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Herr Lobo, was haben Sie heute schon mit 
Ihrem Atem angestellt? 
Bevor Sie gekommen sind, habe ich 
eineinhalb Stunden Pranayama gemacht, also 
verschiedene Atemübungen: verlängertes Ein- 
und Ausatmen, Atmen mit Luftanhalten, 
abwechselndes Atmen durch das linke und 
rechte Nasenloch nach unterschiedlichen 
Techniken. Ich mache das seit 30 Jahren 
jeden Morgen. 
Klingt ein bisschen merkwürdig. Wozu soll 
das gut sein? 
Wo soll ich anfangen? Regelmäßige 
Atemübungen fördern die Gesundheit und 
heilen sogar Krankheiten. Sie geben Stabilität, 
emotionale Gelassenheit, inneren Frieden. 
Selbst wenn man gerade erst damit anfängt, 
bekommt man schnell ein Gefühl von Raum, 
Weite, von Freiheit. Unser ganzes Befinden 
ist eng mit dem Atem verbunden. 
Dass heißt, wer ein schnelles, hektisches 
Leben führt... 
...der atmet oft auch zu schnell und zu flach. 
Denken Sie an Situationen, in denen Sie 
Angst hatten: In so einer Verfassung kann 
man unmöglich die Lungen richtig weiten. 
Der österreichische Atemtherapeut Hans 
Morschitzky ist der Meinung, dass zwei 
Drittel aller Menschen falsch atmen. 
Keine Ahnung, so viele habe ich noch nicht 
untersucht. Was ich sagen kann, ist, dass sehr 
viele Menschen falsch atmen. In Deutschland, 
wo das ganze Leben schneller abläuft, mehr 
als in Indien; dafür haben wir dort mehr 
Probleme mit der Umweltverschmutzung. 
Und auch in Indien nimmt der Stress zu, 
schon bei den Schulkindern, die immer mehr 
zu studieren haben. 
Und Pranayama kann da helfen? 
Ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus dem 
Ramayama, dem großen indischen 

Nationalepos: Als Rama von seinem Vater, 
dem König, vom Hof verbannt wird, bittet er 
seine Mutter, ihn zu segnen. Daraufhin sagt 
die Mutter: Ich bin viel zu aufgeregt, um dich 
zu segnen, aber komm in zwanzig Minuten 
noch mal wieder. Die Mutter verbringt die 
Zeit mit Atemübungen und als Rama 
wiederkehrt, segnet sie ihn. Der ruhige 
Atemfluss beruhigt also auch den Geist. 
Erklären Sie doch kurz, wie Yoga und 
Pranayama zusammenhängen. 
Pranayama ist eine Stufe des Yoga, genauso 
wie die Asana, die Körperübungen, die im 
Westen wesentlich bekannter sind. Prana 
bedeutet Atem, aber auch Energie, es geht 
also um ein Spiel mit Energien. Während der 
natürlichen Atemrhythmus aus zwei Teilen 
besteht, dem Ein- und Ausatmen, kommt 
beim Pranayama noch Kumbhaka, das 
Luftanhalten, dazu, und man versucht nun, 
mal die eine, mal die andere Phase zu 
verlängern. Das ist ein hervorragendes 
Training für die Lungen, deren Volumen 
vergrößert wird. Die Yogis glauben, dass 
jedem Menschen eine Festgelegte Anzahl von 
Atemzügen zur Verfügung steht. Wenn wir 
ruhiger und intensiver atmen, verlängern wir 
also auch unser Leben. Aber auch der 
Blutkreislauf wird angeregt und der ganze 
Körper intensiv mit Sauerstoff versorgt. Die 
Verdauungsorgane werden aktiviert, es 
beginnt eine Reinigung des ganzen Körpers: 
Als ich selbst mit Pranayama anfing, habe ich 
geschwitzt wie ein Wasserfall. Durch 
sämtliche Poren wurden die Giftstoffe heraus 
geschwemmt. 
In Meyers Konversationslexikon aus dem 
Jahre 1898 wird die Ansicht vertreten, dass 
Frauen und Männer unterschiedlich 
atmen: ‚Die Frau neigt mehr zur 
Brustatmung und der Mann mehr zur 
Bauchatmung.’ 
