Ganesha
-Herr alles EngelswesenKommen deine neuen Vorsätze im neuen Jahr wirklich von Herzen?! Möchtest du in diesem
Jahr etwas neu machen und es soll wirklich klappen. Sind es vielleicht Veränderungen im
Job, Privat, in der Liebe, für deine Gesundheit, bei einer Fortbildung. Dann wird dir der
hinduistische Gott Ganesha dabei helfen!
Ganesha (Herr aller Engelswesen) ist wohl der bekannteste und beliebteste hinduistische
Gott. Du erkennst ihn an seinem Elefantenkopf und seinem Reittier (Vahna) der Maus. Er hat
nur 1 Stoßzahn, den anderen soll er im Kampf verloren haben.
Ganesha sitzt oft auf einer Lotusblüte. Seine Ohren sind groß und sein dicker Bauch steht für
Reichtum. In den Händen wird Ganesha mit einer Waffe (Zeichen des Schutzes oder Kampf
gegen das Übel) dargestellt. Zusätzlich trägt er eine Lotosblüte (Zeichen der Wiedergeburt,
Weisheit und Reinheit) in der Hand.
Seine andere Hand formt ein Mudra (Handgeste), mit der Bedeutung „Fürchte dich nicht“!
Oftwird er auch dargestellt mit einer Schale voll Süßigkeiten, die seine Vorliebe für Süßes
und das Genießen des Lebens symbolisiert.

Laut einer der bekanntesten Mythen hat Ganesha seinen Elefantenkopf auf diese
Weise erhalten:
Parvati hat Ganesha in der Abwesenheit ihres Gatten Shiva aus Lehm erschaffen.
Sie stellte ihn als Türwächter vor ihren Baderaum, wo er dem nach langer
Abwesenheit zurückkehrenden Shiva den Zugang verwehrte.
Shiva wurde sehr zornig und schlug Ganesha seinen Kopf ab.
Als Parvati das bemerkte, war sie natürlich todtraurig und flehte Shiva an, Ganesha
wieder zum Leben zu erwecken. Shiva wollte auch seinen Fehler wieder gut machen
und so geschah es, dass Ganesha den Kopf des ersten den Schriften zufolge
geeigneten Lebewesen bekam. Dies war ein Elefant.
Dadurch, dass Shiva einen neuen Kopf für Ganesha besorgte und ihn wieder zum
Leben erweckte, wurde er zu seinem Vater.
Ab diesem Tag trug Ganesha den Elefantenkopf.
Ganesha wird als naschhafter, gnädiger, gütiger, freundlicher, humorvoller, jovialer,
kluger, menschlicher und verspielter und schelmischer Gott dargestellt, der oftmals
Streiche spielt.
Er wird gerufen, wenn man Glück, Erfolg oder gutes Gelingen für den Weg oder am
Beginn einer neuen Unternehmung braucht, beispielsweise für eine Reise, Hochzeit,
Hausbau, Geschäftsprüfung, Klausur oder den Beginn eines neuen Tages.
Ganesha steht symbolisch für jeden Neuanfang und verkörpert Weisheit und
Intelligenz.
Er räumt sozusagen unsere Hindernisse aus dem Weg.
Ganesha steht für das 1 Chakra, also den Sitz von Urvertrauen und Sicherheit.
In dem Mantra „Om Gam Ganapataye Namah“ ehrst du Ganesha.
Gehst du deine neuen Projekte beherzt an, dann wird die positive Energie von
Ganesha für dich da sein.
Auf ein tolles Jahr 2016!
Jenny

