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Prana – Ojas – 5 Vayus 
 
 
Prana bedeutet im Hinduismus Leben, Lebenskraft oder Lebensenergie. Prana ist 
vergleichbar mit Qi im alten China, Ki in Japan und dem tibetischen Lung. Es ist die 
subtile Energie, die in Akupunktur, Shiatsu, Reiki, Tai-Chi, Reflexologie und vielen 
östlichen Kampfkünsten gebraucht und manipuliert wird. 
 

Der Begriff Prana findet schon in den Upanishaden (letzter und wichtigster Teil der Veden) 
und den Brahmanas (Teil der vedischen Literatur, der erläutert, wie die vedischen Verse der 
Samhitas (Sammlung vedischer Hymnen) praktisch anzuwenden sind) Erwähnung. In diesen 
Schriften wird der Versuch unternommen, eine Unterscheidung zwischen den sichtbaren 
und unsichtbaren Bestandteilen des Menschen vorzunehmen.  

 
Prana, das am deutlichsten über den Atem erlebbar ist, kennzeichnet die den Körper 
und Geist durchdringende kosmischen Energien bzw. den Lebensatem.   
 

Prana wird in der Esoterik auch als feinstoffliche „Lichtnahrung“ bezeichnet, die feste 
Nahrung ersetzen können soll. Eine der wichtigsten Vertreter der Bewegung des 
sogenannten Pranismus ist die Australierin Jasmuheen.  

 
Gemäß der Lehre des Kundalini-Yoga kann der physische Körper allein gar nichts. Es 
ist das Prana, das für alle Lebensfunktionen verantwortlich ist. Prana ist also die 
Energie hinter dem physischen Körper und auch der Psyche. 
 Prana ist die Ausstrahlung. Prana ist deine Fähigkeit, etwas zu bewirken.  
 
Prana ist der Unterschied zwischen einer Rose und einer Plastikrose: In einer Blume 
ist Prana. Eine noch so schöne Plastikimitation ist letztlich tot. Darum lieben viele 
Menschen Zimmerpflanzen: Sie strahlen ein harmonisches Prana aus. 
 
Prana ist der Unterschied zwischen einem lebendigen Menschen und einer Leiche. 
Wer schon mal eine Leiche gesehen hat, weiß: Das fühlt sich anders an als ein 
Schlafender. Das Prana fehlt. 
 
Prana macht den Unterschied zwischen einem Live-Vortrag / Live-Konzert und einer 
Aufnahme aus. Darum spricht man ja auch von „Live“ – da ist Lebensenergie drin. 
Und wenn man von einer „tollen Atmosphäre“ spricht, meint man nicht den 
Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit oder die Temperatur. Vielmehr meint man starkes 
Prana im Raum. 
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Hauptquellen des Prana 
 
Im Yoga werden sehr oft fünf Elemente unterschieden, die sich dabei je nach Kontext 
auf Verschiedenes beziehen können. In diesem Kontext werden die fünf Elemente als 
Einteilungskriterium für die fünf Hauptquellen des Prana angewendet: 
 

- Erde (Prithivi): die Nahrung, die wir zu uns nehmen; Kraftorte 
- Wasser (Apas): die Getränke, die wir zu uns nehmen; Gewässer wie Fluss, See 
- Feuer (Tejas): Sonnenlicht, Feuer 
- Luft (Vayu): die Luft, die wir atmen 
- Äther (Akasha): Kraft, die wir von anderen Menschen bekommen. 

Menschen verwenden die Kraft des Prana im alltäglichen Leben, oftmals ohne es zu 
wissen. Wenn dein Kind hinfällt, magst du zu ihm hinübereilen, um zu „pusten“ wo 
es weh tut, also um Prana zu transferieren. Wenn dein Freund krank ist, magst du 
leicht seinen Kopf streicheln, dadurch Prana übertragen. Wenn du dein Knie stößt, 
hältst du instinktiv deinen Atem an und platzierst deine beiden Hände auf die 
Verletzung in einem unbewussten Versuch, zusätzliches Prana in dieses Gebiet zu 
bringen. In der Kommunikation zwischen Menschen fließt andauernd Prana (sowohl 
auf positive als auch negative Weise). 
Menschenansammlungen: Ashramleben 

 
Wenn wir unser Prana-Level erhöhen wollen, gilt es optimalen Nutzen aus den fünf 
äußeren Pranaquellen zu ziehen, etwa durch eine sattwige Lebensweise. Dabei 
müssen wir beachten, was wir zu uns nehmen und wie wir es zu uns nehmen. 
 
 

Prana als Charisma 
 
Manche Menschen haben mehr Prana, manche weniger. Ein Vortragender mit viel 
Prana kann Menschen begeistern, kann viel in seinen Vorträgen bewirken, auch 
wenn er nie Rhetorik gelernt hat. Ein Vortragender mit wenig Prana hat da größere 
Probleme, auch wenn er viele Rhetorikseminare besucht hat. 
 
Jemand mit viel Prana hat leichter Erfolg bei allem, was er macht. Ein Mensch mit 
viel Prana ist ein großer Anziehungspunkt: Da Prana vom Prana-Stärkeren zum 
Prana-Schwächeren fließt, suchen Menschen die Gegenwart von Menschen mit viel 
Prana. So stehen Menschen mit viel Prana oft im Mittelpunkt, zumindest so lange sie 
viel Prana haben. Wenn ein Mensch sein Prana aufgebraucht und nicht regeneriert 
hat, verliert er schnell diejenigen, die ihn vor kurzem noch bewundert haben. 
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Manche Menschen mögen sich auf Anhieb. Das heißt, ihre Energieschwingung ist 
von Anfang an harmonisch. Manchen Menschen gelingt es, ihre Prana-Schwingung 
zügig an die Schwingung anderer anzupassen, zum Beispiel durch bedingungslose 
Liebe: Sie mögen dann jeden Menschen. 
 

