
immer	 war	 ich	 aus	 unerfindlichen
Gründen	 wütend.	 Ich	 war	 noch	 immer
erschöpft,	 und	 um	 nichts	 glücklicher.
Eines	 Tages	 erzählte	 mir	 ein	 indischer
Ingenieur,	mit	dem	ich	in	einem	Start-up
zusammenarbeitete,	von	einer	neuen	Art
Meditation,	die	mir	gefallen	könnte.	Kann
ja	 nicht	 schaden,	 dachte	 ich,	 und	 ging
hin.	 Auf	 die	 Blumen	 und	 Kerzen	 im
Meditationsraum	 reagierte	mein	 Hacker-
Verstand	 misstrauisch.	 Und	 obwohl	 ich
während	des	Kurses	mit	etwas	ungeheuer
Wertvollem	 in	 Berührung	 kam,	 ließ	 ich
mich	 nicht	 darauf	 ein,	 weil	 es	 meinem
westlich	geprägten	Denken	widersprach.
Erst	zwei	Jahre	später	fiel	der	Groschen.
Mein	 Chef	 lud	 mich	 zu	 einem
Meditationstraining	 für	 Führungskräfte



ein,	 das	 im	 Haus	 eines	 Intel-Managers
stattfinden	 sollte.	 Solche	 Einladungen
schlägt	 man	 nicht	 aus.	 Im	 Verlauf	 des
Wochenendes	 fand	 ich	 heraus,	 dass
Techniken	der	 vedischen	oder	yogischen
Tradition,	 insbesondere	 des	 Happiness-
Programms	 von	 Art	 of	 Living,	 mir
tatsächlich	 helfen	 konnten.	 Ich
integrierte	die	Übungen	 in	meinen	Alltag
und	 praktizierte	 sie	 über	 mehr	 als	 fünf
Jahre	hinweg	täglich.
Jeden	 Samstagmorgen	 um	 sieben	 traf
ich	 mich	 mit	 anderen	 Managern	 zu
Atem-	 und	 Meditationsübungen.	 Mein
Freund	Prabakar,	Technik-Vorstand	eines
bekannten	 Unternehmens,	 fand	 dafür
eine	 treffende	 Formulierung:	 »Ich	 kann
nicht	 erklären,	 warum



gemeinschaftliches	 Atmen	 etwas	 bringt,
aber	danach	fühle	ich	mich,	als	hätte	ich
eine	geistige	Dusche	für	die	ganze	Woche
genommen.	 Ich	 bin	 in	 der	 Arbeit
freundlicher.«
Diese	 Atem-	 und	 Meditationsübungen
waren	 meine	 Einführung	 in	 das	 riesige
Feld	des	Energiemanagements,	das	in	den
uralten	 Lehren	 der	 vedischen	 Tradition
steckt.	 Wie	 du	 in	 diesem	 Buch	 sehen
wirst,	 geht	 es	 dabei	 weit	 über	 tägliche
Übungen	 zum	 Stressabbau	 und	 zur
Leistungssteigerung	 hinaus.	 Die
hilfreichen	 Meditations-	 und
Atemtechniken,	die	 ich	erlernte,	kratzen
gerade	 mal	 an	 der	 Oberfläche	 dessen,
was	 in	 diesem	 Buch	 steckt.	 Hier	 findest
du	 ein	 umfassendes	 System,	 um	 Körper



und	Geist	aufblühen	zu	lassen.
Man	 könnte	 die	 ganze	 vedische
Tradition	sogar,	wie	die	Autorin	es	tut,	als
»antikes	 Biohacking«	 bezeichnen.
Natürlich	haben	unser	technisches	Know-
how	 und	 das	Wissen	 um	 unsere	 Biologie
seit	 der	 Epoche	 der	 Veden	 immense
Fortschritte	gemacht.	Trotzdem	sind	ihre
Tausende	 Jahre	 alten	 Prinzipien	 und
Methoden	 bis	 heute	 unerreicht,	 wenn	 es
darum	 geht,	 Körper,	 Geist	 und	 Seele
aufzuwerten.
Das	 Buch,	 das	 du	 gerade	 in	 Händen
hast,	 enthält	 ein	 unglaubliches
Konzentrat	 dessen,	 wofür	 es	 sonst
jahrelangen	 Studiums	 der
verschiedensten	 fernöstlichen	Techniken
bedürfte.	 Doch	 das	 Wertvollste,	 was	 du



daraus	 ziehen	 wirst,	 ist	 das	 Wissen	 um
unbewusste	 geistige	 Widerstände	 und
Kämpfe,	die	dir	das	Leben	an	allen	Ecken
und	 Enden	 unnötig	 schwer	 machen.	 Mit
großer	 Weisheit	 und	 viel	 Humor	 erklärt
Rajshree	 Patel,	 wie	 die	 »Maschine
namens	 Geist«	 in	 deinem	 Leben
Probleme	schafft	–	und	wie	du	deinen	auf
Hochtouren	 arbeitenden	 Verstand	 zur
Ruhe	 bringst,	 um	 dein	 wahres
Energiereservoir	anzuzapfen.
Geist	 und	 Energie	 sind	 zwei	 Seiten	 der
gleichen	 Medaille	 –	 das	 habe	 ich	 nach
Jahren	 des	 Biohacking	 verstanden,	 und
das	wird	auch	sehr	anschaulich	in	diesem
Buch	 erläutert.	 Sobald	 du	 deinen	 Geist
zu	 zähmen	 gelernt	 hast,	 geht	 dein
Energieniveau	 durch	 die	 Decke.	 Diese


