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Die Bio-Energie-Meditation des indonesishen Gurus

und Geistheilers Ratu Bagus

Winfried Müller

Einführung

Vor etwa 10 Jahren tauhte in der Esoterikszene in Deutsh-

land eine bislang unbekannte Meditionsform, die �Bio-Energie-

Meditation� des �Ratu Bagus� auf. Selbst in der Fahwelt ist

diese neuhinduistishe Gurubewegung weitgehend unbekannt

1

.

Über die tatsählihe Zahl der Anhänger in Deutshland lassen

sih derzeit noh keine seriösen Angaben mahen. Wie bei vie-

len neureligiösen Gruppen besagt der bombastishe Webauftritt

2

noh nihts über die tatsählihe Verbreitung der Gruppe

3

aus.

Religionswissenshaftlih ist sie insofern interessant, als sie am

Anfangspunkt ihrer Verbreitung in Deutshland steht und gerade

versuht, sih als Weltanshauungsgruppe in der alternativmedi-

zinishen Eso-Szene zu etablieren.

Wegen der shlehten bibliographishen Situation werde ih

mih in diesem Aufsatz neben der aktuellen Webpräsenz haupt-

sählih auf folgende Publikation beziehen, wenn ih die Lehre

von Ratu Bagus behandele:

I Ketut Donder: Ratu Bagus. Bio Energie Meditation. The Dane

of the Soul, the Physis of Spirituality, Cosmi Consiousness.

Surabaya: Paramita Publishing, 2009

1

Derzeit konnte ih mit Bahmann, Adi: Om Swastiastu, Ratu Bagus

= (http://www.bookrix.de/book.html?bookID=baliadi_1333790368.

8460359573#0,558,4590) nur ein ebook bibliographish in deutsher

Sprahe nahweisen.

2

https://www.ratubagus.om/deutsh

3

Derzeit be�ndet sih die Webseite auf einem Server von https://www.

gandi.net.. Hierbei handelt es sih um einen Anbieter, der ähnlih wie

Strato oder 1&1 in Deutshland Webseiten als Massengeshäft hostet.

Damit ist deutlih, dass die Gruppe sih noh keine eigene Infrastruktur

im Internet aufgebaut hat und ihre Webpräsenz mit einem Baukastensy-

stem zusammengestellt hat.

1



Die weiteren Literaturangaben sind aus dieser Publikation extra-

hiert, wobei ih niht in der Lage bin, Aussagen zur Verfügbarkeit

der Titel zu mahen. Mögliherweise werden diese niht über den

Buhhandel sondern nur durh Kolportage der Gruppe vertrieben.

Der Gründer und sein Werk

Die Bio-Energie-Medition geht auf den Balinesen Ratu Bagus

zurük. Ratu Bagus wurde 1949 in Gianyar auf Bali als �I Ketut

Widnya� geboren. Laut seiner Webseite

4

war er das vierte von

neun Kindern. Der Vater starb als Ratu noh sehr jung war. Das

Geld war knapp, auh für das Lebensnotwendigste. Als junger

Mann träumte er davon, Soldat zu werden. Die Disziplin, für ihn

der Shlüssel zum Erfolg, und das Leben in der Armee faszinierten

ihn. Drei Versuhe, sih bei der Armeeshule anzumelden shlugen

fehl. Dadurh verstand er, dass dies niht der rihtige Lebensweg

für ihn war

5

.

Als junger Mann zog er nah Jakrarta und arbeitete im Büro

in einer dort ansässigen Transport�rma. Über diese Zeit ist nihts

näheres bekannt. Die Webseite von Ratu Bagus spriht davon,

dass ihn diese Arbeit niht befriedigte

6

. Aus diesem Grund nahm

er eine Stelle als Kleinbauer in Bali am Fuÿe des Heiligen Bergs

Agung

7

an. Dort sheint er auh geheiratet zu haben und Vater

geworden zu sein. Die Darstellung seines Lebensweges auf seiner

Webseite dürfte aber teleologish geshönt sein, da sie den Ein-

druk maht, dass sein Lebenslauf zielgerihtet auf seine Rolle als

�KönigÆ

8

und Guru ausgerihtet sei. Hierfür spriht auh sein Bild

auf der Webseite, auf der er mit Ornat und Krone posiert.