Prana als Energiezustand 
 
Jeder Mensch hat mal mehr Prana, mal weniger. Im allgemeinen Sprachgebrauch 
spricht jeder davon: „Heute habe ich viel Energie“, „Heute habe ich wenig Energie“, 
„Meine Energiereserven sind ganz aufgebraucht“ und so weiter. 
 

Menschen haben nicht nur mengenmäßig mehr oder weniger Prana. Prana schwingt auf 
verschiedenen Schwingungsebenen. So haben zwar manche Menschen insgesamt mehr 
Prana als andere. Aber viele haben auch auf einer Schwingungsebene mehr Prana als auf 
anderen. 

 
Differenzierung: 
 

Äther & Prana: Der amerikanische Reiseschriftsteller Baird Thomas Spalding (1857–1953) beschrieb Prana als 
»eines der Elemente des Geistes, denn Geist ist nicht bloß Energie, sondern Intelligenz und Substanz«. Ihm 
zufolge sei es feiner als Äther, was im Gegensatz zur westlichen Auffassung stehe, wo der Äther dem Prana 
gleichgesetzt werde. Dennoch bestehe ein »Unterschied in der Feinheit und der Aktion von Prana und von 
Äther«. Äther sei im Entstehen begriffen, wohingegen Prana immer aktiv sei. »Äther ist werdendes Prana, oder 
der Offenbarung zuwachsendes Prana.« Spalding war der Auffassung, dass alle feineren Naturkräfte 
(Elektrizität und die anderen sich bewegenden Elemente der Schöpfung) Unterabteilungen und Vermittler 
seien, in welchen und durch welche Prana wirke. 

 

Pranayama 
 
Der Begriff Pranayama setzt sich aus den beiden Wörtern Prana ("Lebensenergie") 
und Ayama ("Ausdehnung, Kontrolle", also: "Kontrolle über die Lebensenergie") 
zusammen und umfasst die verschiedenen Atemübungen des Yoga. Im engeren Sinne 
bedeutet Pranayama auch die Hemmung bzw. Unterdrückung des Atems und steht 
damit für die Kumbhaka genannte Phase der Atemverhaltung. 
 

Warum machen wir Pranayama? 
 

- Harmonisierung des Prana bzw. der 5 Hauptanteile des Pranas, den 5 Vayus 
- Kontrolle der nicht physikalischen, subtilen Energie in deinem eigenen Wesen 
- Reinigung deines physischen Körpers  
- Der Atem ist die essentielle Schaltfläche zwischen deinem Körper und deinem 

Geist. Daher kann man über den Atem Emotionen und Gedanken kontrollieren, 
den Geist stärken und beruhigen.  
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Im Pranayama gibt es drei, manchmal auch vier Phasen:  
- Puraka, die Einatmung 
- Kumbhaka, das Anhalten 
- Rechaka, die Ausatmung, 
- manchmal gefolgt von nochmals Kumbhaka, Anhalten mit leeren Lungen 

 
Sivananda über Pranayama  

Der Yogi speichert ein Übermaß an Prana durch regelmäßige Praxis von Pranayama, so wie 
ein Akku, Elektrizität speichert. Der Yogi, der viel Prana gespeichert hat, strahlt Stärke und 
Vitalität aus. Ein Yogi ist wie ein starkes Kraftwerk. Wer mit einem solchen Yogi in nahen 
Kontakt kommt, nimmt von ihm Prana, Stärke, Kraft, Vitalität und Freude auf. So wie Wasser 
aus einem Gefäß in ein anderes fließt, fließt Prana tatsächlich wie ein ständiger Fluss von 
einem entwickelten Yogi zu schwachen Menschen. Das kann der Yogi tatsächlich sehen, der 
seine innere Sicht entwickelt hat.  
In: "Wissenschaft des Pranayama" oder "Göttliche Erkenntnis" 

 

Geisteskontrolle durch Atem 
 

Den eigenen Geist zu kontrollieren, ist möglicherweise das schwierigste Unterfangen 
im Leben. Nach der Wahrnehmung der engen Verbindung von Geist und Atem, 
haben Yogis vergangener Zeiten eine Reihe von Atemtechniken entwickelt, die es 
ihnen ermöglichten, ihren Geist zu kontrollieren. 
 
Wenn Du eine Person beobachtest, die im Frieden ist, tief in Gedanken versunken, 
erkennst Du, dass ihr/sein Atem langsam und gleichmäßig ist, manchmal vermag 
dieser für kurze Zeit sogar auszusetzen. Du hast vielleicht auch bemerkt, dass bei 
negativen Gefühlen dein Geist beeinflusst wird, dein Atem schnell, unregelmäßig und 
unbeständig wird. Diese Beobachtungen bezeugen die gegenseitige Abhängigkeit und 
Beeinflussung von Geist und Atem. 
 
Durch seine eigene Natur tendiert der Geist dazu, unbeständig zu sein. Er wird 
permanent durch visuelle, auditive Eindrücke und Erfahrungen durch deine Sinne 
beeinflusst. Pranayama hilft dir deinen Geist einpünktig zu machen, damit du dich 
friedvoller fühlst.  
 

