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Informationen über Sanskrit
Sanskrit ist das deutsche Wort für amara 

(aa).ama bedeutet ›Gleichgewicht‹, a 
bedeutet ›gemacht‹ oder ›getan‹. amara 
(aa) bedeutet im übertragenen Sinne ›der 
Zustand des ausgeglichenen Bewusstseins‹. 

Buchstabe heißt auf Sanskrit übersetzt aara.  
 bedeutet ›kein‹ oder ›ohne‹, ara bedeutet ›ver-
gänglich‹, somit bedeutet aara ›unvergänglich‹. 
Dies meint, dass Sanskrit unvergänglich ist, eben-
so jemand, der Sanskrit im richtigen Be wusstsein 
liest (mit Herz, mit m, mit der ganzen Existenz 
sowie mit korrekter Aussprache). Der Grund 
dafür ist, dass jeder aara(Buchstabe) in einem 
Rhythmus vibriert, welcher wiederum zu reinem 
Bewusstsein verwandelt wird. Der innere Ton 
(da) und das innere Licht () werden vom 
Rhythmus (ada) erzeugt. Dadurch schenkt 
dieser Sanskrit ada eine Schwingung des Frie-
dens, der Glückseligkeit, Freude und Ruhe, welche 
hinter jeglicher Störung oder Ablenkung liegt. 

Die in Indien gebräuchlichste Schreibweise für 
Sanskrit heißt daar. Für diese Silbenschrift 
wurden mit der Zeit verschiedene Transkriptions-
methoden angewendet, um die Sanskritzeichen in 
eine für uns lesbare Schrift umzuwandeln.

Sanskrit umfasst  doppelt so viele Zeichen wie 
unser Alphabet. Damit die 50 Sanskritzeichen 
dargestellt werden können, wurde die ‚wissen-
schaftliche Umschrift‘ entwickelt. Mit den lateini-
schen Buchstaben und zusätzlichen diakritischen 
Zeichen können alle Sanskritzeichen dargestellt 
werden. Diese Transkriptionsmethode wurde 
in den letzten 50 Jahren von den Gelehrten der 
ganzen Welt angenommen. Auch in diesem Buch 
wird die wissenschaftliche Umschrift angewendet. 

Sanskrit unterscheidet keine Groß- und Klein-
schreibung. In diesem Buch sind alle Sanskritwör-
ter klein geschrieben. Nur Ei gennamen und die 
Bezeichnungen der verschiedenen a-Übungen 
werden groß geschrieben. 

Zur besseren Kennzeichnung sind alle Sanskrit-
wörter in Kursivschrift geschrieben.

Ausspracheanleitung der Sanskritwörter:
Aussprache der Vokale:  Die Vokale  aund  

werden kurz gesprochen, wie z.B. Blatt, Sitz und 
kurz, wogegen   und lang gesprochen wer-
den, wie z.B. Bad, Fliege und gut. Die Diphthonge 
aund a werden ebenfalls lang gesprochen, 
wie z.B. See, Laie, Boot und jaulen. Das voka-
lische sowie das vokalische wird mit einem 
kurzen i-Nachklang gesprochen, wie  = Rishi.

Aussprache der Konsonanten: Die gutturalen  
Konsonanten  und werden in der 
Kehle gesprochen wie z.B. Kanne, Eckhaus, gut,  
wegholen und Engel. Die palatalen Konsonan-
ten  und  sind Gaumenlaute wie z.B. 
Tscheche, tsch+h, Dschungel, dsch+h und spa-
nisches  (Seor). Die cerebralen Konsonanten 
 und werden mit nach oben gerollter 
Zunge gesprochen wie z.B. Töne, Sanftheit, 
danken, Südhalbkugel und Andacht. Die den-
talen Konsonanten dd und werden so 
gesprochen, dass die  Zunge die Zähne berührt 
wie z.B. Tonne, Theodor, Deckel, Dharma und 
Name. Die labialen Konsonanten pp und 
msind Lippen- oder bilabiale Verschlusslaute wie 
z.B. pressen, engl. uphill, Banane, Grobheit und 
Mutter. Die Liquide rund sowie die Halbvokale 
undwerden gesprochen wie Rasen, Lager, Jo-
ghurt und Vene. Die Konsonanten und sind 
stimmlose Zischlaute wie z.B. Schiene, Schuh 
und Sache. Der stimmhafte Konsonant wird als 
Hauchlaut gesprochen wie z.B. Haus.

Die sekundären Lautzeichen wie ara
aaund arakommen meistens 
am Wortende vor. Aussprache:    lässt das Wort 
ausklingen wie beim französischen ‚bon‘, das 
gleiche gilt für  mit einem etwas nasalen Nach-
klang,  wird so gesprochen, dass der letzte Vokal 
vor  noch schwach nachklingt (apa = tapaha).

Bemerkung: Dies sind die üblichen Aus spra che-
regeln. Diese können aber in den verschiedenen 
Regionen Indiens abweichen. So sprechen bei-
spielsweise Menschen mit bengalischer Mutter-
sprache die Wörter etwas anders aus, a  z.B. wird  
eher wie ein breites ‚o‘ gesprochen, usw.
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Vor wort
a be deutet Ein heit von zwei Dingen und Ein heit von allem. Es be deutet Ein heit 

von Körper, Geist und Seele sowie Ein heit von m (der ver kör perten Seele) und 
paramm (der allumfas senden gött lichen Seele). Tag und Nacht, in jedem Moment 
und in jeder Hand lung ist a oder Ein heit vor handen, denn ohne a sind Hand-
lungen und Be wegun gen für den Men schen nicht mög lich. Wenn wir unse ren Körper 
mit einem Auto ver glei chen, dann ent spricht die Seele dem Fahrer. Wenn sich der Fahrer 
im Auto be findet, kann sich das Auto be wegen, ist der Fahrer ab wesend, bleibt das Auto 
stehen. Auf die glei che Weise sind Hand lungen und Be wegun gen für den Körper nur 
dann mög lich, wenn die Seele im Körper gegen wärtig ist. In jenem Moment, in dem 
die Seele den Körper ver lässt, tritt der Tod ein, und der Körper er starrt.

Es ist ein großes Missverständnis vieler Menschen auf dieser Welt, dass sie sich ein 
a oder eine Übung vorstellen, wenn sie das Wort Yoga hören. Yoga ist weder ein 
a noch irgend eine körperliche Betätigung oder eine Atemübung. Yoga bedeutet 
Einheit. Dabei muss man verstehen, mit wem diese Einheit gemeint ist. Yoga oder 
Einheit kommt nicht von Indien. Yoga kommt von Gott. Jeder Mensch in dieser Welt 
hat von Gott Körper, Geist, Intelligenz und Ego erhalten, um in dieser Welt arbeiten 
zu können. Diese Instrumente können nicht unabhängig voneinander funktionieren. 
Aus diesem Grund hat der Schöpfer diesen einen Teil gegeben, welcher als m oder 
individuelle göttliche Seele bekannt ist. Dieser Teil besitzt die gleiche Kraft und das 
gleiche Bewusstsein wie der Schöpfer, oder anders ausgedrückt, wie die allumfassende 
göttliche Seele, Gott, Vater oder Brahman usw. m führt die Instrumente mit all 
seiner Kraft. Diese Einheit in Verbindung mit Körper, Geist, Intelligenz und Ego ist 
immer da, was auch immer der Mensch macht oder wo er sich befindet. Diese Einheit 
wird Yoga genannt und kommt von Gott. Wenn unwissende Menschen sagen - Yoga 
ist nicht für Europäer und nicht für Menschen von anderen Religionen - ist dies eine 
große Unwissenheit. Ich bete zum Allmächtigen, dass er ihre Augen der Weisheit öffnet.

Das nor male mensch liche Be wusst sein er kennt diese Wahr heit nicht, da es kein 
Wissen über die Seele besitzt und dem ge walti gen Ein fluss des Ego unter worfen ist. 
Das mensch liche Be wusst sein glaubt nicht gerne an Dinge, die mit den mensch lichen 
Sinnes orga nen und dem mensch lichen Geist nicht wahrge nommen werden können. Das 
mensch liche Be wusst sein identi fiziert sich mit dem Körper. Ob gleich es sich daran ge
wöhnt hat zu sagen: ›Meine Hand, meine Beine, mein Kopf, mein Körper, mein Geist‹, 
er kennt es nicht, wer dieses ›Ich‹, das sich auf diese Weise aus drückt, in Wirk  lich keit ist.

Glück licher weise wird jeder Mensch ein mal im Leben von der eige nen Seele dazu 
an geregt, seine wahre Iden tität und das Ziel des eige nen Lebens kennen zu ler nen. Wenn 
die Sehn sucht Tag für Tag stär ker wird, dann sendet ihm Gott einen Men schen, der sich 
seiner wahren Iden tität be wusst ist, um ihm den Weg zu zeigen. Solche Men schen, die 
ih re wahre Iden tität er kannt haben und stän dig die Ein heit mit der Seele fühlen, werden 
 ge nannt. Unter der Lei tung eines  ent wi ckelt der Mensch sein Be wusst sein. 
Er er reicht ein höhe res Be wusst sein, das kosmi sche Be wusst sein, er langt Weis heit und 
er kennt, dass die Seele seine wahre Natur ist. Dann fürch tet er sich nicht mehr vor 
dem Tod und vor Krank heiten. Er ist frei von Pro blemen und Un frie den. Er er kennt 
seine wahre Natur als aada (ewiges zeitloses Sein, absolutes Be wusst sein 
und Glück selig keit). Dann wird sein Leben zu ama (Nektar).
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Es ist nicht so leicht, diesen Be wusst seins zu stand zu er rei chen, denn die Men schen 
be gegnen vielen Hinder nissen und Schwie rig keiten. Die haupt säch lichen Hinder nisse 
sind körper liche und geis tige Krank heiten, geis tige Un ruhe, Un glaube, feh lendes Ver-
trauen, zu starke An haf tung an materi elle Dinge und der Mangel an Sehn sucht, das 
Ziel des a zu er rei chen.

Die  und Heili gen des alten Indien waren Ver ehrer der Natur. Sie lern ten von 
der natür lichen Schön heit des Univer sums. Sie fühl ten die Gegen wart des Schöp fers in 
der ganzen Schöp fung. Daher be gannen sie, den Schöp fer zu ver ehren, der diese Welt 
für sie und für alle leben den Wesen er schaf fen hat. Am An fang ihres Lebens muss ten 
sie durch viele Hinder nisse und Schwie rig keiten hin durch gehen. Sie er kann ten die 
Not wendig keit, eine gute Ge sund heit und einen aus gewo genen Geis tes zu stand zu 
er rei chen, um in dieser materi ellen Welt zu arbei ten und Gott dienen zu können. Sie 
ent deck ten ver schie dene Metho den, die als aa oder acht stufi ger Weg des 
a be kannt ge worden sind. Durch diese Metho den er lang ten die  eine gute 
Ge sund heit, lang wäh rende Jugend und ein hohes Alter. Sie erreich ten starke Wil lens-
kraft, hohe Konzen trations fähig keit, Intui tion und Wissen über die Schöp fung und 
den Schöp fer. Ihre magne tische Persön lich keit und ihre myste riösen Kräfte haben alle 
Natio nen dieser Welt be ein flusst und an gezo gen, und so hat sich die Me thode des a 
auf der ganzen Welt ver brei tet. Was diese heili gen Men schen in ihrem Leben durch 
den Weg des a er fahren durften, haben sie für die nächs te Genera tion auf be wahrt.

Die Yoga me thode ist nicht nur das wert volle Eigen tum Indi ens, son dern auch ein kost-
barer Be sitz der ganzen Welt auf ewige Zeit. Der Fort schritt der techni schen Ent wick lung 
hat unsere körper liche Arbeit ver rin gert. Im Ver gleich mit unse ren Vor fahren ver liert 
unser Körper daher an Vita lität und Kraft. Außer dem wurden Luft, Wasser und Er de 
durch Rauch, ge fähr liche Chemi kalien und andere Stoffe stark ver schmutzt. Da durch 
werden die Men schen von Tag zu Tag in ver stärk tem Aus maß das Opfer von ver schie-
denen akuten Zivili sations krank heiten und von Un ruhe. Im 20. Jahr hun dert wird der 
Mensch gegen die Umwelt ver nich tung heraus gefor dert! Die medizi nische Wissen schaft 
hat viele Be hand lungs mög lich keiten von akuten Krank heiten ent wi ckelt, durch die den 
Men schen schnell Er leich terung ver schafft werden kann. Auf der ande ren Seite ent-
steht durch die Be hand lung mit Medika menten eine Quelle für wei tere verhäng nis volle 
Krank heiten. Die wahren Ur sa chen einer Er kran kung können nicht be sei tigt werden.

Wenn in Indien ein Doktor der Medi zin einen chro nisch kran ken Pati enten nicht mehr 
heilen kann, schickt er ihn zu einem erfah renen Yoga thera peuten. Es gibt viele Bei-
spiele dafür, dass diese Pati enten durch die Thera pie des a ge heilt werden können. 
In Indien gibt es Organisa tionen, in denen tausende von Pati enten, die unter Asthma, 
Diabe tes, Krebs, Läh mung, Nervo sität usw. leiden, durch Yoga thera pie ge heilt werden. 
Trotz dem leiden noch immer Mil lionen von Men schen an vielen Krank heiten wegen 
ihrer Faul heit, ihres Un glau bens und ihrer Un wissen heit.

In der Gegen wart haben die meis ten Men schen ihren Frie den und ihr Glück ver loren. 
Ent weder leiden sie unter körper lichen oder unter geis tigen Krank heiten. Sie werden 
in dieser Welt des materi ellen Fort schrit tes mechani siert. Sie jagen dem Geld, der 
Sexua lität und welt lichen Ver gnü gungen hinter her. Sie haben keine Zeit, ihrem Körper 
und seinen Be stand teilen wie dem Herzen, den Mole külen und dem Ge webe Ruhe zu 
ge währen. Ohne geis tige Ruhe und ohne innere Harmo nie ver lieren sie ihre Jugend 
und Energie schnell und werden das Opfer von Herz krank heiten und Nerven schwä che.
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Jeder Mann und jede Frau - gebildet oder ungebildet - sowie Kinder, die älter als 
fünf Jahre alt sind, selbst alte Men schen soll ten a üben, damit sie körper liche Be-
weg lich keit und Ge sund heit be wahren können und ge nügend Energie, eine län gere 
Jugend, ein langes Leben, Wil lens kraft, ewigen Frie den und ewiges Glück er halten.

Wenn man a nur wegen der körper lichen Ge sund heit prakti ziert, dann hat man 
den eigent lichen Sinn von a nicht ver stan den. a ist eine kombinierte Me thode 
und eine di rekte und in di rekte Vor berei tung, die Seele zu er kennen und die Ein heit mit 
Gott oder mit m (der indivi duellen gött lichen Seele) zu spüren. Nur dann kann dem 
wahren Zweck des a ge dient werden, wenn diese Ein heit bei allen Stufen des a 
ge fühlt wird, sonst han delt es sich nur um eine leb lose und mecha nische Tätig keit.

Im täg lichen Leben übt jeder a, be wusst oder un be wusst. Im mensch lichen Körper, 
im ganzen Universum und in allen Dingen existiert eine be wusste Energie, die von 
Gott kommt und im Körper von m regu liert wird. m ist ein Teil von Gott. m 
zu kennen, be deutet Gott zu kennen. Das Ziel der Yoga me thode ist es, den Spie gel des 
Be wusst seins zu reini gen und vor zu berei ten, damit m klar reflek tiert werden kann. 
Durch die Gnade m ist es mög lich, dieses Be wusst sein zu er rei chen, aber nicht, 
wenn man sich damit be gnügt, einige Atem übun gen zu prakti zieren und mecha nisch 
zu beten. Man muss daran glau ben, dass der glei che m im eige nen Körper und in 
allem ande ren ver borgen ist. Man sollte diese Ein heit in jedem Moment spüren, sogar 
in jedem Atem zug, denn ohne m ist keine Be wegung und kein Atem zug mög lich. 
m ist das Ende aller Duali tät, ER ist der Seher und das Ge sehene, der Han delnde 
und die Hand lung. ER ist in der Natur. ER be findet sich in jedem Lebe wesen und 
SEINE Kraft ist in jedem un beleb ten Objekt. Sich diese Tat sache durch stän diges 
Selbst stu dium (= Studium von m) zu ver gegen wärti gen, ist die Wurzel des Erfol-
ges auf allen Ge bieten des Lebens, die Wurzel allen Frie dens und Glücks und das Ziel 
des mensch lichen Lebens.

Dieses Buch ›amra - Die Essenz des Yoga‹ wurde nicht ge schrie ben, um eine 
Diskus sion über die ›ar‹ von Paaa herbei zu führen. Es han-
delt sich viel mehr um eine Ge samt dar stel lung, die ei nen Teil der Yoga philo sophie des 
Paaa aus führt und erläu tert, ins beson dere den prakti schen Teil des aa, 
des acht stufi gen Weges und einige der ur sprüng lichen a(Lehrsprüche). Außer dem 
schließt sie eine Ein füh rung in die Ana tomie des mensch lichen Kör pers und seiner 
Funkti onen, in das Wissen über die Nah rung und ihren Wert sowie eine Be schrei bung 
ver schie dener Krank heiten und ihrer Hei lung durch Yoga thera pie mit ein.

Wenn dieses Buch ein wenig dazu bei tragen kann, der lei denden Mensch heit Hilfe 
zu brin gen, den Hoff nungs losen Hoff nung und den Freud losen Freude zu geben, dann 
ist der Name ›amra‹ ge recht fer tigt und meine Arbeit erfolg reich.

*
ParampadmaDraada

*  ist der alles durchdringende kosmische Ton. a be deutet ›dort, dies‹ und a be deutet ›alles 
Existie rende‹. Die Be deu tung dieser Worte ist: ›Alles exis tiert durch den alles durch drin genden 
kosmischen Ton .‹ 
In der Bibel (Johan nes 1, 1 + 3) steht geschrieben: »Am An fang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort.... Alle Dinge sind durch das selbe ge macht, und ohne das selbe ist 
nichts ge macht, was ge macht ist.«

 

10
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Teil 1 
Grundlagen des Yoga

Der be rühmte Kommen tator des ,  
, be ginnt seine klassi schen Lehr sprü che 
(), welche als die Grundlage aller 
-Sys teme an gese hen werden, mit folgendem 
 (Leitfaden):
  
Dies be deutet: ›Jetzt () folgen die An wei-

sungen () über .‹ Das Wort  
wird im Zusammenhang mit dem Beginn irgend 
einer Arbeit oder einer neuen Sache verwendet.

Die metaphysische Be deu tung dieses  
ist, dass nun eine Lebensphase abgeschlossen ist 
und eine neue Phase beginnt: der Weg des , 
der zum Ziel, der Befreiung () von allen 
menschlichen Leiden, das in der Unwissenheit 
wurzelt, führen soll.

1. Was ist  ?
   hat diese Frage im zwei ten 

 wie folgt be ant wortet:


 heißt zu nächst ›an binden, ver eini gen‹. Es 
be deutet Ein heit von zwei Dingen und Ein heit von 
allen Dingen. Wenn wir ver suchen, den Ur sprung 
der Welt der Er schei nungen zu ver stehen, dann 
er kennen wir die grund le gende Duali tät, die durch 
die Wahr nehmung ent steht, zum Bei spiel die 
Duali tät zwi schen dem Seher und dem Objekt des 
Sehens oder zwi schen dem Wis senden und dem 
Wissen. Die Ein heit von Seher und Ge sehe nem 
und die Ein heit von Wis sendem und Wissen ist 
. Philoso phisch ge sehen ist es die Ein heit von 
 (mensch liches Be wusst sein) und  (der 
individuellen göttlichen Seele) und Ein heit von 
 und  (all umfas sende göttliche 
Seele). Die Be griffe ,  und  
werden auf Seite 15 ausführlich erläutert.

In Wahr heit ist Ein heit von  und  und 
Einheit von  und immer da, nur 
auf grund seiner Un wissen heit ent steht im  die 

Wahrnehmung der Dualität. Alle Menschen sind 
mit dieser Einheit geboren, ganz gleich welcher 
Nationalität oder Religion sie angehören. Wie 
schon erwähnt kommt Yoga nicht von Indien, son-
dern von Gott. Die spirituellen Menschen Indiens 
haben diesen Zustand der angeborenen Einheit 
entdeckt. Im Allgemeinen arbeiten immer fünf 
Teile des Menschen zusammen, diese bestehen 
aus Körper, Geist, Intelligenz, Ego und . 
Wenn  den Körper verlässt, stirbt der Mensch. 
Doch nach einer gewissen Zeit nimmt  immer 
wieder einen neuen Körper, bis der Mensch die 
Selbstverwirklichung erreicht hat. Wenn die Un-
wissen heit () des  vom reinen Wissen 
() vertrieben wird, dann er kennt der  
diese Einheit für immer. Wie das Licht der Sonne 
die Dunkel heit der Nacht ver schwin den lässt, so 
wird auch die Dunkelheit der Un wissen heit vom 
Licht des Wis sens ver trie ben.

Auf der einen Seite ist die Seele () der 
Seher, auf der ande ren Seite ist die glei che Seele 
das Ge sehene. ER () ist der Ge nie ßende und 
gleich zeitig das Objekt des Genusses. Mit Seher 
ist in die sem Fall der jenige ge meint, der sich in 
allen Objek ten des Sehens aus drückt und diese be-
zeugt. Nur die be wusste Seele oder  kann 
sich in allen Objek ten des Sehens aus drü cken und 
sie wahrnehmen. Das ist nicht die ein zige Defini
tion der Seele. Die wahre Iden tität von  kann 
durch Worte oder Gedanken nicht ausgedrückt 
werden. Wenn alle Ob jekte des Sehens in  
eingegangen sind, dann gibt es keine Be gren zung 
mehr, es gibt keine Duali tät und keine Tren nung. 
Der Unter schied zwi schen dem Seher und dem 
Ge sehe nen exis tiert nur als Vor stel lung des un-
wis senden mensch lichen Geis tes. Wenn die wahre 
Iden tität von  erreicht ist, dann ist dies das 
Ende von Duali tät und Un wissen heit.

Mit  ist der Inhalt des Geis tes ge meint. 
Dazu ge hören Intel ligenz (), psychi sches 
Herz (), Sinnes be wusst sein () und Ego 
(). Siehe auch Seite 14 ff.
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Das Wort  bedeutet ›Hang, Nei gung‹. Die 
Seele () ist un be grenzt, frei von Ge burt und 
Tod. Wenn sie in eine Hülle ()* ein geschlos-
sen wird und sich ent spre chend der Hülle des be-
grenz ten Wesens aus drückt, dann wird dies  
genannt. Die Seele exis tiert jen seits von Namen 
und Formen. Wenn sie sich durch die Hülle eines 
Namens oder einer Form aus drückt, dann nennt 
man sie . Es ver hält sich damit ge nau so wie 
mit einem Stück Metall. Wenn das Metall ge-
schmol zen und in eine Form ge gossen wird, dann 
nimmt es diese Form an. Auf ähn liche Weise tritt 
die Seele in karmisch ge prägte Formen ein und 
nimmt die Ge stalt dieser be sonde ren Formen an. 
Da durch wird sie be grenzt, sie wird zu .  
kann nicht von  ge trennt werden. Cit  be deutet 
Be wusst sein. Wenn sich die all be wusste Seele 
oder der all be wusste  als v ausdrückt, dann 
be zeich net man diesen Vor gang als -.
 erschafft die Welt der Erscheinungen, ER 

er zeugt die . Dazu ge hören Sinnes be wusst-
sein, Sinnes organe, Körper, Er schei nungs welt 
usw. Die  entstehen durch die Seele, aber 
sie können die Seele nicht voll kommen zum Aus-
druck brin gen.  sind keine festgelegten oder 
dauerhaften Zustände.
 bedeutet ›versiegelt‹. Im -

Zustand ist das Bewusstsein () vollständig 
verschlossen und versiegelt. In diesem Zustand 
werden alle s (Neigungen) des  (Geist-
stoffs) mit  (der individuellen göttlichen 
Seele) vereint, und Dualität und Trennung exis-
tieren nicht mehr.

Die Be deu tung des ganzen zwei ten  kann 
man wie folgt zu sammen fassen: ›Wenn jemand 
 er reicht, werden alle Geis tes- und Ge müts-
zustän de ver sie gelt und lösen sich in der Seele auf.‹ 
Wenn jemand die Kon trolle über seine Geistes- und 
Ge müts zustän de hat und in Ein heit mit 
lebt, dann nennt man ihn einen .

Ursa che des Lei dens: Die meis ten Men schen lei-
den, weil sie Angst vor dem Tod haben. Sie kennen

*) Es werden folgende fünf Hüllen oder unterschie
den:, , , 
 und . Siehe auch 
Abb. A6 im Anhang (Seite 257).

die wahre Be zie hung zwi schen Seele und Körper 
sowie zwi schen  (Gott oder all um-
fassende göttliche Seele) und  (Natur) 
nicht. Wenn man das wahre Ver hält nis zwi schen 
Seele und Körper sowie zwi schen  und 
 kennt, dann wird man von allen Leiden 
und vom Tod be freit und er reicht die Er lösung. In 
Wirk lich keit ist die Seele un sterb lich und frei von 
allen Leiden. Die Seele ist unsere wahre Iden tität. 
Sie er freut sich an der ewigen Glück selig keit. Sie 
sucht sich einen Körper, durch den sie sich aus-
drückt. Dieser Körper ist ver gäng lich, die Seele 
jedoch ist un ver gäng lich. Wenn dieser Körper tot 
ist, sucht die Seele einen neuen Körper, um sich 
weiter entwickeln zu können, bis das menschliche 
Bewusstsein die Selbstverwirklichung erreicht.

2. Die -Philosophie
Die -Philo sophie* ist die Basis der 

göttlichen Wissen schaft, sie ist die Basis aller 
Philoso phien dieser Welt, auch der Yoga philo-
sophie. Das Wort  enthält zwei Silben: 
 be deutet ›voll stän dig‹ oder ›ge nau‹ und khya 
bedeutet ›Wissen über ‹ (die allum-
fassende göttliche Seele).

Die -Philo sophie hat die Unter schei-
dung zwi schen brahman und , den , 
 und Atomen eingeführt. 

und 

** ist der Schöp fer,  die Schöp-
fung. Zwi schen  und  gibt es 
keinen Unter schied. Sie exis tieren nicht ge trennt 
von einan der. Beide sind verschiedene Ausdrucks-
weisen von Gott, die nur aufgrund der dualis tischen 
Wahr  nehmung als ge trennt emp funden werden. 
Gott ist Eins, und dieses EINE durch dringt die 
ganze viel fäl tige Schöp fung. Gott manifes tiert 
sich in ver schie denen Aspek ten: in , dem 
allumfas senden, form losen, passi ven Geist, der alles

*  ist eine der folgenden sechs Philosophien   
() Indiens:  (Logik) (Atom- 
lehre)und .
** In der -Philosophie wird oft der Begriff  
verwendet, was aber das Gleiche bedeutet.
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durch seine gött liche Intel ligenz lenkt und in 
, der sich ewig wandeln den, akti ven Natur, 
die sich in der Welt der Er schei nungen offenbart.
 ist die ewige Quelle der Energie, welche 

un be grenzt und nicht ver änder bar ist. Sie ist wie 
ein großer Be hälter, der die ganze Welt in sich 
auf nimmt und deren Form sich dauernd ändert. 
Sie wird auch oder Illu sion ge nannt. Sie 
be findet sich jen seits aller Gren zen, auch jen
seits der Gren zen von Raum und Zeit.  ist 
die Kombi nation von ,  und den 
Atomen. Sie ent hält  (Geiststoff), welcher 
aus  (Intel ligenz),  (psychi sches Herz), 
 (Sinnes be wusst sein oder Geist, engl. mind) 
und  (Ego) besteht.
 ist seiner Natur nach männ lich,  

weib lich.  ist die Manifes tation von 
.  drückt sich durch  aus. Wie 
ein lahmer Mann auf der Schul ter eines Blin den 
sitzt und diesem die Rich tung weist, wäh rend der 
Blinde sich selbst und den Lahmen be wegt, so 
sitzt der intelli gente aber form lose und un be wegte 
 auf der Schul ter , die aktiv ist 
und seinen An wei sungen blind folgt. Die Kraft, 
alle Hand lungen aus zu führen, hat   
über geben.  arbei tet durch , wäh-
rend er selbst in aktiv bleibt.

Die  oder kosmischen Kräfte

 sind kosmische Kräfte. Das Wort  
bedeutet ›Eigenschaft‹ oder ›Qualität‹. Die  
ver binden alle Dinge von den Atomen bis zu den 
Ster nen und Plane ten wie eine Kette und kontrol-
lieren auf diese Weise das Uni versum. Man unter-
schei det zwi schen den fol genden drei :
  oder Qualität der Intelligenz 
 oder Qualität der Energie
 oder Qualität der Masse.

  ist eine, das Selbst enthüllende, be-
wusste Energie. Wenn  aktiv ist, ent stehen 
Wissen, Frie den, Rein heit, Segen und Glück. R 
 ist energetisch, an zie hend und ab sto ßend, was 
zu Aktivi tät führt, zu Be wegung und Wech sel. Wenn 
 aktiv ist, kommt es zu Leiden schaft, Ärger, 
Egois mus und zu Wün schen.   ist der 

statische Zustand. Un wissen heit, Schlaf, Faul heit, 
Stumpf sinn und Träg heit sind seine Kräfte. Jede Art 
be wusster Energie kommt von , dynami sche 
Energie ist die höchs te Manifes tation von  und 
Mate rie der höchs te Ausdruck von .

Die se drei  sind nicht trennbar. Sie sind 
von einan der ab hängig. Sie unter schei den sich 
im Cha rakter, aber sie arbei ten zu sammen, um 
Wir kungen zu er zielen. Sie ent wi ckeln sich, ver-
eini gen sich und gehen durch ihren materi ellen 
Ein fluss in einan der über. Ein  verliert seine 
Kraft nicht, wenn die an deren  aktiv sind 
und dominieren. Die Intel ligenz von  und 
die Masse von  können ohne die Energie 
von  nichts unter nehmen, denn alle Be-
wegun gen kommen von , der dynami schen 
Kraft. Durch  kann der Geist die Wahr heit 
oder die Reali tät der Natur nicht er fassen. Wenn 
 die Dunkel heit von  durch seine aktive 
Energie hin weg nimmt, dann er scheint das Licht 
von .   und   in  
 zu verwandeln, ist Auf gabe des Men schen, 
denn   führt zur Gottesverwirklichung.

Der mensch liche Geist springt stän dig von 
einem Ge danken zum nächs ten.  ist die 
Quelle all dieser Aktivi tät. Durch ex treme Aktivi-
tät ent steht Un ruhe. Das ist der Grund, warum die 
Ge danken im Geist schnell wech seln. Der Geist 
ver ändert sich stän dig und wird des halb ruhe los. 
Alle Formen von Energie, die von  kommen, 
sind gleich zeitig kon struktiv und de struk tiv, phy-
sisch und meta phy sisch. Selbst in den klei nen 
Teilen des Atoms ist eine ge wal tige Energie von 
 gegen wärtig, die dem bloßen Auge nicht 
sicht bar ist.

Aus diesen drei kosmi schen Kräf ten setzt sich 
die Natur des Kör pers, der Sinne und des Geis tes 
zu sammen, um das kosmi sche Be wusst sein zu ent-
hüllen. Alle Manifes tationen werden durch die se 
drei  oder kosmischen Kräfte ermöglicht. 
Evolu tion oder Rück schritt hängen von der Ge-
gen wart oder Ab wesen heit der Kräfte der  
ab. Wenn  im gan zen Leben aktiv ist, wird 
das nächs te Leben ein spiritu elles Leben. Ein 
Mensch, der dieses Sta dium in seinem Leben 
er reicht, wird  ge nannt. Wenn das ganze 
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Leben von domi niert wird, so wird das 
nächs te Leben rati onal. Ein Mensch, der dieses 
Sta dium in seinem Leben er reicht, wird  
ge nannt. Und wenn  im gan zen Leben ak-
tiv ist, dann wird das nächs te Leben anima lisch 
und un wis send. Diesen Men schen nennt man 
. Dieje nigen, die   in ihrem 
Leben entwickeln, stei gen auf, diejenigen welche 
 entwickeln, blei ben in der Mitte, und 
wer   anwachsen lässt, fällt zurück.

kontrol liert die 

 oder das reine Be wusst sein be findet 
sich jen seits der . Es kontrol liert die  
und wird  genannt. Auch der  (die 
ver kör perte Seele) kann die  kontrollieren 
und kann erkennen, dass nichts ande res exis tiert 
als reines Be wusst sein. Aber das ist nur mög lich, 
wenn die  vollständig kontrolliert werden. 
Ein Mensch, der die  kontrolliert, hängt 
nicht an materi ellen Wün schen und wird von 
Leiden schaft, Ärger und Un wissen heit nicht mehr 
über wäl tigt. Er hat sich mit  ver eint, er 
lebt in einem Zu stand von Frie den, Segen, Freude 
und Glück und hat voll stän diges Wissen er reicht. 
In diesem Sta dium sind der Seher und das Ge-
sehene für ihn zu Einem ge worden. Er schwimmt 
auf dem ewigen Ozean des Nek tars. Dann ist er 
un sterb lich und von aller Bin dung be freit und 
wird  genannt.

Denje nigen, welche die  nicht kontrollieren 
können, ist es nicht möglich, dieses Sta dium zu er-
rei chen. Sie blei ben an ihren materi ellen Wün schen 
hängen, die dem Momen tanen und Illusi onären zu-
ge wandt sind. Sie leiden stän dig unter Todes angst 
und können sich nicht von ihren Fes seln lösen.

Die 24 Bestandteile des menschlichen Körpers

Der mensch liche Körper be steht aus 24 Be-
standteilen: Aus den fünf Wis sens orga nen (Sinne), 
den fünf Hand lungs orga nen, den fünf Sinnes-
objek ten, den fünf grob stoffl ichen Elementen, 
dem (psy chi schen) Herz, der Intelligenz, dem 
Sinnesbewusstsein und dem Ego. Durch diese 24 
Bestandteile drückt sich  im mensch lichen 

Körper aus. Dieser mensch liche Körper mit seinen 
24 Bestandteilen wird auch   oder 
grob stoffl icher Körper ge nannt (s. auch Seite 178 
und Abb. A5, Seite 256).
: Die fünf  (Sinnes-

organe) be stehen aus  (Augen),  (Oh-
ren),  (Nase),  (Mund) und  (Haut). 
Sie stehen unter dem Einfluss von .
: Die fünf  (Hand-

lungs organe) be stehen aus  (Sprachorgan), 
 (Hände),  (Beine),  (After) und 
 (Ge schlechts organe). Sie stehen unter 
dem Einfluss von .

Ta: Die fünf  (Sinnesob jekte) 
be stehen aus  (Ge räusch),  (Be rüh-
rung),  (Form),  (Ge schmack, Nah rungs-
saft) und  (Ge ruch). Sie stehen unter dem 
Einfluss von . Die  er zeugen die 
Vor stel lung der Mate rie mit ihren fünf grob stoff-
lichen Ele menten.
: Die fünf  (grob stoffl iche Ele

mente) be stehen aus  (fest),  (flüs sig), 
 (gas förmig oder Feuer),  (Luft) und  
 (Äther, Vakuum oder Raum). Sie stehen 
unter dem Einfluss von . Die  haben 
die Kraft der Durch drin gung, der Aus strah lung 
und der An zie hung. Sie er zeugen die Energie von 
Ge räusch, Be rüh rung, Form, Ge schmack und Ge-
ruch. Sie sind der Ur sprung der Welt der Atome. 
Alle Atome werden aus den  ge bildet. Auf 
alle Dinge in diesem Uni versum strah len die 
 aus. Dem Ein fluss der  entsprechend, 
ver ändern die  ihren Cha rakter. Die Zu ord-
nung der zu den Luft arten und  ist 
im Teil 5,  erläutert.
,  und : Aus  (Geist-

stoff) ent stehen  (die Intel ligenz),  
(das Sinnes be wusst sein oder der Geist; engl. 
mind) und  (das Ego). Diese drei werden 
unter dem Begriff  zu sammen gefasst.*

* Es gibt zwei verschiedene Auffassungen über c:   
Die eine Schule sagt: c (Geist stoff) be steht aus 
c(psychisches Herz), i,  und ; 
die andere Schule ordnet ledig lich ,  und 
  c(dem Geiststoff) zu.
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Es ist , das unseren Bewegungsablauf, die 
Sinnesnerven und Sinnesorgane kontrolliert.
 er freut sich an allen Er schei nungen durch die 
(Sinnes organe) und gibt die Bot-
schaf ten, die ihm durch diese ver mit telt werden, 
an  (die Intel ligenz) weiter.

Wenn  (die Intel ligenz) rein ist, kann sie 
das rich tige Urteil mit Hil fe von  fällen. 
 (das Sinnes be wusst sein oder der Geist) ist 
ein naher Ver wand ter des  (Ego). Das 
Ego möchte die Dinge, die das Sinnes be wusst sein 
durch die Sinnes organe wahrge nommen hat, gern 
in Be sitz nehmen. Hier für ein Bei spiel:

Das Sinnes be wusst sein (), welches weder 
entscheiden noch urteilen kann, er hält fol gende 
Infor mation: Ich sehe eine Blume. Diese Infor-
mation gibt es zur Be urtei lung an die Intel ligenz 
weiter. Die Intel ligenz gibt das Urteil: Die Blume 
ist sehr schön. Das Ego möchte die Blume haben. 
Durch diesen Vor gang sam meln die Men schen 
Er fah rungen und er halten Wissen.

Wenn , der Geist stoff (dieser be steht aus 
, ,  und  siehe auch Fuß-
note Seite 14), von allen Unreinheiten, näm lich von 
materi ellen Wün schen und vom Ich be wusst sein, be-
freit ist, dann er scheint das Über be wusst sein. Dieses 
führt zum kosmi schen oder reinen Be wusst sein. 
Dies ist ein Zu stand voll stän diger Weis heit, in dem 
die Zwi schen wand der Un wissen heit ver schwin det. 
rhn oder die allum fassende göttliche Seele 
kann nur auf diese Weise ent hüllt werden.



 ist die allum fassende göttliche Seele  
und wird auch , Gott oder  ge nannt. 
Sie manifes tiert sich ge mäß der Philo sophie der 
Hindus in drei Aspek ten: in  (dem Schöp fer), 
 (dem Er halter) und  (dem Zer störer). Ein 
ähnliches Prinzip findet sich im Chris ten tum in der 
Heili gen Drei faltig keit bzw. der Drei einig keit Gottes, 
die aus Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem 
Heili gen Geist be steht.  ist ohne An fang, 
ohne Ende, ohne Be gren zung und ohne Form. ER 
ist nicht mit SEINER Schöp fung ver haftet. SEINE 
wahre Natur ist  (ewiges zeitloses 
Sein, absolutes Be wusst sein, Glück selig keit).

 ist die individuelle göttliche Seele, die ein 
Teil der allumfas senden göttlichen Seele ist. 
repräsentiert . Wäh rend sich  
im menschlichen Körper befindet, ist ER stets 
mit  ver eint. Dem gött lichen Ge setz 
ent spre chend tritt  in einen menschlichen 
Körper ein, arbei tet durch alle Körper teile und 
er füllt sie mit Be wusst sein. So lange sich diese 
einzel ne Seele im mensch lichen Körper be findet, 
ist ihr Aus druck be grenzt. Die wahre Natur von 
 ist ebenfalls (ewiges zeitloses 
Sein, absolutes Be wusst sein, Glück selig keit) und 
ist eben falls ohne An fang und ohne Ende. Der 
glei che , die glei che indivi duelle göttliche 
Seele, exis tiert in allen Lebewesen, sogar in allen 
belebten und unbelebten Objekten.
 ist die Verkörperung der Seele. Im Sta-

dium des  hat sich die Vorstellung von einem 
getrennten Dasein ent wi ckelt. Diese Vor stel lung 
wird auch  (Ego) ge nannt. Die Seele 
kann in einen kausa len, in einen astra len und 
in einen grob stoffl ichen Körper ein geschlos sen 
werden (s. auch Seite 178 f. und Abb. A5, Seite 
256). Beim Menschen ist sie in alle drei Körper 
eingeschlossen. Diese um schlie ßen einan der wie 
die Schich ten einer Zwie bel. Die Seele, die sich 
durch alle 24 Bestandteile des menschlichen Kör-
pers ausdrückt, be zeich net man auch als . 
Wenn  in einen menschlichen Körper ein tritt, 
wird ER zu ; wenn ER ohne mensch lichen 
Körper ist, dann wird ER  genannt. Als 
*, eigent lich , wird häufig auch das 
allge meine mensch liche Be wusst sein be zeich net, 
wel ches ein be grenz ter Aus druck von  ist.

 ist eine der sechs Philoso phien () 
Indi ens (s. auch Fußnote auf Seite 12) und ist eine 
voll stän dige und prakti sche Me thode, die dazu 
dient, Körper und Geist zu reini gen, damit die 
ur sprüng lich be ste hende Ein heit von  
und j wieder bewusst er fahren werden kann. 
Der  erkennt zuerst die Einheit mit , dann 
er kennt er die Ein heit mit  und er reicht 
schließ lich Be frei ung ().

* Das Wort  bedeutet wörtlich ›Lebewesen‹ und meint 
eigentlich irgendein Lebewesen.
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3. Ver schie dene Arten von Yoga

Es gibt viele ver schie dene Yoga arten (gemäß 
Yogaschriften werden 108 erwähnt), die alle 
ihre ge mein samen Wur zeln im soge nannten 
 (acht Stufen des , s. Seite 17) 
haben. Zu gleich folgen alle Yoga arten den drei 
Grund prin zi pien des :

- - ( der Tat)
- - ( des Wis sens)
-  ( der Hin gabe und Liebe).

Die se drei Grund prin zi pien des  regen die 
spiri tuelle Ent wick lung spiral förmig wie folgt an:

Durch eine Tat () ent steht Wissen. Durch 
Wissen () ent steht Hin gabe. Durch Hin gabe 
() ent steht Wahr heit und Liebe sowie die 
Motiva tion, noch mehr für die spiri tuelle Ent-
wick lung zu tun (). Da durch be ginnt der 
-- Kreis lauf von neu em.

Ein Bei spiel zu diesen drei Grund prin zi pien: 
Durch Yoga übun gen () ent steht ein be-
stimm tes inne res Wissen (). Durch dieses 
Wissen entsteht Hingabe () und somit der 
Wunsch, noch inten siver  zu üben. 

Man kann auch sagen: ohne  kein , 
ohne  kein 

Die Her kunft aller Yoga arten lässt sich ent spre-
chend der Yoga schrif ten in fol gende vier Klas sen 
ein teilen: ,  
und .

:  be deutet ›das, was das 
Sinnes be wusst sein () schützt‹. Das Rezi-
tieren von  führt zu spiritu ellen Schwin-
gungen in be stimm ten  (feinstoff liche 
Energie zen tren, s. Seite 144 f.), wenn es von 
ganzem Herzen und im Bewusstsein der Ein heit 
mit der Seele prakti ziert wird. Das Sinnes be-
wusst sein des Üben den wird da durch be schützt. 
Der Übende er hält Ruhe, Hin gabe und Liebe und 
wird frei von Furcht. Wenn die Be wegun gen des 
Sinnes be wusst seins zum Still stand ge kommen 
sind und das Sinnes be wusst sein sich durch Rezi-
tieren von  oder ande rer  mit dem 
allumfas senden Be wusst sein ver eint hat, wird dies 
 ge nannt.

:  bedeutet ›aufl ösen‹. Es gibt 
viele Arten von . Wenn sich der Geist-
stoff in irgend eine Sache ver senkt, dann wird 
das  genannt. Er reicht man Ein heit mit Gott, 
in dem der Geist stoff () voll kommen in einer 
Sache auf geht, dann ist das .

:  be deutet ›Sonne‹ und  be-
deutet ›Mond‹.  be deutet die Ver bin dung 
von Sonne und Mond.  meint die 
Ver eini gung von , dessen Name von der 
Sonne kommt, und , dessen Name sich 
vom Mond her leitet ( und  sind zwei 
ver schie dene Luft arten, die auf Seite 142 ff. aus-
führ lich erläu tert werden).  be deutet 
auch Aus gleich zwi schen , dem Mond nerv 
und , dem Sonnen nerv (s. Seite 145 ff.). 
Wenn diese beiden Nervenströme gleichermaßen 
angeregt werden, dann wird ein aus gewo gener Zu-
stand herbei ge führt, der weder durch Über aktivi tät 
noch durch über mäßige Passi vität ge kenn zeichnet 
ist.  ist in dieser Zeit aktiv. In diesem 
Zu stand ist es ein facher, nach innen zu gehen und 
die Ein heit mit Gott zu er rei chen.  
be deutet also die Ein heit mit Gott durch ein aus-
ge wo genes Zu sammen wirken unse rer akti ven und 
passiven Kräfte, versinnbildlicht durch Sonne 
(aktiv) und Mond (passiv), zu er rei chen.

Die ersten vier Stufen des : , 
,  und  (s. Seite 17 ff.) ge-
hören zu . Sie sind eine Vor berei tung 
für  und für alle ande ren Yoga arten.

Be kannte : Die be rühm ten 
 sind: , , 
, , , 
, , , , , 
, , ,  
etc. Diese  sind in Indien auf grund ih-
rer ge heim nis vollen yogischen Kräfte sehr be kannt.

:  be deutet König.  ist 
der König unter den Yoga arten. Den Geist stoff 
durch die fünf höhe ren Stufen des  
(, , ,  und 
) voll stän dig zu kontrol lieren und da durch 
mit dem univer salen Be wusst sein zu ver schmel-
zen, ist das Ziel von .
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4. Die acht Stufen des 


Nach  (  hat der  acht Stu-
fen, die er im 29.  des 2. Teils der  
wie folgt be schreibt:




Dies be deutet: Die acht Stufen des  sind 
 (Kon trolle),  (Diszi plin),  
(körper liche Stel lungen),  (Zurück-
halten der Lebens energie), (Zurück-
ziehen des Sinnes be wusst seins und der Sinne), 
 (Konzen tration),  (Medita tion) 
und  (Ver eini gung mit ).

Zwölf voll kom mene  ergeben ein 
, zwölf voll kom mene  erge ben 
ein , zwölf rich tig ge übte s ergeben 
ein , zwölf rich tig ge übte  
ergeben ein , zwölf rich tig ge übte 
 er ge ben ein , zwölf rich tig 
ge übte  erge ben ein , zwölf rich-
tig ge übte  erge ben  und damit 
die Er leuch tung.

Der acht stu fige Weg des  wird auf Sans-
krit  ge nannt. Diese Stufen bauen 
auf einan der auf (s. Abb. 0). In der Praxis werden 
jedoch mehrere Stufen nebeneinander geübt. Das 
Ziel des ()  ist , die Er leuch-
tung oder Ein heit mit Gott und somit  (die 
Befreiung, s. Seite 183 f.).

      (Befreiung)

         8. Stufe
                     7. Stufe
                        6. Stufe                   
               5. Stufe
         4. Stufe
          3. Stufe
                     2. Stufe
                  1. Stufe

Abb. 0 
Diese acht Stufen des  werden nachfolgend 
aus führ lich erläu tert.

:  und  sind 
sich sehr ähn lich.  ist eine Me thode, 
welche die körperliche, geistige und spirituelle 
Entwicklung gleichermaß en fördert. Das Wort  
be deutet ›Tun‹, und das Wort  bedeutet 
›Seele‹. Ohne die Seele funkti oniert der Körper 
nicht, auf der ande ren Seite kann auch die Seele 
ohne den Körper nicht arbei ten. Körper, Geist und 
Seele sind un trenn bar und von einan der ab hängig. 
Ein  erkennt bei jeder Handlung, dass 
 der in Wahrheit Handelnde ist. Das Ziel des 
 ist, die Ein heit von indivi duellem und 
all umfas sendem Be wusst sein bei jeder körper-
lichen Aktivi tät und bei allen Ge müts- und Geis-
tes zustän den zu fühlen.

Das Ziel aller Yoga arten ist das selbe, näm lich 
die Ein heit von indivi dueller und allumfas sender 
göttlicher Seele be wusst zu er leben.

Die drei wesent lichen Quali täten eines : 
Die ers te Quali tät eines  ist körperliche 
Fitness. Diese wird für alle Aktivi täten in der 
materi ellen und spiritu ellen Welt be nötigt. Die 
zweite Quali tät eines  ist die Beherrschung 
der Rede. Die drit te und wich tigste Quali tät eines 
 ist die Kenntnis der Seele. Wenn man diese 
Quali tät be sitzt, dann fühlt man immer die Ein heit 
mit der Seele. Außer dem sollte ein   Wissen 
über Anatomie, Physio logie, Psycho logie und 
Philo sophie be sitzen.
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5. 

Die ers te Stufe des  ist . 
ishi (  schreibt im 30.  des 2. 
Teils der :




Dies be deutet: › (Kon trolle) be steht aus 
 (Ge walt losig keit),  (Wahrhaf tigkeit), 
 (Nicht-Steh len),  (Ent halt-
sam keit) und  (Nicht annahme von 
luxu riösen Dingen).‹

 ist absolute Kontrolle in Bezug auf fol-
gende fünf Grund sätze:

Ge walt losig keit(): kein leben des Wesen 
körper lich oder geis tig ver letzen oder töten, denn 
wen ver letze ich? Es ist meine eigene Seele.

Wahr haftig keit (): nicht die Un wahr heit 
spre chen, keine fal schen Informa tionen weiter-
geben, keine fal schen Zeugen aussa gen machen, 
denn wen be lüge ich?  Es ist meine eigene Seele.

Nicht-Steh len (): nichts steh len, nicht 
hab süch tig sein. Wen würde ich be steh len? Meine 
eige nen Sachen kann ich nicht steh len. Die glei che 
Seele ist in allem. Wenn sich das Be wusst sein zu 
der Er kennt nis ent wi ckelt hat, dass die glei che 
Seele in allem wohnt, dann kann man nie manden 
ver letzen, nie manden be lügen und nicht mehr 
steh len.

Ent halt sam keit (): Kon trolle über 
den Ge schlechts ver kehr, über Ge danken, die sich 
mit sexu ellen Dingen be schäf tigen und über Be-
rüh rungen. Man sollte keine Porno filme an sehen 
und keine porno graphi schen Bücher lesen. Wenn 
jemand die Ein heit mit  in seinen Gedanken 
oder in seiner (be grenz ten) sexu ellen Aktivi tät 
spürt, dann übt er Ent halt sam keit.

Un be stech lich keit (): keinen Wohl-
stand an sam meln, keine Be stechun gen an nehmen, 
keine luxu riösen Ge schen ke be halten.

Diesen fünf  sollte ein Yoga schü ler im 
Be wusst sein Gottes oder  folgen.

6. 

Die zwei te Stufe des  ist . 
 (  schreibt im 32.  des 2. 
Teils der :




Dies be deutet: › (Diszi plin) be steht aus 
(Rein heit),  (Zu frie denheit),  
(Selbst diszi plin, Mäßi gung und Ge nügsam keit), 
 (Stu dium der Schrif ten, der Physio-
logie und Stu dium der Seele oder ) und 
(Glaube, Liebe, Hin gabe, 
Loya lität und Unter wer fung an Gott).‹

 ist Regu lierung oder Diszi plin in Be zug 
auf fol gende fünf Grund sätze:

Rein heit (): körper liche und geis tige Rein-
heit. Man sollte alle Ge danken, die guten und die 
schlech ten, an nehmen. Sie kommen von Gott, um 
den Men schen be stän diger zu machen.

Zu frie den heit (): immer zu frie den sein, 
frei sein von welt lichen Wün schen, alle Wün sche 
als von  kommend annehmen.

Selbst diszi plin (): Ge nügsam keit, Regel-
mäßig keit und Aus dauer auf dem spiritu ellen Weg.

Selbst stu dium (): Stu dium der Phy-
sio  logie, der Psycho logie, der Philo sophie und der 
Seele (), die uns reines Wissen gibt und uns 
zur Be frei ung führt.

Hin gabe an Gott (): Glau-
be, Liebe, Loya lität, Hin gabe und Unter wer fung 
an Gott.

Diesen fünf sollte ein Yoga schü ler im 
Be wusst sein Gottes oder  folgen.
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Teil 2: 
 (körperliche Stellungen)

1. 

 ist die dritte Stufe des .


Dieser  (aus den  von  ( 
, Teil 2, 46. ) be deutet:
 ›Die Übun gen und Posi tionen sind mühe los, be
quem und an genehm () und machen uns 
be stän dig und stabil ().‹

In jeder unse rer Hand lungen brau chen wir einen 
festen und stabi len Körper und einen aus gewo
genen Geis tes zu stand. Krank heiten des Kör pers 
und Krank heiten des Geis tes wie Sorgen, Ängste, 
Depres sionen und Span nungen können durch das 
Üben der  beseitigt werden, und die rich tige 
Ord nung in Körper und Geist wird wieder  her ge
stellt. Wir sind in der Lage, unsere Ge sund heit 
zu er halten, jede Hand lung aus zu führen und zu 
medi tieren.

Man unter schei det zwi schen äuße ren und inne
ren . Die äuße ren  bestehen aus Kör
perstellungen. Die inne ren  übt man, in dem 
man sich vorstellt, dass man im * vor 
der Seele sitzt und die Sinne und den Geist von 
den materi ellen Objek ten nach innen zurück zieht. 
Nur dann er hält man Mühe losig keit, Be quem heit, 
Wohl gefühl und ewigen Segen. Nach dem man die 
äuße ren und die inne ren  geübt hat, fühlt 
man sich glück lich, ent spannt und er frischt. Man 
kann eine ge wal tige Menge körper licher und geis
tiger Energie spei chern, welche dabei hilft, das 
Über be wusst sein zu ent wi ckeln.

Die  geben Stärke, Lebens kraft, Vita
lität, Energie und die Kraft, nega tive Ge danken 
zu über winden. Sie ent wi ckeln die Wil lens kraft, 
das Ver trauen, das Ge dächt nis, die Persön lich keit, 
körper liche und geis tige Rein heit und fördern 
einen un unter bro chenen Schlaf.

* Dies ist das sechste Zentrum, es wird auch Zen trum des 
Kom mandos oder verlängertes Mark ge nannt (s. auch  
Seite 145).

 Die  harmonisieren die chemischen und 
biochemi schen Kräfte im Körper und helfen, die 
psychi schen Kräfte zu ent wi ckeln. Körper und 
Geist sind von einan der ab hängig. Die physiolo
gischen Kräfte be ein flus sen den Geist, und die 
psychi schen Kräfte be ein flus sen den Körper.

Die  stimulieren die Bewegungen des 
Herzens, welches das Blut in alle Organe des 
Kör pers, in die Ge webe und die Zellen ver teilt. 
Sie regu lieren die Funktion der Lungen und des 
Ge hirns. Sie geben eine gute Ver dauung, einen 
guten Blut kreis lauf und können auf diese Weise 
alle Arten von Krank heiten vorbeugen oder heilen. 
Sie geben den Kno chen und Mus keln Festig keit, 
in dem sie auf die rich tige Art an geregt werden. Sie 
er höhen die Elasti zität der Arte rien, der Bänder 
und die Be weg lich keit der Wirbel säule. Dies ist 
sehr wich tig, um die Ge sund heit des Kör pers und 
damit auch seine Jugend zu er halten. Ein  ist 
bestrebt, eine bewegliche Wirbelsäule bis ins hohe 
Alter zu bewahren.

Der Unter schied zwi schen  und 
anderen körperlichen Übungen

Bei allen Aktivi täten, mit Aus nahme der , 
ver schwen den wir einen großen Teil unse rer 
physi schen und psychi schen Energie. Bei den 
 dagegen geben wir wenig Energie ab und 
führen unse rem Körper viel Energie zu.

Die  tragen dazu bei, fri sches Blut in 
die Ge lenke und inne ren Organe wie z.B. Lunge,  
Herz, Magen, Leber und Milz zu brin gen, wodurch 
sie ge sund blei ben und gut funkti onieren. Dies 
vermö gen andere körper liche Übun gen nicht.

Die  tragen dazu bei, die Wirbel säule in 
alle Rich tungen zu ent wi ckeln, was durch andere 
körper liche Übun gen nicht er reicht werden kann.

Die  helfen, die Funk tion der Hypo physe, 
der Zirbel drüse, der Schild drüse, der Neben schild
drüsen, der Thymus drüse, der Neben nieren, der 
Bauch spei chel drüse, der  Hoden und der Eier
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stöcke zu ent wi ckeln und zu harmoni sieren, wo
durch die Hormon aus schei dungen dieser Drüsen 
auf die rich tige Weise unterstützt werden. Bei den 
 kon zentriert man sich besonders darauf, 
das inner se kre to rische Drüsen system zu ent wi
ckeln, was bei norma len Gym nastik übun gen nicht 
der Fall ist.

Im mensch lichen Körper gibt es zwei ver schie
dene Arten von Mus keln: die will kür lichen und 
die un will kür lichen. In unse rem täg lichen Leben 
ge brau chen wir bei vielen Tätig keiten in der Arbeit 
oder Frei zeit unsere will kür lichen Mus keln. In dem 
wir Gym nastik üben oder an sport lichen Spie len 
teil nehmen, können wir diese will kür lichen Mus
keln ent wi ckeln, aber die un will kür lichen Mus
keln, wie dieje nigen des Her zens, des Magens, des 
Darmes, der Ein ge weide usw. können wir durch 
sport liche Spiele oder Übun gen kaum ent wi ckeln 
und nicht regu lieren. Dies ist nur durch das Üben 
von  möglich.

Die Wur zeln der meis ten körper lichen Krank
heiten be finden sich in unse rem Geist. Durch das 
Üben von  ist es möglich, die Wurzeln 
dieser Krankheiten von innen her aus zureißen, was  
andere körperlichen Übun gen nicht vermögen.

Die  regen die körperliche und geistige 
Entwicklung gleichzeitig an. Wenn man  sich 
dabei auf die inne ren Teile des Kör pers konzen
triert, im Be wusst sein Gottes oder , der das 
mensch liche Leben und alle Dinge in diesem 
Uni versum regu liert, wird zusätzlich auch die 
spirituelle Entwicklung gefördert.

Die  entwickeln das Gedächtnis, sofor
tiges Ver stehen, die Fähig keit rich tig zu urtei len 
und rich tig zu ent schei den, Schlag fertig keit, die 
Fähig keit, sich auf neue Situa tionen mühe los 
ein zu stel len, Ge duld, Liebe, Freund schaft, Ein
heit und allumfas sendes Be wusst sein. Das ist der 
Segen . Men schen haben die Mög lich keit, 
diesen Segen durch stän dige Konzen tration auf 
 zu erreichen. Die  tragen dazu bei, 
diese Konzen tration zu ent wi ckeln.

Um  zu üben, be nötigt man keine be son
dere Er näh rung, wie dies z. B. für das professio
nelle Fuß ball und Tennisspielen oder bei anderen 
Leis tungs sport arten er forder lich ist.

Schnel le und hekti sche Be wegun gen der Mus
keln sind schäd lich für das Herz, die Mus keln, die 
Ge lenke und die Organe. Da die  langsam, 
harmo nisch und bei an gemes sener Atmung aus
ge führt und von ge nügend Ent span nungs phasen 
be glei tet werden, kann des halb keine nach tei lige 
Wir kung für den Körper ent stehen.

Wenn man beim Üben der  einen Fehler 
macht, dann wird zwar die an gemes sene Wir kung 
des  nicht erreicht, aber es ist nicht schäd
lich für den Körper. Wenn man jedoch andere 
Übun gen fehler haft prakti ziert, wird der Körper 
müde und mögli cher weise ver letzt.

Im  glaubt man nicht daran, dass die Ent
wick lung von Mus keln das Zei chen für eine gute 
Ge sund heit ist. Wenn alle Sys teme und Organe 
des Kör pers per fekt und harmo nisch mit einan der 
arbei ten, wenn geis tige Aus gewo gen heit und Zu
frie den heit vor han den sind, nur dann er freut man 
sich einer guten Ge sund heit und man wird frei 
von Krank heiten.

Wann sollte man ganz oder teil weise auf das 
Üben der  verzichten ?

Wenn jemand an einer schwe ren Krank heit der 
Organe, Mus keln, Kno chen oder Ge lenke leidet, 
sollte er die  auf keinen Fall ohne vorherige 
Rücksprache mit einem kompetenten, gut aus
gebil deten Yoga lehrer üben. 

Es gibt Krank heiten, bei denen be stimm te 
 unbedingt vermieden werden müssen und 
solche, bei denen eine hei lende Wir kung erzielt 
werden kann (s. auch Teil 8, Yoga thera pie).

Im Fol genden werden die Voraus set zungen und 
Krank heiten auf ge zählt, bei wel chen man ge wisse 
Übun gen nicht prakti zieren sollte. Ein detail liertes 
Verzeich nis der Ein schrän kungen ist im An hang 
(Seite 246 ff.) zu finden. 

1. Kinder unter 12 Jahren: dürfen nur ganz be
stimm te  üben. Ins beson dere müssen Um
kehr stel lungen, wie z.B.  (Kerze, s. 
Seite 68 f.),  (Kopf stand, s. Seite 104 ff.), 
 (Hasen stel lung, s. Seite 54) usw., 
ver mieden werden, da diese Übungen die Schild
drüse und Hypo physe früh zeitig anregen würden.
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2. Bei Schild drüsen über funk tion: sollte die 
Schild drüse nicht zu lange gepresst werden. Wenn 
jemand unter Schild drüsen über funk tion leidet, 
sollte er daher  vermeiden, bei denen ein 
Druck auf die Schild drüse ent steht, wie zum Bei
spiel bei  (Kerze, s. Seite 68 f.). 
, bei denen der Hals zurück ge beugt wird, 
können da gegen bei Schild drüsen über funk tion 
lin dernd oder hei lend wirken. 

3. Bei hohem Blut druck:  sollte auf alle Um kehr  
und extre men Vor wärts beuge übun gen ver zich tet 
werden.

4. Bei Herz beschwer den oder schwa chem Herz: 
soll ten Sie beim Prakti zieren der Übun gen keinen 
Druck oder keine An stren gung emp finden. Ins
beson dere soll ten starke Vor wärts beuge übun gen 
ver mieden werden. Auch sollte der Atem bei den 
Übungen nicht zu lange angehalten werden.

5. Bei ver grö ßerter Milz: siehe Anweisungen 
im An hang (Seite 247).

6.  Bei akuten Augen krank heiten:  soll ten keine 
Um kehr übun gen prakti ziert werden.

7. Bei Asthma und Atem beschwer den: soll ten 
län gere Pausen ein geschal tet werden, ins beson
dere bei an stren genden Übun gen.

8. Bei (Leis ten)-Bruch (Hernia):  siehe Anwei
sungen im An hang (Seite 247).

9. Bei Blind darm ent zün dung : siehe Anweisun
gen im An hang (Seite 247).

10. Bei Band schei ben pro blemen: siehe Anwei
sungen im An hang (Seite 247).

11. Bei hefti gen emoti onalen Aus brü chen: z. B. 
bei star ken Depres sionen oder Ängs ten wird das 
vegeta tive Nerven system sehr auf ge wühlt. Daher 
sollte man in dieser Zeit keine  üben, son
dern Atem übun gen oder Medita tion prakti zieren.

12. Bei Schwan ger schaft sowie wäh rend der 
Menstrua tion:  bis zum drit ten Schwan ger schafts
monat können noch alle Übun gen prakti ziert wer
den. Danach dürfen nur noch be stimm te Übun gen 
prakti ziert werden (s. Tabelle im Anhang, Seite 
248 ff.). Das Glei che gilt für die ersten vier Tage 
der Menstrua tion. 

Unmittelbar nach einer Haupt mahl zeit sollte 
man keine üben, son dern je nach Menge 
der ein genom menen Mahl zeit mindes tens zwei 
bis drei Stun den warten. Nur zwei  kön
nen direkt nach dem Essen praktiziert werden: 
 (Donnerstellung, s. Seite 27) und 
 (Kuhgesichtstellung, s. Seite 33). 
Diese Übungen sind gut für die Ver dauung und 
för dern einen ge sunden Schlaf.

Der ge eig nete Ort und die ge eig nete 
Zeit für die 

Der Ort sollte sauber, ordent lich und gut durch
lüftet sein. Er sollte ruhig und frei von Insek ten 
und ande ren Tieren sein. Er sollte nicht feucht sein 
und sich nicht in der Nähe einer Feuer stelle oder 
einer Wasser stelle be finden. Man sollte diesen 
Platz nur für das Üben der  verwenden 
und nicht für andere Aktivitäten. Die  
sollten weder im Wald noch in einem Stall oder 
an ande ren Orten, an denen sich tro ckenes Laub 
be findet oder schlech ter Ge ruch vor han den ist, 
prakti ziert werden.

Die bes te Zeit für  ist der Morgen. Nach 
einem ge sunden Schlaf ist man frei von Er schöp
fung und von Un ruhe. Nach dem man die Zähne 
ge putzt, sich ge wa schen und Darm und Blase 
ent leert hat, sind Körper und Geist er frischt, und 
man kann sich besser konzen trieren.

Dieje nigen, die mor gens keine Zeit haben, 
können sich die pas sende Zeit selbst wählen, aber 
diese Zeit sollte regel mäßig bei behal ten werden. 
Man kann auch zwi schen acht und neun Uhr am 
Abend üben.

Jetzt könnte die Frage auf tauchen, ob es gut ist 
 zu üben, wenn man einen an stren genden 
Arbeits tag in der Fabrik oder im Büro hinter sich 
hat. Die Ant wort ist ja, denn  tragen dazu 
bei, die Müdig keit zu be seiti gen. Man kann seine 
ver lorene Energie zurück gewin nen und wird er
frischt, denn wäh rend man  übt, wird der 
ganze Körper gut durch blutet.

Es ist auch sehr wich tig, dass man die  
regel mäßig jeden Tag übt. Ge nau so wie man täg
lich Nah rung zu sich nimmt, sollte man auch jeden 
Tag  üben.
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Einige prakti sche Hin weise

Praktizieren Sie die  nicht auf einer sehr 
harten oder einer sehr wei chen Unter lage wie 
zum Bei spiel dem Bett. Eine Woll decke oder ein 
Tep pich sind ge eig nete Unter lagen für das Üben 
der .

Tragen Sie saubere, leichte und locker sit
zende Klei dung. Vermeiden Sie beim Üben 
derdas Tragen von engen Hosen, da dies 
nicht gut für die Bänder ist.

Führen Sie die  langsam aber stetig aus. 
Wenn keine be sonde ren An wei sungen ge geben wer
den, ist die Atmung normal. 
Die Dauer für die an schlie ßende Ent span nung in 
 (Totenstel lung, s. Seite 110 f.), sollte 
etwa gleich lang sein, wie diejenige des zuvor 
geübten 

Bleiben Sie nur so lange in den Stel lungen, 
wie dies ohne Druck im Herz und in der Lunge 
mög lich ist. Vermeiden Sie unbedingt alle An
stren gungen, die über einen norma len Deh nungs
schmerz hinaus gehen. 

Stellen Sie sich vor einer Übung deren Ablauf 
zuerst genau vor. Dadurch können Sie sich geis tig 
auf das  einstimmen und dieses anschließend 
intensiver und besser ausführen. Versuchen Sie 
auch wäh rend der Übun gen in jedem Moment 
Ein heit mit  zu fühlen.

Hinder nisse für die Yoga übun gen sind: zu viel 
Essen, zu we nig Essen, zu viel Schlaf, zu we nig 
Schlaf, Un regel mäßig keit, Faul heit, Un auf merk
sam keit, zu viel Ge schlechts ver kehr, Rau chen, 
Alko hol, Ge brauch von Drogen; am bes ten ist 
eine aus gewo gene Lebens füh rung.

 und s

In den Yogaschrif ten steht geschrieben, dass es 
8,4 Millionen  gibt (84 , ein  = 
100’000). Von diesen  sind 84 die wich
tigsten und gebräuchlichsten.

Sie werden in zwei Klas sen unter teilt:
 oder medita tive Stel lungen und 
 oder Stel lungen zur Kulti vierung 
von Geist und Körper.

Die medita tiven Stel lungen sind  
(Lotos stel lung),  (erfolgbringende 
Stel lung),  (Knö chel sperr stel lung), 
 (be queme Stel lung oder Schnei der sitz) 
und  (Donner stel lung). Diese  
sind sehr wichtig, um  und Meditation 
zu üben.

Alle übri gen Stel lungen sind  
oder kulti vierende Stel lungen, welche helfen, sich 
einer guten Ge sund heit zu er freuen und Körper 
und Geist auf das Ziel des  vor zu berei ten.

2. 
oder medita tive Stel lungen

1.  (Lotos stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Fassen Sie den rech ten Fuß mit bei den 
Händen und legen Sie ihn auf den linken Ober
schen kel. Er grei fen Sie dann den linken Fuß und 
legen Sie ihn auf den rech ten Ober schen kel. Die 
Fersen soll ten die Bauch decke be rühren. Halten 
Sie die Wirbel säule auf recht und legen Sie die 
Hände auf die Knie. Ober schen kel und Knie 
soll ten am Boden blei ben (s. Abb. 1). Schließen 
Sie die Augen. Atmen Sie normal und blei ben 
Sie 30 bis 60 Sekunden in dieser Stellung. Dann 
wech seln Sie die Bein stel lung (s. Abb. 2) und 
wieder holen Sie die Übung. Praktizieren Sie 
drei Runden und entspannen Sie sich nach jeder 
Runde, in dem Sie die Beine nach vorne stre cken. 
Nach der drit ten Runde ent span nen Sie sich in 
(s. Seite 110 f.).

Wer Mühe hat  zu prakti zieren, kann 
damit be ginnen  , den halben 
Lotos sitz, zu üben. Bei dieser Übung legt man nur 
einen Fuß auf den Ober schen kel des ande ren Bei
nes, der andere Fuß bleibt am Boden (s. Abb. 3).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wie bei 
allen ande ren medita tiven Stel lungen mit ge
schlos senen Augen auf den Punkt in der Mitte 
zwi schen den Augen brauen.
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Wir kung:  Dieses  verhilft zu einer guten 
Konzentration in der Meditation und er mög licht 
dem Meditie renden, sich leich ter vom materi
ellen Be wusst sein zu lösen. Durch täg liches 
Üben dieses  kann man Ruhelosigkeit und 
Ablenkung der Gedanken überwinden und eine 
bes sere Konzen trations fähig keit er langen. Durch 
dieses  werden Körper und Geist gestärkt 
und von Krankheiten be freit. Die Knö chel und 
Knie ge lenke werden ge kräf tigt, so dass Rheu
matis mus in diesen Ge lenken nicht zur Wir kung 
kommen kann.

1

 be deutet ›Lotos‹. Dieses  erinnert 
seinem Aussehen nach an eine Lotosblüte. Außer
dem öffnen sich wäh rend der Medita tion in der 
Lotos stel lung Herz und Geist wie eine Lotos blüte. 
Daher wird diese Stel lung  oder Lotos
stel lung ge nannt.

2

3
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2.  (Meis ter stel lung oder
erfolgbringende Stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das linke Knie und setzen 
Sie die linke Ferse unter den Damm, zwi schen 
After und Ge schlechts organ. Dann beugen Sie 
das rechte Knie und setzen Sie die rechte Ferse 
gegen die linke Seite des Scham beins. Üben Sie 
keinen Druck auf das Geni tal organ aus. Schie ben 
Sie die Zehen in die Beuge zwi schen Wade und 
Ober schen kel. Halten Sie die Wirbel säule auf recht 
und legen Sie die Hände auf die Knie (s. Abb.4). 
Schließen Sie die Augen. Atmen Sie normal und 
blei ben Sie 30 bis 60 Sekunden in dieser Stellung. 
Dann wech seln Sie die Bein stel lung und wieder
holen Sie die Übung. Prakti zieren Sie drei Run
den und ent span nen Sie sich nach jeder Runde, 
in dem Sie die Beine nach vorne stre cken. Nach 
der drit ten Runde ent span nen Sie sich in  
(s. Seite 110 f.).

Konzen tration:  Konzen trieren Sie sich wäh rend 
dieser Übung mit ge schlos senen Augen auf den 
Punkt in der Mitte zwi schen den Augen brauen.

Wir kung: Wenn man in dieser Stel lung sitzt, 
kann man Erfolg in Konzen tration und Medita
tion er rei chen. Diese Stel lung ver stärkt die Blut
zirku lation im Damm und in den Geni tal orga nen, 
wo durch diese Körper teile ge sund blei ben. Auch 
die Knö chel und Knie ge lenke werden gut durch
blutet, so dass rheuma tische Schmer zen ver hin dert 
oder be seitigt werden können.

Siddha be deutet ›Erfolg‹. Viele s waren 
in dieser Stellung in der Meditation erfolgreich. 
Das , das Erfolg bringt, wird  
ge nannt.

4
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3.  (Knö chel sperr stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das linke Bein und legen Sie 
die Ferse in die rechte Bein bzw. Leis ten beuge, 
und zwar so, dass die Fuß sohle am rech ten Ober
schen kel an liegt. Beugen Sie nun das rechte Bein, 
legen Sie den rech ten Fuß gegen die linke Leis
ten beuge und schie ben Sie die Zehen des linken 
Fußes zwi schen Waden mus keln und Ober schen kel 
des rech ten Beines. Halten Sie die Wirbel säule 
auf recht und legen Sie die Hände auf die Knie. 
Schlie ßen Sie die Augen (s. Abb. 5). Atmen Sie 
normal und bleiben Sie 30 bis 60 Sekunden in die
ser Stellung. Dann wech seln Sie die Bein stel lung 
und wieder holen Sie die Übung. Prakti zieren Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde, in dem Sie die Beine nach vorne  stre cken. 
Nach der drit ten Runde ent span nen Sie sich in 
 (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich mit ge
schlos senen Augen auf den Punkt in der Mitte 
zwi schen den Augen brauen.

Wir kung: Wer Schwie rig keiten hat, in  
zu sitzen, kann in  sitzen, denn dieses 
 ver bes sert ebenfalls die Konzen tration in 
der Medita tion.  för dert die Durch
blu tung in den Knö cheln und Knie gelen ken und 
hilft auf diese Weise, rheuma tische Schmer zen zu 
ver hin dern oder zu heilen.

 be deutet ›an genehm, be quem‹ aber 
auch ›glücksbringende Kreuzfigur‹. Da diese Stel
lung an genehm ist und die Beine ge kreuzt werden, 
wird sie  ge nannt.

5
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4. 
(be queme Stel lung oder Schnei der sitz)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das rechte Bein und legen Sie 
die rechte Fuß sohle unter den linken Ober schen
kel. Dann beugen Sie das linke Bein und legen 
Sie die linke Fuß sohle von unten her gegen den 
rech ten Ober schen kel. Halten Sie die Wirbel säule 
auf recht und schlie ßen Sie die Augen (s. Abb.6). 
Atmen Sie normal und bleiben Sie 30 bis 60 
Sekunden in dieser Stellung. Wech seln Sie die 
Bein stel lung und wieder holen Sie die Übung. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde, in dem Sie die Beine nach 
vorne  stre cken. Nach der drit ten Runde ent span nen 
Sie sich in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
dieser Übung mit ge schlos senen Augen auf den 
Punkt in der Mitte zwi schen den Augen brauen.

Wir kung: Wer Schwie rig keiten hat, in  
zu sitzen, kann auch in  medi tieren, 
denn diese Übung ist ebenfalls gut für Konzen
tration und Medita tion.

 be deutet ›glück lich‹ oder ›be quem‹. Man 
kann in dieser Stel lung sehr be quem sitzen, daher 
wird sie  ge nannt. (Im Deut schen ist 
diese Stel lung auch unter dem Namen ›Schnei
der sitz‹ be kannt.)

6
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5.  (Donner stel lung)

Tech nik: Knien Sie mit ge schlos senen Knien 
und lassen Sie die Unter schen kel und die Fuß
rücken auf dem Boden aufl iegen. Setzen Sie sich 
mit dem Ge säß auf die Fersen. Halten Sie die 
Wirbel säule auf recht und legen Sie die Hände 
auf die Knie (s. Abb. 7 u. 8). Schließen Sie die 
Augen. Atmen Sie normal und blei ben Sie 30 bis 
60 Sekunden in dieser Stellung. Prakti zieren Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde ein wenig, in dem Sie sich nach vorne beu
gen und den Kopf auf die Hände oder die Fäuste 
legen (s. Abb. 127, S. 104). Nach der dritten Runde 
entspannen Sie sich in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung mit ge schlos senen Augen auf den 
Punkt in der Mitte zwi schen den Augen brauen. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten  genann ten Wir kungen 
dieser Übung.

7

8

Wir kung: Wenn dieses  regelmäßig geübt 
wird, heilt oder bes sert es Rheu matis mus in allen 
Bein gelen ken. Außer dem werden diese Ge lenke 
stark und be weg lich. Wenn man  nach 
einer Haupt mahl zeit übt, wird die Ver dauung an
geregt. Vor dem Schla fen gehen ge übt, be güns tigt 
es einen ge sunden Schlaf. Die Willenskraft wird 
gestärkt. In den Yoga schrif ten steht geschrieben, 
dass die Haare ge sund blei ben und nicht so schnell 
er grauen, wenn man sie, wäh rend dem Üben von 
, kämmt.

 be deutet ›Donner‹. Durch regel mäßi ges 
Üben dieses  werden die Muskeln und die 
Knochen stark wie der Donner. Des wegen nennt 
man diese Stel lung . (Im Deut schen ist 
dieses  auch unter dem Namen ›Fersen sitz‹ 
be kannt.)
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3. 
oder kulti vierende Stel lungen

6. 
(Donner stel lung lie gend)

Tech nik: Sitzen Sie in (s. Seite 27). 
Legen Sie sich, in dem Sie sich mit den Händen 
auf stüt zen, lang sam auf den Rücken. Be rühren 
Sie mit dem Kopf den Boden. Heben Sie beide 
Ellbo gen hinter den Kopf und ver suchen Sie, den 
Ober körper und den Bauch so hoch wie mög lich 
zu heben, wäh rend Sie gleich zeitig die Knie zu
sammen halten. Der ganze Be reich von den Zehen 
bis zu den Knien soll fest auf dem Boden blei ben, 
ebenso Schul tern und Arme (s. Abb. 9). Atmen 
Sie normal und bleiben Sie 20 bis 30 Sekunden 
in dieser Stellung. Üben Sie dieses  drei bis 
vier mal und ent span nen Sie sich nach jeder Runde 
in  (s. Seite 110 f.).

9

Konzen tration:  Konzen trieren Sie sich wäh
rend dieser Übung haupt säch lich auf das Kreuz 
und die Ober schen kel, ein wenig aber auch auf 
den Ober körper. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Bei regel mäßi ger Übung dieses 
bleiben die Knie und alle Gelenke der Bei
ne ständig gut durch blutet, womit Rheu matis mus 
in diesem Be reich ver hindert werden kann. Wer 
an rheuma tischen Schmer zen leidet, kann durch 
regel mäßi ges Üben rasch Er leich terung finden. 
Außer dem stärkt dieses  die Nerven, ist vor
teil haft für die Wirbel säule sowie das Ge säß und 
be freit den Darm von Ver stop fung.

 be deutet ›lie gend‹. Da  in lie
gender Posi tion prakti ziert wird, heißt diese Stel
lung  .
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7.  (Löwen stel lung)

Tech nik: Setzen Sie sich in (s. Seite 
27). Stüt zen Sie sich mit den Händen auf den Bo
den, die Finger spit zen zeigen nach vorne. Öffnen 
Sie den Mund weit und stre cken Sie die Zunge so 
weit wie mög lich heraus (s. Abb. 10). Atmen Sie 
langsam durch den Mund ein und erzeugen Sie 
dabei ein Geräusch. Schlie ßen Sie den Mund und 
atmen Sie durch die Nase aus. Wieder holen Sie 
den oben be schrie benen Vor gang drei mal, dies ist 
eine Runde. Üben Sie insge samt drei Runden und 
ent span nen Sie sich nach jeder Runde ein wenig, 
in dem Sie die Beine nach vorne stre cken. Ent span
nen Sie sich nach der drit ten Runde in  
(s. Seite 110 f.).

Konzen tration:  Konzen trieren Sie sich wäh rend 
dieser Übung be son ders auf die Nasen spitze, die 
Zungen wurzel und den Hals. Ver gegen wärti gen 
Sie sich in der nach fol genden Ent span nung die 
unten  genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dies ist ein sehr hilf rei ches , 
um Stot tern zu heilen. Es macht die Stimme 
wohl klin gend und ist daher be son ders vor teil haft 
für Sänger. Außer dem lin dert  Mandel
beschwer den und Schwer hörig keit. Diese Übung 
ist gut für die Lymph knoten des Halses und für 
die Spei chel drüsen.

 be deutet ›Löwe‹. Diese Stel lung erin nert 
ihrem Aus sehen nach an einen Löwen, daher wird 
sie  ge nannt.

Be mer kung: Sie können diese Übung auch mit 
dem Aus atmen prakti zieren, in dem Sie zu erst 
tief durch die Nase ein atmen, dann die Zunge 
hinaus stre cken und mit einem Ge räusch durch 
den Mund aus atmen. In den Yoga schrif ten und in 
der ein schlä gigen Yoga lite ratur ist diese Vari ante 
be schrie ben. Die in diesem Buch be schrie bene 
Tech nik hat jedoch eine stär kere Wir kung im 
Halsbereich, als wenn man sie mit der Aus atmung 
prakti ziert. Es wird eine zu sätz liche Wir kung in 
den Lymph knoten des Halses und den Spei chel
drüsen er reicht.

10
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8.  (Frosch stel lung)

Tech nik:  Sitzen Sie in (s. Seite 27). 
Sprei zen Sie die Knie und setzen Sie sich mit dem 
Ge säß zwi schen die Fersen. Beide großen Zehen 
soll ten sich weiter hin be rühren. Halten Sie die 
Wirbel säule auf recht und den brei ten Rücken
muskel (Muscu lus latissimus dorsi) ge spannt. 
Legen Sie die Hände auf die Knie (s. Abb. 11 u. 
12). Atmen Sie normal und bleiben Sie 20 bis 
30 Sekunden in dieser Stellung. Prakti zieren Sie 
insge samt drei Runden. Entspannen Sie sich nach 
jeder Runde ein wenig, in dem Sie die Beine nach 
vorne stre cken. Nach der drit ten Runde ent span
nen Sie sich in  (s. Seite 110 f.).

11

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung haupt säch lich auf beide Beine, be son
ders auf die Ober schen kel. Ver gegen wärti gen Sie 
sich in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung:  Dieses  kann Ischiasschmerzen 
heilen. Die Bein musku latur wird ge kräf tigt. Die 
Musku latur des Schul ter gür tels erhält eine schöne 
Form.  ist auch sehr wohl tuend bei 
Rü cken und Kreuz schmer zen.

 be deutet ›Frosch‹. Von hinten ge sehen 
erin nert diese Stel lung an einen Frosch. Man nennt 
sie daher .

12
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9.  (sanfte Stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen und halten Sie die Wirbel säule ge rade. 
Beugen Sie die Beine und legen Sie beide Fuß
sohlen gegen einan der. Er fassen Sie die Füße mit 
bei den Händen und ziehen Sie sie lang sam in 
Rich tung des Geni tal berei ches, bis dieser von den 
Fersen be rührt wird (s. Abb. 13). Dann drücken 
Sie mit den Händen die Knie zum Boden. Halten 
Sie dabei Nacken, Brust korb und Wirbel säule 
ge rade. An fangs ist es schwie rig, die Fersen ganz 
heran zu ziehen. Sie können sich auch an eine Wand 
an lehnen und zu nächst so üben. Gehen Sie nicht 
weiter als bis zur Schmerz grenze, wenn Sie die 
Knie zu Boden drü cken. Mit der Zeit werden Sie 
mit den Knien den Boden ohne An stren gung und 
ohne Schmer zen be rühren können.

Atmen Sie normal und blei ben Sie 30 Sekunden 
in dieser Stellung. Üben Sie drei Runden und 
ent span nen Sie sich nach jeder Runde ein wenig, 
in dem Sie die Beine nach vorne stre cken. Nach 
der drit ten Runde ent span nen Sie sich in  
(s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf die Leis ten, Oberschen
kel und den Geni tal be reich. Ver gegen wärti gen Sie 
sich in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genann ten Wir kungen dieser Übung. 

Wir kung: Frauen, die an Menstruationsbe
schwer den leiden, können durch regel mäßi ges 
Üben dieses  Erleichterung erfahren. Dies 
gilt auch für Frauen, die wäh rend der Menstrua
tion starke Schmer zen haben. Regel mäßige Übung 
kann dar über hinaus zu einer komplikationslosen 
Ge burt ver helfen. Zudem ist es eine gute Übung 
für die Beine, die Adduktoren werden gedehnt.

Dieses  ist auch hilfreich bei Harnbe
schwerden, Pros tata leiden, Brü chen und Wasser
bruch. Es verleiht dem Körper Festig keit.

 be deutet ›sanft‹. Dieses  sieht 
sanft aus und es besitzt eine besänftigende Wir
kung auf den Geist, denn es kontrol liert schlech te 
Nei gungen. Daher wird es  ge nannt.

13
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10.  
(sanfte Stel lung lie gend) 

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken, halten 
Sie die beiden Fuß sohlen gegen einan der, er fassen 
Sie die Füße mit bei den Händen und ziehen Sie 
sie so weit in Rich tung des Geni tal berei ches, dass 
die Fersen den Unter leib be rühren (s. Abb. 14). 
Atmen Sie normal und bleiben Sie 30 Sekunden 
in dieser Stellung. Üben Sie drei Runden und ent
span nen Sie sich nach jeder Runde in  
(s. Seite 110 f.).

14

Konzen tration: Siehe  im Sitzen.

Wir kung: Bei nahe alle Wir kungen von 
 im Sitzen (s. Seite 31) können auch hier 
er reicht werden.

 be deutet ›lie gend‹. Da  in 
lie gender Posi tion prakti ziert wird, heißt diese 
Stel lung  .
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11.  (Kuhgesichtstellung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das rechte Bein und legen Sie 
den Fuß über den linken Ober schen kel, so dass die 
rechte Ferse links neben dem Ge säß an liegt, der 
Fuß rücken be rührt leicht den Boden. Beugen Sie 
nun das linke Bein und be rühren Sie mit der linken 
Ferse die rechte Außen seite des Ge säßes; dabei 
kommt das linke Knie unter das rechte zu liegen. 
Auch der Fuß rücken des linken Fußes liegt leicht 
auf dem Boden. Heben Sie den rech ten oder linken 
Arm, beugen Sie den Ellbo gen und legen Sie die 
Hand auf den Rücken. Beugen Sie nun den linken 
bzw. rech ten Ellbo gen und er fassen Sie die Finger 
der rech ten bzw. linken Hand von unten her (s. 
Abb. 15 u. 16). Halten Sie die Wirbelsäule gerade.

Atmen Sie normal und blei ben Sie 20 bis 30 
Sekunden in dieser Stellung, dann wech seln Sie 
die Seiten. Wenn das rechte Knie oben ist, dann 
können Sie den rech ten oder den linken Arm nach 
oben nehmen; beide Varia tionen sind mög lich. Das 
gilt um ge kehrt auch für das linke Knie.

15

16

Prakti zieren Sie drei Runden, und ent span nen 
Sie sich nach jeder Runde ein wenig, in dem Sie die 
Beine nach vorne stre cken und Arme, Hände und 
Beine lo ckern. Nach der drit ten Runde ent span nen 
Sie sich in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
dieser Übung haupt säch lich auf die Ge schlechts
organe, aber auch auf die Hand ge lenke und 
Ober schen kel. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nachfolgenden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  kann Rheumatismus, 
Isch ias schmer zen, Hämor rhoiden und Stö rungen 
im Be reich der Harn wege heilen und beseitigt 
Schlafl osig keit. Es kontrol liert die Ge schlechts
organe. Diese werden gut durch blutet und blei
ben frei von Krank heiten.  ent fernt 
schlech te Ge danken und be freit von Albträu men.

 be deutet ›Kuh ge sicht‹. Von vorne 
ge sehen gleicht dieses  dem Gesicht einer 
Kuh, es heißt daher .
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12.   (ge bun dene
oder ge schlos sene Lotos stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 22 f.). 
Nehmen Sie die linke Hand auf den Rücken und 
er grei fen Sie von hinten die linke große Zehe. Nun 
nehmen Sie die rechte Hand auf den Rücken und 
er grei fen Sie von hinten die rechte große Zehe. 
Halten Sie Brust und Wirbel säule auf recht, der 
linke Arm liegt unter dem rech ten (s. Abb. 17). 
Atmen Sie normal und bleiben Sie 20 bis 30 
Sekunden in dieser Stellung, wech seln Sie die 
Bein stel lung und wieder holen Sie die Übung. 
Üben Sie drei Runden und ent span nen Sie sich 
nach jeder Runde, in dem Sie die Beine nach vorne 
stre cken. Nach der drit ten Runde ent span nen Sie 
sich in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf das Kreuz, die Hand
ge lenke und mit ge schlos senen Augen auf den 
Punkt in der Mitte zwi schen den Augen brauen. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten  genann ten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Durch das Praktizieren dieses  
können alle guten Wirkungen von   
(s. Seite 22 f.) erreicht werden. Wer an Atem be
schwer  den oder Asthma leidet, kann durch regel
mäßige Übung dieses  geheilt werden. 
Un gleich mäßige Schul tern werden durch dieses 
 wieder wohlgeformt.

 be deutet ›ge bunden‹ oder ›geschlos
sen‹, und  be deutet ›Lotos‹. Da bei dieser 
Stel lung alle Glie der mit einan der ver bunden, der 
Körper ein geschlos sen und der Geist ver sie gelt ist, 
wird sie   ge nannt.

17
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13.  (Waage stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in (s. Seite 22 f.). 
Legen Sie sich lang sam auf den Boden zurück, 
in dem Sie sich mit den Armen auf stüt zen; die 
Hände liegen unter dem Ge säß auf dem Boden, 
die Hand flä chen können nach unten oder nach 
oben zeigen. Heben Sie den Ober körper leicht an. 
Stüt zen Sie sich auf die Unter arme und heben Sie 
die Beine in der Lotos stel lung im rech ten Winkel 
zum Körper nach oben. Atmen Sie normal und 
blei ben Sie 30 Sekunden in dieser Stellung (s. 
Abb. 18). Wechseln Sie dann die Beinstellung 
und wiederholen Sie die Übung. Prakti zieren Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Wäh rend der Übung konzen
trieren Sie sich be son ders auf die Hüft ge lenke. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten  genann ten Wir kungen 
dieser Übung.

18

Wir kung:  be sei tigt Verstopfung 
und viele Unter leibs krank heiten. Es regt die Funk
tion der Milz an. Außer dem werden die Bauch
mus keln ge stärkt. Wenn dieses  vier Wochen 
nach der Entbindung drei Monate lang geübt wird, 
kann die Haut der Bauch decke ge strafft und ge
fes tigt, und die Schön heit dieses Körper berei ches 
wieder her ge stellt werden.

 be deutet ›Waage‹, und  be deutet 
›Finger‹. Bei dieser Stel lung ruht ein Teil des 
Körper gewich tes auf den Fin gern, und der ganze 
Körper gleicht einer Waage. Sie wird des wegen 
 ge nannt.
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14.   (Berg stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 22 f.). 
Stüt zen Sie sich dann vor dem Körper mit den 
Händen auf und er heben Sie sich auf die Knie. 
Rich ten Sie jetzt den ganzen Körper auf, halten 
Sie den Rücken ge rade, heben Sie beide Arme über 
den Kopf, die Ellbo gen ge rade, und legen Sie die 
Hand flä chen zu sammen (s. Abb. 19). Suchen Sie 
ihr Gleich ge wicht und bleiben Sie so lange wie 
möglich in dieser Stellung. Dann nehmen Sie die 
Hände auf den Boden zurück. Setzen Sie sich 
und ent span nen Sie die Beine. Wech seln Sie die 
Bein stel lung und wieder holen Sie dieses . 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung auf die Wirbel säule, be son ders auf das 
Kreuz. Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol
genden Ent span nung die unten  genann ten Wir
kungen dieser Übung.

Wir kung: Der Übende er hält durch dieses  
die gleichen Vorteile wie durch  (s. 
Seite 22 f.). Dar über hinaus be kommt er einen 
guten Gleich ge wichts sinn. Das Steiß bein wird 
durch diese Übung elas tisch und stark.

 be deutet ›Berg‹. Dieses  ähnelt 
einem Berg, daher wird es  ge nannt.

19
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15.  
(hoch geho bene Lotos stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 22 f.). 
Legen Sie die Hand flä chen neben den Hüften auf 
den Boden. Heben Sie nun den Körper so weit wie 
mög lich vom Boden weg und balan cieren Sie auf 
den Händen (s. Abb. 20).

Atmen Sie normal und blei ben Sie so lange wie 
mög lich in dieser Stel lung. Kehren Sie dann auf 
den Boden zurück und ent span nen Sie die Beine. 
Wech seln Sie die Bein stel lung und wieder holen 
Sie die Übung. Prakti zieren Sie drei Runden und 
ent span nen Sie sich nach jeder Runde in  
(s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung haupt säch lich auf die Arm e, Hand ge
lenke und die Hände. Ver gegen wärti gen Sie sich 
in der nach fol genden Ent span nung die unten  
genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Neben allen Vor teilen von  
(s. Seite 22 f.) stärkt diese Übung die Arm und 
Hand mus keln, die Hand ge lenke und die Bauch
mus keln.

 be deutet ›ge hoben‹. Da bei diesem 
 der Körper in der Lotosstellung vom Boden 
hoch geho ben wird, heißt es  .

20
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16.  (Mutter leibstel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 22 f.) 
und schie ben Sie beide Arme von oben bis zu den 
Ellbo gen durch die Beuge zwi schen Unter und 
Ober schen kel. Neigen Sie ihren Körper etwas 
nach hinten und be rühren Sie dann mit bei den 
Hand flä chen beide Wangen (s. Abb. 21). Atmen 
Sie normal und bleiben Sie 10 bis 20 Sekunden 
in dieser Stellung, dann lösen Sie die Stel lung und 
ent span nen Sie Arme und Beine. Wech seln Sie 
die Bein stel lung und wieder holen Sie die Übung. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde, in dem Sie die Beine nach 
vorne stre cken. Nach der drit ten Runde ent span
nen Sie sich in (s. Seite 110 f.).

21

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung auf das Kreuz, die Fuß ge lenke und die 
Knie. Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol
genden Ent span nung die unten  genann ten Wir
kungen dieser Übung.

Wir kung: Neben allen Vor teilen von  
er reicht man eine sehr gute Blutzirkulation im 
gan zen Körper. Dieses  erhöht den Glanz 
und die Ausstrahlung der Haut, auch das Ant litz 
wird strah lend. Die Ge bär mutter wird durch diese 
Übung ge sund er halten.

 be deutet ›Mutter leib‹. Diese Stel lung 
sieht ge nau so aus wie ein Baby im Mutter leib und 
wird daher  ge nannt.

17.  (-Stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck
ten Beinen auf dem Boden. Beugen Sie nun das 
rechte Knie und legen Sie den rech ten Fuß nahe 
an die linke Hüfte, der Fuß rücken liegt auf dem 
Boden. Beugen Sie nun das linke Knie und legen 
Sie den Unter schen kel auf den Nacken. Legen Sie 
die Hand flä chen vor dem Körper auf den Boden, 
stüt zen Sie sich auf die Hände und heben Sie den 
Körper vom Boden hoch. Um fassen Sie nun den 
rech ten Arm mit dem rech ten Bein und halten Sie 
den rech ten Fuß am linken Ellbo gen, dabei be rührt 
die Ober seite der Zehen den Ellbo gen.

Atmen Sie normal und blei ben Sie 10 bis 20 
Sekunden in dieser Stellung. Lösen Sie die Stel
lung und ent span nen Sie Arme und Beine. Wech
seln Sie die Stel lung der Hände und der Beine 
und wieder holen Sie die Übung. Prakti zieren Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung haupt säch lich auf Knie, Schul tern 
und Nacken. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  er höht die Stärke der 
Arm und Hand mus kulatur. Rheu matis mus und 
Schmer zen in den Hüften, der Taille und den 
Knien können ver hin dert oder ge heilt werden.

Diese Stel lung sieht dem Symbol für o (s. 
Seite 171, Abb. 171) sehr ähn lich und wird daher 
 genannt.
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18.  (Hahnen stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 22 f.). 
Schie ben Sie nun Hände und Unter arme von oben 
durch die Beuge zwi schen Unter und Ober schen
keln. Stüt zen Sie sich mit den Händen auf dem 
Boden auf und heben Sie den Körper lang sam 
vom Boden hoch (s. Abb. 22). Atmen Sie normal 
und bleiben Sie 15 bis 20 Sekunden in dieser 
Stellung. Wech seln Sie dann die Bein stel lung und 
wieder holen Sie die Übung. Prakti zieren Sie drei 
Runden und ent span nen Sie sich nach jeder Runde 
in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung haupt säch lich auf die Arm und Fuß
ge lenke sowie die Knie. Ver gegen wärti gen Sie 
sich in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Alle guten Wir kungen von  
können mit diesem  erreicht werden. Gleich
zeitig werden aber auch die Mus keln der Hände, 
die Hand und Fuß ge lenke, die Schul tern und der 
Brust korb ge stärkt. Dank dieser Übung bleibt der 
Körper ge sund und aktiv.

 bedeutet ›Hahn‹.Von vorne be trach tet 
sieht diese Stel lung einem Hahn ähn lich. Sie wird 
des wegen  genannt.

22
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19.  
(halber Dreh sitz)

Tech nik: Diese Übung kann je nach Be weg
lichkeit und Körperbau in ver schie denen Vari anten 
praktiziert werden. 

Vari ante 1: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck
ten Beinen. Win keln Sie das linke Bein an und 
stel len Sie den linken Fuß über den rech ten Ober
schen kel auf den Boden, so dass die Außen seite 
des linken Fußes an der Außen seite des rech ten 
Ober schen kels an liegt. Drehen Sie den Ober
körper nach links und stüt zen Sie sich auf den 
linken Arm, den Sie ganz nach links, in Ver länge
rung des ge streck ten rech ten Beines, plat zieren. 
Legen Sie die rechte Hand auf das rechte Knie 
(s. Abb. 23). Atmen Sie normal und blei ben Sie 
30 Sekunden in dieser Stellung. Wieder holen Sie 
die Übung, mit dem rech ten Bein be gin nend, in 
der glei chen Weise auf der ande ren Seite. Das ist 
eine Runde. Prakti zieren Sie drei Runden und ent
span nen Sie sich nach jeder Runde in (s. 
Seite 110 f.).

Vari ante 2: Nehmen Sie die Stel lung wie oben 
be schrie ben ein (s. Abb. 23). Beugen Sie nun das 
rechte Knie und legen Sie den rechten Fuß an die 
linke Seite der Hüfte. Der Fuß rücken be rührt den 
Boden. Drehen Sie sich nach links und stüt zen Sie 
sich wie oben be schrie ben auf den linken Arm. 
Um fassen Sie mit dem rech ten Arm das linke Knie 
und drü cken Sie es gegen den Körper. Atmung, 
Seiten wech sel und An zahl der Runden siehe  
Vari ante 1.

Vari ante 3: Nehmen Sie die in Variante 2 be
schrieben Stellung ein. Nehmen Sie den rech ten 
Arm und ver suchen Sie diesen von oben unter der 
linken Knie kehle durch zu führen. Führen Sie den 
linken Arm hinter dem Rücken durch und ver
suchen Sie die rechte Hand unter der Knie kehle zu 
fassen (s. Abb. 24 und 25). Atmung, Seiten wech sel 
und An zahl der Runden siehe Vari ante 1.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei 
der Dre hung nach links auf die rechte Seite der 
Wirbel säule und bei der Dre hung nach rechts auf 
die linke Seite. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Nur mit diesem  kann man die 
Wirbelsäule so drehen, als würde man ein Tuch 
aus wrin gen. Da durch wird den Spinal nerven in 
be son ders effek tiver Weise Blut zu ge führt, und 
sie werden akti viert sowie ge sund er halten. Diese 
Stel lung nährt den ganzen Körper. Sie dient der 
Ge sund erhal tung der Wirbel säule und macht 
sie be weg lich bis ins hohe Alter. Sie ver hin dert 
Rheumatismus, Ver stop fung und Sod bren nen. 
  wirkt sich güns tig auf 
das Längenwachstum aus. Dane ben werden 
Leber, Magen, Milz, Nieren, Neben nieren und 
Geni tal organe in folge guter Durch blu tung ge sund 
er halten.

Bei krank haft ver änder ten oder missgestalte
ten Rippen oder Schul tern kann diese Übung von 
großem Nutzen sein, denn sie wirkt Ver for mungen 
ent gegen.

Der be rühmte indi sche  
entdeckte den Drehsitz; be deutet ›halb‹. Da 
der Körper bei dieser Übung keine volle, son dern 
nur eine halbe Dre hung be schreibt, heißt sie  
.
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20.  
(Kopf-zum-Knie-Stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das linke Knie und legen Sie 
die linke Fuß sohle an die Innen seite des rech ten 
Ober schen kels, und um fassen Sie nun die rechte 
große Zehe mit bei den Zeige fin gern.* Atmen Sie 
aus, beugen Sie sich gleichzeitig nach vorne und 
be rühren Sie das rechte Knie mit der Stirn. Die 
Ellbo gen be rühren den Boden. Blei ben Sie am 
An fang zehn Sekun den bei normaler Atmung in 
dieser Stel lung und stei gern Sie die Dauer all
mäh lich auf 30 Sekunden. Rich ten Sie sich mit 
dem Ein atmen auf. Wech seln Sie die Bein stel lung 
und wieder holen Sie die Übung (s. Abb. 26 u. 27). 
Prak ti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in (s. Seite 110 f.).
lässt sich sehr gut mit 

 (Rückenstreckung, s. Seite 45) kom
binieren.

Konzen tration: Wenn das rechte Bein ge streckt 
ist, konzen trieren Sie sich auf die Organe, die sich 
rechts im Bauch be finden. Wenn das linke Bein ge
streckt ist, konzen trieren Sie sich auf die Organe, 
die sich links im Bauch be finden. Ver gegen wärti
gen Sie sich in der nach fol genden Ent span nung 
die unten  genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Durch dieses  wird Druck auf 
die Bauchspeicheldrüse aus geübt. Dies hilft, 
die Insu lin produk tion an zu regen und den Blut
zucker spie gel normal zu halten. Die Heilung von  
Diabe tes mellitus Typ 2 (Zucker krank heit mit 
relativem Insulinmangel) kann dadurch gefördert 
werden. Dieses  vermehrt die Durchblutung 
der Harnausscheidungsorgane, der Blase und der 
Nieren. Über dies wird Is chias schmer zen vor ge
beugt, und rheuma tische Schmer zen in den Beinen 
können beseitigt werden.

Außer dem wird die Funk tion der Hypo physe 
und der Thymusdrüse sowie die Elasti zität der 
Wirbel säule ver bes sert.

 bedeutet ›Knie‹ und  be deutet ›Kopf‹. 
Bei diesem  berührt der Kopf die Knie; des
halb heißt es .

