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VOM KÖRPER ZUM ÜBERSELBST
Über Hatha-Yoga hinaus

Dewar Adair

Für Thorsten

„Das, was den einzelnen Menschen mit dem Universellen
Geist verbindet, nenne ich das Überselbst. Diese Verbindung ist unzerstörbar. Ihre Existenz ist die Hauptgarantie
dafür, dass es Hoffnung auf Erlösung für alle gibt, nicht
nur für diejenigen, die meinen, sie wird nur ihrer Gruppe
gewährt werden.“
Paul Brunton1
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VORWORT

Über den Hatha-Yoga und den Yoga insgesamt gibt es
viele, sehr gute Bücher und Nachschlagewerke, ganz zu
schweigen von den unzähligen yogischen Schriften, die
von Yogis und ihren Schüler*innen über die Jahrhunderte
verfasst worden sind.
Dieses Buch schreibe ich deswegen eher als ein Leitfaden
für meine Schüler*innen und für jene, die sich vielleicht
nach neuen Sichtweisen jenseits des Yoga-Mainstreams
sehnen. Bis auf wenige Ausnahmen enthält es keine Anleitungen zu Asanas oder Pranayama-Techniken. Dazu
gibt es sehr gute und ausführliche Praxisbücher.
Es soll vielmehr bei der täglichen Yogapraxis und beim
Lesen der spirituellen Schriften eine Orientierung geben,
egal ob diese aus der indischen, chinesischen, japanischen, tibetischen Tradition oder aus unserer eigenen
ebenso tiefen Tradition im Westen kommen. Wer ernsthaft sucht, wird überall fündig werden.
Die Idee für dieses Buch ist durch meine eigene Praxis
und durch meine langjährige Erfahrung als Hatha-Yogalehrer und - vor vielen Jahren - als Aikido-Lehrer entstanden.
Meine eigene Suche mittels der Schriften fing mit der
Lektüre des „Tao Te Ching“ vom Meister Lao-Tzu an, ein
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taoistisches Werk, das mich durch mein Leben bis heute
noch begleitet. Damals war ich 19 Jahre alt und hatte
noch nie etwas vom Taoismus gehört, geschweige denn
von der Spiritualität. Ich war überzeugter Marxist und
vom „dialektischen Materialismus“ begeistert. Die Idee,
dass wir alle miteinander verbunden sind und durch uns
das ewige, unvergängliche Tao fließt, war für einen „angry young man“ wie mich damals überhaupt nicht zu vertreten. Dennoch hat mir dieses kleine Meisterwerk aus
dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in den folgenden Jahren keine Ruhe gelassen. Ich trug es immer
bei mir und konnte mich ihm einfach nicht entziehen. Es
fühlte sich wie ein Sog an, dem ich mich immer mehr hingeben musste. Dieses magische und überall vorhandene,
fließende Tao gewann immer mehr an Präsenz in meiner
Auffassung der Welt.
Das „Tao Te Ching“ zählt heute noch zusammen mit der
Bhagavad Gita, den Upanischaden und den Werken vom
englischen Philosophen und Weisen, Paul Brunton, zu
meinen liebsten und inspirierendsten Lektüren.
Mitte der 1970er Jahre kam ich in Berührung mit den
Schriften und Ideen vom bis heute noch verkannten Genie Wilhelm Reich. Insbesondere sein mittleres und spätes Werk über Vegetotherapie und die Entdeckung des
„Orgons“ haben mich fasziniert. Mit dem Begriff „Orgon“
meinte Wilhelm Reich just dasselbe wie das Tao, eine
durch das Universum und den Menschen fließende Energie / Kraft.
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Ein paar Jahre später habe ich selber eine Körperpsychotherapie nach Reich und Gerda Boysen (eine wegweisende Massagetherapeutin aus Norwegen) gemacht und
konnte am eigenen Körper erleben, welche energetischen
Ströme durch uns fließen und wie sich Blockaden auflösen.
