Ein Wort zum Buch

Yoga hat mein Leben gerettet. Und zwar wortwörtlich. Es bot mir eine
Schale, in die ich mich mit all meinem Sein, dem Übermut, den Tränen,
meiner Verzweiflung, dem Unmut über das Weltgeschehen, allem angesammelten Verdruss, den Ängsten, dem Straucheln in diesem irdischen
Dasein und mit allen abgrundtiefen Enttäuschungen hineinlegen konnte.
Gleichzeitig konnte ich mich mit meiner Zartheit, Feinfühligkeit, den
Herzensanliegen, der unermesslichen Liebe und meinem kindlichen
Schalk in diese Schale begeben – und einfach sein. Es bedingungslos
geschehen lassen. Das war neu für mich, anders, als ich es bisher erfahren
hatte. Nichts wurde zurückgewiesen, sondern alles von mir angenommen. Das hat mich gerettet. Mich, mein irdisches Dasein, meine Lebensfreude und mein inneres Licht.
Ich spüre in meinem Innersten: Yoga hat nicht nur mein Leben gerettet,
sondern das Leben von so vielen, die auf diesem Pfad vertrauensvoll
wandern und ihr Dasein ergründen. Indem das physische Leben beschützt oder das seelisch-geistige behütet und erlöst wird. Dieser einzigartige Weg hat mir einfach Gutes getan. Er hat die Tür zu unermesslicher
Liebe aufgestossen, inneren Frieden ermöglicht und Lichtbewusstsein
gebracht.
Sieben Wandlungsphasen waren es, die ich durchwandern und persönlich erfahren musste, bis ich wieder zu Hause in meinem wahren SELBST
ankommen konnte. Zum innersten Kern – in Sanskrit Sva genannt –
fand. In dieser Zeit entwickelte ich die Fähigkeit, die tiefen Zusammen-
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DIESES BUCH NIMMT DICH MIT AUF
DIE REISE ZU DEINEM WAHREN SELBST.
ES LEGT DEIN KOSTBARES POTENZIAL
FREI – SCHRITT FÜR SCHRITT.

hänge zwischen dem grossen Ganzen, der Welten-Urseele sowie meiner
eigenen Seele wiederzuerkennen und zu verinnerlichen. Die verschiedenen Phasen und einzelnen Schritte wurden zu einem persönlichen Leitfaden. Sie alle implizierten kraftvolle Veränderungen und dienen mir
heute noch. Immer wieder kehre ich zu ihnen zurück, wenn ich mich in
den Verwirrungen des Lebens verliere. Dann lege ich mich vertrauensvoll in die Schale, werde aufgefangen und weiss: Das, was geschieht, ist
in Ordnung. Alles ist richtig.
Es ist wertvoll und bedeutsam, dies zu durchleben. Ich wachse daran.
Wegen aller Geschehnisse in meinem Leben bin ich genau hier an d iesem
Punkt meines irdischen Daseins angelangt. Und das ist gut so. Der Wachstumsschritt, den es zu erwandern gilt, passt punktgenau in meinen
L ebensplan. Aus der gewonnenen Erfahrung wird etwas Neues und Gross
artiges entstehen, das meine Welt – die innere und äussere – verändern
wird.
Mit diesem Buch lade ich dich – geschätzte Leserin, geschätzter Leser –
ein, jetzt diesen einzigartigen Pfad der Veränderung selber kennenzulernen und zu erwandern. Ich heisse dich ganz herzlich und mit einem
warmen Lächeln willkommen! Und ich freue mich, dass du dabei bist,
wenn Grosses und Heilsames entsteht. Es macht mich glücklich, all diese
Schritte mit dir zu teilen, die mich zu dem werden liessen, was ich heute
bin: Glücklich darüber, hier zu sein, Freude zu empfinden, Teil des
g rossen Ganzen zu sein – mit dem tief empfundenen Gefühl und Wissen,
dass ich etwas bewirken kann.
Sei einfach ganz dich selber. Fühl dich jedes Mal umarmt, wenn du dich
erkennst und dir ganz nahe bist. Dann bist du zu Hause, bist bei dir und
ruhst in deinem Wahren SELBST – dem Hort deines Potenzials. Das Ziel
des Yogas ist erreicht!
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Einklang

