
CHAKRA PRAAN

1. Setz dich im Schneidersitz mit gerader Wirbelsäule hin, Kinn etwas nach innen gezogen und die 
Brust hinaus gestreckt. Mach deine Hände zu steifen Adlerklauen mit den Handflächen nach unten 
und platziere sie auf Schulterhöhe. Halte deine Hände in der Position und drehe sie in schnellen 
Kreisen nach außen, wobei die Handflächen parallel zum Boden und die Finger steif bleiben. Deine 
Wirbelsäule, besonders im Bereich der Schultern, wird durch die Kraft deiner kreisenden Hände 
beben. 3 Minuten.

"Es ist die gleiche Art und Weise, wie eine Mutter den Teig für das Brot ihrer Kinder mischt, und 
während sie den Teig knetet, legt sie ihre Pranas hinein. Und das wird dein Drüsensystem bewegen 
und es wird anfangen, dir in der Brust zu schmerzen. Mit diesem (kreisenden Gegen-)Gewicht (der 
Hände) wirst du deine Wirbelsäule automatisch ausrichten. Es gibt eine mächtige Kreisbahn, es ist die
Zentripetalkraft, um die Zentrifugalkraft in der Ida und Pingala hervorzurufen. Dies ist die Grundlage 
des Yoga. Dies ist eine Grundlage des Lebens. Eine Kraft kommt rein, eine Kraft geht raus.
"Beweg dich kraftvoll. Das wird deine Wirbelsäule automatisch Wirbel für Wirbel ausrichten. Das wird
dein Drüsensystem stimulieren. Mach das als Übung. Nicht nur als ein Ritual. Der Kreis sollte 
vollständig sein. Die Kraft sollte absolut kraftvoll sein, sie muss ein eigenes Magnetfeld haben. Und 
dadurch wird dein Körper mit ihr zittern. Er ist wie ein Salzstreuer. Wenn du die Bewegung nicht 
aufhalten kannst, dann bist du drinnen. Halte sie durch ihre eigene Kraft. Du fängst vielleicht nach 
einer Weile an, dich zu entspannen, aber entspannst dich einfach nicht. Mach weiter. Kraftvoll."

2. Leg deine Daumen auf den Ansatz der Merkurfinger (kleine Finger). Halte die Jupiterfinger 
(Zeigefinger) gestreckt und schließe die anderen drei Finger über dem Daumen. Halte in dieser 
Mudra eine feste Spannung in den Händen. Strecke die Arme auf Schulterhöhe gerade nach vorne 
aus, ohne die Ellenbogen zu beugen. Die Handflächen sind nach unten gerichtet. Beginne, ohne die 
Handgelenke zu beugen, kleine, schnelle Kreise mit den Händen nach außen zu machen. Der ganze 
Arm bewegt sich von der Schulter aus, und die Wirbelsäule bewegt sich rhythmisch und wippt in 
der Wurzel mit. 3 Minuten.

"Jetzt gehen wir auf unseren ersten Wirbel, das Steißbein, zu. Es ist egal, ob wir geradeaus schauen 
oder nicht. Du wirst feststellen, dass der unterste Sitz im Körper anfängt, wirksam zu werden. Genau 
dort unten, wo du nie hinkommen kannst. Du wirst genau an deinem ersten Wirbel, an deinem 
Steißbein, arbeiten. Bewege dich jetzt kraftvoll. Der untere Rücken wird in wenigen Sekunden 
anfangen, mit dir zu sprechen. Bewege dich kraftvoll. Jeder von euch hat einen Beckenknochen und 
darunter das winzige, kleine Steißbein. Du musst diesen Bereich bewegen. Es kommt einfach aus der 
Ausrichtung heraus, und es gibt einen Weg, dies zu korrigieren.“

3. Bring deine Arme in Ellbogenschloss-Position: rechter Arm oben, die Hände greifen die 
gegenüberliegenden Arme knapp über dem Ellbogen. Die Finger wickeln die Außenseite des Arms 
ein, die Daumen unten. "Mach ein perfektes Quadrat, so fest, dass eine Person darauf sitzen könnte
ohne, dass es sinkt... Die Achselhöhle befindet sich in genau dem Winkel, den das Nervensystem 
benötigt. Hebe deine verschlossenen Arme in einem Winkel von 90 Grad zur Achselhöhle nach 
vorn. Nicht nach unten, nicht höher, nur gerade vor dir."
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Atme in zwölf Schlägen durch die Nase ein (1 Sekunde pro Schlag = 12 Sekunden Einatmung). Atme
in zwölf Schlägen durch die Nase vollständig wieder aus (1 Sekunde pro Schlag = 12 Sekunden 
Ausatmung). Achte darauf, dass du deine 12-teilige Ausatmung so einteilst, dass du "bis zum 
letzten Jota ausatmest". 11 Minuten.

Zum Schluss: Halte die Position, atme tief ein, halte den Atem 20-35 Sekunden lang an und spanne 
deinen Körper komplett an und schüttle ihn, als ob du zittern würdest. Ausatmen. Wiederhole das 
noch zwei Mal. Dann entspanne komplett.

"Wenn man es in zwölf Schlägen macht, nennt man es Zirkularatmung. Wenn du es in acht Schlägen 
machst, wird es Acht-Schlag-Atem genannt. Beim Zwölf-Schlag-Atem müssen die Arme immer im 
Ellbogenschloss sein. Das bewusste Ein- und Ausatmen von zwölf Schlägen ist ein heilsamer Atem. In 
den Yoga Notizen sind etwa einhundertundeine Krankheiten aufgeführt, die durch die korrekte Praxis 
dieser Kriya aus dem Körper eliminiert werden können. Um Körper und Drüsensystem (richtig) zu 
stimulieren, muss man (zuerst) diese beiden vorherigen Übungen durchführen".
"Die ersten beiden Übungen haben wir gemacht, um die Meridianpunkte zu öffnen, eine im Brust- 
und eine im Beckenbereich. Und dann machten wir das, was man Zirkularatmung nennt. Sein 
ursprünglicher Name ist Chakra Praan. Insgesamt siebzehn Minuten für alle drei Übungen. Wenn du 
dir jeden Tag siebzehn Minuten Zeit gibst, wirst du eine gewaltige geistige, körperliche und 
spirituelle Veränderung finden.
"Es wird deinen Stoffwechsel und deine Schutzdrüsen wirklich verändern. Es wird Asthma helfen. Es 
ist sehr gut für Raucher, die nikotinabhängig sind. Es nimmt auch die flache Atmung weg. Es öffnet 
die Kapillaren der Lunge und der unteren Lunge und all das Zeug. Körperliche Gesundheit, geistige 
Gesundheit kann erreicht werden, wenn man spirituelle Stärke hat. Die Lebenskraft ist deine 
spirituelle Stärke. Der Atem des Lebens ist dein Geist".
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