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 Tantra (+ Kundalini) Yoga

 
 Allgemein:

 
 

 
 
 
 
 
 

 Übung 1 – Kamelritt in der einfachen Haltung (1-3 Min. oder 26 – 108 Wiederholungen)
 

Du bringst viel Energie in Bewegung – sei achtsam. 
Gehe sicher, dass Du Dich in dem, was Du erlebst, sicher fühlst. Sollte das
nicht der Fall sein, beende die Übung und atme lang und tief. 
während der Schwangerschaft oder Menstruation: Mache keinen Feuer-
atem oder wenn, dann nur ganz leicht – so, wie es sich für Dich gut anfühlt. 
„Sat Nam“ bedeutet „Wahrheit ist meine Identität“.

Begib Dich in die einfache Haltung (Schneidersitz) und fasse mit beiden
Händen Deine Fußknöchel. 
Atme ein - strecke die Wirbelsäule dabei nach vorne, sodass sich der
Brustkorb hebt. Denke dabei „Sat“.
Atme aus – strecke Deine Wirbelsäule nach hinten, mache einen Buckel.
Denke dabei „Nam“.
Beginne in Deinem Tempo. Du kannst allmählich das Tempo erhöhen,
während sich die Wirbelsäule erwärmt. 
langer, tiefer, kräftiger Atem.
Wenn Du die Übung beenden möchtest, komme zur Mitte, atme tief ein
und aus und spüre nach. 
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Übung 2: Kamelritt im Fersensitz (1-3 Min. oder 26-108 Wiederholungen)

 

Setze Dich auf Deine Fersen. Lege Deine Hände mit den Handflächen nach
unten auf die Oberschenkel. 
Dehne die Wirbelsäule beim Einatmen nach vorne und beim Ausatmen
nach hinten. 
Denke beim Einatmen „Sat“ und beim Ausatmen „Nam“. 
Konzentriere Dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. 
Mache das in Deinem Tempo. Auch hier kannst Du das Tempo allmählich
steigern. 
Wenn Du die Übung beenden möchtest, komme zur Mitte und atme tief
ein und aus – spüre nach. 

 Übung 3: Sufi-Kreise in der einfachen Haltung (1-3 Min.)

Begib Dich in die einfache Haltung. Ist das nicht möglich, kannst Du Dich
auch auf deinen Stuhl setzen. 
Schließe Deine Augen und richte sie innerlich hin zu Deinem Dritten Auge
(Punkt zwischen den Augenbrauen).
Umfasse mit den Händen Deine Kniescheiben und lasse Deinen ganzen
Oberkörper langsam im Uhrzeigersinn kreisen. -> Es ist eine „mahlende“
Bewegung der Hüfte – als wärst Du eine Art menschlicher Mörser. Deine
Beine und das Gesäß sind in dem Fall der Mörser und der Rest des Körpers
der Stößel.
Der Atem strömt dabei lang und tief – atme ein, während Du nach vorne
kreist und atme durch die Nase aus, während Du nach hinten kreist. 
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Drücke, wenn Du mit dem Oberkörper nach hinten gehst, das Kinn leicht
zum Schlüsselbein – wenn Du nach vorne kommst, strecke das Kinn leicht
vom Hals weg nach vorne. 
Mache diese Bewegung zunächst für ein bis drei Minuten in eine Richtung.
Dann wechsle die Richtung und bleibe dabei für ungefähr dieselbe Zeit. 
Wenn Du die Übung beenden möchtest, lasse die Kreise kleiner werden,
bis Du wieder in der Mitte angekommen bist. Atme tief ein und aus – spüre
nach.

Übung 4 – Feueratem (jeweils 1-3 Min.)
 

