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Im Mullidhiira liegt Kundalini in der Gestalt 

einer zusammengerollten Schlange. Das einge

borene Selbst wohnt dort wie die Flamme einer 

Lampe. Kontemplation dieses strahlenden 

Lichts als leuchtendes Brahman ist transzen

dentale Meditation. 

Gheranda Samhita, V. 16 
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Vo1Wort 

Die Menschheit verdankt dem Tantra die Entdeckung und Lokalisierung 
der Chakras, der Zentren vitaler Energie im feinstoffiichen oder Astral
körper. Kundalini-Shakti, die zusammengerollte und schlafende kosmi
sche Energie, ist zugleich auch die höchste Kraft des menschlichen Orga
nismus. Jedes Individuum ist eine Manifestation dieser Energie, und das 
Universum, das uns umgibt, entspringt eben diesem Bewußtsein, das 
sich auf verschiedene Weisen unaufhörlich offenbart. Der Aufstieg der 
erweckten Kundalini durch die verschiedenen Chakras ist Gegenstand 
einer einzigartigen Schule tantrischen esoterischen Wissens, dessen Ziel 
die Verschmelzung der Kundalini-Energie mit dem kosmischen Bewußt
sein ist. Es geht um die Verwirklichung des wahren Selbst und dabei 
letztlich um die Aufdeckung der Geheimnisse und Wunder des ganzen 
Universums. 

Kundalini-Yoga macht die Aktualisierung des menschlichen Potenials 
erfahrbar. Ein tieferes Verständnis für die Erweckung der Lebensenergie 
kann nur gewinnen, wer sich entschließt, den Kundalini-Yoga zu prakti
zieren. Oder mit den Worten von B. Bhattacharyya: „Sollte der Mensch 
irgendwann in der Zukunft einsehen, daß es notwendig ist, sein Bewußt
sein zu entwickeln, spirituell voranzuschreiten oder latente magische Fä
higkeiten auszubilden, so müssen sich alle Augen auf diesen Bereich der 
Sanskritliteratur richten und auf die wenigen Yogis, die Indien noch be
sitzt, denn hier finden wir das ausgefeilteste, gründlichste, genaueste, 
leichteste und pratikabelste System meditativer Übungen, das je von 
Menschen entwickelt wurde." 

Die Erweckung oder Wiedergeburt der Kundalini soll hier ebenso aus 
der klassischen wie aus der klinischen Perspektive betrachtet werden. 
Für diese Arbeit gilt mein besonderer Dank Dr. Lee Sannella, dem Chef 
der klinischen Abteilung der Kundalini-Clinic, der mir mit seiner Erlaub
nis, klinisches Unersuchungsmaterial zu verwenden, sehr geholfen hat. 
Dankbar bin ich auch Dick Price und Stanislav und Christina Grof vom 
Esalen Institute in Big Sur, Kalifornien, die mich mit amerikanischen 
Forschern auf dem Gebiet des Kundalini-Yoga bekanntmachten. Mad
hu Khanna verdanke ich zahlreiche Vorschläge, und Pria De-vi war so 
freundlich, das Manuskript durchzusehen. 

A.M. 

Naga-Bandha. Die Schlange als 

Symbol der Lebensenergie - zu 

einem geschlossenen Kreislauf 

verschlungen, so daß die Lebens

energie bewahn bleibt. Rajasthan, 

18. Jahrhunden, Tusche und 

Farbe auf Papier. 
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1. 
Das tantrische Konzept 

Kundalini ist in ihrer latenten Form wie eine 
Schlange zusammengerollt. Wer diese Shakti dazu 

bringt, sich zu regen, wird Befreiung erlangen. 

Hathayoga-pradipikä, Kap. 3, V. 108 

Die Befreiung in dieser Lebensspanne gilt in Indien als die höchste Er
fahrung - eine Verschmelzung des Individuums mit dem Universum. 
Die individuelle Manifestation ist wie ein Funken des Kosmos, wie auch 
der menschliche Organismus, der Mikrokosmos, eine genaue Entspre
chung des Makrokosmos darstellt. Das gesamte kosmische Drama wie
derholt sich hier in diesem Körper. Der Körper mit seinen biologischen 
und psychischen Prozessen wird das Instrument, durch das die kosmi
sche Kraft sich offenbart. Alles, was im Universum existiert, so fordern 
die Prinzipien des Tantra, muß auch im einzelnen Körper existieren. 
Könnten wir einen Menschen genau analysieren, so wüßten wir über das 
ganze Universum Bescheid. Deshalb geht es im Tantra darum, die ganze 
Wahrheit in sich selbst zu erfahren und durch diese Verwirklichung des 
inneren Selbst die fundamentale Wirklichkeit des Universums aufzudek
ken. 

Das Mittel für diesen Brückenschlag ist Yoga, denn Yoga ist der 
„Weg". Im Bhakti-Yoga wird die Vereinigung durch Liebe und Hingabe 
erlangt; Räja-Yoga ist der Weg der Verwirklichung durch Meditation; 
Karma-Yoga ist der Weg der Erlösung durch Werke; Jfi.äna-Yoga ist der 
Weg der Erkenntnis, während es im Hatha-Y oga um die Entwicklung 
psychosomatischer Kräfte für den Weg zum höchsten Ziel geht. 

Einer der wichtigsten Wege zu bewußtseinserweitemden Erfahrun
gen ist der tantrische Kundalini-Yoga. Das Sanskritwort Kundalini be
deutet „ein- oder zusammengerollt". Die eingerollte Kundalini ist die 
weibliche Energie, die in dieser latenten Form nicht nur in jedem 
Menschen, sondern in jedem Atom des Universums existiert. Bei vielen 
Menschen bleibt die Kundalini-Energie das ganze Leben lang im Schlaf
zustand, und sie merken nicht einmal etwas von ihrer Existe°:z. In der 
tantrischen Praxis des Kundalini-Yoga geht es darum, diese kosmische 
Energie zu erwecken und sich mit Shiva, dem Reinen Bewußtsein, von 
dem das ganze Universum durchdrungen ist, vereinigen zu lassen. 

Aufstieg der weiblichen Energie 

Kundalini. Detail eines Roll

bildes, Kangra-Schule, 18. Jahr

hunden. Gouache auf Papier. 
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Miiliidhiira-Chakra, das Wurzel

chakra an der Basis der Wirbel

säule, wo die unerweckte 

Kundalini um das Svayambhii

Linga gewunden ruht. 
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Die Kundalini-Shakti oder „eingerollte weibliche Energie" stellt ein 
ungeheures Energiepotential dar, die stärkste Wärmeströmung des Kör
pers. Das Erwecken der Kundalini ist keine ausschließlich tantrische Pra
xis, sondern bildet die Basis aller yogischen Disziplinen; man kann sogar 
sagen, jede echte spirituelle Erfahrung sei ein Erblühen dieser „physio
nuklearen" Energie. Auch Musik und Tanz können die schlafende Kraft 
der Kunc;lalini wachrütteln und auf höhere Ebenen leiten, bis wir ihrer 
Gegenwart gewahrwerden und sie sich vollkommen entfaltet. 

Das Satcacra-Nirilpana (V. 3) beschreibt Kundalini mit fast zärtlichen 
Worten: „Sie ist schön wie ein Blitz und fein wie eine [Lotus-] Faser, und 
sie scheint in den Geist der Weisen. Sie ist über die Maßen fein, Erwecke
rin des reinen Wissens, Verkörperung der Glückseligkeit, und ihre wahre 
Natur ist reines Bewußtsein." Das Mahiinirviina-Tantra (5.19) beschreibt 
Kundalini als Ur-Prakriti oder Natur, und das ist ebenfalls nichts anderes 
als Cit-Shakti oder Reines Bewußtsein. Im Saradatilaka (1. 13-14) ist 
Kundalini als Shabdabrahmamayi (das weibliche Gegenstück von Shiva 
als Shabda-Brahman, der Ursprung des kosmischen Klangs) dargestellt -
in der Form eines Mantra, beziehungsweise einer Keimsilbe, die unmit
telbare Ursache der Manifestation ist. 

Die Laute des Sanskritalphabets sind nicht nur Bedeutungsvermittler, 
sondern für sich selbst sinntragend, Verkörperung aller Potentialitäten. 
Nach dem Kämadhenu Tantra (S. 3) bildet die linke Seite des Buchstaben 
ka ( � ) ein Dreieck, dessen obere Seite Brahmä symbolisiert, die verti
kale rechte Seite Vishnu und die untere linke Seite Rudra; in der einge
rollten Linie ist die schlafende Kundalini zu erkennen. 

Wenn diese Kundalini-Shakti sich regt, um sich zu manifestieren, geht 
sie in ihren dynamischen Zustand über. Um sich zu manifestieren, pola
risiert sich das Eine Bewußtsein in einen statischen (Shiva) und einen dy
namischen (Shakti) Aspekt. Kundalini-Yoga ist die Vereinigung dieser 
Dualität zu einer neuen Einheit. Mit den Worten der Yoga Kunda/ini 

Upanishad (1. 82): 

Die göttliche Kraft, 
Kundalini, glänzt 
wie der Stiel eines jungen Lotus; 
wie eine Schlange, in sich selbst verschlungen, 
hält sie den Schwanz in ihrem Maul 
und liegt ruhend, halb schlafend 
am Grunde des Körpers. 

Die schlafende, unmanifestierte Kundalini wird durch eine Schlange 
symbolisiert, die sich - den Schwanz im Maul - in dreieinhalb Windun
gen um die Zentralachse, das Svayambhu-Linga, an der Basis der Wirbel
säule schlingt. Wenn die Kundalini-Shakti (Macht-Bewußtsein) bereit 
ist, sich zu entfalten, steigt sie durch die Chakras (oder Cacras), die Zen
tren der Lebensenergie, die als Bewußtseinspotentiale entlang der Wir
belsäule angeordnet sind, bis zum Scheitel auf, um sich darüber mit Shi
va (Reines Bewußtsein) zu vereinigen. Die Chakras sind nicht als Be-
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standteile des grobstoffiichen Körpers, sondern als Organe des Ätherlei
bes zu betrachten. Sie sind Gefäße oder Vorratsbehälter der Lebensener
gie und entscheidend für den Gesamtzustand des Seins. 

Die tantrischen Texte erwähnen im allgemeinen sechs dieser Bewußt
seinszentren, die eine funktionelle Einheit bilden; in manchen Texten 
werden jedoch auch andere Zahlen genannt. Beginnend an der Basis der 
Wirbelsäule tragen die Zentren folgende Namen: Mülädhara, Svädhi
sthäna (um den prostatischen Plexus), Manipüra (etwa auf der Höhe des 
Nabels) Anähata (in der Nähe des Herzens), Vishuddha (hinter dem 
Kehlkopf) und Äjfiä (zwischen den Augenbrauen). Sahasrära, das siebte, 
transzendente Chakra, befindet sich vier Finger breit über dem Scheitel. 
Sahasrära ist der Bereich Shivas, des Reinen Bewußtseins, während 
Mülädhära der Sitz von Shakti ist, hier in der Form der Kundalini. Auf
grund genau festgelegter Übungen steigt die Kundalini-Shakti durch die 
Chakras auf, bis sie voll erblüht, das heißt, in Sahasrära mit dem Absolu
ten verschmilzt. Die Vereinigung von Shiva und Shakti erzeugt Glückse
ligkeitsbewußtsein (Änanda). 

Die Zentren der Lebensenergie im 
Äiherleib des menschlichen Orga

nismus. 

1 1  



Eine westliche Darstellung des 
Äiherleibes mit seinen Chakras 

und Akupunkturmeridianen. Alex 

Grey, zeitgen. 

Die Chakras im Ätherleib des 

Yogi und die atifsteigenden 

Ebenen der Kundalini-Eifahrung. 

Rajasthan, 18. Jahrhundert, 

Gouache auf Papier. 
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Tantrikas betrachten den menschlichen Organismus als Miniaturver
sion des Ganzen. „Wer die Wahrheit des Körpers verwirklicht, kann da
nach die Wahrheit des Universums erkennen." (Ratnasiira). Der Einge
weihte akzeptiert diese Aussage als existentielle Wahrheit. Der feinstoff
liche und grobstoffiiche Körper stehen in wechselseitiger Abhängigkeit, 
da jeder dem anderen zu seinem Dasein verhilft. Die Kräfte, die den Kos
mos auf der Makroebene beherrschen, regieren auch das Individuum auf 
der Mikroebene. Das Leben ist eine Einheit, und all seine Formen sind 
zu einer ungeheuer komplizierten, doch unauflösbaren Ganzheit mitein
ander verflochten. Die allem zugrundeliegende Einheit wird zur Brücke 
zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. „Der menschliche Körper 
hat sich wie die elektromagnetischen Körper der Sonne oder der Erde 
mit unserem gegenwärtigen Wissensstand über seine physischen Gren
zen hinaus erweitert und Züge offenbart, die mit den fünf Sinnen nicht 
zu erfassen sind: die Aura des Ätherleibes und dessen Organe (die Cha
kras der religiösen Tradition) und die Ströme der Qi-Energie, mit denen 
der Akupunkteur sich befaßt - und all diese Emanationen harmonieren 
und verschmelzen mit den Energierhythmen unseres Planeten und des 
ganzen Kosmos. " 1  

Jeder Mensch hat ein „ätherisches Doppel", einen feinstoffiichen oder 
Sükshma-Körper. Neben dem grobstoffiichen Körper (Sthüla-Sharira) 
existiert ein feinstoffiicher Körper (Linga oder Sükshma-Sharira) und der 
Kausalkörper {Kärana-Sharira). In der Darstellung der Tantras besteht der 
Körper aus fünf kosmischen Hüllen oder Koshas, die Schichten von ab
nehmender Dichte bilden. Der stoffliche Metabolismus wird als Anna
maya-Kosha (durch Nahrung gebildete Hülle) des grobstoffiichen Kör
pers bezeichnet; feiner als dieser ist die Hülle des zirkulatorischen Le
bensatems, Pränamaya-Kosha; die vierte und fünfte Hülle, wiederum 
feiner als die vorige, sind die kognitiven Prozesse und das Unterschei
dungsvermögen, Manomaya und Vijfiänamaya (die Hüllen des Geistes 
und der Intelligenz). Die letzte Hülle, Änandamaya, ist die feinste von al
len; sie steht im Zusammenhang mit der außerordentlichen Fähigkeit 
des Menschen, sich zu freuen - mit seinem Glückseligkeitsbewußtsein -, 
und gehört zum Kausalkörper. 

Die physische Hülle des Körpers, Annamaya, hängt mit drei von den 
fünf Elementen zusammen, mit Erde, Wasser und Feuer, deren zugehö
rige Chakras Mülädhära, Svädhisthäna und Manipüra sind. Die Präna
maya-Hülle, Trägerin der universalen Lebenskraft Präna, steht im Zu
sammenhang mit den Elementen Luft und Äther, deren zugehörige 
Chakras Anähata und Vishuddha sind. Die Manomaya- und Vijfiäna
maya-Hülle haben das Äjfiä-Chakra als ihr Zentrum. Durch die Aktivie
rung des Äjfiä- Chakra öffnet sich das „dritte Auge", das kosmische Be
wußtsein, und der Eingeweihte gelangt zur inneren Schauung, zu einem 
gleichzeitigen Erkennen aller Dinge, wie sie wirklich sind. 

Diese feinstoffiichen Hüllen sind mit dem grobstoffiichen Körper an 
zahlreichen Energiepunkten verbunden, die wieder durch ein ganzes 
Netz feinstoffiicher Kanäle, die Nädis (abgeleitet von der Sanskritwurzel 
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Die Niidis, die feinstojjlichen Kanäle des 

menschlichen Körpers: oben links ein Diagramm 

aus Rajasthan, 18. Jahrhundert, Tusche und 

Farbe auf Papier: oben eine erläuterte Darstel

lung aus Kaschmir, 18. Jahrhundert, Tusche 
und Farbe auf Papier. Die wichtigsten EneTgie

kanäle (unten links) verlaufen entlang der 

Wirbelsäule: ldii, Pingalii und Sushumnii, dar

gestellt auf einem Blatt aus Uttar Pradesh, 18. 
Jahrhunden, Gouache auf Papier. 
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Die Kundalini-Energie, Deccan, 

18. Jahrhunden, Gouache auf

Papier. 
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näd - Bewegung oder Schwingung), miteinander verknüpft sind. Ma� 
hat zwar versucht, diese Kanäle anatomisch nachzuweisen, doch sie sind 
durch direkte empirische Verfahren praktisch nicht festzustellen. Wären 
die Nädis dem Auge sichtbar, so würde uns der Körper als ein höchst 
kompliziertes Geflecht erscheinen. 

Die wichtigsten Nädis sind der Zentralkanal Sushumnä mit seinen 
zwei Nebenkanälen, dem weißen, "lunaren" ldä-Nädi auf der linken Seite 
und dem roten, „solaren" Pingalä-Nädi zu seiner Rechten. Sushumnä be
ginnt unterhalb von Mülädhära und verläuft durch die Wirbelsäule bis 
zur Stirn. Im Sushumnä-Nädi befinden sich drei weitere feinstoffiiche 
Kanäle: Vajrä, Chitrini und Brahmäni oder Brahma-Nädi, der innerste, 
durch den Kundalini aufsteigt. Zwei Ströme von Lebensenergie fließen 
durch ldä und Pingalä, die vom Damm (zwischen After und äußeren Ge
nitalien) ausgehen und sich in entgegengesetzten Spiralwindungen am 
Zentralkanal Sushumnä hochschrauben, um zwischen den Augen
brauen mit ihm zusamenzutreffen. Sushumnä bleibt am unteren Ende 
geschlossen, solange Kundalini noch nicht erweckt ist. 

Niiga-Bandha, die Schlangenkraft in ihrem ein

gerollten, schlafenden Zustand. Rajasthan. 19. 

Jahrhunden, Tusche auf Papier. 







2. 
Die E1Weckung der Kundalini 

Eine lange vorbereitende Schulung ist notwendig, um Kundalini zu er
wecken, aber es gibt keine festen Regeln der Übung, und viele verschie
dene Praktiken sind im Gebrauch. Um die Kundalini-En�rgie durch yogi
sche Übungen zum Aufstieg durch den Brahma-Nädi zu bewegen, muß· 
der Suchende seine ganze Kraft und all sein Können aufbieten. In einer 
Haltung, die für ihn am besten geeignet ist, leitet er die Erweckung der 
Kundalini durch ,,Abzug der Sinne von der Außenwelt" oder Pratyähära 
ein; dabei sammelt er seine Aufmerksamkeit auf einen einzigen Punkt 
(Dhäranä), bis die normale Gedankenaktivität vollkommen ausgeschal
tet ist. Im Pränäyäma wird der Wille nach innen auf den Lebensatem 
oder Lebenswind (Präna) gerichtet: Präna wird dabei eingeatmet und an
gehalten und durch die Nädis ldä und Pingalä nach unten zur Basis der 
Wirbelsäule gelenkt, wo Kundalini eingerollt schläft. Der Eintritt von 
Präna wirkt sich wie eine plötzliche Verbrennung auf engem Raum aus; 
die Hitze und das Geräusch dieses Vorgangs erwecken die Schlangen
kraft aus ihrem tranceartigen Schlaf (Y oga-nidrä). Diese psychosomati
sche Atemregulierung ist der Beitrag des Kundalini-Yoga zum tantri
schen Ritual. Pränäyäma vertieft die Kraft meditativer Praxis, weshalb 
die Tantras gerade auf diese Technik den größten Wert legen. 

Der Atem ist das Medium der Symbiose zwischen verschiedenen For
men des Lebens, aber auch zwischen Existenz und Bewußtsein. Im Yoga 
geht es darum, diese biomotorische Kraft für die Erweiterung des Be
wußtseins im menschlichen Organismus einzusetzen. Durch die Wissen
schaft des Atems werden die Energiezentren des Körpers vitalisiert. 

Im Yoga haben sich systematische Atemtechniken entwickelt, die 
Schnelligkeit, Tiefe und Rhythmus des Atems regulieren. Unter norma
len Umständen ist unser Atem sehr unregelmäßig. Einatmung und Aus
atmung sind nicht nur flach, sondern auch unharmonisch. Unser Atem
zyklus reagiert zwar dynamisch auf die latente Kundalini - und zwar 
21600 Mal am Tag-, doch das ist eine flache und schnelle Atmung, bei 
der die Lunge sich nur zu einem Bruchteil ihrer Kapazität füllt und der 
Energiestrom, der Kundalini schließlich erreicht, viel zu schwach.ist, um 
sie zu wecken. 

Yogananda berichtet in seiner Autobiographie über die Aussage sei
nes Guru, daß die Yogis der Vergangenheit das Geheimnis der Verbin-

Ein Yogi mit dem tausendblätt

rigen Lotus Sahasriira - dem Ort 

der Vereinigung der Kundalini

Energie mit dem kosmischen 

Bewußtsein -, der sich über dem 

Scheitel öffnet. Rajasthan, 19. 
Jahrhundert, Tusche und Farbe 

auf Papier. 
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dung zwischen Kosmischen Bewußtsein und Atemmeisterschaft ent
deckt hätten. Er schreibt weiter: „Der Kriya-Yogi lenkt die Lebensener
gie mit den Mitteln des Bewußtseins so, daß sie auf und ab die sechs 
Energiezentren der Wirbelsäule umkreisen, die den zwölf Tierkreiszei
chen, dem symbolischen Kosmischen Menschen, entsprechen. Eine hal
be Minute dieses Kreisens der Energie um das sensible Rückenmark des 
Menschen bewirkt subtile Entwicklungsschritte. Diese halbe Minute 
Kriya entspricht einem Jahr natürlicher spiritueller Entwicklung. "2 

Die Wirkung des Pranayama wird durch Äsanas (Stellungen), Mudras 
(Gesten), Mantras (Keimsilben) und Bandhas (innerer „Riegel" oder 
Muskelkontraktion) verstärkt. Zunächst nimmt man eine möglichst 
kompakte und entspannte Körperhaltung ein, die man lange Zeit beibe
halten kann. Im Padmasana, der Lotushaltung, sitzt man mit gekreuzten 
Beinen, wobei der rechte Fuß auf dem linken Oberschenkel ruht und der 
linke auf dem rechten Oberschenkel. Im Siddhäsana, der Haltung der 
Vollkommenheit, wird die linke Ferse fest an den Damm gepreßt, wäh
rend der rechte Fuß so auf dem linken Oberschenkel ruht, daß die Ferse 
den Bauch berührt. In beiden Haltungen muß der Körper ganz aufrecht 
bleiben, so daß Kopf und Hals ganz natürlich auf der Mittelachse ruhen. 
Die Augen richten sich auf die Nasenspitze, um die Konzentration zu 
vertiefen, und die Hände ruhen auf den Knien. Diese Haltung mit ge
kreuzten Beinen schafft eine stabile dreieckige Basis, die dazu beiträgt, 
den Kreislauf der Energie geschlossen zu halten. 

Der erste Schritt beim Pranayama ist die Regulierung des Atems. 
Rhythmus ist dabei entscheidend, denn er fördert die Konzentration und 

Pdmiisana 



bändigt die Impulse des vegetativen Nervensystems. Indem wir tiefer 
und voller atmen, nehmen wir mit jedem Atemzug soviel Präna wie mög� 
lieh auf. Zum weiteren ist eine Kenntnis der einzelnen Phasen des Atem
zyklus notwendig. Jeder Zyklus besteht aus drei Phasen: Einatmung; An
halten des Atems an irgendeinem Punkt während des Einatmens (beson
ders wichtig für die Aufnahme von Energie aus der Atmosphäre); Ausat
mung der verbrauchten Luft. Ein ausgewogener Atemrhythmus beruht 
auf dem richtigen Verhältnis dieser drei Phasen zueinander. Das Ideal
verhältnis zwischen Einatmen (Püraka), Anhalten (Kumbhaka) und Aus
atmen (Rechaka) ist 1:4:2. 

Die Luft wird langsam durch die linke Nasenöffnung (die mit dem lu
naren Idä-Nädi verbunden ist) eingeatmet, wobei die rechte Nasenöff
nung mit dem Daumen zugehalten wird. Dann wird der Atem angehal
ten, während man über die Keimsilbe Yam meditiert, und schließlich im 
korrekten Rhythmus ausgeatmet. Nun wird das gleiche mit der rechten 
Nasenöffnung (die mit dem solaren Pingalä-Nädi verbunden ist) und der 
Keimsilbe Ram wiederholt. Idä und Pingalä, die im Bereich des Steiß
beins entspringen, umschlingen Sushumnä in entgegengesetzten Rich
tungen und kreuzen sich an bestimmten Punkten zwischen den Chakras. 
(Interessanterweise findet man die gleiche Spiralenkonfiguration in der 
Doppel-Helix des DNA-Moleküls, das den genetischen Code des Lebens 
enthält.) Durch die Praxis des Pränäyäma werden diese Kanäle gereinigt, 
damit die Lebensenergie frei fließen kann. 

Bei dieser jogischen Übung wiederholt man innerlich den Ur-Laut Om 
(A-U-M) oder eine andere, aus dem Sanskritalphabet abgeleitete Keim-

Die Anzahl der Blütenblätter in 

den Darstellungen der einzelnen 

Chakras weist auf ihre jeweiligen 

Schwingungsfrequenzen hin. 

Die Doppelhelix eines DNA

Moleküls, das den genetischen 

Code des Lebens trägt. 
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Priiniiyiima-Chakra, das die 

Zirkulation der verschiedenen 

Formen des Lebensatems -
Udiina, Priina, Samiina, Apiina 

und Vyiina - illustriert. 

Rajasthan, 19. Jahrhundert, 

Gouache auf Tuch. 

Die Priinas und ihre Lokalisation 

im menschlichen Körper. Links 

von oben: Udiina, Priina, 

Samiina, Apiina; in Vyiina 

(rechts) ist der gesamte Organis

mus einbezogen. 
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silbe, und zwar nicht nur als Metrum, sondern um eine Tonschwingung 
zu erzeugen, die zu den Nä.dis und Chakras in Resonanz steht - denn zu 
jedem Chakra gehören ein Klang und eine Farbe von bestimmter 
Schwingungsfrequenz. Die Verhältniszahlen dieser Schwingungen vom 
Wurzel- bis zum Scheitelchakra werden in den tantrischen Texten als 4, 
6, 10, 12, 16, 2, 1000 angegeben; die Anzahl der „Strahlen" von Tattvas 
(feinstoffiichen Elementen) werden mit 56 für Mülä.dhä.ra, 62 für Svädhi
sthä.na, 52 für Manipüra, 54 für Anä.hata, 72 für Vishuddha und 64 für 
Äjiiä. angegeben. 

