Yoga als Königsweg zur Gelassenheit
Als Leiter eines großen Yoga-Zentrums
werde ich nicht nur immer wieder nach
Tipps zu mehr Gelassenheit gefragt,
sondern natürlich erwartet man auch
von mir Gelassenheit in schwierigen
Situationen. Meine eigene Suche nach
Gelassenheit, die ich ab dem Kapitel
»Wie ich meinen ganz persönlichen
Königsweg fand« kurz schildere, hat
mich – über mehrere Stationen – recht
bald zum Yoga geführt. Eigentlich ist
das naheliegend, denn Yoga heißt
Einheit,
heißt
Harmonie,
heißt
Verbindung, heißt Geschick im Handeln
und heißt – Gelassenheit. Außerdem ist
im Yoga die Gelassenheit eine der vier
Säulen, die zur Erleuchtung führen.
Entsprechend gibt es im Yoga viele

Methoden, Techniken und Werkzeuge,
um Gelassenheit zu erreichen. Sie
führen nicht nur den Yogi auf seinem
spirituellen Weg weiter, sondern sie
helfen auch Ihnen, wenn Sie sich
(noch) nicht mit Yoga auskennen, in
Ihrem Alltag die Ruhe und das
Bewusstsein für sich selbst zu
bewahren. Sie helfen, emotionale
Belastungen gelassener zu ertragen
und sogar für sich zu nutzen.
Für den Fall, dass Sie bei Yoga zuerst
an komplizierte Verrenkungen des
Körpers denken: Keine Angst, nicht alle
Übungen des Hatha Yoga sind
schwierig, und vor allem ist Hatha Yoga
nur einer der sechs Yoga-Wege. Die
anderen fünf Wege arbeiten mit der
Kraft Ihrer Gedanken, Ihrer Vorstellung

und Ihres Atems. Schon deshalb ist
Yoga der Königsweg zur Gelassenheit:
Er bietet eine so große Vielfalt an
Möglichkeiten,
Gelassenheit
zu
erreichen, dass für jeden etwas dabei
ist – mit Sicherheit auch für Sie.
Was bedeutet Gelassenheit?
Gelassenheit ist allerdings längst nicht
gleich
Gelassenheit:
Es
gibt
unterschiedliche Ausprägungen, die
sich in ihrem Ziel und in ihrer Wirkung
auf unser Inneres stark unterscheiden.
Streben Sie danach, möglichst immer
äußerlich cool und selbstbeherrscht zu
bleiben, nichts an Ihr Inneres
heranzulassen? Oder wollen Sie Ihrem
Herzen, Ihren Sehnsüchten folgen,
authentisch sein und trotzdem innere
Ruhe bewahren?

Für mich ist diese zweite Form die
wahre Gelassenheit, ich nenne sie auch
gern engagierte Gelassenheit. Zur
engagierten Gelassenheit gehört, dass
ich einerseits einen inneren Ort der
Ruhe habe und andererseits meine
innere Welt mit ihren Höhen und Tiefen,
mit ihren Emotionen akzeptiere, dass
ich meinen eigenen Charakter, mein
Temperament annehme und mich
darüber freue, mich freue über diese
innere Lebendigkeit und sie zulasse als
etwas, das mir hilft.
Sie brauchen also nichts in sich zu
bekämpfen, zu verdrängen oder zu
bearbeiten. Vielmehr weist Yoga Ihnen
den Weg, geschickt damit umzugehen
und innerlich ruhig zu bleiben – trotz
Ärger oder Frust. Diesen Königsweg zur

Gelassenheit zu gehen ist viel
einfacher, als sich ständig – und oft
vergeblich – um Selbstbeherrschung zu
bemühen.
Die Vielfalt kennenlernen und auf die
innere Stimme hören
Yoga bietet uns sowohl auf geistigphilosophischer
als
auch
auf
psychologischer und praktischer Ebene
Anregungen für mehr Gelassenheit im
Alltag. Da alle praktischen Übungen zu
mehr Gelassenheit ihre Wurzeln im
Streben nach spiritueller Reife und
letztlich Erleuchtung haben, erläutere
ich im ersten, eher theoretischen Teil
dieses Buchs zunächst die sechs Wege
des Yoga in Bezug auf das Streben
nach mehr Gelassenheit. Denn egal ob
Jnana Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga,

