Der indische Yoga im Lichte
der Anthroposophie, insbesondere der Lehre
von den ätherischen Bildekräften.
Prof. Dl'. Hermallll Becklr.

Der Yoga, von alters her die zentrale und beherrschende Tatsache
des indischen Geisteslebens in Religion und Kunst, Dichtung und
Wissenschaft, hat seinen für die indischen Verhältnisse durchaus
rakteristischen Schwerpunkt im rhythmischen System des
schen l ). Als ein Mysterium des Atems, als das Mysterium des
Atems geradezu dürfen wir den indischen Yoga betrachten. Im Atem,
im Rhythmischen überhaupt offenbart sich dem Inder das WeItenleben : so bezeichnet das mit dem griechischen rhythmos verwandte
Wort Rta (Rita) den kosmischen Rhythmus, die Weltenordnung,
den Jahresrhythmus, die Ordnung des Naturlaufes und Sternenganges,
dann auch den jenen grossen kosmischen Rhythmus irdisch
spiegelnden Gang des religiösen Opfer kultus , den heiligen Ritus
(auch dieses Wort ist mit Rta verwandt). So ist Atman, mit dem
deutschen Wort Atmen verwandt, ursprünglich der Weltenwind und
Weltenodem, der auch im Sturmwind sich offenbarende "Odem der
Götter" (Rigveda X, 168, 4), und wird, als beseelendes Prinzip ins
Innere des Menschen aufgenommen - wir denken da auch an Genesis 2,
7 und die Beziehung des hebräischen neschamah (Lebensodem) und
nephesch (Seele) - dort zum innersten Sei bste des Menschen. Der
berühmte Satz der
atma brahma "der Atman ist
das Brahman" drückt nicht nur die Einheit von Menschenselbst und
Weltenselbst aus (wobei zuletzt einer schulmässigen Erklärung beide
Worte zu einem abstrakten "Ding an sich" werden), sondern für den
') Bei vielen Gelegenheiten, und noch in einer seiner letzten Kundgebungen
(siehe den Michael-Aufsatz im anthroposophischen "Mitteilungsblatt" vom I. März
J 925) hat Rudolf Steiner auf diese Tatsache hingewiesen.
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ihn aus der Yogaerfahrung und Yogaübung heraus erlebenden Inder
verbindet sich damit eine Nuance wie "ich atme das Weltgeheimnis"
(Brahman, von der auch in "Berg" und "bergen" enthaltenen Wurzel
brh, ursprünglich: das in allen Dingen verborgene Göttliche). Im
Yoga hatte der Inder noch ein Wissen davon, dass die höchsten Dinge,
die göttlichen Geheimnisse der Welt im Grunde nicht äusserlich
kannt, nicht mit abstrakten Begriffen umspannt, sondern dass sie
lich nur eratmet werden können.
Wenn daher in anthroposophischen Darstellungen der auf das
Rhythmische System, besonders den Atemrhythmus hingeordneten
Yogaübung der
Erkenntnisweg als ein Weg
des Denkens entgegengestellt wird - darin, dass sie beide zur
tation führen, in der methodischen Meditationsübung gipfeln, stimmen
die beiden Erkenntniswege ja überein - , so ist das nicht so zu verstehen,
als ob für den abendländischen Erkenntnisweg das Rhythmische und
der Atem gar keine Bedeutung hätten. Es handelt sich da nur um eine
Verschiedenheit der Ausgangspunkte. Wohl nimmt der
ländische Erkenntnisweg, mehr als der indische!), vom Denken seinen
Ausgang. Aber auch der Denkprozess - das hat Rudolf Steiner
mehrfach gezeigt - ist im Grunde ein verfeinerter Atemprozess. In
Wesenstiefen sind Atmen und Denken mit einander verbunden. Das
wussten auch die alten Inder, in deren alter
bereits
von jener Verbundenheit des Denkprinzips (Manas) mit dem
prinzip (Prana) die Rede ist (die Worte Atman und Prana stehen sich
in ihrer ursprünglichen Bedeutung nahe). Und auch die auf dem in
Bewusstseinsklarheit geübten, vom Denkerlebnis ausgehenden
ländischen Erkenntnisweg gefundene Erkenntnis der höheren
ten ist etwas von einer nur
Erkenntnis sehr
Verschiedenes, auch sie wird zum Atmen eines höheren Lebenselements,
zum Atmen im Lichte der geistigen Welten, zu einem in den Tiefen
des rhythmischen Systems erlebten neuen Herzschlag und Pulsschlag
des ganzen menschlichen Organismus, wenn es auch dabei etwas für
den abendländischen Erkenntnisweg Wesentliches bleibt, dass das
bewusste Erleben im Ich bei all dem nicht ausgelöscht wird.
Zu dem betont die rosenkreuzerische Schulung, auf deren
gemässer Fortbildung die von Rudolf Steiner in dem Buche
wissenschaft" und anderwärts gegebenen Darstellung des
abendländischen Erkenntnisweges beruht, wie das Mysterium des
Atems eine neue und erhöhte Bedeutung gerade auf den höheren
Stufen des Erkenntnispfades gewinnt, wenn vom Ich aus das Physische
1) Man beachte immerhin, wie auch Buddha in seinem "achtgliedrigen Pfade"
die "rechte Ansicht der Dinge" (sammäditthi) an den Anfang des Pfades stellt.
