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REINIGUNGSÜBUNGEN
ALS ENTGIFTUNGSTHERAPIE

Im Folgenden wird eine Reihe von vier Reinigungsübungen 
vorgestellt, die in der Heartfulness-Praxis Anwendung finden. Sie 
dienen dazu, sich von einigen der häufigsten emotionalen Muster 
und zwanghaften Verhaltensweisen der modernen Welt wie Wut, 
Angst, Stress und exzessive sexuelle Aktivität zu befreien. Suche 
dir die Übungen heraus, die für dich am besten passen und benutze 
sie, um ins Gleichgewicht und zur Zufriedenheit zu finden.
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WUT (KRODHA) LOSWERDENWUT (KRODHA) LOSWERDEN

WARUM WUT LOSWERDEN?

Wenn das Feuer des Zorns missbraucht wird, kann es eine glückliche Familie, 
eine Freundschaft oder den inneren Frieden ruinieren. Es kann zu Verbitterung, 
Vergeltung oder zu Selbstmitleid führen, was zum Verlust von Selbstvertrauen 
und Lebensfreude führt.

Wut beeinträchtigt deinen Körper, deine Seele und deinen Geist: die Energie 
zieht sich zusammen, was zu körperlichen Störungen und Verspannungen führt 
und sich in einem Verlust von Energie, Sensibilität und Aufmerksamkeit zeigt. 
Ein unkontrollierter Fluss von Energie bewirkt Emotionen, Gedanken und 
Handlungen. Wie geht man damit um?

Der Körper reagiert beispielsweise mit Veränderung der Herzfrequenz, 
anhaltendem Bluthochdruck, hormonellen Störungen, Beeinträchtigung des 
Abwehrsystems, Konzentrationsschwäche usw.

Es gibt viele Gründe für Wut, z. B.

• unerfüllte Wünsche, abgelehnte oder vernachlässigte Erwartungen,
• gescheiterte Pläne,
• innere Leere,
• ein Anliegen wird nicht wahrgenommen, jemand hält sich nicht an die   
 Regeln, sieht die Fehler nur beim Anderen und sagt Dinge wie : „Ich habe  
 dir doch gesagt…“, und
• Zwietracht und Beschimpfungen.
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Wut zerstört den Frieden des Individuum, was uns nicht unbedingt glücklicher 
macht. Keiner mag mit einem wütenden Menschen zusammen sein. Und auf 
verhängnisvolle Weise nimmt Groll in Abwesenheit von liebevollen Mitmenschen 
eher noch zu. Mit der Zeit führt Wut zu Gefühlen wie Scham und Schuld, und 
damit verlieren wir unser Selbstwertgefühl. Die emotionelle Last wird also noch 
größer.

Wenn wir zornig oder wütend sind, ist es uns nicht möglich, klar zu denken. 
Stelle dir mal vor, was für Entscheidungen du triffst, wenn du nicht mehr klar 
denken kannst! Wenn uns die positiven Eigenschaften fehlen, was für eine 
Zukunft gestalten wir uns dann? Und wie lässt sich Göttliches in das Schicksal 
hinein weben, wenn die Absichten nicht mehr rein sind?

Buddha sagte einmal: „Wenn jemand unfreundlich zu dir ist und vielleicht 
versucht, dich zu erniedrigen, so ist das sein Problem. Wenn du reagierst, machst 
du dich zum Sklaven. Reagiere einfach nicht. Das ist alles.“ Statt Sklave zu sein 
lerne vielmehr deine Emotionen zu beherrschen. Wenn man sich seines eigenen 
Zorns vollkommen bewusst wird, dann entwickelt man ein tieferes Verständnis 
darüber, wie man ihn wirksam einsetzen und ihn sogar zum Instrument für das 
persönliche Wachstum und die persönliche Verwandlung machen kann.

Hier findest du einige bewährte Methoden, um Wut und ihre Folgen zu meistern. 
Du wirst außerdem eine Reihe von Meditationen lernen, um jegliche negative 
Tendenzen loszuwerden und das Herz mit Frieden, Freude und dem Göttlichem 
zu füllen. Versuche beim Anwenden der Methoden immer bloß ein Zeuge zu 
sein, der ohne Vorurteile seine Eigenschaften so liebevoll wie möglich und mit 
viel Selbstakzeptanz beobachtet. Bei psychischen Problemen wird ärztliche 
Hilfe empfohlen; in dem Fall sollten die unten beschriebenen Methoden in 
Absprache mit dem behandelnden Psychologen oder Arzt als Ergänzung einer 
Therapie eingesetzt werden.
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VORBEUGEN VON WUT

Wut zeigt sich in der Art, wie wir sprechen und wie wir uns verhalten, in 
scharfen Worten, in Streitereien und Verletzungen. Verbinde dich mit deinem 
höheren Selbst und verfeinere deine Art zu sprechen, bis ein subtiler Strom des 
Göttlichen darin zu spüren ist. So wirkst du den negativen Ausdrucksformen 
der Wut entgegen und lernst allmählich mit ihr umzugehen. Mache die folgende 
Übung, und es wird dir mit der Zeit immer besser gelingen, deine Gefühle 
auszudrücken.

