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Yoga-Sutra: ein Leitfaden für Yoga von
Sri Patanjali
Das Yoga-Sutra gehört zu den wichtigsten Schriften
über den klassischen Yoga. Es beschreibt den geistigen
Aspekt des Yogaweges, weniger die körperlichen
Übungen. Das Sutra ist in Versform in der SanskritSprache geschrieben und besteht aus insgesamt vier
Abschnitten. Im zweiten Abschnitt (ab Vers II, 28)
wird der Ashtanga-Yoga beschrieben, ein 8-gliedriger
Pfad, der „Unreinheit“ verdrängt und zu Erkenntnis
führt. Mit dem Begriff „Reinheit“ steht und fällt der
Yogaprozess: Reinheit des Körpers, Reinheit der
Energiebahnen, Reinheit des Geistes. Alle Hindernisse
für die Selbstverwirklichung werden mit Unreinheiten
bezeichnet (körperliche Schwächen und Krankheiten,
gestörter Energiefluss und bezüglich des Geistes die
Sinnesfreuden, Wünsche und Gedanken überhaupt.

„Im Schwinden der Unreinheit, durch Üben der
Yogaglieder, erreichst du das Erkenntnisleuchten bis hin
zur Unterscheidungsschau.“ (Vers II, 28)

Yoga ist die Begegnung mit dir selbst
Yoga ist die Vereinigung des begrenzten, individuellen
Bewusstseins (Seele) mit dem alldurchdringenden,
unendlichen Meer des Bewusstseins (Gott). Yoga
ist vollkommen unabhängig und keine Religion.
Yoga ist eine universale Lehre, die niemanden
nach seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Religion, Rasse oder Herkunft fragt, sondern von
den allgemeingültigen Gesetzen des menschlichen
Geistes ausgeht. Der Mensch erkennt sich selbst
und Gott nicht, weil er ständig abgelenkt ist durch
seine Wünsche und Gedanken. Ist der Geist aber
vollkommen ruhig, rein und konzentriert, wird dem
Menschen seine eigene wahre Natur bewusst und er
ruht in Gott, der Quelle seiner Existenz. Das Yoga-Sutra
beginnt mit einer klaren und einfachen Aussage:

„Yoga ist die Stilllegung der Bewegungen des Geistes.“
(Vers I, 2)

Das erste Glied des im Yoga-Sutra beschriebenen 8-fachen Pfades umfasst
die ethischen Grundlagen, die wir im Umgang mit allen Lebewesen und der
Umwelt beherzigen sollen. Es sind Richtlinien fürs Leben im Sinne vom Yoga.
Es sind also keine Gebote oder Gesetze, man kann dagegen nicht verstossen
oder sündigen. Ein Nichtbefolgen dieser fünf Richtlinien hat die Konsequenz,
dass man sich und anderen das Leben schwer macht.

Yama

Ahimsa		

Nicht-Schädigen/Gewaltlosigkeit

Achtsamer und rücksichtsvoller Umgang mit allem, was lebt.
Niemandem ein Leid zufügen, weder körperlich noch geistig.
Satya		

Umgang mit der
Umwelt und den
Mitmenschen

Wahrhaftigkeit/Authentizität

Aufrichtig zu dem stehen, was einem wahr erscheint.
Ehrlichkeit, auch im Umgang mit den eigenen Schwächen.
Asteya		

Nicht-Stehlen

Nichts haben wollen, was andere besitzen – in materieller und immaterieller Hinsicht.

1

Brahmacharya

Sexuelle Enthaltsamkeit

Einschränkung der Sexualität auf ihre ursprüngliche, natürliche Funktion zur
Fortpflanzung und somit Bewahren der Urenergie (Kundalini-Shakti, Schöpfungskraft).
Aparigraha

Nicht-Besitzergreifen/Genügsamkeit

Frei sein von Habgier, Nicht-Annehmen von Geschenken.

