
BETTER LIVING 
THROUGH KUNDALINI YOGA
BESSER LEBEN   
DURCH KUNDALINI YOGA



MIT KUNDALINI YOGA UND MEDITATION DEN FRIEDEN 
WÄHREND EINER PANDEMIE DER UNSICHERHEIT FINDEN

(BPT) - Die COVID-19-Pandemie hat die Welt weitaus unsiche-
rer gemacht. Sie hat unsere Arbeit und unsere Finanzen, un-
sere Beziehungen und natürlich auch unsere körperliche und 
geistige Gesundheit beeinträchtigt. Das Gefühl der Sicherheit 
zu finden, nach dem wir uns alle sehnen, ist fast unmöglich, 
was zu Stress, Angst und Ohnmacht führt, die uns emotional 
auslaugt. Diese Gefühle der Hilflosigkeit können traumatisch 
sein und unseren Körper und Geist in einen ständigen “Flucht- 
oder Kampf”-Zustand versetzen. Wenn wir zu lange in diesem 
angespannten Zustand bleiben, schadet das nicht nur unserer 
Lebensqualität, sondern macht auch unser Immunsystem an-
fälliger.

Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Stress eine natürliche 
Reaktion auf das, was in der Welt geschieht, ist. Nachdem wir 
sanft mit uns selbst umgegangen sind, müssen wir auch eine 
Selbstpflege-Routine finden, die sowohl den Körper als auch 
den Geist behandelt und uns hilft, den Kreislauf der endlosen 
“Was-wäre-wenn”-Problematik der Herausforderungen von 
morgen zu durchbrechen.

Es gibt viele Möglichkeiten, mit der Angst vor Unsicherheit 
umzugehen. Übung, Meditation und Atemtechniken können 
nachweislich Stress abbauen. In jüngster Zeit finden jedoch 
Fachleute aus dem Gesundheitswesen, Forscher und Praktiker 
einen Konsens über eine Aktivität, die diese drei Techniken zu 
einem wirkungsvollen Instrument zur Regulierung von Emotio-
nen und zur Stressbewältigung kombiniert - Kundalini Yoga.

Wie Kundalini Yoga helfen kann

Kundalini Yoga ist eine uralte Praxis, die Bewegung, dynamische Atemte-
chniken, Meditation und Mantras beinhaltet, um die Energie Ihres Kör-
pers zu kanalisieren. Während die meisten Übungsformen die Endor-
phine produzieren, durch die Sie sich besser fühlen, löst Kundalini Yoga 
auch die Spannungen und Ängste, die sich mit der Zeit in den Drüsen 
und Nerven Ihres Körpers aufbauen. Es setzt Ihre Stressreaktion zurück, 
so dass Sie eine innere Biochemie der Ruhe, Ausgeglichenheit und Tiefe 
Ihres Selbst erreichen können.

Dies wird durch eine wachsende Zahl von Beweisen dafür unterstützt, 
dass kontemplative Praktiken wie Yoga und Meditation wirksam sind, 
um Ängste zu behandeln. In einer kürzlich durchgeführten Studie ver-
glichen Forscher von der Harvard Medical School, der Boston Univer-
sity und dem Sundari Satnam Kundalini Yoga Center Kundalini Yoga mit 
herkömmlichen kognitiven Behandlungen, um die Symptome einer 
generalisierten Angststörung zu reduzieren. Diejenigen, die mit Yoga 
behandelt wurden, hatten im Vergleich zu traditionellen Behandlungen 
geringere relative Angstzustände und eine Abnahme der körperlichen 
Symptome.
 
Beginnen Sie Ihre Praxis zu Hause

Einer der vielen schönen Aspekte des Yoga ist, dass es keine spezielle 
Ausrüstung erfordert - obwohl eine Yogamatte hilfreich ist - so dass Sie 
nichts davon abhält, Kundalini Yoga in Ihrem Wohnzimmer zu praktizie-
ren. Das Training mit einem qualifizierten Kundalini-Lehrer wird schließli-
ch notwendig sein, um die richtige Form zu erlernen, aber es gibt viele 
Techniken, die Sie leicht selbst ausführen können und die Ihnen helfen 



werden, mit der Unsicherheit der Pandemie ferti g zu werden.

Probieren Sie diese Kundalini-Meditati on zu Hause aus, wann immer 
Sie sich besorgt oder ängstlich fühlen. Wählen Sie eine friedliche Um-
gebung, drinnen oder draußen. Sie können sanft e Musik spielen lassen, 
um Ihr Gefühl von Frieden zu verstärken.

1. In leichter Haltung sitzen.
• Setzen Sie sich auf den Boden. Sie können ein Kissen oder Polster für 

Ihren Komfort verwenden.
• Kreuzen Sie Ihre Beine bequem und entspannt vor sich hin.
• Wenn Sie sich auf dem Boden unwohl fühlen, können Sie sich auf ei-

nen Stuhl setzen, wobei Sie die Beine nicht überkreuzt und die Füße 
fl ach auf dem Boden haben.

• Legen Sie Ihre Hände auf die Knie, Handfl ächen nach unten, schließen 
Sie die Augen und beobachten Sie die Empfi ndungen von Körper und 
Geist.

2. Legen Sie Ihre Hände auf die Mitt e Ihrer Brust in Herzhöhe.
• Beginnen Sie, indem Sie den Rücken Ihrer linken Hand in die Hand-

fl äche Ihrer rechten Hand legen.
• Greifen Sie die linke Hand sanft  mit der rechten, so dass sich der re-

chte Daumen in die linke Handfl äche schmiegt.
• Drücken Sie den linken Daumen über den rechten.
• Krümmen Sie die Finger der rechten Hand um die Außenseite der 

linken Hand und halten Sie sie sanft , wobei die vier Finger der linken 
Hand gerade bleiben.

• Bringen Sie Ihre Hände zu Ihrem Herzzentrum und legen Sie sie ge-
gen Ihre Brust.

3. Atmen Sie mit geschlossenen Augen ti ef ein und entspannen Sie sich. 
Atmen Sie 10-30 Minuten lang langsam ein.
• Im täglichen Leben atmen wir normalerweise 15 Mal pro Minute. 