Verfeinere dein Sprechen – eine geführte Übung

• Setze dich bequem hin und entspanne dich.

• Richte deine Aufmerksamkeit auf das Herz.

• Meditiere einige Minuten, um dich mit deinem höheren Selbst zu verbinden  
 und in einen tieferen Zustand zu gelangen.

• Bleibe jetzt mit dem höheren Selbst verbunden, während du zu sprechen   
 beginnst.

• Beobachte deinen Umgangston, bemühe dich um Ebenmäßigkeit im    
 Sprachfluss.

• Nimm starke Höhen und Tiefen heraus, auch jegliche Schärfe und Grobheit.

• Gleiche deine Sprache dem ausbalancierten Zustand deines Herzens an.

• Beobachte wie ein Bezug zur ureigenen Quelle in dir entsteht.

• Du wirst merken, dass dein Sprachfluss mit der Zeit sanfter, gepflegter und   
 ruhiger wird – wie harmonisches Fließen von göttlicher Gnade. Du wirst, wenn  
 du so sprichst, ohne es bewusst zu wollen die Herzen anderer berühren.

• Übe dies ganz bewusst und regelmäßig, damit es zur Gewohnheit wird.   
 Vorbeugen ist besser als Heilen
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WUT AUFLÖSEN

Wut ist eine emotionale Reaktion, die sich oft gegen etwas oder jemanden 
im Außen richtet. Die Reaktion hinterlässt in deinem Bewusstseinsfeld einen 
Eindruck, der es seines eigentlichen Zustandes, nämlich den der Freude, 
beraubt. Reinigen wir diese Eindrücke aus dem Bewusstsein heraus, stellt sich 
der freudvolle Zustand wieder ein. Wenn sich der Zorn in dir Platz verschafft 
hat, so nimm dir einige Minuten Zeit, um dich von seiner Wirkung wieder zu 
befreien.

 „Ozean des Friedens“ – eine geführte Reinigungsübung

• Setze dich bequem hin und schließe die Augen.

• Stelle dir vor, dass ein sanfter Ozean des Friedens dich umgibt. Die Wellen   
 sind wohltuend weich und lichtdurchflutet.

• Forme den festen Gedanken, dass du in diesem Ozean des Friedens tief   
 eingetaucht bist und die Wellen alle verunreinigten Schichten mit sich   
 forttragen.

• Bleibe dabei, solange es sich gut anfühlt, jedoch nicht länger als 30 Minuten.
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BESEITIGE KÖRPERLICHE AUSWIRKUNGEN

Wut beeinflusst auch den Körper. Werden körperliche Verspannungen gelöst, 
beruhigt sich unser Inneres, Emotionen und Gedanken kommen wieder in Fluss.

Kurze Entspannungs- und Aufmerksamkeitsübung

• Setze dich bequem hin und schließe sanft deine Augen.

• Entspanne deine Hände und Finger. Fühle, wie die Spannung nachlässt.

• Lass deine Schultern fallen.

• Lenke deine Aufmerksamkeit zum Gesicht; lockere den Unterkiefer und   
 entspanne den Mund.

• Spüre, wie die Gesichtsmuskeln weich werden.

• Lass den Atem ganz natürlich ruhiger und tiefer werden.

• Mit jedem Atemzug wird auch der Kopf ruhiger und lässt alle Gedanken los.

• Wenn du fertig bist, öffne sanft deine Augen.
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LOSLASSEN

In einer hoffnungslosen Lage können Beten und Hingabe sehr befreiend sein. Der 
ideale Zeitpunkt für das Gebet ist, wenn man zu Bett geht, nachdem man die 
täglichen Aktivitäten hinter sich gebracht hat und körperlich und geistig frei ist.

 Beseitigung lästiger Gewohnheiten

• Wähle eine bequeme Sitzhaltung.

• Schließe deine Augen und lenke deine Aufmerksamkeit auf das Herz. Tauche  
 so tief wie möglich in dein Herz ein.

• Spüre, wie dein Herz alles annehmen kann, was gerade ist, und wie sich dieses  
 Gefühl in dir immer weiter ausbreitet. Beobachte das Vakuum, das entsteht,  
 wenn du annehmen kannst.

• Rufe das Göttliche an und es wird ganz von selbst in das Vakuum einfließen.

• Vertiefe den Zustand des Annehmens.

• Erlaube der Gegenwart des Göttlichen, sich in dir auszubreiten.

• Während du tief im Göttlichen eingetaucht bist, bitte um Vergebung für alle  
 Fehler, die du bewusst oder unbewusst begangen hast, und beschließe, es   
 nicht zu wiederholen.

• Bleibe nun einige Minuten in diesem Zustand des Bedauerns und der völligen  
 Selbstannahme.

