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 Was auch immer der Grund sein mag, Yoga zu unterrichten, es ist sicher, daß 

der Schüler langsam aber sicher nach der LETZTEN REALITÄT sucht. Obwohl die 
Vielfalt der Methoden, Schulen, Ideen und Individualisierungen Yoga von seinem 
wahren Wert entfernt hat, behält Yoga dennoch wegen dieser unaufhörlichen Suche 
der Schüler einen wichtigen Platz in den inneren Reflektionen von Menschen auf 
der ganzen Welt. 

Das Abweichen von der wahren Natur des Yoga kann vielerlei Gründe haben. 
Darunter darf die fehlende Bedeutung, die PRÂNÂYÂMA in der eigenen Praxis 
gegeben wird, nicht außer acht gelassen werden. 

Sehr oft beruft man sich auf falsche Gründe, um PRÂNÂYÂMA aus dem eigenen 
Unterricht oder der Praxis fernzuhalten. Und doch gibt es keinen Lehrer und 
keine Schule, die nicht von PRÂNA spricht. 

Es stimmt, daß der Weg des Yoga auf der Suche nach dem inneren Selbst und 
die Suche nach der Verwirklichung Gottes durch PRÂNÂYÂMA kein einfaches Thema 
ist. Doch sollte dies nicht die Entschuldigung dafür sein, es nicht in die 
Praxis der Schüler einzuführen, ob sie nun regelmäßig praktizieren oder nicht. 

Tatsächlich hält PRÂNÂYÂMA unser spirituelles Leben aufrecht und lebendig, 
so wie der Atem unser biologisches Leben erhält. Aus diesem Grund wird 
PRÂNÂYÂMA oft mit dem physiologischen Atem verwechselt. Tatsächlich scheint die 
Beziehung zwischen beiden so ineinander überzugehen, daß es uns verwirrt. Dies 
ist vergleichbar mit einem Werkzeug und dem Rohmaterial, aus dem das Werkzeug 
hergestellt ist. Das Werkzeug wird so häufig benutzt, daß wir selten an die 
Bedeutung des Metalls denken, das dieses Werkzeug entstehen ließ. Dennoch 
wissen wir, daß die Qualität und der Wert des Grundmaterials die entscheidenden 
Faktoren für die Nützlichkeit, den Wert und das Leben des Werkzeugs sind. 
Ebenso ist auch der physiologische Atem in den Augen des Yoga-Meisters nur ein 
Werkzeug. 

Die großen Meister Indiens machten aufs äußerste von dieser Beziehung 
Gebrauch und zogen auf ihrer spirituellen Suche großen Nutzen daraus. Sie 
gebrauchten die physiologische Atmung nicht nur, um die vitalen Reserven zu 
stärken, sondern schätzten sie mehr in metaphysischem Sinne. Weil der physische 
Atem nichts als ein Produkt des Grundmaterials ist, sollte dieses Produkt uns 
helfen, das Basismaterial zu ‚erkennen’! 

Indem man also über das Produkt hinausgeht, in dem das Grundmaterial 
gegenwärtig ist, sollte man in der Lage sein, dieses in seiner ‚natürlichen 
Form’ zu finden. Dies nennen die VEDEN und UPANISHADEN PRÂNA, und das, was 
hilft, darüber hinauszugehen, ist ÂYAMA. Deshalb werden die Mittel, die den 
physischen Atem nutzten, um ‚über ihn hinauszugehen’ PRÂNÂYÂMA genannt. 

PRÂNÂYÂMA ist wesentlicher Bestandteil jedes Ansatzes im Yoga, der seinen 
Namen zu recht trägt. Überdies sei bemerkt, daß kein hinduistisches Ritual ohne 
PRÂNÂYÂMA beginnt. Das bedeutet nicht, daß Yoga eine religiöse Handlung ist, 
doch da es seine Wurzeln im Hinduismus hat, müssen wir es als unsere Grundlage 
betrachten. 

Kommen wir zu den praktischen Aspekten; die Yoga-Wissenschaft hat klare 
Regeln für die Einführung von PRÂNÂYÂMA in jeglicher Praxis beschrieben. 
Spätere Studien beleuchteten ihre physiologische Wirkungsweise auf den 
menschlichen Körper als ganzes. 

