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DER UNENDLICHKEIT EINE GRUNDLAGE GEBEN 
FOUNDATION FOJ. INFINITY 

I) Variation des Rumpfdfl:hen •• Setze diCh in cinflch.c Haltung ... 'nd vcrschraol::e 
die H:l.ndc Olm Haaransatz im Nacken, die Oberarme plralld zum Boden. Drehe 
den Oberkörper mit der Einatmung nach links und mit der Ausatmung nach rechts. 
Setze die: Übung in Tempo (ort. 3 Minuten. 

z) Yoga Mudu. Setze dich in dnflchc: Haltung und verschränke die HInde hin-
ten Olm Kreuzbein. Beginne mit Feueratem. Wechsle zwischen einfacher Haltung 
und Yoga Mudra, d. h., neige den im Becken nach vorn, bis die Stirn den 
Boden berührt und die Arme über dem Rücken senkrecht nach oben gestreckt sind. 
2. Minuten. Bewege dich in gleichmäßigem Tempo und plssend zum 

3) Hebe dielt in die Bankbahung nach hinten, 1as5 den Kopf nach hinten hllnj!;en. 
Dann senke das GesIB ;zum Boden und hebe den Kopf, so dass er in einer Linie mit 
der Wirbelsäule ist. Wechsle in glei<:bmlBigem Rhytbmus zwischen diesen heiden 
Positionen hin und her. Feueratem. I 1/2. Minuten. 
Dit Übu"g trb6bt dit SI.irkt Rnd FftxiIJi!ilit 'tl Btdtnherrie/1! und frlCktrl 'al 
B«ktn,falll tJ IJfodirrt i1l. 

+) Hotk_e di<:b in Krlihenh2ltung und nrecke die Arme parallel zum Boden gerade 
vor dir aus, die Handflächen weisen nacb unten. Die Fußsohlen sind flach aufgesetzt. 
Atme ein und steb auf, :ume aU5, setze di<:h in die Hocke. Wiederhole :r.6_mal. 

5) Beugen n2eh vom. Stell dicb aufrecht hin, die Fuße schulterbreit auseinander. 
Strecke die Arme fiber den Kopf. die Handflächen weisen nach vorn. Atme ein und 
dehne di<:b so weit wie möglich nach hinten. Atme aus und beuge dich nach vorn, bis 
die Handfllcben den Boden berühren. Wiederhole :r.6-m21. 

6) Seirwlirudehncra. Stell di<:h aufrecht hin und stretke die Arme über den Kopf. 
Atme ein und dehne dich zur linken Seite. Dann atme aus und debue dith zur rechten 
Seite. Dehne dich :r.6-mal zu jeder Seile. Dann entspanne die Arme. 
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DER UNENDLICHKEIT EINE GRUNDLAGE GEBEN t VON 2. 

1) RbythmischCl.Treten. Bleib stehen. Lege die H:lnde in die Taille und tritt 
abwechsdnd mit den gestreckten Beinen nach vorn. Bei jedem Kick chnte HAR; achte 
danuf, dass die Zungen5pitze bei jedem den Gaumen berührt. Tritt schnell, etwa 
l_m21 pro Sekunde. 3 Miautcn • 
Tanlrk Har jignet sich gut flr Jirsr Obung. 

8) Mcditation fiir du 10. Tor: Ed':ahre deirac Gren:l:enloligkeit 
Setze dith in einfache Haltung. Halte die Wirbelsäule ganz aufretht und ziehe das 
Kinn leicht an. Lege die in den SchoB; die Handflächen weisen nach- oben, 
die rechte Hand ruht in der linken, die Daumenspitlcn berühren sich. Drehe die 
Augen nach oben und richte die Aufmerksamkeit auf das 10. Tor (Kronen-Chakra). 

im Geiste das Mantra HAll. HAR und ziehe den Nabelpunkt nach innen. 
Halte den Nabel innen, presse die Zungenspit2:e an den Gaumen und sprich im Geiste 
das Wort MUKANDE. Konzentriere dich lief. Tauche in die Meditation ein, um das' 
Strahlen der Shashra* zu erfahren. Erfahre darin deine Grem:enlosigkeit. Spüre. wie 
du dich über Zeit und Raum hinaus in ein Reich vollst:lndigen Friedens und vollstän-
diger Freude ausdehnst. Setze die Meditation fur 11-31 Minuten fort. 
Dit Aufnahmt fJtJR Sing» Kaur .Hllr Hllr aus dtr Cril1tlDII-Serit pttsrt 
srhr gut 'itser Mt'iltltiDII. 

Kommen12r: 
aUm das feinstofflic;he Reich des Äthers. in dem wir von Natur aus grenzenlos sind, 
erreichen zu können, brauchen wir erst eine sicbere Grundlage auf der Erde. Diese 
Krip, die vorwiegend auf die Beckenregion wirkt, ist ein Mittel, diese Grundlage zu 
sthaffen. Danach führt dich die Mediution in das Reich der Unendlichkeit. Physio-
logisch wirkt das Becken dabei :als das Fundament, als .Balancepunkt für den Rumpf 
und als irdische Basis. weibliche Becken ist besonders heikel, da seine Knochen 
nicht fest verbundfn sind und leicht in Fehlnellung geraten können. Chronische 
FehlsteJlungen, und mangelnde Flexibilität erzeugen unter Umständen 
hchiasschmerzen und Menstruationsstörungen, bei Miinnern Impotenz oder ähn-
liche Leiden und wirken sich demcilUprechend auf das körperliche und emotionale 
Wohlbefinden aus." yo<;' 'H","N 

Die.e, .!!ol st"",,"t .Th. Secrot Sdenc. nfKnndalini Yoga". 

"Sh .. hra bezieht sich allf dldlnergi. Im 1<1. Tor. 
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