Versuchen Sie, auf 4 Atemzüge pro Minute zu verlangsamen, indem 
Sie bis 10 einatmen und bis 10 ausatmen. Ein langsamer Atemzug 
wird Ihren Herzschlag verlangsamen, Ihre Stressreakti on verringern 
und Ihnen ein friedliches, sicheres Gefühl geben.

• Ihr Geist wird mit viel “Geschwätz” und Angst beginnen. Das ist nor-
mal! Versuchen Sie nicht, Ihre Gedanken zu unterdrücken, lassen Sie 
sie kommen und gehen, bis Ihr Geist friedlich ist. Wenn Sie einen be-
sonders hartnäckigen Gedanken haben, versuchen Sie ihn zu benen-
nen. Sagen Sie sich zum Beispiel: “Das ist meine Sorge um meinen 
Sohn”. Und lassen Sie ihn gehen.

• Am Anfang ist es schwierig, aber wenn Sie diese Atemtechnik regel-
mäßig anwenden, werden Sie feststellen, dass Ihr Geist die Sti lle be-
grüßt und sich zu entspannen beginnt. Bald werden Sie die Gewoh-
nheit und die Fähigkeit entwickeln, Ihren Geist in herausfordernden 
Umgebungen ruhig zu halten.

1.  Sit in Easy Pose.

•  Sit on the floor. You can use a pillow or cushion for comfort.

•  Cross your legs in front of you in a comfortable and relaxed way.

•  If you are uncomfortable sitting on floor you can sit in a chair with 
your legs uncrossed and your feet flat on the ground.

•  Place your hands on your knees, palms down, close your eyes and observe 
the sensations of your body and mind.

2.  Place your hands on the center of your chest at heart level.

•  Begin by resting the back of your left hand in the palm of your right hand.

•  Gently grab your left hand with your right, so that your right thumb is 
nestled in your left palm.

•  Cross your left thumb over your right.

•  Curve the fingers of your right hand around the outside of your left 
hand and hold it gently with the four fingers of the left hand remaining 
straight.

•  Bring your hands to your heart center, resting them against your chest.

3.  With eyes closed, inhale deeply and relax. Breathe slowly for 10–30 minutes.

•  In daily life we typically breathe 15 times a minute. Try slowing down to 
4 breaths per minute by inhaling to the count of 10 and exhaling to the 
count of 10. A slow breath will slow your heartbeat, reduce your stress 
response, and give you a peaceful, secure feeling.

•  Your mind will begin with a lot of “chatter” and anxiety. That is normal! 
Don’t try to suppress your thoughts, let them come and go until your 
mind is peaceful. If you have a particularly persistent thought, try 
naming it. Say to yourself, “This is my worry about my son,” for example. 
And let it go.

•  It is difficult at first, but if you do this breathing technique regularly you 
will find that your mind will welcome the silence and will start to relax. 
Soon, you will build the habit and the capacity to keep your mind calm 
in challenging environments.

For more ways to reduce stress through Kundalini Yoga, visit: 
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org
Weitere Möglichkeiten zur Stressreduzierung

durch Kundalini Yoga fi nden Sie unter
3HO.org und kundaliniresearchins� tute.org



YOGISCHE ATEMTECHNIKEN UNTERSTÜTZEN
DIE GESUNDHEIT DER ATEMWEGE
(BPT) - Da dies automati sch geschieht, denken Sie wahrs-
cheinlich nicht viel über Ihre Atmung nach. Die COVID-19-Pan-
demie hat jedoch die Aufmerksamkeit auf die Gesundheit der 
Atemwege gelenkt. Bewusstes Atmen - die Yogapraxis des Pra-
nayama - kann dazu beitragen, die Gesundheit der Atemwe-
ge, das geisti ge Wohlbefi nden und die körperliche Fähigkeit 
des Körpers, sich selbst zu schützen, zu unterstützen.

Grundlagen und Vorteile von Pranayama

Pranayama ist Atemkontrolle, und es ist ein grundlegender Teil des Kun-
dalini Yoga. Nach Angaben der 3HO-Sti ft ung beträgt die durchschnitt li-
che Atemfrequenz der meisten Menschen 16 Mal pro Minute. Wenn die 
Atemfrequenz zunimmt oder wenn sie schnell und unregelmäßig wird, 
wird auch der Geist gestört und unregelmäßig.

Yoga-Prakti zierende glauben, dass Ihre Atemfrequenz und Ihr Geis-
teszustand untrennbar miteinander verbunden sind. Wenn Sie lernen, 
Ihren Atem zu fokussieren, haben Sie mehr Kontrolle über Ihren Geist, 
was sich auf das geisti ge Wohlbefi nden auswirkt, indem es Stress redu-
ziert und negati ve Reakti onen beruhigt.

Über das mentale Wohlbefi nden hinaus haben Forscher herausgefun-
den, dass achtsames Atmen auch das körperliche Wohlbefi nden unters-
tützt. Indem Sie Ihren Atem kontrollieren, können Sie dazu beitragen, 
das Immunsystem zu stärken und die Reakti on des Körpers auf Krankhei-
ten zu unterstützen. Dies ist besonders wichti g, wenn es um die Gesun-
dheit der Atemwege geht.

“Yoga - Ein Heilmitt el gegen Atemwegserkrankungen” von Dr. Sripriya 
Krishnan erklärt Dr. Sripriya Krishnan: “Forschungsstudien berichten, 
dass viele Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen im Yoga 
eine Lösung gefunden haben. Mit der Beruhigung des Geistes wird die 
Hyperreakti vität, die Krankheiten wie Bronchialasthma und Nasenaller-
gie verursacht, verringert. Yoga stärkt auch das Immunsystem, so dass 
chronische Infekti onen weniger wahrscheinlich sind. Wenn die Lungen 
schließlich dauerhaft  geschädigt sind, wie bei chronischer Bronchiti s, 
lehrt Yoga, wie wir die mechanische Effi  zienz unserer Atmung verbes-
sern und das Beste aus unserer Lungenkapazität machen können”.

