
Wahre Liebe – Zwei Psychen

Mudra: Sitz mit gerader Wirbelsäule und Jalandhar Bandh im Schneidersitz. Hebe beide Hände 
seitlich auf ca. Schulterhöhe. Die rechte Hand ist in Gian Mudra (Daumenspitze und Zeigefingerspitze)
und bei der linken Hand streckst den Zeigefinger.

Fokus: Augen schauen auf die Nasenspitze.

Zeit: 18 Minuten

Atme 8 Schläge lang ein und einen Schlag lang aus. Konzentriere dich auf die Nasenspitze.
Schluss: Tief einatmen. Strecke die Wirbelsäule von unten bis ganz nach oben. Dehne dich. Ausatmen.
Einatmen. Strecke die Brust vor und hinauf. Strecke den Hals nach oben. Ausatmen. Einatmen. Halte. 
Strecke dich hoch. Ausatmen und entspannen.

Über die Meditation:
Ist dir noch nie passiert, dass das Telefon klingelt und du abhebst und sagst: "Hallo, ich wollte dich 
gerade anrufen!" Hast du nicht verstanden, dass etwas über diese Leitungen hinaus kommuniziert 
hat? Zwei Psychen kommunizieren ohne jedes Geräusch, ohne jedes Zeichen und ohne jedes 
mögliche erkennbare System. Die Vögel, die Tiere, die Psyche des Menschen sind eins, und dieser 
Atem wird uns das Wissen darüber geben eins mit allem zu werden.
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