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Vorneweg

PWenn Sie dieses Buch in der Hand halten, dann wünschen
Sie sich vermutlich manchmal – oder auch öfter – mehr Ge-
lassenheit im Umgang mit den Kindern, dem Beruf und dem
Partner oder der Partnerin. Vielleicht denken Sie auch an
jemanden, dem ein entspannterer Umgang mit den Kindern
und der ganzen Familie guttun würde. Eventuell haben Sie
Erfahrung mit Yoga, vielleicht sind Sie auch einfach nur
neugierig, wie Yoga für mehr Frieden, Freude und Leichtig-
keit innerhalb der Familie sorgen soll und kann. Und wahr-
scheinlich fragen Sie sich, warum auf den folgenden Seiten
keine Körperhaltungen, die sogenannten Asanas, zu sehen
sind – wenn es doch ein Buch über Yoga und seine familien-
freundliche Wirksamkeit ist. Was aber ist Yoga, wenn nicht
die Asanas?

Mein Lehrer Sriram sagte einmal: »Sich nur auf den Kopf
zu stellen reicht nicht aus, wenn man den Blick auf die Welt
und das eigene Verhalten nachhaltig verändern möchte.«
Das gehe nur über eine tiefe Erkenntnis, ein Bewusstwerden
und Verstehen des eigenen Handelns, seiner Ursachen und
seiner Konsequenzen. Erst dann sei eine neue Sichtweise
und eine daraus resultierende Verhaltensänderung möglich.

Natürlich können Asanas uns bei diesem Erkenntnis-
und Sichtwechselprozess unterstützen; sie helfen, unseren
regen Gedankenfluss zumindest temporär zu beruhigen. Ein
ruhiger Geist ist, das sagen alle Yoga-Schriften und -Lehrer,
die Voraussetzung für Erkenntnis und überlegtes, bewuss-
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tes und damit auch den Familienfrieden förderndes Han-
deln. Wenn unser eigenes Leben gelassener und friedlicher
wird, dann wird auch das unserer Familienmitglieder und
unser Alltag insgesamt entspannter sein. Wir beginnen, wie
die Yogis es nennen, künftiges Leid zu vermeiden. Im eige-
nen, aber auch im Leben von anderen Menschen. Sogar von
Menschen, die wir vielleicht nicht einmal kennen.

Dieses Buch richtet sich an Eltern, die sich wünschen,
besser mit sich selbst und ihrem Leben mit Kindern, Partner,
Beruf und den Herausforderungen, die zusätzlich von außen
einwirken, klarzukommen. Es ist kein Ratgeber für patholo-
gische Leiden oder extrem problematische Familienkonstel-
lationen, denn diese bedürfen einer ganz anderen Beratung
und Behandlung, sondern richtet sich an die gesellschaftlich
akzeptierte, ganz normale Wahnsinnsfamilie. Dieses Buch
präsentiert Gedanken und Ideen aus der Yoga-Philosophie,
die dazu beitragen können, das eigene Verhalten und Han-
deln besser zu verstehen. Was wiederum dazu führen kann,
dass wir unseren Alltag mit mehr Gelassenheit meistern.

Die Yogis sagen: Einen Großteil der Probleme, die wir
haben, machen uns nicht unsere Kinder, Nachbarn, Lehrer,
Vorgesetzten oder der Beruf – wir machen sie uns selbst mit
unserer egozentrischen Sichtweise auf die Welt. Diese Ein-
sicht ist der erste Schritt, um notwendige Veränderungen
einzuleiten, damit die Welt wieder rosig wird, auch wenn ich
die sichtverzerrende rosa Brille abgenommen habe.

Die philosophische Grundlage dieses Buches sind die
Ideen und Konzepte des sogenannten Yoga-Sutra (YS) von
Patanjali. Patanjali war ein indischer Gelehrter, der vor un-
gefähr 2000 Jahren das philosophische Yoga-Wissen seiner
Zeit in 195 Sanskrit-Versen zusammenfasste. Diese kurzen,
konzentrierten Verse werden Sutren (Sutra = das Sanskrit-
Wort für Faden, Kette) genannt und haben die Funktion
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eines Lehrtextes. Patanjali beschreibt mit ihnen in vier Kapi-
teln die Natur unseres Geistes, den spirituellen Übungsweg
der Yogis, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten daraus
entstehen können und was Freiheit, das große Ziel des
Yogas, eigentlich bedeutet. Zum besseren Verständnis fin-
den Sie am Ende des Buches ein Glossar mit einer Auswahl
der wichtigsten Yoga-Begriffe.

