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Bevor Elisabeth Haich, 1897 in Ungarn geboren, sich 
als spirituelle Lehrerin einen Namen machte, war 
sie bereits als Konzertpianistin und Bildhauerin in-

ternational bekannt. 
1939 eröffnete sie in ihrem Budapester Atelier die erste 

Yogaschule Ungarns zusammen mit ihrem Partner Selvara-
jan Yesudian, einem aus Südindien stammenden Yogamei-
ster, dem „Bo-Ghar“ aus ihrem weitgehend autobiogra-
phischen Reinkarnationsroman „Einweihung“. Gerade weil 
auch dieses Projekt von Erfolg gekrönt war, schloss das 
kommunistische Regime die Schule und nötigte die beiden 
Betreiber zur Flucht. Diese beabsichtigten, ihr Werk in den 
USA fortzusetzen. Doch das Schicksal „behielt“ sie in der 
Schweiz, die ursprünglich nur als Zwischenaufenthalt ge-
dacht war. Denn sie gaben den Bitten ihrer Freunde nach, in 
deren Land zu bleiben. Und so gründeten Haich und Yesudi-
an 1949 in Zürich die erste Yogaschule Westeuropas.

Elisabeth Haich gilt als Universaleingeweihte. Sie war 
gleichermaßen in den westlichen wie östlichen spritiuellen 
Traditionen beheimatet und bewandert.

In Ihrem Werk Raja-Yoga, das sie zusammen mit Yesudian 
veröffentlicht hat, betont sie, dass beide Systeme, der eher 
individuell ausgerichtete östliche Weg sowie der westliche, 
der sich mehr auf die Gemeinschaft bezieht, sich gegensei-
tig befruchten sollten. Schließlich verfolgen sie das gleiche 
Ziel, die Einswerdung mit dem Göttlichen. Die Autoren ver-

weisen darauf, dass viele abendländische Sucher über den 
„Umweg“ des Ostens zurück bzw. überhaupt erst zu ihrer 
eigenen Spiritualität gefunden haben. Auf diese Weise konn-
ten sie auch in den westlichen Lehren und Philosophien den 
spirituellen Funken erkennen und verstehen. Die indischen 
Konzepte wiederum drohten im Dogmatismus zu ersticken 
und erhielten durch den Kontakt mit dem Okzident und der 
christlichen Lehre neue Inspirationen.

Haich vermittelt die Grundlagen der klassischen und ur-
sprünglichen Esoterik, der es um die Rückverbindung mit 
dem Urgrund oder allumfassenden Selbst geht. Das ist in 
der aktuellen Esoterik keineswegs selbstverständlich, wo 
einige selbst ernannte Vertreter lieber mit angeblicher Ta-
chyonenenergie versetzte Unterwäsche feilbieten.

Haichs Markenzeichen ist eine einfache und ungekünstel-
te Sprache, mit der sie dennoch profunde und differenzierte 
Erkenntnisse transportiert. In der „Einweihung“ erklärt sie, 
dass Worte die Wahrheit bedecken, so dass es sinnvoll ist, zu 
ihrer Offenbarung mit nur wenigen Worten auszukommen.

Sie fühlte sich auch nicht im geringsten bemüßigt, sich 
der Wissenschaft anzubiedern oder gar wissenschaftliche 
Terminologien zu verwenden.

Auf der anderen Seite führt sie aus, dass jedes Zeit-
alter ihren eigenen Zugang zur Spiritualität fi nden 
muss. Daher könnte die Verknüpfung von Esoterik 
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und Wissenschaft, wie sie uns heute immer häufi ger bege-
gnet, Ausdruck des aufkeimenden Wassermann-Äons 
sein, dem es um Wissen und Erkenntnisse geht und 
der das Fische-Zeitalter ablöst, das glaubens- und hin-
gabebetont war. Dies sollte uns allerdings nicht davon 
abhalten, besondere Auswüchse von vermeintlichen 
Verwissenschaftlichungen kritisch zu hinterfragen. So 
hält es der Philosoph Jochen Kirchhoff für fragwür-
dig, die hinter den kleinsten materiellen Elementen 
gemessenen Wirkungen mit dem göttlichen Allgeist 
gleichzusetzen.

Werde, der du bist
Haich betont, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg 
gehen muss, weil, so die Autorin in „Sexuelle Energie 
und Yoga“, jeder „eine individuelle Offenbarungsform 
Gottes“ ist und wir „daher auch nicht fähig sein wer-
den, etwas anderes zu tun als wir selbst zu werden.“

Zudem tritt jeder mit anderen Aufgaben und Fähig-
keiten – auch innerhalb des spirituellen Bereichs – ins 
Leben.

Daher lässt Haich zu Beginn ihres Romans „Einwei-
hung“ eine spirituelle Lehrerin auch sinngemäß sagen: 
Mein Weg ist nicht dein Weg. Du musst deinen eige-
nen Weg fi nden sowie deine eigene Wahrheit. Denn nur 
dann ist es auch deine Wahrheit.

Esoterische Fallstricke
Gerade weil Haich der spirituelle Weg so sehr am Herzen 
liegt, wird sie nicht müde, auch auf seine Gefahren aufmerk-
sam zu machen, die in der oberfl ächlichen Esoterik nur allzu 
gern unter den Teppich gekehrt werden.

Gleich in mehreren Büchern warnt sie vor einem unbe-
darften und leichtfertigen Umgang mit Esoterik sowie da-
vor, Menschen zu früh darin einzuweihen. „Unreife Früchte 
darf man nicht vom Baum pfl ücken, sie könnten sonst nie 
reif werden“, schreibt Haich in ihrem Werk „Tarot“ und an 
einer anderen Stelle im gleichen Buch erklärt sie: „Wo-
durch ein schon reifer Mensch noch gereifter und zum 
‚Wissenden‘ wird, dadurch wird ein unreifer Mensch 
verwirrt und krank.“

In ihren Büchern „Ein-
weihung“ und „Sexuelle 
Kraft und Yoga“ betont 

Haich, dass der spirituelle 
Weg der Vorbeitung be-
darf und zudem nicht zu 
schnell fortgeschritten 
werden sollte. Die Nerven- 
und Bewusstseinszentren 
im Körper des Schülers 
müssen erst auf die höhe-
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