O�enbar begann er auh während dieser Zeit, wahrsheinlih

im Jahre 1983, intensiv zu meditieren und es wird von I Ketut

Donder

9

berihtet, dass er während seiner Meditation am Fuÿe

4

http://ratubagus.ritdns.om/de-ratu-bagus-sein-leben-und-seine-aufgabe

[Stand: 30. 03. 2016℄

5

A. a. O.

6

A. a. O.

7

A. a. O.

8

Ratu Bagus bedeutet: Gott-König

9

Donder, I Ketut: Bio Energy Meditation, Surabaya: Paramita, 2009 S.

27
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des Mount Agung, einem in Bali heiligen Berg, den Zustand des

samadhi, einer Art von meditativer Trane, erreihte. In der Folge

dieser exzessiven Meditation hatte er ein Visionserlebnis in der

ihm der Name �Ratu Bagus Jaya Kesuma Kawi� verliehen wurde.

Gleihzeitig emp�ng er die Botshaft, dass er in seinem Leben den

wihtigen Auftrag habe das Leiden der Welt zu lindern. Die Kraft

und das Wissen dafür würde er erhalten

10

.

After this mystial divine revelation, I Ketut Widnya

(bürgerliher Name von Ratu Batus) realised that his

noble desire to help relieve the su�ering of his fellow

humans had indeed been granted by Ida Bharata, the

Supreme God on Mount Agung. He was also ertain

that he had been santi�ed in a supernatural or my-

sterious way, although he stillhad doubts about how

toexplain this event to his ommunity. He assumed

that his friends and family would not believe him if he

told them about his experiene. He was also worried

that his laim to have reeived a divine revelation and

initiation would be subjet to ridiule, mokery and

false rumours.

�Donder, I Ketut a. a. O. S. 27f.�

Es folgte o�enbar eine kurze Zeit des Zweifelns und der Unge-

wissheit bis er noh im selben Jahr einen Verkehrsunfall erlitt,

bei dem er wie durh ein Wunder glimp�ih davon kam. Dieses

Ereignis nahm er als göttlihenWink, seinen Auftrag anzunehmen.

Er nahm in der Folge den Namen �Ratu Bagus� an und begann

als Geistheiler und Meditationslehrer zu wirken. O�ensihtlih

war er hier so erfolgreih, dass sih sein Ruf über die Grenzen

seines Dorfes verbreiteten. 1988 gründete Ratu Bagus ganz in der

Tradition seiner hinduistishen Herkunft einen Ashram in Sukri

und 1993 kam ein Yoga-Lehrer aus Italien in den Ashram Ratus.

Der sorgte dafür, dass Ratu Bagus von einer 25 köp�gen Grup-

pe spiritueller Suher auf einen Besuh nah Rom eingeladen

11

wurde. Wahrsheinlih handelte es sih bei der Gruppe um eine

10

Webseite von Ratu Bagus a. a. O.

11

Webseite von Ratu Bagus a. a. O.
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esoterishe Gemeinshaft, wobei ih über diese Gruppe bis dato

nihts heraus�nden konnte. Dieser Kontakt führte aber dazu, dass

Ratu auh in der westlihen Welt Anhänger unter der esoterish

interessierten Bevölkerung fand. Damit war der Weg in die Eso-

Szene Europas und Amerikas frei, welher der Reiz indisher

Religiosität als Beleg �wirkliherÆ Spiritualität natürlih entgegen

kam.

Obwohl er niht in die Kaste der Brahmanen geboren wurde,

bekam Ratu 2006 die Einladung, Brahmanisher Priester der höh-

sten Kaste zu werden, als Anerkennung seiner groÿen Heilkräfte

und dafür, sein Leben der Heilung der Menshheit zu widmen.

. . . in 2006, he beame a Hindu Brahmin or high

priest during a diksa or dvijati eremony. His title

the beame Ida Pandita Mpu Parama Daks Natha.

Sine he had already been given his spiritual name of

Ratu Bagus Jaya Kusuma Kawi during his mystial

initiation an Mount Agung, his full name beame Ida

Pandita Mpu Parama Daksa Natha Ratu Bagus, popu-

larly known as Ratu Bagus.