Wir kennen sie alle, diese Sehnsucht nach einer besseren, freundliche-

ich mein Eigen nennen will. Dieser Pfad heisst uns, so wie wir sind, will-

ren, liebevolleren und harmonischeren Welt, in der wir ganz uns selbst

kommen. Mit all unseren Ängsten, Bedenken, mit unserem Misstrauen

sein und frei aus unserem Inneren heraustreten können. Wir wünschen

und unserem Störrisch-, Trotzig- und Mürrischsein.

uns dabei so sehr, dass wir gesehen, geliebt, anerkannt und willkommen sind. Ohne Einschränkungen. So, wie wir sind, mit allem Drum

Ich bin froh, auf diesem Weg angekommen zu sein und tiefes Vertrauen

und Dran. Wir möchten unser Gutes in die Welt hinaustragen und es

zu ihm gefasst zu haben, glücklich, dass ich weiss: Diese Schale ist da,

freien Herzens verschenken. Und: Wir möchten unseren Wunsch nach

sie hält, sie trägt, nimmt weg, was ich nicht mehr will – wirklich immer!

Wachstum und Erweiterung nähren, um auf unserem Pfad – einer Spirale

Bedingungslos und ohne mich dabei anketten zu wollen. Auf diesem

gleich – in den Himmel hochzusteigen. Am liebsten unter himmlische

Weg durfte ich viele kleine Hürden überwinden, Schleier ablegen und

Bedingungen. Dabei möchten wir mit festen Füssen auf dem Boden

Wandlungen erfahren. Für das bin ich unendlich dankbar. Möge es mir

stehen und voll und ganz in unserer Kraft sein, auch mal loslassen und

gelingen, einen Teil dieser Dankbarkeit in die Welt hinauszustrahlen und

geschehen lassen dürfen. Wir möchten uns getragen fühlen und gleich-

dort Veränderungen bewirken zu können, die viele von uns aus tiefstem

zeitig selbstständig sein, Gemeinschaft geniessen und uns im Alleinsein

Herzen herbeisehnen.

wohlfühlen.
All das und noch viel mehr offeriert uns, einer Schale gleich, der Yogaweg. Wir können alle Essenzen unserer inneren Schale erkennen oder
sie dazulegen. Wir können sie annehmen, nutzen, zurückweisen oder
ihnen skeptisch gegenübertreten. Dem Yogaweg und den Essenzen ist

Liebe Leserin, lieber Leser. Schön, dass du da bist!
Ich freue mich auf dich und deinen einzigartigen Weg,
deine heilsamen Wandlungen und das Potenzial,

das vollends egal. Sie werden da sein. Allesamt. Selbstlos und sich völlig

das sich zum Wohle von dir selbst und dem grossen Ganzen

frei zur Verfügung stellend. Wie ein Pflock im Sturm geben sie Halt. Oder

freilegen wird. Das wird ganz wunderbar!

wie eine offene Schale, in die ich alles hineinlegen kann, was ich loswerden möchte, und alles herausnehmen darf, was mir dient und was
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Die sieben Wandlungen