Hier werden wir uns mit einigen fundamentalen Prinzipien begnügen: 

1. Diejenigen, die hauptsächlich auf die physiologischen Funktionen wirken, 
wie z.B. UJJÂYÎ ANULOMA und SHÎTALÎ 

2. Diejenigen, die hauptsächlich auf das Nervensystem wirken, wie z.B. 
UJJÂYÎ VILOMA, UJJÂYÎ PRATHILOMA und NÂDÎ SHÔDHANA 



3. Diejenigen, die auf geistiger Ebene wirken, wie z.B. NÂDÎ SHÔDHANA mit 
BAHYA KUMBHAKA und SÛRYA BHEDHANA 

4. Diejenigen, welche die spirituelle Suche aufrechterhalten, wie SAMA 
VRITHI in NÂDÎ SHÔDHANA und SÛRYA BHEDANA; beide sind SAGARBHA PRÂNÂYÂMA 

Lassen Sie uns die Technik obiger PRÂNÂYÂMA kurz wiederholen, wobei daran 
erinnert sei, daß PRÂNÂYÂMA immer im Sitzen ausgeführt wird (in VAJRA ÂSANA 
oder PADMA ÂSANA) und daß der Rücken aufrecht sein sollte, ohne irgendein 
Kissen oder Polster unter dem Gesäß. 

UJJÂYÎ ANULOMA: 

· Einatmung (PURAKA) durch beide Nasenlöcher mit UJJÂYÎ 
· Ausatmung (RECHAKA) durch das linke Nasenloch, ohne UJJÂYÎ 
· Einatmung durch beide Nasenlöcher mit UJJÂYÎ 
· und Ausatmung durch das rechte Nasenloch, ohne UJJÂYÎ 

Diese beiden Atemzüge bilden eine Runde UJJÂYÎ ANULOMA. 

SHÎTALÎ: 

· Den Mund ein wenig öffnen, die Zunge herausstrecken und der Länge nach 
rollen, so daß sie einer Röhre ähnelt. Durch den Mund einatmen. 

· Am Ende der Einatmung die Zunge wieder in den Mund zurücknehmen, den 
Mund schließen und mit UJJÂYÎ durch beide Nasenlöcher ausatmen. 

UJJÂYÎ VILOMA: 

· Einatmung durch das linke Nasenloch, ohne UJJÂYÎ 
· durch beide Nasenlöcher ausatmen mit UJJÂYÎ 
· Einatmung wieder ohne UJJÂYÎ durch das rechte Nasenloch 
· durch beide Nasenlöcher ausatmen mit UJJÂYÎ 

Dies ist eine Runde. 

UJJÂYÎ PRATHILOMA: 

· Einatmung mit UJJÂYÎ 
· Ausatmung durch das linke Nasenloch 
· Einatmung durch das linke Nasenloch 
· Ausatmung mit UJJÂYÎ 
· Einatmung mit UJJÂYÎ 
· Ausatmung durch das rechte Nasenloch 
· Einatmung durch das rechte Nasenloch 
· und Ausatmung UJJÂYÎ 

Diese vier Atemzüge bilden eine Runde; und damit dieses PRÂNÂYÂMA 
irgendeinen Wert hat, ist ein Minimum von 4 Runden oder 16 Atemzügen 
erforderlich. 

NÂDÎ SHÔDHANA: 

Dies ist ein PRÂNÂYÂMA, in dem niemals UJJÂYÎ benutzt werden sollte! 

· Durch das linke Nasenloch einatmen 
· durch das rechte Nasenloch ausatmen 
· durch das rechte Nasenloch einatmen 
· durch das linke Nasenloch ausatmen 

Dies ist eine Runde. 

Es ist festzuhalten, daß ein PRÂNÂYÂMA KUMBHAKA haben kann: entweder nach 
der Einatmung (ANTAH KUMBHAKA genannt) oder nach der Ausatmung (BAHYA KUMBHAKA 
genannt). 

