
ISHA KRIYA 
Anleitung

Vorbereitung
Sitze mit gekreuzten Beinen und angenehm aufrechter Wirbelsäule.
Halte deine Hände auf den Oberschenkeln, mit den Hand�ächen nach oben.
Mit dem Gesicht leicht nach oben gerichtet, die Augen geschlossen, 
halte einen leichten Fokus zwischen deinen Augenbrauen.

Die Meditation
Diese Meditation erfolgt in drei Schritten:

Schritt 1:
Atme sanft und langsam ein und aus. 
Bei jedem Einatmen, sage innerlich zu dir: „Ich bin nicht der Körper.” 
Das Einatmen sollte so lange dauern wie dieser Gedanke.
Bei jedem Ausatmen, sage innerlich zu dir: „Ich bin nicht einmal der Geist.“  
Das Ausatmen sollte so lange dauern wie dieser Gedanke.
Wiederhole dies für 7 bis 11 Minuten.

 

 

Schritt 2:
Intoniere den langen Ton „Aa." Dieser Laut sollte knapp unterhalb des 
Nabels entstehen. Du brauchst nicht sehr laut intonieren, nur laut genug, 
um die Vibrationen des Lautes zu spüren.
Intoniere den langen Ton „Aa“ insgesamt 7 Mal mit weit geö�netem Mund; 
atme mit jedem Laut vollständig aus.

Schritt 3:
Sitze 5 bis 6 Minuten mit leicht nach oben gerichtetem Gesicht und halte 
einen leichten Fokus zwischen deinen Augenbrauen.
Die Gesamtdauer dieses Prozesses beträgt zwischen 12 und 18 Minuten. 
Wenn du möchtest, kannst du länger sitzen bleiben.

BITTE BEACHTE
Während du sitzt und die Isha Kriya praktizierst, schenke der Aktivität des 
Geistes und des Körpers keine Beachtung. Was auch immer in deinem Körper 
oder deinem Geist passiert, ignoriere es einfach und bleibe sitzen.

Mache zwischendrin keine Pause, weil das sonst die Reorganisation deiner 
Energie während der Übung stört.

Die Kriya solltest du jedes Mal für mindestens 12 Minuten praktizieren; entweder 
zweimal täglich für 48 Tage (volles Mandala bzw. Zyklus) oder einmal täglich 
für 90 Tage.

Jeder kann diese Kriya praktizieren und ihre positive Wirkungen erfahren. 
Folge einfach den Anweisungen ohne etwas dabei zu ändern. Diese Kriya ist 
einfach, aber sehr wirkungsvoll.

Du kannst dich während des Tagesverlaufs jederzeit daran erinnern: „Ich bin nicht der 
Körper. Ich bin nicht einmal der Geist.“ 

 

Atme wie in der Abbildung dargestellt
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