�Donder, I Ketut, a. a. O. S. 29�

Dieser Shritt ist aus religionswissenshaftliher Siht eigentlih

eine Unmöglihkeit. Brahmane wird man im hinduistishen Ka-

stensystem durh Geburt, eine �WahlÆ zum Brahmanen würde

bedeuten, dass es sih hierbei um einen Titel handelt. Das ist im

Hinduismus so niht vorgesehen. Aus meiner Siht usurpiert Ratu

Bagus hier eine Würde, die er aus hinduistisher Siht nie haben

kann, um das Bedürfnis seiner Anhängern aus der westlihen Welt

nah exotisher Wihtigkeit und religiöser Tradition zu befriedi-

gen.

Nah der Selbstdarstellung der Gruppe

12

ist Ratu Bagus in

über 40 Ländern der Welt aktiv

13

. Shaut man sih die Verbreitung

der Gruppe aber genau an, so fällt auf, dass sih seine Anhänger

hauptsählih in Europa, und dort in den Benelux-Ländern und

12

http://ratubagus.ritdns.om/en-your-loal-ontat-and-groups [Stand:

05. 04. 2016℄

13

http://ratubagus.ritdns.om/de-ratu-bagus-sein-leben-und-seine-aufgabe

[Stand: 05. 04. 2016℄
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den Niederlanden, und in Amerika und Australien zu �nden sind.

Von einer weltweiten Verbreitung kann shon aus diesem Grund

keine Rede sein.

Auÿerdem ist über die tatsählihe Zahl seiner Anhänger

nihts genaues bekannt. Nah meiner Einshätzung dürfte aber

diese Zahl übershaubar sein.

Grundriss der Lehre und kultishe Handlungen

Basis der Lehre von Ratu Bagus ist eine Weltverbesserungsideo-

logie. Ratus Aufgabe und seine Vision ist es, Frieden und Glük

in die Welt zu bringen, eine Welt zu sha�en, in der Menshen

in Harmonie miteinander und mit der Natur leben. Wo es keine

Kriege und kein Leid gibt. Eine Welt, die erfüllt ist von lähelnden,

lahenden Menshen, die sih bewusst sind, dass sie eine Verbin-

dung zur göttlihen Quelle des Lihts und der Liebe haben

14

.

Dieser ideologishe Ansatz wird ganz im Sinne hinduistisher

Denkweise durh eine intensive Meditationstehnik, der sogenann-

ten Bioenergie-Meditation oder Shaking-Yoga in die Tat umge-

setzt, die zum Beispiel auh als �Kundalinimeditation� oder als

�Dynamishe Meditation� bei Osho (Bhagwan Shree Rajneesh)

in Poona vorkam. Dabei handelt es sih um ein �ShüttelnÆ des

ganzen Körpers verbunden mit der Rezitation, bzw. dem Singen

des Gayatri Mantras wie:

Om bhur bhuvah svah

tat savitur varenyam

bhargo devasya dhimahi

dhiyo yo nah prahodayat

Om, wir meditieren über den Glanz des verehrungs-

würdigen Göttlihen,

den Urgrund der drei Welten, Erde, Luftraum und

himmlishe Regionen.

Möge das Höhste Göttlihe uns erleuhten,

auf dass wir die höhste Wahrheit erkennen.

Oder:

14

Webseite von Ratu Bagus a. a. O.
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Om Swastiastu Ratu Bagus

Das bedeutet: Sei gegrüÿt guter König. Mit dem guten König ist

unsere eigene Seele gemeint. Dieses Mantra können wir jederzeit

rezitieren, während der Meditation und im täglihen Leben. Wenn

wir unsere Aufmerksamkeit darauf legen, rufen wir die Energie zu

unserer Hilfe herbei. Ratu sagt dazu: �Sehr einfah und dennoh

vollständig�

15

.

Ziel dieser extatishen Meditationsform ist es nah Ansiht von

Ratu Bagus, das Heilige Feuer, das in jedem Menshen verborgen

liegt

16

, zu entzünden.