SAMA VRITHI: 



Sama Vrithi ist ein PRÂNÂYÂMA, das zwingend in NÂDÎ SHÔDHANA praktiziert 
wird. Während man in diesem PRÂNÂYÂMA der Technik von NÂDÎ SHÔDHANA folgt, 
sollte die auf PURAKA, ANTAH KUMBHAKA, RECHAKA und BAHYA KUMBHAKA verwendete 
Zeit gleich sein. 

Z.B. Puraka = Antah Kumbhaka = Rechaka = Bahya Kumbhaka = 5". 

SÛRYA BHEDHANA: 

Auch dieses PRÂNÂYÂMA sollte nur in NÂDÎ SHÔDHANA praktiziert werden. Hier 
besteht zwischen PURAKA, ANTAH KUMBHAKA und RECHAKA eine proportionale 
zeitliche Beziehung. ANTAH KUMBHAKA sollte 4 mal so lang sein wie PURAKA, 
während RECHAKA doppelt so lang sein sollte wie PURAKA. 

Um ein Beispiel zu geben: Puraka = 8", Antah Kumbhaka = 32", Rechaka = 16". 

Es versteht sich von selbst, daß eine Praxis ein PRÂNÂYÂMA am Anfang und 
eins am Ende haben muß; jedes mit wenigstens 12 Atemzügen. 

1. UJJÂYÎ ANULOMA oder SHÎTALÎ sind die PRÂNÂYÂMAS, die am Anfang jeglicher 
Praxisreihen eingeführt werden. UJJÂYÎ ANULOMA paßt mehr im Herbst und 
Winter, wohingegen SHÎTALÎ besser zum Frühling und Sommer paßt. UJJÂYÎ 
ANULOMA beseitigt Müdigkeit, die von zuviel geistiger oder körperlicher 
Arbeit herrührt, einem gefühlsmäßigen oder emotionalen Schock, Müdigkeit, 
die von eine falsche Verdauung im Dünndarm verursacht ist und zu ungesunder 
Assimilation führt. Es stabilisiert ebenfalls den mentalen Zustand. Darüber 
hinaus kann es eine Kontinuität der mentalen Zuständen, die in verschiedenen 
Stunden erreicht wurde, herstellen und erhalten. 

SHÎTALÎ schafft eine gute Verdauung, indem es das Säure-Basen-Gleichgewicht 
unterstützt. Es beruhigt die Sinneswahrnehmungen, hat den Zweck, die 
Müdigkeit der Sinnesorgane zu beseitigen. 

Während ANTAH KUMBHAKA UJJÂYÎ ANULOMA besser ergänzt, paßt BAHYA KUMBHAKA im 
allgemeinen gut zu SHÎTALÎ. In UJJÂYÎ ANULOMA sollte die Dauer des Kumbhaka 
nicht länger als die halbe Zeit von Puraka sein, während in SHÎTALÎ, 
entweder ANTAH KUMBHAKA oder BAHYA KUMBHAKA nicht länger als 5" sein sollte. 

Die Besonderheit dieser beiden PRÂNÂYÂMA ist, daß sie am Anfang und/oder am 
Ende einer Stunde gegeben werden können. 

2. UJJÂYÎ VILOMA ist ein PRÂNÂYÂMA, das mehr auf das Nervensystem wirkt, selbst 
wenn der Übende Erleichterung in seinem mentalen Zustand findet. Es lindert 
nervöse Irritationen oder Reizungen, die hauptsächlich aus emotionaler, 
affektiver oder gefühlsmäßiger Überforderung im Leben stammen. Es wirkt sehr 
schnell, und zwar so schnell, daß es für kurze Zeit praktiziert werden 
sollte, etwa einen kontinuierlichen Zeitraum von 15 Tagen, und von UJJÂYÎ 
ANULOMA abgelöst werden sollte, das die durch UJJÂYÎ VILOMA erreichten 
Resultate stabilisiert. Wie das technische Wort VILOMA andeutet, ist die 
‚Bewegung’ des Geistes in diesem PRÂNÂYÂMA transzendental, jedoch 
‚verstärkt’, deshalb ist es nicht ratsam UJJÂYÎ VILOMA am Ende der Stunde zu 
praktizieren, wenn der Übende direkt nach seiner Praxis in sein soziales 
Leben zurückkehrt. Man sollte darauf achten, UJJÂYÎ VILOMA im Fall von 
mentaler Depression oder bei depressiven Tendenzen nicht einzuführen. UJJÂYÎ 
ANULOMA ist das PRÂNÂYÂMA für alle Arten mentaler Depressionen. 

