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Ihr Lebe! hat sich durch die intenslve

dern. wenn es dir ge
lingr, dich in deinei
cesamthei! zu ver:in-

bis zum obersten chatra. Dort veiei
nigr sie sich mir der kosmischen seele,

Praxis übei die Jahrzehnte spürba! ver_

und derMensch erlangthöchstes Clück.
Als vorbereiüng für das bevorstehen_

Pharmaforschüng tätig, dotumentier_
te NeDenwirkungen von Medikamen_
ten und erfasste die entsprechenden
Införmationen dei BeipäcLz."ttel, Die
rinsichr, dass frit chemiekeulen der
(Teufel mit dem Belzebu! ausgetrieDen
wurde' und dass sogenannte (Heilmittel,, ni.hts als ein grosses Ceschäft wa-

d€rn, dann wird sich auch die z€ir mit
dir ändern. Das ist unsere chance und
das Schönste, was der Mens.h auf lr-

(iaft

de wasse.mannzeiralter unterrichtete
Yögi Bhajan in lrahtischer ünd zeirge_

rs war 1969, ais Harbhajan singh, der

seine lmllehlüngen von Diäten,

ztrr Religionsgemeinschalt der sikhs ge_

würen

hörre, diese Botschaft von Indien nach
Amerika brachte trnd damit begänn,
ersmals öffentlich (undalini-Yoga zu

unterrichren. Eine Yoga-Form, die in
Indien a1s ((önigsweg' gilt und nur
in hohen Kasten direl(t von lehrer zu
Schüler weitergegelen wird. Der Mann,

der den schritr an die Ofiendichkeit
wagte, zog sich damit die herbe (ri
rik traditionell eingestellter indischer
Meislet auf sich. Doch Yogi Bhajan,

fo

Ce_

undTees habenbis heute grosse
Resönanz. Die in sich geschlossenen

änd€rr.ln den soerlahren warsie in der

Übüngsreihen, die stets einenbewegten
Rhythmus haben, das singen von Mäntras vorwiegend aus der sikh-Tradition,
sowie die ve66ndlich übermittelte Phi

ren, liess sie neue Wege gehen.

losophie holtenviele Menschen a!. letzt
und heute ein neues Leben zu leginnen
und dadurch eine Welt des Friedens,

äussichtlich werde sie mit den Jahren
einen Wirbelnach dem anderen operie
ren müssen, wurde ihr voräussesagt.
sie, die in ihrer Kindheil ein Ricken
korsert getragen hatte, verfügte nur
noch über eine schwach€ Rüclenmus

des Clücls und der Clü.hseligteit zu

erschaffen, entsprach nicht nur dem
Ceisr der Blumenkinder. Das Anliegen

an nannte, war in den
Westen Sekommen, um sein spirituel_
1es Wissen an suchende Menschen der

isr ali!üeller denn i e.

westlichen Kü]r$ weiteüugeben und
hier Lehrer auszuDilden.
Dabei gilt es, die Kundalini Kraft zu erwecl<en. eine feinstoffliche hersie, die
wie eine zusammenserollte schlange

Berrina Ensei, mit spirituellem Namen
Ardas l<aui, '{Lebt' dieseYoga rom seit

wie er sich

schüler des 2oo4 verstorbenen Yogis

ie einzige chance, die

zwänzig Jahien, Die heute 44jährige
unterrichtet in winterthui sowie inter_
narional. sie ist Präsidentin des Dachverbandes 3ho und Dildet Kundalini_
Yoga Lehrer aus, unter anderem an
der inrernationalen schule Amrit Nam
sarovär (ANs) von Karta slngh, einem

nlich rüc kte i hr däs schicksä1
zu Leiber Di€ AEte neten ihr ddngend
Auc h !e rsö

zu einer Bandscheilenoperarion. vor

kulatur. €s war di€ Scheuermann'sche
Krankheit. ohne operatiön würde sie
mir 30 Jahr€nim Roilstuhl sitzen, mut_
massten dieMediziner.
Doch darüber spricht sie ungern. (ls

\lingt

so reisserisch!' K€in wunder

gerier Bettina Enser damaLs in Panih:
,,lch hatte wahnsinnige Angst tor einer
Operation und ergriff die llucht nach

yoin,, Kaum zwanzig, rciste sie für

'-t-,

über ein Jahr näch Asi€n. lhr suchen
lührte sie na.h hdonesien, Nepal und
Indien, wo sie an verschiedenen Orten
Yoga praktizierte. (Touristenyoga', wie
sie heure sagt, Doch da wa. ein schlüs_
seLerlebnis: Während der Asienr€ise wa_

ren die Rückenbeschwerden l<omllett
verschwunden, Yogä bedeute in sanskrir yuga: das ]och. Tatsächlich habe

ihr

Rücl<en sie däzu

runterjochö', neue

weg€ 2u gehen. (sonsr hätte ich wohl

Disziplin aufgebracht.
Wieder zu Hause in Deutschland, durchl<aum diese

'

sröberte sie samt[.hen Yoga-Angelote
und land direkt vor der Haustüre im Be_
reich einer cross'wc in KonsEnz *ihre'

