Eine Kriya zum Ausgleich des 5. Energiekörpers
Diese Übungen, die du in Nirvair Singh Khalsas Buch "The Ten Light Bodies of Consciousness" findest, können
dazu dienen, den 5. Energiekörper auszugleichen, indem sie Stress abbauen helfen.
Kamelritt 3 Min.
Einfache Haltung, fasse deine Schienbeine direkt bei den Fußgelenken, beuge
und strecke deine Wirbelsäule, beim Einatmen nach oben, beim Ausatmen
nach hinten. Halte das Kinn parallel zum Boden. Fahre fort. Die Augen sind
geschlossen mit Fokus auf das 3. Auge.
Nach 3 Minuten atme tief ein, strecke die Wirbelsäule und atme aus. Komm
dann zum Stehen.
Dreieckshaltung 3 Min.
Die Füße sind weiter als schulterbreit auf gestellt, die Hände am Boden sind
eher näher beieinander, nicht weiter als schulterbreit. Halte den Kopf
zwischen den Schultern. Drücke dich ein bisschen nach hinten, so dass du
den unteren Rücken etwas einziehen kannst, und drücke dann von den
Schultern aus nach unten. Das Körpergewicht ist gleichmäßig auf die Hände
und Füße verteilt - wenn es geht. Halte die Position. Atme lang und tief.
Nach 3 Minuten atme tief ein, atme aus.
Kobra Position 2 Min.
Komme auf deine Knie. Dann leg dich flach auf deinen Bauch und bereite
dich auf die Kobraposition vor: das Kinn am Boden, die Hände unterhalb
und ein leicht vor den Schultern, Beine parallel. Atme ein, zieh den
Nabelpunkt nach innen und das Schambein Richtung Nabelpunkt, und komm
hoch in die Kobra Position: hebe den Oberkörper, schieb ein wenig mit den
Händen nach, hebe das Brustbein nach oben, die Schultern nach hinten und
unten, die Ellbogen ein bisschen gebeugt. Das Becken bleibt am Boden, das
Kinn ist leicht zurückgezogen. Halte diese Position und atme im Feueratem.
Nach 2 Minuten atme ein, halte, atme aus, halte und zieh Mulbandh.
Lass los und atme ein. Dann atme aus, komm langsam nach unten, erst
der Bauch, dann der Brustkorb, dann das Kinn.
Wenn dein Kinn den Boden berührt, komm direkt in die Baby Position.
Baby Position 1 Min.
Setz dich auf die Fersen, bring die Stirn zum Boden, lass die Arme seitlich
vom Körper auf dem Boden liegen, die Hände liegen bei den Fußgelenken.
Ruhe dich mit normalem Atem einen Moment aus.
Yoga Mudra 2 Min.
Lass deine Stirn am Boden. Jetzt strecke deine Arme nach hinten und
verschränke die Finger. Hebe die Hände hoch, die Ellbogen gestreckt. Du
bleibst dabei auf den Fersen sitzen. Halte diese Position und atme lang und
tief. Versuche dein Bestes. Wenn du die Arme noch weiter nach oben
strecken längen kannst, halte sie im 90° Winkel. Die Handflächen weisen
nach unten. Atme langsam und tief.

