
The Jupiter Finger Chakra Meditation 

Haltung 
Sitze mit aufrechter Wirbelsäule. Halte deine Augen geschlossen. 
Mudra 
Lege deine linke Hand auf deine Brust, an dein Herzchakra, die Finger zeigen nach rechts. 
Strecke den Zeigefinger deiner rechten Hand aus, halte die übrigen Finger mit Hilfe des Daumens 
fest. Berühre nun in dieser Reihenfolge mit der Spitze deines Zeigefingers die folgenden Punkte: 
Die Mitte deiner Unterlippe
Deine Nasenspitze
Den rechten äußeren Augenwinkel
Den Punkt zwischen deinen Augenbrauen (3. Auge) 
Im nächsten Zyklus berühre statt des rechten Augenwinkels den linken äußeren Augenwinkel mit 
dem rechten Zeigefinger. Wechsele in jedem Zyklus die Seite. Beginne die Meditation jeweils mit  
dem Berühren der rechten Seite. 
Mantra 
Chante im Rhythmus deiner Berührung laut Sa Ta Na Ma
Sa (Unterlippe)Ta (Nasenspitze)Na (Augenwinkel) Ma (3. Auge) 
Zeit 
Jeder Zyklus von berühren und chanten dauert ca. 4 bis 5 Sekunden. Praktiziere diese Meditation 
maximal 33 Minuten. 
Ende 
Atme ein, halte den Atem und fühle dein „Inneres Kind“ in einer Art Selbsthypnose, atme aus.
Atme ein, halte und hypnotisiere dich, sieh dich als Kind in deinem Herzen, dort wo deine linke 
Hand liegt. Konzentriere dich, atme aus. 
Atme ein, wiederhole das Bild deines Selbst in deinem Herzen, segne dieses Kind, sei dieses 
Kind, atme aus. 
Über diese Meditation 
Sie ist ursprünglich von YB für Kinder gegeben worden. Sie kann aber auch von 
Heranwachsenden oder Erwachsenen praktiziert werden. Jeder, der ein Trauma zu verarbeiten 
hat, ob durch Missbrauch oder als Opfer eines anderen Verbrechens verursacht, kann von dieser 
Meditation profitieren. Selbst jemand, der ein lang vergangenes Ereignis zu verarbeiten hat, kann 
seine Persönlichkeit mit Hilfe dieser Meditation ausbalancieren. Sie schafft eine Balance in den 
Meridianen und Chakren. 
Aus: Shannahoff Khalsa, Kundalini Yoga Meditation, S. 227 
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Wahrnehmungsübungen traumasensibles Yoga

Anleitung 1: Stand mit beruhigendem Wiegen:
• Füße etwa 20 bis 30 cm auseinander, Gewicht abwechselnd auf den rechten und den 

linken Fuß  abgeben ohne dass der jeweilige Fuß den Bodenkontakt verliert; sanftes 
Pendeln von rechts nach links, einen Atemrhythmus finden, der sich harmonisch mit der 
Bewegung verbindet.

• Auf einer Seite etwas verweilen und sich erinnern, wo die Mitte ist, sich langsam der 
Mitte nähern, kurz vor der vermuteten Mitte verweilen und der Frage Raum geben: Woran 
merke ich, dass ich in der Mitte bin? Die Mitte einnehmen und spüren, wie fühlt sie sich 
an, kann ich das in Worte fassen? Bewusst die Mitte überschreiten und zur Grenze auf der 
rechten Seite  gehen. Wo genau ist die Grenze? Weder vor der Grenze stehen bleiben noch 
über die Grenze gehen. Evtl. die Grenze umspielen, um sie sich bewusst zu machen.

• evtl: Sich mit der Vorstellung verbinden: Auch wenn ich die Mitte einmal verliere, kann ich sie wieder 
finden.

• evtl: Rechtshänder legen die linke Hand auf das Brustbein/Herzzentrum und die rechte haltend und 
schützend darüber (Linkshänder umgekehrt) und verbinden die wiegende Bewegung mit der Vorstellung: 
Eine gute Mutter/ein guter Vater nimmt ihr/sein Kind auf den Arm, um es zu trösten: „Ich wiege mich, ich 
berühre mich, ich bin ganz bei mir“.

• Arme locker vor dem Beckenraum mit den Handinnenflächen nach oben platzieren. 
Einatmend die beiden Hände 10 bis 20 cm nach oben führen. Ausatmend die Handflächen 
umdrehen, die Hände zur Ausgangsposition wieder sinken lassen und dabei sanft die Knie 
beugen. Beim nächsten Einatmen die nach oben geöffneten Hände etwas höher führen: 
„es steigt hoch“ und „ausatmend lasse ich es los“, ein paar Mal wiederholen: Die Hände 
steigen bis zum Herzzentrum, bis zu Kehlkopf und bis zu den Augen, nach 4-5 
Wiederholungen die Handflächen über dem Kopf nach oben drehen und die Arme in 
einem weiten Bogen nach außen und unten sinken lassen. Ein paar Mal wiederholen

Anleitung 2: Stand und Schwingen
• Füße sind etwa 50 bis 60 cm entfernt, Arme hängen entspannt und locker seitlich herab.
• Beim Schwingen von rechts nach links und umgekehrt lösen sich die Fersen vom Boden 

und die Arme schwingen seitlich nach rechts bzw. links oben, jeweils zu der Seite, wo das 
Standbein guten Bodenkontakt hat.