Beginnen Sie zu Hause mit einer Pranayama-Praxis

Aufgrund des gesti egenen Bewusstseins für das Wohlbefi nden der 
Atemwege erforschen viele Menschen die Atemübungen des Pranaya-
ma zu Hause. Hier sind zwei einfache Kundalini Yoga-Atemtechniken, die 
Sie überall prakti zieren können, um Ihre Gesundheit der Atemwege zu 
verbessern:

Technik 1: Lange ti efe Atmung

Lange ti efe Atmung nutzt die volle Kapazität der Lunge, indem die drei 
Teile der Lunge genutzt werden: Bauch oder unterer Teil, Brust oder 
Mitt e, Schlüsselbein oder oberer Teil. Beginnen Sie die Einatmung mit 
einem Bauchatem. Fügen Sie dann den Brustatem hinzu und beenden 
Sie die Einatmung mit einem Klavikularatem. Alle drei werden in einer 
ruhigen Bewegung ausgeführt.
• Beginnen Sie mit dem Ausatmen, indem Sie das Schlüsselbein ents-

pannen und dann langsam den Brustkorb entleeren. Ziehen Sie 
schließlich den Unterleib ein, um die restliche Luft  herauszudrücken.

• Atmen Sie durch die Nase und konzentrieren Sie sich darauf, Ihren 
Atem allmählich zu verlangsamen.



Start a pranayama practice at home

With heightened awareness of respiratory wellness, many people are 
exploring the breathing exercises of pranayama at home. Here are two 
simple Kundalini Yoga breathing techniques you can practice anywhere to 
improve your respiratory health:

Technique 1: Long deep breathing

Long deep breathing uses the full capacity of the lungs by utilizing the three 
parts of the lungs: abdominal or lower, chest or middle, clavicular or upper. 
Begin the inhale with an abdominal breath. Then add the chest breath and 
finish with a clavicular breath. All three are done in a smooth motion.

• Start the exhale by relaxing the clavicle, then slowly emptying the chest. 
Finally, pull in the abdomen to force out any remaining air.

• Breathe through the nose, and focus on gradually slowing your breath.

• Continue for 26 breaths, or 3-31 minutes.

Technique 2: Alternate nostril breathing

Sit in a comfortable position either on the floor or in a chair and maintain a 
straight spine. Using the thumb and index fingers of the right hand, make a 
“U” and use the thumb to close off the right nostril and the index finger to 
close off the left nostril.

• Close the left nostril, inhale deeply through the right nostril. At the end 
of the inhale, close the right nostril and exhale through the left nostril.

• Now inhale through the left nostril fully and deeply, then close the left 
nostril and exhale through the right one.

• Again, inhale through the right nostril and continue alternate nostril 
breathing. The breath must be complete and full on both the inhalation 
and exhalation cycles, keeping the shoulders without tension and the 
body relaxed.

• Continue for 3-5 minutes.

• To end, inhale deeply, hold the breath a few seconds, lower the hand and 
exhale.

Controlled breathing through pranayama can help improve respiratory 
health, which is even more important during the coronavirus pandemic. 

• Your rate of breathing and your state of mind are inseparable.

• The slower your rate of breathing, the more control you have over your 
mind.

• The mind follows the breath, and the body follows the mind.

To learn more visit: 
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org

• Fahren Sie mit 26 Atemzügen oder 3-31 Minuten fort.

Technik 2: Alternati ve Nasenlochatmung

Setzen Sie sich in einer bequemen Positi on entweder auf den Boden 
oder auf einen Stuhl und halten Sie die Wirbelsäule gerade. Machen Sie 
mit Daumen und Zeigefi nger der rechten Hand ein “U” und verschlies-
sen Sie mit dem Daumen das rechte Nasenloch und mit dem Zeigefi nger 
das linke Nasenloch.
• Schließen Sie das linke Nasenloch und atmen Sie ti ef durch das rech-

te Nasenloch ein. Schließen Sie am Ende der Einatmung das rechte 
Nasenloch und atmen Sie durch das linke Nasenloch aus.

• Atmen Sie nun durch das linke Nasenloch vollständig und ti ef ein, 
schließen Sie dann das linke Nasenloch und atmen Sie durch das re-
chte Nasenloch aus.

• Erneut durch das rechte Nasenloch einatmen und die abwechselnde 
Nasenlochatmung fortsetzen. Der Atem muss sowohl beim Einat-
men als auch beim Ausatmen vollständig und voll sein, wobei die 
Schultern ohne Spannung und der Körper entspannt bleiben müs-
sen.

• Fahren Sie für 3-5 Minuten fort.
• Zum Schluss atmen Sie ti ef ein, halten Sie den Atem einige Sekunden 

an, senken Sie die Hand und atmen Sie aus.

Eine kontrollierte Atmung durch Pranayama kann dazu beitragen, die 
Gesundheit der Atemwege zu verbessern, was während der Coronavi-
rus-Pandemie noch wichti ger ist.

• Ihre Atemfrequenz und Ihr Geisteszustand sind untrennbar mitei-
nander verbunden.

• Je langsamer Ihre Atemfrequenz, desto mehr Kontrolle haben Sie 
über Ihren Verstand.

• Der Geist folgt dem Atem, und der Körper folgt dem Geist.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns:
3HO.org und kundaliniresearchins� tute.org



3 WEGE, UM MITGEFÜHL IN IHRE
YOGAPRAXIS ZU BRINGEN
(BPT) - Yoga und Dienst am Nächsten sind zwei beliebte Ak-
tivitäten, aber die meisten Menschen denken nicht darüber 
nach, wie viel sie gemeinsam haben. Beide Aktivitäten berei-
chern Ihr Leben, verbinden Sie mit der Gemeinschaft, helfen 
Ihnen, neue Menschen kennen zu lernen, und erleichtern das 
Erlernen neuer Ideen, die Ihre Weltsicht positiv beeinflussen 
können. Es ist ganz natürlich, beides miteinander zu verbin-
den und Ihnen und Ihren Gemeinschaften zu helfen, gemein-
sam stärker zu werden.

