
yo
g

a
 j

o
u

r
n

a
l 

86

  
  

01
 //

 2
01

4

F
o

to
:  

S
a

b
in

a
 r

a
d

tk
e



rund um die

Als Hilfsmittel bei der JApA-meditAtion fungiert sie wie eine Antenne, die den 
meditierenden mit dem göttlicHen verbindet. im yogiscHen lifestyle dient sie 
AucH einfAcH Als inspirierendes scHmuckstück: die mAlA. ob Aus Holz, sAmen, 

minerAlien oder kristAll gefertigt – Jede gebetskette besteHt Aus genAu  
108 perlen, einer guru-perle und einer stupA. 

icH komme mir vor wie auf einer geheimveranstaltung. Mehrere 

kundalini-yoginis sitzen verschwörerisch in einem kreis um Simran 

kaur, die extra aus italien angereist ist, um einen Mala-Workshop 

zu halten. ich merke bald, dass es 

sich hier keinesfalls um einen do-

it-yourself-kurs handelt, den ich 

auch in der Volkshochschule hätte 

belegen können. nein, hier wird 

ein jahrhundertealtes Wissen ver-

mittelt, das es zu zelebrieren und 

zu würdigen gilt. ich lerne schnell, 

dass Mala nicht gleich Mala ist. 

Zwar gibt es die gebetsketten in 

mannigfaltiger ausfertigung, hei-

lende Wirkung entfalten jedoch nur 

solche, die aus Heilsteinen herge-

stellt werden. 

dazu gehört meine Mala aus „ener-

getisch toten“ glasperlen definitiv 

nicht. die habe ich zum Workshop 

mitgebracht. ihre orangefarbenen 

Steine sind einem karneol nach-

empfunden. Meine nachbarin trägt 

dagegen eine Handmala aus echtem karneol. beide ketten werden 

zum Vergleich durch den Sitzkreis gereicht und alle sind sich ei-

nig, dass sich meine Steine „leer“ anfühlen. ich merke davon erst 

einmal nichts, bekomme aber für die rezitationspraxis eine blaue 

kurzmala gereicht: Sie besteht aus Chalzedon, einem Mineral, das 

dem fünften Chakra zugeordnet wird. es soll die kommunikati-

on des Herzens öffnen und das 

Selbstvertrauen fördern. die Stei-

ne fühlen sich schwer an, wärmend 

und kühlend zugleich. Mit ihrer po-

lierten oberfläche liegen sie sehr 

angenehm in meiner Hand. nach 

einiger Zeit beginnen sie zwischen 

meinen Fingern zu vibirieren. ob 

das von der minutenlangen rezi-

tation kommt oder von den Stei-

nen selbst, kann ich nur erahnen. 

als ich die kette dann zusätzlich 

zu meiner Mala ums Handgelenk 

lege, fühlt sich der unterschied 

jedoch tatsächlich ungefähr so an, 

als würde ich ein echtes tier neben 

ein ausgestopftes legen.

durch ihr Wissen als Sat-nam- 

rasayan-Heilerin hat Simran er-

fahren, dass durch die Malas Hei-

lung möglich ist. „es ist so, als würdest du einen Samen pflanzen. 

du kannst einem objekt deine Heilenergie übertragen.“ jedes 

Material hat dabei seine eigene energie. Während Perlmutt licht 

mala
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im buddHismus

verkörpern die 108 Perlen die 108 bände 

der gesammelten lehren buddhas: 

  

27  Zu überWindende leidenSCHaFten 

wandeln sich zu 

27  Zu erreiCHendne geiSteSqualitäten 

  

27  Zu überWindende HerZenStrübungen 

wandeln sich zu 

27  Zu erreiCHenden eigenSCHaFten 

  

von Korai Peter Stemmann



1

4

7

8 9

5

2

1 im Perlenladen passende 

Steine und Perlen sowie gan-

ze Stränge besorgen. Steine, die 

nicht aufgefädelt werden, in ei-

ner Schüssel sammeln. 

