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Wurzeln guter Gesundheit liegen in ei-
nem gesunden Geist. Wenn Geist und
Gedanken nicht rein sind, sondern ne-
gativ, depressiv oder aggressiv, erfüllt
von Zweifel, Konflikt und Furcht, dann
ist es unmöglich, sich guter Gesundheit
zu erfreuen. Jeder negative Gedanke,
Sorgen, Angstlichkeit, Furcht, Konflikt,
Depression und Aggression projizieren
körperliche Krankheit. Daher ist ohne
gesunden Geist ein gesunder Körper
nicht möglich. Neben einem gesunden
Geist benötigt man außerdem Kontrolle
und Disziplin. Diese beiden sind im
Astanga Yoga als Yama und Niyama
aufgeführt, in der Bibel als die zehn Ge-
bote. Sie schützen sowohl den Geist wie
auch die körperliche Gesundheit.

Diese Kontrolle bedeutet: Gewaltlosig-
keit, Nichtstehlen, Nichtannahme von
Bestechung und luxuriösen Geschen-
ken, usw., wie es in Yama beschrieben
ist. Zusätzlich sollte man regelmäßig ei-
nige Asanas oder Körperübungen prak-
tizieren, Pranayamas oder Atemübun-
gen, man soll seinen Körper sauber hal-
ten, weder zuviel noch zuwenig essen,
und die Nahrung ordentlich kauen. Vie-
le Menschen dieser Welt leiden an Ma-
gen-, Leber- oder Verdauungsproble-
men. Diese werden oft hervorgerufen
durch hastiges Essen ohne richtiges
Kauen, mangelnde Konzentration beim
Essen, dauerndes Reden während der
Mahlzeit oder Nahrungsaufnahme wäh-
rend eines emotionalen Ausbruchs, etc.
Vollkorn und Rohkost ist zweifellos
nahrhaft und gesundheitsfördernd, doch
wenn man gerade diese Nahrungsmit-
tel nicht gründlich kaut, kann sie der
Magen nicht richtig verdauen, er hat
schließlich keine Zähne! Daraus resul-
tierend bringt das dem Körper keine
Nährstoffe, sondern Probleme.

Die Nahrung soll auch attraktiv sein für
unsere Sinne: in Farbe, Geruch und
Geschmack.

Man sollte nicht zuwenig schlafen. Das
bringt Müdigkeit, Probleme mit den
Nerven, Schwäche der Muskel und des
ganzen Körpers. Doch auch zuviel
Schlaf ist nicht lörderlich. Ein Übermaß
an Schlaf erzeugt zuviel Schleim im
Körper, das wiederum fördert Erkältun-
gen, Halsschmerzen etc. Der Schlaf soll-

te nicht an der Dauer, sondern an der
Qualität gemessen werden. Ununter-
brochener tiefer Schlaf bringt Körper
und Geist echte Entspannungr und spart
letzten Endes viel Zeit für Ihr Leben.

Der menschliche Geist
Für diesen Abschnitt ist es wichtiq, die
Begriffe Geist und Seele genau zu de-
finieren. In der deutschen Sprache
kommt es dabei öfters zu Ungenauig-
keiten und einer Begriffsverwirrung.
Deshalb werde ich auf die englischen
Wörter zurückgreifen.

Mind bezeichnet das menschliche Sinnes-
bewusstsein, den menschlichen Geist,
wird auch oft mit Gemüt übersetzt. Das
Sanskritwort dafür ist Manas.

Spirit bezeichnet die unsterbliche See-
Ie, den göttlichen Funken, unsere ei-
gentliche ldentität. Das Sanskritwort
dafür ist Atma.

Außerliche oder körperliche Disziplin
und Kontrolle ist wesentlich einfacher
als den Mind, seine verschiedenen Stim-
mungen und Emotionen und die daraus
herrührende Unausgeglichenheit zu be-
herrschen. Woher kommen diese Dinqe
eigentlich? Von der Unwissenheit, und
diese Unwissenheit kommt von einer
Abweichung, Ablenkung des Prana, be-
ziehungsweise Lebensenergie und Atem.
Der Ruhelosigkeit des Atems folgt die
Ruhelosiqkeit des Mind, der dadurch die
Wahrheit nicht erfahren kann. Er ver-
bleibt in der ,,Maya" oder im Dilemma.
Wir können unseren Mind nicht verlas-
sen. Er ist der blinde König dieses Kör-
perkönigreiches, so steht es schon in der
Bhagavadgita. Er hat nicht die Kraft zu
beurteilen oder zu entscheiden. Aus die-
sem Grund ist er blind. Der Mind erfreut
sich aller Dinge durch die Sinne. Hier ist
ein Beispiel für die mentalen und psy-
chischen Funktionen:

