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MIT KUNDALINI YOGA UND MEDITATION DEN FRIEDEN
WÄHREND EINER PANDEMIE DER UNSICHERHEIT FINDEN
(BPT) - Die COVID-19-Pandemie hat die Welt weitaus unsicherer gemacht. Sie hat unsere Arbeit und unsere Finanzen, unsere 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 “Fluchtoder Kampf”-Zustand versetzen. Wenn wir zu lange in diesem
angespannten Zustand bleiben, schadet das nicht nur unserer
Lebensqualität, sondern macht auch unser Immunsystem anfälliger.
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 Emotionen und zur Stressbewältigung kombiniert - Kundalini Yoga.

Wie Kundalini Yoga helfen kann
Kundalini Yoga ist eine uralte Praxis, die Bewegung, dynamische Atemtechniken, Meditation und Mantras beinhaltet, um die Energie Ihres Körpers zu kanalisieren. Während die meisten Übungsformen die Endorphine 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 verglichen Forscher von der Harvard Medical School, der Boston University 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 praktizieren. Das Training mit einem qualifizierten Kundalini-Lehrer wird schließlich notwendig sein, um die richtige Form zu erlernen, aber es gibt viele
Techniken, die Sie leicht selbst ausführen können und die Ihnen helfen
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der Unsicherheit der Pandemie fertig zu werden.
1.
Sit in Easy
• Sit on the floor. You can use a pillow or cushion for comfort.
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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 ei2. Place your hands on the center of your chest at heart level.
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• Legen Sie Ihre Hände auf die Knie, Handflächen nach unten, schließen
• Gently grab your left hand with your right, so that your right thumb is
Sie die Augen und beobachten Sie die Empfindungen von Körper und
nestled in your left palm.
Geist.
• Cross your left thumb over your right.

2. Legen Sie Ihre Hände auf die Mitte Ihrer Brust in Herzhöhe.
• Curve the fingers of your right hand around the outside of your left
• Beginnen Sie, indem Sie den Rücken Ihrer linken Hand in die Handhand and hold it gently with the four fingers of the left hand remaining
fläche Ihrer rechten Hand legen.
straight.
• Greifen Sie die linke Hand sanft mit der rechten, so dass sich der rein die
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them against your chest.
• 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 gegen Ihre Brust.
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grüßt und sich zu entspannen beginnt. Bald werden Sie die Gewohnheit und die Fähigkeit entwickeln, Ihren Geist in herausfordernden
Umgebungen ruhig zu halten.
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YOGISCHE ATEMTECHNIKEN UNTERSTÜTZEN
DIE GESUNDHEIT DER ATEMWEGE
(BPT) - Da dies automatisch geschieht, denken Sie wahrscheinlich nicht viel über Ihre Atmung nach. Die COVID-19-Pandemie hat jedoch die Aufmerksamkeit auf die Gesundheit der
Atemwege gelenkt. Bewusstes Atmen - die Yogapraxis des Pranayama - kann dazu beitragen, die Gesundheit der Atemwege, das geistige Wohlbefinden 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 Kundalini Yoga. Nach Angaben der 3HO-Stiftung beträgt die durchschnittliche 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-Praktizierende glauben, dass Ihre Atemfrequenz und Ihr Geisteszustand untrennbar miteinander verbunden sind. Wenn Sie lernen,
Ihren Atem zu fokussieren, haben Sie mehr Kontrolle über Ihren Geist,
was sich auf das geistige Wohlbefinden auswirkt, indem es Stress reduziert und negative Reaktionen beruhigt.
Über das mentale Wohlbefinden hinaus haben Forscher herausgefunden, dass achtsames Atmen auch das körperliche Wohlbefinden unterstützt. Indem Sie Ihren Atem kontrollieren, können Sie dazu beitragen,
das Immunsystem zu stärken und die Reaktion des Körpers auf Krankheiten zu unterstützen. Dies ist besonders wichtig, wenn es um die Gesundheit der Atemwege geht.

“Yoga - Ein Heilmittel 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
Hyperreaktivität, die Krankheiten wie Bronchialasthma und Nasenallergie verursacht, verringert. Yoga stärkt auch das Immunsystem, so dass
chronische Infektionen weniger wahrscheinlich sind. Wenn die Lungen
schließlich dauerhaft geschädigt sind, wie bei chronischer Bronchitis,
lehrt Yoga, wie wir die mechanische Eﬃzienz unserer Atmung verbessern und das Beste aus unserer Lungenkapazität machen können”.