Irgendwann in meinem Leben fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Ich erkannte intuitiv, dass ich gerade dabei war, meine eigene Suppe
auszulöffeln. Und zwar nicht nur von diesem jetzigen Dasein, sondern
von allen Daseinsarten, in denen ich irgendwie in irgendeiner Form zugegen war. Es fühlte sich an wie eine Art Aufwachen aus einem langen,
dumpfen, ferngesteuerten Schlaf, der nicht erholsam, sondern zutiefst
ermüdend war. Es war wohl dieses JETZT-Gefühl, von dem wir so viel
hören und lesen, das sich mir unverhofft offenbarte.
Damals sass ich an einem offenen, weiten Strand in der Karibik. Ich
hatte mich für eine Auszeit von meiner Herkunftsfamilie und meinem
damaligen Lebensgefährten entschieden und verbrachte drei Monate
mit meinen beiden damals noch kleinen Töchtern in einem einfachen
Strandhaus. Keine leichte Entscheidung, nahezu alles hinter sich zu
lassen. Jedoch sehr wertvoll, wie sich zeigen sollte. Da war ich also – ganz
auf mich selbst zurückgeworfen – hatte viel Zeit für das Sein, Reflektieren und In-mich-Hineinhören. Das war zuweilen schön, erfüllend, leicht
und heiter. In anderen Momenten beängstigend, aufwühlend, traurig
und schonungslos konfrontierend.
Eines meiner täglichen Rituale war, mit meinen kleinen Mädchen ans
Ende des Strandes zu schlendern. Dort befand sich ein vom Meer ausgewaschener Baumstamm, auf den wir uns setzten, um dem Schauspiel
der Wellen zuzusehen. Der Stamm hatte sich in den Boden gerammt, die
Äste waren kahl und leer. Während meine Kinder spielten und sich in
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ihrer kindlichen Fantasie allerlei Abenteuer ausdachten, sass ich da und

gen Wunsch, wirklich und aus Überzeugung etwas verändern zu wollen.

schaute. Still, den Blick verloren aufs weite Meer gerichtet, eröffnete sich

Und zwar ganz. Mit Enthusiasmus und Elan sowie der freudig eingegan-

mir mein ganzes Desaster, in dem ich damals gefangen war. Dennoch

genen Verpflichtung, dem zu folgen, was im Inneren ruft und spricht.

fühlte ich mich getragen, aufgehoben und verankert.
Denn da war er, dieser Pflock, der unbeweglich allen Gezeiten standhielt und sich unbeirrt den Stürmen hingab. Er stand irgendwo tief ver-

Am Anfang einer grossen Reise …

ankert in meinem Inneren und gab mir Halt. Wie jener Baumstamm am
Ufer des Meeres. Zusammen mit meinen Kindern, die sich so selbstver-

… packen wir unsere Koffer. Wir legen vielleicht eine Packliste gut er-

ständlich in ihrem Sein aufhielten, den günstigen Bedingungen, die

sichtlich irgendwo auf, wo wir jederzeit Ergänzungen hinzufügen und

sich mir in der Natur darboten, und dem Sichhingeben an das grössere

abstreichen können, was erledigt ist. Das schenkt uns den nötigen Rück-

Ganze hatte ich unverhofft das wiederentdeckt, was verschlossen und

halt, damit wir diese Reise mutig antreten und unversehrt geniessen

unterdrückt über lange Zeit im Verborgenen gelegen hatte: mein Wahres

können. Genau so machen wir es auch für diese ganz spezielle Reise.

SELBST.

Auch hier legen wir vor Antritt einige wichtige Dinge (Inhalte des Yogas)

Ein Strom von Glückseligkeit, unermesslicher Freude, Dankbarkeit, eine

bereit, um sicher und wohlbehalten ans Ziel zu gelangen. Diese Inhalte

Art tiefe Ehrfurcht und Demut durchfluteten mich. Die Tränen rannen

werden dir nachfolgend vorgestellt, damit du sie auf der Reise anwenden

über meine Wangen und tropften in den Sand, flossen in diese unzähli-

kannst.

gen Sandkörner hinein und das Bewusstsein für «Alles ist eins» durch-

Beachte zudem, dass wir auf dieser Reise von einer Art imaginären Scha-

strömte mich wie ein Goldregen.

le aufgefangen und getragen werden. Diese Schale heisst Yoga. Yoga bedeutet, das wieder zu verbinden oder das wieder zusammenzubringen,