PPP

Mein Verständnis des Yoga-Sutras und anderer Weisheits-
texte ist geprägt von der Auslegung meiner Lehrer, die
fast ausnahmslos in der Traditionslinie des sogenannten
Vaters des modernen Yoga, des Inders Sri Tirumalai Krish-
namacharya (1888–1989), stehen. Es basiert außerdem auf
Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich versuchte (und
ich versuche es noch immer), die Ideen dieser alten Schrif-
ten auf meinen Alltag zu übertragen. Es ist deshalb nicht die
letzte, unantastbare Wahrheit, sondern meine ganz persön-
liche. Vielleicht finden Sie in diesem Buch ein paar Ideen, die
Ihnen bei Ihrer Erkenntnissuche helfen.

Einer meiner Lehrer sagte einst: »Ein bisschen wollen
wir Yogis die Welt zu einer besseren machen.« Aber nicht,
indem wir die Welt missionieren oder eine Yoga-Revolution
starten. Sondern indem wir den Frieden, den wir im Außen
suchen, in uns selbst finden und dort kultivieren.
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Yoga. Den Blick
auf das Leben verändern

PYoga zählt zu den sechs klassischen indischen Philoso-
phie-Systemen, den sogenannten Darshanas, was Sicht auf
die Welt und seine Phänomene bedeutet. In seiner ursprüng-
lichen, über 3000 Jahre alten Form will Yoga unsere einge-
schränkte Sichtweise verändern, will uns wegbringen von
Fragen wie: »Warum ist die Welt so schlecht?«, »Weshalb
tun meine Kinder nicht, was ich ihnen sage?«, »Wieso sieht
meine Nachbarin drei Wochen nach der Geburt so schlank
aus, dass nur eine Leihmutter ihr Kind ausgetragen haben
kann, und warum werde ich gefragt, wann es denn endlich
so weit ist, obwohl mein Baby schon seit drei Monaten auf
der Welt ist?«

Yoga will uns hinführen zu den tieferen Fragen, zu Über-
legungen wie: »Warum reagiere ich schon bei Kleinigkei-
ten so laut, gereizt, so unbeherrscht?«, »Wer und was lassen
mich handeln oder treiben mich zu Reaktionen und Ver-
haltensmustern an, die unkontrolliert und reaktiv sind und
mir im Nachhinein leidtun?«, »Warum streite ich wirklich
mit meinem Partner?«, »Was ist der tatsächliche Trigger, der
mich mein Kind bei Banalitäten anbrüllen lässt, etwa, wenn
es morgens trödelt?« Das Schöne am Yoga ist, dass wir seine
Ideen so gut in das tägliche Leben übernehmen können. Wir
können zum Beispiel versuchen, die Qualitäten, die ein Asa-
na haben sollte, in unseren Alltag zu integrieren. Patanjali
nennt diese Eigenschaften Sthira und Sukha, das Stabile und
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das Leichte. Mein Lehrer Sriram bezeichnete die Verbindung
von Sthira und Sukha einmal als »das Lächeln des Körpers«,
und er sagte, dass die Stabilität aus der Leichtigkeit entstehe.
Nicht andersherum. Wie bei einem Tänzerpaar, bei dem die
Leichtigkeit die führende Rolle übernimmt.

Wir können die Idee von Sthira und Sukha als Quali-
tätsmerkmale für eine in sich ruhende und entspannte Hal-
tung auf unser alltägliches Leben übertragen. Und auf diese
Weise unserem eigenen und unserem Familienleben so viel
Leichtigkeit und Gelassenheit, aber auch Stabilität geben,
dass wir zu einer lächelnden Familie werden. Wenn wir in
diesem Sinn lächeln, können Stress und das unvorherge-
sehene Auf und Ab des Lebens uns nicht mehr so leicht aus
der Balance bringen und die Fassung verlieren lassen. Aller-
dings müssen wir dafür erst einmal wissen, wer und was uns
aus dem Gleichgewicht kippen kann und was wir brauchen,
um dorthin zurückzukommen.

Yoga rät darum immer zur Innenschau und nicht zum
Outlook oder Yoga-Selfie.Yoga ist Wurzel- und keine schnel-
le Symptombehandlung. Yoga will die dauerhafte Heilung
und nicht nur das Pflaster sein. Yoga ist ein kontinuierlicher
Prozess. Wer mit Yoga beginnt, wird in den seltensten Fäl-
len sofort ausnahmslos sorgenfrei und wunschlos glücklich
sein. Denn Yoga gibt keine schnellen Antworten, sondern
nimmt sich die Zeit, nach den Ursachen zu suchen. Yoga
sagt, die Ursachen unserer Probleme finden wir nur in uns.
Die bekannte indische Yoga-Lehrerin Indra Mohan spricht
darum von Yoga auch als »work in statt work out«. Daraus
können sich ein nachhaltiger Lebensstil, eine gelassenere
Lebensweise entwickeln, die nichts zu tun haben mit aufge-
setztem Lifestyle.

