
Ommmm schon!
Yoga, Meditation, Mantra-Singen und vegane Biokost in  
Bad Meinberg – harte Zeiten für einen ungelenken  
Fleischesser im größten Yogazentrum außerhalb Indiens

Körper und Geist

TEXT: Michael Gösele Fotos: Martin Steffen

72 å∂åç Reisemagazin



å∂åç Reisemagazin 73

Sturmerprobt: Autor Michael 
Gösele (l.) versucht sich mit  

Yoga-Vidya-Mitgliedern vor den 
mystischen Externsteinen bei 

Horn-Bad Meinberg an der  
Figur des Baumes
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Am Ende meiner ersten Yogastunde 
lässt mich die sanfte Stimme von 
Ingrid in einen geradezu medita-

tiven Zustand gleiten. Ich spüre meine 
Fersen auf der Matte, meine Oberschenkel, 
das Gesäß, die Wirbelsäule, Nacken und 
Kopf. Und ich fühle, wie ich gleichsam 
 abhebe. Alles wird leicht – ich bin in einer 
Vorstufe des Schwebens, und nichts, so 
scheint es, könnte mich jetzt noch belasten. 

„Hört tief in euch hinein“, flüstert Ingrid 
über die „schwebenden“ Körper der gut 
40 Teilnehmer hinweg, „und ihr werdet er-
kennen, was euer Körper braucht.“

Einen Cheeseburger mit Pommes, 
schießt es mir durch den Kopf, und der 
Schwebezustand geht schlagartig in eine 
Bruchlandung über. Das war’s mit dem 
geistigen Flug über den Teutoburger Wald 
hinweg. Ich bin noch sehr weit von Ingrids 
Spiritualität entfernt, das wird deutlich, 
sollte nach meiner ersten Yogastunde aber 
auch nicht weiter verwundern. 

Ich bin ohnehin ein – wie soll man es 
sagen? – durchweg irdischer Mensch. Ich 
liebe es, vulgäre Schlachtgesänge in eng-
lischen Fußballstadien zu grölen, ich fahre 
gern Motorrad, drehe mich auf der Straße 
um, wenn ein V 8 vorbeiblubbert, grille 
Schweinefleisch, höre brachiale Musik und 

mag Tony Soprano. Wenn in meiner Umge-
bung der Satz „Männer werden sieben Jah-
re alt, danach wachsen sie nur noch“  zitiert 
wird, gehen die Blicke meist in mein e Rich-
tung, aber das ist in Ordnung. Das mit 
dem spirituellen Schwebezustand könnte 
dementsprechend noch schwierig werden.

Der Traum vom Cheeseburger erlischt 
im Speiseraum, wo ausschließlich vegeta-
risch-vegane Biogerichte angeboten wer-
den. Die Vollkornnudeln mit Linsenbolog-
nese bringen nicht nur frischen Wind in 

Hand drauf: Die 75-jährige Yogalehrerin Ulrike versucht,  
dem Autor einen Drehsitz – Ardha Matsyendrasana genannt –  
beizubringen

Nach der Meditation 
geht es für mich bald 
wieder in die Welt des 
Schmerzes
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bin nicht nur äußerst irdisch, sondern seit 
frühester Kindheit auch überaus ungelenk. 
Bei gestreckten Beinen mit den Händen 
zum Boden kommen war für mich schon 
im Schulsport ein Fall für russische Kunst-
turnerinnen, gewiss aber nichts für Mofa 
fahrende Jungs. Beim Sonnengruß, der 
mich (würden die Anweisungen nicht 
 vogelstimmengleich von meiner Yogalehre-
rin Christin kommen) ein wenig an die 
Grundausbildung bei „Full Metal Jacket“ 
erinnert, scheitere ich erneut. Erst Tadasa-
na, also „Berghaltung“, dann Arme hoch 
und beim Ausatmen die Arme zum Boden 
(bzw. bis 30 Zentimeter darüber!). Dann 
das Gesäß hoch zum „herabschauenden 
Hund“, hinein in die Liegestütze und von 
dort über eine Atemlänge Zwischenrast 
mit dem Oberkörper hoch zur „Kobra“ 
und über den „herabschauenden Hund“ 
wieder zum Stehen kommen. Diese Übung 
wird, man soll es ja lernen, gut vier- oder 
fünfmal wiederholt, was unweigerlich zur 
Figur „schwitzender Reporter“ führt. Am 
Abend allerdings fällt das Schuhebinden 
leichter, und das wundert mich.