Wie bei allen extatishen Meditationsformen möhte Ratu

Bagus seinen Anhängern eine unmittelbare �GotteserfahrungÆ

vermitteln und ihnen den (esoterishen) �Energie�ussÆ erlebbar

mahen. Das dient dabei als Nahweis, dass man sih göttlihe

Energie verfügbar mahen kann. Aus theologisher und philoso-

phisher Siht ist das aber ein �GottesbeweisÆ, der seine Plau-

sibilität durh die psyhishen und körperlihen Reaktionen der

angewendeten Meditionstehnik erhält.

I Ketut Donder versuht in seinem Buh Bio Energy Medita-

tion

17

den Nahweis zu erbringen, dass die Shüttelmeditation

von Ratu Bagus einerseits in der Tradition der Veden steht,

andererseits diese aber auh mit der modernen Naturwissenshaft

vereinbar sei.

When listening to Ratu Bagus' talks, it soon beomes

lear that the pratie of the Ratu Bagus Bio-Energy

Meditation reates harmony between the miroosmi,

human and maroosmi, universal minds. The soure

of natural and human disaster ist the mind. During the

Ratu Bagus Bio-Energy Meditation. the high frequeny

beta (b) brain waves, whih make it di�ult to think

learly will be redued to the silent alpha (a) waves that

indue the meditative state. With regular pratie, an

15

http://ratubagus.ritdns.om/de-bio-energie-meditation [Stand: 05. 04.

2016℄

16

http://ratubagus.ritdns.om/de-bio-energie-meditation [Stand: 05. 04.

2016℄

17

Donder, I Ketut: Bio Energy Meditation, Surabaya: Paramita, 2009
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even lower delta (d) frequeny an bei reahed, alming

the mind to reah deep meditation that an lead to

to the emergene of osmi onsiousness, the divine

onsiousness. This possibilityis open to every serious

student of the Ratu Bagus Bio-Energy Meditation. If

mankind an enter the state of divine onsousness,

the kingdom of heaven or moksha an be realised on

this earth.

�Donder, a. a. O. S. iif.�

Damit wird deutlih, dass hinter der Bio-Energy Meditation von

Ratu Bagus ein eindeutig hinduistishes Glaubenskonstrukt steht,

welhes über die Brüke der Esoterik in die westlihe Welt trans-

portiert wird. Der in der hinduistish geprägten Geistenswissen-

shaft von Bali verbreitete Gedanke einer grundsätzlihen Verein-

barkeit von Glauben und Wissenshaft �ndet bei der säkularen

Lesershaft der westlihen Welt immer o�ene Ohren, zumal dieses

Clientel in der Regel shon durh einen esoterish-spirituellen

�Erziehungsprozess� à la Anthroposophie gelaufen ist.

Ratu Bagus benutzt meiner Meinung nah ein esoterishes

Methodenrepertoire, welhes seit Jahrzehnten in der Bundesrepu-

blik etabliert ist, um sein fundamental-hinduistishes Weltbild der

westeuropäishen ö�entlihkeit akzeptabel zu mahen. Au�ällig

in diesem Zusammenhang ist die A�nität zu Psyhotehniken

wie monotonen Bewegungsabläufen in der Kultpraxis oder zu

einem ausgeprägten Personenkult. Durh diese Praxis können

Abhängigkeitssyndrome ausgelöst werden.

Von einer Aussteigerin

18

aus der Gruppe wurde mir berihtet,

dass während der Tre�en und der �shakingsÆ neben monotoner

Mantra-Rezitation auh psyhogene Substanzen eingesetzt wür-

den. So übergab die Aussteigerin mir ein Päkhen mit einem

von Ratu Bagus besonders gesegnetem Tabak. Dieser Tabak wür-

de aber niht gerauht, sondern aus ihm würde nah genauer

Vorshrift des Gurus ein Sud aufgebrüht, den die Teilnehmer

trinken sollten, um einen wahrhaftigeren Meditationszustand zu

erlangen. Die Aussteigerin berihtete über diesen Sud folgendes:

�Als ih das zum ersten Mal trank, dahte ih, mir würde es die

18

Der Name der Aussteigerin ist dem Autoren bekannt.

