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Yogi Dhirananda

Wenn wir die Augen offen halten, können wir von
jedem tlelebten und unbelebten Objekt lernen. So
steht es auch in den Schriften: ,,Wenn du irgendwo,
an irgend einem Ort Asche siehst, blase sie weg, du
könntest ein wertvolles Juwel darunter iinden.

Was ist
rechtes Essen?

Der Magen sollte mit 50%
Nahrung gefüllt werden, mit
25% Flüssigkeit und die rest-
lichen 25% sollten für die Be-
wegung der Luft leer bleiben.

Was ist
rechte Arbeit?

Man sollte nicht über seine
körperliche Ka pazitäL h ina us

laufen oder gehen, man soll-
te nicht mehr als acht Stun-
den körperliche Arbeit ver-
richten, sonst wird man zu
müde und verspürt keinen
Wunsch mehr, Yoga oder
Spi ri Lualität zu praktizieren.

Was ist
rechter Schlaf?

Oft sagen die Leute: ,,Oh,
ich brauche acht Stunden
Schlaf, (oder sechs oder
zehn Stunden)". Die Stun-
denanzahl ist nicht das
wahre Barometer des
Schlafes, sondern die
Qualltät ist ausschlagge-
bend. Der Schlaf sollte
ohne Unterbrechung und
tief sein, ohne schlechte
Träume. Menschen, die
viel körperliche Arbeit
leisten, brauchen mehr
Schlaf als solche, die geis-
tig tätig sind. Wer regel-
mäßig meditiert, benötigt
weniger Schlaf. Einerseits
bewirkt zuviel Schlaf eine
stärkere Schleimbildung
im Körper, andererseits
können diejenigen, die zu
wenig schlaf en oder an
Schlaflosigkeit leiden, das
Opfer von Nervenschwä-
che werden.

Teil 7

Routine des
täglichen Lebens

Es gibt ein englisches Sprich-
wort'. ,,Early to bed and earLy

to rise makes 0 man healthy,
wealthy and wise." Auf
deutsch: ,,Früh zu Bett gehen
und früh aufstehen, das macht
den Menschen gesund, wohl-
habend und weise.

Man so1lte abends zwischen
22-23 Uhr zu Bett gehen und
morgens zwischen 4-5 Uhr
aufstehen. Die Morgendäm-
merung ist die Zeit von Satt-
va Gunat. Wenn Sattva Guna
dominiert, ist der menschli-
che Geist frei von Unglück,
Rastlosigkeit und Selbst-
sucht. In dieser Zeit ist es

einfach, sich auf Verschiede-
nes zu konzentrieren und es

ist au< h leichL, Erfolg bei sei-
nen Studien zu haben. Auto-
matisch wird man gesund,
wohlhabend und weise.

Bevor Sie aufstehen, konzen-
trieren Sie sich auf die 6. Kir-
che in der Medulla oblongata
(verlängertes Mark) und dan-
ken Atma für den guten
Schlaf. Dann legen Sie sich
für 5-10 Minuten auf den
Bauch, so kann der Darm das

Bedürfnis nach Entleerung
bekommen, danach folgen
Sie dem Ruf der Natur.
Anschließend reinigen Sie
Mund und Zähne gründlich
und nehmen Sie ein Bad,
bzw, duschen Sie. Zu Beginn
sollte das Wasser etwa Kör-
pertemperatur haben, dann
stellen Sie es langsam kühler
und kühler und nehmen Ihr
Bad. Nachdem Sie frische
Kleidung angezogen haben,
trinken Sie ein Glas Mineral-
wasser mit Zitronensaft (2

Mal pro Woche) und danach
praktizieren Sie Asanas (Kör-

Bevor wir die tägliche Routi-
ne des Suchenden erörtern,
wollen wir uns an einiqe
wichtige Punkte erinnern.
Lasst uns den weisen Worten
der Schriften (Bhagavadgitä,
Kapitel 6,17) folgen:

yuktäharaviharasya yuktaces-
tasya karmasu I

yuktasvapnävabodhasya yogo
bhavati duhkhahä ll

Dies bedeutet: man soll
weder zuviel noch zuwenig
essen, man soll ebenso
weder zuviel noch zuwenig
arbeiten und auch weder zu-
viel noch zuwenig schlafen,
dann wird der spirituelle
Weg einfach und angenehm
sein.
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perübungen) wie z.B. Sürya
Namaskära (Sonnengebet),
Kobra, Bogen, Halbmond zur
Seite, zusätzlich ein Mudrä':
und eine Pränäyäma-Ubung
(Atemübung). Anschließend
praktizieren Sie eine Kon-
zentrationsübung wie z.B.
Trätaka oder Konzentration
auf eine Blume oder Kerze,
ohne mit den Augen zu blin-
zeln, oder Sie konzentrieren
sich auf das drltte Auge3.
Meditieren Sie kurz. Am En-
de der Meditation denken
Sie an Ihr weltliches Pro-
gramm. Bitten Sie Ihr Unter-
bewusstsein, Sie zur rechten
Zert an aile Vorhaben und
Pflichten zu erinnern.

Nun erheben Sie sich und be-
reiten sich auf das Frühstück
vor. Bevor Sie irgendeine Tä-
tiqkeit beginnen, konzentrie-
ren Sie sich in der 6.Kirche
auf den Spirit und erbitten Sie
Seine Hilfe und Führung.
Dies tun Sie auch, bevor Sie
irgendein Vergnügen ge-
nießen.

Versuchen Sie zu jeder Zeit,
zwei Dinge aufrecht zu er-
halten. Das elne ist, die Ver-
bindung mit dem Spirit je-
den Moment, so lange wie
mög1ich, ztr fühlen. Das
zweite ist, bewusst darauf zu
achten, dass Sie Ihre Wirbel-
säule gerade halten. Bevor
Sie den Weg zur Arbeit an-
treten, denken Sie daran,
wie Sie das Ziel erreichen
und beten nochmals zum
Spirit um elne sichere Fahrt.
Dieser Blick zum Spirit un-
terstützt Ihre Aufmerksam-
kelt und Geistesgegenwart.

Gleichgültig, welche Arbeit
Sie verrichten - gehen Sie je-
de Stunde einmal ins Bad,
nehmen eine Mundvoll Was-
ser und spritzen sich B-10
Mal kaltes Wasser in die Au-
gen. Dies wird Ihre Augen
entspannt und gesund erhal-
ten, bessere Konzentration
fördern und die Monotonie
unlerbrechen. \ar h einigen

B huj arir 
"-e 

äS an ä lxonrasteltuns)

Technik: Legen Sie sich auf den Bauch, halten Sie die Beine geschlossen und berühren Sie
mil der Stirn den Boden. Stützen Sie sich mit den Händen etwa in Schull-erhöhe leichl- auf
dem Boden auI. Die Fingerspitzen solll-en nach vorne zeigen und Arme und Hände parallel
zu m Oberkörper sein.

Heben Sie den Oberkörper in der ersten Runde, ohne dle Kraft der Arme zu benützen, nur
mit der Rückenmuskulatur, langsdm \om Boden. Atmen Sie dabei gleichzeitig ein und
legen Sie den Kopt in clen Nacken. Atmen Sie normal uncl bleiben Sie ca. 20 - 30 Sekunden
in dieser Slellung. Atmen Sie aus und kehren Sie gleichzeitig langsam in die Ausgangsstel-
lung zurück. Enlspannen Sie sich danach in Saväsana lTotenslellung) in Bauchlage.

In der zweiten Runde beugen Sie den Oberkörper etwas weiter zurück, indem Sie diesen
mit. Hille der Arme 150o/o; und der Rückenmuskulatur l50oo) hochheben. Der \abel sollte
aber am Boden bleiben. Atmen Sie normal und bleiben Sie ca. 20 - 30 Sekunden in dieser
Stellung. Atmen Sie dann aus uncl kehrerr Sie gleichzeitig longsam in die Ausgangsstellung
zurück. Entspannen Sie sich danach in Saväsana in Bauchlage.

In der dritten Runde nehmen Sie die Beine etwas voneinancler und beugen Sie den Ober-
körper von der Taille an so weiI wie möglich nach hinten, indem Sie nun clie vol]e Stützkralt
der Arme verwenden. DerUnterleib, die Beine und Zehen bleiben dabei am Bodenliegen.
Gehen Sie mit clem Ausatmen langsam Wirbel für Wirbel in die Ausgangsstellung zurück
und enlspannen Sie sich danach in Savasarte in Bauchlage.