(Dä war einfach e[was. das mich hin
zog, eine grosse kaft. Diese meist dy
nämischen Bewegungen, oft legleitet

durch Musik: das Manfa sinseni das

lrosischen stunden', Die sonne stehe
dann in einem lestimmten winLel zur
rrde und s€tzelesondere rnergien frei.
sie praktizierte nun täglich, achtete auf
ihre rrnehrtrng und sang iegelmässig
die rradidonellen Mantras.
Bis zu 84 Reflexlunkte !€fänden si.h
im caumenDeiden Zähn€n. Das Singen

derMamras ]öse Botenslofe im cehirn
aüs und veränder€ dadurch die Emoti
onen, Mit einiger Übung könne diese
Praxis in einen ekstatischen zustand
führenr zum Einssein mit allem. dch
bin r€cht schnell und tiefeingestiegen.
Das gab mir unglaublich viel rnergie.
Oft musste ich die Energie in mir alr_
ranzen, um ülerhaupr müde 2u wer_
den., Tatsächlich ersetze eine Stunile
(undaiini Yoga zweieinhab Stunden
schtaf. (€s isr eine unglaublich kreative
rnergie.D Beceistert alsolvierte sie die
Ausbildung bei Karta singh Khalsa und
iebre zwei Jahre in seinem Ashram in

,oNC Namo,, das am Anfang jeder Sit

züng rezitiert wird, um den Kanal lür

die hergie zu öffnen, diese lgoldene
Keiie ztrrUnendlichl<eitl. Vi-aleKundali-

ni Prakrizieiende treten freiwillig zum
Sikhismus über und tragen dann einen Turlan, hier im Westen auch viele
Frauen, sie aile s.hneiden sich di€ Haa_
re nicht mehr, denn sie stehen für die
Verlindung zur (rafr.' Doch alle seien
sie frei und dürften auch unterri.hten,
ohne züm sikhismus üb€rzutreten so

wie Ardas (aur. die zwar keine sikh
ist, jedoch geme und oit den Turban
rrtgr: l{€r zenrier! die Energie, giDt
Halt und schutz. verbindet mit dem

Bei ihren eigenen schülerinnen und
s.hülem stellt sie während der Jäh
resausbildung enorme veränderungen
fesr, (Da ist ein strahlen, so viel L€
benslust und l-euchten. Sie sind da,
sind bei sich selber, Cleichzeitig äber
in Beziehung und mitten im relen. Es
ist ein lNeitern der eigenen crenzen,

durch di€ man sich oft Lleinmacht.
Kundalini-Yoga aktiviert eine starke
verlundenheit mit der Erde, bringt ei
nen zur selDsNerantwortung, macht
einen aber gleichzeitigmit dem Prozess
des Loslassens

Durch die Krankhei! und diese Art von
Bewussrseins Yoga erkannte sie ganz

v€rfaut.'

Ardas Kaursellstist absesehendavon,
dass sie mit ihren 44 Jähren so lewec_
lich ist wie noch nie durch ihren weg

rolerant€r geworden: (Früher glaubre

neue Zusammenhängel (Plötzlich ich stets, für meine ÜDerzeugungen
machte der Hippie-Stil l<einen Spass
mehr. !r schien mir gegen das Leben,
nicht mil und im leben zu sein.' Statt
wie einslmorgens um5 uhr nach einer
durchfeierren Nächt ins Bett zu fallen,

missionieren 2u müssen. Heute fühle
ich mich freier von eigenen Muslern.
Däs Verträuen, dass es ist, wie es ist, sei
gewachsen. (Natürli.h kommen immer
wieder Krisen, doch der Umgang damit

stand sie nun morgens um 5 Uhr aul
trnd prahtizierte Yoga- Zwischen I Uhr
40 und sonnenauisane seien die (am'

har sich verändert.
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Den Ülerbringer dieser

käftqueIe,

Yö

gi Bhajan, hät sie nur einmai Persön

Yoga kann

überaltpraklizienwerden

Gomükhasänä auf dem Wochenmarkl.

Lich

erlebt. .Ich hatte viele Fragen und

zweifel im cepSck, als ich mir dem
Nachrzug nach Hamlurg reiste. ln einer Pause wolte ich mir den weg bahnen durch die5oobis600reure, die vor
d€rBühne sassen, Erwarda, tar nichts,
schaute nur. Die Menschen Drächen in
Tränen aus. Je näher ich dieser Bühne

kam, umso mehr fühlte ich nur noch
Frieden, alle Fragen waren aufgelöst.
lntfernte ich mich. llammten zweifel
unds\epsis auf. BewusstsPielle ich mir
N:ihe und Distanz, liess mich wieder
und wieder von diesem Frieden Derühren.D Heure weiss

ich: (wie du

selbst

prakiizierst, so zeigt sich dir die Kraft.
Die Herausforderung ist es, sich däbei

wirtlichmitzun€hmen...'
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