
KYB051 841024 ARBEIT AN DEN NIEREN

Dies ist das Mantra, das wie die 'Gatka' auf der persischen Gebetsmühle funktioniert und die 
Richtung des Geistes von negativ zu positiv verändert. Wiederhole es einfach fünf Mal, wenn du 
deinen negativen Geist auf deinen positiven Geist umstellen willst.

1. Setz dich in den Schneidersitz, die Hände fassen die 
Taille. Drehung nach links und rechts. Atme kräftig ein und 
aus, während du voll nach links und rechts schwingst  Fahre 
5 Minuten lang fort. Dies übt Druck auf die Nieren aus und 
hilft, sie auszuspülen.
2. Komm sofort in die Plattform Pose. Stütze dein Gewicht 
mit den Armen hinter dich ab. Hebe und senke dein Gesäß 
schnell mit dem Feueratem. Mach 3 Minuten lang weiter. 
Das verschafft Erleichterung für die Nieren.
3. Komm sofort in die Kobra Pose und hebe und senke dich 
dann im Rhythmus vom Feueratem aus der Bauchlage in 
Kobra. Atme schwer. Fahre 1,5 Minuten fort.
4. Setz dich in den Schneidersitz und meditiere über den 
Klang von Ek Ong Kar.
A) (Yogi Bhajan spielte den Gong) konzentriere dich auf das 
dritte Auge und den Nabel und sieh den Energiefluss 
zwischen diesen beiden Punkten. (2 Minuten)
B) Singe laut "Ek Ong Kar Sat Gur Prasaad Sat Gur Prasaad, 
Ek Ong Kar", alles in einem Atemzug. Mach das 6 Minuten 
lang.