Bei einer Variation dieser Übung winkeln Sie die Knie an und berühren clen Kopf mit den
Füßen. Dadurch erreichen Sie eine stärkere Dehnunq der Wirbelsäuie.

Konzentration: Konzentrieren Sie sich während der ersten Runde auf das Kreuz, während
der zwelten Runde auf Gallenblase, Leber, Magen, Milz und während der dritten Runde auf
das Herz und den Brustbereich. Vergegenwärtigen Sie sich in der nachfolgenden Entspan-
nung die untengendnnten Wirkungen dieser Übung.

Wirkung: AlIe Arten von Rückenschmerzen können durch dieses Asana geheilt werden,
denn es stärkt alle Muskeln des Rückens. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule wird verbes-
sert. Es gibt guten Appetit, verbessert die Verclauung, heilt Verstopfung, hä1t Leber und
Milz gesund und erhöht die Durchblutung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Viele Arten
von Frauenkrankheiten können mil- diesem Asana geheilt werden.

Wer on hohem Btuldruck leidet, kann bei rege) mäßiger Übung dieses Asanas sehr gute Er-
folge erzielen. Dies ist außerdem eine gute Übung bei Angina Pectoris (eine Durchblu-
tungsstörung der Herzkranzgefäße). Diese Krankheit kann durch regelmäßiges Praktizieren
von Bhujarhgäsana verhindert werden.

Bhujarhga bedeutet
,,Sch1ange". Da diese
Stellung einer slch
aufbäumenden Ko-
bra mit gespreiztem
Hals gleicht, wird sie
Bhujarhgäsana oder
Kobrastellung ge-
nannt. Eine weitere
Bezeichnung für die-
ses Äsanas ist auch
Sarpäsana bedeutet
auch ,, Schlange ".
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Stunden Arbeit schließen Sie

Ihre Augen für fünf Minuten
und beobachten Ihren Atem
zwischen der 6. und 7. Kirche

(Medulla oblon-
gcla und Fonta-
nelle). Dies wird
Ihre ,,verbrauch-
te Batterie" wie-
der aufladen und
Sie darin unter-
stützen, erneut
mit frischer Ener-
gie mlt der Ar-
beit fortzufahren.

Wenn Sie abends
von Ihrem Ar-
beitsplatz wieder
heimkehren, wa-
schen Sie zuerst
Hände, Füße, Ge-
sicht und die Ge-
lenke des Körpers
(dies übt eine be-
ruhigende Wir-
kung auf den
ganzen Körper
aus und er{rischt),
essen eine Kiei-

nigkeit und praktlzieren dann
einige Asanas und Pranaya-

ma, eine Konzentrations-
übung und kurze Meditation.

Danach genießen Sie Ihr
Abendessen - es so1l leicht
sein und Ihrem Ceschmack
entsprechen - und widmen
sich Ihrem Hobby oder irgend-
einer Freizeitbeschäftigung.

Abends sollten Sie sich mit
keiner Arbeit oder Studium
beschäftigen, bei der Sie mit
kleinen Buchstaben Ihre
Augen anstrengen. Sie soll-
ten auch nicht auf dem
Rücken liegend lesen, dies

strapaziert dle Augen ebenso.

Bevor Sie dann schlafen ge-
hen, können Sie noch 5 Mi-
nuten die Donnerhaltung
IFersensitz] praktizieren,
dies sorgt für guten Schlaf.

Wenn Sie zu Bett gehen,
legen Sie sich 10 Minuten auf
den Rücken, dabei konzen-
trieren Sie sich auf Ihre Zehen
und Füße, bieten ihnen Ihre
guten Gedanken und Sympa-
thie für das geduldige Tragen
Ihres Körpergewichtes, dann

kommen Sie nach und nach
bis in den oberen Körperbe-
reich, während Sie sich der
Reihe nach auf alle Organe
konzentrieren. Sie beenden
diese Relse durch den KörPer
ln der 6. Kirche (verlängertes

Mark), konzentrieren sich auf
Atma, entbieten Ihm Ihren
Gute-Nacht-Gruß und bitten
um tiefen Schlaf ohne Unter-
brechung.