• Verbinde dich mit deinem höheren Selbst, während du im Stillen folgendes  
 Gebet langsam sprichst. Lass dabei die Worte im Vakuum deines Herzens   
 nachhallen:

Oh Meister,

du bist das wirkliche Ziel menschlichen Lebens.

Noch sind wir Sklaven von Wünschen,

die unserem Fortschritt im Wege stehen.

Du bist der eine Gott und die Kraft, die uns in diesen Zustand hebt.

• Versuche, den Sinn dieser Worte zu verstehen, meditiere über die Bedeutung  
 des Gebets und bleibe tief versunken darin. Das wird dir auch das Einschlafen  
 erleichtern.
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POSITIVITÄT ZURÜCKERLANGEN

Wut hinterlässt Eindrücke im Herzen. Selbst wenn die Wut vorbei ist, bleibt 
die Erinnerung daran und wird den Keim für einen nächsten Wutausbruch 
legen. Daraus kann sich eine Gewohnheit entwickeln. Das lässt sich auflösen 
und dauerhafter Frieden wird den Platz einnehmen, wenn man das Herz mit 
höherer Liebe durchfluten lässt.

Geführte Meditation

• Schließe sanft deine Augen und entspanne deinen Körper.

• Fühle wie du tief mit der Quelle verbunden bist.

• Öffne dein Herz in demutsvoller Haltung wie eine Tasse, die gefüllt
 werden soll.

• Spüre wie sich jeglicher Widerstand legt.

• Stelle dir vor wie  ein Gefühl von Leichtigkeit sich von oben auf dich   
 herabsenkt und sanft über deinen ganzen Körper fließt.

• Die Quelle des Lichts erwacht in deinem Herzen und zieht dich nach innen.  
 Lass deine Aufmerksamkeit dort ruhen.

• Erlaube dir, damit eins zu werden.

• Bleibe solange du möchtest in dieser inneren Umarmung versunken.
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ANGST LOSWERDENANGST LOSWERDEN

WARUM ANGST LOSWERDEN?

Angst ist eine ganz elementare Emotion. Bei einem Gefühl von Gefahr oder 
Getrenntsein stellt sie sich sofort ein und dann reagieren wir mit Kampf, Flucht 
oder Erstarren. Diese Überlebensmechanismen spielten in der Evolution der 
Menschheit und der Zivilisation eine wichtige Rolle und sie prägen auch 
heutzutage unser Leben, unsere Persönlichkeit und unser Schicksal. Sie sind eng 
mit dem vegetativen Nervensystem verbunden und darum sind wir alle davon 
betroffen. Wie kann man damit am besten umgehen?

Auf der einen Seite kann Angst positiv sein, indem sie uns warnt, behütet und 
uns wieder auf dem richtigen Weg zurück bringt. Angst kann jedoch auch 
lähmen, erschrecken und uns davon abhalten, wichtige Dinge zu tun. Und eine 
übertriebene Angst ohne realen Grund kann irrational und phobisch werden.

Angst beeinträchtigt unser körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden, 
beispielsweise durch:

• Atembeschwerden, erhöhten Puls, Herzrhythmusstörungen, verspannten 
 Körper, Zittern, Schwindel, Magenbeschwerden und Schwitzen,
• Beklommenheit, Panikzustände, Gefühl eines Kontrollverlustes, übertrieben 
 negative Gedanken, Überreaktionen, Verfolgungswahn, Hilflosigkeit und 
 Verlust des Selbstvertrauens.

Psychologen haben festgestellt, dass es fast immer dabei um die Angst vor 
dem Tod und vor Schmerzen geht. Heutzutage lösen selbst kleine Dinge wie 
„jemand hat mein Spielzeug weggenommen“ bei Kindern oder „jemand hat 
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meine Geldbörse gestohlen“ bei Erwachsenen Angst aus. Angst um Besitz, 
Leben, Ruf, Macht, Liebe – immer dreht es sich darum, etwas zu verlieren. 
Je größer die Bindung, desto stärker wird der Verlust empfunden. Wir lernen, 
erfolgreich unsere Ängsten zu bewältigen, wenn das Denken klar und das Herz 
unerschrocken wird.

Hier findest du einige bewährte Methoden zur Bewältigung von Ängsten 
unterschiedlichster Art. Schreib deine Beobachtungen, Gedanken und Gefühle 
während dieser Übungen in dein Tagebuch. Achte während der Übung darauf, 
als unparteiischer Zeuge die eigenen Eigenschaften mit viel Selbstakzeptanz 
und Liebe zu betrachten. Bei psychischen Problemen wird ärztliche Hilfe 
empfohlen; in dem Fall sollten die hier beschriebenen Methoden in Absprache 
mit dem behandelnden Psychologen oder Arzt als Ergänzung einer Therapie 
eingesetzt werden.
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SELBSTSTUDIUM

Anleitung zur Selbstbefragung

• Welche Situationen verursachen in dir Angst?

• Welche Erinnerungen und imaginäre Situationen lösen bei dir Angst aus?

• Was sind deine schlimmsten Ängste?

