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Für alle künftigen Generationen von Frauen und Männern, 

die nicht einmal mehr die Frage stellen werden, 

ob die heiligen Schriften auch für Frauen gedacht sind.
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DE r StE I n DE r wE ISE n Frau

Eine weise Frau, die durch die Berge reiste, fand in ei-
nem Fluss einen Edelstein.

Ehrfürchtig legte sie ihn in ihre Tasche.
Am nächsten Tag begegnete ihr ein anderer Reisender, 

der hungrig war.
Die weise Frau öffnete ihre Tasche und teilte ihr Essen 

mit ihm. Der hungrige Reisende sah den kostbaren 
Stein in der Tasche der weisen Frau, bewunderte ihn 
und forderte die weise Frau auf, ihm den Edelstein zu 
geben.

Ohne zu zögern, kam die weise Frau diesem Wunsch 
nach.

Der Reisende zog von dannen und freute sich über sein 
großes Glück.

Ihm war klar, dass das Juwel wertvoll genug war, um 
ihm für den Rest seines Lebens Sicherheit zu gewähr-
leisten. 

Aber nach einigen Tagen kehrte er zurück und suchte 
nach der weisen Frau.

Als er sie gefunden hatte, gab er ihr den Stein zurück 
und sagte: 

„Ich habe nachgedacht. Ich weiß, wie wertvoll der 
Stein ist, aber ich würde ihn gern eintauschen, in der 
Hoffnung, dass du mir etwas noch Wertvolleres geben 
kannst. Wenn möglich, lehre mich die Geheimnisse 
der Kraft, die in deinem Inneren wohnt und die es dir 
ermöglichte, mir diesen kostbaren Stein zu schenken, 
ohne zu zögern.“





EiN FuNDamENt  

Für DiE traNsFormatioN

Man schätzt, dass heute ungefähr 18 Millionen Menschen den körperli-
chen Aspekt des Yoga praktizieren. Die meisten von ihnen sind Frauen. 

Weshalb? Weil wir Frauen in Zeitschriften gelesen haben, dass uns Yoga ei-
nen schöneren Körper, festere Bauchmuskeln, einen knackigeren Hintern 
oder ein jüngeres Aussehen oder Gefühl verleiht? Oder kommen wir vielleicht 
mit Problemen, die behoben werden müssen, zum Yoga, mit körperlichen 
Problemen wie einem steifen Nacken oder Rückenschmerzen oder mit emo-
tionalen Problemen wie etwas Depression, Schlaflosigkeit oder Angst?

Wenn wir ursprünglich aus diesen Gründen zum Yoga kamen, warum keh-
ren wir dann immer wieder zum Yoga zurück, auch wenn unsere Probleme 
gelöst sind oder unser Körper in Form gebracht ist? Geschieht etwas in unse-
rem tiefsten Inneren, nachdem wir uns gedehnt und gedrückt, verdreht und 
gebeugt haben? Gibt es ein besonderes Gefühl, das entsteht, wenn wir für einen 
Augenblick loslassen und spüren, wie etwas Magisches in unserem Inneren 
geschieht? Vielleicht kommt uns das vertraut vor, wie etwas, wonach wir uns 
gesehnt oder das wir vergessen haben? Haben wir diesen geheimnisvollen 
Bereich in uns berührt, so ist das vielleicht so machtvoll, dass wir motiviert 
sind, zu ihm immer wieder zurückzukehren. 

„Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem Schritt“, sagte der chinesische 
Weise Laozi. Doch für eine wachsende Zahl gepeinigter Menschen des Westens 
stellt der eine Schritt in eine Yoga-Klasse den Beginn einer Transformationsreise 
in jene weite Welt dar, die Körper, Geist und Seele vereint. Der physische Teil der 
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Yoga-Praxis ist zu einem Tor zu dieser uralten spirituellen Disziplin geworden. 
Haben wir einmal diese Schwelle überschritten, öffnen wir uns für grenzenlose 
Möglichkeiten und für Bereiche, von denen manche von uns bisher noch nicht 
einmal geträumt haben. Wenn wir loslassen und nach innen blicken, kann die 
Kraft, die wir erfahren, unser Leben transformieren.

Die geheime Macht des Yoga ist das Wissen, das jenseits jener Schwelle liegt, 
das Wissen darum, dass wir nicht nur der Körper, der Geist oder unsere Gefühle 
sind. Das Geheimnis, das uns unendliche Kraft schenkt, ist das Wissen, dass wir 
göttliche Wesen sind. Dieses Wissen kann unser gesamtes Leben durchdringen 
und uns mit Frieden, Freude und Liebe erfüllen.