Von den 1980ern bis in den Anfang der 1990er Jahre habe
ich Aikido praktiziert und unterrichtet. Hier heißt diese
universell fließende Kraft das Ki (auf Chinesisch Chi).
Vor einigen Jahren bin ich auf die Bücher des englischen
Philosophen und Weisen, Paul Brunton (1898-1981), gestoßen. Dieser Pionier der Spiritualität hat auf seiner Suche nach der Wahrheit viele Länder, vor allem in Asien,
bereist, bis er in Ramana Maharshi seinen Lehrer gefunden hat. Von 1934 bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts hat er Bücher, Artikel, Essays und Notizen über
östliche und westliche Philosophie sowie über seine eigene spirituelle Suche geschrieben und veröffentlicht.
Danach hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen,
aber weiterhin tägliche Notizen verfasst. Ihm war es
wichtig, relativ anonym zu bleiben. Er hat keine Schüler
angenommen. Seine Notizen wurden posthum ab 1984
zusammengetragen und thematisch in 16 Bänden aufbereitet. Heute sind sie für jeden auf der Webseite der „Paul
Brunton Philosophic Foundation“ zugänglich. Sie bilden
eine immense Quelle der Inspiration für uns alle, die wie
er die ultimative Wahrheit über unsere Existenz erfahren
wollen. In gewisser Hinsicht ist das vorliegende Buch
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eine Hommage an diesen kleinen, bescheidenen Mann,
verknüpft mit der Hoffnung, dass sein Lebenswerk im
deutschsprachigen Raum bekannter wird.
Viele der Ideen und Erfahrungen, die ich hier beschreibe,
sind also nicht neu. Sie sind zum Teil von Lehrern ganz
unterschiedlicher spiritueller Richtungen, denen ich auf
meinem persönlichen Weg „begegnet“ bin, übernommen
worden. Ich schreibe zwar aus der Sicht des Hatha-Yoga,
fühle mich aber auch anderen spirituellen Wegen, die
letztendlich alle zu einer und derselben Quelle zurückführen sollen, ebenso verpflichtet. Die verwendeten Namen und Begriffe sind nur manchmal unterschiedlich.
Ich hoffe dennoch sehr, dass ich all diese Ideen und Erfahrungen getreu wiedergebe und sie bei meinen Schüler*innen und sonstigen Leser*innen genauso „zünden“
wie einst bei mir. Ich habe versucht, sie in Relation zur
täglichen Praxis, sowohl auf der Matte als auch im Alltag,
zu sehen und zu vermitteln. Vor allem ist mir dabei bewusst, dass das hier vermittelte Wissen zwar durch mich
niedergeschrieben wurde, mir aber keineswegs alleine
gehört.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei denjenigen bedanken, die mir in vielen Gesprächen geholfen haben, diese
Ideen zu präzisieren, insbesondere Andreas Buhr für den
Vergleich mit dem Hausmeister und Schuldirektor, Ute
Busch-Bernard für ihre große Motivationshilfe und Friedel Knoch für das akribische Korrekturlesen.
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Mein ganz besonderer Dank gilt Dr. Shrikrishna Bhushan
Tengshe aus Mumbai und Dr. Bettina Bley vom Rosenwaldhof in Brandenburg. Ohne diese zwei wunderbaren
Personen wäre dieses Buch nicht möglich gewesen.
Lehrer zu sein ist für mich ein großes Privileg, beinhaltet
aber gleichzeitig eine Pflicht. Dort sind die vielen Lehrer*innen, noch lebendig oder schon verstorben, die einen bislang mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung bereichert und beglückt haben. Und hier sind die eigenen
Schüler*innen, denen man sich verpflichtet fühlt und denen man helfen möchte, ihren eigenen Erkenntnisweg zu
gehen.