Beim Zurückgeben geht es nicht nur darum, was andere erhal-
ten. Studien haben gezeigt, dass Philanthropie und Dienst die 
Lustzentren des Gehirns erhellen. Freude entsteht natürlich, 
wenn man einem anderen Menschen hilft. Als Menschen ist 
Verbindung lebenswichtig, und der einfachste Weg, diese Ver-
bindung herzustellen, ist zu dienen.

Wenn Sie anderen dienen, lassen Sie Ihre eigene Agenda für 
eine Weile los und arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin, das 
größer ist als Sie selbst. In der Praxis des Kundalini Yoga führt 
dies zu “shuniya”, der Beseitigung der vom Ego getriebenen 
Ziele, ersetzt durch Mitgefühl, Liebe und ein Gefühl der Zu-
gehörigkeit.

Um die unzähligen Vorteile von Shuniya zu genießen, bringen 
Sie mit diesen drei Tipps mehr Mitgefühl in Ihre Yogapraxis.

1 : Anderen helfen, die Vorteile von Yoga zu genießen

Es gibt viele Menschen, die noch nicht die Möglichkeit hatten, von Yoga 
zu profitieren. Sie werden feststellen, dass dies Menschen sind, die am 
meisten davon profitieren, darunter Veteranen, Gefangene und gefähr-
dete Jugendliche. Viele dieser Menschen fühlen sich von ihren Gemeins-
chaften losgelöst oder haben irgendwann in ihrem Leben ein Trauma 
erlebt. Yoga kann ihnen ein Gefühl des Friedens vermitteln.

Yoga zeigt Menschen aller Rassen, Religionen und sozialen Hintergrün-
de, dass es eine grundlegende Gleichheit unter den Menschen gibt. 
Wenn wir auf unserer Matte liegen, sind wir alle gleich. Kundalini Yoga 
hilft auf einfache, aber tiefgründige Weise, Ruhe und Verbundenheit zu 
schaffen. Wenn Sie ein lizenzierter Lehrer sind, setzen Sie Ihre Gaben 
ein, um ehrenamtlich bei gemeinnützigen Organisationen und anderen 
Gemeinschaftsgruppen mitzuarbeiten. Wenn Sie kein lizenzierter Lehrer 
sind, erwägen Sie, Freunde und Familie einzuladen, an einer persönli-
chen oder virtuellen Klasse teilzunehmen. Yoga-Geschenkgutscheine, 
die an geliebte Menschen oder an Organisationen gespendet werden, 
sind eine weitere sinnvolle Möglichkeit, Freude zu verbreiten.

2 : Bringen Sie Karma-Yoga in Ihr Leben

Karma-Yoga ist eine der 22 Formen des alten Yogas und gehört zum Kun-
dalini Yoga. Es ist bekannt als das Yoga des egolosen Handelns. Karma-Yo-
ga verwandelt gewöhnliches Handeln in eine Erfahrung des Göttlichen. 
Das Ziel ist es, ohne Ego zu handeln und Spannung und Erwartung von 
Ihrem Wesen zu entfernen. Tatsächlich wird Karma-Yoga nicht so sehr 
als “Arbeit” betrachtet, sondern vielmehr als ein freudiger Ausdruck von 
Dankbarkeit und mitfühlendem Handeln.



3: Support the world with seva

Seva means selfless service, beautiful work done from the heart without 
any thought of reward or gain. Seva takes many forms, from volunteering 
in community projects to silently cleaning a sacred space. It can even be as 
personal as listening to someone who is struggling, giving a friend support, 
or allowing your presence to help ease someone’s pain.

Through adopting these selfless practices, you’ll find a deeper sense of 
purpose and fulfillment that can bring joy to all aspects of your life. Click 
here to read about the 3HO Luminaries, yoga practitioners who serve their 
world.

For more information about incorporating compassion into your yoga practice, visit
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org

Sie können Ihre Haltung verändern, indem Sie die Achtsamkeit des Kar-
ma-Yoga auf Ihre alltäglichen Akti vitäten anwenden. Ob es sich um die 
Betreuung von Kindern oder die Erledigung von Hausarbeiten handelt, es 
ist wichti g, bei jeder Handlung eine bewusste Absicht mitzubringen und 
im Jetzt heft ig präsent zu sein. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und 
machen Sie Ihre Handlungen zielgerichtet. Diese Handlungen, wie klein 
sie auch sein mögen, werden Ihr eigenes Leben und das Leben der Mens-
chen um Sie herum bereichern.

3 : Die Welt mit Seva unterstützen

Seva bedeutet selbstloser Dienst, schöne Arbeit, die von Herzen getan 
wird, ohne an Belohnung oder Gewinn zu denken. Seva nimmt viele For-
men an, von der Freiwilligenarbeit in Gemeinschaft sprojekten bis zur 
sti llen Reinigung eines heiligen Raumes. Es kann sogar so persönlich 
sein, wie jemandem zuzuhören, der sich abmüht, einem Freund oder 
einer Freundin Unterstützung zu geben oder Ihre Anwesenheit zuzulas-
sen, um jemandem zu helfen, seinen Schmerz zu lindern.

Wenn Sie diese selbstlosen Prakti ken anwenden, werden Sie einen ti efe-
ren Sinn für Sinn und Erfüllung fi nden, der allen Aspekten Ihres Lebens 
Freude bringen kann. Klicken Sie hier, um über die 3HO Luminaries zu 
lesen, Yoga-Prakti zierende, die ihrer Welt dienen.

Für weitere Informati onen über die Integrati on von Mitgefühl 
in Ihre Yogapraxis besuchen Sie

3HO.org und kundaliniresearchins� tute.org



WIE MAN YOGA ANWENDEN KANN, UM WÄHREND 
DER PANDEMIE BESSER ZU SCHLAFEN
(BPT) - Ob durch Krankheit, geänderte Arbeitszeiten, Heimun-
terricht oder soziale Distanzierung, COVID-19 hat uns alle per-
sönlich betroffen. Das Stressniveau ist hoch, und die daraus 
resultierende Angst macht es viel schwieriger, eine gute Nach-
truhe zu bekommen. Trotz der Bemühungen der 70 Milliarden 
Dollar schweren Schlafmittelindustrie suchen viele erschöpf-
te Menschen immer noch nach Möglichkeiten, den Schlaf zu 
bekommen, den sie brauchen, um ihr Immunsystem stark zu 
halten.