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren sollten 
dieses  nicht praktizieren, da sonst die Hypo
physe zu früh an geregt wird, was zu körper licher 
Früh reife und zu einer Hem mung der geis tigen 
Ent wick lung führen kann.

* Für Anfänger ist es einfacher und rückenschonender 
wie folgt in die Stellung zu gelangen: Atmen Sie ein und 
nehmen Sie beide Arme seitlich gestreckt nach oben und 
beugen Sie sich mit gestrecktem Rücken und gestreckten 
Armen ausatmend nach vorne. Halten Sie das rechte Bein 
gestreckt und halten Sie mit beiden Zeigefingern die rechte 
große Zehe. Falls Sie die Zehe nicht ergreifen können, 
gehen Sie nur soweit nach vorne, wie dies möglich ist.
Das Gleiche gilt auch für das Üben zur anderen Seite. 
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21.  
 (Kopf-zum-Knie-Stel lung ste hend)

Tech nik: Stehen Sie auf recht und stüt zen Sie 
beide Hände in die Hüften. Stel len Sie sich nun 
auf das linke Bein und heben Sie das rechte Bein 
nach vorne ge streckt paral lel zum Boden hoch. 
Um fassen Sie mit dem rech ten Zeige finger die 
rechte große Zehe oder mit den Fin gern der rech
ten Hand die Zehen des rech ten Fußes (s. Abb. 
28). Atmen Sie aus, beugen Sie den Ober körper 
gleich zeitig nach vorne, und be rühren Sie mit der 
Stirn das rechte Knie (s. Abb. 29).

Atmen Sie normal und blei ben Sie zehn Sekun
den in dieser Stel lung, atmen Sie dann ein und 
gehen Sie gleich zeitig in die Aus gangs stel lung 
zurück. Lo ckern Sie etwas die Beine. Wech seln 
Sie die Seiten und wieder holen Sie die Übung. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich danach in (s. Seite 110 f.).

28

29

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf das Kreuz und den Bauch. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten  genann ten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Die Knie ge lenke werden ge stärkt 
sowie rheuma tische Schmer zen in den Knien und 
Hüften ver hin dert. Das körper liche und geis tige 
Gleich ge wicht wird ver bes sert. Durch regel
mäßi ges Üben dieses  erhält der Körper 
Festigkeit.

 be deutet ›ste hend‹,  
be deutet ›ein Bein‹, und  be deutet ›Kopf‹. 
Bei dieser Übung wird in ste hender Stel lung 
ein Bein hoch geho ben und mit dem Kopf be
rührt. Des halb heißt dieses   
.
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22.  (Rücken stre ckung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Er fassen Sie die rechte große Zehe mit 
dem Zeige finger der rech ten Hand und die linke 
große Zehe mit dem Zeige finger der linken Hand 
(s. Abb. 30). Beugen Sie sich langsam mit dem 
Ausatmen nach vorne.* Be rühren Sie mit der Stirn 
die Knie, mit dem Brust korb und dem Bauch die 
Ober schen kel und mit den Ellbo gen den Boden 
(s. Abb. 31). Atmen Sie normal und bleiben Sie 
20 Sekunden in dieser Stellung. Atmen Sie ein 
und kehren Sie in die Aus gangs stel lung zurück. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in (s. S. 110 f.).

Als Vor berei tung zu dieser Übung können Sie 
auch schritt weise vor gehen, be son ders wenn Sie 
nicht trai niert sind: gehen Sie in der ersten Runde 
nicht sofort mit dem Kopf zum Knie, son dern 
lassen Sie einen Ab stand. Ver rin gern Sie diesen 
Ab stand all mäh lich in der zwei ten Runde und 
be rühren Sie die Knie erst in der drit ten Runde.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung haupt säch lich auf die Organe im Bauch 
und auf die Wirbel säule. Ver gegen wärti gen Sie 
sich in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  entfernt Blähungen. 
Es heilt Amöben ruhr, Durch fall und viele andere 
Stö rungen im Bauch be reich. Die Bauch mus keln 
werden stark. Leber, Magen, Milz, Bauch spei
chel drüse und alle ande ren endo krinen Drüsen 
werden zu guter Funk tion an geregt. Alle Ge webe 
und Mus keln der Beine und Ober schen kel werden 
ge stärkt. Das Ge hirn wird gut durch blutet.

Ein schrän kung: Personen mit einer ver grö
ßerten Milz, mit Blind darm ent zün dung oder mit 
einem Leistenbruch, aber auch Kinder unter 12 
Jahren sollten dieses  nicht üben.
 be deutet ›Westen‹ und  be deutet 

›strecken‹. Gemäß Yoga philo sophie wird die 
Rück seite des Kör pers dem Westen zugeordnet. 
Wenn man diese Übung prakti ziert, wird die Rück
sei te des Körpers gestreckt. Daher wird sie 
 oder Rückenstreckung ge nannt.
* Rückenschonendes Vorwärtsbeugen siehe Fußnote S.42

30
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23. 
(Rücken stre ckung lie gend)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken und 
halten Sie die Fersen zu sammen. Atmen Sie aus 
und setzen Sie sich gleichzeitig lang sam auf, 
beugen Sie sich ohne Unter bre chung nach vorne 
und fassen Sie nun die großen Zehen, wie bei 
 be schrie ben. Atmen Sie normal 
und blei ben Sie so lange wie dies an genehm ist 
in dieser Stel lung. Dann legen Sie sich mit dem 
Ein atmen lang sam zurück auf den Rücken. Prakti
zieren Sie fünf Runden und ent span nen Sie sich 
nach jeder Runde in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Wie bei .

Wir kung: Alle guten Wir kungen von 
 können durch dieses  schnell 
erreicht werden.

Ein schrän kung: Wie bei 

 be deutet ›lie gend‹. Da 
 aus dem Liegen heraus ge übt wird, heißt 
diese Stel lung .
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24.  
(Hocke stel lung)

Tech nik: Atmen Sie ein und erheben Sie sich 
auf die Zehen spit zen. Beugen Sie nun beide Knie, 
atmen Sie aus und setzen Sie sich lang sam auf die 
Fersen. Legen Sie die Hand flä chen auf die Ober
schen kel (s. Abb. 32) und halten Sie den Ober
körper auf recht. Atmen Sie normal und blei ben 
Sie 30 Sekunden in dieser Stellung. Atmen Sie ein 
und stehen Sie gleichzeitig lang sam auf. Üben Sie 
drei Runden. Ent span nen Sie sich nach den ersten 
beiden Runden ein wenig im Stehen und nach der 
drit ten Runde in  (s. Seite 110 f.).

Bei einer Vari ation dieser Übung können die 
Beine ge spreizt werden (s. Abb. 33).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf die Knie und die Zehen. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten  genann ten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Die Nerven sowie die Ge lenke der 
Knie und der Knö chel werden ge stärkt. Rheuma
tischen Schmer zen wird vor ge beugt. Außer dem 
kann dieses  zur Besserung von Ele phan
tiasis* beitragen.

 bedeutet ›sit zend‹ und  bedeu
tet ›heftig, kraftvoll‹ aber auch ›selt sam‹. Diese 
Übung zeigt eine selt same Sitz hal tung, daher heißt 
sie  .

* Elephantiasis ist eine Anschwellung von Körpertei
len (z.B. der Beine) infolge von Lymphstauungen mit 
Gewebs verdickung. Diese Krankheit kann angeboren sein 
oder durch Entzündung, Krebs oder ausgelöst durch eine 
tropische Wurmkrankheit auftreten.

32
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25.  (un sicht barer Stuhl)

Tech nik: Stehen Sie auf recht, die Füße in einem 
Ab stand von ca. 30 cm nebeneinander. Atmen Sie 
ein und stre cken Sie beide Arme in Schul ter höhe 
nach vorne, die Hand flä chen zeigen nach unten. 
Beugen Sie die Knie und gehen Sie, wäh rend 
dem Sie aus atmen, in eine sitz ähn liche Stel lung, 
bis die Ober schen kel nahezu paral lel zum Boden 
sind. Halten Sie dabei die Wirbel säule auf recht 
(s. Abb. 34).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 30 Sekun
den in dieser Stellung. Dann stehen Sie lang sam 
wieder auf. Prakti zieren Sie drei Runden. Ent
span nen Sie sich nach den ersten beiden Runden 
ein wenig im Stehen und nach der drit ten Runde 
in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich haupt
säch lich auf die Knie. Ver gegen wärti gen Sie sich 
in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Die Knie ge lenke werden ge stärkt. 
Außer dem ver hin dert dieses  rheumatische 
Schmerzen. Men schen, die Schwie rig keiten beim 
Trep pen stei gen haben, können dies mühe los tun, 
nach dem Sie  für einige Zeit regelmä
ßig praktiziert haben.  stärkt den Geist 
und erhöht die Willens kraft.

 bedeutet ›heftig, kraftvoll‹ aber auch 
›selt sam‹.  kann nicht direkt ins 
Deutsche übersetzt werden. Der deutsche Name 
dieses  kommt daher, weil es aussieht, 
als würde jemand auf einem unsichtbaren Stuhl  
sitzen.

 
34
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26. 
(Bogen stel lung bis zum Ohr)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das linke Knie und legen Sie 
das Bein auf den rech ten Ober schen kel. Er grei fen 
Sie nun den linken Fuß mit der linken Hand und 
die rechte große Zehe mit dem rech ten Zeige
finger. Halten Sie den rech ten Arm und das rechte 
Bein ge rade und ziehen Sie mit der linken Hand 
den linken Fuß auf wärts bis zum linken Ohr (s. 
Abb. 35). 

Atmen Sie normal und blei ben Sie in dieser  
Stel lung, solange dies ohne Schwie rig keiten mög
lich ist. Wech seln Sie die Arm und Bein stel lung 
und wieder holen Sie die Übung. Prakti zieren Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde in  (s. Seite 110 f.).

35

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung haupt säch lich auf die Knie und die 
Arme. Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol
genden Ent span nung die unten  genann ten Wir
kungen dieser Übung.

Wir kung: Die Mus keln der Arme, der Beine und 
des Rü ckens werden stark und wohl ge formt. Miss
bil dungen dieser Körper teile bei Kin dern können 
durch dieses  geheilt werden. Dar über hinaus 
kann es rheuma tische Schmer zen im Rücken, in 
den Hüften, Ober schen keln und Beinen heilen.

 be deutet ›Bogen‹ und  bedeutet 
›bis zum Ohr‹. Diese Übung sieht aus wie ein 
Bogen, der bis zum Ohr ge spannt wird, daher 
heißt sie  .
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27.  
(ein-Bein-zum-Kopf-Stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das linke Knie und legen Sie 
den linken Fuß an die rechte Hüfte. Beugen Sie 
das rechte Bein und heben Sie es auf die Schul tern 
hinauf, das Fuß gelenk liegt im Nacken. Legen 
Sie beide Hand flä chen vor der Brust zu sammen 
(s. Abb. 36).

Atmen Sie normal und blei ben Sie fünf bis 
zehn Sekun den in dieser Stel lung. Wech seln Sie 
die Bein stel lung und wieder holen Sie die Übung. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in (s. S. 110 f.).

36

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend dieser Übung haupt säch lich auf den Nacken 
und die Knie. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Alle Arten von Muskel schmer zen in 
den Schul tern, im Rücken, in den Armen und Hän
den können durch dieses  beseitigt werden.

 be deutet ›ein Bein‹, und  be deutet 
›Kopf‹. Bei dieser Übung wird ein Bein hinter den 
Kopf ge legt, daher heißt sie  .

28.  
(zwei-Beine-zum-Kopf-Stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das linke Knie und legen Sie 
den linken Fuß an die rechte Hüfte. Beugen Sie 
das rechte Bein und heben Sie es auf die Schul
tern hinauf. Beugen Sie auch das linke Bein und 
heben Sie es ebenfalls auf die Schul tern hinauf. 
Legen Sie es hinter das rechte Bein, so dass sich 
die Fuß ge lenke über kreu zen. Legen Sie beide 
Hand flä chen vor der Brust zu sammen.

Atmen Sie normal und blei ben Sie fünf bis 
zehn Sekun den in dieser Stel lung. Wech seln Sie 
die Bein stel lung und wieder holen Sie die Übung. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in (s. S. 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend dieser Übung haupt säch lich auf den Nacken 
und die Knie. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Wie bei  .

 be deutet ›zwei Beine‹, und  be
deutet ›Kopf‹. Bei dieser Übung werden beide 
Beine hinter den Kopf ge legt, daher heißt sie 
 .
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29. Vari ation zu 
(Tor stel lung)

Tech nik: Knien Sie auf dem Boden. Setzen Sie 
sich auf die linke Ferse. Stre cken Sie das rechte 
Bein nach vorne und nehmen Sie beide Arme zur 
Sei te (s. Abb. 37). Dann strecken Sie beide Arme 
mit dem Einatmen nach oben, atmen Sie aus und 
beugen Sie sich zum rech ten Knie. Ver suchen 
Sie, mit der Stirn das rechte Knie zu be rühren (s. 
Abb. 38). Atmen Sie normal und bleiben Sie zehn 
Sekunden lang in der Stellung. Atmen Sie dann ein 
und kommen Sie in die Aus gangs stel lung zurück.

Knien Sie auf dem Boden, die Ober schen kel 
stehen senk recht zum Boden. Stre cken Sie das 
rechte Bein zur Sei te. Halten Sie das rechte Knie 
gestreckt und stre cken Sie beide Arme zur Sei
te (s. Abb. 39). Nehmen Sie die Arme mit dem 
Einatmen gestreckt nach oben, bis sich die Hände 
be rühren. Atmen Sie aus und beugen Sie den 
Ober körper nach rechts (s. Abb. 40). Berühren 
Sie mit dem rechten Arm das rechte Ohr. Blei ben 
Sie zehn Sekunden bei normaler Atmung in dieser 
Stellung, atmen Sie dann ein und kommen Sie in 
die Aus gangs stel lung zurück.

Stre cken Sie nun das rechte Bein nach hinten 
und beide Arme zur Sei te (s. Abb. 41). Atmen Sie 
ein und nehmen Sie gleichzeitig beide Arme nach 
oben, bis sich die Hände be rühren und beugen Sie 
den Ober körper mit der Ein atmung so weit wie 
mög lich nach hinten. Versuchen Sie normal zu 
atmen und bleiben Sie fünf bis zehn Sekun den in 
dieser Stellung. Atmen Sie aus und kehren Sie in 
die Aus gangs stel lung zurück.

Wieder holen Sie die Übung, in dem Sie mit dem 
linken Bein be ginnen, zu erst nach vorne, dann zur 
Sei te und dann nach hinten. Dies ist eine Runde. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in (s. Seite 110 f.). 

Konzen tration: Wenn das rechte Bein nach vor
ne ge streckt ist und Sie sich nach vorne beugen, 
konzen trieren Sie sich auf die rechte Seite im 
Bauch. Wenn das rechte Bein zur Sei te ge streckt 
ist, konzen trieren Sie sich haupt säch lich auf die 
rechte Hüfte. Wenn das rechte Bein nach hinten 
ge streckt ist, konzen trieren Sie sich haupt   säch lich 
auf die rechte Seite im Kreuz. Beim Üben mit 
dem linken Bein konzen trieren Sie sich dem ent
spre chend auf die Körper teile der linken Seite. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten  genann ten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Diese Stel lung ist be son ders für Bauch 
und Wirbel säule gut. Durch die Deh nung der 
Becken region nach allen Seiten blei ben sowohl 
die Mus keln und Organe des Unter leibs als auch 
das Bauchfell (Peritoneum) ge sund. Es ist auch 
eine sehr gute Übung für die Nieren und Neben
nieren. Diese blei ben bei regel mäßi ger Praxis von 
 gesund. Alle Nerven und Mus keln 
der Wirbel säule blei ben ge sund und be weg lich, 
dar über hinaus können Schmer zen und Steif heit 
des Rü ckens durch dieses  beseitigt werden.

 be deutet ›Tor‹. Beim origi nalen 
 beugt der Übende sich zur Sei te wie 
die zwei Flügel eines Tores. Die zu sätz liche Vor
wärts und Rück wärts beu gung bei dieser Vari ation 
ent wi ckelt die Wirbel säule in alle Rich tungen.



51

37

39

   

                           41

38

40



52

30.  
(halbe Kamel stel lung)

Tech nik: Knien Sie sich hin. Die Ober schen kel 
blei ben senk recht zum Boden. Legen Sie den 
Kopf in den Nacken und stre cken Sie die Arme 
ein wenig nach hinten. Beugen Sie nun den 
Ober körper von der Taille aus mit dem Ein atmen 
nach hinten und um fassen Sie die Knö chel mit 
den Händen. Dehnen Sie nun den Brust korb so 
weit wie mög lich nach oben. Knie und Knö chel 
sollten dabei auf dem Boden blei ben (s. Abb. 42). 
Atmen Sie normal und bleiben Sie 20 bis 30 Se
kunden in dieser Stellung. Heben Sie zu erst den 
Kopf, dann den Ober körper und gehen Sie mit 
dem Aus atmen wieder zurück in den Fersen sitz. 
Beugen Sie sich nach vorne und legen Sie den 
Kopf auf die Arme oder die Fäuste (s. Abb. 127, 
Seite 104), ent span nen Sie sich ein wenig und 
gehen Sie dann in die Aus gangs stel lung zurück. 
Üben Sie drei Runden und ent span nen Sie sich 
danach in (s. Seite 110 f.).

Falls Sie die Füße mit den Händen nicht ergrei
fen können, so dehnen Sie sich mit in den Hüften 
eingestützten Händen nach hinten.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf den Nacken, den Hals 
und das Kreuz. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

42 43

Wirkung: Da die Nervenfasern besonders ange
regt werden, bleiben die Muskeln im Bereich des 
Rü ckens und der Wirbel säule bis ins hohe Alter 
kräf tig. Die Be weg lich keit der Wirbel säule wird 
ge för dert. Dane ben dehnt dieses  den Brust
korb und erweitert da durch die Lungen kapa zität. 
Lungen, Nieren, Neben nieren und Thymus drüse 
blei ben ge sund und aktiv. Außer dem heilt  
 Verstopfung und entfernt überschüssi
gen Fett an satz an Bauch und Taille. Es ist eine sehr 
gute Übung für die Neben schild drüsen, welche 
durch Ab sonde rung eines Hor mons (Parathormon) 
für die Er höhung des Kalzium spie gels im Blut 
ver ant wort lich sind (s.  auch Seite  84 f.).

 be deutet ›halb‹, und  be deutet 
›Kamel‹. Da dieses  an ein Kamel erinnert, 
nennt man es  .

Bei   (volle Kamel stel lung) 
be rührt die Ober seite des Kopfes (die Fonta nelle) 
die Fersen. Sie können die Arme auf der Brust ver
schrän ken, die Hände auf den Boden auf stüt zen (s. 
Abb. 43) oder die Unter arme bis zu den Ellbo gen 
auf den Boden legen.
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31.  
(halbe Schild kröten stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 27). 
Heben Sie beide Hände über den Kopf und atmen 
Sie gleich zeitig ein. Halten Sie die Handflächen 
zu sammen und lassen Sie die Ellbo gen ge rade. 
Beugen Sie sich nun lang sam nach vorne und 
atmen Sie gleich zeitig aus. Be rühren Sie mit der 
Stirn und mit den ge falte ten Händen den Boden 
und pres sen Sie Brust und Bauch auf die Ober
schen kel. Das Ge säß bleibt auf den Fersen, die 
Füße blei ben ge schlos sen (s. Abb. 44). Atmen Sie 
normal und blei ben Sie 20 bis 30 Sekunden in die
ser Stellung. Kehren Sie danach mit dem Ein atmen 
in die Aus gangs stel lung zurück. Prakti zieren Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf die Beine, die Knie und 
die Wirbel säule. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.

44

Wir kung: Die Leber wird als Zen tral labora
torium des Kör pers be zeich net. Sie rei nigt das 
Blut, in dem Sie gif tige Stoff wech sel pro dukte 
um formt und als Galle ausscheidungsfähig 
macht. Zudem er füllt sie wich tige Auf gaben im 
Zwi schen stoff wech sel und bei der Spei cherung 
von Nähr stof fen. Die Rolle der Leber ist somit 
lebens wich tig, um die Ge sund heit zu er halten. 
Dieses  hält die Leber gesund, da zu nächst 
Druck auf die Leber aus geübt wird, und diese 
in der an schlie ßenden Ent span nungs phase gut 
durch blutet wird. Es ver bes sert die Ver dauung und 
kann chroni schen Durch fall beseitigen. Dar über 
hinaus können rheuma tische Schmer zen in den 
Knien und Knö cheln durch   
ge heilt werden.

 be deutet ›halb‹, und  be deutet 
›Schild kröte‹. Dieses  sieht aus wie eine 
Schildkröte, die ih re Beine zurück gezo gen hat. 
Daher nennt man es  .
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32.  (Hasen stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 27) 
und fassen Sie die Fersen mit bei den Händen. 
Atmen Sie aus, beugen Sie den Ober körper 
gleich zeitig nach vorne und be rühren Sie mit 
der Stirn den Boden (s. Abb. 45). Heben Sie die 
Oberschenkel und Hüften nach oben. Beugen Sie 
den Ober körper weiter, bis der mitt lere Teil der 
Schä del decke den Boden und die Stirn die Knie 
be rührt. Die Fersen sollen dabei zu sammen blei
ben. Heben Sie die Hüften so hoch wie mög lich. 
Der Körper sollte einen Bogen be schrei ben. Füh
len Sie einen Druck in der Bauch spei chel drüse. 
Halten Sie die Arme ge rade und pres sen Sie das 
Kinn gegen den Brust korb (s. Abb. 46).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 30 bis 40 
Sekunden in dieser Stellung. Wenn Sie die Übung 
be enden, soll ten Sie nicht sofort auf sitzen. Legen 
Sie die Hände vor den Knien auf den Boden und 
legen Sie den Kopf auf die Hände (s. Abb. 127, 
Seite 104). Entspannen Sie so etwa eine Minute 
lang, dann rich ten Sie sich zu  auf. Üben 
Sie drei Runden und ent span nen Sie sich nach der 
dritten Runde in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich in der 
ers ten Runde haupt säch lich auf den Kopf, in der 
zwei ten Runde be son ders auf die Wirbel säule und 
in der drit ten Runde auf Herz, Lungen, Bron chien 
und auf die Bauch spei chel drüse. Ver gegen wärti
gen Sie sich in der nach fol genden Ent span nung 
die unten  genann ten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Durch diese Stel lung wird die ganze 
Wirbel säule ge dehnt und das Zen tral nerven system 
an geregt. Be weg lich keit der Wirbel säule, län gere 
Jugend und länge res Leben sind das Ergeb nis. 
Dieses  kann bis zum Ende der Wachs
tumsperiode zur Ver größe rung der Körper länge 
beitragen und ist daher bei Minder wuchs ge eignet.
 fördert die Ausschüttung von roten 

Blutkörper chen aus dem Kno chen mark und ist 
gut bei An ämie (s. Seite 217) sowie bei niede rem 
Blut druck. Die Ver dauung wird ver bes sert, Leber 
und Milz werden gut durch blutet. Hypo physe, 
Schild drüse und Bauch spei chel drüse werden zu

45
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guter Funk tion an geregt. Bei Zucker krank heit 
kann eine Besserung erreicht werden. Funk tions
stö rungen der Hypo physe und der Schild drüse 
können durch dieses  be hoben werden. Die 
Man deln blei ben ge sund, Er käl tung und Husten 
wird vor ge beugt. Es ist eine gute Übung für die 
Lungen und Bron chien.

Einige der guten Wir kungen von  
(Kopf stand, s. Seite 104 ff.) können durch diese 
Stel lung er reicht werden. So wird unter an derem 
geis tiger Er schöp fung ent gegen ge wirkt.

 be deutet ›Hase‹, und  be deutet 
›Körper des Hasen‹. Dieses  erinnert an die 
Körperform eines Hasen, der sich aus Furcht mit 
ge senk tem Kopf ver steckt. Es wird daher 
 genannt.

Ein schrän kung: Kinder bis zwölf Jahren und 
alle, die an hohem Blut druck, Schild drüsen über
funk tion oder an akuten Augen krank heiten leiden, 
soll ten dieses  nicht praktizieren. Wer an 
Spondy litis* leidet, sollte es mit Vor sicht üben.

* Spondylitis ist eine Wirbelentzündung
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33.  (Schild kröten stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Sprei zen Sie die Beine, bis die Ent fer
nung zwi schen den Knien ca. einen Meter be trägt. 
Heben Sie nun die Knie ein wenig an. Atmen Sie 
aus, beugen Sie den Ober körper nach vorne und 
schie ben Sie die Arme von der Mitte her bis an 
die Ellbo gen unter den Knien durch. Drü cken Sie 
die Ellbo gen durch, die Hand flä chen zeigen zum 
Boden (s. Abb. 47). Atmen Sie normal und versu
chen Sie nach und nach den Ober körper so weit zu 
dehnen, bis Kinn und Brust auf dem Boden ruhen.

Blei ben Sie 20 bis 30 Sekunden in dieser Stel
lung. Atmen Sie dann ein, ziehen Sie die Hände 
unter den Beinen zurück und gehen Sie lang sam 
wieder in die Aus gangs stel lung zurück. Üben Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde in (s. Seite 110 f.).

47

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf die Wirbel säule 
und die Arme. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  erhält den ganzen Kör
per gesund und voller Energie. Es ist be son ders gut 
für die Wirbel säule. Diese wird ge kräf tigt und gut 
durch blutet. Außer dem be ruhigt es die Nerven des 
Ge hirns, der Hände und der Beine und akti viert 
die Unter leibs organe.  be ruhigt den 
Geist und be freit den Üben den Schritt für Schritt 
von Ängst lich keit, Sorgen, hefti gen Emo tionen, 
Leiden schaf ten, Furcht und Ärger. Es ver grö ßert 
die Ge duld, die Tole ranz und die Wider stands kraft 
gegen jegli che Art körper licher oder geis tiger 
Span nung.

 be deutet ›Schild kröte‹. Diese Stel lung 
sieht aus wie eine Schild kröte. Sie wird daher 
 oder Schild kröten stel lung ge nannt.

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren soll
ten dieses  nicht praktizieren, da sonst die 
Hypo physe zu früh an geregt wird, was wiederum 
zu körper licher Früh reife und zu einer Hem mung 
der geis tigen Ent wick lung führen kann.
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34.  (Winkel stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen auf dem Boden. Win keln Sie nun beide 
Knie an und legen Sie die Fuß sohlen zu sammen. 
Atmen Sie aus, beugen Sie den Ober körper gleich
zeitig nach vorne und schie ben Sie beide Hände 
unter den Knien von innen durch. Halten Sie die 
Füße mit den Händen, be rühren Sie mit dem Kopf 
die Fersen und lassen Sie die Ellbo gen auf dem 
Boden (s. Abb. 48 u. 49). Atmen Sie normal und 
bleiben Sie 20 bis 30 Sekunden in dieser Stellung. 
Atmen Sie dann ein, lösen Sie die Finger von den 
Zehen und setzen Sie sich auf. Prakti zieren Sie 
drei bis fünf Runden und ent span nen Sie sich nach 
jeder Runde in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der ersten Runde auf das Kreuz, der zwei ten auf 
die Wirbel säule und in der drit ten auf den Kopf. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Bei nahe alle Vor teile von  
(Schildkrötenstellung, s. Seite 55) können durch 
dieses  erreicht werden.

 bedeutet ›Winkel‹. Da diese Übung wie 
ein Winkel aus sieht, heißt sie .

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren sollten 
dieses  nicht praktizieren, da sonst die Hypo
physe zu früh an geregt wird, was zu körper licher 
Früh reife und zu einer Hem mung der geis tigen 
Ent wick lung führen kann.

48

49
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35.  
(Arm- und Beindehnstellung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Sprei zen Sie nun die Beine so weit wie 
mög lich zur Sei te. Atmen Sie aus, beugen Sie 
den Ober körper nach vorne und halten Sie die 
großen Zehen mit den Zeige fin gern fest. Dehnen 
Sie den Körper nach und nach so weit wie mög
lich und be rühren Sie mit der Stirn den Boden (s. 
Abb. 50). Atmen Sie normal und bleiben Sie 10 
bis 15 Sekunden dieser Stellung. Atmen Sie dann 
ein und setzen Sie sich gleichzeitig lang sam auf. 
Atmen Sie tief ein und aus und ent span nen Sie 
sich danach in (s. Seite 110 f.). Üben 
Sie drei Runden.

Bei einer Vari ation dieser Übung werden die 
Arme auf dem Rücken ver schränkt (s. Abb. 51).

50
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Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf die Wirbel säule, 
die Knie, die Leis ten und die Ober schen kel. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Die meis ten Wir kungen von 
 (Schildkrötenstellung, s. Seite 55) können 
durch dieses  erreicht werden. Dar über hin
aus ist es sehr gut ge eignet, um ein Höchst maß an 
Be weg lich keit in der Lenden region zu er halten.

 be deutet ›Teilung, Trennung‹, und 
 be deutet ›beide Beine‹. Da bei dieser 
Übung die Beine ge spreizt werden, nennt man sie 
 .

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren sollten 
dieses  nicht praktizieren.
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36. (Spagat)

Tech nik: Gehen Sie zuerst in die Hocke und 
stüt zen Sie sich mit bei den Händen ab. Dann 
sprei zen Sie die Beine nach vorne und nach hinten. 
Drü cken Sie die Knie durch. Der Damm sollte den 
Boden be rühren (s. Abb. 52). Legen Sie nun die 
Hand flä chen vor der Brust zum indi schen Gruß 
zu sammen. Atmen Sie normal und bleiben Sie 10 
bis 15 Sekunden in dieser Stellung. Wech seln Sie 
die Bein stel lung und wieder holen Sie die Übung. 
Prakti zieren Sie auf beiden Seiten je drei Runden 
und entspannen Sie sich anschließend in  
(s. Seite 110 f.).
 kann auch seit lich ge übt werden 

(s. Abb. 53).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei 
dieser Übung be son ders auf die Leis ten und die 
Geni tal organe. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

52
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Wir kung: Diese Übung stärkt den Damm und 
die Mus keln des Becken bodens und macht sie 
elas tisch.  ist be son ders ge eignet für 
Schwan gere, denn durch das Üben dieses  
kann eine sanfte Geburt ermöglicht werden.

 ist ein anderer Name für , 
ei nem Helden aus dem Epos.  
ist vom Namen seiner Mutter  abgeleitet. 
Eine Textstelle in diesem Epos berichtet davon, 
wie  ( mit Riesenschritten 
zu einem Berg rennt, wo ein bestimmtes Kraut 
wächst, das er so schnell wie möglich zur Ret
tung des schwerverletzten Helden  
holen muss. Die Spagatstellung erinnert an diese 
Riesenschritte von  oder . 
Deshalb wird diese Übung oder 
 ge nannt.

37. 
(Zehen hebe stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Ziehen Sie die Knie an und stel len Sie die 
Füße vor dem Ge säß auf den Boden. Um fassen 
Sie mit den Zeige fin gern die großen Zehen oder 
mit den Fin gern alle Zehen, und stre cken Sie die 
Beine nach oben in die Luft. Be rühren Sie mit dem 
Kopf die Knie. Halten Sie die Knie gestreckt und 
balan cieren Sie auf dem Ge säß. Ihre Wirbel säule 
wölben Sie so stark wie mög lich (s. Abb. 54).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 20 bis 30 
Sekunden in dieser Stellung. Prakti zieren Sie 
insge samt drei Runden und ent span nen Sie sich 
nach jeder Runde in (s. Seite 110 f.).

Am An fang ist es schwie rig, die Ba lance zu 
halten. Daher ist es ein facher, diese Übung zu 
meis tern, wenn man vor her  (Bootstel
lung auf dem Rücken, s. Seite 74) übt.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf das Kreuz und die 
Wirbel säule. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.
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Wir kung: Dieses  bewirkt eine vollständi
ge Dehnung der Beine und stärkt somit die Nerven 
und Muskeln der Beine, Knie, Ober schen kel und 
Hüften. Die Unter leibs mus keln werden stär ker. 
Die Unter leibs organe werden sehr gut durch blutet, 
ver jüngt und blei ben ge sund.

 be deutet ›beide‹,  bedeutet 
›die große Zehe‹. Bei dieser Übung werden die 
beiden großen Zehen fest gehal ten, daher nennt 
man sie .
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38.  (Tauben stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Beugen Sie das rechte Knie, so dass der 
Fuß nach innen zeigt. Knie, Schien bein und Fuß
rücken liegen auf dem Boden auf, und die rechte 
Ferse be rührt die linke Leiste. Stre cken Sie das 
linke Bein nach hinten. Stem men Sie die Hände 
in die Hüften, beugen Sie den Ober körper so weit 
wie mög lich nach hinten und ver suchen Sie, den 
Körper im Gleich ge wicht zu halten. Stüt zen Sie 
sich nun mit den Händen vorne auf dem Boden 
auf, beugen Sie das linke Knie und brin gen Sie 
den linken Fuß nahe zum Kopf. Nehmen Sie beide 
Arme über den Kopf, er grei fen Sie das linke Bein 
mit bei den Händen und be rühren Sie mit dem 
linken Fuß die Ober seite des Kopfes (s. Abb. 55).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 10 bis 15 
Sekunden in dieser Stellung. Lösen Sie nach einan
der die Hände und legen Sie beide Arme wieder 
zurück auf den Boden. Lassen Sie das linke Bein 
auf den Boden sinken und stre cken Sie beide Bei
ne nach vorne. Wech seln Sie nun die Bein stel lung 
und wieder holen Sie die Übung. Prakti zieren Sie 
zwei bis drei Runden, und ent span nen Sie sich 
nach jeder Runde in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf den unte ren Teil 
der Wirbel säule und die Damm gegend. Ver
gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Diese Übung ver jüngt den unte ren Teil 
der Wirbel säule. Der Geni tal be reich wird sehr gut 
durch blutet, da durch werden alle Organe in die
sem Be reich ge sund er halten.  bringt 
das Harn aus schei dungs system in Ord nung. Es be
wirkt eine gute Durch blu tung der Geni tal organe, 
der Nieren, der Neben nieren, der Schild drüse und 
der Neben schild drüsen. Außer dem stärkt es Arme, 
Schul tern und den Nacken. Dieses  hilft 
auch, zu starke sexu elle Wün sche zu kontrol lieren.
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 bedeutet ›Taube‹. Diese Stel lung sieht 
aus wie eine Taube, die ih re Schwanz federn ge
öffnet hat; sie wird daher  genannt.

55

39.  (Katzen stel lung)

Tech nik: Knien Sie auf dem Boden, beugen 
Sie sich nach vorne  und stüt zen Sie sich mit den 
Händen auf den Boden auf, die Finger sollten 
nach außen zeigen. Achten Sie darauf, dass der 
Oberkörper parallel und Arme und Oberschenkel 
senkrecht zum Boden sind. Halten Sie die Ellbo
gen gestreckt (s. Abb. 56). Entspannen Sie Kopf, 
Na cken und Schul tern.

Atmen Sie ein, heben Sie dabei das rechte Bein 
so hoch wie mög lich und beugen Sie den Kopf 
nach hinten (s. Abb. 57). Atmen Sie normal und 
bleiben Sie etwa 30 Sekunden in dieser Stellung. 
Atmen Sie dann aus und stel len Sie das rechte 
Knie auf den Boden zurück. Ent span nen Sie Kopf, 
Nacken und Schul tern.

Atmen Sie noch mals ein und heben Sie das linke 
Bein so weit wie mög lich nach oben (s. Abb. 58). 
Bleiben Sie jetzt genauso lange in dieser Stellung 
wie vorher und beugen Sie den Kopf wieder nach 
hinten. Atmen Sie dann aus und stel len Sie das 
linke Knie zurück auf den Boden. Ent span nen Sie 
Kopf, Nacken und Schul tern.

Atmen Sie lang sam und tief ein und wölben Sie 
den Rücken wie eine ärger liche Katze so hoch wie 
mög lich nach oben (s. Abb. 59), halten Sie den 
Atem an und bleiben Sie ein bis zwei Sekunden 
in dieser Stel lung. Atmen Sie dann aus und gehen 
Sie in die Aus gangs stel lung zurück. Wiederholen 
Sie die oben beschriebene Katzenbuckelstellung 
nochmals. 

Der oben beschriebene Übungsablauf ist eine 
Runde. Prakti zieren Sie drei Runden und ent
span nen Sie danach in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Wenn Sie das rechte Bein he
ben, konzen trieren Sie sich auf die rechte Hüfte, 
wenn Sie das linke Bein heben, auf die linke 
Hüfte. Konzentrieren Sie sich während der Katzen
buckelstellung auf die Wirbelsäule. Ver gegen wärti
gen Sie sich in der nach fol genden Ent span nung die 
unten genannten Wir kungen dieser Übung.
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Wir kung: Dieses  entfernt alle Schmerzen 
in der Taille, den Lenden und in den Hüften und 
macht diesen Be reich be weg lich. Es be sei tigt  
Is chias schmer zen und hält die Is chias nerven ge
sund. Es stärkt die Steiß bein und Kreuz bein wirbel 
und die Mus keln von Armen und Schul tern. Es ent
fernt außer dem eine über mäßige Fett ansamm lung 
an den Ober schen keln und am Ge säß, wo durch 
diese Körper teile eine schöne Form be kommen. 
Dar über hinaus er hält man durch regel mäßi ges 
Üben dieses  die  Beständigkeit einer Katze.
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 bedeutet ›Katze‹. Die ver schie denen 
Sta dien dieses  sehen aus wie eine Katze, 
die ih ren Schwanz hebt und manch mal ärger lich 
einen Katzen buckel macht. Daher wird dieses 
  oder Katzen stel lung ge nannt.
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40.  (Skor pionstel lung)

Tech nik: Wer dieses  meistern will, sollte 
zu vor den Hand stand üben und be herr schen.

Knien Sie auf dem Boden, beugen Sie sich nach 
vorne und legen Sie die Unter arme auf den Boden, 
die Hand flä chen nach unten. Schwin gen Sie den 
Körper und die Beine nach oben und balan cieren 
Sie auf den Unter armen (s. Abb. 60). Heben Sie 
Nacken und Kopf so weit wie möglich vom Boden 
weg. Atmen Sie aus und beugen Sie die Knie so 
weit, dass die Fersen den Kopf be rühren. Atmen 
Sie normal und blei ben Sie 10 bis 15 Sekunden 
in dieser Stellung. Gehen Sie dann in die Aus
gangs stel lung zurück und ent span nen Sie sich in 
(s. Seite 110 f.).

Die Skor pions tel lung ist eine ex treme Rück
wärts beuge übung. Zum Aus gleich soll ten Sie im 
An schluss eine Vor wärts beuge übung machen. 
Dieses  ist sehr schwierig, daher kann es 
lange dauern, bis man diese Stel lung meistert.

Hier noch eine andere Vari ante, wie Sie in 
die Stel lung ge langen können: Üben Sie zu erst  
 (Kopf stand, s. Seite 104 ff.). Lösen Sie 
die Hände vom Kopf und legen Sie die Unterarme 
flach auf den Boden, so dass die Hand flä chen nach 
unten schau en. Heben Sie nun den Körper durch 
die Kraft Ihrer Arme. Prakti zieren Sie die Übung 
weiter, so wie Sie oben be schrie ben ist.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend dieser Übung be son ders auf den Kopf, den 
Na cken, die Schul tern, die Hände und das Kreuz. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: In dieser Stel lung wird die Wirbel
säule so weit wie mög lich rück wärts ge beugt. 
Dies för dert das Gleich ge wicht, die Harmo nie und 
die Stärke im gan zen Körper. Die Lungen werden 
stark ge dehnt, ebenso die Unter leibs organe. Da
durch werden diese Körper teile, eben so die Wir
bel säule und der übrige Körper, gut durch blutet 
und ge stärkt. Dieses  übt auch einen starken 
Einfluss auf den Geist aus: Es ent wi ckelt Ge duld, 
Tole ranz, Demut und innere Ruhe.

60

 bedeutet ›Skor pion‹. Dieses  
erinnert an einen Skorpion, daher nennt man es 
 oder Skorpionstellung.

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren sollten 
dieses  nicht üben, ebenso Perso nen mit 
hohem Blut druck, Herz pro blemen und akuten 
Augen krank heiten.
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41.  (Kroko dil stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken. Die 
Beine liegen ge streckt am Boden. Stre cken Sie die 
Arme zur Sei te und drehen Sie die Handflächen 
nach unten. Setzen Sie die rechte Ferse fest zwi
schen die große und die zweite Zehe des linken 
Fußes (s. Abb. 61). Atmen Sie aus und drehen 
Sie den Körper gleichzeitig so weit wie möglich 
zur linken Seite. Arme und Schul tern soll ten auf 
dem Boden blei ben. Drehen Sie den Kopf nach 
rechts (s. Abb. 62).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 10 bis 15 
Sekunden in dieser Stellung. Gehen Sie mit der 
nächs ten Ein atmung in die Aus gangs lage zurück. 
Wech seln Sie die Fuß stel lung, setzen Sie die lin
ke Ferse zwi schen die Zehen des rech ten Fußes. 
Drehen Sie dann den Körper zur rech ten und den 
Kopf zur linken Seite (s. Abb. 63). Bleiben Sie 
genauso lang wie zuvor in dieser Stellung und 
gehen Sie an schlie ßend wieder mit dem Ein atmen 
in die Aus gangs stel lung zurück.

Üben Sie drei Runden und ent span nen Sie sich 
danach in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung auf die Steiß bein und Kreuz bein region, 
auf die rechte Niere und Hüfte, wenn Sie sich nach 
links drehen, bzw. auf die linke Niere und Hüfte, 
wenn Sie sich nach rechts drehen. Ver gegen wärti
gen Sie sich in der nach fol genden Ent span nung die 
unten genannten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  ist besonders gut für die 
Beweglichkeit im Bereich der unte ren Wirbel
säule und der Hüften. Is chias schmer zen und 
rheuma tische Schmer zen in dieser Region können 
be sei tigt werden. Die Nerven der Steiß bein und 
Kreuz bein region werden gut durch blutet und 
da durch ge kräf tigt. Außer dem ist es gut für die 
Nieren, und es ver hin dert Pros tata beschwer den, 
Leis ten bruch und viele Frauen krank heiten.

 be deutet ›Kroko dil‹. Dieses  
sieht aus wie ein Krokodil, das seinen Schwanz 
be wegt. Daher wird es  oder Kroko
dil stel lung ge nannt.

42. Vari ation zu 
(Kroko dil stel lung)

Tech nik: Prakti zieren Sie diese Übung ge nau so 
wie , nur mit dem Unter schied, dass 
Sie das rechte Bein an win keln und die Fuß sohle 
neben die Außen seite des linken Knies auf den 
Boden stel len (s. Abb. 64). Dann drehen Sie den 
Körper zur linken und den Kopf zur rechten Seite, 
wie zu vor be schrie ben (s. Abb. 65). Wechseln Sie 
dann die Beinstellung und praktizieren Sie die 
Übung zur ande ren Seite hin (s. Abb. 66). Alle 
sonstigen Einzelheiten entsprechen der vorher 
beschriebenen Stel lung.

Konzen tration: Wie bei .

Wir kung: Alle Vor teile von  
können durch diese Vari ation noch schnel ler er
reicht werden.

 

Be mer kung: Oft wird  (Kroko
dil stel lung) auch  ge nannt, dies vor 
al lem im bengali schen Sprach gebiet. Makara 
be deutet gleich zeitig ›Del phin‹ und auch ›Kroko
dil‹. Da es eine Del phin stel lung gibt*, die in der 
Yoga lite ratur oft mit  be zeich net 
wird, ist die Kroko dil stel lung in diesem Buch mit 
 be nannt.

* wird in diesem Buch nicht behandelt, ist aber ähn lich wie 
, die Kobra stel lung (s. Seite 80 f.).
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43.  
(Bein hebe stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken und 
lassen Sie die Arme seit lich neben dem Körper 
liegen. Halten Sie die Beine ge schlos sen und he
ben Sie sie mit dem Ein atmen ge mein sam hoch, 
bis sich die Füße 30 bis 40 cm über dem Boden 
befinden. Dabei soll ten beide Beine ge streckt 
blei ben (s. Abb. 67).

Atmen Sie normal und blei ben Sie so lange 
wie mög lich in dieser Stel lung. Atmen Sie dann 
aus und senken Sie die Beine wieder zum Boden. 
Üben Sie drei Runden und ent span nen Sie sich 
nach jeder Runde in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend dieser Übung be son ders auf den Bauch. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.
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Wir kung: Dieses  entfernt Fett vom Un
terleib und Bauch. Die Bauch mus keln werden 
ge stärkt. Es heilt dar über hinaus Bruch leiden und 
ver hilft der Pros tata zu einer guten Durch blu tung.

Für schwan gere Frauen ist eine 
gute Geburtsvorbereitungsübung. Wenn dieses 
 ab der vierten Woche nach der Entbindung 
drei Monate lang ge übt wird, können Frauen, 
deren Haut durch Schwan ger schaft und Ge burt 
er schlafft ist, ihre schöne Figur zurück gewin nen. 
Durch regel mäßi ges Üben kann auch eine Ge bär
mutter sen kung ver hin dert werden.

Vorsicht bei Bandscheibenproblemen: Winkeln 
Sie die Beine beim Heben und Senken an.

 be deutet ›heben‹, und  bedeutet 
›Beine‹. Da bei diesem  die Beine ange
hoben werden, nennt man es  .
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44.  (Schau kel stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck
ten Beinen. Halten Sie die Wirbel säule auf recht. 
Beugen Sie nun die Knie und ziehen Sie die Füße 
nahe zum Ge säß. Schie ben Sie beide Hände unter 
die Knie beuge zwi schen Ober schen kel und Unter
schen kel und um fassen Sie die Ellbo gen. Beugen 
Sie den Kopf nach vorne, so dass die Stirn die Knie 
be rührt, und runden Sie den Rücken (s. Abb. 68). 
Rollen Sie nach hinten auf den Rücken (s. Abb. 
69) und atmen Sie gleich zeitig ein. Rollen Sie an
schlie ßend mit dem Aus atmen wieder nach vorne, 
bis Sie sitzen und beide Fuß sohlen auf dem Boden 
aufl iegen. Be rühren Sie weiter hin mit der Stirn 
die Knie. Schau keln Sie auf diese Weise zehn bis 
fünfzehnmal hin und her. Danach ent span nen Sie 
sich in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
dieser Übung haupt säch lich auf die Wirbel säule. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Dies ist eine Vor berei tungs übung für 
 oder die Kerze (s. Seite 68 f.). Sie 
för dert eine gute Durch blu tung des ganzen Kör
pers, be son ders des Kopfes und der Wirbel säule. 
Die Mus keln und Nerven des Rü ckens werden 
ge stärkt.

 be deutet ›Schau kel‹. Bei diesem  
schaukelt der Übende mit dem Körper vor und 
zurück. Es heißt daher .

Ein schrän kung: Bei hohem Blut druck und 
Herz pro blemen sollten Sie dieses nicht 
praktizieren.

68
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45.  (Kerze)

Tech nik: Liegen Sie mit nach vorne ge streck
ten Beinen auf dem Rücken und legen Sie beide 
Hände neben den Körper. Schlie ßen Sie die 
Beine. Gehen Sie nun in die halbe Kerze ( 
), in dem Sie beide Beine senk recht 
nach oben heben. Lassen Sie dabei das Ge säß am 
Boden (s. Abb. 70).
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Be wegen Sie zuerst die Zehen ein paar Sekun
den lang, damit das Blut gut durch die Beine 
hinun ter flie ßen kann. Atmen Sie dann normal und 
blei ben Sie 10 bis 15 Sekunden in dieser Stellung. 
Gehen Sie dann in die volle Kerze, in dem Sie die 
Hüften und den Rücken vom Boden an heben, bis 
Sie auf den Schul tern stehen. Stüt zen Sie sich mit 
bei den Händen am Rücken auf und pres sen Sie das 
Kinn gegen die Brust. Lassen Sie die Schul tern 
am Boden (s. Abb. 71). Ver suchen Sie, den Kör per 
ganz ruhig zu halten und bewegen Sie wiederum 
für kurze Zeit Ihre Zehen.

Blei ben Sie am An fang drei Minu ten in dieser 
Stel lung und stei gern Sie die Dauer Ihren Mög
lich keiten ent spre chend.

Rollen Sie nun den Rücken lang sam ohne ruck
artige Be wegun gen Wirbel für Wirbel ab, bis Sie

71

wieder ganz auf dem Boden liegen. Der Kopf 
bleibt auf dem Boden, die Beine sind ge streckt. 
Ent span nen Sie sich danach in (s. Seite 
110 f.). Es ist vor teil haft, dieses  zweimal 
täglich zu üben.

Nach der Kerze ist es not wendig, eine Rück
wärts beuge übung zu machen, bei der die Neben
schild drüsen ge presst werden. Ge eignet sind  
 (Fisch stel lung, s. Seite 84 f.) oder 
 (Kamel stel lung, s. Seite 52). Zusätz
lich ist auch  (Brü cken stel lung, 
s. Seite 72) eine vor teil haft er gän zende Übung.



69

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der halben Kerze be son ders auf den Bauch. 
Wäh rend der vollen Kerze konzentrieren Sie sich 
zu erst auf das Ge hirn, dann auf das Ge sicht, dann 
auf alle Teile des Halses, an schlie ßend auf das 
Herz, die Bron chien und die Lungen. Ver gegen
wärti gen Sie sich wäh rend der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Dieses  ist für den ganzen 
Körper () gut, und die Vor teile sind sehr 
zahl reich. Es ist eines der größ ten Ge schen ke der 
alten Weisen an alle Genera tionen.

Durch dieses  werden die Zirbeldrüse, die 
Hypo physe, das ganze Ge hirn und alle Nerven und 
Zellen gut mit Blut ver sorgt. Da durch wird geis
tige Er schöp fung be sei tigt und die Geis tes kraft 
er höht. Schild drüse, Neben schild drüsen, Man deln 
und alle üb rigen Organe im Hals blei ben ge sund 
und arbei ten gut.

Unser Herz muss stän dig gegen die Schwer kraft 
arbei ten und ist da durch sehr schnell er schöpft. 
Durch Üben von  bekommt das 
Herz Ruhe, denn das Blut strömt auto ma tisch in 
den oberen Teil des Kör pers.

Mandel ent zün dung, Asthma, Stö rungen von Le
ber und Milz, Ver stop fung, Ge bär mutter sen kung, 
Stö rungen der Geni tal organe, Hämor rhoiden, 
Krampf adern usw. können durch regel mäßi ges 
Üben dieses  geheilt werden, zudem ist 
diese Übung gut für die Nieren und Nebennieren.

 be deutet ›der ganze Körper‹. Da die
ses  für alle Teile des Körpers gut ist, heißt 
es .

Ein schrän kung: Sobald die Hypo physe, die 
Schild drüse und die Neben schild drüsen voll stän
dig akti viert sind, wird das Kind zum Jugend
lichen. Bei einer vor zeiti gen Akti vierung dieser 
Drüsen in der Kind heit wird das Kind einer seits 
vor zeitig ge schlechts reif, ande rer seits wird das 
Längen wachs tum ge hemmt, und die geis tige Ent
wick lung bleibt zurück. Es ist ein Natur gesetz, 
dass diese Drüsen in der Kind heit nicht aktiv sind. 
Dies ist der Grund, warum Kinder unter zwölf 
Jahren  

(Fisch stel lung s. Seite 84 f.) sowie andere Übun
gen, (s. An hang, Seite 246) nicht üben dürfen.

Ebenso sollten Perso nen mit hohem Blut druck, 
Schild drüsen über funk tion, akuten Augen krank
heiten und Schleudertrauma diese Übung nicht 
prakti zieren.

Patienten mit Herzproblemen sollten ihren Ge
sundheitszustand berücksichtigen. Wenn dieser 
stabil ist, kann man vorsichtig diese Übung prak
tizieren. Sobald Sie aber während der Übung ein 
Druckgefühl verspüren oder sich angestrengt füh
len, sollte die Kerze sofort abgebrochen werden.

Bei Schild drüsen über funk tion ist es zu nächst 
not wendig, die Funk tion der Schild drüse durch 
 (s. Seite 116 f.) und 
 (Kopf stand, s. Seite 104 ff.) unter Kon trolle 
zu be kommen. Wenn sich die Funk tion der Schild
drüse normali siert hat, kann man ohne Scha den 
 üben.

Die Sym ptome einer Schild drüsen über funktion 
sind: Kropf bil dung, Über säue rung des Magens*, 
hoher Blutdruck, Ver dau ungs stö rungen, schnel le 
Atmung, körper liche Früh reife, unterentwickelte 
Brüste, Ge wichts ver lust, schnel ler Puls, usw.

Die Sym ptome einer Schild drüsen unter funktion 
sind: Kropf bil dung, Ver lust der Haare, schad hafte 
Zähne, Zahn aus fall, raue und tro ckene Haut, Herz
schwä che, schwa cher Puls, nie driger Blut druck, 
Kopf schmer zen, rasche Er schöp fung, Ge dächt nis
ver lust, Ver stop fung, Nach lassen des Ver dau ungs
feuers, Fett leibig keit, und ande res mehr. 

Bei einer Schild drüsen fehl funk tion können 
manch  mal ge rade gegen tei lige Sym ptome, wie 
oben be schrie ben, be obach tet werden. Eine ein
deu tige Be stim mung lässt sich oft nur durch einen 
Schild drüsen test beim Arzt feststellen.

*  gemäß 
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46.  (Pflug stel lung)

Tech nik: Prakti zieren Sie zu erst  
(Kerze, s. Seite 68 f.). Strecken Sie dann langsam 
die Beine hinter den Kopf. Halten Sie die Knie 
gestreckt und be rühren Sie mit den Zehen hinter 
dem Kopf den Boden. Legen Sie die Arme nach 
vorne (s. Abb. 72). Atmen Sie normal und bleiben 
Sie am Anfang 30 Sekunden in der Stellung und 
steigern Sie allmählich auf eine bis drei Minuten. 
Gehen Sie dann ganz lang sam auf den Boden zu
rück. Prakti zieren Sie am An fang insge samt drei 
Runden zu je 30 Sekunden und entspannen Sie 
sich nach jeder Runde in  (s. Seite 110 
f.). Wenn Sie die Übung be herr schen, so können 
Sie bis zu drei Minu ten in der Stel lung blei ben, 
üben Sie jedoch nur eine Runde. Ent span nen Sie 
sich danach in .

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf den Hals be reich. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.
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Wir kung: Dies ist ein sehr gutes  für alle 
Organe im Hals. Es heilt Rheu matis mus im Na
cken, in den Schul tern und Armen. Die meis ten 
Vor teile von (Kerze, s. Seite 68 f.) 
können auch durch dieses  er reicht werden. 
Dar über hinaus werden die Unter leibs organe 
durch die Kontrak tion ver jüngt. Durch die Vor
wärts beu gung wird die Wirbel säule sehr gut mit 
Blut ver sorgt. Sie wird da durch be weg lich, und 
Rücken schmer zen werden er leich tert. Auch bei 
Magen schmer zen kann man durch  Er
leich terung be kommen.

 be deutet ›Pflug‹. Diese Stel lung sieht dem 
Um riss eines Pflu ges sehr ähn lich und wird daher 
 oder Pflug stel lung ge nannt.

Ein schrän kung: Für  gelten die glei
chen Ein schrän kungen wie für (Ker
ze, s. Seite 68 f.). Bei Herz  pro blemen sollte auf 
dieses  verzichtet werden.
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47.  (Ohr-Knie stel lung)

Tech nik: Prakti zieren Sie  (Pflugstel
lung, s. Seite 70). Wenn Sie  be endet 
haben, win keln Sie die Beine an, so dass die 
Knie auf dem Boden aufl iegen und gegen die 
Ohren drü cken (s. Abb. 73). Die Füße sollten Sie 
gestreckt halten.

Atmen Sie normal und blei ben Sie 30 bis 60 
Sekunden in dieser Stellung. Stre cken Sie dann 
die Beine wie bei . Gehen Sie lang sam 
zurück und ent span nen Sie sich in (s. 
Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
dieser Übung auf den Hals, be son ders auf die 
Lymph knoten des Halses und auf die Man deln. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.
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Wir kung: Alle Vor teile von  können 
durch dieses  erreicht werden. Zu dem 
bringt es den Ober körper und damit das Herz wie 
auch die Beine in eine wohl tuende Ruhe stel lung. 
Die Wirbel säule wird noch mehr ge dehnt als bei 
, und da durch werden die ganze Wirbel
säule und die Tail len region gut durch blutet.

Ein schrän kung: Für  gelten die 
glei chen Ein schrän kungen wie für (s. 
Seite 70).

 bedeutet ›Ohr‹, und  be deutet ›pres
sen‹. Da die Knie bei dieser Übung gegen die 
Ohren ge presst werden, wird sie  
ge nannt.
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48.  (Brü cken stel lung)

Tech nik: Üben Sie  (Kerze, s. 
Seite 68 f.). Winkeln Sie die Beine an und lassen 
Sie sie sehr lang sam nach unten sinken, bis Sie 
die Fuß sohlen auf den Boden stel len können. Dies 
geht leich ter, wenn Sie zu erst nur ein Bein auf den 
Boden auf setzen und dann das zweite. Stüt zen Sie 
die Hüften weiter hin mit den Händen. Der Nacken, 
die Schul tern und die Arme bis zu den Ellbo gen 
sollen auf dem Boden blei ben (s. Abb. 74).

Atmen Sie normal und blei ben Sie eine bis 
drei Minu ten in dieser Stel lung. Lösen Sie dann 
die Hände von den Hüften und lassen Sie Ge säß, 
Rücken und Beine mit dem Aus atmen lang sam 
auf den Boden sinken. Ent span nen Sie sich in 
 (s. Seite 110 f.).

Dieses  kann im An schluss an 
 ge übt werden, damit der Brust und 
Lenden wirbel be reich der Wirbel säule in die 
ent gegen gesetz te Rich tung ge dehnt wird. Sie 
können  aber auch sepa rat 
üben, in dem Sie drei Runden zu je 20 bis 30 Se
kunden üben und sich dazwischen in  
ent span nen.
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Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei dieser 
Übung be son ders auf den Nacken, den Hals und 
das Kreuz. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  erzeugt eine Rück
wärtsdehnung der Wirbelsäule und entfernt die 
Spannung im Nacken und in den Schultern, die 
durch  (Kerze, s. Seite 68 f.) und 
 (Pflug stel lung, s. Seite 70) her vor
geru fen werden kann. Sie er hält die Nerven der 
Wirbel säule ge sund, Kreuz schmer zen können 
ge lin dert werden. Zudem ist es eine gute Übung 
bei Schilddrüsenunterfunktion.

 be deutet ›Brücke‹ und  be deutet 
›ge baut‹ oder ›kontra hiert‹. Mit seinem Körper 
baut der Übende eine Brücke, außer dem ist 
durch die Kinn presse wäh rend der Übung die 
Schild drüse blo ckiert. Daher wird diese Stel lung 
 oder Brü cken stel lung ge nannt.

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren sollten 
dieses  nicht üben, da sonst die Schild drüse 
zu früh an geregt wird. Bei Schilddrüsenüberfunk
tion sollte  nicht geübt werden.
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49. (gegen Blä hungen)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken. Beugen 
Sie zuerst das rechte Bein und ziehen Sie es zum 
Bauch. Drü cken Sie es mit bei den Händen auf die 
rechte Seite des Bauchs (s. Abb. 75). Atmen Sie 
tief ein, halten Sie den Atem für 3 bis 5 Sekunden 
an, atmen Sie dann aus. Atmen Sie auf diese Weise 
noch mals zweimal tief ein und aus. Lösen Sie 
dann die Hände, stre cken Sie das Bein und legen 
Sie es auf den Boden. Prakti zieren Sie dann das 
glei che mit dem linken Bein (s. Abb. 76) und an
schlie ßend mit bei den Beinen (s. Abb. 77). Das 
ist eine Runde. Prakti zieren Sie drei Runden und 
ent span nen Sie sich nach jeder Runde in  
(s. Seite 110 f.).
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Bei einer Vari ation zu dieser Übung be rühren 
Sie mit der Stirn die Knie, wäh rend Sie den  
Atem an halten. Die Wir kung dieses  wird 
dadurch noch intensiver. 

Diese Vari ation darf von Perso nen, die an Herz 
und Lungen krank heiten oder an hohem Blut druck 
leiden, nicht prakti ziert werden.
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Dieses  sollte immer mit dem rechten 
Bein begonnen werden, da die peristal tische Be
wegung des Darms von rechts nach links ver läuft. 
Dieje nigen, die keinen aus reichen den Druck auf 
dem Bauch ver spüren, können, um ein besse res 
Ergeb nis zu er halten, ein Kissen zwi schen Bauch 
und Bein schie ben.
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Konzen tration: Wenn Sie das rechte Bein auf 
den Bauch pres sen, konzen trieren Sie sich auf die 
Leber. Wenn Sie das linke Bein auf den Bauch 
pres sen, konzen trieren Sie sich auf Magen und 
Milz, und wenn Sie beide Beine auf den Bauch 
pres sen, auf die Bauch spei chel drüse. Ver gegen
wärti gen Sie sich in der nach fol genden Ent span
nung die unten genannten Wir kungen dieser 
Übung.

Wir kung: Dieses  bewirkt eine sehr gute 
Durchblutung aller Organe des Bauchs sowie des 
Unter leibs und er hält somit alle Organe dieses Be
rei ches ge sund. Durch regel mäßi ges Üben dieses 
 wird die Stuhlentleerung leicht und nor
mal. Krank heiten der Leber, der Milz, des Magens, 
der Bauch spei chel drüse, der Pros tata, der Eier
stöcke, der Ge bär mutter und des Darms können 
ge heilt werden. Dieses  ist hilfreich, um den 
Darm von Blä hungen zu be freien. Es ver min dert 
den Fett an satz im Unter leibs be reich und er höht 
die Elasti zität der Knie und der Hüften. Wer an 
chroni scher Ver stop fung leidet, sollte am Morgen 
nach dem Auf stehen ein halbes Glas lau warmes 
Wasser trin ken und mindestens drei Runden dieses 
üben. Auf diese Weise kann  Ver stop fung 
beseitigt werden.

 be deutet ›Wind‹ und  bedeutet 
›be freit‹. Dieses  befreit den Darm von 
Winden, daher nennt man es .

50.  auf dem Rücken
(Bootstel lung auf dem Rücken)

Tech nik: Legen Sie sich mit ge streck ten Bei
nen auf den Rücken. Legen Sie beide Hände auf 
die Ober schen kel. Atmen Sie ein und heben Sie 
nun gleich zeitig die Beine und den Ober körper 
an. Halten Sie die Knie und die Füße ge streckt. 
Balan cieren Sie den Körper auf dem Ge säß. Der 
Kopf und die Zehen be finden sich auf glei cher 
Höhe (s. Abb. 78).
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Atmen Sie normal und blei ben Sie 20 bis 30 
Sekunden in dieser Stellung. Legen Sie sich mit 
dem Aus atmen wieder auf den Boden zurück. 
Prak ti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in  (s. S. 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich be son
ders auf die Bauch mus keln und die Bauch organe. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Dieses  ist gut für die Leber, die 
Gallen blase, die Milz und den Darm. Es stärkt die 
Bauch mus keln sowie die Mus keln und Nerven 
des Rü ckens, wodurch man sich noch im Alter 
an einer ge sunden und be weg lichen Wirbel säule 
er freuen kann.

 be deutet ›Boot‹. Diese Stel lung sieht ei
nem Boot sehr ähn lich und wird daher  
oder Bootstellung genannt.
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51.  auf dem Bauch
(Bootstel lung auf dem Bauch)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Bauch und 
stre cken Sie beide Hände so über den Kopf, dass 
die Arme die Ohren be rühren. Schlie ßen Sie die 
Beine. Atmen Sie nun ein und heben Sie den 
Ober körper (von der Hüfte auf wärts) und beide 
Beine so weit wie mög lich vom Boden hoch (s. 
Abb. 79). Atmen Sie normal und blei ben Sie 20 
bis 30 Sekunden in dieser Stellung. Atmen Sie 
dann aus und lassen Sie Ober körper und Beine 
sinken. Prakti zieren Sie drei bis vier Runden und 
ent span nen Sie sich nach jeder Runde in  
(s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung auf die Wirbel säule, be son ders auf das  
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Kreuz. Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach
fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  stärkt besonders die 
Nerven der Wirbelsäule, der Hüften und der Beine, 
da diese Teile gut durch blutet werden. Es ent fernt 
Rücken  und Is chias schmer zen in den Hüften 
und Beinen. Alle Organe des Unter leibs er halten 
eine gute Mas sage und blei ben da durch ge sund. 
Auch die Mus keln des Na ckens und der Schul tern 
werden ge kräf tigt.

Wort erklä rung siehe › auf dem Rü  -
cken‹ (s. Seite 74).
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52.  (schie fe Ebene)

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Legen Sie die Hand flä chen etwas hinter 
den Hüften auf den Boden, so dass die Finger in 
Rich tung der Füße zeigen. Atmen Sie ein und he
ben Sie das Ge säß nach oben, bis der Körper eine 
schie fe Ebene bildet, die Fersen blei ben auf dem 
Boden, die Arme sind ge streckt. Beugen Sie den 
Kopf so weit wie mög lich nach hinten (s. Abb. 80). 
Atmen Sie normal und blei ben Sie 30 Sekunden 
in dieser Stellung. Atmen Sie dann aus, beugen 
Sie die Ellbo gen und die Knie, setzen Sie sich auf 
den Boden und ent span nen Sie sich. Prakti zieren 
Sie zwei bis drei Runden und ent span nen Sie sich 
nach jeder Runde in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf das Kreuz, die Knie 
und die Hände. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.
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Wir kung: Dieses  kräftigt den Nacken, 
die Schul tern, Arme, Hände, Füße und ganz be
son ders die Ge lenke in diesen Be rei chen. Auch 
die Be weg lich keit der Schul ter, Arm und Fuß
ge lenke wird ver bes sert. Dar über hinaus ent fernt 
es die An span nung, die durch das Prakti zieren 
an stren gender Vor wärts beuge übun gen her vor
geru fen werden kann.


 bedeutet ›östlich‹.  be deutet ›stre
cken‹. Bei dieser Übung streckt man die öst liche 
Seite des Kör pers, das ist nach der Yoga philo
sophie die Vorder seite, in dem man sie hochhebt. 
Des halb wird sie  genannt. Da 
die Namen bedeu tung nicht direkt über setz bar 
ist, kann man dieses  auf Deutsch schiefe 
Ebene nennen.
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53.  
(halbe Heu schre cken stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Bauch, be rühren 
Sie mit dem Kinn den Boden und schlie ßen Sie 
die Beine. Schie ben Sie nun die Hände unter die 
Ober schen kel, so dass die Hand flä chen auf den 
Boden zeigen, oder machen Sie eine Faust. Stüt
zen Sie sich mit den Händen oder den Fäus ten 
auf dem Boden ab. Atmen Sie ein und heben Sie 
gleich zeitig das rechte Bein so hoch wie mög lich 
(s. Abb. 81).

 

Atmen Sie normal und blei ben Sie 10 bis 15 
Sekunden in dieser Stellung. Achten Sie darauf, 
dass Sie Zehen und Fuß ge lenke locker lassen. 
Dann senken Sie das Bein wieder auf den Boden 
und atmen Sie gleich zeitig aus. Wieder holen Sie 
die Übung mit dem linken Bein (s. Abb. 82). 
Praktizieren Sie drei Runden und entspannen Sie 
sich nach jeder Runde in  (s. Seite 110 f.).
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Bei einer Vari ation dieser Übung können Sie 
das hoch geho bene Bein mit dem ande ren ab stüt
zen. Das ist am An fang nicht so an stren gend (s. 
Abb. 83).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich auf die 
rechte Hüfte, wenn Sie das rechte Bein heben, und 
auf die linke Hüfte, wenn Sie das linke Bein heben. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Dieses  beseitigt alle Arten von 
Hüftschmerzen und kräftigt den Kreuz bein und 
Steiß bein be reich. Es verhindert und beseitigt 
Ischiasprobleme. Auch rheuma tische Be schwer
den, chroni sche Menstrua tions schmer zen, Ge bär
mutter kni ckung und Ver stop fung können durch 
dieses  geheilt werden. Es ver stärkt das 
Ver dau ungs feuer, gibt einen guten Ap petit und 
ver min dert über mäßige Fett ansamm lung an Bauch 
und Taille. Zu dem ist es eine gute Übung für die 
Nieren und Neben nieren. Die Aus schei dung harn
pflich tiger Substan zen wird an geregt. 
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 be deutet ›halb‹, und  be deutet 
›Heu schre cke‹. Dieses  sieht aus wie eine 
Heuschrecke, die ein Bein hochhebt. Daher heißt 
es  .
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54.  
(volle Heu schre cken stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Bauch, be
rühren Sie mit dem Kinn den Boden und schlie
ßen Sie die Beine. Schie ben Sie die Hände unter 
die Ober schen kel, so dass die Hand flä chen nach 
unten zeigen, oder machen Sie eine Faust. Stüt
zen Sie sich mit den Händen auf dem Boden ab, 
atmen Sie ein und heben Sie gleich zeitig beide 
Beine so hoch wie mög lich. Halten Sie die Beine 
ge schlos sen und lassen Sie Fuß ge lenke und Zehen 
locker (s. Abb. 84). Atmen Sie normal und bleiben 
Sie 10 bis 20 Sekunden in dieser Stellung. Atmen 
Sie aus und legen Sie die Beine lang sam auf den 
Boden zurück. Prakti zieren Sie drei Runden und 
ent span nen Sie sich nach jeder Runde in  
auf dem Bauch (s. Seite 110 f.).
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Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung auf die Hüften. Ver gegen wärti gen Sie 
sich in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genannten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Alle Vor teile von  
(s. Seite 77 f.) können durch dieses  sehr 
schnell erreicht werden.

 be deutet ›Heu schre cke‹, und  
bedeutet ›voll‹. Da bei diesem  beide Beine 
nach oben gehoben werden, nennt man es  
.
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55. (Kobra stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Bauch, halten 
Sie die Beine ge schlos sen und be rühren Sie mit der 
Stirn den Boden. Stüt zen Sie sich mit den Händen 
etwa in Schul ter höhe leicht auf dem Boden auf. 
Die Finger spit zen soll ten nach vorne zeigen und 
Arme und Hände paral lel zum Ober körper sein. 
Bevor Sie, wie nachstehend beschrieben in die 
Stellung gehen, drücken Sie den Becken sowie 
Unterleibsbereich gegen den Boden, um die Kreuz 
und Lendengegend zu schützen.

Heben Sie den Ober körper in der ersten Runde 
ohne die Kraft der Arme zu be nützen, nur mit der 
Rücken musku latur, lang sam vom Boden. Atmen 
Sie dabei gleich zeitig ein und legen Sie den Kopf 
in den Nacken. Atmen Sie normal und blei ben Sie 
ca. 20  30 Sekunden in dieser Stellung. Atmen 
Sie aus und kehren Sie gleich zeitig lang sam in 
die Aus gangs stel lung zurück. Ent span nen Sie sich 
danach in  in Bauch lage (s. Seite 110 f.).

In der zwei ten Runde beugen Sie den Ober
körper etwas weiter zurück, in dem Sie diesen mit 
Hil fe der Arme (50%) und der Rücken musku latur 
(50%) hoch heben. Der Nabel sollte aber am Boden 
blei ben. Atmen Sie normal und blei ben Sie ca. 
20  30 Sekunden in dieser Stellung. Atmen Sie 
dann aus und kehren Sie gleichzeitig lang sam in 
die Aus gangs stel lung zurück. Ent span nen Sie sich 
danach in  in Bauch lage.

In der drit ten Runde nehmen Sie die Beine etwas 
von einan der und beugen Sie den Ober körper von 
der Taille an so weit wie mög lich nach oben und 
hinten, in dem Sie nun die volle Stütz kraft der 
Arme ver wenden. Der Unter leib, die Beine und 
Zehen blei ben dabei am Boden liegen (s. Abb. 85). 
Bleiben Sie so lange wie dies angenehm ist in der 
Stellung und gehen Sie mit dem Ausatmen lang
sam Wirbel für Wirbel in die Ausgangsstellung 
zurück. Entspannen Sie sich danach in  
in Bauch lage (s. Seite 110 f.).

* Angina pectoris ist eine Durchblutungsstörung der 
Herz kranzge fäße.

Bei einer Vari ation dieser Übung win keln Sie 
die Knie an und be rühren den Kopf mit den Füßen 
(s. Abb. 86). Dadurch erreichen Sie eine stärkere 
Dehnung der Wirbelsäule.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der ersten Runde auf das Kreuz, wäh rend der 
zwei ten Runde auf Gallen blase, Leber, Magen 
und Milz; wäh rend der drit ten Runde auf das 
Herz und den Brust be reich. Ver gegen wärti gen Sie 
sich in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genannten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Alle Arten von Rücken schmer zen 
können durch dieses  geheilt werden, 
denn es stärkt alle Mus keln des Rü ckens. Die 
Be weg lich keit der Wirbel säule wird ver bes sert. 
Es gibt guten Ap petit, ver bes sert die Ver dauung, 
heilt Ver stop fung, hält Leber, Milz, Nieren und 
Nebennieren ge sund und er höht die Durch blu
tung der Ge bär mutter und der Eier stöcke. Viele  
Frauen krank heiten können mit diesem  
geheilt werden.

Wer an hohem Blut druck leidet, kann bei regel
mäßi ger Übung dieses  sehr gute Erfolge 
erzielen. Dies ist außer dem eine gute Übung bei 
Angina pec toris*. Diese Krank heit kann durch 
regel mäßi ges Prakti zieren von  
ver hin dert werden.

 be deutet ›Schlan ge‹. Da diese Stel
lung einer sich auf bäu menden Kobra mit ge spreiz
tem Hals gleicht, wird sie  oder 
Kobra stel lung ge nannt. Eine wei tere Be zeich nung 
für dieses  ist .  be deutet 
ebenfalls ›Schlan ge‹.
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56.  (Bogen stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Bauch, schlie
ßen Sie die Beine und be rühren Sie mit der Stirn 
den Boden. Win keln Sie die Knie an und er grei fen 
Sie die Fußknö chel von hinten mit den Händen. 
Beugen Sie nun den Kopf so weit wie mög lich zu
rück, heben Sie Brust und Knie mit dem Ein atmen 
so hoch wie mög lich und ziehen Sie gleichzeitig 
die Füße und Unterschenkel nach hinten. Span nen 
Sie die Wirbel säule wie einen Bogen. Die Arme 
blei ben ge rade. Atmen Sie normal und blei ben 
Sie 20 bis 30 Sekunden in dieser Stellung (s. Abb. 
87). Atmen Sie aus und lösen Sie die Stellung auf. 
Prakti zieren Sie drei bis vier Runden und ent span
nen Sie sich nach jeder Runde in  auf 
dem Bauch (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der ersten Runde be son ders auf die Nieren, 
wäh rend der zwei ten Runde auf den Bauch und 
die Unter leibs organe und wäh rend der drit ten 
Runde auf die Wirbel säule. Ver gegen wärti gen Sie 
sich in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genannten Wir kungen dieser Übung.
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Wir kung: Dieses  ist besonders gut für die 
Nieren. Es führt zu einer guten Durch blu tung der 
Nieren und be sei tigt Stö rungen im Be reich der 
Neben nieren. Über schüs siges Fett an Bauch und 
Taille wird ver rin gert. Bauch beschwer den, wie  
z. B. Ver stop fung und Zucker krank heit, sowie 
Frau en krankheiten können ge heilt werden. Diese 
Übung ist auch sehr gut bei Schild drüsen über funk
tion. Die Thymus drüse wird gut durch blutet und 
das Immun system ge stärkt. Die Übung macht die 
Wirbel säule bieg sam und ge sund, be sei tigt Rü
cken  schmer zen und führt zu einer guten Durch blu
tung der Nerven zen tren in der Wirbel säule. Auch 
die Leber wird gut durch blutet.  
er höht die Schön heit und ver bes sert die Ge sund
heit der Frau durch ver mehrte Aus schüt tung weib
licher Hor mone.

 be deutet ›Bogen‹. Diese Stel lung ähnelt 
einem Bogen und wird daher  oder 
Bogen stel lung ge nannt.
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57.  
(halbe Rad stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken. Setzen 
Sie Ihre beiden Hand flä chen neben dem Kopf 
paral lel zur Schul ter auf den Boden. Die Finger
spit zen zeigen in Rich tung der Füße. Lassen Sie 
zwi schen den Füßen etwas Ab stand, win keln Sie 
die Knie an und stel len Sie die Füße nahe zum 
Ge säß auf den Boden. Atmen Sie ein und heben 
Sie mit der Kraft der Arme und Beine die Taille 
und den Rücken wie zu einem Bogen nach oben 
(s. Abb. 88). Atmen Sie normal und bleiben Sie am 
Anfang zehn Sekunden in dieser Stellung und er
höhen Sie die Dauer allmählich auf 20 Sekunden. 
Kehren Sie lang sam mit dem Aus atmen wieder in 
die Aus gangs posi tion zurück, bis Kopf, Schul tern 
und Ge säß wieder auf dem Boden liegen. Legen 
Sie die Hände paral lel zum Körper auf den Boden 
und stre cken Sie die Beine. Prakti zieren Sie drei 
Runden und ent span nen Sie sich nach jeder Runde 
in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf das Kreuz und 
auf den Bauch. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

88

Wir kung: Dieses  erhöht die Schönheit 
der weiblichen Brüste und bringt den Brustkorb 
in eine gute Form. Es ent fernt über schüs siges Fett 
an Bauch und Taille und stärkt die Bauchmusku
latur. Es ver hilft den Nieren, den Neben nieren 
und der Thymus drüse zu einer guten Funk tion. 
Das Immun system wird ge stärkt und die Wider
stands kraft er höht. Durch diese Übung werden die 
Hand ge lenke ge stärkt sowie der Brust korb er wei
tert und dadurch das Lungenvolumen vergrößert. 
Ver stop fung kann be sei tigt werden.

 be deutet ›halb‹, und  be deutet 
›Rad‹. Da dieses  einem halben Rad ähnelt, 
nennt man es  .

58.  
(volle Rad stel lung)

Tech nik: Prakti zieren Sie   
oder die halbe Rad stel lung und brin gen Sie dann 
beide Hände ganz lang sam nahe zu den Beinen. 
Um fassen Sie die Knö chel mit den Händen. Atmen 
Sie normal und blei ben Sie an fangs zehn Sekun
den in dieser Stel lung. Er höhen Sie die Dauer 
all mäh lich auf 20 Sekunden. Atmen Sie aus und 
lassen Sie sich lang sam nach unten sinken, bis  
Kopf, Schul tern und Ge säß wieder auf dem Boden 
liegen. Legen Sie die Hände paral lel zum Körper 
auf den Boden, und stre cken Sie die Beine. Üben 
Sie drei Runden und ent span nen Sie sich nach 
jeder Runde in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Wie bei  .

Wir kung: Alle Vor teile von   
kann man auch durch dieses  erhalten. Da
rüber hinaus werden die Mus keln des Na ckens 
ge stärkt. Hüften, Taille, Knie und Beine werden 
stär ker und be weg licher.

 bedeutet ›voll‹, und  be deutet ›Rad‹. 
Da dieses  einem ganzen Rad ähnelt, nennt 
man es  .

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren sowie 
Personen die an hohem Blutdruck oder Herz
beschwerden leiden, soll ten diese Übung nicht 
prak ti zieren.



84

59.  (Fisch stel lung)

Tech nik: Sitzen Sie zu erst in  (Lotos
stel lung, s. Seite 22 f.). Stützen Sie sich mit den 
Ellbogen ab und legen Sie sich auf den Rü cken. 
Heben Sie den Rücken so hoch wie mög lich, in
dem Sie sich mit den Händen ab stüt zen und beu
gen Sie den Kopf nach hinten, so dass der mitt lere 
Teil der Schä del decke den Boden be rührt. Legen 
Sie die Hände wieder nach vorne und er grei fen 
Sie mit bei den Zeige fin gern die beiden großen 
Zehen. Dehnen Sie den Brust korb so weit wie 
mög lich, ohne Schmer zen zu spüren. Achten Sie 
darauf, dass die Knie und die Ellbo gen auf dem 
Boden blei ben (s. Abb. 89).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 15 bis 20 
Sekunden in dieser Stellung. Lösen Sie die Stel
lung auf und legen Sie sich wieder auf den Rü cken. 
Wech seln Sie die Bein stel lung und wieder holen 
Sie die Übung. Dies ist eine Runde. Die An zahl der 
Runden, die Sie prakti zieren können, hängt davon 
ab, wie lange Sie zu vor in  (Kerze, 
s. Seite 68 f.) ge übt haben. Prakti zieren Sie ein bis 
zwei Runden, wenn Sie nur für kurze Zeit Kerze 
geübt haben, aber zwei bis drei Runden, wenn Sie 
län gere Zeit in der Kerze verweil ten.
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 Ent span nen Sie sich nach jeder Runde in 
(s. Seite 110 f.). Falls Sie  ein
zeln üben (nicht in Kombination mit der Kerze), 
praktizieren Sie drei Runden.
Wenn Sie  nicht be herr schen, dann 
können Sie  auch im halben Lotos sitz 
( ) oder mit nach vorne ge streck
ten und geschlossenen Beinen üben. Die Hände 
liegen dann auf den Ober schen keln.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich be son
ders auf die Nacken wirbel, den Hals und die 
Neben schild drüsen. Ver gegen wärti gen Sie sich 
in der nach fol genden Ent span nung die unten 
genannten Wir kungen dieser Übung. 

Wir kung: Wie die Sekre tion der Schild drüse, so 
ist auch die Sekre tion der Neben schild drüsen für 
die Ge sund heit wesent lich. Das Hormon, das die 
Neben schild drüsen produ zieren (Parathormon), 
sorgt für die Kalziumaufnahme aus der Nahrung 
und für die Bereitstellung von Kalzium aus den 
Knochen, wo durch der Kalzium spie gel im Blut 
er höht wird. 
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Wenn die Sekre tion zu ge ring ist, kann nicht 
ge nügend Kalzium be reitge stellt werden. Die 
Folgen davon sind z.B. trockene Haut, brüchige 
Nägel, Muskel krämp fe, Ver dau ungs stö rungen*, 
Ver stop fung*, Magen ge schwüre*, Zahn fleisch* 
und Haut erkran kungen, Blind darm ent zün dung*, 
Bruch  leiden*, und andere Krank heiten. 

Ist die Sekre tion dieser Drüsen zu hoch, kann 
es zu hohem Blut druck kommen. 

Diese Übung sollte man un mittel bar nach 
 (Kerze, s. Seite 68 f.) prakti zieren, 
dann werden Schild drüse und Neben schild drüsen 
ge sund er halten. Durch  wird die 
Schilddrüse und durch  werden die 
Neben schild drüsen ent wi ckelt; darum ge hören 
diese Stel lungen als eine ein zige Übung zu sam
men. 

Durch die Übung dieses  kann sich 
eine vergrößerte Milz wieder zurückbilden. Bei 
Verformung der Rippen kann die richtige Form 
durch regelmäßiges Üben wieder er langt wer
den. Hypo physe, Zirbel drüse und Thymus drüse 
werden gut durch blutet und die Luft röhre wird 
gesund erhalten. Dieses  be sei tigt Nacken 
und Lenden steife und ist hilf reich bei Asthma. 
Der Brustkorb wird erweitert und dadurch das 
Lungen volu men ge stei gert.  ist eine 
gute Übung für das Zahn fleisch.

 be deutet ›Fisch‹. Diese Stel lung sieht 
einem Fisch ähn lich, daher wird sie  
oder Fisch stel lung ge nannt.

Ein schrän kung: Kinder unter 12 Jahren dürfen 
dieses  nicht praktizieren.

An mer kung: Wer an einer ver grö ßerten Milz lei
det, sollte keine ande ren  (kultivie
renden Stel lungen, s. Seiten 28  111) oder  
üben, außer  (Kopf stand, s. Seite 104 ff.), 
 (Kerze, s. Seite 68 f.) und 
. Von diesen hat in 
diesem Fall die beste Wirkung.

* gemäß 

60.  (Hand-Fuß stel lung)

Tech nik: Stehen Sie ge rade, schlie ßen Sie die 
Beine und heben Sie beide Arme mit dem Ein
atmen über den Kopf. Atmen Sie nun lang sam 
aus und beugen Sie den Ober körper so weit nach 
vorne, so dass die Hand flä chen neben den Zehen 
auf dem Boden aufl iegen und die Stirn die Knie 
be rührt (s. Abb. 90).

Atmen Sie normal und blei ben Sie ca. 10 bis 
15 Sekun den in dieser Stel lung. Atmen Sie dann 
ein und gehen Sie ganz lang sam in die Aus gangs
stel lung zurück. Wieder holen Sie dieses  
fünfmal und entspannen Sie sich an schlie ßend in 
 (s. Seite 110 f.).
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Am An fang ist es schwie rig, mit den Hand
flä chen den Boden und mit der Stirn die Knie 
zu be rühren. Sie können daher zu erst fol gende 
Vari ation üben: Um fassen Sie mit dem rech
ten und linken Zeige finger die rechte und linke 
große Zehe (s. Abb. 91) und ver suchen Sie, die 
Stirn mög lichst nahe gegen die Knie zu drü cken 
(s. Abb. 92).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei 
dieser Übung be son ders auf den Bauch. Ver
gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung:  kann Magenbe
schwer   den heilen und hält Leber, Milz, Nieren 
und Bauch spei chel drüse ge sund. Es ver min dert 
den Herz sch lag und ist gut bei nied rigem Blut
druck und An ämie (s. Seite 217). Es stärkt die 
Muskeln des Bauchs und Unterleibs und erhöht 
die Schönheit der Taille und des Bauchs.

Dieses  beruhigt die Nervenzellen, ent wi
ckelt die Funk tion der Hypo physe und be ruhigt 
den Geist, in dem geis tige Auf regung be sei tigt 
wird.

 kann als vor berei tende Übung 
vor  (Kopf stand, s. Seite 104 ff.) ge übt 
werden.

Ein schrän kung: Wer an hohem Blut druck, 
Herz beschwer den oder an einer akuten Augen
krank heit leidet, sollte dieses  nicht üben, 
so lange sich sein Zu stand nicht ge bes sert hat. 
Auch Kinder unter 12 Jahren sollten dieses  
nicht praktizieren.

Vorsicht: Beugen Sie sich immer mit gestreck
tem Rücken nach vorne, um Ihre Bandscheiben 
zu schonen. 
 be deutet ›Hand‹,  bedeutet ›Fuß‹. 

Da in dieser Übung die Hände zu den Füßen ge
bracht werden, nennt man sie . 

92
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61.  
(Halb mond stel lung nach hinten)

Tech nik: Stehen Sie ge rade und schlie ßen Sie 
die Beine. Nehmen Sie beide Arme gestreckt 
nach vorne und er grei fen Sie beide Daumen. 
Atmen Sie nun ein und beugen Sie den Ober
körper von der Hüfte an so weit wie mög lich nach 
hinten. Führen Sie gleichzeitig die Arme von 
vorne nach oben und hinten. Die Arme sollten 
dabei die Ohren berühren. Halten Sie dabei die 
Knie gestreckt (s. Abb. 93).

Ver suchen Sie normal zu atmen und blei ben 
Sie ca. zehn Sekun den in dieser Stel lung. Gehen 
Sie dann mit dem Ausatmen in die Aus gangs
stel lung zurück und lassen Sie die Arme nach 
vorne sinken. Üben Sie dieses  fünfmal 
und entspannen Sie sich danach in  (s. 
Seite 110 f.).

               
                   93

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf das Kreuz. Ver
gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Durch das Üben dieses  kann 
Verstopfung beseitigt werden. Die Bauch mus
keln werden ge stärkt, beide Nieren werden gut 
durch blutet und blei ben ge sund. Die Neben nieren 
funkti onieren gut, und die Be weg lich keit der 
Wirbel säule ver bes sert sich.

 be deutet ›halb‹, und  be deutet 
›Mond‹. Da die Stel lung von der Sei te her ge
sehen an einen Halb mond erin nert, heißt sie  
.
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62.  
(Halb mond stel lung zur Sei te)

Tech nik: Stehen Sie auf recht und schlie ßen 
Sie die Beine. Heben Sie beide Arme mit dem 
Ein atmen seitlich nach oben; die Arme be rühren 
hinter den Ohren den Kopf. Halten Sie die Knie 
gestreckt. Atmen Sie nun aus und beugen Sie den 
Ober körper von der Taille auf wärts so weit wie 
mög lich nach rechts. Der Körper sollte weder 
nach vorn noch nach hinten ge neigt werden (s. 
Abb. 94). Atmen Sie normal und bleiben Sie zehn 
Sekunden in dieser Stellung. Gehen Sie dann 
in die Ausgangsstellung zurück und atmen Sie 
gleichzeitig ein. Atmen Sie aus und lassen Sie die 
Arme sinken. Üben Sie das  anschließend 
zur linken Seite hin (s. Abb. 95). Praktizieren Sie 
drei Runden und  ent span nen Sie sich danach in 
 (s. Seite 110 f.).
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Konzen tration: Bei der Beu gung nach rechts 
konzen trieren Sie sich auf die linke Hüfte und die 
linke Niere, bei der Beu gung nach links auf die 
rechte Hüfte und die rechte Niere. Ver gegen wärti
gen Sie sich in der nach fol genden Ent span nung 
die unten genannten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  ist sehr gut für die 
Nieren und die Neben nieren. Diese Körper teile 
blei ben durch regel mäßige Praxis von  
 ge sund. Über schüs siges Fett an der 
Taille wird redu ziert, und Schmer zen in der Taille 
und in den Hüften können beseitigt werden.

Wort erklä rung siehe   (Halb
mond stel lung nach hinten, s. Seite 87).
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63.  (Drei eckstel lung)

Tech nik: Stehen Sie auf recht, sprei zen Sie die 
Beine etwa 60  80 Zentimeter breit und halten 
Sie die Knie gestreckt. Drehen Sie den linken Fuß 
etwas nach außen und heben Sie die Arme mit 
dem Einatmen seit lich ge streckt in Schul ter höhe. 
Drehen Sie den Körper nach links und schau en 
Sie nach hinten. Atmen Sie aus und beugen Sie 
gleichzeitig den Ober körper langsam nach vorne. 
Be rühren Sie mit der rech ten Hand den linken Fuß. 
Den linken Arm stre cken Sie senk recht nach oben, 
mit dem rech ten in einer Linie. Schau en Sie auf 
Ihre linke Hand (s. Abb. 96). Atmen Sie normal 
und bleiben Sie zehn Sekunden in dieser Stel lung. 
Atmen Sie ein und gehen Sie in die Aus gangs stel
lung zurück. Atmen Sie aus und lassen Sie die 
Arme sinken. Üben Sie dieses  zur anderen 
Seite (s. Abb. 97). Praktizieren Sie insgesamt 
drei Runden und entspan nen Sie sich danach in 
(s. Seite 110 f.).
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Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei 
dieser Übung be son ders auf die Knie und auf die 
Hüften. Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach
fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Durch dieses  werden die 
Rumpfmuskeln kontrahiert, ge dehnt und ent
spannt. Es gibt den Nerven der Wirbel säule und 
den Unter leibs orga nen Spann kraft und er höht die 
Be weg lich keit der Wirbel säule. Die peristal tische 
Be wegung des Darms wird ver stärkt.  
kräftigt die Muskeln der Beine und korri giert Ver
for mungen der Beine.

 bedeutet ›Drei eck‹. Da diese Stel lung 
von vorne her ge sehen wie ein Drei eck aus sieht, 
wird sie  genannt
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 bedeutet ›Baum‹. Dieses  sieht aus 
wie ein Baum. Daher wird diese Stel lung 
 genannt.

                                 98
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64.  (Baum stel lung)

Tech nik: Stehen Sie auf recht und schlie ßen Sie 
die Beine. Beugen Sie nun das linke Knie und 
stel len Sie die linke Fuß sohle gegen den oberen 
Teil des rechten Ober schen kels. Suchen Sie 
sich einen Punkt in Augen höhe und bli cken Sie 
un unter bro chen auf diesen Punkt. Balan cieren 
Sie den Körper auf dem rechten Bein. Legen 
Sie nun die Hände vor der Brust zum indi schen 
Gruß zu sammen (s. Abb. 98), atmen Sie normal 
und bleiben Sie 10 Sekunden in dieser Stellung. 
Nehmen Sie nun beide Arme ge streckt zur Sei te 
und blei ben Sie wei tere 10 Sekunden so stehen 
(s. Abb. 100). Nehmen Sie nun für weitere 10 
Sekunden beide Arme gestreckt nach oben (s. 
Abb. 101) und kommen Sie dann noch mals in die 
Posi tion, wie sie bei Abb. 100 gezeigt ist, zurück. 
Lösen Sie dann die Stel lung auf, in dem Sie die 
Arme lang sam senken und den linken Fuß auf 
den Boden stel len. Wech seln Sie die Bein stel lung 
und wieder holen Sie die Übung. Prakti zieren Sie 
insge samt drei Runden und ent span nen Sie sich 
danach in  (s. Seite 110 f.).

Bei einer Vari ation dieser Übung legen Sie 
das Fuß gelenk in die Leis ten beuge (s. Abb. 99), 
anstatt die Fußsohle gegen den oberen Teil des 
Oberschenkels zu legen. 

Auch die Hal tung der Arme kann vari iert wer
den, in dem Sie z. B. einen Arm nach oben und den 
ande ren zur Sei te stre cken (s.  Abb. 102).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung, wie oben be schrie ben, auf einen 
Punkt oder auf die Beine und die Knie ge lenke. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Dieses  erhält das Gleichgewicht 
des Kör pers und kräf tigt die Beine, die Ober schen
kel, die Taille und die Wirbel säule. Die Nerven der 
Beine und Ober schen kel werden gut durch blutet 
und die Wider stands kraft ge stärkt. Auch das geis
tige Gleich ge wicht, die Konzen trations fähig keit, 
die Tole ranz und die Wil lens kraft er höhen sich.

Falls Sie mit dem Balan cieren Mühe haben, so 
können Sie sich durch die in Abb. 103 gezeigten 
Stellung auf dieses  vorbereiten.
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65.  (Adler stel lung)

Tech nik: Stehen Sie auf recht und beugen Sie das 
rechte Knie ein wenig. Legen Sie nun das linke 
Bein ober halb des rech ten Knies über das rechte 
Bein und um fassen Sie das rechte Bein mit dem 
Knie und dem Knö chel des linken Beines. Balan
cieren Sie nun auf dem rech ten Bein. Beugen Sie 
den rech ten Ellbo gen, drehen Sie den linken Ellbo
gen in die Beuge des rech ten hinein und falten Sie 
in dieser Stel lung die beiden Hand flä chen oder 
be rühren Sie mit der linken Hand die Nase (s. 
Abb. 104). Atmen Sie normal und bleiben Sie zehn 
Sekunden in dieser Stellung. Wech seln Sie dann 
die Arm und Bein stel lung und wieder holen Sie 
die Übung. Prakti zieren Sie drei Runden und ent
span nen Sie sich danach in (s. S.110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung auf die Beine, die Knie, Fuß  und  
Hand ge lenke und die Ellbo gen. Ver gegen wärti
gen Sie sich in der nach fol genden Ent span nung 
die unten genannten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Durch dieses  werden Arme und 
Beine stark und bekommen eine schöne Form. 
 ent fernt Steif heit in den Schul tern 
und stärkt die Mus keln der Beine und Ober schen
kel. Es ist eine gute Übung für die Gelenke der 
Arme und Beine. Dieses  ist wohltuend für 
diejenigen, die an Leis ten bruch und ver grö ßerter 
Pros tata leiden.

 be deutet ›Adler‹. Da diese Stel lung an 
die Form eines Adlers erin nert, wird sie 
 genannt.

104
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66.  (Heldstellung)

Tech nik: Stehen Sie auf dem rech ten Bein und 
nehmen Sie das linke Bein an gewin kelt nach oben. 
Um fassen Sie das Fuß gelenk des linken Beines 
mit der linken Hand, be rühren Sie das Ge säß mit 
der linken Ferse und stre cken Sie die rechte Hand 
nach oben. Suchen Sie im Raum einen be stimm ten 
Punkt und konzen trieren Sie sich auf ihn (s. Abb. 
105). Dadurch ist es leichter, das Gleich ge wicht 
zu halten. Atmen Sie normal und blei ben Sie 30 
Sekunden in dieser Stellung. Wech seln Sie dann 
die Bein und Arm stel lung und wieder holen Sie 
die Übung. Prakti zieren Sie insge samt drei Run
den und ent span nen Sie sich danach in  
(s. Seite 110 f.).
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Bei einer Vari ation können Sie den entsprechen
den Fuß mit der ent gegen ge setzten Hand um fassen 
(s. Abb. 106).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung wie oben be schrie ben auf einen Punkt. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Die Mus keln, Nerven und Zellen der 
Beine und des Rek tums werden gut durch blutet 
und ge stärkt. Das Gleich ge wicht des Kör pers ver
bes sert sich, ebenso das geis tige Gleich ge wicht 
und die Wil lens kraft.

 bedeutet ›Held‹. Dieses  sieht aus 
wie die Haltung eines Helden. Des halb wird es 
 genannt.
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67. Vari ation zu 
(Vari ation zu Heldstellung)

Tech nik: Wenn Sie  (Heldstellung, 
s. Seite 93) be herr schen, dann können Sie ver
suchen, die unten beschriebene Vari ation zu üben. 
Prakti zieren Sie zu erst . Wenn Sie Ihr 
Gleich ge wicht ge funden haben, beugen Sie sich 
mit dem Aus atmen nach vorne. Um fassen Sie das 
rechte Fuß gelenk mit der rech ten Hand und be
rühren Sie mit der Stirn das Knie (s. Abb. 107). 
Atmen Sie normal und blei ben Sie zehn Sekun den 
in dieser Stel lung. Atmen Sie dann ein, lösen Sie 
die rechte Hand und stehen Sie auf. Gehen Sie in 
die Aus gangs posi tion zurück und lo ckern Sie die 
Beine, in dem Sie sie be wegen. Wieder holen Sie 
die Übung auf der ande ren Seite. Üben Sie zwei 
bis drei Runden und entspannen Sie sich danach 
in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf das Kreuz. Ver
gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Alle Vor teile von  können 
auch durch diese Variation erreicht werden. Es 
wirkt noch inten siver und kräf tigt die Mus keln 
der Beine noch mehr. Außer dem ist dieses  
gut für alle Drüsen, Zellen und Nerven im Ge hirn, 
be son ders für die Hypo physe. Die Wirbel säule, 
alle Organe im Bauch und im Unter leib werden 
gut durch blutet. Im geis tigen Be reich stärkt diese 
Vari ation zu  die Konzentrationsfähigkeit 
und die Willenskraft.

Ein schrän kung: Bei hohem Blut druck und bei 
Herz beschwer den sollte diese Übung nicht prakti
ziert werden.

Wort bedeu tung siehe  (s. Seite 93).
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68.  (Tänzer stel lung)

Tech nik: Stehen Sie auf recht. Ver lagern Sie Ihr 
Ge wicht auf das linke Bein. Beugen Sie nun das 
rechte Knie und heben Sie das rechte Bein nach 
hinten. Er grei fen Sie die große Zehe von oben her 
mit der rech ten Hand und ziehen Sie das rechte 
Bein so nahe wie mög lich zum Kopf. Stre cken Sie 
nun den linken Arm nach oben (s. Abb. 108) wie 
bei  (Heldstellung, s. Seite 93).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 20 bis 30 
Sekunden in dieser Stellung. Lassen Sie dann 
den linken Arm sinken, lösen Sie die rechte Hand 
von der rech ten großen Zehe und stel len Sie sich 
wieder auf beide Beine. Wieder holen Sie diese 
Stel lung, auf dem rech ten Bein ste hend. Prakti
zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie sich 
danach in  (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf die Ober schen kel und 
die Wirbel säule. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dies ist eine wunder bare Übung für 
die Bein mus keln und für die Wirbel säule. Sie 
dehnt ver schie dene Bänder des Kör pers und macht 
ihn da durch be weg licher. Außer dem stärkt sie die 
Mus keln der Hände und Arme und ist gut für die 
Nieren.

Ge mäß der indi schen Mytho logie ist  der 
Gott des Tanzes und der Musik. Er wird auch Lord 
, d.h. König des Tanzes ge nannt. Diese 
Stel lung nahm  wäh rend seines Tanzes ein, 
daher wird sie  genannt.
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69. 
(Stel lung des )

Tech nik: Stehen Sie auf recht und heben Sie mit 
dem Ein atmen beide Arme über den Kopf. Legen 
Sie die Hand flä chen zu sammen, die Ellbo gen 
blei ben dabei ge rade (s. Abb. 109). Spreizen Sie 
die Beine etwa einen halben Meter. Drehen Sie 
nun den Ober körper sowie den rech ten Fuß nach 
rechts, so dass er in einer Linie mit dem Ober
körper steht (s. Abb. 110). Auch der linke Fuß 
wird ein wenig nach rechts gedreht.

Beugen Sie nun das rechte Knie so, dass der 
rechte Ober schen kel nahe zu paral lel zum Boden 
und das rechte Schien bein senk recht zum Boden 
steht. Nehmen Sie das linke Bein ge streckt nach 
hinten. Ver lagern Sie jetzt das ganze Ge wicht nach 
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vorne auf das rechte Bein, in dem Sie den Ober
körper nach vorne beugen und atmen Sie gleich
zeitig aus. Das linke Bein liegt in einer Waage
rechten mit den Armen und dem Körper. Strecken 
Sie das rechte Knie und schauen Sie nach unten 
(s. Abb. 111).

Atmen Sie normal und blei ben Sie 10 bis 15 
Sekunden in dieser Stellung. Atmen Sie dann ein 
und kehren Sie in die Aus gangs stel lung zurück. 
Wech seln Sie nun die Bein stel lung und wieder
holen Sie die Übung auf der linken Seite. Prakti
zieren Sie zwei bis drei Runden und ent span nen 
Sie sich danach in  (s. Seite 110 f.).

Die in den Ab bil dungen ge zeig ten drei Posi
tionen ent spre chen der Reihe nach den Sta dien, 
wie sich der Held in den Kampf be gibt:  Der  
Held bereitet sich auf den Kampf vor (Abb. 109), 
Kampfbereitschaft  es kann losgehen  (Abb. 110), 
Attacke, der Angriff hat begonnen  (Abb. 111).
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111                                                                                              

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei 
diesem  auf keine bestimmte Körperteile. 
Ver gegen wärti gen Sie sich in der nach fol genden 
Ent span nung die unten genannten Wir kungen 
dieser Übung.

Wir kung: Diese Stel lung ver schafft Er leich
terung bei Steif heit im Nacken, in den Schul tern 
und im Rücken. Sie ver min dert Fett im Hüft
bereich und stärkt Knö chel und Knie.

Ein schrän kung: Dies ist ein sehr an stren gendes 
. Wer an einer Herz krank heit leidet oder ein 
schwa ches Herz be sitzt, sollte dieses  nicht 
üben. Auch Ge sunde soll ten nicht all zu lange in 
dieser Stel lung blei ben.