Beginnen Sie zu Hause mit einer Pranayama-Praxis
Aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für das Wohlbefinden der
Atemwege erforschen viele Menschen die Atemübungen des Pranayama zu Hause. Hier sind zwei einfache Kundalini Yoga-Atemtechniken, die
Sie überall praktizieren können, um Ihre Gesundheit der Atemwege zu
verbessern:
Technik 1: Lange tiefe Atmung
Lange tiefe Atmung nutzt die volle Kapazität der Lunge, indem die drei
Teile der Lunge genutzt werden: Bauch oder unterer Teil, Brust oder
Mitte, 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 entspannen 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.
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mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand ein “U” und verschliessen Sie mit dem Daumen das rechte Nasenloch und mit dem Zeigefinger
das linke Nasenloch.
Technique 1: Long deep breathing
• Schließen Sie das linke Nasenloch und atmen Sie tief durch das rechNasenloch
ein.
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Continue for 26 breaths, or 3-31 minutes.
• Fahren Sie für 3-5 Minuten fort.
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Ihre Atemfrequenz und Ihr Geisteszustand sind untrennbar mitei• nander
Continue
for 3-5 minutes.
verbunden.
• Je langsamer Ihre Atemfrequenz, desto mehr Kontrolle haben Sie
• To end, inhale deeply, hold the breath a few seconds, lower the hand and
über Ihren Verstand.
exhale.
• Der Geist folgt dem Atem, und der Körper folgt dem Geist.

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.

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.

To erfahren,
learn morebesuchen
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Um mehr zu
Sie uns:
3HO.organd
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3HO.org

3 WEGE, UM MITGEFÜHL IN IHRE
YOGAPRAXIS ZU BRINGEN
(BPT) - Yoga und Dienst am Nächsten sind zwei beliebte Aktivitäten, aber die meisten Menschen denken nicht darüber
nach, wie viel sie gemeinsam haben. Beide Aktivitäten bereichern 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 verbinden und Ihnen und Ihren Gemeinschaften zu helfen, gemeinsam stärker zu werden.
Beim Zurückgeben geht es nicht nur darum, was andere erhalten. 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 Verbindung 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 Zugehörigkeit.
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 gefährdete Jugendliche. Viele dieser Menschen fühlen sich von ihren Gemeinschaften 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 Hintergründe, 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 persönlichen 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 Kundalini Yoga. Es ist bekannt als das Yoga des egolosen Handelns. Karma-Yoga 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.

Sie können Ihre Haltung verändern, indem Sie die Achtsamkeit des Karma-Yoga auf Ihre alltäglichen Aktivitäten anwenden. Ob es sich um die
Betreuung von Kindern oder die Erledigung von Hausarbeiten handelt, es
ist wichtig, bei jeder Handlung eine bewusste Absicht mitzubringen und
im Jetzt heftig 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 Menschen 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 Formen an, von der Freiwilligenarbeit in Gemeinschaftsprojekten bis zur
stillen 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 zuzulassen, um jemandem zu helfen, seinen Schmerz zu lindern.

Wenn
Sie diese selbstlosen
Prakti
kenseva
anwenden, werden Sie einen tiefe3: Support
the world
with
ren Sinn für Sinn und Erfüllung finden, der allen Aspekten Ihres Lebens
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beautiful
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heart without
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ihrer
dienen.
any Yoga-Prakti
thought of zierende,
reward or die
gain.
SevaWelt
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.

Für weitere Informationen über die Integration von Mitgefühl For more in
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, Heimunterricht oder soziale Distanzierung, COVID-19 hat uns alle persönlich betroffen. Das Stressniveau ist hoch, und die daraus
resultierende Angst macht es viel schwieriger, eine gute Nachtruhe zu bekommen. Trotz der Bemühungen der 70 Milliarden
Dollar schweren Schlafmittelindustrie suchen viele erschöpfte Menschen immer noch nach Möglichkeiten, den Schlaf zu
bekommen, den sie brauchen, um ihr Immunsystem stark zu
halten.
Leider sind Schlaftabletten die vorherrschende Behandlungsstrategie 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 Atemkontrolltechniken 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 andauernden 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 leichter 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 befolgen 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 Badezimmer zu benutzen, stört den Schlaf einer ganzen Nacht weniger
als Dehydrierung.
Üben Sie eine erholsame Aktivität aus, bevor Sie ins Bett gehen. Machen Sie zum Beispiel sanfte Yoga- und langsame Atemübungen, lesen Sie ein Buch, beten oder meditieren Sie.
Wenn Sie nachts schlecht schlafen, vermeiden Sie ein Nickerchen am
Tag.
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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 Fernunterrichts führen dazu, dass das Stressniveau für alle zunimmt.
Damit sich die Kinder auf ihr Studium konzentrieren können,
wenden sich müde Pädagogen und Eltern einer überraschenden Praxis zu: Kundalini Yoga. Kundalini Yoga-Haltungen und
Atemübungen in Kombination mit Meditation und Achtsamkeitsübungen 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 Lernende und zeigen, dass die Praxis des Yoga eine effektive Form des sozialen und emotionalen Lernens ist. In einer Studie evaluierte ein Forscherteam, zu dem auch Dr. Sat Bir Singh Khalsa, Forscherin an der Harvard
Medical School und Forschungsdirektorin des Kundalini Research Institute, 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 entwickeln, 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 Bewältigung und beugt damit den Risikofaktoren für Stimmungs-, Verhaltensund Gesundheitsstörungen vor. Diese Fähigkeiten sind immer wichtig,
aber besonders kritisch für Schülerinnen und Schüler, die mit dramatischen 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 verbessern. 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, haben 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