Gut, wenn die Frau schwanger ist, dann ist 
ihre Zwerchfellbewegung sicherlich 
eingeschränkt – und damals waren die Frauen 
ja andauernd schwanger. Und vielleicht 
gehörte es auch zur Etikette: Brust raus, 
Bauch rein. Aber ansonsten gibt es keinen 
Unterschied. 
Und was ist nun typisch, Brust- oder 
Bauchatmung? 
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Ich würde denken, die Atmung durch die 
Nase, oder? Durch die Nase strömt die Luft 
ein und aus, wobei allerdings der ganze 
Körper daran beteiligt ist. 
Manche Atemtherapeuten empfehlen, 
durch die Nase ein- und durch den Mund 
auszuatmen. 
Probieren Sie es. Ihr Mund wird austrocknen. 
Bis auf wenige Ausnahmen wird beim Yoga 
durch die Nase geatmet. 
Wie kommt man als katholischer Priester 
auf die Idee, Yoga zu üben? 
Meine ersten Yoga-Stunden hatte ich als 16-
jähriger Junge in meinem Heimatort Pune. 
Damals hat sich kaum ein Mensch für Yoga 
interessiert, weder in Indien, noch in Europa. 
Als ich später zum Theologie-Studium an die 
Universität Sankt Georgen in Frankfurt kam, 
waren plötzlich alle ganz begeistert von Yoga, 
und zu mir sagte man: ‚Du bist doch Inder, du 
musst uns das beibringen!’ – obwohl ich nur 
wenig Ahnung hatte. Aber von da an war ich 
angestachelt. Ich fuhr bald darauf zum 
Zweiten Weltkongress für Laien nach Rom 
und traf dort auf einen Jesuiten-Pater, Pater 
Hofinger, der mir erklärte: ‚Wir wissen erst, 
ob Yoga für einen Christen sinnvoll ist, wenn 
ein katholischer Priester die Sache bis zum 
Ende durchdrungen hat.’ Damit hatte ich 
meine Aufgabe gefunden. 
Und Sie sind zurück nach Indien zum 
großen Meister B.K.S. Iyengar gegangen. 
Ich bin zurück nach Pune gegangen, aber 
eigentlich wollte ich bei einem anderen 
Lehrer studieren. Iyengar war damals noch 
ziemlich unbekannt. Als ich gerade mit dem 
Zug zu dem anderen hingefahren war und in 
meinem Talar über den Bahnsteig lief, sprach 
mich ein Fremder an: ‚Vater, was machen Sie 
hier?’ Ich erzählte ihm von meinen Plänen, 
und er erklärte mir, dass es nur einen einzigen 
Lehrer für mich gebe: B.K.S. Iyengar in Pune. 
Also nahm ich den nächsten Zug zurück und 
ging zu Iyengar. 
B.K.S. Iyengar gilt heute als Autorität des 
Hatha-Yoga. Jedes Jahr kommen 
Hunderte in sein Institut, um sich von ihm 
unterrichten zu lassen, und weltweit wird 
Yoga nach seiner Methode gelehrt. 

Damals unterrichtete er in einem winzigen 
Zimmer, vielleicht zehn Quadratmeter groß, 
und hatte gerade mal vier Schüler. Ich war der 
fünfte. Als ich durch die Tür kam, raunzte er 
mich an: ‚Du kommst zu spät!’ Das Training 
war sehr hart, aber ich habe sofort gemerkt, 
dass Iyengar ein Meister ist. Wir haben dann 
sechzehn Jahre zusammen gearbeitet. 
Und die Kirche? 
Die hatte damals große Angst vor Sexualität. 
Ich erinnere mich an eine öffentliche Yoga-
Vorführung, die wir in einer Schul-Aula 
gaben. Der Pfarrer und viele andere 
Kirchenmitglieder saßen unter den 
Zuschauern – und waren empört. ‚Der Lobo 
stand in einer kurzen Hose auf der Bühne, 
zusammen mit Frauen, die auch kurze Hosen 
trugen!’, erzählten sie später wutentbrannt. 