• Weißt du, warum du Angst hast? (Man mag vielleicht nicht immer den   
 wirklichen Grund kennen, und das ist in Ordnung.)

• Notiere deine Erkenntnisse in dein Tagebuch.
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ATEMÜBUNG

Angst entsteht zunächst im Energiefeld von Herz und Geist, dann im Körper, 
und schließlich führt sie zu einer Handlung. Das kann heißen: angreifen, fliehen, 
erstarren oder um Hilfe rufen, damit andere die Rettung bringen usw.

Es folgt eine einfache Atemübung, die den beruhigenden Teil des vegetativen 
Nervensystems, den Parasympathikus, aktiviert. Sie wird dich augenblicklich 
beruhigen, damit du wieder klar denken kannst.

Atmung durch das linke Nasenloch

• Entspanne Körper und Geist.

• Schließe dein rechtes Nasenloch mit dem rechten Daumen.

• Lächle, während du atmest.

• Atme langsam durch das linke Nasenloch ein und aus, und atme dabei tief
 in den Bauch hinein.

• Wiederhole diesen Vorgang noch neunmal.
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BESEITIGE DIE WIRKLICHE URSACHE DER ANGST

Hier folgen zwei wirksame Methoden, um die Grundursache der Angst zu 
beseitigen:

Methode 1: für eine allgemeine Angst vor Situationen, Orten, Ereignissen usw.

Geführte Reinigung der Gliedmaßen

• Stell dir vor, wie ein göttlicher Strom von oben auf dich herabfließt.

• Lenke ihn hinunter ins Herz und führe ihn von dort aus zu deiner linken   
 Schulter, dann den linken Arm hinab, in Oberarm, Ellenbogen, Handgelenk und  
 Hand bis in die Fingerspitzen der linken Hand hinein, wo der Strom den Körper  
 wieder verlässt.

• Stell dir vor, dass dieser Strom alle Schwere, Verstrickungen, Unreinheiten und  
 Ängste aus dem System mit sich hinausträgt.

• Fahre mit diesem Prozess zwei bis drei Minuten lang fort und lass den Strom  
 dann langsam ausklingen.

• Nun wird der Strom nochmals von oberhalb des Kopfes zum Herzen geführt  
 und von dort an der linken Rumpfseite hinab, weiter durch das linke Bein über  
 Oberschenkel und Knie bis hin zum linken Fuß und durch die Fußzehen hinaus  
 geleitet.

• Stell dir vor, dass dieser Strom alle Schwere, Verstrickungen, Unreinheiten und  
 Ängste aus dem System mit sich hinausträgt.

• Fahre mit diesem Prozess zwei bis drei Minuten lang fort und lass den Strom  
 dann langsam ausklingen.

• Gehe in der Vorstellung wieder zum Bereich oberhalb des Kopfes und lass den  
 Strom nochmals zum Herzen fließen. Lenke ihn von dort zur rechten Schulter  
 und hinunter durch den rechten Oberarm bis zu den Fingerspitzen der rechten  
 Hand. Dies sollte sehr sanft geschehen.

• Fahre mit diesem Prozess zwei bis drei Minuten lang fort und lass den Strom  
 dann langsam ausklingen.

• Mach das Gleiche auch für die rechte Seite und das rechte Bein: Der Strom   
 fließt von oberhalb des Kopfes herab zum Herzen, von dort durch die rechte  
 Seite des Rumpfes hinab in das rechte Bein bis zum Fuß und durch die Zehen  
 wieder heraus.

• Wenn der Energiestrom durch die Zehen fließt, achte darauf, dass dabei der  
 große Zeh ganz besonders gereinigt wird.

• Wenn du immer noch Angst und Schwere in dir verspürst, wiederhole das   
 Ganze noch einmal.

• Abschließend stellst du dir voller Vertrauen vor, dass du nun von allen   
 Ängsten und Verstrickungen gereinigt bist und dass Reinheit und Einfachheit in  
 dir wiederhergestellt wurden.
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Methode 2: bei Angst vor einem Menschen

Positive Gedanken säen

• Setze dich bequem hin und schließen deine Augen.

• Stelle dir die Gestalt der entsprechenden Person vor dir vor.

• Forme den Gedanken: „Diese Person ist mein Freund, der mir das Beste wünscht.“

• Stelle dir vor, dass alle negativen Gedanken über dich sie verlassen und
 ihr Gedanken an dein Wohlergehen eingeflößt werden.

• Wann immer du ihr nahe kommst, richte deinen Blick diskret auf ihr Gesicht,  
 ohne ihn anzustarren.

• Wenn du ausatmest, fasse den Gedanken, dass Teilchen deiner Liebe und   
 Zuneigung in ihr Herz eintreten.

• Beim Einatmen denke, dass alle negativen Gedanken in dich eingehen und
 dich zur Seite hin verlassen.