MEHr alS DEr KörPEr

In den späten 1970er Jahren wurde mir die Ehre zuteil, in einem Seniorenzentrum 
Yoga zu lehren. Nachdem ich einen Yogakurs für den Mitarbeiterstab gegeben 
und viele Fragen beantwortet hatte, wurde mir der Job angeboten, eine Reihe von 
Klassen für die Senioren selbst zu unterrichten. In meinem Arbeitsvertrag war 
ausdrücklich festgehalten, ich dürfe während des Kurses nichts „Spirituelles“ 
tun, vielleicht um Teilnehmer mit starken religiösen Überzeugungen nicht 
zu verletzen. Wie sollte ich jedoch einen Yogakurs lehren, ohne spirituell zu 
sein? Denn die Essenz des Yoga ist spirituell; er führt uns zu unserem Geist 
zurück. Der Vertrag sah jedoch vor, dass ich lediglich Körperstellungen, Atem 
und Entspannungstechniken lehren dürfe. Gesang, Gebet, Philosophie und 
Meditation seien nicht gestattet. 

Ich beschloss, dies als Herausforderung zu sehen, die ich annehmen wolle, 
unterschrieb also den Vertrag und begann, meine Kurse zu geben. In den ersten 
Unterrichtsstunden hielt ich mich zurück. Nach einiger Zeit kamen die Dinge 
leichter in den Fluss. Während der tiefen Entspannung konnte ich den Frieden 
in mir und im Raum spüren. Ich war zufrieden.

Nach ungefähr vier Wochen Unterrichtens kam ich in den Praxisraum, wo ein 
Grüppchen von Senioren die Köpfe zusammensteckten und auf mich warteten. 
„Da ist sie ja! Komm her, wir müssen mit dir sprechen“. Etwas nervös, aber auch 
neugierig, gesellte ich mich zur Gruppe. 

„Wir wollen wissen, was du tust, wenn du Yoga praktizierst“, sagte eine der 
Frauen. „Wir wissen, dass da noch mehr ist, als das, was du uns lehrst! Du bist 
nicht nur vom Dehnen und Atmen so still und gelassen geworden.“

„Nun …“, zögerte ich.



Ein Fundament für die Transformation

13

„Komm schon, sag es uns“, drängten sie mich. „Worum geht es beim Yoga 
wirklich?“

„Mein Arbeitsvertrag erlaubt mir nicht, über die spirituellen Aspekte von 
Yoga zu sprechen, aber für mich geht es beim Yoga genau darum.“

„Es ist uns egal, was der Vertrag sagt! Wir wollen mehr darüber wissen“, 
forderten sie lautstark.

Also sprach ich darüber. Sie waren begeistert und die Klasse gewann an Tiefe. 
Vielen der Menschen, die nicht in der Lage waren, die körperlichen Positionen 
einzunehmen, war es möglich, durch subtilere Yoga-Praktiken inneren Frieden 
zu erfahren, eine Erfahrung, die ihnen möglicherweise sonst entgangen wäre. 
Das war für mich eine große Lektion über Geheimnisse und Kraft. Mir scheint, 
die wahre Kraft des Yoga ist viel zu lange geheim gehalten worden. 

DIE wEIBlIcHE SEItE DES GöttlIcHEn

Ich werde nie die erste Szene aus dem Film Yentl von und mit Barbara Streisand 
vergessen, der ein Tribut an Frauen und ihr spirituelles Bestreben ist. Die 
Geschichte beginnt mit dem Satz: „Zu einer Zeit, da die Geschichten nur von 
Männern handelten …“ Dann sehen wir eine junge, schöne Frau, die in den 
Ständen eines Marktes im Polen des frühen Zwanzigsten Jahrhunderts her-
umstöbert. Als Buchliebhaberin, die heimlich die heiligen Schriften studiert, 
wird sie auf einen Buchhändler aufmerksam, der den Passanten zuruft: „Heilige 
Bücher für Männer, Bücher mit Erzählungen für Frauen. Heilige Bücher für 
Männer; Bilderbücher für Frauen.“

Sie schleicht sich zur Männerseite hinüber, wo die heiligen Bücher verkauft 
werden. „Sie sind hier nicht richtig, Fräulein. Heilige Bücher sind für Männer“, 
sagt ihr der Buchhändler süffisant. „Steht geschrieben, dass Frauen keine hei-
ligen Bücher lesen dürfen?“, fragt sie in einem aufsässigen Tonfall. Gnädig ant-
wortet er: „Tun Sie sich einen Gefallen und kaufen Sie ein Bilderbuch. Frauen 
mögen Romane.“ Als sie begreift, dass sie keine andere Wahl hat, fragt sie „Was 
ist, wenn ich sage, dass es für meinen Vater ist?“ „Warum haben Sie das nicht 
gleich gesagt?“, fragt der Buchhändler, nimmt das Geld und gibt ihr das Buch.

