
Meditation zur Beherrschung deiner 5 Tattvas

Diese Mantra-Meditation vom Siri Guru Granth Sahib ist ein Geschenk an dich, das dich 
furchtlos ins Ungewisse eindringen lässt. Sie wird dir Schutz und mentale Stabilität geben.

Sitze sehr gerade. Höre dir eine Musik mit diesem Mantras
an:

Aap sahaaee hoaa
Sachay daa sachaa doaa

Har, har, har

Der Herr selbst wurde zu unserem Schützling,
der Wahrste des Wahrsten hütet über uns.

Gott, Gott, Gott

Wenn du das Wort Har hörst, ziehe den Nabel hinein. Für die 3 Wiederholungen von Har, soll
dein Atem 3x ein Feueratem sein. Halte dann den Atem aus und den Nabel eingezogen und 
höre dem Rest des Mantras zu. Kurz bevor die Har Klänge wieder kommen, atme schnell ein 
und wiederhole 3x den Feueratem.

Wenn du das Naad verwenden und in deinen Verstand einprägen willst, mach diese 
Meditation täglich 90 Tage lang für 62 Minuten.  Dann wirst du die praktische Erfahrung und 
Kraft des gesprochenen Wortes kennen.

Sie ist sehr einfach und rhythmisch. Wenn du diese Meditation sehr aufrichtig machst, ist sie 
extrem hilfreich für dich. Wann immer du in deinem Leben erfolgreich bist, muss es auch eine 
Opposition, eine Feindseligkeit geben. Das nennt man das Gesetz der Polaritäten. Diese 
Meditation vernichtet alle Feinde und wird den Einfluss von Feindseligkeit für immer 
blockieren. Sie kann dir mentale Selbstbeherrschung geben und dir für ein wirksames und 
effizientes Leben Beherrschung über deine 5 Tattvas geben.
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