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Brahmacharya

Der vierte Aspekt yogischer Moral ist jener des Brahmacharya; ueblicherweise uebersetzt als 
Zoelibat oder Keuschheit.

Auch im christlichen Dogma existiert das Keuschheitsgeluebde, welches als essenziell fuer die 
Gottverwirklichung betrachtet wird.

In der katholischen Kirche hat dieses Dogma dazu gefuehrt dass die Menschen Lust und Genuss an 
der Sexualitaet als falsch erachteten, und die Sexualitaet immer mehr unterdrueckt wurde.

In Wahrheit geht es beim Zoelibat aber nicht um Unterdrueckung und einen inneren Kampf gegen 
unsere Natuerlichkeit, sondern um das Entwickeln einer neuen Natur in der niedere, koerperliche 
Impulse, wie zum Beispiel die Notwendigkeit physische Lust zu erfahren, sich einer hoeheren 
transzendentalen Erfahrung unterordnen.

In manchen spirituellen Gemeinschaften hat man zwar dem sexuellen Akt entsagt, aber nicht die 
Notwendige “Erhoehung” und Reinigung des Geistes durchlaufen, welche den Zoelibat zu einer 
neuen Natur werden lassen, die frei von Anstrengung ist.

Zoelibat heisst im Grunde nicht den Sex als solches aufzugeben, sondern die Notwendigkeit, die 
Abhaengigkeit vom Sex, oder im tieferen Sinne die Abhaengigkeit von koerperlichen 
Beduerfnissen.

Auch die Abhaengigkeit von Nahrung und Schlaf ist in einer aehnlichen Kategorie von 
koerperlichen Grundbeduerfnissen.

Es gibt einige Menschen, die nicht essen (Inediates oder Nicht-Esser) und auch welche die nicht 
schlafen (sondern bewusste Ruhe praktizieren). Und so gibt es auch Menschen die das Beduerfnis 
nach Sex ueberwunden haben. Und das, OHNE die sexuelle Energie abgetoetet zu haben.

Dieser Aspekt ist ganz wichtig, denn man kann eigentlich nicht von wahrem Zoelibat sprechen 
wenn er darin besteht die sexuelle Energie “erfolgreich” zu unterdruecken.
Einerseits ist es nicht moeglich diese Kraft der Natur gaenzlich zu vernichten; sie verschafft sich in 
nicht seltenen Faellen bei grossem Grad an Unterdrueckung in pervertierter Form wieder Ausdruck. 
Andererseits verlieren wir mit ihrer Unterdrueckung auch die positiven Aspekte unserer 
Sexulalitaet, wie Inspiration, Freude, Gelassensein, Hingabe etc.

Wahrer Zoelibat ist, wenn die sexuelle Energie nicht mehr in Lust vergeudet oder im Tod meiner 
Natur unterdrueckt wird, sondern wenn sie einem hoeheren Sinn dienlich wird, dem der Liebe, der 
integralen Befriedigung und der Befreiung von Zwang und Begrenzung.

Dazu einer der wichtigsten Sexualtherapeuten des letzten Jahrhunderts:

“Die von jeher ersehnte Einheit und Widerspruchslosigkeit von Kultur und Natur, Moral und 
Geschlechtlichkeit, bleibt ein Traum, solange die Menschen die biologische Anforderung der 
natuerlichen Sexualbefriedigung nicht zulassen …

… es herrscht die Toetung des Lebendigen in Zwangserziehung und Krieg.”
- Wilhelm Reich, Die Funktion des Orgasmus



Lasst uns also versuchen im Namen des Brahmacharya einen Weg zu beschreiben der die Kraft hat, 
uns von koerperlicher Begrenzung in wahre Freiheit zu fuehren.

1) rechtes Sexualverhalten (Right sexual conduct)

Als 4. Aspekt des YAMA (der yogischen moralischen Grundsaetze) kann Brahmacharya als 
“rechtes Sexualverhalten” betrachten werden. Also Sexualverhalten das die ersten drei 
moralischen Aspekte integriert, naemlich Gewaltfreiheit, Wahrheit und Nicht zu Stehlen.

Frueher oder spaeter koennen wir unseren Frieden nicht aufrecht erhalten, wenn wir bespielsweise 
jemanden sexuell unterdruecken, wenn wir luegen um Sex zu haben, oder Sex haben, eigentlich 
aber keinen haben moechten oder wenn wir mit dem Partner einer anderen Person Sex haben etc. 
etc.

All dies und aehnliche Ausdruecke moralischer Unreife bringen uns Schmerz und Konflike und 
somit bestimmt auch den anderen Menschen die betroffen sind.

Deshalb sind solche Verhaltensweisen, auf dem Pfad des Yoga, oder dem Pfad der Schmerzfreiheit, 
nicht dienlich.

Sie sind deshalb aber nicht als richtig oder falsch zu betrachen.

2) Sex als Ausdruck von Liebe und Einheit und Bewusstsein (Sexual Tantra)

Das heisst Sex nicht nur rein koerperlich als “Energie-Entladungs-Mechanismus” zu praktizieren, 
sondern auch in die Sphaere der Liebe und des Bewusstseins einzutauchen.

Dabei kann man darauf achten, das Bewusstsein vermehrt vom Becken in den Brustraum und 
Kopfraum wandern zu lassen.  Stellungen in denen man sich zuwendet, langsame und ruhige, 
feierliche Herangehensweise an den Liebesakt, ruhige Atmung, helfen die anfaengliche 
Rastlosigkeit und sich verhaftende Lust immer mehr in Ruhe, Losgeloestheit, Tiefe, Frieden, Liebe 
und Einheit zu transformieren. Dabei gilt es einen hohen Grad an Lebensenergie (Achtsamkeit, 
Klarheit, Konzentration, Begeisterung, Praesenz) und hohen Grad an innerer Stille (Gleichmut, 
Losgeloestheit, Reinheit, Ruhe) aufrechtzuerhalten.

“Kein Tantra ohne Zeugenbewusstsein”  (No Tantra without the Witness) wie es einer meiner 
Lehrer auf den Punkt bringt.

Das heisst nicht dass Lust und Anhaftung und sexuelles Begehren zurueckzuweisen sind, oder gar 
falsch sind. Sie sind lediglich Stationen, nicht jedoch das Ziel.

Das Ziel im Yoga ist integrale und dauerhafte Befriedigung aller Ebenen. Wir wissen aus 
eigener Erfahrung dass Lust oder sexuelle Anhaftung, frueher oder spaeter einen Schatten wirft, und
dass weder Unterdrueckung noch sexuelle Ausschweifung zu anhaltender Befriedigung fuehren.



3) Ueberwindung sexueller Abhaengigkeit (Brahmacharya)

Wenn durch sich immer vertiefende spirituelle Uebung und das konstruktive Anerkennen und 
Verstehen unserer natuerlichen Sexualitaet, sich die koerperliche Anhaftung ans andere Geschlecht 
langsam aufloest, (weil sich das Ich-bin-der-Koerper-Bewusstsein aufloest) nicht aber die innere 
Extase, Freude und Gelassenheit, dann koennen wir wahrlich von uns sagen dass wir im Zoelibat 
leben. 

Dann verschwindet auch die Frage: Sex oder kein Sex?
Om Tat Sat

Christian