Das war der Anfang und das Ende zugleich. Die Geburtsstunde meines

was auseinandergefallen ist oder sich abgetrennt hat. Es führt zusam-

neuen Daseins und das Ende einer langen Durststrecke, die mehr ein

men, was sich entfremdet, entzweit oder entwurzelt hat. Es verbindet

Dahinvegetieren als ein wirkliches Erleben war. Danach sollte noch so

uns zurück zum grossen Ganzen – dem All-Einen.

manches geschehen und mich aus den eigenen Wurzeln reissen. Aber
ich fand jedes Mal wieder zurück und vertraute dem Anker in mir. Dieser

Laut Yogalehre ist das, was sich abgetrennt hat, mein kleines Ich. Es ist,

einen folgten noch sechs andere Wandlungsphasen. Diese hier war

als ob sich das kleine Ich – das Ego – selber aus dem behaglichen Nest

jedoch die entscheidendste. Sie setzte den Anfangspunkt – eindeutig

geworfen hätte. Es hat sich dabei vom SELBST (in Sanskrit Sva) oder vom

und unausweichlich. Es war diejenige, die mich in mich selbst hinein-

eigenen Seelenaspekt (Atman) entfremdet. Das ist, als ob wir unsere

katapultierte und mir mitteilte: Ändere dein Leben, erschaffe deine Welt

eigene Schale, die uns auffängt, wegwerfen würden. Meistens nicht be-

und gestalte sie so, wie sie dir entspricht. Und egal, was alle anderen,

wusst. Es passiert einfach. Wir sind nicht gewahr, dass es in uns drin

Bekannte und Unbekannte, davon halten: Sei dich und ERINNERE dich,

etwas gibt, das mit etwas Grösserem verbunden ist. Wir betrachten uns

wer du wirklich bist! JETZT!

als Einzelwesen und Einzelkämpfer, vergessen das grosse Gefäss, das

Von dieser und sechs weiteren Wandlungen, die sich mir verknüpft mit

uns auffängt. Wir vergessen, dass wir Teil von etwas Grösserem sind

den alten Weisheitslehren als wohlwollende Schale darboten, handelt

und in einer überdimensionalen Schale getragen werden. Sie ist so uner-

dieses praktische Erkenntnisbuch. Die Schritte darin sind einfach an-

messlich gross und allumfassend, dass sie alles hält, behütet und be-

wendbar. Sie bedürfen keiner grossen Erfahrungen, nur dem wahrhafti-

schützt. Es ist die Urseele, die so riesig ist, dass einfach alles darin Platz
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hat: jedes SELBST, jeder Mensch mit seinem Sein, jedes Lebewesen, die

eigenen Neugier zu folgen. Er wünscht sich mehr Wissen und persönliche

Erde, jedes Sonnensystem, alle Galaxien. Alles findet darin Platz – und

Erfahrung. Dann kann Wunderbares geschehen – bis zu unserem letzten

steht zusammen in Verbindung.

Atemzug!

Jedoch wie gesagt – meistens vergessen wir dieses Alles-ist-Eins-Prinzip.
Kaum jemand erinnert uns daran. So fühlen wir uns abgetrennt, alleine
und vermissen etwas. Einige entscheiden sich dann, auf eine Reise zum
SELBST zu gehen, um das Vermisste wiederzufinden. Damit sie diese
Reise zurück in die absolute Verbundenheit antreten können und eine