Ge mäß der indi schen Mytho logie wurde dieses 
 für die Helden erschaffen. Eines Tages zele
brierte König  (der Vater  und Schwie
ger vater ) eine große Opfer hand lung, aber er 
lud  und  nicht dazu ein.  wollte jedoch 
un be dingt an dieser Opfer hand lung teil nehmen 
und ging zum Haus ihres Vaters. Aber ihr Vater 
be schimpf te sie und sprach sehr schlecht über 
. konnte diese Be leidi gungen nicht er
tragen, daher sprang sie ins Feuer und ver brann te. 
Als  dies hörte, war er sehr zornig. Er riss ein 
Haar von seinem Kopf und er schuf daraus einen 
mäch tigen Helden, dem er die An wei sung gab, 
die Opfer hand lung zu zer stören. Der Name dieses 
Helden war . Er er schien in der oben 
be schrie benen Stel lung, um den Auf trag aus zu
führen. Daher wird dieses   
ge nannt.
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70. 
(Seitenstreckstellung)

Tech nik: Stehen Sie auf recht und stre cken Sie 
das rechte Bein etwa eine Schritt weite nach vorne 
und drehen Sie den linken Fuß etwas nach außen. 
Halten Sie die Knie gestreckt und er wei tern Sie 
die Brust. Legen Sie die Hände auf dem Rücken 
zum indi schen Gruß zu sammen oder ver schrän ken 
Sie die Arme auf dem Rücken. Atmen Sie ein und 
neigen Sie die Schul tern und den Kopf zurück (s. 
Abb. 112). 

Atmen Sie normal und blei ben Sie zehn Sekun
den in dieser Stel lung. Atmen Sie dann aus, beu
gen Sie sich gleich zeitig nach vorne und be rühren 
Sie mit der Stirn das rechte Knie.

Atmen Sie normal und blei ben Sie zehn Sekun
den in dieser Stel lung (s. Abb. 113). Atmen Sie 
dann ein und richten Sie sich wieder auf. Lösen 
Sie nun die Hände und lo ckern Sie diese ein 
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wenig. Prakti zieren Sie die Übung nun zur ande ren 
Seite hin, in dem Sie mit dem Kopf das linke Knie 
be rühren. Üben Sie drei Runden und ent span nen 
Sie sich danach in  (s. S. 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung be son ders auf das Kreuz, die Knie 
und die Hände. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dieses  stärkt die Beine, die 
Knie und die Wirbel säule und führt zu einer größe
ren Be weg lich keit der Wirbel säule und der Hüft
ge lenke. Die Spann kraft der Unter leibs mus keln 
wird er halten. Das  entfernt die Steifheit von 
Armen und Schul tern und beseitigt Schmer zen in 
den Arm gelen ken und den Ellbo gen. Wer Tennis 
spielt oder oft mit dem Schrau ben dreher arbei ten 
muss, kann durch dieses  von Steifheit und 
Schmerzen be freit werden. Zu dem för dert es das 
körper liche und geis tige Gleich ge wicht.

 bedeutet ›Seite‹, und  be deutet 
›stre cken‹. Da man sich bei dieser Übung zur rech
ten und zur linken Seite neigt und dabei je weils 
die ent spre chende Seite des Kör pers streckt, wird 
sie  oder Seitenstreckstellung 
genannt.
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71.  
(Kopf-zur-Er de-Stel lung)

Tech nik: Stehen Sie auf recht. Stem men Sie die 
Hände in die Hüften, sprei zen Sie die Beine und 
halten Sie die Knie gestreckt. Atmen Sie nun aus, 
beugen Sie den Ober körper gleich zeitig nach vor
ne und legen Sie die Hände auf den Boden, so dass 
sie mit den Schul tern eine Linie bilden. Atmen Sie 
nun ein und heben Sie den Kopf (s. Abb. 114). 
Atmen Sie normal und bleiben Sie 10 Sekunden 
in dieser Stellung. Beugen Sie die Ellbo gen, atmen 
Sie gleich zeitig aus und kommen Sie mit dem 
Kopf zum Boden, so dass die Schä del decke auf 
dem Boden aufl iegt (s. Abb. 115). Verlagern Sie 
das Körpergewicht nicht auf den Kopf, son dern 
halten Sie das Körper ge wicht auf den Beinen. 

Atmen Sie tief ein und aus und blei ben Sie 20 
bis 30 Sekunden in dieser Stellung. Atmen Sie 
nun ein, heben Sie den Kopf vom Boden und 
stre cken Sie die Arme (s. Abb. 114). Bleiben Sie 
10 Sekunden lang in dieser Stellung bei normaler 
Atmung. Atmen Sie dann ein und gehen Sie in die  
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Aus gangs stel lung zurück. Prakti zieren Sie drei 
Runden. Ent span nen Sie sich nach jeder Runde 
ein wenig im Stehen und nach der drit ten Runde 
in  (s. Seite 110 f.).

Bei einer Vari ation dieser Übung können Sie 
die Hände auf dem Rücken zum indi schen Gruß 
zu sammen legen, wäh rend Sie mit dem Kopf den 
Boden be rühren (s. Abb. 116). Zusätzlich zu den 
Wirkungen von   erhöht 
diese Variation den Gleichgewichtssinn.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend dieses  besonders auf die Knie und 
das Kreuz. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Durch dieses  wird eine sehr 
gute Blutzirkulation im Kopf und in der Wirbel
säule er reicht. Es er höht die Ver dau ungs kraft und 
ist gut für alle Organe im Bauch und im Unter leib. 
Die Mus keln der Beine und Ober schen kel werden 
stark. Wer nicht in der Lage ist,  (Kopf
stand, s. Seite 104 ff.) zu üben, kann statt des sen 
dieses  praktizieren.
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116

 be deutet ›aus ge dehnt‹ oder ›ge
streckt‹, bedeutet ›Fuß‹ oder ›Bein‹ und 
 ›stre cken‹. In dieser Stel lung werden die 
Beine ge spreizt und zu gleich ge streckt, daher wird 
dieses    genannt. 
Da die Namen bedeu tung nicht direkt über setz bar 
ist, kann man dieses  KopfzurEr deStel
lung nennen.

Ein schrän kung: Bei hohem Blut druck, bei Herz
beschwer den sowie bei akuten Augen krank heiten 
sollte nur die Aus gangs stel lung (s. Abb. 114) ge
übt werden. Das Glei che gilt für Kinder unter 12 
Jahren. Die Stel lungen, die in Abb. 115 und 116 
zu sehen sind, soll ten ver mieden werden.
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72. 
(Pferdegesichtstellung)

Tech nik: Sitzen Sie auf dem Boden. Beugen 
Sie das rechte Knie und legen Sie den rech ten 
Fuß in die linke Leis ten beuge. Heben Sie das 
Ge säß vom Boden, Sie können sich dabei mit 
den Händen ab stüt zen, und stel len Sie die Spitze 
des rech ten Knies auf den Boden. Stel len Sie den 
linken Fuß nahe an das ge beugte rechte Knie und 
halten Sie den linken Ober schen kel paral lel zum 
Boden. Schie ben Sie das Becken nach vorne und 
drü cken Sie den Rücken durch. Halten Sie das 
Gleich ge wicht (s. Abb. 117). Heben Sie die Hände 
und falten Sie die Handflächen vor der Brust oder 
ver schlin gen Sie die Arme (s. Abb. 118) wie bei 
 (Adler stel lung, s. Seite 92). Atmen 
Sie normal und bleiben sie 20 bis 30 Sekunden in 
dieser Stellung. Lösen Sie die Arme, setzen Sie  
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sich auf den Boden und stre cken Sie die Beine. 
Wieder holen Sie die Übung auf der ande ren Seite. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich an schlie ßend in (s. Seite 110 f.).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh rend 
der Übung haupt säch lich auf die Knie und die 
Ober schen kel. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Bei diesem  werden die Hüft
gelenke gut durchblutet, und ge ring fügige Defor
ma tionen der Hüften und Ober schen kel werden 
korri giert. Dieses  bringt dem unteren Teil 
des Körpers Beweglichkeit und Stärke.

 bedeutet ›Pferd‹. Diese Stel lung erin
nert an das Ge sicht eines Pfer des, daher ist ihr 
Name  oder Pferdegesichtstellung.
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73.  (Pfau enstel lung)

Tech nik: Knien Sie auf dem Boden. Beugen Sie 
sich nach vorne und legen Sie die Hand flä chen 
so auf den Boden, dass die Finger in Rich tung 
der Füße zeigen (s. Abb. 119) und beugen Sie die 
Ellbo gen. Die Unter arme stehen dicht bei einan der. 
Stüt zen Sie sich in Höhe des Zwerch fells auf die 
Ellbo gen auf (s. Abb. 120). Strecken Sie die ge
schlossenen Beine und verlagern Sie das Gewicht 
des Körpers auf die Armgelenke und die Hände 
(s. Abb. 121). Heben Sie die Beine vom Boden 
und balancieren Sie den ganzen Körper mit ge
streck ten und ge schlos senen Beinen paral lel zum 
Boden (s. Abb. 122).

Atmen Sie normal und blei ben Sie an fangs zehn 
Sekun den in dieser Stel lung. Er höhen Sie die Dau
er all mäh lich auf 30 bis 60 Sekunden. Kehren Sie 
in die Ausgangsstellung zurück. Prakti zieren Sie 
drei Runden und ent span nen Sie sich nach jeder 
Runde in (s. Seite 110 f.).

Bei einer Vari ation von  legen Sie 
die Beine zum Lotos sitz zu sammen. An schlie
ßend nehmen Sie die oben be schrie bene Stel lung 
ein. Da durch ist es leich ter, das Gleich ge wicht zu 
halten (s. Abb. 123).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei die
ser Übung be son ders auf den Bauch, die Hände, 
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den Nacken und die Schul tern. Vergegenwärtigen 
Sie sich in der nachfolgenden Entspannung die 
unten genannten Wir kungen dieser Übung.

Wir kung: Dies ist eine wunder volle Übung, 
die den Unter leibs orga nen eine gute Durch blu
tung und Spann kraft gibt. Sie kann Krank heiten 
des Magens und der Milz heilen und ver hin dert 
die An samm lung von Giften, die durch fal sche 
Ess gewohn heiten ent stehen. Dieses  ist für 
Diabetiker sehr wohltuend. Es stärkt außer dem die 
Unter arme, die Ellbo gen und die Hand ge lenke.

 be deutet ›Pfau‹. Dieses  sieht 
einem Pfau ähnlich, daher heißt es .

119



103

121

122

123



104

74. oder (Kopf stand)

Tech nik: Nehmen Sie eine vier mal ge fal tete De
cke oder ein wei ches Kissen, legen Sie sie auf den 
Boden und knien Sie sich davor hin. Ver schrän ken 
Sie die Hände und legen Sie die Hände so auf 
die Decke, dass sie mit den beiden Ellbo gen ein 
Drei eck bilden (s. Abb. 124). Legen Sie den Kopf 
mit dem Scheitel auf die Decke und stützen Sie 
den Hinterkopf mit den verschränkten Händen ab 
(s. Abb. 125). Der Druck sollte auf dem vorderen 
Teil der Schä del decke, der sich zwi schen Fonta
nelle und Stirn be findet, lasten. Auf die Fonta nelle 
selbst soll ten Sie keinen Druck aus üben. Stre cken 
Sie nun die Beine durch und lassen Sie die Zehen 
zu nächst noch am Boden, um den Körper im 
Gleich ge wicht zu halten (s. Abb. 126). Verlagern 
Sie Ihr Gewicht dann auf den Kopf und die Un
terarme und heben Sie langsam den Körper hoch,
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bis  sich das Ge säß ge nau über dem Kopf be findet 
(s. Abb. 128). Dann strecken Sie langsam die Bei
ne und halten Sie diese geschlossen (s. Abb. 129). 
Atmen Sie normal und bleiben Sie am Anfang 
zehn Sekunden in dieser Stel lung. Sie können 
diese Zeit spanne all mäh lich bis auf 15 Minuten 
erhöhen. Atmen Sie immer durch die Nase, nie 
durch den Mund.

Dann senken Sie die Beine ganz lang sam und 
ohne ruck artige Be wegun gen. Zuerst kommen die 
Zehen und dann die Knie wieder auf den Boden. 
Stehen Sie nicht sofort auf, son dern legen Sie den 
Kopf auf beide Fäuste (s. Abb. 127) und blei ben 
Sie so für einige Zeit, damit sich der Blut druck 
normali sieren kann. Legen Sie sich dann auf den 
Rücken in  (s. Seite 110 f.). Perso nen, 
die  noch nicht beherrschen, soll ten am 
An fang nur vor einer Wand üben, damit sie nicht 
mit dem Rücken auf den Boden fallen.
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Als Varia tion zu diesem  können Sie die 
Beine spreizen (s. Abb. 130) oder den Lotos sitz 
prakti zieren (s. Abb. 131), während Sie  
üben. Das ver bes sert die Be weg lich keit des Kör
pers und den Gleich ge wichts sinn.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung zu nächst auf den Kopf, dann auf 
das Ge sicht und schließ lich auf den Hals und 
Brust be reich. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
nach fol genden Ent span nung die unten genannten 
Wir kungen dieser Übung.
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131

Wir kung: mit Hil fe der efferenten Nerven (s. 
Seite 209) und des Her zens wird das Blut von 
den unte ren Teilen des Kör pers zum Ge hirn, 
der höchs ten Stelle des Kör pers, trans por tiert. 
Diese Nerven und das Herz müssen gegen die 
Schwer kraft arbei ten, daher sind sie sehr schnell 
er schöpft. Durch eine sol che Schwä chung wird 
der Körper für ver schie dene Krank heiten an fällig. 
Ge nau so, wie sich durch Ruhe nach schwe rer Ar
beit eine Er holung er gibt, können sich die Nerven 
und das Herz durch  und  
(Kerze, s. Seite 68 f.) er holen und ihre Ge sund heit 
und Aktivi tät wieder gewin nen, denn durch diese 
 fließt der Blutstrom sehr leicht ins Gehirn, 
und das ge samte Nerven system wird an geregt und 
funkti oniert gut. Durch  kann Schild
drüsenüberfunktion reduziert werden.

Wenn die Hypo physe nicht rich tig arbei tet, 
kommt es zu über mäßi gem Fett an satz am Körper. 
Der Mensch wird da durch träge und un tätig, oder 
der Körper wird mager und schwach.  

unterstützt die Hormonsekretion der Hypophyse 
und ande rer Drüsen des Ge hirns und er hält da
durch die Körper funk tionen ge sund.

Dieses  verhindert Kopfschmerzen, Sod
bren nen, Diabe tes, Ver stop fung, Harn beschwer
den und Hämor rhoiden.

Durch regel mäßi ges Üben von  kann 
ergrautes Haar seine nor male Farbe zurück ge
winnen, und die Schön heit des Ge sichts nimmt 
zu. Dieses  hilft, die Jugend lange Zeit zu 
er halten. 

Die Geis tes kraft nimmt zu, das Ge dächt nis 
ver bes sert sich, und die er schöpf ten Ge hirn zellen 
werden re gene riert.  ist gut für das ganze 
Gehirn, die Ohren, die Augen und die Zähne.

Ein schrän kung: Kinder unter zwölf Jahren 
und Men schen, die an hohem Blut druck, Herz
be schwer den oder an akuten Augen krank heiten 
leiden, soll ten dieses  nicht praktizieren.

 oder  be deutet ›Kopf‹. Da der Üben
de bei diesem  auf dem Kopf steht, wird es 
 oder  genannt. 
 bedeutet auch ›das Höchste‹, womit ge

meint ist, dass   das höchste, beste oder 
wirkungsvollste aller  ist.
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75.  
(Sonnen gruß oder Sonnen gebet)

Tech nik: Stehen Sie auf recht mit dem Ge sicht 
zur Sonne. Halten Sie die Beine ge schlos sen und 
legen Sie die Hände vor der Brust zum indi schen 
Gruß zu sammen (s. Abb. 132). Atmen Sie ein, 
heben Sie die Arme ge streckt über den Kopf, so 
dass sie den Kopf seit lich be rühren, und beugen 
Sie den Ober körper nach hinten (s. Abb. 133).

Atmen Sie aus und beugen Sie sich so weit nach 
vorne, dass sich die Hände in einer Linie mit den 
Füßen be finden. Be rühren Sie mit der Stirn die 
Knie (s. Abb. 134).

Atmen Sie ein, beugen Sie das rechte Bein und 
stre cken Sie gleich zeitig das linke Bein nach hin
ten. Sehen Sie nach vorne (s. Abb. 135).

Stre cken Sie nun auch das rechte Bein nach 
hinten, so dass es in einer Linie mit dem linken 
Bein liegt und halten Sie den Atem kurzzeitig an. 
Das Körper ge wicht ruht jetzt auf den Händen und 
den Füßen (s. Abb. 136). 

Atmen Sie aus und senken Sie den Körper auf 
den Boden. In dieser Stel lung be rühren acht Teile 
des Kör pers den Boden  die Zehen beider Füße, 
die Knie, die Hände, die Brust und die Stirn. Das 
Ge säß wird an geho ben (s. Abb. 137).

Atmen Sie ein, beugen Sie die Wirbel säule und 
heben Sie den Ober körper so weit wie mög lich 
nach oben (s. Abb. 138).

Atmen Sie aus und heben Sie das Ge säß nach 
oben. Halten Sie die Füße und die Fersen flach 
auf dem Boden (s. Abb. 139).

Atmen Sie ein und stel len Sie den linken Fuß 
nahe den Händen auf den Boden. Be rühren Sie 
mit den Zehen und dem Knie des rech ten Beins 
den Boden. Sehen Sie nach vorne (s. Abb. 140).

Atmen Sie aus. Stel len Sie dabei den rech ten 
Fuß neben den linken und rich ten Sie sich gleich
zeitig auf. Die Beine sind ge streckt, die Hand flä
chen blei ben seit lich neben den Füßen auf dem 
Boden, die Stirn be rührt die Knie (s. Abb. 141).

Atmen Sie ein, stehen Sie auf, heben Sie die 
Arme ge streckt über den Kopf und beugen Sie 
sich zurück (s. Abb. 142). 

Atmen Sie aus und legen Sie die Hände vor der

Brust zum indi schen Gruß zu sammen (s. Abb.143).
Die oben be schrie bene Ab folge (Abb. 132  143) 

ist eine Runde. Prakti zieren Sie insge samt drei bis 
fünf Runden und ent span nen Sie sich danach in 
(s. Seite 110 f.).

Bei der be schrie benen Tech nik geht es weni
ger darum, diese perfekt aus zuführen. Viel mehr 
sollten Sie diese Übung mit inne rer Hin gabe 
aus führen.

Konzen tration: Wäh rend dieser Übung konzen
trieren Sie sich auf keine be sonde ren Körper teile. 
Ver gegen wärti gen Sie sich jedoch in der nach fol
genden Ent span nung die unten genannten Wir
kungen dieser Übung.

Wir kung: Diese Übung stärkt das Nerven system 
und ver bes sert den Blut kreis lauf, die Atmung und 
die Ver dauung. Die An samm lung von über schüs
sigem Fett wird ver hin dert. Dieses  erzeugt 
Wärme im Körper und macht die Wirbel säule 
und die Glie der be weg lich. Schul tern, Arme, 
Hände, Brust, Rücken, Hüften, Unter leib und 
Beine werden wohl ge formt. Nach dem Üben von 
  ist es ein facher, andere  
zu praktizieren.

 be deutet ›Sonne‹, und  be
deutet ›Be grü ßung‹. Seit un denk lichen Zeiten 
pfleg ten die weisen Männer Indi ens dieses  
früh am Morgen bei Sonnenaufgang zu üben, um 
den Sonnen gott zu grüßen. Sie glaub ten, dass die 
Sonne die Quelle aller Energien ist und dass sie 
in den Be sitz dieser Energien kommen würden, 
wenn sie den Sonnen gott zu frie den stellen kön
nen. Auf diese Weise be mühten sie sich darum, 
ihre Stärke und Vita lität zu ver mehren, um ihren 
Körper auf das Ziel des  vor zu berei ten. 
Diese Stel lungen, die Aus druck ihrer Huldi gung 
sind, wurden uns über die Jahr hun derte als  
 über lie fert.

Ein schrän kung: Perso nen mit schwe ren Herz
pro blemen soll ten   nicht prakti
zieren, da diese Übung sehr an stren gend ist. 
Perso nen mit Asthma und Atem pro blemen soll ten 
  im eige nen Rhyth mus üben und 
sich nach jeder Runde kurz ent span nen.
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76. 
(Toten stel lung)

Tech nik: Legen Sie sich mit ge streck ten Beinen 
auf den Rücken. Legen Sie die Hände neben den 
Ober schen keln auf den Boden, die Hand flä chen 
zeigen nach oben. Ent span nen Sie alle Glie der, 
Mus keln und Nerven (s. Abb. 144). Ihr ganzes 
Bewußtsein ist weit weg. Sie sind sich ihres 
Kör pers nicht mehr be wusst. Sie sind frei von 
Ge danken, Ängs ten und Sorgen. Ihr Atem ist tief 
und regel mäßig.

Sie können  auf die glei che Weise 
auch in Bauch lage üben (s. Abb. 145). Beachten 
Sie dabei, dass Sie nach jeder Runde bzw. nach 
jedem  die Seite, auf die Sie den Kopf dre
hen, wech seln.

Bei einer Vari ation zu  liegen Sie 
auf dem Bauch, ziehen das rechte oder das linke 
Bein leicht an gewin kelt nach oben. Beugen Sie 
den Arm, welcher auf der glei chen Seite wie 
das an gewin kelte Bein liegt, und legen die Hand 
über dem Kopf auf den Boden (s. Abb. 146). Der 
andere Arm wird locker ausgestreckt. Wenn Sie 
diese Vari ation zu  nach den  
praktizieren, dann soll ten Sie darauf achten, dass 
Sie nach jedem  bzw. nach jeder Runde die 
Seite wech seln.

Die all gemei ne Regel ist: Nach den  in 
Rückenlage  in Rücken lage und nach den 
 in Bauchlage  in Bauch lage zu 
prakti zieren. Wenn Sie sich sowohl vor als auch 
nach dem Üben der  für einige Minuten 
in  ent span nen, dann werden Sie gute 
Er geb nisse mit den  erzielen. Für die Ent
span nung in  sollte die glei che Zeit wie 
für die Übung des  aufgewendet werden.

Wir kung: Wäh rend der Übung eines  wird 
die Blutzirkulation an gewissen Stellen im Körper 
teil weise unter bro chen. Da durch er höht sich die 
Blut zirku lation in diesem Teil sehr, wäh rend man 
 prakti ziert. Der ver stärk te Blut strom 
reißt Gift stoffe, Schla cken und Ab lage rungen mit 
sich fort. Außer dem ent fernt dieses  schlech
te Gedanken, Ängste, Sorgen und Er müdung von 
Körper und Geist. Die Glie der und Nerven werden 
ent spannt, und man wird von Er regung und Ver
wir rung be freit.

Tags über arbei tet man oft im Stehen, und das 
Herz hat eine große Arbeit gegen die Schwer kraft 
zu leis ten. Aber wenn man liegt, ist die Arbeit ge
gen die Schwer kraft nur ge ring, so dass es für das 
Herz nicht schwer ist, das Blut durch den ganzen 
Körper zu pumpen und in ihm zu ver teilen.

 be deutet ›toter Körper, Leich nam‹. Wäh
rend der Übung dieses  bleibt der Körper 
unbewegt wie eine Leiche. Daher wird diese Stel
lung  oder Toten stel lung ge nannt.

An mer kung: Perso nen mit Herz beschwer den 
soll ten un be dingt bei  in Bauch lage die 
Vari ation mit dem an gezo genen Bein (s. Abb. 146) 
prakti zieren, um  so das Herz zu ent lasten.
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Teil 3: 
 (Gesten)

 be deutet ›Freude‹,  be deutet ›geben‹. 
Das, was Freude gibt, heißt .

Die  werden zwi schen  und 
 eingeordnet. Es sind Gesten, die Kör per 
übun gen mit einer be sonde ren Atmung ver binden. 
Auch bei den  gibt es einzel ne Übun  gen, 
bei denen be stimm te Atem regeln be folgt werden, 
meis tens jedoch ist die Atmung normal.

Das Üben der  wirkt sich ins beson dere 
auf das Drüsen system und die Ge lenke der Beine 
und Ober schen kel posi tiv aus. Die endo krinen 
und exo krinen Drüsen werden harmoni siert und 
in ihrer Funk tion ge stärkt sowie die Ge lenke der 
Beine und Ober schen kel ge sund er halten. Aber 
auch für die inne ren Organe, die Mus keln und 
die Wirbel säule ist das Prakti zieren von  
nütz lich.



 

Das be deutet: ›So lange  (s. Seite 
149) nicht er wacht ist, ist es ver geb lich, * 
zu prakti zieren,  (s. Seite 16) zu rezi tieren 
oder seine An dacht zu ver rich ten.‹

Das Ziel des  ist Gottes be wusst sein. Dieses 
Be wusst sein kann man aber nur er rei chen, wenn 
 er weckt wird.  ist 
das Wissen. Sie schläft im Steiß bein zen trum, dem 
unters ten der sieben Zen tren in der Wirbel säule 
(s. Seite 144  f.). Wenn sie er  wacht, dann fließt 
sie durch  (s. Seite 145 ff.), den 
mitt leren Kanal in der Wirbel säule, nach oben, 
und alle Zen tren der Wirbel säule () öffnen 
sich. Auf  wird im Kapi tel über 
 noch näher ein ge gan gen (s. Seite 
149). Das Üben der  ist neben , 
,  und  sehr wich tig, um 
 zu er wecken. 

*   be deutet ›Du‹, und  be deutet ›dort‹. Wenn das 
mensch liche Be wusst sein dort, d.h. in das seeli sche Be
wusst sein zurück gezo gen ist, dann ist das .

Im Zu stand des  (s. Seite 174  ff.) ist 
 bis zum Zen trum (das obers te 
Zen trum in der Wirbel säule, dessen Ort die Fonta
nelle ist, s. Seite 144 f.), aufgestiegen, und alle 
Tore des Über be wusst seins haben sich ge öffnet. 
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Das be deutet: ›Es gibt 25 Arten von , die 
in den Yoga schrif ten be schrie ben werden:

1. , 2. , 3. 
, 4. , 
5. , 6. ,
7. , 8. , 
9. , 10. , 
11. ,  12. , 
13. , 14. , 
15. , 16-20. 
 (be stehend aus fol genden fünf : 
16. , 17. 
, 18. , 
19. , 20. 


21. , 22. , 23. 
, 24. , 25. 
.‹

Ein ande res wich tiges , das auch sehr gut 
für die Ge sund heit ist, sich aber nicht unter den 
oben genannten 25  befindet, ist 
.

Es ist wich tig, bei der Übung der  den 
Unter wei sungen eines Leh rers zu folgen. Kinder 
unter zwölf Jahren dürfen keine  prakti
zieren, da sonst das ge samte Drüsen system stark 
an geregt und da durch die körper liche Ent wick lung 
be schleu nigt und die geis tige ge hemmt wird.
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1.  (große Geste)

36 

37 



Dieses Zitat aus der  be schreibt 
die Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Technik: Setzen Sie sich auf die linke Ferse und 
strecken Sie das rechte Bein nach vorne. Sitzen 
Sie gerade und halten Sie die Zehen mit beiden 
Händen. Atmen Sie ein und pressen Sie das Kinn 
gegen die Brust. Halten Sie den Atem an, solange 
dies angenehm ist. Richten Sie den Kopf wieder 
auf und atmen Sie aus. Üben Sie die oben beschrie
bene Technik auf der anderen Seite. Dies ist eine 
Runde. Praktizieren Sie drei Runden.

Folgende Variation zu  ist in der 
Wirkung effektiver, als das in den Schriften er
wähnte Original-

Variation zu  (große Geste)

Tech nik: Setzen Sie sich auf die linke Ferse, 
win keln Sie das rechte Bein an und pres sen Sie 
es mit den Händen fest gegen die rechte Seite des 
Bau ches (s. Abb. 147). Halten Sie die Wirbel säule 
ge rade und drü cken Sie das Kinn gegen die Brust. 
Bei Schilddrüsenüberfunktion sollten Sie Abstand 
zwischen Kinn und Brust lassen, in dem Sie den 
Kopf ge ra de halten. Atmen Sie zwei mal tief ein 
und aus, dann atmen Sie ein wenig ein, halten den 
Atem an und stre cken das rechte Bein nach vorne. 
Halten Sie die große rechte Zehe mit bei den Zeige
fin gern fest. Be rühren Sie mit der Stirn das rechte 
Knie (s. Abb. 148), die Ellbogen liegen auf dem 
Boden auf. Blei ben Sie mit an gehal tenem Atem 
fünf bis zehn Sekun den in dieser Stel lung. Setzen 
Sie sich wieder auf, ziehen Sie das rechte Bein 
zum Körper zurück und geben Sie einen festen 
Druck auf die rechte Seite des Bau ches, wäh rend 
Sie aus atmen (s. Abb. 147).

Wieder holen Sie diesen Vor gang auf der ande ren 
Seite, in dem Sie sich auf die rechte Ferse setzen, 
das linke Bein an win keln und mit den Händen fest 

gegen die linke Seite des Bau ches pres sen usw. 
(s. Abb. 149 u. 150).

Setzen Sie sich nun ganz auf den Boden, win
keln Sie beide Beine an und pres sen Sie sie mit den 
Händen fest gegen den Bauch. Üben Sie Druck 
auf den mitt leren Teil des Bau ches aus. Pres sen 
Sie das Kinn gegen die Brust (bei Schild drüsen
über funk tion Ab stand zwi schen Kinn und Brust 
lassen) und halten Sie die Wirbel säule ge rade (s. 
Abb. 151). Atmen Sie zweimal tief ein und aus. 
Atmen Sie dann ein wenig ein, halten Sie den 
Atem an, stre cken Sie beide Beine nach vorne 
und halten Sie die rechte große Zehe mit dem 
rech ten Zeige finger und die linke große Zehe mit 
dem linken Zeige finger fest. Be rühren Sie mit 
der Stirn beide Knie (s. Abb. 152), die Ellbogen 
liegen auf dem Boden auf. Blei ben Sie fünf bis 
zehn Sekun den mit an gehal tenem Atem in dieser 
Stel lung. Nehmen Sie dann beide Beine zurück, 
üben Sie Druck auf den mitt leren Teil des Bau ches 
aus und atmen Sie aus (s. Abb. 151).

Dies ist eine Runde. Prakti zieren Sie drei Run
den und ent span nen Sie sich danach in  
(s. Seite 110 f.). Es ist wich tig, dieses  mit 
dem Druck auf die rechte Seite des Bauchs zu 
be ginnen, da die peristal tische Darmbe wegung 
von rechts nach links geht. Sonst werden die Ab
fall pro dukte des Darmes wieder zurück gescho ben.

Wir kung: Dies ist ein , das von großem 
Nutzen ist. Es ist das ein zige , das für alle 
inne ren und äuße ren Teile des Kör pers vor teil haft 
ist, ins beson dere für das endo krine Drüsen system: 
Es be wirkt eine exakte Hormon sekre tion der 
Hypo physe, der Schild drüse, der Neben schild
drüsen, der Thymus drüse, der Neben nieren, der 
Bauch spei chel drüse, der Eier stöcke und der 
Hoden. Ebenso blei ben Man deln, Leber, Magen, 
Milz und Ge bär mutter durch das regel mäßige 
Üben von  ge sund, denn dieses  
be wirkt eine gute Durch blu tung dieser Organe. 
Er kran kungen der Schild drüse und der Neben
schild drüsen können ge heilt werden.

Es heilt Er kran kungen der Augen und des 
Zahn flei sches.  be freit die Nasen
durch gänge und ver bes sert das harmo nische Zu
sammen wirken im Be reich  der  Lungen  und  des
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150

                                151

ganzen At mungs sys tems. Alle Nerven und Ner
ven ver zwei gungen werden durch die gute Durch
blu tung aus rei chend er nährt.
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                                  149
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116

Die Wirbel säule und die Ge lenke der Hüften 
und Beine werden durch regel mäßi ges Üben von 
 be weg lich und stark.      

Dieses  hilft bei Zucker krank heit und 
jeder ande ren Un aus gewo gen heit im Ver dauungs
system. Es be wirkt eine gute peristal tische Be
wegung des Darms und ver hin dert Ver stop fung. 
In den Schrif ten steht geschrieben, dass ein 
Mensch, der zwei mal täg lich  übt, 
sogar gifti ges Essen verdauen kann.

Beim Prakti zieren von  werden 
Samen leiter und Mast darm mas siert und der 
Schließ muskel ge stärkt. Darum können Im
potenz und Hämor rhoiden durch regel mäßige 
Praxis dieses  ge heilt werden. Außer dem 
er höht  die Schön heit und den Glanz 
des Kör pers. Das Ge hirn wird sehr gut mit fri
schem Blut ver sorgt, wo durch die Geis tes kraft 
er höht wird. Dar über hinaus hilft dieses  
 (s. Seite 149) zu er wecken.

Konzen tration: Norma ler weise konzen triert 
man sich beim Üben aller  auf das 
*, es sei denn, es wird ein be sonde rer 
Hin weis ge geben. Das gilt auch für .

Das Wort  be deutet ›groß‹.  
be deutet ›große Geste‹. Da diese Stel lung für alle 
Teile des Kör pers von großem Nutzen ist, wird sie 
 ge nannt.

Ein schrän kung: Frauen soll ten  
wäh rend der Menstruation nicht üben, da die 
durch  ausgeschütteten Hor mone 
weg ge schwemmt würden; dies wäre eine un nötige 
Ver schwen dung.

Das Gleiche gilt auch für schwan gere Frauen: 
Ab dem 4. Schwan ger schafts monat sollte dieses 
 nicht mehr prakti ziert werden. Etwa ein 
bis zwei Monate nach der Ent bin dung kann man 
mit  wieder be ginnen.

Wie bei allen  soll ten Kinder unter 12 
Jahren dieses  nicht praktizieren.

* Das ist das sechste Zentrum, es wird auch Zen trum des 
Kom mandos oder verlängertes Mark ge nannt (siehe auch 
Seite 144 f.).

2.  (Him mels geste)
39 




Dieses Zitat aus der  be schreibt 
die Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Ein sollte immer, auch bei allen 
Tätig keiten, seine Zunge nach oben rollen, so dass 
die Unter seite der Zunge den Gaumen be rührt. 
Dabei sollte er stän dig einen aus gewo genen Geis
tes zu stand be wahren. Der Atmen sollte so lange 
wie mög lich angehalten werden, oh ne dass dies 
für ihn an stren gend ist.

Wir kung: Durch dieses  fließt eine aus rei
chende Menge an Spei chel aus den drei Spei chel
drüsenpaaren. Da durch wird schlech ter Mund 
geruch be sei tigt, und der Übende er hält eine gute 
Ver dauung. Die Fähig keit, mühe los zu spre chen, 
ver bes sert sich. Stot tern kann durch  
ge heilt werden. Die Ge schmacks nerven werden 
gut durch blutet. Der Geist wird von vielen Ge
danken, von Ärger und Leiden schaft be freit und 
er hält Ruhe. Dies trägt dazu bei, den Zu stand der 
Selbst ver wirkli chung zu er rei chen.

 be deutet ›Himmel‹. Da bei diesem  
der Geist in den „Himmel“ des Körpers zurück  
gezo gen wird, heißt es .

3. 
310 




Dieses Zitat aus der  be schreibt 
die Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Stehen Sie auf recht, sprei zen Sie 
die Beine ca. 20 cm und entspannen Sie alle 
Muskeln des Körpers. Win keln Sie die Knie ein 
wenig an und beugen Sie den Ober körper leicht 
nach vorne. Legen Sie beide Hand flä chen auf die 
Ober schen kel. Atmen Sie nun voll stän dig aus und 
ziehen Sie die Bauch mus keln so weit wie mög  lich 
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nach innen und auch etwas nach oben (s. Abb. 
162, Seite 134). Achten Sie darauf, dass Sie keinen 
Druck im Herzen oder in den Lungen verspüren.

Halten Sie den Atem an und blei ben Sie fünf 
bis zehn Sekun den in dieser Stel lung. Atmen Sie 
dann ein, stehen Sie auf und ent span nen Sie sich 
etwas, in dem Sie fünf bis sechs mal tief ein und 
ausatmen. Prakti zieren Sie dies fünf mal und ent
span nen Sie sich an schlie ßend in  (s. 
Seite 110 f.).

Wir kung:  wird gemäß 
den Yogaschriften als eines der wirkungsvollsten 
aller  genannt. Es ist eine sehr gute Übung 
für den Unter leib und die Verdau ungs organe. Es 
ver stärkt das Ver dau ungs feuer, be sei tigt Ver dau
ungs stö rungen, Ver stop fung, Blind darm ent zün
dung, Amöben ruhr, Hämor rhoiden und Leber
beschwer den. Dieses  ist auch eine gute 
Übung für Asthma tiker und Diabe tiker und kann 
außer dem viele Frauen krank heiten bessern oder 
heilen. Es ist außerdem eine sehr gute Übung bei 
Schilddrüsenüberfunktion.

Ein schrän kung: Kinder unter zwölf Jahren 
und alle, die ein schwa ches Herz oder schwa che 
Bauch mus keln haben, soll ten diese Übung nicht 
prakti zieren. Asthma pati enten soll ten zuerst mit 
den  be ginnen und dann mit dieser Übung 
fort fahren.

 be deutet ›hoch oder auffliegen‹, und 
 be deutet ›zu sammen ziehen‹. Da durch 
das  Üben dieses  der große Vogel (Atem)  
auffliegt und durch  (der mittlere 
Wirbelsäulenkanal, s. Seite 145 ff.) aufsteigen 
kann, wird es genannt.

4. 

312 




Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in einer be quemen Stel lung. 
Atmen Sie nun ein, pres sen  Sie  das  Kinn  gegen

153

die Brust und halten Sie den Atem an, so lange 
dies ohne An stren gung mög lich ist (s. Abb. 153). 
Heben Sie dann den Kopf und atmen Sie lang
sam aus. Am ersten Tag soll ten Sie fünf sol cher 
Runden üben, am zwei ten zehn und vom drit ten  
Tag an 20 Runden. Prakti zieren Sie dieses  
an fangs zwei mal und nach dem drit ten Tag drei
mal täg lich.

Wir kung: Dieses  er zeugt einen star ken 
Druck auf die Schild drüse, die Neben schild
drüsen, die Lymph knoten und die Man deln, 
wodurch Schwie rig keiten in diesen Be rei chen 
vor ge beugt werden können. Es er zeugt im Körper 
Hitze und neutra lisiert Gift. Er käl tung und Husten 
können ge heilt werden.

In der  steht geschrieben, 
dass man drei  ge mein sam üben soll: 
,  und 
 (s. Seite 118 f., ). Der 
Übende er reicht da durch großen Erfolg. Geist und 
 (s. Seite 141  ff.) werden ganz ru hig, und die 
Jugend kann lange er halten werden.

Ein schrän kung: Wer an Schild drüsen überfunk
tion leidet, sollte das Kinn nicht zu stark gegen 
die Brust pres sen.
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  hat diese Übung ent deckt. 
 be deutet ›Kontrak tion‹. 
 ist die Kontrak tions übung, die  
 ent deckte.

5.  (Anal kontrak tion)

314 

315



Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist. 

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 22 f.) 
oder in einer ande ren be quemen Stel lung, oder 
setzen Sie Ihre linke Ferse unter den Anal be reich 
(wie z. B. bei s. Seite 24) und üben 
Sie mit der Ferse Druck gegen den Damm aus. 
Ziehen Sie die Mus keln des Afters gleichzeitig 
zusammen und nach oben, atmen Sie lang sam ein 
und ver harren Sie fünf Sekun den lang in dieser 
Stel lung. Atmen Sie dann lang sam aus und ent
span nen Sie die Mus keln. Prakti zieren Sie dieses 
 am An fang zwei mal täg lich zehn Runden. 
Sie können die An zahl der Runden all mäh lich bis 
auf 20 erhöhen. Wechseln Sie nach der Hälfte der 
Runden die Beinstellung.

Wir kung:  ist gut gegen 
Ver stop fung, Im potenz, Menstrua tions beschwer
den, viele andere Frauen krank heiten und Hämor
rhoiden. Es hilft, den Samen zurück zu halten und 
den Stuhl und Urin zu halten. 

Wenn die Luft durch das Üben dieses 
 zum Nabel auf steigt, dann ver stärkt sich 
 oder das Ver dau ungs feuer. Norma ler weise 
ist  nach unten ge rich tet, aber durch das 
Üben dieses  steigt sie auf und ver bindet 
sich mit der Luft.  hilft 
auch,  (s. Seite 149) zu er wecken.

 be deutet ›Wurzel‹, und  be deutet 
›Kontrak tion‹. Da bei dieser Übung die Mus keln des 
Afters, also die Wurzel der Wirbel säule, zu sammen 
 gezo gen werden, heißt sie .

6. 
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Dieses Zitat aus der be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 22 f.) 
oder in einer ande ren bequemen Stel lung. Dann 
setzen Sie sich auf die linke Ferse, ver schlie ßen 
Sie mit ihr die Öff nung des Afters und legen Sie 
den rech ten Fuß auf den linken Oberschenkel. 
Atmen Sie nun lang sam ein, ziehen Sie den After 
zu sammen (, s. oben) und 
pressen Sie das Kinn gegen die Brust (
, s. Seite 117 f.). Halten Sie den 
Atem ca. fünf Sekun den an, dann lösen Sie das 
Kinn von der Brust. Atmen Sie lang sam aus und 
ent span nen Sie die Anal muskeln. Üben Sie zehn 
Runden. Wech seln Sie dann die Bein stel lung 
und prakti zieren Sie nochmals zehn Runden 
.

Wir kung: Durch dieses  werden die 
männ lichen und weib lichen Fort pflan zungs organe 
ge sund er halten, und Krank heiten finden keine 
An griffs fläche. Diese Übung gibt dem Körper 
Schön heit und Glanz. Ein  er reicht durch 
sie großen Erfolg, denn sie hilft  
(s. Seite 149) zu er wecken.

 be deutet ›groß‹, und  be deutet 
›Kontrak tion‹. Diese Kontrak tions übung um fasst 
zwei ver schie dene Stel lungen, daher wird sie 
 ge nannt.

7. 

321 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.
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Ge nau so wie die Schön heit, die Jugend und der 
Glanz einer Frau ohne den Mann frucht los sind, so 
sind  und  
ohne  frucht los.

Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel
lung. Atmen Sie aus und halten Sie den Atem 
an, solange dies angenehm ist. Üben Sie mit an
gehal tenem Atem gleich zeitig  
(s. Seite 118) und ziehen Sie wie bei 
 (s. Seite 116 f.) die Bauch mus keln 
ein. Dann ent span nen Sie die Kontrak tion und 
atmen an schlie ßend wieder ein. Dies wird 
 ge nannt. Üben Sie dies zehn mal.

Wir kung: Durch die regel mäßige Praxis dieses 
 bleibt die Haut immer elas tisch, und das 
Körper gewebe bleibt bis ins hohe Alter fest und 
ge sund. Der Körper wird nicht zitt rig, und das 
Haar wird nicht grau. Dar über hinaus er zielt der 
Übende die guten Wir kungen von 
,  und 
  (s. Seite 149) 
kann erweckt werden. Außer dem kann der  
durch dieses  die acht  (s. Seite 182) 
er langen.

Vedha be deutet ›das, was durch dringt‹, und 
 be deutet ›groß‹. Mit Hil fe dieser  
kann man den feinen Kanal in der Wirbel säule 
(, s. Seite 145 ff.) durch drin gen, 
daher wird es  ge nannt.

8. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt 
die Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist. 

Tech nik: Unter halb der Zunge ist das Zungen
bänd chen. Zu erst ist es not wendig, dieses Zungen 
 bänd chen zu durch schnei den und dann immer mit 

der Zungen spitze die Schnitt stelle zu be rühren. 
Die Instruk tionen für das Ein schnei den des 
Zungen bänd chens werden in der 
(Kapitel 3, 34. ) wie folgt ge geben:




Ver wenden Sie eine saube re, sterili sierte, 
schar fe Klinge, wie etwa das Blatt eines  
Baumes (eine Kak teen art), und schnei den Sie das 
Zungen bänd chen etwa einen Milli meter ein. 

Dann reiben Sie sieben Tage lang an der Schnitt
stelle etwas Stein salz ein. Nach diesen sieben 
Tagen schnei den Sie wei tere zwei Milli meter ein. 
Dann legen Sie eine Ruhe pause von sieben Tagen 
ein. Fahren Sie auf diese Weise sechs Monate 
lang fort. Die Zunge wird dann ohne Schwie
rig keiten über den Be reich des Gau mens nach 
innen ge langen. Nehmen Sie diesen Schnitt nicht 
selbst, ohne die Unter wei sung eines erfah renen 
Leh rers, vor.

Be mer kung des Autors:  Die oben be schrie bene 
Me thode ist ein künst licher Prozess. Es wird eher 
folgende natür liche Me thode emp fohlen, bei der 
das Zungen bänd chen nach und nach ge dehnt wird: 
 

   Reiben Sie die Zunge mit etwas Butter ein und 
rei ni gen Sie die Zunge mit Hil fe eines eiser nen 
Zungen reini gers. Ziehen Sie die Zunge jeden Tag 
mit den Fin gern heraus, wodurch sie immer länger 
wird. Dann rollen Sie Ihre Zunge auf wärts  zum 
Gaumen, wie bei (s. S. 116), und 
konzen trieren Sie sich dabei auf den Punkt in der 
Mitte zwi schen beiden Augen brauen. Das Hoch
rollen der Zunge wird  genannt.

Wir kung: Wer dieses  übt, wird nie mals 
von Durst, Hunger oder Schwä che ge plagt. Faul
heit und Furcht vor Krank heiten, dem Alter und 
dem Tod ver schwin den. Die Zunge wird gut 
durch blutet und da durch ge sund er halten. Der 
Übende er hält eine schöne Er schei nung und kann 
 (s. Seite 174 ff.) er rei chen. Er kann den 
Ge schmack ver schie dener Säfte schme cken und 
Tag für Tag sehr glück lich werden. Zudem können 
die gleichen Wirkungen erzielt werden, wie bei 
bei (s. Seite 116).
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 bedeutet ›was in den Himmel fliegt‹. 
Da durch dieses  der Geist in den Himmel 
zurück gezo gen wird, heißt es . Ge
mäß der Yoga philo sophie exis tieren Himmel, Er de 
und Hölle im mensch lichen Körper. Der Ort des 
Him mels be findet sich im Schä del, von der Me
dulla oblon gata, dem ver län gerten Rücken mark, 
an auf wärts.

9. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist. 

Der Ort von  (der Sonne) be findet sich in 
der Wurzel des Nabels, und der Ort von  
(dem Mond) in der Wurzel des Gau mens. Eine an
re gende Kraft, die in der Spra che der  Nektar 
ge nannt wird, kommt vom oder der 
Fonta nelle herun ter.  trinkt diesen Nektar, 
und da durch ster ben die Ge schöp fe. Wenn die
ser Nektar () von  ge trun ken wird, 
ster ben sie nie mals. Des halb ist es wich tig, den 
Sonnen strom nach oben und den Mond strom nach 
unten zu brin gen. Durch  
ist dies mög lich. Dieses  wird in jedem 
 (Schriften über ) als sehr 
ge heim be zeich net.

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken. Die 
Arme liegen seit lich neben dem Körper. Win keln 
Sie die Knie an und ziehen Sie sie an den Bauch. 
Dann heben Sie den Unter körper von der Taille 
an nach oben wie bei  (Kerze oder 
Schul ter stand, s. Seite 68 f.). Stützen Sie das Gesäß 
mit den Händen. Stre cken Sie die Beine und halten 
Sie sie ge schlos sen. Neben der ande ren Atem
tech nik be steht der Unter schied zu  
darin, dass der Ober körper nicht im 90ºWinkel, 

sondern in einem Winkel von etwa 45º zum Boden 
steht (s. Abb. 154). Atmen Sie tief ein und halten 
Sie den Atem an, solange dies ohne An stren gung 
mög lich ist. Atmen Sie dann aus und wiederholen 
Sie dies drei bis fünfmal.  Nach drei Wochen 
Übung können Sie bis zehnmal steigern. Blei ben 
Sie an fangs drei Minu ten in dieser Stel lung. Nach 
eini ger Zeit regel mäßi ger Übung können Sie bis 
zu fünf Minu ten in dieser Stel lung blei ben, aber 
nur, wenn dies ohne An stren gung mög lich ist.

Dieses  ist  sehr ähn lich. 
Nach dem Prakti zieren dieses  können Sie  
 (Kerze, s. Seite 68 f.) üben, oder 
die Stellung auflösen.

154

Wir kung: Die meis ten Wir kungen von 
 können auch durch dieses  
erreicht werden. Dar über hinaus können Krank
heiten sowie der Alte rungs prozess nicht im Körper 
Ein zug halten. Der Übende er langt allsei tigen 
Erfolg.
 be deutet ›um ge kehrt‹. Da bei 

diesem  die unte ren Teile des Kör pers nach 
oben ge kehrt werden, heißt es 
.
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Einschränkung: Personen mit hohem Blutdruck, 
akuten Augenkrankheiten, Herzproblemen und 
Schild drüsenüberfunktion sowie Kinder unter 12 
Jahren sollten dieses  meiden.
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 24) 
oder in einer anderen bequemen Stel lung. Schlie
ßen Sie die Ohren mit den Daumen, die Augen mit 
den Zeige fin gern, die Nase mit den Mittel fin gern 
und den Mund mit den Ring fin gern (s. Abb. 155 
und 156). Öffnen Sie die Nasenlöcher ein wenig 
und atmen Sie tief ein. Stel len Sie sich vor, dass 
 (s. Seite 149) vom Steiß bein zen trum nach 
oben steigt und sich mit , dessen Ort die 
Fonta nelle ist (s. Seite 144  f.), vereint. Sagen Sie 
wäh rend der Ein atmung geis tig ›‹. Schlie ßen 
Sie die Nasen löcher, öffnen Sie den Mund und 
atmen Sie durch den Mund aus. Sagen Sie wäh
rend der Aus atmung geis tig ›‹. Das  
›'‹bedeutet ›ER () ist ich ()‹. 
Stel len Sie sich vor, dass  wieder zurück ins 
Steiß bein zen trum kehrt. Praktizieren Sie dieses 
 siebenmal.

Wir kung: Dieses  ist gut für die Augen, 
die Ohren und das Ge hirn. Durch dieses  
kann die Atmung regu liert werden.  
hilft  (s. Seite 149) zu er wecken. 
Der Übende kann durch regel mäßi ges Prakti zieren 
dieses   (s. Seite 174 ff.) er rei chen.

 bedeutet ›Vagina‹. Durch das Üben die
ses  er scheint innerlich ein Licht, das die 
Form einer Vagina hat. Daher wird es  
genannt.

155

156
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11. 

345 




Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie auf dem Boden mit nach 
vorne ge streck ten Beinen. Setzen Sie beide Hand
flä chen neben den Ober schen keln auf den Boden. 
Heben Sie nun mit der Kraft der Hände ganz lang
sam den ganzen Körper hoch. Der ganze Körper  
sollte durch ge streckt und be we gungs los blei ben 
(s. Abb. 157).

157

Atmen Sie normal und blei ben Sie zehn bis 
fünf zehn Sekun den in dieser Stel lung. Gehen Sie 
dann lang sam in die Aus gangs stel lung zurück. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in  (s. Seite 110 f.)

Wir kung: Alle Vor teile von  (Skor
pionstellung, s. Seite 62) kann der Übende durch 
dieses  er halten. Der Körper wird stark, und 
die Lebens dauer ver län gert sich.

 be deutet ›wie Donner‹. Durch das Üben 
dieses  wird der ganze Körper stark wie 
Donner, daher wird es ge nannt. 

12. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in  (s. Seite 
24) oder in einer be quemen Stel lung. Halten Sie 
beide Knie mit den Händen fest. Atmen Sie nun 
ein, ziehen Sie gleich zeitig den After zu sammen 
und den Bauch nach oben. Halten Sie den Atem 
so lange an, wie dies ohne An stren gung mög lich 
ist. Dann atmen Sie aus, und lösen Sie gleichzei
tig ganz lang sam die Kontrak tion des Bau ches 
und des Afters. Dies ist eine Runde. Prakti zieren 
Sie 20 Runden. Üben Sie dieses  zweimal  
täglich.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend der Übung be son ders auf den After oder das 
Steiß bein zen trum.

Wir kung: Der Übende kann durch regel mäßi ges 
Prakti zieren dieses  sexu elle Leiden schaf
ten kontrol lieren. Der Samen kann zurück gehal ten 
werden, und der Körper bleibt ge sund, schön und 
stark. Wer an feuch ten Träu men leidet, kann durch 
dieses  ge heilt werden. Diese Übung hilft 
den Stuhl und Urin zu halten. Auch bei Er kran
kungen der Ge schlechts organe ist eine Hei lung 
durch  mög lich. 

 be deutet ›Kraft‹, und  bedeutet 
›trans por tieren‹. Durch  wird 
 (s. Seite 149) nach oben ge bracht, 
so dass sie im gan zen Körper ge nutzt werden kann.



123

13. 

361 


Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Nehmen Sie die Aus gangs stel lung von 
 (Rückenstreckung, s. Seite 45) 
ein. Atmen Sie aus, beugen Sie sich nach vorne 
und ziehen Sie gleich zeitig den Bauch ein. Halten 
Sie den Atem so lange an, wie es ohne An stren
gung mög lich ist. Dann atmen Sie ein, setzen Sie 
sich lang sam auf und ent span nen Sie die Kontrak
tion der Bauch mus keln. Üben Sie 10  15 Runden.

Wir kung: Dieses  kann Ver stop fung, 
Be schwer den im Be reich von Leber, Magen und 
Milz heilen und Schwie rig keiten mit der Bauch 
speichel drüse beseitigen. Außer dem werden die 
Bauch   mus keln stär ker.
 be deutet ›Teich‹. Wenn der Bauch ein

gezo gen wird, ent steht die Form eines Tei ches. 
Daher wird dieses   ge nannt.

14. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in einer be quemen Stel lung. 
Schlie ßen Sie den Mund. Rollen Sie die Zunge 
nach oben wie bei  (s. Seite 116) 
oder  (s. Seite 119 f.). Wenn Sie in 
dieser Übung erfolgreich sind, tropft eine Flüs sig
keit, welche die   (Nektar) nennen, von 
der Fonta nelle herun ter. Dieser Nektar wird von 
der Zunge auf genom men und hinun ter ge schluckt.

Wirkung: Durchdieses kann der Körper 
jung erhalten und graues Haar verhindert werden. 
Zudem können viele Wirkungen von 
 erreicht werden.
  be deutet ›weiblicher Frosch‹. Frö sche 

fangen Insek ten mit Hil fe ihrer kleb rigen Zunge. 
Bei  wird die Flüs sig keit eben falls 
mit der Zunge auf gefan gen.

15. 

364  



Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik und Konzen tration: Sitzen Sie in einer 
medita tiven Stel lung. Drü cken Sie das Kinn 
leicht gegen die Brust. Ihre Augenlider sind halb 
geöffnet und sollten völlig unbewegt bleiben. 
Konzen trieren Sie sich, ohne dabei mit den Augen 
zu blinzeln, auf die Stelle zwi schen den Augen
brauen. Ihr äuße rer Blick ist un ent wegt auf diesen 
Punkt ge rich tet (s. Abb. 158), aber Ihre innere 
Vor stel lungs kraft be findet sich im zwei blätt rigen 
Lotos des . Dieses Zentrum befindet 
sich in der Me dul la oblongata. Atmen Sie kurz ein 
und aus und spüren Sie, dass Sie in dieses Zen trum 
ein und ausatmen. Wenn Sie in dieser Stel lung 
be obach tet werden, dann könnte der Ein druck ent
stehen, dass Ihr Blick nach außen ge rich tet ist. In 
Wirk lich keit ist aber nur das , der Ort 
der indivi duellen göttlichen Seele (s. Seite 144  
f.), in Ihrem Bewusstsein. Bleiben Sie bis zu drei 
Minuten in dieser Stellung.

158
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Wir kung:  wird haupt säch lich 
während der Medita tion ge übt. Es dient in erster 
Linie der spiritu ellen Ent wick lung. Die Konzen
tration auf das  gibt der Hypophyse und 
der Zirbeldrüse (Epiphyse) Impulse, die wie derum 
helfen, ver schie dene Bot schaf ten aus dem geis
tigen und spiritu ellen Be reich zu er halten. Wenn 
der Übende dieses  lange und erfolg reich 
prakti ziert, wird er frei von der materi ellen Ver haf
tung an Sinnes ob jekte. Er ent wi ckelt seine Intui
tion und er hält die Fähig keit, rich tig zu urtei len 
sowie die rich tigen Ent schei dungen zu fällen. Er 
er fährt ver schie dene gött liche Visio nen und kann 
Wissen über die Seele erhalten sowie Selbst
ver wirkli chung er rei chen. Im geis tigen Be reich 
führt dieses  zu größe rer Konzen trations
fähig keit, zu Wil lens kraft und fördert ein gutes 
Ge dächt nis. Der körper liche Nutzen dieser Übung 
be steht darin, dass die Seh kraft gestärkt wird.

 hat viele ver schie dene Be deu tungen. 
 be deutet ›Ende, Still stand, Ein stel lung, 
Ab lassen, Ab stand neh men, Er leich terung, Milde
rung, Linde rung, Be sänfti gung, Ab schwä chung, 
sinn liche und geis tige Ruhe, Be zähmen der Sinne 
und des Geis tes, Nach lassen und Unter werfen der 
Wün sche‹.  be deutet ›Sein‹. Durch dieses 
 er langt der Übende Ruhe der Sinne und des 
Geis tes. Er nimmt Ab stand von der materi ellen 
Welt sowie den materi ellen Wün schen und findet 
Er leich terung vom welt lichen Chaos. Daher wird 
dieses   ge nannt.
kann auch von einem Bei

namen  abgeleitet werden.  wird oft 
auf Bildern meditierend mit halboffenen Augen 
dargestellt. Seine Augenstellung wird auch  
 genannt,  bedeutet ›Auge‹.

16. 20. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

 be deutet ›fünf‹, und  be deutet 
›Konzen tration‹. Bei diesem  konzen triert 
sich der Übende auf fünf ver schie dene Orte. Diese 
ent spre chen den fünf unte ren Zen tren () 
in der Wirbel säule und den dazu gehö rigen Ele
menten (s. Abb. A2 und Abb. A3, Seite 253 f.). Die 
Konzentration auf diese fünf verschiedenen Orte 
wird unter dem Be griff zu
sammen gefasst. Es sollte unter der Lei tung eines 
erfah renen Leh rers prakti ziert werden. Wer Erfolg 
in diesem  er langt, er hält die Meis ter schaft 
über alles in diesem Uni versum.

16. 
(Konzen tration auf das Ele ment Er de)

370 





Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Die Region von  oder der Er de 
ist das Steiß bein zen trum. Sein Lotos be sitzt vier 
Blüten blät ter. Es hat die Form eines Qua drates, 
seine Farbe ist gelb, und sein Samenbuchstabeist 
›‹.

Konzentration: Konzen trieren Sie sich jeden 
Tag zweieinhalb Stun den lang in der Medita
tion auf das Steiß bein zen trum und ziehen Sie 
den Atem in dieses Zen trum zurück. Wäh rend 
der Konzen tration soll ten Sie Schwin gungen in 
diesem Zen trum fühlen und durch dieses Zen
trum ein und ausatmen. Natür lich atmen Sie in 
Wirk lich keit weiter durch die Nase ein und aus, 
aber wäh rend Sie dieses  üben, soll ten Sie 
durch Ihre Kon zen tration die Be wegung der Luft 
im Steiß bein zen trum spüren.

Wir kung: Wenn der Übende dieses  
mit Erfolg prakti ziert, dann wird er frei von allen 
Sünden und er er reicht die Meis ter schaft in dieser 
Welt.
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17.  
(Konzen tration auf das Ele ment Wasser)

372






Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Die Region von  oder  (be
deutet ›Wasser‹) ist das Kreuz bein zen trum. Sein 
Lotos be sitzt sechs Blüten blät ter. Es hat die Form 
eines Halb mondes, seine Farbe ist weiß, wie die 
Schale einer See mu schel, und sein Samenbuch
stabe ist ›‹. 

Konzentration: Konzen trieren Sie sich jeden 
Tag in der Medita tion zweieinhalb Stun den 
lang auf das Kreuz bein zen trum, und ziehen Sie 
den Atem in dieses Zen trum zurück. Wäh rend 
der Konzen tration soll ten Sie Schwin gungen in 
diesem Zen trum fühlen und durch dieses Zen
trum ein und ausatmen. Natür lich atmen Sie in 
Wirk lich keit weiter durch die Nase ein und aus, 
aber wäh rend Sie dieses  üben, soll ten Sie 
durch Ihre Kon zen tration die Be wegung der Luft 
im Kreuz bein zen trum spüren.

Wir kung: Wenn der Übende dieses   mit 
Erfolg prakti ziert, dann wird er von Sünden be freit 
und er reicht die Meis ter schaft über das Ele ment 
Wasser. Er wird nie mals durch Wasser ster ben, 
selbst dann nicht, wenn er in einen Stru del ge rät.

 

18. 
(Konzen tration auf das Ele ment Feuer)
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Die Region von  oder dem Ele
ment Feuer ist das Nabel zen trum. Sein Lotos 
be sitzt zehn Blüten blät ter. Es hat die Form eines 
Drei  ecks, seine Farbe ist rot, und sein Samenbuch
stabe ist ›‹.

Konzentration: Konzen trieren Sie sich jeden 
Tag zweieinhalb Stun den lang in der Medita tion 
auf das Nabel zen trum, und ziehen Sie den Atem 
in dieses Zen trum zurück. Wäh rend der Konzen
tra tion soll ten Sie Schwin gungen in diesem Zen
trum fühlen und durch dieses Zen trum ein und 
ausatmen. Natür lich atmen Sie in Wirk lich keit 
weiter durch die Nase ein und aus, aber wäh rend 
Sie dieses  üben, soll ten Sie durch Ihre 
Kon zentration die Be wegung der Luft im Nabel
zen trum spüren.

Wir kung: Wenn der Übende dieses  mit 
Erfolg prakti ziert, dann wird er nie mals durch 
Feuer ster ben. Er wird von allen Krank heiten im 
Be reich des Bau ches ge heilt.

19. 
(Konzen tration auf das Ele ment Luft)
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Die Region von  oder dem Ele
ment Luft ist das Herz zen trum. Sein Lotos be sitzt 
zwölf Blüten blät ter. Es hat die Form eines Hexa
gramms, seine Farbe ist rau chiges Schwarz, und 
sein Samenbuchstabe ist ›‹.

Konzentration: Konzen trieren Sie sich jeden Tag 
zweieinhalb Stun den lang in der Medita tion auf 
das Herz zen trum, und ziehen Sie den Atem in die
ses Zen trum zurück. Wäh rend der Konzen tration 
soll ten Sie Schwin gungen in diesem Zen trum füh
len und durch dieses Zen trum ein und ausatmen. 
Natür lich atmen Sie in Wirk lich keit weiter durch 
die Nase ein und aus, aber wäh rend Sie dieses 
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 üben, soll ten Sie durch Ihre Kon zen tration 
die Be wegung der Luft im Herz zen trum spüren.

Wir kung: Wenn der Übende dieses  
mit Erfolg prakti ziert, wird er nie mals durch 
einen Sturm ster ben, und er er hält die Fähig keit 
zur Levita tion. Er be hält immer ein jugend liches 
Aus sehen.

20. 
(Konzen tration auf das Ele ment Äther)
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Die Region von oder dem Ele
ment Äther ist das Nacken zen trum. Sein Lotos 
be sitzt 16 Blütenblätter. Es hat die Form eines 
Krei ses, seine Farbe ist blau oder rau chig, und 
sein Samenbuchstabe ist ›‹. 

Konzentration: Konzen trieren Sie sich jeden 
Tag zweieinhalb Stun den lang in der Medita
tion auf das Nacken zen trum, und ziehen Sie 
den Atem in dieses Zen trum zurück. Wäh rend 
der Konzen tration soll ten Sie Schwin gungen in 
diesem Zen trum fühlen und durch dieses Zen
trum ein und ausatmen. Natür lich atmen Sie in 
Wirk lich keit weiter durch die Nase ein und aus, 
aber wäh rend Sie dieses  üben, soll ten Sie 
durch Ihre Kon zen tration die Be wegung der Luft 
im Nackenzen trum spüren.

Wir kung: Wenn der Übende dieses  mit 
Erfolg prakti ziert, ist er furcht los in Zeiten der 
Zer stö rung. Er er reicht die Meis ter schaft über den 
Him mel und er langt die Fähig keit zur Levita tion.

21. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung 
und halten Sie die Wirbel säule ge rade. Atmen Sie 
ein, halten Sie den Atem an und ziehen Sie den 
After immer wieder, insge samt sieben mal ohne 
Unter bre chung, so weit wie mög lich nach oben. 
Ent span nen Sie dann plötz lich die Kontrak tion. 
Atmen Sie aus und er holen Sie sich ein wenig, 
in dem Sie tief ein und ausatmen. 

Prakti zieren Sie fünf Runden und ent span nen 
Sie sich an schlie ßend in  (s. Seite 110 f.). 
Üben Sie dieses  zwei mal täg lich. 
ähnelt  (s. Seite 

118). Bei wird jedoch der After 
häufi ger kontra hiert als bei , 
und bei  wird die Kontrak tion 
länger ge halten. Außer dem werden bei 
 zu erst die Mus keln des Afters kontra
hiert und dann ein geat met, bei  ist 
es um ge kehrt.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich bei die
sem  ge nau so wie bei  (s. 
S. 122) auf den After oder das Steiß bein zen trum.

Wir kung: Alle Arten von Krank heiten im Anal 
und Genitalbereich wie Hämorrhoiden, Fis teln, 
ein Vor fall des Rek tums oder der Ge bär mutter 
(Gebärmuttersenkung) und ver schie dene Frauen
krank heiten können durch das Üben dieses  
ge heilt werden. Es beugt der Im potenz vor und 
bringt den Samen  erguss unter Kon trolle. Auch 
Stuhl und Urin können durch diese Übung besser 
gehalten werden.
 be deutet ›Stute‹. Dieses  gleicht 

der Anal kontrak tion einer Stute bei der Stuhl
ent lee rung. Es wird daher  ge nannt.

Einschränkung: Nicht während der Menstru
ation üben.

22. 
384  



Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie mit nach vorne ge streck ten 
Beinen. Win keln Sie das linke Knie an, heben 
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Sie das linke Bein nach oben und legen Sie den 
linken Unter schen kel auf den Nacken. Win keln 
Sie das rechte Knie an, heben Sie das rechte Bein 
nach oben und legen Sie den rech ten Unter schen
kel über den linken. Der Nacken wird fest von 
beiden Unter schen keln um schlos sen. Atmen Sie 
ein und blei ben Sie fünf bis zehn Sekun den mit 
angehaltenem Atem in dieser Stel lung. Atmen Sie 
aus und wech seln Sie an schlie ßend die Bein stel
lung, in dem Sie zu erst das rechte Bein nach oben 
nehmen und dann das linke. Das ist eine Runde. 
Prakti zieren Sie drei Runden und ent span nen Sie 
sich nach jeder Runde in  (s. S. 110 f.).

Wir kung: Alle guten Wir kungen von 
 (s. Seite 49) können auch durch dieses 
 er reicht werden. Die Mus keln der Schul tern 
werden stär ker. Rheu matis mus in den Hüft und 
Bein ge lenken kann ge heilt sowie Verstopfung 
beseitigt werden.
be deutet ›Lasso, Strick‹. Da der Kopf bei 

diesem  wie von einem Lasso um schlos sen 
wird, heißt es .

23. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in einer ein fachen, be
quemen Stel lung. Sie können auch auf einem 
Stuhl sitzen. Halten Sie die Wirbel säule auf recht. 
Spit zen Sie die Lippen wie zu einem Schna bel 
einer Krähe (s. auch Abb. 161, Seite 130). Atmen 
Sie langsam durch den Mund ein, halten Sie den 
Atem einige Sekun den lang an und atmen Sie 
durch die Nase aus. Üben Sie das zwanzigmal 
hintereinander, und ruhen Sie sich anschließend 
ein wenig mit normaler Atmung aus. Das ist eine 
Runde. Prakti zieren Sie insge samt drei Runden.

Wir kung: Durch dieses  bleibt der Übende 
ge sund wie eine Krähe*. Das  beugt Fieber 
und Magen beschwer den vor. Es be sei tigt Durst 
und regt die Nerven an.

 be deutet ›Krähe‹. Beim Prakti zieren die
ses  spitzt der Übende den Mund wie den 
Schna bel einer Krähe, daher heißt es .

24. 
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Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Nehmen Sie eine, mit sau berem Wasser 
ge füllte, Schale. Atmen Sie das Wasser lang sam 
durch die Nasen löcher ein, und lassen Sie es wie
der durch den Mund heraus flie ßen. Prakti zie ren 
Sie diesen Vor gang zehn mal. Am An fang kann 
dies von einem un an geneh men Ge fühl be glei tet 
sein, aber nach eini gen Tagen werden Sie sich 
beim Prakti zieren dieses  wohl fühlen.

Wir kung: Dieses  beugt Er käl tung und 
Husten vor. Die Nasen löcher und der Kehl kopf 
werden von Schleim be freit. Wer dieses  
übt, wird stark wie ein Ele fant.

 be deutet ›Ele fant‹. Da Ele fanten das 
Wasser durch den Rüssel auf nehmen und der
jenige, der dieses  übt, stark wird wie ein 
Ele fant, heißt es .

25. 
392 


Dieses Zitat aus der  be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Sitzen Sie in einer ein fachen, be que
men Stel lung. Sie  können  auch  auf  einem  Stuhl 
* In Indien bezeichnet man die Krähen als ‘city cleaner 
birds‘ (Stadtreinigungsvögel). Obwohl der Müll, den sie 
auf der Straße fressen, giftige Bestandteile enthält, bleiben 
sie trotzdem gesund. Man hat beobachtet, dass die Krähen 
dauernd Luft durch den Schnabel einatmen und wieder 
ausatmen (s. auch  Seite 129 f.). Man erachtet 
dies als den Grund für ihre gute Gesundheit.
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Wir kung: Der Kopf, die Wirbel säule und alle 
Organe im Bauch werden gut durch blutet und 
blei ben da durch ge sund. Außer dem öffnet sich 
 (der zen trale Wirbel säulen kanal, 
s. Seite 145 ff.), und  (s. Seite 149) 
kann aufsteigen.

 be deutet ›Ein heit‹. Durch dieses  
kann die Ein heit von Körper, Geist und Seele be
wusst er fahren werden, daher heißt es .

159

160

sitzen. Öffnen  Sie den Mund und atmen Sie 
durch diesen ein, in dem Sie sich auf den Kehl
kopf kon zen  trieren (Kehl kopf atmung). Stellen Sie 
sich dabei vor, dass sich Ihre Nase im Kehl kopf 
befindet. Halten Sie den Atem für 23 Sekunden an 
und atmen Sie durch die Nase wieder aus. Atmen 
Sie auf diese Weise zehn mal ein und aus. Ruhen 
Sie sich dann aus und wieder holen Sie die Übung.

Wirkung: Dieses  kann Dyspepsie (Ver
dauungsstörung mit Durchfall und Erbrechen) 
heilen. Chronische oder temporäre Übersäuerung 
des Magens kann beseitigt werden.

 bedeutet ›weibliche Schlange‹. 
Durch das Üben von kann  
 (s. Seite 149) erweckt werden.

26. 

 ge hört nicht zu den 25 , die 
in der  be schrie ben werden. Es 
ist aber auch ein sehr wich tiges , das die 
körperliche, geistige und spirituelle Ent wi cklung 
gleichsam fördert.

Tech nik: Sitzen Sie in  oder in 
s. Seite 22 f.. Legen Sie 
die Hände auf den Rücken und um fassen Sie 
die Unter arme. Atmen Sie ein und beugen Sie 
sich dann mit dem Aus atmen nach vorne, bis die 
Stirn den Boden be rührt. Bleiben Sie, solange 
es Ihnen auf angenehme Weise möglich ist, mit 
angehaltenem Atem in dieser Stellung. Atmen Sie 
wieder ein und setzen Sie sich auf. Üben Sie sieben 
Runden und entspannen Sie sich nach der letzten 
Runde in  (s. Seite 110 f.).

Sie können aber auch als Variation die Hände auf 
dem Rücken zum indi schen Gruß zu sammen legen 
(s. Abb. 159) oder die Hände gegen den Unter leib 
pres sen (s. Abb. 160).

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich wäh
rend diesem  auf den Punkt zwi schen den 
Augen brauen. Ver gegen wärti gen Sie sich in der 
an schlie ßenden Ent span nung die unten  genann ten 
Wir kungen dieser Übung.
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Teil 4: 
 (sechs Reinigungssysteme)

 und einfache Reinigungsprozesse
Über mäßi ges Fett und Unausgewogenheiten 

der drei körperlichen Prinzipien gemäß  
(Luft, Galle und Schleim) sind Hinder nisse, um 
 zu üben. Um diese über schüs sigen 
Bestandteile aus dem Körper zu ent fernen und um 
die  zu reini gen, gab das  (eine 
Yogaschrift) die An wei sung,  oder die 
sechs Reini gungs sys teme zu üben.

Im Alter tum, als Ab führ mittel noch nicht ent
deckt waren, haben die weisen  die Not
wendig keit ge fühlt, ihren Körper durch natür liche 
Ver fahren zu reini gen.  ist ein wert volles 
Ge schenk von ihnen. Viele Men schen nehmen 
heutzu tage zur Reini gung des Darmes Medika
mente ein, die gif tige Substan zen ent halten. Oder 
sie ver wenden ein Klis tier, denken aber nicht dar
über nach, wie sehr sie dadurch die Nerven des 
Analbereichs ver letzen. Durch diese Ver fahren 
er halten sie zwar zeit weise Er leich terung, aber 
sie werden Opfer chroni scher Ver stop fung. Die im 
 be schrie bene -Methode ist ein fach, 
be quem und frei von Neben wir kungen. Es stärkt 
das Ver dau ungs system und be freit den Körper 
von Krank heiten.

Alle Reini gungs ver fahren, die im  be
schrie ben werden, sollte der Prakti zierende von 
einem erfah renen Yoga lehrer lernen. Der Lehrer 
kann die Tech niken und Posi tionen ge nau er
klären. 


-
  -

Dies be deutet: ›Die sechs Reini gungs sys teme, 
welche  ge nannt werden, sind  
(Reini gung durch Wa schen),  (Reini gung des 
Analbereichs),  (Reini gung der Nasendurch
gänge),  (Reini gung des ganzen Bau ches), 
 (Reini gung durch eine be stimm te Art des 
Schau ens) und  (Reini gung der Stirn).‹

221
-
  --

Das be deutet: ›Alle, die über schüs siges Fett und 
Schleim im Körper haben, soll ten die sechs Reini
gungs sys teme prakti zieren, be vor sie  
üben. Wer kein über schüs siges Fett oder Schleim 
im Körper hat, braucht die sechs Reini gungs übun
gen nicht zu praktizieren.‹

1. 
(Wa schen des Kör pers)

Das Haupt glied des  ist  
 be deutet ›Körper‹,  be deutet ›Wa
schen‹.  be deutet also ›Wa schen 
des Kör pers‹. Es gibt vier verschiedene Arten 
von :  (innere Wa schung), 
(Reini gung der Zähne),  
(Reini gung des Her zbereichs) und  
(Reini gung des Anus).

(innere Wa schung)

114 -
-
 -

Dies be deutet: ›Es gibt vier Arten von -
:  und 
.‹

 (Reini gung mit Hil fe von Luft)

115 

116



Dieses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.
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Tech nik: Setzen Sie sich in  (s. Seite 
22 f.). Spit zen Sie die Lippen wie den Schna bel 
einer Krähe (s. Abb. 161). Atmen Sie jetzt ganz 
lang sam durch den Mund ein, füllen Sie Ihren 
Bauch mit Luft, und atmen Sie sofort wieder durch 
den Mund aus. Prakti zieren Sie diese Übung am 
An fang zehn mal und stei gern Sie all mäh lich bis 
auf 15mal.

Wir kung: Diese Übung rei nigt den Körper. Sie 
hilft, viele Krank heiten zu ent fernen, und sie er
höht die Ver dau ungs kraft.

 be deutet ›Luft‹,  ist die Reini gung 
mit Hil fe von Luft.

161

 
(Reini gung mit Hil fe von Wasser)

117 -
-
 118 -
-


Dieses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist. 

Tech nik: Trinken Sie eine große Menge Wasser, 
bis es Ihnen an der Kehle steht. Geben Sie Druck 
nach unten und lassen Sie es durch die Gedärme 
nach unten fließen. 

Bemerkung des Autors: In Indien werden 
verschiedene Variationen ausgeführt, wo das 
Wasser wieder durch den Mund erbrochen wird. 
(s. einfache Reinigungsprozesse, Seite 137, 
).

Wir kung: Diese Übung rei nigt den Magen, die 
Speise röhre sowie die Kehle und beugt vielen 
Krank   heiten vor.

 be deutet ›Wasser‹,  ist die Reini
gung mit Hil fe von Wasser.

 oder 
(Reini gung mit Hil fe von Feuer)

120 
-
 121 -




Dieses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Stehen Sie mit leicht ge spreiz ten Bei
nen. Stüt zen Sie sich mit beiden Händen auf die 
Ober schen kel, und neigen Sie den Ober körper 
nach vorne. Atmen Sie jetzt ein, und ziehen Sie 
dabei den Unter leib zurück, als woll ten Sie damit 
die Wirbel säule be rühren. Blei ben Sie fünf Sekun
den mit angehaltenem Atem in dieser Stel lung. 
Atmen Sie dann lang sam aus, und ent span nen Sie 
den Unter leib all mäh lich wieder. Prakti zieren Sie 
diese Übung 25 bis 30mal, und steigern Sie mit 
der Zeit die Anzahl der Runden.

Wir kung: Diese Übung ver stärkt den Hunger. 
Sie kann Über säue rung des Magens, Ver dau
ungs stö rungen, Ver stop fung und viele andere 
Krank heiten heilen. 

Ein schrän kung: Herz kranke und Mäd chen, die 
ih re Menstrua tion noch nicht haben, soll ten diese 
Übung nicht prakti zieren.

be deutet ›Feuer‹, ist die Reini
gung mit Hil fe von Feuer. Durch Zurück ziehen des 
Unter leibs wird  oder das Ver dau ungs feuer 
an geregt.  be deutet eben falls ›Feuer‹.
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 (Reini gung des Dick darmes)

122  
-

123 -




Dieses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Setzen Sie sich in  (s. Seite 
22 f.). Spit zen Sie Ihre Lippen wie den Schna bel 
einer Krähe (s. Abb. 161, s. Seite 130). Atmen Sie 
durch den Mund ein, und halten Sie den Atem 
an, solange es Ihnen ohne Schwie rig keiten mög
lich ist. Atmen Sie dann durch den Mund (mit 
gespitzten Lippen) aus und spüren Sie, dass die 
Luft durch Darm und After ent weicht.

Wir kung: Diese Übung be sei tigt Blä hungen und 
Ver stop fung. Sie hilft, Be schwer den im Be reich 
des Her zens, des Bau ches und des Unter leibes 
vor zu beugen.
  bedeutet ›raus, hinaus‹, und  be deutet 

›wie man es macht‹.  ist eine Methode, 
um den Stuhl aus dem Dick darm zu ent fernen. 

(Reini gung der Zähne)

126 

-

Dies be deutet: ›Die fünf ver schie denen Arten 
von  sind: , -
, ,  
und .‹

 Die tägliche Reini gung der Zähne, wird -
 ge nannt.  be deutet ›Zähne‹.

Wenn man die Zähne putzt, sollte man zur glei
chen Zeit auch Zahn fleisch, Zunge, Ohren und 
Stirn höhlen reini gen. Des halb ge hören -
, ,  
und  zum Reini gungs system 
des .

 
(MassagedesZahnfleisches)

Tech nik: Mas sieren Sie vor und nach dem 
Zähne putzen das Zahn fleisch mit den Fin gern, und 
zwar auf beiden Seiten des Gau mens, vorne und 
hinten. Man sollte nach jeder Mahl zeit die Zähne 
bürs ten und das Zahn fleisch mas sieren.

Wir kung: Durch die gute Blut zirku lation des 
Zahnfleisches blei ben die Zähne ge sund. Karies 
und ande ren Zahn krank heiten sowie Paro dontose 
wird vor ge beugt. Die Zähne blei ben für im mer 
glän zend und hell.
 be deutet ›Zähne‹, und  be deutet 

›Wurzel‹. Die Wur zeln der Zähne sitzen im Zahn
fleisch. Durch die Mas sage des Zahn fleisches 
werden die Zahn wur zeln ge sund er halten, daher 
heißt diese Reini gungs übung .

 (Reini gung der Zunge)

Tech nik:  Spülen Sie den Mund nach dem Reini
gen der Zähne mit Wasser. Dann legen Sie Ihren 
Ring-, Mittel- und Zeige finger auf die Zunge und 
reiben diese gründ lich bis zur Zungen wurzel. Am 
An fang kann dies zu Brech reiz führen, was aber 
bei regel mäßi ger Praxis nachlässt.

Wir kung: Der ganze Schleim aus dem Be reich 
des Kehl kopfes und des Ra chens kann durch 
diese Übung ent fernt werden. Die Zunge wird 
gut durch blutet. Die Stimme wird kräf tiger, und 
Stot tern kann über wunden werden.

 be deutet ›Zunge‹.  ist das 
Reini gen der Zunge.


(Reini gung der Ohren)

Tech nik: Reini gen Sie den Ge hör gang mit dem 
Zeige finger.

Wir kung: Da durch wird schlech ter Ge ruch und 
Schmutz be sei tigt. Das Ohr bleibt ge sund, und die 
Schwin gungen können deut lich wahrge nommen 
werden.
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 be deutet ›Ohr‹, und  be deutet 
›Loch‹.  ist das Reini gen des 
Ge hör ganges.

 
(Reini gung der Stirnhöhlen)

Tech nik: Wa schen Sie die Augen mit Wasser. 
Dann nehmen Sie eine Hand voll Wasser, und 
schüt ten Sie es gegen die Stirn. Prakti zieren Sie 
dies etwa zwanzigmal. Dann reiben Sie die Stirn 
mit dem rech ten Daumen etwa drei bis fünf mal, 
besonders in der Mitte sowie oberhalb der Au
gen  brauen.

Wir kung: Diese Übung be sei tigt den Schleim, 
der sich hinter der Stirn an gesam melt hat. Sie 
heilt Kopf schmer zen und hat eine be sänfti gende 
Wir kung auf die Augen und die Stirn höhlen. Man 
sollte diese Übung vier mal täg lich wieder holen.

 be deutet ›Stirn oder Schädel‹, und -
 be deutet ›Loch‹.  ist 
die Reini gung der Stirn höhlen.

 (Reini gung des Her zbereichs)

-
  -

Dies be deutet: ›Es gibt drei ver schie dene Arten 
von : ,   
und .‹ Unter allen  ist 
 das bes te und das am häufig sten 
prakti zierte. Des halb wird auch nur  
in diesem Kapi tel erläu tert.  (s. 
Seite 136 f.) wird auf ähn liche Weise prakti ziert 
wie .

 be deutet ›Herz‹. ist die Reini
gung der Körper teile, die sich in der Nähe des 
Her zens be finden.

 

Tech nik: Nehmen Sie ein saube res Stück 
Musselinstoff, das vier Finger bzw. drei bis fünf 
Zenti meter breit und vier bis fünf Meter lang ist. 
Die Ränder dieses Tuches soll ten gut ge säumt 
sein, so dass keines falls ein loser Faden an den 
Seiten herun ter hängt. Legen Sie das Tuch in 
Salz wasser ein, be vor Sie es be nutzen. Schlu cken 
Sie es dann lang sam der Länge nach hinun ter. 
Zu nächst schlu cken Sie nur 30 bis 40 Zentimeter 
des Tuches. Holen Sie es dann lang sam wieder 
he raus, wa schen, des infi zieren und trock nen es. 
Dann legen Sie es in eine ver schlos sene Schach
tel, in die kein Staub eindringen kann. Schlu cken 
Sie jeden Tag 30 Zentimeter mehr hinunter, bis 
Sie das ganze Tuch bis auf das obers te Stück auf
genom men haben. Ver fahren Sie je des Mal auf 
die glei che Weise wie beim ersten  Mal.

Wir kung: Diese Übung rei nigt Rachen und 
Kehl kopf, ent fernt gif tige Säure, welche sich in 
Magen und Kehl kopf an gesam melt hat, und er hält 
den Körper da durch frei von Krank heiten.

 be zeich net eine be stimm te Stoff art. 
 ist die Reini gung, die mit Hil fe eines 
sol chen Stof fes er folgt.

 (Wa schen des Anus)

Tech nik: Nach jedem Stuhl gang soll ten Sie den 
Anus wa schen. Stel len Sie sich unter die Dusche 
oder in die Bade wanne und wa schen Sie diesen 
Körper teil mit der Hand unter flie ßendem Wasser. 
Ver wenden Sie eine milde Seife, welche die zarte 
Haut in diesem Be reich nicht ver letzt.

Wir kung: Die regel mäßige Reini gung des Anus 
auf diese Weise ist not wendig, um viele Arten von 
Anal krank heiten wie z.B. Infek tionen, Ent zün
dungen und Hämor rhoiden zu ver hin dern.

 be deutet ›Wurzel‹. Der Anus liegt an 
der Wurzel der Wirbel säule.  be deutet 
›Reini gung‹.  ist die Reini gung des 
Afters oder Anus.
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2.  (Reini gung des 
Analbereichs)

 be deutet ›Ge säß‹.  ist die 
Reini gung dieses Körper teils.

145

  -

Das be deutet: ›Es gibt zwei Arten von : 
 und .‹  ist die Reini
gung des Analbereichs mit Hil fe von Wasser, und 
 ist die Reini gung des Analbereichs 
ohne Wasser.

  (Reini gung des Analbereichs
 mit Wasser)

146 -

 147 -



Dieses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Setzen Sie sich in einen Teich oder in 
die Bade wanne. Das Wasser sollte bis zur Hüfte 
rei chen. Prakti zieren Sie  
(Hocke stel lung, s. Seite 46), und ziehen Sie 
das Wasser mit Hilfe des Rektums sowie des 
Schließ mus kels nach innen und schüt teln es im 
Darm hin und her. Pres sen Sie das Wasser an
schlie ßend wieder nach drau ßen. Machen Sie 
die Übung fünfmal.

Man kann diese Übung auch auf eine an
dere Art prakti zieren: Setzen Sie sich in eine 
mit Salz wasser gefüllte Wanne, und üben Sie 
 (Hocke stel lung, s. Seite 46). 
Das Wasser sollte bis zum Nabel rei chen. Nehmen 
Sie dann ein fünf Finger langes Bambus röhr chen, 
das zu vor mit Vase line oder Rizi nus öl ein gefet tet 
wurde, und führen Sie es etwa drei Fin ger breit in 
den After ein. Kontra hieren Sie jetzt den Schließ
muskel des Afters, und ziehen Sie das Wasser 
da durch in den Dick darm hinein. Schüt teln Sie 

das Wasser im Dick darm gut hin und her, und 
pres sen Sie es an schlie ßend wieder nach drau ßen. 
Prakti zieren Sie diese Übung drei mal.

Wir kung: Diese Übung redu ziert ein Über maß 
an Galle () und Schleim () im Körper. 
Sie heilt Krank  heiten der Milz und des Magens, 
Ver dau ungs stö rungen, Blä hungen, Ver stop fung 
und Harn beschwer den.

 be deutet ›Wasser‹.   ist daher die 
Reini gung des Analbereichs mit Hil fe von Wasser.

  (Reini gung des Analbereichs 
ohne Wasser)

148 -
-


Dieses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Setzen Sie sich in 
(Rücken stre ckung, s. Seite 45) auf den Boden, 
und üben Sie lang sam (s. Seite 126). 
Wiederholen Sie dies 15 bis 20mal.

Wir kung: Diese Übung be sei tigt Ver stop fung 
und heilt Krank heiten des Analbereichs und der 
Ge schlechts organe. Es ist eine gute Übung, die 
Hämor rhoiden und vielen Frauen krank heiten 
vor beugt.
 be deutet ›tro cken‹.  ist daher 

die Reini gung des Analbereichs  ohne Wasser. 

3. (Reini gung der Nasen durch gänge)

150 

 151 -



Deses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist.

Tech nik: Nehmen Sie einen dünnen, 30 bis 40 
cm langen Faden, und führen Sie ihn sehr lang
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sam durch das rechte Nasenloch ein. Am An fang 
kann es vor kommen, dass Sie dabei mehr mals 
niesen müssen und dieser Vor gang von einer 
un an geneh men Empfin dung be glei tet ist. Das 
gibt sich aber nach ein paar Tagen regel mäßi
ger Übung. Nach dem Sie den Faden lang sam 
ein ge führt haben, holen Sie ihn aus dem Mund 
wieder heraus. Fassen Sie jetzt das eine Ende des  
Fadens mit Daumen und Zeige finger der rech-
ten Hand und das andere Ende mit Daumen und 
Zeige finger der linken Hand. Ziehen Sie den 
Faden vier bis fünf mal hin und her, wieder holen 
Sie an schlie ßend den ganzen Vor gang mit dem 
linken Nasen loch.

Nach dem Sie diese Übung be endet haben, wa
schen Sie den Faden, legen ihn in Salz wasser, 
trock nen ihn und be wahren ihn in einer Schach tel 
auf, die frei von Staub ist.

Wir kung:  Diese Übung rei nigt die Nasen durch
gänge und den Schä del von Schleim. Sie ver bes
sert die Seh kraft und heilt Schnup fen. Wer häufig 
unter Er käl tungs krank heiten, Husten und Mi gräne 
leidet, kann durch diese Übung eine große Hilfe 
erhalten.

In den Yoga schrif ten steht geschrieben, dass sich 
durch regel mäßi ges Üben von die Fähig keit 
des Voraus sehens ent wi ckelt.

Neti be zeich net einen Faden. Mit Hil fe eines 
sol chen Fadens wird dieser Reini gungs prozess 
durch ge führt. Deshalb wird der ganze Prozess 
 ge nannt.

4. und 
(Zu sammen ziehen der Mus keln des 

Unter leibs)
 
 bedeutet ›der ganze Bauch‹.  ist die 

Reinigung dieses Körperteils.
 wird im Teil 3, Seite 116  f. aus führlich 

be schrie ben. 


Tech nik: Wer (s. Seite  
116 f.) beherrscht, dem wird  nicht schwer 
fal len.

Stehen Sie aufrecht. Nehmen Sie dann die  
gleiche Position wie bei  
(s. Abb. 162) ein. Atmen Sie dann aus und ziehen 
Sie den oberen Teil des Bauches so stark wie 
möglich ein. Versuchen Sie gleichzeitig auch die 
seit lichen Bauch mus keln zu sammenzuziehen 
und den mitt leren Teil des Bau ches da durch nach 
vorne zu drü cken.

162

Blei ben Sie fünf bis zehn Sekun den mit an gehal
tenem Atem in dieser Stel lung. Entspan nen Sie 
dann die Bauch mus keln, wäh rend Sie ein atmen 
und in die Aus gangs posi tion zurück kehren. Ent
span nen Sie sich im Stehen, in dem Sie fünf mal tief 
ein und ausatmen. Prakti zieren Sie diese Übung 
fünf mal auf die glei che Weise.

Wir kung: Durch  werden die Organe des 
Bau ches und Unter leibes ge sund er halten. Der 
ganze Unter leib wird sehr gut durch blutet. Viele 
Frauen krank heiten sowie Krank heiten der Ge
schlechts organe können durch diese Übung ge heilt 
werden. Asthma tiker können durch diese Übung 
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Er leich terung er fahren. Sie können jedoch beim 
Praktizieren dieser Übung zu nächst Schwie rig
keiten be kommen, wenn sie gleichzeitig einen 
Druck auf die Bauch mus keln aus üben und den 
Atem an halten. Daher soll ten sie zu erst einige 
andere  prakti zieren, ihre Lungen durch 
einige ein fache Atem übun gen trai nieren und erst 
dann  ver suchen.

Einschränkung: wie   
(s. Seite 116 f.).

5.  
(Fixie rung der Augen auf ein Objekt)

153
-
154-



Dieses Zitat aus der - be schreibt die 
Tech nik, die unten sinn gemäß wieder gege ben ist. 

Tech nik: Sie können diese Übung in einer 
medita tiven Stel lung oder ste hend prakti zieren. 
Bli cken Sie stän dig, ohne zu blin zeln, auf einen 
be stimm ten Punkt, bis Ihre Augen zu tränen be
ginnen. Dann bedecken Sie die Augen mit beiden 
Handflächen und entspannen Sie diese so ein 
wenig. Dies wird ge nannt.

Sie können auch auf die Nasen spitze (s. Abb. 
163) schau en oder auf den Punkt in der Mitte 
zwi schen den beiden Augen brauen. 

163

Durch diese Übung kann man  (s. 
Seite 123 f.) voll enden.

Eine sehr beliebte Variante von  istdas 
Fixieren des Blicks auf eine Kerzenflamme (s. 
Abb. 164 und auch Seite 167). Der Abstand zur 
Kerze sollte etwa 1,5 Meter betragen. Verwenden 
Sie eine Kerze aus natürlichem Material (z.B. 
Bienenwachs) oder eine GheeLampe (Butteröl 
oder Butterschmalz).

164

Wirkung:  rei nigt die Augen, so 
dass alle Arten von Augen krank heiten mit Hil fe 
dieser Übung ge heilt werden können. Es ist eine 
Erfah rung, dass viele ihre Bril len weg gewor fen 
haben, nach dem sie diese Übung regelmäßig prak
ti ziert haben. Zu dem ver bes sert sie die Konzen
trations fähig keit, sie er höht die Geis tes kraft und 
rei nigt den Geist von Un wissen heit. Der Übende 
kann gött liche Visio nen er fahren. Die Fähig keit 
zum Vor her sehen, zur Hyp nose und zum Mesme
ris mus ent wi ckelt sich.

Einschränkung: Bei grünem Star (Glaukom) 
oder grauem Star (Katarakt) nicht praktizieren.

 be zeich net das Schau en auf eine ganz 
be stimm te Art und Weise.

6.  (Reinigung der Stirn) 

 ge hört zu den sechs Reini gungs
syste men, aber auch als sogenannte Zwerchfellat
mung zu den Übungen. Eine ausführ
liche Beschreibung erfolgt auf Seite 157 im Teil 5. 
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7. Ein fache Reini gungs pro zesse
›Jeder mensch liche Körper ist ein Tempel des 

leben digen Gottes.‹ So wie wir einen Tempel 
reini gen, so sollten wir auch unse ren Körper 
reini gen. Wenn sich Gifte für län gere Zeit im 
Körper spei chern, dann wird dieser ein Tempel der 
Krank heiten. Im  Kapi tel über  wird über 
die sechs Reini gungs sys teme und ihre Ver fahren 
be rich tet. Diese Ver fahren sind jedoch ein wenig 
schwie rig für Ein wohner von Städ ten, in denen 
es keine Teiche und keine Wasser quel len gibt, 
und auch für Men schen aus west lichen Län dern, 
die nicht daran ge wöhnt sind, sich auf diese Art 
zu reini gen. Des halb werden hier einige ein fache 
Metho den be schrie ben, wie man den Körper 
reini gen, und da durch Krank heiten vor beugen 
oder heilen kann.

Wenn man diese Reini gungs übun gen regel
mäßig prakti ziert, dann leidet man nie unter 
irgend einer Krank heit.  ist eine voll stän dige 
Me thode; zu sammen mit den  und -
Übungen ist  ein Teil des , 
der dazu dient, den Körper voll kommen und frei 
von Krank heiten zu halten.
 (ge meint sind , 

 und ) rei nigt den 
Bauch, die Bron chien, die Lungen und die Brust. 
 rei nigt den Darm und den Unter leib. 
Es hilft Gift aus dem Körper durch Urin und Stuhl
gang aus zu schei den.

 Nr. 1
Tech nik: Stehen Sie auf recht mit leicht ge spreiz ten 

Beinen. Die linke Hand legen Sie auf den linken 
und die rechte Hand auf den rech ten Ober schen
kel. Beugen Sie sich ein wenig nach vorne. Jetzt 
atmen Sie lang sam und tief ein. Mit dem Ein atmen 
ziehen Sie den Nabel nach innen, als woll ten Sie 
ihn an der Wirbel säule be festi gen. Sie soll ten 
keinen Druck in einem ande ren Körper teil, wie 
z.B. Herz, Lungen oder Rektum entstehen lassen. 
Dann atmen Sie aus. Ent span nen Sie lang sam den 
Nabel. Prakti zieren Sie diese Übung zwanzigmal. 
Stei gern Sie all mäh lich auf hundertmal. -
 soll ten Sie mor gens vor dem Früh stück 
üben, nach dem Sie Darm und Blase ent leert haben.

Wir kung: Diese Me thode ver stärkt das Ver
dau ungs feuer. Da durch er hält man einen guten 
Stuhl gang, und Durch fall wird be sei tigt. Außer
dem kann  Nr. 1  Leber und Milz
krank heiten heilen.
 be deutet ›Feuer‹.  Nr. 1 ist 

eine Me thode, die das Ver dau ungs feuer an regt und 
da durch den Darm rei nigt.

Nr. 2

Tech nik: Stehen Sie auf recht. Atmen Sie aus, 
halten Sie den Atem an und ziehen Sie den Nabel 
so oft wie mög lich zur Wirbel säule zurück. Wenn 
Sie den Atem nicht mehr länger an halten können, 
atmen Sie lang sam ein und ent span nen Sie lang
sam die Kontrak tion der Bauch musku latur. Atmen 
Sie wieder aus, halten Sie den Atem an und ziehen 
Sie die Mus keln so oft wie mög lich zurück wie 
zu vor. Prakti zieren Sie die Übung auf diese Weise 
drei bis fünf mal und stei gern Sie all mäh lich auf 
fünfzehn bis zwanzigmal. Denken Sie daran, 
dass diese Me thode für Lungen und Herz nicht 
an stren gend sein sollte. Andere Körper teile soll
ten wäh rend der Übung nicht an ge spannt sein. 
 soll ten Sie mor gens vor dem 
Früh stück üben, nach dem Sie Darm und Blase 
ent leert haben.

Wir kung: Dieses  stärkt die Leber, 
die Milz, die Bauch spei chel drüse und die Neben
nieren. Es kann Ver dau ungs stö rungen heilen und 
Über säue rung des Magens sowie Ver stop fung 
beseitigen.
 be deutet ›Feuer‹.  Nr. 2 ist 

eine Me thode, die das Ver dau ungs feuer an regt und 
da durch den Darm rei nigt.



Tech nik: Trin ken Sie ein ein halb bis zwei Liter 
Wasser, dann ste cken Sie Zeige- und Mittel finger 
in den Mund und be wegen lang sam das Zäpf chen. 
Da durch werden Sie sich über geben müssen. Wer 
trotzdem nicht erbrechen kann, sollte an stelle von 
norma lem Wasser Salz wasser ver wenden. Wie der
holen Sie diesen Vor gang immer wieder, bis Sie 
das ganze Wasser erbrochen haben. 
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An jenem Tag, an dem Sie  prakti
zieren, soll ten Sie nicht arbei ten. Diese Reini
gungs übung darf frühes tens nach einem Monat 
wieder holt werden. Es ge nügt  
zwei mal im Jahr zu praktizieren. 

Ein schrän kung: Wer ein schwa ches Herz hat, 
sollte ganz auf ver zich ten.

Wir kung: Alle Säure, Galle und Schleim des 
Kör pers, die für län gere Zeit dort auf gespei chert 
wurden, kommen auf diese Weise heraus. Der 
Körper wird frei von Über säue rung des Magens, 
schlech ter Ver dauung, Er käl tung und Husten.

 be deutet ›er bre chen‹. Die Reini gung 
des Kör pers er folgt in diesem Prozess durch Er
bre chen.



Technik Variante 1: Trin ken Sie lang sam eine 
große Menge Wasser, bis es Ihnen an der Kehle 
ansteht. Schüt teln Sie dann den Unter leib und 
ziehen Sie den Bauch ein. Ste cken Sie Ring, 
Mittel- und Zeige finger bis zur Zungenwurzel in 
den Mund, bis Sie das ganze Wasser er bre chen. 
Sie können auch Salz wasser verwenden; dies ist 
noch wirk samer.

Tech nik Variante 2 : Nehmen Sie einen Gummi
schlauch, der einen halben Meter lang ist und 
einen Durch messer von zwei bis drei Zentimeter 
aufweist. Der Schlauch sollte weich sein. Des
infi zieren Sie diesen Gummi schlauch vor jedem 
Ge brauch, in dem Sie ihn in heißem Wasser 
zu sammen mit einer des infizie renden Lösung 
kochen. Stehen Sie auf recht und trin ken Sie jetzt 
mindes tens zwei Liter warmes Wasser. Nehmen 
Sie den Schlauch, führen Sie ihn langsam in den 
Mund ein, und schlu cken Sie ihn sehr lang sam 
bis zum Ende des Kehl kopfs hinun ter. Das andere 
Ende des Schlau ches hängt an der Seite des linken 
Ober schen kels. Am An fang kann es pas sieren, 
dass Sie das ganze Wasser er bre chen, wäh rend 
Sie den Schlauch in den Rachen ein führen. Doch 
nach ein paar Tagen, wenn Sie sich daran ge wöhnt 
haben, kommt das Wasser zu sammen mit Schleim, 
Galle und ande ren un reinen Substan zen durch den 

Schlauch heraus. Ver suchen Sie jeden Tag immer 
wieder, den Schlauch sehr lang sam ein zu führen. 
Seien Sie sehr vorsichtig, und gehen Sie nicht 
gewaltsam vor. Sie werden sehen, dass Sie den 
Schlauch jeden Tag ein biss chen weiter in den 
Bauch schieben können. Nach eini gen Wochen 
be kommt man diesen Vor gang unter Kon trolle, 
und es wird mög lich, den ganzen Schlauch zu 
ver schlu cken. Ein 10 cm langer Teil des Schlauchs 
muß jedoch immer drau ßen blei ben. Prakti zieren 
Sie diese Tech nik nicht nur ein mal, son dern fahren 
Sie so lange fort, bis der ganze Schleim, die ganze 
Galle und alle un ver dauten Nah rungs reste heraus
kommen. An schlie ßend ziehen Sie den Schlauch 
sehr lang sam heraus, reini gen Sie ihn mit flüs siger 
Seife, des infi zieren Sie ihn und hängen Sie ihn 
zum Trock nen in den Schat ten.

Nach dem dieser Reini gungs prozess ge übt wur
de, sollte man mindes tens eine halbe Stunde lang 
nichts essen. Den ge eigne ten Schlauch sollte man 
sehr sorg fältig aus wählen und hier bei den Rat des 
Leh rers ein holen.

Es ist sehr wich tig, dass Sie diesen Prozess von 
einem erfah renen Lehrer lernen. Er wird Ihnen 
die rich tige Durch füh rung zeigen. Sie können 
unter seiner An lei tung üben, bis Sie die Tech nik 
be herr schen. Dann können Sie  
allein prakti zieren.