UJJÂYÎ PRATHILOMA wirkt sowohl auf das Nervensystem als auch auf die 
Gedankenprozesse. Es beseitigt jede nervöse Erregung, indem es die 
Nervenimpulse auf das Normale zurückbringt, es beseitigt die Störungen durch 
oberflächliche Gedankenprozesse und schafft dadurch einen freien mentalen 
Raum. Man kann sagen, daß sich UJJÂYÎ PRATHILOMA für Menschen eignet, die 
unter solch extremem emotionalem Streß stehen, daß sie nicht in der Lage 
sind, ihn zu vergessen, doch ebenso wenig können sie etwas anderes tun. Auch 
dieses PRÂNÂYÂMA sollte für zwei Wochen praktiziert und durch UJJÂYÎ ANULOMA 
ersetzt werden. Es sei daran erinnert, daß UJJÂYÎ PRATHILOMA für wenigstens 
16 Atemzüge praktiziert werden sollte. Es wirkt sehr gut am Anfang einer 
Stunde. Wenn es spät am Abend praktiziert wird, fördert es den Schlaf. Wird 
dieses PRÂNÂYÂMA eingeführt, sollte darauf geachtet werden, UJJÂYÎ ANULOMA 



am Ende der Stunde zu praktizieren. Dieses PRÂNÂYÂMA eignet sich besonders, 
um sich von den Nachwirkungen emotionaler Schocks zu befreien. 

Während BAHYA KUMBHAKA eher zu VILOMA paßt, sollte kein Kumbhaka in 
PRATHILOMA praktiziert werden. 

NÂDÎ SHÔDHANA ist immer ein PRÂNÂYÂMA für das Stundenende. Für eine 
brauchbare Praxis von NÂDÎ SHÔDHANA sollte man in UJJÂYÎ ANULOMA, Sarvânga 
Âsana und, wenn möglich, Shîrsha Âsana geübt sein. Die Wirkung dieses 
PRÂNÂYÂMA, ohne Kumbhaka, zielt nicht so sehr auf die biologischen 
Veränderungen im Körper. Seine Wirkungen zielen mehr auf die Klarheit der 
Sinneswahrnehmungen, auf die Beseitigung von Verwirrungen der Sinne und auf 
die Aufmerksamkeit des Geistes. Es sollte nicht praktiziert werden, wenn 
eine nervöse Reizbarkeit existiert, ein emotionaler Schock, oder wenn Angst 
vor spirituellen Gefühlen besteht, besonders bei denjenigen, die nicht an 
den Wert einer Göttlichen Unterstützung glauben, oder wenn es eine extreme 
Müdigkeit gibt. Bevor an NÂDÎ SHÔDHANA gearbeitet wird, sollten zuerst 
geeignete PRÂNÂYÂMA geübt werden, um den eigenen Zustand zu verbessern. Vor 
NÂDÎ SHÔDHANA kann man immer entweder Badha Kona Âsana, oder Maha Mudrâ oder 
Paschimathâna Âsana als letztes Âsana praktiziert haben. 

3. NÂDÎ SHÔDHANA mit BAHYA KUMBHAKA beeinflußt mehr die mentale Ebene. Wenn wir 
von der mentalen Ebene sprechen, dann reden wir von den Emotionen (ANUBHÂVA) 
und den Gefühlen (STHÂYI BHÂVA), die eine körperliche oder physiologische 
Antwort haben. Ein gestörter Geist ist ein Geist, dessen natürliche 
Funktionen von den Emotionen und Gefühlen überfallen wird. Solange diese 
weiterbestehen, wird sich der Geist nicht klären, und ohne klaren Geist 
(MANAS SHUDDHI) kann keine Einsicht gewonnen werden. 

