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Stell dir eine Stadt vor, eine unheimliche reiche und prunkvolle Stadt, so dicht besiedelt wie Man-
hattan, so groß wie Westeuropa. Eine Stadt allerdings, die verkehrsmäßig dreidimensional gebaut 
ist, mit Straßen, die auch die Luft miteinbeziehen, wo jeder mit fast unbegrenzter Geschwindig-
keit von einem Stadtteil in den anderen reisen kann.

Alle Verkehrswege sind vollkommen miteinander vernetzt. Es gibt 72.000 Zentralverkehrswege. 
Jeder von ihnen verzweigt sich in über 10.000 weitere Straßen. Dort, wo sich die Hauptverkehrsa-
dern kreuzen, sind unglaublich schöne Siedlungszentren entstanden, wie Städte in der Stadt.

Nun haben die Einwohner dieser Megastadt große Lust auf Fortbewegung. Und sie lieben immer 
die neuesten Autos. Die fahren sie dann so lange, bis sie ein neues Auto entdeckt haben, das sie 
noch mehr anspricht. Dann parken sie einfach ihr altes Auto am Straßenrand, und besorgen 
sie das Neue. Da das jetzt schon seit vielen Generationen so gemacht worden ist, sind immer 
mehr Straßen einfach zugeparkt worden. Sogar auf den Hauptverkehrswegen, wo man genau 
das gleiche Verhalten an den Tag gelegt hat, ist inzwischen die Reisegeschwindigkeit, die vormals 
unvorstellbar schnell war, stark gesunken, und auch dort kommt es jetzt immer öfter vor, dass der 
Verkehr stillsteht.

Das große Probleme ist jetzt, dass die Autos ja nicht einfach da liegen bleiben, sondern vor sich hin 
rosten, und all die giftigen Altstoffe verunreinigen alle Elemente, die Luft, das Wasser, die Erde.

Diese Stadt ist in uns, der feinstoffliche Körper, wie er in Yoga genannt wird. Ihre schier uner-
messliche Schönheit ist unsere Schönheit. Die Verkehrswege sind die nadis, die feinstofflichen 
Energiekanäle. Die Auto und ihre Fahrer sind die in uns registrierten Lebenserfahrungen, mit 
denen wir uns auf die eine oder andere Art identifizieren. Mit der Zeit sammeln sie sich an und 
verändern aktiv (!) den inneren Energiefluss.

Das hat aber keinen Einfluss auf die Herrlichkeit des ganzen Systems. Die Hauptverkehrskno-
tenpunkte kann man gleichsetzen mit den Chakras. In ihrer Macht und Energiefrequenz sind sie 
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vom normalen, mit allen möglichen Vorstellungen beladenen Geist nicht begreifbar. Ich vermute 
immer mehr, dass sehr viele der Städte, wie wir sie aus Science Fiction Filmen kennen, viele der 
Landschaften, wie sie die Autoren dieser Drehbücher auf anderen Planeten und in anderen Son-
nensystemen vermuten, winzige Einblicke in die eigenen inneren Welten sind.

Eine der wesentlichen Aussagen der Yogaschriften Indiens ist, dass alles was draußen ist, auch 
innen ist (»Wie hier, so auch anderswo«). In der tantrischen Tradition Nordindiens und in der 
daraus entstandenen Hatha Yogalehre wird von Sonne (pingala nadi) und Mond (ida nadi) ge-
sprochen. Die meisten Menschen im Westen, die das hören oder lesen, glauben, dass es sich bloß 
um allegorische Bildersprache handelt. Wer aber in Meditation die Möglichkeit hat, diese Zentren 
zu beobachten, Weiss, dass energetisch alle Himmelskörper und –erscheinungen auch in uns zu 
beobachten sind .

Die Idee dieser Energiezentren ist in vielen Kulturen zu finden und war auch in der christlichen 
Mystik bekannt. Teresa de Avila, die spanische Mystikerin des 16. Jahrhunderts, beschrieb diese 
erstaunlichen Welten in uns als die Gemächer der Seele und den feinstofflichen Körper, in dem sie 
zu erfahren sind, als die innere Burg.

Wie in dem vorher erwähnten Bild schon erläutert, sind Chakras Kraftfelder, die entstehen, wenn 
sich subtile Energiekanäle, nadis genannt, kreuzen. Wie bei Verkehrskreuzungen gibt es Räu-
me zwischen den einzelnen Kanälen, die als Blütenblätter bezeichnet werden, ein sehr passende 
Beschreibung. Diese Räume schwingen in bestimmten Frequenzen, die die ausgedrückt werden 
in den Silbenbuchstaben des Sanskrit. Es entsteht dadurch nicht nur der Klang dieser Sprache, 
sondern auch ein feine, unglaublich schöne innere Musik, die man in unserem Kulturkreis oft als 
Sphärenklänge bezeichnete. Die wunderbare Welt der Chakras ist schwer in Worte zu fassen. Oft 
führt das zu Vereinfachungen, die einen leicht in Versuchung bringen zu glauben, dass mit dem 
Erfassen auch das Manipulieren ohne weiteres möglich ist.