Einer der Lebenswinde der kosmischen Urkraft Prä.na ist Apäna, das 
die Region unterhalb des Nabels beherrscht. Seine zugehörigen Farben 
sind Purpur und Orange, sein Element ist das Feuer. Die Yoga Kunda/ini 

Upanishad führt dazu aus ( 42--46): „ Veranlaßt man das abwärts gerichte
te Apä.na, sich aufwärts zu bewegen (durch Zusammenziehen der rekta
len Schließmuskeln), so nennt man das Mülabandha. Wenn das aufstei
gende Apä.na den Bereich des Feuers erreicht, so verstärkt die Flamme 
des Feuers seine Intensität. Wenn Feuer und Apäna das erhitzte Präna 
erreichen, entsteht im Körper ein Strom. Durch diesen Strom wird die 
schlafende Kundalini sehr stark erwärmt und geweckt. Wie eine Schlan
ge, die man mit einem Stock belästigt, richtet sie sich auf und zischt, und 
indem sie in ihr Loch schlüpft, erre!cht sie das Innere des Brahma-Nädl."
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Die Urschwingung Om, aus der 

alle elementaren Klangformen der 

Mantras hervorgehen. Rajasthan, 

19. Jahrhundert, Tusche auf

Papier. 

1 Die Chakras des feinstoff

/ichen oder ätherischen Körpers, 

dargestellt als sieben Lotusblüten 

Diese Blüten repräsentieren in 

aufsteigender Folge immer höhere 

Ebenen des Bewußtseins, die von 

der weiblichen Energie, 

Kunda/ini- Shakti, durchdrungen 

und aktiviert werden, während sie 

aufsteigt. Ihre Verschmelzung mit 

dem Absoluten in Sahasriira ist 

im Zentrum des Chakra durch 

weiße Fußabdrücke (Shiva

Bewußtsein) und rote Fußab

drücke (Shakti-Bewußtsein) dar

gestellt. Nepal, 17. Jahrhundert, 

Gouache auf Papier. 

II Eine Rollbild-Darstellung des 

Kunda/ini-Yoga, die den Aufstieg 

der aus ihrem Schlummer erweck

ten Schlangenkraft zeigt. 

Rajasthan, 18. Jahrhundert, 

Tusche und Gouache auf Papier. 
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Die kosmischen Prinzipien sind zwischen den ab- und aufsteigenden 
Strömen des Lebensatems eingehüllt. Dieses abwechselnde Sich-Füllen 
und Leerwerden des Atems ist der Rhythmus des Universums, und 
wenn seine Weilen die Kundalinl erreichen und wecken, entrollt sie sich 
und steigt auf wie eine Feuerschlange, um sich nach dem Durchgang 
durch die Chakras mit Shiva zu vereinigen. 

Wir verdanken den Tantras die ausgereifte Form eines Systems von 
Lautentsprechungen (Mantra-Yoga). Die normale Sprache benutzt Lau
te, um Bedeutungsinhalte zu übermitteln; im Mantra, dem heiligen 
Laut, geht es jedoch um den Ton als solchen, um seine Schwingung. Die
ses Wissen hat jedoch nicht in den Tantras seinen Ursprung, sondern in 
der Yajiia, dem alten vedischen Opferkult. Die vedischen Meditationen 
der Upanishaden drehen sich beständig um den mystischen Udgitha 
(wörtl.: Ur-Gesang) des Pranava: Om. 

Seit Nandikeshvara, einem der frühesten Meister des Shaivadama, gilt 
von den Lauten des Sanskritalphabets, daß sie direkt der kosmischen 
Trommel Shivas, also der Schöpfungs selbst, entsprungen sind. Der 
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Schall ist das Paradigma der Schöpfung, und wenn er verschwindet, kehrt 
auch die Schöpfung in ihren Ursprung zurück. Diese Überlegungen ga
ben der indischen Phonetik Anstöße und beeinflußten die morphologi
sche Systematik des berühmten Grammatikers Pänini (3. Jahrhundert v. 
Chr.), wirkten sich jedoch noch stärker auf die Spekulationen über Näda 
(Tonschwingung) und ihre Beziehung zu Sphota (Erweckung, Manife
station, Offenbarung des Seins) aus. In der Zeit, als die Tantras entstan
den, gab es daher schon seit langem eine ausgefeilte Überlieferung und 
ein Notierungssystem. 

Dieses Wissen wurde sorgsam gehütet und nur denen anvertraut, die 
genügend spirituelle Reife besaßen, um seine Bedeutung zu erkennen. 
Ein Teil dieses Wissens wurde im 10. Jahrhundert n.Chr. aufgezeichnet, 
doch das meiste ist seiner Natur nach esoterisch und nur direkt von Per
son zu Person zu vermitteln. Es wird allgemein anerkannt, daß der Su
chende nur in Übereinstimmung mit seinen Bedürfnissen, der von ihm 
erwählten Gottheit und seinem spirituellen Entwicklungsstand ein Man
tra zugewiesen bekommen soll und daß nur ein erfahrener Lehrer diese 
Dinge beurteilen kann. 

Gemäß den Tantras bedeutet der Gebrauch eines Mantra, daß gewisse 
Schwingungskanäle aktiviert werden, wodurch überbewußte Gefühlszu
stände entstehen, die den Schüler im Sädhanä unterstützen. Der bloße 
Klang eines Mantra oder einer Kombination von Mantras kann die göttli
chen Formen ihrer Energien wachrufen. Jede Gottheit besitzt ein Bija
Mantra, eine Keimsilbe, die ihre Entsprechung darstellt. So ist das Bija
Mantra Hum die Wurzelschwingung oder das Klangatom, das die We
sensnatur der Kundalini-Shakti repräsentiert. "Der Sädhaka (der Su
chende), dessen Geist durch Yama und Niyama (Pränäyäma-Techniken) 
und andere spirituelle Disziplinen geläutert ·ist, wird von seinem Guru 
auf den Weg zur großen Befreiung geführt. Durch Konzentration auf 
den Buchstaben Hum, erweckt er die Kundalini, durchstößt das Zentrum 
des Svayambhu-Linga, dessen Mund geschlossen und daher unsichtbar 
ist, und bringt sie mit der Hilfe von Luft und Feuer in den Brahma
Randhra." (Satchakra-Nirüpana, V. 50) 

Wie wirkt nun die Mantra-Shakti (wörtlich: Energie des Mantra) bei 
der Erweckung der Kundalini? Das Bija-Mantra, nach den Regeln der 
Lehre innerlich wiederholt, zentriert den inneren Gehörssinn des Üben
den und zieht so das Bewußtseinsfeld auf einen Punkt zusammen; unter 
dem Druck dieser gesammelten Kraft erwacht die Kundalini. Man muß 
sich jedoch vor Augen halten, daß das Mantra nicht nur eine Technik der 
Erweckung ist, sondern selbst ein Seinszustand, der von der Gegenwart 
einer Gottheit kündet. 

Der amerikanische Forscher Bernbaum schreibt: "Das Mantra über
trägt keine magische Kraft von außen; es setzt vielmehr latente innere 
Kräfte frei, die normalerweise vom Ego unterdrückt werden. Der rechte 
Gebrauch des Mantra befähigt den Adepten, diese Kräfte zu beherr
schen und zu lenken - vor allem darauf, das Ego aufzulösen und sich 
dem inneren und äußeren Universum zu öffnen. Die Beherrschung der 

III Ein Yogi, der Nyasa prakti

ziert. In Verbindung mit einem 

Mantra legt er die Finger auf die 

verschiedenen Zonen der Sinnes

wahrnehmung; durch die Reso

nanz des Mantra wird allmählich 

göttliche Kraft auf den Körper 

übertragen. Rajasthan, 1858, 

Gouache auf Papier. 

IV Kundalini und daneben 

Shakti auf dem Feueraltar -

symbolische Darstellung des 

Feuer-Elements, das dem 

Manipiira-Chakra zugeordnet ist. 

Die beherrschende Shakti dieses 

Chakra ist Lakini. Rajasthan, 

19. Jahrhundert, Gouache auf 

Papier. 
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Kraft ist entscheidend und zugleich der Grund für die Verschwiegenheit, 
die den tantrischen Yoga umgibt."3 

Kudalini ist der Ursprung des kosmischen Klanges, und deswegen 
wird Mülädhara auch „Geburtsort aller Klänge" genannt. Es gibt vier 
Formen von Klangenergie oder Schall: Vaikharl (Schall, der sich als 
Form manifestiert), Madhyama (Schall in seiner feinstoffiichen Form), 
Pashyanti (Schall, in dem sich das Universum als undifferenzierte Form 
darstellt) und Para (unmanifestierter Schall). Vaikharl ist die Ebene der 
hörbaren Töne, die durch Zusammenschlagen zweier Oberflächen oder 
durch das Anschlagen einer Saite entstehen. Madhyama (von dem Sans
kritwort für Medium abgeleitet) ist ein Übergangsstadium zwischen hör
barem Schall und innerer Schwingung. Pashyantl ist eine Art von Schall, 
die nur noch der spirituell Erweckte hören kann, und im Para-Stadium 
(von dem Sanskritwort für transzendental oder jenseits abgeleitet) ist der 
Schall weit jenseits des Hörbaren. Para ist tiefer als das, was wir als Stille 
empfinden; es ist der nicht realisierte Wurzelklang, reines Klangpoten
tial. Es ist Klang, der praktisch keine Schwingung besitzt, also eine 
undendliche Wellenlänge hat. Para ist das Gegenstück der Kundalini
Shakti. 

Gemäß dieser Vier-Stadien-Theorie wird dann dargestellt, „wie die 
vierzehn (Sanskrit-) Vokale nach und nach aus ihrem latenten Zustand 
hervorgehen, indem sie mit der Kundalinl-Shakti vom Mülädhara aus 
zum Nabel, zum Herzen und schließlich zur Kehle gelangen, wo der er
ste hörbare Laut, der Hauchlaut entsteht, weshalb dieser Hauchlaut, 
Visarga ())), wörtlich als „Schöpfung" interpretiert wird; sein Gegenstück, 
Anusvara oder Bindu, wird analog als das „Zurückziehen" der Sprache 
interpretiert. Anusvara wird auch „Sonne" und Visarga „Mond" genannt; 
die Laute a, i, u, r, 1, e, o und a, i, ü, f, j, ai, au sind „Sonnenstrahlen", bezie
hungsweise „Mondstrahlen" und stehen als solche mit Tag und Nacht 
und mit den Nadis Pingalä und Ida in Verbindung. "4 

Wenn Kundalini erwacht, hört der Suchende kosmische Klänge. 
Wenn Kundalini das Mülädhära verläßt, hört er das Zirpen einer Grille; 
beim Durchgang durch Svadhisthana das Klingeln eines Fußreifs; im 
Manipüra den Klang einer Glocke; im Anahata die Musik einer Flöte 
und schließlich, wenn Kundalini das Vishudda durchdringt, den kosmi
schen Laut Om, die erste Manifestation von Shiva-Shakti als Klangbe
wußtsein. Ein tiefes Verstehen dieses Klangbewußtseins führt zum 
Höchsten Bewußtsein. 

Die Mantra-Shakti erweckt die höhere Seins-Bewußtheit, doch dieser 
Schritt muß durch die Anwendung anderer Methoden vorbereitet sein: 
Nyasa ist ein Ritus, bei dem der Suchende mit Bewußtsein einen heiligen 
Ort betritt. Es ist ein Reinigungsprozeß, bei dem die wichtigen Punkte 
und Zonen der Erneuerung durch auflegen der Finger auf die entspre
chenden Körperstellen sensibilisiert werden. Der Körper „erwacht" da
bei und wird auf seine heilige Rolle vorbereitet. Begleitet von der rituel
len Praxis des Mudra wird er nun der Gottheit geweiht. Mudra ist die ri
tualisierte Körpersprache des Opferns und der Hingabe. Der Körper wird 



von allem Persönlichen gereinigt und die Gottheit geladen, in ihm zu 

wohnen. 

Tantrikas glauben, daß das Fleisch aus seinem Schlaf erweckt werden 

müsse. "Das geschieht durch ,Kosmisierung' des Körpers und dadurch, 

daß er als ,Werkzeug' der inneren Bewußtheit behandelt wird; er wird 

mit yogischen Ritualen gezähmt, seine Bewußtseinszonen werden ge

weckt und seine latenten Feinenergien aktiviert .... In den Tantras ist die 

Beziehung zwischen Mensch und Kosmos umgekehrt worden, und der 

Mensch selbst ist der Kosmos ,geworden'. Das heißt, ihm wird innerhalb 

der kosmischen Ordnung ein solcher Rang eingeräumt, daß er selbst und 

sein Körper zum Werkzeug (Yantra) grenzenloser M acht werden, die 

selbst seine niederen Züge in ewige Werte umwandeln können - eine Er-

Finger-Gesten (Mudriis), von 

Tantrikas als einer der Wege zur 

Eröffnung des Kundalini-Yoga 

betrachtet. 

Gegenüberliegende Seite von oben 

nach unten: Mriga, Padma, 

Matsya, Samhiira und Gadii. 

Oben M itte: Dhyäna-Mudrii; 

unten links: Yoni-Mudrii. Nepal, 

18. Jahrhundert, Tusche und 

Farbe auf Papier. 
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höhung, die als Bewegung der Macht vom Reich Gottes in das Reich des 
Menschen betrachtet wird. "5 

Im tantrischen Ritual werden die Fingergesten (Mudräs) mit dem 
Nyäsa verknüpft. Rituelle Gesten lösen eine Reaktion im Geist des 
Adepten aus und rufen göttliche Kräfte wach, um die Konzentration zu 
vertiefen. Das Yoni-Mudrä repräsentiert zum Beispiel Shaktis Yantra. Es 
wird ausgeführt, um die Gottheit anzurufen, dem Suchenden ihre Ener
gie einzugeben. Mudräs wie Vajroli, Ashvani, Sahajoli, Khechari und 
Mahämudrä sind Shakti-Chälanäs oder „Energiebeweger"; sie werden 
mit Körperhaltungen, Atemtechniken und Mantras verbunden, um 
Kundalini zu wecken. 

Die unmittelbare physische Welt des Körpers ist jetzt rein, unpersön
lich; das Bewußtsein ist gesammelt und gegenwärtig, der Geist erweckt. 
Nachdem die Gottheit zur Mithilfe angerufen und die zusammengeroll
te innere Energie geweckt ist, beginnt endlich der Aufstieg und damit das 
eigentliche Drama des Tantra-Yoga. Denn anders als das überlieferte Sy
stem des Säkhya-Yoga, der durch Stillwerden zu Turiyävasthä, dem vier
ten Zustand jenseits von Wachen, Schlafen und Träumen, führt, ist Kun
dalini-Yoga der dynamische, der kinästhetische Weg. 

Entlang der kosmischen Achse des Selbst steigt der Suchende auf: die 
abgestuften Ebenen der unbewußten, unterbewußten und bewußten Er
fahrung öffnen sich wie Blumen. Dabei muß jeder Knoten,jede Energie
barriere, die das Selbst an die gewohnte Ordnung des Erkennens und 
Handelns bindet, zerschlagen werden. 

Auf diesem Weg nach oben wird die Kundalini immer weiter verfei
nert, bis im sechsten Chakra, dem Äjiiä, eine qualitative Veränderung 
eintritt. Dies ist sozusagen die letzte Pause beim Aufstieg von Sthula (der 
konkreten und wahrnehmbaren Materie) über Sükshma (das Feinstoffii
che) zu Parä (dem kausalen und höchsten Seinszustand), in den Kunda
lini am Brahma-Randhra, der „Öffnung" am Punkt des vollkommenen 
Seins, eingehen wird. 

Jedes Chakra entspricht gemäß den Tantras einem der Elemente, aus 
denen die sichtbare Welt aufgebaut ist und von der die individuelle Kon
stitution nur ein Abbild ist. Mülädhära steht für das Feste, Svädhisthäna 
für das Flüssige, Minipüra für das Gasförmige, Anähata für das Luftige 
und Vishudda für das Ätherische oder den Raum. Den ganzen Prozeß 
kann man als eine progressive Umwandlung der Elemente mit einer Zu
nahme an Flüchtigkeit betrachten. 

Im Vishuddha-Zentrum, jenseits der vier Elemente, erreicht man die 
Sphäre des Abstrakten, das Zentrum des Raums (Ä käsha), des Prinzips 
der Leere. Dort verläßt man die empirische Welt, die Welt der Begriffe. 
C.G. Jung hat vorgeschlagen, diese Reise in der Form eines Mandala 
oder Kegels der Erfahrung zu veranschaulichen. Er versteht sie als einen 
spiralförmigen Weg nach innen und oben zum Punkt der Gipfelerfah
rung im Zentrum des Seins. 

Dynamisierung, Umwandlung und Sublimierung des Physischen, 
Mentalen und Spirituellen sind nur durch Erweckung der Kundalini-



Shakti möglich; sie muß aufsteigen, um sich mit Shiva zu vereinigen, und 
dann wird das ganze Sein von unbeschreiblicher Seligkeit durchflutet. 
Der Suchende erhebt sich aus dem Grobstoffiichen in den Bereich des 
Feinstoffiichen und verwirklicht in einer transzendentalen Erfahrung 
seine Vereinigung mit Shiva-Shakti - er wird ein „kosmischer Mensch". 

Kundalini steigt aus dem Wunel

Chakra (Miiliidhiira) auf, erfüllt 

sich selbst im Erblühen des 

Sahasriira und kehrt zurück ins 

Wutzelchakra, um dort als ein

gerollte Energie wieder zu schla

fen. 
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Details einer Serie meditativer Illustrationen 
zum Aufstieg der Kundalini-Kraji während der 
Kundalini-Meditation. Rajasthan, 18. Jahr
hunden, Gouache aef Papier. 
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Vier Beispiele aus einer Serie 

abstrakter meditativer Darstellun

gen der Chakras; dazu die 

entsprechenden figurativen Visua·· 

lisationen: Schlange, männliche 

Gottheit, weibliche Energie und 

tausendblättriger Lotus. 

Rajasthan, 18. Jahrhundert, 

Gouache auf Papier. 
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3. 
Chakras - die Energiezentren 

Auf frühen Rollbildern sind die Chakras oft als Energiewirbel und ohne 
figurative Darstellungen abgebildet. Häufiger treten uns die Chakras auf 
Bildern jedoch in der Form von Lotusblüten entgegen. Wenn Kundalini 
bei ihrem Aufstieg diese Blüten eine nach der anderen erreicht, so heben 
und öffnen sie sich; steigt sie jedoch weiter, so schließt die gerade verlas
sene Blüte ihre Blätter und läßt sie herabhängen - symbolischer Aus
druck für die Aktivierung ihrer Energien und die Harmonisierung des 
Chakras mit Kundalini. Die nach oben hin zunehmende Zahl der Blüten
blätter kann als Zunahme der energetischen Schwingungsfrequenz inter
pretiert werden - ein abgestufter Potenzierungsprozeß, bei dem die 
Chakras als "Transformatoren" wirken. 

Die Blütenblätter tragen oft Sanskritbuchstaben, die bestimmte 
Klangschwingungen und die Intensität der Energie, die in dem jeweili
gen Chakra wirkt, repräsentieren. Auch die Farbe, die jedem Chakra zu
geschrieben wird, hängt mit seiner Schwingungsfrequenz zusammen. 
Mfüädhära ist ein roter Lotus mit vier Blütenblättern; Svädhisthäna ein 
zinnoberroter Lotus mit sechs Blütenblättern; Manipüra ein blauer Lo
tus mit zehn Blütenblättern; Anähata ein tiefroter Lotus mit zwölf Blü
tenblättern; Vishuddha ein Lotus von rauchigem Purpur mit sechzehn 
Blütenblättern; ÄjÜä ein weißer Lotus mit zwei Blütenblättern; und Sa
hasrära schließlich ist der tausendblättrige Lotus aus dem Licht von tau
send Sonnen. 

1 Mülädhära, das Wurzelzentrum der physischen Erfahrung an der Ba
sis der Wirbelsäule, assoziiert mit dem Kreuzbeingeflecht, trägt auf je
dem seiner vier roten Blütenblätter einen in leuchtendem Gelb geschrie
benen Buchstaben des Sanskritalphabets; va, sha, �ä und sa. Diese Buch
staben sind zusammen mit dem Keimmantra Lam einem gelben Recht
eck inskribiert. Sie repräsentieren die Wurzelschwingung und stehen mit 
dem Lebensatem Apäna in Zusammenhang. Ein auf der Spitze stehen
des Dreieck im Zentrum des Quadrats umschließt die unmanifestierte 
Kundalini, die sich in dreieinhalb Windungen um das schwarze oder ro
te Svayambhu-Linga schlingt. Im Fruchtknoten sieht man die beherr-

Die kosmische Form der Kunda

lini als Energiewirbel mit dem 

Mantra Hrim. Rajasthan, 19. 
Jahrhundert, Gouache auf Papier. 
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sehende Gottheit Brahma in Tiefrot, mit vier Gesichtern, drei Augen, 
vier Armen, mit denen er einen Dreizack, einen Opferbecher, eine Ge
betskette hält und das Abhaya-Mudrä ausführt, die Geste der Zer
streuung von Furcht. Er ist der Herr der grobstoffiichen oder materiellen 
Welt. Seine Energie oder Shakti ist Däkini; sie ist in leuchtendem Rosa 
abgebildet und hält in ihren vier Armen einen Schädelstab, einen Drei
zack, ein Schwert und ein Trinkgefäß. Dieses Chakra ist mit den Qualitä
ten Widerstand und Festigkeit, mit dem Element Erde assoziert. Der 
massige Elephant mit einem schwarzen Streifen um den Hals ist ihr Sym
bol. Das Prinzip (Tanmätra) dieses Zentrums ist der Geruch. 

2 Svädhisthäna, das Zentrum all dessen, was die Persönlichkeit des Indi
viduums ausmacht, liegt in der Wirbelsäule im Bereich oberhalb der Ge
nitalien. Auf seinen sechs zinnoberroten Blütenblättern trägt es die 
Buchstaben ba, bha, ma, ya, ra, la. Im Fruchtknoten ist das Wasserele
ment durch einen Halbmond mit dem Keimmantra Vam dargestellt. 
Über dem Mantra sieht man die beherrschende Gottheit Vishnu in strah
lendem Tiefblau mit vier Armen und drei Augen; er hält eine Schnek
kenmuschel, einen Streitkolben, ein Rad und einen Lotus. Er ist die alles 
durchdringende Lebenskraft des Universums. Seine Energie ist Räkini 
oder Chäkini- Shakti, dargestellt in Dunkelblau, mit drei Augen und vier 
Armen; auf einem roten Lotus sitzend hält sie einen Dreizack, einen Lo
tus, eine Trommel und einen Meißel. Das mit diesem Chakra verbunde
ne Tier ist ist der hellgraue oder grüne Makara (ein dem Krokodil ähnli
ches Seeungeheuer), ein Emblem des Wassers und Reittier des Gottes 
Varuna, des Herrn des Meeres. Dieses Chakra regiert das Prinzip des Ge
schmacks und den Lebensatem Prana. 

3 Manipüra, das Nabel- oder „Juwel"-Chakra auf der Höhe des Sonnen
geflechts, trägt auf seinen zehn blauen Blütenblättern die zehn Sanskrit
buchstaben c)a, gha, na, ta, tha, da, dha, na, pa, pha. Das umgekehrte rote 
Dreieck im Zentrum des Lotus - „strahlend wie die aufgehende Sonne" -
steht in Verbindung mit dem Element Feuer. Das Keimmantra ist Ram. 
Die beherrschende Gottheit dieses Chakra ist Rudra, dargestellt in Rot 
und mit vier Armen; auf einem Stier sitzend, hält er das Feuer und eine 
Gebetskette und bildet die Mudräs Vara und Abhaya, die Gesten des 
Segnens und des Vertreibens von Furcht. Er repräsentiert die Welt des 
Geistes. Seine Energie ist Läkini-Shakti, dargestellt in Dunkelblau, mit 
drei Gesichtern, drei Augen in jedem Gesicht und vier Armen; sie hält 
das Feuer, den Vajra („Donnerkeil'') und macht die Gesten des Segnens 
und des Vertreibens der Furcht. Pataiijali sagt in seinen Yoga-Sütras (III, 
29), daß die Kontemplation dieses Chakras zum Wissen über den physi
schen Organismus und seine Funktionen führt, weil dieses Chakra das 
Zentrum der Lebenskraft ist. Es ist mit dem Prinzip des Sehens, mit dem 
Licht und mit der aufwärts strebenden Qualität des Feuers assoziert. 
Sein Tier ist der graue oder ziegelrote Widder, Reittier des Feuergottes 
Agni; sein Lebensatem ist Samana. 



Das Manipiira-Chakra am 

Nabelzentrum. 

Das Sviidhisthiina-Chakra unter

halb des Nabels. 

MU!iidhiira, das Basischakra. 
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4 Anähata, auf der Höhe des Herzens, trägt die zwölf Buchstaben ka, 
kha, ga, gha iia, ca, ccha,ja, jha,jiia, Ja, !ha auf seinen zwölf tiefroten Blü
tenblättern. Sein Keimmantra ist Yam. Im Zentrum befindet sich ein gol
denes Dreieck, „strahlend wie zehnmillionen Blitze", welches das Bäna
Linga enthält. Über dem Sechseck befindet sich die beherrschende Gott
heit Ishä in leuchtendem Weiß oder Ziegelrot; er ist zweiarmig und 
macht die Gesten des Segnens und des Vertreibens der Furcht. Er reprä
sentiert das gesamte Weltsystem, in dem die Verschiedenartigkeit der 
phänomenalen Wirklichkeiten von Raum und Zeit allmählich enthüJlt 
werden. Seine Energie ist Käkini-Shakti, die in leuchtendem Gelb abge
bildet ist; sie hat ein Gesicht, drei Augen und vier Arme, hält eine Schlin
ge und einen Totenschädel und macht die Gesten des Segnens und des 
Vertreibens der Furcht. Das Chakra ist mit dem Element Luft assoziiert, 
und sein Prinzip ist der Tastsinn. Sein Tier ist die schwarze Antilope oder 
Gazelle, Symbol für die Leichtigkeit stoffiicher Substanz, Reittier des 
Väyu, des vedischen Gottes der Winde, und sein Lebensatem ist Präna. 

