
Beständiges üben
Abhyasa

Der letzte Monatsbrief beleuchtete die Bedeutung von einerseits beständiger, spiritueller Übung
und andererseits der Fähigkeit loszulassen um falsche Identifizierungen aufzuheben, welche beide
in den klassichen Yoga Sutras von Patanjali als Methode definiert sind um unsere spirituelle
Ignoranz durch Selbsterkenntnis aufzuheben.

Die folgende Erläuterung bezieht sich auf die erste dieser beiden Säulen, nämlich Abhyasa, oder
die beständige Bemühung um die spirituelle Verwirklichung.

In den Yoga Sutras beschreibt Patanjali Abhyasa foldendermassen:

Patanjali I.13
tatra sthitau yatno’ bhyasah

Aus diesen  beiden,  (tatra) (Beständiger  Übung und Loslassen)  ist
Beständiges Üben (abhyasa) die Anstrengung (yatno) den Geist (auf
das  Ziel  des  Yoga)  fest  ausgerichtet  zu  halten.  (sthitau) 
(freie Übersetzung aus dem englischen Kommentar von Edwin Bryant)

Laut Swami Satyananda Saraswati heisst Abhyasa, voll und ganz auf unsere spirituelle Übung
oder auf den spirituellen Fortschritt fixiert zu sein (to be perfectly fixed in the spiritual effort).
Diese  Übung  wird  im  Yoga  als  Sadhana  bezeichnet.  Spiritueller  Fortschritt  im  Yoga  oder
Sadhana heisst im engeren Sinne die Übung von chitta-vritti-nirodah aufrecht zu halten, also frei
zu bleiben von falscher Identifikation (siehe dazu Monatsbrief März 2018).

Abhyasa ist etwas das ständig geübt wird, bis es zu einem Teil unserer Persönlichkeit wird.
Satyananda führt weiter aus, dass sobald dieses beständige Üben natürlich, tief verwurzelt und
vollständig  wird,  dann  führt  es  in  den  transzendentalen,  ekstatischen  Zustand  (Samadhi).
Demnach führt das “Sich-verwurzeln” in der spirituellen Übung zur Stilllegung der chitta-vrittis
(der Störungen im Bewusstsein).



Patanjali  weist  darauf  hin,  dass  es  Bemühen  (yatno) erfordert  den  kontrollierten  und
zielgerichteten  Geist  zu  entwickeln.  Ein  kontrollierter  Geist  ist  frei  von  Störungen  und
Ablenkungen  und  in  beständiger  Ausgeglichenheit  auf  ein  Ziel  ausrichtet.  Das  ist  perfekte
Konzentration. Ein kontrollierter Geist ist “sattvisch”, das heisst dass die Qualität der Trägheit
und Trübheit  (tamas) und  die  Qualität  der  Rastlosigkeit  und Zerstreutheit  (rajas) sich  der
Ausgeglichenheit  und Ruhe  (sattva)  unterordnen,  ein  Resultat  ordunungsgemäss  ausgeführter
yogischer Disziplin.

Swami  Kriyananda  beschreibt  in  seinem  Kommentar  Abhyasa  als  die  Bemühung  geistige
Ausgeglichenheit zu entwickeln. Man könnte demzufolge bei Abhyasa auch von der Bemühung
sprechen den Geist frei von tamas und rajas zu halten, und somit sattva in dominanter Weise zu
entwickeln.  In  die  Kategorie  von  tamas fallen  alle  Formen  von  Sorge,  Zweifel,  Angst,
Negativität, Benommenheit, Depression etc. wobei rajas Wut, Begierde, Zerstreutheit, Verwirrung
etc. beinhaltet.
Sattva hingegen kann als Klarheit, Ruhe, Equilibrium und Gleichmut betrachtet werden. Diese
drei Qualitäten oder Modalitäten, sattva, rajas und tamas werden als gunas bezeichnet.

Eine ausführlichere Beschreibung der gunas wäre in einem anderen Monatsbrief angedacht, weil
sich jenes Verständnis als äusserst hilfreich für den spirituellen Fortschritt erweist.

Kriyananda setzt fort mit der Empfehlung dass im Rahmen des spirituellen Bemühens sowohl
jeder Genuss und jede emotionale Freude als auch jede Erfahrung von Schmerz der Entwicklung
von Gleichmut gewidmet werden soll.