• Zu Beginn mag diese Aufgabe schwer erscheinen, und du magst Widerstände  
 dabei verspüren, aber wenn du mutig bist, wird es dir mit der Zeit leichter   
 fallen.
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DAS GEGENMITTEL VON ANGST

Mut ist das Gegenmittel zu Angst. Nachdem wir die eigentliche Ursache der 
Angst entfernt haben, lässt sich das Herz mit Mut und Selbstvertrauen füllen.

In der Tiefe unseres Herzens gibt es einen angstfreien Raum. Hier erlebt man 
vollkommenen Frieden. Sucht man diesen Raum durch regelmäßige Meditation 
auf, befreit man sich von emotionalen Begrenzungen.

Geführte Meditation, um mutiger zu werden

• Setze dich bequem hin und schließe deine Augen.

• Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Herz, halte es geöffnet. Tauche in dein  
 Herz ein so tief du kannst und warte einfach.

• Nun stelle dir vor, dass die Quelle des Lichts dich von innen her hineinzieht.

• Meditiere auf die Quelle des Lichts in deinem Herzen.

• Wenn du merkst, dass du abschweifst und andere Gedanken und Gefühle   
 auftauchen, dann kehre sanft zu der Vorstellung des Lichtes in deinem Herz  
 zurück.

• Fühle dich völlig in das Licht eingetaucht und nimm es in dir auf.

• Bleibe darin absorbiert so lange du möchtest, bis du dich bereit fühlst,   
 herauszutreten.
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LOSLASSEN

Wenn die Lebensumstände uns überfordern, ist aufrichtiges Gebet und die 
Hingabe an das Göttliche sehr befreiend. Die beste Zeit für das Gebet ist vor 
dem Zubettgehen, wenn du körperlich und gedanklich zur Ruhe gekommen bist 
und die Verpflichtungen des Tages erledigt sind.

Beseitigung von Angst

• Wähle eine bequeme Sitzhaltung.

• Schließe deine Augen und lenke deine Aufmerksamkeit auf das Herz. Tauche  
 so tief wie möglich in dein Herz ein.

• Spüre, wie dein Herz alles annehmen kann, was gerade ist, und wie sich dieses  
 Gefühl in dir immer weiter ausbreitet. Beobachte das Vakuum, das entsteht,  
 wenn du annehmen kannst.

• Rufe das Göttliche an und es wird ganz von selbst in das Vakuum einfließen.

• Vertiefe den Zustand des Annehmens.

• Erlaube der Gegenwart des Göttlichen, sich in dir auszubreiten.

• Während du tief im Göttlichen eingetaucht bist, bitte um Vergebung für alle  
 Fehler, die du bewusst oder unbewusst begangen hast, und beschließe, es   
 nicht zu wiederholen.

• Bleibe nun einige Minuten in diesem Zustand des Bedauerns und der völligen  
 Selbstannahme.

• Verbinde dich mit deinem höheren Selbst, während du im Stillen folgendes  
 Gebet langsam sprichst. Lass dabei die Worte im Vakuum deines Herzens   
 nachhallen:

Oh Meister,

du bist das wirkliche Ziel menschlichen Lebens.

Noch sind wir Sklaven von Wünschen,

die unserem Fortschritt im Wege stehen.

Du bist der eine Gott und die Kraft, die uns in diesen Zustand hebt.

• Versuche, den Sinn dieser Worte zu verstehen, meditiere über die Bedeutung  
 des Gebets und bleibe tief versunken darin. Das wird dir auch das Einschlafen  
 erleichtern.
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SEXUELLES VERLANGEN SEXUELLES VERLANGEN 
(KAMA) ABBAUEN(KAMA) ABBAUEN

SEXUELLES VERLANGEN ABBAUEN – WARUM?

Sexuelle Leidenschaft (kama) ist natürlich und für das Weiterbestehen aller 
Lebewesen notwendig. Gott hatte seine Gründe, zwei Geschlechter zu 
erschaffen. Auf der einen Seite des Spektrums steht die Enthaltsamkeit und 
auf der anderen Seite zügelloses sexuelles Verlangen. Bei der Sexualität sind alle 
Sinne betroffen, darum kann diese Kraft einen starken Eindruck im Herz und 
im Geist hinterlassen, und das wiederum kann zu noch stärkeren Neigungen 
und Gewohnheiten führen.

Wie kann man diese vitale Energie bändigen, ausgleichen und reinigen? 
Dafür gibt es eine einfache und sehr effektive Yogatechnik. Wir reinigen einen 
bestimmten Punkt in der Nähe des Herzens, Punkt B genannt, der sich in der 
unteren linken Seite der Brust befindet. Diese Methode baut Leidenschaften 
und sexuelle Begierden ab, so dass der sexuelle Drang gemäßigt wird, ins 
Gleichgewicht kommt und an Macht verliert. Man stelle sich vor, was für eine 
Harmonie in der menschlichen Gesellschaft herrschen würde, wenn das alle auf 
der ganzen Welt täglich üben würden!