2 die Perlen um einen Per-

lenbogen legen. die guru-

perle liegt unten – so liegen die 

aufgereihten Perlen übersichtlich. 

durchzählen nicht vergessen!

3 Farblich passendes garn 

wählen. (Heike verwendet 

nylongarn anstatt Seide, da die-

se von Seidenraupen stammt und 

zudem zu schnell ausleiert.)

4 Zuerst an einem kurzen 

ende die Meruperle (die 

erste Perle neben der guru perle) 

aufgefädeln, gleich danach die 

guruperle. 

5 nun wird der erste knoten 

(klassischer knoten) ge-

knüpft. Mit der Pinzette die Perle 

greifen und den knoten hinter-

her schieben. dadurch wird der 

knoten ganz eng an die Perle he-

rangezogen. Sind die Perlen sehr 

klein, kann man auch mehrere 

knoten machen.

6 die nächsten 107 Perlen auf 

die gleiche Weise anknüpfen.

7 um die quaste zu basteln, 

einen garn (hier: grün) 

mehrmals um Zeige- und ring-

9 schritte zur eigenen mala
Heike von „sHArAnAm“erklärt



6

3

finger wickeln, den ringfinger 

aus Schlinge ziehen und mit der 

Schere die Schlaufe an einem 

ende aufschneiden. gleich lan-

ge Fäden ablegen und mit einem 

anderen Faden (hier: gelb) in der 

Mitte zusammenbinden. den 

gelben Faden mehrmals um die 

Mitte schlingen. die enden der 

grünen, offenen Schlinge zusam-

menlegen und mit dem gelben 

Faden im oberen drittel erneut 

abbinden. den gelben Faden mit 

der nadel durch die Schlinge zie-

hen. 

8 das eine ende des Malagarns 

durch die Meru- und guru-

perle fädeln und unten mit dem an-

deren ende zusammenführen. die 

Mala wird aus einem einzigen Fa-

den gemacht, ist also nicht unter-

brochen. beide Fadenenden laufen 

bei der guruperle zusammen und 

schließen den kreis.

9 beide Fadenenden mit ei-

ner nadel in die quaste ein-

fädeln, verknoten und mit einer 

kleinen Flamme veröden. 

wArum die QuAste? 

die quaste (auch Stupa 

genannt) symbolisiert den 

tausendblättrigen lotus. 

Für traditionelle Malas ist 

er zwar nicht von großer 

bedeutung, viele Mala-

knüpfer legen dennoch 

Wert auf diesen Puschel, 

da er die Form vollendet.



und kraft auf gefühlsebene schenken, Weiblichkeit verstärken und 

grazie vermitteln soll, heißt es von Fluoriden, dass sie das denken 

befreien und zu einem freien geist verhelfen. Simran warnt uns: es 

gibt kein billiges türkis oder lapislazuli. oft ist es nur mit türkiser 

Paste verklebter leim, energetisch tot also. ein echter türkis stirbt 

zwar auch ab, jedoch auf natürliche Weise – und dann verfärbt er 

sich grün. Simran erklärt, dass die Steine mit dem träger eine Ver-

bindung eingehen, in der energie zirkuliert. ob man auch verschie-

dene Steine in einer kette vereinen kann - zur doppelten Wirkkraft 

sozusagen? „Wenn du weißt, was du tust, kannst du gerne mit den 

Steinen spielen“, verrät sie mit einem augenzwinkern.  

Fakt ist: Soll die Mala nur eine rezitationshilfe sein, reicht eine 

einfache Mala, die aus 108 Perlen 

besteht. in der regel werden Ma-

las aus naturmaterialien gefertigt. 

bei Holzmalas sind rotholz, ro-

senholz oder Sandelholz beliebt, 

während bei Samenmalas meist 

tulsi oder die aus nepal stammen-

den rudraksha-Samen verwendet 

werden. im buddhismus  greift 

man gerne zu bodhibaum-Holz-

perlen, da buddha unter einem 

bodhi-baum erleuchtung erlangte. 

