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PPRRÂÂNNÂÂYYÂÂMMAA  
"Deine Seele, die ins Jenseits geht, oh Sterblicher, 

ich1 spanne sie durch PRÂNA2 mit zwei Trägern an: PRÂNA und APÂNA3. 

Beherrsche sie durch PRÂNÂYÂMA, nimm Zuflucht zu Gott 

und du wirst mit Ihm vereint sein, um niemals wiederzukommen 
ATHARVANA VEDA 18.2.56  

 

PRÂNÂYÂMA wird oft definiert als Verlängerung der Ein- und Ausatmung. Doch nach indischen Konzepten 

von PRÂNÂYÂMA liegt sein Sinn weit jenseits einer einfachen Atembewegung.  
 

PRÂNA ist einer der Begriffe, mit dem die VEDEN4, die ÂRANYAKAS, die BRÂHMANAS und die 

UPANISHADEN den Schöpfer bezeichnen. Nach dem Prinzip der Schöpfung, das von allen philosophischen 

Schulen Indiens akzeptiert wird, bringt der Schöpfer, auch PRAJÂPATI, PURUSHA, ÎSHVARA oder 

BRÂHMAN genannt, eine Kraft in Bewegung, um das Universum zu kreieren und jedem kreierten Wesen ein 

"Leben" zu geben. Diese Kraft wird PRÂNA genannt. Bei den kreierten Wesen drückt sie sich in vielfacher Art 

und Weise aus, aber in Wahrheit ist sie das Band zwischen Wesen und Schöpfer. Um mit dem Schöpfer vereint 

zu sein, ist es unbedingt notwendig, diese Verbindung ständig klar herauszustellen. Das Mittel, dies zu erreichen, 

wird PRÂNÂYÂMA genannt. ÂYÂMA in dem Sinne, sich auszudehnen zum Schöpfer, und PRÂNA, was "aus-

gedehnt" wird. Ausgedehntes PRÂNA begleitet ÂTMA (die Seele) zum Schöpfer. So verbindet sich ÂTMA mit 

dem Schöpfer. Dieses Mittel wird auch PRÂNÂGNIHOTRA, VÂYUGOPA oder eben PRÂNÂYÂMA genannt. 

Seit der Zeit der VEDEN muß derjenige, der ein Ritual ausführt (jeder und nicht nur der zelebrierende Priester), 

zuerst drei PRÂNÂYÂMA mit Kontemplation auf GÂYATRÎ5 ausführen oder eben auf die Morgenröte 

(AURORA)6. 
 

Den Tag obligatorisch mit PRÂNÂYÂMA zu beginnen, ist eins der ersten Rituale eines jeden, so wie die Sonne 

zu grüßen oder das Feuer im Haus anzuzünden. Das wird PRÂNÂGNIHOTRA7 genannt. Von da stammt der 

Begriff des SAGARBHA PRÂNÂYÂMA8. 

Unter den Regeln des täglichen Opfers von PRÂNA: ÂTMAN, derjenige, der opfert; der Intellekt, seine Gattin; 

HRDAYA (das Herz), sein Altar; das Haar, DARBHA9; die 5 PRÂNA10, die 5 Feuer; die Sinnesorgane, die 

Geräte; die wahrgenommenen Objekte, die Opfergaben. Das Ziel von PRÂNÂGNIHOTRA ist, BRÂHMAN zu 

erkennen. Derjenige, der so kontempliert, bevor er sein PRÂNÂYÂMA beginnt, wird genau so lange leben, wie 

ÂTMA in ihm lebt 11: 
 

"Mögen die 5 PRÂNAS in mir gereinigt sein. Du bist das Licht. 

Möge ich frei von aller Befleckung, von allen Sünden sein."12 

                                                           
1 YAMA, Gott des Todes 
2 Kraft des Schöpfers 
3 Ausdruck von PRÂNA in den Kreationen 
4 Nach den Historikern datieren die Veden mehr als 3000 Jahre v.Ch. zurück, die ÂRANYAKAS sind später als die VEDEN. 
5 Eins der Mantras des RIG VEDA 
6 die vedischen Götter 
7 HOTRA = Opfer, PRÂNA AGNI = Opferfeuer, was PRÂNA ist 
8 mehr im voraus sehen 
9 ein langes, heiliges Kraut, das in jedem Ritual gebraucht wird; 
10 PRÂNA, APÂNA, VYÂNA, UDÂNA und SAMÂNA  
11 die verschiedenen GRUHYA SÛTRA, MAHÂ NÂRÂYANA UPANISHAD, PRÂNÂGNIHOTRA UPANISHAD, etc. 
12 MAHÂ NÂRÂYANA UPANISHAD, 440 



 2 

Die Rolle dieses PRÂNÂYÂMA ist, die Wahrnehmungssinne zu reinigen, den Geist und die NÂDÎS13, die 

nichts als die verschiedenen Ausdrucksweisen von PRÂNA sind, damit sie eins mit dem Ritual sind14. Es ist 

festzustellen, daß alle diese Rituale, ob sie nun täglich oder nur zu bestimmten Anlässen praktiziert werden, dazu 

dienen, ÂTMA mit dem Schöpfer zu vereinen. 
 