Wir sehen eine Blume - der Mind sieht
durch die Augen und gibt die Sache an
die Intelligenz weiter, diese gibt ihre
Beurteilung: dies ist eine Blume, die
Farbe ist rot, der Duft ist angenehm, der
Name ist Rose. Sofort möchte das Ego
die Rose haben, Wenn es sie bekommt,
ist es glücklich, wenn es sie nicht erhält,
wird es sofort ärqerlich, unglücklich,
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Meine lieben Leser,

Wenn Sie ein glückliches, gesundes und
friedvolles Leben führen möchten,
wenn Sie ein Leben frei von Furcht, An-
spannungr Konflikt und Zweifel wün-
schen, ein harmonisches Familienleben
und zu guter Letzt ein spirituelles Le-
ben ersehnen, dann lasst uns voller
Ehrerbietung, mit aufrichtiger Sehn-
sucht und unerschütterlichem Vertrau-
en auf Gott tief in das Thema tauchen,
das uns zu diesem Ziel führt. Ohne Re-
spekt, Hingabe und Konzentration ist es

nicht möglich, über irgendein Thema
Wissen zu erreichen. Deshalb steht in
den heiligen Schriften geschrieben:

Sraddhävänarir labhate jiänam

Sraddhävänarir
bedeutet: diejenigen, die Ehrerbie-
tung im Herzen tragen

labhate
bedeutet: erhalten oder erreichen

jflänam
bedeutet: Wissen, Weisheit

Die Beziehung von
Körper und Geist

Im Allgemeinen wünschen sich die Men-
schen gute Gesundheit, Glück, Frieden,
Wohlstand und ein langes Leben. Die
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aqqressiv oder depressiv. Das Ego hat
eine große Familie. Seine Tochter, das
Verlangen, ist ebenso produktig sie hat
viele Kinder. Wenn die Mutter ,,Verlan-
gen" verletzt wird, bringt sie viele Kin-
der zur Welt, wie Arger, Eifersucht,
Heuchelei, Feindschaft, Unzufrieden-
heit, Gier, Nichtachtung, Zweifel, Kon-
flikt, Korruption, Ruhelosigkeit, Unfrie-
den usw., Hunderte von Kindern. Der
Mind wird von diesen Kindern beein-
flusst. Die Schriften sagen: mono eva ma-

nusyänäril baddha - moksa käronät. Das be-
deutet: der menschliche Mind ist die Ur-
sache für Knechtschaft und auch für
Freiheit. Wenn der Mind mit Verhaftung
mit materiellen Objekten beschäftigt
oder von ihnen in Anspruch genommen
ist, ist er in Knechtschaft. Wenn der glei-
che Mind die weltlichen Genüsse ein-
mal satt hat, sich nach innen wendet, et-
was anderes als materielle Objekte
sucht, die Existenz des Spirit empfindet
und sein Interesse für den Spirit fühlt,
wird er allmählich in den höheren Mind
umgewandelt. In diesem Zustand wird
der Mind ruhig durch Meditation und
die Befolgung eines spirituellen Lebens-
wandels und erreicht eines Tages die
Freiheit. Bis der Mind einen bestimm-
ten hohen Bewusstseinszustand er-
reicht, besteht die Möglichkeit zu fallen,
zurück zu materiellen Vergnügunqen
und materieller Verhaftung. Aus diesem
Grund lässt man sich vom Leiter des
Mind helfen, vom Atem, Klare Informa-
tion über den Vorgang der Kontrolle
über den Mind ist in diesem Sloka aus
den Schriften gegeben:

indriyänäm manonäthah - manonäthastu

marutah - marutasya layonäthah.

Der Mind ist der Meister der Sinne, der
Leiter des Mind ist die Luft oder der
Atem, und Atma oder Spirit ist der Lei-
ter des Atems.