angenehmere Zeit mit ihrer Yogapraxis haben, wenn Sie den Spaß in den
Mittelpunkt stellen. Seien Sie kreativ, indem Sie Posen anhand der Lieblingstiere Ihrer Kinder auswählen. Erzählen Sie Geschichten, während
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which helps kids stay calm and more able to cope with stress.

Tipp 4: Verwenden Sie Meditationen und Mantras

Tip 4: Use meditations and mantras
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WIE MAN STIMMUNG UND
GEDÄCHTNIS ZU HAUSE STÄRKT
(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 unerlässlich sind. Das ist ein großer Fortschritt, aber viele Menschen 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 Selbstwertgefühl steigern, die Konzentration verbessern, das Gedächtnis stärken und Depressionen vorbeugen kann.
Ein Beispiel, das wegen seiner Wirksamkeit und Zugänglichkeit 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 beispielsweise Forscher der UCLA, der West Virginia University und der Alzheimer’s Research and Prevention Foundation funktionelle Bildgebungsstudien, 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 Verbesserungen des Gedächtnisses und der kognitiven Funktionen sowie eine verbesserte Stimmung und Lebensqualität. Diese Ergebnisse werden durch
andere Forschungsstudien über die Praxis unterstützt, wobei die Kirtan-Kriya-Meditation nachweislich die Durchblutung des Gehirns verbessert, 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 täglicher Übung geschehen. Da Yoga- und Meditationstechniken zu Hause
durchgeführt werden können, ist es etwas, das jeder tun kann, um sein

geistiges Wohlbefinden zu unterstützen. Um Kirtan-Kriya-Meditationen
zu einem Teil Ihrer Mentalhygiene-Routine zu machen, folgen Sie diesen
Position:
Schritten:
Sit comfortably in a chair with feet flat on the floor or sit on the floor with
Stellung:
legs crossed. The key is to be comfortable with the spine straight. Keep eyes
closed and breathe naturally as the meditation unfolds.

Sitzen Sie bequem in einem Stuhl mit flachen Füßen auf dem Boden oder
sitzen Sie mit gekreuzten Beinen auf dem Boden. Wichtig ist, dass die
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When you chant Sah, touch the index fingers of each hand to the thumbs.
On
Tah, touch
your middle fingers to your thumbs.
Mudraoder Handposition:
On Nah, touch your ring fingers to your thumbs.

Das Timing:
The Timing:

Singen Sie die Laute “Sah, Tah, Nah, Mah”, während Sie die Mudras-Folge
Sing the sounds “Sah, Tah, Nah, Mah” while performing the mudras sequence
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Editor’s Note: November is Alzheimer’s Awareness Month
sich.
Anmerkung der Redaktion: November ist der Monat der Alzheimer-Aufklärung.

Der Daumen wird nacheinander an jedem der anderen vier Finger
On Mah, touch your little fingers to your thumbs.
berührt. Beide Hände führen die gleiche Sequenz gleichzeitig aus.
Wenn Sie Sah singen, berühren Sie mit den Zeigefingern jeder Hand die
Daumen.
Auf Tah berühren Sie Ihre Mittelfinger mit den Daumen.
Bei Nah, berühren Sie Ihre Ringfinger mit den Daumen.
Beim Mah berühren Sie Ihre kleinen Finger mit Ihren Daumen.

Um mehr über den geistigen Nutzen von Kirtan Kriya und Kundalini Yoga zu erfahren, besuchen Sie bitte:
To learn more about the mental benefits of Kirtan Kriya and Kundalini Yoga, please visit:
kundaliniresearchins�tute.org
kundaliniresearchinstitute.org

