
Meditation für Wohlbefinden - ICCHA KRIYA

Zwischen den Teilen dieser Meditation gibt es keine Pausen.

Teil 1
HALTUNG: Sitze im Schneidersitz. Sitze mit Gelassenheit und Anmut in dieser entspannten 
Haltung.

MUDRA: Lege die Hände in deinen Schoß, beide Handflächen zeigen hinunter, die rechte 
Hand liegt auf der linken Hand drauf.

AUGEN: Die Augen sind geschlossen.

FOKUS: Beginne zu denken. Denk einfach. Und
woran immer du auch denkst, denk mit dazu:
„Woran denke ich?“. Es ist einfach und die älteste
Methode um den Gedanken den Weg
abzuschneiden. Die Idee dahinter ist es zu
erkennen, „Oh ich denke. Woran denke ich? Ich
denke an etwas. Was ist es es denn?“. Mach so
weiter und sieh, wo du hinkommst. Solang deine
rechte Hand auf deiner linken Hand liegt,
funktioniert es. Denk weiter. Mach dir keine
Sorgen und höre nicht auf. Gehe den Gedanken
nach. Ein Gedanke wird den nächsten auslösen,
und dieser wieder den nächsten. Schau, ob du
überhaupt bei einem deiner Gedanken bleiben
kannst. 3 Minuten.

Teil 2
Lass die Augen geschlossen. Bleib in der Position mit den Händen in deinem Schoß. Aber 
beginne die Zunge rein- und rauszustrecken, wie eine Schlange. Denke weiterhin nach. 
Deine Zunge hat nichts mit dir zu tun. Die Schlange atmet und kühlt sich durch ihre Zunge 
ab. Genauso sollte sich deine Zunge bewegen. Sie ist nur nicht gespalten wie die der 
Schlange, das ist der einzige Unterschied. Denke weiter und folge jedem Gedanken. Und 
wann auch immer du magst, strecke die Zunge raus. Sie soll dabei nicht die Lippen 
berühren, sondern in der Luft sein. Strecke sie nicht ganz hinaus aber zieh etwas dran. 5 
Minuten.
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Teil 3
Mach wie in Teil 2 weiter. Höre dir dabei „Say Saraswati“ von Nirinjan Kaur an. 7 Minuten.
Say Saraswati (https://www.sikhnet.com/gurbani/audio/say-saraswati).

Teil 4
Höre dir weiter die Musik von Teil 3 an. Und jetzt denke ganz bewusst an deine tiefste 
Angst, deine Urangst. In diesem Teil konzentrierst du dich nur auf diese eine Urangst. Das 
ist nur zwischen dir und dir selbst. Kein anderer wird davon wissen. Es ist wichtig die Augen
geschlossen zu halten während du an deine Angst denkst. Unter keinen Umständen sollst 
du deine Augen öffnen. 6 Minuten.

ZUM SCHLIEßEN: Atme ein. Halte den Atem an und
bewege deinen Körper in Kreisen, in Schüben, wie ein
Krampf. 20 Sekunden. Atme aus.

Atme ein. Halte den Atem an und bewege kräftig alle
Körperteile um die Energie in jedem Teil deines
Körpers anzugleichen. 20 Sekunden. Alle Organe
brauchen die Vorteile. Atme aus.

Atme ein – tief. Halte den Atem an. Diesmal lass kein
Körperteil aus. Bewege alles – kräftig, stark – während
du den Atem des Lebens in deinem Inneren hältst. Du musst für dein eigenes Glück und 
deine eigene Gesundheit da durch. 20 Sekunden. Atme aus und entspanne für ein paar 
Minuten.

Teil 5
Alles ist zu einem konsolidierten Nullpunkt gekommen
und muss nun bewegt werden. Dreh dir Bhangara auf
oder eine andere stark rhythmische Musik und bewege
die Schultern, das Herz, die Arme und den Brustkorb im
Rhythmus der Musik. Der Brustkorb ist dabei der
Hauptteil. Wenn du deinen Körper dabei energisch
bewegen kannst, kannst du dein physisches Selbst
komplett heilen. 3 Minuten.

