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MONATSBRIEF JUNI

THEMA: ASANA im RAJA YOGA

Liebe Freunde und Weggefaehrten,

dieser Monatsbrief ist dem Thema ASANA, also der yogischen Stellung, gewidmet.

Fuer viele der Yoga Praktizierenden, gerade im Westen, scheint es als stehe die Durchfuehrung einer
grossen Vielfalt von Stellungen, in immer groesser werdendem Schwierigkeitsgrad, im 
Vordergrund. Dabei ist ASANA traditionell im 8-fachen Raja Yoga nur die 3. Stufe in unserer 
Wahrheitssuche, welche eine der wichtigsten Voraussetzungen fuer die Innenschau, die Meditation, 
erfuellt: naemlich die Meisterschaft ueber den Koerper.

Man kann die Wichtigkeit dieser Meisterschaft schnell am eigenen Leib verifizieren:
man setze sich 30 Minuten still hin und probiere den Geist ruhig und still zu halten. Ein Ding der 
Unmoeglichkeit fuer die meisten Menschen, weil schon nach kurzer Zeit der Koerper in 
Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit ausbricht. Dass der Geist die Ruhe findet solange der Koerper 
rastlos ist – ein offensichtlich schwieriges Unterfangen.

So wird ASANA auch nicht immer mit lediglich Stellung, sondern auch mit dem festen SITZ in 
Verbindung gebracht. Auch klassisch in den alten Quellen wie Hatha Yoga Pradipika und dem 
Tirumantiram wird das Hauptaugenmerk auf das laengere, stille und bequeme Ausharren einiger 
weniger sitzender Stellungen gelegt. 

Da wir immer wieder auf Siddha Patanjali in diesen monatlichen Schreiben eingehen, lasst uns 
sehen was er vor ca. 2000 Jahren zum Thema Asana zu sagen hatte.

Yoga Sutras, Kap. II, Vers 46-48 (Uebersetzung aus dem Sanskrit von M.G. Satchidananda.)

sthira-sukham-asanam

Asana ist eine stabile (sthira), angenehme (sukha) Koerperhaltung.

prayatna-saithilya-ananta-samapattibhyam

Durch Entspannung und Ausrichtung auf die Unendlichkeit wird Samadhi erreicht.

Tato-dvandva-anabhighatah

Danach ist man uverletzbar durch Gegensaetze.

In diesen 3 eindringlichen Versen bezieht sich Patanjali auf den essenziellsten Weg zur 
Transzendenz des Koerpers, oder Meisterschaft des Koerpers, wie er im Raja Yoga geuebt wird.



Kurz gesagt ist eine stabile, meist sitzende, bequeme Stellung einzunehmen, die es uns erlaubt 
laenger in koerperlicher Stille zu verharren. In weiterer Folge beruhige ich zunehmend Atmung und 
grobe koerperliche Empfindungen und richte meinen Geist mehr und mehr auf die feinstoffliche 
Schwingungsebene im Koerperinneren aus, welche sukzessive beim laengeren Stillsitzen spuerbar 
wird.

Ist meine Wahrnehmung dann tief genug, nehme ich ueberhaupt keine grobstofflichen, dichten 
Koerpferempfindungen mehr wahr und gehe in der, der groben Empfindungen zu Grunde 
liegenden, feinstofflichen Schwingung auf.

Der Koerper ist dann weder schmerzerfuellt, noch schmerzfrei, alle Gegensaetze werden in 
Schwinung transzendiert. Die Identifikation mit dem physichen Koerper wird aufgehoben, das ist 
ASANA SIDDHI, die Perfektion der Koerperhaltung. Bei laengeren Verharren in diesem Zustand 
tritt die yogische Versenkung (Samadhi) ein, in der wir auch den geistigen Inhalt transzendieren, das
heisst auch ueber die mentale Ebene hinausgehen.

Dieser Prozess ist das zentrale Thema unserer Asana Uebung im Raja Yoga.

Yogameister M.G. Satchidananda und Durga Ahlung beschreiben dies in wunderbaren Worten in 
ihrem Buch “Babaji's Kriya Yoga – Deepening the Practice”. Die folgende Zusammenfassung ist an
ihren englischen Text angelehnt:

Asana heisst die Anstrengung loszulassen und den Geist im Unendlichen aufgehen zu lassen, in 
reiner Empfindung, reiner Schwingung.
Zu dieser Wahrnehmung unserer Selbst als Unendlich gelangen wir wenn wir uns tiefer und tiefer 
auf unsere Koerperempfindungen konzentrieren, bis die groben physichen Empfindungen in feiner 
astraler Schwingung aufgehen. Wir nehmen uns dann selbst nicht mehr als physische, 
grobstoffliche Wesen wahr, sondern als feinstoffliche Energiewesen (Paramhamsa Yogananda 
spricht vom Schritt vom physichen Ego zum astralen Ego). An diesem Punkt erfaehrt man sich 
selbst als Energie und Raum und nicht mehr als grobe, feste Materie.