Faszination Yoga –
ein Wissensmeer ohne Grenzen

Umwandlung stattfinden kann, legen sie sich in die Schale des Yogas

Wissen scheint in der heutigen Zeit Macht zu sein. So zumindest wird es

hinein. Sie stellt das nötige Rüstzeug und all die wunderbaren Instru-

uns erzählt. Nichtwissen allerdings macht neugierig und offen. Das be-

mente des Yogapfades zur Verfügung. Einige davon werden hier vorge-

deutet, dass ich mich wie ein kleines Kind dem Wunder öffne, beobachte,

stellt mit dem Hinweis, dass es noch viel mehr darüber zu wissen, zu

erspüre, zu erahnen beginne. Ich lasse mich darauf ein und sammle

erfahren und zu ergründen gibt. Es ist nicht «das Ganze», es sind nur

E rfahrungen. Mir persönlich ging beim Micheinlassen nicht nur ein


Facetten davon. Es sind jene, die mich besonders faszinieren und zu

Licht, sondern ein ganzes Lichtermeer auf. Ein Strahlentanz schien

Wegweisern geworden sind.

durch mich hindurchzuströmen, denn mir wurde bewusst: Dieses Wissen

Wie die Praxis des Yogas selbst, ist das Grundwissen unergründlich weit

ist mir vertraut. Ich erkenne es wieder und begegne ihm nicht zum

und tief. Es enthüllt sich in Stufen und Schichten. Wir lernen es dann

ersten Mal. Ich wusste, dass ich das alles schon mal gelesen, es vermit-

kennen, wenn wir aktive Schritte selber tun. Tieferes Wissen eröffnet

telt bekommen, gar physisch gespürt hatte. In einem Leben vor diesem,

sich uns, indem wir es erforschen, damit vertraut werden, es ausprobie-

in einer anderen Inkarnation. Oder war es Urwissen?

ren und Erfahrung sammeln. Wenn es uns richtig packt und einnimmt,

Ich fühle, dass diese Lehre genau für mich erfunden worden ist – für mein

wollen wir noch mehr darüber wissen, noch tiefer graben und weiter

Inneres. Sie stellt sich zur Verfügung, um mein Nach-Hause-Kommen zu

forschen. Dafür holen wir uns weitere Inhalte – oder sie fliegen uns zu.

unterstützen. Mein Zuhause ist mein Wahres SELBST oder mein Seelen-

Sie erreichen uns dann, wenn die Zeit reif ist, sie zu nutzen. Dabei lassen

aspekt. Dahin will ich, dafür dient sie mir. Oder ist es so, dass sie allen dazu

wir uns intuitiv führen und lenken, in der Gewissheit, dass sich alles zur

dienen kann, wieder zu sich nach Hause zu finden – vielleicht sogar zum

richtigen Zeit einstellen wird.

grossen Ganzen zurück, der absoluten Verbundenheit mit allem? Für mich

Die hier aufgeführten Inhalte erreichen nun dich, liebe Leserin, lieber

ist es so. Einer riesigen Wissensschale gleich stellt sich das Urwissen uns

Leser. Sie sind als mögliche Grundsteine zu verstehen. Sie vertiefen sich

allen zur Verfügung. Wir können darin baden, auftanken und es nutzen.

nach und nach weiter. Durch die Anwendung wirst du merken, dass es

Das fasziniert mich. Das fühlt sich an nach: Davon will ich mehr.

weder ein «Jetzt weiss ich es» noch ein «So ist es» oder «So ist es nicht»
gibt. Yoga ist viel umfassender, als es diese einschränkenden Gedanken
sind. Einem spiraligen Aufstieg gleich wird sich das Feld immer mehr bis

Yoga – ein Joch für meine inneren Ochsen

ins Unendliche erweitern. In diesem Sinne empfehle ich dir, all diese
Inhalte aufzusaugen, zu verinnerlichen, zu nutzen und zu geniessen.