20

WIE WIR HERR UNSERER WÜNSCHE WERDEN

Diese einfache und effektive Reinigungsübung soll beim Aufwachen am 
Morgen durchgeführt werden. In wenigen Minuten erreicht man, dass sich 
sinnliches Verlangen normalisiert und ausgeglichen wird. 

Reinigung von Punkt B (Dauer: 5–7 Minuten)

• Position vom Punkt B:

• Punkt B lässt sich folgendermaßen ausmessen: Gehe von der Vertiefung deines  
 Brustbeins aus und miss mit den eigenen Fingern ein Fingerbreit nach unten  
 und vier Fingerbreit nach links. Hier liegt Punkt B, wo sich die Schwingungen,  
 die mit Leidenschaft zu tun haben, niederlassen.

C

1f
4f

2f

1
2f

A

B

D

Vertiefung
des Brustbeins

Reinigung vom Punkt B

• Lenke deine Aufmerksamkeit zum Punkt B und stelle dir vor, dass alle   
 Komplexitäten nach vorne aus dem Körper austreten. Stelle dir dabei vor, dass  
 die Seele dahinter zu leuchten beginnt. Diesen Prozess führe man maximal   
 fünf bis sieben Minuten lang durch.
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VON LEIDENSCHAFT ZU MITGEFÜHL

Leidenschaft ist das Gegenteil von Mitgefühl. Leidenschaft stillt um jeden Preis 
– und auf Kosten des anderen –  das eigenen Verlangen, wohingegen das Mitgefühl 
ein Ausdruck des Herzens ist, das Freude empfindet, wenn eigenes Vergnügen 
zugunsten des anderen hintan gestellt wird. Wird die Gedankentätigkeit erst 
einmal geordnet, fangen wir an, Leidenschaft in Mitgefühl zu verwandeln.

Die Gedanken ordnen: Eine geführte Meditation

• Setze dich bequem hin. Schließe deine Augen und entspanne dich. Wenn   
 du angespannt bist, mache zunächst für einige Minuten die Heartfulness   
 Entspannungsübung. Lenke dann deine Aufmerksamkeit nach innen und nimm  
 dir Zeit, dich zu beobachten. Stelle dir vor, dass die Quelle des Lichts bereits 
 in deinem Herzen ist und dass es dich dort hin zieht. 

• Gehe ganz in diesem Gefühl auf. Wenn du merkst, dass du zu anderen
 Gedanken abschweifst, kämpfe nicht dagegen an, und halte nicht an ihnen
 fest. Lass sie einfach zu und gehe zurück zu dem Gedanken, dass du auf
 die Quelle des Lichtes im Herzen meditierst. Lass dich immer tiefer davon
 absorbieren. Bleibe in diesem Zustand äußerster Stille so lange du möchtest
 und bis du bereit bist, wieder herauszugehen.
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LOSLASSEN

Wegen unserer Wünsche nehmen wir mehr als wir geben: Leidenschaft kontra 
Mitgefühl. Einige Wünsche sind mächtig und wurzeln tief in uns. Wenn wir 
sie in Demut dem Göttlichen übergeben, werden wir darin unterstützt, uns von 
ihnen zu befreien. Die optimale Zeit für das Gebet ist vorm Zubettgehen, wenn 
man die Tätigkeiten des Alltags beendet hat und sich körperlich und gedanklich 
frei fühlt.

Beseitigung störender Angewohnheiten

• Wähle eine bequeme Sitzhaltung.

• Schließe deine Augen und lenke deine Aufmerksamkeit auf das Herz. Tauche 
 so tief wie möglich in dein Herz ein.

• Spüre, wie dein Herz alles annehmen kann, was gerade ist, und wie sich dieses  
 Gefühl in dir immer weiter ausbreitet. Beobachte das Vakuum, das entsteht,  
 wenn du annehmen kannst.

• Rufe das Göttliche an und es wird ganz von selbst in das Vakuum einfließen.

• Vertiefe den Zustand des Annehmens.

• Erlaube der Gegenwart des Göttlichen, sich in dir auszubreiten.

• Während du tief im Göttlichen eingetaucht bist, bitte um Vergebung für alle  
 Fehler, die du bewusst oder unbewusst begangen hast, und beschließe, es   
 nicht zu wiederholen.

• Bleibe nun einige Minuten in diesem Zustand des Bedauerns und der völligen  
 Selbstannahme.

• Verbinde dich mit deinem höheren Selbst, während du im Stillen folgendes  
 Gebet langsam sprichst. Lass dabei die Worte im Vakuum deines Herzens   
 nachhallen:

Oh Meister,

du bist das wirkliche Ziel menschlichen Lebens.

Noch sind wir Sklaven von Wünschen,

die unserem Fortschritt im Wege stehen.

Du bist der eine Gott und die Kraft, die uns in diesen Zustand hebt.

• Versuche, den Sinn dieser Worte zu verstehen, meditiere über die Bedeutung  
 des Gebets und bleibe tief versunken darin. Das wird dir auch das Einschlafen  
 erleichtern.
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STRESS LOSWERDENSTRESS LOSWERDEN

WARUM STRESS ABBAUEN?

