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Wußten Sie, daß Volker Sukadev Bretz an einer 10bändigen Yoga-Enzyklopädie arbeitet?
Was bedeutet Yoga für ihn persönlich? Welchen Rat gibt er Yogaanfängern mit auf den Weg?
Hier lesen Sie die Antworten.

Entwicklung von Yoga Vidya
„Wir lassen uns fern von konkreten Plänen führen und schauen, 
was sich entwickeln will. Vielleicht entsteht aus dem jetzigen 
Hochschulzertifikatskurs der Steinbeis Uni ein vollständiger 
Bachelor- und Master Studiengang Yoga. Vielleicht findet sich 
jemand, der ein weiteres Seminarzentrum an der Ostsee, in 
den Alpen oder im sonnigen Süden gründet. Vielleicht geht 
die Entwicklung in Bad Meinberg weiter mit der Sanierung 
des mittleren Gebäudekomplexes oder mit dem Erwerb von 
Gästehäusern wie dem ehemaligen Gästehaus Förster im Ortskern 
weiter. Vielleicht kommen aus unerwarteter Quelle immer weitere 
Ideen und Impulse – oder es werden besondere Herausforderungen 
kommen. Bei allem versuchen wir unser Vertrauen, geführt zu 
werden, zu stärken.“

Persönliche Pläne
„Momentan bin ich zusätzlich zu meiner Unterrichtstätigkeit stark 
engagiert bei der weiteren Entwicklung des großen Multimedia 
Lexikons zu Yoga, Meditation, Gesundheit, Ayurveda und 
Spiritualität. Mein indischer Meister hatte sich vorgenommen, 
eine große, auf 10 bis 12 Bände angelegte „Encyclopedia of Yoga, 
Yoga Science and Yoga Therapy“ zu veröffentlichen, konnte dieses 
Projekt aus Gesundheitsgründen aber nicht angehen. So fühle 
ich, dass diese Aufgabe an mich und damit auch an Yoga Vidya 
übergegangen ist. Ich gehe dieses Projekt mittels gedrehter Videos 
an, die auf Youtube und als Audio-Podcast veröffentlicht und als 
Texte transkribiert werden. Auf den Yoga Vidya Internetseiten, 
insbesondere im Yoga Wiki (wiki.yoga-vidya.de), werden fast 
täglich neue Beiträge eingestellt. Wir veröffentlichen kostenlos 
mehrwöchige Übungskurse, z.B. den 10-wöchigen Hatha Yogakurs 
für Anfänger, den 10-wöchigen Meditationskurs für Anfänger, den 
8-wöchigen Entspannungskurs für Anfänger, Pranayamakurse 
für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene, den Mantra 
Meditationskurs, Vedanta Meditationskurs und den Kundalini 
Yoga Meditationskurs. Zum Teil sind sie schon im Internet, andere 
werden schrittweise erscheinen. In letzter Zeit habe ich über 2000 
Videovorträge über Sanskrit-Yoga- Begriffe veröffentlicht, ebenso 
eine Reihe mit 3000 Videos zur Persönlichkeit des Menschen 
(Tugenden, Laster, Schattenseiten etc.). Als nächstes möchte ich 
Yoga als ganzheitlichen, spirituellen Entwicklungsweg in Gestalt 
einer auf 200 Folgen angelegten Video-Reihe beschreiben. Ein 
Lexikon zu allen Begriffen von Yoga und Meditation, ein Asana-
Lexikon, sowie ein Lexikon der Yogatherapie sollen folgen 
(etwa 1000 Krankheiten und wie sie vom Yogastandpunkt aus 
beeinflusst werden können). Dazu werde ich vermutlich noch 
etwa zwei Jahre brauchen. Ich bin schon gespannt, was danach 
für mich vorgesehen ist.“

Das Wesen des Yoga
„Yoga heißt Harmonie, Yoga heißt Praxis, Yoga heißt Einheit. 
Yoga ist in seiner Essenz ein Praxis-System mit Übungen, die 
dem Menschen helfen, mehr in Harmonie mit sich selbst und 
mit seinen Mitgeschöpfen zu leben. Yoga ist die Kunst, immer 
mehr die Einheit zu erfahren, sich zu öffnen für das Erleben einer 
Höheren Wirklichkeit.“

„Lieblings“-Yoga
„Für mich ist eine möglichst ganzheitliche, vielfältige, 
integrative Form mein Lieblingsyoga. In meinem Leben 
sind Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, 
Raja Yoga, Jnana Yoga alle parallel vorhanden: Ich übe die 
Hatha Yoga Praktiken täglich, ich mache bewusst Energie 
Arbeit. Mein Leben ist dem Dienst an anderen gewidmet, 
ich versuche meine Aufgaben bewusst, ohne Anhaftung 
und verantwortungsbewusst anzugehen. Ich bitte um Gottes 
Führung und bringe alles Gott dar, einschließlich meiner 
Fehler und Unsicherheiten. Ich bemühe mich um einen guten 
Umgang mit meinem eigenen Geist, meditiere täglich, nutze 
die Kraft der Gedanken. Und ich mache mir immer bewusst, 
dass hinter allem eine unendliche Wirklichkeit steht - und 
dass letztlich das ganze Weltgeschehen ein göttliches Spiel 
ist, dass ich nur wenig bis gar nicht kontrollieren kann.“ 