Das Problem ist, dass wir oft Angst haben, nach innen
zu schauen. Die meisten von uns machen einen Bogen um
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Therapeuten (»Ich bin doch nicht verrückt!«), und bei dem
Stichwort »Arbeit an uns selbst« zucken wir zusammen.
»Was soll ich denn noch alles tun? Mein Leben ist doch so
schon vollgepackt genug. Mir fehlt dazu wirklich die Zeit.«
Es könnte sich aber lohnen, weil wir bei der Reise nach in-
nen etwas ganz Einzigartiges und Wundervolles kennenler-
nen: uns selbst.

PPP

Wenn wir verstehen wollen, was uns davon abhält oder
auch antreibt, Dinge zu tun beziehungsweise sie nicht zu
tun, müssen wir wissen, was in der Ideenwelt des Yoga un-
ser größter Wunsch ist. Der Vedanta-Lehrer Eberhard Bärr
sagt, und dieser These stimme ich zu, dass das, was uns alle,
also Menschen, Tiere, Pflanzen verbindet, der Wunsch ist,
sich gut zu fühlen. Diese Suche nach dem guten Gefühl ist
es, was uns über alle Grenzen, Farben, Formen, Glaubens-
richtungen und Geschlechtszugehörigkeiten hinweg eint.
Wir wollen uns, und es lohnt sich, sich das immer wieder
vor Augen zu führen, alle einfach nur gut fühlen.

Darum essen wir, darum trinken wir. Darum atmen wir
ein und auch wieder aus. Darum gehen wir in den Yoga-Un-
terricht oder joggen. Darum arbeiten wir bis zur Erschöp-
fung und fahren in den Urlaub zur Erholung. Darum trin-
ken wir Alkohol, darum rauchen wir und darum machen wir
Diät. Darum beten und fluchen wir. Und darum bekommen
wir Kinder – und darum sind wir genervt von ihnen. Denn
sind sie erst einmal da, kann es mit unserem guten Gefühl
schnell und oft auch für sehr lange Zeit vorbei sein. Schlaflo-
se Nächte, Windelwechseln im Zweistundentakt, der Verlust
jeglicher Selbstbestimmung und freien Zeit in den ersten
Monaten und Jahren, die Erkenntnis der Unvereinbar- oder
nur schweren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Krank-
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heiten, der gefährdete Übertritt auf eine höhere Schule, die
falschen Freunde und Freundinnen, das Alleinsein als Paar
(falls man sich auf dem Weg nicht verloren hat), wenn die
Kinder dann aus dem Haus sind, die Angst, zu versagen als
Mutter, Vater, Ehefrau und Ehemann. Um zurück in das
verloren geglaubte gute Gefühl zu kommen, erdrücken wir
unsere Kinder dann gerne mit Liebe, packen sie in Watte
und überhäufen sie mit Geschenken, wollen wirklich nur ihr
Bestes, schimpfen mit ihnen, wenn sie sich nicht benehmen,
wie sie sollen oder wir wollen, brüllen sie an, werfen sie aus
dem Haus, den Partner und die Schwiegereltern gleich dazu,
oder erziehen kurzfristig auch mal mit Sprüchen und Me-
thoden, über die wir früher sagten: »Das werde ich nie ma-
chen.« Danach fühlen wir uns aber meistens nicht mehr so
gut. Zum Glück gibt es Schokolade, Zalando, das Bierchen/
das Glas Prosecco/die Zigarette oder was auch immer wir zu
brauchen glauben, um uns wieder aufzumuntern.

Natürlich wollen sich auch unsere Kinder gut fühlen.
Ihren Wunsch danach machen sie im gesunden Normalfall
mit dem ersten Atemzug (und auch oft noch sehr lange da-
nach) lautstark bemerkbar. Bedauerlicherweise kann dieses
individuelle Suchen und Streben zu massiven Interessen-
konflikten und Stress und damit zum Verlust jeglicher Ge-
lassenheit in uns und in der Familie führen. Mein Sohn zum
Beispiel kräht, wenn er einen guten Tag hat, um 6 Uhr mor-
gens fröhlich: »Mama, aufstehen!« Ich brülle innerlich: »Ich
will nicht.« Beide wollen wir das Gleiche: zufrieden sein.
Mein Sohn wäre es, wenn ich jetzt sofort mit ihm aufstün-
de, ich dagegen würde mich den ganzen Tag besser fühlen,
wenn ich noch etwas länger schlafen könnte.