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des Menschen bis in Atem und Blutzirkulation hinein verwandelt wird.
Was dabei wie ein neues Wesensglied des Menschen wenigstens in ersten,
keimhaften Anfängen vorbereitet wird, heisst in den anthroposophischen
Darstellungen der Geistesmensch, Atma 1). Wie Manas oder
selbst" (im Sinne der Anthroposophie) das vom Ich aus umgewandelte
Astralische, Buddhi, "Lebensgeist" , das vom Ich aus umgewandelte
Ätherische, ist Atma(n)1), "Geistesmensch", das vom Ich aus
arbeitete Physische des Menschen. Es ist das jener auch im 3. Kapitel
des Johannes-Evangeliums, im Nachtgespräch des Christus mit
demus gemeinte "Geistesmensch" , von dem gesagt wird, dass er aus
dem Weltenwind (griech. pneuma = ind. atman), aus dem Wasser
und Odem des Lebens geboren wird. So wie der niedere physische
Leib aus den Erdenstoffen, wird jener höhere Leib "von oben" (äVW{tEV),
gleichsam von den Sternenwelten her, geboren. Rudolf Steiner hat
(im I. Zyklus "Johannes-Evangelium" im 6. Vortrag) darauf
wiesen, dass wir hier das griechische pneuma nicht nur abstrakt mit
"Geist" übersetzen dürfen, sondern dass man an die ganz konkrete
Bedeutung "Luft" dabei zu denken hat. Was wirklich damit gemeint
ist, dürfte aus dem über Atman und das "Mysterium des Atems" Gesagten deutlich werden. Das Werden des Geistesmenschen (Atman)
ist wirklich mit demjenigen des Atems innerlich verbunden. Verwandlung und Vergeistigung des Atems bewirkt die Verwandlung des Physischen, das Schaffen des Geistesmenschen. Die alten Rosenkreuzer
nannten diesen verwandelnden Atemprozess die "Arbeit mit dem Stein
der Weisen". Noch in den ersten Auflagen des Buches "Geheimwissenschaft" (3. Auf!., S. 376) wird dieser Ausdruck auch von Rudolf Steiner
gebraucht. Auch Buddha wusste und betonte, dass im Atem die Bildekräfte (Sankhara) für die Gestaltung des Körperlichen liegen. Im I. Zyklus: "Vor dem Tore der Theosophie" hat Rudolf Steiner bei der
Darstellung des indischen Yogaweges die Atemübung (Pranayama) zu
dem, was man in der Rosenkreuzer-Schulung die "Arbeit mit dem
Stein der Weisen" nannte, selber in Beziehung gebracht (S.73).
So liegt, unbeschadet aller sonstiger Verschiedenheiten zwischen
dem indischen und dem abendländischen Erkenntnisweg, die hinsichtlich der Bedeutung des Atems obwaltende Verschiedenheit mehr nur
im Ausgangspunkt, in der technischen Behandlung der Atem-Ubung
(Pranayama) als eines der Hilfsmittel der Yogaschulung. Gesehen werden
muss, wie der Inder schon darum von der Atembeherrschung und
Atemschulung seinen Ausgang nehmen konnte, weil sein Atem noch
geistiger, spirituell-moralischer war als der des heutigen Menschen. Es
') Atma ist die Nominativform, atman die Stammform des Wortes. Auch im
hat aLnan eine NebenSedeutung: "physischer Leib".
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war ihm noch in einer gewissen Weise natürlich, das Göttliche der
Welt (Brahman) zu atmen. Gerade Rudolf Steiner hat in verschiedenen
Vorträgen, die er (vor allem Dornach, im März 1922) über den indischen
Yoga gehalten hat, dieses Moralische im Atem betont. Nicht einfach wirkungslos wie so manche andere Yogaübung (wenn er sie auf
seine Weise versuchen wollte) ist auch für den heutigen Abendländer
die Atemübung (wenn er sie auch auf wirklich indische Art aus rein
technischen, in der Verfassung seines Organismus liegenden Gründen
niemals machen könnte). Doch würde die Wirkung, solange der im
Denken liegende Materialismus nicht überwunden ist, eine zweischneidige sein: eine Verstärkung gewisser Kräfte würde wohl erreicht werden,
aber so, dass sie mit einer Verstärkung der in der Seele waltenden
materialistischen und unmoralischen Tendenzen Hand in Hand ginge.
Darum muss der Abendländer, um zu einer wirklichen "Erkenntnis
höherer Welten" zu gelangen, den Materialismus zuerst im Denken
überwinden, erst aus einer Vergeistigung und Verlebendigung des
Denkens heraus wird er die Wege zu einer richtigen Verwandlung
und Vergeistigung auch des Atems finden.