Diese Me thode ist über haupt nicht schwer. Jeder 
kann sie an wenden. Am An fang kann es vor
kommen, dass man sich dabei un wohl fühlt, da es 
eine neue Erfah rung ist, aber nach eini gen Tagen 
ist es an genehm,  zu prakti zieren.

Wir kung: Dieser Reini gungs prozess hilft, al
len Arten von Ver dau ungs schwie rig keiten wie 
z.B. Über säue rung des Magens, Ver stop fung, 
Magen und Leber krank heiten, aber auch Er käl
tungs krank heiten, Husten, chroni scher Bron chitis, 
Nervo sität, Lepra vor zu beugen oder sie zu heilen. 
Er rei nigt den inne ren Teil des Kör pers und be freit 
diesen von Bakte rien.

 be deutet ›Wasser‹. Dieser Prozess rei nigt 
den inne ren Teil des Kör pers mit Hil fe von Wasser. 
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Tech nik: Trin ken Sie mor gens nach dem Auf
stehen einen Liter warmes Wasser, das mit Zitro
nen saft und etwas Salz ver mischt ist. Üben Sie 
sofort danach drei Minu ten lang -
 (s. Seite 120), drei Runden -
 gegen Blä hungen, s. Seite 73  f.) und fünf
mal  (HandFuß stel lung, s. Seite 
85 f.). Nachdem Sie diese Übungen praktiziert 
haben, kön nen Sie das Be dürf nis be kommen, auf 
die Toilette zu gehen. Geben Sie diesem Be dürf
nis nach und wa schen Sie an schlie ßend den Mund 
und den Körper.

Wer durch das Prakti zieren dieser Übun gen kein 
Ergeb nis erzielt, kann zu sätz lich zu den oben ge
nann ten Übungen, noch  (s. Seite 128), 
(halbe Rad stel lung, s. Seite 83), 
(Kobra stel lung, s. Seite 80 f.) und 
(Bogen stel lung, s. Seite 82) prakti
zieren.

Wir kung: Nach dem Sie das Zitro nen wasser ge
trun ken und an schlie ßend  
ge übt haben, fließt das ganze Wasser durch den 
Magen und den Darm und rei nigt diese Organe, 
in dem es übrig ge bliebene Magen säfte, Schleim 
und un ver daute Nah rungs reste in den Darm 
schwemmt. Es macht den Stuhl gang flüs sig und 
sorgt dafür, dass er aus dem Körper aus geschie den 
werden kann. Auf diese Weise werden die inne ren 
Teile des Kör pers voll kommen gereinigt und von 
Gift stof fen befreit. 

Zitro nen wasser ist sehr gut, um das Ver dau ungs
feuer zu ver stär ken. Es ent hält ein Höchst maß 
an Vit amin C und Kalzium. Zitro nen wasser ist 
sowohl eine Medi zin als auch eine Diät. Es ist ein 
sehr gutes Mittel, um den Körper zu reini gen (s. 
Seite 216, die Be deu tung der Harn säure).

 be deutet ›Ge säß‹, und  () be deutet 
›han deln‹. Beim Prakti zieren von   
werden Magen und Darm auf natür liche Weise 
von Gift stof fen be freit.

Ein schrän kung: Wer an hohem Blut druck, Herz
beschwer den oder an einer akuten Augen krank heit 

leidet, sollte  weglassen, so lange 
sich sein Zu stand nicht ge bes sert hat. Kinder 
unter 12 Jahren sollten  ebenfalls 
nicht üben. 

Sonnen bad

Tech nik: Legen Sie sich auf den Bauch in die 
Sonne, wobei der Kopf im Schat ten bleiben sollte. 
Wenn Ihr Rü cken sehr warm ge worden ist, dann 
wech seln Sie die Stel lung, in dem Sie sich auf den 
Rücken legen und die Sonne auf Brust, Bauch 
und Unter leib schei nen lassen. Wenn mög lich, 
nehmen Sie das Sonnen bad un beklei det. Sofern 
das  nicht mög lich ist, dann tragen Sie nur dünne 
Unter wäsche. Verwenden Sie für die Bestrahlung 
der Rückseite des Körpers 75% und für die Vor
derseite 25% der Dauer des Sonnenbades.

Die ge eig nete Zeit für das Sonnen bad: Im Som
mer ist die bes te Zeit von der Morgen dämme rung 
an bis 12.00 Uhr, im Winter von der Morgendäm
merung an bis 14.00 Uhr. In tropi schen Län dern 
ist die bes te Zeit im Sommer von der Morgen
dämme rung an bis 9.00 Uhr, im Winter von der 
Morgen dämme rung an bis 12.00 Uhr. Am An fang 
soll ten Sie zehn Minu ten lang in der Sonne baden 
und all mäh lich die Zeit spanne er höhen. Wenn 
Sie zu schwit zen be ginnen oder sich sehr warm 
fühlen, soll ten Sie das Sonnen bad be enden. Im 
Winter können und sollten Sie die Zeit spanne für 
das Sonnen bad ver län gern, da es länger dauert, 
bis Sie sich erwärmt haben.

Wir kung: Das Sonnen bad trägt dazu bei, Er käl
tungs krank heiten, Husten, Asthma, Blut armut, 
Nerven schwä che, Läh mung, Tuber kulose usw. zu 
bes sern. Vit amin D ist ein wichtiger Nahrungsbe
standteil. In der Haut des mensch lichen Kör pers 
exis tiert eine chemische Sub stanz, die sich mit 
den Sonnen strah len ver mischt und zu Vit amin 
D umgewandelt wird. Vit amin D be ein flusst den 
Kalzium und Phos phor stoff wech sel und ist daher 
wich tig für die Kno chen bil dung. Sonnen bäder 
stär ken die Vita lität und die Wider stands kraft, und 
sie zer stören Krank heits keime. 
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Die bes te Zeit für ein Sonnen bad ist der frühe 
Morgen, von Sonnen auf gang bis 9.00 Uhr. Zu 
dieser Zeit ent halten die Sonnen strah len ein 
Höchst maß an ultra vio letter Strah lung, welche 
für den Körper sehr nütz lich ist.

Zu viel in der Sonne zu baden, ist schäd lich 
für die Haut und den ganzen Körper. Es zer stört 
die Zellen und man kann da durch Herz klop fen, 
Sonnen stich sowie Haut krebs be kommen. Wer un
ter Herz krank heiten oder hohem Blut druck leidet, 
sollte das Sonnen bad nicht nach mit tags, son dern 
vom Sonnen auf gang an bis 9.00 Uhr nehmen. Wer 
Fieber hat, sollte ganz auf das Sonnen bad ver zich
ten, bis das Fieber ab ge klungen ist.

Wannen bad

Tech nik: Die Bade wanne sollte so groß sein,  
dass Sie sich be quem hinein setzen und die Beine 
aus stre cken können. Das Wasser sollte bis zur 
Taille rei chen. Wählen Sie in kalten Ländern  eine 
Bade tempe ratur von 33 bis 34 Grad Celsius im 
Winter und 30 bis 32 Grad Celsius im Sommer.

Setzen Sie sich in die Wanne, lassen Sie Taille 
und Nabel ruhig und ent spannt ins Wasser sinken. 
Denken Sie, dass Ihr Körper ge rei nigt wird und 
dass alle Körper sys teme ge sund sind und be sänf
tigt werden. Ihr ganzer Körper wird gut durch
blutet. Nehmen Sie am An fang ein zehn minü tiges 
Bad und er höhen Sie die Bade dauer all mäh lich 
auf eine halbe Stunde. Das Wasser sollte jedoch 
nicht zu heiß sein, denn dies ist sehr un gesund.  
Es ist schäd lich für die Kno chen, Bänder, Mus
keln, Venen und Nerven, wenn man zu heiß  
ba  det.

Wir kung: Wannen bäder sind gut für Pati enten, 
die unter Rheuma, Läh mung, Herz krank heiten, 
hohem Blut druck, Blut armut, Magen geschwü ren, 
Dick darm ka tarrh, Ver stop fung, Ver lage rung des 
Uterus, Trip per, Un frucht bar keit und Ver größe
rung der Pros tata leiden.
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Teil 5: 
 (Zurückhalten der kosmischen Energie)

1.  oder die kosmi sche Energie

Leben ist Atem und Atem ist Leben. Jedes le
bende Ge schöpf hängt vom Atem ab. Der Atem 
be ginnt im Moment der Emp fäng nis, und das Le
ben endet mit dem letz ten Atem zug. Die rich tige 
Atmung hat eine über ra gende Be deu tung für jeden 
in allen Lebens berei chen, denn Atem, Körper und 
Geist stehen in gegen seiti ger Be zie hung.

Für einen  ist die rich tige Atmung das obers
te Prin zip. Ein  zählt die Lebens dauer nach 
der An zahl seiner Atem züge. Seit dem Alter tum 
kann ten die weisen s Indi ens die Wissen schaft 
des rich tigen Atmens. Sie selbst haben den Nutzen 
des rich tigen Atmens er fahren und dadurch zur 
Evolu tion der Nation bei getra gen. Sie konn ten 
viele Krank heiten ver hin dern, sie haben ihren 
Geist ent wi ckelt und einen hohen spi ritu ellen 
Be wusst seins zustand er reicht.

Auch Men schen, die ein Fami lien leben führ
ten, gaben der Atmung in ihrem täg lichen Leben 
eine be son dere Be achtung. Wäh rend der Zeit 
des Got tes  diens tes, wäh rend ihrer reli giösen und 
spiritu ellen Prak tiken, vor dem Essen, Trin ken 
und Schla  fen und vor dem Aus üben aller welt
lichen Pflich ten achte ten sie auf ihren Atem. Sie 
waren ver dienst voll, be saßen gute Ge sund heit, 
Wohl stand, Rein heit, Frie den und Glück. Es ist 
schade, dass die meis ten Men schen durch den 
Ein fluss der moder nen Zivili sation die traditi
onelle Art des Lebens ver gessen haben. Da durch 
wurden sie Opfer von neu arti gen Krank heiten und 
von innerer und äußerer Armut, ausgelöst durch 
viele geistige Hindernisse wie Konflikte, Zweifel, 
Unzu friedenheit usw. 
 ist die vierte Stufe des . 

Im 49.  des 2. Teils der en  
(   fol gender maßen:

ne


nbedeutet›dort‹,  bedeutet ›wie dies‹, 
bedeutet ›Aus atem‹,  bedeutet 

›Ein atem‹,  bedeutet ›Ge schwin dig keit‹, 
e bedeutet ›unter bre chen, an halten‹; 
e be deutet in diesem Zusammen
hang ›Atem an halten‹ und bedeutet 
›Zu rück  halten der Le bens   kraft‹.

Die Bedeutung des ganzen  lautet: ›Wenn 
man darin (den n) gefestigt ist, erfolgt 
. Dies ist die Kontrolle des Atems durch die 
Unter bre chung der Ein und Aus atmung.‹
Nachdem man die n gut trainiert hat, beginnt  
die Kon trolle über . 

Die s sagen, dass die rich tige Atmung 
(Kehl  kopfatmung, s. Seite 152, Atemübung Nr. 1, 
Absatz 3) ein Teil von ist. Der Atem 
ist der äußere Ausdruck von . Das Wort 
 be deutet weder Sauer stoff noch Atem, son
dern esist die kosmische Lebens energie, welche 
überall exis tiert.  bedeutet ›zurück halten‹. 
 ist das Zurückhalten oder Spei chern 
der Lebens energie. Dies kann unter an derem durch 
die rich tige Art des Atmens er reicht werden.
 kann durch Nah rung, Wasser, Sonnen

licht und Luft auf genom men werden. Durch jede 
Hand lung wird  ver braucht, dies sowohl 
durch körper liche Be wegun gen als auch durch 
geis tige Aktivi täten, besonders aber durch emoti
onale Aus brüche.  ist die Brücke zwi schen 
dem physi schen Körper und dem Astral leib. Wenn 
sich das  in den Astral körper zurück gezogen 
hat, dann tritt der Tod des physi schen Kör pers ein.

In der n (nn) steht 
geschrieben: › be findet sich in den Augen, 
Ohren, im Mund und in der Nase.  kommt 
durch die Funktion des Geistes in den Körper.‹

Im n, einem Teil des , 
dem großen Epos der Hindus, wird ge sagt: ›Im 
gan zen Körper werden Geist, Intel ligenz, Ego und 
die grob stoffl ichen Ele mente von  ge steu ert. 
 befindet sich im Ge hirn. Durch  wird 
dieser Körper auf gebaut, ent wi ckelt und er nährt. 
 be wegt die Zellen, das Ge webe sowie die 
Mus keln des Kör pers und bringt Empfin dung in 
alle Glie der.‹



142

Die gött liche Natur von 
 ist die Kraft von (der individuel

len gött lichen Seele).  er hält das Leben der 
Ge schöp fe durch den Atem. Bei jedem Atem zug 
soll ten wir den Segen und die Gegen wart von 
 fühlen. Ohne  gibt es weder  
noch Leben.  exis tiert im physi schen wie 
im geis tigen Körper.  regu liert die Ge
danken, pul siert in den Nerven, vi briert im Herz, 
im ganzen Körper sowie im ganzen Uni versum. 
Ein  ver sucht, das ganze kosmi sche  
zu ver wirkli chen. Auf dem Weg zur Voll endung 
er wirbt er ver schie dene myste riöse Kräfte und 
ver eint sich schließ lich mit dem allumfas senden 
Be wusst sein oder Gottes be wusst sein. Dies ist das 
end gül tige Ziel eines .

In dieser moder nen Welt be gegnen wir dau ernd 
Un ruhe und Un frie den. Wenn wir diese Un ruhe 
und diesen Un frie den von uns ab halten können, 
in dem wir tief in die inne ren Teile unse res Kör
pers tau chen und unser inne res Be wusst sein dabei 
ent wi ckeln, so ist nichts wün schens werter als 
das. Hinter dem un ruhi gen  ver birgt sich 
das  voll komme ner Ruhe, und man kann 
äußers tes körper liches und geistiges Wohl befin den 
in dieser Ruhe finden. Dieses Wohl befin den, diese 
Be hag lich keit, Er holung und Ruhe ist von gött
licher Natur.  ist die Natur des Gött lichen. 
Das ruhige und stille  wird Seele ge nannt. 
Der äußere Teil von , welcher den Illu sionen  
un ter worfen und un wis send ist, wird Natur ge
nannt. Wenn sich dieses äußere  in das 
innere  zurück zieht, hat der  (Mensch) 
das Bewusst sein der Seele erreicht.

Der , der sich mit seinem Körper identi fiziert 
und mit seinen Sinnen der materi ellen Welt ver
haftet ist, er baut sich eine Wand der Duali tät, die 
zwi schen ihm und der allumfas senden göttlichen 
Seele steht. In Wirk lich keit ist er jedoch nicht 
von der ewig ruhi gen und ewig segens rei chen, 
allum fas senden Seele ge trennt. Wenn der sehr 
stark unter dem weltlichen Theater zu leiden hat 
und des Lebens über drüs sig wird, dann be müht 
er sich darum, seine wahre Natur heraus zu finden, 
ob gleich das für ihn mit harter Arbeit und großer 
Ernst haftigkeit ver bunden ist. Wenn er dabei sei

ne eige nen Fehler ent deckt, ver sucht er diese zu 
be rich tigen. Diese Sorg falt, Ernst haftig keit und 
be stän dige Übung heißt n.

Warum be findet sich der  in diesem Zustand 
der Ver blen dung? Dieser Zu stand ent steht durch 
den Ein fluss von  (Illu sion oder Täuschung). 
Die Heiligen haben durch ihre Weisheit erkannt, 
dass der  nicht bereit ist, seine göttliche Na
tur kennen zu lernen und dadurch die Wahrheit 
vergisst. Dies vor allem durch den Ein flus s der 
illusi onären Wün sche der materi ellen Welt, die 
durch die Ver wand lung des ruhi gen  in 
un ruhi ges  ent stehen. So lange es dem  
nicht gelingt, das in ihm aktive un ruhige  
in das ruhige, gött liche  zurück zu ziehen, 
hat er keine Mög lich keit, seine wahre Natur zu 
erkennen. Denn dieses un ruhige  steuert den 
Geist durch die unruhige Luft und zieht ihn stän dig 
zu den materi ellen Wün schen. Wo immer dieses 
un ruhige  exis tiert, kommt es zu einem Tau
ziehen zwi schen materi ellen Wün schen, Körper
be wusst sein und Sinn lich keit. Der Geist wird von 
den Sinnen und vom Ego zu diesen materi ellen 
Wün schen hin gezo gen. Der Meis ter des Geis tes 
ist die Luft, aber hinter der un ruhi gen Luft exis
tiert eine gren zen lose Ruhe, und das ist n. 
Alle un ruhige und ruhige Luft ge hört ihm. Man 
kann nur dann die Be frei ung er langen, wenn die 
ganze un ruhige Luft ruhig und rein ge worden ist. 
Im Alter tum haben die  ein groß arti geres 
Leben ent deckt, da sie die Luft arten be herrscht 
und ge rei nigt haben. Der Weg dazu wird in den 
Yoga schrif ten auf ge zeigt, doch werden diese wun
der  vollen Metho den gegen wärtig ver nach lässigt. 
Durch das mo derne Leben müssen die meis  ten 
Men schen den Nutzen ent behren, den sie aus 
den wert vollen Yoga schrif ten be kommen könn
ten. Dar über hinaus sind in der Gegen wart wahre 
Spre cher des  selten zu finden.

Über die Funk tion der fünf Luft arten
Ge mäß der Yoga philo sophie manifestiert sich  

 (die kosmische Energie) im Körper durch 
fünf verschiedene Formen oder Luftarten (s. auch 
Abb. A1, Seite 252): 
n, (Luft), n, n und n. 
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n kommt auch als folgende unter geord nete 
Formen oder Luftarten vor:
, , , e und n.

Die nLuft arbei tet zwi schen dem Steiß
bein zen trum und dem unte ren Teil des Nabel zen
trums. Sie ist sowohl auf wärts als auch ab wärts 
ge rich tet. Der Sitz von n be findet sich in den 
Ge schlechts orga nen und im After. Die nLuft 
gibt einen Druck nach unten. Die wich tigste Funk
tion von n ist es, die e Luft (siehe 
unten) zu sammen zu ziehen und bei der Atmung 
zu helfen. n trägt auch dazu bei, Harn, Stuhl 
und Menstrua tions flüs sig keit aus zu schei den und 
von Darmwinden zu be freien. Außer dem hilft 
n der Ge bär mutter, den Embryo nach der 
Emp fäng nis zu halten und das Kind zur rich tigen 
Zeit zu ge bären. Diese Luftart steht in direktem 
Zusammenhang mit folgenden oder grob
stofflichen Elementen:  (fest) und  (flüs 
sig, s. Seite 14). Die nLuft kann man unter 
dem Be griff ›Aus schei dung‹ zu sammen fassen.

Die n-Luft arbei tet zwi schen dem Nabel
zen trum und dem unte ren Teil des Herz zen trums. 
Sie ist sowohl auf wärts als auch ab wärts ge rich tet. 
Sie assimi liert die feste und flüs sige Nah rung und 
die Luft. Sie akti viert die Ver dau ungs kraft und 
regt den Magen sowie die Bauch spei chel drüse 
an, Se krete zu bilden. Die nLuft hilft  Blut 
und Hor mone zu er zeugen und ver teilt beides zu 
den  Zellen und Nerven. Sie be sei tigt die Ab fall
pro dukte aus den Ge därmen und regu liert die 
Aktivi tät der - und nLuft. Zudem ist 
sie für die Regu lierung des Körpergleich ge wichts 
zuständig. Diese Luftart steht mit dem grobstoffli
chen Element e (gasförmig oder Feuer, s. Seite 
14) in direktem Zusam menhang. Die nLuft 
kann man unter dem Be griff ›Auf nahme und An
pas sung‹ zu sammen fassen.

Die Luft arbei tet vom Herz zen trum bis 
zum unte ren Teil des Nacken zen trums und ist 
sowohl auf wärts als auch ab wärts ge rich tet. Sie 
regu liert die Tätig keit des Her zens, er hält den 
Körper durch die Atmung und stellt Energie für 
alle Aktio nen des Kör pers zur Ver fügung. Sie trägt 
dazu bei, die Nahrung mit Hilfe der nLuft in 

den Bauch zu brin gen, das Blut in die Arte rien 
zu ver teilen und regt die Venen tätig keit an. Diese 
Luft steht mit dem grobstofflichen Element 
 (Luft, s. Seite 14) in direktem Zusam menhang. 
Die Luft kann man unter dem Be griff 
›Kristalli sierung und Reinigung‹ zu sam men fassen.

Die nLuft arbei tet zwi schen dem Nacken
zen trum und der Fonta nelle und ist sowohl auf
wärts als auch ab wärts ge rich tet. Der Sitz der 
nLuft be findet sich im Be reich des Kehl
kopfes, des Gau mens und des Ge hirns. Die  Funk
tion von n ist, Hitze im Körper zu er zeugen. 
n hilft zu spre chen und zu singen. Der fei nere 
Teil von n akti viert den Geist, die Intel ligenz, 
das Ge dächt nis und er nährt den Körper. n ist 
eng mit Leben und Tod ver bunden. Wenn n 
den Körper ver lässt, tritt der Tod ein, denn n 
trennt den astra len vom grob stoffl ichen Körper. 
Die n-Luft hilft dem Geist, den transzen
dentalen Zu stand zu er rei chen. In den Schrif ten 
wird ge sagt, dass jemand, der die Kon trolle über 
n hat, auch den Tod kontrol lieren kann. Diese 
Luftart steht mit dem grobstofflichen Element 
 (Äther, s. Seite 14) in direktem Zusam
menhang. Die nLuft kann man unter dem 
Be griff ›Stoff wech sel‹ zu sammen fassen.

Vom Herzen gehen 101 Nerven (n) aus. 
Jeder Nerv hat 100 Verästelungen, wovon jeweils 
72000 Hauptn ausgehen. Die nLuft 
arbei tet im gan zen Körper inner halb dieser 
Nerven. Sie hilft, den ganzen Körper, je nach 
Be darf, zu durch bluten. Sie steuert die Mus keln 
der Arte rien und der Venen, die un will kür lichen 
Mus keln sowie die motori schen Nerven. Sie treibt 
den Schweiß aus dem Körper und bringt den Eiter 
aus den Wunden. Außer dem werden alle Arten 
von Be wegun gen mit Hil fe der nLuft aus
ge führt. Diese Luftart steht mit allen fünf  
(grob stoffl iche Ele mente, s. Seite 14) in direktem 
Zu sam  menhang. Die nLuft kann man unter 
dem Beg riff ›Kreis lauf‹ zu sammen fassen.

Die Arbeit der fünf Luftarten () ist wie 
ein Netz werk mit einan der ver bunden. Durch die 
Hilfe von n bringt  die Nah rung in den 
Körper, mit Hil fe von n gelangt die Nahrung 
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zur Ver dau ungsabteilung. n assimi liert die 
ver daute Nah rung, und n hilft die Ab fall pro
dukte zu be seiti gen. n wiederum fördert die 
Durchblutung des ganzen Körpers und trans por
tiert die Hor mone, die mit dem Blut ver mischt 
werden, im ganzen Körper. Auf diese Weise bauen 
die fünf Luft arten ge mein sam und in gegen seiti ger 
Harmo nie den ganzen Körper auf, ent wi ckeln ihn 
und sorgen für seine Er näh rung.

Funk tion der unter geord neten 

 er zeugt das Auf stoßen und den Schluck auf.
 öffnet und schließt die Augen.
 erzeugt Hunger und Durst.
e be wirkt das Gähnen.
n ver ur sacht die Zer set zung des Kör
pers nach dem Tod.

2. Über , en, n
und n

Wei tere Erläute rungen über  müssen 
im Zu sammen hang mit den  (grobstoffliche 
Elemente, s. unten), den en (Nerven zen tren, 
s. unten), den n (Nerven, s. Seite 145 ff.) und  
n (s. Seite 149) erfolgen.

Be stand teile und Ele mente des Kör pers

Der mensch liche Körper be steht aus sieben 
Be stand teilen, näm lich aus Samen, Blut, Mark, 
Fett, Fleisch, Kno chen und Haut. Diese sieben 
Be stand teile werden aus den fünf  (grob 
stoffl iche Ele mente) auf gebaut. Die fünf  
sind:  (Er de), (Wasser), e (Gas oder 
Feuer),  (Luft) und  (Äther).

Kno chen, Mark, Nägel, Haut, Fett, Fleisch und 
Haare werden vom Ele ment Er de () er zeugt.

Samen, Blut,  Stuhl gang und Urin entstehen aus 
dem Wasser ele ment (). 

Schlaf, Hunger, Durst, Müdig keit, Faul heit und 
Lethar gie ent stehen aus dem Feuer ele ment (e).

Auf nahme, Venti lation, Ab stoßung, Zu sammen
ziehung und Aus deh nung werden vom Luftele
ment () ver ur sacht.

Leiden schaft, Ärger, Gier, Illu sion und Scham 
stam men vom Ele ment Äther ().

Diese fünf  haben be son dere fein stoff
liche Wir kungs zen tren im Körper. Diese Orte 
werden en oder Nerven zen tren ge nannt.

165

Über die en

Die  stel len sich die en ( bedeutet 
›Rad‹) als Lotos blüten vor. Die en sind fein
stoffl iche Wir kungs zen tren im Astral körper. Ihre 
be son dere Be deu tung kann man durch Medita tion 
oder Innen schau er fahren. Die körper liche Ent
spre chung der en sind die Nerven ge flechte in 
der Wirbel säule. Die Orte und die Be zeich nungen 
der en von unten nach oben sind fol gende (s. 
auch Abb. 165): 

 (Steiß bein zen trum): Es be findet 
sich drei bis vier Zenti meter ober halb des Afters, 
im letz ten Wirbel in der Wirbel säule.  be
deutet ›Wurzel‹,  be deutet ›Be hälter oder 
Grundlage‹.  be deutet somit ›Wurzel
be hälter‹.
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n (Kreuz bein zen trum): Es be findet 
sich auf der Höhe der Pe nis wurzel in der Wirbel säule. 
 bedeutet ›eigen, selbst‹, nbedeutet 
›Sitz, Residenz‹.n be deutet somit ›die 
eigene Residenz‹. 

 (Nabel zen trum): Es be findet sich 
auf der Höhe des Nabels in der Wirbel säule. 
bedeutet ›Juwel‹,  bedeutet ›Ort‹. 
 be deutet ›Ort des Juwels‹. An diesem 
Ort strahlt oder funkelt e (Feuer) wie ein Juwel.

n (Herz zen trum): Es be findet sich auf der 
Höhe des Her zens in der Wirbel säule. n 
be deutet ›un unter bro chen‹. In diesem  kann 
man den un unter bro chenen, kosmi schen Ton 
(nTon) wahrnehmen.

 (Nacken zen trum): Es be findet sich in 
der Wurzel der Kehle in der Wirbel säule. Beim 
Ab tasten des Na ckens kann man einen Wirbel füh
len, der etwas weiter her vor ragt als die an deren. 
Dort ist das Nacken zen trum.  be deutet 
›ge rei nigt‹. Die Hals organe lassen keinen Schmutz 
und keine Viren in den Kopf.

(6. Zen trum oder verlängertes Mark): Es 
befindet sich in der Me dulla oblon gata, nahe der 
Hypo physe. Wenn man ge nau in der Mitte zwi
schen beiden Augen brauen waage recht sechs bis 
zehn Zenti meter nach innen geht, er reicht man 
dieses Zen trum.  bedeutet ›Befehl‹ oder ›Auf
trag‹. Es ist die Kom mando zen trale des Men schen.

 (7. Zen trum oder Fontanelle): Dieses 
Zen trum be findet sich am Ort der vorde ren vier
seiti gen Fonta nelle. Man kann sie finden, wenn 
man von der Stelle zwi schen den beiden Augen
brauen zwei Hände breit (ohne Daumen) nach 
oben ab misst.  be deutet ›Tau send‹, 
bedeutet ›Speichen, Strahlen‹. Es ist der Ort der 
tau send Ge danken, Wün sche und Quali täten.

Jedes  besitzt eine be stimm te An zahl von 
Blüten blät tern (s. Abb. A2 und A3, Seite 253 f.). 
Diese Blütenblätter symbolisieren die ver schie
denen Eigen schaf ten oder Formen der Glück selig
keit. Es gibt 50 ver schie dene SamenBuch staben 
im Sans krit, die den Blüten blät tern zu geord net 

werden.  be sitzt vier Blü ten blät ter, 
n sechs,  zehn, n 
zwölf,  sechzehn,  zwei und 
 1000.

In be stimm ten en herr schen be stimm te 
(s. Seite 13 f.) vor.  arbei tet vor
wie gend vom Steiß bein bis zum Nabel zen trum. 
 arbei tet vor wie gend vom Nabel bis 
zum Nacken zen trum.  arbeitet vorwie
gend vom Nackenzentrum bis zum verlängerten 
Mark (). Zwi schen dem verlängerten 
Mark und der Fonta nelle arbei tet kein . Dies 
wird n (ohne ) ge nannt.

Über die n (Nerven)
Die n ent spre chen in et wa den Nerven. Sie 

haben jedoch nicht nur physi sche, son dern auch 
as trale oder feinstoffliche Be deu tung. Sie können 
als as trale Kanäle (n bedeutet ›Röhre‹ oder 
›Ader‹) be zeich net werden.

Ge hirn und Wirbel säule sind für einen  sehr 
wich tig. Die Wirbel säule ist innen hohl und be
steht aus dem glei chen Mate rial wie der Schä del. 
Durch die hohle Röhre in der Wirbel säule führt ein 
feinstofflicher Nerven strang vom Ge hirn zum Af
ter. Der Sans  krit name dieses Stran ges ist n 
(zen traler Wirbel säulen kanal). Auf beiden Seiten 
dieses zentralen Kanals n be findet sich je 
ein weite rer Nerven strang (n), der in Sans krit 
 bzw.  ge nannt wird. Diese beiden Ner
venstränge rei chen von den beiden Nasenlöchern 
via Basis des Schä dels bis zum Steiß bein.
 und  sind Be griffe aus der Yoga

philo sophie, die in et wa dem para sympa thischen 
und sympa thischen Nerven strom ent spre chen. 
 wird auch als Mond nerv be zeich net, seine 
Wir kungs weise ist vor wie gend passiv.  
wird auch als Sonnen nerv be zeich net, seine Wir
kungs weise ist vor wie gend aktiv. Sie berühren 
sich in jedem Zen trum (s. Abb. 166). Gemäß 
der Yoga philosophie fließt durch den  n 
der Mondstrom und durch den  n der 
Sonnen strom.

Der sympa thische und der para sympa thische 
Nerven strom leiten jeweils die Nerven im pulse 
weiter, die das Muskel gewebe der Ein ge weide 
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und der klei nen Arte rien steu ern. Die Span nung 
der Blut gefäße wird durch die Wir kungs weise 
des vaso motori schen Zen trums in den Nerven
knoten des Rückenmarks auf recht erhal ten. Sie 
be ein flus sen und be herr schen den Blut kreis lauf, 
die Ver dauung und die Atmung.

 

   

                                                      n

166

Unter den 72000 im menschlichen Körper 
existierenden Hauptn sind die folgenden 
14 die wichtigsten: , , n, 
,, , , n, 
, , n, n,  
und n. Unter diesen 14 wiederum sind , 
 und n die drei Wich tigsten. Unter 
diesen ist n der Aller wich tigste, denn in
nerhalb dieses n be findet sich nnund 
innerhalb dieses nliegt. Der innerste 
Teil von  n wird n genannt, 
dessen Durch messer 1/10 eines Haares be trägt. 
Die  be schäf tigen sich viel mit diesen 
n und konzen trieren sich auf sie, denn 
n, die Schlan gen kraft, tritt in den 
Durch gang des  n ein und steigt durch 
diesen Nerven durch gang innerhalb der Wirbel
säule zur Fonta nelle auf. Da durch er reicht ein 
 die Be frei ung.

Norma ler weise ist der Nerven durch gang des 
n blo ckiert, aber durch die rich tigen 

Übun gen und die rich tige Atmung öffnet sich der 
Durch  gang des n. n(s. Seite 
149), die im  Zen trum schläft, er wacht 
und kann durch den Durch gang des n und 
n auf stei gen, um  zu er rei chen. 
Das hängt aber letzt lich von der Gna de Gottes 
ab. Allein durch das Üben der n ist es nicht 
mög lich, diesen Zu stand zu er rei chen. Der Aspekt 
Gottes, der als n be kannt ist, muss dabei 
seine Gunst ge währen.

Die Orte der n im Körper: n be findet 
sich im mitt leren Kanal der Wirbel säule; , der 
linke, para sympa thische Nerven strom, reicht vom 
linken Nasen loch via Schädelbasis bis zum Steiß
bein zen trum; , der rechte, sympa thische 
Nerven strom, reicht vom rech ten Nasen loch via 
Schädelbasis bis zum Steiß bein zen trum; , der 
Scham nerv des Kreuz bein zen trums be findet sich 
auf der linken Seite der Wirbel säule; n be
findet sich hinter dem linken, parasympa thischen 
Nerven strom und reicht von einer Ecke des linken 
Auges bis zum linken Bein;  reicht von 
der großen Zehe des linken Fußes bis zur Ecke 
des linken Auges;  be findet sich auf der 
rech ten Seite von n und reicht bis zur Zun
ge;  be findet sich rechts vom sympa thischen 
Nerven strom und reicht von der Ecke des rech ten 
Auges bis zum Unter leib; n be findet sich 
zwi schen  und ; n zwi schen 
n und ; n auf der Vorder
seite des rechten, sympa thischen Nerven stro mes 
und reicht vom rech ten Daumen bis zum linken 
Bein;  be findet sich zwi schen  und 
; , die Steiß bein nerven, rei
chen vom Kreuz bein bis zu den Ge schlechts orga
nen, und , der Nerv des Nabel zen trums, 
be findet sich zwi schen  und .

Diese Nerven sind sehr wich tig. Z. B. reicht  
n vom Steiß bein bis zum Kreuz bein zen trum. 
Durch n(s. Seite 126) oder n
 (s. Seite 118) kann die sexu elle Ener
gie (diese Energie kommt von n) 
zurück gezo gen werden und durch  n  
auf stei gen. Diese sexu elle Energie ver wan delt sich 
da durch in spiri tuelle Energie.
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Der Zu sammen hang von n und : 
Die  (die drei kosmi schen Kräfte, s. Seite 

13), die n und die Atmung sind voneinander 
ab hängig. Entsprechend der Vorherrschaft der 
 werden die Atmung und n an geregt: 
Der Mondstrom fließt durch  n oder den 
Mond nerv, der Sonnenstrom durch n 
oder den Sonnen nerv.

Wenn  arbeitet, dann fließt der Atem 
durch  n und gleichzeitig ist das linke Na
sen  loch ge öffnet. Der geis tige Zu stand zu dieser 
Zeit ist  oder träge. Wenn  
arbeitet, dann fließt der Atem durch n 
und gleichzeitig ist das rechte Nasen loch ge öffnet. 
Der geis tige Zu stand zu dieser Zeit ist  
oder dyna misch. Wenn  in  
übergeht oder im umgekehrten Fall  
in , dann er scheint in der Zwi schen
zeit . Der Atem fließt dann durch 
den mitt leren Kanal in der Wirbel säule, durch 
nn. In dieser Zeit sind beide Nasenlö
cher glei cher maßen ge öffnet. Der geis tige Zu stand 
ist  oder aus gegli chen.

Die  arbeiten auch in der Atmosphäre. 
Im Allge meinen arbei tet in der Nacht meis tens 
, am Tag eher .  
herrscht  in der Morgendämmerung zwi schen 3.30 
und 5.30 Uhr vor sowie in der Abend dämme rung 
zwi schen 17.00 und 19.00 Uhr. Dies ist der Grund, 
warum die  die An wei sung geben, zu diesen 
Zeiten zu medi tieren.

Durch Übungen werden Ver fahren 
aufge zeigt, durch die man den Atem von einem 
Nasen loch zum ande ren wech seln kann. Dadurch 
kann man auch den Ein fluss der  (s. Seite 
13) verändern. Dieser Wechsel des Atems kann 
für kranke Menschen sehr wichtig sein, da sie da
durch Erleichterung bekommen können. Wenn ein  
Pati ent, der unter einer be stimm ten Krank heit 
leidet, seinen Atemfluss wech seln kann, dann wird 
er zur Hälfte von dieser Krank heit be freit. Dieses 
Ver fahren findet auch  in der Yoga thera pie seine 
An wen dung (s. Seite 216 ff.).

Neben be stimm ten Übungen gibt es 
auch noch eine andere Mög lich keit, den Atemfluss 
durch die n und damit den Einfluss der  

zu wechseln. Wenn z. B. das rechte Nasen loch 
ver schlos sen ist, kann man sich auf die linke Seite 
legen und ein Kissen unter die Rippen schie ben. 
Dadurch öffnet sich das rechte Nasen loch. Um
ge kehrt kann man sich bei ver schlos senem linken 
Nasen loch auf die rechte Seite legen und ein Kis
sen unter die Rippen schieben. So kann sich das 
linke Nasen loch öffnen. Bei akuten Krank   heiten 
und bei star ker Er käl tung kann es vor kommen, 
dass diese Me thode nicht funkti oniert. Dann sollte 
man die wech sel sei tige Atem übung (s. Seite  153, 
die 2. Atemübung) prakti zieren.

Ein be müht sich immer darum, dass beide 
Nasen löcher glei cher maßen ge öffnet sind. Auf 
diese Weise er hält er einen aus gewo genen Geis tes
zu stand in der Medita tion sowie in jeder Situa tion 
des Lebens. Er wird weder von Über aktivi tät noch 
von Träg heit be herrscht. Er ist aktiv in der Ruhe 
und ruhig in der Aktivi tät.

Aber wie kann man fest stel len, durch wel ches 
Nasen loch der Atem haupt säch lich ge rade strömt? 
Man kann sich direkt vor eine Glas schei be stel
len oder einen Spie gel vor die Nase halten und 
gleichzeitig durch beide Nasen löcher aus atmen. 
Auf diese Weise ent stehen zwei Dunst kreise, 
wovon der grö ßere anzeigt, durch wel ches Nasen
loch der Atem ge rade stär ker fließt. Dadurch kann 
festgestellt werden,wel ches  im Moment 
vorherrscht.

Die Be obach tung des Atems und ihre An wen-
dung:  Im Alter tum waren die Weisen, die Mönche 
und sogar die Men schen, welche ein Fami lien
leben führ ten, daran ge wöhnt, ihren Atem zu 
be obach ten, be vor sie eine Hand lung aus führ ten. 
Dies unabhängig davon, ob sie spiritu ellen oder 
häus lichen Pflich ten nachgingen. Sie befolg ten 
ernst  haft die An wei sungen der Schrif ten, wodurch  
sich ihr Erfolg einstellen konnte.

Im n (einer heili gen 
Schrift) wurde  sehr deut lich über die Wahr heit 
der Be  obach tung des Atems vor dem Aus führen 
einer Hand lung ge schrie ben. Unten ste hen einige 
An wei sungen, welche der Samm lung und Über
set zung des Autors nn
entstammen:
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›Wenn  oder der Mond nerv arbei tet und der 
Atem durch das linke Nasen loch strömt, sollte 
man auf Pilger schaft gehen. Es ist eine ge eig nete 
Zeit für Medita tion und Gottes dienst, für aus
sichts reiche Arbeit, für den Be ginn eines neu en 
Ge schäfts usw. Diese Be schäfti gungen werden 
in dieser Zeit erfolg reich sein.

Wenn  oder der Sonnen nerv arbei tet und 
der Atem durch das rechte Nasen loch strömt, kann 
man alle dynami schen Hand lungen erfolg reich 
aus führen. Es ist die ge eig nete Zeit zum Essen, 
man er hält in dieser Zeit eine gute Ver dauung. 
Der Ge schlechts akt, der Kampf mit Fein den usw. 
werden eben falls erfolg reich sein.

Wenn beide Nasen löcher ge öffnet sind, sollte 
man weder dynami schen noch spiritu ellen Be
schäfti gungen* nach gehen. Zu dieser Zeit sollte 
man nur an Gott denken. Es ist die Zeit, in der 
man weder Ge winne noch Ver luste hat.

Be vor man an irgend einen Ort geht, sollte man 
zu erst den Atem be obach ten. Wenn der Atem 
durch das rechte Nasenloch strömt, sollte man 
mit dem rech ten Bein den ersten Schritt tun, wenn 
der Atem durch das linke Nasenloch strömt, mit 
dem linken Bein. Dann wird man erfolg reich und 
sicher sein.

Die fünf grob stoffl ichen Ele mente stei gen in 
beiden Nasen lö chern, dem Atem ent spre chend, 
auf. Wenn die Luft wäh rend der Ein und Aus
atmung den oberen Teil des Nasen loches be rührt, 
dann steigt das Ele ment Feuer auf. Wenn der Atem 
den unte ren Teil des Nasen loches be rührt, dann 
steigt das Ele ment Wasser auf. Wenn der Atem 
beide Seiten der Nasen löcher be rührt, steigt das 
Ele ment Luft auf, und wenn der Atem durch den 
mitt leren Teil der beiden Nasen löcher strömt, dann 
steigt das Ele ment Äther auf.

Wenn das Feuer ele ment auf steigt, kommt es zu 
Schlach ten, wenn das Wasser ele ment auf steigt, 
dann gibt es Frie den. Wäh rend der Zeit, in der das 

* Bemerkung des Autors: Dies wurde falsch interpretiert 
oder übersetzt, denn es ist die beste Zeit für Meditation 
und spirituelle Beschäftigungen, wenn beide Nasenlöcher 
geöffnet sind und somit  aktiv ist.
** gemeint sind jene Fächer, die für Sie persön lich schwie
rig sind. Für jeden sind andere Fächer schwie rig. 

Ele ment Luft aktiv ist, gibt es Aus rot tung und 
wäh renddem das Ele ment Er de aktiv ist, Be wah
rung. Wenn das Ele ment Äther aktiv ist, entstehen 
Werke der Er lösung.

Wenn man den An wei sungen des  
Folge leistet, kann  man  über  Feinde triumphie
ren, gute Freun de und viel Glück be kommen, 
sicher reisen, man kann die Nah rung durch das 
Essen gut auf nehmen, und es kommt zu einer 
guten Ent lee rung des Darmes. Man er hält Erfolg 
in allen Hand lungen, wird be rühmt und er reicht 
die Gottes ver wirkli chung. Es gibt sonst keinen 
groß arti geren Freund als .
n oder der Mond nerv ist der Herr des 

Ostens und des Nord ens, n oder der 
Sonnen nerv ist der Herr des Südens und des Wes
tens. Wenn der Mond nerv arbei tet, sollte man 
nicht in Rich tung Osten oder Norden gehen. Eben
so sollte man nicht Rich tung Süden und Westen 
gehen, wenn der Sonnen nerv arbei tet.

Wenn der Mond nerv arbei tet, ist es gut, fol gende 
Arbei ten zu ver rich ten: mit dem Kopf arbei ten, 
neue Klei dung und Schmuck stücke tragen, an  
einen ent fern ten Ort oder ins Aus land reisen, an 
einer spiritu ellen Mis sion teil nehmen, ein neues 
Haus bauen, gut graben, einen Tempel er rich
ten, Ge schen ke geben, heira ten, für den Frie den 
arbei ten, Medi zin ein nehmen, sich mit Chemie be
schäf tigen, den Lehrer be suchen, Freund schaf ten 
schlie ßen, mit einem neu en Ge schäft be ginnen, ein 
neues Haus be treten, einen Pati enten um sorgen, 
Boden be bauen, lernen, spiri tuelle Ämter aus
üben, spiri tuelle Ein wei hung nehmen, auf einem 
Pferd reiten, musizieren, tanzen, Feld früch te und 
Holz ein holen, Vor gesetz ten dienen und  
prakti zieren.

Wenn der Sonnen nerv arbei tet, dann ist es gut, 
fol gende Arbei ten zu ver rich ten: Für schwie rige** 
und mysti sche Fächer lernen, Unter richt in allen 
Fä chern geben, sich an der Sexua lität er freuen, 
segeln, sich gegen Feinde ver teidi gen, zum Jagen 
gehen, die eige nen Tiere ver kaufen, Instru mente 
her stel len, berg stei gen, Schach spie len, reiten, 
Übun gen machen, Medi zin ein nehmen***, einen 

*** Medizin kann sowohl eingenommen werden, wenn 
der Sonnen nerv, als auch wenn der Mond nerv arbei tet. 
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Brief schrei ben, kaufen und ver kaufen, sich 
ver gnügen, mit den Fein den kämp fen, ein Bad 
nehmen und essen. In dieser Zeit kann man alle 
dynami schen Arbei ten mit Erfolg erle digen.‹ 

Dies sind die Anweisungen aus der Schrift:  
n, welche von 
nn interpretiert wurde.

Wenn man mor gens vom Bett auf steht, sollte 
man zu erst den Atem be obach ten, in dem man auf 
die Hand fläche aus atmet. Wenn man fühlt, dass 
der Atem durch das linke Nasen loch fließt, dann 
sollte man mit der Hand fläche die linke Wange 
be rühren und auf stehen, und wenn man spürt, dass 
der Atem durch das rechte Nasen loch fließt, dann 
sollte man mit der Hand fläche die rechte Wange 
be rühren und auf stehen. Wenn man diesen An
wei sungen folgt, werden die Wün sche an diesem 
Tag er füllt werden.

Was ist n?

n ist die gött liche kosmi sche  
Energie. 

Das Wort n be deutet ›aufrollen, sich 
ringeln‹. Diese Energie befindet sich spiralförmig 
wie eine Schlan ge ge wunden, im untersten Zen
trum der Wirbelsäule (). n ist 
die weib liche Form von . Diese Energie 
wird auch (Schlan ge) ge nannt.
 be deutet ›Kraft‹ oder ›Energie‹. Gemäß 

der indi schen Philo sophie ist  weib lich. 
 ist das Wissen. Dieses Wissen schläft im 

Steißbeinzentrum, des halb kann der  (die ver
kör perte Seele) die Wahr heit nicht finden. So lange 
 schläft, bleibt der  in der Dunkelheit 
der Unwissenheit. Durch ex treme Rein heit von 
Körper und Geist, durch die rich tigen Übun gen 
und rich tige Atmung, durch Befolgung der An
wei sungen eines erfah renen Leh rers, und vor 
allem durch die Gnade Gottes kann diese Kraft 
erweckt werden. 
n ist die gött liche Natur und die 

schöpfe rische Energie oder -(be
deutet ›Gott‹, und   be deutet ›Schöp fung‹), 
welche die Welt durch Ein und Ausatmung 
er hält. Des halb wird sie die gött liche Mutter 

des Univer sums ge nannt. Alle Geräusche und  
KräftesindIHRE Aspekte.  oder  ist 
der Halter von .  und  sind ein und 
dasselbe.  sendet  aus und er schafft durch 
sie dieses Uni versum.  reprä sentiert den stati
schen,  den akti ven Aspekt.*

Der mensch liche Körper ist der Mikro kosmos. 
Beide,  und durch drin gen den mensch
lichen Körper;  als reines Be wusst sein und 
 als n. Der Sitz von  be
findet sich im  (Fontanelle), der Sitz von 
 im  (Steißbeinzentrum). Das Ziel 
des  ist es,  zu er wecken, damit sie durch 
die Wirbel säule auf steigt, bis sie zum  
ge langt und sich dort mit  oder dem reinen 
Be wusst sein ver einigt.

3. Informa tionen und An wei sungen
 zu den Übungen 

Der Nutzen der -Übungen 

Bei jedem norma len Atem zug atmet der Mensch 
0,5 Liter Luft ein und aus. Dies sind etwa 8 Liter 
Luft in der Minute. Wenn man nach einem norma
len Atem zug noch ein mal zu sätz lich ein atmet, 
kann man zusätzlich 1,52 Liter Luft aufnehmen. 
Das Gleiche gilt, wenn man nach einer norma len 
Aus atmung noch ein mal soweit wie mög lich aus
atmet, dann ent wei chen noch ein mal 1,52 Liter 
Luft. 1,2 Liter Luft verbleiben jedoch auch nach 
gewaltsamem Ausatmen immer in der Lunge.

Die Vital kapa zität liegt im Allge meinen zwi
schen 3,5 und 6 Liter. Die Vital kapa zität ist 
das Volu men Luft, das nach maxi maler Ein
atmung wieder aus geat met werden kann. Durch 
Übun gen ver grö ßert sich die Vital
kapa zität. Lungen und Zwerch fell werden ge
kräf tigt.

Durch den Gas aus tausch in der Lunge wird das 
Blut ge rei nigt. Zwei Drit tel der ein geat meten Luft 
nehmen am Gas aus tausch teil. Der Sauer stoff wird

*  und  drücken die gleiche Polarität aus wie 
n und , s. Seite 12 f. In der  Philo
sophie werden sie als n und , in der Philo
sophie des n als  und  be zeich net.
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durch das Blut von der Lunge zum Ge webe trans
por tiert, und das Kohlen dioxyd wird vom Ge webe 
zur Lunge trans por tiert. Durch be stimm te 
Übun gen kann man bei jedem Atem zug 
mehr Sauer stoff auf nehmen und mehr Kohlen
dioxyd ab geben. Da durch wird es mög lich, das 
Blut besser zu reini gen und lang samer zu atmen.

Das Ver hält nis zwi schen Puls und Atmung be
trägt im allge meinen 4:1. Wäh rend eines Atem
zuges schlägt der Puls vier mal. Durch langsames 
Atmen be ruhigt sich die Herz tätig keit. Man er fährt 
einen Zu stand tiefer Ent span nung und Ge löst
heit, in dem sich auch das Nervensystem er holt. 
Man be kommt guten Ap petit und eine schöne 
Er schei nung. Viele Krank heiten können durch 
Übun gen ge heilt werden.
Übun gen er höhen sogar die Le

bens  dauer. Je lang samer man atmet, desto mehr 
kann man die Lebens energie spei chern und da
durch die Lebens spanne ver län gern. Um ge kehrt 
ver liert man mehr Lebens energie oder , und 
das Leben ver kürzt sich, wenn man häufi ger bzw. 
schnel ler atmet. Statis tische Über legun gen zeigen 
die Wahr heit dieser Aus sage an fol genden Bei
spie len: Ein Hund macht 3540 Atem züge in der 
Minute und lebt 1015 Jahre; der Mensch atmet 
16 18mal in der Minute und lebt im Durch schnitt 
7080 Jahre; ein Ele fant atmet 8 10mal in der 
Minute und lebt 100125 Jahre, und Schild kröten, 
Kroko dile und Alliga toren atmen 3 5mal in der 
Minute und leben 300325 Jahre. Natür lich muss 
man auch be rück sich tigen, dass sich der Körper
bau der ver schie denen Tiere von einan der und von 
dem des Men schen unter schei det.
Übun gen ver stär ken die Geis tes

kraft und ent wi ckeln ver schie dene psychi sche 
Quali täten. Sie för dern Mut, Ge duld, Unter schei
dungs vermö gen, Ent schei dungs kraft, Konzen
tration, Wil lens kraft und Zu frie den heit. In jeder 
Situa tion des Lebens er freut man sich an einem 
aus gewo genen Geis tes zu stand.
In den Schrif ten steht geschrieben:
nnnnn
n

Dies be deutet: ›Der Geist ist der Meis ter oder 
der Be herr scher der Sinne, der Be herr scher des 

Geis tes ist die Luft oder der Atem, und der Beherr
scher der Luft ist die Seele.‹
Übun gen nehmen schlech te Gedan

ken hin weg und er mögli chen dem Üben den, sehr 
schnell eine gute Konzen tration in der Medita tion 
zu erhalten. Wer den Atem unter Kon trolle hat, 
kann auch das Selbst (hier:, die ver kör perte 
Seele) kontrol lieren. -Übun gen helfen, 
n zu er wecken und sie zum Auf stei
gen durch den nn zu be wegen. Da durch 
er fahren die Üben den ver schie de ne Visio nen. 
Letzt end lich ver schmilzt die indi vi duelle göttliche 
Seele () im Zu stand des  mit der 
allumfas senden göttlichen Seele ().

Drei ver schie dene Komponenten 
und Arten von 

Um das fein stoffl iche  zu kontrol lieren, 
prak ti zieren die  ver schie dene -
Übun gen. en( 
 (Teil 2, 50. )steht geschrieben:
ne


Dies be deutet: › besteht aus einer 
äußeren (inneren (n) und einer 
beständigen Kompo nente (), welche 
unter Beobachtung der (Körper) Region (e), 
der Zeit oder Dauer () und der Zählung (
) zu einan der als lang atmig () oder 
fein () an gese hen wird.‹

Bei den Übun gen finden drei ver
schie dene Vor gänge statt:  (Ein atmen), 
Atem anhalten) und e (Aus
atmen). Die Einatmung entspricht der inneren 
(n), das Anhalten des Atems der bestän
digen () und die Ausatmung der äußeren 
Komponente ().

Diese  drei Komponenten von kann 
man auch unter folgenden Gesichtspunkten be
trachten:

Norma ler weise fühlt der Übende, dass der Atem 
von außen nach innen und von innen nach außen 
strömt. Dies ist die äußere Kompo nente (). 
Der geis tige Zu stand ist hier bei un ruhig.

Die innere Kompo nente (n) ist, wenn 
der Übende fühlt, dass er in die inne ren Teile 
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des Kör pers ein und aus atmet. So spürt er z. B. 
beim Ein atmen, dass der Atem durch den feinen 
Kanal in der Wir bel säule nach oben strömt und 
beim Aus atmen, dass der Atem durch den feinen 
Kanal in der Wir bel säule nach unten strömt. Der 
Geist konzen triert sich bei dieser Atmung auf die 
inneren Teile des Kör pers und ist ruhig und aus
gegli chen.

Die be stän dige Kompo nente () des 
Atems ist, wenn der Übende sich des  
(Anhalten des Atems) nicht mehr be wusst ist. 
Der geis tige Zu stand ist bei dieser Atmung nicht 
voll kommen ruhig, aber auch nicht sehr un ruhig.
Ver schie dene Arten von 
  bedeutet ›höchste‹ (Stufe): Der Atem 

wird eine Peri ode von 32 Einheiten angehalten.
 bedeutet ›mittlere‹ (Stufe): Der 

Atem wird 24 Einheiten lang angehalten.
 bedeutet ›unterste‹ (Stufe): Der Atem 

wird eine Peri ode von 12 Einheiten angehalten.
Das Ver hält nis zwi schen ,  und 

e ist immer 1:4:2. Bei der -Übung 
atmet man zum Bei spiel wäh rend einer Peri ode 
von 3 Einheiten ein, dann hält man den Atem 12 
Einheiten lang an und atmet während einer Periode 
von 6 Einheiten aus.

Am An fang sollte man bei den 
Übun gen einen Monat lang die Art 
praktizieren, dann kann man drei Monate lang 
die Art üben. Erst dann ist es mög lich, 
die Art zu prakti zieren, aber nur, wenn sie 
nicht als an stren gend emp funden wird. Man kann  
auch das Atemverhältnis 4:16:8 üben, welches 
zwischen der  und Art liegt.

Wie oben er wähnt, be steht  aus den 
drei Glie dern ,  und e. Es 
gibt zwei ver schie dene Arten von : 
  und e. Bei 
 wird das Anhalten des Atems 
zu sammen mit  und e prak ti  ziert, 
bei e  erfolgt  nicht mit 
Hil fe der äußeren Luft, also ohne  und 
e. e  kann der Übende nur 
mit Hil fe von  prakti zieren. Wenn sich ganz 
plötz lich Sinne und Geist nach innen zurückzie
hen, dann kommt es dem Üben den so vor, als ob er 

nicht mehr atmet. Der Atem ist in diesem Zu stand 
sehr fein und kaum noch spür bar. Der Übende hat 
sein Körper be wusst sein weit gehend vergessen. 
Am An fang sollte man   und dann 
all mäh lich e üben.
 trägt dazu bei, n (s. Sei

te 149) zu er wecken. Wenn diese Kraft er wacht, 
dann öffnet sich die Türe von nn (s. 
Seite 145 ff.). Dieser Kanal ist im Allge meinen von 
kar mischem Schmutz ver schlos sen. Daher kann 
die reine Luft diesen Kanal nicht frei durch drin
gen. Der Erfolg von  hängt also von 
der Rein heit dieses Kanals ab. Deshalb haben die 
Yoga schrif ten die An wei sung ge geben, vor dem 
Prak ti zieren von Übun gen Reini
gungs übun gen durch zu führen.

Es gibt zwei ver schie dene Mög lich keiten 
nn zu rein igen: mit n und nn. 
n ist Reini gung des Kanals mit Hil fe von 
Schlüs selmantren.n ist Reini gung des 
Kanals mit Hil fe der sechs Reini gungs sys teme 
(), die im vorhergehenden Teil erläutert 
wurden. n ist ein geis tiger, nn ist ein 
körper licher Vor gang.

Der ge eig nete Ort und die ge eig nete
Zeit für -Übun gen

Der Ort sollte ein sam, schön und an genehm 
sein. Das Ufer eines Flus ses, eines Sees oder 
Ozeans, der Gipfel eines Berges, der Wald oder 
ein gut durch lüfte ter, ab ge lege ner Raum sind die 
ge eigne ten Orte für Übun gen.

Mit Übun gen sollte man am An fang 
des Früh lings oder des Herbs tes be ginnen. Der 
frühe Morgen ist die bes te Zeit für .

Einige prakti sche An wei sungen für das
Üben von

Nach dem Sie vom Bett auf gestan den sind, reini
gen Sie den Mund und gehen Sie auf die Toi lette. 
Ziehen Sie sich saube re und locker sit zende Klei
dung an und setzen Sie sich zu den 
Übun gen hin. Vor oder nach , je nach
dem, wie es Ihnen am bes ten passt, können Sie 
auch n üben.
 soll ten Sie regel mäßig und streng 

üben. Unter bre chen Sie Ihre regel mäßi gen Übun
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gen nur dann, wenn Sie krank sind. Denn wenn 
Sie nicht regel mäßig üben, können Sie auch das 
an ge strebte Ergeb nis nicht er rei chen.

Wenn Sie  üben, sollten Sie auch in 
ande ren Be rei chen Ihres Lebens Diszi plin halten. 
Dazu ge hört eine maß volle, ordent liche Er näh rung 
und an gemes sene Ruhe. Außer dem soll ten Sie zu 
viel Spre chen, zu viel Schlaf und über mäßi gen 
Ge schlechts ver kehr ver meiden, denn dies sind 
Hinder nisse für die -Übun gen.

Üben Sie  in einem Zu stand völli
ger geis tiger Zu frie den heit und lassen Sie die 
Ge sichtsmuskeln locker.  soll ten Sie 
auch dann üben, wenn Sie Depres sionen haben. 
Dies wird Ihnen helfen, wieder fröh lich zu werden.

Wenn keine andere An wei sung ge geben wird, 
dann prakti zieren Sie Übun gen, ohne 
dabei ein Ge räusch zu machen. Wenn Sie wäh rend 
der Übun gen zu schwit zen be ginnen, 
dann soll ten Sie den Schweiß mit der Hand über 
den ganzen Körper ver reiben. Wi schen Sie ihn 
nicht mit einem Hand tuch ab. Un mittel bar nach 
dem Üben von  soll ten Sie nicht baden 
oder du schen. Warten Sie damit mindes tens eine 
halbe bis eine Stunde.

Es ist empfeh lens wert, für das täg liche Prakti
zieren einige an ge nehme Übun gen 
aus zu wählen und diese zu sammen mit  
(s. Seite 159 f.) und  (s. Seite 157) zu 
üben. Ge legent lich können Sie auch (s. Seite 
159) und  (s. Seite 158 f.) hin zu nehmen. 
 und  soll ten be son ders im Sommer 
ge übt werden, denn sie kühlen den Körper und 
stil len den Durst. e und (beide 
s. Seite 158) hin gegen er zeugen Hitze und soll
ten daher im Winter prakti ziert werden.  
be wahrt eine gleich  blei bende Körper tempe ratur.

Ver län gern Sie die Zeit spanne, in der Sie ein
atmen, aus atmen oder den Atem an halten, nie mals 
über die eigene Kapa zität hinaus, sonst wird der 
ganze Rhyth mus ge stört. Sie soll ten die Übun gen 
stets als leicht und an genehm emp finden. Auf 
kei nen Fall sollte ein Druck in Herz oder Lungen 
ent stehen. Passen Sie das Ein atmen, das An halten 
des Atems und das Aus atmen Ihren eige nen Mög

lich keiten an, und er höhen Sie die Zeit span nen 
nur all mäh lich.

Alle Übun gen, auch die ein fachen, 
dürfen nur unter An lei tung eines erfah renen Leh
rers ge übt werden.

4. Ein fache Atem übun gen
1. Atem übung

Tech nik: Sitzen Sie in n(Lotossitz, s. 
Seite 22 f.) oder einer ande ren be quemen Stel lung. 
Wenn Sie nicht auf dem Boden sitzen können, 
dann setzen Sie sich auch auf einen Stuhl. Halten 
Sie die Wirbel säule auf recht, schlie ßen Sie die 
Augen und konzen trieren Sie sich auf den Punkt 
in der Mitte zwi schen den Augenbrauen. Schlie
ßen Sie das rechte Nasen loch mit dem rech ten 
Daumen. Atmen Sie jetzt ganz lang sam und so 
lange, wie es Ihnen ohne Schwie rig keiten mög lich 
ist, durch das linke Nasen loch ein. Halten Sie den 
Atem zwei bis drei Sekun den lang an, und atmen 
Sie dann wieder sehr lang sam durch das glei che, 
also das linke Nasen loch aus. Achten Sie darauf, 
dass die Dauer des Aus atmens länger ist als die 
des Ein atmens. Atmen Sie auf diese Weise fünf
mal ein und aus. Abb. 167 und 168 zeigen zwei 
Möglichkeiten, wie Sie das rechte Nasen loch mit 
dem Daumen schlie ßen können.

Jetzt schlie ßen Sie das linke Nasen loch mit dem 
Ring finger der rech ten Hand (Abb. 169). Öffnen 
Sie das rechte Nasenloch, und atmen Sie auf die 
gleiche Weise wie oben be schrie ben fünfmal durch 
das rechte Nasenloch ein und aus. Dies ist eine 
Runde. Putzen Sie sich die Nase und üben Sie 
noch weitere vier Runden. 

Sie können bei dieser Übung auch die Kehl
kopf atmung an wenden. Bei der Kehl kopf atmung 
kon zen trieren Sie sich auf den Kehl kopf und spü
ren, wie Sie von dort ein  und ausatmen, die Luft 
gelangt aber trotzdem durch die Nase. Auf diese 
Weise können Sie mehr Sauer stoff aufnehmen und 
mehr Kohlen dioxyd abgeben. Die Aus atmung ist 
immer länger als die Einatmung.

Wir kung: Diese Übung hilft, ver schlos sene Na
sen  durch gänge zu öffnen, und eine harmo ni sche 
Atmung zu erreichen.
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167

168

2. Atem übung (wechselseitige Atemübung)
Tech nik: Sitzen Sie in einer ein fachen und 

be quemen Stel lung. Schlie ßen Sie die Augen 
und konzen trieren Sie sich auf den Punkt in der 
Mitte zwi schen den Augen brauen. Schlie ßen 
Sie jetzt das rechte Nasen loch mit dem rech ten 
Daumen und atmen Sie, so lange und so lang sam 
es Ihnen ohne An stren gung mög lich ist, durch 
das linke Nasen loch ein. Dann schlie ßen Sie das 
linke Nasen loch mit dem Ring finger  der rech ten 
Hand, öffnen Sie das rechte Nasen loch und atmen 
Sie lang sam durch das rechte  Nasen loch aus. 
Achten Sie immer darauf, dass die Aus atmung  
länger ist als die Ein atmung. Halten Sie die linke

169

 Nasenöffnung weiter hin mit dem Ring finger der 
rech  ten Hand ver schlos sen, und atmen Sie jetzt 
wie zu vor lang sam und ohne jede An stren gung 
durch das rechte Nasen loch ein. Dann ver schlie
ßen Sie das rechte Nasen loch mit dem rech ten 
Daumen. Öffnen Sie das linke Nasen loch, und 
atmen Sie wieder so lange wie mög lich durch 
das linke Nasen loch aus. Die Aus atmung dauert 
immer länger als die Ein atmung. Dies ist eine 
Runde. Üben Sie in der ersten Woche täglich zwölf 
Runden und in jeder weite ren Woche eine Runde 
mehr, bis Sie 20 Runden erreicht haben. 

Nach einer Mahl zeit können Sie diese Übung 
mit der Ein atmung durch das rechte Nasen loch 
beginnen. Auf diese Weise kann das Ver dau  ungs
feuer aktiviert werden.

Wir kung: Diese Atem übung hilft die Nasen
durch gänge zu öffnen. Er käl tungs krank heiten und 
Husten können ver hin dert werden. Sie för dert eine 
gute Ver dauung, er höht die Körper tempe ratur  und 
regt den Sonnen und Mond nerv stark an.
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3. Atem übung

Tech nik: Sitzen Sie in einer meditativen oder 
be quemen Stel lung. Schlie ßen Sie die Augen, und 
konzen trieren Sie sich auf den Punkt in der Mitte 
zwi schen den Augen brauen. Atmen Sie jetzt ein 
und zählen Sie in Ge danken von eins bis vier, hal
ten Sie den Atem an und zählen Sie von eins bis 16. 
Atmen Sie aus und zählen Sie dabei von eins bis 
acht. Zählen Sie ent spre chend Ihrer Lungen kapa 
 zität schneller oder lang samer. Auf kei nen Fall 
soll ten Sie sich an ge strengt fühlen oder einen 
Druck in Herz oder Lungen spüren. Wenn Sie 
merken, dass sich Ihre Kapa zität ge nügend ver grö
ßert hat, können Sie beim Ein atmen bis fünf, beim 
An halten des Atems bis 20 und beim Ausatmen 
bis zehn zählen. Üben Sie insgesamt 20 Runden.

Wir kung: Die Lungen kapa zität wird ver grö ßert, 
und die Be wegun gen des Zwerch fells werden 
per fekt. Der Körper wird leicht. Die Übung ist 
wohl tuend für das Nerven system und das Herz, 
und sie er höht die Konzen trations fähig keit.

4. Atem übung

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken, beide 
Arme liegen neben den Ober schen keln auf dem 
Boden. Atmen Sie tief ein, heben Sie gleich zeitig 
die Arme an und legen Sie sie hinter dem Kopf 
auf den Boden, die Ellbo gen blei ben ge streckt. 
Halten Sie den Atem in dieser Stel lung an, so
lange es für Sie ohne An stren gung mög lich ist. 
Atmen Sie dann lang sam und tief aus und legen 
Sie die Arme gleich zeitig ge streckt auf den Boden 
zurück. Die Aus atmung dauert immer länger als 
die Ein atmung. Sie können diese Übung auch 
prakti zieren, in dem Sie wäh rend des Ein atmens 
bis vier zählen, wäh rend der Atem pause bis 16 
und während des Ausatmens bis acht. Üben Sie 
insge samt 20 Runden.

Wir kung: Auch diese Übung ver grö ßert die 
Lun gen  kapa zität, macht die Be wegun gen des 
Zwerch fells per fekt und bringt Harmo nie in das 
Nerven system. Sie regt die Durch blu tung an, 
rei nigt das Blut und för dert die Ver dauung. Sie 
macht den Körper leicht, schenkt Ent span nung, 
Ruhe und gute Konzen trations fähig keit.

5. Atem übung

Tech nik: Setzen Sie sich in n (Donner
stel lung, s. Seite 27) und halten Sie die Wirbel
säu le auf recht. Legen Sie die rechte Hand auf 
den rech ten, die linke Hand auf den linken Ober
schen kel. Atmen Sie jetzt aus und lassen Sie beide 
Hand  flä chen dabei lang sam über die Knie nach 
unten auf den Boden glei ten, bis die Hände 30 bis 
40 cm von den Knien entfernt auf dem Boden lie
gen. Halten Sie den Atem zwei bis drei Sekun den 
lang an, wäh rend Sie in dieser Stel lung ver harren. 
Kehren Sie dann mit dem Einatmen in die Aus
gangs posi tion zurück, und lassen Sie die Hände 
dabei lang sam wieder auf die Ober schen kel zu
rückgleiten. Die Aus atmung dauert immer länger 
als die Ein atmung. Üben Sie 15 bis 20 Runden. 

Sie können den Atem jeweils kurz anhalten, bevor 
Sie mit dem Ausatmen in die nächste Runde gehen. 
Ältere Menschen sowie Herzpatienten sollten zuerst 
normal atmen, bevor sie eine neue Runde beginnen. 

Wir kung: Diese Atem übung ver stärkt das Ver
dau ungs feuer und för dert da durch eine gute Ver
dauung. Sie ver hin dert Über säue rung des Magens 
und kann ver schie dene Krank heiten im Be reich 
des Bau ches, wie Durch fall, Ver dau ungs stö run
gen, Ruhr u.a. heilen. Sie redu ziert über schüs siges 
Fett am Bauch und kann auch Rheu matis mus und 
Hämor rhoiden heilen.

6. Atem übung

Tech nik: Setzen Sie sich in n (Donner
stel lung, s. Seite 27) oder in eine andere be queme 
Stel lung. Halten Sie die Wirbel säule auf recht. 
At men Sie jetzt aus und drü cken Sie dabei das 
Kinn lang sam gegen die Brust, und halten Sie 
den Atem ein bis zwei Sekunden lang an. Die 
Wirbel säule bleibt wei ter hin ge rade. Atmen Sie 
dann ein, legen Sie den Kopf gleichzeitig in den 
Nacken und bleiben Sie ein bis zwei Sekunden 
mit angehaltenem Atem in dieser Stellung. Dies 
ist eine Runde. Üben Sie 10 bis 15 Runden. Das 
Aus atmen dauert immer län ger als das Ein atmen. 

Wir kung: Die Übung beugt vielen Stö rungen im 
Be reich des Na ckens, z.B. Spondy litis (Wirbelent
zündung) vor. Sie ver hin dert und be sei tigt schlech te 
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Ge danken und Nervo sität. Sie ist gut für die Schild
drüse, für Haut und Haare, und sie trägt dazu bei, 
nn (s. Seite 145 ff.) ge sund zu er halten.

Einschränkung: Kinder unter 12 Jahren sollten 
diese Atemübung nicht praktizieren, damit die 
Schild drüsenfunktion nicht zu früh angeregt wird.

7. Atem übung
Tech nik: Setzen Sie sich in n (s. Seite 

27) oder in eine andere bequeme Stellung und hal
ten Sie die Wirbel säule auf recht. Atmen Sie jetzt 
aus und drehen Sie dabei den Kopf lang sam und 
be hutsam, ohne jeden Druck so weit wie mög lich 
nach links. Be mühen Sie sich darum, den Kopf so 
prä zise und gleich mäßig wie eine Schall platte zu 
drehen. Halten Sie den Atem ein bis zwei Sekun
den lang an. Atmen Sie lang sam ein und drehen 
Sie gleich zeitig den Kopf so weit wie mög lich 
nach rechts. Halten Sie den Atem wieder ein bis 
zwei Sekun den lang an. Üben Sie dies zehn mal 
und kommen Sie beim letz ten Ausatmen nur noch 
bis zur Mitte zurück. Das Aus atmen dauert immer 
länger als das Ein atmen.

Praktizieren Sie jetzt die Übung in um gekehr ter 
Rich tung. Atmen Sie lang sam aus und drehen Sie 
gleich zeitig den Kopf so weit wie mög lich nach 
rechts. Halten Sie den Atem ein bis zwei Sekun
den lang an. Atmen Sie dann lang sam ein und 
drehen Sie den Kopf dabei so weit wie mög lich 
nach links. Prakti zieren Sie diese Übung wieder 
zehn mal und kommen Sie beim letz ten Aus atmen 
nur noch bis zur Mitte zurück.

Wir kung: Die Übung heilt Rheu matis mus im Na
cken und hält Nacken sowie Schul tern ge sund. Sie 
ist gut für die Ohren, bes sert Schwer hörig keit und 
wirkt vor beu gend gegen Infek tionen im Be reich 
von Nase und Mund, bei Kehl kopf krank heiten 
 und bei Tuber kulose. Außer dem ver bes sert sie das 
Erinne rungs vermö gen und er höht die Geis tes kraft.

8. Atem übung

Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken, hal
ten Sie die Füße zu sammen, und legen Sie die 
Hände neben die Ober schen kel. Atmen Sie jetzt 
sehr lang sam ein und stel len Sie sich dabei vor, 
dass sich Ihr Körper all mäh lich auf bläht wie ein 

riesi ger Ballon. Halten Sie den Atem zwei bis drei 
Sekun den lang an. Atmen Sie dann aus und stel len 
Sie sich wäh rend dessen vor, dass ihr Körper klei
ner und immer klei ner wird wie ein Ballon, aus 
dem alle Luft ent weicht, bis er ganz leer ist. Das 
Aus atmen dauert immer länger als das Ein atmen. 
Prakti zieren Sie die Übung zwanzigmal.

Wir kung: Diese Übung hält die Luft im Körper 
in einem aus gewo genen Zu stand; der Körper 
bleibt ge sund, und das Körper ge wicht wird redu
ziert. Mit Hil fe dieser Übung kann man den Geist 
sehr schnell kontrol lieren. Sie ver stärkt die Geis
tes und Wil lens kraft und hält Nervo sität, Un ruhe, 
Sorgen und Ängste fern.

9. Atem übung
Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken, die 

Hände liegen neben den Ober schen keln am Bo
den. Mit dem Ein atmen heben Sie das rechte Bein 
ge streckt so weit wie mög lich nach oben. Halten 
Sie den Atem zwei bis drei Sekun den an, atmen 
Sie dann aus und legen Sie dabei das Bein lang sam 
auf den Boden zurück. Das Aus atmen sollte länger 
dauern als das Ein atmen. Prakti zieren Sie jetzt 
die Übung auf die glei che Weise mit dem linken 
Bein. Dies ist eine Runde. Üben Sie insge samt 20 
Runden. Atmen Sie jeweils vor jeder neuen Runde 
zwei bis dreimal normal.

Wir kung: Die Übung beugt Rheu matis mus in der 
Taille, den Hüften und den Beinen vor. Die n 
Luft (s. Seite 142 f.) be ginnt gut zu arbei ten, wodurch 
keine Schwie rig keiten bei der Ent lee rung der 
Blase und des Darms entstehen. Diese Übung ist 
hilfreich bei Blä hungen und wirkt vor beu gend bei 
Dick darm  ent zün dung (Kolitis) und Wasser bruch.

10. Atem übung
Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken, die 

Hände liegen neben den Ober schen keln auf dem 
Boden. Atmen Sie lang sam ein und heben Sie 
gleich  zeitig beide Beine ge streckt* so weit wie 
mög   lich nach oben. Halten Sie den Atem zwei bis 
drei Sekun den lang an. Atmen Sie lang sam aus 
und legen Sie die ge streck ten Beine* gleich zeitig 

* bei Bandscheibenproblemen Beine nicht strecken.
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wieder auf den Boden zurück. Das Aus atmen soll
te immer länger dauern als das Ein atmen. Prakti
zieren Sie diese Übung zehn bis fünfzehnmal. 
Atmen Sie jeweils normal, bevor Sie das nächste 
Mal die Beine heben. 

Wir kung: Durch diese Atem übung können Sie 
die glei chen Vor teile er zielen,  wie bei der vorher
gehen den Atemübung. Außer dem kann Herz
krank heiten durch diese Atem übung vor ge beugt 
werden. Chroni sche Atem  beschwer den können 
ge  heilt und fest sit zender Schleim kann aus den 
Bron chien entfernt werden. Die Nerven und Mus
keln der Ober schen kel und Beine blei ben gesund.

11. Atem übung
Tech nik: Legen Sie sich auf den Rücken und 

ver schrän ken Sie die Hände hinter dem Kopf. 
Mit dem Aus atmen setzen Sie sich lang sam auf. 
Beugen Sie den Ober körper nach vorne, zur 
Außen seite des rech ten Knies. Lassen Sie zwi
schen Knie und Kopf einen Ab stand von 10 cm. 
Legen Sie sich dann mit dem Ein atmen lang sam 
wieder auf den Boden zurück. Setzen Sie sich mit 
dem Aus atmen wieder auf, und beugen Sie nun 
den Ober körper nach vorne, zur Außen seite des 
linken Knies. Lassen Sie zwi schen Knie und Kopf 
einen Ab stand von 10 cm. Legen Sie sich mit dem 
Ein atmen lang sam wieder auf den Boden zurück. 
Das Aus atmen sollte immer länger dauern als das 
Ein atmen. Prakti zieren Sie zehn Runden. Ruhen 
Sie sich bei normaler Atmung etwas aus, bevor 
Sie mit der nächsten Runde beginnen.

Wir kung: Die Übung heilt ver schie dene Wirbel
säulen erkran kungen und ver bes sert die Tätig keit 
von Leber und Milz. Über schüs siges Fett am 
Bauch wird be sei tigt, die Ge schlechts organe 
blei ben ge sund, die Nerven der männ lichen Ge
schlechts organe werden an geregt und Im potenz 
wird ver hin dert. Die Übung kann Menstrua tions
beschwer den und viele Frauen krank heiten heilen.

12. Atem übung
Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stellung 

und halten Sie die Wirbel säule und den Na cken 

auf recht. Schlie ßen Sie die Ohr öff nungen mit den 
Daumen, die Augen mit den Zeige und Mit tel
fin gern, die Nase mit den Ring fin gern und den 
Mund mit den klei nen Fin gern. Öffnen Sie jetzt 
die Nasen löcher und beugen Sie den Kopf mit 
dem Ein atmen nach hinten. Halten Sie den Atem 
ein bis zwei Sekunden an. Schlie ßen Sie dann 
die Nasen löcher mit den Ring fin gern. Öffnen Sie 
den Mund und atmen Sie lang sam durch diesen 
aus. Neigen Sie dabei den Kopf nach vorne und 
drü cken Sie das Kinn gegen die Brust. 

Dies ist eine Runde. Halten Sie den Atem ein 
bis zwei Sekunden an und fahren Sie wie oben 
beschrieben fort. Das Aus atmen sollte immer 
länger dauern als das Ein atmen. 

Prakti zieren Sie 15 Runden und be enden Sie 
danach die Atem übung, in dem Sie mit dem Aus
atmen Kopf und Nacken in eine ge rade Posi tion 
brin gen.

Wir kung: Diese Übung kann Schwer hörig keit 
bes sern und Kopf schmer zen entfernen. Fest
sit zender Schleim im Be reich von Stirn und 
Neben höhlen kann dadurch be seiti gt werden. Sie 
schützt Augen und Ohren, in dem sie diese gut 
mit Blut ver sorgt. Sie ver bes sert das Ge dächt nis, 
ver hin dert Ruhe  losig keit, stärkt die Ge duld und 
be sei tigt schlech  te Ge danken. Durch diese Übung 
kann mit der Zeit der gött liche nTon wahr
genommen werden.

 im Gehen
Tech nik: Suchen Sie zu nächst eine ge eigne te 

Weg strecke für diese Übung. Diese sollte eben 
sein, frei von Staub und Rauch, von gifti gen Ab
gasen sowie von vielem Ver kehr, und sie sollte von 
Pflan zen und Bäumen um geben sein. Machen Sie 
jeden Morgen und Abend mit fol gendem Atem 
und Zählrhythmus einen Spa zier gang:

Gehen Sie mit auf rech ter Wirbel säule drei 
Schrit te vor wärts, atmen Sie gleichzeitig ein und 
zählen Sie bis drei. Bei den  folgenden drei Schrit
ten atmen Sie aus und zählen wiederum bis drei. 
Gehen auf diese Weise drei Minuten lang, indem 
Sie die gleiche Zeit für Ein und Ausatmung 
aufwenden. Denken Sie immer daran, dass Sie sich 
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wäh rend der Atmung nicht er schöpft fühlen und 
dass Sie keinen Druck in Herz oder Lungen spü
ren soll ten. Gehen Sie daraufhin drei Minuten bei 
normaler Atmung weiter. 

Dies ist eine Runde, bestehend aus drei 
Minuten een und drei Minuten 
Spazieren bei normaler Atmung. Prakti zieren Sie  
diese Übung auf diese Weise wäh rend drei bis vier 
Wochen, indem Sie anfänglich zwei Runden (= 12 
Minuten) üben und allmählich auf drei Runden 
(dies entspricht 18 Minuten) steigern. 

Steigern Sie dann nach diesen drei bis vier 
Übungswochen jeweils  das Ein/Atmungs ver
hält nis folgen der  maßen*: 
 1. Steigerungsphase: 3 Schritte mit Einatmung, 
5 Schritte mit Ausatmung (Verhältnis 3:5). 
 2. Steigerungsphase: 4 Schrit  te mit Einatmung, 
6 Schritte mit Ausatmung (Verhältnis 4:6). 
 3. Steigerungsphase:  5 Schritte mit Einatmung,  
8 Schritte mit Ausatmung (Verhältnis 5:8).
 4. und weitere Steigerungsphasen:  Wenn Ihnen  
das erreichte Ein/Ausatmungsverhältnis mühelos 
gelingt, so können Sie dieses allmählich auf 6:9, 
7:10,  8:12, weiter auf 10:15 und schließlich auf 
12:20 steigern.  

Auch mit der Rundenanzahl können Sie lang
sam steigern, bis Sie 4 Runden (dies entspricht 24 
Minuten) erreicht haben.

 Führen Sie  im Gehen nicht in Eile 
aus. Ver suchen Sie auch nicht, zu schnell Fort
schrit te zu machen, son dern ver ändern Sie die 
Dauer der Übung und das Ver hält nis von Ein und 
Ausatmung lang sam, Ihren Mög lich keiten ent
spre chend.

Wir kung: Dies ist eine sehr gute Atem übung, 
welche die Lungen, das Herz und die Ab wehr
kräfte des Kör pers stärkt. Sie rei nigt das Blut und 
be sei tigt jede Art von körper licher und geis tiger 
Er schöp fung. Dieses  stärkt die Wider
stands kräfte im Körper und hilft bei der Hei lung 
von Asthma, hohem Blut druck, Herzbeschwer  
den, Schlafl osig keit, Nervo sität und jeder Art von

* Jede Steigerungsphase umfasst einige Wochen, welche je 
nach Lun genkapazität, Kondition und Gesundheitszustand 
verschieden lang bemessen werden sollte.

Schwä  che, Kopf schmer zen, Tuber kulose, Brust
fell ent zün dung. Grippe (Influenza) kann vor
gebeugt werden. Bei akuter Grippe sollte man  
 een nicht üben, da man nicht ins 
Freie  gehen sollte. Wenn Sie dieses  
zwei mal täg lich zehn Minu ten lang üben, können 
Sie frei von Krank heiten blei ben.

(Zwerch fell atmung)

Tech nik: Sitzen Sie in einer meditativen Stel
lung. Halten Sie die Wirbel säule auf recht und le
gen Sie die Hände auf die Knie. Schlie ßen Sie die 
Augen. Atmen Sie jetzt sehr schnell und kraft voll 
ein und aus wie der Blase balg eines Schmie des. 
Die Ein atmung sollte etwas länger dauern als die 
Aus atmung. Bei dieser Atem übung wird der Atem 
zwi schen der Ein und Aus atmung nicht an gehal
ten. Atmen Sie schnell und kräf tig aus, in dem 
Sie die Mus keln des Unter leibes mit einem Stoß 
zu sammen ziehen. Ent span nen Sie wäh rend der 
Ein atmung die Unter leibs mus keln.

Üben Sie zu nächst, die Luft ein mal in der Se
kunde aus zu stoßen, und stei gern Sie dies all mäh
lich auf zwei mal pro Se kunde. Prakti zieren Sie 
am An fang zehn bis zwölf Runden am Morgen, 
und zehn bis zwölf Runden am Abend. Nach drei 
Wochen stei gern Sie um eine Runde pro Woche, 
bis Sie 100 Runden erreicht haben.

Wir kung:  rei nigt das At mungs
system sowie die Nasen durch gänge und be sei tigt 
Bron chial krämp fe. Asthma wird ge bes sert und 
kann all mäh lich ge heilt werden. Die Mus keln 
der Lungen werden ent wi ckelt. Das Blut wird 
ge rei nigt, Kohlen dioxyd aus geschie den, und alle 
Zellen, Organe und das Ge webe können eine gro
ße Menge Sauer stoff auf nehmen. Das Herz wird 
ge kräf tigt. Außer dem er höht  die Ver
dau ungs kraft. Es verleiht eine gute Darm bewe gung, 
wodurch Verstopfung beseitigt werden kann.
 be deutet ›Stirn‹ oder ›Schädel‹, be

deutet ›schei nen‹.  ist die Übung, wel
che die Stirn zum Leuch ten bringt.

Wer dieses  zu vor prakti ziert und ge
meis tert hat, kann  (s. Seite 
159 f.) leich ter üben.
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5. Klassi sche Atem übun gen

Alle oben erwähn ten Atem übun gen dienen zur 
Vor berei tung für die klassi schen Atem übun gen. 
Es sollte erst dann mit den klassi schen Atem übun
gen be gonnen werden, wenn man die ein fachen 
Atem übun gen und die n mit Leich tig keit 
be herrscht. Zu dem soll ten die klassi schen Atem
übun gen nur unter der An lei tung eines erfah renen 
Leh rers prakti ziert werden.

Die acht klassi schen Atem übun gen, die von den 
 im Allge meinen prakti ziert werden, sind 
fol gende:  1. e, 2. , 3. , 4. 
, 5. , 6. , 7. , 
8. n.

1. e
Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel

lung, schlie ßen Sie die Augen und halten Sie die 
Wirbel säule ge rade. Schlie ßen Sie jetzt das linke 
Nasen loch mit dem Ring finger der rech ten Hand 
und atmen Sie dann lang sam, solange es ohne An
stren gung mög lich ist, durch das rechte Nasen loch 
ein. Dann schlie ßen Sie das rechte Nasen loch mit 
dem Daumen der rech ten Hand. Pres sen Sie das 
Kinn auf die Brust und halten Sie den Atem so 
lange an, bis Schweiß aus der Nasen spitze aus tritt 
oder solange es Ihnen auf grund Ihrer Kapa zität 
mög lich ist. Dann richten Sie den Kopf wieder auf 
und atmen Sie lang sam durch das linke Nasen loch 
oder durch beide Nasenlöcher aus. Beim Atmen 
sollte kein Ge räusch ent stehen. Wenn Sie es als 
un an genehm emp finden, beide Nasen löcher ge
schlos sen zu halten, dann können Sie auch das 
linke Nasen loch leicht öffnen, be vor  Sie den Atem 
an halten. Bei dieser Atem  übung atmen Sie immer 
durch das rechte Nasen loch ein. Am An fang soll
ten Sie die Übung nur zehn mal prakti zieren. All
mäh lich können Sie die An zahl der Runden auf 
15 bis 20 und auch die Dauer des Atemanhaltens 
er höhen.

Vor sicht: Wenn Sie an hohem Blut druck oder 
Herz beschwer den leiden oder schwa che Lun
gen be sitzen, soll ten Sie den Atem nicht lange 
an halten. Die Übung ist aber trotz dem hilf reich 
bei hohem Blut druck. Wenn Sie mit dieser 

Übung be ginnen, soll ten Sie beim An
halten des Atems sehr vor sich tig sein. Auf keinen 
Fall soll ten Sie Druck in den Lungen oder im 
Herzen spüren. Auch soll ten Sie die Ge sichts mus
keln nicht ver kramp fen.

Wir kung: e akti viert n, 
den Sonnen nerv und ver stärkt die Hitze im Kör
per. Dieses  ist gut für die Augen, heilt 
Schnup fen, Rheuma sowie ver schie dene Nerven
krank heiten und rei nigt das Blut. Es be sei tigt Blä
hungen und Würmer im Darm. Außer dem stärkt 
e das Nerven system. Es er höht die 
Geis tes kraft und hilft, n zu er wecken. 
 be deutet ›Sonne‹, und e be deutet 

›ge öffnet‹. Durch das Üben von e kann 
 (der Sonnen nerv) akti viert werden.

2. 
Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel

lung. Schlie ßen Sie die Augen und den Mund.  
Kontrahieren Sie den Analbereich  (n
, s. Seite 118), und atmen Sie sehr lang sam, 
sanft und gleich mäßig durch beide Nasen löcher 
ein, und dehnen Sie dabei den Brust korb aus. 
Atmen Sie so lange ein, bis die ein geat mete Luft 
den ganzen Brust raum von der Kehle bis zum 
Zwerch fell aus füllt. Beim Ein atmen ent steht ein 
eigen arti ger Ton, da die Stimm ritze bei dieser 
Übung teil weise ver schlos sen wird. Dieser Ton 
sollte mild, konti nuier lich und von gleich blei
bender Höhe sein. Man sollte die Vibra tion dieses 
Tones in der Kehle und in der Nasen wurzel spü
ren. Halten Sie den Atem an, solange dies ohne 
Schwie rig keiten mög lich ist, und pressen Sie das 
Kinn gegen die Brust (nn, 
s. Seite 117 f.). 

Lösen Sie dann die beiden n wieder und 
atmen ent weder durch das rechte, durch das linke 
oder durch beide Nasen löcher aus. Sie können in 
jeder Runde wechseln. Das Aus atmen sollte im
mer länger dauern als das Ein atmen. Prakti zieren 
Sie diese Übung am An fang fünf mal und stei gern 
Sie dann all mäh lich auf fünfzehnmal.

Wir kung: Durch diese Übung ver
stärkt sich das Verdauungsfeuer. Sie heilt Nervosität, 
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Herz beschwer den, Dys pepsie* und schwe ren 
Durch fall. Schleim in der Kehle und Husten 
kann be sei tigt werden. Be son ders die Schild
drüse, aber auch die an deren endo krinen Drüsen 
werden an geregt. Der Kreis lauf wird ge stärkt und 
nie driger Blut druck auf ein norma les Niveau ge
bracht. Wer diese Übung regel mäßig 
prakti ziert, hat nie mals unter Milz ver größe rung, 
Schwind sucht und Fieber zu leiden. Sie ver stärkt 
die Schön heit des Ge sich tes und des ganzen 
Kör pers und ver hin dert früh zeiti ges Altern und 
frühen Tod.

Wenn Sie dieses  üben, um ein spi
ritu elles Ziel zu er rei chen, soll ten Sie sich beim 
Üben auf  konzen trieren und spüren, dass 
 atmet und ein gött licher Strom bei jedem 
Atem zug im Körper fließt.

Vorsicht: Herz und Asthmapatienten sollten bei 
dieser Übung vorsichtig sein, das heißt sie sollten 
keinen Druck in Herz und Lunge entstehen lassen.  

be deutet ›was nach oben geht‹, und  be
deutet ›er obern‹. Bei dieser Übung 
wird die Luft, die auf steigt, das ist die ein geat mete 
Luft, er obert.  Daher heißt diese 
Übung  (SanskritGrammatik: +  = 
).

3. 

Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel
lung und schlie ßen Sie die Augen. Lassen Sie die 
Zunge ein wenig über die Lippen her vor stehen, 
und rollen Sie sie der Länge nach zu einer Röhre 
oder einer nach oben ge öffne ten Rinne (Abb. 170). 
Ziehen Sie jetzt die Luft mit einem zischenden 
Laut ›sssii...‹ durch die von der Zunge gebilde
te Röhre nach innen. Halten Sie den Atem an, 
solange dies auf an ge nehme Weise mög lich ist.  
At men Sie dann lang sam durch beide Nasen
löcher aus. 

Prakti zieren Sie  mor gens zwanzigmal. 
Sie können die Übung auch an der fri schen Luft 
praktizieren, im Stehen oder Gehen. Sie soll ten 
sie jedoch nicht im Winter üben.

* Dyspepsie ist eine Verdauungsstörung mit Durchfall 
und Erbrechen.

170

Wir kung: Diese Übung rei nigt das 
Blut, stillt den Durst und kühlt das ge samte Kör
per  system. Sie kann Dys pepsie*, Leber und 
Milz er kran kungen sowie Gallen beschwer den 
heilen und senkt das Fieber. Sie be sei tigt Schleim 
und Gift im Körper. In den Schrif ten wird sogar 
ge sagt, dass sie Schlan gen  gift neutrali sieren kann.
 be deutet ›kalt, küh lend‹. Da diese Übung 

das ge samte Körper system kühlt, wird sie  
ge nannt.

4. 

Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel
lung. Halten Sie Kopf, Nacken und Wirbel säule 
auf recht. Schlie ßen Sie den Mund. Atmen Sie 
jetzt fünf mal hinter einan der schnell ein und 
aus, ohne den Atem zwi schen durch an zu halten. 
Wieder holen Sie dies nach einer klei nen Pause. 
Die Be tonung liegt hier auf der Aus atmung. Diese 
sollte stär ker sein als die Ein atmung und auch eine 
grö ßere Luft menge ent halten. Gehen Sie auch 
hier auf kei nen Fall über Ihre Kapa zität hinaus. 
Diese Übung lässt sich auch mit der Arbeits weise 
eines Blase balgs ver glei chen. Sie bringt Zwerch
fell und alle an der Atmung be tei ligten Mus keln 
in schnel le Be wegung. Dabei wird ein Ge räusch 
er zeugt, das im Hals und im Kopf ge spürt werden 
kann. Nachdem Sie die Luft zum zehn ten Mal aus
gesto ßen haben, kontrahieren Sie den Analbereich  
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(n, s. Seite 118) und atmen Sie 
tief ein. Pressen Sie dann das Kinn gegen die 
Brust (nn, s. Seite 117 f.), 
und halten Sie den Atem so lange an, wie es ohne 
An stren gung mög lich ist. Dann schlie ßen Sie das 
linke Nasen loch mit dem Ring finger der rech ten 
Hand und atmen Sie durch das rechte Nasen loch 
aus. Dies ist eine Runde.

Üben Sie am An fang drei Runden und er höhen 
Sie all mäh lich nach der zwei ten oder drit ten Wo
che auf 20 Runden. Auch die An zahl der schnel len 
Atem züge können Sie Schritt für Schritt von zehn 
auf zwanzig pro Runde steigern.

Vor sicht: Diese Atem übung sollte sehr vor sich
tig ge übt werden. Wenn die kleins ten An zei chen 
von Er müdung oder Er schöp fung spür bar werden, 
soll ten Sie die Übung sofort be enden. Wer an 
Herz beschwer den oder hohen Blut druck leidet, 
sollte  nicht üben.

Wir kung:  ist eine macht volle Übung. 
Sie führt zu star ker Schweiß abson derung, durch 
die alle Un rein heiten des Blutes aus geschie den 
werden und ver stärkt die Blut zufuhr im Ge hirn. 
Sie führt zur Er leich terung bei Hals entzün dung, 
ist wohl tuend bei Asthma, ver stärkt das Verdau
ungsfeuer und be sei tigt Schleim. Sie heilt alle 
Krank heiten, die durch ein Über maß an  
(Schleim),  (Galle) oder  (Luft, s. Seite 
191  ff.) entstehen. Sie er zeugt Körper wärme, re
gene riert Leber, Milz und Bauch spei chel drüse und 
kräf tigt die Mus keln des Unter leibs sowie des At
mungssystems. Es ist eine sehr gute Übung für die 
Bronchien, Lungen und das Herz. hat 
eine stark reinigende Wirkung für den physischen 
und feinstofflichen Körper, besonders die n 
werden gereinigt. Es ist die wir kungs voll ste aller 
Übun gen.

Durch  kann n (s. Seite 
149) er weckt wer den. Die drei Knoten im 
nKanal in der Wirbel säule werden als 
n im  (Steiß bein zen trum)*, 
n im n (Herz zen trum) und 
n im  (ver län gertes Mark) 
be zeich  net. Im Allge meinen sind die se drei Knoten 
 

* In den tantrischen Schriften wird n oft 
 (Nabel zen trum) zugeordnet.

blo ckiert, wo durch die freie Be wegung des 
en Stro mes im nn ver hin
dert wird. Mit Hil fe dieser Übung 
können die Knoten durch bro chen werden, und 
n kann ungehindert zum  
Zen trum (Fonta nelle) auf stei gen.
 be deutet ›Blase balg‹, wie ihn ein 

Schmied bei seiner Arbeit be nützt. Diese Atem
übung erin nert an die Funk tions weise und an die 
Ge räu sche eines sol chen Blase balgs, des halb wird 
sie  genannt.

5. 
Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung 

und schlie ßen Sie die Augen. Dann spit zen Sie die 
Lippen wie den Schna bel einer Krähe,  und rollen 
Sie die Zunge nach oben, so dass die Unter seite der 
Zungen spitze den harten Teil im Gaumen be rührt. 
Atmen Sie ein und ziehen Sie die Luft durch den 
Mund mit einem zischen den Laut nach innen, wie 
›sssiii...‹ Halten Sie dann den Atem an, solange 
dies auf an ge nehme Art und Weise mög lich ist. 
Atmen Sie dann lang sam durch beide Nasen löcher 
aus. Prakti zieren Sie diese Übung zwanzigmal.

Wir kung: Die Übung ver stärkt die Schön heit 
und Vita lität des Kör pers. Sie be sei tigt Hunger 
und Durst, Träg heit sowie Schläf rig keit, heilt 
Haut ent zün dungen und senkt das Fieber.
 be deutet ›Pfeifton‹. Wenn man diese 

Übung prakti ziert, wird ein Ge räusch (Ton) 
er zeugt, wie ›sssiii...‹. Deshalb wird diese Atem
übung  ge nannt.

6. 
Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel

lung und schlie ßen Sie die Augen. Atmen Sie jetzt 
schnell durch beide Nasen löcher ein und er zeugen 
Sie dabei den Summ ton einer Hummel. Atmen Sie 
kurz aus. Wieder holen Sie dies zehn mal und halten 
Sie den Atem nach der letz ten Ein atmung so lange 
an, wie dies auf an ge nehme Art und Weise mög
lich ist. Beim An halten des Atems ist es mög lich 
diesen Hummel ton, ohne ihn zu er zeugen, mit 
Ihrem inne ren Ge hör sinn zu ver nehmen. Dann 
atmen Sie lang sam aus.



161

Prakti zieren Sie diese Übung fünf mal und stei
gern Sie all mäh lich bis zwanzigmal.

Wir kung: Auf grund der star ken Schweiß
abson de rung werden Gift stoffe aus dem Körper 
aus geschie den. Die Körper wärme wird erhöht, 
der Körper wird schnell und gut durch blutet. Der 
Übende be kommt Appe tit und Freude. Durch die
se Übung ist es schnel ler mög lich, den 
Zu stand des  (s. Seite 174 ff.) zu er rei chen.
 be deutet ›Hummel‹. Bei dieser Übung 

 ent steht ein Laut, der dem Summen einer Hummel 
gleicht, sie wird daher  ge nannt.

7. 

Tech nik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung 
und schlie ßen Sie die Augen. Atmen Sie jetzt durch 
beide Nasen löcher ein und pressen Sie das Kinn 
gegen die Brust (nn, s. Seite  
117 f.). Halten Sie den Atem so lange an, bis Sie 
sich einer Ohn macht nahe fühlen. Atmen Sie dann 
lang sam aus und richten den Kopf wieder auf.

Prakti zieren Sie am An fang fünf Runden. 
Fügen Sie alle vier Wochen eine Runde hinzu, 
bis Sie zehn Runden er reicht haben. Üben Sie 
dieses  sehr vor sich tig ge mäß Ihrer 
Lun genkapa zität und Ihrem Ge sund heits zu stand.

Vor sicht:  ist nicht für alle ge eignet. 
Beim Prakti zieren dieser Übung sollte man Vor
sicht walten lassen, denn sie kann für Körper und 
Geist ge fähr lich sein.

Wir kung: Diese Übung ver grö ßert die Lungen
kapa zität und be sei tigt alle Arten von Atem be
schwer den. Sie be freit den Geist von Sinnes wahr
neh mungen und da durch auch von materi ellen 
Ge danken. Sie schenkt außer ordent liches Glück. 
Der Übende hat die Mög lich keit, den Zu stand des 
 (s. Seite 174 ff.) schnell zu er rei chen.
bedeutet ›ohnmächtig, betäubt‹. Da 

nach dieser Atemübungdas Sinnes be wusst sein 
wie betäubt ist, nennt man sie 

8. n
Tech nik: Sitzen Sie in einer be quemen Stel lung 

und halten Sie die Wirbel säule auf recht. Heben 

Sie beide Arme ge streckt nach oben, bis sie sich 
neben den Ohren be finden. Atmen Sie jetzt tief 
durch beide Nasen löcher ein und halten Sie den 
Atem an. Legen Sie sich dann mit an gehal tenem 
Atem auf den Rücken und legen Sie die Arme wie 
ein Kissen unter Ihren Kopf. Blei ben Sie in dieser 
Stel lung, solange es Ihnen auf  an ge nehme Art mit 
an gehal tenem Atem mög lich ist. Stel len Sie sich 
vor, dass Ihr Körper leicht ist wie eine Feder und 
auf dem Wasser dahin treibt. Dann atmen Sie lang
sam durch die Nase aus und gehen Sie gleichzeitig 
in die Aus gangs posi tion zurück.

Ver suchen Sie am An fang nicht, den Atem 
lange Zeit an zu halten. Rich ten Sie sich bei dieser 
Übung nach Ihrer Lungenkapa zität. 
Herz und Lungen dürfen auf kei nen Fall über
mäßig an ge strengt werden. Prakti zieren Sie diese 
Übung am An fang zwanzigmal. Zwi schen durch 
können Sie sich ein wenig mit norma ler Atmung in 
n (Totenstellung, s. Seite 110 f.) aus ruhen. 
Fügen Sie jede zweite Woche fünf Runden hinzu, 
bis Sie 60 Runden erreicht haben.

Vor sicht: Wie  so kann auch n 
für Körper und Geist ge fähr lich sein. Man sollte 
bei dieser Übung daher sehr vor sich tig sein.

