
3-Minuten-Prāṇāyāma

Alles ist mit allem verbunden

Ein Freund sprach mich in diesen Tagen an: „Zeitlebens habe ich auf der spirituellen Suche eine 
Verbindung zu meiner Mitte gesucht, zu dem Ort, wo ich heil bin und verbunden mit den Anderen. 
So habe ich in meinem Herzen die Geborgenheit gefunden. Doch plötzlich schwindet diese 
Geborgenheit, und sie muss sich neu bewähren. Ich werde überrumpelt von den existentiellen 
Sorgen, die sich in dieser Krise vor mir auftürmen.“

Wir haben mit unseren unterschiedlichen spirituellen Praktiken nützliche, beglückende, 
bereichernde Erfahrungen angesammelt, wir haben Erkenntnisse gewonnen und uns weiter 
entwickelt. Nun wird all das, was wir entwickelt haben, in einer existentiellen Situation auf die 
Probe gestellt und darf sich bewähren. Loslassen und stetiges Engagement, abhyāsa und 
vairāgya; Gelassenheit und die Klarheit unserer Ausrichtung; vertrauen und eine offene, weite 
Perspektive einnehmen; die Stetigkeit der Verbindung pflegen zu unserem innersten „Wesenskern“
(oder wie auch immer wir es für uns benennen), īśvara-praṇidhāna… all diese Qualitäten und 
Fähigkeiten, die Yoga in der Tiefe ausmachen, und die mit stetiger Praxis in uns reifen, sind nun 
herausgefordert, verwirklicht zu werden.

Wie wird es uns gelingen, diese Lehren im Blick zu behalten, smṛti – auch in einer Zeit, in der eine 
Bedrohung im Raum steht und eine existentielle Beunruhigung sich schleichend ausbreitet? Wie 
wird es gelingen, uns an diese Quellen der Lebenskraft zu erinnern und sie lebendig zu halten?

Zunächst möchte ich mich verbeugen vor Jack Kornfield, demjenigen buddhistischen Lehrer, der 
mich in den ersten Tagen dieses globalen Erschreckens an die viel größere Perspektive erinnert 
hat, innerhalb dessen sich unser Schicksal entfaltet. Der Artikel „You Are Not Alone“ auf seiner 
Website führt vor Augen, dass das, was wir individuell erleben, Teil einer  großen 
Lebensgeschichte auf diesem wunderbaren, blauen und grünen Planeten ist. Was wir selbst 
erfahren mit allen Schrecken, Hoffnungen und Freuden, erfahren unzählige andere Menschen 
heute und zu allen Zeiten. Und – so sagt Kornfield –  als Menschheit haben wir gelernt, auch 
solche schwierigen Zeiten zu überstehen, „we know how to do this“. Die Kunst besteht darin, 
unsere Verbundenheit zu sehen, uns unserer Gemeinsamkeit zu erinnern. 

Alles ist mit allem verbunden – dieser Satz aus den Upaniṣaden wird in seiner Bedeutung deutlich 
spürbar in der aktuellen Situation. Wir haben gelernt, dass Yoga, yuj, „Verbindung“ bedeutet. Wir 
haben mit Patañjali gelernt, dass Yoga das „Ruhig-Werden der geistig-seelischen Bewegtheit“ ist, 
citta-vṛtti-nirodhaḥ. Eine weitere Bedeutung von Yoga ist Gleichheit, samatva, wie es in der 
Bhagavad Gītā heißt. Vijñāna Bhairava, ein klassischer, kaschmirischer Text, beschreibt eine 
Atempraktik, die ebenfalls zu samatva vijñāna, der „Erkenntnis der Gleichheit“ führt. Samatva ist 
Gleichheit, Ausgewogenheit, Einklang, Gleichmut, Harmonie. 



Werden wir mit der globalen Verbundenheit auf eine Weise konfrontiert, die uns aufrüttelt, können 
wir diese Verbundenheit als Bedrohung wahrnehmen. Wir können uns distanzieren, 
zurückweichen in die Enge und nach individueller Sicherheit suchen. Oder aber wir erkennen, dass
in einer mitfühlenden Erfahrung der Verbundenheit, in einem Miteinander auch die Lösung liegt, 
gemeinsam die Schrecken und die Verluste zu überwinden. In sich ruhen und gleichzeitig 
verbunden sein mit allem, das ist samatva. Samatva könnte ein Schlüsselbegriff sein für das, wie 
wir zurückfinden zu der Geborgenheit in unserer Mitte, und wie wir diese Zeit der Verunsicherung 
gemeinsam meistern mit Gleichmut und Vertrauen. Das Leben ist Eins und wir sind Teil dieses 
einen Lebens auf unserem Planeten.