Alle heiligen traditionellen Bücher kommen sehr oft auf die Bedeutung der PRÂNÂYÂMA Praxis zurück. Die 

drei folgenden Zitate betonen den Wert von PRÂNÂYÂMA im indischen Denken besonders. 
 

RIG VEDA: 

"Diejenigen, die sich spirituell entwickeln durch gerechte Handlungen und durch die Disziplin der 

PRÂNÂYÂMA Praxis, vereinen sich mit PRAJÂPATI." 
 

MANU DHARMA SHÂSTRA15: 

"Die richtige Ausführung der drei Typen von PRÂNÂYÂMA mit mentaler Rezitation von PRANAVA, GÂYATRÎ 

oder dem Namen Gottes ist eine Disziplin auf sehr hohem Niveau (was niemand vernachlässigen sollte)." 
 

BHAGAVAD GÎTÂ: 

"Andere wiederum (diejenigen, die sich mit Gott vereinen möchten), widmen sich der Praxis von PRÂNÂYÂMA, 

PRÂNA APÂNA darbringend und APÂNA PRÂNA opfernd." 

 

Die Konzepte von PRÂNA in der vedischen Literatur 

Es ist grundlegend, die Konzepte von PRÂNA quer durch die vedische Literatur zu verstehen. Es ist das ge-

bräuchlichste Symbol für die Einheit des Universums. In einem eingeschränkteren Sinn bezeichnet PRÂNA eine 

der fünf vitalen Kräfte16. PRÂNA, mit CHANDAS17 als seinem Körper, ist das Symbol für BRÂHMAN18. 

Die Meditation auf PRÂNA während der Rezitation der CHANDAS19 ermöglicht die Vereinigung mit 

BRÂHMAN. PRÂNA ist der Wächter unserer Wahrnehmungssinne sowie unserer mentalen Funktionen. Die 

PRASHNA UPANISHAD bestätigt, daß PRÂNA das Prinzip des Lebens ist. Sich auf das kosmogonische Kon-

zept des VEDA berufend, antwortet der Meister PIPPALÂDA20, daß PRAJÂPATI (der Schöpfer) zwei Prinzi-

pien geschaffen hat: PRÂNA und RAYI (das Leben und die Materie). PRÂNA ist die Kraft, die alle Lebewesen 

in dieser Welt stützt. ÂTMAN ist der Ursprung des Lebens, während PRÂNA der Schatten von ÂTMAN ist, 

schließt der Meister. Das ist der Grund, warum gesagt wird, daß PRÂNA an das Wissen um ÂTMA heranführt. 

Die großen UPANISHADEN erklären, daß PRÂNA der erste Segen von PRAJÂPATI ist und daß 

PRÂNÂYÂMA das Mittel ist, diesen ersten Segen zu verwenden, um "Denjenigen, der unsichtbar ist 

(BRÂHMAN), den einzig PRÂNA sichtbar machen kann", zu erkennen. In der SHIVA SVARODAYA gibt der 

Herr SHIVA seiner Gattin PÂRVATÎ ein Geheimnis weiter: "das Universum, wie der Körper aller Lebewesen, 

ist die Manifestation von PRÂNA (die Stütze von SVARA, dem Wort). Durch die Erkenntnis von PRÂNA er-

reicht man die Erkenntnis von BRÂHMAN."21 In der YOGA KARNIKA22 steht ausdrücklich: "PRÂNÂYÂMA 