Setze Dich in eine Dir angenehme Haltung, zum Beispiel die einfache
Haltung mit den Händen im Gian Mudra (Daumen und Zeigefinger
zusammen).
Der Feueratem ist eine sehr schnelle Ein- und Ausatmung durch beide
Nasenlöcher.
Beim Einatmen wölbt sich der Bauch heraus, die Bauchdecke hebt sich. 
Beim Ausatmen ziehst Du den Bauch wieder ein, die Bauchdecke senkt
sich. 
Beginne in Deinem Tempo. 
Ende: 

                   ° Halte den Atem so lange es angenehm ist mit dem Fokus auf 
                      Deinem Dritten Auge – visualisiere ein helles Licht hier. 
                   ° Spanne Deinen Beckenboden an. 
                   ° Atme dann vollständig aus. 
                   ° Starte danach gerne noch eine zweite und dritte Runde.
                   ° Spüre nach – entspanne.
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Hinweis: 
 Wenn es Dir die Energie zu viel wird, atme lang und tief weiter und entspanne. 

 
Wirkung: 

 Feueratem ist die kraftvollste Art zu atmen. Er stärkt effektiv das Nervensystem, reinigt
das Blut und energetisiert Dich – Du fühlst Dich besser und fröhlicher. 

 

 Übung 5 – Kamelritt im Fersensitz oder in der einfachen Haltung (1-3 Min. oder 26 – 108
Wiederholungen)

 
-> wie oben 

 

Übung 6 – Sat Kriya (1-3 Min.)
 
 Begib Dich in den Fersensitz.

Verschränke die Hände, bis auf die Zeigefinger, welche nach oben ausge-
streckt sind.
Frau: linker Daumen über den rechten Daumen; Mann: rechter Daumen
über dem linken Daumen.
Strecke die Arme über dem Kopf aus. Die Ellenbogen sind durchgestreckt.
Chante das Mantra „Sat“, während Du leicht und schnell Schließmuskel,
Geschlechtsorgane und Nabelpunkt nach innen und oben anziehst und Dir
so Energie aus der Erde holst.  
Chante „Nam“ während Du Deinen Bauch und Beckenboden wieder
entspannst und fühle, wie dabei die Energie aufsteigt und zur Schädel-
decke hinausströmt. 
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„Sat“ wird vom Nabel aus gechantet, es ist ein kürzerer, kraftvoller, fast
herausgepresster Ton. 
„Nam“ ist lang, entspannt und lösend. 
Ende:

                   ° Atme tief ein, bleibe in der Haltung und halte den Atem so lange es 
                     angenehm ist. 
                   ° Spanne dabei den Beckenboden an. 
                   ° Fühle, wie die Energie sich entlang Deiner Wirbelsäule nach oben 
                     bewegt – zur Schädeldecke hinaus. 
                   ° Dann lege Dich hin und entspanne auf dem Rücken. Idealerweise 
                     sollte man doppelt so lang, wie die Sat Kriya gedauert hat, in der 
                     Leichenstellung bleiben. 

 

 

Hinweis: 
 In der Schwangerschaft oder in den ersten drei Tagen der Periode nimmt einfach die

angegebene Haltung ein und rezitiert die Worte ganz sanft, ohne dabei die Schleusen zu
ziehen.

 
Wirkung: 

Stärkt das gesamte Sexualsystem und ermöglicht, dass die Sexualenergie des zweiten
Chakras in Richtung der eigenen Kreativität und Heilung geleitet wird. Deine allgemeine

körperliche Verfassung wird verbessert, da alle inneren 
 
 
 

Organe durch diese Übung eine feine rhythmische Massage erhalten. Sat Kriya
stimuliert und leitet die Kundalini-Energie ganz direkt. 
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Übung 7 – Entspannung (Shavasana in Rückenlage) (5-10 Min.)
 

Lege Dich auf den Rücken.
eine Handflächen zeigen nach oben. Deine Füße fallen entspannt zur Seite. 
Spüre nach und integriere. Sei präsent mit dem, was da ist. 

 

 

Platz für Deine Notizen: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
 
          ___________________________________________________________________________
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