
Meditation Das Mutterprinzip
20. Oktober 1975

Sitze mit gerader Wirbelsäule im Schneidersitz. Mach Fäuste aus deinen 
Händen vor dem Herzzentrum, die Handfläche der linken Hand schaut 
hinauf und die der rechten, hinunter. Strecke den linken Merkurfinger 
(kleiner Finger) und kreuze ihn mit dem Daumen der rechten Hand, und 
zieh ein wenig dran um etwas Spannung zu kreieren. Schließe die Augen 
und konzentriere dich auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Atme
tief ein und sing das „Bij“ Mantra Aima im Monoton für 11 Minuten. Baue 
das langsam auf 31 Minuten auf. (Aussprache: Ah i mah)

KOMMENTARE: Das Mutterprinzip ist Ursprungskraft, Gemütlichkeit, 
Fürsorge und Schutz. Eine Person, die mit diesen innere kosmischen 
Prinzipien in Verbindung ist, ist furchtlos und unter allen Bedingungen 
mutig, auch in ihrer dunkelsten Stunde. Wenn du als Mutter dem Kosmos 
dienst, weißt du, dass er auf alles antwortet. Nervosität verringert sich 
weil du dich persönlich verbunden fühlst. Diese Meditation ist gut für 
Personen ohne Religion; sie verbindet sie mit dem Kosmos.
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