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• Warum haben Sie am WEF in Davos teilgenommen?

Was auch immer man tut, es gibt nur ein wichtiges Anliegen auf dieser Welt: das menschliche Wohlbe-
finden, und das ist auch mein Anliegen. Wenn die Regierungschefs Wirtschaft und Business integrierter
angehen konnten — nicht aus Wohltatigkeit, sondern weil es wirtschaftlich gesehen sinnvoll ist, die Welt-
bevolkerung in den Wirtschaftsprozess zu integrieren — wtirde sich fur das Wohlergehen aller sehr viel
\erandem. So vvie es eine Wissenschaft fur das auBere Wohlbefinden gibt, so gibt es auch eine Wissen-
schaft fiir das innere Wohlbefinden. Ich mochte, dass die Regierungschefs mehr Freude zeigen. Men-
schen, die Freude empfinden, sind groBziigiger, sensibler, flexibler und immer lebensorientierter.

• Sie waren bei vier Podien dabei. Wie lautet Ihre Botschaft fiir das globale Publikum?

Nationale Identitaten lahmen die Welt. Wenn die Wirtschaft global wachsen und gedeihen will, ist eine
Lockerung dieser Identitatsstruktur unabdingbar. Wir miissen eine globale Identitat schaffen, in die die
eigene Kultur, Nation, Rasse, Religion — einfach alles - hineinpasst.

• Yoga entstand in Indien. Wie kann es zum menschlichen Wohlbefinden beitragen?

Externe Situationen kann man nie hundertprozentig steuern. V'or allem ist kein Mensch auf dieser Welt
genau so, wie wir ihn gerne hatten. Yoga ist die Wissenschaft und Technik, so zu werden, wie man gerne
ware. Es verleiht einem die Fahigkeit, externe Probleme in jeder Situation souveran und unter Einsatz all
seiner Moglichkeiten zu losen. Man wird ein gliicklicher und ruhiger Mensch durch sein eigenes Wesen.

Five Questions to Sadhguru
• Why did you attend the WEF in Davos?

Whatever you may be doing, fundamentally there

is only one business in the world - that is human

wellbeing, and that is my business, too. If the

leaders of the world can handle business and

economics in a more inclusive way - not as

charity, but because it makes business sense to

include all the 6.6bn people in the business

process, it will make a huge difference for the

wellbeing of all. As there is a science for external

wellbeing, there is a science for inner wellbeing. I

want to see the leaders of the world more joyful.

Joyful people are more generous, more sensible,

more flexible, and always more life-oriented.

• You participated in four panels. What

was your message to the global audience?

National identities are a big crippling force in the

world. If business has to grow and prosper

globally, the most important thing is to loosen

this identity structure. We need to create a global

identity within which your culture, nation, race,

religion, everything can fit.

• India is the home of yoga. What can it

contribute to the wellbeing of people?

Outside situations are never 100 per cent in your

control. And above all, not a single person in this

world is exactly the way you want him to be. Yoga

is the science and technology of making yourself

the way you want to be. It empowers you in such

a way that no matter where you are placed, you

will be able to deal with outside issues with ease

and to your full capabilities. You will be blissful

and peaceful by your own nature.

• Would it be good to integrate yogic

aspects into conferences?

If yoga is a part of the conference, it will definitely

empower people to conduct themselves in a very

peaceful and joyful way, and this will in turn

translate itself into a more effective and productive

way of working and creating what we want to

create. But since yoga is a very subtle science, it is

extremely important that it is imparted in the purity

and the essence of what it is; then definitely it

would greatly enhance all conferences.

• By the end of the year, many planners feel

exhausted. How can they find their balance?

For people who can make a difference to the

world in a big way, I would like to offer Isha Yoga

free of cost. And I will assure you, that if they

bring this simple process of Isha Yoga into their

life, definitely they will not be exhausted or burnt

out. Every activity will be a process of joy. You

learn to conduct your body, mind, life energies

and emotions in such a way that activity will be a

hugely enhancing process, not a draining process

in your life.

• Ware es eine gute Idee, Aspekte des Yoga in Kon-

gresse zu integrieren?

Als Teil eines Kongresses versetzt einen Yoga definitiv
in die Lage, alles mit Ruhe und Freude anzugehen,
wodurch sich effektiver und produktiver arbeiten
lasst und die gewtinschten Ergebnisse leichter errei-
chen lassen. Aber als sehr subtile Wissenschaft, ist es
unabdingbar, Yoga in seiner ganzen Reinheit und Es-
senz zu vermitteln; dann wird es mit Bestimmtheit al-
le Kongresse sehr bereichern.

• Am Jahresende sind viele Planer erschopft. Wie

lasst sich ein Ausgleich schaffen?

Fiir Menschen, deren Tatigkeit die Welt verandert,
wurde ich gern kostenlos Kurse in Isha Yoga anbieten.
Ich garantiere Ihnen, wenn Sie die einfache Methode
des Isha Yoga in Ihr Leben integrieren, werden Sie be-
stimmt nicht mehr erschopft oder ausgebrannt sein.
Jede Aktivitat wird voller Freude sein. Man lernt, Kor-
per und Geist, Lebensenergien und Gefiihle so zu
steuern, dass Aktivitat zu einem bereichernden und
nicht erschopfenden Prozess im eigenen Leben wird.

Sadhguru ist Yogaexperte, Mystiker, Gelehrter und

Griinder der Isha Stiftung, die sich mit alien Aspek-

ten des menschlichen Wohlbefindens beschaftigt.

Sadhguru hat den Status eines Sonderberaters

beim UN-Wirtschafts- und Sozialrat (ESOSOC).

Sadhguru is a yogi, mystic, spiritual master and

founder of Isha Foundation, a public service

organization which addresses all aspects of human

wellbeing. Sadhguru has a special consultative

status with the Economic Social Council (ESOSOC)

oftheUN.www.ishafoundation.org
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