
Medizinische Meditation 
gegen Gewohnheiten 
.Sitze in Haltung. Richte die 
Yirbelsaule auf und achte darauf, daB 
die unteren 6 Yirbel etwas nach vorn 
6edruckt und so gehalten werden. Balle 
die Hande zu Fausten und strecke die 
Daumen gerade aus. Lege die Daumen 
an die Schlafen und suche die Nische, 
in die die Daumen gerade hineinpas-

.sen. Es ist dies der untere und vor-
dere Teil des Stirnknocbens uber der 
Schlafen-Keilbein-Furche. 
Presse die hinteren Backenzabne fest bis die neue medizinische Yissen-
zusammen und halte den Mund geschlos- schaft die Yirkungen dieser Art 
sen. Bewege die Backenmuskeln, inde: Meditation gut genug verstehen 
Du im Wechsel Druck auf die Backen- all ihre Parameter in 
zahne ausubst. Der Huskel wird sich meBbaren anzugeben. 
im Rhythmus unter den Daumen bewegen. Der durch die Daumen verursachte 
Spiire, wie er die Daumen "massiert" Druck lost einen rhythmischen Reflex-
und drucke kraftig mit den ffdnden da-strom zum Zentralhirn aus. Dieser 
gegen. Halte die Augen geschlossen Strom aktiviert den Bereich im Ge-
und richte sie auf das "3. Auge" 
zwischen den Augenbrauen. Wiederhole 
im Stillen die 5 Ur-Tone Sa ta na ma 
an dieser Stelle. (5-7 Minuten). 
einiger Ubung kann man die Zeit auf 
2o Minuten ausdehnen und spater auf 
31 Minuten. 

Kommentar: 
Diese Meditation zahlt zu einer 

hirn, der direkt unter dem Stamm der 
Zirbeldruse liegt. Eine Unausgewogen-
heit in diesem Bereich macht Gewohn-
heiten und Suchte geistiger oder 
korperlicher Art scheinbar unuber-
windbar. 
In der modernen Zivilisation ist die 
Unausgewogenheit eine Epidemic gewor-
den. Venn wir nicht dem Rauchcn, Es-
sen, Trinken oder Drogen verfallen 

Reihe von Meditationen, die der r.e- sind, dann sind wir unbewuBt gewiB 
dizinischen Yelt der Zukunft wohlbc- abhangig von Anerkennung, Ablehnung, 
kannt sein wird. Meditation wird ar.- Vorankommen, emotionaler Liebe etc. 
gewandt werden, um alle moglichen Sie alle fuhren uns zu Unsicherheit 
geistigen und korperlichen Beschwer- und neurotischer Verhaltensweise. 
den zu beheben, aber es wird cogli- Die Unausgewogenheit in diesem Zir-
cherweise bis zu 5oo dauern, beldrusenbereich bringt auch die Aus-
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strahlung der Druse selbst durch-
einander. Diese pulsierende Ausstrah-
lung der Zirbeldruse ist es, die die 
!iypophyse reguliert. Da die Hypophyse 
wiederum das ubrige Drusensystem re-
guliert, geraten der gesamte .Orga-
nismus und der Geist aus dem Gleich-
gewicht. Diese Meditation korrigiert 
das Problem. Sie hat auf jeden eine 
ausgezeichnete Wirkung, insbesondere 
bei Rehabilitierungsbemuhungen in 
Fallen von Drogenabhangigkeit, Geistes· 
krankheiten und Phobien. 

TAPA YOG KARAM 
KRIYA 
Sitze in Meditationshaltung. Strecke 
die Arme nach vorn, parallel zum 
Boden. Die Handflachen sind einander 
zugekehrt. Lege Handgelenke an-
einander. Dann biege die Hande soweit 

moglich zuriick, als wolltest Du 
gegen eine Wand driicken. Die Augen 
sind leicht geoffnet und schauen auf 
die Nasenspitze. Beginne ftir 11 Minu-
ten rhythl:li:::ch 
S.;: Nam Sat Nam Sat Nar.l Sat Nam 
Sat Nam Sat Nam Guru 
zu chanten. 

und groP.e voraus. Diese 
Xommentar: Kriya entwickelt und die 
>J:.r konnen .den wert eines Menschen Fiihigkeit, die Elcmente Deiner Per-
nicht verbcssern, aber wir ·konnen ihn sonlichkeit verstehen. Du kannst 
leiten. wenn wir uns bewuBt selbst wissen, was dcnkst und den Strom 
dirigieren und niqht unterbewuBten dieser Gedanken reguliercn. Diese 
Gcwohnheiten ausgeliefert sind, mei- Kriya ist ausgezeichnet als Sadhana 
stern wir unser Selbst. Aber die Uber-geeignet, Schwierigkeiten 

alter Gewohnhciten und die hat, Projekte zu vollenden und aus-
Ar.eignung neuer setzt starke Nerven zufilhren, 1-ml: man beabsichtigt. 
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