Das zweite Glied bezieht sich auf die Selbstbeherrschung und die innere
Ausgeglichenheit. Teilweise spiegelt sich die als Yama nach aussen gelebten
Verhaltensweisen hier als innere Haltung wider. Niyama beinhaltet fünf
Regeln bzw. Übungen:
Shauca

Innere und äussere Reinheit

Befreiung von mentalen Lasten und hinderlichen Verhaltensmustern, Gutgläubigkeit,
den anderen immer nur Gutes zutrauen, Befreiung von Vorurteilen und Erwartungen.

Niyama

Samtosha

Zufriedenheit

Dankbar sein und wertschätzen, was alles schon da ist.
Tapas

Innere Einstellung
Umgang mit
uns selbst

Inneres Feuer

Begeisterung, Fokussierung auf das Wesentliche.
Askese, spirituelle Praktik, Reinigung.
Svadhyaya
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Meditatives Studium der heiligen Schriften

Kontemplieren und Meditieren über den spirituellen Gehalt der Schriften
(nicht intellektuelles Lernen).
Ishvara-Pranidhana Hingabe an das Göttliche
Verehrung des Göttlichen in der Form, der man sich persönlich am nächsten fühlt.
Daran arbeiten, das Göttliche durch das eigene Sein auszudrücken.

Im dritten Glied geht es um die Körperhaltung, die der Yogi im Rahmen der
Selbsterforschung und Transformation einnimmt. Das Asana soll stabil und
angenehm (stihra-sukham asanam) sein.

asana
Körperhaltung
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Asana bedeuted wörtlich „das Sitzen, der Sitz“. Nur durch andauerndes, völliges
Stillhalten des Körpers kommen die Energieströme und die Gedanken zur
Ruhe und der Geist kann in die Meditation eintauchen. Das Yoga-Sutra ist eine
Schrift des geistigen Yoga. So ist ziemlich sicher, dass Sri Patanjali mit Asana
ausschliesslich eine für die Meditation geeignete Sitzhaltung gemeint hat.
In der Hatha Yoga Pradipika werden unter Asana alle verschiedenen
Körperhaltungen beschrieben, so wie wir sie heute auf der Yogamatte
üben. Diese vielfältigen Asanas des Hatha Yoga sind meist als (jahrelange)
Vorbereitung auch nötig, um überhaupt in Asana gemäss Sri Patanjali (also in
einem stabilen und angenehmen Sitz) lange verweilen zu können.

Das vierte Glied bezieht sich auf die Atemtechniken des Yoga. Es sind
Atemübungen zum Sammeln und Lenken der Lebensenergie (Prana). Die
Wirkungen von Pranayama werden in den Hatha-Yoga-Texten beschrieben
als gesundheitsfördernd, kräftigend, verjüngend und spiritualisierend für
den Körper. Vor allem wird durch die Atemregulierung auch die innere Ruhe
und Stille gefördert. Die Praxis von Yoga ist von jeher untrennbar mit der
Entfaltung der Atemachtsamkeit verbunden.

pranayama
Kontrolle des Atems
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„Prana“ steht für Lebensenergie. „Ayama“ steht für Kontrolle und auch für
Ausdehnen und Strecken im Sinne eines längeren Anhalten des Atems
(Kumbhaka). Im Pranayama geht es also darum, die Lebensenergie im Körper
zu halten und zu bewahren.
Dort, wo unser Geist hingeht, geht auch Prana hin. Das heisst, die Energie folgt
unserer Aufmerksamkeit. Wir können also mithilfe unseres Bewusstseins lernen,
die Lebensenergie zu lenken. Dabei geht es sehr oft darum, Prana „zu bündeln“
und aufsteigen zu lassen. Denn die Natur des Menschen ist eher träge und
Prana neigt dazu, nach unten zu sinken und sich zu zerstreuen, wodurch wir
unsere Energie verlieren und müde und antriebslos werden.
Voraussetzungen für eine effektive Pranayama-Praxis ist Asana im Sinne von Sri
Patanjali, also der stabile und angenehme Sitz. Das Meistern von Pranayama
wiederum bereitet uns auf die nächsten Stufen des 8-fachen Pfades vor.