Im übrigen geht auch beim "achtgliedrigen Yogapfad" des für
die vornehme indische Yogaübung in erster Linie massgebend gewordenen Yogasystems des Patandschali (Ton auf der drittletzten Silbe)!)
der - eigentlich erst die vierte Stufe jenes Pfades bildenden - Atemübung
(Pranayama) zunächst als eine Art Vorbereitung die moralische und sonstige
Läuterung des Yogaschülers voraus. Die erste Stufe (moralische Läuterung
und Loslösung) heisst Yama (Zucht, Beherrschung), die zweite Niyama (sekundäre Zucht). Yama ist im Indischen auch der Name des
und wir erinnern uns der in der Kathaka-Upanishad enthaltenen tiefsinnigen Erzählung von jenem Brahmanenjüngling, der ins
Totenreich herniedersteigt und dort vom Todesgotte Yama über die
Geheimnisse des Yoga belehrt wird. Yama als Yogaübung umfasst die
unbedingte Schonung jeglichen Lebens, Wahrhaftigkeit, Loslösung von
Eigennutz und irdischem Besitz, unbedingte Keuschheit. Das Gebot
ist nur erfüllt, wenn alles dieses nicht nur im Tun und Lassen, sondern
bis in die Sphäre des Gedankens hinein verwirklicht ist. Auch latentes
Begehren ist Yogahindernis. Andrerseits verleiht die wirkliche Erfüllung magische Macht. So wird durch Schonung des Lebens und
Liebe zu den Wesen die Wut wilder Tiere besänftigt (Yogasutra 11 35).
Der indische Yoga berührt sich da mit der Mystik des heiligen F ranzis') Ober die Zeit des Patandschali sind die Gelehrten nicht einig. Früher nahm
man 300 v. Chr.. später 300 n. Chr. an. Die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte.
Es hat durchaus den Anschein, als ob die Zeitenwende auch für den indischen Yoga
eine Art Höhepunkt bedeutet hätte, als ob damals eine gewisse Vergeistigung und
Verinnerlichung der Yogaübung stattgefunden hätte.
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kus von Assisi. - Wie Yama auf moralische Läuterung, zielt Niyama
auf äussere und innere Reinheit; damit verbunden sind
heit" (Aussöhnung mit dem Schicksal), " Kasteiung, Selbststudium,
Hingabe an Ishvara" (den "Herrn im Ich" - wie das Göttliche in
dem gerade beim Inder der
dienenden Yoga
nenderweise genannt wird). Unter "Selbststudium" versteht der Inder
Rezitieren und Studieren heiliger Texte. Gewisse Anfänge des Denkens
sind hier sicherlich eingeschlossen.
Nehmen wir alles dieses noch als "Vorbereitung", so würde die
eigentliche Yogaübung beginnen mit dem, was als "dritte Stufe" noch
vor der Atemübung genannt wird, aber schon unmittelbar mit ihr
bunden ist, mit Asana (Ton auf dem langen ersten Vokal), dem "Sitz",
d. h. der bei der Yogaübung (Atembeherrschung und Meditation)
zunehmenden Körperhaltung. Diese Technik des "Yogasitzes" und
seiner verschlungenen Körperhaltungen war in Indien mit grosser
Künstlichkeit entwickelt und spielt bis in den Buddhismus hinein eine
Rolle. Der meditierende Buddha selbst wird noch in solchen Stellungen
abgebildet. Um so bedeutungsvoller erscheint die Tatsache, dass
treya, der Buddha der Zukunft, einfach nach europäischer Art
sitzend dargestellt wird. Die indischen Eingeweihten hatten also
selbst ein Wissen davon, dass die durch die einstmalige "Kultur des
Ätherleibs"l) bedingte, die Einordnung der Strömungen dieses
leibs in die kosmischen Ätherströmungen bezweckende verwickelte Art
der Körperhaltung im indischen Yoga in der Zukunft durch die
änderung der Kulturbedingungen ihre Bedeutung verlieren werde. Auch
das schon mehr universale Gesichtspunkte als das
betonende Yogasutra des Patandschali legt auf die verwickelten Stellungen
kein Gewicht mehr und betont nur die "Festigkeit und Behaglichkeit"
der Körperhaltung bei der Meditation. Nur in Lehrbüchern des
yoga werden jene verwickelten Stellungen ausführlich beschrieben. Für
uns haben sie heute kein praktisches, sondern nur ein
liches Interesse, insofern sie auf gewisse Gesetzlichkeiten des
sehen Leibes und der ihn beherrschenden Strömungen hinweisen, ein
Gebiet also, auf das vor mehr als hundert Jahren die heute nahezu
vergessenen "odischen" Forschungen und Experimente des F rho V.
Reichenbach Licht zu werfen suchten.
1) Anthroposophie gibt einen bedeutungsvollen Schlüssel auch für das hier in
Rede stehende und heute so fremdartig anmutende Gebiet, wenn sie darauf hinweist,
wie die altägyptische Zeit eine "Kultur der Empfindungsseele" , die urpersische eine
"Kultur des astralischen Leibes", die urindische eine "Kultur des Atherleibes" war.
Aus gewissen Gesetzlichkeiten des ätherischen Leibes und seinen Strömungen ergeben
sich jene eigenartigen Stellungen und Haltungen.