NÂDÎ SHÔDHANA mit BAHYA KUMBHAKA unterbricht die Verbindung zwischen den 
Emotionen, Gefühlen und ihrer physiologischen Antwort. Es wirkt stärker auf 
die Wechselbeziehung zwischen der körperlichen Wirkung der Emotionen und dem 
emotionalen oder gefühlsmäßigen Impuls. Selbstverständlich steht dieses 
PRÂNÂYÂMA am Stundenende; die Dauer von BAHYA KUMBHAKA sollte nicht über die 
vierfache Länge von Puraka hinausgehen; die für NÂDÎ SHÔDHANA (ohne 
Kumbhaka) geltenden Bedingungen treffen auch hier zu. 

SÛRYA BHEDHANA kann, angesichts des bedeutenden Kumbhaka, das es enthält, 
nur dann praktiziert werden, wenn man über die körperliche und mentale 
Fähigkeit und das Vermögen verfügt, die dieses Kumbhaka voraussetzt. Hier 
kommen wir zu einem der bedeutenden PRÂNÂYÂMA im Yoga. Die Technik zeigt 
klar, daß dieses PRÂNÂYÂMA die physiologische Basis des Atemsystems 
überlistet. Dennoch wenn es gut praktiziert wird, verändert es das O2 – CO2 
Verhältnis nicht, und schafft so keine ungünstigen Reaktionen im chemischen 
Gleichgewicht des Körpers. Überdies besitzt dieses PRÂNÂYÂMA die Fähigkeit, 
Alpha-Wellen nach Belieben aufrechtzuerhalten. Wenn die großen Yoga-Meister 
auf SÛRYA BHEDHANA vertrauten, so deshalb, weil sie herausgefunden hatten, 
daß es am Ursprung unserer Emotionen wirkt. Eine regelmäßige Praxis dieses 
PRÂNÂYÂMAS schenkt eine angemessene Kontrolle der emotionalen Aktivitäten 
des Geistes. Das erfordert umfassende Vorbereitung und regelmäßige Praxis 
von MUDRÂS wie Viparîtha Karani, Maha Mudrâ, Ashvini Mudrâ und ÂSANAS wie 
Badha Kona Âsana, Ardha Matsyendra Âsana, etc. das heißt, derjenigen 
Haltungen, die hauptsächlich auf den Ursprung unserer emotionalen Antwort – 
den Nabel (NÂBHI) - wirken. Um gute Resultate zu erzielen, sollte dieses 
PRÂNÂYÂMA nach Osten gerichtet sitzend praktiziert werden. 

4. Für jede spirituelle Suche muß der Geist so gereinigt werden, daß er von den 
Gefühlen befreit wird, die gegen Gott oder den Schöpfer stehen. Gleichzeitig 
sollte der Wohnsitz der Seele, das Herz (HRUDAYA) von allen Emotionen, außer 
denjenigen, die göttlich sind, frei sein. Dies ist nur dann möglich, wenn 
die nach außen gerichtete Tendenz der Sinneswahrnehmungen sich auf eine 
innere Einsicht (ÂTMA AVALOKANA) richtet. Weil der Geist den Sinnen folgt, 
die Gefühle dem Geist, die Emotionen den Gefühlen, PRÂNA den Emotionen und 
die Seele (ÂTMA) PRÂNA, müssen wir so arbeiten, daß sich diese nach außen 
gerichteten Tendenzen umkehren. D.h., solange die Sinneswahrnehmungen nicht 



nach innen schauen, ist es unmöglich, PRÂNA, den Geist und die Seele zum 
Herzen zurückzubringen. Dies ist die wesentliche Aufgabe des PRÂNÂYÂMAS der 
vierten Kategorie. 

Alle PRÂNÂYÂMAS unter dieser Überschrift gehören zum Prinzip von NÂDÎ 
SHÔDHANA. Sie werden immer am Ende der Stunde praktiziert. Ferner muß ihnen 
ein NÂDÎ SHÔDHANA mit der Konzentration auf HRUDAYA folgen. Eine Praxisreihe 
die PRÂNÂYÂMA dieser Kategorie beinhaltet, sollte ÂSANAS wie Matsya Âsana, 
Bhujanga Âsana, Dhanura Âsana, Sarvânga Âsana, Shîrsha Âsana, Ardha 
Matsyendra Âsana, Badha Kona Âsana, Paschimathâna Âsana enthalten. Darüber 
hinaus sollte die Anzahl der Atemzüge in all diesen ÂSANAS und MUDRÂS 
zusammen geringer sein als die Anzahl der Atemzüge aller PRÂNÂYÂMAS, die in 
derselben Stunde geübt wurden. Alle PRÂNÂYÂMAS dieser Reihe sollten nach 
Osten gerichtet praktiziert werden. 

