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Mein lieber Suchender, nun
ist Brahmamuhurta (die Zeit
von Brahmal), bitte erwache
aus deinem Schlaf, Iausche
dem wundervollen Gesang
der Vögel, genieße den erfri-
schenden Hauch einer sanf-
ten Brise und den Duft der
Blumen. Beginne den neuen
Tag mit den Eindrücken aus

Gottes herrlicher Natur. Ver-
giss auch nicht, Atma'? mit
,,Guten Morgen" zu grüßen.

Nach den Übungen für guten
Stuhlgang verlasse dein Bett,
geh ins Bad und erledige alles
so, wie gestern (siehe ?r/ea/e

7zt Nr. 1/02) besprochen.
Heute ist Sonntag, du bist also

frei von Schul- oder Berufs-
pflichten, Bevor du mit deiner
Meditation beginnst, lies eini-
ge Zeilen aus der Bhagavad-
gita, den Upanishaden' oder
der Bibel. Diese Zeilen sollten
qut verdaut werden. Kennst
du den alten englischen
Spruch: ,,Some books are to
be tasted, some books are to
be swallowed, some books are

to be chewed and some books
are to be diqested." Das be-
deutet: ,,Manche Bücher müs-

sen gekostet bzw. genossen
werden, manche Bücher müs-
sen geschluckt, bzw. begierig
aufgenommen werden, man-
che Bücher müssen durchge-
kaut werden und manche
Bücher müssen verdaut, also

gründlich überdacht wer-
den. " Die Schriften sollten
wohlverdaut werden, sodass

man sie niemals vergisst. Lies
jeden zweiten Tag einige Zei-
1en aus den Schrlften und
wiederhole sie oftmals, bis sie

in der Schatzkammer deines
Gehrrns qrü nd lich gespei-
chert sind.

Nun praktiziere einige Asa-
nas (Körperübungen) und
Pranayamas (Atemübungen)

und setze dich zur Meditation.
Begib dich zum ,,Wohnort"
von Atma (Medulla oblongata
- verlängertes Mark) und bitte
Ihn um Seine Führung. Versu-
che mehr und mehr deine
Liebe, Hingabe, Loyalität,
Dankbarkeit und Aufrichtig-
keit in Atma zu investieren,
übergib dich Ihm vollständig.
Nimm ein erfrischendes spiri-
tuelles Bad in der Meditation.
Meditiere heute etwas länger
als an den Arbeitstagen. Da-
nach frühstücke und komm
anschließend in dein Studier-
zimmer, ich warte dort. Wir
haben noch einige Dinge zu
besprechen, die mit deiner
weiteren Entwicklung zusam-
menhänqen.

,,DarI ich eintreten?"

,,Komm herein, mein lieber
Sucher, und setz dich mir ge-
genüber. Du hast dein Früh-
stück genossen?"

,,Ja, es war köstlich."

,,Was isst du zum Früh-
stück? "

,,Zuerst trinke ich ein Glas
frisch gepressten Orangen-
saft, dann nehme ich Müsli,
mit Früchten und Joghurt
zubereitet."

,,Befolgst du die Regeln
beim Trinken von Orangen-
saft? "

,,Gibt es denn dafür Re-

geln? "

,,Ja, mein Lieber. Die beste
Angewohnheit ist, den
Orangensaft morqens auf
nüchternen Magen zu trin-
ken. Da gibt es einen altbe-
währten Grundsatz für Zi-
trusfrüchte: ,,am frühen Mor

gen ist Orangensaft wertvoll
wie Diamanten, bis I Uhr
wie Gold, danach bis 11 Uhr
wie Silber und spöter wie
BleL" Das bedeutet - zeitlich
am Morgen ist er sehr be-
kömmlich und leicht verdau-
lich. Bis 9 Uhr ist er gut, doch
nach 12 Uhr mittags wird er
immer schwerer verdaulich.
Deshalb trinke nach 1.2 Uhr
niemals Orangensaft."

,,Vielen Dank für diese Infor-
mation, ich war mir dessen
nicht bewusst."