Von Yoga und dessen Inhalten war keine 
Rede. Ich bin dann eine Zeit lang heimlich 
zum Yoga gegangen, bis ich den Dialog ein 
bisschen forciert habe: Ich hörte, dass Iyengar 
plante, nach Europa zu reisen und frage ihn, 
ob er nicht den Papst besuchen wolle. Er fand 
die Idee gut, also bat ich meinen Bischof, den 
Yoga-Meister in Rom anzukündigen. Iyengar 
kam von der Reise mit Fotos zurück, auf 
denen er mit Papst Paul VI. zu sehen war. Ich 
lies sie sofort in den katholischen Zeitungen 
drucken. Darunter stand die Zeile: Yoga-Guru 
trifft das Oberhaupt der Katholiken. Danach 
war das Thema für lange Zeit erledigt. Jahre 
später bekam ich noch mal Ärger, weil ich 
selbst auf der Empore der Kirche Yoga-
Unterricht gab, worüber sich ein paar alte 
Damen beim Bischof beschwerten. Ich musste 
mir einen anderen Raum suchen. 
Welche Gemeinsamkeiten haben Sie 
zwischen Christen und Yogis gefunden? 
Immerhin spricht ja auch die Bibel von 
Atem oder Geist. Ich habe einen Psalm 
entdeckt, in dem es heißt: ‚Es ist und bleibt 
ein Glück, vielleicht das Höchste, frei 
atmen zu können. 
Zum Beispiel. Oder schauen Sie in die 
Schöpfungsgeschichte: ‚Da machte Gott der 
Herr den Menschen  aus Erde vom Acker und 
blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase 
...’ Durch den Atem tritt Gott mit dem 
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Menschen in Verbindung, und auch im 
Christentum ist der Atem etwas Heiliges. 
Aber zu regelrechten Atemübungen 
fordert Jesus nicht unbedingt auf. 
Nein, aber auch im Christentum gibt es so 
etwas wie Mantras, bei denen der 
Atemrhythmus ganz entscheidend ist. 
Nehmen Sie den Rosenkranz; der ist nicht 
zum Herunterleiern gedacht, sondern als 
Meditationsform. Solche Rituale gibt es in 
allen Religionen, im Buddhismus ist es das 
Chanten, und auch die Moslems haben 
matraförmige Gebete. 
Dennoch wirbt der Sportarzt Müller-
Wohlfahrt für Iyengar-Yoga mit dem 
Hinweis, dass es auch dann eine heilende 
Wirkung habe, wenn man mit dem 
geistigen Hintergrund nichts zu tun habe. 
Natürlich! Sie können ja auch Gewichte 
heben, ohne an Gott zu glauben und 
bekommen trotzdem Muskeln. Mein Bruder 
Rocque Lobo ist Professor an der 
Fachuniversität hier in München und hat die 
Auswirkungen von Yoga und Pranayama rein 
medizinisch untersucht. Er kommt zu dem 
selben Schluss. 
Aber es scheint ja noch eine andere 
Dimension als die körperliche zu geben. 
Für mich ist Pranayama der Nektar des 
Lebens. Der Leitspruch des Yoga lautet: 
‚chitta vritta nirodh’ das Stillegen der 
Bewegungen des Bewusstseins. Wenn Sie das 
wirklich schaffen, dann erfahren Sie Gott, die 
Erleuchtung! Ich hatte so ein Erlebnis, 
nachdem ich sechzehn Jahre Yoga praktiziert 
hatte. Damals besuchte ich eine Konferenz in 
Bombay. Als ich aus dem Saal ging, kamen 
mir plötzlich die Tränen, und ich empfand 
eine große Süße. Hier schloss sich der Kreis. 
Jetzt hätte ich Pater Hofinger antworten 
können: Ob Christ oder Yogi spielt keine 
Rolle, jede Religion ist eine Technik, die uns 
zu Gott führen soll. Aber ob wir ihm wirklich 
begegnen, liegt nicht in unserer Hand. Die 
Mystik ist eine Stufe höher als jede Religion. 
Wie würden Sie Mystik definieren? 
Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem 
dunklen Raum und wissen genau, dass da 
noch jemand ist. Sie wissen nicht, wer, oder 
wie er aussieht. So ähnlich ist es bei einem 

mystischen Erlebnis. Es geht nicht um 
vermitteltes Wissen, sondern um die direkte 
Erfahrung des höheren Wesens. 
Also muss man doch religiös sein, um das 
ganze Potenzial des Atems ausschöpfen zu 
können. 
Es ist egal, welcher Religion man angehört, 
oder ob man überhaupt in der Kirche ist. 
Wichtig ist nur, dass man an das Leben 
glaubt. Und an das Mysterium. 
Und wenn wir nun alle Ihre Atemübungen 
machen, wird die Welt besser? 
