
Erreiche geistiges Reichtum und spirituelle Stärke
8-23-86

1. Sitz im Schneidersitz und gleiche dich aus. Drück die Finger der linken Hand zusammen und mach sie steif. 
Drück die Fingerspitzen in die Mitte der Handfläche der rechten Hand. Fokussiere den Druck beim 
Saturnfinger (Mittelfinger) und gib immer mehr Druck in die Handfläche.
Mit dem richtigen Druck, wird deine Handfläche heiß. Streck die Wirbelsäule hinauf und pumpe den Nabel 
ohne Atem. (Das bedeutet du pumpst den Nabel wenn du den Atem anhältst und aushältst.) 2,5 Minuten. 
Diese Energie wird in die schwachen Bereiche deines Körpers zirkulieren und sie ausgleichen. Das ist ein 

generelles Einstellen des Körpers. Der schnellste und leichteste Weg dich zu erholen.

2. Sitz im Schneidersitz und halte mit Daumen und Jupiterfinger (Zeigefinger) Gian Mudra. Es ist besser wenn 
du die anderen Finger dabei gerade hältst, aber sie können auch entspannt sein. Die Hände ruhen auf deinen 
Knien. Öffne und schließe die Lippen immer wieder. Hör nicht auf. Brich den Rhythmus nicht. 1,5 Minuten. 
Diese Übung hilft dir bei Müdigkeit.

3. Bring die rechte Hand über die linke vor dem Herzen, die Handflächen schauen nach unten. Dreh die Hände 
umeinander in Kreise. Mach das, wenn du dich um etwas wirklich sorgst oder dich etwas richtig stört. 1,5 
Minuten.

4. Beginne mit deinen sich anschauenden Handflächen, ca. 10cm auseinander ,vor deinem Nabelpunkt. 
Bewege die Hände ca. 20 cm scharf hinauf und hinunter. Gib die Hände weiter auseinander und bewege sie 
wieder scharf hinauf und hinunter. Mach das bis du deinen Schoß in 5 Teile aufgeteilt hast, dann bring die 
Hände mit dieser Bewegung wieder in 5 Teile vor den Nabelpunkt. 3 Minuten.
Das macht dich Alter-los. Diese Übung teilt deine Psyche auf. Deine Psyche will nicht aufgeteilt werden, also 

wird sie ausflippen und sich wieder zu versammeln versuchen indem sie auf deine Energiereserven 
zurückgreift um sich wieder auszugleichen.

5. Bring die linke Hand zum Herzzentrum mit der Handfläche nach oben. Der Sonnenfinger 
(Ringfinger) berührt den Daumen. Bring den rechten Arm zur Seite und hebe ihn auf 60 Grad mit 
der Handfläche nach oben. Dreh die Handfläche nach unten und senke den Arm, wenn du unten 
bist, dreh sie wieder hinauf und hebe den Arm wieder auf 60 Grad. Mach das 20 Mal und wechsle 
dann Arm.
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6. Bring die Hände vor dein Herz und berühre die Fingerspitzen. Führe die sich berührenden Finger 
zusammen im Kreis. Die Handgelenke bleiben dabei ruhig. 11 Mal.
Nimm dir einen Moment um deine Energie zu fühlen. Unsere Körper haben die Kraft sich zu erholen.

Dieser Körper ist nichts als ein Haufen magnetischer Zellen, die zusammen tanzen und sich 
gegenseitig halten.

7. Bring die Hände vor dein Herz. Sie sind im Offenen Lotus Mudra, wobei die Handflächen hinauf 
schauen und die Finger rechten Hand im 45 Grad Winkel die Finger der linken Hand kreuzen. Atme 
durch die Nase ein. Dann atme so kräftig aus, dass du den Atem auf deinen Händen spürst. Du musst 
jeden Atemzug spüren können. Mach 52 Atemzüge.

8. Leg die Hände, ein auf die andere, auf deine Brust, deine Daumen zeigen hinauf zu deinem Kopf. 
Fühle dich schlecht, schuldig und traurig. Beuge dich und berühre abwechselnd mit deinem Kopf 
jedes Knie 11 Mal.
Wenn du sehr traurig bist und dich runtergezogen fühlst, mach diese Übung und du wirst dich 

wundern, dass du überhaupt jemals traurig warst. So kann der Körper die Tendenz wechseln. Aktivität
bringt Geist und Verstand mit sich. Und um die Energie einfach vollständig umzustellen, braucht es 
das.

9. Leg dich auf den Rücken und richte die Wirbelsäule ein indem du die Hüfte und den Brustkorb 
gleich weit in gegenseitige Richtungen bewegst, wie eine Schlange. Gib den Wirbeln und dem 
Nervensystem eine Chance ausgerichtet zu werden. Deine Hände und dein Kopf bleiben am Boden. 3 
Minuten.

10. Entspann dich auf dem Rücken und begib dich in einen selbst-hypnotischen Schlaf.
10 Minuten. Hör dir Singh Kaur's Rakhe Rakhan Har an.

Zum Beenden: Atme ein und wecke dich langsam. Kreise Hände und Füße. Mach die 
Katzenstreckung und setz dich langsam auf.

„Sind wir geistig reich? Wenn wir spirituell stark sind, können wir das Unmögliche möglich machen. 
Ist deine Disziplin stark genug?“ - Yogi Bhajan
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