Durch die regelmäßige Praktizierung von Yoga Atemübungen, kannst Du: 
 

- Deine allgemeine Gesundheit verbessern und aufrecht erhalten; 
- Ein Gesicht bekommen, das Vitalität ausstrahlt 
- Leichter Virus- und Bakterieninfektionen überstehen, welche in deinen Körper 

gut gedeihen, wenn er sauerstoffarm ist 
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- Deine Möglichkeiten mit Stress und Druck besser umzugehen, steigern 
- Deine Konzentrationsfähigkeit verbessern 
- Einen tieferen Sinn von Ruhe und Wohlgefühl erfahren 
- Deine verbale Ausdruckskraft maximieren – egal ob Du ein Akteur, öffentlicher 

Sprecher, Lehrer bist oder nur Präsentationen in der Arbeit gibst 
- Die Meisterschaft über deine Emotionen erlangen 
- Dich weniger müde fühlen 
- Eine Stimme erlangen, die süß und melodiös ist 
- Innere spirituelle Kräfte erwecken, welche dir Freude und Frieden des Geistes 

bringen 
 
 

Pranaheilung durch Pranayama 
 
Wer Pranayama übt, kann sein Prana noch besser weitergeben und verschiedenste 
Krankheiten heilen. Genauso kann er sich selbst sofort wieder mit Prana neu 
aufladen, wenn er Kumbhaka (Atemanhalten) macht.  
 
Vertrauen, klare Vorstellung und große Aufmerksamkeit sind wichtig bei der 
Heilung von Krankheiten durch das Weitergeben von Prana an erkrankte Stellen.  
 
Beispiele: 
 

- Massiere sanft mit Deinen Händen die Beine eines Rheumakranken. Beim 
Massieren mache Kumbhaka, halte also immer wieder die Luft an. Stelle Dir 
vor, dass das Prana von Deinen Händen zum Patienten hinfließt. Verbinde 
Dich mit Hiranyagarbha, dem kosmischen Prana. Dann stelle Dir vor, dass die 
kosmische Energie durch Deine Hände zum Patienten fließt. Der Patient wird 
sogleich Wärme, Erleichterung und Kraft verspüren. Mache ein-, zweimal einen 
Heilungsversuch an Dir selbst. Durch eigene Erfahrung wächst Deine eigene 
Überzeugung. 

 
- Du kannst Kopfschmerzen, Bauchkrämpfe und andere Leiden durch Massage 

und durch Deine magnetische, energetische Berührung heilen. Wenn Du die 
Leber, die Galle, den Magen oder andere Körperteile und Organe massierst, 
kannst Du mit den Zellen sprechen und sie bitten, ordentlich zu arbeiten. 
Auch sie haben eine unterbewusste Intelligenz. Wiederhole Dein Mantra, 
wenn Du an andere Dein Prana weitergibst. Versuche es ein paar Mal. Du 
wirst die Fähigkeit erwerben. (Anmerkung: Du kannst auch die Zellen 
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freundlich bitten: "Liebe Zellen der Leber, bitte arbeitet gut. Ich danke euch. 
Bitte heilt die ganze Leber"). 

 
- Du kannst Prana durch den Raum an einen entfernt lebenden Freund 

weitergeben. Das ist dann Fernheilung. Das Prana kann durch den Raum 
fließen wie die Radiowellen.  
 

 

Ojas 
 
Ojas ist das feinstofflichste bzw. sublimierte Prana, welches wir brauchen, um höhere 
Bewusstseinsebenen zu erreichen, große Liebesfähigkeit zu entwickeln und Wonne 
zu erfahren. 
 
Ojas heißt übersetzt soviel wie “das was belebt” oder oft auch “Strahlen”. Dieses 
Strahlen ist die Grundlage jeder ayurvedischen und yogischen Maßnahme, da sie 
mitverantwortlich ist, unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele gesund zu 
halten. 
 
Damit das Bewusstsein alle Grenzen transzendieren kann, muss der Geist auf eine 
höhere Ebene gehoben werden, wofür er viel subtiles Prana benötigt. Zwar ist es 
langfristig so, dass die erwachte Kundalini unendliche Mengen an Ojas geben wird, 
wenn sie in den höheren Chakren aufgestiegen ist. Aber bis dahin gilt es, durch 
bewusste Praxis Prana in Ojas umzuwandeln. 
 
Ojas entsteht durch: 

- gesunde Verdauung (im Ayurveda ist Ojas das feinste Produkt des 
Verdauungsprozesses, die feinste Essenz unserer Nahrung und befindet sich 
nicht mehr auf der materiellen Ebene) 

- spirituelle und umgewandelte Sexualenergie > Tantra 
- Licht und Glanz 
- wenn der Körper vergeistigt wird 
- spirituelle Praktiken 
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Kundalini 
 
Die Aufnahme von Energie durch die fünf äußeren Energiequellen (Vayus) ist wichtig, 
kommt aber schnell an ihre Grenzen. Die Kundalini-Energie ist unendlich groß und gilt 
im Menschen als schlafend (Kundalini bedeutet „die Aufgerollte“ – symbolisch für 
eine schlafende Schlange).  
 
Sie ist eins mit der Kosmischen Shakti ist, die das ganze Universum geschaffen hat. 
Daher sagen die Kundalini-Yogis: Du hast unendliche Kraft in dir. Alles ist möglich. Es 
gilt, aus dieser Urquelle Kraft zu schöpfen und sie durch spirituelle Praktiken zu 
öffnen. Sie kann in verschiedenen Stufen schrittweise erwachen. 
 
Ein erstes Zeichen für dieses Erwachen ist es, wenn man sich Fragen stellt: „Wer bin 
ich?“, Woher komme ich?“, „Wohin gehe ich?“, „Was ist der Zweck des Lebens?“ Je 
weiter die Kundalini erwacht, desto intensiver treibt sie den Suchenden dazu, nicht 
bei diesen Fragen stehen zu bleiben, sondern etwas zu tun – spirituell zu suchen, zu 
praktizieren (7 Bhumikas).  
 
