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Patanjali der Urvaters des Yoga  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
Verkaufspreis49,00 €

Ask a question about this product 

Beschreibung 

Patanjali
war ein indischer Gelehrter und der Verfasser des Yogasutra, des klassischen Leitfadens des Yoga, weshalb er auch als „Vater des Yoga“
bezeichnet wird.

In der indischen Kunst wird Patanjali als Mischwesen dargestellt, wobei sein Unterleib bis zur Hüfte die Gestalt einer zusammengeringelten
Schlange hat, der Oberleib ist der eines Mannes, der die Hände zur Gruß- und Bethaltung gefaltet hat. Über seinem Kopf fächert sich
schirmförmig eine Kobra aus.

Über das Leben von Patanjali ist nichts bekannt. Es wird angenommen, er habe in der Zeit zwischen dem 2. Jahrhundert v. Chr. und dem 4.
Jahrhundert n. Chr. gelebt. Der Legende nach war seine Mutter Gonika, weshalb er auch Gonardiya oder Gonikaputra genannt wird. Diese war
eine als Einsiedlerin lebende Asketin. Da sie als Frau keine Schüler fand, um ihr Wissen weiterzugeben, betete sie zum Sonnengott Surya. Da
fiel eine kleine Schlange vom Himmel in ihre Hände, die sich in einen Jungen verwandelte und darum bat, ihr Schüler sein zu dürfen. Gonika
gab ihm deshalb den Namen Patanjali (skt. pat- „fliegen“, „herunterfallen“; añjali „Gruß- und Bethaltung“).

Im Auftrag von gipsnich.de ist diese schöne Skulptur nun geschaffen worden und zwar in Indien vom Bildhauer Hitesh Jeengar.

Copyright:gipsnich.de

Zudem gibt es noch eine Vergrößerung auf 65 cm sowie verschiedene Colorierungen.

Maße: Höhe ca. 29 cm Sockel ca. 9 x 9 cm

Dieser Artikel wird im Lande Brandenburg in liebevoller Handarbeit von uns gefertigt. Es handelt
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sich um keine Massenware!

Gips ist ein Naturprodukt, somit ungiftig und biologisch abbaubar.
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