5 Vishuddha („rein'') liegt am Übergang des verlängerten Rückenmarks 
in die Wirbelsäule hinter dem Kehlkopf (Kehlkopf-Nervengeflecht). Sei
ne sechzehn rauchig purpurnen Blütenblätter tragen die sechzehn Voka
le a, ä, i, i, u, u, f, [, !, !, e, ai, o, au, am, ah. Im Fruchtknoten befindet sich 
ein Dreieck und ein weißer Kreis, dem das Keimmantra Harn ein
geschrieben ist. Die beherrschende Gottheit ist Sadäshiva als 
Ardhvanärishvara (sein androgyner Aspekt); die rechte Körperhälfte ist 
weiß und repräsentiert Shiva, die linke ist golden und stellte Shakti dar. 
Die Gottheit besitzt fünf Gesichter und drei Augen und trägt einen Drei
zack, eine Axt, ein Schwert, einen Vajra, Feuer, die Ananta-Schlange, 
eine Glocke, einen Sporn und eine Schlinge und macht die Geste des 
Vertreibens von Furcht. Die Energie ist Säkini, strahlend weiß, mit fünf 
Gesichtern, drei Augen und vier Armen, und sie hält eine Schlinge, einen 
Sporn, Pfeil und Bogen. Das Chakra ist mit dem Element Äther (Äkäsha) 
assoziiert und beherrscht das Prinzip des Klanges und den Gehörssinn. 
Sein Tier ist Airävata, der sechsbeinige, mondweiße Elephant ohne 
Band, Reittier des vedischen Gottes lndra. Der Lebensatem ist Udäna. 

6 Äjiiä („Befehlsgewalt, Herrschaft") liegt zwischen den Augenbrauen, 
beherrscht die verschiedenen Stufen der Konzentration in der Medita
tion und die ganze Persönlichkeit. Seine beiden weißen Blütenblätter tra
gen die Buchstaben ha und ksa. In seinem Zentrum befindet sich ein auf 
der Spitze stehendes mondweißes Dreieck und darin das ltara-Linga mit 
dem Keimmantra Om. Seine Gottheit ist (wie in Sahasrära) Paramashi
va; hier ist er in der Form des Bindu dargestellt, Symbol für die untrenn
bare Einheit von Shiva-Shakti, deren von innen heraus strahlendes Be
wußtsein alles-durchdringend, alles-transzendierend und alles-vereini
gend ist. Seine Energie heißt Häkini oder Siddhakäli und ist mondweiß; 
sie besitzt sechs Gesichter, drei Augen und sechs Arme und hält ein 
Buch, einen Totenschädel, eine Trommel, eine Gebetskette, sitzt auf ei-
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Chakra-Diagramm, Rajasthan, 

um 1900, Tusche auf Papier. 

V Viele Einzelheiten vom 

Aufstieg der Kundalini-Energie 

sind aus der überlieferten Tier

und Gottheitensymbolik der 
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der Widder, Reittier des Feuer

gottes Agni. Deccan, um 1800, 

Gouache auf Papier. 

VI Eine Vaisnavistische Version 

des Manipüra-Chakra mit seiner 

behe"schenden Gottheit und des

sen Shakti, getragen vom mythi

schen Vogel Garuda. Deccan, um 

1800, Gouache auf Papier. 
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nem weißen Lotus und macht die Gesten des Segnens und des Vertrei
bens der Furcht. Dieses Chakra ist mit den kognitiven Fähigkeiten des 
Geistes assoziiert. Dies ist die Ebene der Erfahrung für mentale Bilder 
und abstrakte Ideen. Hier manifestiert sich die unteilbare Existenz um 
der Schöpfung willen zum ersten Mal als zwei. 

Die Nädis Idä und Pingalä, die sich am Mülädhära-Chakra von Sus
humnä trennten, treffen hier wieder mit ihm zusammen, um sich dann 
noch einnial von ihm zu trennen und ihren Weg zur rechten, bezie
hungsweise linken Nasenöffnung fortzusetzen. 

7 Sahasrära („tausend"), der tausendblättrige Lotus, liegt vier Finger 
breit über dem Scheitel. Dieses Chakra wird auch Brahma-Rhandhra ge
nannt upd ist der Punkt, in dem Kundalini-Shakti mit Shiva zusammen
trifft. Die Blütenblätter tragen das gesamte Klangpotential aller Buchsta
ben des Sanskritalphabets, fünfzig in jeder Lage von Blättern. Dieses 
Chakra umschließt alle Farben, Sinne und Funktionen und ist von alles
durchdringender Kraft. Seine Form ist der Kreis, der alle Ebenen in auf
steigender Folge transzendiert und den höchsten Zustand des Mahäbin
du erreicht, die suprakosmische und metakosmische transzendentale 
Leere. Der umgekehrte Lotus symbolisiert die „Beregnung" des fein
stoffiichen Körpers mit kosmischer Energie. Sahasrära ist das Zentrum 
des höchsten Bewußtseins, wo die Vereinigung aller Polaritäten stattfin
det, wo man in die Transzendenz eintritt, wo man über das ewig sich 
wandelnde Samsära hinausgelangt und Raum und Zeit verläßt. 

Im Gandharvatantra (Kap. XI) ist Kundalini auf dem Weg von 
Mülädhära zum Anähata-Chakra leuchtend wie geschmolzenes Gold 
und wird Feuer-Kundalini genannt; von Anähata zu Vishuddha ist sie 
hell wie eine Million Sonnen und heißt Sonnen-Kundalini; von Vishudd
ha bis zum Ende des Sushumnä-Nädi ist sie leucht!'!nd wie eine Million 
Monde - die Mond-Kundalini. Oberhalb von Sushumnä betritt Kunda
lini den Bereich des Überbewußten und umschließt alle Formen von 
Klang und Licht. 

Das Wesentliche liegt jedoch nicht in der Vielschichtigkeit der Chakra
symbolik, sondern in ihren Funktionen innerhalb des feinstoffiichen 
Körpers, in der Rolle, die sie spielen, wenn Kundalini auf ihrem Weg 
durch den Sushumnä-Kanal eines nach dem anderen berührt. 

Die Chakras stellen eine symbolische Theorie der Psyche dar. Symbo
le erlauben uns, die Dinge unter ihrem Sükshma- oder feinstoffiichen 
Aspekt zu betrachten. Es ist, als sähen wir die Psyche durch die Chakras 
aus der Perspektive einer höheren Dimension, in der Raum und Zeit kei
ne Hindernisse mehr bilden. Sie sind Intuitionen über die Psyche als 
Ganzes, und ihre Symbolsprache entspringt einem kosmischen Stand
punkt. 

In der Terminologie C. G. Jungs wird die Psyche im Prozeß der Indivi
duation ein „Ganzes", wenn zwischen ihren vier Funktionen - Denken, 
Fühlen, Empfinden und Intuieren - ein Gleichgewicht hergestellt ist. Im 











System der Chakras sehen wir, daß jeder energetischen Phase ein Ele
ment entspricht; in aufsteigender Folge: Erde, Wasser, Feuer, Luft und 
Äther. Im Wurzelzentrum Mülädhära hat die Energie die Qualitäten 
Kohäsion und Trägheit. Auf dieser Ebene des Elements Erde kann man 
selbstzufrieden verharren, ohne dem Impuls, sich zu ändern oder in ei
nen anderen Zustand einzutreten. Andererseits beinhaltet gerade das 
Wurzelzentrum die Möglichkeit und Kraft zur Entwicklung - wie die 
Wurzel eines Baums für dessen Wachstum entscheidend ist. Auch das 
zweite Chakra, Svädhisthäna, hat die Natur seines Elements, des Was
sers: eine Energie, die nach unten tendiert. Manipüra, das dritte Chakra, 
hat einen aufwärts gerichteten, verzehrenden Charakter wie sein Ele
ment, das Feuer. Anähata, das vierte, mit der Luft assoziierte Zentrum, 
hat eine Tendenz, sich in verschiedenen Richtungen zu drehen und sich 
anderen Möglichkeiten zu verbinden. „Luft" ist hier nicht „Lebensatem", 
sondern die Atmosphäre als Träger der Klänge. Der Name des Chakra 
impliziert, daß es eine geheimnisvolle kosmische Schwingung aussendet, 
gewissermaßen einen „nicht angeschlagenen" (anähata) Ton, den die 
Sinne nicht erfassen können. Das fünfte Chakra, Vishuddha, mit dem 
Äther assoziiert, ist wie ein Gefäß, in dem sich alle Elemente mischen. 

Der Prozeß des Werdens ist keine stetige - aufwärts oder abwärts ge
richtete - Bewegung, sondern eine Entwicklung, die sich auf jeder Ebene 
unter mancherlei Zug und Druck vollzieht. Die KundalinI-Energie 
schießt nicht geradewegs nach oben, sondern hat auf jeder Stufe ihrer 
Entfaltung Knoten verschiedener Energie zu lösen - und jede dieser Lö
sungen bedeutet einen Schritt im Prozeß der Wandlung. 

In der tantrischen Lehre (darauf hat C.G. Jung hingewiesen6) wird der 
Purusha im vierten Chakra, dem Herzzentrum Anähata, zum ersten Mal 
sichtbar. Purusha ist das Wesen des Menschen; der Höchste oder Kosmi
sche Mensch. Im Wiedererkennen von Gefühlen und Ideen „sieht" man 
den Purusha. Das ist der erste Hinweis auf ein Wesen „in einem selbst", 
das nicht „man selbst" ist; es ist ein Wesen, das einen umschließt und grö
ßer und bedeutungsvoller ist als man selbst, dessen Sein aber von einer 
ganz anderen, nämlich rein energetischen und geistigen Art ist. 

Traditionellerweise bedeuten die beiden ineinander verschränkten 
Dreiecke in diesem Chakra die Vereinigung des männlichen (mit der 
Spitze nach oben gerichtetes Dreieck) und des weiblichen Prinzips, so 
daß sie hier also einen universalen Wert repräsentieren. 

Um von Anähata zum fünften Chakra Vishuddha zu gelangen, muß 
man sich klarmachen, daß die tiefen inneren Fakten nichts mit den Fak
ten des äußeren, materiellen Lebens zu tun haben. Hat man das erreicht, 
so verläßt man Anähata, weil man die „Einheit von materiellen, äußeren 
Fakten und inneren oder psychischen Fakten"7 aufzulösen beginnt. Das 
Element Äther, daß mit Vishuddha in Zusammenhang steht, liegt „über 
den fünf anderen" und traszendiert sie. 

Die Keimsilbe Om im Dreieck des sechsten Chakra, Äjfiä, weist dar
auf hin, daß die Symbolik dieses Chakra sich um den Ursprung aller 
Dinge dreht - aber auch um ihr Ende. Om ist die Klangschwingung, aus 
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Das mit der Spitze nach oben 
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das männliche Prinzip, das 

abwärts gerichtete das weibliche 

Prinzip. Ihre Vereinigung ist als 

Kreis mit dem Ur-Punkt Bindu 

im Zentrum dargestellt. 

VII Die Chakras, hier nicht als 

Lotusblüten dargestellt, sondern 

als abstrakte Energiewirbel und 

ansteigende Ebenen des Bewußt

seins im Körper des Kosmischen 

Menschen. Ein Purushakara-

y antra (Kraftdiagramm). 

Rajasthan, 18. Jahrhundert, 

Gouache auf Papier. 
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Nepal, 17. Jahrhundert, Gouache 
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der alle Dinge hervorgehen und in die sie am Ende des kosmischen Zy
klus zurückkehren. 

Die Elemente und die anderen Symbole, die den einzelnen Chakras 
zugeordnet sind, beziehen sich auf die Polaritäten von positiven und ne
gativen Kräften, die in der Persönlichkeit wirken. Während Kundalini 
durch die Energiezentren aufsteigt, erlebt der Eingeweihte Klang-, Licht
und Fa_rbvisionen. Auf der Höhe des sechsten Chakra, Äjflä, des Zen
trums zwischen den Augenbrauen, kommen die widerstreitenden Züge 
der Persönlichkeit unter den Einfluß einer Kraft, die Energien harmoni
sieren kann. Wie die von Jung beobachteten Menschen im Prozeß der 
Individuation und mit der Hilfe des Therapeuten die Polaritäten inner
halb ihrer Persönlichkeit überwinden, so lernt der Eingeweihte im Kun
dalini-Yoga während seiner langen Schulung unter der Führung eines 
Guru, die zwiespältigen Prozesse der unteren Chakras zu harmonisieren. 
Jung stellte fest, daß die gelungene Individuation ein vollkommen neues 
Bewußtsein hervorbringt; das geschieht auch im Kundalinl-Yoga, wenn 
alle Funktionen auf der Ebene des Äjfiä-Chakra in einen Zustand der 
Ausgewogenheit eintreten. 

Das siebente und letzte Chakra, Sahasrära, ist mit keinem Element, 
keiner Farbe und keinem Klang assoziiert. Sahasrära ist der tausenblät
trige Lotus, aber sonst ist keine besondere Symbolik mit diesem Chakra 
verbunden. 

Die Farbe Weiß, die Silbe Om und das Element universales Bewußt
sein lassen nichts anderes mehr zu - außer dem Absoluten, Brahman. Sa
hasrära erreicht zu haben, bedeutet, in die Welt des Brahman einzutre
ten, in den symbolischen Ort der Befreiung. Man lokalisiert dieses Cha
kra daher über dem Scheitel und hebt so seine Sonderstellung gegenüber 
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den anderen sechs Chakras hervor. Die besten bildlichen Darstellungen 
zeigen es in der Form einer herabhängenden Lotusblüte, die eine Strah
lung aussendet, in der der ganze feinstoffiiche Körper gebadet wird. 

In Sahasrära ist die Reise der Kundalini-Shakti zu Ende, und „nach
dem sie den unmanifesten, leuchtenden Wohnsitz Shivas, der in der 
Form des Bindu ist und inmitten ewiger Seligkeit und göttlichen Nektars 
liegt, strahlend wie eine Million Monde und Sonnen, durchdrungen hat, 
kehrt sie zu ihrem Ruheplatz, M'ülädhära, zurück." (Siiradiiti/aka, V. 67) 

Wie lange der Suchende bei jedem Chakra verweilen muß, hängt von 
seinen Verhaftungen und seinem Karma ab. Das Wurzelchakra 
Mülädhära und das vierte und sechste Chakra, Anähata und Äjfi.ä, sind 
die größten Hindernisse für die aufsteigende Kundalini. Mit diesen drei 
Chakras sind drei Knoten oder Granthis (Brahmä, Vishnu und Rudra) 
und drei Barrieren der Lebensenergie verbunden, die Linga genannt 
werden (Svayambhu-, Bäna- und Itara-Linga). Das Sanskritwort Lingam 
leitet sich ab aus den Wurzeln li, auflösen, und gam, losgehen, und die 
Gesamtbedeutung ist „auflösen und sich wieder entwickeln". Den Brah
mä-Knoten lösen, bedeutet, Totalität herzustellen; nach der Lösung des 
Vishnu-Knotens nimmt man die Existens eines universalen Lebensprin-



zips wahr; und nach dem Lösen des Rudra-Knotens tritt man in die 
Nicht-Dualität ein, in die Verwirklichung der Einheit, die universale 
Freude. 

In Jungs Analyse8 der Tiersymbolik der Chakras repräsentiert der 
schwarze Elephant des Wurzelzentrums Mülädhära den gewaltigen 
Drang, der das menschliche Bewußtsein leitet, die Kraft, die uns zwingt, 
eine bewußte Welt aufzubauen. 

Beim zweiten Chakra, Svädhisthäna, begegnet Kundalinl dem Makara 
oder Leviathan. Jung: „Es ist die Kraft, die einen ins Bewußtsein treibt 
und in der bewußten Welt trägt." Begegnet man ihm jedoch im Svädhi
sthäna, so erscheint es wegen seiner Schwere und Massigkeit als Unge
heuer; es verstellt den Weg und muß bezwungen werden. „Der größte 
Segen in dieser bewußten Welt ist der größte Fluch im Unbewußten . . .  , 
so daß der Makara der Drachen wird, der einen verschlingt." 

Im Manipüra-Chakra treffen wie eine ganz andere Art animalischer 
Energie an, die des Widders, des heiligen Tiers des Feuergottes Agni. 
„Der Widder, Aries, ist das Domizil des Mars; das ist der feurige Planet 
der Leidenschaft, der Impulsivität, der Tollkühnheit, der Gewalttätigkeit 
usw." Der Widder ist ein Opfertier, allerdings ein viel kleineres als der 

Die herabhängenden Blüten

blätter des Lotus deuten an, daß 

beim Aufstieg der Kundalini 

durch die sieben Zentren Energie 

freigesetzt wird. Die Energie

barriere auf der Höhe des Herz

Chakras, Aniihata, wird mit dem 

Biina-Linga in der Mitte des 

Lotus symbolisch dargestelit. 

Rajasthan, 18. Jahrhundert, 

Gouache auf Papier. Unten eine 

zeitgenössische Darstellung des 

Vishnu-Knotens. Rajasthan, 

Gouache auf Papier. 
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Purusha, der Kosmische Mensch. 
Rajasthan, um 1 700, Gouache 
au/ Tuch. 

54 

Stier. "Die Leidenschaften zu opfern, ist also nicht so schrecklich teuer. 
Das kleine schwarze Tier, das einem da entgegentritt, ist nicht wie der 
Leviathan der Tiefen im vorigen Chakra - eine schon viel kleinere Ge
fahr." Sich seiner Leidenschaft nicht bewußt zu sein, ist weit schlimmer, 
als sie zu sehen und den Kampf gegen sie aufzunehmen. 

Gehen wir vom Manipüra weiter zum Anähata, so begegnen wir der 
Gazelle, einem weiteren, aber ganz anderen Opfertier. Sie ist ein sehr ed
les und unzähmbares Tier, scheu und schnellfüßig. Sie hat etwas Vogel
haftes an sich. Sie ist leicht wie Luft, „wie schwerelos", ein Symbol für 
„die Leichtigkeit psychischer Substanz: des Denkens und Fühlens". 

Der Übergang von Manipüra zu Anähata ist, wie Jung sagt, deshalb so 
schwierig, weil die Tatsache, „daß die Psyche selbstbewegend ist, etwas 
Wirkliches, das nicht man selbst ist, so schwer zu sehen und einzugeste
hen ist. Es bedeutet nämlich, daß das Bewußtsein, das man ,Ich' nennt, 
zu Ende ist." Man ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Der Tantra-Yo
ga, so Jung, macht deutlich, daß mit diesem Ende des Ich-Bewußtseins 
zum ersten Mal der Purusha, der Kosmische Mensch, ins Blickfeld 
kommt. 

Im Vishuddha-Chakra taucht der Elephant wieder auf, diesmaljedoch 
als der weiße Airävata, das Reittier des Gottes lndra. Nach Jung reprä
sentiert er die unüberwindliche heilige Kraft, die jetzt die flüchtige Sub
stanz des Geistes trägt. Es ist der Elephant, der uns in Mülädhära zur Ge
burt verholfen hat, doch er ist gewandelt: weiß statt schwarz, Äther statt 
Erde. 

Im Äjiiä-Chakra tritt das Linga-Emblem an die Stelle der Tiersymbo
lik. Die Blütenkrone des Chakra sieht aus wie ein geflügelter Same. Das 
Ego verschwindet: „Das Psychische ist nicht mehr unser Inhalt, sondern 
wir werden sein Inhalt." Das Linga ist kein dunkler Keim, sondern „ein 
voll erstrahltes weißes Licht, vollkommen bewußt". 

In Äjiiä gibt es immer noch die Erfahrung eines Selbst, das von Gott 
(als Objekt) verschieden zu sein scheint, doch im Sahasrära-Chakra gibt 
es keinen Unterschied mehr. „So liegt der Schluß nahe, daß es kein Ob
jekt, keinen Gott gibt, daß es nichts gibt außer Brahman. Es gibt keine Er
fahrung davon, denn es ist eins, es ist ohne Zweites." 

Haridas Chaudhuri gibt eine Darstellung vom Zusammenwirken der 
Energiezentren: „Mülädhära spielt für das integrierte Erkennen die Rol
le, dem Yogi zu vermitteln, daß er ein Kind der sich entfaltenden Erd
Energie ist. Svädhisthäna, das Libido-Zentrum, verhindert vorzeitige 
Unterdrückung oder asketische Auslöschung der lnstinkttriebe. Es zeigt 
ihre Daseinsberechtigung, erlaubt ihre Befriedigung in einem organisier
ten Lebenszusammenhang und bewirkt dann, wenn die Zeit reif ist, ihre 
Umwandlung in feinere, leuchtende Energien (Ojas). Auch das Macht
zentrum (Manipüra) spielt eine wichtige Rolle für das integrierte Erken
nen, denn es ist eine Quelle überraschender Fähigkeiten, die der Herr
lichkeit der Wahrheit und Liebe in der Welt Geltung verschaffen kön
nen. Im Anähata-Zentrum verwandelt die Liebe die Freude des Seins in 
die Freude des Gebens; Ausdruck und Mitteilung treten an die Stelle 
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bloßer Existenz. Das Kehlzentrum (Vishuddha), von Wissen erleuchtet 
und von Liebe inspiriert, benutzt das gesprochene Wort zur Vermittlung 
der Wahrheit der Dinge, wie sie in ihrer Soheit, das heißt in ihrer Einzig
artigkeit sind. Das Weisheitszentrum (Äjfüi) leuchtet vom Licht des Kos
mischen Bewußtseins und offenbart das Universum in seiner unteilbaren 
Ganzheit des Seins. Doch dabei löscht es riicht den unendlichen Reich
tum vi_elfarbiger Variationen des kosmischen Themas aus. Es umfängt 
die unendliche Vielfalt in einem Blitz der Intuition und den unendlichen 
Strom der Zeit in einem ewigen Jetzt. Das Scheitelzentrum (Sahasrära), 
das in vollkommener Harmonie mit den tieferen Zentren wirkt, ermög
licht tiefe Einsichten in die nicht-zeitliche und nicht definierbare Tiefen
dimension der Existenz. Doch die integrierende Perspektive erlaubt 
nicht, diese transzendentale Einsicht gemäß den beiden Erscheinungs
weisen des Universums - ganzheitlich und differenziert - aufzuspalten. "9 

Samädhi, die tiefe Versenkung, letztes Stadium des Yoga, ist die Ver
einigung von Shiva und Shakti. Wenn es war ist, daß diese totale Vereini
gung „kein Ende kennt", so bedeutet es, daß derjenige, der diesen Zu
stand erreicht hat, nicht zurückkehren wird, daß seine Befreiung endgül
tig ist. 



Die Vereinigung von Shiva und 
Shakti, dargestellt in der Form 
eines Mandala, das als Medita
tionsvorlage dient. Nepal, 18. 

Jahrhundert, Gouache auf Papier. 

Links: Das Manas- (Geist-) 
Chakra über dem Ajiiii-Chakra 
mit den verschiedenen mentalen 
Fähigkeiten auf den einzelnen 
Blütenblättern. Deccan, 18. Jahr
hundert, Gouache auf Papier. 
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4. 
Die Umwandlung der Energie 

Kundalini, um deren Erweckung es im Prozeß der Selbstverwirklichung 
geht, ist die mikrokosmische Ausprägung der kosmischen weiblichen 
Kraft Shakti. Tantrikas identifizieren die Kraft der Shakti mit dem Kos
mischen Bewußtsein, da sie die Zweieinigkeit männlicher und weiblicher 
Prinzipien verkörpert. 

Im Tantra-Yoga, dem Yoga der sexuellen Vereinigung, gibt es eine 
Reihe von psycho-physischen Praktiken, die Tantra-Äsanas, die auf diese 
Vereinigung der männlichen und weiblichen Prinzipien zielen und die
selbe Art von Disziplin erfordern wie die Meditation. Die Kundalini
Shakti kann den tantrischen Texten zufolge auch durch die Praxis der 
Tantra-Yoga-Äsanas geweckt werden, „denn man muß aufsteigen durch 
das, wodurch man auch fallen kann". Der Verschmelzung der Polaritäten 
auf der makrokosmischen Ebene entspricht auf der mikrokosmischen 
Ebene die sexuelle Vereinigung in der tantrischenÄsana - nicht der „Ge
schlechtsverkehr", wie es oft so unzutreffend heißt. 

Unter Sexualität versteht man im allgemeinen kaum mehr als eine 
Funktion der Fortpflanzung und der körperlichen Befriedigung. Tantri
kas wissen jedoch um das ungeheure Potential sexueller Energie und be
freien diese Energie durch tantrische Praktiken, um sie auf die Ebene 
kosmischer Bewußtheit zu erheben. Sexualität gilt hier als göttlich und 
als Quelle einer Lebensenergie; die so tiefgreifend auf den psychophysi
schen Bereich einwirkt, daß auch höhere kosmische Ebenen davon 
beeinflußt werden. 

Tantra ist ein System von Disziplinen für die Sublimierung der körper
lichen Vereinigung von Mann und Frau zur schöpferischen Vereinigung 
von Shiva und Shakti. Zu den wichtigsten tantrischen Praktiken für die 
Erweckung der Kundalini gehören Dakshina-Märga, der „rechte Weg", 
und Väma-Märga, der „linke Weg". Die Vertreter des linken Weges prak
tizieren die Paficha-Makära-Riten, bei denen die „fünf M" eine große 
Rolle spielen: Madya (Wein), Mämsa (Fleisch), Matsya (Fisch), Mudrä 
(gedörrte Körner) und Maithuma (sexuelle Vereinigung). Das Ritual der 

Latii-Siidhanii, eine Asana (Stel
lung) des Yoga der sexuellen Ver
einigung (Tantra-Yoga). Khajura
ho, Madhya Pradesh, 12. Jahr
hundert. 
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Tempel der vierundsechzig Yogini; 

rituelle Stätte für die Chakra

Piijii der Links-Tantrikas. 