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Im Yogasystem des Patandschali ist Asana "Haltung" die dritte
Stufe der Yogaübung. Sie verbindet sich unmittelbar mit der vierten,
Pranayama, der Atemübung bezw. "Beherrschung des Atems". Als
fünfte Stufe folgt Pratyahara, die "Beherrschung der Sinne", das "Zurückziehen der Sinne von den Sinnesobjekten" . Buddhistische Texte
erzählen, wie es der meditierende Buddha darin zu solcher Meisterschaft
brachte, dass er selbst das Krachen eines unmittelbar vor ihm einschlagenden Blitzes überhörte. Diese fünf Stufen gelten bei Patandschal i als der "Vorhof" des Yoga. Das "innere Heiligtum" des Yoga
ist dann die Meditation selbst. Es werden, ähnlich wie in der "Geheimwissenschaft" von Dr. Rudolf Steiner, auch im Indischen drei Stufen
(als Stufe 6-8 des Yogapfades) unterschieden: Konzentration (Dharana), Meditation i. e. S. (Dhyana), Kontemplation (Samadhi). Erst
wenn die Vorstufen (bis zur "Beherrschung der Sinnesorgane") erreicht
sind, ist wirkliche Meditation im indischen, yogatechnischen Sinn
möglich.
Was uns an den drei eng zusammengehörigen Vorstufen: Asana,
Pranayama, Pratyahara von anthroposophischem Gesichtspunkt interessieren kann, ist die in ihnen sich offenbarende Anschauung des
dreigliedrigen Menschenwesens. Denn Asana (Sitz, Körperhaltung) betrifft den Gliedmassen-Menschen, Pranayama (Atemregelung und Atembeherrschung) das rhythmische System des Menschen, Pratyahara (Beherrschung der Sinne) den Nerven-SinnesMenschen. Uberall zeigt sich, wie gerade durch anthroposophische
Forschung das interessante Tat s ach eng e b i e t des indischen Yoga in
mannigfacher Weise aufgehellt wird, auch wenn diese Forschung die
Verschiedenheit ihrer Methoden von denen des indischen Yoga
immer wieder betonen muss.

*

*

*

Der hier schon öfter erwähnte Hathayoga, der meistens (vor allem
in der heutigen englisch-indischen Theosophie) als "niederer Yoga"
dem hohen Yoga (sog. Radscha-Yoga), wie er im Sutra des Patandschal i enthalten ist, entgegengesetzt wird, ist für eine anthroposophische
Betrachtung eigentlich der interessanteste Teil des ganzen Gebietes.
Was ihn von der losgelösten Geistigkeit anderer indischer Systeme unterscheidet, ist die Einbeziehung des Körperlichen, das Hinschauen auf
die Geheimnisse des physischen und ätherischen Leibes. Schiwa, der
Protektor des Yoga, ist ja die Gottheit, die es vor allem mit den Geheimnissen des physischen Leibes - und darum auch des Todes zu tun hat. Zugleich ist Rudra-Schiwa der "heilende Gott". In jenem
klaren bewussten Hinschauen auf die Zusammenhänge von Mikro-
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kosmos und Makrokosmos offenbart sich eine kulturell wichtige, auf
menschliche Urzeit zurückführende "medizinische Seite" des Yoga. Bis
in das Yogasutra des Patandschali, ja bis in den Buddhismus I } hinein
(der sich in der Prägung seiner bekannten Hauptsätze vom Leiden,
seiner Entstehung und Aufhebung noch an die Ausdrucksweise
zinischer Lehrbücher anschliesst) ist dieser medizinische Einschlag zu
verfolgen. In den
vollends wird bei jeder
und sonstigen Yogaübung immer genau angegeben, wie
und auf welche Arten von Krankheiten sie heilend wirkt. Heilung von
Krankheit ist nicht der Hauptzweck, aber gleichsam das physische
relat der Yogaübung. Die
Literatur selbst sieht in jener
Einbeziehung des Physiologischen, in jener Wirkung bis ins Physische
(oder in den übersinnlichen Organismus hinein) den eigentlichen
stein für die Echtheit des Yogaerlebnisses. So lautet der Schluss eines
der bekanntesten Lehrbücher, der
(Ton auf der
drittletzten Silbe): "Solange der Atemstrom (Prana) nicht in den Weg
der Mitte (in die okkulte
eingetreten, solange die
sexuelle Energie nicht durch die Beherrschung des Atems im Körper
zurückgehalten ist, solange in der Meditation das Denken nicht eins
mit seinem Gegenstande wird, solange red e t man nur von "Wissen",
das ist aber alles nur eitles trügerisches Geschwätz". (Man beachte,
wie auch hier wieder das "dreigliedrige Menschenwesen" , und zwar
zuerst das rhythmische System, dann das
System in seinem Zusammenhang mit dem rhythmischen Menschen,
dann das
in seiner Beziehung zum Denkerlebnis
hervortritt. Anthroposophisch würde man sagen: "Solange eine
kenntnis nicht vom ganzen Menschen aufgenommen, in alle Teile
des dreigliedrigen Menschenwesens gedrungen ist, entbehrt sie der
vollen Realität.")