Soll eine Mala allerdings als Heil-

gegenstand dienen, braucht es für 

die Wahl eine gewisse kenntnis der 

kristall therapie. Zudem sollte die 

qualität des verwendeten Steins 

mit der qualität des rezitierten 

Mantras übereinstimmen. 

aber wie findet man nun die perfek-

te persönliche Mala? Simran kaur  

meint: „ich würde mich über dein 

geburtsdatum, also mithilfe der 

numerologie, mit dir in Verbindung setzen. anhand dessen würde 

ich dir sagen, wo du in deinem leben Hilfe brauchst und welcher 

Stein dafür der richtige ist. Wenn du eine Mala für dich selbst aus-

suchst, dann musst du wirklich auf dein eigenes gefühl und deine 

intuition vertrauen. du solltest genau hinspüren, anfassen, an-

schauen. gefällt dir irgendein Stein ganz besonders, hat er für dich 

in diesem Moment eine besondere bedeutung und wird dir dienen.“

der vedische astrologe und autor unserer „Sternstunde“, bernd 

rößler (siehe Seite 58), rät allerdings im umgang mit Steinen zur 

Vorsicht: „Steine haben einen effekt. ob dieser effekt förderlich 

oder nachteilig ist, hängt von vielen Faktoren ab. nach der analyse 

eines Horoskops kommt es öfter vor, dass ich klienten überrede, 

auf das tragen mancher Steine zu verzichten. oder den Stein nur zu 

bestimmten Zeiten zu tragen, damit negative effekte nicht länger 

das leben erschweren. es ist ein bisschen wie mit Medizin: in der 

richtigen dosis kann das richtige Medikament sehr hilfreich sein, 

ansonsten ist es schädlich.“

Mit Malas, die nicht ganz zu ihrem träger passen, hat Heike Wasem 

Hassos, die unter dem namen Sharanam (www.sharanam-mala.

org) ihre eigenen Malas herstellt, schon einige erfahrungen ge-

macht: „es kann vorkommen, dass sich meine kunden bestimm-

te Perlen aussuchen und ich dann beim knüpfen merke, dass sie 

eigentlich überhaupt nicht zu der Person passen. in solchen Fäl-

len fertige ich eine weitere kette mit völlig anderen Perlen an und 

lasse den kunden anschließend selbst hineinspüren. Häufig wählt 

ein kunde seinen individuellen ist-Zustand, ich aber spüre oft den 

Schritt in die Zukunft.“ deshalb 

kann es auch vorkommen, dass die 

kunden bei Heike nach einem jahr 

eine neue Mala bestellen, weil nun 

ein anderes thema zu bearbeiten 

ist. die edelsteinperlen haben ihre 

jeweiligen Schwingungsfrequen-

zen, die auf den physischen, emo-

tionalen, seelischen und spirituel-

len körper der träger wirken und 

transformations- und Stabilisa-

tionsprozesse begleiten. 

ich besuche die regisseurin, yoga-

lehrerin und selbsterlernte Mala-

knüpferin Heike Wasem Hassos 

in ihrer Münchener arbeitsstube. 