Nach hinduistischer Tradition sollten die PRÂNÂYÂMAS dieser Kategorie 
SAGARBHA (= fruchtbar) sein. D.h., während der Praxis dieser PRÂNÂYÂMAS 
sollte das Bild im mentalen Raum das Bild Gottes oder eines göttlichen 
Kontemplationsobjektes sein, und Gottes Name (oder ein Mantra) sollte still 
gemurmelt werden. Diejenigen, die nicht an Gott glauben, oder die keine 
Überzeugung in ein solches Wesen besitzen, sollten andere passende 
Hilfsmittel einführen. Sie können ein nicht-körperliches Objekt benutzen, 
wie einen einzigen Stern, den Horizontpunkt, oder den dunklen Hof der frühen 
aufgehenden Sonne. Das Objekt im Geist sollte immer jenseits der Realität 
von Zeit und Raum liegen. 

Damit SAMAVRITHI wirksam ist, sollte jede Phase mindestens 8 Sekunden lang 
sein (oder 32 Sekunden für einen Atemzug); es wird immer in NÂDÎ SHÔDHANA 
praktiziert. Dieses PRÂNÂYÂMA wirkt auf den Ursprung unseres verbalen 
Ausdrucks. Dieser sitzt im manifestierten Zustand (VYAKTHA) im Perineum 
(MÛLA), während er im unmanifestierten Zustand (AVYAKTHA) in NÂBHI liegt, 
was als Band zwischen dem Schöpfer und dem Menschen betrachtet wird. Vom 
manifestierten Ausdruck des Klangs, nimmt SHABDA (der Klang) durch die 
Emotionen, die ihre Wurzel in NÂBHI haben, ‚Färbungen’ an. (Festzuhalten 
ist, daß SHÎRSHA - oder die Fontanelle - auf dem transzendentalen Weg die 
Verbindung zwischen Mensch und Schöpfer wird). NÂBHI hat also eine zweifache 
Rolle: Den Schöpfer mit dem Menschen zu verbinden und den manifestierten 
Klang durch Emotionen zu ‚verdunkeln’. Dieser manifestierte Klang bildet die 
Grundlage des Ausdrucks – durch Worte oder in anderer Weise; und wenn er 
Worte benutzt, wird er Sprache oder ALAMKARA (= ästhetische Sprache), wie 
die indische Psychologie es nennt. All unsere Reaktionen – gefühlsmäßig oder 
emotional – entstehen aus den Wechselwirkungen oder dem Ungleichgewicht 
zwischen diesen verschiedenen Punkten. Solange zwischen ihnen kein perfektes 
Gleichgewicht hergestellt ist, ist der Mensch emotionalen Störungen 
unterworfen, die ihm keinen Frieden des Geistes schenken (CHITTHA SHÂNTI). 
SAMAVRITHI PRÂNÂYÂMA wirkt in dieser Richtung. Seine Hauptwirkung liegt auf 
NÂBHI, und sein Ziel ist es, die emotionalen Aktivitäten zu verzögern, eine 
Verzögerung, die dem Geist ausreicht, um den Emotionen nicht zu folgen. Die 
Wirkungen dieses PRÂNÂYÂMAS werden nicht sofort gespürt, sondern im 
täglichen Leben wahrgenommen. 