Leider sind Schlaftabletten die vorherrschende Behandlungss-
trategie bei Schlaflosigkeit. Schlaftabletten wirken nicht bei 
jedem, haben Nebenwirkungen und wirken nicht gegen den 
zugrunde liegenden Stress, der Sie wach hält. Deshalb raten 
medizinische Experten denjenigen, die mit schlechtem Schlaf 
zu kämpfen haben, zunehmend dazu, zunächst natürlichere 
Lösungen auszuprobieren. Kundalini Yoga ist eine gangbare 
Option. Durch die Praxis von Kriyas, spezifischen Atemkon-
trolltechniken und -übungen, kann jeder die erfüllende Ruhe 
finden, die er braucht.

Diese Kundalini Yoga Techniken können helfen, wenn Sie seit 
kurzem unter Schlafstörungen leiden oder mit einer andauer-
nden Schlafstörung zu kämpfen haben. Laut “Yoga kann bei 
Schlaflosigkeit helfen” von Psychology Today, “Forscher der 
Harvard Medical School untersuchten, wie sich eine tägliche 

Yogapraxis auf den Schlaf von Menschen mit Schlaflosigkeit 
auswirken könnte, und fanden breite Verbesserungen bei der 
Messung von Schlafqualität und -quantität”.

Die Bedeutung der Schlafhygiene

Erstens ist es entscheidend, eine gute Schlafhygiene aufrechtzuerhalten. 
Dies sind die Gewohnheiten, die Sie am besten in die Lage versetzen, 
eine ganze Nacht lang gut zu schlafen. Anzeichen dafür, dass Ihr Schlaf 
verbessert werden könnte, sind u.a. zu langes Einschlafen, mehrmaliges 
Aufwachen mit Schwierigkeiten beim Wiedereinschlafen, insgesamt lei-
chter und unruhiger Schlaf und Schläfrigkeit während des Tages.

Zwar muss jede Person konsequente Schlafhygienepraktiken anwenden, 
die für sie funktionieren, aber hier sind einige Richtlinien, die Sie befol-
gen können, um besser zu schlafen.

• Vermeiden Sie helle Bildschirme und Stimulanzien wie Koffein, 
Alkohol oder Nikotin kurz vor dem Schlafengehen.

• Trainieren Sie tagsüber, damit der Körper später bereit ist, sich 
auszuruhen. Achten Sie auf das Timing; zu spät am Tag zu trainieren 
kann den Schlaf stören.

• Ein leichter Snack ist OK, aber vermeiden Sie schwere Mahlzeiten 
oder scharfes Essen vor dem Schlafengehen.

• Trinken Sie vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser, da Dehydrierung 
den schlafenden Geist stören kann. Das Aufwachen, um das Bade-
zimmer zu benutzen, stört den Schlaf einer ganzen Nacht weniger 
als Dehydrierung.

• Üben Sie eine erholsame Aktivität aus, bevor Sie ins Bett gehen. Ma-
chen Sie zum Beispiel sanfte Yoga- und langsame Atemübungen, le-
sen Sie ein Buch, beten oder meditieren Sie.

• Wenn Sie nachts schlecht schlafen, vermeiden Sie ein Nickerchen am 
Tag.



Yogic recommendations: Steps to deep, dreamless sleep

The 3HO Foundation recommends using these Kundalini Yoga techniques to 
quickly achieve deep sleep in just a few minutes:

Step 1:

A busy mind has difficulty sleeping. Quiet your thoughts by first visualizing 
all your worries, ideas and problems, wrapping them up in a package, then 
placing that package on a shelf in your mind. You’ll be amazed at how many 
are gone, solved or improved by the time you wake up.

Step 2: 

Lie on your stomach, turn your head so your right cheek is on the pillow. 
This automatically opens your left nostril to bring in cooling, calming energy. 
Practice long, deep breathing in this position. Then block your right nostril 
completely with your hand and continue long, deep breathing through the 
left nostril.

Step 3:

Once you feel drowsy, turn to your preferred sleeping position on your back 
or side. Continue long, deep breathing until asleep.

Sleep is always an important component to health and wellness. During 
stressful times, quality sleep is difficult to achieve. These steps will help you 
refine your sleep routine and discover better rest. 

For more information a visit
3HO.org and kundaliniresearchinstitute.org

Yogische Empfehlungen: Schri� e zum � efen, traumlo-
sen Schlaf

Die 3HO-Sti ft ung empfi ehlt die Anwendung dieser Kundalini Yoga-Tech-
niken, um in wenigen Minuten schnell einen ti efen Schlaf zu erreichen:

Schritt  1:
Ein beschäft igter Geist hat Schwierigkeiten zu schlafen. Bringen Sie Ihre 
Gedanken zur Ruhe, indem Sie sich zunächst all Ihre Sorgen, Ideen und 
Probleme vergegenwärti gen, sie in ein Paket einpacken und dieses Paket 
dann in Gedanken in ein Regal stellen. Sie werden erstaunt sein, wie 
viele verschwunden, gelöst oder verbessert sind, wenn Sie aufwachen.

Schritt  2:
Legen Sie sich auf den Bauch, drehen Sie den Kopf, so dass Ihre rechte 
Wange auf dem Kissen liegt. Dadurch öff net sich automati sch Ihr linkes 
Nasenloch, um kühlende, beruhigende Energie einzubringen. Üben Sie 
in dieser Positi on langes, ti efes Atmen. Blockieren Sie dann Ihr rechtes 
Nasenloch vollständig mit der Hand und setzen Sie die lange, ti efe At-
mung durch das linke Nasenloch fort.

Schritt  3:
Wenn Sie sich schläfrig fühlen, drehen Sie sich in Ihre bevorzugte Schla-
fpositi on auf dem Rücken oder auf der Seite. Fahren Sie mit langer, ti efer 
Atmung fort, bis Sie eingeschlafen sind.