Ohne Schüler*innen gibt es keine Lehrer, und ohne Lehrer gibt es keine Schüler*innen. Es ist sozusagen ein endloses Kontinuum. Richtig verstanden helfen sie sich gegenseitig.
Aus diesem Gefühl der Dankbarkeit für die vielen inspirierenden Lehrer*innen einerseits und Schüler*innen andererseits biete ich nun dieses Buch an und wünsche allen viele neue, und vor allem erlebte Erkenntnisse auf
ihrem Weg durch dieses Leben.
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EINLEITUNG

Wie eingangs beschrieben, ist dieses Werk für jene gedacht, die gerade anfangen, sich nicht nur mit der Körperpraxis, sondern auch mit dem historischen und philosophischen Hintergrund des Hatha-Yoga intensiver auseinanderzusetzen.
Manche, die tiefer in die indische spirituelle Philosophie
einsteigen möchten, werden vielleicht ein wenig enttäuscht sein, weil ich diese hier ganz kurz skizziere. Wer
sich mehr in diese Richtung informieren möchte, dem
kann ich die ausgezeichneten Werke „Die kleine YogaPhilosophie“, von Anna Trökes, und „The Deeper Dimension of Yoga“ von Georg Feuerstein empfehlen, um nur
zwei zu erwähnen.
Trotzdem ist meine Hoffnung, dass auch diese Leser*innen neue Impulse und Aspekte entdecken, die es ihnen
ermöglichen, in ihre körperliche und meditative Praxis
noch tiefer einzutauchen.
Ich habe auch zum großen Teil auf viel Sanskrit bewusst
verzichtet, da dies das Lesen unter Umständen erschwert
hätte. Außerdem begreife ich Yoga als eine spirituelle
Disziplin, die universell ist und sich auch durch Parallelen in unseren Traditionen im Westen beschreiben lässt.
Wenn man die Schriften von Hildegard von Bingen oder
Meister Eckhart liest, um nur zwei Selbstrealisierte aus
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unseren eigenen Breitengraden zu nennen, sieht man,
dass die Essenz des Yoga sich nicht auf Indien alleine reduzieren lässt.
Außerdem, wie gerade im Vorwort erwähnt, haben wir
im Lebenswerk von Paul Brunton eine fast unerschöpfliche Quelle von spiritueller Weisheit, die das Beste aus
Ost und West miteinander verbindet.
In den kommenden Kapiteln möchte ich eine ungewöhnliche Reise vornehmen: vom Körper zum Überselbst. Wie
mit allen Reisen gibt es die Gefahr, dass man unterwegs
stehen bleibt. Eventuell ist es dort, wo man gerade ist, zu
schön um weiterzureisen; oder die Hindernisse, die man
überwinden muss, sind zu schwierig, und man gibt auf;
oder man hat ganz einfach den eigenen Weg verloren und
ist irgendwo angekommen, wo man gar nicht hinwollte.
So oder so hat man das große Bild aus den Augen verloren. Damit uns das aber nicht passiert, werde ich immer
wieder an den einzelnen Stationen unterwegs an den
Grund für unsere Reise erinnern. Die Zitate von Paul
Brunton werden uns außerdem begleiten und uns zur
Orientierung dienen.
Die Reise beginnt mit der Frage, was Hatha-Yoga genau
ist und welcher Sinn sich für den Menschen des 21. Jahrhunderts dahinter verbergen könnte.
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YOGA ALS ERKENNTNISWEG
Was genau ist Hatha-Yoga?
Laut dem Philosophen und Yoga-Historiker Georg Feuerstein, gibt es mindestens 40 Formen des Yoga, 39 davon
haben aber nichts mit Körperübungen zu tun. So stellt
sich die Frage, was der eigentliche Sinn von der Yogaform, die hauptsächlich aus Körperübungen besteht,
nämlich Hatha-Yoga, wirklich ist.