Yoga Vidya, so erklärt es die Selbst-
beschreibung, integriert alle großen Yoga-
wege wie Hatha, Jnana, Raja, Kundalini, 
Bakhti und Karma Yoga, legt aber auch 
 erheblichen Wert auf ein gewisses Maß an 
Askese und Spiritualität. Verzichtet wird 
auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Drogen und 
Tabak, was den meisten Werbetreibenden, 
Investmentbänkern und Piloten das Leben 
schwer machen dürfte, aber hinter allem 
steht schließlich der Wunsch, seinem 
 Leben oder zumindest den Bandscheiben 
neue Perspektiven aufzuzeigen.

Auf den Fluren des Zentrums begegnen 
einem durchweg beseelt lächelnde Men-
schen, und ich wünsche mir zwischendrin 
tatsächlich einen schlecht gelaunten Bus- 
oder Taxifahrer. Aber, andererseits: Was 
genau ist daran auszusetzen? Yoga-Vidya-
Gründer Sukadev Volker Bretz glaubt, die 
Politik wäre eine andere, „wenn vor einer 
Bundestagsdebatte gemeinsam Yoga ge-
macht würde“, und vermutlich hat er da-
mit sogar recht.

Standhaft: Kursteilneh-
merin Anne beherrscht die 
Krähe formvollendet 

Ommm schon:  
Yogalehrerin Ingrid 
führt eine Dehn-
übung vor. Die  Göt-  
tin der Weisheit, 
 Saraswati, beobach-
tet die Yogaschüler 
mit Wohlwollen, 
manche vielleicht 
auch mit Spott

meinen Speiseplan, sondern am folgenden 
Tag mutmaßlich auch in 300 Yogahosen, 
aber das ist eine Geschichte, die hier nicht 
erzählt werden soll.

Der Verein Yoga Vidya e. V. betreibt in 
Bad Meinberg das weltweit größte Yoga-
zentrum außerhalb Indiens. Die Zahlen 
sind imposant: 100 000 Übernachtungen 
allein 2018, pro Jahr werden in vier Yoga-
Viya-Seminarhäusern (neben Bad Mein-
berg gibt es noch Zentren im Allgäu, im 
Westerwald und an der Nordsee) sowie 
bundesweit 100 Stadtzentren rund 2900 

Seminare angeboten. In Bad Meinberg 
können täglich bis zu 1000 Menschen 
 logieren, meditieren und Yogaübungen 
machen – das Ganze in ehemaligen Kur-
kliniken, die die zahlreichen Gesundheits-
reformen der zurückliegenden Jahrzehnte 
nicht überlebt haben.

„Ommmm, Ommmm, Ommmm – Frie-
den, Frieden, Frieden“ – der meditative 
Schwebezustand zum Auftakt der nächs-
ten Yogastunde am folgenden Morgen um 
9.15 Uhr stößt mich, wie am Vorabend, 
bald wieder in die Welt des Schmerzes. Ich >
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Auf die Plätze: Der Sonnen-
gruß ist eine Abfolge unter-

schiedlicher Bewegungen, 
die den Autor zwischenzeit-
lich an militärische Schleif-
schikanen erinnerte – ihm 

aber wohl bekommt
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und nach fünf Semestern abgeschlossen. 
Aber statt in die Möbelbranche geht der 
junge Akademiker nach Kanada und lernt 
bei Swami Vishnu-Devananda die Kunst 
des Yoga. „Ein Leben als Unternehmer war 
nach meinen Aufenthalten in  Kanada, In-
dien, den USA und Israel nicht mehr mög-
lich“, sagt er. Zurück in Frankfurt, gründet 
er 1992 eine Yogaschule und 1995 Yoga 
 Vidya. Nach dem ersten Seminarhaus im 
Wes terwald entsteht 2003 aus der Kur-
klinik Silvaticum in Bad Meinberg die 

