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     V i ś o k ā  

   
„In der eigenen, inneren Freude ruhen“  

Das bedeutet, durch Meditation einen freundlichen Geist zu 

kultivieren. Einen Geist der mit dem Herzen verbunden ist,  

 der uns stärkt und uns auch in den schwierigsten Zeiten frei 

von Pessimismus, Angst, Verzweiflung und Leid sein lässt.   

 

 (Wiebke Zint / 2021) 
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Übung zur Reduzierung eines geistigen Hindernisses (Antarāyā) 

Diese Übung hilft dir, durch schwierige Zeiten hindurch deinen Geist zu beruhigen und ihn dazu 

befähigen, dass er sich nicht mit den eigenen Hindernissen oder den negativen Tendenzen der 

Mitwelt verstrickt. Das ist besonders wichtig in Zeiten wie diese, in der selbst große Geister 

nicht davor gefeit sind ihren positiv-geistige Ausrichtung zu verlieren.  

Mit dieser Datei möchte ich euch zu einer Meditationsform einladen, die uns helfen kann eine 

innere Haltung der Freude einzunehmen, unser inneres Gleichgewicht zu kultivieren und die 

Fähigkeit des Vertrauens aufrechtzuerhalten um nicht im Ozean der Verzweiflung, der Angst 

und des Selbstmitleides zu versinken. 

_______________________________________________________________________________________________ 

śvāsa-praśvāsa- pravahi1 viśokā Meditation (Stufe 1) 

Die ich ICH BIN Meditation  

Es ist eine Meditation die älter ist als das Yoga Sutra, hier aber im 36. Sutra des ersten Kapitels 

im Begriff viśokā2 als Same zu finden ist.  

Eine Meditationstechnik die den Atem gleichmäßig fließen lässt und durch den Klang SO-HAM 

(ICH BIN) bestimmt und kontrolliert wird.  

Kultivieren einer positiven inneren Einstellung (Pratipakṣa Bhāvanā) 

 Der Klang SO-HAM wird in dieser Meditation mit einem Kraftwort verbunden, das einen 

Gegenpol zu den negativen Tendenzen deines Geistes in sich trägt. 

so so oder so  

Nimm eine Sitzhaltung ein die du bevorzugst und stelle dabei sicher, dass du dich darin 

bequem, ohne Schmerzen, aufrecht und stabil sitzend wahrnimmst kannst. 

Ein Sitz in dem es dir gelingt diese komfortable Sitzhaltung für eine Zeit lang aufrecht zu 

erhalten.  

 

 
1 Der Begriff „Pravahi“ kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Flüssigkeit, etwas das fließt und bezogen auf den Atem 
„Fließendes Leben“. 
2 viśokā  bedeutet wörtlich „In seiner eigene, innerer Freude ruhen“ 
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Der erste Schritt der Meditation beginnt damit, dass du einige lebensbejahende Atemzüge 

nimmst, in denen du dich in der Ausatmung mehr und mehr nach innen richtest um bei dir 

anzukommen. 

Schließe den Augen und spüre in deinen Körper hinein- überprüfe wahrnehmend die Position 

deiner Wirbelsäule um sicher zu stellen, dass Kopf - Hals – Rumpf und Becken zu einander 

ausgerichtet sind.  

Ziehe nun deine Gedanken von allen alltäglichen Anforderungen und Projekten zurück.   

Mache dir deinen Körper bewusst und den von deinem Körper eingenommenen Raum. Nehme 

jetzt wahr wie dein Körper aufgerichtet ist und lasse alle unnötigen Anspannungen los.    

Anschließend fokussiere dich für einen Moment auf dein gewähltes Pratipakṣa-Bhāvanā und 

mit der Kraft des Wortes. 

Im nächsten Schritt lenke deine Wahrnehmung auf den inneren Klang des Atems – das SO 

HAM im Fluss deines Atems. 3 

Nehme einige ruhige Atemzüge und lasse das Gefühl der eigenen Präsenz den Raum deines 

Körpers durchdringen.   

Lenke deine Wahrnehmung zu deinem Gesicht wandern und lasse das Gefühl der eigenen 

Präsenz den Raum vor deinem Gesicht und um deine Kopf herum ausfüllen.   

Nimm drei ruhige Atemzüge – während du einatmest, spüre die Berührung kühlender Luft an 

der Öffnung deiner Nasengänge.  

Während du ausatmest nehme die Berührung warmer Luft wahr.  

Dein Atem ist entspannt.  

Du atmest tief, gleichmäßig, vollkommen anstrengungslos und still    

Erinnere dich jetzt an den Klang SO HAM   

Dieser Klang hat zwei Teile - SO und HAM –  

Verbinde den Klang SO… mit deiner Einatmung - und den Klang HAM... mit deiner Ausatmung 

Während du einatmest hörst du den Klang SO…- und während du ausatmest hörst du den 

Klang HAM.  

Höre oder fühle die Klänge nur mental – artikuliere sie nicht.   

Verlängere nun beim Einatmen das Ende von SO - das O… und beim Ausatmen den nasalen 

Klang M.. am Ende von HAM….   

Die gesamte Dauer des Einatmens hörst du bis zum Wendepunkt den Klang SO…  

Und bis zum Ende der Ausatmung hörst du den Klang HAM…  

 
3  kurze oder  lange Pause setzen 
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Im nächsten Schritt verbinde die Pause nach der Ausatmung (Atemleere) mit dem Wort, was 

für dein gewähltes Pratipakṣa-Bhāvanā steht.  

Im nächsten Schritt atmest du drei ruhige Atemzüge und löst du dich wieder von deinem 

Bhāvanā und nimm nach und nach war, wie sich dadurch die beiden Klängen SO und HAM 

immer mehr mit einander verbinden. 