In einem der klassischen Texte zu Hatha-Yoga, der
Hathapradīpikā (manchmal auch Hathayoga Pradīpikā
genannt), (datiert ca. 1350 -1550), schreibt der Autor und
Yogi Svātmārāma, dass der Körper systematisch vorbereitet wird, indem er durch diverse Techniken
(Pranayama, Kriyas, Mudras, Bandhas) gereinigt und vorbereitet wird. Dazu gehören auch Körperhaltungen (sogenannte Asanas). Ziel dieser Asanas ist aber nach
Svātmārāma die Vorbereitung auf die Ausübung des
Raja-Yoga (der Königsweg).
Raja-Yoga ist laut Svātmārāma der Weg nach innen durch
die Meditation und die Vereinigung mit dem Universellen
Geist - aus yogischer Sicht unsere wahre Natur, unser
Selbst.
In den Worten von Svātmārāma:
„Weder Hatha (Yoga) kann ohne Rajayoga vervollkommnet werden, noch kann Rajayoga erreicht werden, ohne
16

Hatha (Yoga) zu praktizieren. Daher sollte man beide
praktizieren, bis das Stadium von Nispatti (erreicht ist).“1
Er geht noch weiter und sagt:
„Diejenigen, die keinen Erfolg in Rajayoga anstreben, sind
reine Hatha-Praktizierende. Ich halte die Arbeit dieser
strebsamen Aspiranten für fruchtlos.“2
Hatha-Yoga ist also ein spiritueller Weg und reiht sich in
die abertausende spirituellen Wegen ein, die die Menschheit in ihrer langen Geschichte entwickelt hat, um sich
wieder mit dem Universellen Geist zu vereinen. Er eignet
sich insbesondere für Menschen, die Körperbewegung als
eine Möglichkeit der Hingabe an den Universellen Geist
begreifen und als solches praktizieren wollen.

Wie zeitgemäß ist Hatha-Yoga?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zwischen
Hatha-Yoga als Ausgleichssport und Hatha-Yoga als spirituelle Disziplin unterscheiden.
In unserer modernen, lauten und hektischen Welt eignet
sich Hatha-Yoga ausgezeichnet als ein willkommener
Ausgleich. Er hilft, müde Glieder zu straffen, das HerzKreislauf-System in Schwung zu bringen, sorgt für Entspannung und Erholung. Für fast jede Person ist inzwischen eine eigene Stilrichtung vorhanden, von Power-
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Yoga über Kundalini-Yoga bis hin zu Aerial-Yoga. Die
Vielfalt des Angebots steigt beinahe täglich.
Dies hat aber recht wenig mit Hatha-Yoga zu tun, wie es
sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Dank neuester
Recherchen durch Mark Singleton in seinem Buch, „Yoga
Body - The Origins of Modern Posture Practice“, wissen
wir, dass es keine ununterbrochene Tradition von den
mythischen Anfängen des Hatha-Yoga mit Gorakṣa Nātha
und seinem Lehrer Matsyendra Nātha (9. oder 10. Jahrhundert) bis zum heutigen Tag gibt. Ganz im Gegenteil.
Hatha-Yoga wurde über die Jahrhunderte immer wieder
neuen Einflüssen ausgesetzt und hat sich ständig verändert. Vor allem im 19. und 20. Jahrhundert wurde es sehr
stark von der aus den USA und Deutschland nach Indien
importierten Fitnesskultur, vom Bodybuilding und von
europäischen militärischen Programmen der Körperertüchtigung beeinflusst.