Wir kung: Diese Atem übung ist sehr gut für das 
Herz, die Lungen und die Nerven. Sie trägt zur 
guten Durchblutung des ganzen Körpers bei. Ab
len kung des Geis tes und der Sinne können schnell 
kontrol liert werden. Wenn man n über einen 
länge ren Zeit raum hin prakti ziert, kann man die 
Fähig keit er langen, auf dem Wasser zu sitzen oder 
dahin zu trei ben. n ge hört zu den Atem übun
gen für Fort geschritt ene. Be vor man die ein fachen 
Atem übun gen nicht be herrscht, sollte man n 
nicht prakti zieren.

n bedeutet ›fließend, sich verbreitend‹. 
Weil diese Übung die Fähig keit des 
Üben den för dert, sich lange Zeit über Wasser zu 
halten und sich strömen oder treiben zu lassen, 
wird sie n genannt. Wenn man diese Übung 
über einen länge ren Zeit raum hin weg prakti ziert 
hat, kann man ge nügend Luft ein atmen und den 
Atem lange an halten. Dann ist es mög lich, wie 
eine Lotos blume auf dem Wasser dahin zu trei ben.
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6. Zei chen des Erfol ges im


ne
nnn
ene
nee
(343345

Dies be deutet: ›Zei chen des Erfol ges in 
 sind fol gende: Der Übende 
braucht weni ger Schlaf, er hat weni ger Stuhl gang 
und Urin, er wird frei von körper lichen und geis
tigen Krank heiten, er wird frei von Un glück lich
sein, von Depres sionen und Sorgen. Er ist immer 
heiter und zu frie den. Er ist frei von Schweiß, Spei
chel, Wür mern und hat nie unter einem Über maß 
an  (Schleim),  (Galle) oder  (Luft, 
s. Seite 191  ff.) zu leiden.‹

In der 3.40 -3.41steht weiter 
geschrieben:
›Am An fang kommt der Übende stark ins Schwit
zen, dann be ginnt der ganze Körper zu zit tern. Im 
drit ten Sta dium spürt er eine hüp fende Be wegung 
wie bei einem Frosch, und all mäh lich ist er in der 
Lage zu flie gen.‹

Im 52.  des 2. Teils der en 
 ( 
e

Dies be deutet: ›Dadurch  wird der Schlei er, 
welcher die Wahr heit be deckt, entfernt.‹

 Im übertragenen Sinn bedeutet dieser  
›Wenn jemand im erfolgreich ist, dann 
wird der Schleier, der die Wahrheit bedeckt, dün
ner und ver schwin det schließ lich ganz. Dadurch 
kann der Übende die Wahr heit er fahren.‹

In der  (3.54) steht geschrieben, 
dass , die im  erfolg reich sind, 
fol gen de Fähig keiten er langen können: 

Erfolg beim Spre chen, Voraus sicht  und Voraus
hören. Die Macht, nach Wunsch an einen be  lie
bi gen Ort zu ge langen. Die Fähig keit zu wissen, 
was im Geist ande rer vor geht. Die Fähig keit, in 
den Körper an de rer ein zu treten. Das fein ste Seh
vermö gen und die Fähig keit, jeden Wunsch zu 
er füllen.
 ist die Kraft von (der individuel

len göttlichen Seele), der sich durch Schöp fung, 
Er hal tung und Zer stö rung aus drückt. Wer diese 
Kraft kontrol liert, der durch dringt auch den Halter 
dieser Kraft: dies ist . Da durch ver schwin
det die be ste hende Un wissen heit oder Unklarheit 
über 
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Teil 6 
Essenz des Yoga

1.  (Zurück ziehen der Sinne)

 ist die fünfte Stufe des . 
 (  schreibt in den , 
Teil 2,  54:




 be deutet ›ihre eige nen‹,  be deutet  
›Ob jekte‹,  be deutet ›ab ge lenkt, 
nicht in Be rüh rung kommen‹,  ist der Ge
nitiv von  und bedeutet ›Geist stoff‹,  
be deutet  ›ihre eigene Form‹,  be deutet 
›Identifikation‹, be deutet ›als ob, wie‹, 
 ist der Genitiv von  und bedeutet 
›die Sinne‹,  be deutet ›zurück gezo gen‹. 

Dieser  be ant wortet die Frage: Was ist 
? Der ganze  be deutet: ›
 ist die Tech nik oder der Weg, durch den die 
Sinne mit ihren eige nen Objek ten nicht mehr in 
Be rüh rung kommen und in den Geist stoff zurück
gezo gen werden.‹

Des wei teren schreibt  (  in 
den , Teil 2,  55:


 be deutet  ›davon, da durch‹,  
be deutet  ›das Höchs te‹,  be deutet ›die 
Meiste rung‹ und  ist der Genitiv von 
›die Sinne‹.  Der ganze  be deutet: ›Da durch 
(durch ) kommt es zur höchs ten Meis
ter schaft über die Sinne.‹

In den Schrif ten steht geschrieben:


Dies be deutet: ›Der Geist () ist der Be
herrscher () der Sinne ().‹ Man kann 
die Sinne also nicht kontrol lieren, ohne den Geist 
zu kontrol lieren.

Des wei teren steht in den Schrif ten geschrieben:


Dies be deutet: ›Der Geist () wird von der 
Luft () kontrol liert oder beherrscht ().‹

Durch Übun gen ist es mög lich, den 
Geist durch Luft (Atem) zu kontrol lieren und da
durch auto ma tisch auch die Sinne unter Kon trolle 
zu be kommen. Es gibt noch andere Metho den, 
durch die man die Sinne kontrol lieren kann, z. 
B. in dem man sich an die Ge bote von  und 
 (s. Seite 18) hält. Aber  ist der 
ein fa chere Weg, um Geist und Sinne zu kontrol
lieren.

Des wei teren steht in den Schrif ten geschrieben:


Dies be deutet: ›Die Luft () wird von der 
Seele kontrolliert.‹  oder die Seele kann al
les kontrol lieren. Wenn man sich direkt auf  
konzentriert, so kontrolliert man die ganze Kette:  
> Luft (Atem) > Geist  > Sinne. 
 ist nur mög lich, wenn der Geist kon

trol liert wird. Denn nur der Geist kann die Sinne 
kontrol lieren. Wenn der  (der Stre bende, 
jemand, der  prakti ziert) das Be wusst sein 
er reicht hat und weiß, dass  über all exis tiert, 
dann kontrol liert er auto ma tisch auch den Geist. 
Der  sollte also ver suchen, in jedem 
Moment Ein heit mit  zu spüren. 
Übun gen sind dabei hilf reich, denn auch durch sie 
wird der Geist zeit weise kontrol liert, und es ist 
dann leich ter, Ein heit mit  zu spüren.

Es gibt noch wei tere Be schrei bungen von 
.  sagte:



Dies be deutet: ›Im Allge meinen be schäf tigen 
sich die Sinne mit den Objek ten des materi ellen 
Ver gnü gens; sie von diesen materi ellen Ver gnü
gungen fern zu halten, ist .‹

Er ver tritt damit die Auf fas sung, dass das Nicht
ver  haftetsein an die Sinnes ob jekte die Meis ter
schaft über die Sinne be deutet. Ver haf tung an 
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die Sinnes ob jekte hält einen Men schen von der 
Selbst   ana lyse ab. Er ver liert seine Persön lich keit 
und wird zum Skla ven seiner Sinne. Daher kann 
er die Wahr heit nicht er kennen.
 sagte auch: ›Die eigene Seele 

in allen Objek ten dieses Univer sums wahr zu
nehmen, wird  ge nannt.‹

Wenn sich der  an allen Sinnes objek
ten in dem Be wusst sein er freut, dass sie nichts 
als der Aus druck oder die Wider spiege lung des 
all gegen wärti gen Selbst (der all gegen wärti gen 
Seele) sind, dann ist dies leiden schaft liches Nicht
ver haftet sein. Es ist das höhere Be wusst sein, und 
es ist die Wahr heit.
 sagte: ›Das bes te  

wird er reicht, wenn sich der Geist stoff punkt
förmig auf  (die allumfassende gött liche 
Seele) rich tet. Dann sind die Sinne nicht mehr mit 
den Sinnes objek ten ver eint. Ein  braucht 
keine ande ren Be mühun gen zu unter nehmen, um 
die Sinne zu kontrol lieren.‹
 be deutet also nicht, ge walt same 

Kon  trolle über die Sinne aus zu üben, denn dies  
währt nicht ewig. Aber wenn der Stre bende spürt, 
dass alle Sinnes ob jekte nichts ande res sind als 
 (die individuelle göttliche Seele) selbst, dann 
sind seine Sinne und sein Geist nicht mehr mit 
den materi ellen Objek ten ver haftet, son dern mit 
. Da durch er reicht er auto ma tisch die Kon
trolle über die Sinne. Wenn sich seine Sinne mit 
den Sinnes objek ten be schäf tigen, dann kann sich 
der  auf die oben be schrie bene Weise an 
der Gegen wart  über all und in jedem Objekt 
er freuen. Der Herr dieses Univer sums hat als ein
zi ger die Macht, alles zu kontrol lieren. Es existiert 
kein anderes Mittel, keine andere Be mühung ist 
mög lich. Das Ge fühl, dass sich  in allen Sin 
nesobjektenbefindet,solltevonHerzenkommen
und von kon kretem Glau ben be glei tet sein.

Gib dich hin, gib dich hin, oh Mensch. Über
lasse dein Ego dem in Wahr heit Schaf fenden und 
fühle die Ein heit mit dem in Wahr heit Handeln
den in jeder deiner Hand lung. Spüre die Ein heit 
von Handeln dem, Hand lung und Ursa che der 
Hand lung. Lerne die Ab len kung der Sinne ohne 
Sorgen hin zu nehmen. Lass dich davon nicht ent

muti gen. Nimm diese Ab len kung an als von der 
Seele kom mend. Die Seele kommt zu dir in Form 
dieser Ab len kung, um dich be stän dig zu machen. 
ER er scheint dir durch Ab len kung, Ärger, Leiden
schaft, nega tive Ge danken usw. Nimm dies an und 
bete zu IHM. ER wird dir helfen, deinen Geist 
und deine Sinne nach innen zurück zu ziehen. ER 
wird dich er ziehen, denn ER ist der Vater ! ER ist 
freund lich, ER möchte die Ent wick lung SEINER 
Kinder. Des halb wendet ER die Auf merk sam keit 
zu erst nach außen, um dich dann zu lehren, sie 
nach innen zurück zu ziehen. All mäh lich ver rin gert 
ER deine welt lichen Wün sche und gibt dir die 
Stärke und die Wil lens kraft, um  und  
(s. Seite 18) auf die richtige Weise aus zu üben, 
denn das ist der Schlüs sel zu .

2.  (Konzen tration)
 (Konzen tration) ist die sechs te Stufe 

des .  (  schreibt 
in den , Teil 3,  1:


 be deutet ›Ort, Stelle‹,  be deutet 
›festbinden,fixieren‹,be deutet ›Geist stoff‹, 
 ist der Genitiv von   be deutet 
›Konzen tration, Auf merk sam keit‹.

Dieser  be ant wortet die Frage: Was ist 
 ? Der ganze  be deutet: › 
(Konzent ration) ist das Fixie ren () des 
Geist stof fes () auf eine Stelle ().‹
 ist das Fixie ren des Geist stof fes auf 

ein äuße res oder ein inne res Objekt. Konzen tration 
auf die Nasen spitze, auf die Stelle zwi schen den 
Augen brauen, auf das Herz, auf be stimm te Ner
ven zen tren in der Wirbel säule (), auf die 
Son ne, den Mond oder irgend welche ande ren 
äuße ren Ob jekte wird  ge nannt. Hinter 
diesen Orten oder Objek ten sollte die Gegen wart 
 wahrge nommen werden.

Um sich konzen trieren zu können, braucht der 
Geist immer ein Objekt, mit dem er sich be schäf
tigen kann.

Das Üben von , , ,  
und  gibt schnel len Erfolg in der Kon  
zen   tration. Außer dem kann sich der jenige gut 
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kon zen trieren, also Erfolg in  be kommen, 
welcher ein Ziel mit Ent schlos sen heit ver folgt und 
star kes Inter esse an einer be stimm ten Sache hat.

Der Geist wird durch die Fens ter der Sinne im
mer nach außen ge lenkt. Wenn der Geist ruhe los 
ist, dann gibt es keine Mög lich keit, Fort schrit te 
zu machen. Durch feste Ent schlos sen heit, Wil
lens kraft und durch regel mäßi ges Üben von 
 kann sich zeit weise ein ge wisser Erfolg 
ein  stel len, aber das wahre  oder die Kon
zen tration kann nur dann er reicht werden, wenn 
 in jedem Ge danken und in jedem Objekt an
genom men wird.  hilft bei der Konzentration.

Es er for dert Zeit, um wahre Konzen tration zu 
er rei chen. Regel mäßige Übung, Ge duld und Be
harr lich keit führen zum voll komme nen Trai ning 
des Geis tes. Wenn der Geist ge übt ist, kann er wil
lent lich auf irgend ein inne res oder äuße res Objekt 
ge rich tet werden und dort ver weilen. Neben den 
oben ge nann ten Quali täten sind auch Ver minde
rung der Wün sche, Ver zicht auf materi elle Güter, 
Ein sam keit und Selbst diszi plin not wendig. Zur 
Selbst diszi plin ge hört die Kon trolle über Ärger 
und Gier. Der  sollte weder von Über
aktivi tät noch von Träg heit be herrscht werden. 
Außer dem sollte er frei sein von inten siven welt
lichen Ein drü cken und ge schlecht liche Ent halt
sam keit be wahren. Dies sind äußere Metho den. 
Ohne jedoch  in jeder äuße ren Situa tion und 
in jeder inne ren Ge müts lage zu akzep tieren, wird 
sich der Erfolg nur zeit weise ein stel len.
 ist das ein zige Mittel, um welt liche 

Pro  bleme und welt liches Elend zu über winden. 
 gibt die Fähig keit, rich tig zu urteilen, 
Läute rung oder Klä rung der Ideen, alle Arten von 
psychi schen Quali täten und erfolg reiche Tä tig keit 
auf allen Ge bieten. Wenn man bei allen Quali täten 
und bei allen Hand lungen in vollem Maß das Be
wusst sein  bei be hält, dann ist man frei von 
Un rein heiten, denn  ist ewig rein.

Orte der Konzen tration

Man kann sich inner halb und außer halb des Kör
pers auf viele Orte und auf viele Ob jekte konzen
trieren. Die  konzen trieren sich vor al lem auf 
 (die allumfassende göttliche Seele) im 

 (s. Seite 145) und auf  im 
. , die den Weg des  
( durch Hin gabe und Liebe) gehen, konzen
trie ren sich vor al lem auf das  (s. 
Seite 145) oder den Lotos des Her zens. Die  
konzen trieren sich aber auch auf alle ande ren 
 (s. Seite 144 f.) in der Wir bel säule. Das 
Ziel des Weges ist,  (die individuelle 
göttliche Seele) zu ver wirkli chen, deshalb sollte 
man die Gegen wart  in jedem Gegen stand 
der Konzen tration fühlen.

Jeder sollte denjenigen Ort für die Konzen
tration wählen, der für ihn am bes ten ge eignet 
ist. Im  (verlängertes Mark) kann der 
Geist schnell kontrolliert werden, weil es sowohl 
der Sitz des Geis tes als auch der Sitz  ist. 
Den Haupt ort der Konzen tration sollte man nicht 
oft wech seln.

Wenn man sich auf die Nasen spitze, die Zungen
spitze, auf das  , auf das   
, ein ande res be sonde res Zen trum oder auf 
be son dere  konzen triert, er hält man je weils 
ein be stimm tes Ergeb nis. Konzen tration auf das 
 und auf das  geben 
schnelle Kontrolle über den Geist. Der Üben
de kann das gött liche Licht () sehen, den 
gött li chen Ton () hören und die gött liche 
Schwin gung () spüren. Den gött lichen 
Duft kann er durch Konzen tration auf die Nasen
spitze wahr nehmen. Den gött lichen Ge schmack 
kann er durch Konzen tration auf die Zungen spitze 
er fahren. Wenn er sich auf das  
konzen triert, spürt er ex treme Freude und Liebe. 
Durch Konzen tration auf ein be stimm tes  
er hält er das Wissen, das in diesem be sonde ren 
 ver borgen ist. Zum Bei spiel er fährt er durch 
Konzen tration auf das   Wissen 
über alle Dinge, die mit dem Ele ment Feuer zu 
tun haben. Wenn er sich auf die  konzen triert, 
dann kommt es zu einer Ver bin dung zwi schen dem 
Geist und den . Da durch ist es leich ter, die 
 mit Hil fe der Luft zu durch drin gen.

Es gibt zwei ver schie dene Arten von Objek ten 
für die Konzen tration, näm lich innere und äußere 
Ob jekte. ,  oder andere  in 
der Wirbelsäule sind innere Ob jekte. Die Sonne, 
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der Mond, der Himmel, ein Bild, eine Kerze oder 
eine Blume sind äußere Ob jekte. Es ist ein facher, 
sich auf äußere Ob jekte zu konzen trieren, denn 
der Geist interes siert sich für ge wohnte und sicht
bare Dinge. In Wahr heit ist  all gegen wärtig, 
all wis send und all mäch tig. ER exis tiert über all, 
in den inne ren und äuße ren Objek ten. Wer diese 
Wahr heit er kannt hat, ist ein .

Die fünf Geis tes zustän de

Der mensch liche Geist drückt sich durch fünf 
ver schie dene geis tige Zu stän de aus:
 Zu stand: Dieser Zu stand ist von geis

tiger Zer streut heit ge kenn zeichnet. Die Strah len 
des Geis  tes haben sich auf gespal ten und sind 
mit vielen Dingen gleich zeitig be schäf tigt. Der 
Geist ist un  ruhig. Auch Geis tes gestör te befinden
sich in die sem Zu stand.   (s. Seite 13) 
herrscht vor.
 Zu stand: Der Geist ist in diesem Zu stand 

stumpf sinnig, träge, ver gess lich, dumm und un
diszi pliniert.  (s. Seite 13) herrscht vor.
 Zu stand: In diesem Zu stand ist der 

Geist manch mal be stän dig, manch mal zer streut 
und ab ge lenkt.  (s. Seite 13) herrscht vor.
 Zu stand: Wenn der Geist auf ein Objekt 

ge rich tet ist oder sich mit nur einer Idee be fasst, 
dannbefindet er sich im Zu stand. Dies 
ist bei der spiritu ellen Konzen tration der Fall. 
 (s. Seite 13) herrscht vor.
 Zu stand: In diesem Sta dium ist der 

Geist voll stän dig unter Kon trolle und hat sich im 
gött lichen Be wusst sein auf gelöst. Er ist frei von 
, dies wird auch  ge nannt.

Unter diesen fünf geis tigen Zu stän den ent spre
chen die ersten drei dem allge meinen mensch
lichen Be wusst sein. Ein Mensch mit vorherr
schen dem  Zu stand kann mit der Zeit lernen, 
dass Un ruhe nicht dazu exis tiert, um wieder neue 
Un ruhe ent stehen zu lassen, son dern dass es die 
Kraft  ist, die ihm in Form von Un ruhe 
er scheint. Mit dieser Einsicht wird es für ihn 
leichter, diese Un ruhe zu über winden. Sie kommt 
nur, um ihm das Wissen über die Un ter schei  dung 
zwi schen Ruhe und Un ruhe zu ver mit teln. Das 

lässt sich auch auf die zwei fol genden geis tigen 
Zu stände an wenden: Es ist die Kraft , die 
sich im - und -Zu stand des Geis tes 
aus drückt. Sie kommt, um den mensch li chen Geist 
zu lehren, diese beiden Zu stände zu über winden.

All mäh lich lernt der , den Zu stand von 
 und  zu er rei chen. Wenn er diese 
Zu stände ver wirk licht hat, kann er alle Dinge be
herr schen. Der Geist, der sich in einem höhe ren 
Bewusstseinszustand befindet und der rein ist,
kon trol liert den niedri geren Geist. Wenn der Geist 
unter Kon trolle ist, dann ist es mög lich, intui tive 
Kräfte wie Tele pathie, Hyp nose, Mesme ris mus, 
Fern hei lung, Voraus sehen, Voraus hören und viele 
andere psychi sche Quali täten zu ent wi ckeln. Der 
Geist ist ein macht volles Instru ment des Men
schen, denn hinter dem Mecha nis mus des Geis tes 
exis tiert die größte Kraft .  ist dem 
transzendentalen Geist sehr nahe.

Das Üben von , , 
,  und die Erfahrung von  ist 
eng mit einan der ver bunden und von einan der ab
hängig. In der  steht geschrieben:

›Zwölf  erge ben ein , 
zwölf  erge ben ein , zwölf 
 erge ben ein  und zwölf  
erge ben .‹

Einige Konzen trations übun gen

1. Technik:  Sitzen Sie in einer medita tiven 
Stel lung und halten Sie die Wirbel säule auf recht. 
Fixie ren Sie Ihren Blick auf den Punkt in der 
Mitte zwi schen den Augen brauen. Schau en Sie 
am An fang zwei Minu ten lang un unter bro chen 
auf diese Stelle. Ver län gern Sie diese Zeit spanne 
all mäh lich. Ver meiden Sie ge walt same An stren
gungen. Ver suchen Sie,  als den Handeln den 
in sich zu spüren.

Wir kung: Diese Übung ent wi ckelt die Konzen
tra tions fähig keit und gibt dem Geist Be stän dig
keit.

2. Technik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel
lung. Sie können sich auf eines der  in der 
Wirbel säule konzen trieren. Wenn Sie ab ge lenkt 
werden, dann atmen Sie tief ein und spüren Sie, 
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dass es  ist, der ein atmet und der sich konzen
triert. Be mühen Sie sich immer wieder auf diese 
Weise und Sie werden die Voll endung er rei chen.

3. Technik: Zeich nen Sie einen klei nen Kreis auf 
ein weißes Papier, heften Sie dieses in Augen höhe 
an die Wand. Schau en Sie dann fort wäh rend auf 
den klei nen schwar zen Kreis, bis die Au gen zu 
tränen be ginnen. Dann bedecken Sie die Augen 
lockermitdenHandflächen.ÜbenSiedabeiaber
keinen Druck auf die Augäp fel aus. Blei ben Sie 
drei Minu ten in dieser Stel lung. Erhöhen Sie all
mäh lich die Dauer der Konzen tration.

Wir kung: Es ist eine sehr gute Übung, um die 
Seh kraft zu stär ken und um die Konzen trations
fähig keit, die Wil lens kraft, die Fähig keit zur 
Hyp nose, zum Mesme ris mus usw. zu ent wi ckeln.

4. Technik: Sitzen Sie in einer medita tiven Stel
lung und schau en Sie un unter bro chen auf eine 
Kerzenflamme(s.Abb.164aufSeite135),eine
Blume, ein Bild von Jesus, ein Heili gen bild oder 
irgend ein ande res Objekt, bei dem der Geist ruhen 
kann und das für Sie ge eignet ist. Schlie ßen Sie 
dann die Augen. Stel len Sie sich das Objekt vor, 
und ver gegen wärti gen Sie sich die Herr lich keit 
des Objek tes.

Wir kung: Dies ist ebenfalls eine gute Me thode, 
um den Geist zu kontrol lieren. Sie be sei tigt 
materi elle Ge danken und geis tige Kämpfe. Sie 
gibt Freude, Rein heit und Ruhe.

Wenn man alle diese Übun gen im Ge fühl der 
Ein heit mit  prakti ziert, hat man in Kürze 
Erfolg auf dem Weg des . Das Be wusst sein 
der  Einheit mit  sollte in jedem Be reich des 
Lebens und in jedem Moment vor han den sein, 
denn ohne  ist keine Hand lung mög lich.  
ist der ein zig Han delnde. Wenn man alle Stufen 
des  nur mecha nisch prakti ziert und 
die Ein heit mit  nicht fühlt, sind diese Übun
gen frucht los.  ist die Quelle aller Tätig keiten 
und allen Ver gnü gens, ER ist der Se hende und das 
Ge sehene. Wenn der Geist stoff diese Wahr heit 
er kennt, dann ist es mög lich, sich auf alles und 
sich in jedem Moment zu konzen trieren.  ist 
das Ziel und  hilft, dieses Ziel zu er rei chen.

3.  (Medita tion)

 (Medita tion) ist die siebte Stufe des 
.  (  schreibt in 
den , Teil 3,  2:


 be deutet ›dort, an jenem Ort‹ 
 be deutet ›Wahr nehmung‹
be deutet ›un unter bro chen, fort dau ernd‹
 be deutet ›Medita tion‹.

Dieser  be ant wortet die Frage: Was ist 
? Der ganze  be deutet: ›Im Zu stand 
von  (Medita tion) ist die Wahr nehmung 
un unter bro chen auf einen Ort ge rich tet.‹

Wenn der Strom der Wahr nehmung un unter
brochenfließtundderGeiststoff voll stän dig und 
fort wäh rend auf ein Objekt ge rich tet ist, wird dies 
 ge nannt. Im Zu stand des  hat sich 
der Geist mit dem ruhi gen  ver eint.

Es gibt zwei ver schie dene Arten von : 
 (Medita tion mit Form) und  (Me
dita tion ohne Form). Me dita tion mit Form be steht 
darin, sich ein Objekt oder ein Bild vor zu stel len. 
Medita tion ohne Form besteht darin, wenn man 
an die Quali tät, die Tätig keit und die Herr lich keit 
,  oder Gottes denkt.

Am An fang sollte man zu nächst   
üben, sonst kann man keinen Erfolg in  
 be kommen, denn der Geist wird ab ge
lenkt. Der Geist kann ohne geis tigen Inhalt nicht 
exis tieren. 

Aus diesem Grund hat  (  in 
den , Teil 1,  39  folgende An
wei sung ge geben:


Dies be deutet: ›Man konzen triere sich zu erst 
auf ein interes santes Objekt.‹

In den Schrif ten wird auch die An wei sung ge
geben, sich zu nächst auf ein be sonde res Bild von  
, , () oder Jesus zu kon
zen  trieren. Wenn der Meditie rende den Zu stand 
er reicht hat, in dem sein Geist un unter bro chen 
auf ein Objekt ge rich tet ist, dann kann er seine 
Konzen tration auf eine fei nere Form rich ten und 
schließ lich in das Form lose ein gehen. 
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Der ge eig nete Ort, die ge eig nete Zeit
für die Medita tion

Der ge eig nete Ort: Der Ort der Medita tion sollte 
sauber, rein und tro cken sein, frei von Insek ten und 
ande ren Tieren, frei von schlech tem Ge ruch, frei 
von Kiesel stei nen und von Feuer, frei von Lärm 
und ande ren Stö rungen.

Alle welt lichen Ge danken und Hand lungen 
sollte man aus dem Medita tions raum fern halten, 
z.B. Ge schäf te und Sexua lität. Auch sollte man 
sich in Ge sprä chen nur mit spiritu ellen Themen 
be fassen und lautes Lachen und Reden sowie 
hekti sche Be wegun gen ver meiden.

In der Stadt ist es schwie rig, den idea len Ort für 
dieMeditationzufinden.Manmusssichselbst
die ge eig nete Um gebung schaf fen. Die Sinne und 
der Geist sind die am meis ten stö renden Ele mente 
wäh rend der Medita tion. Wenn man sich mit ihnen 
be freun den und sie kontrol lieren kann, dann ist 
dies die bes te Um gebung für die Medita tion.

Wenn man akzep tiert, dass der Ort der Medita
tion  ist, dass das Objekt der Medita tion  
ist und dass der augen blick liche Geis tes zu stand 
 ist, dann ist jeder Ort der bes te für die Me
di ta tion.

Die geeignete Zeit für die Medita tion: Die bes te 
Zeit für die Medita tion ist die Morgen und Abend
dämme rung. Man sollte mor gens einige Zeit vor 
Sonnen auf gang und abends nach Sonnen unter
gang medi tieren. Diese Zeit, die im Allge meinen 
von 3.30 bis 5.30 Uhr morgens und von 17.00 bis 
19.00 Uhr abends währt, wird  
ge nannt. be deutet ›Zeit, in der 
man Gött lich keit er werben kann‹.

Die ganze Atmo sphäre ist in dieser Zeit ruhig 
und still und wird von  (s. Seite 13) 
dominiert. Der Meditie rende kann tief in den Oze
an der Medita tion ein tau chen, denn  
(s. Seite 145 ff.) arbei tet in dieser Zeit und es ist 
ein facher, zu medi tieren, denn in dieser Zeit ist 
derGeistfreivonKonflikten.Esistalsodiebeste
Zeit, um Spiri tualität zu er werben.

Be son ders am Morgen ist der Geist nach einem 
ge sunden Schlaf ent spannt, er frischt und frei von 
Un ruhe. Aber wenn jemand Schwie rig keiten hat, 

zu den an gege benen Zeiten zu meditieren, so ist 
es auch mög lich eine andere, für ihn ge eig nete 
Zeit, zu wählen. Dabei sollte man zwei Dinge 
be achten: Die Vor berei tung für die Medita tion, 
die aus körper lichen Übun gen be steht, sollte nicht 
un mittel bar nach einer Haupt mahl zeit prakti ziert 
werden (s. Seite 21). Die gewählte Zeit sollte 
beibehalten werden, d.h. man sollte jeden Tag zur 
glei chen Zeit medi tieren.

Wie lange sollte man medi tieren? Am An fang 
sollte man zwei mal täg lich, ein mal mor gens und 
ein mal abends, mindes tens eine halbe Stunde lang 
in sit zender Stel lung medi tieren. Man sollte aber 
nicht ver gessen, dass es auch zur Medita tion ge
hört, den ganzen Tag in jeder Hand lung, Ein heit 
mit  zu spüren.

Nach drei Mona ten kann man die Zeit spanne 
er höhen, statt einer halben Stunde sollte man zwei
mal täg lich eine Stun de lang medi tieren, insge samt 
also zwei Stun den. All mäh lich kann man die 
Zeit spanne auf ein ein halb Stun den aus dehnen; 
dies entspricht täglich drei Stunden. Nach einem 
Jahr kann man zwei mal täg lich zwei Stun den lang 
üben, insge samt vier Stun den am Tag. Nach drei 
Jahren kann man täg lich sechs Stun den lang medi
tieren. Man kann diese Zeit auf vier Medita tionen 
am Tag ver teilen.

In den Ferien kann man ein bis zwei mal pro 
Tag zu sätz lich medi tieren. Wie lange und wie oft 
jemand medi tieren kann, hängt jedoch auch von 
seinen zeitlichenMöglichkeiten ab. Jehäufiger
jemand medi tiert, desto schnel ler kann er das 
Ziel er rei chen.

Vor berei tungen zur Medita tion
Nach dem Auf stehen am frühen Morgen sollte 

man zu erst auf die Toi lette gehen, sich die Zähne 
putzen, den ganzen Körper wa schen und an
schlie ßend locker sit zende Klei dung an ziehen. 
Am Me di ta tions platz kann man eine vier mal ge
fal tete Decke auf den Boden legen und darauf ein 
Tiger oder Hirsch fell aus brei ten. Der Vor teil im 
Ge brauch von Tier fellen be steht darin, dass der 
elektri sche Strom, der durch die Meditation im 
Körpererzeugtwird,nichtabfließenkann.Tier
felle be sitzen viel Magnetismus.
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Wie soll man in der Medita tion sitzen? Bei 
der Me dita tion sollte man mit dem Gesicht 
nach Norden oder, wenn dies nicht möglich 
ist, nach Osten sitzen. Vor der Me d ita tion kann 
man Räu cher stäb chen aus Sandel holz oder Mo
schus oder eine Ghee Lampe (Butterschmalz) 
an zünden sowie Blumen auf einen Altar stel len, 
auf dem sich die Bil der von Jesus oder ande ren 
Heiligenbefinden.Dannsolltemanvonganzem
Herzen zu  beten, dass er zu tiefer Medita
tion führt.

Wäh rend der Medita tion kann man in 
 (Lotos stel lung, s. Seite 22 f.),  
(erfolgbringende Stel lung, s. Seite 24), 
 (Knö chel sperr stel lung, s. Seite 25), 
 (Schnei der sitz, s. Seite 26) oder  
(Donner stel lung, s. Seite 27) oder in einer ande ren 
be quemen Stel lung sitzen. Es ist sehr wich tig, die 
Wirbel säule immer auf recht und ge rade zu hal ten. 
Das Kinn kann etwas gegen die Brust ge drückt 
werden, da durch wird die Schild drüse blo ckiert. 
Bei Schilddrüsenüberfunktion sollte man keinen 
Druck auf die Schilddrüse erzeugen. Man sollte 
versuchen ganz ruhig wie eine Statue zu sitzen 
und gleichzeitig zu fühlen, dass man sich in  
ver wan delt.  ist es, der sitzt und medi tiert.

Vor übun gen zur Medita tion: be vor man mit der 
Medita tion be ginnt, ist es sinnvoll einige 
Übungen (s. Seiten 152 ff.) zu prakti zieren. 
Dies hilft, sich schnell konzen trieren und die Sin
ne und den Geist kontrol lieren zu können. Es ist 
auch gut, zu sätzlich einige  oder  
(s. Seiten 113 ff.) zu prakti zieren. Dies trägt zur 
besse ren Konzen tration bei und be sei tigt Schläf
rig keit. Dabei sollte man jeden Atem zug und jede 
Be wegung in Einheit mit  be obach ten und 
ausführen.

Nach dem man ,  und 
 ge übt hat, setzt man sich ruhig hin und 
konzen triert sich auf den Ton des Her
zens (un unter bro chener Ton). Wenn man diesen 
Ton nicht hört, kann man die Ohren mit den Dau
men schlie ßen. Auf diese Weise ist es ein facher, 
diesen Ton wahrzunehmen. Man sollte ver suchen, 
den Körper zu ver gessen. Wenn man sich vor
stellt, dass man auf einem hoch gele genen Platz 

sitzt, dann kann man den Ton besser hören. Der 
Me ditie rende löst sich auf in der Ruhe der Leere. 
Dies ist der un manifes tierte Zu stand von .

Einige wich tige An wei sungen

 Medi tieren Sie regel mäßig. Dies ist sehr wich tig, 
denn es bringt schnel len Erfolg. Lassen Sie keinen 
ein zigen Tag ohne Medita tion ver gehen. 
 Versuchen Sie, die Gegen wart  und die 
Ein heit mit IHM den ganzen Tag und die ganze 
Nacht zu spüren.
 Entwickeln Sie ein freundliches Temperament.
 Halten Sie Ihren Ärger unter Kontrolle. Wenn 
Ärger auf taucht, akzep tieren Sie IHN in Form 
dieses Ärgers.
 Suchen Sie einen guten Lehrer. Wenn Ihre Sehn
sucht nach spiritu eller Ent wick lung groß ist, er
scheint ER in Form eines Leh rers.
 Bewahren Sie körperliche und geistige Reinheit. 
Spüren Sie SEINE Gegen wart in Ihrem Inne ren 
und auch außer halb von Ihnen. Wenn Sie SEINE 
Gegen wart er fahren, gibt es keinen Unter schied 
zwi schen innen und außen mehr.
 Bewahren Sie eine gute Gesundheit.
 Ver meiden Sie ruck artige Be wegun gen und hef 
tige Emo tionen in der Medita tion.
 Seien Sie immer glücklich und heiter.
 Bewahren Sie geschlechtliche Enthaltsamkeit. 
 Vermindern Sie Ihre weltlichen Wünsche und 
Sehnsüchte.
 Seien Sie maßvoll beim Essen.
 Vermeiden Sie Alkohol und das Rauchen.
 Wenn Sie in der Meditation Fortschritte gemacht 
haben, setzen Sie sich vier mal täg lich zur Medita
tion. Spre chen Sie dar über mit Ihrem Lehrer.
 Beurteilen Sie Ihre Meditation nicht. Über
geben Sie  alle Er fah rungen, die Sie in der 
Medita tion machen. Es spielt keine Rolle, ob 
diese Er fah rungen Ihrer Mei nung nach gut oder 
schlecht sind.
 Er warten Sie kein Ergeb nis aus der Meditation.
 Erwarten Sie keine  oder okkulten Kräfte. 
Denken Sie ein fach, dass Sie medi tieren, weil Sie 
sich um Wahr heit be mühen, weil Sie die Wahr heit 
er fahren möch ten und weil Sie Ihre wahre Natur 
ken nen lernen möch ten.
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 Wenn Sie in der Meditation schläfrig werden, 
soll ten Sie auf stehen und mit den Händen einen 
Schwall kaltes Was ser in das Ge sicht schüt ten. Das 
hilft, die Schläf rig keit zu über winden
 Es ist vorteilhaft, wenn Sie vor oder nach der 
Medita tion ein paar  und 
Übungen prakti zieren.
 Ziehen Sie sich von Zeit zu Zeit in die Abge
schie denheit zurück und ge nießen Sie das Allein
sein.
 Zerstreutheit, Un ruhe und Ab len kung des Geis tes 
werden die Medita tion eini ge Male unter bre chen. 
Lassen Sie sich davon nicht be unru higen. Ver
suchen Sie ge duldig, Ihren geis tigen Zu stand zu 
ver ändern. Nehmen Sie Ihren geis tigen Zu stand 
als Wider spiege lung von  an.

Hinder nisse für die Medita tion sind Un regel
mäßig keit, Faul heit, un gezähm te Leiden schaft, 
schlech te Ge sund heit, geis tige Un ruhe, Ver wir
rung und Zwei fel, schlech te Ge sell schaft, sich 
überessen, zu starkeEmpfindsamkeit, zu viele
materi elle Wün sche, Ärger, Depres sionen, Hass, 
Furcht, Un geduld, Eifer sucht, materi elle Ver haf
tung, Vor ur teile, Ego, spiritu eller Stolz und das 
Fehlen des Leh rers.

Wenn Sie wahr haftig spüren, dass  durch 
diese Hinder nisse zu Ihnen kommt, um Sie be stän
dig und zu ver sicht lich zu machen, dann sind dies 
keine Hinder nisse mehr, son dern Seg nungen. ER 
möchte Ihnen die Augen öffnen.

Wie soll man medi tieren ?

 kann man nicht lernen. Der Fluss von 
 (Meditation) kommt von selbst, d. h. er 
kommt von . Glau ben Sie an  und geben 
Sie sich  hin. Ver lassen Sie sich auf , 
denn ER führt Sie den rich tigen Weg.

Man konzen triert sich auf das  
(die Fonta nelle) oder auf den Punkt in der Mitte 
zwi schen den Augen brauen und stellt sich ein 
Bild seines  (be vor zugte Gott heit) 
vor. Nun er laubt man den gött lichen Ge danken, 
sanftzufließen.MansolltebeständigandenOrt
der Konzen tration denken, den man ge wählt hat, 
also an die Fonta nelle oder die Stelle zwi schen 
den Augen brauen. Die Ge danken be ginnen jetzt, 

sich zu jagen und sich mit den Sinnes objek ten zu 
be schäf tigen. Man sollte sich davon nicht irri tieren 
lassen, son dern fort fahren, tief zu atmen. So wird 
die Konzen trations fähig keit wieder gefestigt.

Genauso, wie sich Zucker in einer Tasse Tee 
auflöst,sowirdsichderGeistindengöttlichen
Ge danken, der gött lichen Gegen wart und der 
göttlichenHerrlichkeit auflösen.Allmählich er
reicht man den ge danken freien Zu stand. Dies ist 
der höchs te Zu stand in der Medita tion. Nur  
kann diesen Zu stand ge währen.

Einige Übun gen für die -Medita tion

1. Stel len Sie ein Bild von Jesus oder von Ih
rem  vor sich hin. Sitzen Sie in einer 
medita tiven Stel lung, die für Sie ge eignet ist. 
Halten Sie die Wirbel säule auf recht. Konzen
trieren Sie sich mit ge öffne ten Augen auf das 
Bild. Ver suchen Sie, un unter bro chen und ohne zu 
blin zeln auf das Bild zu bli cken, bis die Augen 
tränen. An schlie ßend konzen trieren Sie sich auf 
die einzel nen Teile des Bildes, vom Kopf bis 
zu den Füßen. Schlie ßen Sie dann die Augen 
und stel len Sie sich das Bild bis in alle Einzel
heiten vor. Stel len Sie sich den Ge sichts aus druck 
vor, die Klei dung, die be son dere Er schei nung, 
interes sante Be geben heiten aus dem Leben des 
Dar gestell ten, seine Lehren, seine Liebe und 
Freund lich keit, seine Kraft usw. Diesen Vor gang 
können Sie eini ge Male wieder holen. Sie können 
dazu jedes Bild, das Sie mögen, ver wenden.

2. Stel len Sie eine bren nende Kerze im Ab stand 
von ca. ein bis zwei Metern vor sich hin. Sitzen 
Sie in einer medita tiven Stel lung und bli cken 
SieununterbrochenindieKerzenflamme,bisdie
Augen tränen (s. Abb 164 auf Seite 135). Schlie
ßen Sie dann die Augen und stel len Sie sich die 
brennende Kerze vor. Denken Sie an die Größe 
der Flamme und an die Farbe der Kerze. Dann 
stellenSiesichdieWirkungderKerzenflamme
vor, indem Sie denken, dass all Ihre Un rein heiten 
und schlech ten Quali täten im Feuer der Kerze 
ver brannt werden.

3. Stel len Sie eine schöne Rose oder irgend eine 
andere Blume vor sich hin. Sitzen Sie in einer 
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medita tiven Stel lung. Bli cken Sie un unter bro chen 
ohne zu blin zeln auf die Blume, bis die Augen 
tränen. Schlie ßen Sie dann die Augen und stel len 
Sie sich die Form, die Farbe, die Blüten blät ter 
usw. der Blume vor. Ver suchen Sie den Duft der 
Blume wahr zu nehmen. Dann denken Sie, dass 
sichdieBlumeüberIhremKopfbefindetunddass
Sie diese Blume bei jedem Ein atmen be rühren.
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4. Stel len Sie ein Bild mit dem Sans krit zei chen 
der Silbe  vor sich hin (Abb. 171). Blicken 
Sie ununterbrochen, ohne zu blinzeln, auf das 
Schriftzeichen, bis die Augen tränen. Schlie ßen 
Sie dann die Augen und stel len Sie sich das Bild 
von  vor.  ist ein Symbol Gottes. Das Wort 
 be steht im Sans krit aus den drei Buch staben , 
, und . ›‹ reprä sentiert die physi sche, ›‹ die 
men tale oder as trale und ›‹ die kau sale Ebene. 
 reprä sentiert alle drei Ebenen.  ist die 
Basis jedes Lebens, jedes Ge dan kens und aller 
Intel ligenz. Alle Worte, alle Ge räu sche kommen 
von . Die Welt exis tiert im  und löst sich 
wieder in  auf.
 be sei tigt alle Schmer zen und alle Leiden. 

 gibt Rein heit, Frie den, Glück, Wissen, Un
sterb lich keit, Ewig keit und Un end lich keit.
 ist , ,  (ewiges zeitloses Sein, 

absolutes Be wusst sein, Glück selig keit).
Medi tieren Sie über . Denken Sie an die alles 

durch drin gende Kraft von . Ver senken Sie sich 
in  und stel len Sie sich vor, dass Sie nicht mehr 
der Körper sind, son dern, dass Sie alldurch drin
gend, all sei end, all bewusst und all glück selig sind.

Wenn Sie Ihr Körper be wusst sein ver gessen, 
werden Sie den un unter bro chenen Ton  hören. 
Er ist un ver gess lich, denn er ist inner lich und 
äußer lich wahr nehm bar, ob Sie medi tieren oder 
nicht. Er wird Ihnen die Erinnerung an  ge
ben, denn ER sagt Ihnen, dass Sie IHN nicht ver
gessen können; IHN, der die Basis von allem ist.

Wenn Sie sich auf das Rau schen eines Flusses 
konzen trieren, werden Sie  in diesem Rau
schen hören. Wenn Sie sich auf den Ge sang der 
Vögel konzen trieren, werden Sie  im Ge sang 
der Vögel hören. Jedes Ge räusch, das Sie hören, 
ist eine Manifes tation von .

Einige Übun gen für die -Medita tion

Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung. Erin
nern Sie sich an die Lehren von Jesus und an seine 
An wei sungen. Denken Sie immer stär ker daran 
und ver suchen Sie, die innere Be deu tung seiner 
Lehren in ihrer ganzen Tiefe zu er fassen.

Auf glei che Weise können Sie über die An wei
sungen von Lord  nach sinnen. 
Erin nern Sie sich an einige  aus der 
. Ver suchen Sie, die wahre Be deu tung 
dieser  zu ver stehen.

Sie können auch An wei sungen oder Aus sprü
che der großen Meis ter oder Zitate aus den gro
ßen Schrif ten nach eigener Wahl aus suchen und 
tief über diese Zitate oder An wei sungen medi
tieren. Darin be steht die  Medita tion 
(Medita tion ohne Form). Sie können über Wasser, 
Feuer, Wind oder den Himmel medi tieren, über 
ihre alles durch drin gende Form, ihren Nutzen 
für das ganze Uni versum. Fühlen Sie, dass dies 
in di rekte Kräfte Gottes sind, dass Gott hinter 
diesen Natur kräf ten exis tiert.

Er fah rungen in der Medita tion

Wenn der Geiststoff () vor wie gend auf das  
 (verlängertes Mark) oder auf die Stelle 
zwi schen den Augenbrauen konzen triert ist, er
scheint ein sehr an geneh mes blaues Licht vor den 
Augen. Es ist das  Licht. Die Lichter
schei nung jedes  (Sinnesobjekte, s. Seite 
14) und den dazugehörigen (grobstoffliche
Elemente, s. Seite 14) hat im entsprechenden 
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ei ne be son dere Farbe*. Die Farbe von 
 (Steiß bein zen trum) ist gelb oder braun, 
(Kreuz  bein zen trum) ist orange oder 
weiß,  (Nabel zen trum) ist rot,  
(Herz zen trum) ist vio lett oder rauchiges schwarz 
und  (Nacken zen trum) ist blau. Diese 
farbi gen Lich ter schei nungen haben je weils eine 
be son dere Form. Wenn der Meditie rende diese 
Lich ter schei nungen am An fang in der Medita tion 
wahr nimmt, wird er davon inspi riert.

Nach regel mäßi ger und ernst hafter Medita tion, 
wenn sich der Geist konzen triert hat, kann er den 
kosmischen Ton wahr nehmen. Er wird  
(un unter bro chener Ton) ge nannt. Dieser Ton 
ma ni fes tiert sich in der Fonta nelle und im Ge hirn. 
ErwirdalsonichtdurchdasgrobstofflicheHör
organ wahrge nommen, son dern durch den inne ren 
Ge hör sinn. Er ist eine Manifes tation von . 
Am An fang klingt dieser Ton wie das Summen 
einer Hummel, einer Biene oder einer Stech
mücke. Nach eini ger Zeit regel mäßi ger Medita
tion er klin gen Töne, die wie Kir chen glo cken, 
Gong schlag,  und Amen, Vio line, Flöte, Harfe, 
Blase balg geräu sche oder Wellenrauschen klingen. 
Im fort geschritt enen Sta dium der Medita tion kann 
der Meditie rende ein Brau sen ver nehmen, das 
dem Heran nahen eines Stur mes gleicht, oder ein 
Löwen ge brüll hören. Wenn er das Löwen ge brüll 
stän dig wahr nimmt, dann ist dies ein An zei chen 
dafür, dass der Zu stand des  be vor steht. All 
diese Wahrneh mungen sind Seg nungen von .

Die Wahr nehmung des kosmi schen Tons be sei
tigt alle körper lichen und geis tigen Stö rungen. Er 
ist die bes te Medi zin für Men schen, die drogen
süch tig, alko hol süch tig und un ruhig sind oder 
unter dem Ein fluss von Hyp nose stehen. Sie 
können ihren Geist kontrol lieren, in dem sie sich in 
den kosmischen Ton  ver senken. Es ist er staun lich, 
dass sich dieser Ton  ver stärkt, wenn Pro bleme 
oder Schwie rig keiten auf tau chen.  macht auf 
diese Weise Mut, die Pro bleme zu über winden.

Wäh rend der tiefen Medita tion kann man den 
 Strom im gan zen Körper fühlen. 

* Es gibt verschiedene Auffassungen über die Farben der 
. Dieses Buch folgt den Farben aus der Edelstein
therapie und gemäß der Yogaschrift: 

Manch mal zeigt er sich wie ein Pendel, manch mal 
wie eine Wiege, wie der Wech sel von Licht und 
Schat ten, wie die Be wegung einer Bohr ma schi
ne, wie ein sanf ter Stoß, wie eine elektri sierende 
EmpfindungimKörper,wieGänsehaut,wieein
Blitz schlag, wie Trei ben im luft leeren Raum und 
wie das Ge fühl zu schwe ben.

Manch mal er schei nen in der Medita tion Bil der 
von heili gen Men schen, von , von reli giösen 
Men schen, von Bergen oder von Land schaf ten. 
All dies sind Wider spiege lungen von . Was 
ist ER nicht ? Wo ist ER nicht ?

Norma ler weise atmet der Mensch 16 mal in 
der Minute ein und aus. Wenn sich der Geist in 
der Medita tion konzen triert, ver lang samt sich die 
Atmung all mäh lich. In tiefer Medita tion strömt 
über haupt kein Atem mehr durch die Nasen lö cher.

Wenn der Geist in der Medita tion stetig ge
worden ist, sind die Augen auch völlig ruhig und 
blin zeln nicht mehr.

Bis zu einem be stimm ten Be wusst seins zustand 
blei ben Licht (), Ton () und Schwin
gung () wahr nehm bar, aber wenn ein 
 in den Zu stand des  ein geht, nimmt 
er Licht, Ton und Schwin gung nicht mehr wahr. 
Er hat sich mit dem reinen Be wusst sein ver eint, 
das jen seits aller Aus drucks mög lich keiten liegt. 
Licht, Ton und Schwin gung sind Kräfte . 
Die Kräfte können den Halter der Kräfte nicht ent
hüllen. (der Kraft halter) kann sich nur 
selbst offen baren. Dies ist SEIN größ ter Segen.

Wir kung und Ziel der Medita tion

Medita tion ist ein Heil mittel, durch das körper
liche und geis tige Er müdung be sei tigt wird. Die 
gött liche Schwin gung der Medita tion durch dringt 
alle Zellen, Nerven, Ge webe, Mus keln, Venen, 
Arte rien und heilt alle Krank heiten. Die spiri tuelle 
EnergiefließtwieeinStromvomKopfbiszuden
Füßen. Eine be mer kens werte Über ein stim mung 
und Harmo nie wird in allen Körper syste men her
ge stellt. Das Nerven system, das At mungs system, 
das Kreis lauf system, das Ver dau ungs system, das 
innere und das äußere Drüsen system, die Fort
pflanzungsorgane undderKnochenbauwerden
an geregt und in gött licher Energie ge badet. Neue 
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Zellen und Kanäle bilden sich, und ver brauch te 
Zellen werden re gene riert. Das Herz kann sich 
wäh rend der Medita tion aus ruhen.

Wie man für den Körper Nah rung braucht, 
so braucht man auch Nah rung für den Geist. 
Medita tion gibt dem Geist täg lich Nah rung. Der 
gött liche Schöp fer, der alle Dinge be wirkt, er nährt 
den Geist durch die Medita tion und sorgt durch 
die Medita tion dafür, dass der ganze psychi sche 
Mecha nis mus harmo nisch arbei tet.

Medita tion ist das ein zige Mittel, um einen 
aus gewo genen Geis tes zu stand und Urteils so
wie Ent schei dungs kraft zu er rei chen. Sie stärkt 
das Ge dächt nis und die Wil lens kraft. Sie gibt 
ewigen Segen, Ein heit, Frie den, Rein heit, Voll
endung, Freu de, Glück, Zu frie den heit, Ge duld, 
Liebe, Sympa thie, Zu nei gung, Zu sammen arbeit, 
Freund schaft, Ver gebung, Harmo nie, Barm herzig
keit, Freund lich keit und Un sterb lich keit.  
schenkt die Vision der Ein heit mit  und ge
währt Selbst ver wirkli chung.
 ist not wendig, um Illu sion und Täu

schung zu über winden.  be freit einen 
Men schen von allen Täu schungen, von Stolz, 
Ver haf tung, Wol lust, Gier, Leiden schaft, Ärger, 
Eifer sucht, Zwei fel, Ver wir rung, Selbst sucht, 
Emo tionen, Schmer zen, Leiden, Sorgen, Ängs ten, 
von Furcht, Depres sionen und geis tigen Qualen.

Viele Dinge, die man durch die be grenz ten Sin
nes organe nicht wahr nehmen kann, exis tieren in 
nächs ter Um gebung. Wenn sich das Wis sens auge 
öffnet, sind diese Dinge nicht mehr un sicht bar. 
Die Medita tion nimmt den Mantel der Dun kel 
heit hin weg und ent hüllt die ver borge nen Dinge.

Wenn der Geist durch die Medita tion er nährt 
wird, ist es mög lich, den Geist ande rer Men schen 
zu kennen. Denn im fort geschritt enen Zu stand der 
Medita tion er reicht man die Macht, den kosmi
schen Geist zu durch drin gen, welcher all wis send, 
all gegen wärtig und all mäch tig ist. Der kosmi sche 
Geist ist SEIN Geist. Er exis tiert im Geist aller 
Men schen. Daher ist es mög lich, den Geist der 
ande ren Men schen zu kennen, wenn man mit 
IHM ver eint ist.

Geis tige Vor gänge können direkt durch die 
Medita tion ver stan den werden. Medita tion ist die 

ein zige Me thode, um Ver gangen heit, Gegen wart, 
Zu kunft und ver gan gene Inkarna tionen zu kennen. 
Das Wissen über alle ver gange nen Inkarnationen 
ist im Unter be wusst sein ver borgen. Nur durch die 
Medita tion kann man das Unterbe wusst sein trai
nieren sowie reini gen und es zum Über be wusst
sein ent wi ckeln. Medita tion ist nichts ande res als 
Ein heit mit Gott. ER ist in der Ver gangen heit, in 
der Gegen wart und in der Zu kunft.

Medita tion ent wi ckelt das intui tive Tele fon
system, wo durch man alle Arten von gött lichen 
Bot schaf ten, Voraus sicht, Voraus hören, Ge dan
ken  lesen und viele andere psychi sche Quali täten 
er hält. Jede Zelle und jeder Winkel des Geis tes 
wird mit gött licher Schwin gung auf gela den. Auf 
jedem Schritt wird man von der Seele () ge
führt. ER be reitet das mensch liche Be wusst sein 
darauf vor, dass es sich zum höhe ren und feine ren 
Be wusst sein ent wi ckeln kann.

Ohne das schar fe Schwert von  ist es 
nicht mög lich, den Faden der Ichver haf tung zu 
zer schnei den sowie das Rad von Tod und Ge burt 
zu  zer bre chen.

Medita tion ver stärkt die  Quali täten. 
Durch Medita tion wird die ganze welt liche Natur 
zur gött lichen Natur.

Ein Mensch, der jeden Tag medi tiert, be sitzt eine 
magne tische und char mante Persön lich keit. Seine 
Stimme klingt süß, seine Augen leuch ten, seine 
Rede ist macht voll, sein Ge sicht strahlt, sein Kör
per ist ge sund, sein Be nehmen gut, und sein Geist 
ist zur Mit wir kung an der gött lichen Natur be reit. 
Jeder, der Kon takt mit ihm auf nimmt, wird be zau
bert sein und von seiner Rede, seinem Be nehmen 
und von seiner Gött lich keit an geregt werden. Er 
ist immer fried lich, freud voll und glück lich. Er 
ist frei von Un ehr lich keit, Eifer sucht, Gier, Ärger, 
Leiden schaft und Grau sam keit.

Wer täg lich medi tiert, er lebt Freu den, die tau
send mal größer und inten siver sind als alle sinn
lichen Ver gnü gungen.

Wenn ein Schü ler über seinen  (hier: spi
ritu eller Lehrer) medi tiert, dann er hält er von 
ihm einen un ge heuer macht vollen magneti schen 
Strom.DiegöttlicheElektrizitätfließtdirektvom
 zum Schü ler. Ein wahrer Lehrer fühlt auch 
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den Strom der Ge bete oder der Bitten, welche 
die Schü ler haben. Posi tives Licht und andere 
Wahr neh mungen er schei nen dem Lehrer auf grund 
dieser Ge bete. Der  und die Schü ler sind in 
, und  ist im  und in den Schü lern. 
Daher sind diese Wahrneh mungen mög lich.

Medita tion ist der hohe Weg, der den Meditie
renden direkt zum gött lichen Be wusst sein führt. 
Nur durch Medita tion öffnen sich alle Türen des 
Be wusst seins. Nur Medita tion führt vom norma
len Be wusst sein zum Über be wusst sein und von 
dort zum kosmi schen Be wusst sein. Das kosmi
sche Be wusst sein ist reines Be wusst sein. Ohne 
Medita tion ist kein spiritu eller Fort schritt mög lich. 
Jede Hand lung ist Medita tion und Medita tion ist 
jede Hand lung.
 (s. Seite 149) wird durch die 

Medita tion er weckt und durch dringt der Reihe 
nach die Zen tren der Wirbel säule, wodurch sich 
die Türen der ver schie denen Be wusst seins zentren 
öffnen. Der  er hält die Meis ter schaft über 
das jewei lige Zen trum und das damit ver bun
dene materi elle und psychi sche Wissen. Wenn 
  (das Erdelement) 
im Steiß  bein zen trum durch  dringt, dann er reicht 
der  die Meis ter schaft über das Ele ment Er
de. Wenn sie  (das Wasserelement) im 
Kreuz  bein zen trum durch dringt, er reicht er die 
Meis ter schaft über das Ele ment Wasser; beim 
Durch  drin gen von  (dem Feuer ele ment) 
im Nabelzentrum die Meis ter schaft über das Ele
ment Feuer; beim Durch drin gen von  
(dem Luftelement) im Herzzentrum die Meis ter
schaft über das Ele ment Luft und beim Durch
drin gen von  (dem Ätherelement) im 
Nackenzentrum die Meis ter schaft über das Ele
ment Äther. Die Durch drin gung des  
(verlängertes Mark) führt zum Be wusst sein der 
Identität mit  (der indivi duellen göttlichen 
Seele). Das Ge fühl der Du ali tät bleibt aber noch 
er halten. Wenn  (Fontanelle) 
durch drun gen wird, dann ist das Be wusst sein der 
Iden tität mit  oder  er reicht. ER 
ist der Meis ter von allem, ER zeigt den Weg zur 
Meis ter schaft. Wenn man die Meis ter schaft über 
Mate rie, Energie und die Ele mente er reicht, dann 

er hält man über natür liche Kräfte. Die Yoga schrif
ten be rich ten von acht über natür lichen Kräf ten, die 
im Kapi tel über  (s. Seite 179 ff.) erläu tert 
werden.

All mäh lich schwin det die Hülle der Un wissen
heit durch die Medita tion. Der  kann die 
Wahr heit er fahren, und er kann seine wahre Natur 
er leben. Wer seine wahre Natur er kannt hat, wird 
frei von Ge burt und Tod. Er er reicht die Er lösung 
und wird über mensch lich. Er hat die höchs te Stufe 
er reicht, wenn er das gött liche König reich be tritt.

Das allerwichtigste Ziel von  ist nicht der 
Erwerb von irgendwelchen Fähigkeiten, sondern, 
dass wir während der Meditation unser dankbares 
Herz Gott darbringen. ER gibt uns alles, was wir 
zum Leben brauchen. Das einzige was ER von 
uns erhalten möchte, ist unser dankbares Herz. 

4. (Trance des Er ken nens 
oder Erleuchtung)

 ist die achte und letzte Stufe des  
.  schreibt in 
den , Teil 3,  3:



 be deutet ›das Glei che‹,  
be deu tet ›nur der Gegen stand selbst ist es‹, 
 be deutet ›leuch tend oder schei nend‹, 
 be deutet ›seine eigene Form‹,  
be deutet ›leer von‹,  be deutet ›wie, als ob‹ und 
 be deutet ›Trance des Er ken nens‹ oder 
›Erleuchtung‹.

Dieser  be ant wortet die Frage: Was ist 
? Der ganze  be deutet: › 
(Trance des Er ken nens) wird die Me dita tion ge
nannt, bei der im Be wusst sein nur der Ge gen stand 
der Medita tion be steht und das Be wus st sein seiner 
eige nen Form ent leert zu sein scheint.‹
 ist also der Zu stand, in dem nur das 

Be wusst sein der Seele exis tiert und keine ande ren 
Dinge übrig blei ben.

Die  (eine Yogaschrift) be
schreibt diesen Zu stand wie folgt: ›Die Aus gewo
gen heit oder das Gleich ge wicht von indivi dueller 
und allumfas sender göttlicher Seele ist .‹
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 sagte: ›Die Ein heit von in
divi dueller und allumfas sender Seele ist ‹
wird der Zu stand ge nannt, in dem die 

indivi duelle göttlichen Seele völlig in der all um
fas  senden göttlichen Seele auf geht.

Nach   gibt es zwei ver
schie dene Arten von :   
und .
  be deutet ›mit‹, bedeutet 

›Keim, Samen‹.   bedeutet somit
›keimhafter‹, der Samen des  
bleibt bestehen  wird auch
  genannt.  be deutet 
›Ver schie den heit, Unter schei dung‹.  
 be deutet dem nach ›mit Unter
schei dung‹.
:  be deutet ›ohne‹.

 ist somit der ›keimlose ‹der  Samen 
des  wird verbrannt. wird 
auch  genannt.  
 be deutet › ohne Unter schei
dung‹.

Nachfolgend werden nur noch die Begriffe 
 und   verwendet.

Im   ist der Geist zwar auf 
die Seele ge rich tet, aber der  er lebt noch 
einen Unter schied zwi schen indivi dueller und 
allumfas sender göttlicher Seele. Die Vor stel lung 
der Duali tät bleibt be stehen, näm lich die Vor stel
lung, dass es den Wis senden und das Wissen gibt. 
Im   ist jede Tren nung auf geho
ben. Es ist ein Zu stand, den man nur er leben, aber 
nicht be schrei ben kann.

Wenn sich der Geist auf  oder Gott rich tet 
und die Vor stel lung von Wis sendem, Wissen und 
Objekt des Wis sens er halten bleibt, dann wird dies 
  ge nannt.

Wenn der Geist auf oder Gott ge rich tet 
ist ohne die Vor stel lung, dass es den Wis senden, 
das Wissen und das Objekt des Wis sens gibt, ohne 
Er kennt nis von Sub jekt oder Objekt, dann wird 
dieser Zu stand   ge nannt.

Im   blei ben die Nei gungen 
von Geist und Ge müt () und die In stinkte 
be stehen. All dies wird im  ver
brannt. Der  er reicht die Be frei ung im Zu stand 

des   noch nicht, son dern erst, 
nach dem er den Zu stand des   
er fahren hat.

Im   hat sich das Sinnes be
wusst sein von der Welt der Sinnes ob jekte zurück
gezo gen. Das an die Sinnes ob jekte ge bun dene 
Sinnes be wusst sein, aber auch die Intel ligenz sind 
in ihrer Tätig keit wäh rend des Zu stan des von 
  voll stän dig unter bro chen. 
Dieses Sta dium ist frei von Schmer zen und von 
Leiden, der  ge nießt nur höchs te Freude. 
Kein Ein druck von Duali tät kann im Geist be
stehen blei ben, wäh rend er sich im Zu stand des 
  befindet. Ein er fährt 
Univer salität und ewiges Leben. Wie der Same 
im Baum und der Baum im Samen ist, so ist Gott 
im gan zen Uni versum und das ganze Uni versum 
in Gott. Raum und Zeit haben auf gehört zu exis
tieren. Frei von Ich be wusst sein exis tiert nur noch 
die Ein heit. Der  ist mit dem allumfas senden 
göttlichen Be wusst sein ver eint. Dieser Zu stand 
kann durch den Segen  er reicht werden. 
DieserZustandbefindetsichjenseitsallerGren
zen und Tren nungen. Er ist un end lich. Er ist die 
Erfah rung des Seins und des reinen Be wusst seins.

In diesem Zu stand wird die letz te Wahr heit 
und das Ab solute er lebt. Diese Erfah rung können 
Men schen machen, die regel mäßig medi tieren 
und ein reines Herz be sitzen. Diese Erfah rung ist 
über bewusst oder transzen dental, man kann sie 
nicht durch das Lesen von Bü chern er rei chen. 
Diese außer gewöhn liche Erfah rung kommt von 
der Er kennt nis, die man durch das spiri tuelle Auge 
oder das Auge der Intui tion ge winnt. Dieses Auge 
kann ge öffnet werden, wenn die Sinne, der Geist 
und der Intel lekt auf gehört haben zu arbei ten und 
sich in  auf gelöst haben.

In diesem Zu stand gibt es weder Ge räu sche, 
nochdieEmpfindungderBerührung,nochFor
men. Es ist eine Erfah rung von Ein heit. Ein  
wird all wis send, all gegen wärtig und all mäch tig. 
Er kennt das Myste rium der Schöp fung, er er hält 
Un sterb lich keit und den ewigen Segen, der die 
Natur  ist.

Wenn ein  aus dem Zu stand des  
 zurück kommt, bringt er intuitives gött
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liches Wissen mit. Dieses Wissen und diese Bot
schaf ten sind für andere sehr an regend. Aber diese 
Erfah rung, die er im   er hält, 
kann er nicht aus drü cken, er kann sie ande ren nicht 
verständlichmachen.Sie befindet sich jenseits
jeder Be schrei bung, jen seits jeden Aus drucks, 
jen seits der Spra che. Denn die Kräfte können den 
Halter der Kräfte nicht aus drü cken.

Wenn sich ein  im Zu stand des  
 befindet, dann sieht er nichts, er hört
nichts, er riecht nichts, er schmeckt nichts und er 
fühlt nichts. Er be sitzt kein Körper be wusst sein 
mehr und be steht nur aus gött lichem Be wusst sein. 
Nur so viel kann man sagen: Am Ende der langen, 
an stren genden Reise er reicht der  sein Ziel in 
diesem glück lichen Heim des ewigen Frie dens. 
Das ist , er war schon immer da und er be steht 
auch jetzt. Ein  er kennt dies nur im Zu stand 
des  .

Ver schie dene Zu stände von 

Gemäß  gibt es sechs ver
schiedene Arten von :







Alle oben erwähn ten sechs Zu stände 
werden auch  ge nannt. Die
se  sind nicht der höchs te Zu stand von 
. Sie können einem die Be frei ung nicht 
geben. Diese  sind Vor berei tungen für 
den Zu stand des  .

 be deutet: › 
durch die Ver eini gung mit der allumfas senden 
göttlichen Seele‹.

Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung, halten 
Sie die Wirbel säule auf recht und üben Sie 
 (s. Seite 123 f.). Konzentrieren Sie 
sich vom  aus auf den Punkt in der Mitte 
zwi schen den Augen brauen, der fein ist wie eine 
Nadel spitze, und fühlen Sie die Exis tenz des blau
en Him mels im . Ver suchen Sie dann zu 

erleben,dasssichderHimmelinderSeeleauflöst.
Ein  er lebt un glaub liche Freude und tritt in 
den Zu stand des  ein. Dieser Zu stand wird 
ge nannt.

 be deutet: › durch 
die Ver bin dung mit dem ununterbrochenen kos
mischen Ton ‹.

Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung und 
üben Sie   (s. Seite 160 f.). 
Atmen Sie sehr langsam ein, ohne dabei ein Ge
räusch zu ver ursa chen. Sie werden einen Ton ver
nehmen, der dem Brum men einer Hummel gleicht. 
Konzen trieren Sie sich jetzt hun dert pro zentig 
auf diesen Ton. Wenn der Geist voll kom men in 
diesem Ton auf gegan gen ist und dabei fühlt ›ich 
bin ER‹, dann tritt der Zu stand des  ein. 
Dieser Zu stand wird  ge nannt.

 be deutet: › 
durch Glück selig keit im Ge schmack ()‹.

Üben Sie  (s. Seite 119 f.). Rollen 
Sie die Zunge nach oben, so dass die Unter seite 
der Zungen spitze den Gaumen be rührt. All mäh
lich wird sich der Zu stand des  ein stel len. 
Dieser Zu stand wird  
ge nannt.

 be deutet: › 
durch Erfolg ()durchAuflösung()‹.

Üben Sie  (s. Seite 128). Stellen Sie 
sich  oder  im  vor. Mit 
jedem Ein atmen spüren Sie, dass  
auf steigt und sich mit  ver einigt. Fühlen Sie 
die spiri tuelle Ver eini gung von  und . 
All mäh lich werden Sie die Ein heit mit  
er leben und sich in  auflösen.Daswird
 ge nannt.

 be deutet: ›  durch 
hin ge bungs volle Liebe ()‹. 

Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung und 
konzen trieren Sie sich auf das  
(Herzzentrum). Fühlen Sie die leben dige Gegen
wart Ihres  (be vor zugte Gott heit). 
Lieben Sie diese Form Gottes, stel len Sie sich 
ihr Leben vor, sinnen Sie über ihre Lehren nach 
und denken Sie an ihre Liebe und Freund lich keit. 
Sie werden Freu den tränen ver gießen und in den 
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Zu stand des  ein treten. Dieser Zu stand 
wird  ge nannt. Er ähnelt dem 
Zu stand des .  be zeich net 
eine Ein stel lung oder ein Ge fühl und den höchs
ten Grad von .  wurde von 
 als höchs ter  des  
be zeich net ( ist ein be kann ter 
Heili ger, der etwa bis zur Mitte des letzten Jahr
hun derts lebte).
 be deutet: › durch 

den könig lichen .‹
Sitzen Sie in einer medita tiven Stel lung. Üben 

Sie  (s. Seite 161). Alle 
Ab len kungen und alle ma teri elle Ver haf tung 
ver schwin det durch dieses . Konzen
trie ren Sie sich dann auf das  oder 
auf das . Ver gessen Sie Ihr Körper be
wusst sein und fühlen Sie, dass Sie im gött lichen 
Be wusst sein auf gehen. Außer dem gött lichen 
Be wusst sein exis tiert nichts ande res mehr. All
mäh lich führt Sie das gött liche Be wusst sein 
zum Zu stand des . Dieser Zu stand wird 
ge nannt. 

Hiermit enden die Ausführungen über 
, dem achtstufigen Weg nach  
Es werden nun weitere Erfahrungen 
beschrieben, welche nach dem Erreichen von 
 gemacht werden können.

5.   (Zu sammen arbeit von 
,  und )

   schreibt in den , 
Teil 3,  4:   
 be deutet ›die drei‹ (ge meint sind hier 
 und ),
 be deutet ›zu sammen‹,
 be deutet ›eine be stimm te Me thode‹.

Der  gibt Ant wort auf die Frage: Was ist 
?  Der ganze  be deutet: ›Wenn die 
drei (näm lich  und ) zu
sammen arbei ten, dann heißt das ‹.
, , ,  und 

 sind äußere Wege,  und 
 sind innere Wege.

Am An fang ist es schwie rig, die Auf merk
samkeit auf einenPunkt zufixieren, tief indie
Medita tion ein zu tau chen und das Ergeb nis der 
Medita tion, näm lich  zu er fahren. Aber 
im fort geschritt enen Sta dium sind die se drei un
trenn bar. Ohne  gibt es kein  und 
ohne  kein .  folgt  
und  folgt .

Wer  meistert, er hält  oder Licht 
des intui tiven Wis sens. Er be kommt die di rekte 
Wahr nehmung der Wahr heit über die Ob jekte. Je 
mehr sich der Zu stand des  fes tigt und 
ver tieft, desto deut licher werden  und 
. Das Wissen oder , das von  
kommt, ist das wahre Wissen. Wenn der  durch 
regel mäßi ges Üben im  weiter kommt, dann 
er hält er gleich zeitig auch  oder Wissen.

Sieben Stufen von  oder dem Wissen
In der  (spirituelle Schrift Indiens, 

enthält Gespräche zwischen dem Prinzen  
und dem   ) steht geschrieben: 
Die ers te Stufe von  ist , die 
zweite , die drit te , die vierte 
, die fünfte , die sechs te 
 und die siebte 
: Wenn der Wunsch nach Be frei ung 

im Geist auf taucht, zu sammen mit Ge wissen und 
Frei heit von Leiden schaft, dann wird dieses Sta
dium  ge nannt. Nur  kann diesen 
Zu stand herbei führen.
: Wenn die Urteils kraft kommt, nach

dem der  gut zu gehört, tief über eine Sache 
nach ge dacht hat und er auf jedem Schritt den 
Ge danken an Gott in sich trägt, dann hat er den 
Zu stand von  er reicht.
: Wenn der  alle materi ellen 

Wün  sche loslässt, sich zu Gottes Füßen in der 
Me dit a tion hin gibt, und das Be wusst sein des Kör 
pers sowie des Geis tes nicht mehr vor han den ist, 
dann hat er den Zu stand von  er reicht.
: Wenn der  frei von allen Wün

schen ist und nur noch die Exis tenz der wahren 
Natur er lebt, wenn er nur noch spürt, dass nichts 
ohne  exis tiert, dann hat er den Zu stand von 
 er reicht.
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: Wenn der  frei ist von der 
Wahr nehmung der Duali tät und fühlt ›ich bin ER‹ 
dann hat er den Zu stand von  er reicht.
: Wenn sich der Geist stoff 

voll stän dig und ohne einen zwei ten Ge danken 
in brahman auf gelöst hat, dann hat der den 
Zu stand von  er reicht.
: Wenn weder will kür lich noch un will

kürlichUnruhe imGeistbesteht,dannbefindet
sich der  immer im Gottes be wusst sein. Dieser 
Zu stand heißt .
, ein    des Alter tums, hat 

die sieben Sta dien von  (Wissen), der Quali
tät des  ent spre chend, be schrie ben. Seiner 
Be schrei bung ge mäß werden die  in vier 
weitere Wis sens arten () ein ge
teilt und aus ge drückt. Diese können, nachdem die 
sieben Stadien erreicht wurden, erfahren werden.
1. (Wissen über die indivi duelle göttli
che Seele)
2.  (Wissen über die Natur)
3. oder  (Wissen über 
 oder die allumfassende göttliche Seele)
4.  (Wissen über die allumfassende  
göttliche Seele; dem einen, un teil baren ).

Diese vier Arten von , dem 
Wissen, heißen . * be deutet ›Ele
ment‹ oder ›Körper‹, und  bedeutet ›Wissen‹. 
 ist die funda mentale Wahr heit oder 
das gött liche Wissen.
 oder die allumfassende göttliche 

Seele ist der Ur sprung all diesen Wis sens bzw. 
dieser Weis heit. Es han delt sich sowohl um spiritu
elles als auch um materi elles Wissen.

Durch  (Wissen über die indivi duelle 
göttliche Seele) kann  be stimmt wer
den. Das Thema von  ist die Seele, die 
sichdurchdieHülleeinesgrobstofflichenKörpers
() aus drückt.

* Die eigentliche Bedeutung von  lässt sich nicht 
durch ein englisches oder deut sches Wort wieder geben. 
Esbedeutet›Element‹;umfasstabersowohlgrobstoffliche
alsauchfeinstofflicheElemente.Z.B.sindErde,Wasser,
Feuer, Luft, Äther, indivi duelle göttliche Seele () und 
allum fassende göttliche Seele () alles .

Durch  (Wissen über die Natur) 
kann  (reines Wissen) be stimmt wer
den. Das Thema von  ist die Seele, 
die sich durch die Hülle eines astra len Kör pers 
() aus drückt.

Durch  (Wissen über die all um 
fassende göttliche Seele) kann  
be stimmt werden. Das Thema von 
 ist die Seele, die sich durch die Hülle eines 
kausa len Kör pers () aus drückt.

Durch  (Wissen über die allum
fassende göttliche Seele oder das Eine, Un teil
bare) kann  be stimmt werden. Das 
Thema von  ist die Seele, die ohne 
Hülle exis tiert.
: Das Wissen über   

(grobstofflicherKörper,s.Seite14undAbb.A5,
Seite 256), der aus 24 Elementen besteht, heißt 
.  (die individuelle göttliche 
Seele) drückt sich durch  (den Körper) aus. 
 ist das Wissen über den Körper von 
Kopf bis Fuß. Dieser Körper be steht aus Ei zelle, 
Samen,Blut,denfünfgrobstofflichenElementen
(), den körper lichen Funkti onen, dem 
Ergeb nis dieser Funkti onen, den Tugen den des 
Kör pers und seinen ver schie denen Ent wick lungs
sta dien wie Kind heit, Knaben bzw. Mäd chen alter, 
Jugend, mitt leres Lebens alter und Alter. Dazu ge
hören seine Krank heiten und die Ursa che seiner 
Leiden und Schmer zen, also alles, was zwi schen 
Ge burt und Tod ge schieht. Das Wissen über die 
 und über die  in der Wirbel säule (s. 
Seite 144 ff.) ist in  mit eingeschlossen.
das reine Wissen oder die Weis heit, 

kann man durch  be kommen.
 be deutet Kraft oder Wissen. Nach der 

Yoga philo sophie unter schei den sich Kraft und 
Wissen nicht von einan der.  ist ein Aspekt 
der gött lichen Mutter. Die kraft volle Mutter Natur 
existiert in diesemgrobstofflichenKörper. Sie
rettet und be freit den . Wer sie er weckt, er hält 
Wissen über sie. Dieses Wissen wird  
ge nannt.

Wie man durch das Stu dium von  al
les über   (dengrobstofflichenKörper)
er fahren kann, so kann man durch das Stu dium 
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von  alles über   (den fein
stofflichenKörperoderAstralkörper,s.Abb.A5,
Seite256)erfahren.DerfeinstofflicheKörperbe
steht aus 19 Elementen, näm lich den fünf Wis sens
orga nen, den fünf Hand lungs orga nen, den fünf 
Sinnes objek ten (s. Seite 14), (psychi sches 
Herz),  (Sinnes be wussts ein oder Geist), 
 (Intel ligenz) und  (Ich be wussts
ein). Ohne die Seele () kann weder dieser 
feinstoffliche noch irgend ein ande rer Körper 
exis tieren.  schließt auch das Wissen 
über  (s. Seite 149) mit ein. Diese 
 ist dieUrsachedesgrobstofflichen sowie
desfeinstofflichenKörpersunddieUrsachealler
Quali täten und Hand lungen des . Im  
(Menschen) existiert  als . Sie 
drückt sich durch  (die Hand lungs kraft), 
durch  (die Wil lens kraft) und durch 
 (die Kraft des Wis sens) aus.
, die Hand lungs kraft, ist eine gött

liche Kraft (). Sie befindet sich im
 (Steißbeinzentrum, s. Seite 144 
f.) und er schafft die Er de durch .
, die Wil lens kraft, ist ebenfalls eine 

gött liche Kraft (). Siebefindetsichim
 (Kreuz bein zen trum, s. Seite 
144 f.) und er hält dieses Uni versum.
, die Kraft des Wis sens, ist ebenfalls 

eine gött liche Kraft (). Siebefindet
sich im  (Nabel zen trum, s. Seite 
144 f.) und be freit den  durch das Wissen 
vom Ozean des  (dem Kreis lauf der welt
lichen Exis tenz, d. h. dem Kreis lauf von Tod und 
Wieder geburt).
 drückt sich durch  (reines Wissen) 

aus. Gleichzeitig ist sie die Hülle des Wis sens 
als Schöp fe rin von  oder der Illu sion. Sie 
drückt sich als  (Un wissen heit) aus, und 
sie ge währt die Er lösung als . Das 
Stu dium des  kann der Suchen de durch 
 mit Hil fe von  vollenden.

 Der Ort von  be
findet sich im tausendblättrigenLotosdes
 in der Fonta nelle. ER exis tiert in SEI
NERSchöpfung,diedemEinflussvon oder der 
Täu schung unter worfen ist. Wenn ER (der 

Unwissenheit) unter worfen ist, dann wird ER  
(Ver körpe rung) ge nannt. ER wird dann zu nächst 
zu   (dem Kausal körper, s. Abb. A5, 
Seite 256).   be steht aus 9 Elemen
ten, nämlich aus  
und den fünf ur sprüng lichen Elek trizitäten 
(s. Seite 14). Alle diese Ele mente 
gehen aus  (dem Geiststoff) her vor. Aus den 
fünf  Elek trizitäten gehen die üb rigen 10 Elemente 
des astralen Körpers hervor.   oder 
der Kausalkörper wird auch als  (Natur) 
be zeich net. Er kann aber ohne reines Be wusst sein, 
d.h. ohne  nicht exis tieren. So wird 
 im  (den Schrif ten 
des )   ge nannt.

In der Medita tion kann man den Kausalkörper 
( ) fühlen.

: Die Ein heit von  
und  wird  ge nannt. Ohne 
Erfahrung von  kann man  nicht 
er kennen. Die Ein heit von  und  oder 
 kann man nur in  fühlen.

Die große Kraft, die in der Welt der Er schei
nungen exis tiert, wird (Kraft) oder  
(Natur) ge nannt. Das ganze Be wusst sein, das in 
der Er schei nungs welt exis tiert, wird  ge
nannt. Wenn man fühlt, dass dieses Bewusst sein 
und  bzw.  eins sind, wenn man er
kennt, dass sowohl als auch das Be wusst sein 
ver gehen, falls sie von einan der ge trennt werden, 
dann wird man  er kennen.  ist 
wie eine Kicher erbse in zwei Teile auf ge teilt: in 
Be wusst sein und Kraft.

6.  (Herr lich keit des )
Nach dem er  ge meis tert hat, er fährt 

ein  die sieben Sta dien von  oder dem 
Wissen, die oben be schrie ben wurden. Zu sammen 
mit diesen  er hält ein  auch die 
(gött liche Kräfte).

Was sind ?  be deutet ›Majes tät 
oder Herr lich keit ‹. Wenn der Aus druck 
 von einem  wahrge nommen werden 
kann, dann wird dies  ge nannt.

Im Allge meinen denken die Leute, dass  
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myste riöse Kräfte sind.  kommen von 
al leine zu dem , der  ge meis tert 
hat. Ein wahrer   er wartet  nicht als 
Ergeb nis seiner Medita tion. Er wird weder von 
Stolz über wäl tigt, wenn er sie er hält, noch wird er 
un glück lich, wenn sie nicht er schei nen. Er denkt, 
dass diese   ge hören, und er spürt die 
Gegen wart  in diesen . Ein , 
der  als Frucht seines spiritu ellen Fort
schritts er wartet, fällt schnell von seinem Weg zu 
 herun ter. Fol gende , welche  
 im 3. Teil der  beschreibt und 
nachfolgend sinngemäß übersetzt sind, er langt ein 
 durch :

Er geb nisse durch 

›Wenn  prakti ziert wird, dann kommt 
es zur Voll endung des Kör pers. Der Körper be
kommt eine schöne Aus strah lung, Stärke, Zähig
keit usw.‹ (Ys 3.46)

›Durch  über die Kon trolle der Sinne 
er hält ein  den Sieg über die Sinne.‹ (Ys 3.47)

›Durch Kon trolle über die Sinne er hält der  
Ge schwin dig keit des Geis tes, Sinnes wahrneh
mungen ohne die Sinnes organe und Erobe rung 
der Natur.‹ (Ys 3.48)

›Durch  über  (die Intelligenz, 
s. Seite 14 f.) er hält ein  das Wissen über 
psychi sche Ab läufe  und  reines Wissen über die 
Seele. Er wird all mäch tig und all wis send.‹ (Ys 3.49)

›Durch  über die Nicht ver haf tung 
zer stört ein  alle Samen seines  und 
er langt Be frei ung.‹ (Ys 3.50) Dies ist das Sta dium 
der ab solu ten Ein heit mit .

›Durch  über den un teil baren Moment 
und die Ab folge sol cher Mo mente er hält ein  
unter schei dendes Wissen.‹ (Ys 3.52)

›Durch  über unter schei dendes Wissen 
er hält ein  die Fähig keit zur Unter schei dung 
zwei er ähn licher Ereig nisse und Dinge, deren 
Unter schied nicht durch Art, Zei chen und Ort 
ge messen werden kann.‹ (Ys 3.53)

›Durch  über unter schei dendes Wissen 
er hält ein   oder ab solu tes unter
schei dendes Wissen.‹  ist das intuitive, 
zur Erlösung führende Wissen. Es be sitzt alles und 

alle Mög lich keiten für seinen Wir kungs be reich. 
›Es befindet sich jenseits desAugenblicks und
jen seits der Ab folge von Augen bli    cken.‹ (Ys 3.54)  
Es führt einen  dazu, das Rad von Ge   burt und 
Tod zu zer bre chen. Es ist das höchs te Wissen.

›Durch  er wirbt ein  Wissen über 
Ver gangen heit und Zu kunft.‹ (Ys 3.16) 

›Die Worte, ihre Be deu tung und die Idee er
schei nen ihm als eines, denn sie stim men mit
einan der über ein. Durch  der Unter schei
dung und Analyse er hält ein  Wissen über die 
Laute aller leben den Wesen.‹ (Ys 3.17) 

Die Laute aller Lebe wesen, von den Insek ten 
bis zu den Men schen, können von einem  
unter schie den werden, denn er spürt die Ein heit 
mit , der in ihm als Wissen und als Be wusst
sein exis tiert. Er drückt sich als der Laut jedes 
leben den Wesens aus. Das ganze Uni versum wird 
durch den Klang aus ge drückt. Alles ist aus dem 
Klang ge boren und alles löst sich im Klang auf. 
Form ist der äußere Aus druck des Klan ges. Was 
nach außen als Form er scheint, ist im Inne ren 
Klang. Wenn alle Namen aus der Welt ver schwin
den, dann exis tiert auch die Welt nicht mehr. Jeder 
Klang hat eine Be deu tung. Der Klang, seine Be
deu tung und seine Form sind das Glei che. In dem 
Moment, in dem der Klang ent steht, ent stehen 
auch seine Be deu tung und Form. Die Kraft des 
Klan ges ist seine Be deu tung.

›Durch  über das Hören von  
(kosmischer Ton) er hält ein  das gött liche 
Hören.‹ (Ys 3.41)

›Durch  über die eige nen Ein drücke 
er hält der  das Wissen über ver gan gene und 
zu künf tige Inkarna tionen (von sich selbst und von 
ande ren).‹ (Ys 3.18)  
Was sind Inkarna tionen?  oder Inkarna
tionen sind die Wün sche, die stän dig in unse rem 
Geist auf tau chen und die zu blei benden Ein drü
cken werden. Diese Ein drücke tau chen aus einer 
ver borge nen Ebene auf und ver sinken wieder. 
Sie ver schwin den aber nicht für im mer. Diesen 
Ein drü cken ent spre chend wird der  geboren, 
leidet er, er freut er sich, stirbt er, usw.

›Durch  über sein eige nes  (hier: 
Geist stoff) kennt ein  auch den Geist von 
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ande ren.‹ (Ys 3.19) 
Wenn er sein eige nes  wahr nimmt, kann er 
auto ma tisch auch den  von ande ren durch
drin gen, denn jeder indivi duelle  ist mit dem 
kosmi schen  ver bunden.

›Durch  über die Form und Farbe des 
Kör pers kontrol liert ein  die Wahr nehm bar
keit des Kör pers. Wenn die Wahr nehmung von 
Farbe und Form des Kör pers kontrol liert wird, 
kann er nicht mehr ge sehen werden.‹ (Ys 3.21)

›Durch  über die  (Hand lungen) 
er hält ein  Wissen über den Tod und zu wel cher 
Zeit und an wel chem Ort er ein treten wird.‹ (Ys 3.22)

›Durch  über Freund lich keit und Lei
den  schaft er hält ein  körper liche, geis tige und 
spiri tuelle Stärke.‹ (Ys 3.23)

›Durch  über ver schie dene Kräfte er
hält ein  die Stärke eines Ele fanten.‹ (Ys 3.24)

›Durch  über die Aus strah lung (Licht, 
das einem  in höhe rem Be wusst seins zustand 
wäh rend der Medita tion er scheint) sowie über 
strah len des Licht, er hält ein  intui tives Wissen 
überfeinstofflicheZusammenhänge.‹(Ys 3.25)

›Durch  über die Sonne er hält ein  
Wissen über dieses Uni versum.‹ (Ys 3.26)
Die Sonne ist die Seele dieses Univer sums. Das 
manifes tierte Uni versum be steht aus nichts ande
rem als aus Sonnen ener gie. Die Sonne drückt sich 
im gan zen Uni versum aus, also gibt  über 
die Sonne Wissen über das Uni versum.

›Durch  über den Mond er hält ein  
Wissen über die Sterne und die Plane ten.‹ (Ys 3.27)

›Durch  über den Polar stern er hält ein 
 Wissen über die Posi tionen und Bewegungen 
der Planeten sowie über ihre Beziehungen zuei
nander.‹ (Ys 3.28)

›Durch  über das Nabel zen trum er hält 
ein  das Wissen über alle körper lichen Sys
teme und ihre Funkti onen.‹ (Ys 3.29)

›Durch  über den Ort von Hunger und 
Durst be siegt ein  Hunger und Durst. Hunger 
wird vom unteren Bauch und Durst von der Kehle 
ver spürt.‹ (Ys 3.30)

›Durch  über den  (das 
Zen trum des Gleich ge wichts und der Schwe re) 

er hält ein  Be stän dig keit des indivi duellen 
Be wusst seins.‹ (Ys 3.31)

›Durch  über strah len des Licht im 
Zen trum des Kopfes er hält ein  die Schau 
be freiter Seelen, Götter usw.‹ (Ys 3.32)

›Durch  über strah len des Licht von 
 er hält ein   oder intui
tives Wissen. Durch  er hält er auch 
alle ande ren Arten von Wissen.‹ (Ys 3.33) Wenn 
 er scheint, dann er reicht ein  
Wissen gleich dem Sonnen auf gang.

›Durch  über das Herz emp fängt ein 
 Wissen über das kosmi sche Herz.‹ (Ys 3.34)

›Durch  mit dem Herzen über die 
Lebens bewe gung und das Be wusst sein er reicht 
ein  Ver eini gung und Iden tität mit dem Über
bewuss ten.‹ (Ys 3.35)

›Durch  über  er reicht ein  
eine Aus wei tung der sinn lichen Wahrnehmung, 
dazu ge hören z. B. die Fähig keit voraus zuhö ren, 
Be rüh rungen inten siver wahr zu nehmen, voraus
zu sehen, voraus zu schme cken und Ge rüche inten
siver wahr zu nehmen.‹ (Ys 3.36)

›Wenn ein  die Ursa che der Bin dung löst, 
wird er frei, und sein Geist stoff tritt in den Körper 
der ande ren ein.‹ (Ys 3.38)  
Diese Durch drin gung kann er an Leben den und 

Ver stor benen und an ent fernt leben den Men schen 
prakti zieren. Es ist auch mög lich, den Geist von 
Men schen zu durch drin gen, die nach dem Tod 
einen ande ren Körper an genom men haben. Es ist 
außer dem mög lich, jede Mate rie zu durch drin gen.

›Durch  emp fängt ein  den Sieg 
über die  Luft.‹   ist die auf stei gende 
Luft, die körper liche und psychi sche Energien 
trägt. Durch diese Luft spricht, lacht und weint 
der Mensch. Sie reicht vom Kehl kopf zum Ge
hirn (s. Seite 142 ff.). ›Durch  über diese 
Luftart erlangt ein  die Fähig keit, in Wasser 
und Schlamm nicht ein zu sinken und sich von 
Nägeln und Dornen nicht ver letzen zu lassen.‹  
(Ys 3.39) Außer dem kann er ex treme Hitze und 
Kälte aus halten. Sein Körper wird so stark, dass 
er auf Nägeln schla fen kann.

Durch  über die  Luft er hält 
ein  Wissen über meta boli sche, chemi sche, 
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bio chemi sche und bio logi sche Kräfte. Die  
Luft regu liert Hitze und Kälte des Kör pers. ›Wenn 
ein  die Meis ter schaft über die  Luft 
er reicht, kann er Licht in seinem Körper er zeugen. 
Sein ganzer Körper kann voller Licht werden.‹ 
(Ys 3.40)

›Durch  über die Be zie hung von Kör
per und Äther er reicht ein  die Macht, im 
Raum zu schwe ben.‹ (Ys 3.42)

›Durch  über  (Aus tritt aus 
dem Körper) er scheint durch die Ent Täu schung 
des Geis t stof fes () die Wirk lich keit. Die Un
wissen heit, welche die Natur der Reali tät ver birgt, 
wird zer stört. Wenn ein  sein Körper gefühl 
vergisstundfühlt,dassersichimRaumauflöst,
er scheint  , und die Hülle  
wird zer stört.‹ (Ys 3.43)

›Durch  überdiegrobstofflicheMate
rie, ihre wesent lichen Formen, ihre feinen Be
stand teile, ihre  (Sinnesobjekte, s. Seite 
14) usw. er hält ein   Sieg über die Mate rie und 
ihre Energie.‹ (Ys 3.44)

›Durch die Meis ter schaft über die Mate rie, die 
Energie und ihre Ele mente er hält ein  (die acht) 
über natür lichen Kräfte, die Voll endung des Kör
pers und des Geis tes, das Ver ständ nis der Quali täten 
von Mate rie, Energie und den Ele menten.‹ (Ys 3.45) 

Es gibt folgende acht über natür liche Kräfte 
oder :
: wört liche Be deu tung: ›Klein heit, Fein

heit‹; hier: die über natür liche Kraft, die Klein heit 
eines Atoms an zu nehmen.
: wört liche Be deu tung: ›Macht, Kraft‹; 

hier: die über natür liche Kraft, sich be liebig aus
zu dehnen.
: wört liche Be deu tung: ›Schwe re‹; 

hier: die über natür liche Kraft, sich be liebig schwer 
zu machen.
: wört liche Be deu tung: ›Leicht heit‹; 

hier: die über natür liche Kraft, sich be liebig leicht 
zu ma chen.
: wört liche Be deu tung: ›das An kommen, 

das Er rei chen‹; hier: die über natür liche Kraft, 
jeden Ort zu er rei chen.
: wört liche Be deu tung: ›Frei heit des 

Wil lens, Eigen willig keit‹; hier: die über natür liche 

Kraft, alle Wün sche und Sehn süchte zu er füllen.
: wört liche Be deu tung: ›Über legen heit, 

Ho heit‹; hier: die über natür liche Kraft, das Uni
versum zu ent wi ckeln, zu er halten und auf zu lösen.
: wört liche Be deu tung: ›Selbstbestim

mung, Herr schaft‹; hier: die über natür liche Kraft der 
Un ter wer fung und der Herr schaft über alle Dinge. 

All diese  ge hören . ER drückt sich 
in all diesen  aus. Der  muss er kennen, 
dass es  ist, der ihm aus SEINER Güte diese 
 ge währt, damit er SEINE All gegen wart 
er fahren kann. Wenn ein  dieses über natür
liche Wissen emp fängt und es ohne Ver haf tung 
be nutzt, dann führt ihn dieses Wissen zur Be
frei ung. Aber wenn ein  dieses Wissen mit 
Ver haf tung d.h. aus egoisti schen Moti ven be nutzt, 
fällt er von seinem Be wusst seins zustand herun ter. 
Dann wird dieses Wissen zu einem Hinder nis für 
ihn. Sein Geist wird ab ge lenkt, wodurch sein Ego 
wieder gebildet wird. Ein  sollte sein wahres 
Ziel nie mals ver gessen. Diese  sind Spiele 
von . Wer  ver gisst, nach dem er  
er halten hat, ist der un glück lich ste Mensch auf 
dieser Welt.

Mit Hil fe all dieser Kräfte kann ein  alles 
tun und er rei chen. Wenn Ver haf tung, Stolz und Är
ger jedoch nicht voll stän dig kontrol liert werden, 
wenn also ein Mensch diese Fähig keiten ent wi
ckelt hat, der noch nicht in der Lage ist, rich tig 
mit ihnen um zu gehen, dann müssen diese Kräfte 
in ihm voll stän dig zer stört werden.

›Wenn und  rein und fein ge worden 
sind wie , dann ist die Be frei ung er reicht.‹ 
(Ys 3.55)
 ist immer frei, aber auf grund der Be

gren zung von  sind die ab solute Natur und 
die ab solute Be frei ung von  noch nicht ver
wirk licht. Es ist nicht so, dass es in der Macht des 
Men schen liegt, diese Be frei ung zu er rei chen. Im 
Menschenbefindetsichjedochdiesewesentliche
Natur, ob sie ver wirk licht ist oder nicht.

Im Zu stand der Be frei ung wird der Dualis mus 
von und be sei tigt.  wird 
in diesem Zu stand als wesent liche Energie von 
 an gese hen. Diese Iden tität von  ist 
 (Erlösung oder Befreiung).
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7.  (Be frei ung)

Was ist * ?
 (Befreiung) heißt der Zustand, in dem alle 

Bin dungen an diese ver gäng liche Welt aufgelöst 
wurden, weil der  zwi schen dem Ver gängli
chen und dem Ewigen unter schie den hat und er 
das Ewige wahrge nommen hat.
, der geis tige Lehrer des , 

sagte:



Dies be deutet: ›Der  ist ganz mit dem Körper 
und mit den Sinnen beschäftigt. Er denkt, dass ihm 
dieser Körper ge hört. Er wird von seinem Ich oder 
EgoBe wusst sein be herrscht. Das ist  oder 
Un wissen heit. Auf grund des IchBe wusst seins 
ist er ge fes selt. Aber wenn  oder diese Un
wissen heit voll kommen und dauer haft zer stört 
wird, dann er langt er Be frei ung‹.
 wird durch die Seele ) ge schützt 

und wird auch durch diese aus ge drückt.  ist 
un wahr und un be schreib lich. Es ist weder gut noch 
schlecht. Es be deckt die Seele () mit einer 
Hülle der Un wissen heit. Durch  wird die 
mensch liche Seele ) daran ge hin dert, die 
Wahr heit zu er kennen. Sie wird von materi ellen 
Wün schen, Leiden schaf ten, materi ellem Wohl
stand usw. über wäl tigt. Sie ver sucht, Frie den und 
GlückdurchmaterielleObjektezufinden.Nach
der Befreiung  können die Wün sche keinen 
Platz im Herzen einnehmen. Ge burt nach Ge burt 
wird die Seele () in ver schie denen Um gebun
gen wieder gebo ren und an das Rad von Schmer zen 
und Leiden, Tod und Wieder geburt ge bunden.

Wenn die mensch liche Seele ) davon 
ge  nug hat und spürt, dass sie einer Täu schung zum 
Opfer ge fallen ist, und dass diese materi elle Welt 
aus nichts als Täu schung be steht, wenn sie sich 
Gott hin gibt und tief in den Ozean der Medita
tion ein taucht, wird sie all mäh lich völlig frei von 
materi eller Ver haf tung, sinn lichen Objek ten und 
welt licher Täu schung. Sie erreicht  oder Be

* Manchem wird der Begriff geläufigersein.Imwesent
lichen be deuten  und  dasselbe.

freiung. Sie muss am An fang hart dafür arbei ten, 
denn die Sinne und das materi elle Be wusst sein 
werden sie viele Male ver suchen, das materi elle 
An gebot zu kosten. So lange der Mensch nicht den 
höchs ten Be wusst seins zustand er reicht hat, in dem 
Sinne und Geist völlig kontrol liert werden, wird 
er sehr sorg fältig voran schrei ten müssen. Wenn 
er ein mal dieses höchs te Be wusst sein er reicht 
hat, kann er nicht mehr aus seiner Bahn ge worfen 
werden. Die materi elle Welt wird dann für ihn zu 
einer Fata Mor gana. In allem wird er die Wider
spiege lung von  (der individuellen göttlichen 
Seele) er kennen.
 sagte: ›Gleichgültigkeit ge

genüber welt lichen Inter essen wird  oder 
Befreiung genannt. Wenn man wahres   
(s. Seite 178 f.) erhält, kann man  ent decken. 
Aber ohne Gleichgültigkeit den welt lichen Inter
essen gegen über ist es nicht mög lich,  
zu erhalten.Also ist es die erste Pflicht jedes
Men schen,  zu er langen, denn dann 
er reicht er .‹
 kann man durch Lesen von Büchern oder 

dadurch, dass man zum Schrift gelehr ten wird, 
nicht er rei chen. Es ist auch nicht mög lich,  
zu erreichen, in dem man stän dig betet, geist liche 
Lieder singt oder in die Kirche, den Tempel oder 
die Mo schee geht. Nur wer sich streng und vor
sich tig darum be müht,  zu ver wirkli chen, 
hat die Mög lich keit, die Be frei ung zu er rei chen. 
Wer  in jedem Moment sucht, dem ent hüllt 
sich . Durch die Füh rung  er langt ein 
 . Durch  oder spiri
tuelle Übung muss zuerst die Träg heit des  
(hier: Geist stoff) be sei tigt werden, so dass die 
Wider spiege lung  deut lich auf dem klaren 
Spie gel des  reflektiertwerdenkann.Dann
zeigt  das Licht des , welches  zur 
Be frei ung führt. Wer  er hält, hat alles 
 ver brannt. Wenn ein  er kennt, dass 
alles  ge hört, wird er vom  be
freit. Die Ursa che des  ist , aber  
ist nicht mit dem  ver haftet.  ist das 
Feuer. Wenn ein  diese Wahr heit er kennt, 
wird er selber zu Feuer, wodurch er sein  
ver brennen kann.
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 ist frei von Ge burt und Tod. Wenn ein 
 diese Wahr heit er kennt, wird auch er frei 
von Ge burt und Tod und er reicht die Be frei ung.

So lange er auf dieser Welt lebt, wird er nur 
 (, Nektar) trin ken, er ge nießt diesen 
Nektar, er er freut sich am Nektar der Ver eini gung 
mit  (der allumfassenden göttlichen 
Seele). Er sieht , er trinkt , er trägt 
, er ver teilt  und er wird zu .


* 

*  bedeutet ›Frie den‹. Das drei malige Wieder holen von  
be zieht sich auf den körperlichen, geis tigen und seeli schen (bzw. 
grobstofflichen,astralenundkausalen)Frieden.
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Teil 7 
Yoga und Ernährung

Eine aus gewo gene Kost, die mit Gottes be
wusst sein ein genom men wird, hilft den Körper 
ge sund und leis tungs fähig zu er halten. Durch eine 
aus gewo gene Er näh rung kann das Körper system 
harmo nisch arbei ten. Da Körper, Geist und Seele 
eine Ein heit bilden, wird durch die rich tige Er näh
rung nicht nur der Körper gut auf gebaut, son dern 
auch der geis tige Zu stand aus gegli chener. Die 
posi tiven Wir kungen der , der 
Übungen und der Medita tion werden unter stützt. 
Der fol gende Teil ent hält An regun gen für eine  
ge sunde Er näh rung. Ein Yoga schü ler sollte in  
seinen Essens gewohn heiten jedoch nicht fana tisch 
sein. Das Wich tigste ist, jede Nah rung Gott an
zu bieten, wo durch sie ge rei nigt wird.  kann 
unter allen äuße ren Um stän den prakti ziert werden. 
Eine gute Er näh rung wirkt unter stüt zend, ist aber 
nicht un be dingt er forder lich.

In der  Kapitel 17, 8.  steht 
geschrieben:




 bedeutet ›Lebensdauer‹. Ein Nah rungs 
mittel, welches die Lebens dauer erhöht, ist zum 
Bei spiel Ghee (Butter öl oder ge klärte Butter).
 be deutet › Quali tät‹ (s. Seite 

13) Nah rungs mittel mit  Quali täten 
sind zum Beispiel Früchte.
 be deutet ›kräftig, stark‹. Ein Beispiel für 

ein Nah rungs mittel, das Stärke und Vita lität gibt, 
ist Milch.
 be deutet ›gesund, Gesundheit‹. Nah

rungs mittel, welche heilen und Krank heiten vor
beugen sind zum Bei spiel Bitter kräu ter.
be deutet ›angenehm, behaglich‹,  

be deutet  ›Freude, erfreuen‹. Ein Nah rungs mittel, 
welches das Ge samt system anregt und zugleich 
eine be sänfti gende Wir kung auf den ganzen Kör
per hat, ist zum Bei spiel Butter milch.
 be deutet ›stärkend, fördernd‹.
 be deutet ›schmackhaft‹. Nah rungs

mittel, welche wohl schme ckend, saftig und weich 
sind, dies sind zum Bei spiel: Süßig keiten wie 
Honig und Me lasse.
 be deutet ›sanft, liebevoll‹. Ein Nah

rungs mittel mit be sänf tigender und be ruhi gender 
Wir kung ist zum Bei spiel Butter.
 be deutet ›beständig, stabil‹. Nah rungs

mittel welche be ruhi gen und den körper lichen 
Ver fall wieder aufbauen, sind ei weiß hal tige 
Nah rungs mittel, wie zum Bei spiel: fri scher Käse, 
Fisch und Soja bohnen.
 be deutet ›wohlschmeckend‹. Ein Nah

rungs mittel, welches leicht ver dau lich ist und 
eine rasche Aus schei dung fördert, ist zum Bei
spiel  Quark. 
 be deutet ›Nah rung.‹
 be deutet ›vom  ge liebt.‹ 

Ein  ist ein Mensch mit den  
Eigen schaf ten: gut, licht und rein (s. Seite 13).