                                                           
13 die subtilsten Nerven 
14 CHÂNDOGYA UPANISHAD, BRHAD ÂRANYAKA UPANISHAD 
15 das Gesetzbuch von MANU wird als religiöse - gesellschaftliche Verfassung Indiens angesehen 
16 s. Fußnote 11 
17 siehe in der CHÂNDOGYA UPANISHAD für eine Erklärung von CHANDAS 
18 AITAREYA ÂRANYAKA 
19 Mantren der VEDEN 
20 In der PRASHNA UPANISHAD antwortet der Meister PIPPALÂDA auf Fragen, die von seinen Schülern gestellt werden 
21 SHIVA SVARODAYA, franz. Übers. Alain Daniélou, Ed Arche, Milano 
22 YOGA KARNIKA d'Aghoananda, Kap. III 
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sollte unser DHARMA23, unser TAPAS, unsere Erkenntnis, unser Yoga und alles, was wir schätzen, sein, denn 

einzig durch die Praxis von PRÂNÂYÂMA kann man sich mit BRÂHMAN vereinigen. Derjenige, der das nicht 

übt, kann nicht behaupten, ein Übender des Yoga zu sein." 

Im vierten Kapitel, das das Thema DHÂRANÂ angeht, wird daran erinnert, daß "DHÂRANÂ ohne die Praxis 

von PRÂNÂYÂMA steril" ist. 

Die HATHA YOGA PRADÎPIKÂ, die SHIVA SAMHITÂ, das YOGA SÛTRA von Patañjali und auch andere 

Werke des Yoga beschreiben ebenfalls die Hauptbedeutung des SAGARBHA PRÂNÂYÂMA. D.h. daß es wäh-

rend der Praxis des PRÂNÂYÂMA entweder die Wiederholung eines Mantras geben oder auf mentaler Ebene 

das Bild Gottes gehalten werden muß. Zur Zeit ist die Praxis von PRÂNÂYÂMA meistens NIGARBHA24. Denn 

leider werden Einatmungen, Ausatmungen, Atemanhalten, körperliche Wahrnehmungen und auch der Bauch- 

und Brustkorbtechnik zu viel Bedeutung gegeben, so daß es NIGARBHA wird. 

In den verschiedenen Yogatexten wird das Wort KUMBHAKA oft benutzt, um PRÂNÂYÂMA zu bezeichnen, 

aber auch für die Phasen zwischen PÛRAKA und RECHAKA. KUMBHAKA bedeutet ein voller Krug25. Weil 

PRÂNÂYÂMA SAGARBHA ist, wird es im weiteren Sinn als KUMBHAKA beschrieben, denn unser Geist ist 

erfüllt von Gott oder dem Schöpfer, der KUMBHA ist. 

 

Ein PRÂNÂYÂMA beinhaltet vier Glieder: 

PÛRAKA, ANTAHKUMBHAKA, RECHAKA und BAHYAKUMBHAKA26 

PÛRAKA:   Füllen von KUMBHA 

ANTAHKUMBHAKA:   Verlängerung des Geschenkes des Schöpfers 

RECHAKA:   Teilen des Geschenkes des Schöpfers 

BAHYAKUMBHAKA:  die Verlängerung dieses Teilens 
 

Es versteht sich von selbst, daß ANTAHKUMBHAKA und BAHYAKUMBHAKA Teile von PÛRAKA und 

RECHAKA werden können. 

Wenn während der Ein- und Ausatmung die anatomisch-physiologischen Werte im Vordergrund stehen, setzen 

sich im Gegensatz dazu beim PRÂNÂYÂMA die ontologischen Werte durch. Und so gelangt das Individuum 

jenseits der sinnlichen Erfahrungen und bemüht sich, seine spirituelle Erfahrung zu konkretisieren. 
 

PRÂNÂYÂMA verhindert dann, daß sowohl Geist, sinnliche Aktivitäten als auch emotionale Werte Hindernisse 

sind. 

Während die heiligen Texte die Notwendigkeit von PRÂNÂYÂMA in jeder spirituellen Praxis (und Yoga ist 

eine davon) belegen, wird dort paradoxerweise von den ÂSANAS wenig gesprochen. Selbst die Werke des Yo-

ga27 schenken PRÂNÂYÂMA mehr Wertschätzung als den ÂSANAS. Auch die YOGA YÂJÑAVALKYA, die 

YOGA KARNIKA und selbst die PURÂNAS bestimmen, daß eine Yoga Praxis immer ein PRÂNÂYÂMA 

beinhalten soll. 

Die Praxis von ÂSANAS ohne PRÂNÂYÂMA riskiert auf lange Sicht, unangenehme Wirkungen zu haben. Im 

Gegensatz dazu bewirkt PRÂNÂYÂMA in der Praxis Gleichgewicht und Harmonie. 