Danach drehen Sie slch für 5-

10 Minuten auf die linke Seite,

das verschafft lhnen eine gute
Verdauung, n.lletzl legen Sie

sich auf die rechte Seite, Dies

bringt guten Schlaf.

Sollten Sie selbst jetzt nicht
schlafen können, wiederho-
1en Sie die Konzentration,
die Sie anfangs geübt haben,

Und nun sage ich Ihnen
,,Gute Nacht", und schlafen
Sle gut. (Fortsetzung lolgt)

1) Gunas sind kosmische Kräf-
te, Sie verbinden alle Dinge
von den Atomen bis zu den
Sternen und Planeten wie eine
Kette und kontrollieren auf
diese Weise das Universum.
Man unterscheidet zwischen
den folgenden drei Gunas:
Sattva Guna oder dle Qualität
der Intelligenz, Raja Guna
oder die Qualitäl der Energie
(Bewegung, Aktion), Tama

Guna oder die Qualität der

Masse (Schlaf, Faulheit, Let-
hargie, Dunkeiheit).

2) Die Mudräs werden zwischen

.Asanas Lrnd Prlrnayima ernge-

ordnet. Es sind Gesten, die Kör-

perübungen mit einer besonde-

ren Atmung verbinden.

3) Die Beschreibung vieler
Asanas, Mudras, Pränäyäma und
Konzentrationsübungen fin-
den Sie mit genauer Übungs-

anleitung in Yogi Dhiranandas
Buch Yogamrita - Die Essenz

des Yoga, ISBN 3-928337-16'5,
Vertrieb durch den KriYa Ver-

iag, Tei. und Fax +41. (0)56 /
22298 56. a

I&iya-Yoga
mitYogi Dhirünandü

Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrt den

ursprüngiichen 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 Frfahrung der Ein-
heit mit der Seele in jeder Handlung und der Meditations-
methode, welche den Weg aufzeigt, um dieses Bewusstsein
zu erreichen.

Seminare 2002
23./24,02.
02./03.03.
09./10.03.
1.3./1.4.03,

16./1.7.03,
29.-31.03.

06./07.04,
73./14.04,
20./2L.04.
27./28.04,

Rheinfelden 1CH)

Waiblingen (D)

Interlaken (CH)

Stade (Hamburg) (D)

Hannover (D)

Speicher (CH)

(Osterseminar)
Salzburg (A)

Hergiswil/Nw (cH)
Freiburg i.B. (D)

Ulm (D)

Auskunft: Jean-Pierre Wicht, Stadtbachstr. 77, 5400 Baden

Tel./Fax 0041 (0)56 222 98 56, E-Mail: jp.wicht@swissonline.ch

Homepage Yogi Dhiranandaji : http://www.kriya-yoga.net
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TfätakayO gA (Fixierung der Augen auf ein objekt)

Eine sehr beliebte Variante
von Trrtaka ist das Fixieren
des Blickes auf eine Kerzen-
flamme (siehe Abb. unten
rechts). Der Abstand zur
Kerze sollte etwa 1,5 Meter
betragen. Verwenden Sie

eine Kerze aus natürlichen
Material {2.8. Bienenwachsl
oder eine Ghee-Lampe (But-
teröl oder Butterschmalz).

-t
I

Wirkung: Trätakayoga rei-
nigt die Augen, so dass alle
Arten von Augenkrankhei-
ten mil. Hilte dieser Übung
qeheilt werden können, Es

isl eine Erlahrung, dass viele
ihre Brillen weggeworfen
haben, nachdem sie diese
Übunq regelmäßig prakti-
ziert haben. Zudem verbes-
sert sie die Konzentrations-
fähigkeit, erhöht die Geis-
teskraft und reinigt den
Geist von Unwissenheit. Der

Ubende kann göttliche Vi-
sronen erfahren. Die Fähiq-
Leit zum Vorhersehen, zur
Hypnose und zum Mesme-
rismus entwickelt sich.

Einschränkung: Bei grünem!
!

nicht praktizieren. 
I

I

Trätäka bezeichnet dasi
I

Schauen auf eine ganz be-f
stimmte Art und Weise. f

f

Star (Glaukom) oder grauenr!
Star lKataraktj Oi.r""ÜU,rngf
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