
Yogasana für Sunyoga

Sunyogi  hat  eine  Reihe  physischer  Übungen entwickelt,  mit  denen wir  den
Körper  von  Giften  reinigen  und  uns  damit  auf  die  Meditation  vorbereiten
können.  Mittels  dieser  Übungen  lassen  sich  alle  fünf  Elemnte  in  Einklang
bringen  und  damit  große  Auswirkung  auf  den  Köper  erzielen.  Weden  die
Übungen  allein  ausgeführt,  so  sind  diese  in  der  Lage  das  Erd-Element
auszugleichen,  aber  wenn  wir  die  Übungen  nur  wenige  male,  bzw.  nicht
hingebungsvoll und mit ehrlichen Absichten ausführen, haben sie ebenso das
Potential uns Energie zu rauben und uns herunter zu ziehen. Es ist als würden
wir einen laufenden Prozess öffnen (ein Gedankenfenster, oder Karma). Ohne
ihn abzuschließen wird er uns stören und Energie absaugen.
Wenn wir  die  Übung täglich am selben Ort  und zur selben Zeit  ausführen
gleichen  wir  damit  ebenfalls  unser  Wasser-Element  aus.  Unsere  Zeit-  und
Raum-Aura (das elektromagnetische Feld) wird uns dabei helfen in unseren
Übungen  voranzuschreiten  und  uns  drei  mal  so  viel  Nutzen  bringen,  als
würden  wir  nur  das  Erd-Element  alleine  in  ausbalancieren.  Scheitern  wir
jedoch unsere Übung rehelmäßig durchzuführen, so sammeln wir drei mal so
viele Gifte an.
Wenn wir die Übungen mit Liebe und konzentrierter Atmung durchführen, so
werden  wir  ebenfalls  das  Luft-Element  in  Einklang  bringen  und  den
neunfachen Nutzen des Erd-Elements erzielen.  Durch korrekte Atemtechnik
wird  ein  Maximum  an  Sauerstoff verwendet  und  damit  ein  Maximum  an



Kohlendioxid ausgestoßen. Wenn wir korrekt in Bauch und Brust atmen, so
können  wir  feststellen  dass  sich  beide  ausdehnen,  während  sie  sich  beim
Ausatmen wieder  zusammenziehen.  Stress verursacht das gegenteilige  Atem
Muster. Dies, ebenso wie eine mögliche Abneigung gegenüber unserer Übungen
können dazu führen uns die neunfache Menge an Giften ansammeln zu lassen,
wie das Erd-Elements alleine dazu in der Lage wäre.
Schaffen wir es unsere Übungen ebenfalls ohne zu urteilen und Erwartungen
zu haben auszuführen, so warden wir das Feuer Element in Einklang bringen
und einen 27-fachen Nutzen daraus erzielen. Wenn wir unsere Übung jedoch
mit Widerstand und mit Erwartungen und Urteilen ausführen, so warden wir
uns selbst schaden und das 27-fache an Giften ansammeln. 
Sind wir in der Lage die Übungen auch noch in einem meditativen Zustand
auszuführen, so werden wir 81 mal so viel Nutzen aus daraus. Aus diesem
Grund befürworten wir eine kurze Meditationspause zwischen den Übungen.
Wir schließen dabei die Augen und bringen damit auch das Raum-Element in
Einklang. 
Wenn  wir  die  Übungen  in  einer  Gruppe  durchführen  welche  unserer
Schwingung entspricht, so sind die Auswirkung der Übungen mit der Anzahl
der  Teilnehmer  zu  multiplizieren.  Sollte  die  Gruppe  es  nicht  schaffen  in
Einklang / synchron die Übungen durchzuführen, so wird unser Geist gestört
und wir werden die Übungen nicht mehr im selben Maße genießen können. In
diesem  Fall  wird  diese  Art  die  Übungen  auszuführen  tatsächlich  negative
Auswirkungen auf uns haben.
Seit  bei  jeder  der unten beschriebenen Übungen vorsichtig mit  der Atmung
und konzentriert euch darauf nur durch die Nase zu atmen. Bei jeder Übung
fangen  wir  damit  an  bis  zur  Hälfte  ein-  und  dann  zur  Hälfte  wieder
auszuatmen. Jede der Übungen wird im Stehen ausgführt.

Entgiftung der Gelenken:
1. Laufen wie ein Baby: Während wir auf der Stelle laufen, erlauben wir dem
ganzen Körper sich vollständig zu entspannen. Stell dir vor du wärst ein Baby,
laufe für 1-2 Minuten auf der Stelle.