Jeder Mensch bekommt Energie auch von innen, von der Kundalini. Abends legt man sich müde 
zum Schlafen hin. Morgens ist man regeneriert und voller Kraft. Woher kommt diese Kraft? Ständig 
strömt von der Kundalini Shakti Energie in alle Systeme des Körpers. Da man beim Schlafen kein 
Prana verbraucht, hat man am Morgen mehr Energie als am Vorabend. Noch mehr gilt das für eine 
Tiefenentspannung. Wer regelmäßig Tiefenentspannung übt, kennt das: Schon zehn bis fünfzehn 
Minuten regenerieren wunderbar. Wie kommt das? Wenn man in einer Tiefenentspannung gut 
loslässt, kann die Kundalini Shakti Wogen von Prana ins ganze System schicken. 

 
Bis zur Erweckung der Kundalini müssen wir geschickt mit unserem vorhandenen 
Prana umgehen und es durch äußere Prana-Quellen immer wieder regenerieren. 
 
 

Prana & Kundalini:  
 
Das Prana entspricht den Elektronen, die Kundalini entspricht dem Atomkern. Für 
den Alltag nutzen wir Prana, das wir in gewissem Maße erhöhen, senken, 
ausstrahlen, verbrauchen und regenerieren können. Was aber letztlich bestimmt, zu 
welchem Element ein Atom gehört, ist der Atomkern. Nur wenn der Atomkern 
geändert wird, ändert sich das Element. Und nur wenn die Kundalini selbst aktiviert 
wird, kann sich das Energieniveau dauerhaft erhöhen. Letztlich bestimmt die 
Kundalini Shakti, wie viel Prana ein Mensch hat. Anders als im Atommodell strömt 
allerdings ständig Prana von der Kundalini und von der Kosmischen Shakti ins 
Energiesystem des Menschen. 
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Differenzierung: 
- Äther (werdendes Prana  nach Spalding) 
- Prana (Lebenskraft) 
- Ojas (gereinigtes / subtilstes Prana; spirituelle Energie) 
- Kundalini Energie (nährt Energiekörper, Kanal für Shakti Energie) 
- Shakti Energie (Schöpfungskraft; Shiva = Bewusstsein hinter Shakti) 

 

 
5 Prana Vayus 

 
Das feinstoffliche Prana kann noch weiter unterteilt werden in die 5 Prana-Vayus 
(Vayu – Wind), feinstoffliche Energieströme, die die Funktionen des physischen 
Körpers regulieren. Diese sind in bestimmten Körperregionen angesiedelt 
 
Die Prana-Vayus sind nicht als unterschiedliche Manifestationen von Prana zu 
verstehen, sondern als verschiedene Funktionen oder Funktionsbereiche des einen 
Prana (Mahaprana). 
 
Neben den fünf Vayus (= 5 Hauptpranas: Mahapranas) gibt es 5 untergeordnete 
Pranas (Upapranas). 
 

 



9 
 

Prana-Vayu 
 

• Im Brustbereich zwischen Kehlkopf und Zwerchfell 

• Energie hinter dem Atmungssystem; steuert die Funktion der Lungen und der 
Atemmuskeln 

• eng verbunden mit dem Überlebensinstinkt, dem stärksten Impuls im Menschen 

• Chakra: Anahata 

• Farbe: Gelb 

• Kann als sich nach oben bewegende Lichtpartikel erfahren oder visualisiert werden  
 

Apana-Vayu  
 

• Im Unterleib zwischen Nabel und Perineum 

• Es ist für die Funktion der Nieren, Blase, des Darms, der Ausscheidungs- und 
Fortpflanzungsorgane, der Sexualität, der Menstruation und dem Geburtsvorgang 
zuständig. Es ist verantwortlich für die Ausscheidung von Gasen (Blähungen), Kot 
und Urin. 

• es ist auch die Energie hinter Kreativität und Arterhaltung; Loslassen 

• Chakra: Muladhara, Swadhisthana 

• Farbe: Orangerot 

• Kann als sich nach unten bewegende Lichtpartikel erfahren werden  
 

Samana-Vayu 
 

• Sitz: Bauch, zwischen Nabel und Rippen (Zwerchfell) 

• Liegt zwischen Prana und Apana und dient zur Harmonisierung und Ausgleichung 
dieser beiden Kräfte 

• Aktiviert und steuert die Verdauungsorgane und ihre Sekrete; verantwortlich für 
die Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen. Sie hängt eng mit Agni, dem 
Verdauungsfeuer, zusammen. Ein gutes Samana-Vayu ist entscheidend, um die 
Nährstoffe zu absorbieren und keine Giftstoffe und Krankheitserreger über die 
Nahrung aufzunehmen. 

• es ist auch die Energie hinter Willenskraft, Selbstbewusstsein und 
Durchsetzungsfähigkeit 

• aber auch „Verdauung“ geistiger Erfahrungen/Erlebnisse 

• Chakra: Manipura 

• Farbe: Grün 

• Kann als Seitwärtsbewegung von Licht erfahren werden (wie das Schwingen eines 
sich schnell bewegenden Lichtpendels) 
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Vyana-Vayu 
 

• Im ganzen Körper 

• Dient als Reserveenergie – hilft den anderen Pranas, die eine Verstärkung 
benötigen 

• Reguliert und steuert das Bewegungssystem (Energie hinter dem 
Bewegungsdrang), das Kreislaufsystem (Herz und Blutgefäße) und die anderen 
Pranas 

• ist die Energie hinter dem Blutkreislauf und dem Bewegungssystem 

• Energie hinter der Neugier und dem Wunsch etwas zu bewirken 

• Chakra: alle 

• Farbe: Rosa 
 

Udana-Vayu 
 

• In Armen, Beinen, Hals und Kopf 
 

• Verantwortlich für die Sinnes- und Handlungsorgane (Jnana Indriyas und Karma 
Indriyas); steuert das sympathische und parasympathische Nervensystem. 