Diese Geschichte hat mich immer tief berührt. Als eine Frau, die seit mehr als 
dreißig Jahren Yoga lehrt, war ich stets frustriert und manchmal auch traurig da-
rüber, dass nahezu alle Aspekte des Yoga – von den Übersetzungen der heiligen 
Texte bis hin zu den Anweisungen zur Ausführung der Körperstellungen – fast 
immer nur von und für Männer interpretiert wurden. 
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Ich bin fest davon überzeugt, dass heute die Zeit reif dafür ist, dass Frauen ihre 
tiefsten inneren Erfahrungen erforschen und für gültig erklären, Erfahrungen, 
die Männer niemals für sie ausdrücken können. Wir müssen erkennen, dass das, 
was wir erfahren, nicht ungewöhnlich oder merkwürdig ist, sondern unsere 
wahre, einzigartige göttliche Natur, die zum Vorschein kommt. Dieses Wissen 
muss dann als Geschenk, das die ganze Menschheit ermächtigt, an Frauen eben-
so wie Männer weitergegeben werden.

Wie man an der Geschichte von Yentl sehen kann, ist es noch gar nicht so 
lange her, dass es Frauen nicht einmal erlaubt war, spirituelle Bücher zu lesen, 
geschweige denn sie zu kommentieren. Eine solche Entmündigung gibt es in 
manchen Kulturen noch heute; in vielen Kirchen, Moscheen und Tempeln ist es 
Frauen verboten, neben den Männern zu beten. Viele Religionen ziehen strikte 
Grenzen zwischen den Geschlechtern und geben unterschiedliche Gebote für 
Männer und Frauen aus. So dürfen Frauen manchmal nicht einmal die heiligen 
Bücher berühren oder sich gar in ihrer Gegenwart befinden. Diejenige, denen 
das Privileg zuteilwurde, die heiligen Schriften zu lesen, mögen bemerkt haben, 
dass selbst in den großen Epen von Tausenden vonseiten, Frauen offensichtlich 
nicht vorkommen. 

Diese Traditionen sind in unseren verschiedenen Kulturen so verwurzelt, 
dass wir uns dieser patriarchalischen Sichtweise der Doktrin und ihrer stän-
digen Ausgrenzung von Frauen oft gar nicht bewusst sind. Die Welt wurde zu 
lange allein durch männliche Augen betrachtet. Es ist an der Zeit, dass Frauen 
sich zu Wort melden und die männlich dominierten Schriften auf eine Weise 
interpretieren, die mit unserer weiblichen Erfahrung im Einklang steht. Und 
da vor allem Frauen die physischen Aspekte des Yoga praktizieren, scheint es 
nur natürlich, mit einer Einführung für Frauen in das Herz und den Geist der 
Yoga-Sutras zu beginnen. 

auSSErGEwöHnlIcHE KräftE In GEwöHnlIcHEn frauEn

Fast alle der Hunderte von Übersetzungen der Yoga-Sutras, die es heute gibt, 
wurden von Männern verfasst. Vielleicht ist dies der Grund, weshalb so viele 
meiner Schülerinnen mir gesagt haben: „Ich habe versucht, sie zu lesen, aber 
sie haben mich nicht angesprochen. Also habe ich es aufgegeben. Können Sie 
mir eine Übersetzung empfehlen, mit der ich etwas anfangen kann?“

Bislang lautete meine Antwort „Nein“, weil auch ich die meisten Übersetzungen 
unbefriedigend oder unzugänglich fand. Dennoch fiel mir die Entscheidung, die 
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Yoga-Sutras aus meiner eigenen Erfahrung und aus einer weiblichen Perspektive 
zu interpretieren, nicht leicht. Ich wusste, ich würde mich Kontroversen und 
Ablehnung stellen müssen. Schließlich bin ich, wie man mir immer wieder gesagt 
hat, kein Sanskrit-Gelehrter, kein Professor und nicht einmal eine Intellektuelle. 

