
 

   

 

 

 

 

 

 

Maya- die Welt der Ilusion  
Namaste, 

Für die Buddhisten ist MAYA die MUTTER ihres Propheten Buddha, im Hinduismus ist 

MAYA der „Ursprung der Welt“ oder „Die Welt der Illusion“. Aus dem Sanskrit könnte man es 

mit den Worten Groß, Geist, Zauber (Magie) umschreiben. Maya wird als die göttliche 

„Mutter der Schöpfung“ verehrt.   

Wir alle erleben gerade wie sich „UNSERE WELT“, die wir bislang als „REALITÄT“ oder 

„Schöpfung“ hielten wandelt, verändert, ja sich vor unseren Augen komplett aufzulösen 

scheint. Gewohntes, Liebgewonnenes und scheinbar ewig Währendes wird instabil und das 

Neue ist noch nicht sichtbar am Horizont. Dabei kommen mir gerade die Bilder aus Dustin 

Hoffmans „Lautlose Killer“ in den Sinn. Sind wir in einer „Übergangswelt“ einer Art 

„Zwischenwelt“ oder gar in einer TRAUMWELT? Wo geht die Reise hin? Solange wir das 

nicht wissen reagieren wir mit Angst, Unzufriedenheit und Misstrauen. Unsere Traumwelt 

könnte so zu einem Alptraum werden, so wie uns Trugbilder oder optische Täuschungen 

eine Scheinwelt vorgaukeln, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt und uns zum Wahnsinn 

treiben. Wir brauchen Geduld, einen scharfen Geist, Unterscheidungskraft- VIVEKA, um 

diese Herausforderung zu meistern.  

Yogis kennen Techniken, die helfen Gleichmut und Geduld zu fördern. Die Meditation, als 

den Zustand der Gedankenruhe bis hin zum absoluten Frieden öffnet dir das „Tor zur Stille“ 

und der Hoffnung. In der Meditation sind wir Gegenwärtig im HIER UND JETZT, können das 

Vergangene hinter uns lassen und verschwenden uns nicht in künftigen Gedanken. Nur so 

kann der kollektive Alptraum zu einem individuellen Schöpfungstraum werden.    



 

     

 

 

Indiens Traumwelt (SZ vom 31.03.2011) 

Mehrere Dutzende, zumeist Männer, drängen sich am Eingang des Elite, eines der angesagtesten 

Plätze Kolkattas (früher Kalkutta). Es ist 12:00 Uhr mittags, wenn die erste Vorstellung beginnt und 

alle drei Stunden bis 21:00 Uhr die neuesten Filmproduktionen aus Mumbai oder Bengalen die 

Zuschauer in eine andere Welt als die Ihre entführen. Ilona Schaller, die Chefin des Zittauer Kinos ist 

begeistert von dem Besucherandrang. Sie ist zusammen mit ihrem Mann für zwei Wochen bei uns zu 

Besuch. Feste Spielzeiten so bringe ich in Erfahrung gibt es nicht. „Wenn die Vorstellung zu 70% 



 

gefüllt ist, läuft der Film, ansonsten kommt der Nächste dran.“, sagt Ramesh mir an der Kinokasse.  

Die Auswahl ist groß im Land der Illusion und so kann es sein, dass ein Film Wochen, ein anderer nur 

einen Tag läuft. Mehr als 250 Produktionen entstehen jährlich in den Filmstudios von Bollywood, 

einem Wortspiel aus Bombay und Hollywood, zuzüglich denen der nicht minder kleineren 

Produktionsstätten an der Ostküste.  Wir sitzen in dem Riesenkino am Neumarkt. Die besseren 

Balkonplätze sind ausverkauft und so drängen wir uns im Parkett nahe der Leinwand, zusammen mit 

den knapp 300 Besuchern.  Eine Karte kostet gerade mal 30 indische Rupien, das sind umgerechnet 

50 Cent. Das Mobiliar scheint so alt wie das Gebäude, aus den 30ger Jahren. Indes beginnt das 

farbenfrohe Spektakel. Umworben von einem Dutzend Tänzern schmiegt sich die Filmheldin Alisha 

vor einer märchenhaften Kulisse in ihrem bunten Sari. Ein Gemisch aus Tanz und anmutiger ja fast 

erotischer Bewegung verzaubert die Besucher im Kinosaal. „Alisha“, der neueste bengalische 

Kassenschlager erzählt von der unmöglichen Liebe zweier Menschen verschiedener Kasten im 

modernen Indien. Eine Mischung aus Realität und Illusion und Kritik der Filmemacher an dem 

bestehenden Kastensystem.  