Die vielfach übliche Unterscheidung von Hathayoga als "niederem
Yoga", Radschayoga als "höherem Yoga" trifft nicht den Kern der
Sache. Sondern wie die
für das Geistige der
Meditation sich einfach auf Patandschali beziehen, so enthält der
yoga die, in jenen andern Yogadokumenten nur eben weniger betonte
Seite des Yoga, diejenige Seite, die für eine
throposophische Betrachtung die interessanteste und wichtigste ist. Die
beiden Arten des Yoga schliessen sich gar nicht aus, sondern ergänzen
sich. Wenn unter den mannigfaltigen indischen Yogamethoden - von
den 18 Gesängen der Bhagavadgita ist jeder nach einer anderen Art
1) Dass eigentlich auch der ganze Buddhismus den für das religiöse und geistige
Leben Indiens so charakteristischen Yogaeinschlag hat, wurde in den beiden in der
Sammlung Göschen erschienenen Bändchen über Buddhismus (jetzt in 3. Auflage)
ausführlich zu zeigen versucht.
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des Yoga benannt - sich vor allem vier herausheben: der Yoga der
mystischen Hingabe (Bhaktiyoga), der
Yoga (Dnyanayoga),
der Hathayoga und der Radschayoga (der Yoga der höheren Meditation),
so schliessen sich auch diese vier nicht einfach aus, sondern man kann
vor allem sehen, wie jede der hier genannten Stufen in den nächstfolgenden mit enthalten ist. Auch eine Beziehung zu den vier Atherarten
(Bhaktiyoga Wärmeäther, Dnyanayoga Lichtäther usw.) dürfte zu erkennen sein. Der Hathayoga würde sich dann (was auch seine Wesenheit durchaus entspricht) der
interessantesten der vier
Atherarten, dem chemischen oder
zuordnen. Im Radschayoga käme dann nicht eine einseitige Beziehung zum Lebensäther,
dem eine Verbindung der vier Atherarten zum Ausdruck. In dieser
Verbindung der vier Atherarten offenbart sich eine für die anthroposophische Betrachtung sehr wesentliche Seite des Yogageheimnisses.
Das Wort Yoga selbst deutet auf dieses Geheimnis hin.
Yoga kommt von einer auch im deutschen "Joch" "anjochen"
enthaltenen Wurzel yudsch, die dem lateinischen iungo "verbinden",
griechischen
entspricht. Es kann "Verbindung" heissen,
bedeutet aber zunächst nur "Anspannung" im Sinne von geistiger
spannung und Konzentration, "praktisches Bemühen" (so ist vor allem
das Wort für "praktische Tätigkeit" im Indischen), für den
Inder ist Yoga die Praxis aller Praxis, die Praxis xar'
So wird
der praktische Yoga immer dem Sankhya, als der mehr theoretischen
Philosophie entgegengestellt. Vor allem trägt das auf der Zweiheitslehre, der Unterscheidung eines männlichen und eines weiblichen
Schöpfungsprinzips (Puruscha und Prakriti) aufgebaute philosophische
System, das zugleich die theoretische Grundlage des Yoga ist, den
Namen Sankhya. Ursprünglich bedeutet "Sankhya und Yoga" (die
beiden werden immer zusammengestellt) einfach "Theorie und Praxis".
Erst sekundär wird das Wort Yoga dann von den Indern selbst als
"Verbindung" gedeutet. Und zwar erklären sie zunächst in einer etwas
abstrakten Weise den Yoga als eine Verbindung des gewöhnlichen
Selbstes mit dem "höheren Selbste", des Jivatman (sprich: Dschiwatman) mit dem Paramatman, und wie sonst diese metaphysischen Begriffe
im Indischen lauten. Alle diese Erklärungen bleiben noch im
rischen. Die tiefere esoterische Seite und mit ihr das wahre Wesen des
Yoga offenbart sich erst dann, wenn wir uns das Wort Hathayoga
etwas näher ansehen und seine Geheimnisse zu verstehen suchen.
Schaut man zunächst einmal ins Wörterbuch, so findet man für
hatha die Bedeutung "Gewalt, Gewaltsamkeit". Es deuten also
jenigen, die im Hathayoga bloss den "niederen Yoga" sehen wollen,
das Wort als "forcierter Yoga", "Yoga der gewaltsamen Askese" usw.
Die Lehrbücher
Hathayoga selbst weisen darauf hin, dass hatha
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eine okkult-esoterische Bedeutung hat, und zwar bedeutet ha als my. stische Silbe die Sonne, tha den Mond. Es handelt sich hier natürlich nicht um die astronomische Bedeutung von Sonne und Mond,
sondern um die okkult-esoterische, wie sie den Alchymisten und Rosenkreuzern, und nicht weniger den indischen Geheimlehren geläufig war.