„ich wollte schon immer Schmuck 

machen, der natürlich ist und na-

türliche Formen nachahmt“. ihre 

Sharanam-Malas sind edel, aber 

auf eine art auch ganz ruhig. Sie 

arbeitet nicht mit schrillen Steinen, 

sondern verwendet, was ihr die na-

tur zur Verfügung stellt. Zum einsatz kommen daher Steine, die sie 

auf Mineralienmessen besorgt: „ich achte darauf, dass die quali-

tät sehr gut und Fairtrade ist. Wir reden hier natürlich von Minen-

arbeit.“

die Perlenstränge werden zu Hause erst einmal in eine Schüssel 

voll Hämatit – ein magnetisch wirkender Stein – gelegt, um sie 

energetisch zu reinigen. danach geht es in eine Schüssel voll berg-

kristall, wo sie zu ihrer urenergie zurückgebracht und aufgeladen 

werden. Steine können auch bei Mond- oder Sonnenlicht aufgela-

den werden, allerdings sollte man sich zuvor genau informieren, 

welcher Stein unter welchem licht seine maximale Strahl- und 

Heilkraft regeneriert. „es kann sein, dass eine kette erst am träger 

zu strahlen beginnt, weil sie energetisch mit ihm zusammenpasst.“

das knüpfen der Malas ist für Heike ein kontemplativer, spieleri-

JApA-mAntrA-rezitAtion

wie die mala bei der Japa-mantra-rezitation 
richtig verwendet wird, verrät gabi metz von 

www.malawelt.com:

nehmen Sie die Mala in die rechte Hand und fassen Sie mit 

daumen und ringfinger um die erste Perle (Meruperle)  

neben der guruperle – die Malakette liegt in der Hand-

fläche. Zitieren Sie ihr Mantra und schieben Sie dabei die 

Perle mit dem Mittelfinger richtung Handinnenfläche –  

108 Mal, bis Sie bei der guruperle ankommen. diese sollten 

Sie nicht berühren, sondern die Mala umdrehen und bei 

bedarf noch eine runde in die andere richtung rezitieren. 

achten Sie darauf, dass die Mala den boden nicht berührt, 

halten Sie bei einer langen Mala einfach die linke Hand wie 

eine Schale darunter. 
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scher Vorgang und eine Form der Meditation mit den Steinen. „Wenn 

ich eine Mala lege, sitze ich hier in ruhe, nur in gesellschaft unserer 

katze, rezitiere zu den Steinen passende Mantras oder höre schöne 

Musik, spüre in die kette hinein und verbinde mich mit dem zukünfti-

gen träger. ich lerne von den Steinen, dass sie eigentlich mit mir spre-

chen. ich knüpfe nur, wenn ich nicht gestresst bin, denn ich habe den 

eindruck, dass diese information auch in die kette geht. daher ist es 

sehr wichtig, dass die Malas mit Freude gemacht sind!“

auf der Homepage eines Malaversandes lese ich den Hinweis, dass die 

Wirkung von Heilsteinen, Mineralien und kristallen wissenschaftlich 

nicht nachweisbar oder medizinisch anerkannt sei. ich beschließe für 

mich, auf der Suche nach der perfekten Mala weiterhin auf den rat der 

experten zu vertrauen. ich selbst möchte unvoreingenommen an die 

Wirksamkeit der Steine glauben. auch Heike ist überzeugt: „ich glau-

be, Steine sind lebewesen, die nur eben sehr viel langsamer wachsen. 

aber sie tragen wie Pflanzen informationen und man braucht eben eine 

gewisse offenheit für ihre Wirkung.“ //

Von LAurA HircH

Hilf Anderen mAl(A)!
2012 starteten die yogabegeisterten Schwestern dina und Flor Sip ihr 

eigene Seva-initiative: nintaanzi. dieses Mala-Projekt soll die wirtschaftli-

che unabhängigkeit von bäuerinnen in ihrem Heimatland Peru fördern. 

ursprünglich im peruanischen amazonasgebiet in Zusammenarbeit mit 

the ashaninka artisan Women Community entwickelt, erstreckt sich die 

arbeit von nintaanzi heute auch auf weitere bäuerliche gemeinschaften 

in verschiedenen regionen Perus. in der Sprache der ashaninka bedeutet 

nin taanzi „liebe“ – es steht für die liebe zur natur und die dort lebenden 

Menschen. jede Mala wird als unikat aus eingefärbten Samen geknüpft 

und ist beispielhaft für diese alte tradition, den glauben an wirtschaftliche 

Möglichkeiten und sozia len Wandel und für den Zusammenhalt von Men-

schen mit denselben Werten (www.nintaanzi.com).