Ranipur-Jharial, Orissa, 1 /. Jahr

hundert. 

Grundriß des Tempels der vier

undsechzig Yogini. Die innere 

Rundmauer ist in vierundsechzig 

Nischen unterteilt, in denen sich 

weibliche Gestalten befinden. Im 

Mittelpunkt des Kreises steht ein 

quadratischer Schrein mit dem 

Bildnis Shivas als Bhairava. 

Gegenüber: die nackte Frau wird 

beim tantrischen Ritual nicht 

mehr als Wesen von Fleisch und 

Blut, sondern als Gottheit 

betrachtet und verehrt - sie ist 

Shakti, die Verkörperung der 

Fundamentalkräfte des Kosmos. 



kollektiven sexuellen Vereinigung, das in einem Kreis ausgeführt wird, 
heißt Chakra-Püja. Das Grundprinzip des linken Weges besteht darin, 
daß der spirituelle Fortschritt nicht durch Umgehen oder Verdammen 
unserer Begierden und Leidenschaften erreicht wird, sondern nur durch 
Umwandlung eben jener Elemente, die uns zu Fall bringen können, zu 
Mitteln der Befreiung. Im Kundalini-Yoga wird der normalerweise ab
wärts gerichtete Strom der Kundalini-Shakti umgewendet, bis die Auf
wärtsbewegung schließlich zur Vereinigung mit Shiva, dem Kosmischen 
Bewußtsein, führt. Dazu müssen auch die physiologischen Funktionen 
des Körpers einer immer tiefer gehenden Wandlung unterzogen werden. 

Das Ritual des Tantra-ÄsanaIO wird mit einem Partner vom anderen 
Geschlecht ausgeführt. Die Frau wird beim Ritual als Verkörperung von 
Shakti, dem dynamischen weiblichen Prinzip des Universums, betrach
tet; sie ist Sinnbild der Natur des ewig Weiblichen. Vor dem Ritual wird 
mit der Hilfe eines Guru die geeignete Umgebung gewählt und die Zeit 
festgelegt. Ideal ist es, die Einweihung durch eine Bhairavi (weiblicher 
Guru) zu erhalten. Solche Rituale sollen an abgelegenen Orten ausge
führt werden, in einer Atmosphäre der Sauberkeit und Ungestörtheit. 
Das Baden, Ankleiden, Sitzen in stiller Andacht, Blumenopfer und ande
re rituelle Praktiken wie Nyasa und Bhüta-Shudi (Reinigung des Körpers 
und der Elemente) stellen eine geeignete Atmosphäre her. Alle Anwei
sungen werden im Vamachara, der linken Praxis, buchstäblich ausge
führt, während sie im Dakshinachära metaphorisch genommen werden. 

Im Paficha-Makara-Ritual wird die angebetete Frau nicht mehr als 
Wesen von Fleisch und Blut betrachtet, sondern als Göttin, als Shakti, 
die fundamentale Kraft des Universums. „Die Übertragung der Göttlich
keit ist nichts von der Wirklichkeit Abgelöstes, sondern real erfahrbar. 
Mann und Frau sind Teile eines Dramas, dem sie in vollem Bewußtsein 
zustimmen. Ihr Zusammenspiel ist eine komplementäre Bewegung von 
Denken und Fühlen; hier ist kein Platz für Abstraktionen, nur der ständi
ge Bezug zu einer greifbaren menschlichen Wirklichkeit. So wird die 
Wandlung einer Frau zu einer Gottheit als eine ganz besondere Offenba
rung der Wirklichkeit betrachtet, die man auf keine andere Weise sehen, 
fühlen oder erkennen kann, als wie sie ist. 

Mann und Frau begegnen sich selbst in einander, und jeder von bei
den bekommt dabei eine tiefere Beziehung zu seinem inneren Selbst. 
Dieses beständige Ineinander-Hineinschauen während der verschiede
nen Phasen des Rituals und schließlich in der Äsana der Vereinigung 
taucht die Gruppe in eine Anonymität, in der das persönliche Ich-Be
wußtsein für das gemeinsame Ziel aufgegeben wird. Der Prozeß der ri
tuellen Projektion ,durchtränkt' alle Teilnehmer mit Göttlichkeit, bis 
Männer und Frauen, ursprünglich Verkörperung des Polaritätsprinzips, 
ein Bewußtsein ihrer Einheit gewinnen, das eine fast kreisförmige Ge
schlossenheit aufweist: 'So 'ham - Ich bin Er', oder 'Sa 'ham - lch bin 
Sie', denn 'Es gibt keinen Unterschied zwischen Mir und Dir."'11 

Auch hathayogische und andere Praktiken werden angewendet, um 
die sexuelle Energie zu nutzen. Die wichtigsten Äsanas sind Padmasana, 
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Siddhäsana, Yoni-Äsana, Rati-Äsana; bei den Mudräs sind es vor allem 
Vajroli, Sahajoli, Yoni, Khechari und Mahämudrä; auch Bandhas (Mus
kelkontraktionen im Beckenbereich) spielen eine Rolle, vor allem Ud
diyäna und Müla-Bandha. 

Mircea Eliade schreibt: „Dies geschieht, wenn die Hatha-Yogins ,Son
ne' und ,Mond' vereinigen. Der paradoxe Akt findet auf mehreren Ebe
nen zugleich statt: Durch die Vereinigung von Shakti und Shiva in Sahas
rära führt der Yogi eine Umkehrung des kosmischen Prozesses herbei, 
eine Regression zum unterschiedslosen Zustand der ursprünglichen To
talität; ,physiologische' Entsprechung der Sonne-Mond-Konjunktion ist 
die ,Vereinigung' von Präna und Apäna, ihre ,Totalisierung' oder ganz 
einfach ihr Anhalten. Schließlich wird in der sexuellen Vereinigung 
durch die Wirkung des Vajroli-Mudrä die ,Rückkehr des Samens' ver
wirklicht."12 Es wird behauptet, daß das am stärksten angereicherte Blut 
des Körpers die Sexualsekrete beider Geschlechter erzeugt und daß da
raus eine Kraft entsteht, die Ojas genannt wird. Dieser elan vital wird 
während des gesamten Lebens gespeichert, und unsere mikro-makro
kosmische Struktur bezieht daraus ihre Substanz. 

Vivekananda schreibt: „Die Yogis behaupten, von allen Energien des 
menschlichen Körpers sei Ojas die höchste. Ojas wird im Gehirn gespei
chert, und je mehr Ojas ein Mensch in seinem Kopf hat, desto mehr 
Kraft, Intelligenz und spirituelle Stärke besitzt er. "13 Rammurti S. Mishra 
schreibt: „Die endokrinen Sekrete, die ständig mit dem Blut zirkulieren, 
werden für die Bildung der Ojas-Shakti gebraucht. Die Essenz hormonel
ler Energie ist Ojas .... Es gibt zwei Ojas: Parä-Ojas, die das Herz versorgt, 
und Aparä-Ojas, die mit dem Blut zirkuliert, um den Körper zu ernähren 
und geistige und körperliche Krankheiten zu heilen. "14 

Äsana dient der Beherrschung von Körper und Geist, dem freien 
Strom der Lebensenergie durch den physiologischen Mechanismus. Es 
ist ein vereinigender, kontemplativer Weg, durch den sich eine neue Wirk
lichkeit entfaltet und eine neue Einheit entsteht, in der sich die beiden 
ursprünglichen verlieren. Sexualität und Spiritualität sind die beiden En
den ein und derselben Energie. Wie Rajneesh sagt: „Die tantrische se
xuelle Vereinigung bedeutet, sich in den ganzen Kosmos zu verlieben, 
sie ist totale Hingabe an den ganzen Kosmos." In der Hingabe werden 
wir weiblich, dann löst sich die weibliche Tiefe unserer Psyche auf, wird 
transzendiert in einer totalen Einheitserfahrung - und eine ungeheure 
Energie wird freigesetzt. Aus tantrischer Sicht entsteht der vollendete 
Mensch durch die Verschmelzung von Mann und Frau zu einem einzi
gen Ganzen. Wenn die unteilbare Einheit der beiden sichtbar wird, so ist 
das Änanda-Stadium erreicht, ein Zustand endloser Freude und Glück
seligkeit - der Zustand, der der endgültigen Befreiung am nächsten liegt. 

„ Wer die Umwandlung, die spirituelle Wiedergeburt, erlangt hat, 
kennt keine Wünsche mehr. Alle äußeren Hilfen werden Symbole für 
Phasen und Kräfte. Sie sind nicht mehr als die Bindeglieder zwischen 
verschiedenen Teilen des Ganzen, und alle Mittel, die wir brauchen, um 
das höchste Ziel zu erreichen, liegen in uns. Was brauche ich eine äußere 



Frau? Ich habe ein innere Frau in mir selbst', sagt Tantra. Wenn Kunda
lini, die innere Frau, erweckt ist, leuchtet sie wie ,Millionen von Blitzen' 
im Körper des Sädhaka. Er glaubt dann, daß er selbst leuchtet wie alles, 
das gespiegelt wird. Er betrachtet die ganze objektive Welt als in ihm 
selbst aufsteigend. "15 

Diese entscheidende Erfahrung ist einer der größten Augenblicke un
serer spirituellen Existenz. Innere und äußere Praktiken sind dazu erfor
derlich, denn sie enthüllten den Yogis schon vor langer Zeit eine Wahr
heit, die ein neues Verständnis für das Netz der Kräfte, in dem wir leben, 
ermöglichten. 

Manchmal ist auch der Gebrauch psychotroper Substanzen erfoder
lich, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Swami Satyananda be
merkt dazu treffend: „Die vierte Form der Erweckung im Yoga basiert 
auf dem Gebrauch von Kräutern. Das Sanskritwort dafür ist Aushhadhi, 
doch sollte man darunter nicht ,Drogen' verstehen. Durch Kräuter kann 
eine teilweise oder volle Erweckung erreicht werden - die Erweckung 
von Idä oder Pingalä oder von Sushumnä, was eine vollständige Erwek
kung bedeutet.... Das Versteht man unter Aushhadhi. Es heißt aber auch, 
daß man die Kräuter, die man benutzt, um dieses Potential, diese Le
benskraft zu erwecken, verstehen muß und aus der Hand eines Guru 
empfangen soll. Es gibt nämlich nicht nur Kräuter, die Idä oder Pingalä 
erwecken können, sondern auch andere, die beide Nadis ausschalten -
und dann findet man sich sehr schnell in der Nervenheilanstalt wieder. 

Ein junger asketischer Shiva 
bereitet ein stark berauschendes 
Getränk (Bhang) aus Haef
blättem. Kangra-Schule, um 
1850, Gouache auf Papier. 
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IX Vajra in der Vereinigung mit 
seiner weibliche;, Weisheit. Im 
Kundalini-Yoga wird der nor
malerweise abwärts gerichtete 
Strom der Energie umgekehrt, bis 
die Kundalini-Energie sich 
schliefJ/ich mit dem kosmischen 
Bewußtsein vereinigt. Dieser 
Zustand höchster Glückseligkeit 
(Ananda) ist die Transzendierung 
aller Gegensätze - männlich
weiblich, Energie-Bewußtsein, 
Shiva-Shakti. Tibet, 19. Jahr
hundert, Gouache auf Tuch. 

X Shiva-Shakti als Kiimeshvara 
und Kiimeshvari, eine androgyne 
Gestalt, halb männlich, halb 
weiblich; die Verbindung männli
cher und weiblicher Prinzipien 
und Attribute ist die bildliche 
Darstellung psychischer Totalität. 
Pahari-Schule, 18. Jahrhundert, 
Gouache auf Papier. 
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Aushhadhi oder Erweckung durch Kräuter ist also sehr riskant, eine 
schnelle, aber auch unzuverlässige Methode. Man sollte sie nur unter der 
Führung einer sehr verläßlichen Person, die damit bestens vertraut ist, 
anwenden."16 

Die Wirksamkeit solcher mit pränischer Energie geladenen Substan
zen für die Erforschung des inneren Potentials mag verblüffend sein, 
doch w_enn man sie unvorbereitet nimmt, um andere Bewußtseinszu
stände zu erlangen, ist es sehr wahrscheinlich, daß viele Probleme entste
hen. 

"Beim Gebrauch von Drogen - vor allem bei den ersten Versuchen -
wird die Erfahrung wahrscheinlich schlecht kontrollierbar sein. Man fin
det sich urplötzlich in entlegene Regionen des inneren Raums versetzt 
und hat kaum ein Chance, die dazwischenliegenden Bereiche in sich auf
zunehmen oder auch nur zu bemerken. Die Droge schleudert die Wahr
nehmung sozusagen in noch unbetretene Regionen des Bewußtseins 
hinaus. Ohne angemessene Vorbereitung fühlt sich der ,Reisende' voll
kommen desorientiert .. . . Und letztlich ist solch eine Drogenerfahrung 
auch nur ein flüchtiges Erlebnis ohne dauerhaften Gewinn. Man kommt 
immer wieder zurück."17 

Gipfelerfahrungen können durch tiefe emotionale Resonanz und ge
genseitiges Verstehen während des Geschlechtsverkehrs oder während 
einer Geburt entstehen. Unter solchen Umständen kann man individuel
le Grenzen überschreiten und aufgrund von sehr kurzzeitigem Wach
werden der Kundalini Gefühle des Einsseins erleben. Doch selbst „wenn 
der Geschlechtsverkehr oder die Geburt eines Kindes unter optimalen 
Umständen stattfinden und eine kosmische Qualität besitzen, eignet ih
nen doch auch eine innere Zwiespältigkeit. Beim Geschlechtsverkehr 
können die Partner kurze Einblicke in die kosmische Einheit gewinnen 
und das Gefühl ihrer Getrenntheit hinter sich lassen. Zugleich kann aber 
bei dieser sexuellen Vereinigung auch ein Kind gezeugt werden, das 
dann auf den Weg in die Isolation vom kosmischen Bewußtsein, in die 
Richtung zunehmender Individualisierung und Entfremdung geschickt 
wird. Ähnlich bei der Geburt, bei der die Mutter kosmische Empfindun
gen haben kann, während ihr Kind die Qualen der Geburt durchzuste
hen hat und mit dem Trauma der Trennung konfrontiert wird. Die kör
perlichen und seelischen Schmerzen dieses Prozesses werden zum ent
scheidenden Faktor für die Entfremdung des neuen Individuums vom 
undifferenzierten kosmischen Bewußtsein, in dem es als Fötus gelebt 
hatte."18 

Verglichen mit der Drogenerfahrung scheint „die Reise des Meditie
renden die gleichen Räume zu durchmessen, nur verläuft hier alles lang
samer und kontrollierter, und es ist daher wohl leichter, die Einsichten, 
die man durch Meditation gewinnt, zu verarbeiten. Im Lauf der Jahre 
scheint sich diese Art der Integration tatsächlich automatisch einzustel
len - je nachdem, wie stark die Veränderungen im Nervensystem des 
Meditierenden sind und wie weit er sich psychisch entwickelt hat. Da kei
ne Drogen beteiligt sind - und in der Tat scheint systematisches Meditie-











ren die Neigung zu chemisch induzierter Bewußtseinsveränderung zu 
vermindern -, gilt Meditation generell als die bessere Methode."19 

Ein anderer westlicher Kommentator schreibt über die Frage des Dro
gengebrauchs: „An Menschen, die die Mantrameditation praktizieren, 
zeigt sich eine bessere Integration aller Lebensvollzüge. Eine Untersu
chung ergab beispielsweise, daß dreiundachtzig Prozent einer großen 
Gruppe von Drogenbenutzern, die diese Meditation praktizierten, den 
Gebrauch der Drogen aufgaben."20 

XI Tantrische Asana, das Ri
tual der Vereinigung, bei dem die 
sexuelle Energie umgewandelt 
und auf die spirituelle Ebene 
übertragen wird. Kangra-Schule, 
um 1850, Gouache auf Papier. 

XII Die Vereinigung von Shiva 
und Shakti im Sahasrara
Chakra, symbolisiert durch den 
tausendblättrigen Lotus. Im Zen
trum der tantrischen Weltan
schauung steht der Gedanke, daß 
die Wirklichkeit letztlich ein un
teilbares Ganzes ist. Als Kosmi
sches Bewußtsein -
Shiva und seine Kraft, Shakti -
ist sie nicht differenzierbar, da sie 
Ausdruck der Zweieinigkeit des 
männlichen und weiblichen Prin
zip ist. Detail eines Rollbildes 
zum Kundalini-Yoga. Rajasthan, 
18. Jahrhundert, Gouache auf 
Papier. 

Oben: Das Sahasrara-Chakra; 
Detail aus einem Manuskript 
zum Kundalini-Yoga. Rajasthan, 
um 1800, Gouache auf Papier. 
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5. 
Die Kundalinz-Eifahrung 

in klassischer und klinischer Sicht 

Der Aufstieg der Kundalini durch die Chakras manifestiert sich in be
stimmten körperlichen und psychischen Anzeichen. Yogis berichten von 
einem Zittern des Körpers vor dem Erwachen der Kundalini und dann 
von einer Explosion von Hitze, die durch den Sushumnä-Kanal schießt. 
Während des Aufstiegs der Schlangenkraft hört man in sich Geräusche 
wie das Tosen eines Wasserfalls, das Summen einer Biene, den Klang ei
ner Glocke, eine Flöte, das Klimpern von Schmuckstücken und so wei
ter. Man kann sich schwindelig und benommen fühlen, der Mund füllt 
sich mit Speichel - doch der Yogi geht weiter, bis er den innersten, fein
sten, den „nicht angeschlagenen" Ton (Anähata-Näd) hören kann. Hin
ter geschlossenen Lidern visualisiert er eine Viefalt von Formen, Licht
punkte, Flammen, geometrische Figuren, die im letzten Stadium der Er
leuchtung zum inneren Strahlen eines sehr hellen, reinen Lichts zusam
menfließen. 

Dhyanyogi Madhusudandas, ein zeitgenössischer Guru der traditio
nellen Methode des Kundalini-Yoga, benennt die zahlreichen Zeichen 
und Symptome, die dem Suchenden begegnen mögen, als: kriechende 
Gefühle in der Wirbelsäule, Kribbeln am ganzen Körper, Schwere und 
gelegentlich Schwindel im Kopf; unwillkürliches Lachen oder Weinen, 
ungewöhnliche Geräuscherfahrungen, Visionen von Gottheiten oder 
Heiligen. Traumszenen aller Art können auftreten, himmlische und dä
monische. Die Bauchdecke kann flach werden und sich einziehen, 
Durchfall und Verstopfung können sich einstellen, der Afterschließmus
kel zieht sich zusammen, das Kinn preßt sich gegen den Hals, die Augäp
fel drehen sich nach oben oder kreisen, man beugt sich vor oder wälzt 
sich gar am Boden, die Atmung wird eingeschränkt, scheint manchmal 
ganz aufzuhören (was aber nicht der Fall ist; sie wird nur sehr fein), der 
Geist wird leer, und es stellt sich die Erfahrung ein, als Zeuge im eigenen 
Körper zu sein. Ein Gefühl des im Gehirn oder der Wirbelsäule fließen
den Präna kann sich einstellen. Manchmal beginnt man spontan, Mantras 
oder Lieder zu singen oder irgendwelche Laute von sich zu geben. Es 
kann geschehen, daß die Augen sich nicht öffnen lassen, auch wenn man 
es möchte. Der Körper kann sich in alle Richtungen drehen oder verdre-

Die Füße Vishnus. In der esoteri
schen Überlieferung des Hinduis
mus enthalten die Ferse und die 
Großzehe feinstof]1iche Kanäle, 
die nur den Nadis der Wirbel
säule an Bedeutung nachstehen. 
Durch die Nadis der Füße strömt 
die Ur-Energie in den Körper ein. 
Rajasthan, 18. Jahrhundert, 
Gouache auf Papier. 
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hen. Manchmal springt er mit gekreuzten Beinen oder kriecht schlangen
artig über den Boden. Manche Meditierende nehmen bekannte und un
bekannte Äsanas ein, und gelegentlich bewegen sich die Hände in klassi
schen, formalen Tanzfiguren, obgleich der Meditierende von diesen 
Tänzen nichts weiß. Manche sprechen in Zungen. Man kann das Gefühl 
haben, aufwärts zu schweben oder auf den Boden gedrückt zu werden. 
Der Körper kann sich riesenhaft oder extrem klein anfühlen. Er kann 
mehr oder weniger stark zittern oder erschlaffen oder auch vollkommen 
starr werden. Mitunter runzelt sich die Stirn und das ganze Gesicht zieht 
sich zusammen, die Augen geschlossen. Manche bekommen Appetit, 
andere eine Aversion gegen alles Eßbare. Selbst außerhalb der Medita
tion erlebt der Suchende, der in den alltäglichen Verrichtungen gesam
melt bleibt, Bewegungen der Präna-Shakti oder ein leichtes Zittern im 
ganzen Körper. Manche werden lethargisch, und jede Arbeit ist ihnen zu
wider. Schmerzen können überall auftreten, die Temperatur fällt oder 
steigt. Fragen können auftauchen und während der Meditation spontan 
beantwortet werden. Manchmal klebt die Zunge am Gaumen oder zieht 
sich ganz in den Schlund zurück oder hängt aus dem Mund. Die Spei
chelbildung nimmt zu oder ab. Die Kehle kann trocken bis ausgedörrt 
sein. Der Mund kann fest verschlossen sein, lockert sich jedoch nach ei
ner Weile wieder. Manche beginnen während der Meditation zu gähnen. 
Ein Gefühl, daß der Kopf vom Körper getrennt ist oder ein Gefühl der 
„Kopflosigkeit" kann sich einstellen. Zuweilen kann man selbst mit ge
schlossenen Augen die Dinge um sich her sehen. Intuitives Erkennen in 
mancherlei Gestalt kann sich einstellen. Man sieht sein eigenes Bild. 
Man kann sogar den eigenen Körper sehen wie er tot daliegt. Aus all die
sen Anzeichen kann man ersehen, daß Kundalini-Shakti aktiv geworden 
ist. 

Kaum einer wird all diese Zeichen oder auch nur einen großen Teil 
von ihnen erfahren. Die Shakti bringt genau das hervor, was für die spiri
tuelle Entwicklung des Schülers notwendig ist - gemäß seiner 
Samskäras, seiner Gewohnheitsstrukturen, die durch früheres Handeln 
entstanden sind. 

Swami Muktananda erzählt von seiner Einweihung durch seinen Leh
rer und berichtet von der Schwere des Kopfes, von Hitzeempfindungen, 
Schmerzen an der Basis der Wirbelsäule, unwillkürlichen Bewegungen, 
Energieströmen durch den Körper, ungewöhnlichen Atemmustern, in
neren Lichtern und Klängen, Visionen und Stimmen und vielen anderen 
außergewöhnlichen Erfahrungen. 

Im Verlauf der Erweckung der Kundalini durchlebte Muktananda eine 
Phase extremer sexueller Erregung: „Jeder Tag brachte neue Kriyäs und 
neue Erfahrungen. Eines Tages ergriff sexuelle Begierde Besitz von mei
nem Körper und meinen Sinnen . . .. Ich meditierte in meiner Hütte in 
Suki, und bei der Meditation sah ich das rote Licht. Dann kam mitten in 
der Meditation ein Kriyä, das zutiefst demütigend war . . . . Alle Liebe 
und Berauschtheit, die ich empfunden hatte, verließen mich . . .. An ihre 
Stelle trat ein machtvolles sexuelles Verlangen ... Ich konnte an nichts an-



deres mehr denken als Sex ! Mein ganzer Körper kochte vor Begierde, 
und ich kann die Qual meines Geschlechtsorgans nicht beschreiben . . .. 
Ich beschloß meinen Körper schwächer und dünner zu machen, also 
trank ich keine Milch mehr und schränkte auch das Wasser ein. Nachts 
konnte ich wegen des Aufruhrs in meinem Inneren nicht schlafen . . . . 
Ohne irgend jemandem etwas zu sagen, machte ich mich nach Osten auf. 
Ich schlug dieRichtung zum heiligen Ort Grishneshvara bei Ellora ein 
und kam in das Dorf Nagad . . .. Als ich mich vor dem Dorf umsah, fiel 
mein Auge auf eine kleine Sädhanä- (rituelle Andachts-) Hütte. Vor mir 
war ein Yogi zum Sädhanä dagewesen . . .. Als ich mich in der Hütte hin
setzte, kreuzten sich meine Beine sofort zur Lotushaltung, und ich be
gann zu meditieren. Meine geliebte Aura kam und stand vor mir, und 
dann hörte ich eine Stimme die aus mir kam: ,Öffne diesen Schrank und 
lies das Buch, das du darin findest.' . . .  Ich nahm es heraus und schlug es 
auf. Es öffnete sich an einer Stelle, wo ebenjene Kriyäs beschrieben stan
den, die mir widerfahren waren. Als ich die Stelle las, wurde ich über
glücklich; im Nu verschwanden Qual, Verwirrung und Kummer.... Ich 
blieb eine Weile in Nagad und verrichtete mein Sädhanä. Jetzt verstand 
ich, daß dieser Anfall sexueller Begierde damit zusammenhängt, daß 
man ein Urdhvareta wird, woraus einem die Befähigung zum Shaktipät 
zuwächst. Wenn das Svädhisthäna-Chakra durchstoßen wird, stellt sich 
ein starkes sexuelles Verlangen ein, doch dies geschieht, damit der Strom 
der sexuellen Säfte nach oben gelenkt und das Verlangen des Sädhaka 
für immer zerstört werden kann."21 

Ein anderer autobiographischer Bericht aus neuerer Zeit findet sich 
bei Gopi Krishna. Er beschreibt dort, wie Kundalini bei ihm spontan er
wachte - ohne spirituelle Vorbereitung oder Anleitung durch einen Gu
ru. Als er eines Tages still in der Meditation saß, bemerkte er eine seltsa
me und angenehme Empfindung unterhalb der Basis der Wirbelsäule. 
Die Empfindung kam und ging, bis plötzlich „mit dem Tosen eines Was
serfalls" ein Strahl flüssigen Lichts durch die Wirbelsäule in sein Gehirn 
drang und er „totales Bewußtsein" wurde - „in ein Meer von Licht ge
taucht". Es folgten jedoch Unruhe und Leiden, und jahrelang hatte Gopi 
Krishna immer wieder Lichtvisionen und erlebte Qualen an Geist und 
Körper. Über einen dieser Fälle schreibt er: „Die Hitze wurde von Au
genblick zu Augenblick stärker und verursachte so unerträgliche 
Schmerzen, daß ich mich wand und drehte, während kalte!' Schweiß mir 
von Gesicht und Gliedmaßen rann. Doch die Hitze nahm weiter zu, und 
bald schien es, als kreisten glühende Nadeln durch meinen Körper und 
übersäten alle Organe mit Brandwunden wie Flugfunken. In dieser ent
setzlichen Folter krampfte ich meine Hände zusammen und biß mir auf 
die Lippen, um nicht aus dem Bett zu springen und in höchster Not zu 
schreien. Mein Herz pochte mit erschreckender Schnelligkeit und 
schließlich mit einer solch krampfhaften Heftigkeit, daß ich dai;hte, es 
müsse entweder stehenbleiben oder zerspringen. Fleisch und Blut konn
ten diesem Ansturm unmöglich standhalten und mußten jeden Moment 
nachgeben. Es war leicht zu sehen, daß der Körper sich tapfer gegen das 

In den klassischen Beschreibun
gen serzen die körperlichen Be
gleiterscheinungen des Kundalini
y oga an der Basis der Wirbel
säule am Steiflbein-Nervengeflecht 
ein, um sich nach oben hin über 
das Kreuzbei'!geflecht, Sonnen
geflecht, Herzgeflecht, Hals
geflecht und die Zirbeldrüse bis 
zur Großhirnrinde auszudehnen. 
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Gift wehrte, das die Nerven entlang kroch, um sich ins Gehirn zu ergie
ßen. Aber er war ein so ungleicher Kampf und das in mir entfesselte Wü
ten so tödlich, daß es über den Ausgang nicht den geringsten Zweifel ge
ben konnte. In allen Organen traten furchtbare Störungen auf - jede so 
alarmierend und schmerzhaft, daß ich mich frage, wie es mir möglich 
war, unter diesem Ansturm meine Selbstbeherrschung zu wahren. Das 
ganze empfindliche System brannte, wurde verzehrt vom Feuersturm, 
der durch mein Inneres raste." 

