
Natürliche Ausrichtung
6-15-84

1. Leg dich auf den Rücken. Lass den Kopf am Boden und bring deine Knie zur Brust. Deine Hände sind bei 
deinem Gesäß verschränkt. Streck die Beine gerade aus, so dass sie parallel zum Boden sind. Bring sie wieder ganz
zur Brust zurück und strecke sie wieder aus. Mach diese rhythmische Bewegung 5 Minuten lang weiter, werde 
wütend und mach weitere 2,5 Minuten. Sehr viel Spannung und viele Gifte können mit dieser Übung bearbeitet 
und entfernt werden, nur ist sie nicht gemütlich.

2. Setz dich in den Schneidersitz und schüttle deinen ganzen Körper indem du Brustkorb und Arme ausschüttelst. 
Bewege dich nicht kunstvoll, sondern mit Kraft und Elan in alle Richtungen. Bewege den Rumpf des Körpers, die 
Schultern, den ganzen Oberkörper. 4 Minuten.
In diesen ersten Übungen beschleunigen wir die Geschwindigkeit des Nabelpunkts. Wenn der niedrigere Teil 
rhythmisch eingerichtet wurde, sollte der obere Teil wie ein Erdbeben ausgeschüttelt werden. Jegliche Energie, die 
Ausrichtung braucht, wird mit dieser Lockerheit ausgerichtet. Das bedeutet unrhythmische Ausrichtung. Es ist für 
den Brustkorb wesentlich das hin und wieder zu machen.

3. Leg dich auf deine linke Seite. Streck dein rechtes Bein hoch und lass es oben während sich der restliche Körper
komplett entspannt. Tu so als würdest du schlafen, das wird dir eine natürliche Ausrichtung geben. 2 Minuten. 
Trenne dich, alles ist entspannt, nur das Bein nicht. Wechsle Seite. 30 Sekunden.

4. Leg dich gerade auf den Rücken.
a. Hebe deinen rechten Arm auf 90 Grad. Senke ihn wieder und hebe den linken Arm auf 90 Grad. Beweg dich 
schnell. 2 Minuten. Diese Übung kann deine Energie in ein komplettes Gleichgewicht bringen wenn du dich 
schnell bewegst und die Ellbögen gestreckt hältst.
b. Hebe den rechtem Arm und das linke Bein gleichzeitig auf 90 Grad. Senke sie wieder und hebe den linken Arm 
und das rechte Bein. Mach für 2 Minuten weiter. Diese Übung ist das Beste, was du für deinen Körper tun kannst.

5. Setz dich in den Schneidersitz und bring deine Handflächen direkt über deinem Kopf, bei deiner Bogenlinie 
zusammen. (Die Bogenlinie ist ein Energiebogen, der über deinem Kopf von Ohr zu Ohr verläuft.) Sing 5 lange 
„Akaal“s. Jedes Akaal wird ca. 10 Sekunden gesungen.

6. Entspannung.

„Wenn du die ganze Welt davon überzeugen kannst, dass du ihr dienen kannst, liegt die ganze Welt in deinen 
Händen.“ - Yogi Bhajan
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