Tägliche Yogapraxis 
„Ich übe jeden Tag mindestens 30 Minuten Asanas (Körper-
stellungen) und Tiefenentspannung, mindestens 35 Minuten 
Pranayama (Atemübungen). Ich leite (fast) jeden Tag einen 
Satsang und meist noch eine weitere Meditationssitzung. 
Oft kommen Rezitationen von Sanskrit Shlokas und Suk-
tas (Verse) dazu, mindestens einmal pro Woche längere 
Meditation, intensivere Asanas und längeres Pranayama. 
Und ein oder zwei Mal im Jahr habe ich 1 bis 2 Wochen 
von intensiverer Yoga-Praxis.“

Rat für Yoga-Anfänger
„Anfängern rate ich gerne: Gehe einmal pro Woche in ein 
Yoga-Zentrum und nimm an einer Yogastunde, einer Me-
ditation oder einem Mantra-Singen teil. So spürst du die 
Wirkung des Yoga sehr schnell. Übe jeden Tag mindestens 
fünf Minuten lang aus dem weiten Gebiet des Yoga etwas, 
was du gerne machst, was dir eine gute Erfahrung schenkt 
und eine gute Wirkung auf dich hat. Und 1 bis 2 Mal im Jahr 
besuche ein Yoga Wochenende oder eine Yogaferienwoche 
in einem Seminarzentrum – so erlebst du Yoga besonders 
intensiv und bekommst die Inspiration für deine weitere 
Yoga Praxis.“Shivakami, welche die Entwicklung von Yoga 
Vidya mitgeprägt hat. Einige Jahre später heirateten wir – 
und 2011 trennten wir uns. 2013 heirateten Satyadevi, meine 
jetzige Frau und ich, die mir weitere Aspekte des spirituellen 
Lebens, z.B. Naturspiritualität, näher brachte. Immer wieder 
überlegte ich, wie ich Yoga konkret leben sollte, was meine 
Aufgabe genau ist. Ich habe immer wieder um Führung 
gebetet. Zwei Bibelzitate gehören auch zu meinem Leben: 
Zum Einen mein Konfirmationsspruch: „Oh Gott sende mir 
dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten“. Und 
„Nicht mein Wille, dein Wille geschehe“. So probiere ich 
auch immer wieder etwas Neues auf dem Gebiet des Yoga aus. 
Denn lauwarme Routine ist nicht meine Sache. Ich will das, 
was ich tue mit Freude, Liebe und Intensität tun. Aber Yoga 
ist mein Leben, seit ich 17 bin, daran hatte ich nie Zweifel.
Als ich mit Yoga begonnen habe, hat Yoga meinem Leben 
einen tiefen Sinn, eine tiefe Ausrichtung gegeben. Yoga hat 
mir geholfen, mich tiefer zu beschäftigen mit den Ewigen 
Fragen – und darauf auch Ahnungen von Antworten zu finden: 
Wer bin ich? Was ist die Welt? Was ist Gott? Wie kann man 
Gott erfahren? Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann ich 
anderen Menschen helfen, sie unterstützen auf ihrem Weg? 
Was sind meine Aufgaben in diesem Leben?
Die Yoga Praktiken verhelfen mir zu guter Gesundheit, zu 
intensivem Energieerleben, tiefen Erfahrungen und einer 
beständigen Gewissheit der göttlichen Gegenwart. Durch 
diese spirituelle Lebensweise kann ich mich mit Menschen 
in ihrer Tiefe verbinden, mit der Natur, mit dem Sein an sich. 
Besonders wertvoll ist für mich die Erfahrung der Führung 
durch Swami Sivananda von einer sehr subtilen Ebene aus. 
Und immer wieder erfahre ich große Inspiration, die mich dazu 
antreibt, Neues zu entdecken, Neues in die Wege zu leiten.“

Die Bedeutung von Yoga Vidya
„Yoga Vidya ist eine große Yoga Bewegung geworden, ein 
großes Netzwerk in Mitteleuropa: Yoga Vidya besteht aus 4 

Seminarzentren, 100 innerstädtischen Yoga Zentren, 
über 15.000 ausgebildeten Yogalehrern. Etwa 500.000 

Nur eine Stunde Yoga am Tag 
„Im weitesten Sinn praktiziere ich Yoga 24 
Stunden am Tag – und wüsste auch nicht, wie ich 
eine Minute ohne Yoga leben würde... In einem 

engeren Sinne würde ich in einer 
Stunde 20 Minuten lang meditieren, 
30 Minuten Atemübungen ausfüh-
ren, 10 Minuten Asanas praktizieren- 
und sicherlich 40 weitere Minuten 
finden für eine zweite Meditation 
und insgesamt 30 Minuten Asanas.“

rende anderer Traditionen, Yoga vermehrt 
weiterzugeben. Der Verein trägt zusammen 
mit anderen Einrichtungen dazu bei, dass im 
kontinentalen Europa die deutschsprachigen 
Länder den höchsten Anteil an Yoga Prakti-
zierenden haben – und dass in Deutschland 
Yoga klassischer und spiritueller gelehrt wird 
als in vielen anderen Ländern außerhalb In-
diens. Viele bekannte Yogalehrer, spirituelle 
Musiker und Seminarleiter haben bei Yoga 
Vidya begonnen. Und auch die wissenschaft-
liche Erforschung des Yoga bekommt durch 
die Zusammenarbeit von Yoga Vidya mit 
Universitäten und Wissenschaftsverbänden 
immer wieder neue Impulse.“

Menschen praktizieren Yoga im Yoga Vidya Stil. 
Yoga Vidya inspiriert und motiviert auch Yogaleh-

Volker Sukadev Bretz bei der 20-Jahr-Feier. Foto: M. Hütte (Archiv)