Die Idee, dass wir uns alle nur gut fühlen möchten, kann
helfen, im Familienalltag nachsichtiger auf die Kinder, den
Lebenspartner und auch auf andere Menschen zu reagieren.
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Sie meinen es für sich gut, die Wahl ihrer Worte, Mittel oder
ihr Verhalten muss ich deshalb trotzdem nicht gut finden.

Wichtig ist es nun aber, Mittel und Methoden zu finden,
die uns diesem guten Gefühl nicht nur näher bringen, son-
dern es auch zu einem festen Bestandteil unseres Lebens
werden lassen. Damit es uns und unserer Umgebung dau-
erhaft besser geht. Machen wir uns mit Yoga auf den Weg!
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Karma. Was wir tun,
hat eine Wirkung

PWas wir tun, hat eine Wirkung. Mit dem Tag der Geburt
meiner Tochter wurde in meinem Leben alles anders – nur
nicht so rosarot wie allseits vorgegaukelt. Und die Gelassen-
heit, die ich zumindest in Anflügen gelegentlich leise ver-
spürt hatte, war mit dem ersten Schrei des Babys spurlos ver-
schwunden. Im Gegensatz zum buddhaähnlichen Bauch, der
sich hartnäckig hielt. Ich hätte mir vermutlich einigen Ärger,
frühzeitige Falten und graue Haare erspart, hätte ich mich
schon zeitgleich zum aufkeimenden Kinderwunsch mit die-
ser Idee der Yoga-Philosophie auseinandergesetzt. Vielleicht
hätte ich weniger gebrüllt, seltener geweint und sicher mehr
geschlafen. Hätte keine finanziellen Sorgen gehabt und kei-
ne Paartherapie gebraucht. Hätte vielleicht keine Kinder be-
kommen, die Wände wären frei von gelbem Filzstiftgekritzel
geblieben, und die Lieblingspapierlampe wäre nicht zersägt
worden.Wäre ich ohne Kinder gelassener gewesen? Vermut-
lich nicht. Ich war es ja, im Nachhinein betrachtet, vorher
auch schon nicht. Aber sollte ich noch einmal auf die Welt
kommen, dann möchte ich gerne wieder die Mutter meiner
zwei Kinder und Teil dieser Familie, die ich habe, sein.

PPP

Was wir tun, hat eine Wirkung. Das Sanskrit-Wort dafür ist
das berühmt-berüchtigte Karma. Karma wird oft mit Schick-
sal gleichgesetzt. Wenn einem Menschen etwas Schlimmes
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widerfährt, spricht man gerne von schlechtem Karma. Al-
lerdings trifft dies die Bedeutung von Karma nicht ganz.
Karma ist keine Strafe und auch keine Belohnung, die von
außen, von oben, aus der Hölle oder von einem Weltenrich-
ter über einen kommt. Karma ist nicht der Blitzschlag, der
einen trifft, weil man das liebe Kind einmal zu oft angebrüllt,
den Lebenspartner mental verwünscht und mit Dritten herz-
haft über die Lehrerin oder den Fußballtrainer des begabten
Nachwuchses gelästert hat. Karma ist Handlung und gleich-
zeitig das Ergebnis der Handlung. Es ist die Ursache und sei-
ne Wirkung. Es ist das Warten im Stau, in den man hineinge-
rauscht ist, weil man sich wie all die anderen Autoreisenden
gleich am ersten Ferientag Richtung Urlaubsort auf den Weg
gemacht hat. Es ist das gute Gefühl, das man verspürt, wenn
man ausreichend geschlafen, Körper, Geist und Seele gut ge-
nährt und versorgt, sich in der Natur aufgehalten und mit
Menschen, die man als Bereicherung empfindet, umgeben
hat. Es ist das Leben, das entsteht, wenn Frau und Mann in
fruchtbaren Zeiten ungeschützt miteinander verkehren. Je-
des Kind, jeder Mensch ist personifiziertes Karma und häuft
gleichzeitig sein Leben lang Karma an. Mit jedem Gedanken,
jedem Wort, jeder körperlich ausgeführten Handlung.

Lebt man dazu noch in Beziehungen mit Kindern, einem
Partner oder anderen Lebewesen, kollidiert deren Karma
unweigerlich mit dem eigenen, was zu nervlichen Ausnah-
mezuständen und innerfamiliären Krisensituationen führen
sowie den Alltag und das ganze Leben nachhaltig prägen
kann. Im Guten wie im Unguten.

PPP

Meine wunderbare Tochter beispielsweise war morgens nicht
die Schnellste. Mir ungeduldiger Erwachsenen brauchte sie
meist viel zu lange, bis sie es aus ihrem Bett an den Früh-
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