DAS GEHEIMNIS
des

STERBENS
Yoga als Vorbereitung auf den Moment des Todes –
ein Weg aus der Angst und eine Hilfe, um den großen
Übergang friedlich und bewusst zu erleben
TEXT n KATHARINA MIDDENDORF

E

s ist doch erstaunlich:
Wir wissen, welche
komplexen Vorgänge
im Körper ablaufen,
wie Menschen vor
tausenden von Jahren
gelebt haben und aus
welchen Kleinstelementen die Erde zusammengesetzt ist. Aber was nach dem
Tod passiert, das wissen wir nicht. Und
ich wage zu bezweifeln, dass wir das
es je wissen werden. Vielleicht sollen
wir es auch gar nicht wissen.
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Und dennoch – oder gerade deswegen –
macht das Mysterium Sterben den meisten Leuten Angst, ob bewusst oder unbewusst. Behaglich ums Herz wird den
Wenigsten, wenn man das Thema anschneidet, ob bei einem Grillabend im
Garten oder in der Yogastunde. Es gibt
keinen richtigen Ort oder Zeitpunkt, an
dem das Thema ohne ein ungutes Gefühl
in der Magengrube daherkommt.

D

urch die Philosophie des Yoga wird in
uns der Zweifel gesetzt oder vielmehr
die Frage gesät, ob der Tod das Ende ist.
Dies wird durch die Idee vom endlosen
Bewusstsein sogar explizit infrage gestellt.
Gleichzeitig kann man durch Yoga auf
verschiedene Arten in Berührung damit
treten, wie das wohl sein kann, seinen
Körper zu verlassen (eine Formulierung,
die im Yoga für das Sterben benutzt wird).
Bevor wir die Frage „Kann Yoga auf
das Sterben vorbereiten – und wenn ja,
wie?“ beantworten, finde ich es wichtig,
zunächst eine andere Frage zu stellen. Eine
Frage, die wirklich offen gestellt ist und
keine vorgefertigte Antwort in sich trägt,
denn alle Antworten darauf sind richtig:
Möchtest du dich auf das Sterben vorbereiten, oder möchtest du das nicht?
Ich denke nicht, dass das eine spiritueller ist als das andere. Es sind einfach
zwei unterschiedliche Entscheidungen.
Ich glaube aber fest daran, dass Yoga für
alle, die sich auf das Sterben vorbereiten
möchten, ein Weg sein kann, die Angst
kleiner werden zu lassen, Gelassenheit zu
üben und vielleicht sogar eine Neugierde
für das Unbekannte zu entfachen.
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D

ie folgenden Impulse beziehen sich
auf den Moment des Sterbens, wenn
der Tod neben einem steht, und gehen von
der Vorstellung aus, dass es möglich ist,
selbstbestimmt zu gehen, auch wenn der
Zeitpunkt oder die Art des Todes vielleicht
überraschend sind. Ob diese Vorstellung
größenwahnsinnig ist, zutiefst realistisch
ist oder irgendwo dazwischen liegt, fällt –
wie so vieles, was so persönlich diskutiert
oder vielerorts auch gar nicht diskutiert
wird wie der Tod – in den Bereich der
eigenen Meinungsbildung.

YO GI S CH E
L E B E NS W E I SE
YA M A S &
N I YA M A S

Verhaltensregeln

M

eine Vermutung war, dass im Moment des Todes
wie durch ein Wunder Einsichten kommen, die für
Frieden sorgen: Frieden mit sich selbst, der Familie, der
Welt. Als ich einer mir nahestehenden Hospizmitarbeiterin davon berichtete, in der vollsten Erwartung, diese
Vermutung bestätigt zu bekommen, schaute sie mich nur
mit großen Augen an und sagte: Nein, man stirbt, wie man
gelebt hat. Wenn man wütend gelebt hat, so stirbt man
unter Umständen mit zum Himmel gestreckter Faust. Sie
hat das alles hunderte Male gesehen.
Und so lassen sich die yogischen Empfehlungen, wie
man zufrieden leben kann, in neuem Licht sehen: als
Hilfe, wie man zufrieden sterben kann. Nicht in jedem
Yogaunterricht wird von diesen zehn Leitlinien nach Patanjali gesprochen.