7



Birne weghauen! Ih habe das nur einmal probiert und dann

nie wieder. Dass mir solhes Zeug empfohlen worden ist, hat

mih in meiner kritishen Haltung nur noh bestätigt und meine

endgültige Entsheidung, die Gruppe zu verlassen, bestätigt. Wer

einem solhes Gebräu anbietet, dem kann die Gesundheit und das

Wohlergehen seiner Anhänger niht wirklih am Herzen liegen!�

Der Ablauf der Bio-Energy Meditation in Ratu Bagus

Ashram

Der Ablauf der Bio-Energy Meditation unterliegt einer klaren

Struktur, die sowohl im Haupt-Ashram Ratu Bagus in Munan

19

wie auh in den anderen Zentren identish ist.

Die Reinigung

Vor der Bio-Energie Meditation steht ein Ritual geistliher Rei-

nigung. In Munan erfolgt das vor einer Ganesha-Statue. Der

hinduistishe Gott Ganesha steht hier als Shutzgott.

�Ganesha� is a symbol for the manifestation of God

as protetor; he is seen as humanity's saviour from

all alamitities an disasters. This belief fosters a posi-

tive attitude, awakening a person's spiritual potential

whih may lie dormant under a veil of ignorane. It

ist very important from the beginning to reate an

atmosphere of respet, humility an surrender to a hig-

her authority. Paying homage to �Ganesha� is highly

19

Munan liegt am Fusse des den Balinesen heiligen Berges Gunung

Agung, etwa 40 Kilometer von Ubud entfernt. Auf der Insel Bali gibt es

viele Vulkane. Am herausragensten ist der heilige Berg Agung mit 3031

Metern. Oft auh als Shivas Berg bezeihnet, gilt er als das spirituelle

Herz der Insel. Der Ashram liegt am Fuÿ eines seiner Ausläufer. Der

Berg ist Ratu sehr wihtig und heilig, da er eine tiefgreifende energeti-

she Verbindung mit ihm hat. Hier emp�ng er in einer Meditation die

Energie und den göttlihen Auftrag, den Menshen Heilung zu shenken.

Viele Ashrambesuher fühlen sih dorthingezogen und erklimmen Mount

Agung. Dabei kommt es häu�g zu fundamentalen transformierenden Er-

fahrungen. (http://ratubagus.ritdns.om/de-ashram-in-bali [Stand: 07.

04. 2016℄)
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emphasized in Hindu spiritual teahing. In fat, many

non-Hindu eduational institutions al over Indonesia,

whether state-owned or private, adopt the �Ganesha�

ion beause it is a symbol of intelligene.

�Donder, a. a. O. S. 170�

Das Shaking oder die Shüttel-Meditation

Das Gebet vor der eigentlihen Shüttel-Meditation wird als un-

mittelbare Veraussetzung angesehen. Dabei sollten die Hindus

in ihrer traditionelln Art mit Blumengaben beten. Alle Niht-

Hindus sollten nah ihrer religiösen Tradition beten. The manner

of worship is �exible an universal. The important thing is that

everyone should pray before starting with the training, to remind

them of their faith in their God

20

.

Auf diese Art erhebt Ratu Bagus den Anspruh, eine Art

�Überreligion� zu sein. Der Anspruh, die �Vollendung aller Reli-

gionen� zu sein, ist für viele neureligiöse Gruppen typish � man

könnte fast sagen: Ein Kriterium der religiösen Devianz

21

.

Nah der Anbetungsphase geht es dann zur eigentlihen Shüt-

telmeditation. Sie wird im Gegensatz zu traditioneller Medita-

tion, die sitzend und mit geshlossenen Augen erfolgt, stehend

mit aktiver Bewegung durhgeführt. Dabei sollten während dem

Shütteln Mantren, die Ratu Bagus, dem heiligen Berg Agung und

der Göttin Surya

22

gewidmet sind, rezitiert werden.

Om Swastyastu Ratu Bagus

Om Swastyastu Bhatara Lingsir Ring Gunung Agung

Om Swastyastu Bhatara Surya

23

20

Donder, a. a. O. S. 171

21

Der Begri� �religiöse Devianz� wird in der Religions- und Sozialwissen-

shaft für soziale, rehtlihe und theologishe Reaktionen auf religiöse

Abweihungen gebrauht. Im Gegensatz zum Sektenbegri� umshreibt

er wissenshaftlih korrekt die strukturelle Verortung neureligiöser Grup-

pen.