In den beiden klassischen Texten des Hatha-Yoga,
Hathayoga Pradīpikā und Gheraṇḍa Saṁhitā, werden nur
16 bzw. 32 Asanas erwähnt. Die Idee, dass Hatha-Yoga
Hunderte, wenn nicht gar Tausende Asanas hatte, ist genauso unschlüssig wie die absurde Behauptung, dass der
Sonnengruß (sūryanamaskār) vor Tausenden von Jahren
in den vedischen Schriften erwähnt wird. Der Sonnengruß ist laut den Recherchen von Mark Singleton3 eine Erfindung um den Anfang des 20. Jahrhunderts herum
durch den Rajah von Aundh, Pratinidhi Pant, der selber
passionierter Bodybuilder war. Die allermeisten Asanas,
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die heutzutage praktiziert werden, sind höchstwahrscheinlich 100 bis 150 Jahre alt und stammen weitest gehend aus einer Verschmelzung mit den oben erwähnten
Systemen der Fitness und der Körperertüchtigung.
Auch wenn der moderne körperorientierte Hatha-Yoga
eher eine eklektische Ansammlung von diversen Quellen
darstellt, ist er als entspannender und wohltuender Ausgleich zu unserer leistungsorientierten Gesellschaft des
21. Jahrhunderts eindeutig sehr hilfreich.
Wenn man aber im Hatha-Yoga eine spirituelle Disziplin
sucht, steht man vor vielen Fragen. Wie wurde HathaYoga zum Beispiel früher praktiziert? Was genau ist
Kundalini, und wie wird sie genau aktiviert? Wieso unterscheiden sich die Schulen in der Anzahl und Ortung
der Chakren? Wie wird Pranayama richtig ausgeführt?
Diese und ähnlichen Fragen werden wir wahrscheinlich
nie richtig beantworten können, da die überlieferten
Hatha-yogischen Schriften in einer sehr verschlüsselten
und teilweise rätselhaften Sprache verfasst wurden. Sie
lassen unzählige Interpretationsmöglichkeiten zu. Außerdem, wie schon erwähnt, gibt es heutzutage keine ununterbrochene Tradition aus jenem Zeitalter, die uns die
Schriften in ihrer wahren Bedeutung aufschlüsseln
könnte.
Auch wenn wir keinen unmittelbaren Zugang zur ursprünglichen Ausführung des Hatha-Yoga haben, können
wir jedoch aus den Schriften indirekt herauslesen, wie
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intensiv die Praxis gewesen sein muss. Allein das Üben
von pañcadhāraṇā, wie es in der Gheraṇḍa Saṁhitā4 beschrieben wird, würde zum Beispiel 10 Stunden in Anspruch nehmen. Hinzu kommen die diätetischen und
vielfältigen asketischen Vorschriften. Die Yogis von damals hatten keine Kinder zu versorgen, keinem Beruf
nachzugehen, keine alternden Eltern zu pflegen. Sie waren Vollzeit-Yogis, die sich zum Ziel gesetzt hatten, in dieser Inkarnation den Durchbruch zur göttlichen Urnatur
zu schaffen, komme, was wolle. Nicht umsonst kann das
Sanskrit Wort „hatha“ als „kraftvoll“, „energetisch“, „aggressiv“ bis hin zu „gewaltsam“ übersetzt werden.5
Wenn man dies alles im Hinblick auf unsere moderne
Welt berücksichtigt, kommt man schnell zum Ergebnis,
dass Hatha-Yoga mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert und als praktikable spirituelle Disziplin für einen
Menschen des 21. Jahrhunderts eher ungeeignet ist.
Dies muss aber nicht bedeuten, dass die Hatha-yogischen
Praktiken, maßvoll ausgeführt, komplett aus unserer spirituellen Disziplin verschwinden müssen. Es geht eher
darum, dass diese Praktiken, insbesondere die Körperund Atemarbeit, dem ursprünglichen Sinn dienen, nämlich der Öffnung des Körpers von innen als Vorbereitung
auf die Meditation. Dabei können wir uns zusätzlich auf
die Erkenntnisse westlicher Pioniere wie z.B. Wilhelm
Reich, Gerda Boysen und Paul Brunton sehr gut stützen,
um unsere spirituelle Praxis zu ergänzen und zu vertiefen.
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