Neunzig Prozent aller Hochzeiten in Indien werden von den Eltern arrangiert. Entsprechend boomt 

der Hochzeitsmarkt und in der freien Marktwirtschaft hat sich eigens ein Wirtschaftszweig darauf 

spezialisiert. Dabei gelten feste Regeln und Rituale. Ehen zwischen zwei verschiedenen Kasten sind 

ausgeschlossen. Offiziell gilt das System der Kasten seit Gandhi als überwunden. Im indischen Alltag, 

außerhalb der Metropolen, bestimmt es die soziale Ordnung und Hierarchie in der größten 

Demokratie der Welt. Die Brahmanen, die Priester, sind an der Spitze, darunter gibt es vier 

Hauptkasten und zahlreiche Untergruppierungen.  Die sogenannten Unberührbaren stehen 

außerhalb des Systems und bilden das Meer von Bettlern, Krüppeln und Obdachlosen. Im Übrigen 

gelten wir - als Ausländer - als kastenlos.  

Auch in Vishwaneedam bestimmt dieses ungeschriebene Gesetz den Alltag. Kinder gehören noch 

keiner Kaste an und so erfahren sie mindestens in der Schule eine gewisse Gleichbehandlung. Vor 

einigen Wochen entfachte ich eine erregte Diskussion in unserer abendlichen Sitzung. Über mehrere 

Tage konnte ich beobachteten, dass Tilatamas Mutter den gesamten Vormitttags in der Schule war.  

Sie half beim Bau der Toilettenanlagen, unterstütze die Vorbereitungen des Frühstücks und auch am 

Nachmittag, wenn alle Kinder abgeholt wurden, blieb sie mit ihrer Tochter auf dem Gelände. Ihr 

Mann ist vor zwei Jahren gestorben. Dessen Eltern gewähren den Beiden weiterhin ein Bett und ein 

Dach über den Kopf. Wie Ananta zu erzählen weiß ist sie als Witwe kastenlos und steht somit 

außerhalb der sozialen Dorfordnung. Mein Vorschlag, sie in unsere Gemeinschaft in Vishwaneedam 

aufzunehmen, löste eine heftige Diskussion in der Community aus. Ananta ist strikt gegen die 

Kasteneinteilung. Shestadev, unser Farmer, fürchtet um den guten Ruf im Dorf, wenn wir Tilatama 

und ihre Mutter bei uns aufnehmen, so zumindest hat er seiner Betroffenheit über den Vorschlag 

Ausdruck verliehen. Ich ahne, dass die vorgehaltene Außenwirkung nur ein Vorwand sein könnte.  Bis 

heute haben wir über dieses Thema geschwiegen.   

Am Ende unseres indischen Kinomärchens stirbt Alisha, die nun alle in ihre Herzen geschlossen 

haben. Wir sind enttäuscht, vielleicht auch weil wir wissen, dass damit eine Hoffnung für Indien 

stirbt. Draußen auf den Straßen Kolkattas ist Wahlkampf, denn im Mai soll ein neues Parlament in 

Westbengalen gebildet werden. Alle Parteien fordern in ihren Programmen, wie selbstverständlich 

seid Indiens Unabhängig, die endgültige Überwindung der Kasten. Wir sind wieder in der realen Welt 

Indiens angekommen.     

            



 

 

… Winterlandschaft im Meditationsgarten.  

Bhagavad Gita – Meditations - Studien Zirkel: 

NEU***NEU*** NEU***NEU*** NEU***NEU*** NEU 

Wir beginnen mit einer angeleiteten Meditation.  

Heute SRI YANTRA- Mediation.  

Jeden Mittwochabend um 20:00 Uhr online. Ihr braucht nur den 

nachfolgenden Link anklicken und schon sind wir per Bild und Ton verbunden. 

https://meet.jit.si/GaiatreeYogaZirkel 

Dazu könnt ihr euer Mobiltelefon oder einen Computer mit Webcam und Mikrofon nutzen. Falls 

Fragen sind ruft mich an 015758919638. 

https://meet.jit.si/GaiatreeYogaZirkel


 

 

13. Yogawoche: SRI YANTRA Meditation- 

Kraft der Symbole 

Om Om Om … Om Shanti Shanti Shanti! 

SRI YANTRA (Sri – Verehrung; Yantra – Fahrzeug/ Instrument) ist eine beliebte Form der visuellen 
Meditation. Es ist in Indiens yogischen Traditionen verwurzelt. Seit Tausenden von Jahren meditiert 
man beim Starren in die hingebungsvollen Labyrinthe buddhistischer Mandalas und hinduistischer 
Yantras, um höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Dies sind visuelle Darstellungen der 
Evolutions- und Schöpfungsreise, die in der Regel ein „Weltimsein“ im Zentrum darstellt, die als 
Quelle des Eins-Seins fungiert. Um diese herum sind immer öffnende konzentrische Kreise 
(Mandala ist ein Sanskrit-Begriff, der "Kreis" bedeutet), andere geometrische Formen und 
Darstellungen der Natur oder heiliger Szenen. Das gleichzeitig statische und dynamische 
Zusammenspiel aller Elemente des sri yantra – Quadrate, Kreise, "perfekte" Dreiecke, Linien und ein 
Punkt – stellt den Prozess der Evolution (Wachstum weg von der Quelle) und Involution (aus 
mehreren Schichten zurück zu einer einzigen Quelle) in Form einer visuellen Meditation dar. Es 
verkörpert das Prinzip von Shiva und Shakti, männlicher und weiblicher Gegensätze, Licht und 

