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erfüllt wurde oder nicht. Wünsche
sind die Kinder des Ego und verursa-
chen Unglücklichkeit, weltliche Ver-
haftung, Arger, Leidenschaft, Ag-
gression und Depression.

. Tapas bedeutet Selbstdisziplin, Mäßi-
gung, spirituelles Handeln, Sadhana.

. Svadhyaye bedeutet Selbststudium,
Studium der Schriften, in denen wei-
tere Informationen über Atma oder
das Selbst vermittelt werden, Stu-
dium der Philosophie, Psychologie ,

Anatomie usw.

o Isvare pranidhanani bedeutet Glau-
be an Gott, Vertrauen zu Gott, Unter-
werfung oder Hingabe an Gott, Lie-
be zu Gott, Gottesverwirklichung.

Diese Eigenschaften erreichen wir
durch die zweite Kirche, das Kreuz-
beinzentrum oder Svadhisthana Cha-
kra.

Aus diesen Niyamas heraus müssen
Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit, Dank-
barkeit, Sympathie, Zusammenarbeit
usw. aufrecht erhalten werden.

Yama und Niyama bilden das Funda-
ment des spirituellen Weges, sle ent-
sprechen ln ihrer Bedeutung den zehn
Geboten.

3.- Durch das Praktizieren von Asanas
(Körperübungen) und Mudras (Gesl
ten).

Diese erhalten Körper und Mind ge-
sund, fit und aktiv und sorgen für das
ordnungsgemäße Funktionieren des
Körper- und Mentalsystems. Dies er-
halten wir durch die dritte Kirche, Na-
belzentrum oder Manipura Chakra.

4.- Durch das Praktizieren von Prana-
yama.

Pranayama bedeutet Zurückhalten
oder Speichern der Lebensener-
gle, es

. reinigt Körper und Mind
durch die ausrei-
chende Versorgung
mit Sauerstoff und
Prana (Energie)
und die Entfernung
von Abf allstoff en Ilie acl* Stuf'en des Yoga (Astanga-Yoga)

und Kohlendioxyd aus dem Körper
. fördert Frieden und Glücklichkeit
o verhilft zu besserer Konzentration:

sowohl auf materielle Objekte wle
auch auf den spirituellen Weg

. bewahrt uns vor Furcht, Konflikten
und Spannungen im Bewusstsein

. verlängert die Lebensspanne.

Es ist Pranayama, das uns hilft, den
Vorhang, der sich zwischen dem
menschlichen und dem kosmischen
Bewusstsein befindet, transparent zu
machen.

Diese Fähigkeiten erreichen wlr durch
die vlerte Kirche, das Herzzentrum
oder Anahata Chakra.

5.- Durch das Praktizieren von Pratya-
hara.

Pratyahara bedeutet, den Mind von
äußeren Objekten und Aktivitäten
zurückzuziehen. Durch die Abschwei-
fung von Prana schafft sich die Unwis-
senheit ein ,,Nest" im menschlichen
Geist und so entwickeln sich Illusion,
Enttäuschung und Irrtum im Men-
schen. In der Folge wird er ein Opfer
von Verhaftung, falschen Gewohnhei-
ten und wird sich schließlich selbst
zum Feind. Je mehr er durch den Ein-
fluss von Mind und Sinnen mit weltli-
chen Gedanken und Handlungen ver-
haftet ist, desto schlimmer wird seine
Rastlosiqkeit
und er
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Nun wollen wir erörtern, wie man die
spiritueilen Eigenschaften eriangt.

1.-Durch das Praktizieren von Yama.

Yama bedeutet Kontrolle und besteht
aus:

Ahimsa - Gewaltlosigkeit
Satya Wahrhaftigkeit
Asteya - Nlcht-Stehlen
Brahmacarya Enthaltsamkeit
Aparigraha Unbestechlichkeit

Diese Eigenschaften erreichen wir
durch die erste Kirche, das Steißbein-
zentrum oder Muladhara Chakra.

Entsprechend diesen fünf Prinzipien
muss man seine Sprache kontrollieren.
Unnötige Gespräche und Tratscherei-
en vergeuden Energie und bewirken
Ruhelosigkeit des menschlichen Be-
wusstseins. Zu Kontrollieren und zu
vermeiden sind außerdem: zu viel oder
zu wenig Arbeit, zu viel oder zu wenig
Schlaf, zu viel oder zu wenig Nah-
rungsaufnahme, zu viel Sex.

2.- Durch das Praktizieren von Niyama.

Niyama bedeutet Disziplin. Es gibt fünf
Prinzipien des Niyama:
. Sauca oder die Reinigung von Körper

und Mlnd (dem menschlichen Be-
wusstsein) durch innere und äußere
Prozesse.

o Samtosa Zufriedenheit in jeder Si-
tuation, qleichqültig ob ein Wunsch

:ms. Dies er-
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: Kirche, Na- elner
a Chakra.

Mrkti {Befreiung)

Samadhi 8. Stufe

ckhalten
iener-

Dhvana 7. Stufe
Dirarana 6. Slut-e

Fratyahara 5. Srufe
Franavama 4, Stuib
Asana 3. Stul'e

Nivama 2" Stu{b
Yama 1. Stuf€
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Marionette seiner Wünsche und Ver-
langen.

Pratyahara erreichen wir durch die
fünfte Kirche, das Nackenzentrum
oder Visuddha Chakra.

6.-Durch das Praktizieren von Dharana
oder Konzentration.

