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Meditation ist immer schon der 
Kern des Yoga gewesen. Aus 

meiner praktischen Arbeit weiß ich, 
dass vielen Menschen diese Tatsa-
che gar nicht bewusst ist, verbinden 
sie mit dem Wort Yoga doch über-
wiegend jene Körperhaltungen, die 
man Asanas nennt. In modernen Yo-
gastudios scheint es heutzutage oft 
mehr um Akrobatik zu gehen als um 
die körperliche, energetische und 
geistige Reinigung mit dem Ziel, zu 
den innersten Schichten unseres 
Wesens vorzudringen. Eigentlich 
bedeutet das Wort Asana Sitz oder 
Sitzen. Gemeint ist das Sitzen in Me-
ditation mit dem Ziel, uns selbst als 
reines Gewahrsein zu erfahren – als 
reines Bewusstsein, das sich seiner 
selbst bewusst wird.

Die wichtigsten Schriften des Yoga 
sprechen kaum von den Asanas, und 

wo sie es doch tun, präsentieren 
sie nur wenige Haltungen, überwie-
gend sitzende Positionen. »Wenn du 
Siddha sana beherrschst«, lässt uns 
die Hatha Yoga Pradipika wissen, die 
wichtigste Schrift des Hatha-Yoga 
aus dem 14. Jahrhundert, »was 
sollen da noch weitere Asanas nüt-
zen?« Siddha sana – die vollkomme-
ne Sitzhaltung – ist das klassische 
Asana des Yoga: Mit gekreuzten 
Beinen sitzt der Meditierende auf 
dem Boden oder einem Sitz kissen. 
Die Ferse eines Beines drückt sanft 
ins Perineum (den Damm), die 
Ferse des anderen wird vor dem 
Schambein positioniert. Berühmt 
ist natürlich auch Padm-asana, der 
legendäre Lotussitz, den nur weni-
ge Menschen in unseren Breiten-
graden einnehmen können, weil wir 
auf Stühlen sitzend aufgewachsen 
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sind. Wer sich unachtsam in solche 
klassischen Sitzhaltungen zwingt, 
kann sich die Knie ruinieren.

Doch Sie müssen auch gar nicht 
in Siddhasana oder Padmasana sit-
zen, sondern können im einfachen 
Schneidersitz – Sukhasana – me-
ditieren und in die innere Wahr-
nehmung der Stille gehen. Auch auf  
einem Stuhl lässt sich gut meditie-

ren, ja sogar in einem bequemen 
Sessel, solange Sie darauf achten, 
dass Ihr Rücken einigermaßen na-
türlich aufgerichtet ist, der Ober-
körper also nicht zusammensinkt. 
Lehnen Sie sich gerne an beim Me-
ditieren! Das haben auch die alten 
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Über Dr. Ralph Skuban

25 Jahre lang leitete Ralph Skuban eine Ein-
richtung für Demenzkranke. Berufsbeglei-
tend studierte er Politikwissenschaften und 
promovierte über Europäische Sozialpolitik. 

Die intensiven Begegnungen mit Alter 
und Krankheit, dem zerfallenden Geist und 
Tod des Menschen führten ihn zur Mystik 
des Ostens, insbesondere zur Philosophie 
und Praxis des Yoga. Zu diesen Themen hat 
er eine ganze Reihe von Buchtiteln veröf-
fentlicht, die heute zur Standardliteratur 
vieler Yoga-Ausbildungen gehören.

Ralph Skuban gibt regelmäßig Seminare und Workshops und begleitet Yoga-
lehrer-Ausbildungen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Zusam-
men mit seiner Frau gründete er eine eigene Yoga- Akademie.

Weitere Informationen unter: www.kaivalya-yoga.de

Yogis gerne gemacht, wenn sie lan-
ge saßen. Das Entscheidende beim 
Meditieren ist schlicht, so sagt es 
uns ein bedeutender Kommentar 
zum Yogasutra, dass Sie so bequem 
sitzen wie möglich. Das Wichtigste 
für einen bequemen Sitz ist: Die 
Hüfte sollte höher liegen als die 
Knie, dann richtet sich die Wirbel-
säule nahezu von selbst auf, ohne 
Kraftaufwand. Wenn Sie für die 
Meditation einen Stuhl benutzen 
möchten, dann legen Sie eine ge-
faltete Decke o.a. darauf, um etwas 
höher zu sitzen. 