Schatten, Real und Illusion- die Welt der Dualismen. Hier findest du eine Auswahl von sri yantra 

bilder - Bing images. Einfach anklicken.   

https://www.bing.com/images/search?q=sri+yantra+bilder&qpvt=sri+yantra+bilder&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover
https://www.bing.com/images/search?q=sri+yantra+bilder&qpvt=sri+yantra+bilder&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasicHover


 

 
Yantra Meditation – Schritt für Schritt 

Yantra Meditation ist sehr einfach zu praktizieren.  

• Begib dich an einen ruhigen Ort und suche dir ein geeignetes Yantra (siehe Beispiele, am 

besten ausdrucken, kein Computerbild).  

• Achte darauf, das richtige Yantra für Deine Meditation zu wählen.  

• Wenn Du bereit bist, finde eine bequeme Position. Die Wirbelsäule ist gerade und 

aufgerichtet. Platzieren das Yantra vor Dir in Augenhöhe und ausreichend beleuchtet. 

• Konzentriere Dich auf den Brennpunkt in der Mitte des heiligen Diagramms. Nimm zwei drei 

tiefe Atemzüge und Entspannen deinen Körper. Lasse los! 

• Konzentriere Dich nun auf das Diagramm. Klären Deinen Gedankengeist. Konzentriere Dich 

auf das Symbol. Wenn Deine Augen müde sind, kannst du sie für einen Moment schließen. 

• Schauen das Diagramm dann mit dem inneren Auge an. Auf diese Weise kannst du deine 

Visualisierungsleistung leicht steigern.  

• Öffne deine Augen wieder und beginne die Meditation mit offenen Augen. Wenn möglich 

vermeide das Blinken, bis der natürliche Tränenfluss beginnt. Wenn es dich zu sehr anstrengt 

oder die Augen brennen, dann schließe die Augen wieder. Setze so fort.   

• Konzentriere dich auf das Diagramm und genießen die Stille deines Geistes. Ich finde inneren 

Frieden.  

Es mag zunächst schwer sein, aber mit der Praxis kannst du mit Yantra Meditation einen 

tiefen Zustand des inneren Friedens erreichen. Genießen! 

 

heutiger Link zum Yoga mit Janinan- Flow Yoga- 
Vinyasa   

Namaste! Herzlich Willkommen zum Yoga im Wohnzimmer. Heute freue ich 

mich auf Janina. Schön, dass Du da bist         
Heutiger Übungsplan im Überblick: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PwHLt9U7iVpB3Unn4BdwByB69ogf-T4L?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PwHLt9U7iVpB3Unn4BdwByB69ogf-T4L?usp=sharing


 

➔ Wir sind heute im FLOW, im Fluss des Atems und lassen uns in die Stellungen/ Asanas 

führen. Chante dreimal OM und das OM Triyambakam oder ein Mantra deiner Wahl. 

Stimme dich so auf die heutigen Übungen des Sonnengrußes ein.  

➔ Richte dich zum Üben stets an demselben Platz in deiner Wohnung ein. Günstig ist, wenn 

du einen kleinen Altar kreierst. Vielleicht ein Bild, Yantra oder Mandala, eine Blume … 

etwas was dir hilft dich sinnlich auf Yoga einzustimmen.     

 
➔ Wir üben heute den Sonnengruß im Fließen in verschiedenen Varianten und dann 

intuitiv. Das sogenannte Vinyasa Ashtanga Yoga ist eine fortgeschrittene Form des 

Übens und setzt ein wenig Erfahrung und das Kennen deines Körpers voraus. Lass 

dich tragen und führen von deinem Atem.     

➔ Wir setzen das Üben mit stehenden Asanas fort. Auch hier kannst du 

Brückenelemente als Übergänge zwischen den einzelnen Positionen einfügen.   



 

➔ Schließe mit einer Umkehrung deiner Wahl ab. Janina übt den Skorpion. Du musst ja 

nicht gleich an der Wand üben! (siehe Bild)   

        

Om Om Om …  Om Shanti Om Shanti Om Shanti!  

 

Om Shanti  

 

 

Euer Mike Narada 

Gaiatreeschool e.V. / Yoga & Vipassana  

Birkenhof Ashram 

An der Pfaffenbach 2 

D - 02763 Zittau/ Hartau 

mike.wohne@gmail.com  
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SPENDENAUFRUF!!  

Spenden an Gaiatreeschool e.V. 

IBAN: DE80 8505 0100 0232 0248 98 

BIC: WELADED1GRL 

 

Spendenbescheinigung wird ausgestellt 
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