Tipp: Druck dir die zehn Begriffe aus oder schreib sie dir

auf Zettel, falte die Zettel und leg sie in eine Schachtel. Dann
misch sie gut durch und zieh einen Begriff. Beschäftige
dich mit damit und versuch den Bedeutungsgehalt nach
deinen Möglichkeiten umzusetzen. Wenn du das Gefühl
hast, dass sich Änderungen einstellen, die dich zufriedener
machen, dann zieh einen neuen Zettel, bis du alle zehn
Zettel gezogen hast.

YO GA H A LT U NG:
SH AVA S A NA
die Totenhaltung

U

nabhängig vom Yogastil befinden sich die Schüler in
fast jeder Yogastunde mindestens einmal in Shavasana, der Toten-Haltung. Die Idee ist, dass der erste (der
physische) Körper, Annamaya-Kosha, durch Entspannung
weitestgehend unbeweglich wird. Wir merken dann nach
einiger Zeit meistens drei Dinge. Erstens: Entspannung
braucht Zeit, sie stellt sich nicht unmittelbar ein. Zweitens:
Mit der Entspannung kommt Gelassenheit. Und drittens:
Wenn der erste Körper ruhig wird, treten die anderen
Schichten von uns in Erscheinung, die offenbar von unserer physischen Existenz losgelöst sind.

Tipp: Nutz Shavasana als Imaginationsübung für den

Moment, in dem die Körperfunktionen eines Tages herunterfahren werden, und spür, dass Entspannung und
Gelassenheit zusammenhängen.
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ATMU NG:
K U M BH A K APR A NAYA M A

DH A R A NA
Konzentration

Anhalten des Atems

I

rgendwann kommt er, der letzte Atemzug. Eine
beängstigende Vorstellung, denn wer schon mal
getaucht ist oder wem durch einen Sturz der Atem
weggeblieben ist, weiß, wie die Panik gleich mit
einschießt. Durch das bewusste Anhalten des Atems
können wir mit der Panik in Kontakt kommen und
beginnen, uns dabei selbst zu beruhigen, indem
wir uns entspannen und zunächst einmal wissen,
dass es nur eine Übung ist.

S

terben kann dauern. Es kann, wie eine Geburt, anstrengend sein.
Und Anstrengung, das kennen wir vom Yoga, feuert unseren
Geist an, der uns Stress macht. Konzentration, das einpünktige
Ausrichten von Aufmerksamkeit, kann helfen, Anstrengung zu
überstehen und den Geist zu binden, was wiederum Ruhe gibt.

Tipp: Such dir ein Bild, das dir Frieden gibt. Das kann eine Per-

son sein, ein Objekt, ein Mantra, das wie ein Anker die Kraft hat,
dich ins Jetzt zu ziehen. Nimm dieses Bild mit in deine Yogapraxis
und richte sie auf dieses Bild hin aus.

Tipp: Beginn zunächst, die Ausatmung (Bahya-

Kumbhaka) anzuhalten – das fördert mehr die
Entspannung, als dass es dich mit der Panik konfrontiert. Wenn du das gut aushalten, vielleicht
sogar genießen kannst, dann beginn mit dem Anhalten des Einatem (Antara-Kumbhaka) und geh
stufenweise, ohne dich zu überfordern, in die
Tiefen der Atemstille und der Räume, die dir da
begegnen werden.

DH YA NA
Meditation

M

editation ist, wenn Entspannung und Konzentration zusammenkommen und wenn man in der Praxis bleibt. Es gibt
viele unterschiedliche Arten zu meditieren. Auch auf die Gefahr
hin, das Thema zu verkürzen – wichtig ist, dass du nicht nach
einem Ergebnis suchst oder denkst, falsch zu meditieren.

Tipp: Entspann dich, sitz und lass den Moment der Stille zur dir
kommen.

S T I L L E:
PR AT YA H A R A
Rückzug der Sinne

W

ir sind Sinneswesen, ausgestattet mit fünf
Sinnen, die unser Leben kennzeichnen.
Wir sehen, hören, riechen, schmecken, tasten.
Da diese Sinne mit dem physischen Körper in Zusammenhang stehen, sind sie endlich. Durch den
Rückzug der Sinne wird der Weg frei, sich anderen
Formen der Wahrnehmung zu nähern – z.B. der
Anbindung an einen kosmischen Zusammenhang,
der zu Lebzeiten neue Sichtweisen auf bisherige
Annahmen gibt und eventuell sogar über den Tod
des physischen Körpers hinaus in Funktion bleibt.