Irgendwann auf dem Pfad begegnete mir diese alles erklärende und subtil

Denn: Wenn wir das tun, öffnen wir uns für das Gesetz der Erweiterung.

transformierende Geschichte. Da gab es einen Bauer, der sein Feld pflü-

Unser Horizont erweitert sich in dem Moment, in dem wir beginnen, der

gen sollte. In seinem Stall standen zwei Ochsen, der eine topmotiviert,
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voller Enthusiasmus, strotzend vor Energie und Tatendrang. Fast etwas

reiche Ernten hervor. Und: In seinen alten Tagen sass er vor seinem Feld,

zu überschwänglich, zuweilen aufbrausend und besserwisserisch – einer,

zufrieden, dankbar und berührt über die wunderbare Fülle, die sich ihm

der sich auf der Bühne gerne darstellt. Der andere hatte ein vollkommen

offenbarte. Er schaute mit Demut zum Himmel hoch, wusste, dass da ver-

anderes Gemüt. Er war träge, mürrisch, lustlos. Es war ihm einfach alles

schiedene Kräfte mitgewirkt hatten. Er war einfach still – tief berührt still.

zu viel. Aber: Er konnte geniessen, sich lustvoll ausruhen, verwöhnen
lassen, auch mal nachgeben. Mit diesen zwei so unterschiedlichen

Augenblicklich begriff ich die Dimension dieser Geschichte und wusste:

Gefährten sollte der Bauer sein Feld pflügen, um es für die Saat bereitzu-

Das will ich. Ich will meinen Lebensacker pflügen, meine Ochsen kennen

stellen. Ein schwieriges Unterfangen …

lernen, sie liebevoll umsorgen und mit ihnen arbeiten. Ich will eine

Doch der Bauer hatte eine Idee: Wenn er diese beiden Ochsen zusammen

reiche Ernte hervorbringen. Ich will den Kreislauf von Säen, Wachsen,

unter eine hölzerne Verbindung stellen und sie so führen und lenken

Ernten und Vergehen tiefer verstehen. Und ich will die inneren Kräfte,

würde, könnte das Vorhaben gelingen und das Feld noch vor dem Abend

die wirken, an die Zügel nehmen und am Ende meines Lebens glücklich

zu Ende gepflügt sein. Es wäre bereit für die Saat und würde ihm eine

in den Himmel schauen.

reiche Ernte bescheren.

Das bedeutete für mich: An die Arbeit!

Gedacht – getan. Der Bauer erfand das Joch, ein Werkzeug, das ihm während Lebzeiten noch viele gute Dienste leisten sollte. Dieses Joch legte er
über seine zwei Ochsen. Dabei lernte er den einen seiner beiden Ochsen
erst richtig kennen. Denn der widersetzte sich natürlich und hatte keine
Lust auf solches Zeugs. Sich unter ein Joch zu stellen, geht gar nicht, fand
er. Es war seiner einfach nicht würdig. Er wollte lieber alles alleine
machen und zwar kreuz und quer, so wie es ihm passte. Dennoch – der
Bauer wusste den störrischen Ochsen zu zähmen und es gelang ihm, ihn
wohlwollend zu unterjochen. Der Bauer machte sich auch mit dem anderen Ochsen vertraut, dem dieses Joch ziemlich egal war. Er schaute den
Bauern einfach mit grossen Augen an. Treuseligen Blickes liess er zu,
dass das Joch über ihn gelegt wurde, murrte lediglich etwas vor sich hin.
Noch geschah jedoch nicht viel. Das Joch war zwar eine tolle Erfindung,
jedoch zu wenig ausgeklügelt und alleine nicht nutzbar. Der Bauer setzte
sich wieder hin und sann weiter. Es brauchte noch etwas, um die beiden
Ochsen zu lenken. So kam ihm die Idee mit den Zügeln, die er an beiden
Enden des Jochs anbringen würde.
Der Bauer war ein liebevoller und gütiger Geselle. Frohen Mutes, mit viel
Geduld, Liebe und gutem Zureden fand er den Weg mit seinen beiden
treuen, wenn auch unterschiedlichen Gefährten. Irgendwann pflügte er
glücklich sein Feld, säte wunderbare Samen, hegte und pflegte die Ochsen
und den Acker, achtete auf die verschiedenen Bedingungen und brachte
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