Gewisse rosenkreuzerische Darstellungen!), die die Verbindung von
Sonne und Mond bildlich wiedergeben, drücken zugleich das YogaGeheimnis aus. Die Sonne ist in diesem Sinn auch der Baum des
Lebens, das Ewig-Weibliche, der höhere Äther, Mond der mit
den Todeskräften verbundene Baum der Erkenntnis, das EwigMännliche, die unteren Ätherarten. 2) Die Ausdrücke werden hier genau
in dem Sinn gebraucht, wie sie in dem Buche von Dr. Guenther Wachsmuth über die ätherischen Bildekräfte angewendet sind. Es heisst dort
im 2. Bande: "Die Ätherische Welt in Wissenschaft, Kunst und Religion", S. 226 3 ): "Mit der Trennung der Sonne von der Erde wird
dem Menschen entrückt der ,Baum des Lebens', der die Kraft des
Klangätherischen und Lebensätherischen umfasst. Die Kräfte vom
,Baum der Erkenntnis' bleiben der Erde, die Kräfte vom ,Baum des
Lebens' sind in der Sonne zu suchen." Für das Verständnis der Yogaprobleme von Bedeutung ist weiterhin, wie S. 79, bei der Erörterung
der Polarität des weiblichen und des männlichen Organismus betont
wird, wie das Wirken der Ätherkräfte beim männlichen und weiblichen
Organismus umgekehrt gelagert ist, indem beim männlichen Organismus am Geistig-Schöpferischen, am Bewusstseins-Pol die oberen
Ätherkräfte (Lebensäther und Klangäther), am Leiblich-Physischen (am
"Lebens-Pol, wie wir hier vielleicht sagen dürfen) die unteren Ätherarten (Lichtäther und Wärmeäther) wirken, während beim weiblichen
Organismus am Bewusstseinspol die unteren, am Lebenspol die oberen
Ätherarten, Lebensäther und Klangäther, wirksam sind. Und es wird
weiter gesagt: "Nur die im Ubersinnlichen liegende Synthese des
männlichen und weiblichen ätherischen Leibes ergibt geistig die Synthese aller ätherischen Kräfte, nur wenn der Mensch in seinem geistigen Wesen an seinem oberen Pol, dem Bewusstseinspol, alle ätherischen Kräfte vereinigt, kann er die im aussermenschlichen Kosmos
waltende Harmonie auch in sich erzeugen." Und endlich ist S. 227
J) So zeigt die "Tabula Smaragdina Hermetis" (s. S. 14 der Neuausgabe der
"Geheimen Figuren der Rosenkreuzer") das Zusammenschliessen von Sonne und
Mond im Becher des Merkur, dasselbe, was der Inder mit den Worten Hathayoga
okkult zum Ausdruck bringt. S. auch die Figur S. 38.
2) Diese Unterscheidurg trifft den äthHischm
Von der Seite
des Physischen gesehen, hat die
mit dcm männlichen, der Mond mit dem
Weiblichm zu tun.
3)
phischer Verlag Dornach.
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davon die Rede, wie durch die Tat des Christus die verlorenen Kräfte
des Lebensätherischen und Klangätherischen wieder mit dem Leib der
Erde vereinigt werden, wie es sich um die Wiedervereinigung der
Kräfte des Erkenntnisbaumes und des Lebensbaumes dabei handelt.
Mit alledem ist, wie sich aus dem Ganzen unserer Darstellung ergibt,
zugleich der esoterische Sinn des Wortes Hatha bezw. Hathayoga
und mit ihm zugleich das eigentliche Geheimnis des Yoga
haupt in exaktester Weise ausgesprochen. Zugleich ist damit gesagt,
wie in der Christustatsache - neben vielem andern, was sie sonst
zu bedeuten hat - auch die Vollendung des indischen Yoga
liegt. Es wird sich dieser Gesichtspunkt in der weiteren Darstellung
noch deutlicher herausarbeiten.
So zeigt uns gerade das Wort Hathayoga, wenn wir die mystische
Bedeutung der beiden Silben ha und tha recht ins Auge fassen, um
welche Art von "Verbindung" es sich beim Yoga in Wahrheit handelt.
Es ist nicht nur die abstrakte Verbindung eines "niederen und höheren
Selbstes" - obwohl alles dieses ja auch nicht unrichtig ist -, sondern
die Verbindung aller Verbindungen, die Verbindung dessen, was
im Kosmos überall die Verbindung hat oder sucht, die Verbindung
mit dem
in jenem
des
exakten Sinn, der erst durch die anthroposophische Ätherforschung
gewonnen wird, die Verbindung der oberen und unteren Ätherarten,
die sich dem Bewusstseinspol und dem Lebenspol des männlichen
und des weiblichen Organismus in verschiedenartiger Weise zuordnen,
die ihre volle harmonische Verbindung durch den "Sündenfall des
Menschen" verloren haben - denn auch das heutige
liche ist nicht das
sondern das aus der eigentlichen
Sphäre des Lebensbaumes in die Erdenkräfte gefallene Weibliche die heute erst in Christus ihre harmonische Verbindung wieder finden
können. Nur dann wird das hier immer gebrauchte Wort vom
Weiblichen" richtig verstanden, wenn gesehen wird, wie darin das
heutige dem höheren Lebenselement entfremdete, in die niedere
welt verstrickte Weibliche zum Gleichnis eines höheren Weiblichen
geworden ist. Damit ist auch die Verbindung des Männlichen und
Weiblichen, wie sie in den heutigen Daseinsverhältnissen sich verzieht,
nur e ben ein GI e ich n i s, aber doch gerade auch das
bedeutsame Gleichnis für dasjenige, was als eine Verbindung höherer
Art im Gebiete des
erfahren wird, ein
nis damit zugleich auch für dasjenige, was im indischen Sinne das
eigentliche Yogageheimnis ist. In diesem Sinne heisst es in den
Fragmenten des Novalis: "Die Ehe ist das höchste Geheimnis. Die
Ehe ist bei uns ein popularisiertes Geheimnis". In diesem Sinne ist
auch bei den Rosenkreuzern der Ausdruck "chymische Hochzeit"
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:prägt worden. Es kann uns dieses Wort von der chymischen Hochxei t am allerbesten klar machen, um welche Art von "Verbindung"
-es sich beim Yoga eigentlich handelt, und wie insbesondere das Wort
Hathayoga mit seinem "chymischen" Sinne der beiden Silben von hatha
auf diesen "chymischen" Sinn des Yogageheimnisses hindeutet.