,,Nun wollen wir erörtern,
wie man die ,,Lecks" findet,
durch die wir Energie verlie-
ren und wie man sie repa-
riert. Da gibt es viele ,,Lö-
cher", durch die wir körper-
liche und geisLige Energie
einbüßen:

Unnötiges
Geschwätz, Gerede

und Klatsch
Man muss seine Zunge be-
wusst kontrollieren, mit Hilfe
der Willenskraft. Der Mensch
ist den qanzen Tag, die gan-
ze Nacht, solange er wach
ist, mit Gerede und Ge-
schwätz beschäftigt. Er ist
sich nicht bewusst, wie viel
Energie er dabei verliert.

Ein Übermaß an
sexuellem Vergnügen

Dies ist das zweite Leck. Sa-

menf lüssigkeit verkörpert die
vitale Energie des Mannes,
die alle Organe des Körpers
schützt, die Konzentration,
Geduld, Toleranz fördert und
den Geist frei von Furcht hält.
Die Vergeudung dieser Ener-
gie bewirkt letztendlich eine
Verminderung der Sehkraft,
Zahnverlust, Nerven-
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schwäche und beschleunig-
ten körperlichen Verfall. Mo-
raLisch betrachtet, wird die
Möqlichkeit der Zeugung
vieler Kinder verschwendet.
Deshalb sagen die Schriften:

,,Den Samen für nichts zu

vergeuden, ist Sünde. " Selbst
die meisten Tiere (Ausnah-
men gibt esl folgen diesem
Gesetz durch den Instinkt,
den ihnen der Schöpfer ver-
liehen hat, und praktizieren
Sex nur, wenn der weibliche
Teil empfängnisbereit ist. Es

ist schade, dass sich der
Mensch dieser Tatsachen
nicht bewusst ist. Er erkennt
es erst im Alter von 50 bis 60

Jahren beim Bankrott der se-

xuellen Energie und einem
daraus resultierenden Verfall
der Gesundheit und Mangel
an Konzentration.

Doch leider! Es ist zu sPät, es

besteht keine Möglichkeit
der Wiedergewinnung. Es

dauert 35 Tage, um die sexu-
elle Energie, die ein Mann
bei einem Orqasmus verliert,
wieder herzustellen. Im Ver-
gleich zum Mann verliert die
Frau nicht so viel Energie.

Sex ist ein Ozean an Emotio-
nen, das Verlangen ist wie
der Sturm, die Blitze sind die
gegenseitigen Berührungen
der Geschlechter, das Be-
trachten sexueller Bilder und
die sexuellen Gedanken brin-
gen den Regen des Genusses.

Man sollte nicht versuchen,
Kontrolie durch Gewalt oder
Furcht auszuüben, doch man
könnte danach trachten, den
Geist durch andere interes-
sante Dinge oder Themen
abzulenken.

Häufig erhebt sich die Frage

- wie oft sollte man sich se-
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xuellem Genuss hingeben?
Ich hörte weise Menschen
sagen: ,,Once in a month, 12

times in a year, if you can re-
duce, that is the best my
dear." (Einmal im Monat,
zwölfmal im Jahr, wenn du
das noch reduzieren kannst,

ist es das Beste, mein Lie-
ber.) In diesem Zusammen-
hang gibt es noch eine Ge-
schichte, die ich hier erwäh-
nen möchte: ,,Eines Tages
kam ein frisch vermählter
junger Mann zu Sokrates,
dem berühmten griechi-

schen Philosophen, um An-
weisungen über Sex zn et-
halten. Der junge Mann
stellte die oben genannte
Frage:

,,Wie oft soll man sich sexu-
ell vergnügen? "

,,Nun, wenn du auf deine
Gesundheit achtest, genieße
es einmal im Monat. "

,,So wenig!" Es 1ag große
Enttäuschung in der Stimme
des junqen Mannes.