Konzentration ist sowohl in materiellen
Angelegenheiten wie auf dem spiritu-
ellen Weg essenziell. Konzentration lst
das universelle Mikroskop und Tele-
skop, durch das alles durchdrungen
werden kann, und eine nützliche Kraft
in der Meditation.

Dharana erreichen wir durch die sechs-
te Kirche, die Medulla Oblongata oder
Ajna Chakra. Dies ist auch der Ort des

Christus- oder Krishnabewusstseins.

7. Durch das Praktizieren von Dhyana
oder Meditation,

Was ist Meditation? Der Zustand, in
dem unsere Konzentration ohne Unter-
brechung zu einem bestimmten Objekt
fließt, wird Meditation qenannt.

Die Menschen sprechen oftmals von
dynamischer Meditation, christlicher,
Yoga-, Zen-, oder Rosenkranz-Medita-
tion usw. Das sind falsche Ausdrücke.
Meditation ist Meditation, was ist dar-
an christlich oder Yoga, Zen oder dy-
namisch! Die Vorbereitung auf die Me-
ditation kann verschieden sein, einlei-
tende Übungen vor der Meditatlon
können unterschiedlich sein, doch der
Zustand der Meditation ist der Gleiche.

Man muss regelmäßig meditieren, ohne
irgendeine Erwartung' zu hegen. Durch
das Wasser der regelmäßigen Meditati-
on wächst und gedeiht im Inneren eine
spirituelle Pflanze. Zur rechten Zeit
wird sie die Blüten und Früchte der
Selbstverwirkiichung tragen.

Die Fähigkeit zur Meditation erreichen
wir durch die slebente Kirche, die Fon-
tanelle oder Sahasrara Chakra. Dies ist
auch der Ort des Gottesbewusstseins.

B,- Durch die Hilie und Führung eines
erfahrenen spirituellen Lehrers.

Ein spirituelier Lehrer hat während

ne spirituellen Möglichkeiten zu ent-
wickeln.

Nach einer Reihe von Prüfungen, wenn
der Lehrer Gewissheit über die Qua-
litäten des Schülers hat, dann - und nur
dann - gibt er sein Wissen und seine
Weisheit. Wenn der individuelle Leh-
rer mit der Entwicklung des Str-rdenten
glücklich ist, ist der unlverselle Lehrer
ebenfalls glücklich und wird bereit
sein, den Weg zur Selbstoffenbarung
zu zeigen. Dies ist ein verheißungsvol-
1er Moment im Leben und das Ende
der Reise.

9,- Durch die Gnade Gottes.

Tatsächilch ist vom Beginn des Lebens
an alles vorhanden. Gott hat dem Men-
schen a1les gegeben - einen perfekten
Körper, Mind, Intelligenz und Ego; alle
Arten von Bewusstsein, die Antworten
auf seine Fragen, elne enorme Geistes-
kraft. Für den äußerlichen Genuss gab
Gott alle Blumen, Früchte, Getreide;
alle Elemente wie Raum, Luft, Feuer,
Wasser und Erde. Er qab alle Pflanzen
und alle Tiere dieser Welt. Er gab sei-
ne Funken ais Seele in die Menschen,
deren Kraft die Atmunq veranlasst und
kontrolliert, alle Funktionen von Kör-
per und Mind steuert und letztendlich
dem Menschen das Geheimnis seiner
Schöpfung und seine wahre Identität
direkt oder indirekt zeiqt. Dies ist der
Zustand des Yoga, der vom Augenblick
seiner Geburt in dieser materiellen
Welt das Erbteil des Menschen ist,

Der Mensch hat in dieser materiellen
Welt zu arbeiten und stufenweise iernt
er, nach innen zu gehen, und einmal
erreicht er das Ziel des menschlichen
Lebens.

Im nächsten Kapitel erwartet Sie ein
ausführliches und sorgfäitiges Pro-
gramm, das Ihnen eine wertvolle Hilfe
für Ihr tägliches Leben auf dem spiritu-
elien Weg sein soll.

Liebe Leser!

Da ich für einige Wochen Indien besu-
che, erscheint die nächste Folge des

,,Splritual Guide" ausnahmsweise erst
in der übernächsten A,usgabe der

vieler Jahre seines
Lebens meditiert
und viele spiritu-
elle Qualitäten
entwickelt. Er
wird all sein Wis-
sen nicht inner-
halb eines Tages

oder eines Jahres
weiter geben. So

wie eine weise
Mutter, die ihre
Kinder entspre-
chend ihrer Fähig-
keit, die Nahrung
zu verdauenr er-
nährt, genauso
gibt ein spirituel-
ler Lehrer sein
Wissen an seine
Schr-iler weiter,
entsprechend ih-
rer Fähigkeit es

aufzunehmen. Zu-
dem muss ein
Schüler ehrlich,
respektvoll, hin-
gebungsvoll und
loyal gegenüber
seinem Lehrer
sein, sonst hat er
keine Chance, sei- a
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Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrt den
ursprünglichen Kriya Yoga gemäß der Tradition von Babaji,
Lahlri 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 2001
1.7./L8.2. Rheinfelden (CH)

1.0./11..3. Waiblingen (D)

L7./L8.3. Interlaken (CH)

21../22.3. Stade (Hamburg)(D)

24J25.3. Hannover (D)

31.3.-1.4. Luzern (CH)

L3.-1.5.4. Speicher (CH1

(Osterseminar)

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

Weitere lnformationen: Homepage Yogi Dhiranandaji:
http ://www. kriya-yoga. net
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