
NABHI KRIYA FÜR DIE VERDAUUNG

A) Leg dich auf deinen Bauch und leg deine Hände in Fäuste unter deinen Nabelpunkt in deine 
Leisten, direkt bei der Hüfte. (A) Hebe die Beine so hoch du kannst mit gestreckten Knien. Leg dein 
Kinn am Boden vor dir ab. Beginne eine lange, tiefe und langsame Atmung. 3 Minuten.

B) Setz dich auf die Fersen. Gib die Fingerspitzen beider Hände zusammen und drücke sie in deinen 
Nabelpunkt. (B1) Lehne dich nach vorne, leg deine Stirn auf den Boden und beginne Feueratem. 
(B2) 3 Minuten. Atme ein und vollständig wieder aus und mach Mulbhand. Entspanne.

C) Bleib in der gleichen Position und beginne eine tiefe, lange Atmung. Atme durch die Nase ein 
und atme wie eine hissende Schlange wieder aus: durch die Zähne während die Zunge auf die 
Hinterzähne drückt. Während der Ausatmung, drück die Fingerspitzen in deinen Nabel und mach 
Mulbhand. 3-5 Minuten. Danach folgt eine tiefe, lange und langsame Atmung, 3 Minuten.

D) Setz dich auf die Fersen und verschränke deine Hände in das Mudra von Sat Kriya; alle Finger 
ineinander verschränkt, die Zeigefinger sind ausgestreckt und ruhen aneinander, und die Daumen 
sind gekreuzt. (D1 & D2) Beginne emphatisch SAT NAM zu sagen in einem regelmäßigen Rhythmus 
von ca. 8 Mal in 10 Sekunden. Den Klang SAT sagst du von deinem Nabel und Solarplexus wobei du 
den Nabel kräftig nach hinten zu deiner Wirbelsäule ziehst. Bei NAM entspannst du den gesamten 
Bauch wieder. 3 Minuten. Atme ein, atme vollständig aus und mach Mulbhand. Meditiere.

KOMMENTARE:
Wenn die Verdauung langsam und unbalanciert ist, kommt die Krankheit. Die meisten Erkältungen 
und Grippen kommen aus einem energetischen Ungleichgewicht, das im Darm beginnt. Um gute 
Verdauung zu stimulieren und deine Konzentration zu verbessern muss der Nabelpunkt stimuliert 
werden und die Energie muss durch die zwei Haupt Nadis, die links und rechts vom Nabel fließen, 
verteilt werden. Alles in dieser Kriya bewirkt das. Übung C kann langsam auf 31 Minuten langer, 
tiefer und langsamer Atmung verlängert werden. Übung D kann auf 5 Minuten verlängert werden.