Ve clnelseit ige At e mäb ung
Technik: Sitzen Sie in einereidachen und bequemen Stellung. Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich aut den
Punkt in der Mil te zwischen den Augenbrauen, lnciem Sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand diese Stelle sanfi berühren
(siehe Abbildungen). Schließen Sie jetzL das rechte Nasenloch mit dem rechten Daumen und atmen Sie, so lange und so lang-
sdm es thnen ohne Anstrengung möglich isl-, durch das Iinke Nasenloch ein. Dann schließen Sie das linke Nasenloch mit dem
Ringfinger der rechten Hancl, öf fnen Sie das rechte \osenloch und almen Sie langsam durch das rechte Nasenloch aus. Ach-
ten Sie immer darauf, dass die Ausatmung iänger isl- als die Einatmung. Halten Sie die linke Nasenölf nung weiterhin mit Ring-
Iinger der rech[en Hand verschlossen und atmen Sie jeizi wie zuvor langsam und ohne jede Anstrengung durch das rechte
Nasenloch ein. Dann verschließen Sie clas rechle Nasenloch mit dem rechten Daumen. Öffnen Sie clas linke Nasenloch und
al-men Sie wieder so lange..wie möglich durch das linke Nasenloch aus. Die Ausatmung dauert immer länger als clie Einat-
mung. Das ist eine Runde. Üben Sie in der erslen Woche zwölt Runden und in jeder weiteren Woche eine Runde mehr, bis Sie
20 Runden erreicht haben. Nach einer Mahlzeit können Sie cliese Übung mit der Einatmung durch das rechte Nasenloch be-
qinnen. Auf diese Weise kann das Verdauungsfeuer aktiviert werden.

Wirkung: Diese Atemübung hilft ciie Nasendurchgänge zu öffnen, Erkältungskrankheiten und Husten können verhindert wer-
clen. Sie förclert eine gul-e Verclauung, erhöht die Körpertemperalur und regt den Sonnen- und Mondner-v stark an.
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,,Gut, wenn du dich richtig
ernährst und auf ein regel-
mäßiges und kontrolliertes
Leben achtest, kannst du
dich zweimal im Monat
vergnügen. "

,,Damit bin ich nicht einver-
standen. Ich bin ein junger
Mann, eben verheiratet, ich
habe eine begehrenswerte
Frau!"

,,Also gut" antwortete So-

krates ,,du kannst dich vier-
mal die Woche befriedigen,
doch bevor du das tust,
musst du einen Sarg für dich
bestellen. "

,,Wos isl lhre Meinung, mein
Lehrer? "

,,Meine Meinung ist: Sex ist
ein Teil des menschlichen
Lebens, der eng mit Körper

und Geist verkettet ist. Man
sollte Sex so oft genießen,
dass man bei guter Gesund-
heit und fit bleibt, man sollte
sich nicht müde füh1en und
das qanze Leben hindurch
eine gute Konzentrations-
fähigkeit aufrecht erhalten.
In dieser Hinsicht ist jeder
Einzelne verschieden. Man
muss sich der Vor- und Nach-
teile sexuellen Genusses be-
wusst sein, sich ausreichend
darüber informieren. Wäh-
rend der Zeit der Leiden-
schaft sollte man glücklich
und im inneren Frieden sein,
die Partner sollen zärtlich
miteinander umgehen, dann
ist Sexualität voller Harmo-
nie und kann ebenfalls ein
gesundes und glückliches
Kind hervorbringen. Den-
noch bin ich der Ansicht,
dass es am besten ist, den
Sexualtrieb so weit wie mög-

lich zu kontrollieren. Ich
folge damit auch den gene-
rellen Instruktionen von Ra-

makrishnadevao:,,Wenn du
mehr essen willst, musst du
weniger essen." Das bedeu-
tet, wenn du deine Nahrung
eine 1ängere Zelt deines
Leben genießen willst, nimm
nur die Menge, die dir er-
laubt, eine gute Gesundheit
aufrecht zu erhalten,

Geistige Aggression,
Depression, Sorgen,
Angste und Furcht.