Und später: „Diese Lebensstrahlung, die vom Sitz der Kundalini aus
ging, über die Nerven in jeden Körperteil schoß und meine Ohren mit 
seltsamen Geräuschen, meinen Kopf mit sonderbaren Lichtern erfüllte, 
ließ nicht nach, doch jetzt war der Strom warm und angenehm, nicht 
mehr heiß und brennend, und er beruhigte und erfrischte die gemarter
ten Zellen und Gewebe auf wahrhaft wunderbare Weise . . .  Wann im
mer ich mein geistiges Auge auf mich selbst richtete, gewahrte ich ein 
Leuchten, das in ständiger Schwingung war in und um meinen Kopf -
wie ein Strom extrem feiner und strahlender Substanz, der durch die 
Wirbelsäule aufstieg, sich im Schädel verbreitete und ihn mit einem un
beschreiblichen Strahlen erfüllte und umgab. Diese strahlende Halo ver
änderte sich ständig in ihrer Größe und Leuchtkraft. Sie nahm ab und zu, 
wurde heller und dunkler und veränderte ihre Farbe von Silber zu Gold 
oder umgekehrt. Wenn sie größer und strahlender wurde, dann wurde 
auch das seltsame Geräusch in meinem Ohr, das mich jetzt stets beglei
tet, immer lauter und drängender, als wollte es mich auf etwas aufmerk
sam machen, das ich nicht verstand. Die Halo war niemals in Ruhe, son
dern in ständiger Bewegung, sie tanzte und wirbelte, als bestünde sie aus 
unzähligen, unendlich feinen, strahlenden Teilchen einer immateriellen 
Substanz, die auf und ab, hierhin und dorthin schossen und gemeinsam 
den Eindruck einer kreisenden, schimmernden Lache von Licht erzeug
ten. "22 

Ramakrishna, der unter der Anleitung eines weiblichen Guru, 
Brähmani, den Kundalini-Yoga praktizierte, erreichte innerhalb von drei 
Tagen, was von den Ritualen angestrebt wurde. Er beschreibt seine Er
fahrung als ein Hüpfen, nach oben Stoßen oder als Zickzackbewegung. 
Er nahm den Aufstieg der Kundalini direkt wahr und beschrieb ihre ver
schiedenen Bewegungsarten seinen Schülern später als fischartig, vogel
artig, affenartig und so weiter. Aus seiner eigenen Erfahrung sagte er 
über die Energiezentren folgendes: „In den Schriften werden sieben Zen
tren des Bewußtseins erwähnt. Wenn der Geist an weltlichen Dingen 
haftet, wohnt das Bewußtsein in den drei unteren Zentren. Dann sind 
keine hohen Ideale und reinen Gedanken in ihm. Er bleibt der Lüstern
heit und Gier verhaftet. Das vierte Zentrum liegt in der Gegend des Her
zens. Wenn der Geist bis zu diesem Zentrum aufgestiegen ist, beginnt 
das spirituelle Erwachen. Auf dieser Stufe hat der Mensch eine spirituelle 
Vision vom Göttlichen Licht und steht staunend vor seiner Schönheit 
und Größe. Dann ist sein Geist nicht länger auf weltliche Vergnügen aus. 
Der Bereich der Kehle ist das fünfte Bewußtseinszentrum. Wenn der 



Geist bis zu diesem Zentrum aufsteigt, wird der Mensch frei von Unwis
senheit und Ignoranz. Er spricht dann nur noch über Dinge, die mit Gott 
in Zusammenhang stehen, und wird ungehalten, wenn das Gespräch sich 
um weltliche Dinge dreht. Er meidet solche Gespräche. Wenn der Geist 
zum sechsten Zentrum zwischen den Augenbrauen aufsteigt, ver
schmilzt der Mensch mit dem göttlichen Bewußtsein. Nach wie vor ist je
doch das Bewußtsein von einem getrennten, eigenständigen Ego in ihm. 
Die herrliche Vision Gottes raubt ihm schier den Verstand, und er möch
te ihm immer näher sein, eins mit ihm werden. Doch er kann es nicht, 
denn immer noch steht das Ego zwischen ihnen. Man kann Gott mit dem 
Licht in einer Laterne vergleichen. Du glaubst die Wärme der Flamme 
zu spüren, möchtest sie berühren, doch das Glas hindert dich daran. Das 
Zentrum im Gehirn ist das siebte Zentrum. Erhebt man sich auf diese 
Ebene, so tritt man in Samädhi ein. Das ist das transzendentale Bewußt
sein, in dem man sein Einssein mit Gott erfährt. "23 

Die Einzelheiten seiner Kundalini-Erfahrung versuchte Ramakrishna 
seinen engsten Schülern zu vermitteln: „Ich werde euch heute alles er
zählen und nichts verschweigen." Er deutete auf den Punkt zwischen den 
Augenbrauen und sagte: „Das Höchste Selbst wird direkt erfahren, und 
man erlebt Samädhi, wenn der Geist bis hierher kommt. Dann bleibt nur 
noch ein dünner, durchsichtiger Schirm, der das Höchste Selbst vom in
dividuellen Selbst trennt. Dann erfährt der Sädhaka . . .  " An dieser Stelle 
tauchte er in Samädhi ein. Als sich später der Normalzustand wieder ein
stellte, versuchte er noch einmal, das Erkennen des Höchsten Selbst zu 
beschreiben, und wieder tauchte er in Samädhi ein. 

Nach einigen vergeblichen Versuchen brach er in Tränen aus. „Wirk
lich, ich möchte euch alles sagen, ohne irgend etwas zu verschweigen . . .  
aber wer soll sprechen? Die Unterscheidung zwischen ,ich' und ,du' ver
schwindet. Sobald ich beschreiben möchte, was für Visionen ich habe, 
wenn es über diese Stelle (deutet auf die Kehle) hinausgeht, schießt der 
Geist in mir hoch, und das Sprechen wird unmöglich." Im letzten Sta
dium „wird der Unterschied zwischen dem Subjekt und dem Objekt des 
Bewußtseins aufgelöst. Das ist ein Zustand, in dem die Selbst-Identität 
und das Bewußtseinsfeld sich zu einem untrennbaren Ganzen vermi
schen. "24 

Ramakrishna wurde offenbart, daß die ganze Welt das Spiel von Shiva
Shakti ist. Die Schwelle zwischen Materie und Energie verschwand für 
ihn, und er sah selbst ein Sandkorn oder einen Grashalm als schwingen
de Energie. Das Universum erschien ihm wie ein See aus Quecksilber 
oder Silber, und in der Vision sah er den Urgrund der Schöpfung als ein 
riesenhaftes leuchtendes Dreieck, das jeden Augenblick zahllose Univer
sen gebiert. 

Zu dem Geschehen während der Meditation bemerkt Dhyanyogi: 
„Wir haben nicht alle dieselben Erfahrungen bei der Meditation. Auf 
solch einem meditativen Weg sollte man nicht nach Gleichförmigkeit 
streben. Die Erfahrungen jedes Einzelnen sind durch frühere Erfahrun
gen oder Samskäras bestimmt. Manchmal geschieht es dem Sädhaka, 
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daß nach dem Shaktipät (In-Bewegung-Setzen der Energie) alle sechs 
Chakras beim Aufsteigen der Kundalini durchstoßen werden und er in 
Samädhi eingeht. Manchmal merkt er von dem Durchstoßen der Cha
kras nichts, vielleicht weil die dadurch verursachten Kriyäs (unwillkürli
che Bewegungen) nur flüchtig oder zu gering sind."25 

Bei nicht-meditativer Erweckung der Kundalini werden manchmal al
le Cha_kras gleichzeitig erfahren, weil der höchste Zustand alle früheren 
Erfahrungen einschließt. Ramakrishna erzählt: „Einmal im Juni oder Ju
li, ich war sechs oder sieben Jahre alt, ging ich einen schmalen Pfad zwi
schen den Reisfeldem entlang und aß von dem Puffreis, den ich in einem 
Korb trug. Als ich in den Himmel schaute, sah ich eine wunderschöne, 
dunkle Gewitterwolke. Sie breitete sich aus und überzog schnell den gan
zen Himmel, und dann flog vor ihr ein Zug schneeweißer Kraniche vor
bei. Das war ein so schöner Kontrast, daß mein Geist in ferne Regionen 
getragen wurde. Von den äußeren Sinnen abgeschnitten, fiel ich hin, und 
der Reis wurde in alle Richtungen verstreut. Leute fanden mich in dieser 
mißlichen Lage und trugen mich auf den Armen nach Hause. Das war 
das erste Mal, daß ich in der Ekstase vollkommen das Bewußtsein ver
lor." Während seines ganzen Lebens erwachte das „Gottesbewußtsein" 
immer wieder in ihm und ließ ihn in Samädhi eintauchen. Später sah er 
einmal - nur einen Augenblick lang - einen englichen Jungen, der an ei
nen Baum gelehnt stand, in einer Körperhaltung, in der Krishna auf tra
ditionellen Abbildungen dargestellt wird; dieser Anblick stürzte ihn in 
die „Vereinigung mit Gott". 

Ein anderes Mal war Verzweiflung der Hintergrund seiner mystischen 
Vision. Er wurde Priester des Käli-Tempels nördlich von Kalkutta, und 
als er eines Tages bei der meditativen Praxis nicht zum angestrebten Er
gebnis kam, betete er zur Göttlichen Mutter Käli: „Bist du wirklich oder 
ein Trugbild? Mache ich mich selbst zum Narren, wenn ich mir vorstelle, 
daß ich dichje erkennen kann?" Quälende Schmerzen und große Unruhe 
stellten sich ein. „Ich konnte die Trennung nicht länger ertragen; das Le
ben schien nicht mehr lebenswert. Plötzlich fiel mein Blick auf das 
Schwert, das im Tempel der Mutter aufbewahrt wird. Entschlossen, mei
nem Leben ein Ende zu machen, sprang ich auf wie ein Wahnsinniger 
und ergriff es - als sich die heilige Mutter mir plötzlich offenbarte und ich 
bewußtlos zu Boden fiel. Das Gebäude mit all seinen Teilen, der Tempel 
und alles übrige entschwand vollständig meinen Sinnen. Statt dessen sah 
ich einen grenzenlosen, unendlichen, strahlenden Ozean der Glückselig
keit. So weit das Auge reichte, rauschten die leuchtenden Wogen von al
len Seiten auf mich zu, tosend, um mich zu verschlingen. Ich rang keu
chend um Atem. Es riß mich mit und ich fiel bewußtlos zu Boden. Was in 
dieser äußeren Welt geschah, weiß ich nicht, doch in mir war ein stetiger 
Strom reiner Seligkeit, ganz neu, und ich spürte die Gegenwart der Gött
lichen Mutter." Colin Wilson bemerkt dazu: „Lange Meditation hatte 
ihn so ermüdet, daß er sein Ziel aus den Augen verlor. Die Entscheidung, 
sich selbst zu töten, war eine plötzliche Bedrohung seiner Lebenskraft, 
die all seine schlafenden Energien auf den Plan rief."26 



Übernatürliche Kräfte sind eine der Auswirkungen des Kundaliru-Y o
ga; sie können sogar nach einem spontanen Erwachen der Kundalini auf
treten. Durch die Selbstaktualisierung können einem besondere Fähig
keiten zuwachsen, zum Beispiel ohne Nahrung leben zu können, den 
Körper zu verdoppeln, von den Toten aufzuerstehen, gewichtslos zu 

werden, Levitation und Astralreisen. Die Lebensberichte der berühmten 
tantrischen Nätha-Y ogis enthalten zahlreiche Beschreibungen solcher 
Phänomene. In der Volksüberlieferung leben die Heiligen des Nätha
Kults weiterhin in ihrem feinstoffiichen Körper in abgelegenen Gegen
den des Himalaya oder in unzugänglichen Wäldern. Ein bekannter Tan
tragelehrter, Dr. Gropinath Kaviraj, begegnete einigen dieser Yogis und 
berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen mit ihnen.27 Jyotiji ist ein 
Yogi, der oft durch den Raum reist, nachdem er seinen stofflichen Kör
per verlassen hat. Kedarnath ist ein Junge, der seinen irdischen Körper 
hinter sich zurücklassen und in ferne Regionen reisen kann. Nach seiner 
Rückkehr kann er beschreiben, was er erlebt hat. Anfangs glaubten seine 
Eltern, er sei geistesgestört, und man versuchte es mit verschiedenen Be
handlungen. Doch der Junge beharrte darauf, daß er seinen Körper bei 
vollem Bewußtsein verließ und seine Erinnerung nach der Rückkehr von 
der Raumreise intakt sei. 
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Kaviraj berichtet vom Beginn dieser seltsamen Erfahrungen. Eines Ta
ges bemerkte Kedar in der Nähe eines Marktes in Benares eine merkwür
dige Gestalt mit rotem Körper, die ihn anstarrte. Dann berührte dieser 
Mann ihn plötzlich und verschwand. Kedar ging nach Hause und kam 
dort mit hohem Fieber an. In seinen Fieberdelirien sah er seinen Vater 
und dessen Guru, die beide tot waren. Sie sagten ihm, er solle seinen 
Körper verlassen und zu ihnen kommen, und vermöge einer unerklärli
chen Energie war es ihm tatsächlich möglich. 

Meditative Praxis führte dazu, daß er überall strahlendes Licht sehen 
konnte. Sehr subtile Bewegungen der Körper-Energie wurden möglich. 
Er erreichte all die verschiedenen Stufen und konnte aufgrund seiner un
gewöhnlichen Kraft durch die Himmelssphären reisen. 

Zahllose Zeugnisse bekunden, daß Siddhäi-Yogis tatsächlich in der 
Lage sind, die Schwerkraft zu überwinden. Sie verwandeln sich dabei 
nicht in körperlose Wesen, sondern ihr Körper wird so leicht, erhält so
viel „Auftrieb", daß sie sich in die Luft erheben können, wie sie gerade 
wollen. In der Konzentration auf die kosmische Energie wird ein Sta
dium erreicht, wo der Yogi so leicht wird, daß sein ätherischer Körper 
„auf einem Sonnenstrahl ruhen" kann. Tantrikas betrachten solche Kräf
te, die sich beim Kundalini-Yoga einstellen können, als Hindernisse auf 
dem Weg zu höherem Bewußtsein und Freiheit. 

Bis heute gibt es nur wenige systematische klinische oder wissenschaftli
che Untersuchungen zum Kundalini-Phänomen; allerdings haben gewis
sen Widersprüche zwischen klassischen Beschreibungen der Kundalini
Erfahrung und modernen klinischen Untersuchungsergebnissen westli
chen Forschern Anlaß zur Entwicklung eines „Physio-Kundalini-Mo
dells" gegeben. Abgeleitet wurde dieses Konzept von einem Modell, das 
ltzhak Bentov vorschlug, ein amerikanischer Forscher, der das Phäno
men veränderter Bewußtseinszustände anhand der Wirkung von 
Schwingungsfrequenzen auf die Physiologie des Menschen untersucht. 

Daß der Aufstieg der Kundalini von ungewöhnlich starken physiologi
schen Reaktionen begleitet ist, wissen wir bereits aus tantrischen Texten, 
die uns auch sagen, daß mit ungewöhnlichen psychischen Reaktionen zu 
rechnen ist. Die meisten Meditierenden wissen, daß dies einfach Auswir
kungen der Meditation sind, und werden deshalb nicht unnötig beunru
higt sein. Doch auch bei Nicht-Meditierenden oder in Bevölkerungs
gruppen, die nichts über Kundalini wissen, können solche Phänomene 
auftreten, ausgelöst durch bestimmte Umweltreize. Bentovs Experimen
te28 zeigen, daß mechanische, elektromagnetische oder akustische 
Schwingungen als Auslöser in Frage kommen. Auf diesem Wege ausge
löste Veränderungen werden nur allzu leicht als Krankheitssymptome 
mißdeutet und behandelt. Erst Bentov zeigte, daß solche „Kundalini-Zu
stände" alles andere als neurotisch sind, sondern auf eine Bewußtseins
veränderung hinweisen, die mit Änderungen im Körperrhythmus und 
im biomagnetischen Feld einhergehen. 



Bentovs Beobachtung (mit Hilfe des Ballistokardiogramms) an sitzen
den Versuchspersonen in tiefer Meditation ergaben rhythmische Sinus
wellenmuster. Seine Erklärung dafür ist, daß sich bei der Meditation eine 
„stehende Welle" in der Aorta (der Hauptarterie) bildet, die sich als 
rhythmische Bewegung auf den ganzen Körper überträgt. Dieser Reso
nanz-Oszillator (das Herz-Aorta-System) regt wiederum andere Bio-Os
zillatoren im Gehirn an, wodurch eine Veränderng des hirnmagneti
schen Feldes ausgelöst wird. 

Dieses koordinierte System erzeugt einen wandernden Reiz, einen os
zillierenden „Strom" im sensorischen Großhirngewebe, der immer wei
ter polarisiert wird, bis jede Hemisphäre des Gehirns ein pulsierendes 
Magnetfeld erzeugt. Bentov: „Dieses Magnetfeld, ausgestrahlt vom 
Kopf, der wie eine Sendeantenne wirkt, tritt in Interation mit den elektri
schen und magnetischen Feldern, die die Umwelt ohnehin aufweist. Wir 
können den Kopf als Sende- und Empfangsantenne betrachte, die auf ei
ne bestimmte der zahlreichen Resonanzfrequenzen ·des Gehirns abge
stimmt ist". 
Bentov vermutet, daß der „Kundalini-Effekt" einfach ein Aspekt der Ent
wicklung des Nervensystems ist: „Wir können postulieren, daß unsere 
magnetischen ,Antennen' Informationen über das größere System - den 
Planeten und die Sonne - empfangen und uns erlauben werden, geophy
sikalische Phänomene und Signale zu unserem eigenen Vorteil besser zu 
interpretieren." 

Bentov beschreibt die körperlichen Empfindungen seiner Versuchs
personen während des „Kundalini-Prozesses". Am Anfang stehen „vor
übergehende Mißempfindungen in Zehen oder Fußgelenk mit Taub
heitsgefühl oder Kribbeln. Gelegentlich ist die Empfindlichkeit gegen
über Berührung oder Schmerz herabgesetzt, oder es stellt sich eine par
tielle Lähmung des Fußes oder Beins ein. Dieser Prozeß beginnt meist 
auf der linken Seite und steigt in Sequenzen vom Fuß über Bein und 
Hüfte auf, um schließlich die ganze linke Körper- und Gesichtshälfte zu 
erfassen. Sobald die Hüfte erreicht wird, ist es nicht ungewöhnlich, in der 
unteren Lendenwirbelsäule und im Steißbein ein intermittierendes, 
rhythmisches Pochen zu spüren. Darauffolgt eine aufsteigende Empfin
dung entlang der Wirbelsäule bis zur zervikalen und okzipitalen Region 
des Schädels." 

Der Aufbau eines Drucks in Kopf und Hals kann sich durch eine meist 
vorübergehende, manchmal aber auch hartnäckige Schmerzempfindung 
ankündigen. Solche Druckempfindungen können sich entlang der Wir
belsäule, im Brustraum, in Kopf und Augen bilden. Ein Kribbeln kann 
vom Gesicht zur Kehle absteigen, wobei Luft mit hohem Druck zwi
schen Brustraum und Kehle hin und her zu strömen scheint. Die At
mung wird verkrampft, die Betonung liegt auf dem Ausatmen. Ein hohes 
Summen oder Klingen in den Ohren kann sich einstellen, verbunden mit 
visuellen Störungen und vorübergehender Abnahme oder Verlust der 
Sehkraft. Das Gefühl innerer Veränderungen zieht sich schließlich in 
den Bauchraum zurück. 
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Pulsierende Magneifelder, die sich 
bei tiefer Meditation um die Hemis
phären des Gehirns bilden. 
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Bentov sieht in der Anregung der sensorischen Hirnzentren durch den 
zirkulierenden Strom eine mögliche physiologische Erklärung für die Se
quenz der Symptome, die durch die erwachte Kundalini ausgelöst wer
den. Und weiter: "Dieser Stimulus durchquert eine Region, die ein Lust
zentrum enthält. Wird dieses Lustzentrum angeregt, so erlebt der Medi
tierende einen Zustand der Ekstase. Um diesen Zustand zu erreichen, 
können Jahre der Meditation notwendig sein; bei manchen Menschen 
tritt er jedoch auch spontan ein." 

Alle charakteristischen Elemente der Kundalini-Erfahrung sind in den 
klassischen Beschreibungen enthalten, doch diese Beschreibungen un
terscheiden sich in gewisser Hinsicht von modernen klinischen Beobach
tungen. Hier hat man festgestellt, daß die „Energieempfindung" die Bei
ne hinauf und die Wirbelsäule entlang zum Kopf wandert, um dann über 
das Gesicht und durch die Kehle zu einem Endpunkt im Bauchraum ab
zusteigen, während die Energie in klassischen Darstelungen an der Basis 
der Wirbelsäule erwacht, durch den Wirbelkanal aufsteigt und seine Rei
se über dem Scheitel beendet. 

Diese Darstellung scheint auch im Widerspruch zu Ramakrishnas 
Worten zu stehen, "daß etwas mit einer kribbelnden Empfindung von 
den Füßen zum Kopf aufsteigt." Dieser Widerspruch löst sich, wenn wir 
traditionelle Darstellungen des Kundaini-Yoga - vor allem alte Rollbil
der - genauer betrachten. Die Tiefen des Unbewußten sind meist als die 
Riesenschlange Shesha dargestellt; ihr Name bedeutet „Rest", weil sie 
aus dem entstand, was nach der Erschaffung der Drei Welten übrigblieb. 
Sheshas tausend Köpfe breiten sich zu einer mächtigen Haube aus, und 
so bildet sie das Ruhelager Vishnus, der in tranceartigem Schlaf auf ihr 
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Die Ebenen, die sich auch oberhalb 
des Sahasriira-Chakra fortsetzen. 
Nepal, 19. Jahrhunden, Tusche auf 
Papier. 
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liegt. Auf manchen Rollbildern des Kundalini-Yoga ist auch die Schlange 
allein abgebildet - als Symbol für Ananta, „das Endlose". Als Archetyp 
des Unbewußten steigt sie aus den Tiefen der uranfänglichen Wasser 
auf, durchdringt die frühen Manifestationen oder ,,Abkömmlinge" Vish
nus (Fisch, Schildkröte, Eber usw.) und erreicht schließlich den Men
schen, um erst dann ins Mülädhära zu gelangen, ins Wurzelzentrum, an 
dem sie nicht vorbeikann; dort liegt sie dann schlafend, bis sie geweckt 
wird. 

Diese Bilder illustrieren auch die Vorstellung, daß die Reise der Kun
dalini im höchsten Chakra, Sahasrära, nicht zu Ende ist: sie wird supra
mental, während man in die sieben höheren Ebenen des Bewußtseins 
eintritt und am größten kosmischen Abenteuer teilnimmt. „Mit dem 
sechsten Chakra, dem Äjiiä-Chakra, tritt das Bewußtsein in seine trans
peronale und transverbale Phase ein . . .  Dies ist totale und äußerste 
Transzendenz, ein Freigesetztwerden ins Formlose Bewußtsein, ins 
Grenzenlose Strahlen. Hier gibt es kein Selbst und keinen Gott, auch kei
nen letzten Gott, keine Gegenstände und keine Dinghaftigkeit - außer 
dem Bewußtsein als solchem . . .  Jeder Schritt ist eine Zunahme an Be
wußtsein und eine Identifikation der Bewußtheit, bis alle Formen zu 
vollkommener und radikaler Auflösung in die Formlosigkeit zurückkeh
ren. "29 

Im kaschmirischen Shaivismus wird die höchste Wirklichkeit, die 
nichts anderes als Chaitanya (Reines Bewußtsein) ist, Paramashiva ge
nannt. Illustrationen beschreiben verschiedene Ebenen in aufsteigender 
Folge: Bindu, Ardhacandra, Rodhini, Näda, Nädänta, Shakti, Vyäpikä, 
Nirväna, Ummani und schließlich den höchsten Zustand des Mahäbindu 
(die suprakosmische und metakosmische Leere), „eine Leere, die alles 
enthält", wie Laotse sagt. Ein Kundalini-Yogi muß durch diese Stufen 
des Bewußtseins hindurchgehen, um die suprabewußte Ebene zu errei
chen. Mahabindü oder Paräbindu (transzendentale Leere) sind nur er
reichbar, wenn Kundalini geweckt wird. 