Die an geführ te Stelle aus der  
kann somit folgendermaßen übersetzt werden: 
›Ein  schätzt Nah rungs mittel, welche 
die Lebens dauer er höhen,  Quali täten 
geben, Stärke, Vita lität, Ge sund heit, Glück und 
Zu frie den heit för dern, welche dem Auf bau des 
Kör pers dienen und wohl schme ckend, saftig, be
ruhi gend und leicht ver dau lich sind‹.

In der  Kapitel 6, 17.  wird 
des wei teren fol gende An wei sung ge geben:




 bedeutet ›in Einheit‹ oder ›angemessen‹, 
bedeutet ›Nahrung‹. Mit  ist 
einerseits gemeint, dass  man wäh rend der Zeit, 
in der man die Nah rung zu sich nimmt, Ein heit 
()mit  (der individuellen göttlichen 
Seele) fühlen sollte. 

Andererseits meint dass die Nah
rungs menge be gren zt und ge nau be messen wer
den sollte. In den Yoga schrif ten wird fol gende 
An wei sung ge geben: 50% des Ma gens sollte mit 
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Nahrung gefüllt werden, 25% mit Wasser und die 
restlichen 25% mit Luft.
 be deutet ›Bewegung‹. Jede Be wegung  

sollte be gren zt werden und Einheit () mit 
 gespürt werden.

Unsere körper lichen Be wegun gen soll ten maß
voll sein, damit unser Körper Fitness und Ge sund
heit be wahren kann und nicht über müdet wird.
 bedeutet: ›Angemes

senheit () im Vollbringen () der Arbeit 
()‹. Nicht zu viel und nicht zu wenig Arbeit.
 bedeutet: ›Angemes

senheit () im Schlaf  und im Wach
sein .‹

Zu viel Schlaf macht den Körper träge und führt 
zu er höhter Schleim bil dung, welche die Nerven
durch gänge blo ckiert und den sanf ten Fluss der 
Luft im Körper behin dert. Als Ergeb nis davon 
tau chen Krank heiten auf, die ein Hinder nis auf 
dem Weg des  sind. Sechs bis acht Stun
den Schlaf sind für einen Erwach senen ge nug. 
Auf der ande ren Seite ist auch zu we nig Schlaf 
eine Ge fähr dung für die Ge sund heit, denn dies 
führt zu nerv lichen Er schöp fungs zustän den und 
Nerven krank heiten, die eben falls ein Hinder nis 
auf dem Weg des  sind. Man sollte vor dem 
Schla fen an  denken. Er kommt in der Form 
des Schla fes, um dem Schla fenden Er holung von 
körper licher und geis tiger Er schöp fung zu geben.
 bedeutet: › zerstört 

das Leid (‹. Wenn man diesen An wei
sungen folgt, hat man Erfolg auf dem Weg des 
. , , Medita tion und andere 
spiri tuelle Prak tiken sollte man regel mäßig und 
be harr lich üben.

Be vor man Nah rung zu sich nimmt, sollte man 
diese Nah rung Gott an bieten.  er scheint in 
Form der Nah rungs mit tel, um den Körper zu er 
näh ren. Während dem Es sen sollte man die Gegen  
wart  in sich und in der Nah rung spüren.

1. Die Be stand teile der Nah rung
Ei weiß, Fett und Kohlen hy drate

Um den Körper auf zu bauen und zu er halten 
braucht der Mensch be stimm te Substanzen. Die 

wesent lich sten Substanzen, ab gese hen von Was
ser, sind Ei weiß, Kohlen hy drate, Fett, Mine ral
stoffe und Vita mine. Diese Be stand teile er nähren 
den Körper und ver hin dern Krank heiten. Die 
Nah rung hat in unse rem Körper drei ver schie dene 
Funkti onen: Den Körper auf zu bauen und zu ent
wi ckeln, den körper lichen Ver fall aus zu glei chen 
und Kraft und Energie zu re gene rieren.

Ei weiß: Um den Auf bau und die Ent wick lung 
des Kör pers und seinen Ver fall aus zu glei chen, 
braucht man Ei weiß. Die wich tigsten organi schen 
Funkti onen der Zellen sind an Eiweiß stoffe ge
bunden. Ohne Ei weiß kann der Körper nicht rich
tig wach sen. Einen be sonde ren Be darf an Ei weiß 
haben Schwan gere, um ihre Wider stands kräfte 
gegen Krank heiten zu stär ken.

Es gibt zwei ver schie dene Arten von Ei weiß, 
nämlichtierischesundpflanzlichesEiweiß.Tieri
sches Ei weiß ist vor al lem in Fisch, Fleisch, Eiern, 
Milchusw.enthalten;pflanzlichesEiweißvoral
lem in Soja bohnen, Linsen, Erd nüssen, Nüssen, 
Weizen, Erbsen usw.

Kohlen hy drate und Fett: Für die De ckung des 
Energie be darfs und die Er zeu gung der Körper
wärme be nöti gen wir vor al lem Kohlen hy drate 
und Fett. Diese Be stand teile dienen außer dem 
dem Auf bau sowie der Ent wick lung des Kör pers, 
und sie glei chen den körper lichen Ver fall aus. Alle 
Kohlen hy drate werden im Körper und im Blut 
in Ein fach zucker um ge formt. Die Körper zellen 
nützen diesen Zucker zur Wärme erzeu gung und 
Energie gewin nung. Bei der Regulierung des Blut
zucker spie gels und der Spei cherung des Zu ckers 
im Körper spielt Insu lin eine ganz wesent liche 
Rolle.

Aus Reis, Mehl, Weizen, Zucker, Me lasse, 
Kartof feln usw. er halten wir eine aus rei chende 
Menge an Kohlen hydra ten.

Aus Butter, Ghee (ge klärte Butter) und tieri
schen Fetten er halten wir eine aus rei chende 
Menge an Fett.

Mine ral stoffe
Unser Blut be steht haupt säch lich aus Blut plas

ma und Blut körper chen. Das Blut plasma be steht 
zu 90 % aus Wasser, zu 89 % aus Protein (Eiweiß) 
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und zu 1% aus Mine ral stof fen. Auch ver schie dene 
Arten von Zucker, Fetten, Vita minen, Hormo nen 
undFermentenbefindensichinkleinenMengen
im Blut. Dem Körper müssen daher Mine ral stoffe 
in aus reichen der Menge zur Ver fügung ge stellt 
werden, die man aus ver schie denen Früch ten und 
Ge müsearten er halten kann. Die elf wich tigsten 
Mi ne  ral stoffe sind: Kalzium, Chlor, Kupfer, Eisen, 
Jod, Magne sium, Mangan, Phos phor, Kalium, 
Na trium und Schwe fel.

Kalzium: Kalzium ist für die Bil dung von Kno
chen und der Zähne sehr wich tig. Außer dem ist 
es für die Blut gerin nung, für die nor male Muskel 
und Nerven erre gung und für den Stoff wech sel von 
Vit amin D notwendig. Kalzium er hält das Gleich
ge wicht zwi schen basi scher und saurer Körper
reak tion. Es stei gert die geis tige Wach heit und die 
körper liche Wider stands kraft. 90 % des Kalziums 
imKörperbefindensichindenKnochen.Wenn
ein Kalzium mangel im Körper herrscht, wird das 
not wen dige Kalzium aus den Kno chen heraus ge
zogen. Als Ergeb nis davon werden Kno chen und 
Zähne ge schwächt. 

Gute Quel len für Kalzium sind Käse, Milch, 
Eier, Fleisch, Kohl, Karot ten, Sellerie, Feigen, 
Grape fruit, Salat, Zi trone, Orange, Rha  barber, 
Spinat, Rüben, Bana nen, Brom beeren und Prei
sel beeren. Der Tages bedarf eines Erwach senen an 
Kalzium be trägt 0,6 Gramm, ein Kind be nötigt 
täg lich 0,9 Gramm.

Chlor: Dieses Mine ral rei nigt den Körper, be
son ders das Blut. Chlor ist wich tig für die Bil dung 
des Magen saftes. Der Körper be nötigt es vor al lem 
in Form von Na trium chlo rid (Koch salz).

Die meis ten Früch te, Ge müse und Milch ent
halten aus rei chende Mengen an Chlor.

Kupfer: Ge ringe Mengen von Kupfer sind 
not wendig für die Auf nahme und Ver wer tung 
des Eisens im Körper. Kupfer wird auch für den 
Enzym haus halt des Kör pers, für die Blut bil dung, 
für die Ver sor gung von Haut, Haaren, Kno chen, 
Sehnen und Knor pel leim be nötigt.

Gute Quellen für Kupfer sind fri sche und ge
trock nete Früch te sowie Blatt gemüse.

Eisen: Es dient zur Bil dung der roten Blut
körper chen und wird für den Trans port des Sauer

stof fes durch das Blut  be nötigt, damit alle Organe 
mit Sauer stoff ver sorgt werden können. Eisen
mangel im Körper ruft Eisen mangelAn ämie, 
eine Form der Blut armut her vor. Frauen brau chen 
drei bis vier mal so viel Eisen wie Männer, um den 
Blut ver lust bei der Menstrua tion aus zu glei chen. 
Be son ders in der Schwan ger schaft wird eine hö
here Eisen dosis von Frauen be nötigt. Zudem hat 
Eisen noch andere Funkti onen im Körper.

Gute Quel len für Eisen sind die Leber von Tie
ren, Milch, Eier, Weizen, Hafer, Karot ten, Kohl, 
Toma ten, Rüben, Bana nen, Feigen, Rosi nen, ge
trock nete Bohnen, Erbsen usw. Der Tages bedarf 
eines Erwach senen liegt bei 1015 mg, der eines 
Kindes bei 510 mg.

Jod: Jod wird für die rich tige Funk tion der 
Schild drüse und der Neben schild drüsen be nötigt. 
Es hilft, die Ent wick lung des Drüsen sys tems im 
Gleich ge wicht zu halten. Jod mangel führt zu Be
schwer den der Schild drüse, wie z. B. Kropf.

Gute Quel len für Jod sind Meeres früch te, Mee
resfische,Seetang,Algen,Karotten,Kohl,Spar
gel, Ret tich, Spinat, Toma ten, Gurken, Ana nas, 
Pflaumenusw.

Magne sium: Der Körper braucht Magne sium 
für den Auf bau gesun der Zähne und Kno chen, für 
die gute Funk tion der Mus keln, für den Auf bau 
der Zellen, der Lungen gewebe und des Nerven
sys tems sowie für die Bil dung von Albu min (ein 
Ei weiß stoff) im Blut. Magne sium ver hin dert 
Durch fall, Über säue rung des Magens, Ver dau
ungs stö rungen und schlech te Blut zirku lation.

Gute Quel len für Magne sium sind Milch, Wei
zen, Natur reis, Hafer mehl, Man deln, Cashew
nüsse, Erd nüsse, Bohnen, Spinat, Dat teln, Rosi
nen, Fleisch und die meis ten Früch te und Ge müse.

Mangan: Es ist ein Spuren ele ment, das vom 
Körper in sehr klei nen Dosen be nötigt wird. Es 
wirkt bei der Blut bil dung und bei der Er neue rung 
der Zellen mit. Es akti viert jene Enzyme, die der 
Stär kung der körpe rei genen Ab wehr kraft, be son
ders gegen Infek tions krank heiten und der Ent gif
tung des Kör pers, dienen.

Gute Quel len für Mangan sind Milch, Fleisch, 
Spinat, Karot ten, Rüben, Nüsse, Bana nen und 
Feigen.
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Phos phor: Dieser Mineralstoff ist für die Augen 
und für jede Zelle  im Körper not wendig. Phos phor 
befindetsichinbestimmtenGrundsubstanzendes
Energie stoff wech sels, in den Zell wänden und 
in den Träger substan zen der Erb informa tionen. 
Phos phor hilft beim Auf bau von Kno chen und 
Zähnen mit und er hält die Ge sund heit von Haa
ren, Haut und Nägeln. Auch für die Ge hirn und 
Nerven tätig keit wird Phos phor be nötigt.

Gute Quel len für Phos phor sind Fisch köpfe, 
Milch, Eier, Kicher erbsen, Mais, Linsen, Erbsen, 
Natur reis, Roggen mehl, Soja bohnen, Weizen, 
Wal nüsse, Spinat, Kokos nuss, Gurken, Oran gen, 
Pflaumen,Tomaten,Melonen,Beerenusw.

Der Tages bedarf eines Erwach senen liegt bei 
1,21,5 g, der eines Kindes bei 0,60,9 g.

Kalium: Dieser Mine ral stoff ist in allen Zellen 
des mensch lichen Kör pers vor handen. Er spielt 
eine wich tige Rolle bei den auf bauen den und 
synthe tischen Vor gängen im Körper, beim Trans
port von Trau ben zucker und bei der Glyko gen
bil dung. Er er mög licht die elektri schen Über tra
gungs vor gänge bei der Lei tung der Nerven reize 
und bei der Er regung der Mus keln. Für die Leber, 
das Ge webe sowie die Zellen, und für ver schie
dene chemi sche Vor gänge im Körper ist dieser 
Mine ral stoff not wendig.

Gute Quel len für Kalium sind Fleisch, Fisch, 
alle Arten von Ge müsen und Früch ten, Mais, 
Reis, Weizen usw.

Na trium: Dieser Mine ral stoff ist not wendig 
für die Zell funk tionen, für den Wasser haus halt 
des Kör pers und für die Bil dung der Ver dau
ungs säfte, wie Spei chel, Galle sowie der Saft der 
Bauch  speichel drüse. Ein Mangel an Natrium führt 
zu Schwie  rig keiten mit der Ver dauung, Leber be
schwer den und zu Zucker krank heit.

Gute Quel len für Na trium sind Milch, Butter, 
Fleisch, Käse, Sahne, Weizen, Roggen mehl, Salat, 
Man gold, Selle rie, Spinat, Bana nen, Äpfel.

Schwe fel: Schwe fel wirkt keim tötend. Er ist ein 
Be stand teil des Hämo glo bins, des roten Blut farb
stof fes. Er er hält die Wider stands kraft des Kör
pers und rei nigt den Ver dau ungs kanal. Schwe fel 
för dert die Gallen abson derung, rei nigt das Blut, 

hilft beim Haar wuchs und bei der Ent fer nung von 
Gift stof fen aus dem Körper. Er hält die Haut ge
sund und wirkt Urin beschwer den ent gegen.

Gute Quel len für Schwe fel sind Milch, Jo ghurt, 
Fleisch, Fisch, Ge treide pro dukte, Nüsse, Käse, 
Eier, Karot ten, Spinat, Rüben, Salat, Toma ten, 
Feigen, Bana nen, Grape fruits (Pampelmuse), 
Äpfel,Birnen,Pflaumenunddiemeistenanderen
Gemüse und Früchte.

Vita mine

Vita mine sind für den Körper not wendig. Ohne 
Vita mine kann man die Ge sund heit nicht auf
recht erhal ten, denn Vita mine machen den Körper 
wider  stands fähig. Außer dem braucht man Vita
mine für die Ver dauung und für die Energie zufuhr.

Vita mine steu ern die Ver wen dung von Mine
ral stof fen. Wenn nicht ge nügend Mine ral stoffe 
im Körper vor han den sind, werden die Vita mine 
zu we nig aus gewer tet. Ande rer seits können auch 
die Mine ral stoffe ohne eine aus rei chende Menge 
an Vita minen nicht rich tig ver wertet werden. 
Daher ist das rich tige Gleich ge wicht zwi schen 
Vita minen und Mine ral stof fen wich tig für das 
inner sekreto rische Drüsen system und für die Bil
dung der Hor mone.

16 verschiedene Vitamine wurden entdeckt, die 
un ten er wähn ten neun Vita mine sind be son ders 
wich tig.

Vit amin A: Dieses Vit amin dient dazu, die 
Wider  stands fähig keit und Ge schmei dig keit der 
Haut zu er halten. Es er höht die Infek tions abwehr 
des Atmungs und Harn aus schei dungs sys tems und 
stärkt die Wider stands kraft bei Husten und Er käl
tung. Vit amin A ist wesentlich für das altersgemäße 
Wachstum des Kör pers und für das Sehvermögen 
der Augen.

Mangel an Vit amin A führt zu trockener, rauer 
und schup piger Haut, zum Ver lust der Wider
stands kraft bei Infek tionen, zur Bil dung von 
Gallen und Nieren stei nen, zu schlech ter Zahn
bil dung, schwa cher Ver dauung, Be schwer den der 
Nasen neben höhlen und zu Nacht blind heit.

Gute Quel len für Vit amin A sind Lebertran 
(Dorsch leber öl), Ei dotter, Butter, Karot ten, Kohl, 
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Selle rie, Spar gel, Spinat, Toma ten, Endi vien salat, 
Kopf salat, Kresse, Rüben, Mangos, Papa yas, 
Aprikosen,Orangen,Petersilie,Pflaumensowie
andere gelb gefärb te Ge müse und Früch te.

Vit amin B1: Es ist eine der Kompo nenten des 
Vit aminBKom plexes. Die BVita mine kommen 
meis tens ge mein sam vor und sind in ihrer Wir
kung ähn lich.

Vit amin B1 wirkt appetitanregend. Es ist für den 
Stoff wech sel not wendig, da es den vollständigen 
Abbau des Zu ckers in den Zellen si chert. Es ver
bes sert das Wachs tum des Kör pers und ist für das 
Nerven system not wendig. Man braucht Vit amin 
B1, um Übun gen prakti zieren zu können. Außer
dem ist es eine Hilfe bei Fieber und trägt zur Er
höhung des Körper ge wichts bei. Mangel an Vita
min B1 kann zu langsamem Herzschlag, Appe tit
losigkeit und Ver stop fung führen. Nervo sität und 
die Nerven erkran kung Beri beri kann ent stehen, 
außer dem Schwie rig keiten bei der Adre na lin aus
schüt tung und im Be reich der Bauch spei chel drüse.

Gute Quel len für Vit amin B1 sind Naturreis, 
Weizen, Mais, Kicher erbsen, Erbsen, Me lasse, 
Spinat, Milch, Ei dotter, Fisch, Fleisch, Spar gel, 
Kohl, Karot ten, Selle rie, Ret tich, Rüben, Kokos
nuss, Zi trone, Ana nas, Granat äpfel usw.

Vit amin B2: Dieses Vit amin hat eine wesent
liche Be deu tung für den MagenDarmTrakt, für 
eine ge sunde Haut und ein gutes Seh ver mögen. 
Es trägt zur Ver wer tung des Eisens und zum Ei
weiß stoff wech sel bei.

Mangel an Vit amin B2 führt zu Verdauungsstö
rungen, zu Haar aus fall, zu grauem Star (Katarakt) 
und zu Zungen geschwü ren.

Gute Quel len für Vit amin B2 sind Spinat, Kres
se, Karot ten, Kohl, Kokos nuss, Äpfel, Apri kosen, 
Grapefruits,Pflaumen,Fleisch,Milchusw.

Vit amin B6: Es hat Be deu tung für den Ei weiß 
und Fett stoff wech sel, für die Blut bil dung, für die 
Auf nahme von Eisen und des Vita mins B 12 aus 
der Nahrung sowie für die Bildung von Antikör 
perchen. Es hilft bei Reise krank heit. Der Be darf 
an Vi t amin B 6 steigt bei hohem Eiweißkonsum. 
Man gel an Vit amin B6 kann zu Blutarmut, Mus
kel  krämp fen, Muskel schwund, Appetit losig keit, 

Haut ver ände rungen und zu Stö rungen des Nerven
sys tems führen.

Gute Quel len für Vit amin B6 sind Hefe, Ge
treide, Soja bohnen, Kartof feln, Ge müse, Milch, 
Eier, Fleisch (be son ders Inne reien), Fisch, Mee
res tiere usw.

Vit amin B12: Dieses Vit amin ist schon in sehr 
klei nen Mengen wirk sam. Es ist be son ders wich tig 
für die Blut bil dung, den Auf bau der Zell kern sub
stanz, für Wachs tum und Appe tit. Es dient der gu
ten Funk tion des Nerven sys tems und der rich tigen 
Ver wer tung von Ei weiß, Fett und Kohlen hydra ten. 
Es ist sehr wich tig für die Konzen trations fähig
keit, das Ge dächt nis und die Leis tungs fähig keit. 
Es wirkt der Reiz bar keit ent gegen.

Mangel an Vit amin B 12 kann zu Blutarmut und 
damit zu Leistungsabfall, Konzen trations schwä
che, Müdig keit, Zungenbrennen und zu Schädi
gungen des Nerven sys tems führen.

Gute Quel len für Vit amin B12 sind Milch und 
Milchprodukte, Eier, Mu scheln, Fleisch (be son
ders in Leber und Nieren, dort werden große Men
genanVitaminB12gespeichert).Reinpflanzliche
Nahrungsmittel enthalten kein Vitamin B12.

Vit amin C: Dieses Vit amin trägt zu guter Kno
chen und Zahn bil dung bei, hilft die Wider stands
fähig keit gegen Infek tionen zu er höhen und hält 
die Blut gefäße in einem guten Zu stand. Es ver teilt 
das Kalzium vom Blut in das Körper gewebe.

 Mangel an Vit amin C führt zu Atembeschwer
den, allge meiner Schwä che, be schleu nig tem 
Herz sch lag, Kopf schmer zen, Zahn leiden, Magen
geschwü ren, Skor but und Herz leiden.

Gute Quel len für Vit amin C sind Zitronen, Oran
gen, Kiwis, Sand dorn, schwar ze Johan nis beeren, 
Hage butten, Kohl, Kartof feln, grüner Pa prika, 
Zwie beln und andere Ge müse, Grape fruits, Brom
beeren, Äpfel, Mira bellen, Gurken, Papaya früch
te, Rha barber, Ana nas usw.

Vit amin D: Dieses Vit amin kontrol liert den 
Kalzium gehalt im Blut, und es regelt Auf nahme 
und Stoff wech sel von Kalzium und Phos phor. 
Esbeeinflusst dieMuskelarbeit und steuert die
Knochen bildenden Zellen.

Mangel an Vit amin D führt bei Säuglingen und 
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Heranwachsenden zu Rachitis. Diese Krank heit 
ist durch weiche und bieg sam blei bende, leicht 
bre chende Kno chen, durch auf getrie bene Ge
lenke (Ellbo gen und Hand ge lenke) und durch 
Ver for mungen des Be ckens und des Brust korbes 
ge kenn zeichnet. Außer dem können Kalzium und 
Phos phor schlecht gespeichert werden, wodurch 
Teta nie (Muskelkrampf) auf treten kann.

Gute Quel len für Vit amin D sind Milch und 
Milchprodukte,Fisch,LebertranundderEinfluss
des Sonnen lichts auf die Haut. Getreide, Ge müse 
und Früch te enthalten kein Vitamin D.

Vit amin E: Vit amin E regelt und harmonisiert 
die körperliche Fortpflanzungsfähigkeit, daher
führt Vit aminEMangel bei Frauen u. a. zu Un
frucht bar keit, Haar ver lust, Fehl gebur ten und 
Menstrua tions beschwer den. Außer dem harmoni
siert Vit amin E die Körperfunktionen über die 
Hypophyse, die das inner sekreto rische Drüsen
system steuert. Vit amin E erhöht die allgemeine 
körperliche Leistungsfähigkeit, da es den Sauer
stoff haus halt regelt. Es führt zu einer höhe ren 
Be last bar keit von Herz und Kreis lauf. Außer dem 
werden die Zellen vor früh zeiti ger Ab nüt zung 
ge schützt, Muskel und Binde gewebe sowie das 
Immun system werden ge stärkt .

Mangel an Vit amin E führt zu Leistungsschwä
che, Konzen trations mangel, Ver gess lich keit, 
ra scher Er müd bar keit, Nervo sität, Stö rungen im 
Be reich von Herz und Kreis lauf und zur Ver
minde rung der Ab wehr kraft.

Gute Quel len für Vit amin E sind Kichererbsen, 
Selle rie, Salat, Spinat, Rüben, Kresse, Fleisch, 
Ei dotter, Weizen keime, Weizen keim öl und sons
tigePflanzenöle.

Vit amin K: Durch Vit amin K wird im Körper 
Prothrombin gebildet, das für die Blutgerinnung 
er forder lich ist.

Gute Quel len für Vit amin K sind z. B. Karot ten, 
Salat und Kohl. Vit amin K kommt in allen grünen 
Pflanzen vor undwird vondenDarmbakterien
gebildet.

2. Die  Ansichten
über die Nah rung

 bedeutet ›Leben, Lebensdauer‹, und  
be deutet ›Wissen, Wissen schaft‹.  ist 
also die Wissenschaft vom Leben. Im Allge
meinen wird  als ›Wissen von der 
Le bens  dauer oder von der Lebens weise‹ oder 
als ›Wissen von der natür lichen Lebens weise‹ 
be zeich net.  ist ein ganz heit lich medizi
nisches System, zu welchem die, schon seit sehr 
langer Zeit in Indien prakti zierte, Be hand lung mit 
Pflanzenmedizingehört.

In seinem Haupt be stand wurde das medizi
nische Lehr system des  von Ch. G. 
Thakkur schrift lich nieder gelegt (›, die 
indi sche Heil und Lebens kunst: Die Weis heit alt
indi scher Medi zin, nutz bar ge macht für den Men
schen des Wes tens‹, Frei burg 1977; amerika nische 
Origi nal aus gabe: ›Introduction to ‹, New 
York 1974). 
 bildet einen Seitenzweig des 

, der einer der vier Teile der  ist. Diese 
be stehen aus , ,  und 
.

Die ältes ten er halte nen Werke stam men von 
,  und . Von  stammt 
der Teil über allge meine Medi zin, von  
der Teil über Chir urgie, und  fasste die 
beiden erst genann ten Werke zu sammen.

Auch von der, zu einer späte ren Zeit auf blü
henden, griechi schen und arabi schen Medi zin 
wurde die Medi zin des  als vorbildlich 
anerkannt.

Für den Yogaübenden ist das Wissen über 
 von Bedeutung, da beide Lehren auf dem 
glei chen Funda ment be ruhen. Im  wie im 
 wird die Gesundheit als Ausdruck des 
Gleichgewichts von Körper, Geist und Seele ge
sehen.

Dieses Kapi tel zeigt einen Überblick bezüglich 
der Auf fas sung von  über die Nahrung. 
Die fol genden An gaben beziehen sich auf das 
 (Grundlagenkapitel) der  
 ( Kompen dium).
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Über  und 
 be deutet ›Ge schmacks rich tung‹ und ›Nah

rungs saft‹.
Die mensch liche Nah rung hat sechs ver schie

dene  (Ge schmacks rich tungen):  
(süß),  (sauer),  (salzig),  (scharf), 
 (bitter) und  (zu sammen zie hend).

Die Ver dauung der Nah rung be ginnt im Mund. 
Die Nah rungs teile werden von den Zähnen zer
mahlen und mit Spei chel ver mischt. An schlie ßend 
wird die Nah rung im Magen mit Magen saft und 
im Dünn darm mit Galle ver mischt. Nach dem 
Stoff wech sel der feinen Teile des Nah rungs
saftes gehen die festen Ab fall pro dukte durch den 
Dick darm, um vom Ver dau ungs feuer ge trock net 
zu werden. Dann werden sie durch den Anus als 
Stuhl gang aus geschie den.

Diese Nah rungs teile machen, ihrem Cha rakter 
ent spre chend, ver schie dene Um wand lungs pro
zesse durch. Es ent steht zum Bei spiel ein Über
maß an Schleim im Körper, wenn man sehr süße 
Nah rung zu sich nimmt.

Wenn eine Ge schmacks rich tung () in einer 
Speise vor herrscht, dann kann man fest stel len, 
dass sich eine der  (,  und 
 oder Schleim, Galle und Luft, s. unten) im 
Körper ver stärkt. Gemäß  verursacht ein 
Über maß an Süße in der Nah rung ein Über maß 
an  (Schleim) im Körper. Ein Über maß an 
saurem oder salzi gem Ge schmack för dert  
(Galle), und ein Über maß an bitte rem und schar
fem Ge schmack er zeugt  (Luft oder Wind). 
Des halb wird gemäß  die Anweisung 
gegeben, sich eine Kost aus zu suchen, die alle 
Ge schmacks rich tungen in einem aus gewo genen 
Ver hält nis ent hält, denn dann ent steht auch Aus
gewo gen heit in den  (Ausscheidungen).

Jede körper liche Konsti tution be dingt die Be vor
zugung einer be stimm ten Ge schmacks rich tung. 
Zum Bei spiel gibt die ,schlei mige‘ Konsti tution 
der süßen und der bitte ren Ge schmacks rich tung 
den Vor zug. Die ,gal lige‘ Konsti tution hat eine 
Vor liebe für den sauren Ge schmack.
 weist den  in der menschlichen 

Nah rung eine be son dere Be deu tung zu. Die  
werden in vier ver schie dene Nah rungs arten ein

ge teilt: 1. Korn, Ge treide und Gewürze. 2. Ge mü
se, 3. Früch   te, 4. Fleisch. Die ver schie denen Nah
rungs arten und ihre werden später erläutert.

Außer dem  (Ge schmack) haben auch ande
reQualitätenderNahrungEinflussaufderenWir
kung im Körper. Diese werden als  (Eigen  
schaf ten) be zeich net. Das  einer Speise kann 
zum Beispiel  (schwer) oder  (leicht), 
 (kalt) oder  (heiß),  (tro cken) oder 
 (fett, feucht),  (heftig, hart) oder 
 (mild, weich), usw. sein. Insge samt gibt es 
zehn Gegen satz paare.

Die heil kräf tigen Wir kungen der  werden 
 ge nannt, was wört lich ›Kraft, Stärke‹ oder 
›Energie‹ be deutet. Das  (die innere Wir kung) 
einer Speise kann zum Bei spiel  (kühlend) oder 
 (er hit zend) sein, was für die An regung oder 
Ver langsa mung der Ver dauung, des Stoff wech sels 
oder der Blut zirku lation von Be deu tung ist.
 be deutet wört lich ›Reife, Wir kung‹ und 

›Ergeb nis‹. Hier be zieht es sich auf das Reif werden 
der um gewan delten Nah rung beim Vor gang der 
Ver dauung.  wird der Ge schmack und die 
Wir kung nach der Ver dauung ge nannt. Das  
kann zum Bei spiel  (süß),  (sauer), 
 (bitter) oder  (scharf) sein.

Auch (Eigenschaften),  (innere Wir
kung) und  (Verdauungskraft) einer Nahrung 
habeneinenEinflussaufdie.

Über die  und 

Die  sind die drei Aus schei dungen 
,  und . Wört lich über setzt be deutet 
dies ›Schleim, Galle und Luft‹. Nach Thakkur 
wird der tie fere Sinn dieser drei Be griffe durch die 
Übersetzungals›Körperflüssigkeits,Feuerund
Luft prin zip‹ besser ver mit telt. Gemäß  
entstehen alle Krankheiten durch Unausgewo
genheit der . Wenn eines dieser  
im Körper über schüs sig ist, dann kann sich die 
Krank heit im Körper ent wi ckeln, die mit diesem 
 ver bunden ist. So kommt es z. B. bei einem 
Über maß an  zu Er käl tungs krank heiten, bei 
einem Über maß an  zu Über säue rung sowie 
Gallen beschwer den und bei einem Über maß an 
 zu Blä hungen und Rheu matis mus.
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 be deutet wört lich ›Schicht, Bau ele ment, 
Zu tat‹.

Im mensch lichen Körper gibt es  folgende sieben 
ver schie dene  (körper liche Be stand teile): 
 (Ge schmack oder Nah rungs saft),  
(Blut),  (Fleisch),  (Fett),  (Kno
chen),  (Mark) und  (Samen).

Jeder dieser Be stand teile hat eine andere Funk
tion in unse rem Körper. Nah rungs saft, der aus dem 
Ge schmack ge wonnen wird, ist von nahr hafter 
Wir kung für den Körper. Er hat eine be sänfti gende 
Wir kung auf die Sinne, er be ruhigt den ganzen 
Körper und er zeugt ein Ge fühl des Frie dens und 
der Zu frie den heit im Geist. Durch die ver schie
denen körper lichen Kanäle ver brei tet sich der 
Nah rungs saft im Körper und er nährt das Blut.

Das Blut wird aus dem Nah rungs saft ge wonnen. 
Es er hält die norma len Aktivi täten des Lebens und 
die natür liche Aus strah lung des Kör pers auf recht. 
Es er nährt das Fleisch oder Muskel gewebe und 
stärkt die Vita lität.

Fleisch be deckt die Kno chen, trägt zur Stärke 
des Kör pers bei und er nährt das Fett.

Das Fett kühlt den Körper. Es sorgt für die Aus
düns tung und trägt zur Festig keit der Kno chen bei, 
in dem es sie er nährt.

Die Kno chen stüt zen den Körper und er nähren 
das Mark.

Das Kno chen mark trägt zur Elasti zität und 
Festig keit des Kör pers bei. Es füllt die feinen 
inne ren Hohl räume der Kno chen aus. Es bildet das 
Blut und sorgt da durch für Auf bau und Wachs tum 
der Samen und Ei zellen.

Der Samen er zeugt in erster Linie Aktivi tät und 
das Ge fühl der Be friedi gung. Er ist die Ursa che 
der körper lichen Lebens kraft und der Sätti gung 
(Be fruch tung) und be sitzt die Tugend, wäh rend 
des Ge schlechts ver kehrs aus zu strö men.

Es gibt auch unter geord nete Be stand teile. Bei 
den Frauen wird nach der Ent bin dung in der Brust 
Milch für die Er näh rung des Kindes aus dem 
Nah rungs saft er zeugt. Diese er hält das Leben des 
Kindes. Der andere unter geord nete Be stand teil im 
Körper der Frauen, die Aus schei dung wäh rend der 
Menstrua tion, wird auch aus dem Nah rungs saft 
her ge stellt. Im Allge meinen be ginnt die Menstru

ation mit etwa zwölf Jahren und hört mit un gefähr 
50 Jahren wieder auf.

In ›  Indische Medizin‹ führt Ch. G. 
Thakkur im Kapitel Ernährung aus: 

›Die Kombi nation aus den drei körper lichen 
Prinzi pien (Schleim, Galle und Luft), den sieben 
Nähr substan zen des Kör pers (Nahrungssaft, Blut, 
Fleisch, Fett, Kno chen, Mark und Samen), den 
körper lichen Aus schei dungen (Urin und Kot), den 
Aus schei dungen der Ge schlechts organe und den 
Ab sonde rungen der Körper öff nungen er hält und 
er nährt den Körper.

Die Be stand teile des Blutes werden aus den fein
sten und wesent lich sten Teilen des Ge schma ckes 
her ge stellt, die Be stand teile des Flei sches werden 
aus den fein sten und wesent lich sten Teilen des 
Blutes er zeugt, die Be stand teile des Fettes werden 
von den fein sten und wesent lich sten Teilen des 
Flei sches ge wonnen, die Be stand teile der Kno
chen werden aus den fein sten und wesent lich sten 
Teilen des Fettes her ge stellt, die Be stand teile des 
Markes werden aus fein sten und wesent lich sten 
Teilen der Kno chen er zeugt, die Be stand teile des 
Samens werden aus den fein sten und wesent lich
sten Teilen des Marks her ge stellt, und die Lebens
kraft wird aus den fein sten und wesent lich sten 
Be stand teilen des Samens ge wonnen.

Ver schie dene ana loge Hypo thesen wurden vor
geschla gen, um zu er klären, wie die sieben körper
lichen Be stand teile er zeugt oder er nährt werden, 
drei von ihnen werden hier erläu tert:

Die Ana logie von Milch und Dick milch: Dieser 
Ana logie ent spre chend werden die ge samten 
Be stand teile des Nah rungs saftes durch die Ver
dauung in Blut um gewan delt, das Blut wird als 
Ganzes in Fleisch um gewan delt usw., ge nau so wie 
sich die Milch als Ganzes und nicht in Teilen in 
Dick milch ver wan delt, die Dick milch als Ganzes 
zu Butter wird und die Butter als Ganzes in Butter
öl um gewan delt wird.

Die Tauben schlag ana logie: Dieje nigen, welche 
diesen Ver gleich be nutzen, be haup ten, dass der 
Nah rungs saft zu den ver schie denen Be stand teilen 
durch ver schie dene Kanäle gehen muss und sie 
durch seine eige nen nahr haften Quali täten er nährt.  
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So wie Tauben, die von ver schie denen Orten kom
men und auf ver schie denen Wegen in den glei chen 
Tauben schlag ein fallen, so geht der Nah rungs saft 
durch ver schie dene Kanäle zu unter schied lichen 
Zeiten zu den ver schie denen Be stand teilen. Zu erst 
er nährt der Nah rungs saft seine eige nen Be stand
teile. Blut, Fleisch und die an deren Be stand teile in 
der oben be schrie benen Reihen folge liegen tiefer 
und tiefer im Körper, folg lich be nötigt der Nah
rungs saft immer län gere Wege, um sie zu er rei chen 
und braucht immer mehr Zeit, um sie zu er nähren. 
Die Be stand teile des Samens werden als letzte 
er nährt. Dieser Ana logie wurde von Kommen
tatoren große Be ach tung ge schenkt, in dem sie die 
Auf fas sung ver traten, dass der Nah rungs saft oder 
die Be stand teile des Ge schmacks die wich tigsten 
Zu taten sind, die alle sieben körper lichen Be stand
teile er nähren.

Das System der Be wässe rungs kanäle: Dieser 
An nahme zu folge gehen die Be stand teile des 
Nah rungs saftes zu erst zu den Be stand teilen des 
Blutes und, in dem sie sich mit den letz teren ver
binden, er nähren sie es durch die Quali täten, die 
denen des Blutes ent spre chen. Nach dem das Blut 
mit dem für seine Be dürf nisse Nöti gen ver sorgt 
wurde, geht der Nah rungs saft zu den Be stand
teilen des Flei sches und er nährt sie auf die glei che 
Weise. Nach dem die Be stand teile des Flei sches 
mit allem für ihre Be dürf nisse Not wendi gen ge
speist wurden, geht der Nah rungs saft zum Fett 
und nährt es auf glei che Weise; und so wei ter. 
Wie ein Wasser strom zu hinter einan der lie genden 
Feldernfließtundeinesnachdemanderendurch
den dazwi schen lie genden Kanal be wäs sert, so 
geht auch der glei che Nah rungs saft zu den auf
einan der folgenden Be stand teilen. Das ist die 
an nehm barste The orie.‹

Ch. G. Thakkur schreibt weiter:
›Nach der allge meinen Ver dauung der Nah rung 

wird der Nah rungs saft noch mals durch sein eige
nes (Ver dau ungs feuer), das als Ge schmacks
feuer be kannt ist, ver daut und schließ lich in seinen 
end gülti gen Zu stand um gewan delt, der als ›Nah
rungs saftBe stand teil‹ be kannt ist. Dieser wird in 
drei Teile ge teilt. Der fein ste Teil des Nah rungs
saftes wird zur Nah rung des nächs ten körper lichen 

Be stand teils, näm lich des Blut be stand teils. Der 
ge wöhn liche Teil des Nah rungs saftes er nährt seine 
eige nen Be stand teile, die als Nah rungs saftBe
stand teile be kannt sind. Der drit te Teil des Nah
rungs saftes ist ein Neben pro dukt, die soge nannte 
Schleim abson derung. Daraus kann man er kennen, 
dass Schleim zwei mal produ ziert wird. Zum 
einen, wenn die spezi elle Ver dauung des Süßen 
zu sammen mit der Ver dauung der Nah rung im 
Magen stattfindet und zum anderen,wenn die 
Be stand teile des Nah rungs saftes ver daut werden.

Auf glei che Weise werden die Be stand teile des 
Blutes im Körper auch in drei Teile auf ge teilt. Der 
fein ste Teil wird für die Produk tion des nächs ten 
körper lichen Be stand teils ver wendet, näm lich für 
den Be stand teil des Flei sches. Der ge wöhn liche 
Teil des Blutes er nährt seinen eige nen, ihm ähn
lichen Be stand teil Blut im Körper, und das Neben
pro dukt ist Galle. Man kann daraus er kennen, dass 
auch die Galle im Körper zwei mal her ge stellt 
wird,zumeinenwirdbeiderzweitenspezifischen
Ver dauung Galle er zeugt, wenn die Ver dauung 
derNahrungimZwölffingerdarmvorsichgeht,
und zum ande ren ent steht vor der Bil dung des 
Be stand teils Blut als Neben pro dukt Galle, wenn 
das Blut durch sein eige nes Feuer ver daut wird.

Auf diese Weise hat jeder der sieben körper
lichen Be stand teile sein eige nes, ge trenn tes 
Ver dau ungs feuer, und folg lich geht aus dem Nah
rungs saft die Ver dauung aller sieben körper lichen 
Be stand teile von stat ten. Das Wort  (Feuer) 
wird, wenn damit das Feuer der Be stand teile ge
meint ist, auch   (Be stand teilsFeuer) 
ge nannt. Es gibt also sieben  . Dar über 
hinaus ent hält der Nah rungs saft fünf wich tige und 
not wen dige Ele mente: Er de, Wasser, Feuer, Luft 
und Äther.‹

Als ers tes führt  an: ›Wasser be feuch tet, 
Salz verflüssigt,Alkali verdaut,Honig fügt zu
sammen, Ghee er zeugt den Fett gehalt, Milch gibt 
Leben, Fleisch be wirkt Stärke, Fleisch saft nährt, 
Wein ver ur sacht alters beding te Ent artung, Trau
ben wein stimu liert die Ver dauung, Sirup be wirkt 
die An häu fung von krank haften  (Ge bre
chen), Dick milch ver ur sacht Ödeme, und grüner 
Pinyaka (indi scher Sesam) er zeugt Depres sionen. 
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Suppe von schwar zen Kicher erbsen ver stärkt die 
Kotmasse. Die alkali schen Be stand teile sind 
schäd lich für die Sehkraft und den Samen, alle 
Substan zen mit säuer lichem Ge schmack, au
ßer Granat äpfel und Mira bellen, för dern zum 
größ ten Teil Galle. Alle Substan zen mit süßem 
Ge schmack, außer Honig, altem SaliReis (Na
turreis), SastikaReis (rasch rei fendem, lange ge
koch tem Reis), Gerste und Weizen, unter stüt zen 
im Allge meinen die Produk tion von Schleim. Alle 
Substan zen mit bitte rem Ge schmack, außer den 
Spros sen der Land weide (einer be stimm ten Ge
müse art, die auf Sans krit  genannt wird) 
und dem wilden Schlan genFla schen kürbis, und 
alle Substan zen mit schar fem Ge schmack, außer 
langem Pfef fer (Pippali) und Ingwer, führen zu 
Blä hungen und ver min dern den Ge schlechts trieb.‹ 
, Bd. 1, S. 193, z.T. unter 

Be rück sichti gung der Wieder gabe von Ch. G. 
Thakkur.

Nach  unter stützt eine systema tische 
Er näh rung das Leben. Er sagt jedoch, dass die 
Exper ten der Auf fas sung sind, dass jene Nah
rungs mittel das Leben aller Lebe wesen oder Ge
schöp fe bilden, die systema tisch ein genom men 
werden und deren Farbe, Ge ruch, Ge schmack und 
Be rüh rung an genehm sind.

3. Über den Wert 
der ver schie denen Nah rungs mittel

Ge treide
Weizen: Sein  ist süß, sein  kalt und 

sein  süß ( und s. Seite 
191). Er ist stär kend und nahr haft und wird von 
den  für den ›König des Ge trei des‹ 
ge halten. Alle Text stel len an erken nen den hohen 
Nähr wert des Wei zens für den Körper. Es gibt 
viele ver schie dene Weizen arten, aber nicht alle 
haben den glei chen Wert. Der Weizen bildet 
einen Haupt be stand teil der Nah rung. Viele Zu
berei tungen werden aus Weizen mehl her ge stellt. 
Sie ver stär ken alle  (körper lichen Be stand
teile). Wegen der Tugend seiner nährenden Werte 
wird der Weizen als  und  
(samenvermehrend und leben spen dend) be zeich
net. 100 Gramm enthalten 250 Kalorien.

Reis: Es gibt viele ver schie dene Sorten von Reis. 
Das rasa der guten Arten ist küh lend und süß, ihr 
 ist süß und daher schleim an re gend. Reis 
bildet spär lichen, ver dich teten Stuhl gang. Die 
Reis arten sind fettig und stär kend. 100 Gramm 
enthalten 360 Kalorien.

Hülsen früch te
Bei allen Arten von Hülsen früch ten ist das  

süß, das  küh lend und das  schwer. Sie 
zer stören die Kräfte und ent ziehen dem Körper 
Wasser. Sie soll ten nur von star ken Men schen und 
in der Ver bin dung mit fetti gen Zu taten ein genom
men werden. Das  einer besonderen Art der 
Hülsenfrüchte, der Simbi Art (botani scher Name: 
Dolichos Lab lab Linn) ist tro cken und ihr  
zu sammen zie hend. Sie ruft  (Blä hungen) im 
Unter leib her vor und stei gert den Ge schlechts trieb 
nicht. Sie ver ur sacht eine lang same und un regel
mäßige Ver dauung und ist nicht gut für die Augen. 
100 Gramm enthalten 40 Kalorien.

Bohnen: Sie sind appe tit an re gend und ge
schmack voll. Sie ver ursa chen  (Blä hungen) 
und Ver stop fung. Be son ders wenn sie nicht gut 
ver daut werden, ver stär ken sie die Auf blä hung 
des Magens. 100 Gramm enthalten 30 Kalorien.

Busch bohnen: Sie sind süß im , tro cken und 
schwer in  und  und abführend. Sie ver
ursa chen  (Schleim) und ver min dern  
(Galle). Sie sind weder für schwangere Frauen 
ge eignet noch für Men schen mit  (ei
ner zu Blä hungen nei genden Natur). 100 Gramm 
enthalten 25 Kalorien.

Ama rant Bohnen: Wenn sie zu sammen mit Ge
würzen an gebra ten werden, sind sie sehr schmack
haft, er zeugen aber zu viel (Blä hungen), da 
ihr tro cken und zu sammen zie hend und ihr 
 schwer ist. Sie er zeugen  (Schleim) 
und  (Galle). Besonders wenn sie nicht gut 
verdaut werden, ver ursa chen sie Blä hungen. Wenn 
sie regel mäßig und im Winter gegessen werden, 
haben sie eine stär kende Wir kung. Im Allge mei
nen werden sie aber als kleine, schmack hafte 
Zwi schen mahl zeit ein genom men. Für Men schen, 
die zu Blähungen neigen, sind sie über haupt nicht 
ge eignet. 100 Gramm enthalten 300 Kalorien.
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Grüne Erbsen: Sie sind ein gutes Stär kungs
mittel und schmack haft, ver ursa chen jedoch  
(Blä hungen), wenn sie in zu großen Mengen 
ge gessen werden. Um die Unreinheiten, die  
ver ursa chen, zu be seiti gen, soll ten Grüne Erbsen 
mit Knob lauch, Zi trone und Gewürzen in Sesam öl 
an gebra ten werden. Am bes ten sind fri sche grüne 
Erbsen. Sie sind eine gute Quelle für Vit amin C. 
100 Gramm enthalten 350 Kalorien.

Kicher erbsen: Sie gehören zur Familie der 
Platterbsen. Diese wie auch die ge wöhn lichen 
Erbsen, sind in ihrem  süß und zu sammen zie
hend, in ihrem  leicht und im  kühlend. 
Sie be sitzen eine stark ent wäs sernde Wir kung. 
Be son ders Linsen und Kicher erbsen werden bei 
Gallen und Schleim beschwer den emp fohlen und 
gerne in Suppen ge gessen. Die Linsen wirken sehr  
zu sammen zie hend und die KicherPlatt erbse  
blä hend.

Schwar ze Kicher erbsen: Ihr  ist süß, ihr 
 heiß, schwer und stär kend. Sie sind ein aus
gezeich netes Mittel, um den Ge schlechts trieb zu 
stei gern. Sie vermindern Blä hungen, ver stär ken 
die Kotmasse und geben schnell Männ lich keit.

Grüne Kicher erbsen: Sie werden für die bes te 
Hülsen frucht ge halten. Ihr  ist zu sammen
zie hendsüß, ihr  trocken, leicht und rein, 
ihr  küh lend und ihr  scharf. Sie 
reduzieren Schleim und Blä hungen. 100 Gramm 
enthalten 350 Kalorien.

Milch und Milch pro dukte

Milch : Im Allgemeinen ist sie nahrhaft, be ruhi
gend, stär kend und appe tit an re gend. Die Kuh
milch ist so gut, dass sie als heilig an gese hen wird.

 Ihr  ist zu sammen zie hend und süß, ihr 
 kalt und leicht und bildet den Stuhlgang. 
Sie wirkt ver jün gend, ist nahr haft und ist ein für 
jeden ge eigne tes Stär kungs mittel. Sie verlängert 
die Le bens  dauer, unter stützt die Blut und ver
min dert die Gallen bil dung. Sie ist wohl tuend bei 
Herz krank heiten und ent fernt Gift stoffe aus dem 
Körper. Sie ist sehr nütz lich für Pati enten, die an 
Aus zeh rung und Er schöp fung leiden. Sie kann bei 
Husten, Fieber und Durch fall mit bluti ger Aus

schei dung ein genom men werden. Sie ver min dert 
alle  (Blä hungen, Galle und Schleim). 200 
Gramm enthalten 125 Kalorien.

Jo ghurt: Aus Kuh milch zu berei teter Jo ghurt 
ist im  sauer, süß und zu sammen zie hend, im 
 fetthaltig, schwer und heiß und im  
süß. Jo ghurt ver min dert Blä hungen, ver stärkt 
das Fleisch, den Samen, den Appe tit, die Stärke 
und den Schleim. Gleich zeitig wird die Blut und 
Gallen bil dung unter stützt und Ödeme (Flüs sig
keitsan samm lungen im Ge webe) geför dert. Jo
ghurt enthält viel Vit amin C. 200 Gramm enthalten 
125 Kalorien.

Butter milch: Aus der Kuh milch zu berei tet, 
ver min dert sie alle  und ist die bes te täg
liche Nah rung. Sie stärkt den Appe tit, hat eine 
be le bende Wir kung und ist am bes ten für das 
Herz. Men schen, die unter Hämor rhoiden und an 
Über säue rung des Magens leiden, können sie ohne 
zu zögern zu sich nehmen.

Es gibt drei ver schie dene Arten von Butter
milch. Die ers te ent steht, wenn die ge samte Butter 
nach dem Durch schüt teln der Milch entnommen 
wird; die zweite, wenn nur die Hälfte der Butter 
ent nommen wird und die andere Hälfte in der 
Butter milch ver bleibt; die drit te, wenn die ge samte 
Butter in der Butter milch zurück bleibt. Ob gleich 
alle drei Arten leicht und an genehm sind und die 
 ver min dern, ist die ers te Art am wenig sten 
nahr haft und die drit te am bes ten. Aber man sollte 
sich daran erin nern, dass die Butter milch, aus der 
noch keine Butter weg genom men wurde, schwer 
und dick ist und  (Schleim) ver ur sacht. Sie 
ist nur bei Ab mage rung nütz lich.

In den  werden die Vorzüge der 
Buttermilch detailliert beschrieben. Nach dem 
die Dick milch zu berei tet wurde, ist das rich tige 
But tern sehr wesent lich. Nach der Ver dauung 
wird die Butter milch leicht auf genom men. Gemäß 
 werden viele verschiedene Arten von 
Buttermilch befürwortet. Wenn sich  (Blä
hungen) im Körper an häufen, sollte man saure 
Butter milch zu sammen mit Salz zu sich nehmen, 
wenn sich  (Galle) im Körper ver mehrt, soll
te man süße Butter milch mit Zucker essen, und 
wenn sich  (Schleim) im Körper ver stärkt,  
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dann ist Butter milch, die mit Ingwer, schwar zem 
Pfef fer und schwar zen Chillies ein genom men 
wird, hilf reich. Butter milch ent hält Kalzium, 
Phos phor, Eisen und Vit amin B. Ein Liter hat 350 
Kalorien.

Butter: Fri sche Butter ist im  zu sammen zie
hend und im  kalt sowie fetthaltig. Sie be lebt 
den Körper, ver stärkt den Appe tit und be sei tigt 
Appetit losig keit. Dar über hinaus wird sie bei 
Schwind sucht, Er schöp fung, Ge sichts läh mung, 
Milz ver größe rung, Sprue (einer Tropen krank heit) 
und Hämor rhoiden ver wendet. Sie ist auch gut 
für die Augen und ver mehrt den Samen. Sie gibt 
Leben und ist ein Stär kungs mittel.

Butter, die un mittel bar aus der Milch ge wonnen 
wird, ist in ihrem  zu sammen zie hend und im 
 kalt. Sie ist nütz lich bei einer Ver schlech
terung des Zu stan des von Blut und Galle, sie 
ent fernt Augen krank heiten, stärkt das Ge dächt nis, 
die Lebens kraft, die Magen säure, den Samen, 
(den fein sten Teil des Samens),  (Schleim) 
und das Fleisch. Außer dem be sei tigt sie  (Blä
hungen),  (Galle), chroni sche Ver gif tungen, 
geis tige Stö rungen, Schwel lungen und Lethar gie.

Ghee (Butter öl oder ge klärte Butter): Aus Kuh
milch zu berei tetes Ghee ist im  süß. Ghee 
wirkt stär kend, stei gert den Ge schlechts trieb, ver
min dert Be las tungen, die durch  (Blä hungen), 
 (Galle) und  (Schleim) ent stehen. Es ist 
gut für die Augen, hat eine be le bende Wir kung und 
stärkt das Ge dächt nis. Von allen Gheearten wird 
das aus Kuh milch ge won nene Ghee für das bes te 
ge halten. Es ist eine gute Quelle für Vit amin A. 
250 Gramm enthalten 2000 Kalorien.

Käse: Er ist reich an Vit amin A. Er ent hält Ei
weiß, Fett und Kohlen hy drate. An Mine ral stof fen 
sind Kalzium, Phos phor und Eisen enthalten. 100 
Gramm Käse mit einem Fett gehalt von 10% ent
halten 140 Kalorien, 100 Gramm Käse mit einem 
Fett gehalt von 50 % enthalten 400 Kalorien.

Honig und Zucker
Honig: In den  werden acht verschie

dene Arten von Honig be schrie ben. Die Bienen 
ge winnen den Honig von ver schie den arti gen 

PflanzenzuunterschiedlichenZeiten.DieVorzüge
der Blumen und Bäume, aus denen der Honig 
extra hiert wurde, unter schei den sich von einan
der. Dem ent spre chend unter schei den sich auch 
die Quali täten der ver schie denen Honig sorten. Im 
Allge meinen ist Honig jedoch die bes te Medi zin 
bei einem Über maß an  (Schleim). Honig ist 
auch der beste Träger bei der Einnahme verschie
dener Medika mente. Honig ist ein , d.h. 
er ent faltet seine eigene Wir kung und gleich zeitig 
ver stärkt er die Wir kung der Medika mente, mit 
denen er kombi niert wird.

Neuer Honig ist im  süß und zu sammen zie
hend, in den  leicht und kalt. Er ver stärkt das 
Verdauungsfeuer und ist für  (zur Redu
zierung des Körper ge wichts) gut  geeig net. Er ist 
sehr vit amin haltig. 100 Gramm Honig enthalten 
300 Kalorien.

Zucker rohr: Weißes Zucker rohr ist im  
süß und in seinem  fetthaltig. Es ist nahr
haft, stär kend und schenkt einem Men schen neue 
Lebens kraft. Es ver treibt Müdig keit und kühlt 
die Galle. Schwar zes Zucker rohr ist im  süß, 
noch nahr hafter und ent fernt das Ge fühl des Bren
nens. Maschi nell her gestell ter Saft ist in seinem 
 schwer, er ver mehrt den Samen, hat eine 
be le bende Wir kung und ver leiht ein strah len des 
Aus sehen. Bei regel mäßi ger und maß voller Ein
nahme ver min dert er die Un rein heiten von  
(Galle) und  (Blut).

Wenn Zucker rohr von den Zähnen zer kaut und 
zer mahlen wird, hat das eine appe tit an re gende 
Wir kung; alle  (körper lichen Be stand teile) 
werden ge nährt. Diese  geben Stärke und 
ver mehren  (Schleim), sie sind hilf reich 
bei Müdig keit und Leiden von  (Blut) und 
 (Galle) und be enden Er bre chen und Durst. 
Es ist nicht be kömm lich, Zucker rohr saft, der ei ne 
Zeit lang in einem Ge fäß auf be wahrt wurde, zu 
trin ken. Denn so wird er sauer und er zeugt  
(Blä hungen). Außerdem ist sein  schwer, er 
ver stärkt  und , stei gert das Durst gefühl 
und ver ur sacht Durch fall und Harn beschwer den.

Me lasse: Aus Zucker rohr zu berei tete Me lasse 
ist in den  schwer und fetthaltig. Sie ist ein 
Stär kungs mittel, ver mehrt den Samen, be sei tigt 
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 und rei nigt den Urin. Je älter die Me lasse 
ist, desto wir kungs voller ist sie auch. Sie ist auch 
gut bei Tumo ren, Ge schwü ren und krank hafter 
Ap petit losig keit. Es er weist sich als wohl tuend, 
wenn alte Me lasse auf die rich tige Weise mit 
Medika menten ver mischt und danach jeman dem 
ver ab reicht wird, der unter Schwind sucht, Husten, 
Ab mage rung, Blut armut, Er schöp fung und Aus
zeh rung leidet. Me lasse kann auch bei fol genden 
Krank heiten ver ab reicht werden: Hämor rhoiden, 
Gelb sucht, Harn beschwer den, Unter leibs tumo ren 
und Er kran kungen von  (Blä hungen),  
(Galle) und  (Blut). Wenn Melasse mit Basi
likumsamen kombiniert wird, bietet dies eine gute 
Basis zur Ver abrei chung von Medika menten. Me
lasse ist reich an Eisen und Kohlen hydra ten. 100 
Gramm enthalten 250 Kalorien.

Zucker: Aus Me lasse her gestell ter Zucker ist in 
seinem  süß und in seinen  ein wenig 
kalt und fetthaltig. Er be sei tigt  und  
(Galle), vermehrt die Kräfte sowie den Samen 
und er zeugt Appe tit. Ge wöhn lich er weist sich 
Zucker bei zu viel  und  (Blä hungen und 
Gallen beschwer den) als wirk sam. Er ist stär kend, 
wohl schme ckend und wohl tuend für die Augen, 
er zeugt jedoch  (Schleim).

Früch te
Mango: Die Mango ist die be deu tendste und 

die wich tigste aller Früch te. In un reifem Zu stand 
ist ihr  zu sammen zie hend, ihre  sind 
leicht, tro cken, kalt und ihr  (Wir kung nach 
der Ver dauung) ist scharf, aber wenn die Frucht 
ge reift ist, ist ihr  süß, ihr  kalt und ihr 
 süß. 

Süße Früch te werden ge wöhn lich bei Er kran
kungen von  (Blähungen) und  (Galle) 
ver wendet. Süße Früch te sind stär kend, nahr haft, 
 (Samen ver meh rend) und   
und  (den Geschmacks sinn und das 
Blut stär kend).

Die un reife Frucht wird für Pick les (in Essig Ein 
geleg tes) und für  (dies sind MangoPricles, 
eine be stimm te Zu berei tungs art dieser Frucht) ver
wendet. Wenn die un reifen Früch te im Über maß 

ge gessen werden, führt dies zu Ver dau ungs stö
rungen und zu Ver unreini gungen des Blutes, 
Ver stop fung und ande ren Er kran kungen, die durch 
über trie benen Ge nuss von saurem Ge schmack 
her vor geru fen werden. Bei der Behandlung von 
Rheu matis mus und Zucker krank heit können un
reife Mangos nützlich sein.

Es gibt viele ver schie dene Mango arten. Die süße 
Frucht der reifen Mango ist das bes te Stär kungs
mittel. Wenn sie in der rich tigen Menge ge gessen 
wird, stellt sie die Ge sund heit wieder her. Soll ten 
Blä hungen auf treten, dann kann man die Frucht 
mit Ingwer und Ghee ein nehmen, wodurch keine 
un güns tigen Wir kungen ent stehen. Sie ist reich 
an Vit amin A und C, an Eisen und an vielen nütz
lichen Säuren. 100 Gramm enthalten 70 Kalorien.

Orange: Ihr  ist süß, ihr  ist kalt. Sie 
wirkt appe tit an re gend, stär kend, ver jün gend 
und ver stärkt das Verdauungsfeuer. Sie ist gut 
bei Koli ken, Wür mern,Ver dau ungs stö rungen, 
Husten, , , Schwind sucht, krank hafter 
Appe titlosig keit, Er bre chen, See krank heit und 
bei Schwin   del gefüh len. Sie ist sehr nütz lich bei 
Blut armut, allge meiner Schwä che, Rachi tis usw. 
Es gibt zwei ver schie dene Arten von Oran gen: 
süße und saure. Die süße Art ist die bes te, die 
saure sollte man ver meiden. Sirup, der aus Oran
gen her ge stellt wird, löscht den Durst und bringt 
EmpfindungenvonBrennenzumAbklingen.Die
Orange ent hält Vit amin C, außer dem Ei weiß, 
Fett, Kalzium, Phos phor und Eisen. 100 Gramm 
enthalten 40 Kalorien.

Apfel: Sein  ist süß, sein  mild, er 
ist schmack haft, stär kend und ent hält Eisen. Er 
bildet den Stuhl gang und ver leiht ein röt liches 
Aus sehen. Er ist ver dau ungs för dernd, gut bei 
Ver dau ungs stö rungen und appe tit an re gend. Ein 
wohl bekann tes Sprich wort lautet: ›Jeden Tag ein 
Apfel hält die Ärzte fern.‹ Er sorgt dafür, dass  
und  ab klin gen. Bei chroni scher Ruhr und bei 
chroni schem Durch fall ist ein Apfel hilf reich. Aus 
Äpfeln her gestell tes Kon fekt wird bei Blut armut 
und ver wand ten Be din gungen ver ab reicht. Äpfel 
sind nahr haft. Sie sind eine gute Kost für Men
schen, die an Blasen und Nieren stei nen leiden. 
Sie ent halten die Vita mine A, B und C, außer dem 
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Kupfer, Pottasche, Eisen, Phos phor und Apfel
säure. 100 Gramm enthalten 50 Kalorien.

Ana nas: Das  der reifen Frucht ist süß, sie 
löscht den Durst und ver bes sert die nahr hafte  
Flüs sig keit des Kör pers. Das  einer  unreifen 
Ananas ist sehr schwer und sie verursacht  
und . Sie ist appe tit an re gend und  
(Müdig keit hin weg neh mend). Bei einer Milzver
größerung ist die Ana nas wohl tuend. 100 Gramm 
enthalten 40 Kalorien.

Banane: Ihr  ist süß und zu sammen zie hend, 
ihr  ist belebend, kalt und schwer. Sie wirkt 
ver  jün gend, den Ge schlechts trieb stei gernd, 
 (den Samen ver meh rend) und stär  kend. 
Sie ver bes sert das Aus sehen der Haut und steigert 
den Appe tit. Wenn man sie in großen Mengen zu 
sich nimmt, dann ist sie schwer ver dau lich und 
er zeugt . Sie löscht den Durst, be sei tigt 
Launen haftig keit, bringt  zum Ab klin gen 
und kann bei Un rein heiten im Blut an ge wandt 
werden. Bei Ver dau ungs stö rungen, Fett leibig keit 
und Diabe tes sollte man keine Bana nen essen. 
Bana nen sind eine gute Quelle für Kalzium, Vit
amin C, Eisen und Kohlen hy drate. 100 Gramm 
enthalten 65 Kalorien.

Papaya: Ihr  ist süß, sie regt den Appe tit 
stark an, senkt , be sei tigt Ver stop fung und ist 
be son ders wohl tuend für Leber und Milz. Wenn 
man sie im Über maß zu sich nimmt, ver ur sacht 
sie . Papaya ist ein guter  (Ver dau ungs
för derer) und als Ab führ mittel ge eignet. Aus der 
PapayagewonnenesPepsinfindetbekanntlichbei
Krankheiten und Schwie rig keiten der Verdauung 
An wen dung.

Guave: Ihr  ist süß, ihr  verdauungsför
dernd und kalt. Wenn sie in über mäßi gen Mengen 
ge nossen wird, ver ur sacht sie Durch fall und Ver
dau ungs stö rungen. Die Kerne sind schäd lich. Die 
Guava enthält reichlich Eisen und ist gut für die 
Zähne. 100 Gramm beinhalten 50 Kalorien.

Feige: Ihr  ist süß, ihr  wohlschme
ckend und kalt. Sie ist ver dau ungs för dernd, 
appe tit an re gend, nütz lich bei Ver unreini gungen 
des Blutes und sie bringt  und  zum Ab
klin gen. Sie kann bei Husten, Schwind sucht und 

bei Schwie rig keiten im Brustbereich ver wendet 
werden. Sirup, der aus Feigen zu berei tet wurde, 
ist ein sehr gutes Stär kungs mittel für kleine Kinder 
und ist appe tit an re gend. Feigen ent halten Vit a
min B, Pott asche, Na trium, Kalk, Phos phor und 
Mag  ne sium. 100 Gramm beinhalten 250 Kalorien.

Man deln: Ihr  ist süß, ihr  fetthaltig 
und heiß. Sie sind ein gutes Stär kungs mittel. Sie 
stei gern den Ge schlechts trieb, ver ursa chen , 
ver min dern  und  und stär ken die Geis
tes kräfte. 100 Gramm enthalten 300 Kalorien.

Pista zien: Ihr  ist süß, ihre  sind 
schwer, heiß und fett haltig. Sie stei gern den Ge
schlechts trieb, stär ken die (die 7 Bestand
teile des Körpers), reini gen das Blut, wirken als 
Ab führ mittel und ver min dern  und . 
Sie werden bei vielen süßen Fleisch zuberei tungen 
ver wendet und sind auch eines der wich tigsten 
Stärkungsmittel.IhrÖlwirdextrahiertundfindet
im Unany System (eine be stimm te Be hand lungs
me thode) viel fache An wen dung. Sie ent halten 
Ei weiß, Fett, Kohlen hy drate, Kalzium, Phos phor 
und Eisen. 100 Gramm enthalten 400 Kalorien.

Birne: Ihr  ist süß und zu sammen zie hend, 
ihre  sind schwer, kalt und fett haltig. Ihr 
 ist süß. Sie ver min dert alle  (, 
 und , ist gut für das Herz, ver min dert 
 und , ist gut beim Ge fühl des Bren nens 
und ist be lebend, stär kend und harn trei bend. Wenn 
sie im Über maß ge nossen wird, ver ur sacht sie 
. 100 Gramm enthalten 55 Kalorien.

Zimt apfel: Sein  ist süß, sein  ist leicht, 
fett haltig und kalt. Er ver min dert  und . 
Er ist gut für das Herz, stei gert den Ge schlechts
trieb, ist harn trei bend, ver min dert Fieber sowie 
das Ge fühl des Bren nens und ist stär kend. Bei 
über mäßi gem Genuss ver ur sacht er Fieber. 100 
Gramm enthalten 60 Kalorien.

Kokos nuss: Ihr  ist süß, ihr  schwer, 
fett haltig und kalt. Sie ist wohl tuend für das Herz, 
ist be lebend, rei nigt die Blase, sie ver min dert Gift
stoffe in  (Blut) und  (Galle). Wenn sie 
reif ist, ver ur sacht sie Blä hungen, aber im un reifen 
Zu stand ist sie kalt und nahr haft. Sie löscht den 
Durst. Sie ent hält Ei weiß, Fett, Kohlen hy drate, 
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Vit amin A und ist reich an Vitamin B. An Mine ral
stof fen enthält sie Kalzium, Phos phor und Eisen. 
100 Gramm beinhalten 350 Kalorien.

Dat teln: Die un reifen Dat teln sind im  süß 
und zu sammen zie hend, ihr  ist schwer, ihr 
 küh lend und sie reini gen das Blut. Sie ver
min dern die An häu fung der  (,  
und . Die reifen Dat teln sind im  süß, 
ihr  ist fetthaltig, sie sind schmack haft, ver
mehren den Samen und ver min dern  und 
. Sie ent halten viel Eisen und Kohlen hy drate. 
100 Gramm enthalten 300 Kalorien.

Trau ben: Sie ent halten Zitro nen und Wein säure 
undVitaminC.In100Grammbefindensich70
Kalorien.

Erd nüsse: Sie ent halten Ei weiß in hoher Quan
tität und Quali tät und gutes Lezi thin. In dieser 
Hin sicht kommen die Erd nüsse dem Ei gelb gleich 
und können zu einem Ersatz für Ei gelb werden. 
100 Gramm enthalten 600 Kalorien.

Zi trone: Sie ent hält eine große Menge Vit amin C 
und ist außerdem mit Kalk, Phos phor, Pott asche, 
Magne sium und Salzen an gerei chert. Sie wirkt 
gegen Skor but. 100 Gramm Zitronensaft enthalten 
20 Kalorien.

Wal nüsse: Sie ent halten Kalzium, Phos phor, 
Eisen, Fett, Ei weiß, Kohlen hy drate und die Vita
mine A und B. 100 Gramm enthalten 350 Kalorien.

Ge müse
Ge müse werden in vier Klas sen ein ge teilt: 

Blät ter, Blüten, Früch te und Wur zeln. Jede die
ser Klas sen hat ihre eigene be son dere Quali tät. 
Blatt gemüse ist am leich testen ver dau lich, dann 
folgen die Blüten gemüse, dann die frucht arti gen 
Ge müse, und am schwers ten zu ver dauen sind die 
Wurzel gemüse.

Ret tich: Es gibt zwei ver schie dene Arten, bei 
der einen ist das  leicht, bei der andern 
schwer. Das  ist scharf und heiß. Das  
ist eben falls scharf. Die leich te Art ver mindert die 
 (, , ), während die schwere 
Art die  ver stärkt. Im Allge meinen ist die 
leich te Art er hält lich und wird ge nutzt. Sie regt die 
Leber funk tion an, ist nütz lich bei Schwel lungen 

und ist gut für die Milz. Wegen ihrer Schär fe ist 
sie ein schleimlösendes Mittel, das gut für den 
Hals ist und bei Husten und Asthma ver wendet 
werden kann. Sie hat eine spezi elle harn trei
bende Wir kung und ist sehr gut für Pati enten mit 
Stein beschwer den. Ret tich samen för dert den 
Monatsfluss.

Gurke: Ihr  ist süß und ihr  kalt. Sie 
ist harn trei bend, ver dau ungs för dernd und appe tit
an re gend. Sie ist nütz lich bei Urin beschwer den, 
beiderEmpfindungdesBrennens,beiErbrechen
und bei allen Arten von Stei nen. Da das  der 
Gurke kalt ist, er leich tert sie das Zurück halten des 
Urins sowie die Ge fühle des Bren nens und ver
min dert die Hitze im Körper. Wenn die Samen der 
Gurke zusammen mit Zucker und  (Kreuz 
kümmel samen) gerieben und in Wasser gegeben 
werden sowie die glei che Menge Milch hinzu fügt 
wird, so kommt es zu klaremUrinfluss,wenn
man diese Mischung zu sich nimmt. 100 Gramm 
enthalten 8 Kalorien.

Auber gine: Sie wird auch Eier frucht ge nannt. 
Ihr  ist scharf und ihr  heiß. Sie ist 
wohl schme ckend, nütz lich bei  und , 
appe tit an re gend und sie ver mehrt den Samen. Sie 
istleichtundweich.DieFrüchtedieserPflanze
ver min dern  und , wäh rend die reife 
Pflanze ver stärkt. Dieses Ge müse ist sehr 
ge schmack voll, appe tit an re gend und gut für die 
Milz. 100 Gramm enthalten 20 Kalorien.

Zwie bel: Ihr  ist scharf und süß, ihr  
schwer, fett haltig und heiß und ihr  scharf. 
Wegen ihrer star ken Fett haltig keit und auf grund 
ihrer heißen Eigen schaf ten ver min dert sie . 
Auf grund ihrer Schär fe, Fett haltig keit und Süße 
ver stärkt sie , und weil sie heiß, scharf und 
bitter ist, ver mehrt sie auch . Sie wirkt ver
jün gend, an regend, als Mittel gegen Blä hungen, 
als schleimlösendes Mittel und harn trei bend. Sie 
stei gert den Ge schlechts trieb, ver mehrt den Samen 
undfördertdenMonatsfluss.SiegibtStärkeund
wird bei der Herstel lung vieler Medika mente 
be nutzt. Da sie billig und sehr an regend ist, wird 
sie ›Mo schus der armen Leute‹ ge nannt. Sie ist 
nicht so gut für Men schen, die  (von 
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Natur aus ¸gallig‘) sind. 100 Gramm enthalten 
40 Kalorien.

Toma ten: Toma ten werden reif oder un reif ver
wendet. Sie sind blut reini gend und haben eine 
heilende Wirkung bei Blut armut. Sie sind nütz lich 
bei Ver dau ungs stö rungen, Hämor rhoiden, Un
rein heiten des Blutes, Skor but, Leber beschwer
den und chroni schem Fieber. Sie ver bes sern 
das Ver dau ungs system und heilen chroni sche 
Magen krank heiten. Suppe, die aus Toma ten zu
berei tet wird, ist sehr nahr haft wäh rend der Re
konva leszenz (Genesung). Tomaten sind für alle 
schmack haft und nütz lich. Nur dieje nigen, für 
die saurer Ge schmack nicht ge eignet ist, soll ten 
sie nicht im Über maß zu sich nehmen. In Tilöl 
(Se sam öl) ge bra tene Toma ten bilden zu sammen 
mit Kreuz kümmel, Schwar zem Pfef fer, Salz und 
Koria nder ein ge eigne tes Essen, das nahr haft, 
leicht ver dau lich und blut reini gend ist. Toma ten 
sind eine gute Quelle für die Vita mine A und C. 
100 Gramm enthalten 15 Kalorien.

Kohl: Es gibt viele ver schie dene Arten von 
Kohl. Er ist nütz lich für Pati enten, die unter 
chroni schem Husten, Bron chitis und Asthma 
leiden. Es wird emp fohlen, rohen Kohl, nach dem 
er gründ lich ge rei nigt wurde, bei Wurm krank
heiten an zu wenden. Der Saft des weißen Kohls 
soll Warzen heilen. In man chen Län dern werden 
die Blät ter gegen Hals krank heiten be nutzt, in dem 
man sie um den Hals bindet. Er ist reich an den 
Vita minen A, B und C. 100 Gramm enthalten 15 
Kalorien.

Karot ten: Ihr  ist bitter und scharf, ihr  
trocken, und sie führen zu einer Ver schlech terung 
des Zu stan des von  und . Sie sind appe
tit an re gend und gut für die Augen. Das  der 
Karottensamen ist heiß. Karot ten samen können zu 
Fehl gebur ten führen. Karot ten werden als nahr
haftes und gut ver dau liches Essen für die ganze 
Be völke rung ge nutzt. Sie sind harn trei bend und 
können bei Urin beschwer den an gewen det werden. 
100 Gramm enthalten 30 Kalorien.

Ama rantes gangeticus: Ist eine in Indien vor
kommendeGemüsepflanzeausderPflanzengat
tung der Ama rantGe wächse, die den Gänse fußge

wäch sen nahesteh en. Sein  ist süß, sein  
leicht und trocken, sein  kalt und sein  
eben falls süß. Er ist wohl schme ckend, ver min dert 
,  und , ist ver dau ungs för dernd so
wie appe tit an re gend,  (stuhl för dernd) 
und vermindert Blähungen. Er ist gut für das Herz, 
ver min dert  sowie  und ist harn trei bend. 
100 Gramm enthalten 25 Kalorien.

Dill: Sein  ist scharf und bitter, sein  
leicht, tro cken und heiß. Er ver min dert  und 
, ist harn trei bend, för dert den Monats   
sowiedenMilchflussundisthilfreichbeiFieber.
Doch wenn er im Über maß ge nossen wird, führt 
das zum Ver lust des Samens. Er ist blä hungs
trei bend und kann bei Wurm befall an gewen det 
werden. Er wird be son ders in der Zeit nach der 
Ent bin dung emp fohlen. Er ist schmerz stil lend 
und nütz lich bei Schwel lungen. Destil liertes Dill
wasser wird Kin dern bei Unter leibs beschwer den 
ge geben und ist be son ders bei Be schwer den,  
welche  und  be tref fen, an zu wenden. 
100 Gramm enthalten 15 Kalorien.

Ge würze
Kreuz kümmel-Samen (): Sein  ist 

scharf, sein  leicht und trocken, sein  
heiß und sein  scharf und zu sammen zie
hend. Er senkt  und  und för dert . 
Er ver min dert Schwel lungen und ist schmerz
stil lend. Er ist ein An re gungs und ein Blut reini
gungs mittel; gleich zeitig ist er harn trei bend. 
Er ist appe tit an re gend, ver dau ungs för dernd, 
reduziert Blä hungen, ver min dert Schmer zen und 
tötet Würmer ab. Er ist be son ders dafür ge eignet, 
Schwel lungen der Ge bär mutter zu be seiti gen und 
denMilchflussderBrustzuverstärken.Zudem
hat er eine ver jün gende Wir kung und ist auch 
bei Haut krank heiten an wend bar. Er ist ein guter 
Harn trei ber und wird be son ders bei Er kran kungen 
von  und  be nutzt.

Schwar zer Pfef fer: Sein  ist scharf, sein 
 leicht, sein  heiß und sein  scharf. 
Er ist ver dau ungs för dernd, appe tit an re gend, ver
min dert  und  und ver stärkt gleich zeitig 
. Er ist einer der wich tigsten Be stand teile von 
Ge würz mischun gen und wird viel bei 
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 Medikamenten verwendet. In den alten 
Texten werden viele Empfeh lungen ge geben, auf 
welche Weise man schwar zen Pfef fer ver wenden 
kann. Die drei wir kungs voll sten Medika mente 
 (Ingwer),  (schwar zer Pfef fer) und 
Pfef fer* bilden zu sammen ein Trio, das als  
be kannt ist. Wer unter chroni schen Er käl tungs
krank heiten sowie an Ver stop fung leidet, da sein 
Verdauungsfeuer schwach ist  und er deshalb keine 
gute Ver dauung hat, sollte Schwar zen Pfef fer auf 
die rich tige Art an wenden. Dann wird sich die 
Ver dauung ver bes sern und die Bil dung von  
auf hören. Es ist ein an regen des, schleimlösendes 
und harn trei bendes Mittel. Im Allge meinen ist 
Schwar zer Pfef fer für Men schen, die zu  und 
  neigen, besser ge eignet.

Ingwer : Das  von tro ckenem oder 
fri schem Ingwer ist scharf, das  heiß, fett
haltig, leicht  und schwer. Das  ist scharf. 
Er be sei tigt  und klärt die Stimme.

Senf samen: Sein  ist bitter und scharf, sein 
 heiß und sein  scharf. Er ver mehrt 
 und ver ur sacht . Senf samen sind 
appe tit an re gend und bei , Wurm befall 
und Rachen krank heiten anwendbar. Es gibt noch 
andere medizi nische Nut zungs mög lich keiten.

Griechi sches Heu: Sein  ist heiß. Es ist 
 (ver min dert Blä hungen) und ein Stär
kungs mittel.

Asa foe tida: DieGewürzpflanzeFerula Asa foe-
tida, auf Sans krit  genannt,findetinderindi
schen Küche viel fache Ver wen dung. Aus dieser 
PflanzewirdeingummiartigesHarzgewonnen,
das sich durch einen be son ders aus gepräg ten 
Ge ruch aus zeich net. Es heißt Asa foe tida, seine 
deut sche Be zeich nung ist Stink asant. Sein  
ist scharf, und seine  sind leicht, fett haltig 
und be weg lich. Das  ist heiß und das  
scharf. Es ist an wend bar bei  und  und 
es ver stärkt . Es ist an regend, schmerz stil lend, 
hilf reich bei Koli ken, Verdauungsbe schwer den, 
Wurmbefall und Blähungen. Es bildet eine der 

* Nach Bedarf kann man roten oder weißen Pfeffer als dritten 
Teil hinzufügen.

 wich tigsten Zu taten für häus liche Heil mittel 
im länd lichen Indien. Manch mal konn ten er
staun liche Er geb nisse durch die recht zei tige 
und an gemes sene An  wen dung dieser Mittel 
er reicht werden. Heut zu tage werden auch viele 
Fäl schungen her ge stellt, aber nur das reine Asa 
foe tida sollte be nutzt werden, um gute Er geb nisse 
zu er rei chen.

Kori ander: Sein  ist süß, bitter, scharf und 
zu sammen zie hend. Seine  sind leicht und 
fetthaltig, sein  heiß und sein  süß. 
Im Allge meinen ver min dert er alle . Da 
er fett haltig und heiß ist, senkt er , da er zu
sammen zie hend, bitter und süß ist, bringt er  
zum Ab klin gen, und da er bitter, scharf und heiß 
ist, ver min dert er . Grü ner, fri scher Kori
ander bringt be son ders  zum Ab nehmen, da er 
 (kalt) ist. Auch ver min dert fri scher Kori ander 
dieEmpfindungdesBrennens.TrockenerKori
ander ist ein wich tiger Be stand teil von Ge würz
mischun gen. Kori ander ist eines der wich tigen 
häus lichen Heil mittel, die im länd lichen Indien 
be nutzt werden. Er ist harn trei bend,  
(nimmt  hin weg), ver dau ungs för dernd, zu
sammen zie hend und appe tit an re gend. Im Allge
meinen wird Kori ander zu sammen mit Kümmel 
ver wendet.

Rote Chillies: Sie sind ein kraft volles, ört liches 
Reiz mittel, magen stär kend und be lebend. Sie 
haben einen bei ßenden Ge ruch und einen schar
fen, bren nenden Ge schmack. Sie bilden eines 
der Be stand teile ver schie dener Currys (indi scher 
Ge richte), Chut neys (indi scher Ge würze) und 
Pick les (in Essig Ein geleg tes). Ihr  ist heiß 
und scharf. Sie sind stimu lierend, appe tit an re gend, 
ver meh rend und sie be seiti gen Ver dau ungs
stö rungen. Sie sind bei  (Schleim) 
nütz lich. Rote Chillies sind nicht gut für jeman den, 
der ein hefti ges Tempe rament be sitzt und der unter 
Bluter bre chen und Blut husten leidet.

Kur kuma (Gelb wurz): Sein  ist scharf und 
bitter, seine  trocken und leicht und sein 
 ist heiß. Da es heiß ist, ver min dert es  
und , und da sein  bitter ist, . Im 
medizi nischen Be reich gibt es vieler lei äußere und 
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innere An wen dungs mög lich keiten. Kur kuma ist 
schmerz stil lend, appe tit an re gend, blä hungs trei
bend und als Mittel gegen Wurm befall ge eignet. 
Er ver bes sert das Aus sehen und die Aus strah lung. 
Er ist sehr gut, wenn man unter Be schwer den der 
Ge bär mutter leidet, und da er bitter ist, rei nigt er 
die Brust milch.

Knob lauch: Er ent hält alle fünf  außer  
(sauer), ist aber haupt säch lich scharf und süß. 
Die Wurzel ist scharf, die Blät ter sind bitter, der 
Stamm ist zu sammen zie hend und der Samen süß. 
Seine  sind fetthaltig, scharf, glatt, schwer 
und  (wesent lich). Da er sehr scharf und bitter 
ist, ver min dert er . Da er fett haltig, glatt, 
schwer und heiß ist, senkt er , und da er heiß 
ist, ver stärkt er  und . Er ist stimu lierend, 
schmerz stil lend, ver dau ungs för dernd, appe tit an re
gend, reduziert Blä hungen und ist als Mittel gegen 
Wurm befall ge eignet. Er ist auch harn trei bend, 
schleimlösend und gut für den Rachen. Er wird bei 
vielen Heil mit teln ver wendet und hat eine be son
dere ver jün gende Wir kung. Schwan gere Frauen 
soll ten ihn nicht ein nehmen, ebenso Men schen, 
die unter Bluter bre chen, Blut husten, Durch fall, 
Urin beschwer den, Schwel lungen und Er bre chen 
leiden. Nach dem man Knob lauch ge gessen hat, 
sollte man keine körper lichen Übun gen machen 
und keine süße Nah rung, Milch oder Me lasse zu 
sich nehmen. Auch Hitze, Sonnen licht und Wasser 
sollte man ver meiden. Knob lauch wird bei vielen 
Haus mit teln erfolg reich ver wendet und ist eines 
der wich tigsten Medika mente.

Kokum (Mang os teen): Seine  sind sauer, 
zu sammen zie hend und scharf, seine  sind 
trocken und heiß. Er för dert die Ver dauung, 
ver stärkt den Appe tit und ver ur sacht . Aus 
Mangos teen zu berei tetes Öl ist wir kungs voll bei 
Ekze men und bei Fuß pilz.

Dalchini (Zimt): Sein rasa ist scharf und süß, 
seine  sind leicht und trocken, und sein 
 ist bitter und heiß. Er ver ur sacht , rei
nigt den Rachen und ver min dert . Er kann 
bei Schluck auf, Blä hungen, Husten, Nebenhöh
len  ent zün dung, Hämor rhoiden und bei Wurm
befall an gewen det werden. Er ist schmerz stil lend 

und schmerz lin dernd. Er wird bei der Herstel lung 
von vielen Zahn pudern ver wendet und ist eines 
der wich tigen Ge würze. Wenn er auf die rich tige 
Weise und regel mäßig ein genom men wird, hält 
er den Mund frisch und be sei tigt faulen Ge ruch. 
Er ist auch nütz lich für die Zähne. Zimt öl wirkt 
schmerz stil lend, wenn man es in die Mund höhle 
an die schmer zende Stelle gibt.

Alachi (klei ner Karda mom): Seine  sind 
süß und scharf und seine  sind kalt, leicht 
und tro cken. Er ver min dert die . Auf grund 
seines  senkt er , wegen seines  
nimmt  ab, und auf grund von  bringt er 
 zum Ab klin gen. Er ist gut für das Herz, ist 
schleimlösend, harn trei bend und ver min dert die 
EmpfindungdesBrennens.EristeinStärkungs
mittel, das in vielen Mit teln ver wendet wird, die 
den Ge schlechts trieb stei gern. Er kann bei Er
bre chen an gewen det werden. Er be sei tigt Husten 
und ist ein wich tiger Be stand teil bei Heil mit teln 
gegen Husten.

 (Nelken): Ihre  sind bitter und 
scharf, ihr  ist heiß und ihr  süß. Sie 
sind appe tit an re gend und haben eine ver jün gende 
Wir kung. Sie ver min dern ,  und . 
Sie werden bei Schwind sucht, Husten, Koli ken, 
Asthma, Schluck auf, Un rein heiten des Blutes und 
Blä hungen an gewen det. Nelken öl wird auch für 
Löcher in den Zähnen ver wendet, um die Schmer
zen zu er leich tern. Es gibt äußere und innere An
wen dungs mög lich keiten.

 (Minze): Sie ist süß, schwer und appe
tit an re gend. Sie ist gut für das Herz und wird im 
Allge meinen bei Husten krank heiten, Cho lera,  
Er bre chen, Durch fall, chroni schem Fieber und 
Wurm befall verabreicht. Sie wird bei vielen 
 Medikamenten benutzt, in denen eine 
an re gende Wir kung ge braucht wird. Be son ders bei 
Unter leibs koli ken wird sie ver schrie ben. Destil
liertes Min zen  wasser wird bei Verdauungsbe
schwer den ge geben und ist eines der wich tigsten 
Be stand teile von Ver dau ungs pul vern.

Imli (Tama rinde): Ihre  sind schwer und 
heiß. Ihr  ist sauer. Ihre Frucht, ihre Samen, 
BlätterundBlütenfindenalleeinemedizinische
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Ver wen dung. Sie wird auch bei der Zu berei tung 
von eini gen Curry gerich ten ver wendet, um der 
Speise einen sauren Ge schmack hinzu zufü gen. 
Unreife Tamarinde ist sehr sauer. Sie ver min dert 
dann  und ver stärkt  sowie . Wenn 
sie reif ist, dann senkt sie auf grund ihrer heißen 
und tro ckenen  , und wegen ihrer 
kalten und sauren  nimmt  ab.

Süße Tama rinde ver min dert auch . Sie ist 
appe tit an re gend, lin dert den Durst, ist ver dau ungs
för dernd, regt die Leber tätig keit an, ist harn trei
bend und ist gut für das Herz.

Aus Tamarindesamen her gestell tes Pulver, das 
zu sammen mit Milch ein genom men wird, stei gert 
den Ge schlechts trieb und ist hilf reich, wenn man 
den Samen zurück halten möchte. Ande rer seits 
kann die über mäßige Ver wen dung von Tamarin
desamen auch zu Ver dau ungs stö rungen führen.

Keshar (Safran): Sein  ist bitter und sein 
 fetthaltig. Er ist aroma tisch und ver bes sert 
das Aus sehen. Er wird bei Seh stö rungen, bei , 
, Brech reiz, Wurm befall und Schluck auf an
gewendet.Eristanregend,verjüngendundfindet
daher bei Medika menten, die den Ge schlechts
trieb stei gern und die eine ver jün gende Wir kung 
an stre ben, Ver wen dung. Er ver min dert  und 
 und ver stärkt . In reiner Quali tät ist er 
nur schwer er hält lich. Nach dem künst liche Farbe 
hinzu gefügt  und er ein ge weicht wurde, wird er 
vielen Medika menten bei gege ben, die bei Er käl
tungs krank heiten, Husten und Durch fall wirk sam 
sind. Er wird sowohl inner lich als auch äußer
lich an gewen det. Bei einer spezi ellen indi schen 
Zu berei tung wird er mit Milch ge kocht. Dieses 
Ge richt ist süß, nahr haft und wohl schme ckend.

Allge meine An wei sungen nach  
Ch. G. Thakkur

empfiehlt,alle der Nah rung zu be
nutzen. Er lehnt es ab, nur ein  oder ein  
in über mäßi ger Menge zu sich zu nehmen. Denn 
es ist ge sund heits schäd igend, wenn man einen Teil 
der Nah rung in über mäßi ger Menge fort wäh rend 
zu sich nimmt und andere Teile aus schließt. Man 
sollte alle Be stand teile der Nah rung in einem 
aus gewo genen Verhältnis zu sich nehmen und nur 
solche ver meiden, die der eige nen Kon stitution 
nicht ent sprechen.

›Essen Sie im rich tigen Maß‹, ist eine Maxime, 
deren Befolgung sich lohnt. Damit ist ge meint, 
schwe re Be stand teile der Nah rung in klei nen, 
und leich te Teile in großen Mengen zur vollen 
Sätti gung ein zu nehmen. Um das rich tige Ver hält
niszufinden,sollteauchdieStärkedesVerdau
ungsfeuers be achtet werden. Stärke, Ge sund heit, 
Lebens länge und der lebens wich tige Atem hängen 
vom Zu stand des Verdauungsfeuers ab. Dieses 
brennt, wenn es vom Brenn stoff der festen und 
flüssigenBestandteilederNahrunggenährtwird
oder schwindet, wenn es keine Nah rung mehr zur 
Ver fügung hat.

Die obigen Er wägun gen über schwe re und 
leich te Nah rungs mittel be tref fen dieje nigen, die 
im Allge meinen schwach, träge, un gesund und 
empfindlichsindundeinluxuriösesLebenführen.
Für jeman den, dessen Ver dau ungs kraft stark ist, 
der an schwe re In halts stoffe der Nah rung und an 
viel Arbeit ge wöhnt ist und außer dem eine ge
wal tige Kapa zität im Konsum von Nah rung hat, 
ist die Über legung von schwe ren und leich ten 
Teilen nicht so wesent lich. Ein Mensch, der über 
die nötige Selbst kon trolle ver fügt, sollte sein Ver
dauungsfeuer immer mit be kömm lichem Essen 
und Trin ken auf recht erhal ten, unter Be ach tung des 
rich tigen Maßes und der rich tigen Zeit.

Der jenige, dessen Verdauungsfeuer brennt, der 
es auf rich tige Weise mit gesun der Kost er hält, 
der sich täg lich der Medita tion widmet, Nächs
ten liebe übt und nach spiritu eller Er lösung strebt, 
der die ihm ent spre chende Nah rung zu sich nimmt, 
wird kein Opfer von sich nähern den Krank heiten 
werden, es sei denn aus be sonde ren Grün den. Der 
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diszipli nierte Mensch, der be kömm liche Kost     
zu sich nimmt, lebt eine Zeit spanne von 36’000 
Nächten. Dies sind 100 Jahre, ge segnet von Gott 
und den Men schen und frei von Krank heiten.

Ab schlie ßende An mer kungen

Be vor dieses Kapi tel ab ge schlos sen wird, sol
len noch An mer kungen zu den Ge nuss mitteln 
Schwarz  tee und Kaffee ge macht werden, die zu 
einem Teil unse res Lebens ge worden sind. Beide, 
Schwarz tee und Kaffee sind in ihrem  
(zu sammen zie hend), in ihrem  (heiß), 
und ihr  ist bitter. Ihre näh renden Quali täten 
werden sich in jedem Teil der Welt unter schei den, 
da sie über all auf andere Art zu berei tet werden. 
Die Menge an Milch, die dem Tee oder Kaffee 
hinzu gefügt wird, ver grö ßert die stär kende Wir
kung. Tee und Kaffee soll ten nicht im Über maß 
ein genom men werden.

Der täg lichen Kost sollte die an gemes sene 
Auf merk sam keit ge schenkt werden. Man sollte 
ein tief gehen des Wissen über die ver schie denen 
Nah rungs mittel be sitzen und aus wählen, was für 
einen ge eignet und an nehm bar ist.

Un glück licher weise haben die Men schen die 
Ge wohn heit an genom men, zu ver zehren, was ih
nen schmeckt und nicht, was gut für die Er näh rung 
ihres Kör pers wäre. Dem ent spre chend werden 
die würzi gen, schar fen, sauren und säure halti gen 
Nahrungsmittel gerne ge gessen, wäh rend die sü
ßen*, bitte ren und zu sammen zie henden ge wöhn
lich ver mieden werden. So können Krank heiten 
ent stehen. Man sollte alle  in unter einan der 
aus gegli chenen Propor tionen zu sich nehmen und 
sich auf diese Weise auf eine aus gewo gene Kost 
fest legen.

* Mit süßen Nahrungsmittel sind nicht die ge wöhn lichen Süßig
keitengemeint,dieausraffiniertemZuckerhergestelltwerden,
son dern z.B. stärke hal tige Ge treide und Früch te.
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Teil 8 
Yogatherapie

1. Die Schöp fung des  
mensch  lichen Kör pers

Be vor man sich mit der therapeu tischen Seite 
des  be schäf tigt, sollte man eine Vor stel lung 
von der Schöp fung des mensch lichen Kör pers 
haben. Nach den  (die Gesamtheit der äl
testen heiligen Texte Indiens) ist  
das höchs te Wesen der Schöp fung.  be
deutet ›golden‹, und  be deutet ›Ei, Keim‹. 
 be deutet also ›goldenes Ei‹. Die 
metaphysische Bedeutung davon ist: Halter des 
gött lichen Be wusst seins.  ist der 
Vater der Schöp fung und damit der Vater dieses 
Univer sums. Der Ur sprung der ganzen Schöp fung 
ist das gött liche Be wusst sein.

Der  Philo sophie (s. Seite 12 ff.) ent
spre chend ist , die univer sale Intel
ligenz, die erste Schöpfung des Schöp fers. Aus 
 geht  oder die univer sale 
Wil lens kraft her vor. Aus  geht 
 oder der Makro kosmos her vor.  
be deutet ›fünf‹ und be deutet ›Ele ment‹. 
 be steht aus fol genden fünf : 
 und 
 (s. Abb. A4, Seite 255).
 be deutet ›Äther ele ment‹. Darin sind 

die ewige Zeit und der ewige Raum ent halten. 
 hält das ganze Uni versum. Das Äther
ele ment im mensch lichen Körper hält auch den 
Mikro kosmos des Kör pers. 
Das Sinnes organ (, das sich durch 
 aus drückt, ist das Ge hör (). 
Das Ohr ist das Organ, durch das man Ge räu sche 
wahr nimmt. Das Sin nes objekt () von 
 ist das Geräusch oder der Ton (). 
Alle Öffnungen des Körpers, also Arte rien, Venen, 
Nerven, Haut poren usw. sind Mani fes tationen von 
. Das Handlungsorgan () 
von  ist das Sprach  organ ().
 be deutet ›Luft ele ment‹. Das Sinnes

organ, das sich durch  aus drückt, ist die 

Haut (). Die Haut ist das Sinnes organ, durch 
das man Hitze, Kälte, hart, weich etc. wahr nimmt. 
Das Sinnes objekt von  ist die Be rüh rung 
(). gibt das Gefühl und die Be
rührung. Die Handlungsorgane dieses  sind 
die Hände ().  ist die Lebens kraft. 
Es sorgt für den Auf bau des Samens und für die 
Lebens hülle.  lenkt das Blut und die 
Aus schei dungen des Kör pers.
 be deutet ›Feuer ele ment‹. Das Sinnes

organ, das sich durch  aus drückt, ist der 
Ge sichts sinn. Der Ge sichts sinn sind die Sinnes
organe, durch die man sehen kann (die Augen  
. Das Sinnes objekt von  ist die  
Form ().  gibt die Sehkraft und die 
Kraft, die Form zu ge nießen. Die Handlungsor ga ne 
dieses  sind die Beine ().
 ist die Stärke und die Vita lität des 
mensch lichen Kör pers.  ist das Ver dau ungs
feuer. Durch das Ver dauen der Nah rung produ ziert 
 das Blut und die Aus schei dungen des Kör
pers. Da durch wird der Körper er nährt, ent wi ckelt 
und er wärmt.
 be deutet ›Wasser ele ment‹. Das Sin

ne s organ, das sich durch  aus drückt, ist 
der Geschmackssinn (). Die Zunge ist das 
Sin nes organ, mit welchem man schmeckt. Das 
Sinnes objekt von  ist der Ge schmack 
oder der Nah rungs saft (). Die Handlungsor
gane von  sind die Beine () und die 
Geschlechtsorgane ().
Alle Hand lungen von  konzen trieren sich 
auf das Ge schmacks organ. Alle flüs sigen Teile des 
Kör pers wie Aus schei dungen, Blut, Samen usw. 
sind Manifes tationen von .
 be deutet ›Erd ele ment‹. Das Sin nes

organ, das sich durch  aus drückt, ist 
der Geruchssinn (). Die Nase ist das Sinnes
organ, durch das man riecht. Das Sinnes objekt von 
 ist der Ge ruch (). Das Hand
lungsorgan von  ist der After (). 
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Haut, Fleisch, Kno chen, Mark usw. sind Mani fes
tationen von .

Die  oder Ele mente arbei ten in be sonde
ren Orten im Körper, näm lich in den  (s. 
Seite 144 f. und Abb. A4, Seite 255).

Die 

Nach der Lehre des  werden die 
Drüsen  genannt. Die sieben wich tigsten 
 sind , , 
, , ,  
und . Jedes  wird einem be
stimm ten  in der Wirbel säule zu geord net. 
Neben den sieben Haupt gibt es noch 
unter geord nete .