2.  Laufen mit kontrollierter Atmung : Wir laufen für eine Minute während
wir zwei mal ein- und zwei mal ausatmen. Die Fersen sollten bis zum Hintern
anschlagen  während  die  Arme  entspannt  mit  schwingen.  Erhöhe  die
Geschwindigkeit für 1-2 Minuten. Wenn diese Übung korrekt ausgeführt wird,
so entspricht sie einem 20 km langen Morgenspaziergang.



3. Entspanne: Bleib mit beiden Beinen stehen, schließe deine Augen und fühle
wie die Energie im Körper zirkulieren. Halte etwa 1-2 Minuten inne und öffne
langsam wieder deine Augen.

4. Linker Fuß: Anziehen und Zusammenpressen der Zehen: Hebe dein linkes
Bein  an  und  presse  während  des  Einatmens  die  Zehen  zusammen.  Beim
Ausatmen entspannst du die Zehen wieder. Wiederhole dies 7 mal.

5. Linker Fuß: Anwinkeln nach oben und unten: Hebe dein linkes Bein an,
während des  Einatmens beugst  du nun den linken Fuß nach unten.  Atme
wieder aus und beuge dabei den Fuß nach oben. Wiederhole die Übung 7 mal.



6. Kreisen des linken Fußes: Hebe dein linkes Bein an. Während du einatmest
zeichnest du mit ihm einen Halbkreis im Uhrzeigersinn in der Luft. Dann atme
aus während du den Halbkreis vervollständigst. Wiederhole die Übung 7 mal.
Anschließend wiederholst du die selbe Übung 7 mal gegen den Uhrzeigersinn.

7.  Bein Energetisierung: Bewege das beim schnell zum Hintern hoch während
du  im  selben  Tempo  einatmest  und  beim  Ausstrecken  wieder  ausatmest.
Wiederhole die Übung 7 mal.



8. Wiederhole Übung 4-7 mit dem rechten Fuß
9. Knie  kreisen:  Stell  deine  Beine  zusammen und beuge leicht  deine  Knie.
Halte mit deinen Händen die Knie. Während du einatmest bewegst du die Knie
im Uhrzeigersinn im Halbkreis; während du ausatmest brings du den Kreis zu
Ende. Wiederhole die Übung 7 mal. Nun wiederhole die Übung 7 weitere male
gegen den Uhrzeigersinn.

10. Hüftkreise: Stelle dich gerade hin, die Füße auseinander und die Hände an
der Hüfte. Während du einatmest bewegst du die Hüfte im Uhrzeigersinn im
Halbkreis;  während  du ausatmest  vervollständigst  du  den  Kreis.  Halte  den
Kopf an der selben Position und rotiere ausschließlich die Hüfte in einer Art
“hula hoop Kreis”. Wiederhole die Übung 7 mal. Anschließend führst du die
Übung ebenfalls 7 mal gegen den Uhrzeigersinn aus.



11. Offene Brust: Bring die Ellenbogen im 90 ° Winkel zusammen, während du
die Hände zu Fäußten ballst. Während du einatmest brings du die Arme in der
selben Haltung so weit wie möglich zur Seite und öffnest deine Brust. Deine
Oberarme zeigen nun horizontal zum Boden,  deine Unterarme zeigen in die
Vretikale.  Während du nun wieder  ausatmest  brings du deine  Arme in der
selben  Haltung  wieder  zusammen  bis  sie  sich  erneut  vor  deiner  Brust
berührern. Wiederhole die Übung 7 mal.

12. Finger zusammen pressen: Strecke deine Arme und Finger horizonal nach
vor  deinem  Körper  aus.  Während  der  Einatmung  presst  du  die  Finger
zusammen. Während der Ausatmung entspannst du die Finger, hälst die Arme
dabei aber ausgestreckt. Wiederhole die Übung 7 mal.



13. Hand Kreise: Halte die Armen horizontal vor deinem Körper ausgestreckt.
Schließe  beide  Hände  zu  einer  Faust  zusammen  und  bewege  diese  im
Uhrzeigersinn, während du in der ersten Hälfte des Halbkreises einatmest und
währed  der  zweiten Hälfte  wieder  ausatmest.  Wiederhole  die  Übung 7  mal.
Wiederhole die Übung weitere 7 male gegen den Uhrzeigersinn.

