
Punkt zwischen den Augenbrauen 
("drittes Auge"). 
Entspanne und meditiere. 

Kommentar: 

Diese Ubung hilft Dir, Ausdauer und 
Bestandigkeit zu erlangen. Die 
erste Ubung die Nabelgegend an 
und die Verdauung. Die zweite gibt 
Kraft fUr _die obere Korperhalfte 
und streckt die Lebensnerven in den 
Beinen. Die dritte Ubung erlaubt der 
neuen Energie so zu wirken, daB sie daB das hohere Ich vor dem groben 
sich selbst festigt und stabilisiert. Ich bewah.rt bleibt, 50 daB der phy-
Im Leben mussen wir unser Yissen und sische Kerper genugend Energie hat, 
unsere Erfahrungen vergroBern, so daB um die Ylinsche des Selbst in die 
wir normal leben konnen, aber mit 
hoherem Bewu8tsein. Das Ziel des 
Yoga ist es, mit einem Maximum an 
Erleuchtung und Effektivitat, aber 
dabei sebr demiltig zu leben. Aus 

Grund bleibt ein Lehrer zu-
gleich immer Schuler und wird mit 
zunehmendem Alter nur bescheidener 
und demutiger. Diese Obung bewirkt, 

KRIY A zur Entwicklung 
der Toleranz 

1) Sitze im Schneidersitz mit auf-
rechter Wirbels5ule. Hake die Fin-
gerspitzen ineinander, wobei die 
rechte Handinnenflache nach unten 
zeigt. Drucke die Handkanten in die 
Magengegend. Yenn Du die Hande hin-
einpreBt, atme vollkommen aus und 
halte den Atem 7 bis 8 Sekunden an. 
Wiederhole diesen Zyklus 3 Minuten. 
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Tat umzusetzen. RegelmaBige Praxis 
dieser Ubung bilft, den Unterschied 
zwischen Jeiner inneren Realitat und 
Deinen au3eren Handlungen ins Gleich-
gewicht zu bringen. Ein guter Yeg, 
diese zu praktizieren ist, sie 
3 bis 4mal zu wiederholen, danach 5 
bis 1o vollkommen zu ent-
spannen. 



2) Sitze au! den Fersen und hebe die 
Arme Uber den Xop!, die Band!lachen 
aneinander; ziehe den Babelpunkt ein 
und sage SAT, entspanne den Babel und 
sage BAM. Hache dieses SAT KRIYA 
3 Minuten lang. 

3) Strecke die Beine gerade vor Dir 
aus. Setze;die Hand!liichen hinter den 
HU!ten au! den Boden. Hebe beide Bei-
ne in einem Winkel von 6o0 vom Boden. 
Bleibe in dieser Stellung und begin-
ne Feueratem. Bach 2 Minuten atme 
ein, atme aus, spanne mul bhand an. 
Entspanne so!ort danach im Schneider-
sitz und lache 1 Minute lang aus dem 
Bauch heraus. 

4) Sitze 1m Sehheidersitz. Halte 
beide Arme gebeugt, wobei die Hii.nde 
in Schulterhohe zu Fausten geballt 
sind. Atme tie! ein und halte den 
At.em •. Solange Du den Atem hiltst, 
mache abwechselnd mit den Vausten 
vorwii.rtsstoBeDde Bewegungen (wie beim 
Boxen). Wenn es notig 1st, atme aus 
·und atme wieder tie! ein. (3 Minuten). 

5) Sitze im Schneidersitz. Hache ab-
wechselnc "Kamelreiten" und "Schul-
terheben". Lege die Hiinde au! die 
Schienbeinc. Atme ein - drUcke die 

nach vorn (5A), atme sus 
- drUcke sie zurUck (5B). Atme ein -
ziehe die Schultern bis zu den Ohren 
hoch (5C;. Atme aus - laB die Schul-
tern (5D). 
Mache diesen Zyklus mit tiefen Atem-
ziigen 3 r:inuten lang. Dann atme ein, 
atme vol:standig aus und spanne mul 
bandr. an. Entspanne. 
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Kommentar: 
Um die Kratt zu Toleranz uDd Be-
scheidenheit zu erlangen, mua das 
Nabelzentrum entwickelt werden. Die-
se Obungen wirken auf die Bauch-
gegend und regen die Nabelenergien 
an, in hohere Zentren autzusteigen, 
um sich dann mit der ganzen Aura zu 
vereinigen. Es ist eine gute Vor-
tibung zur Meditation. 
Zwei Zyklen dieser gesamten Ubung 
geben Dir eine gute korperliche 
Auffrischung. 

KRIY A zur Abwehr von 
Krankheiten und 

HerzsUirkung 
1) Sitze im Verschran-
ke die Finger beider Hande. Presse 
die Daumenspitzen zusammen. Lege die 
zusammengefalteten Hande in den 
SchoB, Handtlachen nach oben, spanne 
mul bha.od an, indem Du Rektum, Nabel-
punkt und Geschlechtsorgan zusammen-
ziehst. Chante "Gott und ich, ich 
und Gott sind eins". Mit jedem Zy-
klus des Mantras ziehe die "Schleu-
sen" ein wenig tester an. (3 Minuten) 

2) Sitze im Schneidersitz, die 
in gyan mudra auf den Knien. Atme 
tief ein, atme langsam aus, so weit 
Du kannst, ohne den Brustkorb ein-
sinken zu lassen. Halte in ausgeat-
metem Zustand aus und pumpe den Ha-
gen aus und ein. Venn Du nicht mehr 
pumpen kannst, hole wieder I.u!t und 
mache die llbur:.g 3 Minuten lang. 
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