 
Jnana Indriyas: Augen (Sehsinn), Ohren (Hörsinn), Nase (Geruchsinnn), Zunge (Geschmacksinn) und 
Haut (Tastsinn) bzw. die Fähigkeit oder das Vermögen (Indriya im Sinne von Shakti) des 
entsprechenden Sinnesorganes. Die Jnanendriyas sind Teil des Manomaya Kosha innerhalb des 
Astralkörpers. 
 
Karma Indriyas: die Fähigkeit oder das Vermögen (Indriya im Sinne von Shakti), eine bestimmte 
Handlung (Sprechen, Gehen, Greifen, Ausscheiden und sich Fortpflanzen) mittels der dazu 
bestimmten Körperteile und -organe auszuführen. 
 

• Energie hinter den Kommunikationssystemen, steuert Sprache, Nerven, Gehirn und 
Hormone 

• es ist auch die Energie hinter Schlafen, Träumen, Astralreisen und die Kraft, mit der 
die Seele des Körpers im Moment des Todes zusammen mit dem Astral- und 
Kausalkörper den physischen Körper verlässt 

• Chakra: Vishuddha 

• Farbe: Blauviolett 

• Kann als kreisförmiger Lichtfluß nach unten durch Arme und Beine und nach oben 
durch den Kopf erfahren werden  
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Neben-Prana-Vayus (Upavayus): 
  

- Devadatta-Vayu hat seinen Sitz in den Nasenlöchern und im Mund. Es steuert Gähnen und 
Niesen und die Absorption des Prana aus Luft, Essen und Getränken. 

- Krikara-Vayu (auch Krikal-Vayu genannt) hat seinen Sitz in der Kehle. Es steuert Hunger, 
Durst und Verdauung und steht in Verbindung mit Udana und Samana-Vayu. 

- Kurma-Vayu hat seinen Sitz in den Augenlidern. Es steuert das Öffnen und Schließen der 
Augen. Kurma-Vayu ist auch das Strahlen in den Augen. Du kannst es lernen, mit deinen 
Augen bewusst Prana auszustrahlen. 

- Naga-Vayu befindet sich im Mund. Es verursacht Rülpsen und Schluckauf. Es ist auch 
beteiligt an plötzlichen Kundalini-Erweckungserfahrungen. 

- Dhananjaya-Vayu durchdringt den ganzen Körper. Ist es gestört, verursacht es 
verschiedenste Formen von Schwellungen. Es unterstützt alle Formen der Körperbewegung 
(Vyana-Vayu) und die Nahrungsabsorption (Samana-Vayu). Ein Teil von Dhananjaya-Vayu 
verbleibt nach dem Tod noch im Körper und ist verantwortlich für diverse Prozesse nach 
dem Tod, unter anderem das Anschwellen des Körpers nach dem Tod. 

 
 

Die Sublimierung des Pranas in Ojas 
 
Mittels diverser Yoga-Techniken kann die Funktion dieser Vayus harmonisiert und so 
die Gesundheit verbessert werden. Gleichzeitig wird dabei ein Teil dieser Vayus 
sublimiert, also verfeinert, in Ojas umgewandelt und in die höheren Chakren 
aufgespeichert. 
 
Sind die Prana-Vayus gestört, ist auch unser physischer Körper gestört. Sind die Prana-
Vayus in Harmonie, so ist auch unser Körper in Harmonie.  erster Schritt ist das Prana 
zu harmonisieren, um so die Gesundheit zu verbessern. 

 
Moksha:  

- Hatha Yoga ist in erster Linie kein gesundheitlich orientiertes System. Es geht um 
Moksha (Befreiung). Hierfür ist die Verfeinerung des Pranas in Ojas (subtilstes 
Prana, spirituelle Energie) und in weiterer Folge die vollständige Erweckung der 
Kundalini-Energie (der innere Hauptenergieträger) essentiell. 

- Damit das Bewusstsein alle Grenzen transzendieren kann, muss der Geist auf 
eine höhere Ebene gehoben werden. Wenn wir meditieren wollen, brauchen wir 
spirituelle Energie. Körperliche, intellektuelle oder emotionale Energie nutzen 
hier nichts  daher ist die Umwandlung all dieser Energien in Ojas notwendig. 

 
Beispiel Wasser: Wasser können wir umwandeln in Dampf. Während das Wasser noch 
nach unten fließt, steigt der feinere Dampf nach oben. Genauso nehmen wir die Prana-
Vayus und wandeln sie in Ojas um. 
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Zwar ist es langfristig so, dass die erwachte Kundalini Unmengen an Ojas geben wird, 
wenn sie in die höheren Chakren aufgestiegen ist – bis dahin gilt es aber, durch 
bewusste Praxis Prana in Ojas umzuwandeln.  
 
Ojas ist schwer zu beschreiben, man kann es aber Menschen anmerken, wenn sie viel 
spirituelle Energie haben (Augen, Sprache, man ist gern mit diesen Menschen wegen 
ihrer spirituellen Ausstrahlung zusammen). 
 
