
MEDITAT10N ZUH SEHEN UND 
Fü>LEN DElIES 
ENERS IEKöRPERS 

Wie 5ie auf wirkt. 

D1eS8 Meditation gibt dir 
die Fähigkeit, deinen 
Energiekörper zu s.hen und 
zu Si. kann dich 
bewußt machen über den 
gezielten Gebrauch dein.s 
elektromagnetischen Feldes 
und deiner 
Körper genauso wie über den 
Gebrauch deines physischen 
Körpers 

Sitze in perf.kt.r 
.ufrecht.r Halt. 
dain. Oberarm. aeitlich d •• 

Di. Unt.rarm. 
stehen im 30 Winkel zur 
Brust. die HandflÄchen .ind 
offen und li_gen .ich 
gegenüber. Die Finger sind 
leicht gespreizt und etwa. 
gekrümmt. Atme lang. ti.f 
und langsam. Halte die 
Augen halb of4.n und ach aue 
zwischen die Handfl.ch.n. 
Fühle beim Atmen die 
Energie, die zwischen 
dein.n Händen 41i.ßt. Nach 
einigen Minuten wirat du 
beginnen, den Energi.fluß 
zu 

Mache diese übung 11 

t1EDITATION ZUR WAHRNEHIiUNG 
DES Lll"lFELDES 

Wie sie auf wirkt: 

Diese Meditation entwickelt 
einen Sinn für die 
Erfahrung des erweit.rten 
Bewußtseins. Wenn du dich 
sensibilisieren kannst und 
deine Aura 90 erweitern 
kannst, daß sie mit der 
Teamenergie eine Kette 
bildet, dann wirst du 
sofort wissen, was mit den 
anderen passiert. Du wirst 
fähig, wahrzunehmen, wo die 
anderen sind und was sie 
gerade tun Mit 
anderen Werten, du wirst 
fähi "g sein, den Enrgiestrom 
in jeder Situation zu 
fühlen. 

Wie du s 'ie ausführsts 

Mache erst einige kräftige 
Vogaübungen oder 
übungen, bei denen der Atem 
eine wichtige Rolle 
Dann setze dich aufrecht 
hin, die Finger in 
Gyanmudra. Die 
Zeigefingerspitze verbindet 
sich mit der Daumenspitze. 
Die Augen sind zu 9/10 

Schaue nAch 
unten und kcnzentrier. dich 
geistig auf den Punkt 
zwischen den Augenbrauen 

3. Auge). Halte di. 
Wirbelsäule gerade und 
beginne, die ganze Spannung 
aus der Wirbelsäule 
herauszulassen. Laß "sich 
jaden einzelnen Wirbel 

entspannen und jeden 
Bereich des Körpers 
entspannen. E. wird .twa 11 
min dauern. 
Nach genau 11 .in werden 
alle deine intuitiven 
Kapazitäten aktiviert. 
In dieser Meditation wurde 
das kanadische Olympische 
5chwimmteamln Vancouv.r 
H.C. von Vogi Bhajan 
unterwiesen. 