Die wich tigsten  be sitzen die Fähig keit, 
die inner sekreto rische Drüsen aus schei dung an
zu regen. Diese In kret ionen ver mi schen sich mit 
dem Blut und helfen auf diese Weise, den Körper 
auf zu bauen. Der fei nere Teil dieser Drüsen aus
schei dungen ent wi ckelt den Geist. Auf diese 
Weise tragen alle  dazu bei, Körper und 
Geist zu ent wi ckeln. Der Ein fluss der  auf 
jeden Men schen ist unter schied lich. Eine Person, 
die von einem be stimm ten  stark be ein
flusst wird, wird Person dieses  ge nannt. 
Das Arbeits feld eines jeden  er streckt sich 
auf den ganzen Körper.
: Es wird  (dem Steiß

bein zen trum) zu geord net. (Anus) 
und der Damm ist der Wir kungs be reich dieses 
. Die haupt säch liche Funk tion dieses 
 ist es, Fleisch, Kno chen, Mark, Haut, 
Nägel und Haare zu er zeugen. Die ver bor gene 
Kraft im Körper, , be findet sich in 
diesem .  ist norma ler weise 
in aktiv. Erst durch spiri tuelle Prak tiken, Rein heit 
in allen Be rei chen und durch die Gnade Gottes 
kann sie er weckt werden (S. 149).
Dieje nigen, welche zu  ge hören, 
sind massig, ge duldig, tole rant, nicht so aktiv, 
nicht ängst lich und sie ver meiden Streit, Un ruhe 
und Ängste. Wenn dieses  nicht in Ord nung 
ist, wird man ego zen trisch und man lässt sich zu 
sehr von welt lichen Ge nüssen be geis tern.

 wird  (dem Kreuz 
bein zen trum) zu geord net.  (Nieren), 
 (Hoden),  
(Pros tata),  (männ liche Cowper
drüse),  (weib liche Cowper drüse) 
 (Pe nis),  (Eier stöcke) 
und wei tere unter geord nete  werden unter 
 zu sammen gefasst. Die innere Aus
schei dung von er hält die Schöp
fung, in dem sie Samen und Eizellen produ ziert.
Men schen von  sind sehr höfl ich, 
be schei den, für das andere Ge schlecht attrak tiv, 
materiell wohl habend, fried lich und glück lich. 
Wenn dieses  nicht in Ord nung ist, wird 
man selbst süch tig, eifer süch tig, findet Feh ler bei 
ande ren, ist ärger lich und leiden schaft lich.
 wird  (dem Nabel zen

trum) zu geord net. Die ganze Nabel region ist der 
Ort von .  (die Ne ben 
nieren),  (die Nieren),  
(die Bauch spei chel drüse), Leber, Magen, Milz 
und wei tere unter geord nete  ge hören zu 
. Wie die Sonne allen Pflan zen und 
Tieren dieser Er de Wärme gibt und sie auf diese 
Weise am Leben er hält, so er hält  das 
Leben des Kör pers, in dem es Wärme er zeugt und 
sie auch ver teilt.
Die innere Sekre tion von  ist ähnlich 
wie Salz  und Schwe fel säure. Wie Chemi ker 
im Labor Chemi kalien her stel len, so stellt 
 in den ver schie denen  ver schie
dene Säuren her und hilft bei der Ver dauung, bei 
der Er zeu gung und Ver tei lung der Körper wärme, 
bei der Er näh rung des Blutes, dem Ab son dern der 
Ab fall stoffe und ent wi ckelt Mus keln, Kno chen 
und das Mark.
Men schen des  sind sehr mutig, ak
tiv, Führer der Ge sell schaft, politi sche Führer, 
Ober   komman dierende usw. Der jenige, bei dem 
 nicht in Ord nung ist, wird in aktiv, 
streit süch tig, leiden schaft lich, gierig, egois tisch, 
un ruhig, un gedul dig, un kontrol liert und ein Opfer 
von Magen beschwer den.
 wird  (dem Herz zen trum) 

zu  geord net. Der ganze Brust be reich ist das Ar beits 
feld von . Die Lungen, das Herz, die 
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Thymus drüse und wei tere unter geord nete  
ge hören zu . Wie die Luft Be schüt zer 
und Direk tor des Kör pers ist, so sind Lun gen und 
Herz die hauptver ant wort lichen im Kör
per. Die an deren  des Kör pers können sich 
aus ruhen, aber Lungen und Herz nicht.
Wenn  ge sund ist, dann können alle 
Hand lungen des Kör pers sanft und ohne Schwie
rig keiten aus ge führt werden. Wenn  
schwach wird, dann sind die an deren  
nicht in der Lage, dies zu kompen sieren. Arterien, 
Venen und Nerven werden da durch ge schwächt.
Ein Mensch, dessen  stark und ge sund 
ist, wirkt ruhig und aus gegli chen. Er ist ein großer 
Arbei ter und er kontrol liert den Geist stoff (). 
Dieser Mensch wird gesellschaftlich anerkannt. 
Er wird Mensch des  ge nannt. Wenn 
 nicht in Ord nung ist, wird ein Mensch 
ruhe los, ge schwät zig, un dank bar und dünn.
 wird  (dem Nacken zen

trum) zu geord net.  be findet sich 
zwi schen dem Kehl kopf und dem unte ren Teil der 
Stirn. (Schild drüse),  
(Neben schild drüsen), (Man deln) und 
 (Spei cheldrüsen) sind alles Teile von 
. Die Aus schei dungen von 
 zer stören das Gift der Krank heiten und 
er halten die Ge sund heit des Kör pers. Wenn die
ses  ge sund bleibt, dann blei ben auch alle 
Teile, die zu diesem  ge hören, ge sund. 
Wenn dieses  nicht auf die rich tige Weise 
für die körper lichen Sekre tionen sorgt, dann wird 
der Körper krank.
Der fei nere Teil der Aus schei dungen ent wi ckelt 
den Geist.  wird stark von  
 (s. Seite 13) beeinflusst. Daher ist eine 
Person des  ein  oder spiri
tuell veranlagt. Das  der Frauen ist 
stär ker als das der Män ner, daher sind Frauen 
liebe voller, zarter und spiritu eller. Bei Über oder 
Unter funk tion dieses  kommt es zu einem 
un aus gewo genen Geis tes zu stand, und alle diese 
guten Quali täten ver schwin den. Die Folge davon 
sind Depres sionen, Faul heit und Lethar gie.
 und  be ein flus sen 

den geis tigen und seeli schen Be reich.

 wird  (dem sechsten Zentrum 
oder dem verlängerten Mark) zugeordnet. Der Ort 
von  be findet sich im Stirn be reich. 
(die Hypo physe) ist der Wir kungs
be reich von  Die Kraft der Vision, die 
Kraft des Hörens, die Kraft des Den kens, die Kraft 
des Urtei lens, die Kraft, Ent schei dungen zu fällen 
und das Ge dächt nis ge hören zu . 
 ist der Be fehls haber der fünf unte ren 
 und korrigiert deren Fehler.
Alle be gabten großen Dich ter, Schrift stel ler, 
Wis sen schaftler, Philo sophen und spiritu ellen 
Men schen ge hören diesem  an. Wenn 
dieses  nicht in Ord nung ist, dann wird 
man bös artig, be trüge risch, grau sam und hinter
hältig.
 wird  (dem sieb ten 

Zen trum oder der Fontanelle) zu geord net. Die 
ganze Region zwi schen Me dulla oblon gata und 
Fonta nelle ge hört zu . , 
das nur im Astralleib existiert und  (Nektar) 
pro du ziert,  (Zir bel  drüse), 
 (Me dulla oblon gata) und 
 (Fonta nelle) sind die Wir kungs berei
che dieses . Es ist der Ort der höchs ten 
Ge danken, der gött lichen Empfin dung und des 
allumfas senden göttlichen Be wusst seins. Die 
Aus schei dung dieses  heißt  
(Nektar). Diese Ausscheidung fließt in die unteren 
 und Nerven des Körpers und erhält den 
ganzen Körper gesund und lebendig.
Men schen dieses  werden be deu tende 
Men schen, , große Weise und Hei lige. Sie 
schme cken die Freude des Gottes be wusst seins 
und des allumfas senden göttlichen Be wusst
seins. Sie sind makel los in ihrem Cha rakter. Sie 
können von den Un rein heiten der materi ellen 
Welt nicht be rührt werden. Körper liche Leiden, 
Klagen, Depres sionen können sie nicht be ein flus
sen. Selbst die rich tige Ord nung oder Un ord nung 
dieses  kann sie nicht mehr be ein flus sen.
Dieses  bleibt beim Durch schnitts men
schen in aktiv, aber wenn jemand frei ist von 
welt lichen Wün schen und sich voll stän dig der 
Medita tion hin gibt, kann es sich öffnen und den 
Men schen zum Gottes be wusst sein führen.
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2.  und die körper lichen Sys teme

 und das Ver dau ungs system

Die Nah rung re gene riert die ver brauch te Ener
gie des Kör pers und ent wi ckelt diesen. Wenn 
man die Nah rung nicht gut ver dauen kann, dann 
kann man auch den Körper nicht er nähren. Der 
ganze Vor gang, vom Zer kauen der Nah rung bis 
zum Aus schei den der Ab fall pro dukte, wird Ver
dauung ge nannt.

 Der Ver dau ungs kanal er streckt sich vom Mund 
zum Anus. Wenn man Nah rung zu sich nimmt 
und sie zer kaut, tritt sofort Spei chel aus den 
drei großen Spei chel drüsen paaren aus und ver
mischt sich mit der zer kauten Nah rung. Hier 
beginnt bereits die Vorverdauung. Die nassen 
und wei chen Nah rungs teil chen gelangen durch 
die Speise röhre in den Magen. Dort werden 
Magen säfte aus der Magen wand aus geschie den 
und mit dem Nah rungs brei ver mi scht. Es han delt 
sich dabei haupt säch lich um Salz säure und das 
Enzym Pepsin, das die Eiweißverdauung ermög
licht. Die Magenschleimhaut bildet eine Vorstufe 
des Vitamins B12. Die Salz säure zer stört in der 
Nah rung vor kom mende Keime und gleicht den 
SäurenBasenhaushalt aus.

Nach dem der Ver dau ungs vor gang im Magen be
endet ist, tritt der Nah rungs brei durch den Pförtner 
in den ca. sechs Meter langen Dünn darm und an
schlie ßend in den ca. 1,20 Meter langen Dickdarm. 
Der Dünn darm saft, der Gallen saft und der Pan
kreas saft ver dauen Ei weiße, Kohlen hy drate und 
Fette und machen die vorverdauten Nahrungsreste 
wasserlöslich und für das Blut aufnahmefähig. 
Von den ver dauten Be stand teilen wird ein Teil 
über die Darmschleimhäute via Pfortadersystem 
der  Leber, die als Zentrallaboratorium dient, 
zugeführt. Der Rest ge langt in den Dick darm. 
Die Funk tion des Dick darmes be steht darin, die 
Ab fall pro dukte zu ent wäs sern. Am Ende werden 
die festen Ab fall pro dukte als Stuhl gang und die 
flüs sigen als Urin und Schweiß aus geschie den.

Die   und Übungen haben 
einen sehr großen Ein fluss auf das Ver dau ungs
system. Das Üben der  gibt dem Ver dau
ungs system Harmo nie und der Ver dau ungs kanal 

wird gereini gt und gekräf tigt. Alle Körper teile, die 
direkt oder in direkt mit der Ver dauung ver bunden 
sind, werden durch die  stark, flexi bel, ge
sund und per fekt. In Teil 2,  (S. 19 ff.) ist 
jeweils aufgeführt, welche  für das Ver dau
ungs system be son ders wohl tuend sind.

 und der Blut kreis lauf

Wenn der ganze Körper gut durch blutet wird, 
ist dies ein Zei chen guter Ge sund heit. Das Blut 
er nährt u.a. die Zellen, Ge webe und Mus keln des 
Kör pers. Ein Ziel der  ist es, den Blut kreis
lauf sanft zu lenken. 

Die vom Herzen zu den Organen verlaufenden 
Blutgefäße werden Arterien genannt, welche 
immer feiner werden und in einem Kapillarnetz 
enden, wo ein Sauerstoffaustausch stattfindet. Der 
verbrauchte Sauerstoff wird von den Zellen, Ge
webe, Muskeln und Organen über das Kapillarnetz 
in die Venen eingespeist. Durch die Venen strömt 
das venöse Blut zum Herzen zurück.

Die drei Haupt auf gaben des Blutes sind: 
- Sauerstoff, Nährstoffe und Hormone überall im 
Körper zu verteilen.  
- Alle Abfallprodukte als Stuhlgang, Urin und 
Schweiß aus zu schei den.
- Den Körper vor Infektionen zu schützen.

Die weißen Blut körper chen sind wie die Solda
ten des Kör pers. Wenn Keime durch Wunden oder 
Körper öff nungen in den Körper ein drin gen, dann 
kämp fen die weißen Blut körper chen mit diesen 
Keimen, zer stören sie und halten den Körper 
krank heits frei. Wenn die weißen Blut körper chen 
von den Keimen be siegt werden, dann ver brei tet 
sich die Krank heit im Körper.

Daher ist eine gute Durch blu tung von höchs ter 
Wich tig keit für die Ge sund erhal tung des Kör pers. 
Durch das Prakti zieren von  ist es leicht 
mög lich, eine sanfte und aus rei chende Durch blu
tung der Kno chen  und Ge lenke, der inne ren und 
äuße ren Organe des Kör pers und aller ande ren 
Körper teile zu be kommen.



209

An wei sungen werden vom Ge hirn durch die 
Nerven an die ver schie denen Körper teile weiter
gelei tet, welche die ent spre chenden Hand lungen 
aus führen. Die af fe renten Nerven brin gen Im
pulse von den ver schie denen Teilen des Kör pers 
zum Ge hirn. Die efferenten Nerven tragen die 
Anweisungen des Gehirns zu den verschiedenen 
Teilen des Kör pers.

Das Nerven system wird in das willkürliche 
und das auto nome Nerven system unter teilt. Die 
höhe ren Nerven funk tionen wie das Denken, die 
sinn liche Wahr nehmung sowie die reflekto rischen 
und be wussten Be wegun gen werden vom will
kürlichen Nerven system gesteuert. Das auto nome 
Nerven system kann vom norma len Men schen 
nicht mit dem Willen be ein flusst werden. Es 
steuert die Tätig keit des Her zens, der Blut gefäße, 
der Ein ge weide und der Drüsen. Das auto nome 
Ner ven system be steht aus Sympa thikus und Para
sympa thikus. Sympa thikus und Para sympa thikus 
führen einan der ent gegen gesetz te Funkti onen 
aus. So er höht zum Bei spiel der Sympa thikus die 
Fre quenz des Herz sch lags, der Para sympa thikus 
hin gegen ver min dert sie.

Das Ziel von  ist es, das Nerven system 
durch  (Körper stel lungen), durch 
Übungen (Übungen, welche die Lebens
energie zurück halten, meis tens Atem übun gen) 
und durch  (Medita tion) zu ent wi ckeln.

                           172

 und das Nerven system

Das Nerven system ist wie ein Tele fon system. 
Das Ge hirn ist die Tele fon zen trale. Das Nerven
system regu liert die Mecha nis men und Hand
lungen der Körper teile und för dert ihre Harmo nie 
und Zu sammen arbeit. Es be steht aus drei Teilen: 
dem Ge hirn, Rücken mark und den Nerven.

Das Ge hirn: Es ist der wert voll ste Teil des Kör
pers. Die Intel ligenz, die Ge fühle, die Vor stel
lungen, die Ge danken, das Ge dächt nis und die 
Wil lens kräfte kommen vom Ge hirn. Das Ge hirn 
ist das Zen trum des Nerven sys tems.

Die drei Haupt teile des Ge hirns sind: Groß hirn, 
Klein  hirn und Stammhirn, zu dem hauptsächlich 
das ver län gerte Mark (Me dulla oblon gata) gehört.

Das Groß hirn ist der größte Teil des Ge hirns. 
Sein Auf bau ist kompli ziert. Es regu liert die 
kör per lichen und geis tigen Mecha nis men des  
Körpers. Es ist das Zen trum der Ge danken, der 
Vor stel lungen, der Ge fühle, der Intel ligenz und 
aller psychi schen Vor gänge.

Das Klein hirn regu liert die Muskelkoordination 
und hält den Körper im Gleich ge wicht.

Das ver län gerte Mark regu liert den Blut kreis
lauf des Kör pers und leitet das At mungs system.

Das Rücken mark: Die Kno chen reihe vom Ge
hirn zum After ist die Wirbel säule. Die einzelnen 
über einan der liegenden Kno chen dieser Reihe 
sind die Wirbel. Diese haben eine Öff nung in der 
Mitte, durch die der Wirbel säulen kanal ver läuft. 
Vom Ge hirn bis etwa zur Höhe des zweiten Len
denwirbels er streckt sich in diesem Wirbel säulen
kanal ein wei cher weißer Strang: das Rücken mark 
(Abb. 172 u. 173).

Das Rücken mark ist ein wich tiger Be stand teil 
des Nerven sys tems. Die Nerven des Rückenmarks 
stel len die Ver bin dung zwi schen den Körper teilen 
und dem Ge hirn her.

Nerven: Aus dem Ge hirn treten zwölf und aus 
der Wirbel säule 31 Nervenpaare aus. Sie ver zwei
gen sich viel fach und er rei chen alle Körper teile. 
Alle Empfin dungen von Hitze und Kälte, von 
Wohl gefühl und Schmerz usw. werden durch das 
Nerven system zum Ge hirn weiter gelei tet, dort 
wahrge nommen, und alle daraus resultie renden 
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 und das innere Drüsen system

Es gibt zwei ver schie dene Arten von Drüsen: 
Drüsen mit Aus füh rungs gängen oder exo krine 
Drüsen (z.B. Spei chel drüsen, Tränen drüsen 
oder Schweiß drüsen) und inner sekreto rische 
Drüsen oder endo krine Drüsen (s. Abb. 174 und 
Abb. A7, Seite 258). Die letzteren sondern ihr 
Inkret unmittelbar in die Blutbahn ab. Dazu ge
hören Hypo physe, Zirbel drüse, Schild drüse und 
Neben schild drüsen, Thy mus drüse, Neben nieren 
(Glandula supra re nalis), Eierstöcke und Hoden. 
Die Bauch spei chel drüse, die Hoden und die Eier
stöcke haben endo krine und exo krine Funkti onen.

Diese Drüsen schei den an re gende Stoffe aus, die 
Hor mone, welche aus chemi schen Substan zen ge
bildet werden. Hor mone sind Informa tions träger. 
Sie werden auch Boten stoffe ge nannt. Ob wohl ihr 
An teil im Körper ge ring ist, grenzt ihr Ein fluss auf 
den Körper an ein Wunder.

Der Drüsen aus schei dung ent spre chend unter
schei den sich Er schei nung, Schön heit, Ge sund
heit, Stärke, Wesens art, Intel ligenz und andere 
Merk male der Men schen von einan der.

Die Verbindungsstelle vom Gehirn zum inneren 
Drüsensystem ist der Hypothalamus, welcher die 
Hypophyse steuert.  

Die Hypo physe und ihre Funk tion: Die Hypo
physe oder Hirn anhang sdrüse be steht aus zwei 
Teilen: dem Hypo physen vor der lappen und dem 
Hypo physen hinter lappen. Sie schei det ver schie
dene Hor mone aus, um Körper und Geist ge sund 
zu er halten. Diese Drüse regu liert das ganze 
endo krine Drüsen system und wird daher auch 
Meis ter drüse ge nannt. Auf grund der Über oder 
Unter funk tion der Hypo physe kann jemand un
natür lich groß oder un natür lich klein werden. 
Wenn diese Drüse nicht rich tig funkti oniert, kann 
eine Frau kein Kind emp fangen, oder man wird im 
Brust und Tail len be reich dick leibig und in aktiv, 
oder schwach und mager.

Wissen, Persön lich keit, Wil lens kräfte, Liebe 
und andere Merk male des Men schen werden 
durch diese Drüse ent wi ckelt. Auch die gött liche 
Stim mung im Leben wird durch die Hypo physe 
regu liert. Wenn diese Drüse rich tig funkti oniert, 
dann ge nießt man Kraft, Stärke und das ganze 
Leben lang wäh rende Jugend. Man wird frei von 
Krank  heiten, man wird talen tiert und der bes te 
Führer einer Ge sell schaft.

Die Hormon aus schei dung des Hypo physen vor
der lap pens:
- Das somatotrope Hormon, das zum körper lichen 
Wachs tum bei trägt.
- Prolaktin, das bei der Bil dung der Mutter milch 
und bei der Ent wick lung der mütter lichen Zu nei
gung hilft.
- Das thyreotrope Hormon (TSH), das die Schild
drüse regu liert.
- Das adrenokortikotrope Hormon (ACTH), das 
die Sekre tion der Neben nieren regu liert.
- Das follikelstimulierende (FSH) und das lutei
nisierende Hormon (LH)  (ältere Bezeichnungen: 
Prolan A und Prolan B), welche die Geni tal drüsen 
regu lieren.

Die Hormon aus schei dung des Hypo physen
hinter lap pens (vom Hypothalamus kommend):
- Oxytocin, stimuliert die Wehen bei der Ge burt 
und  be ein flusst die Milch bil dung in der Brust.
- Das antidiuretische Hormon (Adiuretin), das auf 
die Auf nahme von Wasser in den Nieren ein  wirkt 
und da durch die Menge des Urins regu liert.
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Die Zirbel drüse (Epi physe)  und  ihre Funk tion:
Es ist experi mentell er wiesen, dass diese Drüse in 
der Kind heit be son ders stark arbei tet. Schild drüse, 
Hypo physe, Hoden und Eier stöcke werden von 
dieser Drüse be herrscht, so dass sich das kind liche 
Ge hirn ohne Unter brechun gen ent wi ckeln kann. 
In der Jugend ge winnen Schild drüse, Hypo physe, 
Hoden und Eier stöcke an Be deu tung, wäh rend 
die Zirbel drüse in den Hinter grund tritt. Da durch 
ent wi ckelt sich die körper liche und geis tige Reife 
der Mäd chen und Jungen. Im Alter wird die Zirbel
drüse wieder aktiv.

Wenn ein  (ein Suchen der) die höchs te 
Be wusst seins stufe er reicht, er hält er die Fähig keit 
des Voraus sehens, denn die Zirbel drüse be ginnt 
wieder stär ker zu arbei ten. Dieser  wird 
zu einem Kind mit Über be wusst sein. Daher wird 
die Zirbel drüse ›Drüse des Voraus sehens‹ ge nannt. 
Der  wird von welt licher Ver haf tung be
freit, Mann und Frau sind für ihn das selbe.

Bis heute wurden von der Wissen schaft noch 
nicht alle Funkti onen der Zirbel drüse ent deckt.
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Die Schild drüse und ihre Funk tion: Die Schild
drüse hilft bei der Steue rung der ana bo len (für 
Wachs tum und Wieder herstel lung ver ant wort
lichen) und bei der Steue rung der kata bo len 
(ab bauen den) Vor gänge im Körper. Sie för dert 
die geis tige Ent wick lung und das Er rei chen der 
sexu ellen Reife.

Die Schild drüse schützt den Körper gegen Gifte. 
Wenn die Hormon aus schei dung der Schild drüse 
nicht rich tig funkti oniert, dann kann es zu fol
genden Stö rungen kommen (s. auch Seite 69):

Symptome bei Schild drüsen über funk tion:
Schlafl osig keit, Nervo sität, schnel ler Puls schlag, 
Herz klop fen, Schweiß aus brü che, Ge wichts ver lust.

Symptome bei Schild drüsen unter funk tion:
Zahn und Haaraus fall, tro ckene und raue Haut, 
Herz schwä che, nied riger Blut druck, Kopf schmer 
zen, ver rin gerte Seh leis tung, schnel le Er schöp
fung, Ge dächt nis ver lust, Funk tions schwä che der 
Mus keln und Nerven im Ge bär mutter be reich, Ver
stop fung, Ver dau ungs beschwer den, Dick leibig keit 
oder zu star ke Ab mage rung. 

Das Hormon, das von der Schild drüse aus
geschie den wird, heißt Thyr oxin. Dieses Hormon 
ver mischt sich mit dem Hormon der Brust drüse 
und ent wi ckelt die weib liche Brust.* Bei einer zu 
starken Thyr oxin aus schüt tung wird die weib liche 
Brust klein und tro cken und kann nicht ge nügend 
Mutter milch produ zieren. Dies kann aber auch bei 
ungenügender Thyr oxin aus schüt tung pas sieren.      

Die Neben schild drüsen und ihre Funk tion:  
Die Neben schild drüsen be finden sich am hinte ren 
Rand der Schild drüse. Das Hormon, das von den 
Neben schild drüsen aus geschüt tet wird, heißt 
Parat hormon. Es steuert den Kalzium und Phos
phat stoff wech sel und trägt dazu bei, die Konzen
tration des Kalziums und des an organi schen Phos
phors im Blut zu kontrol lieren. Das Haupt symp
tom un genü gender Parat hormon aus schüt tung ist 
Teta nie, Aus höh lung der Kno chen, Über maß an 
Urin und Muskel schwä che. Es ent stehen Ruhe
losig keit und tetani sche Krämp fe in den Mus keln.

*) gemäß 
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Die Thymus drüse und ihre Funk tion: Diese 
Drüse be ginnt gleich nach der Ge burt zu arbei
ten. Sie hat einen sehr star ken Ein fluss auf das 
Kind bis zum Alter von zwei bis drei Jahren. Die 
Zirbel drüse und die Thymus drüse be herr schen 
die Ent wick lung des Kindes von der Ge burt bis 
zum Alter von zwölf Jahren. Danach werden diese 
beiden Drüsen von der Hypo physe, der Schild
drüse, den Hoden und Eier stö cken be herrscht. Die 
Haupt funk tion der Thymus drüse ist der Auf bau 
des Immun sys tems.

Die Neben nieren und ihre Funk tion: Diese 
Drüsen be finden sich über den beiden Nieren. Das 
Neben nieren mark son dert zwei ver schie dene Hor
mone ab, näm lich Adre nalin und Noradre nalin. 
Die Neben nieren rinde son dert u. a. Kortison ab. 
Adre nalin und Noradre nalin werden nur dann 
ins Blut ab gege ben, wenn sich der Mensch in 
einer extre men Situa tion be findet. Sie steu ern die 
körper lichen und geis tigen Vor gänge bei Ärger, 
Furcht, Trauer und Schock und er mögli chen es 
dem Men schen, durch er höhte Herz sch lag fre
quenz, er höhten Blut druck, Er weite rung der Koro
nar arte rien und der Blut gefäße der Musku latur, 
Er weite rung der Atem wege und durch Ab gabe 
von Zucker ins Blut, mit der be sonde ren Situa
tion fertig zu werden, in dem sie die körper liche 
Leis tungs fähig keit stei gern.

Bei Ärger wird Adre nalin ab ge son dert und ver
brei tet sich wie Gift im gan zen Körper. Da durch 
wird un nötig viel Lebens kraft ver braucht. Ein 
Mensch, der  übt, sollte sich daher be mühen, 
Ärger zu ver meiden und stets einen aus gewo genen 
Ge müts zu stand bei zu behal ten.

Kortison hat u. a. eine regulie rende Wir kung auf 
den Zucker und Ei weiß haus halt. Im Alter lässt die 
Funk tion der Hypo physe und der Schild drüse im 
Allgemeinen nach, aber die Neben nieren funkti
onieren noch gut. Wenn diese Drüsen nicht mehr 
arbei ten, tritt der Tod ein.

Die Bauch spei chel drüse und ihre Funk tion:  
Die Bauch spei chel drüse ist die Quelle von Hitze, 
Kraft und Leben. Sie arbei tet endo krin und exo
krin. Die exo krine Sekre tion baut Nah rungs stoffe 
ab, und die endo krine Funk tion spei chert durch 

Insulinausscheidung die Glu kose in der Leber. 
Wenn nicht ge nügend Glu kose oder spei cher
fähige Kohlen hy drate  in der Leber auf gespei chert 
werden, ist die Körper wärme nicht aus rei chend, 
Nerven und Mus keln können nicht gut arbei ten, 
und der Körper wird zum Opfer von ver schie denen 
an stecken den Krank heiten. Wenn diese Drüse 
nicht gut arbei tet, kann man an Diabe tes (Zucker
krank heit) er kran ken. In diesem Fall produziert 
die Bauchspeicheldrüse zu wenig Insulin, wo
durch der Blutzuckerspiegel ungenügenderweise 
gesenkt werden kann.

Die Hoden und ihre Funk tion: Die innere Sekre
tion der Hoden ist Testos teron, sie wird auch als 
›Essenz des Samens‹ be zeich net. Ihre äußere 
Sekre tion ist der Samen. Die innere Sekre tion ist 
die Lebens kraft des Mannes. Die Ent wick lung der 
Zeu gungs organe, der Ge sund heit, der Männ lich
keit, des Mutes, die Regu lierung des Kalziums 
u. v. a. hängen von der inne ren Sekre tion dieser 
Drüsen ab.

Die Eier stöcke (Ova rien) und ihre Funk tion: 
Die innere Sekre tion dieser Drüsen ist die Lebens
kraft der Frau durch Aus schüt tung der Hor mone 
Östro gen und Proges teron. Die äußere Sekre tion 
(Ei zellen) dient zur Er lan gung der Mutter schaft.

Durch die Hilfe der Hypo physe er halten Hoden 
bzw. Eier stöcke den Körper ge sund, schön und 
jugend lich. Wenn die innere Sekre tion dieser 
Drüsen, der Hoden bzw. der Ova rien, nicht aus rei
chend ist, kommt es zu Er schöp fung, Nervo sität, 
Früh reife sowie zu nächt lichem Samen erguss beim 
Mann bzw. zu Menstrua tions beschwer den bei der 
Frau. Bei über mäßi ger inne rer Sekre tion dieser 
Drüsen wird man sehr leiden schaft lich. Frauen 
neigen in die sem Fall zu nied rigem Blut druck, 
Ver lage rung des Uterus und Kinder losig keit.
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3. Allge meine Ursa chen und Be hand lung 
von Krank heiten nach 

Welche körper lichen und geis tigen
Merk male er hält man von den Eltern ?

Im Allge meinen er hält man von Ge burt an von 
der Mutter Aus schei dungen, Fleisch, Fett, Mark, 
Herz, Nabel, Leber, Milz, Darm, After, die zarten 
Teile des Kör pers und den Geist.

Wenn der geis tige Strom der Mutter wäh rend 
der Schwan ger schaft un rein bleibt, dann erbt das 
Kind geis tige Un rein heit von seiner Mutter. So 
kann das Kind Krank heiten wie Hyste rie, Geis tes
krank heit und die Ten denz zu Ohn machts anfäl len 
be kommen. Außer dem kann es Depres sionen, 
Melan cholie, geis tige Ab wesen heit, Un geduld, 
Misstrauen und Grau sam keit er ben.

Wenn die körper lichen Flüs sig keiten der Mut
ter un rein sind, kann das Kind Krank heiten wie 
Aller gie, Diabe tes, Würmer, Gallen beschwer den, 
Krank heiten der Leber, der Milz und des Darmes, 
Hämor rhoiden er ben. Wenn der mütter liche Strom 
des Blutes un rein oder nicht in Ord nung ist, kann 
ein Kind Hämor rhoiden, zu nied rigen oder zu 
hohen Blut druck be kommen.

Wenn das Fleisch der Mutter un rein oder nicht 
in Ord nung ist, kann ein Kind Tumor, Ent zün dung, 
Fle cken am Körper be kommen. 

Vom Vater erbt das Kind Haare, Kno chen, Nägel, 
Zähne, Venen, Nerven, Arte rien und den Samen.

Die Kinder zeigen an, wie die Ge sund heit des 
Vaters und der Mutter wäh rend der Zeu gung und 
der Schwan ger schaft war. Von Vater und Mutter erbt 
das Kind Cha rakter, Wil lens kraft, Ge dächt nis, Intel
ligenz, In stinkt, gute und schlech te Eigen schaf ten, 
gute und schlech te Ge wohn heiten und Spiri tualität.

Dies sind die allge meinen Ge sichts punkte. Es 
gibt auch Aus nahmen. Viele andere Fakto ren ste
hen mit diesen Tat sachen im Zu sammen hang, so 
zum Bei spiel der Ein fluss der fünf grob stoffl ichen 
Ele mente. Auch die Um gebung und die Kultur 
üben ver schie dene Ein flüsse aus.

Die oben erwähn ten Stand punkte geben eine 
kurze Infor mation und können dabei helfen, 
Krank heiten und ihre Ursa chen zu diagnos tizieren.

Über den Zu sammen hang zwi schen den 
Luft arten und körper lichen Krank heiten

Wenn die Luft arten , , , 
 und (s. Seite 142 ff.) nicht richtig 
arbeiten, kann es, entsprechend der Fehlfunktion 
der Luft, zu fol genden Krank heiten kommen:
-Luft: Krank heiten, die mit dem Samen 

zu tun haben, Ver stop fung, Krank heiten der Ge
schlechts organe.
-Luft: Ver dau ungs stö rungen, Ruhr, ver

schie dene Leber, Magen und Milz krank heiten.
-Luft: Schluck auf, Atem beschwer den, 

Herz beschwer den, Schwä che des ganzen Kör pers.
-Luft: Ver schie dene Hals, Nasen und 

Ohren krank heiten, Augen krank heiten, psychi sche 
Krank heiten.
-Luft: Ihre mangel hafte Funk tion ver ur

sacht viele ver schie dene Krank heiten im gan zen 
Körper.

Wenn die Luft arten im Körper un rein werden, 
kann es zu fol genden Krank heiten kommen:

Brü chige Nägel, Ver for mung der Zehen nägel, 
Brü chig keit der Haut an den Fersen, Ver for mung 
der Beine, Schmer zen in den Fersen, Ge räu sche 
in den Ge lenken beim Gehen, Krämp fe in den 
Zehen und den Blut gefä ßen, ein geschla fene Beine, 
un regel mäßige Schrit te, Krämp fe und Schmer
zen in den Waden mus keln, Is chias schmer zen, 
Schmer zen in den Knien und Schwä che der Knie, 
zeit weise Läh mung der Ober schen kel, Ver for
mung der Hüften, Ver schie bung des Dick darms 
wäh rend der Ent lee rung, Schmer zen im Mast
darm, Ent zün dung der Hoden, Ge räu sche der 
Hoden beim Gehen, Er regung der Vagina oder 
des Pe nis, Frigi dität, Ent zün dungen in den Hüft
gelen ken, Schmer zen im Ge säß, Durch fall, lautes 
Auf stoßen, Buckel, Ver for mung der Wirbel säule, 
Steif heit des Na ckens, Rücken schmer zen, Rippen
schmer zen, Krämp fe der Bauch mus keln, Schrei en 
oder Be wusst losig keit bei klei nen Auf regun gen, 
Herzklop fen, schmäch tige Ober arme, Ver schie
bungen des Zungen beins und daraus resul tierende 
Schluck und Sprach schwie rig keiten, Kiefer sperre, 
Brü chig keit der Lippen, Zahn fleisch erkran kungen, 
Zahn krank heiten, Dumpf heit, Stot tern, bitte rer 
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Ge schmack auf der Zunge, Tro cken heit des Mun
des, Ver lust des Ge schmacks und Ge ruchs sinns, 
Schmer zen in den Ohren, ein stän diger Ton im 
Ohr, Schwer hörig keit, Un fähig keit zu zwin kern, 
nervö ses Zu sammen ziehen der Augen, un steter 
Blick, Schmer zen in den Augen, Zit tern der Augen
brauen, die Ten denz, die Haare der Augen brauen 
aus zu zu pfen, starke Schmer zen in den Kno chen 
hinter den Ohren (Warzenfortsatz  Processus 
mastoideus)  man kann sogar durch diese Schmer
zen ster ben, stark schmer zende Kopf haut, Ver for
mung des Ge sichts, Gicht, Arthri tis, Läh mung en, 
Hyste rie, schnel le Er schöp fung, das Be gehen von 
Irrtü mern und Feh lern, Zit tern am ganzen Körper, 
wieder holtes Gähnen, un begrün dete Sorgen und 
Ängste, Depres sionen, Spre chen wäh rend des 
Schla fens, Schlafl osig keit, Un ruhe, geis tige Ab
wesen heit und Herz beschwer den.

Die rich tige Diät bei diesen Krank heiten

Essen Sie viel süße Nah rungs mittel, welche nicht 
allzu sauer oder salzig sind. Geeignet sind kalte 
oder warme Milch, Jo ghurt, Butter milch, Ghee, 
ölige Substan zen, Butter, Weizen brot, Sesam
körner, Me lasse und Melasseprodukte, Äpfel, 
Trau ben, Zimt äpfel, Mangos, Rosi nen, Dat teln, 
Wasser melo nen, Kokos nüs se und Granat äpfel.

Ver meiden Sie zu viel Ge schwätz, harte Arbeit, 
zu viel Gehen, zu langes Auf blei ben am Abend, 
Fasten, Streit gesprä che, Rau chen und Alko hol.

Üben Sie , die den Darm reini gen, die 
Blä hungen be seiti gen und gut für die Nerven 
sind. Fast alle Atem übun gen sind gut bei diesen 
Be schwer den.

Gehen Sie im Wald oder an einem Ort spa zieren, 
der frei ist von Staub, Rauch oder Ver schmut zung. 
Medi tieren Sie täg lich voller Zu frie den heit.

Dia gnose einer Krank heit durch
Be obach tung des Charak ters

 empfiehlt als ersten Schritt eine Dia
gnose, bei welcher die körper lichen und geis tigen 
Charakte ristika eines Men schen ge nau be obach tet 
werden sollten. Dies ist eine gute Richt linie, um 
die Krank heiten eines Men schen zu er kennen. Ge
mäß  Auffassung wird jeder Mensch 
von einem bestimmten körperlichen Be stand teil 
be son ders be ein flusst. Dem Ein fluss dieses körper
lichen Be stand teils ent spre chend unter schei den 
sich körper liche und geis tige An lagen.  
hat die Menschen dementsprechend in sieben 
verschiedene Katego rien ein ge teilt:

1. Der Flüssigkeitstyp: Der Körper dieses Typs 
ist immer glän zend, zart, glatt, dünn und voller 
Flüs sig keit. Wenn an einer Stelle des Kör pers ein 
klei ner Krat zer ent steht, kommt es zu einer Ent
zün dung. Der Schleim ist dünn, und das Haar ist 
weich. Die Hand flä chen und Fuß sohlen sind sehr 
zart und warm.

Er ist intel ligent und wirkt auf andere an zie
hend. Im Allge meinen leidet er selten an Krank
heiten. Wenn er aber ein mal krank ist, dann ist er 
haupt säch lich ein Opfer von Gallen beschwer den, 
Er käl tungs krank heiten und Blä hungen.

Er hat ein langes Leben und ge nießt das Leben 
sehr. Er ist erfolg reich. Er ist be geis tert von salzi
gem, süßem und schar fem Ge schmack. Bitte res, 
Saures oder Bei ßendes mag er nicht so gern. Er 
mag nicht immer warme Mahl zeiten.

2. Der Blut typ: Das haupt säch liche körper liche 
Sym ptom ist der röt liche Glanz des Kör pers. Die 
Farbe des ganzen Kör pers ist rosa. Er leidet haupt
säch lich unter Hämor rhoiden und Krank heiten, 
die durch das Blut ver ur sacht werden. Auch die 
Kinder dieses Typs leiden haupt säch lich an Krank
heiten, die vom Blut her kommen. Er ist glück lich 
und liebt salzi gen und schar fen Ge schmack. Wenn 
er Süßes isst, be kommt er Ver stop fung.

3. Der Fleisch typ: Der Körper einer Person 
dieses Typs ist flei schig. Ge sicht, Nacken, Schul
tern, Brust, Hände, Beine und alle übri gen Teile 
des Kör pers sind flei schig. Er hat ein langes 
Leben. Er kann unter Rheuma oder Arthri tis 
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leiden, seine Harnorgane neigen zu Ent zün
dungen, er hat schnell Schmer zen und ver spürt 
ein Klop fen im Körper. Er lässt sich gerne mas
sieren. Er ist nicht nervös. Er ist ge duldig, nicht 
nach tra gend und er er hält kon kretes Wissen über 
sein Stu dien gebiet.

4. Der Fett typ: Dieser hat eine glän zende, 
glatte Haut und eine süße Stimme. Wenn er lä
chelt, tränen seine Augen und wenn er Wasser 
lässt, ent steht kein Ge räusch. Er leidet meis tens 
an Herz  und Leber beschwer den, an Krank heiten 
des Afters und an Ruhr. Er ist groß zügig und hat 
ein gutes Be nehmen. Von körper licher Arbeit wird 
er sehr schnell er schöpft.

5. Der Kno chen typ: Sein wich tigstes körper
liches Merk mal ist, dass die Kno chen seiner Ge
lenke, der Knie, der Ellbo gen, des Zungen beins, 
des Kinns, des Kopfes, der Finger und alle übri gen 
Kno chen sowie die Nägel und die Zähne stark und 
dick sind. Er kann hart arbei ten und ist aktiv. Er 
hat ein langes Leben. Er leidet oft unter Ge lenk
schmer zen, unter Blä hungen, Rachi tis und Schlaf
losig keit. Er ver liert leicht die Körper flüs sig keit, 
und sein Körper wird dünn. Seine Wil lens kraft 
ist sehr stark, er ist ent schlos sen und koope rativ.

6. Der Mark typ: Ein Mensch dieses Typs be
sitzt eine glatte Haut, ein ge fälli ges Aus sehen 
und er ist flei schig und stark. Seine Stimme ist 
süß und melo disch. Er ist im Allge meinen ge sund 
und be geis tert von allen Ge schmacks rich tungen. 
Er ist groß, wohl ge formt und lebt lange. Er neigt 
dazu, nachts lange auf zublei ben. Er leidet haupt
säch lich an Schmer zen im Körper, manch mal an 
Kopf weh und an Haut und Augen krank heiten.

7. Der Samen typ: Seine Er schei nung ist sehr 
an zie hend, sein Blick schön, und er ist immer 
glück lich. Seine Stimme ist schwer und süß. Seine 
Zähne sind schön und gut ge formt. Seine Hüften 
sind schmal und sein Ge säß wohl ge formt. Er ist 
intel ligent, ver dienst voll, ge duldig, tole rant, wohl
habend, spiri tuell, ge sund und leidet sehr selten. 
Auch seine Kinder sind sehr ge sund. Schlech te 
Ge danken oder Furcht be unru higen ihn nie. Er 
ist aktiv und liebt das Schöne.

Zei chen des Ver falls bei den einzel nen Typen

Flüs sig keits typ: Wenn er irgend ein lautes Ge
räusch hört, be kommt er sofort Herz klop fen und 
fühlt sich un wohl. Er ver sucht, Strei tig keiten, 
Schrei en und Ärger zu ver meiden. Er nimmt 
gern kalte Ge tränke zu sich. Er gibt sich oft einen 
Schwall Wasser ins Ge sicht und fühlt sich danach 
gut. Körper liche Arbeit er schöpft ihn sehr schnell. 
Schon nach ein wenig harter Arbeit wird er mutlos.

Blut typ: Tro cken heit der Haut, Brü chig keit 
der Fuß sohlen, die Venen sind klar am Körper 
zu er kennen, lose Haut, Schwä che im Körper, 
Ver minde rung des körper lichen Glan zes und 
der Schön heit usw. sind Zei chen des Ver falls bei 
diesem Typ. Er nimmt gern kalte Nah rung zu sich 
und mag schar fen und sauren Ge schmack. Er hat 
häufig Durst und hält sich gern an kühlen Orten 
auf. Er kann sich den Körper mit Öl ein reiben, 
oh ne dass dies eine Wir kung auf den Körper hat, 
die Haut bleibt trotz dem tro cken. Wenn er an 
Hämor rhoiden leidet, ver stär ken sich diese.

Fleisch typ: Zu erst redu ziert sich das Fleisch am 
Ge säß, dann an den Wangen, den Lippen, dem 
Nacken, der Brust und dem Bauch, und diese Teile 
be ginnen leicht zu schmer zen. Er schöp fung im 
gan zen Körper, lose Arte rien usw. sind die Haupt
anzei chen des Ver falls des Fleisch typs.

Fett typ: Wenn er sich be wegt, kommt es zu 
Ge räu schen in den Ge lenken. Leber und Milz 
dehnen sich aus. Die Haut wird tro cken. Der 
Blick wird un stet, die Augen bren nen, und er hat 
Schwie rig keiten, ins Licht zu schau en. Er wird 
schläf rig und lethar gisch. Das Fleisch am Bauch 
ver min dert sich. Nahr hafte Lebens mittel blei ben 
ohne Wir kung. Er ent wi ckelt eine Vor liebe für 
Eier und wei ches Fleisch.

Kno chen typ: Zei chen des Ver falls bei diesem 
Typ sind Zahn schmer zen, Zahn aus fall, Schmer zen 
in den Kno chen, Schwä chung der Nägel, Tro cken
heit der Haut, Ver lust des Bartes und der Haare 
bis zur Kahl köpfig keit, die Furcht, harte Dinge zu 
essen und der Ver lust des Ge dächt nisses. Wenn der 
Ver fall weiter voran schrei tet, dann kommt es zum 
Ver fall des Kno chen marks. Daher sollte er vor
sich tig sein, wenn alle diese Symp tome auf treten.
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Mark typ: Diese sind durch große sexu elle Lei
den  schaft ge kenn zeichnet, aber wenn er mit dem 
ande ren Ge schlecht in Be rüh rung kommt, fühlt er 
sich un wohl und hat einen schnel len Samen erguss. 
Er hat Hunger, aber keinen Wunsch nach Nah rung. 
Und er be kommt Kno chen schmer zen.

Samen typ: Es kommt zu geis tigen Depres
sionen, zur Ten denz, Ge schlechts ver kehr zu ver
meiden, zum Ver lust der Er regung, zu Schmer zen 
in den Hoden und an der Wurzel des Pe nis. Der 
Samen wird dünn und röt lich. Er be kommt manch
mal Kopf schmer zen, hat einen un steten Blick und 
fühlt Schwä che im gan zen Körper.

Die Be deu tung der Harn säure

Ge mäß  entstehen die meisten körper
lichen Krankheiten, wenn das Blut durch ein Über
maß an Harn säure ver unrei nigt wird. Es ver liert 
dann seine alkali schen Eigen schaf ten und kann die 
Organe des Kör pers auf grund seiner Über säue rung 
nicht mehr ge sund er halten. Die haupt säch liche 
Funk tion der Nieren ist es, die Harn säure aus dem 
Blut zu fil tern. In dieser Hin sicht unter stützt die 
Leber die Nieren. Nach der Arbeit von Leber und 
Nieren schei det die Körperluft die Gift stoffe, die 
sich im Körper be finden, durch Urin, Stuhl und 
Schweiß aus. Wenn die Funk tion der Körperluft 
durch zu große Un rein heit be hin dert wird, kann 
sie das Gift nicht aus dem Körper aus schei den. 
Das ge spei cherte Gift be wegt sich von einem Teil 
des Kör pers zum nächs ten. Es kommt durch die 
Ge därme, ver mischt sich mit dem Blut und ver
giftet das Blut noch mehr. All mäh lich werden die 
Organe des Kör pers krank, das ganze körper liche 
System ge rät in Un ord nung, und Krank heiten bre
chen aus. Des halb sollte jeder be müht sein, jene 
Nah rung aus zu wählen, welche ein Höchst maß an 
alkali scher Wir kung be sitzt.

Alle Frucht sorten, Ge müse und Milch sind 
alka lisch, wäh rend Fleisch, Fisch, Eier, Tabak und 
Alko hol sauer sind, wo durch im Blut Harn säure 
er zeugt wird. Ein gutes Heil mittel, das man bei 
vielen Krank heiten an wenden kann, ist Zi trone. 
Die Zi trone be sitzt näm lich die Quali tät, die 
Harn säure im Körper aus zu glei chen, da ihre Wir

kung alka lisch ist. Zitro nen wasser be reitet man 
zu, in dem man den Saft einer Zi trone mit Wasser 
ver mischt. Auf kei nen Fall sollte man Zucker oder 
gar Süß stoff hin zufü gen. Achten Sie darauf, dass 
Sie die Kerne ent fernen, da diese den Orga nis mus 
be lasten. Dieses Zitro nen wasser findet bei der 
Yoga thera pie viel fach An wen dung. Als vor beu
gende Maß nahme gegen die vie len Krank heiten, 
die durch ein Über maß an Harn säure ent stehen, 
kann man es drei mal in der Woche mor gens auf 
nüch ternen Magen trin ken.

4. Be schrei bung ver schie dener Krank
heiten und ihrer

Be hand lung durch Yoga thera pie

Die Heil metho den der Yoga thera pie sind nicht 
immer als Ersatz für eine ärzt liche Be hand lung 
ge eignet. Sie sind aber auf je den Fall eine wert
volle Er gän zung.

Aller gie

Aller gie ist eine Über emp find lich keit und daraus 
resul tierende Über reak tion des Orga nis mus auf 
be stimm te Stoffe der Umwelt. Eine aller gische 
Reak tion kann auf treten, nach dem be stimm te 
Nah rungs mittel ge nossen, be stimm te Gegen stände 
oder Pflan zen be rührt oder be stimm te Stoffe ein
geat met wurden. Manche Men schen be kommen 
eine sehr starke aller gische Reak tion, nach dem 
sie Erd beeren oder Toma ten ge gessen haben. 
Das Ein atmen von Blüten staub kann z.B. Heu
schnup fen aus lösen. Einige Kinder werden von 
dieser Krank heit seit ihrer Ge burt heim ge sucht. 
Wer eine gute Ge sund heit und reines Blut be sitzt, 
leidet nie mals unter dieser Krank heit.

Sym ptome: Haut aus schlag mit Juck reiz, Atem
not an fälle und Schnup fen (Heu schnup fen) können 
Sym ptome einer allergi schen Reak tion sein. Es 
kann zum allergi schen Schock kommen, der im 
Extremfall sogar töd lich sein kann.
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Ursa chen nach : Diese Krank heit 
wird her vor geru fen, weil die Drüsen nicht rich tig 
funk ti onieren und sich ein hohes Maß an gifti gen 
Substan zen im Körper be findet. Auch wenn man 
mehr Nah rung zu sich nimmt, als für den Körper 
be nötigt wird, kann diese Krank heit auftreten, da 
Fett und Ei weiß nicht durch die körper liche Arbeit 
ver braucht werden. Dieses über schüs sige Fett und 
Ei weiß ver rottet und ver unrei nigt das Blut. Zu viel 
Harn säure zer stört die alkali schen Eigen schaf ten 
des Blutes, und Leber und Milz müssen hart arbei
ten, um dieses Gift ab zu bauen und ebenfalls die 
Nieren, um es aus zu schei den. Wenn dieses Gift 
in großer Menge im Körper ge spei chert wird und 
nicht mehr aus geschie den werden kann, kommt 
es zu dieser Krank heit.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) üben, danach auf 
die Toi lette gehen und an schlie ßend 
 (Kobra stel lung, S. 80 f.),  
(Rückenstreckung, S. 45),   (Kerze, 
S. 68 f.),  (Fisch stel lung, S. 84 f.), 
 (halbe Schildkrötenstellung, 
S. 53),  (S. 128), 20 Runden einer 
einfachen Atemübung (S. 152 ff.) und zwanzigmal 
 Nr. 1 (S. 136) praktizieren.

Diät: Der Pati ent sollte Milch, Jo ghurt, Butter
milch, Linsen, Blatt gemüse und saf tige Früch te zu 
sich nehmen, bis die Krank heit ge heilt ist. Fleisch, 
Fisch, Eier, Auber ginen, Tee, Kaffee und Zucker 
sollte er ganz meiden. Ein mal in der Woche zu fas
ten und nur Zitro nen wasser zu trin ken, ist sehr gut, 
um rasch von dieser Krank heit ge heilt zu werden.

An ämie
Bei An ämie oder Blut armut ist die An zahl der 

roten Blut körper chen im Blut oder der Blutfarb
stoff (Hämo globin gehalt) ver min dert. An ämie 
liegt vor, wenn der Hämo globin gehalt des Blutes 
weni ger als 75 % des Normalwertes (15 g Hb)  
beträgt oder die roten Blutkörperchen unter 4 
Millionen pro mm3 betragen.

Sym ptome: An zei chen dieser Krank heit sind 
Schwä che, Ver lust des Appe tits, blas ses Aus sehen, 
blasse Augen und ge schwol lene Hände und Füße.

Ursa chen nach : Die Gründe für diese 
Krank heit sind: Mangel an Eisen, an Vit amin B6 
und an Vitamin B12, zu viel Arbeit, Schwä che 
von Leber und Milz sowie Ver stop fung. Frauen 
leiden meis tens unter dieser Krank heit auf grund 
vieler Schwan ger schaf ten und un regel mäßi ger 
und star ker Menstrua tions blu tungen. An ämie kann 
selb stän dig auf treten, kann aber auch eine Be gleit
erschei nung ande rer Krank heiten sein.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) üben, danach 
seinen Darm entleeren und an schlie ßend fünf
mal  (Kobra stel lung, S. 80 f.), 
fünf mal  (KopfzumKnieStel
lung, S. 42 f.), zehn mal  (S. 128), 
drei mal  (S. 114 ff.), drei mal täglich 
 (Kerze, S. 68 f.) und  
(Fisch stel lung, S. 84 f.) üben. Weiter sollte er 
20 Runden einer einfachen Atemübung (S. 152 
ff.), zehn  Minuten lang  im Gehen 
(S. 156 f.) und zwanzigmal  Nr. 1 
(S. 136) üben. Ist der Zustand nicht akut, kann 
auch (Hasenstellung, S. 54) und 
 (HandFußstellung, S. 85 f.) 
geübt werden. Diese beiden Übungen haben eine 
vorbeugende Wirkung. 

Er sollte ver suchen, sich über wie gend an gut 
ge lüfte ten Orten auf zu halten und jeden Morgen 
ein aus reichen des Sonnen bad nehmen. Er sollte 
seinen Körper jeden Tag sanft mit etwas Öl ein
reiben, be vor er ein Bad nimmt. Be vor der Pati ent 
nicht ge sund ist, sollte er nicht hart arbei ten und 
jede körper liche An stren gung ver meiden. Er sollte 
sich aus rei chend Ruhe gönnen und viel in der fri
schen Luft spazie ren gehen.

Diät: Nah rung, die reich ist an Eisen und an 
Mine ral salzen, ist die rich tige Diät für diese 
Krank heit. Viele Blatt gemüse, be stimm te Früch te 
und Milch sind reich an Eisen und an Mine ral
stof fen, deshalb sollte der Pati ent diese Nah rungs
mittel in aus reichen der Menge zu sich nehmen. 
Nicht vegeta rier können auch die Leber von Ziege 
und Schaf essen. Alko hol, Tabak, Tee oder Kaffee 
sollte er voll stän dig meiden.
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Asthma

Sym ptome: Durch Ver schlei mung der Bron chien 
und Ver kramp fung der Bron chial musku latur ist es 
nicht mög lich, be quem ein und vor al lem aus
zu atmen. Der Pati ent be kommt Atem not an fälle. 
Dieser Zu stand wird Bron chial asthma (Asthma 
bron chiale) ge nannt. Durch Sauer stoff mangel oder 
durch eine Über las tung der linken Herz kammer 
können eben falls Atem not an fälle aus gelöst 
werden. Diese be zeich net man als Herz asthma 
(Asthma cardi ale). Weitere Sym ptome dieser 
Krank heit gemäß sind: Ver lust des 
Appe tits, Ver dau ungs stö rungen und Schwä che. 

Ursa chen nach : Die Lungen können 
das Atem system nicht rich tig leiten, wenn sie ge
schwächt sind. Da durch kann Kohlen dioxyd nicht 
richtig aus dem Körper entfernt werden. Gift stoffe 
werden auf gespei chert, und der Körper wird zu 
einem Tempel der Krank heiten. Das ganze System 
wird ver giftet, das Blut ver unrei nigt, und man 
wird von ver schie denen Krank heiten an gegrif fen.

Manch mal taucht Asthma schon in der frühen 
Kind heit auf und ver schwin det nach eini gen 
Jahren wieder, aber im Alter kann man wieder in 
den frühe ren Zu stand zurückfallen. Es ist eine ver
erb bare Krank heit. Ein Asthma pati ent stirbt nicht 
so schnell, aber er hat viel zu leiden. Be son ders 
häufig taucht dieser Zu stand mor gens zwi schen 
2.00 Uhr bis 4.00 Uhr auf.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) üben und die 
mor gend lichen Pflich ten, also wa schen und auf 
die Toilette gehen, erle digen. Danach sollte er 
30mal  Nr. 2 (S. 136), drei mal 
 (halbe Heuschreckenstellung, 
S. 77 f.), fünf mal  (Kobra stel lung, 
S. 80 f.), drei Minu ten  (Ker ze, S. 
68 f.), ein mal  (Fisch stel lung, S. 84 f.) 
und  (Bogen stel lung, S. 82), 20mal 
 (S. 116 f.) und zehn Mi
nu ten lang  im Gehen (S.156 f.) üben.

Am Abend sollte er drei mal  
(Rückenstreckung, S. 45), dreimal , 
drei mal  (Hasenstellung, S. 54), drei 
Minu ten , eine Minute , 

zehn mal  (S. 128) und 20 bis 30 Run
den einer einfachen Atemübung (S. 152 ff.) prak
tizieren. Am Morgen sollte er zehn Minu ten lang 
ein Son nen bad nehmen. Be son ders  im 
Gehen (S. 156 f.) und ein regel mäßi ges Sonnen bad 
wird dem Pati enten helfen, diese Krank heit rasch 
zu über winden.

Diät: An dem Tag, an dem diese Krank heit aus
bricht, sollte der Pati ent fasten und nur warmes 
Wasser mit Zi trone und Glu kose (Traubenzucker) 
zu sich nehmen. Wenn die Be schwer den länger als 
einen Tag dauern, dann sollte er einen zwei ten Tag 
lang mit Zitro nen wasser und Glu kose fasten. Am 
drit ten Tag sollte er leich te Suppe, warme Milch, 
Oran gen saft, Ana nas saft und tro ckene Früch te zu 
sich nehmen. Der Pati ent sollte seine Nah rung 
mit großer Sorg falt aus wählen. Er sollte gar nicht 
früh stü cken, so lange er unter Atem not anfäl len zu 
leiden hat. Abends sollte er ein Glas warme Milch 
trin ken. Asthma pati enten soll ten sich vegeta risch 
er nähren, und nie mals Fleisch, Fisch, Eier oder 
Alko hol zu sich nehmen, denn das würde die 
Säure im Blut ver stär ken. Sie soll ten Ge brate nes, 
Rau chen, Schnupf tabak usw. ver meiden.

Augen krank heiten

Sym ptome: Bei Kurz sich tig keit liegt die Ab bil
dung des be trach teten Ob jekts vor der Netz haut, 
bei Weit sich tig keit liegt sie dahin ter. Kata rakt 
(grau er Star) ist eine meist alters beding te Trü
bung der Linse.

Ursa chen nach : Wenn die Luft im 
Körper nicht in Ord nung ist, dann trock net die 
Augen flüs sig keit aus, und man wird all mäh lich 
kurz sich tig. Wenn die Geschlechtsdrüsen durch 
zu starke Aktivi tät er schöpft sind, dann werden 
die Nerven des Kör pers ge schwächt und können 
die Augen nicht mehr mit ge nügend An reizen 
ver sorgen. Auch da durch wird Kurz sich tig keit 
aus gelöst. Die Hypo physe (Hirn anhang sdrüse) 
ver sucht, die Geschlechtsdrüsen zu kontrol lieren, 
aber wenn sie über einen länge ren Zeit raum über
bean sprucht wird, müde und ent zündet ist, kann sie 
sie nicht be rich tigen oder kontrol lieren. Unter halb 
der Hypo physe be findet sich die Sehnervenkreu
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zung. Wenn die Hypo physe ent zündet ist, drückt 
sie auf diese und ver rin gert dadurch die Seh kraft.

Es gibt noch viele andere Gründe für diese 
Krank heit, z. B. wenn häufig Staub, Rauch oder 
andere, das Auge rei zende Parti kel in die Augen 
kommen, oder wenn man täg lich über einen länge
ren Zeit raum, be son ders nachts, sehr feine Dinge 
be obach tet, dann kann diese Krank heit ent stehen.

Wenn die Leber nicht in Ord nung ist, wirkt sich 
dies auch auf die Augen aus. Es kann dann zu 
Weit sich tig keit kommen.

Wenn die Gallen flüs sig keit nicht in Ord nung 
ist, dann zer stört die un reine Galle die Schicht der 
Augen, und die Augen können die Formen nicht 
mehr klar er kennen. Da durch kommt es all mäh lich 
zu grauem Star (Katarakt).

Yogatherapie: Der Pati ent sollte versu chen, die 
Ursa chen der Leber beschwer den zu be sei ti gen 
sowie die Vita lität zu stär ken, in dem er Kon trolle 
über seine sexu ellen Aktivi täten aus übt und nahr
haftes Essen zu sich nimmt, das für die Augen 
gut ist. Er sollte zwei mal täg lich drei bis fünf 
Minu ten lang  (Kopfstand, S. 104 ff.), 
zu  sammen mit ande ren  üben.  
ist das nütz lich ste  für die Augen. Bei zu 
hohem Augendruck sollte  jedoch nicht 
praktiziert werden.

Wer seine Seh kraft stär ken möchte, sollte früh 
am Morgen vom Bett auf stehen und un unter bro
chen gegen den Hori zont schau en. Es ist gut für 
die Augen, in der Zeit von einer Stunde vor bis 
eine Stunde nach Sonnen auf gang, mit ge öffne ten 
Augen un unter bro chen, d.h. ohne zu blin zeln auf 
das Morgen rot bzw. die Sonne zu bli cken, bis die 
Augen zu tränen be ginnen. Dies sollte er jeden Tag 
fünf Minu ten lang tun. Wenn die Sonne zu stark 
ist, dann sollte er die Augen  dabei schlie ßen und 
sich danach an einen dunk len Ort be geben und 
wei tere fünf Minu ten lang dort sitzen, in dem er 
die Augen locker mit den Hand flä chen be deckt. 
Jeden Tag sollte er den Mund mit kaltem Wasser 
füllen und an schlie ßend 20mal einen Schwall 
kühles Wasser in die geöffneten Augen schütten. 
Das letz tere sollte er mehr mals täg lich tun. Tee, 
Kaffee, Tabak und Alko hol sind schlecht für die 
Augen.

Wer unter grauem Star (Katarakt) leidet, kann 
einen Liter kaltes Was ser mit einem Tee löffel Salz 
ver mi schen, das Wasser dann fil tern und in einen 
weiten Be hälter geben. An schlie ßend kann er mit 
den Augen ins Wasser tau chen und sie 20 bis 30
mal öffnen und schließen. Dies sollte er vier bis 
fünf mal täg lich tun. Es ist eine gute  
Behandlung, die Erleichterung von dieser Krank
heit verschafft.

Hoher Blut druck

Nach Auf fas sung der medizi nischen Wissen
schaft han delt es sich dann um hohen Blut druck, 
wenn die Sys tole (oberer Blutdruck beim Zu
sammenziehen des Herzmuskels) mehr als 150 
mm Hg und die Dia s tole (unterer Blutdruck beim 
Erschlaffen des Herzmuskels) mehr als 95 mm Hg 
beträgt. Wenn der Pati ent lange Zeit unter hohem 
Blut druck leidet, kann dies zu einer Herzschwäche 
(Herz  insuffi zienz) führen.

Sym ptome: Sym ptome sind Schwin del ge fühle, 
Kopf schmer zen, hefti ges Herz klop fen, Atem be
schwer den und Ohren sausen. Der Pati ent hat ein 
Druck gefühl in den Augen. Er hat das Ge fühl, 
dass die Zähne heraus fallen, und er muss häufig 
Wasser lassen.

Ursa chen nach : Ein Über maß an Ei
weiß, Fett und Kohlen hydra ten im Körper, über
mäßige körper liche Arbeit oder Faul heit, auch 
starke Ängste, viele Ge danken und Nervo sität 
können diese Krank heit ver ursa chen. Die An lage 
zu hohem Blut druck ist auch ver erb bar.

Yogatherapie: Gute Übun gen bei hohem Blut
druck sind  (Kobra stel lung, S. 80 
f.), (gegen Blähungen, S. 73 
f.),  (Halb mond stellung nach 
hinten, S. 87). Der Patient sollte morgens 20 Run
den    (S. 159) und 20 Minuten  
 im Gehen (S. 156 f.) praktizieren. 
 (Kopfstand, S. 104 ff.) dürfen Pati enten, 
die unter hohem Blut druck leiden, nicht üben, 
eben so wenig alle ande ren Um kehr stel lungen. Die 
Pati enten soll ten die Ursa chen von Ärger, Ängs ten 
und Sorgen meiden und ein mal im Monat ihren 
Blut druck medizi nisch unter suchen lassen.
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Diät: Wer unter hohem Blut druck leidet, sollte 
alle nicht vegeta rischen Nah rungs mittel meiden. 
Er sollte auch kein Butter öl, keine Butter, kein 
Fett, keine Milch und kein Salz zu sich nehmen. 
Er sollte fri sches Blatt gemüse, fett freie Milch, 
Butter milch, Tro cken obst und Honig essen. 
Außer dem kann er jeden Tag zwei Knob lauch
zehen zu sich nehmen und einen mit einer halben 
Tasse Milch ver misch ten Tee löffel Sandelpulver. 
Diese Nah rungs mittel ver min dern den Blut druck.

Nie driger Blut druck
Wenn die Sys tole (oberer Blutdruck beim Zu

sam menziehen des Herzmuskels) weni ger als 100 
mm Hg und die Diastole (unterer Blutdruck beim 
Erschlaffen des Herzmuskels) weniger als 60 mm 
Hg beträgt, wird dies nie driger Blut druck ge nannt.

Sym ptome: Die Sym ptome der Krank heit sind 
Schwä che, Schwin del ge fühle, Kopf schmer zen, 
Herz klop fen, Müdig keit, Schlaf stö rungen usw.

Ursa chen nach : Wenn im Körper zu 
we nig Ei weiß, Kohlen hy drate und Fett ge spei chert 
sind, dann kommt es zu dieser Krank heit. Außer
dem sind Über aktivi tät, Kopf arbeit oder Faul heit 
in di rekte Ursa chen dieser Krank heit.

Yogatherapie: Nütz liche Übun gen sind: 
(gegen Blähungen, S. 73 f.), 
 (Kobra stel lung, S. 80 f.),  
(Ker ze, S. 68 f.),  (Fisch stel lung, 
S. 84 f.),  (Bogen stel lung, S. 82), 
 (Hasenstellung, S. 54)
 (HandFußstellung, S. 85 f.)
 (S. 114 ff.),  (S. 158 f.) und 
  (S. 158).

Diät: Men schen, die unter nied rigem Blut druck 
leiden, soll ten mehr Ei weiß zu sich nehmen. Milch 
und Käse sind ge eig nete Nah rungs mittel.

Bron chitis
Sym ptome: Die Schleim häute der Luftröhren

haupt  und Nebenäste ent zünden sich, und kleb
riger weißer bis gelber Schleim tritt aus. Im Ra
chen ent steht ein Ge fühl des Bren nens. Es kommt 
zu Fieber, Husten, Appe tit ver lust und Brech reiz. 
Wenn sich diese Krank heit ver stärkt, dann kann 
dies zu Lungen ent zün dung führen. Für Kinder und 

alte Men schen ist Bron chitis ge fähr lich. Wenn sich 
das Fieber ver stärkt und der Pati ent sich sehr un
wohl fühlt, kann man davon aus gehen, dass es sich 
um eine bron chiale Lungen ent zün dung han delt.

Ursa chen nach : Un ge sunde Man deln 
und Lungen sind die haupt säch lichen und direk ten 
Ursa chen dieser Krank heit. Langer Auf ent halt an 
einem kalten Ort, Er käl tung, Husten, Ein treten von 
Staub oder Rauch in die Lunge, Über be an spru
chung der Stimm bänder, wie sie durch Schrei en 
und Singen her vor geru fen werden kann, und der 
Wech sel der Jahres zeiten sind in di rekte Gründe 
für diese Krank heit.

Yogatherapie: Wenn der Pati ent bett läge rig 
ist, sollte er zu erst so  lange fasten, bis der weiße 
Zungen belag ver schwin det. Wenn der Pati ent 
nicht bett läge rig ist, dann kann er mor gens drei
mal eine einfache Atemübung (S. 152 ff.) prakti
zieren (zu je 510 Runden) und sich dazwischen 
für jeweils drei Minuten entspannen. Zusätzlich 
kann er folgende ein fache Übun gen prakti zieren: 
drei mal  (Kobra stel lung, S. 80 f.), 
(gegen Blähungen, S. 73 f.) und 
 (Hasenstellung, S. 54), drei Minu ten 
 (Ker ze, S. 68 f.), eine Minute 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.) und 20 Runden 
 (S. 159 f.). Der Pati ent sollte täg lich am 
Morgen ein Sonnen bad nehmen.

Am Abend sollte der Pati ent drei mal 
 (Kobra stel lung, S. 80 f.), dreimal 
 (Hasenstellung, S. 54), drei Minu ten 
 (Ker ze, S. 68 f.), eine Minute 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.) und 20 Runden 
 (S. 159 f.) praktizieren.

Diät: Wäh rend des Fas tens sollte der Pati ent je 
nach Be finden warme Milch oder warmes Was
ser trin ken. Wann immer er durs tig ist, sollte er 
warmen Tee, warme Milch oder warmes Wasser 
trin ken. Be vor er sich nicht hung rig fühlt und das 
Fieber ver schwin det, sollte er nur trin ken. Wenn 
das Fieber nicht ver schwin det, kann er Ge müse
brühe, tro ckenes Brot und Tro cken obst essen. Es 
ist sehr gut, einen Tee löffel Ingwer saft zu sammen 
mit einem Tee löffel Honig jeden Morgen zu sich 
zu nehmen. Der Pati ent sollte nicht vegeta rische 
Nah rungs mittel, Alko hol, Tabak, Tee und Kaffee 
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meiden. Er sollte vier bis fünfmal täg lich mit 
Salz wasser gur geln.

Diabe tes
Es gibt zwei Arten von Diabe tes. Die eine 

nennt man Diabe tes mellitus (Zucker krank heit), 
die andere Diabe tes insipidus (Wasser harn ruhr). 
Diabetes insipidus kommt selten vor und soll hier 
nicht weiter be han delt werden.

Diabe tes mellitus ist eine chroni sche Er kran
kung des Stoff wech sels. Bei Erkrankungsbeginn 
in der Jugend ist oft eine Virusinfektion auslösend 
und zur Behandlung unbedingt Insulininjektionen 
notwendig. Nach dem 40. Lebensjahr ist meist 
Übergewicht die Hauptursache.

Sym ptome: Bei einer Er kran kung an Diabe tes 
mellitus be findet sich Zucker im Urin. Dies kann 
durch eine Unter su chung des Urins fest ge stellt 
werden*. Zucker im Urin kann man auch daran 
er kennen, dass Flie gen und Amei sen sich auf dem 
Urin nieder lassen. Andere Krank heits sym ptome 
sind: Der Patient hat häufig Durst und muss viel 
Wasser lassen. Im nächs ten Sta dium kommt es zu 
Er schöp fung und zu Ge wichts ver lust.

Im akuten Sta dium tritt zu erst eine verstärkte 
Atmung auf und an schlie ßend das Coma dia be
ticum. Die Krank heit be güns tigt Arterio skle rose, 
Ge fäß ver ände rungen der Netz haut, Durch fall oder 
Ver stop fung, tro ckene Haut und schmut zige Zähne 
und sie ver hin dert eine schnel le Wund hei lung.

Ursa chen nach : Der Haupt grund für 
diese Krank heit ist eine Schwä che der Bauchspei
chel drüse. Diese produ ziert nicht ge nügend 
Insu lin, ein Hormon, das den Blut zucker senkt. 
Da durch ist der Zucker gehalt im Blut hoch, er 
kann nicht mehr von den Nieren ab ge baut wer
den und wird mit dem Urin aus geschie den. Da 
Zucker Wasser bindet, wird mit dem Zucker auch 
eine große Menge Urin aus geschie den. Bei dieser 
Krank heit treten Schwie rig keiten beim Stoff wech
sel von Kohlen hydra ten und Fetten auf. Da durch 
kommt es zu einer Über säue rung des Blutes. 
* Die Voraussetzung für diesen Test ist eine normale 
Nierenfunktion. Ist die Niere bei chronischer Diabetes 
geschädigt, stimmt das Verhältnis von Blutzucker und 
Urinzucker nicht mehr. Es ist daher sicherer, den Zucker
gehalt direkt im Blut zu messen.

 Der Pati ent ist ge zwun gen, stärker zu atmen, da 
saure Be stand teile im Blut die Atmung an regen. 
Wenn trotz der stärkeren Atmung nicht mehr ge
nügend Kohlen dioxyd aus geat met werden kann, 
dann tritt das Coma diabeticum auf, das zum Tod 
führen kann. Bei einer Be hand lung be kommt der 
Pati ent Insu lin injek tionen, die den Zucker gehalt 
im Körper korri gieren. Dieses Insu lin wird von 
Tieren wie Schwei nen und Rin dern ge wonnen 
oder che misch synthe tisiert.

Nach Auf fas sung von  kommt es zu 
dieser Krankheit durch zu häufigen Geschlechts
verkehr, Ver zehr von zu viel Süßig keiten, Fleisch, 
Alko hol, Mangel an Be wegung usw.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) üben, danach drei 
Runden  (S. 114 ff.), fünf mal 
 (HandFußstellung, S. 85 f.), fünfmal 
 (Halb mond stellung, S.87 
f.), drei Minu ten  (Pflug stel lung, 
S.70), zwan zigmal  (S. 
116 f.) und zehn Minuten lang eine einfache 
Atemübung (S. 152 ff.) prakti zieren. Am Nach
mittag wäh rend eines Wannen bades sollte er 
zwanzigmal  Nr. 1 (S. 136) 
praktizieren und am Abend drei bis fünf Runden 
(gegen Blähungen, S. 73 f.), 
fünfmal  (KopfzumKnieStel lung, 
S. 42 f.), fünf mal  (Halb mond
stellung, S. 87 f), fünf mal  (Hand
Fußstellung, S. 85 f.), drei Minu ten  
(Pflug stel lung, S. 70), zehn mal (S. 
128), drei mal  (Ha sen  stellung, S. 54), 
je zehn Minu ten lang eine einfache Atemübung 
(S. 152 ff.) und  im Gehen (S. 156 f.).

Es ist sehr not wendig, den Blut zucker wert zwei 
bis drei mal im Monat zu über prüfen.

Diät: Vor al lem Kohlen hy drate und Fett können 
vom Diabe tiker schlecht ab ge baut werden. Alle 
Arten von Kohlen hydra ten und von Fett soll ten 
daher un be dingt vermieden werden. Er sollte auf 
Reis, Brot, Zucker, Kartof feln und auf Ge müse, 
die unter der Er de wach sen, ver zich ten. Der Pati
ent sollte grüne Bana nen, grüne Feigen, Toma
ten, Blatt gemüse, Soja bohnen, Oran gen, A na  nas, 
Granat äpfel usw. zu sich nehmen. Er sollte kein 
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Fleisch, keine Eier essen, keinen Alko hol trin ken 
und nicht rau chen. 

Zwei bis drei mal im Monat zu fasten, bringt 
bei Altersdiabetes ein sehr gutes Ergeb nis. Bei 
Jugenddiabetes Vorsicht: unbedingt Insulin oder 
orale Antidiabetica anpassen. Wenn sich der Pati
ent wäh rend des Fas tens sehr schwach fühlt, sollte 
er ge nügend Zitro nen saft  oder Saft von ande ren 
süßen und sauren Früch ten trin ken.

Ärztliche Kontrolle und Diäteinhaltung sind 
sehr wichtig !

Gallen steine
Sym ptome: Bei dieser Krank heit verspürt der 

Pati ent nach dem Essen eine un an ge nehme, 
schmerz hafte Empfin dung im Magen. Wenn er 
die Nah rung er bricht, fühlt er sich er leich tert. 
Im akuten Sta dium dieser Krank heit ver liert der 
Pati ent seinen Appe tit, der Schmerz ver stärkt sich, 
und es kommt zu Kopf schmer zen mit Fieber. Der 
Schmerz be ginnt an dem Ort, wo sich die Gallen
blase be findet. Je länger die Krank heit dauert, 
desto größer werden die Steine und desto stär ker 
werden die Schmer zen. Sie dehnen sich auf den 
ganzen Unter leib aus. Manch mal er streckt sich der 
Schmerz auch auf die rechte Schul ter.

Wenn sich die Steine in der Gallen blase bilden 
und all mäh lich ver grö ßern, blockie ren sie den 
Gal len gang, und der Schmerz ver stärkt sich. Wenn 
die Gallen gangsmus keln die Steine von der Gal
len blase zum Dünn darm geschoben haben, dann 
lässt der Schmerz nach.  Falls sie steckenbleiben, 
tritt eine massive Gallenkolik auf. Zu Beginn 
dieser Krank heit werden viele Steine auf natür
lichem Weg vom Körper be sei tigt, aber wenn sich 
die Krank heit ver stärkt, das Blut un rein und die 
Nerven schwach werden, dann kann der Körper 
die Steine nicht mehr be seiti gen, und sie müssen 
opera tiv ent fernt werden. 

Falls die Krank heit noch kein akutes Sta dium 
er reicht hat, kann sie durch Yogatherapie ge heilt 
werden.

Ursa chen nach : Wenn das Blut stark 
ver unrei nigt ist, dann ver dicken gif tige Keime 
des Blutes die Galle, es kommt zur Bil dung von 
Kris tallen, die nicht in den Dünn darm ge langen 

können. Diese Kris talle ver wan deln sich in Stei
ne, welche die Größe von einem Ei be kommen 
können.

 Un kontrol liertes Essen, maß loses Leben, Faul
heit usw. sind die haupt säch lichen Ursa chen dieser 
Krank heit.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) sowie einige  
üben und an schlie ßend (S. 137), 
je zehn Minu ten lang eine einfache Atemübung 
(S. 152 ff.) und  im Gehen (S. 156 f.) 
prakti zieren.

Am Nach mittag sollte er zehn bis fünf zehn 
Minu ten lang ein Wannen bad nehmen.

Am Abend drei Minu ten lang  
(Kerze, S. 68 f.), (Kamel stel lung, S. 
52), drei mal  (Ha sen stellung, S. 54, 
jede Runde sollte eine Minute dauern, nach jeder 
Runde sollte sich der Pati ent ein wenig aus ruhen), 
drei mal  (Bogen stel lung, S. 82), je 
zehn Minu ten lang eine einfache Atemübung (S. 
152 ff.) und  im Gehen (S. 156 f.) üben.

Diät: Bei akuten Schmer zen sollte der Pati
ent einen Tag lang mit Zitro nen wasser fasten. 
Nach dem die Schmer zen nachgelassen haben, 
sollte er keine volle Mahl zeit zu sich nehmen. Am 
Morgen sollte er einige Oran gen, Ana nas, Äpfel 
und Trau ben essen. Wenn kein Appe tit vor han den 
ist, sollte er nur etwas Oran gen saft trin ken. Zum 
Mittag essen sollte er wenig Reis mit Ge müse oder 
etwas Butter milch zu sich nehmen. Ölige, stark 
ge würzte und nicht vegeta rische Spei sen sollten 
ver mieden werden, ebenso Tee, Tabak, Alko hol. 
Wenn star ker Brech reiz vor han den ist, kann ein  
kalter Bauch wickel hilfreich sein.

Gelb sucht
Sym ptome: Eine un natür lich große Menge an 

Gallen pig ment be findet sich im Blut. Da durch 
kommt es zu einer Gelb fär bung der Haut. Auch 
die Bindehaut des Auges färbt sich gelb.

Ursa chen nach : Eine Stö rung des 
Stoff wech sels dieses Gallen pig ments kann aus 
unter schied lichen Grün den her vor geru fen werden: 
Blut zer fall, Leber krank heiten wie Hepa titis und 
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Gallen gangver schluss, letz terer kann z.B. durch 
Gallen steine her vor geru fen werden.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) üben, den Darm 
reini gen, zwanzigmal  Nr. 1 (S. 
136) und dann zehn Minuten lang eine einfache 
Atemübung (S. 152 ff.) praktizieren.

Am Nachmittag sollte er wieder zwanzigmal 
 Nr. 1 (S. 136)  üben und, wenn 
mög lich, wäh rend dessen ein Bad nehmen.

Am Abend sollte er drei Minu ten lang 
 (Kerze, S. 68 f.), (Kamel
stel lung, s. Seite 52), drei Runden 
(Rücken stre ckung, S. 45), drei Runden 
(gegen Blähungen, S. 73 f.) 
und zehn Minu ten lang  im Gehen (S. 
156 f.) prakti zieren.

Diät: So lange der Urin eine gelb liche bis bräun
liche Ver fär bung zeigt, sollte der Pati ent mit der 
Diät sehr vor sich tig sein. Wenn die Zellen der 
Leber völlig zer stört sind, dann hat der Pati ent 
wenig Über lebens chan cen.

Für diese Krank heit ge eig nete Nah rungs mittel 
sind Ana nas saft, Orange, Papaya, Kiwi, Gers ten
wasser u.a. Wenn das Fieber nach lässt und der 
Urin nicht mehr ver färbt ist, dann kann der Pati ent 
zu leicht ver dau licher Nah rung über gehen, ohne 
Ge würze und Öl. Be vor die Ge sund heit nicht 
wieder her ge stellt ist, sollte er kein Fleisch, kein 
Fett, keine Dick milch und kein ge brate nes Essen 
zu sich nehmen. Tee, Kaffee, Alko hol, Tabak usw. 
sollte er voll stän dig meiden.

Grippe
Sym ptome: Tro ckener Husten, Rücken  und 

Glie derschmer zen, Fieber, Kopf schmerzen, Man
del ent zün dung usw. sind Zei chen dieser Krank
heit. Sie ist in der Regel nicht ge fähr lich, aber 
wenn der Zu stand kri tisch ist und sie lange Zeit 
an hält, kann dies zu Lungen ent zün dung führen.

Ursa chen nach : Wenn die Man deln, 
die Schild drüse oder die Lungen nicht gut funkti
onieren, kann diese Krank heit auf treten. Ein sehr 
klei ner Virus infi ziert den Körper, wodurch die 
Krank heit in Er schei nung tritt. Wenn die Lungen 
vom Virus infi ziert werden, so wird dies Lungen

grippe ge nannt. Wenn der Darm oder der Dünn
darm von dem Virus infi ziert wird, dann wird das 
MagenDarmGrippe ge nannt. Wenn sich diese 
ver stärkt, dann ent zünden sich Magen, Darm 
und Nieren, und es kommt zu Durch fall und bei 
Leberbefall zu Gelb sucht.

Yogatherapie: Eine Reini gung des Darmes ist bei 
dieser Krank heit not wendig. Wäh rend des Fie bers 
sollte der Patient jeden Morgen (S. 
137) üben, dies hilft, die Krank heit schnell zu hei
len. Wenn das Fieber nach lässt, sollte er einfaches 
B (S. 138) üben und am Morgen ein 
Sonnen bad nehmen. Zweimal täglich sollte er eine 
ein fache Atemübung (S. 152 ff.) und  
im Gehen (S. 156 f.) prakti zieren, ebenso einige 
leich te  üben. 

Diät: Am ersten Tag dieser Krank heit sollte der 
Pati ent fasten und nur einige leich te Ge tränke, 
z.B. warmes Zitro nen wasser zu sich nehmen. Am 
zwei ten Tag sollte er dem eige nen Appe tit ent spre
chend sehr leich te Nah rung zu sich nehmen. Die 
ersten drei Tage sollte er keine Übun gen machen 
und keine körper liche Arbeit ver rich ten, son dern 
sich im Bett aus ruhen.

Hämor rhoiden
Dies sind Krampf adern im Analbe reich.
Sym ptome: Sym ptome sind: Hämor rhoiden blu

tung, eine Blu tung, die beim Stuhl gang ent steht, 
und Juck reiz. Mit unter können starke Schmer zen 
auf treten.

Ursa chen nach : Gründe sind schlech
te Ver dauung, Durch blu tungs stö rungen im Be
reich des Anus, Schwan ger schaft, Lethar gie, eine 
sit zende Tätig keit und eine kranke Leber. Wenn 
die Blut zirku lation im Anus und in den Nerven 
be hin dert wird, dann ent zünden sich Nerven 
und Venen, und es kommt zu knoten förmi gen 
Er weite rungen. Wenn das un reine Blut in diesen 
an gegrif fenen Teilen stag niert, löst dies Juck reiz 
und ein Ge fühl des Bren nens aus. Beim Plat zen 
dieser Teile kommt es zur Hämor rhoiden blu tung.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte den Darm sorg
fältig durch einfaches B (S. 138) oder 
andere natürliche Ab führ mittel reini gen. 
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Ver stop fung sollte un be dingt ver hin dert werden.
Der Patient sollte  Nr. 1 (S. 136), 
J(KopfzumKnieStel lung, S. 42 f.), 
 (gegen Blähungen, S. 73 f.), 
 (halbe Schildkrötenstellung, 
S. 53),  (Heuschreckenstellung, S. 
77  ff.), (Rücken stre ckung, S. 
45), (S. 128),  
(S. 120 f.) und  (S. 126) prakti zieren.

Der Pati ent sollte jeden Tag 10 bis 15 Minuten 
lang ein Wannenbad nehmen, wobei das Wasser 
bis zur Hüfte rei chen sollte.

Diät: Pati enten dieser Krank heit soll ten grüne 
Feigen, fri sches Ge müse, Bana nen, Papaya, Se
sam samen, Jo ghurt und Hütten käse essen.

Herz krank heiten

Sym ptome: Un natür liches und lautes Klop fen 
des Her zens, Schmer zen auf der linken Brust
seite, im linken Arm oder in der linken Hand und 
Er sti ckungs an fälle wäh rend des Aus atmens sind 
Symp  tome für Herz krank heiten.

Ursa chen nach : Das Herz ist das 
wich tigste Organ unse res Kör pers. Alle Organe 
des Kör pers sind mit dem Herzen ver bunden. Wie 
eine Feuer wehr muss das Herz das Blut von den 
unte ren Teilen des Kör pers nach oben pumpen und 
das Ge hirn mit Blut ver sorgen. Vom Ge hirn bis 
zu den Zehen muss das Herz den ganzen Körper 
durch bluten und so die Körper maschi ne er halten. 
Es ist auch die Auf gabe des Her zens, das un
reine Blut zu reini gen. Das Herz ist in zwei Teile 
geteilt. Der rechte Teil des Herzens sammelt das 
unreine Blut mit Hilfe der Venen und sendet es zu 
den Lungen. Diese fil tern das Kohlen dioxyd und 
andere un reine Substan zen aus dem Blut. Durch 
die Atmung wird die un reine Luft und durch den 
Urin das un reine Wasser aus geschie den. Das reine 
Blut wird durch jedes Ein atmen noch reiner, es 
ent hält Sauer stoff. Dieses reine Blut gelangt aus 
der linken Herzkammer in die Aorta und von dort 
in die Arte rien. Die Organe des Kör pers beziehen 
ihre Nah rung von diesem reinen Blut.

Um die Nah rung im Magen zu ver dauen, brau
chen wir eine aus rei chende Ver sor gung mit Blut 

im Magen. Einige Stimu lanzien werden von den 
Magen wänden aus geschie den, um die Nah rung zu 
ver dauen und einen aus gewo genen Zu stand von 
Säure und Base im Blut her zu stel len. Wenn man 
über einen länge ren Zeit raum Nah rung zu sich 
nimmt, die über wie gend säure haltig ist, wenn man 
viel Fett isst und der Magen hart arbei ten muss, um 
alles zu ver dauen, dann ist es auch für das Herz 
sehr an stren gend, den Magen auf an gemes sene 
Weise mit Blut zu ver sorgen. Auf grund dieser 
Über arbei tung wird das Herz immer schwä cher, 
und es kann zu Her zer kran kungen kommen.

Wer faul ist, aber große Mengen Nah rung zu 
sich nimmt, wer ohne Maß und ohne hung rig zu 
sein isst, be kommt einen sehr großen Magen. Es 
gibt zwi schen dem Herz und dem Magen einen 
dünnen Muskel, das Zwerch fell. Es ist die ein zige 
Ent fer nung zwi schen dem Herz und dem Magen. 
Wenn der Magen hart arbei ten muss und sich aus
dehnt, gibt er auto ma tisch einen Druck auf das 
Herz. Dies be hin dert das Herz, sanft zu arbei ten. 
Aus diesem Grund ist sich Über essen eine häufige 
Ursache für Herz krank heiten.

Wenn man sich stark auf regt, werden die Augen, 
die Ohren und das ganze Ge sicht rot. Auf diese 
Weise wird be son ders viel Energie ver schwen det. 
Um diese Energie zu er zeugen, muss das Herz 
sehr hart arbei ten. Da es gleich zeitig den Kreis lauf 
auf recht erhal ten muss, kommt es zu einer star ken 
Be las tung des Her zens. Aus diesem Grund ist 
Ärger einer der Haupt gründe für Herz krank heiten.

Über mäßig viele toxi sche Stoffe wie Tee, Kaf
fee, Ziga retten, Alko hol usw. sind für das Herz 
sehr ge fähr lich.

Yogatherapie: So lange sich die Krank heit in 
einem akuten Sta dium be findet, sollte der Pati ent 
keine Übun gen praktizieren.

Er sollte vor sich tig sein bei Ver dau ungs stö
rungen und bei Blä hungen. Vor al lem sollte er 
seinen Darm gut reini gen. Wenn sich die Krank
heit etwas ge bes sert hat, sollte er am Morgen 
einfaches Bas (S. 138) prakti zieren, auf 
die Toi lette gehen und an schlie ßend drei Runden 
 (S. 120 f.), acht mal 
(S. 128), fünf Minu ten lang eine einfache    
Atemübung (S. 152 ff.) und zehn Minu ten lang 
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 im Gehen (S. 156 f.) üben. 
Am Nach mittag sollte er zehn bis fünf zehn 

Minu ten lang ein Wannen bad nehmen und zwan
zigmal  Nr. 2 (S. 136) in der Wanne 
prakti zieren. Am Abend sollte der Pati ent zehn 
Minu ten lang  im Gehen (S. 156 f.), 
drei mal  (gegen Blähungen, S. 
73 f.), drei Minu ten  (S. 120 
f.), drei Runden  (Kobra stel lung, S. 
80 f.), drei Minu ten lang eine einfache Atemübung 
(S. 152 ff.) und zwanzigmal  Nr. 1 
(S. 136) praktizieren.

Wenn sich sein Zu stand gebessert hat, kann er 
zu sätz lich  (Halb mond stel lung 
nach hinten S. 87 und zur Seite S. 88) üben. Vier 
bis fünf mal täg lich  (Totenstellung, S. 
110 f.) prakti zieren, dies gibt dem Her zen Ruhe.

Wenn Atem beschwer den, Er sti ckungs an fälle, 
Herz klop fen oder schnel ler Herz sch lag auf treten, 
sollte sich der Pati ent in  (Totenstellung, 
S. 110 f.) hin legen und harmo nisch sowie mit 
guter Konzen tration tief durchatmen. Wenn die 
Er sti ckungs an fälle oder das Herz klop fen län gere 
Zeit an hal ten, dann sollte er ein mit kaltem Wasser 
getränktes Hand tuch an der Stelle des Her zens 
um die Brust wi ckeln. Dieser Brustwickel sollte 
alle 15 bis 20 Minuten erneuert werden. Dies ist 
sehr gut, um den Herz sch lag zu ver lang samen. In 
dieser Situa tion sollte unbedingt ein Arzt ge rufen 
werden !

Wenn ein Pati ent auf grund dieser Krank heit 
bett läge rig ist, sollte er nicht auf stehen, um auf 
die Toi lette zu gehen, son dern er sollte ein Stech
becken be nutzen. Bei dieser Krank heit sollte jede 
körper liche An stren gung ver mieden werden. So 
viel wie mög lich sollte man sich in lie gender 
Posi tion aus ruhen.

Jede Drei vier tel stunde sollte der Pati ent ein 
halbes Glas Zitro nen wasser trin ken, wenn er 
durs tig ist. Es ist nicht gut, grö ßere Mengen auf 
ein mal zu trin ken.

Ein Pati ent, der an dieser Krank heit leidet, sollte 
nie mals ver gessen, dass er in seinem Leben auf 
keine Berge mehr klet tern und keine Trep pen 
mehr hoch laufen soll. Er sollte keine schwe ren 
Gewichte tragen. Dies kann lebens gefähr lich für 

ihn sein. Er sollte alle Tätig keiten ver meiden, die 
Er sti ckungs an fälle aus lösen können.

Herz pati enten soll ten sich nicht ärgern oder 
be unru higen. Für sie ist es gut, jeden Tag zehn 
Minu ten mit aus gestreck ten Händen und langen 
Schrit ten zu gehen.

Diät: Ein Pati ent, der unter dieser Krank heit 
leidet, sollte nie mals eine große Menge Nah rung 
auf ein mal essen. Wenn er keinen großen Hunger 
hat, kann er auf das Früh stück ver zich ten. Er sollte 
dann nur mit tags ein wenig leich te Nah rung zu 
sich nehmen. Zur Er näh rung sollte er haupt säch
lich Ge müse, Blatt gemüse, Früch te, Milch usw. 
ver wenden. Kohlen hydrat reiche Nah rung wie 
Reis und Brot sollte er redu zieren.

Am Abend sollte er Milch und Früch te zu sich 
nehmen. Wenn der Pati ent die Milch nicht ver
dauen kann, dann sollte er etwas Butter milch trin
ken. Der Pati ent sollte nie mals große Mengen auf 
ein mal trin ken. Eier, Fleisch, Fisch, Öl, Fett, Ge
würze, Tee, Kaffee, Ziga retten, Tabak und Alko hol 
sollte er voll stän dig meiden. Milch, Joghurt und 
Früch te sind die bes te Diät für Herz pati enten.

Im potenz

Sym ptome: Die Un fähig keit des Mannes zum 
Ge schlechts ver kehr, oder die Zeu gungs un fähig
keit auf grund von Steri lität, wird Im potenz ge
nannt. Wenn der Ge schlechts ver kehr nicht länger 
als eine halbe Minute an dauern kann, dann han delt 
es sich um eine partielle Im potenz.

Ursa chen nach : Diese Krank heit 
kann physi sche oder psychi sche Gründe haben. 
Sie kann auf treten, wenn das Glied des Mannes 
von Ge burt an nicht in Ord nung ist oder wenn 
die Drüsen sekre tion der Galle nicht funkti oniert 
sowie zu starke Gallen sekre tion die Nerven der 
Genita lien und damit die Kraft zum Ge schlechts
ver kehr schwächt.

Auch bei über mäßi gem Konsum von Alko hol, 
Ha schisch, Mor phium und ande ren gifti gen Dro
gen kann es zu dieser Krank heit kommen.

Wenn man seit frü hester Jugend ein hohes Maß 
an Samen ver schwen det, kann der Pe nis strang 
reißen und da durch diese Krank heit ver ursa chen. 
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Der Pe nis kann sich dann nicht mehr auf rich ten. 
Eine lange Unter bre chung des Ge schlechts ver
kehrs führt zum schnel len Aus strö men des Samens 
bei sehr star ken Emo tionen. Wenn jemand seit 
frü hester Jugend sexu ell ent halt sam war und nicht 
be reit war, sich sexu ellem Ver gnügen hin zu geben, 
kann er diese Schwä che im Ge schlechts ver kehr 
be kommen. Wenn die Be zie hung der beiden Part
ner nicht gut ist, der Mann daher nicht er regt ist, 
kann dies zur teil weisen Im potenz führen.

Die Un fähig keit einer Frau, zum Orgas mus 
zu kommen, wird Frigi dität ge nannt. Wenn die 
Be zie hung der Part ner nicht gut ist, kann dies zu 
Frigi dität führen.

Yogatherapie: Am Morgen einfaches B 
 (S. 138) üben, den Darm reini gen und 
 (Kuhgesichtstellung, S. 33), 
 (große Geste, S. 114 ff.),  
(S. 122),  (Ker ze, S. 68 f.), 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.),  
(Analkontraktion, S. 118) und  im 
Gehen (S. 156 f.)  üben. Wäh rend des Badens in 
der Bade wanne sit zend erneut  
(Analkon trak tion, S. 118) und zwanzigmal 
 (S. 118) praktizieren.

Am Abend  (Pflugstellung, S.70), 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.) oder 
(Kamel stel lung, s. Seite 52), 
 (S. 118),  (S. 118), 
 (S. 114 ff.) und  (S. 158 f.) üben. 
Nach jedem Wasserlassen sollte der Mann die 
Genita lien mit kaltem Wasser wa schen.

Be son dere An wei sungen: Be vor sich der Pati ent 
nicht von dieser Krank heit er holt hat, sollte er kei
nen Ge schlechts ver kehr aus üben. Auf regun gen, 
Alko hol und Tabak sollte er ver meiden. Wenn der 
Ehe mann ein Opfer dieser Krank heit ist, sollte die 
Ehefrau nicht den Re spekt vor ihm ver lieren und 
mit nie mandem über die Krank heit ihres Mannes 
spre chen. Denn dies könnte im Mann eine schlech
te Reak tion aus lösen, und es würde für ihn noch 
schwie riger, sich von dieser Krank heit zu er holen. 
Die Zu sammen arbeit und der Trost der Ehe frau 
sind wesent lich für ihn, um diese Krank heit zu 
lin dern oder zu über winden. Das Glei che be trifft 
die Frau. Wenn sie unter Frigi dität leidet, sollte 

der Ehe mann die oben be schrie bene Ein stel lung 
ein nehmen.

Diät: Die Diät für diese Krank heit be steht aus 
leich tem und nahr haftem Essen. Wenn keine Ver
dau ungs beschwer den vor han den sind, kann man 
etwas Butter, Butter öl und einen halben Liter fri
sche Milch zu sich nehmen. Zu sätz lich sind noch 
Bana nen, ver schie dene tro ckene Früch te, fri sches 
Ge müse wie Bohnen, Soja bohnen, Selle rie usw. 
eine gute Kost.

Koli tis und Ente ritis (Darment zün dung)

Wenn der Dick darm ent zündet und ge schwol len 
ist, be zeich net man dies als Koli tis oder Dick
darm ka tarrh. Die Ent zün dung des Dünn darms 
wird Ente ritis ge nannt. Wenn beide Darm teile 
be trof fen sind, nennt man dieses Krank heits bild 
Enterokolitis.

Sym ptome: Die Sym ptome sind Durch fall, Übel 
keit, plötz lich auf tre tende starke Bauch schmer zen, 
kolik artige Schmer zen bei einer akuten Darm ent
zün dung. Bei einem chroni schen Krank heits bild 
sind die Sym ptome nicht so aus ge prägt, oft ge
hören Blä hungen dazu.

Ursa chen nach : Außer Infek tions
krank heiten wie Ruhr, Typhus und Para typhus 
(Bak te rien der Salmo nellen gruppe) können Pilz 
und Lebens mittel ver gif tungen die Ursa chen einer 
akuten Darm ent zün dung sein. Bei chroni schen 
Darm ent zün dungen wirken als Ursa chen oft ein 
Mangel an Salz säure im Magen saft, Mangel an 
Gal len saft oder Bauch spei chel sowie Stö rungen 
der norma len Darm flora, in deren Ver lauf Gas bild
ner oder Fäul nis erre ger Blä hungen her vor rufen. 
Darm stö rungen können auch ner vöse Ursa chen 
haben.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) üben. Dann sollte er 
zehn mal (S. 128), drei mal 
 (S. 114 ff.), 20mal  (S. 
116 f.), fünf mal  (HandFußstel
lung, S. 85 f.) und zehn Minu ten lang eine ein fache 
Atemübung (S. 152 ff.) prakti zieren.

Am Nach mittag sollte er ein zehnminütiges Bad 
nehmen. In der Bade wanne sollte er zwanzigmal 



227

 Nr. 2 (S. 136) üben. Dreimal pro 
Wo che sollte er (S. 137) prakti
zieren.

Am Abend sollte er drei Minu ten  
(Ker ze, S. 68 f.), dreimal (Kamel stel
lung, S. 52), drei mal J(Kopfzum
KnieStel lung, S. 42 f.), dreimal  
(Ha sen stellung, S. 54), drei Runden  
(große Geste, S. 114 ff.), zwanzigmal 
 (Analkontraktion, S. 118), zehn 
Minu ten lang eine ein fache Atemübung (S. 152 
ff.) und vor dem Abend essen zehn mal 
 Nr. 2 (S. 136) üben.

Diät: Wenn der Pati ent keinen Hunger ver spürt, 
sollte er keine Nah rung zu sich nehmen. Wenn er 
Appe tit hat, dann kann er etwas Milch, Butter
milch, Früch te, Ge müse und ein wenig Reis zu 
sich nehmen. Fleisch, Fisch, Eier, Tee, Kaffee, 
Tabak und Alko hol sollte er meiden.

Koro nar skle rose

Koronarsklerose ist eine Ver kal kung der Herz
kranz gefäße.

Sym ptome: Durch Koro nar skle rose kann es zu 
Angina pec toris oder zu einem Herzinfarkt kom
men. Koro nar skle rose ist ge kenn zeichnet durch 
starke Herz schmer zen und Atem beschwer den.

Ursa chen nach : Reines Blut ist immer 
dünn, es konzen triert sich nicht. Das Blut kann 
durch üppige, fett hal tige Nah rung un rein werden, 
z. B. in dem es viel Choles terin ent hält. Un reines 
Blut be güns tigt Ab lage rungen von Kalzium salzen 
und Fetten in den Arte rien. Wenn diese Ver kal
kung in den Herz kranzge fäßen statt findet, wird 
sie Koro nar skle rose ge nannt.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) üben, um den Darm 
zu reini gen. Wenn der Darm nicht rich tig ent leert 
wurde, sollte er ein Glas warmes Zitro nen wasser 
trin ken und drei Runden  
(gegen Blähungen, S. 73 f.) und fünf Minu ten 
lang ei ne ein fache Atemübung (S. 152 ff.) prak
tizieren. Nach dem Reini gen des Darmes sollte 
er zehn Minu ten lang ein Wannen bad nehmen 
und 20mal  Nr. 1 (S. 136) in der 

Wanne praktizieren. Nach dem Wannen bad sollte 
er zehn Minu ten lang  im Gehen (S. 
156 f.) üben. An schlie ßend sollte er drei Runden 
 (Kobra stel lung, S. 80 f.) und drei 
Minu ten  (S. 120 f.) prak ti
zieren. Be vor diese Krank heit nicht abgeklungen 
ist, sollte er keine ande ren Übun gen machen.

Diät: Ohne hung rig zu sein, sollte der Pati ent 
nie mals essen. Wenn er sehr hung rig ist, sollte er 
nur saf tige Früch te zu sich nehmen. Am Mittag 
sollte er leich te Nah rung essen, wie z. B. Ge
müse brühe, Butter milch und ein klei nes Stück 
Brot. Be vor er nicht ge heilt ist, sollte er keine 
ei weiß und fett hal tige Nah rung zu sich nehmen. 
Er sollte immer darauf be dacht sein, Nah rung mit 
alkali schen Eigen schaf ten wie Milch, Früch te und 
Tro cken obst aus zu wählen. Salz oder Zucker sollte 
er nie mals essen. Ein mal in der Woche sollte er 
mit etwas Zitro nen wasser fasten.

Tee, Kaffee, Ziga retten und Alko hol sollte er 
voll stän dig meiden. Ebenso sollte er Auf regun
gen, Ärger, nega tive Ge danken, Depres sionen 
usw. vermeiden.

Krebs
Jedes bös artige Tumor wachs tum wird als Krebs 

be zeich net.
Sym ptome: Ent artete Zellen bilden Ge schwüls

te, die sich nicht ab kap seln, son dern in das um ge
bende Zell gewebe vor drin gen und dort Metas tasen 
bilden. Oft ver teilen sich die ent arte ten Zellen 
auch über die Lymph gefäße, manch mal sogar mit 
Hil fe des Blut stro mes im gan zen Körper. Dort 
bilden sie an vielen Stel len Toch ter ge schwülste.

An zei chen sind offene, nicht hei lende Wunden 
am Körper, schmerz lose Ver dickun gen an be
stimm ten Körper stel len und Ver ände rungen an 
Leber fle cken oder Warzen. Auch bei Ver dau ungs
stö rungen, Schwie rig keiten beim Stuhl gang und 
beim Wasserlassen, bei lang an hal tender Heiser
keit und bei un regel mäßi ger Menstrua tion kann 
es sich um Krebs han deln. Die oben erwähn ten 
An zei chen können aber auch aus ande ren Grün
den als einer Kreb ser kran kung auf treten. Diese 
Krank heit kann in den Lungen, der Leber, den 
Nieren, im Darm, Magen, Rachen, in der Zunge, 
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der Bauch spei chel drüse, der Brust  usw. zum Aus
bruch kommen. Frauen be kommen diese Krank
heit häufig in der Brust und im Uterus.

Ursa chen nach : Diese Krank heit 
brei tet sich über all im Körper aus, wenn das 
Blut gif tige Substan zen ent hält. Bis jetzt konnte 
die mo derne Medi zin den Haupt grund für diese 
Krank heit noch nicht finden. Es sind jedoch be
stimm te äußere und innere Ein flüsse be kannt, 
die Krebs be güns tigen. Er tritt z.B. bei Rau chern 
häufi ger auf als bei Nicht rau chern. Radio aktive 
Strah len und ultra vio lettes Licht können zu Haut
krebs führen. Auch be stimm te Hor mone för dern 
eine Er kran kung an Krebs.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) üben, um den 
Darm zu reini gen. An schlie ßend sollte er einige 
,  (große Geste, S. 114 ff.) und 
zehn Minu ten lang  im Gehen (S. 156 
f.) praktizieren. Am Nach mittag sollte er ein Bad 
nehmen und je zwanzigmal  Nr. 1 
(S. 136) und  Nr. 2 (S. 136) üben.

Am Abend sollte er zehn Minu ten lang 
 im Gehen (S. 156 f.), drei Minu ten 
 (Ker ze, S. 68 f.), drei mal (Ka
mel  stel lung, S. 52), drei Runden 
(Rücken stre ckung, S. 45), dreimal 
 (Ha sen stellung, S. 54) und zwanzigmal  
 Nr. 1 (S. 136) üben.

Diät: Wenn der Pati ent nur wenig Hunger hat, 
sollte er nicht essen, son dern viel Zitro nen wasser 
trin ken. Wenn die Lungen an gegrif fen sind und 
es mühsam ist, feste Nah rung her unter zu schlu
cken, sollte er nur etwas Frucht saft, Milch und 
Ge müse brühe zu sich nehmen. Wenn andere Teile 
des Kör pers an gegrif fen sind, dann ist es besser, 
fol gende Diät ein zu halten: mor gens nach den 
 ein Glas reine Milch trin ken, zum Mittag
essen etwas Reis und viel Blatt gemüse essen, am 
Nach mittag etwas Frucht saft und am Abend nach 
den Übun gen noch ein mal einen halben Liter reine 
Milch trin ken. Der Pati ent sollte nicht vegeta rische 
Nah rung, stark fett hal tige sowie stark ge würzte 
Spei sen, Alko hol, Tee, Kaffee und Tabak voll
stän dig meiden.