KOMMENTARE: 
Es gibt eine Schlange namens Iccha Naag – es ist immer eine Kobra. Iccha Naag ist eine 

Teil 3
Mach wie in Teil 2 weiter. Höre dir dabei „Say Saraswati“ von Nirinjan Kaur an. 7 Minuten.
Say Saraswati (https://www.sikhnet.com/gurbani/audio/say-saraswati).

Teil 4
Höre dir weiter die Musik von Teil 3 an. Und jetzt denke ganz bewusst an deine tiefste 
Angst, deine Urangst. In diesem Teil konzentrierst du dich nur auf diese eine Urangst. Das 
ist nur zwischen dir und dir selbst. Kein anderer wird davon wissen. Es ist wichtig die Augen
geschlossen zu halten während du an deine Angst denkst. Unter keinen Umständen sollst 
du deine Augen öffnen. 6 Minuten.

ZUM SCHLIEßEN: Atme ein. Halte den Atem an und
bewege deinen Körper in Kreisen, in Schüben, wie ein
Krampf. 20 Sekunden. Atme aus.

Atme ein. Halte den Atem an und bewege kräftig alle
Körperteile um die Energie in jedem Teil deines
Körpers anzugleichen. 20 Sekunden. Alle Organe
brauchen die Vorteile. Atme aus.

Atme ein – tief. Halte den Atem an. Diesmal lass kein
Körperteil aus. Bewege alles – kräftig, stark – während
du den Atem des Lebens in deinem Inneren hältst. Du musst für dein eigenes Glück und 
deine eigene Gesundheit da durch. 20 Sekunden. Atme aus und entspanne für ein paar 
Minuten.

Teil 5
Alles ist zu einem konsolidierten Nullpunkt gekommen
und muss nun bewegt werden. Dreh dir Bhangara auf
oder eine andere stark rhythmische Musik und bewege
die Schultern, das Herz, die Arme und den Brustkorb im
Rhythmus der Musik. Der Brustkorb ist dabei der
Hauptteil. Wenn du deinen Körper dabei energisch
bewegen kannst, kannst du dein physisches Selbst
komplett heilen. 3 Minuten.

KOMMENTARE: 
Es gibt eine Schlange namens Iccha Naag – es ist immer eine Kobra. Iccha Naag ist eine 



Schlange, die sich nur etwas wünschen muss damit Dinge magnetisch zu ihr kommen. Was 
du machst heißt Iccha Kriya. Du kannst magnetisch das bekommen, was du möchtest.

Du entwickelst deine Psyche durch deine Ängste. Deine Ängste sind das, was dich 
begrenzt. Sie schneiden dich von der Komplettheit des Lebens ab. Diese Übung ist 
einzigartig und sehr wissenschaftlich. Wenn du sie technisch richtig machst, wirst du etwas 
erkennen, was du sonst nicht erkennen kannst.

Die wissenschaftliche Erklärung ist, dass dein Shushmana, oder Zentralnerv, in der Mitte der
Zunge ist. Wenn du an ihm ziehst, indem du deine Zunge rein- und rausziehst, kommen 
deine Gedanken unter seinem befehlshabenden Willen zu einer Reinigung. Wenn das 
entwickelt ist, kannst du alles haben was du willst.

Es gibt solche Techniken – Methoden und Formeln von weisen Stammesältesten – die dich 
aus allen Arten von Gefahr retten können. Es kommt alles auf die grundliegende Wahrheit 
zurück, dass Gott perfekt, omnipräsent, allwissend ist, oder wie auch immer du ihn nennen 
magst. Er kann nichts unvollständiges erschaffen. Du bist für die Zwecke des Längen- und 
Breitengrades, der Umstände und der Konfrontation vollständig.
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