Indem wir das Wort "Hochzeit", das zunächst im gewöhnlichen
Leben die Verbindung aller Verbindungen ausdrückt, auf Gebiete des
höheren Lebens, des Ätherischen und des indischen Yoga anwenden,
leuchtet vor uns zugleich die ganze Welt des Märchens auf, in dem
,der Königssohn die Königstochter findet, oder sonst irgendwie die
Verbindung mit der Königstochter auf höchste Lebensgeheimnisse hinweist. Ein Märchen z. B. wie dasjenige von der "Kristallkugel" (in
,der Grimm' sehen Sammlung) kann als ein Yogadokument allerersten
Ranges angesehen werden. Das auch für den indischen Yoga so entscheidende Motiv, wie etwas in den Bewusstseinshöhen des Menschen die Verbindung mit den Lebenstiefen sucht, tritt uns da über.all bis ins Evangelium hinein - man denke an das Gleichnis von der
königlichen Hochzeit und vor allem an dasjenige von den "klugen und
törichten Jungfrauen" (Matth. 25) mit seinem Geheimnis von Lampe
und 01 - in bedeutsamster Weise entgegen. Die Bedeutung von Radscha- Yoga selbst - in dem der Hatha-Yoga seine Vollendung findet
- wird uns damit in einem tieferen Sinne klar. Es ist die "königliche
Hochzeit" (radscha heisst König), der "Weg zum König" - oder zur
"Königin", wenn wir uns unter dem "König" das höhere Ich, unter
,der "Königin" die "höchste Seelenkraft" vorstellen, dasjenige, was
Goethe im Märchen mit der "schönen Lilie" meinte, was der alte Germane im Bilde der "Walküre" erschaute. Die Siegfriedsage, wie die
Tristansage - denn auch "Isolde" ist die Vertreterin des höheren
Lebenselementes, des "Isis-Elementes" (Lebensäther und Klangäther)
- erhält einen tiefen Sinn, der sich mit dem indischen Yogageheimnis
auf mannigfache Weise berührt. Es wird sich das noch in ganz konkreten Einzelheiten zeigen. Mit dem Hinweis auf die "chymische
Hochzeit" wie die Hochzeit im Märchen ist ein wichtiger Ausgangspunkt gewonnen, um auf das von den Tatsachen des Hathayoga her
beleuchtete Yogageheimnis nun auch von der Anthroposophie und
,anthroposophischen Ätherlehre her weiteres Licht zu werfen.

*

*

*

In allem, was Stoffgestaltung und Stoffverwandlung aus dem Geistigen heraus ist, und darum auch in aller "magischen Wirksamkeit",
spielt der chemische Äther oder Klangäther eine entscheidende
.Rolle. Es offenbart sich die Wirksamkeit dieses Äthers darum vor
13
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allem im Hathayoga als demjenigen, der es vor allem mit der GestaItung und Verwandlung des "übersinnlichen Organismus" zu tun hat.
Schon in alten Upanischaden (z. B. Kathaka), werden bestimmte Einzelheiten dieses übersinnlichen Organismus erwähnt, so die "okkulten
Arterien" (Nadi) mit der zentralen Arterie (Sushumna). Es sind diese
Dinge also nicht "Erfindungen" der
sondern
gegebenen
alte Erkenntnisse, wenn auch die in der
ausführlichen Darstellungen erst jüngeren Ursprungs sind. Ebenso>
findet sich in der an Yogageheimnissen überhaupt reichen KathakaUpanischad (4, 7) eine Erwähnung der im späteren Hathayoga unter
dem Namen
(spr. Schakti) bekannten Yogakraft unter
dem Namen Aditi (Ton auf der ersten Silbe). Wer aber ist Aditi? Es.
ist die altindische Göttermutter und Königin der Weltennacht, die
Urmutter des Seins und Fürsprecherin der Menschen (vgI. Rigveda 8.
