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Die Lehre von den fünf Koshas:
Die Fünfte Hülle ist «Ananda-
maya Kosha» die Wonnehülle.
Heute befassen wir uns mit unserer fünften und letzten feinstofflichen Energie- und 
Körperhülle. Bei der fünften Ebene geht es um die Liebe in und rund um unser Wesen, 
das ist die sogenannte Glückseligkeit.

Sie heisst Anandamaya Kosha oder die Wonnehülle. Das Wort Ananada ist Sanskrit 
und kommt von Sat-Chit-Ananda. Sat bedeutet der Zustand des Seins oder der
Existenz an sich, und wird auch mit Wahrheit übersetzt. Chit heisst Bewusstsein,
Verstand, oder auch Wissen. Ananda ist die Freude oder Glückseligkeit. Die reine
Freude Brahmans (das Absolute, also das, was unwandelbar bleibt) gilt in den
Upanishaden als höchste Form unbedingten Glücks.

Anandamaya Kosha ist also die Hülle der Glückseligkeit, die uns mit dem wahren Sein 
und unserem göttlichen Ursprung verbindet. Diese Bewusstseinsebene erreicht
derjenige, der mit sich und der Welt im Reinen ist und weder von Karma (Folgen
unseres Wirkens, Taten, Handelns) , Samskaras (Prägungen, Kreislauf der Wiederge-
burten) noch von Kleshas (Leiden, den Geist trübende Leidenschaften ) beeinflusst 
wird.

Wir Menschen schwächen diese Hülle meist ganz unbewusst. Glückseligkeit umgibt 
uns Tag und Nacht, wo immer wir auch sind. Doch wir erfahren sie nicht, weil wir uns 
selbst davon abschneiden, indem wir in der Dualität von Gut und Böse leben.

Die Natur macht es uns vor, was es zu tun gibt, um diese Hülle zu stärken. Denn die 
uns umgebende Natur lehrt uns nämlich genau das Gegenteil. Die Strahlen der Sonne 
ergiessen sich auf alles, der Wind weht wo er will und das Wasser fliesst sowohl über 
Sand, als auch über Steine, ohne je seine Natur zu ändern.

Als Mensch sind wir auch nie getrennt von der Natur, aber oft fühlen wir uns isoliert 
und abgetrennt. Doch der fünfte Körper ist dem Selbst eigentlich am nächsten. Nur 
verhüllt oft einfach ein zarter Schleier die Essenz der individuellen Seele. 

Und so viel für heute, wir verweilen noch einen Moment im Liegen und geniessen 
dazu das Moola Mantra, das von Glückseligkeit handelt.
(Moola Mantra Incantation von Deva Premal von der CD Moola Mantra)



4. Yogazyklus 2016 (Sommer)
Namasté, hüt sin mir bereits bi dr 6. und letschte Yogalektion vom Yogaleicht-
Zyklus Die Befreiung liegt in unserer eigenen Hand, acho.

Mir befasse uns hüt mit dr letschte und fünfte Kosha, das isch d‘Anandamaya 
Kosha, unseri Wonneülle oder Hülle der Glückseligkeit gnennt.

Mir lön unsere Summerflow wie bereits letschti Wuch frei zum Lied
«Im Jetzt Sein» lo fliesse jedes für sich in sim Rhyrthmus und befasse uns 
bewusst mit em Thema Glückseligkeit und zwar mit em Moola Mantra, meh 
drzue spöter.

Jetzt wän mir wie gwohnt zerscht im Liege acho.



1. Shavasana                           (8.30-8.45,18.00-18.15,19.45-20.00)

 -->Ankommen im Liegen und meine Mitte stärken und es ist  Zeit zum eifach Sein

    Moola Mantra, Deva Nr. 5 Incantation (2:55) 
    --> Ich verneige mich vor dem höchsten Wesen, das Existenz,

          Bewusstsein und Glückselikeit bedeutet.

--> Als erstes lege ich beide Hände auf meinen Kopf und den Atem jeweils dort 
hin lenken, und um alle Gedanken loszulassen, dann die rechte Hand auf meinen 
Bauch, meine linke Hand auf mein Herz, um in meine Mitte einzutauchen.

2. Aufrichten im Sitzen                                      (8.45-8.50,18.15-18.20,20.00-20.05)

  --> vor dem Sitllsitzen und der geführten Meditation, Gemeinsames Aufrichten! 

--> unser Sitze ist unten fest und stabil, in der Mitte mit einer leicht aufstreben-
den wohltuenden Energie und oben leicht und entspannt

3. Stillsitzen mit Moola Mantra                 (8.50-9.00,18.20-18.30,20.05-20.15)

--> Stille erfahren, Moola Mantra efahren und geniessen. 

