Ashtangayoga
Übungsweg in die Freiheit
Yoga ist mehr als Körperübungen, Yoga ist eine Weltanschauung und
eine Haltung. Das ganzheitliche Konzept des Ashtangayoga gibt diesem
Prozess auf dem Yogaweg Struktur, Richtung und Halt. In seinem
neuen Buch kommentiert R. Sriram die Essenz des achtgliedrigen
Übungswegs nach Patanjali – zeitgemäss, kompakt und tiefgehend.
Text: Catherine Müller*
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« Der Atem ist der wahrhaftige Schlüssel. »
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Enges Zusammenwirken
Die acht Glieder sind alle gleich wertvoll
und wichtig. Sie sind miteinander verbunden und unterstützen sich gegenseitig. So
hilft zum Beispiel das Gefühl für eine Körperhaltung oder die Entwicklung der Atmung,
geistige Stabilität zu erlangen.
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Zeitlose Gültigkeit
Die fünf Yamas können als eine Art
Ur-Ethik, einen tiefen Konsens des
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* Die Autorin ist dipl. Yogalehrerin YCH/EYU und Inhaberin des Yogaraums Olten.
www.yogaraum-olten.ch

Den Yoga in seiner Ganzheit verstehen
Interview mit R. Sriram
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R. Sriram

R. Sriram.
Ashtangayoga.
Die acht Übungen aus dem
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Haltung zu bekommen, sodass die

Yogasutra des Patanjali.
Theseus Verlag 2021.

Welt uns nicht beherrscht, sondern
Ganzheitlicher Yoga hört ja nicht mit dem Üben auf der
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Angas, bei denen es um die kontrol-
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Wie setzt du selbst Ashtangayoga in
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dies mit unserem Projekt «BASE –

uns einschränken. Vielmehr sind sie Anweisungen, wie
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ben. In diesem Zentrum verbinden

rem Umfeld zu sein, respektive mit Konflikten besser

sich Natur, als das dem Mensch Ge-

umgehen können.

schenkte, die Kunst, als das vom
Mensch Gemachte und Yoga.

Dazu gehört, bei sich selbst anzufangen, hinzusehen

www.basekodai.org

und uns gesund zu stärken. Wie hilft uns da
Ashtangayoga?
Wir sind als Menschen den Naturgesetzen unterworfen.
Um unsere persönliche Balance im Alltag zu finden, helfen als Eckpfeiler die fünf Nyamas, um immer wieder in
eine ausgewogene innere sattvische Haltung zu kommen.
Können die acht Übungen als ein Weg von aussen
immer mehr nach innen beschrieben werden?
Wenn diese Basis da ist, das heisst ein Körper- und Atemverständnis entwickelt ist, die persönlichen Beziehungen
zum Umfeld positiv gestaltet werden können und der ei-

Seminar mit R. Sriram
Karma und Dharma. Yoga – der Weg zu spirituellem
Wachstum, 21./22.8.2021, Volkshaus Zürich
R. Sriram war langjähriger Schüler von Sri T.K.V.
Desikachar und lebt in Indien und Deutschland.
Er ist ein grosser Vermittler der Yogaphilosophie
in der westlichen Welt und hat mehrere Bücher
geschrieben.
21.8.2021, 18.30 Uhr: Lesung mit Anjali Sriram:
«Als wir die Welt retteten»
Infos und Anmeldung: Catherine Müller,
info@yogaraum-olten.ch, 079 239 96 69

gene Energiehaushalt stimmt, dann sind wir stabil genug,
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