Es ist unbedingt erforderlich, die PRÂNÂYÂMAS der dritten Kategorie lange 
praktiziert zu haben, bevor die in dieser letzten Kategorie beschrieben 
praktiziert werden. Darüber hinaus ist dieses PRÂNÂYÂMA nur dann wirksam, 
wenn der Geist auf einige Vitalpunkte konzentriert ist, wie NÂSAGRA, KANTA, 
HRUDAYA, KURMA NÂDÎ, NÂBHI. Die ausgewählten Punkte hängen von der 
psychischen und emotionalen Konstitution des Schülers ab. Dieses PRÂNÂYÂMA 
findet eine gute Ergänzung, wenn UJJÂYÎ ANULOMA für 16 Atemzüge am Anfang 
der Stunde eingeführt wird. Entsprechend wird SAMAVRITHI nicht praktiziert, 
wenn man sich in emotionalem Streß oder in depressiver Stimmung befindet. 
Außerdem ist es nicht ratsam, dieses PRÂNÂYÂMA zu praktizieren, wenn man es 
nicht gewohnt ist, sich auf die Vitalpunkte zu konzentrieren. Die erwähnten 
Wirkungen dieses PRÂNÂYÂMAS wohnen hauptsächlich den eingeführten 
Konzentrationspunkten inne (SAGARBHA PRÂNÂYÂMA). Wird es als eine Atemübung 



praktiziert, werden wahrscheinlich die Emotionen mit ihren physiologischen 
Antworten an die Oberfläche dringen. Die Bedeutung dieses PRÂNÂYÂMAS im Yoga 
muß an der Tatsache gemessen werden, daß es eines der wenigen in der 
Yogaliteratur beschriebnen PRÂNÂYÂMAS ist, das ein ebenso langes Kumbhaka 
wie Rechaka hat. 

Wir kommen nun zu dem PRÂNÂYÂMA, das schon in der dritten Kategorie 
besprochen wurde, SÛRYA BHEDHANA. Technisch gesehen ist dieses PRÂNÂYÂMA 
dasselbe, das wir schon studiert haben. Doch in dieser Kategorie ist das 
Ziel, PRÂNA seine natürliche und ursprüngliche Funktion zurückzugeben: eng 
mit ÂTMA verbunden zu sein und ÂTMA den Weg der Höchsten Seele (PARAMÂTMA) 
oder den Schöpfer zu zeigen. (Hier verstehen wir die Bedeutung von PRÂNA 
ÂYAMA: Prâna zum Schöpfer ausdehnen). In SÛRYA BHEDHANA ist die 
Konzentration ein wesentlicher Faktor. Die Konzentration während Puraka 
(Einatmung) wird so benutzt, daß alle mentalen Fähigkeiten - einschließlich 
der sinnlichen - in HRUDAYA vereinigt werden, um sie während ANTAH KUMBHAKA 
in HRUDAYA zu stabilisieren, so daß der von allen Einflüssen in Bezug auf 
die äußere Welt gereinigte Geist sich, während Rechaka, selbst reflektiert, 
d.h. seine ursprüngliche Natur, die Qualitäten von ÂTMA, offenbaren. 

Dieses PRÂNÂYÂMA wird auch ABHYANTARA VRITHI genannt (oder innere Bewegung), 
weil sich die sinnlichen und mentalen Aktivitäten nach innen wenden, anstatt 
sich nach außen zu richten. In diesem PRÂNÂYÂMA werden folgende 
Konzentrationspunkte angewandt: NÂSAGRA, BHRÛMADHYA, LALÂTA, KANTA, KURMA 
NÂDÎ und HRUDAYA. 

Auch dieses PRÂNÂYÂMA sollte nach Osten gerichtet praktiziert werden. Die 
Wirkung dieses PRÂNÂYÂMAS wird verstärkt, wenn ein Gebet folgt. Es ist keine 
Wiederholung anzuführen, daß eine Praxis, die dieses PRÂNÂYÂMA beinhaltet, 
nur ÂSANAS und MUDRÂS enthalten sollte, wie sie unter SAMAVRITHI genannt 
wurden. Darüber hinaus kann NÂDÎ SHÔDHANA nur dann als PRÂNÂYÂMA am Anfang 
einer Stunde eingeführt werden, wenn das hier erwähnte SÛRYA BHEDHANA am 
Ende der Stunde praktiziert wird und die Âsanas und Mudrâs diejenigen sind, 
die unter SAMAVRITHI erwähnt wurden. 

Dies sind nur einige Indikationen für die Anwendung von PRÂNÂYÂMA, und 
zweifelsohne wird jeder Yogaschüler, bei richtigem Gebrauch und unter der 
feinen Beobachtung und Leitung eines Lehrers, den wahren Wert und Nutzen 
dessen finden, wofür Yoga steht. 
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