitung Fortbildung und Ausbildung auf 
Junior – und Senior – Ebene absolviert ha-
ben, werden dieses Licht nicht vergessen.

Nun hat sie ihren Körper verlassen.
Wenn wir praktizieren, leben ihre Kunst 
des Unterrichtens, ihre humorvolle, gele-
gentlich strenge, aber immer mitfühlende 
und offenherzige Art und Weise in uns 
weiter.

In Dankbarkeit und Liebe

Im Namen der Moderatoren, Prüfer und 
Ausbilder

Rita Keller und Georgie Grütter

Nachruf

WIR TRAUERN UM 
JEANNE MASLEN
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