


lern aus Ost und West. Wie, wann und wo
Ayurveda und andere vedische Disziplinen
entstanden sind, wird höchst konträr beur-
teilt. Wer welche Theorie vertritt, scheint in
erster Linie davon abzuhängen, welchem Kul-
turkreis er angehört.

Die Arier-Migrations-Theorie (AMT) geht
davon aus, dass die Urheimat so genannter ve-
discher Arier in Zentralasien gelegen hat, die
dort 7000 bis 5000 Jahren v. Chr. oder noch
früher gelebt haben und in einem Zeitrah-
men von etwa 1900 bis 1000 v. Chr. im Zuge
der indogermanischen Völkerwanderung
nach Nordwestindien eingewandert sein sol-
len. Das damalige Indien schloss die Gebiete
des heutigen Pakistan, Bangladesh, Nepal und
Teile von Ostafghanistan ein. Nomadenartige
Stämme sollen ihre Bräuche, Riten und Na-
turerkenntnisse ausgehend von den Steppen
Südrusslands, nach einer anderen Theorie
mehr vom Kaukasus aus nach Indien einge-
bracht haben. 

Zu dieser Auffassung kommt man unter
anderem aufgrund archäologischer Funde,
Analysen der frühen vedischen Texte – vor
allem des Rik-Veda – und linguistischer In-
terpretationen. Demnach wäre das von den
Indern mit so großem Stolz betrachtete ve-
dische Erbe, das ihre gesamte Kultur, Lebens-
weise und Religion bis hin zu den alten Wis-
senschaften geprägt hat, indoeuropäischen
und nicht originär indischen Ursprungs.
Nach der AMT bildet die indogermanische
Sprachfamilie – sie schließt persisch, sla-
wisch, alt-anatolisch, griechisch, lateinisch,
germanisch und keltisch ein – den Kern und
die Urheimat der vedischen Kultur und vedi-
schen Wissens. 

Nach der vor allem von südasiatischen
Wissenschaftlern und Lehrern vertretenen
Out-of-India-Theorie (OIT) verhält es sich ge-
nau umgekehrt! Dort vertritt man die Auffas-
sung, genügend Belege dafür zu besitzen, dass

die Urheimat der vedischen Arier Indien
selbst ist. Genannt wird hier vor allem das
Land im Industal von Nordwest-Indien und
Pakistan, in dem vedische Harappans ihre
Heimat hatten. Als Zeitraum dieser postulier-
ten vedischen Kernkultur wird 3200 bis 1900
v. Chr. angegeben. Aber bereits 7000 v. Chr.
oder noch früher soll es bereits eine vedische
Zivilisation gegeben haben. Das Sanskrit wä-
re nach dieser Theorie die Quelle der indo-
germanischen Sprachfamilie und nicht – wie
nach der AMT – Teil davon. 

Diese beiden Theorien stehen sich bis heu-
te unversöhnlich gegenüber. Zusätzlich gibt
es noch weitere Theorien, die sich ebenfalls
nicht beweisen lassen, da wir hier den Bereich
der Früh- und Vorgeschichte betreten.

Zeitphasen der Geschichte des Ayurveda

Die Wurzeln des Ayurveda reichen nach indi-
scher Vorstellung zurück in die Zeit der vedi-
schen Hochkultur des alten Indien. Es war ei-
ne Phase wissenschaftlicher und kultureller
Blüte, die das gesellschaftliche Leben vor
mehr als 7000 Jahren gekennzeichnet hat.
Künste und Wissenschaften, das Wissen über
die kosmische Anordnung von Gebäuden und
bemerkenswerte Heilansätze in der Medizin
waren damals hochentwickelte Bereiche und
beeinflussten auch die Philosophie, die Medi-
zinsysteme und das kulturelle Leben anderer
Völker weit über die Grenzen des indischen
Subkontinents hinaus. Viele dieser Wissens-
aspekte von den Zusammenhängen in der Na-
tur und den Prinzipien des Lebens leben bis
heute in Indien fort. 

Nach westlicher Auffassung fällt diese indi-
sche Blüteperiode in eine spätere Zeit.

Übereinstimmung herrscht jedoch da-
rüber, dass es im Lauf der langen Geschichte
des Ayurveda und der vedischen Wissenszwei-
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ge unterschiedliche Perioden gab, die auch
verschiedene Aspekte der ayurvedischen Leh-
re beeinflusst und geprägt hatten: 
� Vedische Periode – ca. 5000 v. Chr. bis 1000

v. Chr. Sie ist die Wurzel der indischen
Kultur. Die schönen Künste, Wissenschaf-
ten, Architektur und Medizin werden als
Upavedas, als untergeordnete vedische
Wissensbereiche des Rk-, Sama-, Yajur-
und Atharva-Veda betrachtet. Sie enthal-
ten aber bereits zahlreiche medizinische
Hinweise.

