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Meditation zur Öffnung des Schlosses vor dem Herzzentrum 
und zur Stärkung der Kraft der inneren Unendlichkeit 

 
 
 
Mudra: Sitze in Einfacher Haltung mit aufrechter Wirbelsäule. Halte die flach ausgestreckten Hände 
ungefähr 15-20 Zentimeter vor deinem Gesicht so, dass die Handflächen zueinander und die Finger 
zum Himmel zeigen. Die Hände haben ungefähr 15-20 Zentimeter Abstand voneinander. Die Ellbogen 
sind gebeugt und hängen entspannt nach unten. (a) 
 
 
Bewegung: Führe die Hände mit einem schnellen, 
kräftigen Ruck nach außen (b), bis sie ungefähr 90 
Zentimeter Abstand voneinander haben. Halte dort 
abrupt inne. Dieses Anhalten soll so plötzlich ge-
schehen, dass Hände, Brust, Schultern und Kopf 
noch  ein wenig hin und her vibrieren. Das bewirkt 
eine „Öffnung der Brusthöhle durch einen ‚elektri-
schen Schlag’. Die Bewegung sollte sich anfühlen, 
als hätten dich elfhundert Volt getroffen.“ 
 
 
Musik: Tantric Har oder eine Bewegung pro Sekunde. Singe nicht mit. Bei jedem Har führst du deine 
Arme so kraftvoll auseinander, als hätte dich ein elektrischer Schlag getroffen. Konzentriere dich auf 
diese Reaktion in deiner Brust und achte darauf, wie es auf dich wirkt. 
 
 
Augen: Nicht weiter beschrieben. 
 
 
Dauer: 11 Minuten. 
 
 
 
Abschluss: Einatmen. Halte den Atem an, aber setze die Bewegung fort. Halte ihn 13 Sekunden lang 
an. Atme aus. Atme wieder ein und führe die Bewegung weiter. Halte 8 Sekunden lang den Atem an. 
Atme aus. Atme tief ein und fahre wieder 6 Sekunden lang fort. Entspanne dich. 
 
 
Kommentar / Wirkungen: Die Brusthöhle wird das Herzchakra genannt. Wenn du die Arme auf diese 
Weise auseinander reißt, entsteht in deiner Brusthöhle ein starker Ruck, der dein Herzchakra öffnet. 
Durch die Öffnung deines Herzzentrums öffnest du dich für deine eigene Unendlichkeit.  
 
Dieses Zentrum wird manchmal als Agan Granthi bezeichnet. Aus ihm gehen alle feuerbezogenen Ak-
tivitäten hervor – Nahrung, Verdauung, Atem, um nur ein paar zu nennen. Wenn dieses Zentrum ver-
schlossen ist, sitzt der Brustkorb nicht richtig. Dann funktioniert auch das Zwerchfell nicht richtig und du 
verlierst ein Drittel deiner Lebenskraft. Diese Meditation lockert diesen Verschluss und eröffnet die 
Macht des Allmächtigen in dir.  
 
Du musst deine Arme mit ganzer Kraft öffnen und plötzlich anhalten. Damit erschreckst du dein zentra-
les Nervensystem (den Sushmuna) beim Klang des Har. Durch diese Meditation kannst du die Kraft 
von Ida und Pingala bewegen und den Sushmuna öffnen. 
 