14.  Gleichgewicht der Energie über die Arme: Beginne damit die Arme nach
vorne auszustecken, so das sie horizontal zum Boden zeigen. Beim Einatmen
winkelst du die Arme schnell  nach hinten zur Schulter an. Während du sie
nach hinten wirfst schließe die Finger, nur die Daumen berühren die Schulter.
Beim Ausatment streckst du wieder beide Armen horizonal nach vorne aus und
entspannst. Widerhole die Übung 7 mal.
Diese  Übung  ist  besonders  heilsam  bei  jeder  Art  von  Magen-  oder  Bauch
Probleme  wie  Fettleibigkeit,  Verdauungsprobleme,  Ess-Störungen.  So  vielen
anderen  Probleme  die  sich  damit  heilen  lassen.  Es  ist  eine  sehr  wichtige
Übung,  welche  in  der  Lage  ist  den  Nabel  in  Einklang  zu  bringen  /
auszubalancieren und ihn damit zurück in die neutrale / natürlich Position zu
bringen. All unsere Krankheiten können durch diese Übung Linderung finden,
da all unsere Organe mit dem Bauchnabel verbunden sind. Wenn der Nabel
außer Gleichgewicht ist, so bedeutet es der Körper ist nicht im Gleichgewicht.
Die Richtung in welche uns der Bauchnabel zieht weist uns auf das Organ hin,
welches aus dem Gleichgewicht ist.



15. Schulter Kreise: Bring beide  Daumen zur jeweiligen Schulter.  Während
des Einatmens beweg die Schulter so, dass die Ellenbogen vertical rotieren, mit
den Ellenbogen von unten nach oben zeigend. Wärend des Ausatmens zeigen
die Ellenbogen zu den seiten und rotieren weiter nach unten, wo der 2. Teil des
Halbkreises vollendet wird. Wiederhole die Übung 7 mal. Wiefrehole die selbe
Übung 7 mal in die entgegengesetzte Richtung, von der Seiten nach vorne.

16. Handgelenk Bewegung mit den Händen:  Halte die die  Arme horizontal
nach vorne ausgestreckt. Führe 7 kurze Armbewegungen nach oben und unten
aus, während du den Händen erlaubst so weit du kannst nach oben und unten
zu  kippen.  Führe  die  selbe  Bewegung  7  mal  mit  den  Armen  horizontal
ausgestreckt  zu  den  Seiten  aus,  als  auch  7  mal  mit  vertikal  nach  oben
ausgestreckten  Armen.  Wiederhole  jeden  Zyklus  nach  vorne,  zur  Seite  und
nach oben 7 mal. Zähle die Bewegung in der sich deine Handgelenke bewegen
auf folgende Weise: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  und für den nächsten Bewegungs-Zyklus
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7  bis zur letzten 7ten Runde 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Zählen auf
diese Weise wird uns helfen die Hirnkapazität zu erhöhen.



17. Hals  vor  und  zurück  beugen:  Denk  daran  bei  der  Hals-  bzw.  Nacken
Übung einen exra-Fokus auf dein Ajina Chakra zu legen / bewahren. Während
du einarmest kippst du den Kopf nach vorne zur Brust, während du ausatmest
bewegst  du den  Kopf  zurück ins  Zentrum.  Dann,  mit  erneutem Einatmen,
kippst du den Kopf nach hinten und auf dem Weg zurück ins Zentrum atmest
du wieder aus. Wiederhole die Übung 7 mal.



18. Hals nach links und rechts kippen: Während des Einatmens kippst du
den Kopf nach links und auf dem Weg zurück ins Zentrum atmest du wieder
aus. Beim erneuten Einatmen kippst du den Kopf nach rechts und auf dem
Weg zurück ins Zentrum atmest du wieder aus. Wiederhole die Übung 7 mal.

19. Hals-Kombination aus Übung 17-18: bewege den Hals vor und zurück wie
in Übung 17, fahre dann fort zu den Seiten wie in Übung 18. Wiederhole die
Übung 7 mal.
20.  Hals  kreisen:  Führe  mit  dem  Kopf  kreisförmige  Bewegungen  im
Uhrzeigersinn aus: atme während der ersten Halbkreisbewegung ein und atme
währed des zweiten Halbkreises auf dem Weg zurück bis zur letzten Sekunde
vollständig wieder aus. Widerhole die Übung 7 mal. Wiederhole anschließend
die Übung weitere 7 mal gegen den Uhrzeigersinn.



21. Entspanne:  Schließe nun deine Augen und fühle die Energie  in deinem
Körper zirkulieren. Halte etwa eine Minute inne, anschließend öffnest du deine
Augen langsam wieder.