� Upanishadische Periode – ab etwa 1000 v. Chr.
Das Wissen wird weiter systematisiert. Die
klassischen Texte des Ayurveda, die Cha-
raka-Samhita und die Sushruta-Samhita
werden aufgezeichnet. 

� Buddhistische Periode – ab etwa 6. Jahrhun-
dert v. Chr. Die Universitäten von Taxila
(Takashila) und Nalanda sind die Zentren
der medizinischen Wissenschaft. 

� Puranische Periode – Vertiefung und Konso-
lidierung des Wissens.

� Post-buddhistische Periode: Verlust von chi-
rurgischem Wissen, aber Gewinn an Wis-
sen über die Zubereitung von medizini-
schen Präparaten (rasa shastra).

� Mittelalter: In dieser Phase war der kreati-
ve Prozess der Systementstehung des
Ayurveda abgeschlossen. Es wurde gesam-
melt und systematisiert. Einzelbeobach-
tungen wurden vertieft. Zum Teil ging
aber auch Wissen verloren oder wurde
verwässert.

� Moderne: Ende des 19. und Beginn des 20.
Jahrhunderts entwickelt sich der Ayurve-
da auf Basis des alten Wissens hin zu ei-
nem modernen Medizinsystem. Die wis-
senschaftliche Erforschung vor allem der
ayurvedischen Präparate wird forciert.
In den achtziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts beginnt unter der Initiative und Füh-
rung des vedischen Gelehrten Maharishi

Mahesh Yogi in Zusammenarbeit mit
namhaften Ayurveda-Experten Indiens so-
wie westlichen Wissenschaftlern und Ärz-
ten eine Erneuerung verschiedener Aspek-
te des Ayurveda unter besonderer Berück-
sichtung seiner philosophischen Wurzeln
und der Vedischen Wissenschaft. Ziel ist
es unter anderem, auch moderne wissen-
schaftliche Erkenntnisse in Medizin und
Naturwissenschaften zu integrieren und
die ayurvedische Medizin als Teil des Ve-
da und der vedischen Literatur auf seine
Grundlagen zurückzuführen, die im Men-
schen selbst, in seinem eigenen Bewusst-
sein verankert sind. Verschiedene Thera-
pieansätze, die in den Texten erwähnt
sind, in der ayurvedischen Praxis aber nur
noch vereinzelt oder verändert angewen-
det wurden, werden nun unter den Begrif-
fen Maharishi-Ayurveda und Maharishi-
Vedische Medizin zu einem möglichst
vollständigen modernen Naturheilsystem
zusammengefasst, das sich innerhalb we-
niger Jahre weltweit verbreitet und auch
im Ursprungsland hohe Anerkennung ge-
nießt sowie Vorbildcharakter erwirbt.

Von der vedischen Periode bis zur Neuzeit

Über die vedische Periode existieren, wie
oben bereits beschrieben, wenig historische
Belege. Die Texte selbst bezeichnen die
meditative Schau der Rishis als Ausgangspunkt
und Grundlage der vedischen Lehre. Ausge-
drückt im Rk-Veda und später nachfolgend im
Sama-, Yajur- und Attharva-Veda wurden die
universellen Erkenntnisse und Betrachtun-
gen der Naturzusammenhänge zunächst nur
mündlich in Form der Rezitation weitergege-
ben. Erst sehr viel später gab es Aufzeichnun-
gen. Während Indologen und Historiker die
Veden in erster Linie als Dichtungen von No-
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maden betrachten, vertreten Maharishi Ma-
hesh Yogi und andere vedische Gelehrte die
Auffassung, dass sich die entscheidende Infor-
mation in den Klängen und Rhythmen der nach
strengen Regeln zu rezitierenden Verse der
Veden und Vedischen Literatur befinde. Die
Veden bilden nach dieser Auffassung die Ur-
klänge der Schöpfung ab und stellen in ihrer
geordneten Gesamtheit sozusagen den vibrie-
renden Bauplan von Mensch und Natur dar. 

In den vier Hauptveden, die noch nicht als
im Kern ayurvedische Texte betrachtet wer-
den, finden sich bereits zahlreiche medizini-
sche Hinweise. 