Chakra pyramide, 2009 wird aus der  alten 
Kurk linik das Haus Shanti, und 2019 er-
öffnet das Mahameru, vormals die  Klinik 
Lippe. Bretz lebt mit seiner Frau auf knapp 
60 Quadratmetern; die Askese, die seine 
Schule vorgibt, prägt auch sein Leben – 
spirituell, vegan und ohne Auto.

Die Krähe, eine Art Handstand mit 
 angezogenen Beinen, macht am Sonntag-
morgen meine Mattennachbarin Anne, 
Jahrgang 1962, mit Leichtigkeit – nach An-
leitung der 75-jährigen Ulrike. 75 Jahre alt! 
Krähe! Eine Übung, die bei mir einem 
sterbenden Schwan gleicht. Das erschüt-
tert meinen irdischen Stolz zutiefst.

3,6 Millionen Menschen machen einer 
Erhebung zufolge in Deutschland Yoga. 
Diese Zahl ist falsch. Seit dem Wochenen-
de in Bad Meinberg ist da nämlich einer 
mehr. Die Yogamatte ist bereits bestellt, 
und Ende des Jahres werde ich die Krähe 
machen. Kurz vor der Gans an Weihnach-
ten, versteht sich, denn veganes Essen mag 
ich immer noch nicht. Indische Mantra-
Gesänge brauche ich persönlich ebenfalls 
nicht, um meine innere Mitte zu finden. 
Yoga geht auch mit Eddie Van Halen oder 
der Walküre. Neuerdings halt mit einem 
gesummten „Ommmm“ dazu. .
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Die „Kobra“ liegt mir, der „Baum“ 
überhaupt nicht. Das linke Bein wird ange-
hoben, die linke Fußinnenseite am rechten 
Knie aufgelegt. Die beiden Handinnen-
flächen berühren sich vor der Brust zum 
Namaste-Gruß und wandern schließlich 
mit weit gestreckten Armen hoch über den 
Kopf, wo sie sich erneut berühren. Routi-
nierte Yogalehrer empfehlen, sich mit den 
Augen auf einen fixen Punkt zu konzen-
trieren. Meine wandern ständig zwischen 
Yogalehrerin, Mattennachbarn und der 
Ganesha-Statue hinten an der Wand hin 

und her, was meinen Baum umgehend wie 
eine angesägte Eiche fällt. Ganesha, diese 
lustige, etwas feiste Gottesfigur mit Elefan-
tenrüssel und vier Armen, scheint dabei 
immer etwas schelmisch zu grinsen, aber 
mein zwar noch fragiles inneres Gleich-
gewicht weiß den Spott des „Gebieters der 
Scharen“ wegzulächeln.

Sukadev Volker Bretz stammt aus einer 
hessischen Unternehmerfamilie. Er hat 
schon als Kind erste spirituelle Erfah-
rungen gemacht, der Familientradition 
entsprechend Betriebswirtschaft studiert 

Die 75-jährige 
Yogalehrerin macht die 
„Krähe“ – bei mir ist es  
der „sterbende Schwan“

Lichtgestalt: Yoga-Vidya-
Gründer Sukadev Volker 
Bretz im Schweigegarten 
seines Bad Meinberger 
Zentrums

Aus erster Quelle: 
Brunnen mit 
Grander-Wasser. 
Aus der Wand 
kommt verwir-
beltes oder per 
Umkehrosmose 
gefiltertes Wasser

Schnittmenge: Die Ernährung 
ist ausschließlich vegetarisch-
vegan und bedient sich hei-
mischer Bioprodukte


