Interview mit Reto Zbinden, Gründer und Leiter der
Yoga University Villeret
Der nachstehende Text basiert auf Interviews, die
für die Zeitungen „Journal du Jura“ und „l’Impartial“
durchgeführt wurden.
Frage: Welches waren Ihre wichtigsten Lebensstationen und wie sind Sie zum Yoga gekommen?
Was den äusseren Lauf der Dinge anbetrifft, so ist
dieser schnell erzählt: Geboren und aufgewachsen
bin ich in der Stadt Bern, habe dort die Schulen besucht und diese im Jahre 1980 mit der Wirtschaftsmatur abgeschlossen. Nach einigen Jahren des Reisens in Afrika und Asien und verschiedenen Gelegenheitsarbeiten habe ich das Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern aufgenommen, welches ich im Jahre 1988 abschliessen konnte. Anschliessend war ich während sieben
Jahren in der Wirtschaft tätig und bin schliesslich
nach Villeret gekommen, wo ich seither für die Ausund Weiterbildung von Yogalehrerinnen und Yogalehrern wirke.
Neben dieser äusseren Lebensreise gibt es natürlich noch eine innere, in der mein Yogaweg begründet liegt. Eine erste Gelegenheit, mich mit der Welt
der Seele zu befassen, hatte ich als Student an der
Universität: Ich konnte nämlich mein Studium in
den Bereich Psychologie hinein erweitern, was mir
dabei half, meine eigene Psyche und diejenige anderer Menschen besser zu verstehen. Auch hatte
ich eine recht enge Beziehung zu einem meiner
Professoren, der anthroposophisch orientiert war
und immer nach dem Wesen der Dinge hinter dem
äusseren Schein fragte.
Wirklich ins Rollen kam der Stein jedoch erst, als ich
einen intensiven Kurs in buddhistischer Meditation
besuchte. Praktisch sofort war mir klar, wie wichtig
es für mich wäre, mein eigenes Leben zu reformieren und die Meditation weiter zu pflegen. Ein Jahr
später fand ich dann zu meinem ersten Yogalehrer,
dem inzwischen verstorbenen Inder Selvarajan Yesudian. Wenn ich mich an ihn zurückerinnere, kommt
mir vor allem seine enorme Ausstrahlung von Liebe
in den Sinn. Als ich zu ihm kam, war er bereits fast
achtzig Jahre alt und unterrichtete seit fünf Jahrzehnten Yoga. Sein Yogaunterricht war in einer Weise
optimiert, wie ich es seither nicht mehr angetroffen habe und doch war jede Stunde von einer natürlichen Frische geprägt. Die Nähe zu Selvarajan
Yesudian liess in mir den Wunsch reifen, selbst Indien zu bereisen.

Nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte Yoga und Meditation hatten inzwischen für mich
einen ganz zentralen Stellenwert erlangt - legte ich
eine mehrmonatige Pause ein, um nach Indien zu
fliegen und die eigene Praxis zu vertiefen oder möglicherweise auf geeignete Lehrer zu treffen. Ich besuchte verschiedene Orte und traf verschiedene
Lehrerpersönlichkeiten, doch den nachhaltigsten
Eindruck machte auf mich die Begegnung mit Sri
Satchitananda Yogi, dem Schweigenden Yogi von
Madras. Auch er war damals bereits fast achtzig
Jahre alt. Wenn ich an ihn denke, kommen mir vor
allem seine immensen Willenskräfte in den Sinn. Er
hatte bereits seit seiner Jugend die extremsten
„Sadhanas“ praktiziert und so seinen Körper und
seine Psyche vollständig den geistigen Aspirationen unterworfen. Auch wenn er ein strenger Lehrer war, verlangte er von seinen Schülern nicht Unmögliches.
Frage: Wie war es möglich, das Interesse für Yoga
und die Laufbahn in der Wirtschaft miteinander zu
verbinden?
Spätestens seit der Zeit in Indien war mir vollständig klar, dass Yoga und Meditation in meinem Leben immer einen wichtigen Stellenwert haben sollten. Auf der anderen Seite freute ich mich auf den
Berufseinstieg. Ich hatte mich während des Studiums
auf die Gebiete Management-Ausbildung und Organisations-Entwicklung spezialisiert. In diesen Bereichen habe ich später auch gearbeitet, zuletzt als Verantwortlicher für die Managemententwicklung in
einem grösseren Unternehmen der Aviatikbranche.
Parallel dazu vertiefte ich mich weiterhin in die
Erforschung der Welt des Yoga und begann mit der
Ermächtigung durch meinen indischen Lehrer aus
Madras im kleinen Kreis zu unterrichten. Später eröffnete ich ein Yogastudio in der Stadt Bern, das
ich während insgesamt sechs Jahren führte. Natürlich konnte ich wegen meiner beruflichen Tätigkeit
nur in der Freizeit unterrichten. Das Studio befand
sich jedoch ganz in der Nähe meines Büros und so
gab ich unter der Woche praktisch jeden Abend
von sechs bis neun Uhr Yogaklassen. Auch in meinen Ferien veranstaltete ich Yogaseminare, das erste davon auf Einladung des Philosophieprofessors
Henryk Skolimowski (1930-2018) mit nur sechs Teilnehmenden in seinem Haus auf der Insel Thassos
in Griechenland.