Die Yogis sagen, dass es reicht EINE Stellung zu meistern, diese fuer 3 Stunden zu halten, ohne 
jegliche Regung, den Geist auf das Unendliche, die innere Schwingung gerichtet, um den Zustand 
der Versenkung, der Verschmelzung mit Allem, der bedingungslosen Einheit, des Samadhi, zu 
erfahren.

Aber auch wer sich darin bestaendig uebt nur einige Minuten still zu sitzen mit dem Geist auf 
innere Empfindung gerichtet, kann diese Erfahrung des unendlichen inneren Raumes erleben. Man 
muss lediglich fuer laengere Zeit bestaendig und bewusst bleiben.

BEIM UEBEN:
Achte bei deiner Stellung auf die Wirbelsaeule, richte sie gerade aus und aktiviere deine 
abdominalen Muskeln, zieh den Beckenboden hoch und atme tief und entspannt, spuere die 
Zunahme der Energie im Koerper. Lass den Atmen mit Ujjayi Pranayama fliessen.

Beobachte genau was im Koerper passiert, und losese mit Hilfe des Atems die grobe Dichtheit im 
Koerper auf.

Lasse den Geist so passiv und still wie moeglich auf den inneren Koerper gerichtet. Wenn du fuehlst
dass der Geist ruhiger wird, der Atem feiner, verweilst du im Sein.
Beobachte den Atem wir er kommt und geht. Lenke deine Aufmerksamkeit zur Achtsamkeit selbst. 



Nimm deine eigene Praesenz wahr, sei dir bewusst dass du bewusst bist. Verharre so gut und 
solange es geht in diesem Zustand, frei von Ablenkung und Truebung.

Ich  wuensche euch viel Freude beim gleichmuetigen Ueben, hoffe euch einen guten Impuls 
gegeben zu haben, und verbleibe in Liebe und Aufrichtigkeit

Christian

-------------------------------------

Programm fuer das 2. Halbjahr 2016

Die laufenden Yoga Kurse in Neumarkt, Oberndorf und Scheibbs gehen ab Juli in die 
Sommerpause. Dann geht es weiter mit: 

- AUGUST -
 YOGA IM FREIEN

Es wird im August einmal pro Woche die Moeglichkeit geben entweder abends oder morgens im 
Freien bei einer laengeren Yogauebung und Meditation teilzunehmen. Ueber Standorte und Termine
informiere ich im naechsten Monatsbrief. Ich freue mich schon darauf!!

Bei Interesse bitte bereits voranmelden.

12. - 14. AUGUST
SCHWEIGE YOGA RETREAT

in Aschbach

Bald findet das Einkehrwochenende im Zeichen der Stille und des reinen Bewusstseins statt, geuebt
wird intensiv ab Freitag 18 Uhr – Sonntag 16 Uhr im Seminarhof Phyra bei Aschbach, Bezirk 
Amstetten. Die Teilnehmer schweigen komplett fuer 24 Stunden. Eine grossartige Moeglichkeit sich
tiefer liegender Unreinheit zu entledigen.

Bis jetzt hat sich eine kleine Gruppe gefunden, es gibt noch freie Plaetze! Bitte bis spaetestens 
Anfang August fix zusagen. Beitrag fuer Kost und Logie ca. 150 € (abhaengig von der 
Teilnehmeranzahl), Beitrag fuers Seminar: DANA (freiwillige, herzliche Spende am Ende des 
Seminars)

SEPTEMBER – DEZEMBER
YOGA KURS IN OBERNDORF

Anfang September bis Ende November wird sich der Yoga Kurs in Oberndorf fortsetzen, einmal 
woechentlich 1,5 Stunden abends, jeden Donnerstag. Beitrag wie gehabt 15 € pro Einheit.

Erste Einheit: Donnerstag, 1. September im MZW, Gemeinde Oberndorf. 



Bitte bereits jetzt anmelden, das erleichtert die Planung sehr. Limitierte Teilnehmeranzahl. 
DANKE!

Ich bitte auch diejenigen die in Scheibbs beim Kurs teilgenommen haben, dann im September in 
Oberndorf mitzumachen.

SEPTEMBER – DEZEMBER
YOGA KURS IN NEUMARKT

Auch in Neumarkt werden wir die Uebung von September bis Ende November fortsetzen, 
Wochentag wird noch festgelegt.

Auch hier vielleicht kurz bescheid geben, damit ich weiss wieviele Interesse haben, die Uebung mit 
mir fortzusetzen. DANKE!

SEPTEMBER – DEZEMBER
KURS IN MEDITATION

IN WIESELBURG

Ueber die VHS Wieselburg wird wahrscheinlich ein Meditationskurs ueber mehrere Wochen 
stattfinden. Geplanter Beginn ist Anfang September. Aufbauend, 1x woechentlich 90 Minuten 
abends: Gespraech, Methodik, Erlaeuterung, Gefuehrte Gruppenmeditation.
Endgueltig wird daruber im naechsten Monatsbrief informiert. 

Man kann sich aber gern schon voranmelden.

- OM TAT SAT - 
OM KRIYA BABAJI NAMA AUM

www.rajayoga.at