So ähnlich haben die Christen auch mal 
gedacht: Wenn jeder Christ wäre. Und haben 
gekämpft und getötet. Pranayama ist keine 
Formel für die Fitness der Welt! 
Ich will Ihnen vorlesen, was der Geiger 
Yehudi Menuhin über Pranayama gesagt 
hat: ‚Es läuft nicht länger auf eine 
Atombombe hinaus, sondern auf das 
Durchstrahlen des Menschen mit Licht 
und Kraft, den wahren Quellen der 
Energie.’ 
Er hat insofern Recht, als dass durch 
regelmäßiges Üben auch das 
Entscheidungsvermögen und das Mitgefühl 
des Einzelnen gestärkt werden – was 
wiederum Auswirkungen auf die Welt hat. 
Sie haben in Indien viele Hilfsprojekte 
gegründet, unter anderem verhelfen Sie 
Straßenkindern zu einer Schulbildung. 
Gibt es einen Zusammenhang mit Ihren 
Atemübungen? 
Genau das meine ich. Pranayama macht den 
Grund der Seele weich. Gleichzeitig hilft es, 
klar zu sehen: Was ist wichtig? Und gibt es 
die Kraft, Dinge umzusetzen. Die Kinder 
hatten ihr ganzes Leben auf der Straße 
verbracht, die meisten wurden dort geboren. 
Wir lockten sie mit einer Mahlzeit, die sie 
nach jedem Unterricht bekamen. Manche von 
ihnen waren so gut, dass wir sie dauerhaft an 
die Schulen der Umgebung vermitteln 
konnten. 
Wenn man nun Pranayama mal 
ausprobieren wollte? 
Fangen Sie mit Ujjayi Pranayama an, der 
Übung des stolzen Siegers. Legen Sie 
Oberkörper und Kopf auf ein großes Kissen 
oder Polster und erhöhen Sie den Kopf 
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zusätzlich durch eine gefaltete Decke. Die 
Arme liegen seitlich des Polsters, so dass der 
Brustkorb weit geöffnet ist. Die Beine liegen 
flach auf dem Boden. Beginnen Sie mit der 
Ausatmung, indem Sie die Luft in einer 
großen Bewegung von den Schlüsselbeinen 
bis runter zum Beckenboden ausströmen 
lassen und von dort wieder einatmen, bis sie 
wieder bei den Schlüsselbeinen ankommen. 
Drücken Sie nicht den Bauch heraus, sondern 
stellen Sie sich vor, Ihr Atem sei ein stetig 
aufsteigendes Flugzeug. Versuchen Sie dabei, 
in der Nase einen Ton zu erzielen: einen Ssss-
Laut beim Einatmen und einen Hhhh-Laut 
beim Ausatmen. Das Geräusch sagt Ihnen 
alles: Ob es in Ihrem Kopf ruhig ist oder 
turbulent, ob sie sanft genug atmen oder zu 
ehrgeizig, ob sie den Atem pressen oder 
locker fließen lassen. Wenn Sie den Ton 
meistern, dann beherrschen Sie die Übung. 
Ich habe als junger Mann, wo ich nur konnte, 
versucht, den Ton zu bekommen, ob beim 
Kaffeetrinken oder beim Motorradfahren. 
Machen Sie die Übung aber zunächst nicht 
länger als 15 Minuten am Tag. 
Was könnte passieren? 
Sie können Nasenbluten bekommen, die 
Lungenmembranen schädigen, Ihr 
Energiehaushalt kann durcheinander geraten. 
Wir haben es hier mit großen Kräften zu tun. 
Passen Sie gut auf, dass Sie die nicht falsch 
einsetzen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anthony Lobo, 71 Jahre, geboren in Pune, 
Indien, war einer der ersten Schüler von 
Yoga-Meister B.K.S. Iyengar, der Autorität 
des Hatha-Yoga. Seit 35 Jahren unterrichtet 
Lobo selbst Yoga mit Schwerpunkt auf der 
Schulung des Atems – dem Pranayama. Er 
gilt darin als einer der erfahrensten Lehrer 
weltweit. Lobo war 42 Jahre in Indien als 
katholischer Priester aktiv und gründete dort 
verschiedene Hilfsprojekte, unter anderem für 
Straßenkinder. Heute lebt und lehrt er in 
Pune und in Berlin. 
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