Kombination Yoga Mudra und Kamel
Position 2 Min.
Während du einatmest, erhebe dich in den
Kniestand, indem du dich
erst in den Fersensitz begibst und dann dein
Gesäß hebst, sodass du in die Kamel Position
kommst. Dabei aktivierst du deinen Nabelpunkt,
hebst dein Brustbein nach oben und beugst dich
nach hinten, während die Arme nun nach unten
ziehen.
Mit dem Ausatmen setze dich zurück auf die
Fersen, ziehe die Arme nach oben und bring die
Stirn zum Boden.
Wenn du Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht
hast, halte die Knie ein wenig auseinander.
Nach 2 Minuten atme oben ein, atme aus und
setz dich auf deine Fersen und löse die Hände.
Nach vorn beugen je 2 Min./Seite
Strecke nun dein linkes Bein nach vorn aus, der
rechte Fuß an die Innenseite des linken Oberschenkels gelegt. Richte dich
auf und dreh dich zum linken Bein, strecke dich nach vorn und dann nach
unten. Greif deine Zehen, wenn du sie erreichen kannst. Halte die Position
und atme lang und tief.
Nach 2 Minuten atme ein, atme aus und richte dich auf.
Dann wechsele die Seiten.
Body Drops 1 Min.
Strecke die Beine nach vorn aus. Balle die Hände zu Fäusten und setze sie
neben deine Hüften auf dem Boden ab. Mit dem Einatmen hebe deine
Körper hoch, mit dem Ausatmen lass ihn fallen. Es sollte im Körper eine
deutliche Erschütterung dadurch entstehen, so dass sich Blockaden lösen
können. Fahre fort.
Nach 1 Minute atme ein, halte inne und atme dann aus.
Kamelritt 2 Min.
Komm direkt in den Fersen und mach den Kamelritt, wie bei der ersten
Übung.
Nach 2 Minuten zieh das Tempo an und bewege dich schneller für
weitere 30 Sekunden. Atem ein, atme aus.

Half Spinal Twist je 1 Min./Seite
Strecke deine Beine nach vorn, hebe dein linkes Knie und bring den linken
Fuß über das rechte Bein und stell ihn an der Außenseite des rechten Beines
ab. Setze deine linke Hand hinter dir auf dem Boden ab, wobei du den Torso
drehst. Wickle den rechten Arm um dein linkes Knie, sodass der Unterarm an
der Außenseite des linken Oberschenkels liegt. Richte dich auf. Dreh den
Kopf nach links, halte dabei das Kinn parallel zum Boden. Atme lang und tief.
Nach 1 Minute löse langsam die Drehung und wechsle die Seite.

Sat Kriya 3 Min.
Jetzt setze dich direkt auf deine Fersen. Strecke die Arme nach oben, die
Finger verschränkt, nur die Zeigefinger sind nach oben gestreckt und
aneinander gelegt. Denke daran, Sat im Nabelpunkt zu konzentrieren und
Nam am 3. Auge. Ziehe Mulbandh, wenn du Sat sprichst und lasse es los,
wenn du Nam sprichst.
Nach 3 Minuten atme ein, streck dich, zieh Mulbandh und atme dann aus
und entspanne die Arme und Hände.
Entspannung 3 - 7 Min.
Komme in die Rückenlage, die Arme neben dem Körper, Handflächen
zeigen nach oben. Deine Augen sind sanft geschlossen, dein Atem geht
sanft und normal. Erlaube dir zu entspannen.
Nach der Entspannung mach die Aufwachschritte und setze dich auf in die
Einfache Haltung.
Wohlstand Meditation 11 Min.
Diese Meditation ist eine Meditation für den 2. Energiekörper. Sie bringt
Wohlstand, d.h. sie weckt in dir eine Fülle an Ressourcen, die du dann
teilen kannst.
Halte die Arme gebeugt seitlich am Körper, die Hände sind in einer
geraden Linie mit den Unterarmen, so dass die Handgelenke nicht
gebeugt sind. Deine Augen sind leicht geöffnet mit Blick auf die
Nasenspitze. Ziehe die Arme leicht nach hinten, so dass du einen Zug in
der Brustmuskulatur spürst.
Chante laut HAR (= kreative Kraft) und zieh dabei den Nabelpunkt ein. Ein
HAR pro Sekunde. Lass den Atem sich selbst regulieren. Siehe und spüre
Frühlingsgrün um die Hände und um dein ganzes Selbst herum.
Nach 11- 31 Minuten atme ein, halte den Atem, fühle dein Herzzentrum
und stell dir dein Selbst vor, wie es mit frühlingsgrünem Licht umgeben ist.
Viel Freude!
Zeichnungen von Sat Sandesh Kaur Pöhls.