                                                           
23 ethisch, moralische, religiöse Ordnung, auch als kosmische Ordnung betrachtet 
24 steril, d.h. ohne den Schöpfer im Geist 
25 Ein voller Krug ist ein Objekt jedes indischen Rituals und repräsentiert PRAJÂPATI 
26 Die Yoga Texte sprechen von einem fünften Glied: KEVALA KUMBHAKA 
27 YOGA SÛTRA, HATHA YOGA PRADÎPIKÂ, SHIVA SAMHITÂ, etc. 
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Per Definition ist das Ziel von Yoga die Vereinigung ÂTMANS mit dem Schöpfer, eine Praxis ohne 

PRÂNÂYÂMA ist kein Yoga mehr, wie es sehr schön in der YOGA KARNIKA gesagt wird.28 

Mit der Zeit wurde die Praxis von PRÂNÂYÂMA im Unterricht entwertet. Die Angst, sogar die Weigerung es 

zu praktizieren, setzten sich aufgrund der Unkenntnis der wahren Wirkung durch. 

Das Individuum, kontinuierlich erregt durch die Sinnesbilder, befürchtet unnötigerweise, daß die Milderung der 

sinnlichen und emotionalen Aktivitäten, die PRÂNÂYÂMA mit sich bringt, den Verlust seiner Wahrnehmungs-

fähigkeiten und seines Erinnerungsvermögens zur Folge hat. Unterdessen fürchtet es nicht, diese Fähigkeiten 

nach einer intensiven mentalen Konzentration auf ein Thema oder infolge eines tiefen Schlafes zu verlieren. Es 

fürchtet nicht, seine gewohnheitsmäßigen Aktivitäten nicht mehr wiederzufinden, nach einer intensiven Auf-

merksamkeit auf ein fesselndes Thema oder beim Erwachen. Mehr noch, die Befürchtung, PRÂNÂYÂMA zu 

praktizieren, wird unterhalten durch den Eindruck, die Praxis von ÂSANA zu vernachlässigen, durch bestimmte 

soziokulturelle und religiöse Vorurteile, durch die Angst vor den Konsequenzen im täglichen Leben, durch die 

Angst vor der Veränderung der Wertmaßstäbe, etc. Diese Argumente entbehren jeder Grundlage. Das Individu-

um ist fähig, den mentalen Zustand anzunehmen, den PRÂNÂYÂMA herbeiführt, weil es in seinem Leben 

durchaus fähig ist, sich ausschließlich auf ein Objekt zu konzentrieren bei gleichzeitigem, von äußeren und emo-

tionalen Einflüssen freiem, mentalem Zustand. Überdies, damit der Übende sich daran gewöhnen kann, diesen 

mentalen Zustand zu halten, empfiehlt der Yoga in den ÂSANAS die Einführung der Konzentration auf einen 

nicht-physischen Punkt und nicht auf körperliche Empfindungen, die, ihrer Natur gemäß, Erinnerungen wachru-

fen. Daher versteht sich der Wert von SAGARBHA PRÂNÂYÂMA von selbst. Beim PRÂNÂYÂMA verhin-

dert ein mentales Bild von konstantem Wert, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, alle 

Bedenken oder die Angst vor dem Unbekannten und hält die ganze Zeit die Möglichkeit aufrecht, die gewöhnli-

chen mentalen Aktivitäten zu gebrauchen. Sehr oft wird das Leben von jemandem, der eine indische spirituelle 

Disziplin übt, einem Leben im Kloster gleichgesetzt. Die verschiedenen Zitate beweisen klar, daß diese Disziplin 

ihren Platz sowohl im häuslichen als auch in einem zurückgezogenen Leben hat. 
 

PRÂNÂYÂMA, als tägliche Geste, ist das sicherste und einfachste Mittel, um mentale Unruhe aufzuheben, 

jeden Augenblick einen ruhigen Geist zu behalten und selbstverständlich, sich mit dem Schöpfer zu vereinen. 

Deshalb sollen PRÂNÂYÂMAS studiert, praktiziert und unterrichtet werden29. 
 

 
T.K. Sribhashyam 
Sohn und Schüler des Meisters Sri T. Krishnamacharya, Madras, Indien. Eingeweiht seit seiner frühen Kindheit in die Praxis des Yoga, hat 
er die Lehre Sri T. Krishnamacharyas genossen: Praxis, Philosophie, therapeutischen und pädagogischen Aspekt. 1958 unterrichtete er, 
neben seinem universitären Studium, an der Seite seines Vaters in Madras. Seit 1970 unterrichtet T.K. Sribhashyam in Frankreich. 

                                                           
28 siehe Fußnote 27 
29 siehe auch den Artikel, PRÂNÂYÂMA – das untrennbare Element des Yoga, 1991 
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