Im Leben begegnen und bewältigen wir fortlaufend Problemen und 
Herausforderungen. Wir leben in einer scheinbar geordneten, aber komplexen, 
unbeständigen und verunsichernden Welt. Manchmal werden wir von den 
Eindrücken einfach überwältigt und Körper und Geist kommen dann in 
Stress. Dabei ist Stress nicht immer schlecht. „Eustress“ ist positiver Stress, im 
Gegensatz zum krankmachenden „Disstress“. Eine anhaltende, unkontrollierbare 
Belastung kann sich jedoch negativ auf unsere immunologischen, neurologischen, 
physiologischen und psychologischen Funktionen auswirken.

Der Angriff-oder-Fluchtmechanismus dient dem Überleben, denn bei Gefahr 
müssen wir schnell reagieren. Dann braucht der Körper mehr Energie: Das 
Herz schlägt schneller, die Muskeln spannen sich an, der Blutdruck steigt, der 
Atem beschleunigt sich, die Sinne werden wacher, der Blick konzentriert sich 
auf das Wichtigste und die Pupillen vergrößern sich. Als wir vor Löwen oder 
Tigern fliehen oder Kämpfe ausfechten mussten, rettete das unser Leben. Heute 
leben die meisten von uns in Städten und sind anderen Stressfaktoren ausgesetzt 
wie berufliche Herausforderungen, Umweltverschmutzung und ähnliche 
Dinge. Dabei wird der Körper in Mitleidenschaft gezogen: Herzkrankheiten, 
Verdauungsprobleme, Schlafstörungen, psychische Probleme, negatives Denken, 
Vertrauensverlust und Depressionen werden alle auf Stress zurückgeführt.
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In Studien wurde festgestell,t dass das eigentliche Problem darin besteht, wie 
unser Geist die Situation wahrnimmt und mit ihr umgeht: Stress baut sich dann 
auf, wenn es uns nicht gelingt mit einer Situation fertig zu werden oder die 
anstehenden Probleme zu lösen.

Hier findest du einige bewährte Übungen, um Stress abzubauen. Bei psychischen 
Problemen wird ärztliche Hilfe empfohlen; benutze die unten beschriebenen 
Methoden als Ergänzung und in Absprache mit dem behandelnden Arzt.
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STRESS ABBAUEN

Schnelles Atmen ist ein Anzeichen von Stress. Bewusste Bemühungen, die 
Atmung zu verlangsamen, können die Auswirkungen von Stress verringern und 
sofortige Linderung bringen.

Atmung durch das linke Nasenloch

• Entspanne Körper und Geist.

• Schließe dein rechtes Nasenloch mit dem rechten Daumen.

• Lächle, während du atmest.

• Atme langsam durch das linke Nasenloch ein und aus, und atme dabei tief
 in den Bauch hinein.

• Wiederhole diesen Vorgang noch neunmal.
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ENTSPANNEN VON KÖRPER UND GEIST

Stress entsteht im Energiefeld von Herz und Geist und wirkt sich dann auf die 
verschiedenen Körperteile aus. Entspannung kann Körper und Geist bis in tiefe 
Schichten hinein beeinflussen.

Geführte Entspannungsübung

• Setze dich bequem hin und schließe ganz sanft deine Augen.

• Wir beginnen mit den Zehen. Wackle mit den Zehen und fühle wie sie sich   
 entspannen.

• Spüre wie die heilende Energie von Mutter Erde in deine Füße und Knöchel 
 aufsteigt und dann weiter bis zu den Knien. Entspanne dabei die 
 Unterschenkel.

• Fühle wie die heilende Energie weiter nach oben steigt ... und entspanne deine 
 Oberschenkel.

• Jetzt entspanne deine Hüften ... das Becken ... und Taille.

• Entspannen deinen Rücken. Von oben bis unten ist jetzt der gesamte Rücken  
 entspannt.

• Entspanne den Brustkorb und die Schultern. Lass deine Schultern fallen und  
 fühle wie sie einfach dahinschmelzen.

• Entspanne die Oberarme. Entspanne jeden Muskel in den Unterarmen ... in den  
 Händen ... bis zu hin den Fingerspitzen.

• Entspanne deine Nackenmuskulatur. Lenke jetzt deine Aufmerksamkeit auf das  
 Gesicht. Löse den Kiefer und lass den Unterkiefer fallen. Entspanne den Mund  
 ... die Nase ... die Augen ... die Ohren ... die Gesichtsmuskeln ... die Stirn ... bis  
 ganz nach oben.

• Fühle wie dein ganzer Körper völlig entspannt ist. Scanne dein System von   
 Kopf bis Fuß, und wenn ein Teil des Körpers noch angespannt, schmerzhaft   
 oder unwohl ist, tauche ihn für eine Weile in die heilende Energie von Mutter  
 Erde ein.

• Wenn du bereit bist, richte deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Verweile dort  
 ein wenig. Fühle dich in die Liebe und das Licht in deinem Herzen eingetaucht.