Doch in der Geschichte der Frauen gibt es viele Seherinnen, Heilerinnen 
und Visionärinnen, die einen wesentlichen Teil der Gesellschaft ausmachten; 
die meisten von ihnen waren keine Gelehrten oder Intellektuellen. Sie waren 
zumeist bescheidene Menschen, die ein gewöhnliches Leben führten und da-
bei außergewöhnliche Kräfte besaßen. Ihre Weisheit stammte aus ihrer tiefen 
Demut und ihrem offenen Geist. Sehr oft hatten diese Frauen Zugang zu ihren 
intuitiven Kräften der Heilung oder der Divination. Einfache Frauen drangen mit 
einer Leichtigkeit, als würden sie Suppe umrühren oder die Wiege schaukeln, 
weit in andere Dimensionen vor und halfen auf diese Weise, Kranke zu heilen 
und Unheil abzuwenden. 

Diese Gabe, Zugang zu höheren Mächten zu besitzen, wurde als etwas 
Besonderes, jedoch nicht als etwas Ungewöhnliches angesehen. Man betrach-
tete diese Kräfte einst als „natürlich“, etwas, aus dem alle Frauen schöpfen 
konnten. Mit einem erweiterten Bewusstsein betrachtet, wurde Intuition nicht 
gefürchtet, sondern geschätzt.

Tragischerweise machte diese großartige und wohltätige Gabe auch Angst. 
So wurde die Intuition von Frauen schließlich als „irrational“ angesehen und 
Frauen wurden zu Menschen zweiten Ranges. Und in den finstersten Zeiten 
hatten viele Frauen, die ihre intuitiven Kräfte zum Ausdruck brachten, schwer 
unter den Ignoranten zu leiden. Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert 
wurden zahllose Frauen gefoltert und bei lebendigem Leibe als „Hexen“ ver-
brannt, hauptsächlich in Europa und in den Vereinigten Staaten. Während dieser 
schrecklichen Zeiten waren die meisten, die übernatürlicher Kräfte bezichtigt 
wurden (die oft nichts anderes waren als die „Kraft“, schön zu sein), Frauen. 
Die Hexenverfolgung war die Verfolgung von Frauen.

Glücklicherweise werden die meisten Frauen in der heutigen Gesellschaft 
nicht so derb behandelt wie damals, aber die Vorurteile sind geblieben. Wir 
sind versucht, unsere Gaben zu verbergen, aus Angst vor physischer, mentaler 
oder spiritueller Verfolgung. Aber die große Geschichte der Frauen zeigt uns, 
dass es für künftige Generationen von Nachteil ist, wenn wir unsere Kraft ver-
heimlichen. Unsere Stärken wahrhaftig und mit Freude anzunehmen, bringt sie 
als die gesegnete Gabe, als die sie gedacht waren, zur Geltung. 
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DIE SPracHE DES HErZEnS

Das Wort Sutra hat dieselbe Wurzel wie das englische Wort suture; es hat die 
Bedeutung eines Fadens, der Dinge zusammenschnürt oder -näht. Die Yoga-
Sutras weben Kette und Schuss unseres materiellen und spirituellen Lebens 
zusammen und schaffen so ein inspirierendes Gewebe. 

Dass viele von uns etwas in den Yoga-Sutras vermissen, liegt an deren 
Übersetzung, die aus der analytischen Perspektive der linken Gehirnhälfte von 
und für männliche Gelehrte geschrieben wurden, wobei häufig das Wissen über-
deckt wurde, das sie zu übermitteln suchten. Es ist meine große Hoffnung, mit 
diesem Buch einen einzigartigen Kommentar zu den Yoga-Sutras zu liefern, der 
aus dem Herzen stammt – einen intuitiven, femininen Ansatz zu schaffen. Statt 
das alte Sanskrit in modernes Englisch zu übertragen, gibt dieses Buch eine 
Neuinterpretation einer Reihe früherer Übersetzungen und verwendet dabei 
eher die „Sprache des Herzens“ als die konventionelleren Angebote, die sich 
auf die „Sprache des Kopfes“ stützen.