Das fünfte Glied ist der Rückzug der Sinne von äusseren Objekten, wodurch
der Geist von Ablenkungen befreit wird und sich unbeeinträchtigt auf die
Meditation vorbereiten kann.

pratyahara

Mit dem Zurückziehen der Sinne strömt die Wahrnehmung nach innen in einen
Raum der Stille. Wenn Pratyahara gemeistert ist, verlieren die Sinne quasi ihre
Individualität als Einzelfunktionen und ziehen sich sozusagen in den Geist
zurück.
Pratyahara ist eine wichtige Übung, um die nachfolgenden Schritte des
8-fachen Pfades zu erreichen.

Zurückziehen der Sinne
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Das sechste Glied ist die Konzentration. Während der mentale Geist
normalerweise hin und her springt, wird er durch Dharana dazu gebracht,
länger und kontinuierlicher bei einem Objekt der Wahl zu verweilen, was auf
die nächsten beiden Stufen vorbereitet.

Dharana

Wenn Pratyahara gemeistert ist und es dem Übenden gelingt, den Geist zwölf
Sekunden lang auf einen Punkt (auf das Konzentrationsobjekt) zu bringen
und zu halten, ist dies Dharana. Die Aufmerksamkeit wird gebündelt, wobei
man entspannt und gelassen bleibt, also anders als bei der gewöhnlichen
Konzentration des Verstandes im Zuge einer intellektuellen Arbeit.

Konzentration
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Das sechste Glied gehört zusammen mit den zwei noch folgenden zu den
inneren Gliedern. Diese drei Yoga-Stufen werden zusammen Samyama
genannt. Das Wort steht auch für eine besondere Form der Konzentration, die
zur Erkenntnis übersinnlicher Dinge führen kann.

Beim siebten der acht Glieder ist man in der meditativen Versenkung,
Dhyana, angelangt. Die körperlichen, emotionalen und mentalen
Bewegungen ebben ab, das Objekt der Meditation beginnt den ganzen
Bewusstseinsraum zu erfüllen.

dhyana

Beherrscht man Dharana und vertieft den Geist weiter in das Objekt der
Konzentration, und zwar für die Dauer von zwölf Dharanas (mehr als zwei
Minuten), so erreicht man Dhyana, die Meditation. Dabei ist der Meditierende
tief in sich ruhend und vollkommen wach.
Es gibt vielfältige Formen der Meditation. Ein allgemeiner Grundgedanke ist, in
der Stille Abstand zu nehmen von den Impressionen der Sinne und mit tieferen
Schichten des eigenen Selbstes in Kontakt zu kommen.

Meditation
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Das letzte Glied ist die Verschmelzung. Wenn die Meditation so tief wird,
dass die mentalen Wellen vollkommen zum Erliegen kommen, hat man
den Zustand der Ekstase, Samadhi, erreicht. Hier beginnt der Mensch, sein
whares Wesen zu erkennen, es ist der Gipfel des yogischen Strebens.

Samadhi

Lässt man den Geist in der Meditation ungestört weiter in sich vertiefen und
schafft eine Dauer von zwölf Dhyanas (beinahe eine halbe Stunde), dann geht
der Meditierende in dem Objekt der Meditaion auf und erreicht Samadhi, die
vollkommene Versenkung.
Es gibt mehrere Arten bzw. Stufen von Samadhi, also verschiedene
Bewusstseinszustände. Im höchsten Zustand erfährt man das Einssein mit dem
Absoluten, verbunden mit Glückseligkeit.

Verschmelzung
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Patanjali ist Autor des Yoga-Sutra.
Über seine Person ist nichts
Näheres bekannt. Er ist nicht
der Erfinder des Yoga, aber es ist
sein grosser Verdienst, bereits
existierende Lehren in genialer Form
zusammengestellt und mit eigenen
Elementen bereichert zu haben.

Danke