M.G. Satchidananda beschreibt Abhyasa als die Fähigkeit das Zeugenbewusstsein unter allen sich
verändernden Umständen aufrecht zu erhalten, sodass sich ein Gewahrsein des wahres Selbst
entwickeln kann. Dies, führt er weiter aus, wird durch die Übung von Kriya Yoga, in Form  von
Asana,  Pranayama,  Mudras  (psycho-energetische  Gesten),  Dhyana  (Meditation)  und  Mantra
gewährleistet. Er vergleicht das Training des Geistes mit der Abrichtung eines Hundes, wobei
klare, beständige, beharrliche Anweisungen und viel Geduld den gewünschten Erfolg bringen. Sei
streng und beharrlich aber sehr geduldig, empfiehlt er.



Im nächsten Sutra gibt Patanjali uns weitere Details zur Beschaffenheit von Abhyasa, unseres
spirituellen  Bemühens.  Er  erklärt  wie  unsere  Übung  sein  muss,  damit  sie  dem  Abhyasa
entspricht, welches zum Erfolg im Yoga führt. Nämlich:

Patanjali I.14
sa tu dirghakala narantarya satkarasevito drdhabhumih

Beständiges Üben  (sah tu)  wird sich dann fest  (drdha) etablieren
(bhumih) wenn es über einen längeren Zeitraum  (dirgha) und mit
Hingabe (satkara) ohne Unterbrechung (nairantarya)  fortgesetzt wird
(asevitah). (freie Übersetzung aus dem englischen Kommentar von Satyananda Saraswati)

Satchidananda erklärt  drdha-bhumih, dieses fest-etabliert-sein, als den Zustand in welchem die
Yoga Übung sich in die unterbewusste Ebene des Geistes integriert hat. Wenn die yogische
Achtsamkeit unsere unterbewussten Gewohnheiten durchdringt, setzt er fort, unterstützt sie uns in
all unseren Taten, auch in herausfordernden, stressigen Perioden. Satkara, oder Hingabe, schliesst
ein, sich der Yoga Übung ein Leben lang (oder bis zum Erreichen des Ziels) zu widmen.
Praktisch gesehen hiess Abhyasa für M.G. Satchidananda unter der Führung von Yogi Ramaiah
im  Zeitraum  von  12  Jahren  für  durchschnittlich  56  Stunden  wöchentlich  Kriya  Yoga  zu
praktizieren.
Dies ist  für viele Menschen ausserhalb der momentanen Reichweite.  Er empfiehlt  damit zu
beginnen,  regelmässig  und  zu  fixen  Zeiten  zu  praktizieren,  und  dann  die  Zeiten  dieser
Übungseinheiten  allmählich  auszudehnen.  Wenn  man  so  übt  dehnt  sich  auch  das
Zeugenbewusstsein bald auf ganz alltägliche Aktivitäten aus und wird spontaner, beständiger und
kontinuierlicher.

Auch  Satyananda  betont  in  seinem  Kommentar  die  Wichtigkeit  von  Kontinuität  in  der
spirituellen Disziplin. Es ist ein Zeichen spiritueller Reife, eine Übung über lange Zeit ohne
Unterbrechung fortsetzen zu können. Dabei ist nicht die Länge an sich von Bedeutung lange,
sondern die Kontinuität aufrecht zu halten bis das Ziel erreicht ist. Die Hingabe ist dabei der
wesentliche Faktor der uns immer wieder beginnen lässt, Hingabe lässt uns durchhalten. Hingabe
und Zuversicht  gibt  uns  die  notwendige  Kraft  und Geduld.  Wenn  der  Yogi  weiss,  dass  er
erfolgreich sein wird, ist es nicht mehr wichtig wann er das Ziel erreicht. Nur wenn wir uns zu



der spirituellen Übung auf äusserste hingezogen fühlen, mit tiefer Liebe, ja fast einer Sehnsucht
und intensiver Freude, dann werden wir erfolgreich sein.

Patanjali  versichert  uns  dass  falls  wir  mit  solcher  Hingabe ohne Unterbrechung über  einen
längeren  Zeitraum  üben,  mit  Sicherheit  das  Ziel  des  Yoga  erreichen,  die  Stilllegung  der
Fluktuationen im Bewusstsein, chitta-vritti-nirodah.

Hari Om Tat Sat
Christian
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