In einem der wichtigsten Texten über diese erstaunlichen Kraftorte in uns, dem Schat-Chakra-Ni-
rupana, wird das Konzentrieren und das Nachsinnen über die Chakras als ein direkter Weg zur 
Selbstverwirklichung angesehen. Mit keinem Wort wird davon gesprochen, diese Zentren der 
Kraft zu reinigen, zu »öffnen« oder »durchlässig« zu machen. Dem Autor dieser Schrift war 
selbstverständlich klar, dass Chakras jenseits des ego-zentrierten Geistes liegen, der alles seiner 
eigenen Begrenztheit anpassen möchte. Mit irgendwelchen Techniken an diese Zentren heranzu-
gehen, halte ich deshalb für sehr fragwürdig. Da es sich um uralte, psychische Erlebniskeime han-
delt, die im feinstofflichen Körper abgelagert sind, birgt solche Arbeit an den Chakras immer die 
Gefahr in sich, emotionale Prozesse auszulösen, die nur schwer ohne innere und äußere Führung 
durch einen Meister aufzuarbeiten sind.

Ich möchte jedem Yogaübenden diesen Text empfehlen, als Inspiration, als Weg zu einem neuen, 
großartigem Selbstverständnis. Über die Macht und Schönheit der Chakras zu lesen, ist an sich 
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schon ein Genuss. Diese Praxis lässt uns erkennen, dass wir da beschrieben werden und nicht 
irgendwelche Dingen außerhalb von uns. Ich empfinde des Lesen des Schat-Chakra-Nirupana als 
Läuterungsübung, die hilft, mich vom Missverständnis meiner Unzulänglichkeit, meiner Be-
grenztheit und meiner Unwürdigkeit zu befreien. Es ist für mich wie ein geistiges Bad, das mit der 
Zeit das, was immer schon da war, zutage befördert: dieses purno’ham vimarscha, reines Ich-Be-
wusstsein. Sprachlich ist das ja nicht richtig, weil der Eindruck entsteht, als handelte es sich da um 
ein Objekt, um ein Es, bei diesem Bewusstsein. Aber das liegt halt in der Sprache, die immer nur 
darstellt. »Ich« ist nicht darstellbar.

Die Kraft, die in der Lage ist, die oben genannten, alten, nicht verarbeiten psychischen Erinne-
rungen in uns aufzulösen, wie es oft heißt, zu »verbrennen«, ist Kundalini Schakti, die in jedem 
Menschen wirkt. Wenn sie durch Gnadenerfahrung aktiviert wird, dann beginnt sie mit einem 
inneren Läuterungsprozess. Sie ist absolute Intelligenz, unsere Intelligenz, die wirklich nur sehr 
wenig mit dem begrenzten Rumhirnen unseres Alltagverstands zu tun hat. Sie ist in der Lage, 
die überaus schwierige Aufgabe der inneren Transformation zu bewältigen. Mein Meister hat das 
einmal auf die Frage eines Besuchers, ob er ihm jetzt Erleuchtung geben kann, so beantwortet: 
»Das hätte die gleiche Wirkung, wie wenn man Hunderttausend Volt durch ein Stromnetz jagen 
würde, das nur auf 6 Volt angelegt ist. Also, muss Schritt für Schritt deine Fähigkeit, diese Kraft 
der Erkenntnis in deinem Körper zu ertragen, aufgebaut werden. Das ist der Prozess, den dir Yoga 
ermöglicht. Das ist der Grund, warum du überhaupt einen geistigen Weg gehen musst.«

Die Kundalinikraft revitalisiert alle Energiekanäle, alle Chakras und eröffnet uns den Einblick in 
die inneren Welten. Das Erleben ihrer Wirkung ist bei jedem Menschen anders und entspricht 
dem Naturell jedes einzelnen. Dieses Naturell wird bestimmt vom Grad der Selbsttäuschung 
und Minderwertigkeitsgefühle, die verhindern, dass wir in Freiheit und ohne Selbstzweifel unser 
Leben zu leben. Wie kann man schon wirklich wunschlos glücklich sein, wenn soviel in uns 
unerfüllt bleibt, wenn immer mehr Verlangen in uns wirken, uns treiben und die Erfahrung von 
Zufriedenheit unerreichbar machen.

Wenn sich Kundalini in uns ausbreitet, dann verändert sich unser Bewusstsein mit der Zeit voll-
ständig. Dieser Wandel ist zurückblickend für mich immer noch unbegreiflich: Wo vorher schein-
bar berechtigte Zweifel an der inneren Herrlichkeit mein Bewusstsein erfüllten, wirkt jetzt der 
Gedanke an meine Minderwertigkeit fast so wie das Märchen des Osterhasen für eine Neunjähri-
ge: Eigentlich weiß sie genau, dass das nur ein Märchen ist, auch wenn sie schon auch mal gerne 
wieder daran glauben möchte.

Die Kundalinikraft wird unter der inneren Anleitung des Meisters oder der Meisterin uns voll-
kommen vergegenwärtigen, das wir herrlich, großartig und schön jenseits jeder Beschreibung 
sind.

–  S e i t e  3  –

Uwe Vamdev Franz  ·  telefon 0170. 3216578  ·  email uwe.vamdev.franz@svayoga.com  ·   www.svayoga.com