Man kann Ojas aufspeichern und weiter vermehren – umso stärker Ojas ist, umso 
leichter wird es uns fallen zu meditieren, unser Herz sprechen zu lassen, selbstlose 
Liebe zu anderen Menschen zu entwickeln und das Göttliche überall zu spüren und zu 
sehen.  
 
Um zu tiefen spirituellen Erfahrungen zu kommen, brauchen wir einfach eine starke 
spirituelle Energie. Eine 9V Batterie reicht für Taschenlampe, aber nicht für einen 
Elektroherd. 
 
Zur Erhöhung der spirituellen Energie dient unser Sadhana (spirituelle Übung). Wichtig 
für das Ojas ist, das wir keine Pausen machen, denn dann baut sich unsere spirituelle 
Energie wieder ab und wir müssen wieder von vorne anfangen. 
 

Patanjali: Die Übung bekommt ein festes Fundament, wenn sie lange Zeit, ohne 
Unterbrechung und mit Hingabe ausgeführt wird. Lange Zeit bedeutet bis zur 
Selbstverwirklichung, ohne Unterbrechung bedeutet idealerweise täglich und 
Hingabe können wir durch Konzentration auf höhere Chakren oder 
Mantrawiederholung üben.  

 
 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Prana-Vayus zu harmonisieren 
und sie in Ojas zu sublimieren: 
 

Prana 

 

• Prana-Vayu wird durch Pranayama harmonisiert und sublimiert 
 

• Kumbhaka: Ein Charakteristikum von Yoga-Atemübungen ist das Anhalten des 
Atems. Wenn man den Atem bewusst anhält, fließt Prana-Vayu auch weiterhin zu 
den Atemmuskeln und Atemorganen. Weil man aber nicht atmet, hat dieses 
Prana-Vayu in dem Moment keine Aufgabe. Da das System allerdings einen 
Mangel an Sauerstoff meldet, fließt noch mehr Prana-Vayu. Dieses „arbeitslos“ 
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gewordene Vayu verbessert die Funktion der Atemorgane, weshalb 
Lungenvolumen, Sauerstoffaufnahme, Gasaustausch in den Alveolen nachweislich 
durch Pranayama verbessert werden.  
Ein Teil des arbeitslosen Prana-Vayu wird umgewandelt in Ojas, spirituelle 
Energie. Dies geschieht vor allem, wenn man beim Üben seinen Geist auf höhere 
Chakras konzentriert oder ein Mantra wiederholt. Prana fließt dahin, wo der Geist 
ist. Wenn viel frei gewordenes Prana da ist, fließt dieses besonders stark dahin, wo 
unsere Gedanken sind. So legte mein Meister Swami Vishnu-devananda höchsten 
Wert darauf, woran man während der Praxis von Pranayama denkt. 
 

• Brahmari, Singen, Fisch, Kobra, … 
 

• Ebenso können Atemübungen zur Heilung von Krankheiten wie Asthma und 
chronischer Bronchitis beitragen.  
 

• Hinter dem Atem ist auch der Überlebensinstinkt. Auf einer anderen Ebene 
sublimieren wir auch diesen; d.h. wir haben ein Herz für andere, nicht nur für uns. 

 

• Übungen: Pranayama-Übungen mit längerem Anhalten z.B. bei Anuloma Viloma 
(Wechselatmung), Surya Bheda – es ist dabei aber wichtig, nur so lange 
anzuhalten, wie man entspannt bleiben kann  sonst wird Prana-Vayu nicht in 
Ojas, sondern in Verspannungen und Energieblockaden umgewandelt 

 

Apana 

 

• gilt als zweitgrößter Impuls beim Menschen, da es neben der Ausscheidung auch 
die Arterhaltung (Sexualität, Menstruation, Geburt) steuert. 
 

• Apana-Vayu wird harmonisiert, sublimiert und in Ojas verwandelt durch 
verschiedene Beckenbodenmuskel-Übungen, u.a. Mula-Bandha, Ashwini-Mudra, 
Vajroli-Mudra (Anspannens der Genitalmuskeln) und Amaroli-Mudra sowie 
Umkehrstellungen wie Shirshasana (Kopfstand) und Sarvangasana (Schulterstand). 
Diese Übungen helfen, die Funktionen von Apana-Vayu zu verbessern. Sie helfen 
gegen Verstopfung, Durchfall, Menstruationsprobleme, Inkontinenz, Frigidität und 
Impotenz, für eine angenehmere Schwangerschaft und einfachere Geburt. 
 
ÜBUNG – Mula Bhanda: Atme im Sitzen oder Stehen normal ein. Beim Ausatmen 
ziehe die Beckenbodenmuskeln (Geschlechtsmuskeln und Anusschließmuskeln) 
zusammen und stelle dir dabei vor, dass du Energie vom Beckenbodenbereich hoch 
bis zum Kopf schickst. Wiederhole das acht bis zwölf Mal oder so oft du willst 
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ÜBUNG - Ashwini-Mudra für mehr Ojas: Atme im Sitzen oder Stehen ein paar Mal 
normal ein und aus. Dann fülle beim Einatmen die Lungen zu etwa drei Viertel. Halte 
die Luft an. Beim Anhalten spanne die Beckenbodenmuskeln eine Sekunde lang an. 
Dann lasse sie los, halte aber die Luft weiter an. Nach einer Sekunde ziehe die 
Beckenbodenmuskeln wieder für eine Sekunde zusammen. Wiederhole das 
Anspannen und Loslassen so oft, wie du die Luft anhalten kannst (am Anfang meist 
drei bis fünf Mal). Danach atme langsam aus und schicke dabei die Energie des 
Beckenbodens hoch zum Punkt zwischen den Augenbrauen (Ajna-Chakra) oder zum 
Scheitel (Sahasrara-Chakra). Dies ist eine Runde Ashwini-Mudra. Du kannst ein bis 
fünf Runden üben und so schnell neue Kraft bekommen. 
 