 So dass sich die Unterbrechungen zwischen SO und HAM nach und nach auflösen.  

HAM beginnt am Ende von SO- und SO beginnt am Ende von HAM 

Das Ende des EINEN ist der Beginn des ANDEREN. 

Auf diese Weise werde die Pausen, die normalerweise zwischen ein- und ausatmen und aus- 

und einatmen bestehen aufgelöst.  

Der Klang von SOHAM und der Atem werden zu einem untrennbaren Strom deines 

Bewusstseins 

Und dieses Bewusstsein begibt sich nahtlos in ein Fließgleichgewicht, welches über den Atem 

– Körper, Geist und Seele verbindet.  

Setzte diese Übung für einige Minuten fort.  

Nun lasse den Atem wieder frei- ohne das SOHAM fließen und lasse dich von dem 

sanften Klang deines Atems in die Stille tragen.      

Nehme wahr, was sich in dir ausbreitet, wenn du einfach nur deinem DASEIN 

lauschst.  

Jetzt werde dir wieder mehr deines Atems bewusst.  

Nehme einige bewusste, tiefe und lebensbejahende Atemzüge   

– atme tief ein und lang und fein aus- 

Mit der nächsten Einatmung führst du dein Arme über deinen Kopf, legst dort deine 

Handflächen sanft zueinander. E-A A-A  

Mit einer Ausatmung führst du deine Hände in ANJALI-MUDRA vor deine Herzraum. Atmest 

ein und verneigst dich aus dem Raum deines Herzens vor deinem So-Sein, deinen Leben, deine 

Lebensleistung und vor dem Tag der vor dir liegt und den Lebewesen denen du an diesem Tag 

begegnen wirst. 

Von der Matte ins Leben 

Wenn du in deinem Alltag von deine Antarāyā heimgesucht wirst, 

atme drei Atemzüge sanft und ruhig und denke dabei:   

ICH BIN – Großzügig, ICH BIN Gütig - oder sonst etwas  
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Ich bin es- ich bin immer bei dir  

Einst gab es in einem Dorf einen Mann, der für viele Dorfbewohnern, die ganz gewöhnliche 

Menschen waren, in den Dingen des alltäglichen Lebens ein Freund, Lehrer und Philosoph war. 

Mühelos und mit viel Geschick gab er ihnen Ratschläge und so wurde er in der Gegend sehr 

beliebt. Niemals erfuhr aber einer das Geheimnis seiner inneren Stärke. Er führte keine Gebete, 

Verehrungen oder irgendwelche Übungen aus, die seinen Zustand erklären konnten. Er war 

einfach, demütig und verhielt sich wie die anderen in seinem Dorf.  

Die meisten seiner Ratschläge waren nützlich, und bald wurde er ohne es zu wissen zum 

Gesprächsthema der Gegend. Eine Gruppe von Leuten versuchte, ihn in seinem alltäglichen 

Leben sorgfältig zu beobachten um sein Geheimnis zu enthüllen und den Schlüssel zu seinem 

Wissen zu bekommen. Doch sie blieben erfolglos. 

Bei seinen Freunden und Verwandten erkundigten sie sich, ob er zu Hause oder an einem 

geheimen Ort irgendwelche okkulten Übungen mache. Sie antworteten, dass sie ihn bei so etwas 

nie beobachtet hätten. Auch seine Frau und seine Kinder wurden gefragt, aber selbst sie 

wussten nichts! 

Seine Frau wurde neugierige und auch ein wenig misstrauisch und sie fragte sich, welch ein 

Geheimnis ihr Mann in den Jahren des Zusammenlebens vor ihr verborgen hatte. Sie nahm sich 

vor dieses zu enthüllen. Als sie ihn danach fragte, lachte er nur. So begann sie, ihn währen der 

Stunden, in denen er wach war, sorgsam zu beobachten, aber sie konnte nichts Ungewöhnliches 

und keine Spur einer Methode an ihm entdecken. Deshalb blieb sie in der Nacht wach, um ihn 

aufmerksam zu beobachten, doch auch hier fand sie keinerlei Hinweis. Jahre vergingen so, ohne 

einen Erfolg.  

Der Mann wurde alt und erreichte sein 84 Lebensjahr. Eines Nachts, als er tief zu schlafen schien, 

setzte sich seine Frau zu ihm. Sie saß einfach nur still an seiner Seite und lauschte der Melodie 

seines Atems. Der Atem des Mannes sang fortwährend einen zweisilbigen Klang und sie 

erkannte das tiefe Geheimnis das sich hinter dem Wissen ihres Mannes verbarg:  

Sein Innerstes sang im Rhythmus des atmenden Lebens „das Mantra SO (ICH) HAM (BIN)“. Es 

war ein Teil seines Wesens geworden. 

Als sie am Morgen ihren Mann sagte, dass sie das Geheimnis seines Wissens kenne, war er 

überrascht und fragte: " Was ist es?"  Sie antwortete ihm" Ich habe es in deinem Atem gehöht 

und freu mich sehr darüber, dass du dein Geheimnis mit mir geteilt hast". 

Der Mann war tief berührt davon, wie unbeirrt seine Frau dem Geheimnis nachgegangen war 

und weihte sie in das Mantra ein. In der folgenden Nacht starb der Mann und verließ in vollem 

Bewusstsein seinen Körper. 

Einige Zeit später erschient er seiner trauernden Frau im Traum und der Klang ihres eigenen Atems sang 

ihr die tröstende Melodie.  

so - haṃ - so - aham ittám 

Ich bin - ich bin es - auf diese Weise bin ich immer bei dir. 

 

 