Die Grundsituation besteht darin, dass du deine Hände an der Stelle halten, an der sich die Nieren 
befinden, und den Körper wie ein Gleichgewicht bewegen. Schnell genug und atme zweimal ein 
wenn du dich drehst. Übe vollen Druck auf die Nierenpunkte aus. Mach die Drehung und atme 
doppelt ein. Auf jeder Schulter ein- und ausatmen. Alles, was du tust, ist, durch diese Atmung deine
Nierenpunkte zu unterstützen. Los, los, los! Betrüge dich nicht selbst. Das ist es, was du tust. Ihr 
kommt hierher, um zu trainieren. Du machst es nicht richtig und sagst dann, es hat nicht 
funktioniert. Faulheit hat nichts mit Yoga zu tun und du bist eigentlich sehr faul. Du versuchst nicht 
einmal, den Schwung zu geben, den die Nieren brauchen, um sich selbst zu spülen. Mit jedem 
Atemzug. Bewegung, nicht so, das tut weh. Versuch es. So geht das nicht. Siehst du, dass alle es 
tun. Du schwingst. Du musst in diese Richtung gehen. Genau so. Ich kann den ganzen Tag hier 
sitzen und dich das machen lassen. Wenn du so ehrlich sein willst. Von mir aus. Beweg dich, beweg 
dich, beweg dich, beweg dich, beweg den Körper wirklich. Okay, geh bitte in die Plattform Pose. 
Hintern runter, Hintern hoch, schnell, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Höher hinauf. Kommt hoch, 
kommt hoch, kommt hoch. Atme schwer. Ich weiß nicht, was für ein Leben du führen willst. Die 
Leute zahlen fünfundzwanzig Dollar. Du lernst nichts dazu. Du gehst für fünf oder sechs Dollar hin, 
tanzt diesen verdammten Tanz und hältst dich für großartig, wenn man dir gesagt hat, du sollst dich
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bewegen, dann flippen alle aus. Ihr denkt, dieser Körper ist euer toter Diener. Es wird immer so 
weitergehen, weil es euch egal ist. Komm schon, auf und ab. Atme mit ihm. Ich rede nur davon, die 
Nieren zu entlasten. Alles, was du tust, ist dir egal. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hey, was ist denn hier los?
Diese kleinen Nieren sind die kleinen. Es reinigt dich. Es ist eine Menge verwandtes Zeug. Was 
guckst du mich so an? Ich bin die gleiche Person. Komm schon, komm schon, arbeite, arbeite. 
Große Helden der Vereinigten Staaten von Amerika, die auserwählten Yogis. Sieh dir sie an. Komm 
schon, komm schon, drück, drück, drück, drück, sieh, was du tun kannst. In Ordnung, in Ordnung. 
Leg dich in die Kobra Pose, flott. Wie findest du das? Dafür sollten wir auch ein Zugeständnis 
machen. Jemand zieht es vor, einen Weg zu laufen, statt zu trainieren. Also gut. Atme schwer auf 
und ab. Auf und ab, auf und ab. Mit einem Hauch von Feuer. Das ist alles für die Nieren. Es hat 
nichts mit dir zu tun. Erinnere dich an die kleinen Kidneybohnen in dir. Kommt schon, Leute, kommt 
schon. Also gut, es ist sehr schwer.
Setzt euch, setzt euch, setzt euch. Setz dich und meditiere bitte geistig über das Mantra "Ek Ong 
Kar". Ich werde es durch den Klang des Gongs übertragen und lasse dich das tun. Das ist auch sehr 
gut für die inneren Organe, die der reinigende Teil von dir sind. Konzentriere dich zwischen dem 
dritten Auge und dem Nabelpunkt konsequent auf und ab.
Sprich/sing das Mantra "Ek Ong Kar Sat Gurprasad, Sat Gurprasad Ek Ong Kar" so laut du kannst. 
Und wir werden dich mitnehmen.
Einatmen. Atme tief ein. Halten. Bewege deinen Nabel. Ausatmen.
Bitte versteh die Hand Gottes und den Willen Gottes. Der Kampf zwischen Schicksal und 
Bestimmung. Der Kampf zwischen Karma und Dharma ist der erste Kampf, für den dir der 
menschliche Körper gegeben wurde, um dich selbst zu testen. Es ist ein Weg, den es zu gehen gilt. 
Die Mehrheit der Menschen geht nicht in Richtung Dharma und sie gehen nicht durch Karma. Sie 
kommen nur hierher, um hier zu sein. Für diejenigen, für die die Erde und die Maya die 
Sicherheitshalle ist, lecken Staub, für die Gott die Sicherheit ist, werden immer in Gott aufgehen. 
Und diejenigen, die Gott verleugnen, werden nie die Erfahrung machen, weder die Erde noch der 
Himmel werden sie annehmen. Dies sind die drei Wege jedes menschlichen Lebens. Ihr seid hier 
geboren, um den Weg zu wählen, den ihr zu wählen gedenkt. Aber versteh einfach, es ist dein freier
Wille, es ist deine Wahl, und so soll es sein. Gib niemandem die Schuld für deine Wahl und gib 
niemandem die Schuld für deine Richtung. Es gibt drei Wege, die du beschreiten kannst. Den Staub 
zu lecken, bei der Erde zu sein, auf den Himmel zuzugehen und in Gott zu verschmelzen und den 
Gott zu verleugnen und für immer hier festzusitzen. Wir hoffen, dass du, so wie Gott dir diesen 
Körper als Geschenk gegeben hat, durch seine Vielfalt als Empfindsamkeit die Essenz Gottes um 
dich herum erfährst, sie herausarbeiten wirst. Deshalb sind Leidenschaften und Gefühle und 
Emotionen die wesentliche Kraft des Lebens, aber sie sind nicht das Ziel des Lebens. Die 
Leidenschaft, die Gefühle und die Sinne durch die Intelligenz und das Bewusstsein zu lenken, ist 
eine menschliche Tugend. Diejenigen, die das nicht tun, werden auf dieser Erde leiden, trotz des 
Segens Gottes. Bitte denk also daran, dass es deine Entscheidung und nur deine Entscheidung ist, 
und lass es so sein. Gott segne dich. Wir sehen uns Montagabend, wenn Gott es erlaubt. Sat Nam.
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