Darüber liegt, wie G. Kaviraj im Rahmen einer Darstellung des Cha
krasystems des berühmten Näthayogi Goraknätha (um 1120 n. Chr.) 
schreibt, eine Reihe von zwanzig „Leeren". „Das Manuskript [Devata 

Acintyanatha und Shakti Aiyakta] stellt dar, daß die endgültige Befreiung 
in der großen Leere (Paramashunya-Sthäna) über den einundzwanzig 
Brahmändas stattfindet. Indem der Yogi die große Leere transzendiert, 
wird er auf ewig frei vom ,Kommen und Gehen', verläßt er das Rad von 
Geburt und Tod."30 

Man sollte aus diesen Äußerungenjedoch nicht schließen, daß die ver
schiedenen Stadien des Kundalini-Prozesses sozusagen extern stattfin
den - sie sind eng mit dem ganzen System verflochten, und das Fort
schreiten findet in diesem Ganzen statt, das heißt im Sahasrära. 

Nach der Yoga-Upanishad umfaßt das Chakra-System den ganzen 
Körper und beginnt bei den Füßen: Von den Füßen bis zum Knie reicht 
die Region des Erdelements; von den Knien bis zum After das Wasser
element; vom After bis zum Herzen das Feuerelement; vom Herzen bis 
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Gegenüber: Darstellung der Chakras 
mit ihren beherrschenden Gottheiten 
und Shaktis, sowie der Energie
kanäle der Füße und Beine. Nepal, 
zeitgen., Gouache auf Papier. 

Oben: Stadien der Energieumwand
lung über die transverbale und 
transpersonale Ebene bis zur Frei
setzung in den leeren Raum. 
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Alle Ebenen sind im Sahasriira 
enthalten: von der Mitte nach 
außen zunächst das Mahabindu 
im Sahasriira-Mandala, die 
Sphäre des Überbewußten (Cit); 
dann Rajabindu im Tatastha
Manda/a, Symbol des empiri
schen Geistes im höheren 
Bewußtsein (Chitta-Akiisha), das 
Milliarden von Galaxien enthält; 
dann Tamabindu (tama = 

schwarz) im Maya-Mandala, 
Symbol der phänomenalen Wel
ten (Bhuta-Akiisha), die vom 
Ganzen eingeschlossen sind. 

XIII Vishnu, auf der Ur-Schlan
genkraft (Shesha oder Ananta) 
ruhend; bildhafte Darstellung des 
höchsten Wesens im Zustand des 
kosmischen Schlummers; auch 
Symbolfiir das Unbewzeflte oder 
die Unterwelt. Aus Vishnus Nabel 
geht Brahma, der Schöpfer, her
vor; in den wirbelnden Wassern 
des aufgelösten Kosmos trifft er 
auf die negativen Kräfte. Kangra
Schu/e, 18. Jahrhundert, Gouache 
auf Papier. 

XIV Devi, die kosmische Ener
gie, mit Shiva, dem Ursprungsbe
wußtsein, der in den Falten ihres 
Gewandes ruht. Devi (oder Kun
dalini) ist die uranfängliche Kraft 
im großen Drama der Erweckung 
des unmanifestierten Shiva. 
Pahari-Schu/e, 18. Jahrhundert, 
Gouache auf Papier. 

84 

zu der Stelle zwischen den Augenbrauen das Luftelement; von dort bis 
zum Scheitel das Ätherelement, das hier eine kreisförmige Gestalt hat 
und von rauchweißer Farbe ist und mit dem Buchstaben Ha (= Shakti) 
schwingt. 

Die Symptome des Kundalini-Prozesses sind von unterschiedlicher 
Dauer. Bei manchen Menschen hält sich ein bestimmtes Symptom mo
nate- od_er jahrelang. Die volle symptomatische Sequenz zeichnet sich 
nicht unbedingt sofort deutlich ab und muß keinen direkt ersichtlichen 
Zusammenhang haben. Daher wird das Ganze häufig einfach als psycho
somatische oder neurotische Störung abgetan; generelles Unverständnis 
für die Natur dieses Vorgangs führt sogar immer wieder dazu, daß drasti
sche therapeutische Maßnahmen wie etwa bei Schizophrenie ergriffen 
werden. 
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Die Ebenen der Existenz 

0 • Mahäbindu (die absolute Leere) 

9 lu Unmani (Überbewußtsein - jenseits des Geistes) Shiva-Tattva . 

8 1 Nirväna (Samanii) } Shakti Tattva 
7 

k Vyäpikä (Vyiipini) 

6 1 •• 

5 . ..) 

""„ (Sh>k<i) l 

Niidänta Schöpferisches Pulsieren von Schall und Licht 

4 .1. Näda 

' 3 Vu Rodhini (Nirodhikä) Feinstoffiiche Klangenergie 
� -

2 '-"' Ardhacandra (Ardhendu) Das Halbmondlicht/feinstoffiiche Energie 

-t- I!! Bindu (Punkt) Kompakte Energiemasse, sich selbst projizierend/ 

die beiden Pole: Null und Unendlich 

t 
Höhere Bewußtseinsebenen 

ONTOSPHÄRE 

7 Satyaloka 

.------....,:::---'"'-<--- 6 Tapaloka 

.------.�->.---'>,-.- 5 Jfüinaloka 

'.---->.--+--- 4 Maharloka 

....-_.,._....,_-+�r- 3 Svarloka 

r--t-l�f---t--+ 2 Bhuvarloka 

4+++-+-+-- 1 Bhurloka (Erde) 

t 

KÖRPER-KOSMOS 

7 Sahasrära 

6 Äjii.ä 

5 Vishuddha 

4 Anähata 

3 Manipiira 

2 Svädhisthäna 

1 Miilädhära 

Auftauchen aus dem Unbewußtsein 

Von unten nach oben: Die sieben Talas, die 
unterirdischen Regionen des Unbewußten, aus 
der die Schlangenkraji hervorgeht und - begin
nend mit Burloka, der Erde - durch die sieben 
relativen Welten aufsteigt. Nach dem kaschmiri
schen Shaivismus kehrt der Kosmos durch 
höhere Ebenen des Bewußtseins zur Absoluten 
Leere zurück, zum einheitlichen Feld des 
Mahiibindu, Ursprung und Wesen allen Lebens. 

1 Atala 

2 Vitala 

3 Sutala 

4 Talätala 

5 Mahätala 

6 Rasiitala 

7 Pätäla 

XV Die Entwicklung des Uni
versums von der niedrigsten Form 
grobstojjlicher Materie bis zur 
Erdsphäre. Kangra-Schu/e, 18. 

Jahrhundert, Gouache auf Papier. 

XVI Über der Unterwelt und 
der Erdsphäre gelangt die kosmi
sche Energie durch planetare und 
astrologische Chakras in den Be
reich der Reinen Erfahrung, zu 
den Chakras von Vereinigung 
und Glückseligkeit. Kangra-Schu
/e, 18. Jahrhundert, Gouache auf 
Papier. 
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Ein anderer amerikanischer Forscher, Lee Sannella, schreibt über die 
Vielgestaltigkeit der Kundalini-Erfahrung: „Akzeptieren wir die Ansicht, 
daß sie auf die ausgleichende Wirkung der Kundalini zurückzuführen ist, 
die Blockaden im ganzen System beseitigt, dann bedeuten individuelle 
Unterschiede im Symptommuster, daß verschiedene Bereiche blockiert 
sind. Das mag auf die genetische Ausrüstung und die Biographie der Per
son zurückzuführen sein. Überdies können solche Vorgänge einige Mo
nate, aber auch mehrere Jahre dauern. Solche Unterschiede der Dauer 
können auf die Intensität der Meditation zurückzuführen sein, aber auch 
darauf, daß verschiedene Menschen mit verschieden großem innerem 
Ungleichgewicht beginnen . . .  Das Steckenbleiben des Physio-Kunda
lini-Zyklus ist besonders bei denen zu beobachten, die sich von irgend
welchen übernatürlichen Fähigkeiten faszinieren lassen.  Solch eine aus
schließende Blickrichtung unterbricht den Prozeß. Weitere Variationen 
treten im Laufe der Zeit auf; Zeichen und Symptome sind nicht stündig 
vorhanden, sondern treten in Intervallen auf - meist während der
Meditation, in Zeiten der Stille oder im Schlaf."31 

An anderer Stelle schreibt er: „Es gibt ganz ,normale' Leute, die den
Kundalini-Zyklus innerhalb von Monaten abschließen, während die yo
gischen Schriften ein Minimum von drei Jahren ansetzen für das volle 
Kundalini-Erwachen bei den am weitesten fortgeschrittenen Eingeweih
ten." Auch hier gibt es also keine festen Regeln. Ramakrishna erlangte in
nerhalb von drei Tagen nach seiner Initiation Erleuchtung, und es gibt 
eine Menge ähnlicher Fälle� Wahrscheinlich spielt Kundalini, wie Sanella 
meint, „eine viel größere Rolle im täglichen Leben, als die meisten von 
uns bisher annahmen; es gibt eine viel bescheidenere und sanftere Mani
festation der Kundalini, die in jedem von uns schon wach ist und nicht 
nur unschädlich ist, sondern sogar segensreich wirkt - Tag und Nacht 
verrichtete sie die ihr zugewiesene Arbeit, während wir ihre Anwesen
heit und ihr Wirken nicht einmal bemerken. "32 

Eine junge amerikanische Schriftstellerin gab mir einmal einen reprä
sentativen Bericht von einer Kundalini-Erfahrung, die sich über einen 
langen Zeitraum erstreckte: „Im Verlauf eines breit angelegten Ver
suchs, mir die Erfahrungen und Symptome zu erklären, die mein Leben 
beherrscht hatten, stieß ich auf antike und moderne Beschreibungen der 
Kundalini-Erweckung und stellte fest, daß sie erklärten, was mir wider
fahren war. In der Rückschau wird mir jetzt klar, daß ich diese Energien 
zum ersten Mal beim Eintritt in die Pubertät spürte. Das Ganze nahm 
mich nicht allzu sehr in Anspruch - bis zur Geburt meines ersten Kindes. 
Ich hatte ziemlich intensiv Hatha-Yoga praktiziert und vor der Entbin
dung unwissentlich vorbereitende Übungen gemacht, die den yogischen 
Pränäyäma-Übungen sehr ähnlich waren. Während der Wehen und bei 
der Entbindung wurde ungeheuer viel Energie frei, und ich hatte atem
beraubende Lichtvisionen. Die ganze Reaktion meiner Umgebung be
stand darin, daß man diese Erscheinungen so schnell wie möglich mit Be
ruhigungsmitteln unterband. Etliche Jahre später, nachdem die Unter
drückung der ,Symptome' gelungen war, lernte ich Swami Muktananda 



kennen; es war eine Zeit, in der ich nichts von spirituellen Lehrern wußte 
und mich auch nicht um dergleichen kümmerte, doch die Erfahrung sei
ner Gegenwart ließ mich nicht mehr los, und ich wußte, daß ich hier wei
tersuchen mußte. Von da an war der Kundalini-Prozeß der tägliche Rah
men meines Lebens, und ich habe ihn nie wieder verleugnet. Er wurde 
durch einen schweren Autounfall beschleunigt, bei dem ich die tiefe Er
fahrung machte, zu sterben und jenseits des Todes in ein zeitloses Ge
fühl der Einheit und des Friedens einzutauchen. 

In den letzten fünf Jahren ist mir die Kundalini-Energie täglich bewußt 
gewesen, und sie hat viele Formen angenommen - manche fördernd und 
erhebend, andere verwirrend und schwierig. Die Kundalini-Shakti hat 
mit ungeheurer Kraft mein ganzes körperliches, emotionales und spiri
tuelles System durchströmt und Knoten gespeicherter Erfahrungen und 
Emotionen aufgespürt und zerschlagen. Wenn die Inhalte solcher blok
kierten Regionen (Kindheitserfahrungen, Geburtserfahrungen, Sequen
zen aus transpersonalen Bereichen) zu Bewußtsein kommen, folgen tiefe 
visuelle Erfahrungen, emotionale Entladungen, schwere körperliche 
Symptome, aber auch existentielle Einsichten. Die körperlichen Sympto
me traten häufig in der linken Körperhälfte auf: Krämpfe in den Beinen, 
plötzliche Energiestöße von der Basis der Wirbelsäule den Rücken hin
auf, Verhärtungen im Schulter-Nacken-Bereich. Waren diese Symptome 
bereinigt, dann konzentrierte sich die Aktivität um die Augen: drücken
de Kopfschmerzen, Unfähigkeit zu lesen und gelegentlich Blindheit. Oft 
schien in den Nebenhöhlen etwas vorzugehen, und die Kehle zog sich 
zusammen. Monatelang konzentrierte sich die Energie auf Bauch und 
Eierstöcke, häufig von Schmerzen und Übelkeit begleitet. 

Eine westliche Darstellung der 
Kundalini-Eifahrung, zeitgen., 
Gouache auf Papier. 
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Der Weg der Kundalini war fast linear (von den Beinen her den Rük
ken hinauf zum Hals, dann über den Scheitel in die Augen, in die Kehle 
und durch den Bauch in die weiblichen Organe); wenn die Energie ein 
Gebiet endgültig gereinigt hat, verschwinden die Symptome und treten 
nicht mehr auf. Manchmal spüre ich, daß ein bestimmtes Chakra akti
viert wird, und ein anderes Mal, besonders wenn die Energien sehr stark 
sind, kommt es mir vor, als werde das gesamte Chakrasystem bearbeitet. 
Oft erlebte ich heftige Schüttelkrämpfe, automatische Bewegungen und 
eine brennende Hitze im ganzen Körper. Es gibt Zeiten, in denen ich ex
trem sensibel und empfänglich bin; dabei nehme ich manchmal die 
Symptome und Energien der Menschen in meiner Umgebung auf mich 
oder gewinne Eindrücke von ihnen, die man fast hellsichtig nennen muß. 
Ich hatte Visionen von Schlangen, wunderschöne ekstatische Erfahrun
gen von intensivem Licht und das Empfinden, daß eine starke heilende 
Energie in tausenden von winzigen Kanälen durch mich strömt. 

Durch Versuch und Irrtum habe ich herausgefunden, unter welchen 
Umständen die Kundalinl-Aktivität manchmal verstärkt wird. Viele Mo
nate lang erzeugten Meditation, Hatha-Yoga oder Fasten nur unange
nehme oder chaotische Zustände. Ein Schwingungsfeld wie etwa das 
einer großen Stadt oder eines Düsenflugzeugs in Bewegung verstärkt die 
Aktivität, und das gilt auch für den Kontakt mit einem hochentwickelten 
spirituellen Lehrer. Manchmal häuft sich etwas, das ich als karmische 
Strukturen verstehe, und dann stellen sich erstaunliche Fügungen von 
Ereignissen ein, gefolgt vori einer Lösung, mit der explosive Energieent
ladungen einhergehen. Meist scheint die Kundalinl ihre Gangart selbst 
zu bestimmen, und ich habe keinen Einfluß darauf. In den vergangenen 
Jahren gab es keinen einzigen Tag, an dem sie mir nicht bewußt war, 
wenn es auch intensive und weniger intensive Zeiten gibt." 

Lee Sannella illustrierte mit einer Fallgeschichte, was er und seine Mit
arbeiter als typische Struktur des „Physio-Kundalinl-Prozesses" erachten. 
Eine achtundvierzigjährige Künstlerin „begann mit der Transzendenta
len Meditation, und nach etwa fünf Jahren stellte sich ein Kribbeln in den 
Armen und ein Wärmegefühl in den Händen ein. Energie überflutete ih
ren Körper, und sie konnte nächtelang nicht schlafen; dann hatte sie 
mehrmals Träume, in denen ihr Bewußtsein von ihrem Körper getrennt 
war. In ihrem Kopf war ein beständiger lauter Ton entstanden. Bald be
kam sie Krämpfe in ihren großen Zehen, gefolgt von Vibrationsgefühlen 
in den Beinen. Über Nacht färbten sich die Nägel der Großzehen dunkel 
wie nach einem Hammerschlag und lösten sich schließlich teilweise vom 
Fleisch. Die Vibrationen erzeugten im Muskelgewebe der Beine eine rei
ßende Empfindung. Die Vibration breitete sich über den unteren Rük
ken aus und von dort aus über den Körper bis zum Kopf, wo sich ein Ge
fühl bildete wie von einem Band, das direkt über den Brauen um den 
Kopf geschlungen war. Dann stellten sich spontane Bewegungen des 
Kopfes ein. Ihr Körper begann sich wellenförmig zu bewegen, und die 
Zunge preßte sich an den Gaumen. Sie empfand dort den starken Klang 
des Om. Das Kribbeln verbreitete sich über Nacken und Hinterkopf, 



dann über den ganzen Schädel, über Stirn und Gesicht. Die Nasenöff
nungen wurden dadurch angeregt, wodurch ein Gefühl entstand, als ver
längerte sich die Nase. Manchmal schienen ihre Augen sich unabhängig 
voneinander zu bewegen, und die Pupillen fühlten sich wie Löcher an, 
die sich in ihren Schädel bohrten, um sich in dessen Zentrum zu treffen. 
Sie verspürte einen ungeheuren Druck im Kopf und dann ein gleißendes 
Licht, gefolgt von Seligkeit und Lachen. Das Kribbeln dehnte sich weiter 
über Mund und Kinn aus. Etwa in dieser Zeit hatte sie Träume von 
himmlischer Musik. Die Empfindnug wanderte weiter zur Kehle und in 
den Brust- und Bauchraum, und schließlich hatte sie das Gefühl, daß sich 
ein eiförmiger Kreislauf schloß: aufwärts durch die Wirbelsäule, abwärts 
an der Körpervorderseite. Auf diesem Weg wurden bestimmte Chakras 
aktiviert: Unterbauch-, Nabel, Sonnengeflecht-, Herz- und Kopfzen
trum. Als letztes wurde das Kehlkopfzentrum aktiviert. Danach hatte sie 
ständig das Gefühl, daß Energie durch den Nabelbereich in ihren Körper 
einströmte. Das Gefühl hörte auf, als der Kreislauf sich schloß. Die ganze 
Erfahrung war stark sexuell gefärbt. Der größte Teil dieser Vorgänge 
spielte sich innerhalb einiger Monate ab. In den letzten beiden Jahren 
treten die Aktivitäten nur noch gelegentlich auf, meist während der Me
ditation, oder wenn sie entspannt im Bett liegt. 

Während der Erfahrung stellte sich spontan yogische Atmung ein 
(schwach und kontrolliert). Der Kopfdruck, der sich bei ihr bildete, kon
zentrierte sich auf Hinterkopf, Schädeldach und Stirn. Er wurde beson
ders stark, wenn sie las, und dann stellten sich unangenehme Empfin
dungen um die Augen und ein Pulsieren in der Scheitelgegend ein. 

Das laute Geräusch in ihrem Kopf verschwand irgendwann. Während 
all dieser Erlebnisse war ihr bewußt, daß es um den Aufstieg der Kunda
lini ging, denn sie hatte darüber gelesen. Deswegen war sie nicht beunru
higt und ließ den Dingen einfach ihren Lauf Allerdings geriet sie in emo
tionale Krisen und hatte Schwierigkeiten, diese Erfahrungen mit ihrem 
täglichen Leben in Einklang zu bringen. 

Da die hereinströmende Energie normalen Schlaf monatelang unter
band und auch am Tage anhielt, geriet ihre Arbeit ins Hintertreffen, und 
sie fühlte sich vollkommen abgelöst, so als beobachtete sie ihr eigenes 
Tun von außen. Schließlich gelang es ihr, die Situation unter Kontrolle 
zu bringen. Seither lebt sie mit größerer emotionaler Stabilität, ist von 
Spannungen befreit und besitzt die Gabe des intuitiven Erkennens." 

Über den Nutzen, den seine Patienten aus dem Physio-Kundalini-Pro
zeß ziehen, schreibt Sannella: „Jeder unserer Patienten kommt jetzt aus 
eigener Kraft mit seinem Leben zurecht. Alle sagen, daß sie besser mit 
Streß umgehen können und sich in Beziehungen zu anderen erfüllter 
fühlen als je zuvor . . .  Im Anfangsstadium kann der Streß dieser Erfah
rung selbst - gepaart mit einer negativen Einstellung bei sich selbst und 
anderen - überwältigend sein und ernsthafte Störungen verursachen." 
„Symptome, die durch den Prozeß entstehen, werden mit der Zeit von 
selbst verschwinden. Es ist von Natur aus ein begrenzter Prozeß, denn er 
ist im Wesen eine Reinigung und Harmonisierung, und jeder Mensch hat 
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nur eine begrenzte Menge von Unreinheiten der Art, die durch Kunda
Jini beseitigt werden. Störungen sind daher nicht pathologischer, son
dern eher therapeutischer Art, denn sie stellen die Bereinigung potentiell 
pathologischer Elemente dar. Die Kundalini-Kraft steigt spontan aus den 
Tiefen des Geistes auf, und offenbar sucht sie sich ihren Weg selbst. 
Spannungen und Störungen entstehen nicht aus dem Prozeß selbst, son
dern au_s bewußter oder unterbewußter Einmischung. Das Beste, das wir 
dazu tun können, besteht darin, daß wir dem Menschen helfen zu verste
hen und zu akzeptieren, was mit ihm geschieht. 

Wenn man den Prozeß sich selbst überläßt, findet er meist selbst sein 
Schrittempo und Gleichgewicht. Ist er aber bereits zu schnell und heftig 
geworden, legt unsere Erfahrung nahe, daß es ratsam sein könnte, eine 
schwerere Kost zu wählen, die Meditation auszusetzen oder sich körper
lich zu betätigen, um zu einer gemäßigten Gangart zurückzufinden. 

Bei Menschen, die ein besonders sensibles Nervensystem besitzen, al
so bei Personen mit einer sensitiven Veranlagung, läßt sich der Physio
Kundalini-Prozeß am leichtesten in Gang setzen, und hier nimmt er auch 
am ehesten einen heftigen und beunruhigenden Verlauf. Viele unserer 
Fälle hatten vor ihrer Erweckung schon ,übersinnliche' Erfahrungen ge
macht. Medial veranlagte Menschen empfinden die Physio-Kundalini
Erfahrung oft als so intensiv, daß sie sich nicht auf die klassischen Medi
tationsmethoden zur Förderung des Kundalini-Prozesses einlassen wol
len; sie enthalten sich der Meditation entweder ganz oder entwickeln für 
sich selbst eine gemäßigte Form. Ein Großteil ihrer Angst könnte jedoch 
auf ein falsches Verständnis des Physio-Kundalini-Prozesses zurückzu
führen sein. Wir sollten ihre Angst nicht vergrößern, sondern ihnen so
viel Wissen und Zutrauen vermitteln, daß der Prozeß in seiner maxima
len noch verträglichen, in seiner natürlichen Gangart voranschreiten 
kann."33 

David Tansley veröffentlichte vor einigen Jahren einen Bericht über 
„radionische" Methoden, bei denen es um die Anwendung feinstoffii
cher Kraftfelder und Energien auf den menschlichen Körper geht. „Cha
kras", so schreibt er, „können durch Unfälle und vor allem durch dramati
sche emotionale Schocks beschädigt werden. Bohrende Ängste stellen 
eine ständige Strapazierung dar und stören das funktionelle Gleichge
wicht. Man stellt oft fest, daß Chakras blockiert sind, und zwar entweder 
an der Stelle, wo die Energie eintritt oder da, wo sie das Chakra verläßt, 
um in den ätherischen Körper zu fließen. Liegt die Barriere am Eingang, 
so wird die Energie oft zu ihrem Ursprungsort auf der astralen oder men
talen Ebene zurückgetrieben. Das hat psychische Probleme und endokri
ne Störungen zur Folge. Liegt die Barriere jedoch am Ausgang, so staut 
sich die Energie, bis der Druck so groß wird, daß sie durchbrechen und ih
re Funktion im endokrinen System erfüllen kann. Hier werden die endo
krinen Prozesse natürlich sprunghaft verlaufen, was wiederum körperli
che und psychische Probleme nach sich zieht."34 

Die Entwicklung der Radionik als therapeutische Technik wurde 
durch George de la Warr und seine Frau eingeleitet, die seit 1933 in ihren 



Laboratorien Experimente zur Erforschung der Chakras anstellten. 
„Diese Chakras", schreibt Tansley, „sind von entscheidender Bedeutung 
für den Praktizierenden, denn sie sind die Brennpunkte jener Energie, 
die den Körper belebt . . .  Diese Zentren sind Verteilerstellen, die dem 
Menschen dynamische Kraft und Energien bestimmter Qualitäten ver
mitteln. Sie üben eine spezifische Wirkung auf seine äußere physische 
Erscheinung aus und bringen durch ihr beständiges Wirken seine Cha
raktertendenzen ans Licht."35 

Radionische Analysen haben ergeben, daß alle Objekte, belebte und 
unbelebte, Energie abstrahlen. Tansley entwickelte ein radionisches Ge
rät (Mark III Centre), um damit direkt die Chakras der ätherischen Ana
tomie zu behandeln. „Im Lauf der Jahre hat die Radionik einen Katalog 
zahlenmäßig dargestellter spezifischer Schwingungsfrequenzen erarbei
tet - und nicht nur für die zentralen ,ätherischen Radiostationen' des 
Körpers, die Chakras, sondern auch für spezifische Krankheiten . . .  So 
gesehen kann man das Radionikgerät als ein neuzeitliches Wahrsagein
strument, als eine ,elektronische Kristallkugel' betrachten, die den intui
tiven und rationalen Fähigkeiten des Menschen erst ihren angemesse
nen Raum schafft. Die Radionik ist daher ein weiterer Punkt der Ver
schmelzung der beiden Sphären Wissenschaft und Okkultismus, und 
durch diesen kleinen Verbindungspunkt erkennen wir ein sich weitendes 
Feld des inneren Wissens."36 

Wenn diesen „Unreinheiten", „Unausgewogenheiten" oder „Blockie
rungen" irgendeine objektive Realität zukommt, so sollte es, wie Sannel
la sagt, möglich sein, sie mit physiologischen und psychologischen Tests 
zu demonstrieren und ihre Beseitigung durch bestimmte klinisch beob
achtbare Anzeichen zu dokumentieren. „ Wir führten ein interessantes 
Experiment durch, bei dem wir H. Motoyamas Feldsensor oder ,Chakra
Meßapparat' verwendeten. Als die Versuchsperson still in dieser Maschi
ne saß, beobachteten wir die üblichen EEG-Wellenformen. Nach eini
gen Minuten tiefer Meditation, wahrscheinlich an der Stelle, wo die Per
son das Gefühl hat, die Schwelle zu überschreiten, stellte sich plötzlich 
eine Verminderung dieser Signale ein, während zugleich auf einem hö
heren Frequenzband die Amplituden größer wurden (womit unsere Ex
perimentatoren gar nicht gerechnet hatten). Zu unserer Überraschung 
lag diese neue Wellenform im Frequenzbereich zwischen 350 und 500 
Hz, viel höher als die 0 bis 50 Hz der normalen Wellenform im EEG. Die
se höherfrequenten EEG-Signale könnten ein leicht meßbarer Indikator 
für bestimmte meditative Zustände, Erfahrungen des Aus-dem-Körper
Heraustretens oder Bilokation des Bewußtseins sein. Sollte das der Fall 
sein, dann wird ein Gegenstand, der für Jahrhunderte voller Geheimnis
se und Faszination war, jetzt zu einem Neuland der Forschung."37 

Diese Forschung steckt jedoch immer noch in den Kinderschuhen. 
Sehen wir aber von den wissenschaftlichen Untersuchungen einmal 

ab, so gilt es, zwei Dinge vor Augen zu behalten. Das erste: In Panik gera
ten nur die Menschen, die mit meditativen Techniken nicht vertraut sind 
und daher keine Möglichkeit haben, ihre Symptome zu verstehen oder 
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Von Ajnii aus bedeutet jeder 
Schritt (zehn im kaschmirischen 
Shaivismus) eine Zunahme an 
Bewußtsein und Ganzheit - bis 
alle Formen in die große Leere 
des Sahasriira eingehen (vgl. S. 
89). 