Ziehen Sie sich an einen ruhigen 
Ort zurück, wenn Sie meditieren 
möchten und lassen Sie sich durch 
die Übungen auf der CD führen. 
Nach einiger Zeit werden Sie die 
Praktiken verinnerlicht haben und 
gut auch ohne Führung zurecht-
kommen. Dennoch kann es immer 
wieder angenehm sein, sich von 
der Stimme führen zu lassen, man 
kann dann leichter loslassen und 

muss nicht daran denken, welcher 
Übungsteil als Nächstes kommt.

Einige der Übungen sind als Sitz-
meditationen gedacht, andere sind 
im Liegen auszuführen. Grundsätz-
lich kann aber jede der Übungen 
sowohl im Sitzen als auch im Liegen 
praktiziert werden. Die Anleitungen 
sind bewusst einfach gehalten, pri-
mär wahrnehmungsorientiert und 
nicht mit Musik unterlegt. Wenn Sie 
gerne entspannende Musik oder Na-
turgeräusche dazu hören möchten, 
können Sie die CD auf Ihren Compu-
ter oder Mobiltelefon überspielen 
und im Hintergrund entspannende 
Klänge abspielen. Die verschiedenen 
Appstores halten hier mittlerweile 
ein reiches Angebot vor.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Meditieren und von Herzen al-
les Gute auf Ihrem Weg!

Ihr Dr. Ralph Skuban
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Kabir lebte im 15. Jahrhundert in Indien. Von Beruf war er 
Weber. Doch seine Berufung war es, als erleuchteter Wei-
ser und verwirklichter Yogi die Herzen der Menschen zu 
berühren. In seinen poetischen Liedtexten bringt er zum 
Ausdruck, was sich in Worten eigentlich nicht sagen lässt: 
die mystische Erfahrung des inneren Lichts und die glück-
selige Einheit mit Gott. Seine Lieder schäumen über vor 
Leidenschaft, Wahrheit und Liebe. Kreativ und souverän 
spielt er mit den mystischen Symbolen des Hinduismus 
und des Islam und betont so das, was die spirituellen 

Wege verbindet, nicht das, was sie trennt. Und er wird nicht müde, auch uns, 
die wir ihm zuhören und seine Worte lesen, immer wieder aufzurufen, endlich 
aus dem Traum zu erwachen, uns auf den Weg zu machen.

Ralph Skuban »In diesem Gefäß erklingt das Ewige«
Kabirs Yoga des Glücks – Poetische Texte des großen indischen Mystikers
Geschenkbuch, Hardcover, 144 Seiten | ISBN 978-3-86616-253-2

Mit dieser CD können Sie eine uralte Atempraxis des tibe-
tischen Buddhismus erlernen, die es ermöglicht, auf einer 
tiefen energetischen Ebene Spannungen und emotiona-
len Schmerz aufzulösen. Sie erfahren, wie ein bewusster 
Atem und eine gezielte Körperwahrnehmung zu wirksa-
men Werkzeugen der inneren Befreiung und Reinigung 

sowie tiefer Entspannung und bewussten Gewahrseins werden. Die für An-
fänger und Fortgeschrittene leicht durchzuführenden Übungen können auf 
einer tiefen Erfahrungsebene heilsame Prozesse in Gang bringen, die zu einer 
emotionalen Erleichterung, seelischem und körperlichem Wohlbefinden und 
tiefem inneren Frieden führen.

Ralph Skuban | CD – Tibetische Atemübungen
Laufzeit: 59:40 Minuten | ISBN 978-3-86616-446-8

Erleben Sie mit dieser CD eine faszinierende innere Reise in 
das Land zwischen Wachsein und Schlaf. Yoga-Nidra ist eine 
der kraftvollsten und tiefgreifendsten Meditationen des 
Yoga, dabei sehr einfach durchzuführen und unglaublich 
wohltuend und heilsam. Mit Hilfe der geführten Meditation 
können Sie bei hellwachem Geist den Atem sowie den physi-

schen und feinstofflichen Körper erkunden und dabei energetische und emotionale 
Blockaden auflösen. Yoga-Nidra ermöglicht eine einmalige Tiefe der Entspannung 
für Körper und Geist und zugleich eine fühlbare Aktivierung der Lebensenergie, 
ist unglaublich erholsam und erfrischend. Innerer Friede kehrt ein, Gelassenheit, 
Wachheit und Freude.

Ralph Skuban | CD – Yoga Nidra – Tiefe, Stille & Klarheit 
Laufzeit: 59:58 Minuten | ISBN 978-3-86616-453-6
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