Schlaf ist immer eine wichti ge Komponente für Gesundheit und Wohl-
befi nden. In stressigen Zeiten ist es schwierig, eine gute Schlafqualität 
zu erreichen. Diese Schritt e werden Ihnen helfen, Ihre Schlafrouti ne zu 
verfeinern und eine bessere Erholung zu entdecken.

Für weitere Informati onen besuchen Sie
3HO.org und kundaliniresearchins� tute.org



WIE MAN YOGA EINSETZEN KANN, UM KINDER 
WÄHREND DES FERNLERNENS ZU BESCHÄFTIGEN
(BPT) - Vollzeit-, Hybrid- und ergänzender Fernunterricht sind 
zu einem grundlegenden Bestandteil der Bildung geworden. 
Das ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler eine große 
Umstellung; auch Eltern und Lehrerinnen und Lehrer stehen 
vor neuen Herausforderungen. Ganz gleich, ob Sie versuchen, 
über Zoom sinnvoll mit den Schülern in Kontakt zu treten oder 
zu Hause beschäftigt zu bleiben, die Schwierigkeiten des Fer-
nunterrichts führen dazu, dass das Stressniveau für alle zuni-
mmt.

Damit sich die Kinder auf ihr Studium konzentrieren können, 
wenden sich müde Pädagogen und Eltern einer überraschen-
den Praxis zu: Kundalini Yoga. Kundalini Yoga-Haltungen und 
Atemübungen in Kombination mit Meditation und Achtsamke-
itsübungen helfen den Schülern, mit der Herausforderung des 
Fernlernens umzugehen und den Druck auf Lehrer und Eltern 
zu verringern.

Wie Yoga Schülern hilft

Jüngste Forschungen unterstreichen den Nutzen von Yoga für junge Ler-
nende und zeigen, dass die Praxis des Yoga eine effektive Form des sozia-
len und emotionalen Lernens ist. In einer Studie evaluierte ein Forscher-
team, zu dem auch Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Forscherin an der Harvard 
Medical School und Forschungsdirektorin des Kundalini Research Ins-
titute, gehörte, Studenten, die am Y.O.G.A.-Programm für Jugendliche 
teilnahmen, das auf Kundalini Yoga basiert. Die Ergebnisse bestätigten, 
dass Schüler, die Yoga praktizierten, berichteten, sich weniger gestresst 

und belastbarer zu fühlen und mehr positive Emotionen zu empfinden.

“Mit der Yogapraxis beginnen die Schüler, die Fähigkeit zu entwicke-
ln, ihren Stress und ihre Emotionen zu regulieren und ein gesteigertes 
Bewusstsein für ihren Geist und Körper zu entwickeln”, sagt Khalsa. “Dies 
führt insgesamt zu einer verbesserten Funktionsfähigkeit und Bewälti-
gung und beugt damit den Risikofaktoren für Stimmungs-, Verhaltens- 
und Gesundheitsstörungen vor. Diese Fähigkeiten sind immer wichtig, 
aber besonders kritisch für Schülerinnen und Schüler, die mit dramatis-
chen Veränderungen ihrer Lernstruktur zu tun haben.

Kundalini Yoga hilft auch, die Konzentrationsfähigkeit zu fördern und die 
Koordination, das Gleichgewicht, die Kraft und die Flexibilität zu verbes-
sern. Jeder Schüler kann davon profitieren, Yoga in seinen Schulalltag zu 
integrieren. Zur Unterstützung von Eltern und Lehrern finden Sie hier 
einige Tipps, die Schülern den Einstieg erleichtern sollen.

Tipp 1: Fangen Sie klein an und machen Sie es zur Routine

Während eine 60-minütige Yogastunde für Erwachsene Standard ist, ha-
ben Kinder nicht den Fokus oder die Ausdauer, um so lange zu üben. 
Versuchen Sie, mit 5- bis 10-minütigen Sitzungen zu beginnen. Legen 
Sie dafür Zeiten während des Schultags fest, z.B. einmal am Vormittag 
und einmal direkt nach dem Mittagessen, um sich neu zu konzentrieren. 
Beginnen Sie mit sanfter Atmung und bewegen Sie sich dann durch ein 
paar leichte Posen. Vergessen Sie die Perfektion und ermutigen Sie die 
Kinder, es zu versuchen. Bald werden sie ihre Lieblingsposen lernen und 
sich auf diese Yoga-Pausen freuen.

Tipp 2: Seien Sie unbeschwert und haben Sie Spaß

Schülerinnen und Schüler - insbesondere jüngere Kinder - werden eine 



Tip 2: Be lighthearted and have fun

Students — especially younger children — will have a more enjoyable time 
with their yoga practice if you keep it centered on fun. Be creative by selecting 
poses based on your kids’ favorite animals. Tell stories as you change 
positions. Integrate games and fun mental visuals into your practice; pretend 
to take a trip around the world, under the sea or to a far-off imaginary place 
as you move through poses. Kids’ yoga isn’t just about yoga, it’s about having 
fun and being yourself.

Tip 3: Teach breathing awareness

Just like adults, when children are nervous, stressed, excited or energetic, 
their breath quickens to a shorter, faster pace. If you help students become 
aware of their breath, they can better manage their emotional state. This is 
done by teaching effective breathing practices. Try using long, deep breaths 
— a relaxed, slow approach to breathing that involves more movement of 
the abdomen. This has a direct impact on the autonomic nervous system, 
which helps kids stay calm and more able to cope with stress.

Tip 4: Use meditations and mantras

Mantras, words or phrases that are repeated in a chanting manner, are a 
wonderful way to help kids center themselves. It is soothing during transition 
periods in particular. Common mantras include “I am,” “peace,” or “calm,” 
but any phrase or sound will work. Ideally a mantra should reflect the state 
that you want to be in rather than the one you are in now.

Meditations are also great in addressing problems and frustrations that can 
impact students. For example, when a student feels nervous, they can close 
their eyes, place their hand on their belly and breathe slowly, feeling the 
stomach increase and decrease while imagining a balloon gracefully floating 
on the breeze.