Die Explosion der Kundalini
Energie im Körper des Yogi, 
nachdem er über die Ebenen der 
Existenz hinausgelangt ist. Süd
indien, um 1900, Gouache auf 
Papier. 
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gar zu beeinflussen. Das zweite: Die Meditation ist kein System zufälli
ger Reize und Reaktionen; sie ist eine systematische und vom Willen ge
lenkte Modifikation des Bewußtseins, die den Körper zur Harmonie mit 
sich selbst und dem Makrokosmos bringt. Die Bedeutung dieses Initia
tionselements tritt in allen antiken Texten über KundalinI deutlich her
vor und kann nicht überbetont werden. 

Es gibt im Westen immer mehr Menschen, die durch Kundalini-Erfah
rungen in große Verwirrung gestürzt werden und dann in Medizin, Psy
chiatrie, Parapsychologie oder Alternativheilkunde ihr Heil suchen, wo
bei sie oft in die Hände von Menschen geraten, die keine Erfahrung im 
Umgang mit dem Kundalini-Prozeß besitzen. Viele Suchende machen 
sich Sorgen über die möglichen Gefahren einer nicht von kundiger Hand 
geleiteten Praxis des Kundalim-Yoga. Es stimmt, daß ein fähiger Guru 
einem durch systematische Methoden voranhilft, doch letztlich muß die 
Verantwortung zum einzelnen selbst zurückkehren. Man muß lernen, 
mit den inneren Energien zu arbeiten und sie zu meistem. 

Wer die Erweckung der Kundalini einmal erlebt hat, der besitzt sie als 
ein bleibendes Element seines Lebens. C. G. Jung drückte es so aus: „Es 
ist wirklich eine kontinuierliche Entwicklung. Es ist kein Auf-und-ab
Springen, denn was man einmal erreicht hat, geht nie mehr verloren. Sa
gen wir, Sie seien im Mülädhära gewesen und erreichenjetzt das Wasser
zentrum (Svädhisthana) und kehren anschließend scheinbar wieder zu
rück. Sie kehren nicht zurück; es ist eine Illusion, daß Sie zurückkehren; 
Sie haben etwas von sich selbst im Unbewußten zurückgelassen. Nie
mand berührt das Unbewußte, ohne etwas von sich selbst dortzulassen. 
Man mag es vergessen oder unterdrücken, doch man kann die Erfahrung 
nicht verlieren. "38 

Wenn die höchste Ebene erreicht ist, der „überbewußte Zustand", in 
dem sich die Vereinigung vollzieht, wird man sich irgendwann einmal 
schöpferisch Ausdruck geben wollen und muß wieder hinuntersteigen. 
Ist dieser schöpferische Prozeß jedoch abgeschlossen, so wird man den 
Drang haben, zu seiner wahren Identität zurückzukehren - in die Ver
schmelzung mit dem Absoluten. 
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Die aufsteigenden Ebenen des Bewußtseins von 
Müliidhiira (Erde) bis zu Sahasriira (Vereini
gung), symbolisien durch das Keim-Mantra Dm. 



.... 
1 

Involution 

Evolution 

Srsti 

REINE TATTVAS 

Makrokosmisches Bewußtsein 

MAHABINDU (Leere) 

oder 

Nirguna Brahman 0 Paramashiva 

Das Absolute/die Letzte Wirklichkeit 

Shiva ® Shakti 

Reines Bewußtsein Machtbewußtsein 

Sada�hiva 

Willenskraft 

Sat-Cit-Ananda 

Sein - Bewußtsein - Glückseligkeit 

lsvara 

Schwingung 

ENERGETISCHE TATTVAS 

Mikrokosmisches Bewußtsein 

Mäyä - Shakti 
Objektive Ebene des Werdens 

Suddhavidyä 

Aktion 

Schöpfung oder Emanation 

Sthiti 

Evolution oder Erhaltung 

Pralaya (Samhära) 

Auflösung oder Reabsorption 

erzeugen durch begrenzende Prinzipien, die fünf Kaiichukas oder Schleier, ein Gefühl der Verschiedenartigkeit 

Kalä: portielle Manifestation/Einschränkung des universalen Bewußtseins 

Vidyä: Unwissenheit; illusorisches Wissen von den weltlichen Erscheinungen 

Räga : die Fähigkeit zu wählen, zwischen verschiedenen Frequenzen zu unterscheiden 

Sattva 

Wesen 

1 
Buddhi: Intelligenz 

Ahamkära: Ich-Gefühl 

Manas: mentale Funktionen 

Das Kundalinl-Energiesystem 

Kala: das Wirken der Raum-Zeit 

Niyati: Bestimmung 

PHYSISCHE TATTVAS 

Materielles Universum 

Purusha CXJ Prakriti 

Männliches Prinzip Weibliches Prinzip 

GUN AS 

Komponenten oder Qualitäten 

Jiianendriyas 

Fünf Sinnesorgane 

Ohren 

Haut 

Augen 

Zunge 

Nase 

Rajas 

Bewegung 

Tanmätras 

Karmendriyas 

Fünf Aktionsorgane 

Mund: Sprechen 

Hände: Hantieren 

Darm: Ausscheiden 

Genitalien: Sexualität 

Füße: Fortbewegung 

Fünf feinstoffiiche Elemente 

Schwingungsenergie: Shabda (Klang als solcher) 

Stoßenergie: Sparsha (Berührung als solche) 

Licht- und Formenenergie: Rüpa (Form als solche) 

Energie klebriger Anziehung: Rasha (Geschmack als solcher) 

Energie haftender Anziehung: Ghandha (Geruch als solcher) 

Tamas 

Trägheit 

Bhutas 

Fünf grobstoffiiche Elemente 

Äther (Vyoman) 

Luft (Marut) 

Feuer (Tejas) 

Wasser (Ap) 

Erde (Ksiti) 
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Glossar 

ABHA Y A, ein aufrechtes Mudra, die Handgeste des 
Vertreibens von Furcht, des Schutzes und des Seg
nens. 

ADHIKÄRA, Vorrecht, spiriutelle Autorität. 
AGNI, der Feuergott; das Feuer ist eines der grobstotf

lichen Elemente der physischen Welt. 
AIRÄVATA, der himmlische weiße Elephant mit 

sechs Beinen, Reittier des vedischen Gottes lndra. 
ÄJNÄ, wörtlich „Befehl, Kommando, Herrschaft"; das 

sechste Chakra, zwischen den Augenbrauen gelegen. 
Ein wichtiges Chakra, das Zentrum, in dem das Be
wußtsein „transpersonal" wird. 

ÄKÄSHA, Region des reinen Bewußtseins, ätherischer 
Raum, das feinste der fünf kosmischen Elemente, 
dem fünften Chakra, Vishuddha, zugeordnet, wel
ches das Prinzip des Klangs regiert. 

ANÄHATA, wörtlich „nicht-angeschlagen"; das Herz
Chakra. 

ÄNANDA, transzendente Glückseligkeit, das Grund
prinzip der Freude und der spirituellen Ekstase. 

ÄNANDAMA YA (KOSHA), die feinste, „von Selig
keit geformte" Hülle (Kosha) des Kausalkörpers; 
Sphäre des all-transzendenten seligen Bewußtseins. 

ANANTA, wörtl. „endlos"; Schlange, oft identifiziert 
mit Shesha, der Großen Naga (Schlange), deren tau
send Köpfe eine mächtige Haube bilden; Ruhelager 
des Vishnu, der in tranceartigem Schlaf auf ihr liegt -
ein Archetypus des kollektiven Unbewußten. 

ANNAMA Y A-KOSHA, die „aus Nahrung gebildete" 
Hülle des grobstoffiichen Körpers (Sthüla-Sharira), 
bestehend aus den fünf grobstoffiichen Elementen 
oder Bhütas Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, 
die nach dem Tod in ihren Urzustand zurückversetzt 
werden. 

ANUSVÄRA, ein gedehnter, nasalierter Laut des Sans
kritalphabets; eine für sich allein nicht artikulierbare 
„Schwingung", die jedoch die Klangfarbe von Buch
staben des Alphabets bestimmt; dargestellt als Halb
kreis mit dem Bindu-Punkt. 

APÄNA, eine der pranischen Energien, die abwärts 
strömt und den Lebenswind im Unterbauch regiert; 
dem Feuer zugeordnet. 

ARDHACANDRA, eine Klangebene über dem Äjiia
Chakra. Der Suchende erfährt auf den Klangebenen 
oberhalb des Äjna-Chakra ein allmähliches Ver
schwinden der Differenzierung. Das Symbol des 
Ardhacandra ist der Halbmond (siehe S. 89). 

ARDHVANÄRISHVARA, eine androgyne Form von 
Shiva-Shakti mit den männlichen und weiblichen 
Merkmalen in einem Körper. Jeder Mann und jede 
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Frau tragen in sich auch die Prinzipien des anderen 
Geschlechts. 

ÄSANA, Körperstellung, yogische Haltung, die äuße
res und inneres Gleichgewicht erzeugt. 

ASHV ANI, ein Mudra oder Bandha („Knoten"), bei 
dem innere Organe kontrahiert werden, um die ok
kulten Körperöffnungen zu verschließen und die 
Zentren der Lebensenergie unter Kontrolle zu brin
gen. Geheimes inneres Agieren, während die yogi
sche Haltung beibehalten wird. 

BÄNA-LINGA, siehe Linga. 
BANDHA, innerer „Knoten" oder „Riegel"; Muskel

kontraktion als Bestandteil mancher yogischen Mu
dras oder Äsanas. Einige der wichtigsten Bandhas 
sind Mülabandha („Wurzelkontraktion"), Jalandhara 
(„Netzhalten") und Uddiyana (,,Fliegen"). 

BHAIRA VI, ein weiblicher Guru. Unter Tantrikas gilt 
es als ideal, von einer Bhairavi eingeweiht zu werden. 
Beim tantrischen Ritual des Chakra-Püja („Kreis-An
dacht") ist das Bhairavi-Chakra das wichtigste. 

BHAKTI-YOGA, der Weg der Erleuchtung durch Lie
be und H ingabe; heftige Sehnsucht nach Vereini
gung mit der erwählten Gottheit. 

BHÜTA-SHUDHI, Läuterung der grobstoffiichen Ele
mente beim Ritual. 

BIJA-MANTRA, eine Keimsilbe, die eine Gottheit 
oder kosmische Kraft symbolisiert. 

BINDU, der metaphysische Punkt; die gesamte Shakti
Energie auf einen ausdehnungslosen Punkt zusam
mengezogen, bereit zur Schöpfung. 

BRAHMÄ, der Schöpfer; in der hinduistischen Kosmo
logie mit der Erschaffung des Universums assoziiert. 

BRAHMA-KNOTEN, eine energetische Barriere im 
feinstoffiichen Körper. Wird dieser Knoten bem Auf
stieg der Kundalinl gelöst, so geht man in die Totali
tät ein. 

BRAHMA-NÄOI, der zentrale feinstoffiiche Kanal 
Sushumna, durch den Kundalini aufsteigt. 

BRAHMAN, die höchste Wirklichkeit, das Reine Be
wußtsein als die unwandelbare Grundlage allen 
Wandels. 

BRAHMA-RANDHRA, das Sahasrara-Chakra über 
dem Scheitel, wo Kundalini, das Machtbewußtsein, 
sich mit dem Reinen Bewußtsein vereinigt. 

CHAITANYA, Reines Bewußtsein. Es ist das Ziel des 
individuellen Bewußtseins, in Universaler Seligkeit 
im kosmischen Bewußtsein aufzugehen. 

CHÄKINl-SHAKTI oder Rakini-Shakti ist die Macht 
des Vishnu, beherrschende Gottheit des 
Svadhisthana-Chakra. 



CHAKRA (oder Cacra), wörtl. „Rad" oder „Kreis"; 
Ausdruck für die Energiezentren entlang der Wirbel
säule im feinstoffiichen Körper; symbolisch meist als 
Lotusblütcn dargestellt. 

CHAKRA-PÜJÄ, wörtl. „Kreis-Andacht"; das tantri
sche Gruppenritual der Vereinigung. Der Ritus wird 
auch Paiichamakara („fünf M") genannt, weil seine 
fünf wichtigsten Bestandteile mit M beginnen. 

CHITRINi, einer der fcinstoffiichen Kanäle im Sus
humna-Nadi, dem Hauptkanal, der im Wurzelchakra 
Mülädhära entspringt. 

CIT-SHAKTI, Bewußtsein als Macht, die höchste 
Energie, weibliches Gegenstück von Shiva, dem Rei
nen Bewußtsein. 

DÄKINI, die Energie (Shakti) von Brahma, der herr
schenden Gottheit des Wurzelchakra Müladhara. 

DAKSHINÄCHÄRA, die „rechte" tantrische Praxis 
des Pancha-Makara, bei der die fünfBestandteile me
taphorisch angewendet werden. Madya (Wein), der 
in der „linken" Praxis wirklich getrunken wird, ist 
hier durch Kokosmilch als Symbol für berauschen
des Wissen vertreten; Mamsa (Fleisch) ist hier durch 
lngwerwurzel oder Rettich ersetzt und impliziert die 
Beherrschung der Sprache (die Sanskritwurzel ma 
bedeutet „Zunge"); anstelle von Matsya (Fisch) steht 
die Konzentration auf die Energieströme in den bei
den Nädis lda und Pingala (die den zentralen Haupt
kanal Sushumna in entgegengesetzten Spiralen um
schlingen); Mudra (gedörrtes Getreide) wird sowohl 
in der linken als auch in der rechten Praxis gegessen 
und symbolisiert die Konzentration im Yoga; für 
Maithuna (die sexuelle Vereinigung) stehen in der 
rechten Praxis zwei Blumen als Sinnbilder für Linga 
und Yoni - Symbol für die Meditation über den 
Schöpfungsakt. 

DAKSHINA-MÄRGA, die „rechte" tantrische Praxis; 
siehe Dakshinachara. 

GRANTHIS, energetische Knoten in den Chakras 
MUladhara, Anahata und Äjiiä, den Gottheittln Brah
ma, Vishnu und Rudra zugeordnet. Siehe auch Lin
ga. 

GURU, spiritueller Lehrer. Die esoterischen Wahrhei
ten können nur durch einen erfahrenen Lehrer über
mittelt werden, der die Autorität besitzt, Schüler in 
die verschiedenen Techniken zum Erlangen der Er
leuchtung einzuweihen. 

HA, das Symbol der Shakti (während A das Symbol für 
Shiva ist). 

HÄKIN1 oder Siddhakali, die Energie des Paramashiva, 
der beherrschenden Gottheit des Äjiia-Chakra. 

HAM, das Keimmantra des Vishuddha-Chakra. 
HATHA-YOGA, eine Methode zur Entwicklung psy

chosomatischer Kräfte, vor allem durch Kontrolle 

des Körpers, seiner Kräfte und Funktionen. Die Silbe 
ha steht für die Sonne, tha für den Mond, und zusam
men symbolisieren sie die Polaritätjedes M enschen. 
Hatha-Yoga kennt acht Stufen auf dem Weg zum 
höchsten Ziel: Yama (Zucht), Niyama (innere Be
herrschung), Äsana (Körperhaltung), Pranayama 
(Beherrschung des Atems), Pratyahara (Abzug der 
Sinne von der Außenwelt), Dharana (Meditation), 
Dhyana (Versenkung) und Samädhi (ein trancearti
ger Zustand). 

IDÄ, der weiße, „lunare" Nadi, der den Sushumna
Nadi in einer aufsteigenden Spirale umschlingt und 
in der linken Nasenöffnung endet. 

INDRA, gefeierte Gottheit des Rigveda. Sein Auftreten 
fällt vermutlich mit einer Phase des Vordringens der 
Arier ins indische Kernland zusammen. 

ITARA-LINGA siehe Linga. 
KÄKINI-SHAKTI, Energie der Gottheit Isha, die das 

Anähata-Chakra (Herz-Chakra) beherrscht. 
KÄLI, die göttliche Shakti, Sinnbild der schöpferischen 

und zerstörerischen Kräfte der Natur. Kali ist das 
Symbol für die dynamische Kraft der ewigen Zeit 
(Kala) und steht für die Zerstörung, auf deren Grund
lage neues Leben keimen kann. So kann sie zugleich 
Entsetzen einflößen und Liebe wachrufen. 

KARMA-YOGA, Yoga des Handelns, durch das man 
Befreiung erlangen kann. 

KHECHARI, wörtl. „Luft bewegen". Ein Mudrä, bei 
dem die Zunge zum Schlund hin zurückgebogen und 
die Nasenöffnung verschlossen wird, so daß der 
„Nektar", der nach dem Aufstieg der Kundalinl vom 
Sahasrära-Chakra herabfließt, festgehalten wird. 

KOSHA, Hülle. Der Mensch besteht der Überlieferung 
nach aus mehreren Hüllen oder Koshas, die Schich
ten von abnehmender Dichte bilden. 

KOSMISCHES BEWUSSTSEIN siehe Chaitanya. 

KOSMISCHER ZYKLUS, eine Sequenz von Yugas 
oder Zeitaltern. Das indische Denken kennt keine ge
radlinige, historische Zeit, sondern große Weltzy
klen, die Maha-Yugas. Ein vollständiger kosmischer 
Zyklus besteht aus vier Zeitaltern verschiedener Län
ge. Am Ende jedes Mahä-Yuga steht ein kosmologi
sches Ereignis, das Laya genannt wird - vollständige 
Auflösung zur Vorbereitung einer neuen Manifesta
tion. Der Zyklus beginnt mit Srsti (Emanation oder 
Erschaffung), setzt sich in einer Phase der Evolution 
und Erhaltung (Sthiti) fort und endet mit der Auflö
sung (Samhära). 

KOSMISCHER MENSCH, der ursprüngliche, uran
fäng!iche Mensch - Purusha. Sein Gegenstück ist die 
kosmische weibliche Viräj, die auch Prakriti oder Na
tur genannt wird. 

KRISHNA, am tiefsten verehrte Gottheit des hinduisti-
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sehen Pantheons. Seine Lehre ist in der 
Bhagavadgitli niedergelegt. 

KUMBHAKA, Anhalten des Atems während der Ein
atmungsphase. 

KUNDALINI (auch Kundalini-Shakti, Kula-Kundalini, 
Feuer-Kundalini, Sonnen-Kundalini, Mond-Kunda
lini, Physio-Kundalini), die kosmische weibliche 
Energie (Shakti) im Müladhara-Chakra. Die manife
stierte Kundalini wird Kula, ein allestranszendieren
des Licht des Bewußtseins; auf dem Weg vom 
Müladhara zum Anahate ist sie Feuer-Kundalini, 
vom Anahata zum Vishuddha ist sie Sonnen-Kunda
lini und von Vishuddha bis zum Ende des 
Sushumna-Nadi Mond-Kundalini. Die verschiede
nen Techniken zur Erweckung der Kundalini und 
zur Erweiterung des Bewußtseins werden Kundalini
Y oga genannt. Westliche Forscher auf diesem Ge
biet postulieren eine Physio-Kundalini als Erklä
rungsmodell für ihre Untersuchungsergebnisse. 

KÜRMA, Schildkröte, heilige Inkarnation des Vishnu. 
Diese Gestalt nahm er an, als er den Ozean aufwühl
te, um den unsterblichen Nektar daraus zu gewin
nen. 

LÄKlNl-SHAKTI, die Energie der Gottheit Rudra, die 
dem Manipüra-Chakra zugeordnet ist. 

LAM, das Keim-Mantra des Müladliara- (Wurzel-) 
Chakra. 

LA YA, Laya-Yoga, „Versenkung" mit dem Ziel der 
Verschmelzung des individuellen Bewußtseins mit 
dem göttlichen Gegenstand der Kontemplation. 

LINGA (auch Svayambhu-Linga, Bana-Linga, Itara
Linga, Lingam); exoterische Bedeutung: Phallus; 
esoterische Bedeutung: Raum, in dem sich das Uni
versum im Prozeß der Bildung und Auflösung befin
det (li - „auflösen"; gam - „anfangen, evolvieren"). 
Svayambhu-, Bana- und Itara-Linga sind Energiebar
rieren, die im Kundalini-Yoga überwunden werden 
müssen. 

M: Madya, Mamsa, Matsya, Mudra und Maithuna, die 
fünf Bestandteile des Paiicha-Makara. Siehe auch 
Chakra-Püja, Dakshinachara. 

MADHYAMA, kosmischer Klang in seiner feinstoffii
chen Form - vor seiner grobstoffiichen Manifesta
tion. 

MAHÄBINDU, die metakosmische Leere. Im ka
schmirischen Shaivismus ist die höchste Wirklich
keit Reines Bewußtsein, also Paramashiva oder 
Parabindu oder Mahabindu. 

MAHÄMUDRÄ, Äsana des Yoga der sexuellen Ver
einigung, die „große" Stellung, bei der die linke Ferse 
an den Damm (Y oni-Stelle) und das rechte Bein ge
streckt wird, während man den rechten Fuß mit bei
den Händen hält. 
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MAKARA, ein Tiersymbol; Seeungeheuer, das einem 
Krokodil ähnelt, dem Svadhisthana-Chakra zugeord
net. 

MANIPURA, das dritte Chakra, auf der Höhe des Son
nengeflechts, dem Feuerelement zugeordnet. 

MANOMA Y A, die Hülle der unterscheidenden Pro
zesse. Siehe auch Kosha. 

MANTRA, auch Mantra-Shakti; heiliger Laut im Zu
sammenhang mit dem Gedanken, daß Laute Macht 
(Shakti) haben. 

MATSY A siehe M. 
MUDRÄ, yogische Geste oder Haltung. 
MÜLÄDHÄRA, das Wurzelchakra an der Basis der 

Wirbelsäule. 
NÄDA, kosmischer Laut auf dem Wege zur Manifesta

tion. Anahata-Nad ist der „nicht angeschlagen" Ton, 
der im Sushumna-Kanal erfahren wird. 

NÄDÄNTA, schöpferisches Pulsieren von Schall und 
Licht. Wie Jaidev Sing in Shiva Sutras (einem Shaiva
Text aus Kaschmir, S. XII) erklärt, ergeben sich aus 
der intensiven Vergegenwärtigung des höchsten 
Klanges (Om) neun Stufen des Yoga oder Weisen 
der Erfahrung des feinstoffiichen Klanges, die soge
nannten „neun Nadas" (s. S. 89), die eine Folge zu
nehmender Verfeinerung bilden: Bindu (auch Ard
ha-Matra), Ardhacandra, Rodhini, Nada, Nädänta, 
Shakti, Vyapini, Samanä (oder Nirvana), Unmana 
oder Unmani. Unmani ist der höchste Aspekt des Be
wußtseins. Bis zu Samana kann es nur Erkenntnis des 
essentiellen Selbst (Ätma-Vyapti) geben. Erst im Un
mani-Stadium gibt es nicht nur die Erkenntnis des 
metaphysischen Selbst, sondern auch die Erkennt
nis, daß die Welt ein Aspekt des Selbst ist (Shiva
Vyapti). In Sutra sieben des dritten Abschnitts der 
Shiva-Sfitras heißt es, bis hinauf zu Unmani sei das 
Spiel der Maya (Verschleierung der Wirklichkeit 
durch Unterscheidung und Begrenzung) bestim
mend. Erst auf der U nmani-Stufe hört Maya vollstän
dig auf. 

NÄDlS, die Energiekanäle des feinstoffiichen Körpers, 
durch die die pranischen und astralen Ströme flie
ßen. 