Kropf
Sym ptome: Das Symptom dieser Krank heit ist 

eine Ver größe rung der Schild drüse. Norma ler
weise ver  spürt ein Pati ent bei dieser Krank heit 
keine Schmer zen, er hat nur ein wenig Atem
beschwer den.

Ursa chen nach : Es gibt unter schiedli
che Ursa chen für diese Er kran kung. Ein Tumor in 
der Schild drüse, eine Ver meh rung des Schild drü
sen gewe bes und eine Ent zün dung in der Schild
drüse sind für diese Krank heit ver ant wort lich.

Nach Auf fas sung von  ist vor allem ein 
Mangel an Jod die Ursache für diese Erkrankung. 
Das Jod im Blut ist die Nah rung der Schild drüse, 
ob gleich man nur sehr wenig Jod be nötigt. Unser 
Körper be kommt Jod von der Milch und von Ge
müsen wie Ret tich, Lat tich, Spinat usw. Wenn im 
Körper ein Mangel an Jod be steht und die Schild
drüse nicht aus rei chend mit Jod ver sorgt werden 
kann, dann ver liert der Körper seine Wider stands
kraft. Die Schild drüse kann dann ihre Hormon e 
nicht richtig produzieren, welche indirekt bewir
ken, dass Gift im Körper zer stört wird. Ein wohner 
von Gegen den, die in der Nähe einer Meeres küste 
liegen, leiden wenig unter dieser Krank heit, da 
sich in sol chen Regio nen ge nügend Jod in der 
Luft und in der Er de be findet. Meis tens leiden 
Men schen unter dieser Krank heit, die weit ent fernt 
von einer Meeres küste wohnen. Die Meeres küste 
ist der ge eig nete Ort für Pati enten, die unter Kropf 
leiden. Starke sexu elle Be täti gung, die ei nen maxi
malen Aus stoß an vita len Energien zur Folge hat, 
führt auch zu Schild drüsen ent zün dung.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
zuerst einfaches B (S. 138), an schlie
ßend drei Minu ten lang  (Ker ze, S. 
68 f.), drei mal (Kamel stel lung, S. 52), 
drei Runden  (große Geste, S.114 
ff.), 15 bis 20mal  (S. 
116 f.) und zwanzigmal  (S. 
118) üben. Wäh rend eines Wannenbades sollte er 
zehn Minu ten lang  Nr. 1 (S. 136) 
üben. Danach sollte er (S. 137) 
prakti zieren.

Am Abend sollte er erneut  (Ker
ze, S. 68 f.),  (Fisch stel lung, S. 84 f.), 
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 (S. 114 ff.) und zehn Minu ten lang 
eine ein fache Atemübung (S. 152 ff.) praktizieren. 
Außer dem sollte er seine sexu ellen Aktivi täten 
kontrol lieren.

Diät: Der Pati ent sollte jeden Tag einen Liter 
Milch trin ken und eine aus rei chende Menge an 
Spinat, Ret tich, Lat tich, Meeres tieren, Meeres
pflan zen usw. essen.

Der Pati ent kann schnel le Er leich terung be
kommen, wenn er sich ein bis zwei Monate an der 
Meeres küste auf hält. Wenn die Krank heit akut ist, 
kann er ein wenig Jod mit Baum wolle zwei mal 
täg lich sanft auf der Schild drüse ver reiben.

Magen- und Zwölf finger darm ge schwür
Wunden der inne ren Magen decke werden Ma

gen  ge schwüre ge nannt und Wunden im Zwölf
finger darm Zwölf finger darm ge schwüre.

Sym ptome: Appe tit ver lust, schlech te Verdau
ung, Ver stop fung, ein un an geneh mes Ge fühl im 
Magen, Schmer zen, saures Aufstoßen usw. sind 
Sym ptome dieser Krank heit. Wenn die Krank heit 
akut ist, ver stärkt sich der Schmerz und es kommt 
zu Er bre chen von Blut und zu Blut stuhl. In diesem 
Stadium sollte sofort ein Arzt beigezogen wer den. 
Wenn der Schmerz direkt nach dem Essen auf tritt, 
han delt es sich im Allge meinen um ein Magen ge
schwür. Beim Schmerz, der auf der rechten Seite 
oberhalb des Nabels zu verspüren ist, und erst 
zwei bis drei Stun den nach der Mahl zeit auf tritt, 
han delt es sich um ein Zwölf finger darm ge schwür. 
Ein Pati ent, der unter Magen geschwü ren leidet, 
ver liert sein Körper ge wicht sehr schnell. Da gegen 
verändert man das Aussehen bei einem Zwölf
finger darm geschwü r kaum. 

Ursa chen nach : Die fol genden Fakto
ren be güns tigen Magen und Zwölf finger darm ge
schwüre: 1. Viel Magen saft wird ab ge son dert und 
dieser saure Magen saft greift die Magen und die 
Darm wand an. 2. Die Magen schleim haut wird zu 
we nig durch blutet, und daher ist ihre Wider stands
kraft gegen eine Zer stö rung durch den Magen saft 
herab ge setzt. Diese beiden Fakto ren können vom 
norma len Men schen nicht wil lent lich kontrol liert 
werden, denn sie werden vom auto nomen Nerven
system ge steuert. Es sind letzt lich psychi sche 

Gründe wie Angst, Stress und die Un fähig keit sich 
zu ent span nen, die für diese Krank heit ver ant wort
lich sind, denn diese psychi schen Zu stände be
ein flus sen das auto nome Nerven system (S. 209).

Gemäß Auf fas sung von  begünstigt 
ein Mangel an alkalischen Säften im Magen diese 
Geschwü re. Wenn der Magen saft stark säure haltig 
ist und wenig alkali sche Be stand teile hat, greift 
dieser saure Magen saft die Magen oder Darm
wand an und ver ur sacht diese Wunden.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138),  
(S. 137), zehn Minu ten lang eine ein fache Atem
übung (S. 152 ff.) und zehn Minu ten lang 
 im Gehen (S. 156 f.) üben.

Am Nach mittag sollte er 10 bis 15 Minu ten 
lang ein Wannen bad nehmen und am Abend 
zehn mal (S. 128), drei Minu ten 
 (S. 120 f.), zwanzigmal 
 (S. 116 f.), drei mal 
(Rücken stre ckung, S. 45), 
 Nr. 2 (S. 136), fünf Minu ten lang eine 
ein fache Atemübung (S. 152 ff.) und zehn Minu ten 
lang  im Gehen (S. 156 f.) prakti zieren.

Diät: Pati enten, die an dieser Krank heit lei
den, bluten oft aus der Wunde. Dieses Blut wird 
zu sammen mit dem Stuhl gang aus geschie den, 
wo durch die Farbe des Stuhl gangs schwarz wird. 
So lange die Farbe des Stuhl gangs schwarz ist 
und der Pati ent unter Schmer zen leidet, sollte er 
nur flüs sige Nah rung zu sich nehmen, wie zum 
Bei spiel Milch, die mit Wasser ver dünnt wurde, 
Saft von süßen Oran gen, ge fil terten Toma ten saft 
und ein wenig Ge müse suppe. Wenn er durs tig 
ist, sollte er nur Wasser und ein wenig ver dünnte 
Milch trin ken. Wenn er weder Schmer zen noch 
Brech reiz hat noch ein un an geneh mes Ge fühl im 
Magen ver spürt, sollte er etwas Ge müse und Reis 
oder Milch und Reis essen. Jeden Morgen sollte er 
einen Löffel Gras saft, ver mischt mit etwas Honig, 
zu sich nehmen, da durch heilt die Wunde schnel ler.

Tee, Kaffee, Rau chen, Öl, Ge würze, Fleisch, 
Fisch, Eier und stärke reiche Teile von Ge müse 
sollte er ver meiden. Be vor die Wunde nicht voll
stän dig ver heilt ist, sollte er bei der Aus wahl der 
Nah rung be son ders vor sich tig sein.



230

Menstrua tions beschwer den

Sym ptome: Starke oder ge ringe Blu tungen, un
regel mäßi ger Monats fluss usw. sind Sym ptome 
dieser Krank heit.

Ursa chen nach : Die Ge bär mutter 
der Frau baut jeden Monat vorübergehend durch 
Mem brane ein Nest für den Embryo auf. Dort ist 
eine aus rei chende Menge Blut auf gespei chert, 
um den Körper des Em bryos auf zu bauen. Wenn 
das Ei nicht be fruch tet wird, dann zer stört der 
mütter liche Uterus dieses Nest unter großem 
Weh klagen. Die Tränen des mütter lichen Uterus 
werden Menstrua tions flüs sig keit ge nannt. Das 
Blut, das ge spei chert wurde, um den Embryo zu 
ent wi ckeln, wird un nötig, wenn das Kind nicht 
emp fangen wird. Das un nötige Blut kommt mit 
ande ren ver letz ten Substan zen des Nestes als 
Menstruationsflüssigkeit heraus. Im Allgemeinen 
dauert es fünf bis sechs Tage, um die ,Tränen des 
Uterus‘ zu be enden. Er be ginnt wieder mit neuer 
Energie, ein Nest für den Embryo zu bauen. Bis 
zum Alter von 45 bis 50 Jahren versucht die Ge
bärmutter, dieses Nest ein mal im Monat zu bauen.

Die innere Drüsen sekre tion der Schild drüse,  
der Eier  stöcke (Ova rien), die Ausscheidung der 
Barth olindrüsen und ande rer Drüsen er hält den 
weib lichen Körper ge sund. Die endokrinen Drü
sen schei den Hor mone aus, die sich mit dem Blut 
ver mi schen. 

Diese Drüsen be kommen ihre Nah rung haupt
säch lich durch das Blut. Werden sie zu we nig 
mit Blut ver sorgt, so werden sie schwach und es 
kommt zu Menstrua tions beschwer den. Zu we nig 
fri sches Blut im Körper ist also der haupt säch liche 
Grund für alle Menstrua tions beschwer den.

Yogatherapie: So lange die Blu tungen an halten, 
sollte die Pati entin eine ein fache Atemübung (S. 
152 ff.) und  im Gehen (S. 156 f.), aber 
keine , außer den im An hang auf geführ
ten Übungen (siehe Einschrän kungstabelle bei 
Menstruation und Schwangerschaft, Seite 248 
ff.), praktizieren.

Am Morgen sollte die Pati entin einfaches B 
 (S. 138) üben und auf die Toi lette gehen. 
Nach dem Früh stück sollte sie zehn Minu ten lang 

ein Wannen bad nehmen und je 30mal 
 (S. 118) und  (S. 
118) üben. An schlie ßend sollte sie eine ein fache 
Atemübung (S. 152 ff.) prakti zieren.

Am Abend sollte sie wieder zehn Minu ten lang 
ein Wannen bad nehmen und dann je 20mal 
 (S. 118) und  
(S.118), (Rücken stre ckung, S. 
45),  (Ker ze, S. 68 f.),  
(Fisch stel lung, S. 84 f.),  (Ha sen stel
lung, S. 54),  (S. 122), 
 Nr. 1 (S. 136) und  im Gehen 
(S. 156 f.) praktizieren.

Allge meine An wei sungen: Wenn die Blu tung 
sehr stark ist, sollte sich die Pati entin hinlegen, 
wobei die Füße etwas höher als der Körper sein 
sollten und ein durch tränk tes Hand tuch um ihren 
Unter leib legen. Da durch können die Blu tungen 
sehr schnell ge stoppt werden.

Diät: Viel fri sches Ge müse, be son ders Blatt
gemüse, Butter, Butter milch, Milch, Süßig keiten 
und saure Früch te sind eine gute Diät für diese 
Be schwer den. Dane ben sollte die Pati entin ihrem 
Be dürf nis ent spre chend Wasser trin ken.

Milz- und Leber krank heiten
Sym ptome: Sym ptome sind u.a. Gelb sucht, 

graue Ver fär bung des Stuhl gangs, Ver größe rung 
der Milz, Hepa titis und Leber zir rhose.

Ursa chen nach : Nach dem die Mahl zeit 
zer kaut und ver daut wurde, wird aus der Nah rung 
ein Saft her ge stellt. Mit Hilfe der Luft 
(s. Seite 142 f.) im Körper wird dieser Saft zur 
Milz und zur Leber transportiert. Milz und Leber 
reini gen diesen Saft und ver mi schen ihn mit ihren 
Stimu lanzien. Durch einen chemi schen Prozess 
wird dieser Saft in Blut ver wan delt. Die Venen 
und Arte rien trans por tieren das ge rei nigte Blut 
zum Herzen, und unser Herz ver teilt es über den 
ganzen Körper.

Die haupt säch liche Funk tion der Leber und der 
Milz be steht darin, das Blut zu reini gen. Milz und 
Leber sind wie Part ner, sie er setzen einan der teil
weise. Wenn beide Organe krank sind, kann das 
Blut nicht mehr ge rei nigt werden, und der ganze 
Körper wird krank. 
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Wenn man zu viel fettige und wür zige Spei sen, 
Alko hol, Tee, Tabak, Fleisch, Eier usw. zu sich 
nimmt, dann kann die Ge sund heit der Milz und 
der Leber zer stört werden.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) üben und ver su
chen, den Darm zu reini gen. An schlie ßend sollte 
er zehn mal (S. 128), drei bis fünf mal 
 (halbe Schildkrötenstel lung, 
S. 53), zwanzigmal  (S. 
116 f.), drei Runden  (große Geste, S. 
114 ff.), drei bis fünf Runden  
(gegen Blähungen, S. 73 f.), zwanzigmal 
 Nr. 1 (S. 136) und zehn Minuten lang 
eine ein fache Atemübung (S. 152 ff.) prakti zieren.

Am Abend sollte er (Rücken
stre ckung, S. 45), drei Minu ten  (Pflug
stellung, S. 70), drei Runden  
(gegen Blähungen, S. 73 f.) und je zehn Minu ten 
lang eine ein fache Atemübung (S. 152 ff.) und 
 im Gehen (S. 156 f.) prakti zieren. 

Wenn sich die Milz schon ver grö ßert hat, sollte 
er nur die unten erwähnten Übungen praktizieren, 
bis sie wieder ihre nor male Größe an genom
men hat: eine ein fache Atemübung (S. 152 ff.), 
 (Ker ze, S. 68 f.) und  
(Fisch stel lung, S. 84 f.).

Diät: Wenn die Farbe des Stuhls grau ist, zeigt 
dies eine Leber schwä che an. Da die Leber keine 
Galle mehr produ zieren kann, wird die Farbe des 
Stuhls grau. Die Leber kann die Nah rung, die mit 
Fett und Ge würzen an gerei chert ist, und die Nah
rung, die im Dünn darm auf ge staut ist, nicht mehr 
ver werten. Der Pati ent sollte des halb keine fetti
gen und würzi gen Spei sen sowie keinen Alko hol 
oder andere toxi schen Ge tränke zu sich nehmen. 
Ver dünnte Milch, Butter milch, Saft von reifen 
Früch ten, Ge müse und alle Arten von fett freier, 
alkali scher Nah rung sind eine ge eig nete Diät bei 
diesen Krank heiten.

Nerven schwä che
Sym ptome: Über emp find lich keit für äußere 

Reize, Er schöp fungs zustän de, die auf treten, oh
ne dass der Pati ent eine an stren gende Tätig keit 
verrich tet, Schlafl osig keit, ober fläch licher Schlaf, 

Druck gefühl und Schmer zen im Kopf sowie man
geln der Appe tit sind Sym ptome dieser Krank heit.

Ursa chen nach : Bei Nerven schwä che 
haben die Nerven nicht ge nügend Energie zur Ver
fügung. Wenn die Nerven auf grund von Schlafl os
ig keit län gere Zeit keine Ruhe be kommen, werden 
sie schwach und er schöpft. Auch starke seeli sche 
Er regung kann zu Nerven schwä che führen.

Gemäß  wird der Körper bei chroni
scher Übersäuerung und Ver dau ungs schwie rig
keiten zu einem Be hälter von Gift. Das Blut wird 
un rein, und das Herz kann den Körper nicht mehr 
mit reinem Blut ver sorgen. Die Nerven werden 
vom un reinen Blut nicht rich tig er nährt und 
werden daher schwach. Pati enten, die unter Blut
armut leiden, sind anfälliger für Nerven schwä che. 
Auch durch eine maß lose Lebens füh rung ver liert 
das Blut an Nahr haftig keit. Die Nerven können 
dann nicht ge nügend er nährt werden und werden 
schwach. Des Wei teren führen chroni sche Ver stop
fung, Mala ria und Syphi lis zu dieser Krank heit.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) üben und den Darm 
reini gen. An schlie ßend sollte er drei Minu ten 
 (Kuhgesichtstellung, S. 33), drei
mal  (Sanfte Stellung, S. 31), dreimal 
 (Ko bra stel lung, S. 80 f.), drei mal 
 (halber Drehsitz, S. 40 
f.) drei Minu ten  (Ker ze, S. 68 f.), 
zwanzigmal  (Analkontrak
tion, S. 118),  (S. 160) und   
(S. 159) prak ti zieren.

Mit tags sollte er ein 10 bis 15 Minuten dauern
des Wannenbad nehmen und in der Wanne wieder 
zwanzigmal  (S. 118) üben.

Am Abend sollte er  (Ker ze, S. 
68 f.),  (Kopfstand, S. 104 ff.), drei mal 
(Kamel stel lung, S. 52), fünf mal 
(Rücken stre ckung, S. 45), drei mal 
 (Kobra stel lung, S. 80 f.), drei 
Runden  (S. 114 ff.)  und fünf bis zehn 
Minu ten   (S. 158) üben.

Diät: Der Pati ent sollte Milch und diejenigen 
Nah rungs mittel zu sich nehmen, welche Eisen, 
Mine ral salze, pflanz liches Ei weiß usw. ent halten. 
Nah rungmittel, welche Harn säure, Alko hol, oder 
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irgend welche Drogen ent halten, aber auch Tee, 
Kaffee sollte er völlig weg lassen. Gleich zeitig 
sollte er Ärger, Auf regun gen und maß loses Le
ben (sexu elles Ver gnügen mit ein geschlos sen) 
ver meiden.

Para lyse (Läh mung)
Sym ptome: Bei dieser Krank heit fallen ein 

Muskel oder eine Gruppe von Mus keln voll stän dig 
aus. Ein Teil oder ver schie dene Teile des Kör pers 
können von dieser Krank heit an gegrif fen werden.

Ursa chen nach : Die motori schen 
Nerven ent sprin gen den Hirn rinden bezir ken. 
Schädi gungen dieser Be zirke führen zu Para lyse.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte um eine gute 
Ver dauung be müht sein. Wenn der Pati ent in der 
Lage ist, einfaches Bas (S. 138) zu üben, 
dann sollte er dies mor gens und abends tun. Wenn 
er dazu nicht in der Lage ist, dann sollte er natür
liche Ab führ mittel nehmen.

Der Pati ent sollte täg lich in der Sonne mit Senf
öl an dem an gegrif fenen Körper teil ein gerie ben 
werden. Er sollte von einem professi onellen Mas
seur be han delt werden. Nach 10 bis 15 Minuten 
Massage sollte er in warmem Wasser baden.

Wenn der Pati ent in der Lage ist zu gehen, sollte 
er mor gens und nach mit tags einen Spa zier gang 
machen und  im Gehen (S. 156 f.) 
üben. Wenn der Pati ent in der Lage ist,  
zu prakti zieren, dann sollte er  
(gegen Blähungen, S. 73 f.),  
(Kobra stel lung, S. 80 f.),  (Ker ze, 
S. 68 f.) und andere Übun gen, die für ihn nütz lich 
sind und seinen Mög lich keiten ent spre chen, unter 
der Lei tung eines erfah renen Leh rers üben.

Diät: Der Pati ent sollte keine säurehaltige Nah
rung,  wie Fisch, Fleisch, Eier, Ghee, Butter, Öl, 
usw., zu sich nehmen. Er sollte Ge müse, Milch, 
Butter milch, süße und saure Früch te, ein wenig 
Reis und Brot essen.

Paro donto pa thien  
(Zahn fleisch erkrankungen)

Sym ptome: Sym ptom der Paro dontose ist all
mähli cher Zahn fleisch schwund, der sogar ei ne 
Zeit lang un be merkt blei ben kann und mögli
cher weise dazu führt, dass die Zähne aus fallen. 
Eine andere Ver laufs form dieser Krankheit ist 
Parodon titis, die auch mit Zahn fleisch schwund 
ein her geht, welche durch eine Infek tion des 
Zahn flei sches ver ur sacht wird. Das Zahn fleisch 
ent zündet sich und wird lang sam ab ge baut. Im 
fort geschritt enen Sta dium wird auch das um ge
bende Kno chen gewebe von diesem Abbau be
trof fen. Im Zahn fleisch bilden sich Ta schen, die 
Schwel lungen ver ursa chen und eitern können. 
Dies kann sehr schmerz haft sein und kann auch 
Mundgeruch verursachen.

Ursa chen nach : Gemäß moder ner 
Medi zin sind die Ursa chen für Paro donto pa thien 
weit gehend un be kannt. Eine Rolle spielt jedoch 
man gelnde Mund hy giene und eine schlech te 
Zahn  stel lung. Nach  werden die Nerven 
der Zähne vom Blut ge nährt. Wenn das Blut auf
grund der Über säue rung des Magens un rein wird, 
dann werden die Nerven des Kör pers nicht aus rei
chend er nährt. In diesem Zu stand bilden Keime 
ohne Be hinde rung ein Nest im Zahn fleisch. Diese 
Keime reduzieren das Zahn fleisch und bauen eine 
Kammer, in der sie leben. Wenn diese Keime eine 
ge sicher te Stel lung ein genom men haben, sind die 
weißen Blut körper chen un fähig, sie zu be siegen. 
Die weißen Blut körper chen ster ben im Kampf, 
und ihre toten Körper kommen als Eiter heraus. 
Dieser Eiter geht in den Bauch, ver giftet das Blut 
noch mehr und ver hin dert eine gute Ver dauung. 
Wenn das Blut sehr über säuert ist, zer stört es das 
Kalzium des Blutes. Ein Mangel an Kalzium im 
Blut führt zu dieser Krank heit. Wenn man durch 
Sexua lität viel Vita lität ver schwen det, wird das 
Blut un rein, und diese Krank heit kann auf treten. 
Beim Ge schlechts ver kehr ver schwen det der Mann 
mehr Vita lität als die Frau, daher leiden Männer 
häufi ger unter dieser Krank heit als Frauen.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) prakti zieren, danach 
drei Minu ten  (Kopfstand, S. 104 ff.), 
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drei Runden  (S. 114 ff.), drei Minu
ten  (Pflugstellung, S. 70) eine Minute 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.) und fünf 
Minu ten lang eine ein fache Atemübung (S. 152 
ff.) prakti zieren.

Am Abend sollte er drei Minu ten lang 
 (Ker ze, S. 68 f.), eine Minute  
(Kamel stel lung, S. 52), drei mal 
(Rücken stre ckung, S. 45), drei Minu ten 
 (Kopfstand, S. 104 ff.), zehn Minu ten 
lang eine ein fache Atemübung (S. 152 ff.) und 
zwan zigmal  Nr. 1 (S. 136) üben.

Be son dere An wei sungen: Nach jeder Mahl zeit 
sollte der Pati ent, aber auch alle ande ren, welche 
dieser Krank heit vor beugen möch ten, die Zwi
schen räume der Zähne reini gen und mit einer 
fäulnisverhindernden Mund spü lung gur geln. Jeden 
Tag sollte er das Zahn fleisch mit Senf öl und Salz 
mas sieren.

Diät: Der Pati ent sollte viel Milch, Ge müse und 
Früch te zu sich nehmen und nicht vegeta rische 
Nah rung ver meiden.

Pneu monie (Lungen ent zün dung)

Sym ptome: Bei der lob ären Pneu monie oder 
Lungen ent zün dung be kommt der Pati ent plötz lich 
Schüt tel frost und hohes Fieber. Er spürt Schmer
zen in der Brust und hat Husten.

Die Bronchopneumonie ist meis tens eine Folge 
ande rer Krank heiten. Sie be ginnt nicht so plötz lich 
und hält länger an. Der Pati ent hat etwas Fieber.

Bei der Virus pneu monie hat der Pati ent etwas 
Fieber, Kopf schmer zen, Gliederschmerzen und 
später Husten. 

Ursa chen nach : Die lo bäre Pneu
monie wird durch Bakte rien ver ur sacht, die ei nen 
ganzen Lungen lappen oder meh rere Lungen
lappen be fallen. Bei der Bronchopneumonie 
be fallen die Bakte rien nur klei nere Teile des 
Lungen gewe bes. Die Virus pneu monie wird durch 
Viren her vor geru fen.

Yogatherapie: So lange der Pati ent noch Fieber 
hat, sollte er eine aus rei chende Menge warmes 
Wasser trin ken, bis das Fieber nach lässt. Nach
dem er ge nügend warmes Wasser ge trun ken hat, 

kommt er ins Schwit zen. Auf diese Weise wird 
das Gift aus dem Körper aus geschie den, und das 
Fieber nimmt ab. Nach dem das Fieber nach ge
lassen hat, sollte der Pati ent einfaches B 
(S. 138) üben, um seinen Darm zu reini gen. Nach 
und nach sollte er je zwanzigmal morgens und 
abends  Nr. 1 (S. 136) üben. Wenn 
sich der Zu stand des Pati enten ver bes sert hat und 
er fieber frei ist, sollte er je fünf Minu ten lang 
mor gens und abends eine ein fache Atemübung 
(S. 152 ff.) prakti zieren. All mäh lich kann er jeden 
Tag zehn Minu ten lang  im Gehen (S. 
156 f.) prakti zieren und ein 10 bis 15 Minuten 
dauerndes Sonnenbad nehmen.

Diät: Der Pati ent sollte die ersten beiden Tage 
mit einer aus reichen den Menge Zitro nen wasser 
fasten. Be vor das Fieber nicht nach ge lassen hat, 
sollte der Pati ent nur Barley (Gersten) Wasser, 
Milch, Sago, Glu kose und etwas Frucht saft trin
ken. Es ist sehr wich tig zu wissen, dass die an
gemes sene Diät und die rich tige Pflege wichtige 
Heil mittel für diese Krank heit sind. Die Füße des 
Pati enten soll ten immer warm blei ben.

Be son dere An wei sungen: Wenn das Fieber stark 
zu nimmt, d.h. wenn es 39°C übersteigt, dann sollte 
man einen Arzt rufen und den Kopf des Pati enten 
sofort mit kaltem Wasser be gießen oder ein nasses 
Hand tuch um seinen Kopf wi ckeln. Da durch wird 
das Fieber nach lassen.

Pros tata -Adenom oder -Hyper tro phie 
(Prostatavergrößerung)

Das Pros tata Adenom ist eine krank hafte Ver
größe rung der Pros tata (Vor steher drüse).

Sym ptome: Es kommt zu häufi gem Harn drang, 
der be son ders nachts auf tritt. Das Wasserlassen 
ist mühsam, da die ver grö ßerte Pros tata die Harn
röhre zu sammen presst. In der Harn blase ver bleibt 
häufig Rest urin, der zu einer Ent zün dung der 
Harn wege führen kann. Auch kann es zu einer 
Aus wei tung des Nieren be ckens und der Harn leiter 
kommen, wo durch eine Stö rung der Nieren funk
tion ein tritt.

Ursa chen nach : Diese Krank heit tritt 
be son ders bei älte ren Män nern auf. Ver ant wort
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lich dafür sind hormo nelle Stö rungen durch ver
min derte Funktion der Hoden. Gemäß  
sind die Hauptgründe für diese Krankheit das 
Aufstauen von giftigen Substan zen im Körper, 
un kontrol lierte Essgewohn heiten, Faul heit und 
häufi ger Ge schlechts ver kehr.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) üben und an schlie
ßend den Darm reini gen. Danach sollte er drei 
Minu ten  (S. 120 f.), drei mal 
 (KopfzumKnieStel lung, S. 42 
f.), drei mal  (Ha sen stellung, S. 54) 
und zehn Minu ten lang eine ein fache Atemübung 
(S. 152 ff.) prakti zieren. Mit tags sollte er ein 10 
bis 15 Minuten wäh rendes Wannen bad nehmen 
und an schlie ßend 15mal  Nr. 2 
(S. 136) üben.

Am Abend sollte er zehn Minu ten lang ein 
Wannen bad nehmen, dann drei Runden 
 (gegen Blähungen, S. 73 f.), drei 
Minu ten  (S. 120 f.), drei mal 
 (KopfzumKnieStel lung, S. 42 f.), 
zehn Minu ten lang eine ein fache Atemübung (S. 
152 ff.) und zehn Minu ten lang   im 
Gehen (S. 156 f.) prakti zieren.

Außer dem sollte er drei mal in der Woche 
(S. 137) üben.

Diät: Der Pati ent sollte eine vegeta rische Diät 
aus wählen, die mit Vita minen und Mine ral stof fen 
an gerei chert ist. Zu viel Fett und zu viel Ei weiß 
sollte er ver meiden. Tee, Kaffee, Tabak, Alko hol, 
Drogen usw. sollte er überhaupt nicht konsumie
ren. Bei dieser Krank heit ist es sehr hilf reich, 
ein mal in der Woche zu fasten.

Diese Krank heit kann nur auf dem Weg des 
 ge heilt werden. Die Wurzel dieser Krank heit 
kann durch Medi zin oder durch eine Opera tion 
nicht be sei tigt werden.

Rheumatismus (Arthritis und Arthrose)
Rheuma ist ein Sammel be griff für ver schie dene 

Er kran kungen, vor al lem der Mus keln und Ge
lenke, die eine ähn liche Sympto matik auf weisen. 
Arthri tis sind ent zünd liche Er kran kungen der 
Ge lenke. Arthro se ist ein degenerativer Gelenk
prozess.

Sym ptome: Schmer zen, Steif heit, kno tige Ver
ände rungen vor al lem der Mus keln und Ge lenke 
sind die wich tigsten Sym ptome dieser Krank heit.

Ursa chen nach : Rheuma kann vor 
al lem durch Kälte, Zug luft, Er kran kungen der 
Ge lenke oder Kno chen, Über be an spru chung der 
Mus keln und Herd infek tionen aus gelöst werden. 
Arthri tis kann u.a. fol gende Ursa chen haben: 
Durch die ver letzte Ge lenk kapsel ge langen 
Bakte rien in die Ge lenk höhle. Dort kommt es zu 
einer Infek tion des Ge lenks. Auch eine Kno chen
mark ent zün dung kann durch Übergreifen auf das 
Gelenk zu Arthri tis führen.

Ge mäß  greifen diese Krankheiten den 
Körper an, wenn die Luft im Körper giftig ist. 
Dieses Gift ver mehrt sich im Körper und stag niert 
in den Mus keln oder Ge lenken, wenn es nicht aus
geschie den werden kann, und er zeugt Schmer zen.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
einfaches B (S. 138) üben und die 
mor gend lichen Pflich ten der Körper reini gung 
verrich ten. An schlie ßend zwanzigmal 
 Nr. 2 (S. 136), fünf mal  
(Kobra stel lung, S. 80 f.), drei Minu ten 
(Donnerstellung, S. 27), zwei Minuten 
(Donnerstellung liegend, S. 28), drei mal 
 (halber Drehsitz, S. 40 f.), 
drei Minu ten  (Ker ze, S. 68 f.), drei
mal (Kamel stel lung, S. 52) und 30 Run
den einer ein fachen Atemübung (S. 152 ff.) üben.

Am Abend sollte er zehn Minu ten lang 
 im Gehen (S. 156 f.), drei mal  
(Heu schreckenstellung, S. 77 ff.), drei mal 
 (Kobra stel lung, S. 80 f.), drei Minu
ten  (Ker ze, S. 68 f.), eine Minute 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.), zwanzigmal 
 (S. 116 f.) und dreimal 
 (Hasenstellung, S. 54) prakti zieren.

Allge meine An wei sungen: Der Pati ent sollte 
täg lich einige körper liche Übun gen prakti zieren, 
bis er ins Schwit zen kommt. Er sollte feuch te 
Orte meiden.

Diät: Bei akuten Schmer zen sollte der Pati ent 
mit ge nügend Zitro nen wasser fasten. Nach dem 
die Schmer zen nachgelassen haben, sollte er 
ein mal am Tag einige Früch te und Milch zu sich 
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nehmen. Er sollte sich eine Diät wählen, die zu 
80 % alkalische Eigenschaften besitzt.

Steri lität und Un frucht bar keit
Sym ptome: Wenn eine Frau in einem Zeit raum 

von drei Jahren kein Baby be kommt, ob wohl 
der Wunsch nach Kin dern und regel mäßi ger Ge
schlechts ver kehr vor han den ist, dann ist es mög
lich, dass sie oder ihr Part ner un frucht bar ist.

Ursa chen nach : Steri lität kann physi
sche oder psychi sche Ursa chen haben. Bei Frauen 
kann sie zum Bei spiel durch eine Ver engung des 
Ei lei ters oder durch eine Ent zün dung der Ge bär
mutter ent stehen. Beim Mann kann Im potenz (S. 
225 f.) eine Ursa che für Steri lität sein. Es kann 
auch vor kommen, dass sich keine Sper mien im 
Ejaku lat be finden, oder dass die Sper mien eine 
zu ge ringe Lebens dauer auf weisen.

Gemäß  beeinflussen auch Gallenbe
schwerden den Samen des Mannes. Wenn das 
Ei (Ovum) der Frau in Kon takt mit dem gifti gen 
Samen kommt, kann es nicht über leben. Be vor der 
Mann seine Gallen beschwer den nicht über wunden 
hat, kann er kein Kind zeugen.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) prakti zieren und 
an schlie ßend drei Runden  (ge
gen Blähungen, S. 73 f.), drei mal  
(Kobra stel lung, S. 80 f.), drei Runden  
(S. 114 ff.), 20mal  (S. 118), 
15mal  (S. 122) und zehn 
Minu ten lang eine ein fache Atemübung (S. 152 
ff.) prakti zieren. Er sollte mit tags ein Wannen bad 
nehmen und in der Bade wanne 10 bis 15mal 
 (S. 118) üben.

Am Abend sollte er drei bis fünf mal 
 (Bogen stel lung, S. 82) sowie
 (S. 120 f.) und  
(S.118) gleichzeitig geübt, prakti zieren. Außer
dem sollte er drei Runden  (S. 114 
ff.),  (S. 122), drei Minuten 
 (Kuh ge  sichtstellung, S. 33), je zehn 
Minu ten lang eine ein fache Atemübung (S. 152 
ff.) und   im Gehen (S. 156 f.) üben.

Diät: Wenn Gallen beschwer den vor han den sind, 
dann sollte der Pati ent Nah rung zu sich nehmen, 

die frei von Fett und Ge würzen ist, z.B. ver dünnte 
Milch, Butter milch, Früch te, Ge müse usw. Wenn 
keine Gallen beschwer den vor han den sind und die 
Ver dauung in Ord nung ist, dann sollte der Pati ent 
alle Arten von nahr haften Spei sen zu sich nehmen, 
be son ders dick ge kochte Milch, Meeres früch te, 
Eier usw.

Be son dere An wei sungen: Der Pati ent sollte die 
Ge schlechts organe jeden Tag mit anti septi scher 
Seife reini gen. Außer dem sollte er oder sie sich 
mit dem Ge schlechts ver kehr zurück halten, bis 
die Ge sund heit wieder her ge stellt ist. Es ist noch 
besser, den Ge schlechts ver kehr für eine län gere 
Zeit ganz zu unter bre chen.

Syphi lis
Sym ptome: Im ersten Sta dium dieser Krank heit 

kommt es zu einer harten Ero sion an den Geni tal 
orga nen und zu Schwel lungen der Lymph knoten 
in der Leis ten beuge. Im zwei ten Sta dium, (ca. 
nach zwei bis drei Mona ten) er scheint ein Haut
aus schlag mit star kem Juck reiz. Nach einer länge
ren be schwer de freien Zeit kommt es zum drit ten 
und letz ten Sta dium. Große Knoten, die später 
zer fallen, bilden sich in fast allen Orga nen des 
Kör pers. Auch die Blut ge fäße und das Zen tral
nerven system werden an ge grif fen. Im geis tigen 
Be reich führt die Krank heit zu degene rativen 
Ver ände rungen und zu Ent artung.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte am Morgen 
einfaches B (S. 138) und einige 
Übungen prakti zieren. Dann sollte er ein fünf bis 
zehn Minu ten wäh rendes Wannen bad nehmen 
und zwanzigmal  Nr. 1 (S. 136) 
in sitzender Stellung in der Badewanne üben. 
An schlie ßend sollte er zehn Minu ten lang eine 
ein fache Atemübung (S. 152 ff.) zu sammen mit 
 (S. 116 f.) prakti zieren.

Am Nach mittag sollte er wieder ein zehn Minu
ten wäh rendes Wannen bad nehmen und zwanzig
mal  Nr. 1 (S. 136) praktizieren.

Am Abend sollte er (Rücken
stre ckung, S. 45),  (Ker ze, S. 68 f.), 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.),  
(Kopf stand, S. 104 ff.) und zehn Minu ten lang 
 im Gehen (S. 156 f.) üben.
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Be son dere An wei sungen:  Der Pati ent sollte die 
Wunden jeden Tag mit einer anti septi schen Lo tion 
waschen und eine Salbe an wenden. Er sollte nicht 
ver suchen, das Bluten der Wunden zu verhin
dern. Im ersten Sta dium dieser Krank heit sollte 
er die wunden Stel len jeden Tag von der Sonne 
be strahlen lassen. Bei Syphi lis sollte man un be
dingt ärzt liche Be hand lung in An spruch nehmen.

Diät: Der Pati ent sollte keine süch tig ma chenden 
Stoffe ein nehmen, wie Alko hol, Ziga retten, Tabak 
oder Tee. Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Jo ghurt und 
andere Milch pro dukte sollte er zu nächst völlig 
meiden. Tags über sollte er vegeta rische Ge richte, 
die mit wenig Öl zu berei tet wurden, zu sich 
nehmen. Das Abend essen sollte sehr leicht sein. 
Es sollte aus eini gen Früch ten oder ein bis zwei 
Schei ben Brot be stehen. Der Pati ent sollte alle 15 
Tage einen Tag lang fasten und an diesem Tag nur 
Zitronenwasser trinken. Erst wenn die Wunden 
und der Haut aus schlag voll stän dig ge heilt sind, 
sollte er Milch pro dukte zu sich nehmen.

Bei dieser Krank heit kann der Pati ent nach eini
gen Mona ten einen Rück fall erlei den. Des halb 
sollte er bis zu zwei Jahren nach der Hei lung sehr 
vor sich tig sein.

Tonsillitis oder Mandel ent zün dung

Sym ptome: Die Man deln schwel len an und ei
tern. Hals schmer zen, Schluck beschwer den, hohes 
Fieber und Schüt tel frost treten auf. Auch Kopf
schmer zen und Nasen bluten können Be gleit er
schei nungen von Tonsillitis sein. Diese Krank heit 
dauert im Allgemeinen vier bis fünf Tage. 
Bei Infektion durch Bakterien (Streptokokken) 
kann es, je nach Stärke der Immunabwehr, zu 
Angina oder Scharlach kommen.

Ursa chen nach : Wenn sich wenig Ab
wehr kräfte im Körper be finden, kann diese Krank
heit schnell aus gelöst werden. Nach  sind 
die Mandeln dafür verantwortlich, den wichtigsten 
Teil des Körpers, näm lich das Ge hirn, krank heits
frei zu er halten, in dem sie dafür sorgen, dass kein 
Keim durch die Luft oder das Blut zum Ge hirn 
ge langt. Die Man deln sind immer wach sam darum 
be müht, das Ein drin gen feind licher Keime ins 

Ge hirn zu ver hin dern. Lungen, Leber und Nieren, 
welche die Luft und das Blut im Körper reini gen, 
sind nicht in der Lage, die ganze Luft und das 
ganze Blut zu reini gen. Die Man deln über nehmen 
einen Teil dieser Arbeit. Wenn sie über ihre Kapa
zität hinaus durch zu große Mengen an toxi schen 
Substan zen be an sprucht werden, dann werden sie 
schwach und ent zünden sich.

Yogatherapie: Wer unter dieser Krank heit leidet, 
sollte mor gens, nach dem Reini gen des Mundes, 
ein Glas warmes Wasser trin ken. An schlie ßend 
sollte er drei mal  (Kobra stel lung, 
S. 80 f.), drei Minuten  (Ker ze, S. 68 
f.), fünf mal  (HandFußstellung, 
S. 85 f.), drei mal , (halbe Rad
stellung, S. 83), zehn mal (S. 128), 
zehn mal  (S. 117 f.) und 
zehn Minu ten lang eine einfache Atemübung (S. 
152 ff.) prakti zieren. Er sollte mit tags im Sommer 
10 bis 15 Minuten, im Winter 20 Minuten lang ein 
Sonnenbad nehmen.

Am Abend sollte er drei mal 
(Rücken stre ckung, S. 45), drei mal  
(Ka mel  stel lung, S. 52), drei mal  
(Ko bra stel lung, S. 80 f.) und zehn Minu ten lang 
eine einfache Atemübung (S. 152 ff.) prakti zieren.

Diät: Fleisch, Fisch, Eier, fett hal tige Nah rungs
mittel und Süßig keiten sollte der Pati ent über haupt 
nicht essen. Er sollte warme Milch und andere 
warme alko hol freie Ge tränke zu sich nehmen und 
an sons ten normal essen. Wenn Husten und Fieber 
auf treten, sollte der Pati ent den Körper und den 
Hals gut ein wi ckeln und sich nicht für län gere 
Zeit an der fri schen Luft auf halten; kalte Luft und 
Staub können die Be schwer den ver schlim mern. 
Er sollte fünf bis sechs mal täg lich mit warmem 
Wasser, das mit Salz ver mischt ist, gur geln. Zu
sätzlich zu den erwähnten Maßnahmen sollte er 
mit Wasser gurgeln, das mit einem Margosablatt 
ge kocht wurde. Im Allgemeinen ist ein klei nes 
Stück von fri schem Kur kuma (s. Seite 210 f.), 
das mit Me lasse oder Honig ver mischt wurde, 
sehr gut für die Haut und gut zur Reini gung des 
Blutes. Das sollte er jeden Morgen vor dem Früh
stück ein nehmen.
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Ver lage rung des Uterus (Ge bär mutter)
Sym ptome: Der Uterus be findet sich zwi schen 

Blase und Anus. Dieses Organ ist durch Bänder 
im Becken fi xiert. Es kann sich wie Gummi aus
dehnen. Durch diese elastische Aufhängung kann es 
sich sehr leicht be wegen. Aus diesem Grund kann 
es schnell zu Ver lage rungen kommen, verursacht 
durch den Druck des Darmes oder durch andere 
Ursa chen. Es kann sich auch auf grund von körper
licher Schwä  che, Nerven  oder Binde gewebe
schwä che ver lagern. Im Alter ge schieht dies häufig.

Allge meine Sym ptome für diese Krank heit sind: 
ein Ge fühl der Schwe re im Unter leib, ein wenig 
Rücken schmer zen, star ker Aus fluss von weißer 
Flüs sig keit, Ver stop fung, Appe tit ver lust, Nervo
sität, An ämie usw.

Ursa chen nach : Bei Ver stop fung ist 
der Darm voll von stagnie rendem Stuhl. Dieser 
aus gewei tete Darm drückt auf den Uterus, der 
da durch ver lagert werden kann. Zu viel sexu elles 
Ver gnügen schwächt die Nerven des weib lichen 
Be ckens. Da durch kann das Organ nicht in der 
rich tigen Posi tion ge halten werden. Wenn sich der 
Uterus ver lagert hat und nach unten einen Druck 
auf die Blase gibt, blo ckiert er den Urin durch gang, 
und die Pati entin fühlt hef tige Schmer zen. Wenn 
der Uterus auf den Darm drückt, kann dieser nicht 
rich tig funkti onieren. Wenn sich ein Tumor im 
Uterus be findet, ver lagert er sich eben falls. Häu
fige Schwan ger schaf ten sind auch ein Grund für 
eine Ver lage rung des Uterus. Wenn ein Mangel an 
nahr haftem Essen im Körper be steht oder wenn 
die Leber auf grund von Blut armut nicht in Ord
nung ist, kann es zu dieser Krank heit kommen.

Yogatherapie: Am Morgen sollte die Pati entin 
einfaches B (S. 138) üben, um den Darm 
zu reini gen, dann  (Ker ze, S. 68 f.), 
(Ka mel  stel lung, S. 52),  
(S. 114 ff.),  (S. 122), 
(S. 128),  (Ha sen stellung, 
S. 54), eine ein fache Atemübung (S. 152 ff.) und 
 im Gehen (S. 156 f.) prakti zieren. 
Am Nach mittag sollte sie zehn Minu ten lang ein 
Wannen bad nehmen und in der Wanne je zwanzig
mal  (S. 118) und 
 (S. 118) üben. Am Abend sollte sie wieder 

 (Ker ze, S. 68 f.),  
(Fisch  stel lung, S. 84 f.), (S. 128), 
 (S. 114 ff.),  (Ha sen
stellung, S. 54),  im Gehen (S. 156 f.) 
und  (S. 122) prakti zieren.

Diät: Die Pati entin sollte aus rei chend Milch, 
Frucht saft und nahr haftes Essen mit ge nügend 
Ge müse zu sich nehmen. Sie sollte Alko hol, Ziga
retten, Tee und Kaffee meiden und keine schwe ren 
Gegen stände tragen. 

Wäh rend der Menstrua tion sollte sich die Pati
entin die meis te Zeit im Bett aus ruhen. Daneben 
sollte sie nur  im Gehen (S. 156 f.) 
und diejenigen Übungen praktizieren, welche 
gemäß Anweisungen im Anhang (s. Seite 248 ff.) 
während der Menstruation geübt werden können. 

Ver stop fung
Ursa chen nach : Die allge meinen Ur

sa chen dieser Krank heit sind: schlech te Aus wahl 
der Nah rung, un genü gende Flüs sig keits zufuhr 
und schwa che Bauch mus keln. Bei Frauen kann 
Ver stop fung auf treten, wenn be stimmte Drüsen 
nicht rich tig arbei ten.

Yogatherapie: Am Morgen sollte der Pati ent 
zu erst einfaches B (S. 138) und danach 
drei bis fünf Runden  (gegen 
Blähungen, S. 73 f.) üben. Wenn dies nicht hilft, 
den Darm zu ent leeren, dann sollte der Pati ent vor 
dem Üben von  ein Glas war
mes Zitro nen wasser trin ken. Außer dem sollte er 
drei Minu ten lang  (Ker ze, S. 68 f.), 
dreimal  (Fisch stel lung, S. 84 f.), fünf
mal  (HandFußstellung, S. 85 f.), 
zehnmal  (Halb mond stellung, 
S. 87 f.) und zwanzigmal  
(S. 116 f.) und   (S. 134 f.) prakti zieren.

Am Abend sollte er drei Runden  
(Heu schreckenstellung, S. 77 ff.), drei bis fünf
mal  (Kobra stel lung, S. 80 f.), drei 
Minu ten  (Pflugstellung, S. 70), drei mal 
 (Fisch stel lung, S. 84 f.), fünf mal 
 (HandFußstellung, S. 85 f.), 
zehn mal  (Halb mond stellung, 
S. 87 f.) und zehn Minu ten lang eine einfache 
Atemübung (S. 152 ff.) prakti zieren.
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Außer dem sollte er drei mal in der Woche 
 (S. 137) praktizieren und während 
eines Wannenbades zehn mal  Nr. 1 
(S. 136) üben.

Diät: Der Pati ent sollte aus rei chend Früch te und 
Blatt gemüse zu sich nehmen, ge nügend Wasser 
und jeden Abend ein Glas warme Milch mit Man
deln trin ken.

Zahn krank heiten
Die Zähne deuten auf die allge meine Ge sund heit 

eines Men schen hin. Im Allgemeinen be sitzt ein 
Mensch mit guter Ge sund heit auch schöne Zähne, 
die sauber sind und wie Perlen glän zen. Wer eine 
schlech te Ge sund heit be sitzt, hat im Allgemeinen 
Zähne, die schlecht ge stellt, schmut zig und be
fleckt sind. Wenn man die gute Ge sund heit ver
liert, dann ver lieren auch die Zähne ihre ge sunde 
Farbe, denn es be steht eine sehr enge Ver bin dung 
zwi schen den Zähnen und den Orga nen, die den 
Körper er nähren und er halten.

Sym ptome: Es gibt viele Zahn krank heiten: 
Zahn fleischbluten, schwar ze Fle cken auf den 
Zähnen, Paro dontose (Zahn fleisch schwund) und 
Karies (Zahn fäule). Bei diesen Zahnkrankheiten 
haben die Patienten starke Schmerzen, wenn sie 
auf kalte oder süße Nah rungs mittel beißen oder 
wenn sie kalte Ge tränke zu sich nehmen.

Ursa chen nach : Magen erkran kungen 
und Ver schwen dung des Samens sind die Haupt
gründe für Zahn krank heiten. Im Samen wird viel 
Kalzium und Phos phor auf gespei chert, und man 
sollte des halb ge schlecht liche Ent halt sam keit 
üben. Der Samen ist die Stärke und die Er näh rung 
des ganzen Kör pers. Wenn der Samen durch zu 
viel Ge schlechts ver kehr dem Körper ent zogen 
wird, dann be kommen die Organe nicht mehr die 
an gemes sene Er näh rung, und der körper liche Zu
stand ver schlech tert sich. Das ist auch einer der 
Haupt gründe, warum die meis ten Men schen unter 
Zahn krank heiten leiden.

Wenn sich zu we nig Phos phor und Kalzium 
im Blut be findet, können Zahn krank heiten ent
ste hen. Auch wenn man mehr Kohlenhydrate zu 
sich nimmt, als der Körper braucht sowie viel 
tierisches Eiweiß isst und sich nicht ausreichend 

durch Gemüse, Früchte und Milch ernährt, kann 
man ein Opfer von Zahnkrankheiten werden. 

Kinder, die nicht ge nügend Mutter oder Kuh
milch in ihren ersten Lebens mona ten erhalten 
haben, leiden auch häufig unter Zahn krank heiten. 
Ein weite rer Grund ist un genü gende Zahn pflege. 
Nach der Auf nahme der Nah rung blei ben Nah
rungs reste in den Zwi schen räumen der Zähne 
hängen. Diese ver derben und be ginnen zu faulen. 
Bakte rien ver mehren sich rasch auf diesem guten 
Nähr boden und zer stören das Zahn fleisch. Auch 
Augen, Man deln und Lungen werden all mäh lich 
an gegrif fen.

Yogatherapie: Der Pati ent sollte mor gens und 
abends drei bis fünf Minu ten  (Kopf
stand, S. 104 ff.), drei Minu ten  
(Ha sen stellung, S. 54), drei bis fünf Minu ten 
(Donnerstellung, S. 27), drei Runden 
 (S. 114 ff.), drei Minu ten  
(Lö wenstellung, S. 29) und zehn Minu ten lang 
eine ein fache Atemübung (S. 152 ff.) prakti zieren.

Be son dere An wei sungen: Wer Zahn fleisch
schmer  zen hat, kann drei Minu ten lang  mit Senf öl 
den Mund gründlich spülen. Danach das Öl wieder 
ausspucken und mit kaltem Wasser den Mund 
spülen und gurgeln. Es mag un an genehm sein, 
mit kaltem Wasser zu gur geln, aber das be sei tigt 
den Schmerz schnell.

Viele Men schen haben nicht die Ge wohn heit 
an genom men, nach jeder Mahl zeit den Mund 
gründ lich aus zu spülen. Dies ist jedoch sehr wich
tig, denn es kann Zahn krank heiten ver hüten.

Diät: Milch, Früch te und Ge müse sind gute 
Quellen für Kalzium und Phos phor. Diese Nah
rungs mittel soll ten deshalb in aus reichen dem Maß 
ge gessen werden.

5. Vor beu gende Maß nahmen
Yoga thera pie zur Ge sund erhal tung der Augen
 Man sollte noch vor dem Sonnen auf gang vom 
Bett auf stehen und durch das Fens ter auf einen 
grünen Wald und zum Hori zont schau en und drei 
Minu ten lang un unter bro chen dort hin bli cken.
 Wann immer man den Mund spült, sollte man 
drei bis vier mal einen Schwall kaltes Was sers 
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ge gen die geöffneten Augen schüt ten und die Stirn 
fünf mal mit Wasser ein reiben.
 Wenn man sich abends den Mund spült, sollte 
man den Mund mit Wasser füllen und 15mal ei
nen Schwall Wasser  gegen die geöffneten Augen 
schütten. An schlie ßend sollte man sich die Stirn 
wa schen.
 Man sollte den Samen nicht oft ver schwen den, 
denn dies ist schäd lich für die Augen und für die 
Ge sund heit.
 Im Sommer sollte man bar fuß auf dem grünen 
Gras gehen und dabei ins Gras schau en.
  (gegen Blähungen, S. 73 f.), 
 (Ker ze, S. 68 f.),  (Fisch  
stel lung, S. 84 f.),  (Kopfstand, S. 104  
ff.),  (Pflugstellung, S. 70),  
(S. 114 ff.),  (S. 116 f.), 
 (S. 122), ein fache Atemübungen 
(S. 152 ff.),  (S. 121) und  
(S. 135) sind gut für die Augen.

Yoga thera pie zur Ge sund erhal tung der Zähne
- Vor und nach dem Zähne putzen sollte man das 
Zahn  fleisch innen und außen mit den Fin gern 
reiben.
 Wann immer man etwas isst, sollte man an schlie
ßend den Mund gründlich spülen.
 Man sollte den Darm jeden Tag reini gen und auf 
eine gute Ver dauung achten.
 Man sollte ein oder zwei mal in der Woche mit 
warmem Wasser, das mit einer Alaun lotion ver
mischt ist, den Mund gründlich spülen. Das ver
hin dert ge schwol lenes und blu tendes Zahn fleisch.
 Jeden Tag eine grüne Guave zu kauen, ist gut 
für die Zähne.
 Regelmäßig frische Milch trinken und vor dem 
Schlucken jeweils damit den Mund spülen.
 Zwei mal im Jahr sollte man einen Zahn arzt auf
suchen, um sich unter suchen sowie den Zahn stein 
ent fernen zu lassen.
  (Kopfstand, S. 104 ff.),  
(Ker ze, S. 68 f.),  (Fisch  stel lung, S. 84 
f.), (Kamel stel lung, S. 52),  
(Ha sen stellung, S. 54) und ein fache Atemübungen 
(S. 152 ff.) sind gut für die Zähne.

Yoga thera pie zur Ge sund erhal tung des
endo krinen Drüsen sys tems 

 Für die Zirbel drüse und die Hypo physe: 
 (Kopfstand, S. 104 ff.),  
(Ker ze, S. 68 f.),  (Fisch  stel lung, 
S. 84 f.),  (Ha sen stellung, S. 54), 
 (HandFußstellung, S. 85 f.), 
 (S. 114 ff.), Konzen trations übun gen.
 Für die Schild drüse und die Neben schild drüsen: 
 (Ker ze, S. 68 f.),  (Pflug
stellung, S. 70),  (Fisch  stel lung, S. 
84 f.), (Kamel stel lung, S. 52), 
 (Ha sen stellung, S. 54),  
(Bo gen  stellung, S. 82),  
(S. 117 f.).
 Für die Thymus drüse:  (Ker ze, 
S. 68 f.),  (Pflugstellung, S. 70),
 (Fisch  stel lung, S. 84 f.), (Kamel
stel  lung, S. 52), J(KopfzumKnie
Stel lung, S. 42 f.),  (Ha sen stellung, 
S. 54).
 Für die Neben nieren:  (Kobra
stel lung, S. 80 f.), (Bogenstel
lung, S. 82),  (Halb mond
stellung, S. 87 f.), , (halbe 
Radstellung, S.83),  (Ker ze, S. 68 
f.)(Kamel stel lung, S. 52).
 Für die Bauch spei chel drüse:  (S. 
114 ff.), (Rücken stre ckung, 
S. 45),  (Ha sen stellung, S. 54), 
J(KopfzumKnieStel lung, S. 42 
f.), (gegen Blähungen, S. 73 f.), 
 (Pflugstellung, S. 70),  
(HandFußstellung, S. 85 f.),(S. 128), 
 (S. 116 f.).
 Für die Ge schlechts organe:  (S. 114 
ff.),  (Kuhgesichtstellung, S. 33),  
 (Ker ze, S. 68 f.),  (Kopf
stand, S. 104 ff.),  (Sanfte Stellung, S. 
31),  (Sanfte Stellung liegend, 
S. 32),  (halber Dreh sitz, 
S. 40 f.) (S. 118)
 (S. 122), (S. 126).
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Yoga thera pie zur Ge sund erhal tung der  
inne ren Organe

- Für die Nieren:  (S. 114 ff.), 
 (S. 126),  (S. 122), 
J(KopfzumKnieStel lung, S. 42 
f.), (halber Drehsitz, S. 40 
f.)(Kamel stel lung, S. 52),Variation 
zu(Torstellung, S. 50 f.) 
(Bogenstellung, S. 82),  (Kroko dil
stel lung, S. 63 f.) (Halb mond
stellung zur Seite, S. 88).
 Für die Leber:  (S. 114 ff.), 
(S. 128),  (Kobra stel lung, 
S. 80 f.),  (gegen Blähun
gen, S. 73 f.),  (Ha sen stellung, S. 
54), (halbe Schildkrötenstel
lung, S. 53), (Rücken stre ckung, 
S. 45), auf dem Rücken (Bootstel lung, 
S. 74) (Halber Drehsitz, 
S. 40 f.) (Ker ze, S. 68 f.),  
(Pflugstellung, S. 70),  (Hand
Fußstellung, S. 85 f.), (S. 
116 f.),  Nr. 1 (S. 136).
 Für den Magen:  (S. 114 ff.),
 (gegen Blähungen, S. 73 f.), 
(Rücken stre ckung, S. 45), 
 (Pfauen stel lung, S. 102 f.)
 (Halb mond stellung, S. 87 f.), 
 (HandFußstellung, S. 85 f.),  
(Ker ze, S. 68 f.),  (Pflugstellung, S. 
70), (Fisch  stel lung, S. 84 f.),  
 (S. 159),  (S. 137).
 Für die Halsorgane:  (Ker ze, S. 
68 f.),  (Pflugstellung, S. 70), 
 (Fisch   stel lung, S. 84 f.),  
(OhrKniestellung, S. 71),  (Löwenstel
lung, S. 29),  (S. 117 f.), 
 (S. 119 f.).
 Für die Nerven und Mus keln des Ober kör pers: 
 (Kobra , S. 80 f.),  
(Bogenstellung, S. 82),  (Fisch  stel 
lung, S. 84 f.), (Kamel stel lung, S. 52), 
 (S. 114 ff.),  (Ker ze, S. 
68 f.),  (Pflugstellung, S. 70), 
 (S. 71) (Kopf stand, S. 104 ff.).

 Für die Nerven und Mus keln des Bau ches:  
 (halbe Radstellung,  S. 83),  
(un    sichtbarer Stuhl, S. 47),  (Waa
ge stel lung, S. 35) (Bein
hebe stel lung, S. 66) (gegen 
Blähungen, S. 73 f.),  (Hand
Fußstellung, S. 85 f.),  (Pflug stellung, 
S. 70),  (halbe Schildkröten
stellung, S. 53),  (Pfauen stel lung, S. 
102 f.) auf dem Rücken (Bootstel
lung, S. 74) (Bogenstel lung, S. 
82),  (Heu schre ckenstellung, S. 77 
f.) (Halb mond stellung nach 
hinten, S. 87) (S. 114 ff.), 
 (S. 116 f.).

 Für die Wirbel säule: Variation zu
(Tor stellung, S. 50 f.) (Kobra
stel lung, S. 80 f.),  (Bogenstellung, 
S. 82),  (Katzen stel lung, S. 60 
f.) (HandFußstellung, S. 85 
f.), (Rücken stre ckung, S. 45), 
 (Schau kel stel lung, S. 67) 
(Ha sen stellung, S. 54),  (Pflug  stel lung, 
S. 70),  (Brü cken stel lung, S. 
72)(Kamel stel lung, S. 52), 
 (Halber Drehsitz, S. 40 f.)
 (Heu schre ckenstellung, S. 77 f.)
 (Kroko dil stel lung, S. 63 f.) 
(Bootstel lung, S. 74 f.).

 Für die Taille, die Ober schen kel und die Beine: 
  (Kobra stel lung ,  S. 80 f.) , 
 (Bogenstellung, S. 82), 
(Donnerstellung, S. 27),  
(Donnerstellung liegend, S. 28),  
(Halb mond stellung, S. 87 f.),  (Hand
Fußstellung, S. 85 f.), (Heuschrecken
stel lung, S. 77 ff.), J(Kopfzum
KnieStel lung, S. 42 f.),  (S. 114 ff.), 
 (Dreieckstellung, S. 89).
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Allge meine An wei sungen zur Ge sund-
er hal tung von Körper und Geist

 Ein Sprich wort be sagt: ›Früh ins Bett gehen und 
früh auf stehen, macht einen Men schen ge sund, 
wohl habend und weise.‹ Früh am Morgen ist ge
nügend  Energie in der Luft vor handen, 
und beim Sonnen auf gang er hält der Mensch eine 
aus rei chende Menge Vit amin D, das für den Kör
per sehr not wendig ist.
 Nach dem Reini gen des Mundes einen Liter 
Wasser trin ken und auf die Toi lette gehen. An
schlie ßend fri sche Klei der an ziehen,  und 
 prakti zieren und sich zu einer kurzen 
Medita tion hin setzen.
 Dann das Früh stück ein nehmen und mit der 
Arbeit be ginnen.
 Jeden Tag zur glei chen Zeit das Mittag essen ein
nehmen. Wenn kein Appe tit vor han den ist, dann 
nichts essen. Es ist gut, ein mal im Monat zu fasten.
 Wäh rend der Haupt mahl zeiten kein Wasser oder 
andere Ge tränke zu sich nehmen, son dern mindes
tens ein ein halb oder zwei Stun den warten, be vor 
man etwas trinkt.
 Am Morgen nichts essen, be vor man mit den 
Übun gen be ginnt, am Nach mittag oder am Abend 
kann man vor den Übun gen eine Klei nig keit zu 
sich nehmen.
 Nach den Übun gen mindes tens ein ein halb 
Stun den aus ruhen, be vor man eine Mahl zeit ein
nehmen darf.
 Zwi schen 19.00 und 20.00 Uhr das Abendessen 
einnehmen und frühestens eine Stunde später zu 
Bett gehen.
 Sechs bis sieben Stun den lang nachts schla fen. 
Tags über nicht schla fen.
 Das Be dürf nis, auf die Toi lette zu gehen, nie mals 
unter drü cken. Das ist schäd lich für das Nerven
system und für die Ge sund heit.
 Den Samen nicht un nötig ver schwen den; das ist 
eine große Sünde.
 Alko hol, Drogen und Rau chen ver meiden.
 Sich immer mit einer Arbeit be schäf tigen.

 Ge schwätz und nutz loses Ge rede ver meiden; 
das ist eine un nötige Ver schwen dung von Energie.
 Vor dem Zu bett gehen den Mund reini gen, die 
Füße bis zum Fuß gelenk, die Knie ge lenke, die 
Ellbo gen und den Nacken wa schen. Sich fünf 
Minu ten lang auf den Punkt zwi schen beiden 
Augen brauen konzen trieren und an Gott denken. 
Danach kann man gut schla fen.

Wenn man län gere Zeit nicht ein schla fen kann 
oder wenn der Samen ge legent lich nachts aus
strömt, sollte man vor dem Schla fen gehen Hüften, 
Anus, Pe nis und die Leistenbeuge mit kaltem 
Wasser wa schen oder sich mit einem in kaltem 
Wasser ge tränk ten Hand tuch an diesen Stel len 
reiben. Da durch er hält man ein gutes Ergeb nis.
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Anhang
Ver schie dene Übungs folgen

Für ältere und kranke Men schen sowie für 
schwan gere Frauen gilt: Wenn Sie keine Praxis in 
-Übungen haben, soll ten Sie, 
 und -Übun gen nicht al leine, 
son dern nur unter der An lei tung eines erfah renen 
Leh rers prakti zieren. Ge mäß Ihrer körper lichen 
Ver fas sung und Ihrer Kondi tion können Übun gen 
aus diesem Pro gramm aus ge wählt und die Zahl der 
Runden und die Zeiten, wie sie in den Kapi teln 
,  und  an gege ben sind, 
ver kürzt oder ver län gert werden. Es ist aber wich-
tig, dass Sie Ihrem Körper nach dem Prakti zieren 
der Übun gen ge nügend Ruhe ge währen, in dem 
Sie sich die glei che Zeit spanne, wie die Übun gen 
dauern, in  (S. 110 f.) ent span nen.

Alters gruppe 6-13 Jahre
1.  (Lotos stel lung, S. 22 f.) 1 Runde, 

diese Runde dauert 3 Minuten.
2.  (halbe Schild kröten stel lung, 

S. 53) 3 Runden, jede Runde dauert 30 Sekunden.
3.  (Kobrastellung, S. 80 f.) 3 Run-

den, jede Runde dauert 30 Sekunden.
4.  auf dem Rücken (Bootstellung, S. 

74), 3 Runden, jede Runde dauert 30 Sekunden.
5.  (halber Dreh sitz, S. 40 

f.), jede Runde dauert 2x 30 Sekunden.
6.  (Drei eck stel lung, S. 89), 3 Runden, 

jede Runde dauert 2x 10 Sekunden.
7. (Donner stel lung, S. 27) mit einer 

selbstgewählten ein fachen Atem übung (Atem-
übun gen 1-12, s. Seiten 152 ff.).

8.  (Toten stel lung, S. 110 f.), 5 - 10 Min.

Alters gruppe 13-18 Jahre
1.  (Toten stel lung, S. 110 f.), 5 Minuten.
2.  (sanfte Stel lung, S. 31), 3 Runden, 

jede Runde dauert 30 Sekun den.
3.  (Hasen stel lung, S. 54), 3 Runden, 

jede Runde dauert 30 Sekunden.
4.  (halbe Kamel stel lung, S. 52), 

3 Runden, jede Runde dauert 30 Sekunden.

5.  auf dem Rücken (Bootstel lung, S. 
74), 3 Runden, jede Runde dauert 30 Sekunden.

6.  (Katzen stel lung, S. 60 f.), 3 Run-
den, jede Runde dauert 2x 30 Sekunden.

7.  (Kobra stel lung, S. 80 f.), 3 
Runden, jede Runde dauert 30 Sekunden.

8.  (Kerze, S. 68 f.), 1 Runde, diese 
Runde dauert 1-3 Minu ten.

9.  (Fisch stel lung, S. 84 f.), 3 Runden, 
jede Runde dauert 2x 20 Sekunden.

10.  (Lotos stel lung, S. 22 f.), mit einer 
ein fachen Atem übung nach Ihrer Wahl (Atem-
übun gen 1-12, s. Seiten 152 ff.). Prakti zieren 
Sie je 5 Minuten bei jeder Beinstellung.

Alters gruppe 18-50 Jahre
1.  (Toten stel lung, S. 110 f.), 5 Minuten
2.  (Kerze, S. 68 f.), 3 Minuten.
3.  (Fisch stel lung, S. 84 f.), 3 Runden, 

jede Runde dauert 2x 20 Sekunden.
4.  (gegen Blä hungen, S. 73 f.), 3 

Runden, jede Runde dauert 30 Sekunden.
5.  (halbe Heu schre cke, S. 77 f.), 

3 Runden, jede Runde dauert 2x 15 Sekunden.
6.  (Kobra stel lung, S. 80 f.), 3 Run-

den, jede Runde dauert 30 Sekunden.
7.  (halber Dreh sitz, S. 40 f.), 

3 Runden, jede Runde dauert 2x 30 Sekunden.

Alters gruppe über 50 Jahre
1.  (Toten stel lung, S. 110 f.), 5 Minuten
2.  (Donner stel lung, S. 27), 3 Runden, 

jede Runde dauert 30 Sekunden.
3.  (S. 120 f.) 3 Minuten.
4.  (Fisch stel lung, S. 84 f.), 3 Runden, 

jede Runde dauert 2x 20 Sekunden.
5. J(Kopf-zum-Knie-Stel lung, S. 42 f.), 

3 Runden, jede Runde dauert 2x 30 Sekunden.
6.  (Katzen stel lung, S. 60 f.), 3 Runden, 

jede Runde dauert 2x 30 Sekunden.
7.  (Kobra stel lung, S. 80 f.), 3 Run-

den, jede Runde dauert 30 Sekunden.
8. Ein fache Atem übung nach Ihrer Wahl (Atem-

übun gen 1-12, s. Seiten 152 ff.), 10 Minuten.
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Übungs folgen für den drit ten bis sieb ten 
Schwan  ger schafts monat und für die ersten vier 
Tage der Menstrua tion.

Übungs folge Nr. 1
1.  (Toten stel lung, S. 110 f.)
2. Be wegen und Stre cken
3.  (halbe Kerze, S. 68 f.)
4.  (halbe Kamel stel lung, S. 52) 
5.  (halber Dreh sitz, S. 40 f.)
6.  (sanfte Stel lung lie gend, 

S. 32)*
7. (Donner stel lung, S. 27)
8.  (Katzen stel lung, S. 60 f.)
9. Ein fache Atemübung (nach Wahl) in 

(Donner stel lung, S. 27) sitzend
10.  (S. 126)*
11. Medita tion

Übungs folge Nr. 2
  1.  (Toten stel lung, S. 110 f.)
  2. Be wegen und Stre cken
  3.  (Kroko dilstel lung, S. 63 f.)
  4.  (Bein hebe stel lung, S. 66)
  5.  (halbe Kerze, S. 68 f.)
  6.  (Fisch stel lung, S. 84 f.)
  7.  (Kuhgesichtstellung, S. 33)*
  8.  (Lotos stel lung, S. 22 f.)
  9.  (Katzen stel lung, S. 60 f.)
10.  (Spagat, S. 58)*
11. Nacken- und Augenroll-Übung 
      (siehe rechte Spalte)
12.  (Baum stel lung, S. 90 f.)
13. Ein fache Atemübung (nach Wahl) 
      in  (Donner stel lung, S. 27) 
14.  (S. 135)
15. Medita tion

*  während der Menstruation nicht üben

Nacken- und Augenroll-Übung

Dies ist keine Übung aus der -Reihe. Sie 
ist sehr gut ge eignet, um den Körper im Nacken- 
und Schul ter be reich auf zu wärmen. Zu dem ver-
hin dert sie Muskel krämp fe. Man sollte aller dings 
hekti sche Be wegun gen ver meiden, damit es im 
Nacken wirbel be reich zu keiner Ver let zung oder 
Ver schie bung kommt.

Tech nik: Stehen Sie ge rade. Beugen Sie den 
Kopf nach vorne. Dann rollen Sie ihn vor sich tig 
von links nach rechts, ohne dabei star ken Druck 
auf die Wirbel säule aus zu üben. Be schrei ben Sie 
mit den Augen gleich zeitig einen großen Kreis. 
Prakti zieren Sie fünf Runden, dann wech seln Sie 
die Dreh rich tung und wieder holen Sie die Übung 
von rechts nach links.

Konzen tration: Konzen trieren Sie sich auf die 
Augen und den Nacken.

Wir kung: Nacken und Schul tern werden be-
weg licher, und das Gleich ge wicht im Körper wird 
er höht. Dies ist eine gute Übung für die Augen.
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Alpha beti sches Ver zeich nis der :
 (Bogen st. bis zum Ohr) 48
 (Spagat) 58
 (halbe Rad stel lung) 83
 nach hinten (Halb mond ) 87
 zur Sei te (Halb mond ) 88
 (halbe Schild krötenst.) 53
 (halber Dreh sitz) 40
  (halbe Heu schre cke) 77
 (halbe Kamel stel lung) 52
 (ge bun dene Lotos st.) 34
 (sanfte Stel lung) 31
 (Kobra stel lung) 80

  (Kopf-zum-Knie stel lung ste hend) 44
 (Bogen stel lung) 82
 (Schau kel stel lung) 67
 (zwei-Beine-zum-Kopf-St.) 49
 (ein-Bein-zum-Kopf-St.) 49
 (Mutter leibstel lung) 38
 (Adler stel lung) 92
 (Kuhgesichtstellung) 33
 (Pflug stel lung) 70
 (Hand-Fußstellung) 85
J(Kopf-zum-Knie-Stel lung) 42
 (Tauben stel lung) 59
 (Ohr-Knie stel lung) 71
 (Winkel stel lung) 56
 (Hahnen stel lung) 39
 (Kroko dilstel lung) 63
, Vari ation (Kroko dilstel lung) 63
 (Schild kröten stel lung) 55
 (Frosch stel lung) 30
 (Katzen stel lung) 60
 (Fisch stel lung) 84
 (Pfauen stel lung) 102
 (Tänzer stel lung) 95
 auf dem Bauch (Bootstel lung) 75
 auf dem Rücken (Bootstel lung) 74
 (-Stel lung) 38
 (Lotos stel lung) 22
, Vari ation (Tor stel lung) 50
 (Seitenstreckstellung) 98
 (Berg stel lung) 36
 (Rückenstreckung) 45
 (gegen Blä hungen) 73

 (Kopf-zur-Erdest.) 99
 (volle Rad stel lung) 83
  (volle Heuschrecke) 79
 (schie fe Ebene) 76
 (Kerze) 68
 (Hasen stel lung) 54
 (Toten stel lung) 110
 (Rückenstreckung
  lie gend) 45
 (Brü cken stel lung) 72
 (erfolgbringende Stel lung) 24
 (Löwen stel lung) 29
 oder  (Kopf stand) 104
 (be queme Stel lung, Schneidersitz) 26
 (sanfte Stel lung lie gend) 32
(Donner sitz lie gend) 28
 (Sonnen gebet) 107
 (Knö chel sperr stel lung) 25
 (Waage stel lung) 35
 (Drei eck stel lung) 89
(Zehen hebe stel lung) 58
 (Hocke stel lung) 46
 (un sicht barer Stuhl) 47
 (Bein hebe stel lung) 66
 (hoch geho bene Lotosst.) 37
 (Donner stel lung) 27
 (Pferde ge sichtstel lung)  101
 (Arm-u. Beindehnst.) 57
(Heldstellung) 93
, Vari ation (Hel dstel lung) 94
 (Stel lung des ) 96
 (Baum stel lung) 90
(Skor pions tel lung) 62

Alpha beti sches Ver zeich nis der 
 125
 126
 125
 126
 127
 117
 127
 119
 123
 127
 118
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 118
 114
(Analkontraktion) 118
 116
 124
 126
 124
 122
 123
 123
 116
 122
 125
 120
 128
 121

Ver zeich nis der Reini gungs übun gen

1. (Wa schen des Kör pers) 129
   (innere Wa schung) 129
   (Reini gung mit Hilfe von Luft) 129
  (Reini gung mit Hilfe von Wasser) 130
   / (Reini gung m. Feuer) 130
   (Reinigung des Dick darmes)  130
   (Reini gung der Zähne)  131
   (Zahnfleischmas sage)  131
   (Reini gung der Zunge) 131
   (Ohrenreini gung) 131
  (Reini gung Stirnh.) 132
   (Reini gung des Her zbereichs) 132
   132
   (Wa schen des Anus) 132
2. (Analbereichs-Reinigung) 133
   (Analreinigung mit Wasser) 133
   (Analreini gung ohne Wasser) 133
3. (Reini gung der Nasen durch gänge) 133
4. ( und ) 134
5. (Augen auf Objekt fixieren) 135
6.  (Reinigung der Stirn) 135
7. Ein fache Reini gungs pro zesse 136
   Nr. 1  und  2 136
    136
   137
   Ein faches () 138
   Sonnen bad 138
   Wannen bad 139

Ver zeich nis der -Übungen
Ein fache Atem übun gen
Atem übun gen Nr. 1-12   152 -156
 im Gehen 156
 (Zwerch fell atmung) 157
Klassi sche Atem übun gen 158
 158
 158
 159
 159
 160
 160
 161
 161

Alpha beti sches Ver zeich nis der Krank heiten
Aller gie 216
An ämie (Mangel an roten Blut körper chen) 217
Asthma 218
Augen krank heiten 218
Blut druck, hoher 219
Blut druck, nie driger 220
Bron chitis 220
Darm ent zün dung, s. Koli tis 226
Diabe tes (Zucker krank heit) 221
Ente ritis, (Dünn darm ent zün dung) s. Koli tis 226
Gallen steine 222
Gelb sucht 222
Grippe 223
Hämor rhoiden 223
Herz krank heiten 224
Im potenz 225
Koli tis (Dick darm ent zün dung) 226
Koro nar skle rose 227
Krebs 227
Kropf 228
Leber krank heiten, s. Milzkrankheiten 230
Magen ge schwür 229
Menstrua tions beschwer den 230
Milz krank heiten 230
Nerven schwä che 231
Para lyse (Läh mung) 232
Paro donto pa thien (Zahn fleisch erkran kung) 232
Pneu monie (Lungen ent zün dung) 233
Pros tata hyper tro phie (Prostatavergrößerung) 233
Rheumatismus 234
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Steri lität (Un frucht bar keit) 235
Syphi lis 235
Tonsillitis (Mandel ent zün dung) 236
Un frucht bar keit, s. Steri lität 235
Uterus, Ver lage rung des 237
Ver stop fung 237
Zahn krank heiten 238
Zwölf finger darm ge schwür, 
  s. Magen ge schw. 229

Ein schrän kungen beim Prakti zieren von
, ,  und 

-Übun gen

1. Ein schrän kungen bei Kinder unter 12 Jahren:
Es ist ein Natur gesetz, dass ge wisse Hormon-

drüsen beim Kind noch nicht aktiv sind. So sind 
z. B. die Ge schlechts drüsen, die Schild drüse und 
die Hypo physe (Hirn anhang sdrüse) noch nicht 
aktiv. Die Zirbel drüse (Epi physe) kontrol liert die 
oben erwähn ten Drüsen, so dass sich das kind liche 
Ge hirn ohne Unter bre chung ent wi ckeln kann. In 
der Jugend ge winnen Schild drüse, Hypo physe und 
die Ge schlechts drüsen an Be deu tung, wäh rend 
die Zirbel drüse in den Hinter grund tritt. Da durch 
kann sich die körper liche und geis tige Reife der 
Jugend lichen ent wi ckeln.

Bei einer vor zeiti gen Akti vierung dieser Drüsen 
in der Kind heit kann das Kind einer seits vor zeitig 
ge schlechts reif werden, ande rer seits kann das 
Längen wachs tum ge hemmt werden und die geis-
tige Ent wick lung zurück blei ben.

Leider wird dieser Sach ver halt von eini gen 
Yoga leh rern/innen und sogar in vielen Kinder-
Yoga bü chern missachtet.

Liste der ver bote nen Übun gen:
J(Kopf-zum-Knie-Stel lung, S. 42 

f.),  (Rückenstreckung, S. 45), 
 (Rückenstreckung lie-
gend, S. 45),  (Hasen stel lung, S. 54), 
 (Schild kröten stel lung, S. 55).
Be mer kung:  (halbe Schild-
kröten stel lung, S. 53) darf ge übt werden.

 (Win kel  stel lung, S. 56), 
 (Arm- u. Beindehnstellung, S. 57), 
(Skor pions tel lung, S. 62),  
(Kerze, S. 68 f.), Be mer kung:   
(halbe Kerze, S. 68 f.) darf ge übt werden.  
(Pflug stel lung, S. 70),  (Ohr-Knie-
stel lung, S. 71),   (Brü cken stel-
lung, S. 72),  (volle Rad stel-
lung, S. 83),  (Fisch stel lung, S. 84 
f.),  (Hand-Fußstellung, S. 85 f.), 
 (Kopf-zur-Erdestellung, 
S. 99 f.) und  (Kopf stand, S. 104 f.). 
Sämt liche  dürfen nicht ge übt werden.

Die folgenden klassischen Atemübungen: 
, , , ,  und 
S. 158-161 aber auch die 6. Atemübung 
(S. 154 f.) dürfen nicht ge übt werden.  und 
 dürfen jedoch von Kindern geübt werden.

2. Bei Schild drüsen über funk tion:
Alle Übun gen vermeiden, bei denen ein Druck 

auf die Schild drüse ent steht wie: 
 (Hasen stel lung, S. 54), 

 (Kerze, S. 68 f.),  (Pflug stel lung, 
S. 70),  (Ohr-Knie stel lung, S. 71), 
 (Brü cken stel lung, S. 72).

Bei  (S. 117) Schild-
drüse nicht zu lange pres sen.

3. Bei hohem Blut druck:
Folgende Übungen sollten nicht praktiziert  

werden:
 (Hasen stel lung, S. 54),  
(Schau kel stel lung, S. 67), (Skor-
pion s tel lung, S. 62),  (Kerze, S. 68 
f.),  (Pflug stel lung, S. 70), 
 (Ohr-Knie stel lung, S. 71), 
 (volle Rad stel lung, S. 83),  
(Hand-Fußstellung, S. 85 f.), Vari ation zu 
, (Vari ation zu Hel dstel lung, S. 94), 
 (Kopf-zur-Erdestellung, 
S. 99 f.) und  (Kopf stand, S. 104 f.). 
Gene rell ist bei allen Vor wärts beuge übun gen 
Vor sicht ge boten.
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4. Bei Herz beschwer den / schwa chem Herz:
Folgende Übungen sollten nicht praktiziert  

werden:  (Schau kel stel lung, S. 67), 
(Skor pion s tel lung, S. 62), 
 (Ker ze, S. 68 f.)*,  (Pflug stel lung, 
S. 70),  (Ohr-Knie stel lung, S. 
71),  (volle Rad stel lung, S. 83), 
 (Hand-Fußstellung, S. 85 f.), Vari-
ation zu  (Vari ation zu Hel dstel lung, S. 
94),  (Stel lung des S. 
97 f.)  (Kopf-zur-Er de-
stellung, S. 99 f.) und  (Kopf stand, S. 
104 f.). Gene rell ist bei allen Vor wärts beuge übun-
gen Vor sicht ge boten.

Bei den  und den Atem übun gen sollte 
kein Druck im Herz be reich ent stehen, Atem nicht 
zu lange an halten.

5. Bei ver grö ßerter Milz:
Keine  üben, außer: 

 (Kerze, S. 68 f.), (Fisch  stel-
lung, S. 84 f.) und  (Kopf stand, S. 104 f.). 
Es sollten auch keine  praktiziert werden.

6. Bei akuten Augen krank heiten:
Fol gende  nicht praktizieren:

 (Hasen stel lung, S. 54),  
(Skor pion s tel lung, S. 62),  (Ker ze, S. 
68 f.),  (Pflug stel lung, S. 70), 
 (Ohr-Knie stel lung, S. 71),  
(Hand-Fußstellung, S. 85 f.), 
 (Kopf-zur-Erdestellung, S. 99 f.) und 
 (Kopf stand, S. 104 f.). 

Bei grünem Star (Glaukom) und grauem Star 
(Katarakt) sollten Sie kein  (s. Seite 
135) üben.

* Wenn Ihr Gesundheitszustand stabil ist, können Sie 
 vorsichtig üben. Sobald Sie sich angestrengt 
fühlen oder einen Druck empfinden, sollten Sie die Übung 
sofort abbrechen.

7. Bei Asthma und Atem beschwer den:
Vor sicht bei  (Sonnen gebet, 

S. 107 ff.), even tuell nach jeder Runde aus ruhen 
und nach 3-5 Runden für län gere Zeit in  
(Toten stel lung, S. 110 f.) aus ruhen.

8. Bei (Leis ten)-Bruch (Hernia):
Fol gende  nicht praktizieren: 

 (Rückenstreckung, S. 45), 
 (Rückenstreckung lie gend, S. 45).

9. Bei Blind darm ent zün dung:
Fol gende  nicht praktizieren: 

 (Rückenstreckung, S. 45), 
 (Rückenstreckung lie gend, S. 45).

10. Bei Bandscheibenproblemen:
Sie können generell alle Übungen praktizieren, 

doch sollten Sie jeweils selber spüren, ob Sie die 
Übung ausführen können.

Bei allen Vorwärtsbeugeübungen, vor allem bei 
 (Hand-Fußstellung, S. 85 f.) soll-
ten Sie sich nur mit durchgestreckter Wirbelsäule 
nach vorne beugen. So können Sie die Wirbel 
und Bandscheiben entlasten. Vermeiden Sie alle 
ruckartigen Bewegungen während der Übungen.  

11. Bei hefti gen emoti onalen Aus brü chen:
Bei star ken Depres sionen und Ängs ten soll ten 

Sie keine  üben, da das Nerven system 
dabei noch mehr auf ge wühlt würde. Es ist besser 
in dieser Zeit Atem übun gen oder Medita tion zu 
praktizieren, dies be ruhigt den Geist.

Ach tung: Alle -Übungen (Atem-
übun gen) soll ten gene rell nur unter der An lei tung 
eines erfah renen Leh rers aus ge führt werden. 
Be son ders bei den klassi schen Atem übun gen ist 
spezi elle Vor sicht ge boten. So soll ten diese erst 
dann ge übt werden, wenn die ein fachen Atem-
übun gen ohne An stren gung aus ge führt werden 
können. 
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12. Übungen, die während der Menstruation und der Schwangerschaft praktiziert werden 
können oder vermieden werden sollten (in alphabetischer Reihenfolge)

Übung:  Menstru-   Schwangerschaftsmonat 
 Seite:    ation   3.-5. 6.-7. ab 8.
______________________________________________________________________________

 (Bogen stellung bis zum Ohr) 48 Nein Nein Nein Nein
 (Spagat) 58 Nein   Ja   Ja   Ja 
 (halbe Rad stel lung) 83 Nein Nein Nein Nein
 n. hinten (Halb mond stellung) 87   Ja   Ja   Ja   Ja
 zur Sei te (Halb mond stellung) 88   Ja   Ja   Ja   Ja
 (halbe Schild krötenstellung) 53 Nein Nein Nein Nein
 (halber Dreh sitz) 40   Ja   Ja   Ja Nein
  (halbe Heu schre cke) 77 Nein   Ja Nein Nein
 (halbe Kerze) 68   Ja   Ja   Ja   Ja
 (halbe Kamel stel lung) 52 Nein   Ja   Ja Nein
 (ge bun dene Lotos stellung) 34 Nein   Ja   Ja Nein
 (sanfte Stel lung) 31 Nein   Ja   Ja   Ja
 (Kobra stel lung) 80 Nein Nein Nein Nein

  (Kopf-zum-Knie stel lung ste hend) 44 Nein   Ja   Ja Nein
 (Bogen stel lung) 82 Nein Nein Nein Nein
 (Schau kel stel lung) 67 Nein   Ja Nein Nein
 (zwei-Beine-zum-Kopf-Stellung) 49 Nein Nein Nein Nein
 (ein-Bein-zum-Kopf-Stellung) 49 Nein Nein Nein Nein
 (Mutter leibstel lung) 38 Nein Nein Nein Nein
 (Adler stel lung) 92 Nein   Ja   Ja Nein
 (Kuhgesichtstellung) 33 Nein   Ja   Ja   Ja
 (Pflug stel lung) 70 Nein Nein Nein Nein
 (Hand-Fußstellung) 85 Nein Nein Nein Nein
J(Kopf-zum-Knie-Stel lung) 42 Nein   Ja Nein Nein
 (Tauben stel lung) 59 Nein Nein Nein Nein
 (Ohr-Knie stel lung) 71 Nein Nein Nein Nein
 (Winkel stel lung) 56 Nein   Ja   Ja Nein
 (Hahnen stel lung) 39 Nein   Ja   Ja Nein
 (Kroko dilstel lung) 63   Ja   Ja   Ja   Ja
, Vari ation (Kroko dilstel lung) 63   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Schild kröten stel lung) 55 Nein Nein Nein Nein
 (Frosch stel lung) 30 Nein   Ja   Ja   Ja
 (Katzen stel lung) 60   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Fisch stel lung) 84   Ja*   Ja   Ja Nein
 (Pfauen stel lung) 102 Nein Nein Nein Nein
 (Tänzer stel lung) 95 Nein Nein Nein Nein
 auf dem Bauch (Boots tel lung) 75 Nein Nein Nein Nein
* Mit gestreckten Beinen üben, nicht im Lotossitz
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Übung:  Menstru-   Schwangerschaftsmonat 
 Seite:    ation   3.-5. 6.-7. ab 8.
______________________________________________________________________________
 auf dem Rücken (Boots tel lung) 74 Nein   Ja Nein        Nein 
 (-Stel lung) 38 Nein Nein Nein Nein
 (Lotos stel lung) 22   Ja   Ja   Ja   Ja
, Vari ation (Tor stel lung) 50 Nein   Ja   Ja*   Ja*
 (Seitenstreckstellung) 98 Nein   Ja Nein Nein
 (Berg stel lung) 36 Nein Nein Nein Nein
 (Rückenstreckung) 45 Nein Nein Nein Nein
 (gegen Blä hungen) 73 Nein  Ja** Nein Nein
 (Kopf-zur-Erdestellung) 99 Nein Nein Nein Nein
 (volle Rad stel lung) 83 Nein Nein Nein Nein
  (volle Heuschreckenstellung) 79 Nein Nein Nein Nein
 (schie fe Ebene) 76   Ja   Ja   Ja Nein
 (Kerze) 68 Nein Nein Nein Nein
 (Hasen stel lung) 54 Nein   Ja Nein Nein
 (Toten stel lung) 110   Ja   Ja*** Ja*** Ja***
 (Rückenstreckung
  lie gend) 45 Nein Nein Nein Nein
 (Brü cken stel lung) 72 Nein   Ja Nein Nein
 (erfolgbringende Stel lung) 24 Nein   Ja   Ja   Ja 
 (Löwen stel lung) 29   Ja   Ja   Ja   Ja
 oder  (Kopf stand) 104 Nein   Ja Nein Nein
 (be queme Stel lung, Schneidersitz) 26   Ja   Ja   Ja   Ja
 (sanfte Stel lung lie gend) 32 Nein   Ja   Ja Nein
(Donner sitz lie gend) 28 Nein Nein Nein Nein
 (Sonnen gebet) 107 Nein Nein Nein Nein
 (Knö chel sperr stel lung) 25   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Waage stel lung) 35 Nein   Ja   Ja   Ja
 (Drei eck stel lung) 89   Ja   Ja   Ja Nein
(Zehen hebe stel lung) 58 Nein Nein Nein Nein
 (Hocke stel lung) 46   Ja   Ja   Ja   Ja
 (un sicht barer Stuhl) 47 Nein   Ja   Ja   Ja
 (Bein hebe stel lung) 66   Ja**   Ja   Ja   Ja 
 (hoch geho bene Lotosstellung) 37 Nein   Ja   Ja Nein
 (Donner stel lung) 27   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Pferde ge sichtstel lung)  101 Nein   Ja Nein Nein
 (Arm-u. Beindehnstellung) 57 Nein Nein Nein Nein
(Heldstellung) 93   Ja   Ja   Ja   Ja
, Vari ation (Hel dstel lung) 94 Nein Nein Nein Nein
 (Stel lung des ) 96 Nein   Ja Nein Nein
 (Baum stel lung) 90   Ja   Ja   Ja   Ja
(Skor pions tel lung) 62 Nein Nein Nein Nein
*   Ohne Vorwärtsbeugeübung          *** Nicht in Bauchlage, nur in Rücken- 
** Vorsichtig und sachte üben                 oder Seitenlage



Übung:  Menstru-   Schwangerschaftsmonat 
 Seite:    ation   3.-5. 6.-7. ab 8.
______________________________________________________________________________

 125   Ja   Ja   Ja   Ja
 126   Ja   Ja   Ja   Ja
 125   Ja   Ja   Ja   Ja 
 126 Nein   Ja   Ja   Ja
 127   Ja   Ja     Ja   Ja
 117   Ja   Ja   Ja   Ja
 127   Ja   Ja   Ja   Ja
 119   Ja   Ja   Ja   Ja
 123   Ja   Ja   Ja   Ja
 127   Ja   Ja   Ja   Ja
 118 Nein   Ja   Ja   Ja
 118 Nein   Ja Nein Nein
 114 Nein Nein Nein Nein
(Analkontraktion) 118 Nein   Ja   Ja   Ja
 116   Ja   Ja   Ja   Ja
 124   Ja   Ja   Ja   Ja
 126 Nein Nein Nein Nein
 124   Ja   Ja   Ja   Ja
 122 Nein   Ja   Ja   Ja
 123   Ja   Ja   Ja   Ja
 123 Nein   Ja Nein Nein
 116 Nein   Ja Nein Nein
 122 Nein Nein Nein Nein
 125   Ja   Ja   Ja   Ja
 120 Nein   Ja Nein Nein
 128 Nein   Ja Nein Nein
 121   Ja   Ja   Ja   Ja

 Nr. 1 136 Nein   Ja Nein Nein
 Nr. 2 136 Nein   Ja Nein Nein
 (Reinigung des Dick darmes)  130   Ja   Ja   Ja   Ja 
 (Reini gung der Zähne)  131   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Zahnfleischmas sage) 131   Ja   Ja   Ja   Ja 
Ein faches () 138 Nein   Ja Nein Nein
 (Analreinigung mit Wasser) 133   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Reini gung der Zunge) 131   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Reinigung der Stirn) 135   Ja   Ja   Ja Nein
 (Reini gung der Stirnhöhlen) 132   Ja   Ja   Ja   Ja
(Reinigung der Ohren) 131   Ja   Ja   Ja   Ja
 ( und ) 134 Nein   Ja Nein Nein
 (Wa schen des Anus) 132   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Reini gung der Nasen durch gänge) 133   Ja   Ja   Ja   Ja
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Übung:  Menstru-   Schwangerschaftsmonat 
 Seite:    ation   3.-5. 6.-7. ab 8.
______________________________________________________________________________
Sonnen bad 138   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Analreini gung ohne Wasser) 133 Nein Nein Nein Nein
 (Augen auf ein Objekt fixieren) 135   Ja   Ja   Ja   Ja
 / (Reini gung mit Feuer) 130 Nein Nein Nein Nein
 136 Nein Nein Nein Nein
(Reini gung mit Hilfe von Wasser) 130 Nein   Ja Nein Nein
 137 Nein Nein Nein Nein
 132 Nein Nein Nein Nein
 (Reini gung mit Hilfe von Luft) 129   Ja   Ja   Ja   Ja
Wannen bad 139   Ja   Ja   Ja   Ja

-Übungen:
Ein fache Atem übun gen:
Atem übun g Nr. 1  152   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 2 (wechselseitige Atemübung)   153   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 3   154   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 4   154   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 5   154   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 6   154   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 7   155   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 8   155   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 9   155   Ja   Ja   Ja   Ja 
Atem übun g Nr. 10   156   Ja   Ja   Ja   Ja
Atem übun g Nr. 11 156   Nein Nein Nein Nein
Atem übun g Nr. 12   156   Ja   Ja   Ja   Ja
 im Gehen 156   Ja   Ja   Ja   Ja
 (Zwerch fell atmung) 157   Ja   Ja   Ja Nein
Klassi sche Atem übun gen:
 158   Ja   Ja   Ja   Ja 
 158 Nein Nein Nein Nein
 159   Ja   Ja   Ja   Ja
 159  Nein   Ja Nein Nein
 160   Ja   Ja   Ja   Ja
 160 Nein Nein Nein Nein
 161 Nein Nein Nein Nein
 161 Nein Nein Nein Nein
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Abb. A1, die fünf Luftarten
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Abb. A2, Tabelle der 
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 - Fontanelle      1000    

- verlängertes Mark         2  

- Nackenzentrum        16     

- Herzzentrum        12      

- Nabelzentrum        10  

 - Kreuzbein-         6      
   zentrum

 - Steißbein-         4     
           zentrum
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Abb. A3, die Blütenblätter und Samenbuchstaben der 

- Nervenzentren:     Blüten- Samen-
        blätter:             buchstabe:
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Abb. A4, 
* Halter des göttlichen Bewusstseins
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Abb. A5, (die drei Körper)

Bestandteile      ohne Hülle

 (individuelle göttliche Seele)          x           x           x               x

Bestandteile ohne         24         19           9
(psychisches Herz)          x           x           x
(Sinnesbewusstsein, Geist)          x           x           x
(Intelligenz)          x           x           x
(Ego)          x           x           x
(Sinnesorgane):         
(Gehörsinn Ohren)          x           x           x
(Tastsinn - Haut)          x           x           x
(Gesichtssinn - Augen)          x           x           x
(Geschmackssinn - Mund)          x           x           x
(Geruchssinn - Nase)          x           x           x
(Handlungsorgane):
(Sprachorgan)          x           x          
(Hände)          x           x           
(Beine)          x           x           
(Geschlechtsorgane)          x           x           
(After)          x           x           
(Sinnesobjekte):
(Geräusch)          x           x                    
(Berührung)          x           x         
(Form)          x           x         
(Geschmack)          x           x         
(Geruch)          x           x           

(grobstoffliche Elemente):
(Äther)          x
(Luft)          x
(Feuer - gasförmig)          x      
(Wasser - flüssig)          x 
(Erde - fest)          x      

ist das Wissen über:
 - die individuelle göttliche Seele (ohne Hülle)

 
den Kausalkörper


- den astralen Körper


 - den grobstofflichen Körper
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Abb. A6,  (die fünf Hüllen)

Die fünf Hüllen () von :
 Verhüllung durch den Nahrungsleib gebildeten Leib () *)
 Verhüllung durch die Lebensenergie () **)
 Verhüllung durch das Denkbewusstsein (manas)**)
 Verhüllung durch das Erkenntnisbewusstsein () **)
: Verhüllung durch die Erfahrung von Wonne () ***)

*)      grobstofflicher Körper 
**)    feinstofflicher oder astraler Körper
***)  feinststofflicher oder kausaler Körper
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Abb. A7, die Hormondrüsen
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 16, 175
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Grüne Kicher erbsen  195
Guave  198, 239
  12 ff., 145, 147 f., 191 ff.
Gurke  199

  16
  70
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 233, 237, 239 f., 246 f.
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 207, 210, 211, 212, 223, 228 ff.,  
 239, 246, 257
Schwar ze Kicher erbsen  195
Schwar zer Pfef fer  200 f.
Schwe fel  187, 188
Selbst diszi plin  18, 165
Selbst stu dium  10, 18
Senf samen  201
  72
  68, 72, 240, 244,  
 246, 249
 131
  24
  22, 24, 118, 121, 169,  
 244, 249
  176, 182
 29
 29, 238, 240, 244, 249
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  207
Sonnen bad  138 f., 217 f., 220,  
 223, 233, 236, 245, 251
  165, 172 
  14, 205, 253, 256
 198
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 185
Stink asant  201
 14, 178, 256
  19, 26, 185
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  192
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  194, 197 f.
 (Ingwer)  201
  28, 32
  32, 239, 243,  
 244, 249
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 244, 249
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  206
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 247, 249
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Tilöl  200
  35
  35, 240, 244, 249
Toma ten  187 ff., 200, 216, 221
Tonsillitis  236, 246
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 246, 251
Un be stech lich keit  18
  46
  46, 133,  
 244, 249
  14, 205, 253, 256
  207
 191, 204
 52
  52, 68, 222 f., 226 ff.,  
 231, 233 f., 236 f., 239 f., 242 f.,  
 244, 248
 159

  46, 47
  47, 240, 244, 249
 151 f.
  45, 76, 98, 100
  37, 66
 66, 240, 243,  
 244, 249
  37, 244, 249

  190
 130
 129, 130, 245, 251
 27
  21 f., 27, 28 ff., 53 f.,  
 154 f., 169, 234, 238, 240, 242 f., 
 244, 249
  146
  122
  113, 122, 245, 250
  14, 205, 253, 256
  137
  132, 136 f., 245,  
 251
 130, 137
Vari ation zu  63, 65,  
 244, 248
Vari ation zu   94, 244,  
 246 f., 249
 129, 130, 132, 245, 251 
  130, 136, 137,  
 222 f., 227 ff., 234, 238, 240, 245,  
 251
  206
  146
 177
 182
  132
  132, 245, 251
  130, 160, 162 f., 191, 194- 
 230
 127, 129 f., 245, 251
  194
  201
  101
  101, 244, 249
 113, 125 f.,  
 245, 250
  125
  206 f.
  174, 205, 255
  190
  12, 183
  190, 205
  119
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Ver lage rung des Uterus  139, 212,  
 237, 246
Ver stop fung  28, 35, 40, 52, 69,  
 74, 78, 80, 82 f., 85, 87, 106,  
 116 ff, 123, 127, 129 ff.,  133,  
 136 f., 139, 157, 189, 194,  197 f.,  
 201, 211, 213 f., 217, 221, 224,  
 229, 231, 237 f., 246,
  57
  57, 244,  
 246, 249
 174, 179 ff.
  177
  11, 179
  178 f., 256
  186
  175
  166
  191, 194-204
  120
   113, 120, 
 224 f., 227, 229, 234, 242, 245,  
 250
 93
  93, 94 f., 244, 249
  97
  96 f., 244, 247,  
 249
  191 f., 194-202
  15
  160 
 145, 165, 172, 207, 252 ff.
 146
Vita mine  186 f., 188 ff.
Vit amin A  188 f., 196 f., 199
Vit amin B1  189
Vit amin B2  189
Vit amin B6  189, 217
Vit amin B12 189, 217
Vit amin C  138, 189, 195, 197 ff.
Vit amin D  138, 187, 189 f., 241
Vit amin E  190
Vit amin K  190
 90
  90 f., 243, 244, 249
 62
  62, 122, 244, 246 f., 
 249
  11 f.
  142 ff., 213, 252, 253
  14, 143 f., 253, 256
  206, 207

Wahr haftig keit  18

Wal nüsse  188, 199
Wannen bad  139, 222, 224 f., 227,  
 229 ff., 234 f., 237, 245, 251
Weizen  186 ff., 189, 194

  17
 163 f.
  16 f, 18, 163 ff. 177, 253
 146
 8 ff., 11 f., 15 ff., 20 f., 22,  
 107, 113, 117, 128 f., 136, 142,  
 148 f., 163, 165, 167, 176 f., 179,  
 185 f., 190, 205, 208 ff., 212, 234
  113, 128, 138, 176,  
 217 f., 221, 224, 226, 229, 231,  
 236 f., 239 f., 245, 250
  113, 129
  10, 11, 17 f., 19, 141,  
 150, 162, 163 f., 167, 174, 177, 
 180 
Yoga thera pie  147, 216 ff.
  12, 14, 17, 19, 40, 116, 118 f.,  
 141 f., 145 ff., 163 f., 172, 174 ff.,  
 177 ff., 180 ff., 183 f. 
  196
 177
  121
 113, 121, 239, 245,   
 250
  185

Zahn krank heiten  131, 214, 238,  
 246
Zimt apfel  198
Zirbel drüse (Epi physe)  19, 69,  
 85, 124, 207, 210, 211, 212, 239,  
 246, 257
Zi trone  187, 189, 195, 199, 216,  
 218
Zucker  170, 186 f., 195, 196 f.,  
 199, 204, 212, 216, 221, 227
Zucker rohr  196
Zu frie den heit  18, 20, 150, 152,  
 173, 185, 192, 214
Zwie bel  15, 199 f.
Zwölf finger darm ge schwür 229, 246
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