22

Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Surya

23

Vgl.: Donder, a. a. O. S. 171
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Donder beshreibt dann den Bewegungsablauf der Shüttelme-

ditation im Einzelnen

24

. Dabei weist er aber shon darauf hin,

dass es während dieser Meditation zu ungewöhnlihen Verren-

kungen und hysterishen Ausbrühen

25

und unkontrollierbarem

Gelähter kommen kann

26

.

Ratu Bagus sieht sein Meditationssystem als heilend an und

Donder verweist auf eine Fülle positiver Heilungserfolge durh

die Shüttelmeditation

27

. Damit ist aus religionswissenshaftliher

Siht als Geistheiler einzuordnen. Das maht wahrsheinlih auh

seinen Reiz in den westeuropäishen Ländern aus! Er verspriht

eine körperlihe und geistlihe Heilung aller Leiden, die unsere

moderne Industriegesellshaft verursaht.

Praktizierende der Shüttelmeditation des Ratu Bagus berih-

ten öfter auÿergewöhnlihe Ersheinungen, die wie �LihtkugelnÆ

aussähen. Ratu Bagus interpretiert diese als �Orbs� und bezeih-

net sie als �wissenshaftlihen BelegÆ des Universums, welhes

durh diese Art der Meditation in die Realität einbrehen würde

28

.

Betrahtet man die Shüttelmeditation des Ratu Bagus aus re-

ligionswissenshaftliher Siht, so muss auf die eindeutige hindui-

stishe Missionstendenz der Gruppe hingewiesen werden. Gleih-

zeitig kann es durh den Einsatz von persönlihkeitsverändern-

den Sto�en (Tabaksud) und intensiver Meditationstehniken

zu Persönlihkeitsveränderungen kommen. Dies wurde mir von

24

Donder a. a. O. S. 175 - 180

25

Donder a. a. O. S. 181: In the end many of the students enjoy their

hysterial movements, and some let out full-throated sreams.

26

Donder a. a. O. S. 181: They have an over�owing feeling of freedom.

Their laughter ist ontagious an sooner or later spread to everyone. This

is the reason why many people onsider the Ratu BagusBio-Endergy

Meditation as laughter therapy. It gives them a sense of independene,

beause they an laugh freely, move freely, and are able to break through

the restritions of their previous onditioning. For this reason, the Ratu

Bagus Bio-Endergy Meditation is also often referred to as a meditation

for freedom, for ahieving �moksha� or liberation while still alive.

27

Donder, a. a. O. S. 183: Some twenty healing experiene have been

reounted in a book by I Ketut Donder (2009) with the title Ida Pandita

Mpu Parama Daksa Natha Ratu bagus dan Fenomena Eksotis Kesadaran

Kosmisnya (Ida Pandita Mpu Parama Daksa Natha Ratu Bagus and the

Exoti Phenomena of his Cosmi Consiousness)).

28

Vgl.: Donder, a. a. O. S. 191
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Aussteigern aus der Gruppe bestätigt. Dass von der Gruppe

über auÿergewöhnlihe Lihtersheinungen im Zusammenhang

mit Ratu Bagus

29

berihtet wird, erstaunt den Fahmann niht.

Bei den �OrbsÆ von denen http://www.psyhedeliadventure.

net/2009/11/ratu-bagus-energy-orbs-angels-devas.html berihtet

wird, dürfte es sih umMontagen handeln, angefertigt, um Trane-

Ersheinungen zu illustrieren. Visionen, die Menshen in der Tran-

e erleben lassen sih niht fotogra�eren! Es erstaunt den Religi-

onswissenshaftler eigentlih nur, dass solhe Fotomontagen von

Menshen, die eine europäishe oder amerikanishe Shulbildung

genossen haben, als Beleg einer auÿergewöhnlihen Fähigkeit von

Ratu Bagus angesehen werden.
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http://www.psyhedeliadventure.net/2009/11/

ratu-bagus-energy-orbs-angels-devas.html [Stand: 11. 04. 2016℄
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