Dies sind die großen Lecks
des Menschen, durch die er
Energie verliert. Ihre Haupt-
ursache ist die Unwissenheit
oder ,,Avidya". Meist, wenn
irgendein Wunsch nicht ent-
sprechend jemandes Erwar-
tung erfüllt wird, reagiert
der Großvater Herr Ego in
dem Betreffenden aufgeregt,
wenn er erfährt, dass seine
Tochier Frau Wunsch ver-
letzt wurde, daraufhin gibt
er seinen Enkeln - den Da-
men und Herren Arger, Lei-
denschaft, Heuchelei, Furcht,
Eifersucht, Depression u.s.w.
- die Anweisung, sich dage-
qen aufzulehnen und gegen
die Verletzung ihrer Mutter
zu protestieren. Niemand
kann den alten Großvater
Ego töten, denn er ist die
schöpferische Kraft von
Maya (Täuschung, Verblen-
dung). Er ist der verhaftete
Teil des Menschen und er-
zeugt pausenlos Tausende
von Töchtern, Iauter Frau
Wünsche, im menschlichen
Geist, um die Schöpfung
aufrecht zu erhalten. Er wird
nur bezwungen und trans-
formiert, wenn im menschli-
chen Geist keine Verhaftung
an materielle Objekte mehr
vorhanden ist. Nichtverhaf-
tung kommt durch Selbst-
verwirklichung und,,Vidya"
(spirituelle Schulung).

All diese negativen Kräfte
fördern diverse Krankheiten
in Körper und Geist. Solange

der menschliche Geist nicht
durch Meditation und mit
Hilfe anderer Möglichkeiten
kontrolliert wird, besteht
keine Chance zur Erlangung
guter körperlicher und geis-
tiger Gesundheit.

Doch hasse dein Eqo nicht.
Bis zu einer bestimmten Zeit
unseres Lebens brauchen
wir dieses Ego, um in dieser
materiellen Welt zu arbeiten
und zur Vorbereitung auf
spirituelle Entwicklung. Gibt
es kein Ego, dann gibt es

auch keine Wünsche, wären
keine Wünsche vorhanden
(obgleich es nicht möglich
ist, in einem frühen Stadium
der Entwicklung frei von
Wünschen zu sein), bliebe
der Mensch faul und statisch
bis zvrrr Erreichen der
Selbstverwirklichung. Nach
der Offenbarung des Selbst
wird das Ego zurückgezo-
gen, so wie in dem Vergleich

- Wenn man sich einen Dorn
in die Fußsohle eingetreten
hat, braucht man einen an-
deren Dorn, um den einen
wieder herauszubringen.

Und nun, lieber Sucher, lass

uns eine Pause machen.

Fortsetzung folgt.

1) Brahma bezeichnet Gott in
seiner allumJassenden Form

2) die individuelle göttliche
Seele

3) Bhagavadgita und Upanis-
haden sind heilige Schriften
Indiens. Sie sind nicht an
eine bestimmte Religion ge-

bunden, sondem von größ-

tem Wert für die gesamte
Menschheit.

4) Einer der größten Heiligen
Indiens, er lebte von 1836-

1886. Sein bekanntester
Schüler war Swami Viveka-
nanda, der den Ramakrish-
na-Orden gründete. a
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I&iya-Yoga
mftYogi Dhirunundü

Yogi Dhiranandaji, Autor des Buches Yogamrita, lehrt den
ursprünglichen Kriya Yoga gemäß der Tradition von Babaji,
Lahüi 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.

Wochenendseminare März-Mai/
Seminare an Ostern und Piingsten

09,/10.03. Interlaken (CH)

1.3J14.O3. Stade (Hamburg) (D)

1.6,/77.03. Hannover (D)

29.-31.03. Speicher (Ostern) (CH)

06./07.O4. Salzburg (A)

1.3./l4.O4.Hergiswil/NW (CH)

20./2L.O4.Freitrurgi.Breisgau (D)

04./05,05. Ascona (CH)

09.-20.05. Bregenz (Pfingsten) (CH)

25./26.05. Baden (CH)

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

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

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