48, 2, dort bedeutungsvoll im Zusammenhang mit den
genannt), die indische Entsprechung der ägyptischen I s i s (auch der
Name Aditi scheint mit dem ägyptischen Urworte Isis verwandt zu sein, ja es kc mmt· tatsächlich im Ägyptischen ein Wort
Adit als einer der
vor). Wie Aditi sonst die makrokosmische"
ist
die mikrokosmische Entsprechung der ägyptischen
Isis. Dem ägyptischen Mysterium von Osiris und Isis entspricht im
Indischen das
von Shiva (spr. Schiwa) und Shakti ..
So sind es in Wirklichkeit alte
die
uns im Hathayoga entgegentreten, mögen dessen uns erhaltene Dokumente auch noch so sehr späteren, ja späten Ursprungs sein. Es hat
seinen Grund, dass diese Dinge in Indien in späterer Zeit so zurückge-·
treten sind, dass der Hathayoga selbst in Misskredit gekommen ist, als
"niederer Yoga" hingestellt wurde. Jenes in der Urzeit wurzelnde, auf
den Kräften des "Lebensbaumes" beruhende magische Element, das.
noch durchaus vorhanden war, es musste dann mit
im
dem Verfall der alten Kräfte immer mehr zurücktreten, musste vor
allem darum zurücktreten, weil die Entwicklung des Ich die eigentliche
(noch heute von ihm nicht gelöste) Aufgabe des Inderturns und das
eigentliche Ziel des Yoga war. Dieser Gesichtspunkt tritt namentlich
im Yogasutra des Patandschali deutlich hervor. Dort werden (im 3_
Buch) die durch die Yogaübung zu gewinnenden magischen
keiten alle erwähnt, aber nur als Begleiterscheinungen des Yoga, dieauf dem Wege zum eigentlichen Ziele wieder abzustreifen und zu überwinden sind. Es lag im Wesen der vorchristlichen
wicklung, dass das Magische immer mehr in Misskredit kommen musste.
Während Zarathustra noch als der grosse Magier vor uns steht, geht
im Indischen die Entwicklung unter Zurücktreten des Magischen immer
mehr ins einseitig Mystische. Dem magischen Impulse Zarathustras;
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steht der indische Impuls als ein mystischer gegenüber. Das geht
bis hinein in den Yoga, wo das Magische doch noch in erster Linie
seine Stätte finden musste.
Alles dieses hat sich mit dem Mysterium von Golgatha als
dem grössten magischen Ereignis der ganzen Weltgeschichte, der
höchsten Offenbarung weisser Magie, in grundlegender Weise geändert.
Als ein Impuls der
Verwandlung ist der christliche Impuls
in seinem innersten Wesen durchaus ein magischer; wenn auch
nächst noch wenig Verständnis für das Wesen des Magischen in den
Impulsen des Christentums in der heutigen Menschheit zu finden ist,
so wird es doch in der Menschheitsentwicklung der Zukunft eine immer
grössere Bedeutung erlangen I ).
Aus dieser
Grunderkenntnis heraus
eröffnet sich dann auch ein neues Verständnis für den indischen Yoga.
Auf der einen Seite wird erkannt, wie die Verschiedenheiten des
Erkenntnisweges und des indischen Yogaweges
entwicklungsgeschichtlich bedingt sind, wie der Inder noch mit den
(wenn auch immer mehr abnehmenden) Kräften des Lebensbaumes
arbeiten konnte, um von ihnen aus den Impuls des Denkens und den
Nullpunkt des Bewusstseins, das Ich zu finden. Besonders bei Buddha
und dem durchaus auf Yogafundamenten ruhenden Buddhismus kann
überall gesehen werden, wie alles auf diesen Nullpunkt des
seins, auf das (zunächst nur gleichsam von seiner negativen Seite erlebte)
Ich hingeordnet ist. Und dasselbe geschieht im Yogasutra des
schali. Die christliche Entwicklung hingegen geht vom Todesbaum
der Erkenntnis aus, und sucht im Ich und aus dem Nullpunkte des
Bewusstseins heraus nun die Kräfte des Lebensbaumes zu entwickeln
("Ich bin das Brot des Lebens"). Damit ist auch der tiefere Grund
gefunden, warum der indische Yogaweg unten vom Lebenszentrum,
gleichsam vom Lebensbaum seinen Ausgang nehmen kann, während
der
von oben, vom Bewusstseinszentrum, vom
Denken und vom Ich seinen Ausgang nimmt. Alles dieses wird noch
deutlicher und konkreter, wenn wir auf die Ge s tal tun g des übe r
sinnlichen Organismus schauen, wie sie im indischen Hathayoga
zum Ausdruck gekommen ist. Davon soll der zweite Aufsatz handeln.
J) Als bedeutsam kann hier auch erkannt werden, wie die in der Tierkreisfigur
im 2. Bande des Buches von Dr. Guenther Wachsmuth (S. 15) gezeichneten Dreiecke
der vier Ätherarten sich der Wesenheit der vier Evangelien zuordnen. Als das
nische Dreieck" erscheint da sinnvoll das blaue Dreieck des chemischen oder Klangäthers, in dem das erdenverwandelnde Prinzip der christlich-johanneischen Einweihung vor allem zum Ausdruck kommt.
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