Einfluss der Upanishaden

Der philosophische, religiöse und ethische
Einfluss der Upanishaden kennzeichnet eine
weitere wichtige Phase in der Geschichte des
Ayurveda. Die Upanishaden bilden den
Schluss des offenbarten Teils der Veden. Sie
sind eine Klasse vedischer Schriften, wo in
Form lebendiger Dialoge zwischen Lehrer
und Schüler Einsichten in kosmische Zusam-
menhänge und Transzendenz, über die Natur,
den Sinn und die erklärten Ziele des Lebens
gegeben wird. In der upanishadischen Perio-
de (ab dem 1000 v. Chr. ) wurde das ayurvedi-
sche Wissen weiter systematisiert. In dieser
Zeit entstanden die bedeutendsten klassi-
schen Texte, die Charaka-Samhita und die
Sushruta-Samhita, in ihrer gegenwärtigen
Form.

Hohes Niveau zur Zeit des Buddhismus

Eine bedeutende Zeitperiode für den Ayurve-
da war die buddhistische (ab dem 6. Jahrhun-
dert v. Chr). Die Universitäten von Taxila und
Nalanda waren Zentren der medizinischen

Wissenschaften. Das Wissen über die medi-
zinischen Pflanzen, ihre Wirkprinzipien, Ka-
tegorisierung und pharmakologische Verar-
beitung zu Präparaten hatte ein hohes Niveau
erreicht, das bis in die Gegenwart reicht.
Berühmt aus jener Zeit und oft erzählt ist die
folgende Legende: Wer als Student an einer
Universität zugelassen werden wollte, muss-
te einen Test absolvieren. Die Aspiranten wur-
den dazu in einen nahe gelegenen Wald
geschickt und sollten alle Pflanzen einsam-
meln, die keine medizinischen Heilwirkungen
hatten. Während die Studenten sich auf den
Weg machten, soll Jivaka, der Leibarzt des
Buddha, zurückgeblieben sein. Als er an der
Reihe war, seine Pflanzensammlung vorzuzei-
gen, stand er zwar mit leeren Händen da, hat-
te aber die richtige Antwort parat: Er wusste,
dass es im Sinne des Ayurveda keine Pflanze
gibt, die nicht in irgendeinem Zusammen-
hang eine Heilwirkung entfalten kann. Damit
hatte er den Test bravourös bestanden. 

Nach dem Tod von Buddha kam es zu ei-
ner Abwertung der Chirurgie, die in den Pe-
rioden davor eine so große Bedeutung hatte.
Folgender Umstand wird dafür verantwort-
lich gemacht: Buddha hatte in fortgeschritte-
nem Alter an einer Analfistel gelitten. Er wur-
de operiert und erhielt besondere Rezepturen
und Nachbehandlungen gemäß den ayurve-
dischen Prinzipien. Buddha soll jedoch eine
spezielle Diät, die ihm die Ärzte verordnet
hatten, nicht eingehalten haben. Man sagt, er
habe Schweinefleisch gegessen, eine Fleisch-
art, die ihm streng verboten worden war. Da-
ran sei er letztlich gestorben. Diese Umstän-
de sollen dazu geführt haben, dass schließlich
die Chirurgie und weitere ayurvedische Be-
rufsrichtungen verboten wurden. Damit ver-
lor die Chirurgie ayurvedisches Know-how
und ihre Bedeutung schwand in der post-
buddhistischen Periode.  
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Das Wissen vermehrte sich dadurch aller-
dings auf dem Gebiet der medikamentösen
Behandlung, vor allem im Bereich der Iatro-
chemie, dem Rasashastra. Denn es war jetzt
notwendig, alternative Heilansätze zu vervoll-
kommnen. So wurde der medizinische Ge-
brauch von Quecksilber, Gold, Edelsteinen
und anderen Metallen und Mineralien er-
forscht und viele hochkomplexe alchemisti-
sche Präparate wurden nach aufwändigen, bis
heute praktizierten pharmakologischen Ver-
fahren hergestellt. In diese Zeit fällt auch das
Leben von Nagarjuna, dem großen Philoso-
phen des Mahajana-Buddhismus. Er soll in
jungen Jahren eine Zeit im Land des Nagas
verbracht haben, wo er die Geheimnisse der
Spagyrik (Alchemie) erlernte. Er ist der Ver-
fasser des Rasa Ratnakara, eines Buches über
alchimistische Behandlungskonzepte.

Zwiespältige Entwicklung im Mittelalter

Die Periode des Mittelalters gab dem Ayurve-
da nur begrenzt neue Impulse. Einerseits wur-
de gesammelt, systematisiert und es wurden
Einzelbeobachtungen vertieft. Andererseits
ging aber auch Wissen verloren oder wurde
verwässert. Viele ayurvedische Publikationen
wurden zerstört, entweder durch Invasoren
oder durch im Glauben zerstrittene und sich
gegenseitig bekämpfende hinduistische und
buddhistische Gruppierungen. In mancher
Hinsicht war das Mittelalter daher eine dunk-
le Phase der indischen Geschichte, dessen
Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen
und beklagt werden. 

