
Die Gehirn-Doktor Kriya

1. Komm in den Vollen Lotussitz. Platziere die Hände bei den 
Hüften und hebe und senke dich, verwende dafür die Hände 
um den Körper komplett vom Boden zu heben. Bewege dich 
schnell und atme im Feueratem. 2 Minuten.
Für einen Yogi wird das eigene Alter in der Flexibilität 
gemessen. Wenn ein Mann nicht im Vollen Lotussitz sitzen kann,
werden ihm 40 Jahre angerechnet. Wenn eine Frau nicht im 
Vollen Lotussitz sitzen kann, werden ihr 120 Jahre angerechnet.

2. Leg dich auf den Bauch, die Stirn ruht auf dem Boden. 
Verschränke hinten die Hände beim unteren Rückenbereich. 
Atme ein und hebe den Kopf und Oberkörper so sehr du kannst
vom Boden. Atme aus und komm in die Ausgangsposition 
zurück. Wiederhole das 52 Mal.
Diese Übung richtet den Brustkorb aus.

3. Wie in Übung Nr. 2, atme ein und heben den Kopf und 
Oberkörper so sehr du kannst und schlage gleichzeitig mit den 
Fersen dein Gesäß. Atme aus und senke dich. Wiederhole das 
52 Mal, dann mit den Armen an den Seiten entspannen.
Diese Übung stärkt die Lendenwirbelsäule und hilft, 
Rückenschmerzen zu lindern.

4. Leg dich auf den Rücken und verschränke die Hände beim 
Nabelpunkt. Zieh die Beine über deinen Kopf hinter dich und 
hebe so dein Gesäß vom Boden. Wiederhole diese hüpfende 
Übung 52 Mal.
Diese Übung ist gut um aufgestaute Spannung und Frustration 
zu lösen!

5. Geh in die Hocke in Crow-Pose. Strecke die Arme nach vorn 
aus, parallel zum Boden mit den Handflächen aneinander 
gepresst.
a. Atme ein und klatsche mit den Händen über dem Kopf.
b. Atme aus, geh in die Hocke und klatsche vor dir mit den 
Händen.
Wiederhole diese Abfolge 52 Mal.

6. Diese Übung ist in vier Teile aufgeteilt. Jeder Teil wird für vier 
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6. Diese Übung ist in vier Teile aufgeteilt. Jeder Teil wird für vier 
Zählungen durchgeführt. Sitz im Schneidersitz mit den Armen 
seitlich parallel zum Boden ausgestreckt, die Handflächen 
schauen dabei nach unten. Die Arme sollen während der 
folgenden Sequenz perfekt gerade sein und stark wie Stahl.
a. Pumpe die Arme 3 Mal, als würdest du fliegen. Beim vierten 
Mal schlägst du mit den Handflächen kräftig auf den Boden.
b. Pumpe die Arme erneut 3 Mal und diesmal klatschst du die 
Hände über deinem Kopf.
c. Pumpe die Arme 3 Mal und diesmal klatschst du die Hände 
vor dir mit den Armen parallel zum Boden.
d. Pumpe die Arme 3 Mal und klatsche die Hände hinter 
deinem Kopf.
Wenn du die Sequenz kennengelernt hast, singe das Mantra 
Har Har Har Hari im Rhythmus. 2 Minuten.
Diese Übungsreihe konzentriert sich auf das Gehirn. Die 
Verwendung des Mantra Har Har Har Har Hari bewirkt, dass das 
projektive Gehirn das Ursprungshirn unterstützt. Wenn die Arme
gerade und straff gehalten werden, werden Reflexzonenpunkte 
entlang der Arme stimuliert und "ist besser als die beste 
Akupunktur".

7. Wiederhole die Übungsreihe von Übung Nr. 6, verwende aber
dabei das Guru Gaitri Mantra: Gobinday, mukanday, udaaray, apaaray, 
hareeung, kareeung, nirnaamay, akaamay. 

Die Sequenz ist die gleiche, aber die Pumpbewegung soll 
schneller sein. Pumpe die Arme mit jedem Wort des Mantras 
einmal auf und ab. Klatsche bei Apaaray und Akaamay in die 
Hände. 3 Minuten.
Die Verwendung des Guru Gaitri Mantra ist schwieriger, weil es 
mehr Worte gibt, die zu der Bewegung passen. Die östliche 
Zone, oder der anfängliche und projektive Teil des Gehirns, wird
durch die Wortveränderungen im Mantra stimuliert. Das Guru 
Gaitri Mantra ist einzigartig in seiner Fähigkeit, den Urpsrungs- 
und projektiven Teil des Gehirns effektiv auszugleichen. Wenn 
sich beide Teile des Gehirns in ausgewogener Weise vereinen, 
befähigt es das Gehirn, kreativ zu arbeiten, effektiv zu 
kommunizieren und jede notwendige Verteidigung zu 
projizieren.
Diese Übung testet Ihren I.Q.
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8. Wiederhole Übung Nr. 6 für 3 Minuten.

9. Setz dich in den Schneidersitz. Schließe die Augen und 
meditiere mit dem Lied Himalaya, oder ein anderes schönes 
Lied. Während zu zuhörst, lass den Klang der Worte und der 
Musik eine Frequenz in der rechten Gehirnhälfte kreieren, die 
dann die linke Gehirnhälfte stimuliert und Bewegung auslöst. 
Sing mit dem Lied und stell dir vor du fliegst auf 12,000 Meter.
Meditierend sollst du Schultern, Oberkörper, Arme und Hände 
bewegen um dich auszudrücken. Das ist eine grundlegende 
menschliche Bewegung. Drücke frei durch deine Bewegungen 
deine Gefühle aus. 5 Minuten.

Du kannst eine große Heilkraft in deinen Händen entwickeln, 
wenn du lernst, auf diese Weise schöne Lieder zu projizieren. Es 
ist ein wirksames Mittel, um mit deinem inneren Selbst zu 
kommunizieren und deine Essenz nach außen zu projizieren. 
Und diese Essenz ist die heilende Kraft in dir, die Gott ist. Für 
eine Frau ist es besonders hilfreich, die Fähigkeit zu entwickeln, 
sich durch ihre Körpersprache auszudrücken, um ihre 
Gegenwart wirksam zu kommunizieren. Andernfalls belastet sie 
ihr sinnliches, sexuelles und sensibles Selbst und verliert ihr 
Gleichgewicht.
Kommentare: Wirksame Kommunikation ist, wenn man sein 
ganzes Ich, ehrlich und frei kommunizieren kann. Die beiden 
Gehirnhälften müssen in synchronisierter Beziehung zueinander 
stehen, damit dies geschehen kann. Diese Kriya ist ein Gehirn-
Doktor. Sie fügt die beiden Hemisphären zusammen, damit du 
sowohl spüren als auch projizieren kannst, wer du wirklich bist. 
Diese Serie reduziert die allgemeine Körperspannung und 
steigert das Bewusstsein des Selbst. Das innere kreative Selbst 
kann seine Essenz nach außen projizieren. Ebenso kann es die 
Ganzheit der anderen mit voller Empathie und Intuition 
empfangen.
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