Tip 5: Bring in the pros

You don’t have to be a yoga expert to teach students yoga basics. However, 
if you feel uncomfortable or just want some guidance, there are many books 
and videos about instructing yoga to children. You can even play yoga videos 
for kids so everyone can participate together. Make sure the resource is 
from a KRI Certified Kundalini Yoga teacher to ensure proper technique and 
age-appropriate guidance. Find a trainer near you through the International 
Kundalini Yoga Teachers Association or Y.O.G.A. for Youth.

Remember that distance learning is a challenge for parents and teachers as 
much as students. By following these tips and Kundalini yoga techniques 
yourself, you’ll be better equipped to help children thrive whether they are in 
the classroom or studying remotely. 

For more information, visit
3HO.org and yogaforyouth.org

angenehmere Zeit mit ihrer Yogapraxis haben, wenn Sie den Spaß in den 
Mitt elpunkt stellen. Seien Sie kreati v, indem Sie Posen anhand der Lie-
blingsti ere Ihrer Kinder auswählen. Erzählen Sie Geschichten, während 
Sie die Positi onen wechseln. Integrieren Sie Spiele und lusti ge mentale 
Visuals in Ihre Praxis; geben Sie vor, eine Reise um die Welt, unter dem 
Meer oder an einen fernen imaginären Ort zu machen, während Sie sich 
durch die Posen bewegen. Beim Kinderyoga geht es nicht nur um Yoga, 
sondern auch darum, Spaß zu haben und Sie selbst zu sein.

Tipp 3: Atembewusstsein lehren

Genau wie Erwachsene, wenn Kinder nervös, gestresst, aufgeregt oder 
energisch sind, atmen sie kürzer und schneller. Wenn Sie den Schülern 
helfen, sich ihres Atems bewusst zu werden, können sie ihren emoti o-
nalen Zustand besser bewälti gen. Dies geschieht durch das Unterrichten 
wirksamer Atemübungen. Versuchen Sie es mit langen, ti efen Atemzü-
gen - einem entspannten, langsamen Atemzug, der mehr Bewegung des 
Unterleibs beinhaltet. Dies hat einen direkten Einfl uss auf das autono-
me Nervensystem, das den Kindern hilft , ruhig zu bleiben und besser mit 
Stress umzugehen.

Tipp 4: Verwenden Sie Meditati onen und Mantras

Mantras, Wörter oder Sätze, die singend wiederholt werden, sind eine 
wunderbare Möglichkeit, Kindern zu helfen, sich zu zentrieren. Beson-
ders in der Übergangszeit ist es beruhigend. Gebräuchliche Mantras sind 
“Ich bin”, “Frieden” oder “Ruhe”, aber jeder Satz oder Klang wird funk-
ti onieren. Im Idealfall sollte ein Mantra eher den Zustand widerspiegeln, 
in dem Sie sein wollen, als den, in dem Sie sich gerade befi nden.

Meditati onen eignen sich auch hervorragend, um Probleme und Frus-
trati onen anzusprechen, die sich auf die Schüler auswirken können. 
Wenn sich ein Student z.B. nervös fühlt, kann er die Augen schließen, 
die Hand auf den Bauch legen und langsam atmen, wobei er spürt, wie 

sich der Bauch vergrößert und verkleinert, während er sich einen Ballon 
vorstellt, der anmuti g auf der Brise schwebt.

Tipp 5: Holen Sie die Profi s

Sie müssen kein Yogaexperte sein, um Schülern Yoga-Grundlagen zu 
vermitt eln. Wenn Sie sich jedoch unbehaglich fühlen oder einfach nur 
eine Anleitung wünschen, gibt es viele Bücher und Videos über das Un-
terrichten von Kindern in Yoga. Sie können sogar Yogavideos für Kinder 
abspielen, damit alle gemeinsam teilnehmen können. Vergewissern 
Sie sich, dass das Material von einem KRI-zerti fi zierten Kundalini Yoga-
-Lehrer stammt, um die richti ge Technik und altersgerechte Anleitung zu 
gewährleisten. Finden Sie über die Internati onal Kundalini Yoga Teachers 
Associati on oder Y.O.G.A. for Youth einen Ausbilder in Ihrer Nähe.

Denken Sie daran, dass der Fernunterricht eine Herausforderung sowohl 
für Eltern und Lehrer als auch für Studenten darstellt. Wenn Sie diese Ti-
pps und Kundalini Yoga-Techniken selbst befolgen, sind Sie besser gerüs-
tet, um Kindern zu helfen, zu gedeihen, egal ob sie im Klassenzimmer 
sind oder aus der Ferne lernen.

Weitere Informati onen fi nden Sie unter
3HO.org und yogaforyouth.org



(BPT) - Die Gesellschaft hat die Bedeutung von Praktiken des 
geistigen Wohlbefindens viel besser erkannt. Es ist inzwischen 
allgemein bekannt, dass Bewegung, gesunde Ernährung und 
guter Schlaf für die körperliche und geistige Gesundheit uner-
lässlich sind. Das ist ein großer Fortschritt, aber viele Mens-
chen übersehen neben der Behandlung des Körpers andere 
Möglichkeiten, sich um Geist und Stimmung zu kümmern.

Mentalhygienepraktiken verbessern direkt das psychische 
Wohlbefinden und gehen über die reine Stressbewältigung 
hinaus. Eine Welle neuer Forschungen hat gezeigt, dass die 
Anwendung von Praktiken wie Meditation das Bewusstsein/
die Achtsamkeit von Körper und Geist erhöhen, das Selbs-
twertgefühl steigern, die Konzentration verbessern, das Ge-
dächtnis stärken und Depressionen vorbeugen kann.

Ein Beispiel, das wegen seiner Wirksamkeit und Zugänglichke-
it im Trend liegt, ist die Kirtan-Kriya-Meditation. Kirtan Kriya 
ist eine Meditationsart aus der Kundalini Yoga-Tradition, die 
nachweislich die Symptome von Depressionen und Demenz 
verringert und gleichzeitig sowohl die Stimmung als auch das 
allgemeine psychische Wohlbefinden positiv beeinflusst.