Bestrebungen nach Erneuerung 
in der Neuzeit

Im Rahmen des erwachenden indischen
Selbstbewusstseins Ende des 19. und zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts gewann der Ayur-
veda wieder an Bedeutung. An den Universi-
täten wurde das Studium des Ayurveda ein-
geführt und dessen wissenschaftliche Erfor-
schung, vor allem auf dem Gebiet der Phyto-
therapie, neu belebt. Dadurch wuchs das In-
teresse am Ayurveda, auch im Ausland.

Nach wie vor blieben aber große und wich-
tige Aspekte des Ayurveda, so wie sie in den al-
ten Texten noch als essenziell beschrieben ste-
hen, vernachlässigt oder nur unvollständig an-
gewendet. Nur noch in wenigen Familientradi-
tionen schienen bestimmte Wissensaspekte
und verschiedene Therapieformen überliefert.
Es gab daher immer wieder Initiativen mit dem
Ziel, den Ayurveda grundsätzlich und umfas-
send zur erneuern, was auch von der indischen
Regierung gefordert und unterstützt wurde. 

Die vermutlich bedeutendste Entwicklung
in diesem Sinne begann Anfang der achtzi-
ger Jahre des 20. Jahrhunderts unter der Ini-
tiative und Führung von Maharishi Mahesh
Yogi in Zusammenarbeit mit den führenden
Ayurveda-Experten Indiens und westlichen
Wissenschaftlern und Ärzten. 

In diesem Zusammenhang fand 1987 der
erste große internationale Ärzteausbildungs-
kurs für Ayurveda in der indischen Haupt-
stadt New Delhi statt. Neben zahlreichen
westlichen Ärzten und Wissenschaftlern be-
teiligten sich auch die damals bedeutenden
Ayurveda-Kapazitäten, namhafte Professoren
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der führenden Ausbildungsstätten des Lan-
des, Spezialisten auf dem Gebiet der ayurve-
dischen Pulsdiagnose und Fachleute anderer
Disziplinen. Mit dabei waren auch Dr. B. D.
Triguna, damals der Präsident des All India
Ayurveda Congress, vergleichbar der Bundes-
ärztekammer und der inzwischen verstorbe-
ne Dr. Balraj Maharshi, Indiens bester Kenner
der Pflanzenwelt sowie Dr. Dwiwedi, Präsi-
dent der einzigen Ayurveda-Universität in Gu-
jarat und bekanntester Experte im Rasa sha-
stra, der ayurvedischen Alchemie.

Ein wichtiges Thema war nicht nur, die
verschiedenen Therapien des Ayurveda neu

zu beleuchten und, soweit sie vernachlässigt
oder verändert worden waren, wieder zu ei-
nem ganzheitlichen Medizinsystem zu inte-
grieren, sondern auch andere vedische Wis-
sensbereiche, die in Relation zum Ayurveda
und in den Texten beschrieben werden, zu re-
aktivieren. Diese wieder zunehmend vollstän-
dige Heilkunde wurde als Maharishi-Ayurve-
da bezeichnet, in Erinnerung an die Seher der
vedischen Zeit und den Begründer einer um-
fassenden Erneuerung des Ayurveda. 

Verschiedene Therapieansätze, die in den
Texten erwähnt, in der ayurvedischen Praxis
aber nur noch vereinzelt oder verändert an-
gewendet wurden, wurden unter den Begrif-
fen Maharishi-Ayurveda und Maharishi-Vedi-
sche Medizin zu einem möglichst vollständi-
gen modernen Naturheilsystem zusammen-
gefasst. Vor allem die Bedeutung von Bewusst-
sein als Gesundheits- und Krankheitsfaktor
rückte wieder in den Blickpunkt ärztlicher
Therapie, verschiedene Klangtherapien wur-
den wieder integriert und traditionelle The-
rapien, wie Panchakarma, mit Experten über-
arbeitet und optimiert. In fast allen Bereichen
der ayurvedischen Medizin wurden auf diese
Weise Standards gesetzt, z. B. bei der Herstel-
lung von Kräuterpräparaten, in den Berei-
chen Musik- und Klangtherapie, ayurvedische
Pulsdiagnose, Baubiologie, Meditation und ve-
discher organischer Landwirtschaft. Dabei
wurden auch moderne Ansprüche berück-
sichtigt, z. B. Hygiene, wissenschaftliche Über-
prüfbarkeit, Reinheit der ayurvedischen Prä-
parate und Natürlichkeit bzw. Sanftheit der
Anwendungen.
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Maharishi Mahesh Yogi erneuerte verschiedene
Aspekte des Ayurveda


