
Gemäß der indischen Mythologie waren die soge-
nannten Kumaras die ersten Wesenheiten, die 
Brahman schuf. Um sie spirituell zu unterweisen, 

erschien ihnen Shiva als Dakshinamurti und gab ihnen 
die Chin-Mudra, um die Verbindung mit dem Göttlichen 
aufrecht zu erhalten. Die Kuppe des Zeigefingers, der 
nach dieser Legende das Ich symbolisiert, berührt 
dabei die Spitze des Daumens, der für das Göttliche 
steht. Daher repräsentiert diese Geste die Verbindung 
zwischen Ich und Gott. Die Chin-Mudra ist sozusagen 
die Ur-Mudra. Diese Fingerstellung 
ist unter diversen weiteren Be-
zeichnungnen bekannt: Gyan-oder 
Jnana-Mudra, Vaayu-Vardhak (im 
Ayurveda), Geste des Wissens oder 
Ring der Kraft.

Auch wenn es Ihrem und meinem 
Sprachgefühl zuwiderläuft, beuge 
ich mich dem Duden, der „Mudra“ 
nicht als sächliches, sondern als fe-
minines Substantiv klassifiziert.

Das Sanskrit-Wort „Mudra“ be-

herbergt die Bedeutungen, „das, was Freude bringt“ 
sowie „Siegel“. Es bezieht sich im engeren Sinn auf 
geheimnisvoll wirkende Hand- und Fingerstellun-
gen. In weiteren Sinn umfassen Mudras auch Hal-
tungen der Augen und Augenbrauen – allein hier 
gibt es neun Varianten –, des Mundes, der Zunge, 
des Halses, des Bauchs und des Beckenbodens. 
Die Umsetzung dieser beachtlichen Körperbeherr-
schung können wir am klassischen indischen Tanz 
bewundern.
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Die Power aus Ihrer Hand
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Mudras können für sich praktiziert werden oder 
zusammen mit der Rezitation von Mantren (heiligen 
Formeln), mit Meditationen oder Visualisationen. Die 
Kombination dieser spirituellen Praktiken vertieft und 
intensiviert ihre Wirkungen.

Wissenschaftlich belegt ist die Existenz von Mudras 
immerhin für den Zeitraum von 5000 Jahren. Ausgra-
bungen im heutigen Pakistan förderten dementspre-
chend alte Darstellungen der heiligen Gesten zu Tage.

Mudras in Ost und West
Auf die teils unscheinbaren und teils auffallenden Hand-
stellungen stoßen wir in der ganzen Welt. Sie sind nicht 
nur im Hinduismus, esoterischen Buddhismus und 
Tantrismus Indiens zu finden, in China und Japan, im 
alten Ägypten und bei den tanzenden Derwischen, son-
dern auch im Abendland. Die Heiligen des Orients, aber 
auch des Okzidents werden oft mit speziellen Handge-
sten dargestellt. Sie können anhand ihrer Mudras, die 
spezielle Eigenschaften, Charakteristika und Kräfte re-
präsentieren, identifiziert werden. Andererseits zeigen 
Bildnisse nicht nur Jesus Christus, sondern auch ande-
re westliche Heilige wie etwa den heiligen Nikolaus oft 
mit drei ausgestreckten Fingern. Häufig handelt es sich 
dabei um Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Die Hand-
haltung dieser Segensgeste repräsentiert nach einigen 
Interpreten die Trinität der göttlichen Einheit. die, frei 
übersetzt, besteht aus dem geistigen Ursprung, seiner 
Schöpfung und einem vermittelnden und verbindenden 
Kraftfeld mit diversen Abstufungen.

Mudras in der Magie
Orden wie etwa die Freimaurer nutzen bestimmte 
Griffe als Passwort oder offenbaren damit ihren In-
itiationsgrad. Ferner dienen sie ihnen als Instrument 
für rituelle Zwecke und magische Operationen. Damit 
diese Passwörter nicht an die Öffentlichkeit gelangen, 
müssen die Mitglieder ein Schweigegelübde ablegen, 
das sie ebenfalls mit einer Geste besiegeln und ver-
ankern: Dazu legen sie die Hände über Kreuz auf ihre 
Schultern. Anschließend lösen sie eine Hand und legen 
den Zeigefinger senkrecht auf ihre Lippen.

Wenn Runenpraktiker die Kraft einer Rune aufrufen 
oder verkörpern 
wollen, stellen 
sie sie mitun-
ter körperlich 
nach. Sie kön-
nen sie sowohl 
ganzkörperlich 
nachformen als 
auch mittels 
Handgesten. Zu 
jeder Rune gibt 
es sowohl ein 
Asana (Sans-
krit-Begriff für 
Körperstellung) 
als auch eine 
Mudra, die sie 
nachbilden und 
repräsentieren.

P o l i t i s c h e 
B e w e g u n g e n 
nutzen die Kraft 
von Mudras 

ebenfalls. Denken wir nur an die verbotene Grußgeste 
in der deutschen Vergangenheit oder die Kampfesge-
ste der erhobenen Faust im Kommunismus. Da eine 
Masse von Menschen diese Haltungen oft gleichzeitig 
einnimmt, kommt aus metaphysischer Sicht ein weite-
rer Aspekt hinzu: Die Ausübenden schaffen und nähren 
auf diese Weise ein Kraftfeld, das von der Geste sym-
bolisiert wird und das stärkend, schützend und „seg-
nend“ auf die Bewegung sowie deren einzelne Mitglie-
der zurückwirkt. Je mehr Menschen sich einer solchen 
Geste hingeben, desto stärker wächst das Energiefeld 
und damit dessen Einfluss und Macht. 

Der indische Tanz
Ein wahres Feuerwerk an Mudras können wir am be-
reits erwähnten klassischen indischen Tanz bestaunen. 
Er ist ebenfalls mehrere tausend Jahre alt und von An-
fang an eingebunden in den religiösen Ritus.

Mudras der 
Mächtigen

George 
W. und 
Laura 
Bush...

Angela Merkel und 
Hillary Clinton...

Barack 
Obama...

Der indische Tanz - ein Feuerwerk an Mudras.
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