NÄRÄ Y ANA, ein Name des Vishnu, abgeleitet entwe
der von nara, „ursprünglicher oder uranfänglicher 
Mensch" oder von nlira, „die Kosmischen Wasser", 
Ort der Bewegung. 

NÄTHA-YOGIS oder Yogis des „Herrn"; gewannen 
im 10. Jahrhundert !1· Chr. in Nordindien Bedeutung; 
ihre Heiligen tragen den Titel Natha. Die Natha-Yo
gis waren meist Shaiviten (Anhänger der Shaiva) und 
entwickelten eine yogische Körpersprache, durch die 
man übernatürliche Kräfte gewinnen kann. 

NIRVÄNA siehe Nadänta. 



NYÄSA, eine Methode, die das Einfühlungsvermögen 
schult und das Bewußtsein erweitert. Im tantrischen 
Nyasa-Ritual wird der Körper durch Auflegen der 
Finger auf die Zonen der Sinneswahrnehmen sensi
bilisiert. 

OJAS oder Ojas-Shakti, eine Form der Lebensenergie; 
die Quintessenz körperlicher Substanz, die den gan
zen Köper durchdringt und für die spirituelle Entwik
klung entscheidend ist. 

OM (A-U-M), die machtvollste aller Keimsilben und 
Ursprung aller Mantras. Ein Schlüssel zur Erleuch
tung. 

PADMÄSANA, die „Lotushaltung", bei der man mit 
gekreuzten Beinen sitzt; der rechte Fuß ruht auf dem 
linken Schenkel, und der linke Unterschenkel wird 
darübergelegt, so daß der linke Fuß auf dem rechten 
Schenkel zu liegen kommt; die Fußsohlen sind nach 
oben gewendet, die Hände halten die Zehen. 

PANCHA-MAKÄRA siehe Dakshinächära, M. 
PARÄ, unmanifestierter Klang; höchstes Stadium des 

Bewußtseins. 
PARÄBINDU siehe Mahäbindu. 
PARAMASHIVA siehe Mahäbindu. 
PASHY ANTI, kosmischer Klang an der Grenze zum 

hörbaren Klang; überträgt sich durch Widerhall. 
PA T ANJALI, Sanskrit-Grammatiker und Verfasser der 

ersten systematischen Abhandlung über den Yoga 
(2. Jahrh. v. Chr.) Sein Werk ist unter dem Titel Yoga

Sütras bekanntgeworden. 
PINGALÄ, der „solare" Nädi, der den zentralen Sus

humna-Kanal in einer rechtsdrehenden Spirale um
schließt. 

PRAKRIT!, Natur, schöpferische Energie, Ursprung 
der Objektwelt, das uranfängliche weibliche Prinzip, 
Gegen?tück des Purusha (s. S. 99). 

PRÄNA, Prrma-Shakti, der Lebenswind des inneren 
Körpers, Lebenskraft oder -energie. 

PRÄNÄ YÄMA, wörtl. ,,Atem-Weg"; yogisches At
men, das bei der Meditation eine wichtige Rolle 
spielt. 

PRÄNAMA Y A-KOSHA, eine der Hüllen (Koshas) des 
feinstotTiichen Körpers, durch den die Lebensener
gie zirkuliert. 

PRANA VA, der Urklang Om, der die Schöpfung in 
Gang setzt. 

PURAKA, eine der vier Atemphasen, das „Füllen" oder 
Einatmen. 

PURUSHA, das erste Prinzip in der Sämkhya-Philoso
phie. Steht im allgemeinen für den ewigen Kosmi
schen Geist; Gegenstück des weiblichen Prinzips 
Prakriti (s. S. 99). 

RÄJA-YOGA, „königlicher" Yoga. Der Praktizierende 
soll zum Herrscher über sein mentales und spirituel
les Potential werden. 

RÄKINl siehe Chakinl. 
RAM, die Keimsilbe des MaipUra-Chakra. 
RECHAKA, Ausatmen. 
RODHINl, feinstoffiiche Klangenergie. 
RUDRA, uralte vedische Gottheit mit vielen Aspekten 

(vor allem Gott der Stürme und Unwetter); in der 
späteren M ythologie verliert er seine Eigenständig
keit und wird identisch mit Shiva. 

RUDRA-KNOTEN, Energiebarriere im Äjiiä-Chakra. 
Wer im Kundalini-Yoga den Rudra-Knoten löst, tritt 
in den nicht-dualistischen Zustand ein, in die Erfah
rung der Einheit. 

SADÄSHIV A, der androgyne Aspekt des Shiva, be
herrschende Gottheit des Vishuddha-Chakra; auch 
das dritte Tattva vom Mahäbindu ab gerechnet (s. S. 
99). 

SÄDHAKA, ein spiritueller Sucher, der sich einer me
ditativen Disziplin unterzieht. 

SÄDHANÄ, spirituelle Disziplin. 
SA 'HAM, „Ich bin Sie" und So 'ham, „Ich bin Er"; 

Ausdruck, durch den man seine eigene Wesensnatur 
mit der letzten Wirklichkeit identifiziert. 

SAHAJOLI, ein geheimes Mudra. Sahaja bedeutet 
„mit-geboren". Der Yogi nimmt den weiblichen „Sa
men" durch sein Geschlechtsorgan auf und bringt 
ihn so in seinen Körper. 

SAHASRÄRA, das höchste Chakra über dem Scheitel, 
symbolisiert durch den tausendblättrigen Lotus. Der 
Ort, an dem sich Kundalini mit Shiva, dem Reinen 
Bewußtsein, vereinigt. 

SÄKINI, die Energie, die das Vishuddha-Chakra be
herrscht. 

SAMÄDHI, Enstase, ein tranceartiger Zustand, in dem 
der Geist vollkommen zur Ruhe kommt; höchstens 
Stadium des Yoga, in dem die letzte Vereinigung er
reicht wird. 

SAMÄNA, einer der Lebenswinde des Präna; sein Ort 
ist die Nabelgegend, seine Farbe Weiß oder Grün. 

SAMHÄRA, Rücknahme der Schöpfung in ihren Ur
grund; Auflösung. 

SÄMKHYA-YOGA, eines der ersten Systeme der Hin
du-Philosophie, begründet von dem Weisen Kapila. 
Postuliert zwei nicht erschaffene höchste Wirklich
keiten, Purusha und Prakriti, die männlichen und 
weiblichen Prinzipien. Die fünfundzwanzig Tattvas 
oder Kategorien dieser Philosophie gelten als Pro
dukte der Interaktion der beiden Grundprinzipien. 
Die drei Gunas (Qualitäten) dieser Kategorien - Satt
va (Wesen), Rajas (Bewegung), Tamas (Trägheit) -
bilden die materielle Welt als Manifestation der Pra
kriti (s. S. 99). 

SAMSARA, die Welt in ihrer Vergänglichkeit. 
SAMSKÄRA, Rückstand oder Frucht karmischen 

Handelns. 

105 



SHABDA-BRAHMAMA YI, Shakti als höchste Wirk
lichkeit in der Form uranfänglicher Klangenergie. 

SHAIVÄGAMA, Shaiva-Ägamas; Texte, die die Lehre 
Shiva� _ darlegen, bekannt als Sästras. Es gibt zehn 
dualistische Abhandlungen, achtzehn, die Identität 
in der Verschiedenheit lehren, und vierundsechzig 
nicht-dualistische Abhandlungen. 

SHAKTI, der dynamische Aspekt des Höchsten Prin
zips; die Kraft, von der die ganze Schöpfung durch
drungen ist; Energie des Shiva, des grundlegenden 
Bewußtseins. 

SHAKTI-CHÄLANÄS, Energie-Beweger. 
SHAKTIPÄT, Kundalini-Yoga, die Disziplin, die den 

Aufstieg der Kundalini zum Ziel hat. 
SHESHA, „Rest"; eine Schlange, die so genannt wur

de, weil sie aus dem entstand, was nach der Erschaf
fung der drei Welten übrig war. Die großen Windun
gen ihres Körpers und die mächtige, aus ihren Köp
fen gebildete Haube symbolisieren die Ewigkeit, die 
Tiefen des Unbewußten. 

SHIV A, hinduistischer Gott, Reines Bewußtsein, trans
zendentes göttliches Prinzip. 

SIDDHÄSANA, abgeleitet von Siddha - „Vollen
dung"; eine der wichtigsten Y ogahaltungen, bei der 
man aufrecht auf der linken Ferse sitzt und den rech
ten Fuß auf das linke Fußgelenk legt. Diese Äsana 
richtet den Geist auf die Erleuchtung. 

SPHOT A, das ewige Klang-Element, rein und unmani
festiert; das schöpferische Prinzip des Universums. 

SRSTI, Schöpfung oder Emanation; einer der drei 
Aspekte des Weltprozesses. Die anderen sind Sthiti, 
Evolution oder Erhaltung, und Pralaya oder 
Samhara, Auflösung beziehungsweise Rücknahme 
in den ursprünglichen Zustand, damit eine neue 
Emanation stattfinden kann (vgl. S. 99); s. auch kos
mischer Zyklus. 

STHULA-SHARIRA, der grobstoffiiche (physische) 
Körper. 

SUKSHMA, SUkshma-Sharira, der feinstoffiiche Kör
per, in dem die Chakras liegen. 

SUSHUMNÄ, der zentrale Energiekanal (Nadi), durch 
den Kundalini aufsteigt. 

SUTRAS, antike metaphysische und philosophische 
Texte. 

SVÄDHISTHÄNA, das zweite Chakra, das in der Ge
gend oberhalb der Genitalien liegt. 

SV A Y AMBHU LINGA siehe Linga. 
TANMÄTRAS, Kategorien; die Ur-Elemente der 

Wahrnehmung: Shabda (Schall), Sparsha (Berüh
rung), RUpa (Form), Rasha (Geschmack) und Gand
ha (Geruch). Siehe S. 99. 

TANTRA-ÄSANA, Haltung im Yoga der sexuellen 
Vereinigung. Die Rituale und Disziplinen des Tan-
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tra-Y oga dienen der Spiritualisierung der Sexualität 
und der Transponierung ihrer Energie auf die menta
le Ebene. Das Äsana-Ritual ist frei von emotionalen 
Impulsen. So ist es möglich, die sexuelle Energie 
zum Erwecken der Kundalini einzusetzen, also letzt 
lich für das Streben nach höchster Erleuchtung. 

TANTRIKA, ein Suchender auf dem Weg des Tantra. 
TA TTV AS, die feinstoffiichen oder materiellen Ele

mente des Universums; »Dasheit«; kosmische Kate
gorien (s. S. 99). 

UDÄNA, einer der Lebenswinde des Prana, der Kehle 
zugeordnet, von blaßblauer Farbe. 

UDDIYÄNA, „Fliegen", ein Mudra, bei dem man die 
Bauchmuskeln abwechselnd spannt und entspannt -
„wie wogendes Wasser". 

UDGITHA, der „höchste Gesang". 
UNMANI siehe Nädanta. 
URDHVARETA, Übung des Tantra-Yoga. Reta be

zeichnet im esoterischen Gebrauch zwei Substan
zen, Sukra oder Sperma (von weißer Farbe) und Rak
ta (von roter Farbe). Diese Energieträger müssen un
ter Kontrolle gebracht werden. Das geschieht durch 
die tantrische Praxis, bei der die Retas festgehalten 
werden. Die zugehörige Technik nennt man Ürdha
Reta - „Aufwärtsstrom"; dabei werden die Retas in 
Lebensenergie umgewandelt und verlustfrei nach 
oben gelenkt. 

V AJRA, „Diamantszepter", meist als „Donnerkeil" 
übersetzt. Die Gottheiten der Chakras halten solch 
ein Vajra; es ist die Waffe, mit der das Ego und die 
Sinne besiegt werden. 

VAJROLI, abgeleitet von Vajra; ein wichtiges Mudra 
für die Kontrolle und Regulierung der sexuellen 
Energie. 

V AIKHARI, das vierte Stadium der Klangenergie; die 
grobstoffiiche, physikalische Tonschwingung, die 
sich als die materielle Welt manifestiert. 

V AM, das Keimmantra des Svädhisthana-Chakra. 
VÄMÄCHÄRA, die Praxis des »linken« Weges. Siehe 

auch Dakshinachara, M. 
VÄMA MÄRGA, der „linke Weg"; siehe auch Dakshi

nächära, M. 
V ARA, ein Mudrä des Segnens. 
V ARÄHA, Vishnu in der Gestalt des Ebers, seiner drit

ten evolutionären Inkarnation. 
V ARUNA, vedische Gottheit, Herr der Meere; ur

sprünglich als Träger des Universums betrachtet, ist 
er die Gottheit, die über Rita, die Ordnung des Kos
mos, wacht. 

VÄYU, „Luft", vedischer Gott des Windes. 
VEDISCH, indoeuropäische Sprache, in der die Vedas 

abgefaßt sind. Das Rigveda ist der älteste Text der ve
dischen Zeit, um 1 500 v. Chr. 



VIJNÄNAMA Y A, im feinstoffiichen Körper die Hülle 
der Intelligenz. 

VISHNU, einer der wichtigsten Götter im hinduisti
schen Pantheon. In der Zeit des Mahiibhiirata ge
winnt er seine größte Bedeutung; zweiter Gott in der 
hinduistischen Triade höchster Gottheiten; neben 
Brahma, dem Schöpfer, und Shiva, dem Zerstörer, ist 
er der Bewahrer. 

VISHNU-KNOTEN, die Energiebarriere im Anahata-
Chakra. 

VISHUDDHA, das fünfte (Kehlkopf-) Chakra. 
VYÄPIKÄ, siehe Nadanta. 
Y AJNA, Opfer; eines der Kernstücke des vedischen Ri-

tualsystems; wesentliche Vorbedingung der Erlö
sung. 

Y AM, das Keimmantra des Anahata-Chakra. 
YOGI oder Yogin, ein Praktizierender des Yoga; wei

bliche Form: Yoginl. 
YONI, Urgrund und Quelle des Werdens. Symbolisiert 

durch ein mit der Spitze nach unten gerichtetes 
Dreieck. Das weibliche Geschlechtsorgan, Symbol 
kosmischer Mysterien. 

YONI-ÄSANA, eine geheime Yogahaltung, die nur 
vom Guru gelehrt wird. 

YONI-MUDRÄ, Vorbereitungsübung bei der man im 
Siddhasana sitzt und die Y oni-Stelle (zwischen After 
und Genitalien) kontrahiert. 
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NAMEN- UND SACHREGISTER 

Kursivziffem verweisen auf Schwarzweiß-Abbildungen, römische Ziffern auf die Farbtafeln 

Abhaya-Mudrä siehe Mudrä 
Absolute, das 11, 50; siehe auch Paramashiva, Brahman 
Ätherleib 11 f, 12, 94; siehe auch feinstoffiicher Körper 
Agni (Feuergott) 40, 45 (V), 53 
Äjfiä-Chakra 11 f, 22, 32, 39, 42, 43, 44, 49 f, 51, 52, 54, 56, 

83 
Äkashä (Äther) 32, 42 
Anähata-Chakra 11  f, 22, 30, 32, 39, 42, 43, 49, 51, 52, 53, 

54 
Anähata-Näd („nicht angeschlagener Ton") 49, 71 
Änanda (Glückseligkeit) 11 
Änandamaya-Kosha (Körperhülle) 12 
Ananta-Schlange 42, 83, 85 (XIII) 
androgyn (Shiva-Shakti) 66 (X) 
Annamaya-Kosha (Körperhülle) 12  
Anusvära (Nasallaut) 30 
Apäna siehe Präna 
Archetyp 83 
Äsana (Stellung, Haltung im Yoga) 20, 61 f 
Atem 19-21, 24; siehe auch Pränäyäma 
Aura 12 
Aushhadhi (Erweckung durch „Drogen") 63 f 

Bäna-Linga siehe Linga 
Bandha (innerer „Riegel") 20, 62 
Befreiung 9, 50, 56, 62 
Bentov, Itzhak 78-80 
Bhairavl (weiblicher Guru) 61 
Bhakti-Y oga siehe Yoga 
Bhüta-Shudi (rituelle Reinigung) 61 
Bindu (Punkt) 30, 32, 42, 49, 52, 52, 89 
Brahma (Schöpfergott) 40, 85 (XIII) 
Brahman (das Absolute) 50, 54 
Brahma-Nädl siehe Nädls 
Brahma-Randhra (kosmische Öffnung am Scheitel) 29, 

44; siehe auch Sahasrära 

Chaitanya (Reines Bewußtsein) 83 
Chäkinl-Shakti 40 
Chakra-Püja (tantrisches Ritual) 60, 61 

Däkinl-Shakti 40 
Dakshinachära (Praxis des „rechten" Weges) 61 
Dakshina-Märga (der „rechte" Weg) 59 
Devi (kosmische Energie) 77, 86 (XIV) 
Dhäranä (innere Sammlung) 19 
Drittes Auge 12 
Drogen siehe Aushhadhi 
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Ego (Ichbewußtsein) 61, 75 
Ekstase 80 
Elemente 12, 32, 33, 40, 42, 49, 83 f, 99 
Eliade, Mircea 62 
Energieschwingung 39 
Erleuchtung 71 

feinstoffiicher Körper 7, 12, 77; siehe auch Ätherleib, 
Sükshma-Sharira 

Garuda (mythischer Vogel) 46 (VI) 
Gopi Krishna 73 
Granthi (Knoten) 52 
grobstoffiicher Körper 11 f; siehe auch Sthula-Sharira 

Häkini-Shakti 42 
Hatha-Y oga siehe Yoga 
Hemisphären (Gehirn) 79, 80 

hirnmagnetisches Feld 79, 80 

Hirnstrommessung (EEG) 95 

ldä siehe Nädls 
Individuation 44, 50 
Indra (Gottheit) 42, 54 
ltara-Linga siehe Linga 

Jfiäna-Yoga siehe Yoga 
Jung, Carl Gustav 32, 44, 49 f, 53 f, 96 
Käkini-Shakti 42 
Kärana-Sharira (Kausalkörper) 12 
Karma-Yoga siehe Yoga 
Keimsilbe 21, 39-41;  siehe auch Mantra 
Klang (Ton, Schall) 29 f 

-Bewußtsein 30; -Energie 52; -, kosmischer 30; 
-Schwingung 39, 48 (VIII) 

Kosha (feinstoffiiche Hülle) 12; siehe auch Ätherleib 
kosmische Energie 9, 88 (XVI) 
kosmischer Mensch 20, 33, 47 (Vll); siehe auch Purusha 
kosmischer Zyklus 50 
kosmisches Bewußtsein 7, 12, 20, 56, 59, 61, 64, 74 
Kräuter siehe Aushhadhi 
Kriyä (unwillkürliche Bewegung bei der Meditation) 72, 

76 
Kriyä-Y oga siehe Yoga 
Kundalini-Symptome 73, 79, 84, 90, 93 
Kundalinl-Yoga 7, 9 f, 3 1  f, 50, 61, 74, 77, 80, 96 

Läkini-Shakti 29, 40 



Laotse 83 
Lebensenergie 7, 1 1 , 59 
Linga, Lingam (Energiebarriere) 52, 54 

Bä.na- 42, 52, 53; ltara- 42, 52; Svayambhu- 10, 10, 29, 
39, 52 

„linker" Weg siehe Vä.ma-Märga 
Lotusblüten (Chakras) 25 (I), 39 

M (Bestandteile des tantrischen Rituals) 59; siehe auch 

Paii.cha-Makära-Riten 
Madhyamä (Klangebene) 30 
männliches Prinzip 49, 49, 99; siehe auch Purusha 
Mahäbindu (absolute Leere) 44, 83, 84, 89, 99 
Mandala 23, 32, 57 

Manipura-Chakra I I  f, 22, 29, 30, 32, 39 f, 41, 46 (VI), 49, 
51, 52 

Mantra, Blja-Mantra (Keimsilbe) 20, 24, 29 
Meditation 42, 64, 69, 72, 75, 78, 80, 90, 94, 96 
Mikrokosmos/Makrokosmos 9, 12, 59 
Monomaya-Kosha (Körperhülle) 12 
Mudrä. (Geste) 20, 30, 31, 31, 32, 62 

Abhaya- 40; Mahä- 62; Vara- 40; Yoni- 31, 32, 62 
Muktananda, Swami 72, 90 
Mülabandha (yogische Haltung) 22, 62 
Mülädhära-Chakra 10, 10-12, 16, 22, 30, 32, 33, 39 f, 41, 

44, 49, 51, 52-54, 83, 98 

Nä.da (Urklang) 29, 89 
Nä.dl (Energiekanal) 12, 14, 15, 16, 70 

Brahma- 16, 19, 32; ldä- 14, 16, 19, 21, 30, 63; Pingalä
/4, 16, 19, 21, 30, 63; Sushumnä- 14, 16, 21, 44, 63, 71 

Näga-Bandha (die eingerollte Schlangenkraft) 6, 17 

Nätha-Kult 77 
Nyäsa (rituelle Berührung) 27 (III), 30, 32, 61 

Ojas (feinstoflliche Körperenergie) 62 
Okkultismus 95 
Om (Ur-Keimsilbe) 21, 24, 24, 30, 42, 49 f, 52, 92, 98 

Padmäsana (Lotushaltung) 20, 61 
Paii.cha-Makära-Riten 59, 61 
Para (Klangebene) 30 
Paräbindu (transzendentale Leere) 83 
Paramashiva (das Absolute) 42, 83, 99 
Pashyantl (Klangebene) 30 
Pataii.jali 40 
Physio-Kundalinl 78, 90, 92-94; siehe auch Kundalinl-

Symptome 
Pingalä siehe Nädis 
Polaritätsprinzip 61 
Prakriti (weibliches Prinzip) 1 0, 99 
Präna (Lebensatem, -wind) 12, 19, 2 1  

Apäna 22, 39; Samäna 22, 40; Udäna 22, 42; Vyäna 22 

Pränamaya-Kosha (Körperhülle) 12 
Pränäyäma (yogische Atemschulung) 19-21, 90 
Pratyähära (Abzug der Sinne von der Welt) 19 
Purusha (kosmischer Mensch) 49, 54, 55, 99 

Radionik 94 f 
Räja-Yoga siehe Yoga 
Rajneesh, Shri 62 
Räkinl-Shakti 40 
Ramakrishna 74-76, 80, 90 
„rechter" Weg siehe Dakshina-Märga 
Reines Bewußtsein (Shiva) 9-11 
Rudra (Gottheit) 40 

Sä.dhaka (Suchender) 29 
Sädhanä (spirituelle Disziplin) 29 
Sahasrära-Chakra 1 1, 18, 24 (1), 33, 39, 44, 50, 54, 56, 62, 

68 (XII), 69, 81, 84, 98 

Säkini-Shakti 42 
Samädhi (tiefe Versenkung) 56, 75 f 
Samäna siehe Präna 
Sämkhya-Yoga siehe Yoga 
Samskäras (frühere Eindrücke und Erfahrungen) 72, 75 
Sannella, Lee 90, 92 f 
Sanskritlaute 10, 24, 30, 39, 44 
Schlange 6, 8, 9 f, 16, 17, 22, 27 (II), 28 (IV), 36; siehe auch 

Ananta, Shesha 
Sexualität 59, 62 
sexuelle Energie 59, 61, 69 
Shaivismus 83, 89 
Shakti (kosmische weibliche Kraft) 10 f, 28 (IV), 42, 59, 

61, 99 
Shakti-Chälanä (Energiebeweger) 32 
Shaktipät (der Weg der Energie) 76 
Shesha-Schlange 80, 85 (XIII) 
Shiva 9-11, 42, 86 (XIV), 99 
Shiva-Shakti (Einheit) 42, 56, 57, 66 (X), 68 (XII) 
Siddhäsana (yogische Haltung) 20, 62 
Sonnengeflecht (Solarplexus) 40, 44, 73 
Sthüla-Sharlra (grobstofllicher Körper) 12 
Sükshma-Sharira (feinstofllicher Körper) 12 
Sushumnä siehe Nädls 
Svädhisthäna-Chakra 1 1  f, 22, 30, 32, 39 f, 41, 49, 52 
Svayambhu-Linga siehe Linga 

Tanmätra (feinstoffiiches Element) 40, 99 
Tansley, David 94 f 
Tantra 7, 9, 59 
Tantra-Äsana 59, 59, 61, 67 (XI) 
tantrischer Yoga siehe Yoga 
Tattva (kosmische Kategorie) 22, 99 
tausendblättriger Lotus (Sahasrära) 18, 36, 39, 44, 50, 68 

(XII) 
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Tiersymbolik 45 (V), 53 
Trance-Schlaf 19, 80 
Transzendentale Meditation 92 

Udäna siehe Präna 
übernatürliche Kräfte (Siddhis) 77 f, 90 
Upanishaden 24 

Vaikhari (Klangebene) 30 
Vajra ("Donnerkeil" Diamantszepter) 40, 42 
Vämachära (Praxis des „linken" Weges) 61  
Väma-Märga (der „linke" Weg) 59, 61 
Vijffanamaya-Kosha (Körperhülle) 12  
Visarga (Hauchlaut) 30 
Vishnu (Gottheit) 40, 80, 83, 85 (XIII) 
Vishuddha-Chakra 11 f, 22, 30 39, 42, 43, 44, 49, 54, 56 

Bildnachweis 

Visualisation 71  
Vivekananda, Swami 62 
Vyäna siehe Präna 

W arr, George de Ja 94 
weibliches Prinzip 49, 49, 61, 99; siehe auch Prakriti 
Wurzelchakra (-zentrum) siehe Mülädhära 

Yajiia (vedischer Opferkult) 24 
Yoga 9, 19, 56 

Bhakti- 9; Hatha- 9, 61 f, 90; Jiläna- 9; Karma - 9; 
Kriyä- 20; Raja- 9; Sämkhya- 32; tantrischer - 30, 32, 
54 

Y ogananda, Pramahansa, 19 
Yoni-Äsana (yogische Haltung) 20, 31, 62 

Schwarzweiß-Abbildungen sind mit Seitenzahl gekennzeichnet, Farbtafeln mit römischen Ziffern. 

Archaeological Survey of India, New Delhi, 58 
Achim Bedrich, München, 18 
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