Tipp: Erlaub dem sechsten Sinn, sich zu entfalten.

Wenn Du das Om (das Kernmantra des sechsten
Chakras und des dritten Auges) tönst, dann bring
deine Wahrnehmung zum Punkt zwischen den
Augenbrauen, indem du hinter geschlossenen
oder mit geöffneten Augen nach innen und oben
zum Augenbrauenzentrum schaust (ShambhaviMudra). Mehr gibt es nicht zu tun. Die Anbindung
wird sich von Mal zu Mal stärker ausbreiten in eine
Dimension, die evtl. unabhängig vom Körper und
vom endlichen Geist funktioniert.
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S A M A DH I
Erleuchtung

E

in Mantra zu tönen oder zu hören, ist eine wunderbare Art, den
Geist von seiner Anbindung zu befreien und dadurch aus dem
Karussell auszubrechen, das die Angst vor dem Tod (Abhinivesha)
immer wieder hervorbringt beziehungsweise unterbewusst mitführt. Mantras sind wie Gebete. In der Brhadaranyaka-Upanishad
findet sich das folgende kraftvolle und wunderschöne Mantra, das
uns im wahrsten Sinne zur Erleuchtung beflügeln kann, indem
es die Angst vor dem Tod zu nehmen weiß:
om asato ma sad gamaya
tamaso ma jyotir gamaya
mrtyor mamrtam gamayeti
„Führe uns vom Unwirklichen zur Wahrheit,
von der Dunkelheit zum Licht,
von der Sterblichkeit zum ewigen Leben.“

Tipp: Es gibt drei Arten, Mantras zu tönen: laut, leise oder gedacht /

im Sinn. Letzteres setzt z.B. auch beim Hören von Mantras ein.
Wenn du das Mantra gerne hören würdest, dann kannst du mittlerweile viele schöne Aufnahmen finden. Wer es gefühlvoll mag,
dem gefällt vielleicht die Interpretation von Kevin James Caroll.

»Dieses Buch wird
Ihr Leben ändern ...
beginnen Sie noch heute mit dem Lesen –
oder lesen Sie es noch einmal!«
—Yoga + Joyful Living

Ich glaube aber fest daran,
dass Yoga für alle, die sich auf das
Sterben vorbereiten möchten, ein Weg sein
kann, die Angst kleiner werden zu lassen,
Gelassenheit zu üben und vielleicht sogar
eine Neugierde für das Unbekannte
zu entfachen.

W

issen hat seinen Preis, auch in der Mythologie. Nachiketa sucht in der
Katha-Upanishad den Gott des Todes (Yama) auf, um von ihm die
Wahrheit über den Tod zu erfahren. Yama bittet Nachiketa, sich eine andere
Gunstgabe auszusuchen, weil das Geheimnis des Todes schwer zu ergründen
sei. Selbst der Tod webt ein Geheimnis um sich selbst. Er erklärt, dass man sich
dieses Geheimnisses würdig erweisen muss. Doch schließlich weiht er Nachiketa in das Geheimnis des Todes mit der Quintessenz des ewigen Lebens ein.
Und manchmal muss man auch keinen Blick in die Upanishaden werfen, sondern es reicht ein ganz einfacher Moment, ein ganz einfacher Satz, ein Zufall,
und alles, was man wissen wollte oder dachte zu wissen, fällt an seinen Platz.
Ich hatte neulich so einen Moment im Kino, als ich Endgame schaute und Iron
Man am Ende sagte: „The end is part of the journey.“ Ganz schlicht, ganz einfach, ganz genau! n
Zum Weiterlesen
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aramahansa Yoganandas bemerkenswerte
Lebensgeschichte ist für den Leser eine unvergessliche Reise in die Welt der Heiligen und
Yogis, von Wissenschaft und Wundern, von Tod
und Auferstehung. Er öffnet unsere Herzen und
unseren Verstand und führt uns zu der Freude,
der Schönheit und dem unbegrenzten geistigen
Potenzial, das jedem Menschen innewohnt.

Erhältlich online von
www.yogishop.com/yogananda
im Buchhandel oder von Brockhaus,
Tel. 07154/1327-54, E-Mail: bestell@brocom.de
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