    Siehe Moola-Mantra Blatt :-)
    Moola Mantra, Deva Nr.1 Invocation (10:25)

--> Moola Mantra übersetzen und erklären und in die Stille führen
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Das Moola-Mantra
Moola – Mantra: Die Erklärung und Übersetzung

Ein wahres HEILmantra! Es zelebriert die heilige männliche und weibliche Energie.
Es ist ein spezielles Mantra zur Kontaktvertiefung mit dem inneren Licht, der inneren 
göttlichen Kraft, die alles erschafft.

Dieses Mantra, wenn oft gesungen, gechantet oder rezitiert, kann eine große Brücke 
bauen zu dieser Kraft, wodurch Vertrauen in das Leben, Freude an der Existenz und 
Frieden im Sein automatisch auf natürliche Weise entstehen kann.

Om Sat Chit Ananda Parabramha
Ich verneige mich vor dem höchsten Wesen, das Existenz, Bewusstsein und Glückselig-
keit ist.

Purushottama Paramatma
Ich verneige mich vor dem Göttlichen, das sich in menschlichen Formen und in unseren 
Herzen manifestiert.

Sri Bhagavati Sametha
Sri Bhagavate Namaha
Ich verneige mich vor dem weiblichen und vor dem männlichen Aspekt des Göttlichen.

Hari Om Tat Sat
Gott ist die Wahrheit – das wahre SEIN (ähnlich wie: AMEM > so ist es)

Mir verwile jetzt zäh Minute mit ere längere Version vo däm Heilmantra, em Moola 
Mantra, im Stille. Und so cha jede mit sim eigete göttliche Funke, däm innere Liecht 
Kontakt uffnäh.



5. Sommerflow 1-5                 (9.00-9.30,18.30-19.00,20.15-20.45) 

--> Wir üben einen Sommerflow ein, und lernen heute alle Übungen davon kennen

1. Im Berg mit Namasté ankommen
2. Ea den rechten Arm nach oben strecken, Aa den Oberkörper nach links neigen, 
     Ea zur Mitte zurück kommen, Aa den Arm senken. Die Seite wechseln
3. Ea beide Arme nach oben strecken und auf Zehenspitzen kommen, Aa Fersen              
     und Arme senken. 3x wiederholen
4. Die rechte Fusssohle am linken Bein anlegen, Ea und die Arme geöffnet nach      
     oben ausstrecken. Einige Atemzüge lang halten
5. Aa rechte Hand auf rechtem Bein ablegen, seitlich zum Bein beugen. Einige            
     Atemzüge lang halten. 4. und 5. Asana auf der  anderen Seite wiederholen

6.  Sommerflow 6-10

6. Die Beine hüftbreit öffnen und Aa die Knie beugen, Ea Rücken strecken und die      
     Arme seitlich ausbreiten und einige Atemzüge halten
7. Ea Knie noch tiefer beugen und auf die Hände in die schiefe Ebene kommen.        
     einige Atemzüge halten
8. Tief Ea, Aa Knie absetzen 3x Frauenliegestütze (Ea, Aa tief gehen, Ea zürück)
9. Auf den Bauch abliegen, rechtes Bein anwinkeln und re Hand fasst re Fuss und  
     zum Gesäss ziehen, Ea Brustkorb anheben und in den halben Bogen kommen.  
     Auf der linken Seite wiederholen.
10. Im Vierfüssler-Stand, Ea den Brustkorb, das Kinn und das rechte Bein nach         
    oben heben, Aa das Knie und die Nase zusammenbringen. 3x, Seite wechseln.



7. Sommerflow 11-14                   

11. Im Vierfüssler Ea und Aa in den Panther gleiten. Einige Atemzüge verweilen.
12. In den Fersensitz kommen. Hände auf die Knie bringen, Ea durch die Nase, Aa  
       mit geöffnetem Mund und herausgestreckter Zunge «Ha» ausatmen (Löwe)
13. In den Kniestand kommen, die Hände ins Kreuz stützen und zurücklehnen
       (Kamelvorübung). Einige Atemzüge halten.
14. Die Wirbelsäule aufrollen und ins Stehen kommen, mit der rechten Hand den     
        rechten Knöchel fassen, Knie zeigt nach unten, den linken Arm nach oben       
        strecken (Tänzer) und die Seite wechseln.

--> Falls die Zeit reicht den ganzen Flow noch einmal fliessen lassen

8. Schlussentspannung                (9.30-9.45,19.00-19.15,20.45-21.00)

--> Ich darf einfach nochmals einen Moment Sein
 
    Moola Mantra, Deva Nr. 5 Incantation (2:55) 
    --> Ich verneige mich vor dem höchsten Wesen, das Existenz,

          Bewusstsein und Glückselikeit bedeutet.

--> Die rechte Hand lege ich auf meinen Bauch, meine linke Hand auf mein Herz, 
ich verweile nochmals einen Moment in meiner tiefen Präsenz.