Entgiftung der Muskulatur:
22.  Halten  eines  Energieballs:  Stell  dir  vor  du  würdest  vor  dir  einen
Energieball mit etwa 30 cm Durchmesser halten. Bemühe dich deine Hüften
nach vorne gerichtet zeigen zu lassen und beim Ausführen der Übung nur den
Rücken  zur  Seite  zu drehen.  Beginne  damit  die  linke  Hand oben  auf  dem
Energieball zu plazieren, dann die rechte Hand zur Unterstützung auf der Ball
Unterseite dazu zu nehmen. Während des Einatmens bewegst du den Ball zur
linken Seite. Dort amangekommen wechselst du die Handposition. Atme aus
während  du  den  ball  nun  zurück  ins  Zentrum  bewegst.  Führe  die  selbe
Bewegung zur rechten Seite aus. Wiederhole die Übung 7 mal.



23. Hebe  den  schweren  Ball  hoch  /  drücke  die  Sprungfeder  nach
unten: beuge deine Knie so weit möglich nach außen, sodas du den großen,
schweren imaginären Energieball halten kannst, während er auf dem Boden
federt.  Hebe  ihn  mit  angespannter  Muskulatur  hoch.  Wenn  du  mit  ihm
Schulterhöhe erreicht hast, drehe deine Handflächen nach unten und stele dir
vor  du  würdest  während  du  ausatmest  eine  Sprungfeder  in  den  Boden



drücken.  Spanne  die  Muskulatur  in  beide  Richtungen  an,  sowohl  in  der
aufwärts-, als auch in der abwärts Bewegung. Widerhole die Übung 7 mal.

24.  Strecke die Arme nach oben, gehe anschließend in die Hocke: Während
der Einatmung streckst du die Arme so weit du kannst nach oben aus und
stehst dabei für ein paar Sekunden auf deinen Zehen. Während du ausatmest
setzt du dich in den imaginären Stuhl in der Luft (deine Knie sind im 90 °
Winkel gebeugt). Während die Arme horizontal nach vorne ausgestreckt sind
hälst du die Position für ein paar Sekunden. Wiederhole die Übug 7 mal.



25.  Entspanne:  Schließe  die  Augen  und  fühle  die  Energie  im  Körper
zirkulieren. Halte für etwa 1-2 Minuten inne, öffne dann langsam wieder deine
Augen.
 
Ausstoßen von Giften aus deinem Körper:
26. Ha: Du befindest dich in einer aufrecht stehenden Position und nimmst die
Beine leicht gespreizt auseinander. Bewege beide ausgestreckte Arme während
der Einatmung nach oben. Bewege die Arme während des Ausatmens herunter
zum Boden.  Während des  Einatmens  brings  du nun die  rechte  Hand zum
linken Fuß, während dein rechter Arm nach oben in die Luft zeigt, ebenso wie
dein  Blick.  Dann wechselst  du die  Arme in der  Luft.  Dein  Blick  folgt  dem
Bewegungsablauf. Während der Ausatmung berührt nun die linke Hand den
rechten Fuß, den rechten Arm brings du ausgestreckt nach oben in die Luft,
dein Blick folgt nach oben. Nun brings du deine Hände mit der Einatmung
ausgestreckt zum Boden; Als nächstes hebst du die Arme wiedher hoch in die
Luft, wärend du beim Ausatmen den leicht entspannten Sound “ha” machst.
Wiederhole die Übung 7 mal.



27. Entspanne: Schließe die Augen und spüre die Energie durch deinen Körper
zirkulieren. Halte etwa 1-2 Minuten inne und öffne anschließend deine Augen
langsam wieder.
28. Holz  hacken  “Ho”:  Du  stehst  mit  leicht  gespreizten  Beinen  in  der
Aufrechten. Falte deine Hände vor deinem Körper zusammen, sodas nur deine
Zeigefinger heraus zeigen. Beginne beim Einatmen damit die Armen ach oben



zu heben.  Während du die Arme dann nach unten fallen und Holz hacken
lässt, atmest du von tief innen aus dem Mgen heraus aus und stößt dabei
einen  tiefen  und  starken  Ton  “ho”  aus.  Wiederhole  die  Übung  18  mal  in
normalem Tempo, dann 18 weitere male in schnellerem Tempo.

29. Entspanne:  Schließe  deine  Augen  und  fühle  die  Energie  im  Körper
zirkulieren. Halte für etwa 1-2 Minuten inne, öffne deine Augen anschließend
wieder langsam.
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