Wissenschaftliche Unterstützung

Neuere Studien zeigen die zahlreichen Vorteile dieser nichtreligiösen, 
meditativen Praxis für die psychische Gesundheit. So haben beispiel-
sweise Forscher der UCLA, der West Virginia University und der Alzhei-
mer’s Research and Prevention Foundation funktionelle Bildgebungss-
tudien, Genomik, Biomarker und neurokognitive Tests eingesetzt, um 
die Auswirkungen von Kundalini Yoga und Kirtan Kriya auf Personen mit 
kognitivem Rückgang über sechs Monate hinweg zu untersuchen.

Interventionsgruppen, die Kirtan Kriya praktizieren, sahen Verbesserun-
gen des Gedächtnisses und der kognitiven Funktionen sowie eine ver-
besserte Stimmung und Lebensqualität. Diese Ergebnisse werden durch 
andere Forschungsstudien über die Praxis unterstützt, wobei die Kirtan-
-Kriya-Meditation nachweislich die Durchblutung des Gehirns verbes-
sert, den Gedächtnisverlust rückgängig macht und Depressionen lindert. 
Die Ergebnisse zeigen, wie Kundalini Yoga und meditatives Üben dem 
Gedächtnis zugute kommen und möglicherweise sogar die Symptome 
des kognitiven Verfalls, die oft eine Vorstufe der Alzheimer-Krankheit 
sind, lindern.

Üben Sie von überall her

Die Vorteile von Kirtan Kriya zu erfahren, kann in nur sechs Minuten tä-
glicher Übung geschehen. Da Yoga- und Meditationstechniken zu Hause 
durchgeführt werden können, ist es etwas, das jeder tun kann, um sein 

WIE MAN STIMMUNG UND
GEDÄCHTNIS ZU HAUSE STÄRKT



Position:

Sit comfortably in a chair with feet flat on the floor or sit on the floor with 
legs crossed. The key is to be comfortable with the spine straight. Keep eyes 
closed and breathe naturally as the meditation unfolds.

Mantra or Chant:

The chant uses the basic sounds, “Sah, Tah, Nah, Mah”, taken from the Sikh 
words “Sat Nam,” meaning “my true identity.” 

Mudra or Hand Position:

The thumb is touched to each of the other four fingers in sequence. Both 
hands perform the same sequence simultaneously.

When you chant Sah, touch the index fingers of each hand to the thumbs.

On Tah, touch your middle fingers to your thumbs.

On Nah, touch your ring fingers to your thumbs.

On Mah, touch your little fingers to your thumbs.

The Timing:

Sing the sounds “Sah, Tah, Nah, Mah” while performing the mudras sequence 
with the fingers of both hands. At the same time, visualize the sound flowing 
in through the top of the head and out the middle of the forehead.

For one minute, sing the sounds out loud.

For one minute, use a loud whisper.

For the next two minutes, repeat the sounds silently to yourself.

Then whisper the sounds for one minute and then sing out loud for one 
minute, for a total meditation time of six minutes.

To come out of the exercise, inhale very deeply, stretch hands above the 
head while stretching the fingers wide. Stretch the spine and take several 
deep breaths. Relax.

Editor’s Note: November is Alzheimer’s Awareness Month

To learn more about the mental benefits of Kirtan Kriya and Kundalini Yoga, please visit:
kundaliniresearchinstitute.org

geisti ges Wohlbefi nden zu unterstützen. Um Kirtan-Kriya-Meditati onen 
zu einem Teil Ihrer Mentalhygiene-Routi ne zu machen, folgen Sie diesen 
Schritt en:
Stellung:

Sitzen Sie bequem in einem Stuhl mit � achen Füßen auf dem Boden oder 
sitzen Sie mit gekreuzten Beinen auf dem Boden. Wichtig ist, dass die 
Wirbelsäule bequem gerade ist. Halten Sie die Augen geschlossen und 
atmen Sie natürlich, während sich die Meditation entfaltet.

Mantra oder Gesang:

Der Gesang verwendet die Grundtöne “Sah, Tah, Nah, Mah”, die den Si-
kh-Worten “Sat Nam” entnommen sind und “meine wahre Identität” be-
deuten.

Mudra- oder Handposition:

Der Daumen wird nacheinander an jedem der anderen vier Finger 
berührt. Beide Hände führen die gleiche Sequenz gleichzeitig aus.
Wenn Sie Sah singen, berühren Sie mit den Zeige� ngern jeder Hand die 
Daumen.
Auf Tah berühren Sie Ihre Mittel� nger mit den Daumen.
Bei Nah, berühren Sie Ihre Ring� nger mit den Daumen.
Beim Mah berühren Sie Ihre kleinen Finger mit Ihren Daumen.

Das Timing:

Singen Sie die Laute “Sah, Tah, Nah, Mah”, während Sie die Mudras-Folge 
mit den Fingern beider Hände ausführen. Stellen Sie sich gleichzeitig den 
Klang vor, der durch den oberen Teil des Kopfes einströmt und in der 
Mitte der Stirn ausströmt.
Singen Sie eine Minute lang die Töne laut aus.
Flüstern Sie eine Minute lang lauthals.
Wiederholen Sie die Töne in den nächsten zwei Minuten leise vor sich 
selbst.
Dann � üstern Sie die Töne eine Minute lang und singen dann eine Minu-
te lang laut, insgesamt sechs Minuten Meditationszeit.
Um aus der Übung herauszukommen, atmen Sie sehr tief ein, strecken 
Sie die Hände über den Kopf, während Sie die Finger weit strecken. Deh-
nen Sie die Wirbelsäule und atmen Sie mehrmals tief ein. Entspannen Sie 
sich.
Anmerkung der Redaktion: November ist der Monat der Alzheimer-Au-
� lärung.

Um mehr über den geisti gen Nutzen von Kirtan Kriya und Kun-
dalini Yoga zu erfahren, besuchen Sie bitt e: 

kundaliniresearchins� tute.org