nen ins Leben zu rufen, der nach neuen erwachsenenbildnerischen Gesichtspunkten gestaltet sein
sollte. Es war dann eine glückliche Fügung, im Jahr
1994 in Villeret ein Gebäude zur Verwirklichung dieser Vision zu finden. Als sich abzuzeichnen begann,
dass die Yoga University Erfolg haben würde habe
ich sowohl meine Stelle in der Wirtschaft als auch
das Yogastudio in Bern abgegeben.
Frage: Sie haben vorhin die buddhistische Meditation
und ihre frühen Yogalehrer erwähnt; gibt es weitere
Strömungen, die Sie geformt haben, und wie konnten diese Ansätze integriert werden?
Die Meditation, die am Anfang meiner Praxis stand,
ist tatsächlich immer ihr Zentrum geblieben. Ich
bin in den neunziger Jahren zweimal nach Burma
gereist, um die theravadabuddhistischen Traditionen weiter zu erforschen und habe dabei einige
Zeit als meditierender Mönch in einem Kloster gelebt. Immer habe ich aber auch die wichtigen körperlichen Übungen des Hatha Yoga praktiziert und
mehr und mehr gelernt, mit ihrer Hilfe, die inneren
Energien ins Fliessen zu bringen und den Körper
durchlässig und empfänglich für das zu machen,
was aus höherer Quelle einströmt. Die Übungen
helfen auch dabei, eine überdurchschnittliche Gesundheit zu entwickeln. Dies ist sehr wichtig, da
die mystischen Prozesse erschöpfend auf den Körper zurückwirken können.
Ende der neunziger Jahre habe ich mich öfters in
theosophischen Kreisen bewegt und hatte dort einige interessante Begegnungen. Dank dieser Begegnungen, insbesondere mit meinem Freund, dem Naturwissenschaftler und Religionsforscher, Prof. Ravi
Ravindra, erkenne ich heute besser die innere Einheit unterschiedlicher spiritueller Wege und die
universellen Gesetzmässigkeiten des spirituellen
Lebens.
Reto Zbinden vor zwanzig Jahren in Indien

Frage: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Yoga
University Villeret zu gründen und wie hat sich das
Projekt dann weiterentwickelt?
Wie bereits erwähnt, habe ich mich sowohl in meinem Studium, als auch später im Rahmen meiner
beruflichen Tätigkeit intensiv mit Ausbildungsfragen auseinandergesetzt. Dabei wurde ich von meinen Arbeitgebern auch sehr stark gefördert und zu
universitären Weiterbildungen in verschiedene Länder, so auch in die USA geschickt. Ich hatte also eine
breite Erfahrung mit den verschiedensten Ansätzen
und Methoden im professionellen Ausbildungsbereich. Gleichzeitig war mein Interesse am Yoga nach
wie vor ungebrochen und so kam ich auf die Idee,
diese beiden Erfahrungsstränge zusammenzuführen und einen Ausbildungsgang für YogalehrerIn-

Frage: Was waren und sind die Kernideen der Ausbildung, welche mit einer Dauer von vier Jahren
und insgesamt über 1‘200 Ausbildungsstunden das
Bekannte bei Weitem übersteigt und warum handelt es sich um einen residenziellen Lehrgang, bei
dem alle Teilnehmenden vor Ort leben, was für die
Schule sicher einen grossen logistischen Aufwand
rund um das Gebäude mit sich bringt?
Auf meinem Lebensweg habe ich die Erfahrung gemacht, dass die wesentlichen Entwicklungen dann
in Gang kommen, wenn wir für einige Zeit unsere
gesamten Ressourcen auf ein bestimmtes Ziel fokussieren, eine Fähigkeit, die im heutigen zersplitterten Alltag kaum mehr vorhanden ist.
Zu einem gewissen Teil ist Villeret eine Art Ashram
oder ein klösterlicher Rückzugsort, wie es sie zu allen
Zeiten der Geschichte gegeben hat. Denn ein solches
abgeschirmtes Setting war schon immer absolut not-
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