Die Herausforderungen, vor die wir uns gegenwärtig gestellt sehen, werden verursacht durch eine 
Krankheit, die die Atemwege befällt. Interessanterweise bietet uns gerade die Atmung die 
Möglichkeit, in einer dynamischen Stille die Verbindung mit unserer innersten Essenz zu erleben, 
Ruhe zu finden und die Lebenskraft in uns zu stärken. Die Atmung ist eine wunderbare Begleiterin,
wenn wir uns auf den Weg machen in die Tiefe unseres Seins. Mit ihr zusammen erfahren wir die 
Fülle und die Weite, die wir sind. Wir erfahren die Liebe und die Freude, die wir sind. Und wir 
erinnern uns: DAS sind wir!

Ich möchte hier eine Praktik vorstellen, die uns unterstützen kann, in der ruhenden Kraft unserer 
Mitte zuhause zu sein und gleichzeitig offen für die Weite, dessen Teil unser individuelles Leben 
ist. Es ist eine Atem- und Gewahrseinspraktik. Sie dauert etwa drei Minuten und läßt sich leicht in 
unsere alltäglichen Routinen integrieren. Wir könnten dafür z.B. drei Zeiten am Tag vorsehen, oder
uns dafür Raum nehmen, immer wenn wir eine längere Tätigkeit abgeschlossen haben.

Die Praktik besteht aus den drei Teilen: Anerkennen – Ankommen – Ausdehnen

Anerkennen

Lasse los, was du soeben getan hast. Nehme eine aufrechte, bewußte Haltung ein. Richte deinen 
Blick nach innen. Erlaube dir, vollständig in der gegenwärtigen Erfahrung anzukommen. Was 
nimmst du wahr in deinem Körper; in den Fußsohlen, im Becken, im Brustraum und Rücken, in 
den Schultern, im Nacken und im Gesicht? Welche Gefühle kannst du bemerken? Wo sind deine 
Gedanken? Fühlst du eine Aufruhr in dir oder eher Gelassenheit?

Erlaube dir, alles so wahrzunehmen und zu fühlen wie es ist. Versuche nichts zu verbessern, 
nichts zu verhindern. Schaue dein So-Sein in diesem Augenblick mit einer mitfühlenden Präsenz 
an. Das bist du!

Ankommen

Spüre wie deine Atmung kommt und geht. Spüre die Qualität deiner Atmung, die Länge, die Tiefe 
und die Stetigkeit der Atemzüge. Ist deine Atmung vollständig? Wo sind die Grenzen ihrer 
Ausdehnung, wie fühlen sie sich an? Sei eine liebevolle Beobachterin, die nicht urteilt, nicht 
eingreift.

Wie verändert sich der Rhythmus der Atmung, wenn du sie gewähren läßt und mit deiner 
Aufmerksamkeit liebevoll begleitest? Vertraue dich dem Rhythmus deiner Atmung an, lasse dich 
von ihr tragen und wiegen. Fühle das Kommen und Gehen deiner Atmung. Das bist du!

Ausdehnen

Nimm dich selbst wahr im Raum deiner Aufmerksamkeit. Bleibe verbunden mit dieser Mitte und 
erweitere langsam das Feld deiner Aufmerksamkeit. Von deinem Zentrum aus nehme den Raum 
wahr, der dich unmittelbar umgibt. Welche Sinneseindrücke erreichen dein Gewahrsein? Dehne 
den Raum deines Gewahrseins weiter und weiter aus. Bleibe dabei zentriert und gleichzeitig 
verbunden mit allem, dessen du gewahr werden kannst in diesem Moment. Das bist du!



Diese drei Minuten sind wie die Zeit, die wir an einer Quelle verbringen. Komme zum Abschluss, 
indem du dich vor dieser Erfahrung innerlich verneigst. Während du dich langsam wieder deinem 
Alltag zuwendest, lasse das Gefühl von Gleichmut und Harmonie in dir nachklingen.

Erinnere dich bei all deinem Tun und Sein im Alltag an das Gefühl an dieser Quelle. So oft du 
kannst lasse dieses Gefühl in dir lebendig sein. Spüre den Strom deiner Atmung. Fühle den 
Rhythmus deiner Atmung. Kehre immer und immer wieder zurück zu deiner Mitte und zu der 
Freude der Verbundenheit. Bleibe gleichmütig. Bleibe in der Präsenz deiner Mitte und verbunden 
mit allem.

April 2020

Text: Osman Yoncaova, Yogalehrer BDY/EYU
Foto: Werner Lambach


