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2. O

ktober 1985 

I. Strecke die A
nne parallel zum

 Boden zu beiden Seiten m
öglichst ger-

ade aus, die H
andflächen zeigen dabei nach vorne. Beuge abw

echselnd 
deine A

nne nach innen, als ob du den Brustkorb treffen w
olltest; die 

H
andflächen berühren jedoch nicht die Brust. Feueratem

 ergibt sich 
autom

atisch aus der Bew
egung, w

enn du sie korrekt und kraftvoll 
ausübst. Stelle dir vor, daß du m

it jeder Bew
egung deiner H

ände Prana-
Energie heranziehst. 6 1/2 M

inuten. 

2. H
ebe die A

nne und bringe die H
ände kraftvoll vor dem

 G
esicht 

zusam
m

en, als ob du klatschen w
olltest; sie sollen sich aber nicht 

berühren. A
rbeite enetgisch und kontrolliere deine Bew

egungen. 2 1/2 
M

inuten. 

3. Bew
ege beide H

ände (U
nteranne) gleichzeitig auf und ab, als ob du 

einen Ball auf-und abspringen läßt. D
u läßt Enetgie gegen den Boden 

prallen. M
ache dabei Feueratem

. 30 Sekunden. 

4. Liege flach auf dem
 Rücken und presse beide H

ände stark gegen den 
N

abelpunkt. H
ebe die Fersen 15 cm

 vom
 Boden und halte diese 

Stellung. D
enke du seist göttlich oder fiihle D

ich sexy, aber halte die 
Fersen 15 cm

 über dem
 Boden. 6 1/2 M

inuten. 

5. Lege D
ich hin, um

 zu schlafen. Stelle dir vor, dein K
örper ist m

it 
Licht gefüllt. K

onzentriere D
ich auf deinen N

abelpunkt. H
öre N

aad, the 
Blessing von Sangeet K

aur dazu. N
ach 8 M

inuten fim
ge an, m

itzusin-
gen und gebrauche dabei die Kraft des N

abels. W
eitere 7 M

inuten. 

D
er totale Rhythm

us des 
Lebens ist e"eicht, wenn 
eine Person ihren eige -
nen K6rper, ihren 
Verstand und ihre Seele 
erflihrt. Kundalini Yoga 
ist eine W

issenschaft der 
Kristallisation, nicht der 
vergeistigU

ng und auch 
nicht der VerdampjUng. 
YB 

W
enn du das U

ngesehene 
in dir kristallisierst lebst 
du durch dein H

erz-
Zentrum

. W
enn die 

Träume des H
erzens 

Energie sam
m

eln und 
durch das Nabel-Chakra 
G

estalt annehm
en. han -

deist du nach diesen 
Träumen und bringst sie 
in diese W

elt. D
ieses Set 

reguliert justiert. und 
kräftigt den Fluß zw

is -
ehen dem vierten und 
dritten Energie-Zentrum

 
unseres feinstoff/ichen 
K6rpers. G

SK
 4 