Um den Mind vor
der Sklaverei der
Sinne und der Ver-
haftung an materi-
elle Objekte zu ret-
ten, hat man sich
durch den richtigen
Atem auf den Spirit
zu konzentrieren,

Durch die Ablen-
kung des Prana ist
der Atem rastlos
und automatisch ist
auch der Mind rast-
Ios. In dieser Situa-
tion hat man den
Atem nach innen zu
richten, zielend auf

den Spirit, dann ist der Atem nach in-
nen gekehrt und wird ruhig. Nur in die-
sem Zustand kann der Mind den Spirit
erkennen und wird vereint mit dem
kosmischen Geist, der Realität und Ziel
des menschlichen Lebens ist.

Wenn dieses Ziel vom Menschen er-
reicht ist, wird er frei von Angst, Sor-
gen, Besorgnis, Spannung, er erfährt
absolute Einheit mit dem allseienden,
allwissenden und allglückseligen Spirit
und realisiert den Universellen Spirit
a1s seine echte Identität, Er realisiert,
dass Körper, Mind, Intelligenz und Ego
seine Instrumente sind, um in der ma-
[eriellen Welt tätig zu sein.

Für die Weiterentwicklung des Men-
schen sind alle vier Instrumente - Kötper,
Mind, Intelligenz und Ego - essenziell. In
diesem Zusammenhang möchte ich ein
wunderbares Bild erwähnen, wie es in
den Upanishaden beschrieben wird:

Der menschliche Körper ist der Wagen,
fünf Pferde repräsentieren die fünf Sin-
nesorgane (Augen, Ohren, Nase, Mund
und Haut oder Berührungssinn). Der
Mind entspricht den Zügeln, die Intel-
ligenz ist der Fahrer. Die Seele oder
Spirit ist der Besitzer des Wagens.

Wenn die Intelligenz loyal, gehorsam
und rein ist, dann fährt der Wagen oh-
ne Schwierigkeiten in die richtige Rich-
tung. Ist die Intelligenz illoyal, unge-
horsam und unrein, bringt sie den Wa-
gen in die falsche Richtung.

Wir sind nun in Kürze auf Körper und
Mind eingegangen, wir widmen uns
dem Körper und seiner Bedeutung spä-
ter nochmals.

Die nächsten Punkte unserer Erörte-
rung sind:

Intelligenz und Ego
Es gibt zwei Arten Intelligenz - die ma-
terielle und die spirituelle bzw. reine In-
telligenz. Mit der materiellen erfüllen
wir all unsere körperlichen, mentalen
und materiellen Pflichten und Aufga-
ben. Mit Hilfe der reinen Intelligenz
schreiten wir fort am spirituellen Weg,
Diese reine Intelligenz steht immer in
Verbindung mit der Seele, sie bringt das
menschliche Bewusstsein erst zum Feld
der Intuition, und dann nach stufenwei-
se fortschreitenden und ehrlichen
Bemühungen wird das Selbst mit Hilfe
der Intuition realisiert.

Das Ego ist eine kreative Kraft Gottes.
Vom Beginn bis zur Selbstverwirkli-
chung begleitet das Ego den Menschen.
Das Ego schafft alle Verlangen und
Wünsche, sowohl materielle wie spiritu-
elle. Es schafft Täuschung und Verhaf-
tung, dennoch benötigt der Mensch das
Ego, um von der Täuschung und Ver-
haftung frei zu werden. Das funktioniert
so, wie wenn man sich einen Dorn in
den Fuß getreten hat und ihn mit Hilfe
eines weiteren Dorns entfernt.

Spirit, Seele, Selbst
und Atma

Spirit ist ein Funke des universellen
Spirit oder Gottes oder des Schöpfers,

Seele ist ein Funke des universellen
Spirit oder Gottes oder des Schöpfers.

Selbst ist ein Funke des universellen
Spirit oder Gottes oder des Schöpfers.
Atma ist ein Funke des universellen
Spirit oder Gottes oder des Schöpfers.