• Eine andere Methode, Apana-Vayu zu sublimieren, ist geschlechtliche 
Enthaltsamkeit. Apana-Vayu, das vom Muladhara-Chakra aus wirkt, ist die Energie 
hinter der Ausscheidung. Wenn Apana-Vayu hoch zum Swadhisthana-Chakra 
steigt, manifestiert es sich als sexuelle Kraft. Im Geschlechtsakt wird diese Energie 
aktiviert, erzeugt sexuelle Freude, manchmal auch Ekstase. Im Höhepunkt wird 
dann ein Teil der Energie ausgegeben und verloren. Es heißt, dass insbesondere 
der Mann beim Orgasmus durch die Ejakulation einiges an Energie verliert, 
während das beim Orgasmus der Frau in geringerem Maße geschieht. So findet 
man in vielen Kulturen die Tradition, dass Menschen für eine gewisse Zeit oder für 
immer auf Sexualität verzichten. Dadurch kann das zum Swadhisthana-Chakra 
aufgestiegene Apana-Vayu weiter nach oben strömen. Auch hier gilt: Wenn 
Enthaltsamkeit erzwungen ist, führt es nicht zu Energiesublimation, sondern zu 
körperlicher und emotionaler Verspannung und manchmal auch zu psychischen 
Problemen. Es gibt viele selbstverwirklichte Menschen, die verheiratet waren oder 
sind und ein normales Sexualleben hatten und haben. Auch bei normaler Sexualität 
kann ausreichend Apana-Vayu in die höheren Chakras fließen, insbesondere 
durch Hingabe, uneigennützige Liebe und Entfaltung der Kreativität.  
Enthaltsamkeit ist für manche hilfreich, für viele während Phasen intensiver 
spiritueller Praxis wichtig, für die Mehrheit aber nicht dauerhaft notwendig 
(Sukadev) 

 

• Reinigungstechniken, wie Sankhaprakshalana (Salzwasser trinken + Übungen für 

Beckenorgane + Nougatschleuder anwerfen 😉)  
 

• Da Apana-Vayu im weiteren Sinne auch die Energie der Kreativität ist, wird auch 
diese stärker sprudeln. Und am wichtigsten: Ein Teil des Ojas wird sublimiert und 
man fühlt sich leichter, erhabener, freudevoller. 
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• Manche Menschen wandeln Apana Vayu mittels Mula Bandha auch in andere 
Energien um, z.B. Sänger, um besser singen zu können oder Kampfsportler zum 
besseren Kämpfen 
 

 

Samana 
 

• Samana wird durch sattwige Ernährung harmonisiert und sublimiert 
 

• Fasten kann auch Samana-Vayu in Ojas umwandeln – Sivananda: 1 x pro Woche 1 
Tag fasten oder Obsttag oder ein- zweimal im Jahr 5 – 7 Tage fasten (Anfänger nicht 
länger als 3 – 5 Tage) 

 

• Übungen: tiefe Bauchatmung; Uddiyana Bandha; Agni Sara; Kapalabhati; Bhastrika; 
alle Asanas, die Druck auf den Bauchbereich geben wie z.B. Pfau, Vorwärtsbeuge 
oder (etwas sanfter) der Drehsitz, Bogen 

 

• Vamana Dhouti: Solange Salzwasser trinken, bis eine schwallartige Entleerung des 
Magen- oder Speiseröhreninhaltes entgegen der natürlichen Richtung durch die 

Speiseröhre und den Mund eintritt 😉 
 

• Ab und an eine nicht aktive Zeit gönnen – nichts verändern wollen, Dinge 
akzeptieren, loslassen 

 
 

Udana 
 

• Energie hinter Kommunikation, Sprache, Selbstausdruck, Nervensystem, 
Hormonsystem, Schlaf, Schmerzempfindung etc. 
 

• Entspannung, Tiefenentspannung: Vayu wird am einfachsten durch 
Tiefenentspannung sublimiert, vor allem wenn die Übung auch die spirituelle 
Entspannung miteinschließt. Muskeln und Nerven setzen Energie frei. Hilft bei allen 
stressbedingten Beschwerden, bei Schlafstörungen und chronischen Schmerzen.  

• gesunde Schlafgewohnheiten 
 

• Übungen:  

• Meditation, Mantrasingen, Tiefenentspannung (leichte Erfahrungen von 
Schweben, Leichtigkeit);  
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• nur für Fortgeschrittene: Schmerz sublimieren (Warnungsschmerzen 
beachten!!!) bei längerem Halten der Asanas – Anfänger gehen bei Schmerzen 
sofort in Verspannungen, doch geübte Sadhakas können den Schmerz in Ojas 
sublimieren, indem sie weiter entspannt bleiben, ihr Mantra wiederholen und 
in ihrer Konzentration bei den höheren Chakren bleiben  
 

• Gewaltfreie, sattwige Kommunikation; freundlich mit und über andere Menschen 
sprechen, ab und zu schweigen (oder jeden Tag 1-2h), nicht zuviel Unnützes reden, 
Vermeide Schimpfwörter, Fäkalsprache und jede Art von verletzender Sprache. All 
das senkt dein Prana-Level und erschwert erhabene Gedanken. 