• Bleibe ruhig und still und lasse dich langsam von innen absorbieren.

• Bleibe so lange in diesem Zustand wie du möchtest und bis du dich bereit   
 fühlst, herauszukommen.
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ENTGIFTE UND VERJÜNGE DEIN BEWUSSTSEIN

Durch das Reinigen des Geistes von übermäßigen Gedanken und Sorgen wird 
er wiederhergestellt und verjüngt.

Geführte Reinigung der Gliedmaßen

• Stell dir vor, wie ein göttlicher Strom von oben auf dich herabfließt.

• Lenke ihn hinunter ins Herz und führe ihn von dort aus zu deiner linken   
 Schulter, dann den linken Arm hinab, in Oberarm, Ellenbogen, Handgelenk und  
 Hand bis in die Fingerspitzen der linken Hand hinein, wo der Strom den Körper  
 wieder verlässt.

• Stell dir vor, dass dieser Strom alle Schwere, Verstrickungen, Unreinheiten und  
 Ängste aus dem System mit sich hinausträgt.

• Fahre mit diesem Prozess zwei bis drei Minuten lang fort und lass den Strom  
 dann langsam ausklingen.

• Nun wird der Strom nochmals von oberhalb des Kopfes zum Herzen geführt  
 und von dort an der linken Rumpfseite hinab, weiter durch das linke Bein über  
 Oberschenkel und Knie bis hin zum linken Fuß und durch die Fußzehen hinaus  
 geleitet.

• Stell dir vor, dass dieser Strom alle Schwere, Verstrickungen, Unreinheiten und  
 Ängste aus dem System durch mit sich hinausträgt.

• Fahre mit diesem Prozess zwei bis drei Minuten lang fort und lass den Strom  
 dann langsam ausklingen.

• Gehe in der Vorstellung wieder zum Bereich oberhalb des Kopfes und lass den  
 Strom nochmals zum Herzen fließen. Lenke ihn von dort zur rechten Schulter  
 und hinunter durch den rechten Oberarm bis zu den Fingerspitzen der rechten  
 Hand. Dies sollte sehr sanft geschehen.

• Fahre mit diesem Prozess zwei bis drei Minuten lang fort und lass den Strom  
 dann langsam ausklingen.

• Mach das Gleiche auch für die rechte Seite und das rechte Bein: Der Strom   
 fließt von oberhalb des Kopfes herab zum Herzen, von dort durch die rechte  
 Seite des Rumpfes hinab in das rechte Bein bis zum Fuß und durch die Zehen  
 wieder heraus.

• Wenn der Energiestrom durch die Zehen fließt, achte darauf, dass dabei der  
 große Zeh ganz besonders gereinigt wird.

• Wenn du immer noch Angst und Schwere in dir verspürest, wiederhole das   
 Ganze noch einmal.

• Abschließend stellst du dir voller Vertrauen vor, dass du nun von allen   
 Ängsten und Verstrickungen gereinigt bist und dass Reinheit und Einfachheit
 in dir wiederhergestellt wurden.
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POSITIVITÄT WIEDERHERSTELLEN

Wenn das Bewusstsein eine neue Stufe erreicht, wo es freier wird, lässt sich mit 
Belastungssituationen viel besser umgehen. Das wird möglich, wenn wir Zugang 
zu einem Raum in der Tiefe des Herzens erhalten und mit ihm während der 
täglichen Aktivitäten in Verbindung bleiben.

Geführte Meditation

• Setze dich bequem hin und schließe deine Augen.

• Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Herz, halte es ganz geöffnet. Tauche nun  
 in dein Herz ein, so tief du kannst, und warte einfach ab.

• Nun stell dir ganz sanft vor, dass die Quelle des Lichts dich von innen zu sich  
 hineinzieht.

• Meditiere auf die Quelle des Lichts in deinem Herzen.

• Wenn du merkst, dass du abschweifst und andere Gedanken und Gefühle   
 auftauchen, dann kehre sanft zu der Vorstellung des Lichtes in deinem Herzen  
 zurück.

• Nimm das Gefühl wahr, von Licht völlig umgeben zu sein und tauche darin ein.

• Bleibe darin so lange versunken, wie du möchtest und bis du dich bereit fühlst,  
 wieder herauszukommen.



SCHLUSSWORT
Diese einfache Methoden sind der Broschüre „Simple Heartfulness Practices“ 
entnommen. Es ist ratsam, für regelmäßige Meditationssitzungen, die sowohl 
einzeln als auch in einer Gruppe stattfinden können, regelmäßig mit einem 
Trainer vor Ort im Kontakt zu bleiben.

Um ein umfassendes Verständnis von Sahaj Marg zu erlangen empfehle ich 
folgende Bücher:

„Das Erwachen der Wirklichkeit“
„Mein Meister“
„Heartfulness – Die Methode“ und
„Designing Destiny – Das Schicksal gestalten“.

Alles Gute auf dieser
wundervollen Reise
wünscht Dir

Kamlesh D. Patel