Bei jeder neuen Übersetzung spielen die vorherrschenden Vorurteile, 
Sitten und sozialen Standards jener Zeit, in der die Übersetzung entstand, in 
die Mischung hinein. Da Frauen lange Zeit in spiritueller Hinsicht nicht geach-
tet wurden, ist der Mangel an emotional aufgeladenen Parabeln, Beispielen 
und aus dem Herzen kommenden Darlegungen verständlich. Die zahlreichen 
Kommentare und Übersetzungen der Yoga-Sutras, die von Männern verfasst 
wurden, haben diesen Ausschluss der Frauen aus der spirituellen Welt nur 
noch verstärkt. Studien haben gezeigt, dass Menschen, wenn sie die Pronomen 
„er“ oder „ihm“ lesen oder hören, oft nicht realisieren, dass damit auch „sie“ 
und „ihr“ gemeint sein kann. Aus diesem Grunde gibt es bei zeitgenössischen 
Autoren die Tendenz, abwechselnd „sie“ und „er“ zu schreiben.

Außerdem neigt unsere moderne Kultur dazu, Herz und Kopf, Gefühle und 
Gedanken zu trennen oder gar zu polarisieren. Gefühle werden oft als unange-
bracht, falsch oder gar beängstigend angesehen. Doch wenn wir uns die Lehren 
vieler alter Kulturen genauer betrachten, beschreiben sie das Herz, nicht den 
Kopf – und umfassen sowohl Gedanken als auch Gefühle. Gefühle zu verleug-
nen und nur Gedanken Gültigkeit beizumessen, leugnet die eigentliche Essenz 
unseres Wesens. Deshalb habe ich die Begriffe „Bewusstsein“ und „Herz“ ge-
wählt, um das auszudrücken, was in den üblichen Übersetzungen mit „Geist“ 
und „Gedanken“ wieder gegeben wird.
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Im Hindi bedeutet das Wort Übersetzung „die Geschichte auf andere Weise 
erzählen“. Dieses Buch tut genau dies – es übermittelt die Bedeutung der hei-
ligsten Schriften des Yoga aus einer herzzentrierten und weiblichen Sicht. 

VErScHIEDEnE ZEItaltEr, untErScHIEDlIcHES 
BEwuSStSEIn

In alter Zeit, als die großen spirituellen Schriften formuliert wurden, war die 
Welt offen für viele verschiedene Interpretationsweisen. Den historischen 
Berichten zufolge unterteilten frühe Zivilisationen die Zeit nach Ären der 
menschlichen Entwicklung. 

Plato, der große griechische Philosoph, beschrieb einen Zyklus von 24 000 
Jahren, den er das Große Jahr nannte, in dessen Verlauf das Bewusstsein der 
menschlichen Gesellschaft sich nach bestimmten Zyklen erweitert und wieder 
abnimmt. In der yogischen Philosophie gibt es eine Vorstellung von vier Yugas, 
aufeinanderfolgenden Zeitaltern der Zivilisation, die dem Konzept vom plato-
nischen Jahr ähnlich ist. 

DIE VIEr YuGaS

Das Sat-Yuga oder Goldene Zeitalter, war die erste manifestierte Ära. In die-
ser Zeit spiegelte das Verhalten der Menschen ihr reines Bewusstsein wider 
und sie vereinbarten es mühelos mit ihrer Menschlichkeit. Rechtschaffenheit 
war allgegenwärtig und die Pflicht, der eigenen spirituellen Natur treu zu sein, 
stand an erster Stelle. Es gab keinen Konkurrenzkampf, keine Krankheit, keine 
Depression oder Streit. Die Früchte von Himmel und Erde erhielt man durch 
Vorstellungskraft, Offenherzigkeit und je nach persönlicher Bedürftigkeit. Dies 
könnte man auch als eine eher integrierende, weibliche Seinsweise betrachten. 
Es klingt wie eine Gesellschaftsutopie, von der viel von uns träumen.

In dieser Zeit des Sat-Yuga wurden die Vedas formuliert. Diese großartigen 
Perlen der Weisheit waren universale Wahrheiten ohne jeglichen Bezug auf 
das Geschlecht. In ihnen wurde deutlich verkündet, dass wir alle eins sind. Und 
aus dem im Sat-Yuga entwickelten Bewusstsein entstanden die nächsten drei 
Yugas: Treta-Yuga oder das Silberne Zeitalter; Dvapara-Yuga oder das Bronze 
Zeitalter und Kali-Yuga, das Eiserne Zeitalter. In jedem der aufeinanderfolgen-
den Zeitalter wurde die Tugend immer mehr verdeckt und die Rechtschaffenheit 
geriet zunehmend ins Wanken.