 

• Schweigen: Schweigen für mehr Ojas. Nimm dir vor, jeden Tag ein bis zwei Stunden 
lang nicht zu sprechen. Schweige vor, während und nach deiner Meditation und 
anderen spirituellen Praktiken. So kannst du die Energie des Sprechens sublimieren 
und in Ojas umwandeln. Wenn du beruflich viel sprichst, schweige an ein oder zwei 
Tagen im Jahr. Am einfachsten geht das, wenn du zu einem Schweigeretreat gehst. 
Wenn du merkst, dass du kurz vor einem Burnout bist, nimm dir ein bis zwei 
Schweigetage zur Regeneration.  

 
 

Vyana 
 

• Energie hinter Herz-Kreislauf-System und hinter jeder Art von Bewegung 
 

• wird durch Surya Namaskar und Asanas gestärkt, harmonisiert und sublimiert 
 

• Wenn Anfänger in die Asanas gehen, haben sie das Bestreben, wieder schnell aus 
der Übung heraus zu kommen. Genauso in der Meditation. Kaum sitzen sie einen 
Moment ruhig, kommt sofort der Drang, sich irgendwie zu bewegen. Diese Energie 
hinter den Bewegungsimpulsen ist Vyana-Vayu. Machen wir diese Energie durch 
längeres ruhiges Halten der Asanas oder bewegungsloses Sitzen „arbeitslos“, so 
können wir auch sie in Ojas umwandeln. > Yin Yoga! 
Bsp Asanas: 1 Minute Bewegungslosigkeit hat schon eine gewisse Wirkung, ab 3 
Minuten wird die Energiewirkung stärker, ab 5 Min. stark oder sehr stark – ab 10 
oder gar 30 Minuten entspannter konzentrierter Bewegungslosigkeit wird die 
Erfahrung sehr intensiv. 
Wenn der Übende sich beim Halten der Asanas auf die höheren Chakras 
konzentriert, wird das frei gewordene Vyana-Vayu in Ojas umgewandelt und in den 
höheren Chakras konzentriert. 
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• auch hier: nur so lange, wie man entspannt sein und sich konzentrieren kann, sonst 
wird das Vyana-Vayu in Verspannungen und Energieblockaden umgewandelt.  

 

Sublimierung von Wünschen, Emotionen und Bedürfnissen 
 

• Jeder Wunsch ist eine Manifestation von Prana. Genau wie die Prana-Vayus kann 
man die Energie hinter jedem Wunsch und jedem Bedürfnis sublimieren und in Ojas 
umwandeln. 

• Wenn du ärgerlich bist, verharre einen Augenblick und spüre die Energie des 
Ärgers. Dann sage dir innerlich: „Lieber … (Name). Ich schicke dir Licht und Liebe. 
Möge es dir gut gehen. Ich danke dir, dass du meine Energie aktiviert hast.“ Dann 
konzentriere dich auf ein Mantra oder eines der höheren Chakras. 

• Angst, Lampenfieber, Ärger und jeder Wunsch sind Manifestationen von 
aktiviertem Prana. Du kannst dich entscheiden, das Prana entweder für die 
Emotion und die Wunscherfüllung zu nutzen oder es zu transformieren und als 
Ojas aufzuspeichern. Natürlich kannst du nur soweit sublimieren, wie du dabei 
entspannt bleiben kannst. Wenn übertriebene Nichterfüllung von Wünschen zu 
Frustration oder Verspannung führt, und wenn du den Ärger unterdrückst anstatt 
ihn umzuwandeln, ist das nicht hilfreich, sondern kann zu Problemen führen.  
 

ÜBUNG 1 - Atemübung zur Umwandlung von Lampenfieber: 
Nachdem du die Kraft hinter dem Lampenfieber beziehungsweise der Angst 
bewusst gespürt hast, atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. Atme vier Sekunden 
lang langsam und bewusst ein, vier Sekunden lang langsam und bewusst aus. Beim 
Einatmen geht der Bauch hinaus. Beim Ausatmen geht der Bauch hinein. Beim 
Einatmen stelle dir vor, dass Licht in dich hinein und zum Bauch fließt. Beim 
Ausatmen schicke diese Energie zum Herzen oder zum Kopf. Du kannst dir auch 
beim Einatmen vorstellen, dass von oben über den Scheitel Licht in dich bis zum 
Bauch hineinströmt. Beim Ausatmen schickst du dieses Licht zu den/dem 
Menschen, zu/mit dem/denen du gleich sprechen willst. 
 

ÜBUNG 2 - Atemübung zur Umwandlung von Alltagsärger: 
Nachdem du die Kraft des Ärgers bewusst gespürt hast, atme relativ langsam ein, 
der Bauch geht dabei hinaus. Dann atme genau doppelt so langsam aus, der Bauch 
geht dabei hinein. Du kannst dabei auch geistig zählen, beispielsweise beim 
Einatmen „Om eins, Om zwei, Om drei, Om vier“ – ausatmen „Om eins, Om zwei, 
Om drei, Om vier, Om fünf, Om sechs, Om sieben, Om acht“. Beim Ausatmen kannst 
du dir vorstellen, dass du Licht und Energie nach oben in den Punkt zwischen den 
Augenbrauen oder zum Scheitel schickst. 
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Praktisches zur Sublimierung 
 
Bei der Umwandlung von Prana-Vayus in spirituelle Energien ist immer darauf zu 
achten, dass man entspannt bleibt. Nur dann ist es möglich, Ojas aufzuspeichern, 
ansonsten werden nur Verspannungsenergien aufgebaut. Sanftes Yoga! Weiterhin ist 
es unbedingt nötig, konzentriert und bewusst in den Übungen zu sein. Wir können uns 
dabei entweder auf höhere Chakren oder auf ein Mantra konzentrieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