Spirit, Seele, Selbst und Atma sind das-
selbe. Atma ist ein wunderbarer Name
für Spirit, Seele oder Selbst. Atma be-
deutet: jemandes eigene Mutter. So wie
die Mutter mit der Muttermilch bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt ihr Kind
ernährt, so ist der Atem die Muttermilch,
mit dem Atma die Lebewesen während
ihres ganzen Lebens ernährt. Solange
Atma im Körper ist, atmen wir, das Herz
schlägt und Bewegung ist vorhanden. In
dem Moment, in dem Atma den Körper
verlässt, hört alles auf, das Leben des
Körpers wird beendet. Atma ist formlos,
ohne Beginn und ohne Ende, unsterb-
lich. Während seines Wegganges vom
Körper nimmt er den Astralkörper mit
sich und wartet auf den richtigen Zeit-
punkt zur Reinkarnierung. Auf diese Art
geht die menschliche Evolution weiter
bis zur ,,Auferstehung des Selbst".

Da Atma formlos ist, kann ihn der
Mensch mit seinen begrenzten fünf Sin-
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Arjuna und Sri Krishna in der Bhagavadgita
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nen nicht begreifen, Deshalb kennt er Atma nicht aus eigener
Anschauunq und erkennt aus diesem Grund seine eigene wah-
re Identität nicht. Daraus resultierend leidet er unter Angst,
Nervosität, mentalen KonJlikten und mentaler Spannung, Des-
halb ist Unwissenheit der Hauptgrund seines Leidens,

Meine lieben Leser, haben Sie jemals darüber nachgedacht,
wer in lhnen immer sagt: mein Körper, mein Mind, meine
Intelligenz, mein Ego u.s.w.? Durch diese Feststellung ist ei-
nes klar für uns: der Körper ist nicht unsere Identität, eben-
so wenig der Mind, Intelligenz und Ego. Wer ist dann diese
Person, die sagt: mein Körper, mein Mind etc.? Ob Sie es
glauben oder nicht, dies ist Atma und dies ist lhre wahre
Identität. Sie können ihn nicht erkennen durch das Lesen
von Büchern, oder indem Sie über ihn hören. Sie erkennen
ihn weder durch Pilgerfahrten noch durch Formalitäten
oder Rituale. Sie müssen durch Meditation tief in Ihr Inne-
res tauchen, dort finden Sie Ruhe. Eine Ruhe, vergleichbar
mit einem stillen See, ohne die Wellen der vielen Gedan-
ken und ohne den Wind der Ruhelosigkeit. Sie brauchen ei-
nen erfahrenen, spirituell verwirklichten,,Bootsmann" oder
Lehrer, der Sie bis zur Haustür von Atma führt. In das Inne-
re des Hauses kann er Sie nicht bringen, dorthin haben Sie

allein zu gehen. Viele Leute denken, wenn sie nur einen
heiligen Menschen oder spirituellen Meister treffen, könnte
er ihnen durch seine bloße Berührung die Selbstverwirkli-
chung geben. Andere glauben, durch einen einfachen Be-
such (Darshan) oder den Segen eines heiligen Mannes oder
einer heiligen Frau könnten sie die Selbstverwirklichung
erlangenl Das ist nicht möglich. Nur durch das Sehen oder
Berühren des Wassers kann man seinen Durst nicht löschen.
Sonst hätten Propheten wie Christus oder Buddha ihre An-
hänger nicht angewiesen, zu meditieren und Abgeschie-
denheit und Ruhe aufzusuchen.

Fortsetzung folgt a

I&iyct-Yoga
mit Yogi Dhirananda

Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrt den
ursprünglichen Kriya Yoga gemäß der Tradition von Babaji,
Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar und Paramahansa Yogan-
anda (Autor von ,,Autobiographie eines Yogi"). Kriya Yoga
besteht aus zwei Teilen: der bewussten Erfahrung der Ein-
heit mit der Seele in jeder Handlung und der Meditations-
methode, welche den Weg aufzeigt, um dieses Bewusstsein
zu erreichen.

Seminare
07./08. 1 0. Liechtensstein

14.115.10. lnterlaken (CH)

21.122.10. Ulm (D)

28.1 0-2.11. Kisslegg (D)

11.112.11. Dornbirn (A)

18.119.11. Baden (CH)

22.123.11. Stade (Hamburg) (D)

25.126.11. Hannover (D)

Auskunft: Jean-Pierre Wicht, Stadtbachstr. 77
5400 Baden, Tel./Fax 0041 (0)56 22298 56
E-Mail : jp.wicht@swissonllne.ch

Weitere lnformationen: Homepage Yogi Dhiranandaji:
http ://www. kriYa-Yoga. net
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