• Innehalten und den Unterschied zum sanften Wiegen spüren.
• Nun beide Arme nach vorne oben und hinten oben im Wechsel schwingen, dabei jedes 

Mal leicht in die Knie gehen.
• Während der rechte Arm nach vorne schwingt, schwingt der linke Arm nach hinten und 

umgekehrt.
• Windmühle: Beide Arme hängen zunächst seitlich entspannt nach unten. Nun steigt der 

rechte Arm nach vorne oben und zeitgleich geht der linke Arm hinten nach oben, sie 
treffen zeitgleich am höchsten Punkt über dem Kopf  an und der linke Arm sinkt nach 
vorne unten und der rechte nach hinten unten.

• Dynamischer Tänzer: Während einatmend der rechte Arm sanft gestreckt nach vorne oben 
geht, gehen linker Arm und linkes Bein gestreckt nach hinten oben (nicht angespannt 
durchgestreckt), den Atem als Rhythmusgeber nutzen, mal langsamer, mal etwas 
schneller. Was fühlt sich für mich angenehmer an? Was ist mein individueller Rhythmus?
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• Shivas Tanz: Die Hände zusammen bringen (Zeigefinger weisen zur Decke, Daumen und 
die drei übrigen Finger sind überkreuzt.) und in Augenhöhe bringen, Unterarme schräg 
oder parallel zum Boden ohne die Schultern hoch zu ziehen oder anzuspannen. Einatmend 
den Rumpf zwischen oben und unten strecken und ausatmend abwechselnd Ober- und 
Unterkörper in unterschiedliche Richtungen drehen: Während Hände, Arme, Kopf und 
Blick nach rechts gehen, geht das rechte Bein nach links und überkreuzt das linke 
Standbein. Wenn die Überkreuztechnik sicher ist, kann der Oberschenkel des Tanzbeins 
zuerst waagrecht sich vor dem Oberschenkel des Standbeins bringen bevor noch der 
Unterschenkel in Verlängerung des Oberschenkels gebracht wird. Mit einem 
Zwischenhüpfer lassen sich Gleichgewichtsunsicherheiten leichter überwinden. 

Anleitung 3: Schütteln und Verbinden
• Schütteln: rechte Hand, Ellbogen, Schultern, ganzer Arm, nachspüren. Wie fühlt sich 

diese Seite an im Vergleich zur anderen an?
• Auf der linken Seite wiederholen 
• rechter Fuß, rechtes Bein, linker Fuß, linkes Bein, ganzen Körper schütteln
• Mit der Vorstellung verbinden, Stress sitzt in den Gelenken und dieser wird jetzt 

rausgeschüttelt.
• Eine bequeme aufrechte Sitzhaltung einnehmen
• Arme seitlich heben ohne die Schultern anzuspannen. Welche Veränderung ist nötig, um 

die Schultern so weit wie möglich locker lassen zu können?
• Bewegung mit dem Atem verbinden, welcher Atemrhythmus unterstützt die 

Körperbewegung
• Eine Millisekunde erst den Atem einströmen lassen und dann die Arme vom Atem 

mitnehmen lassen
• Mit der Vorstellung verbinden: Der Atem trägt die Arme nach oben (wie ein Vogel sich 

von der Luft nach oben tragen lässt) und die Schwerkraft lässt sinken.
• Verändert sich etwas, wenn ich Bewegung, Atem und Bewusstsein verbinde?
• Die Wirbelsäule als innere aufrechte Säule wahrnehmen. Wie eine Tür zwei stabile 

Türangeln oben und unten braucht, damit die Drehung um eine vertikale Achse stattfinden 
kann, die beiden Endpunkt Scheitel- und Wurzelpunkt bewusst machen.

• Um diese innere Achse nach rechts und nach links drehen.
• Nun den Atem mit dazu nehmen: Einatmend geschehen lassen, dass der Atem den 

gesamten Rumpf weitet und dehnt, auch die beiden Endpunkte Scheitel- und Wurzelpunkt 
etwas auseinander streben und ausatmend die Drehbewegung ausführen.

• Ein paar Atemzüge auf jeder Seite verweilen und beobachten, was die Bewegung des 
Atems an den durch die Drehung verändert Körperstellen bewirkt. 

• Dann in die Mitte kommen.

Anleitung 4: positive und negative Erinnerungen vergleichen (Vertiefung)

• Zurück zur Mitte und zwei Situationen auswählen. Situationen, die jeweilig in den 
vergangenen beiden Wochen einmal positive Gefühle und in der anderen Situation 
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unschöne Gefühle auslösten. Beide in einen gedanklichen Korb legen, das eine rechts und 
das andere links positionieren. 

• Zunächst um die innere Achse zu der Seite drehen, wo die weniger schöne Situation 
aufbewahrt wurde. Ca. 60 Sekunden dort verweilen, die Aufmerksamkeit bündeln auf 
diese Situation und beobachten, ob sich etwas im Körper verändert: z.B. der Atem, die 
Körperhaltung, Gedanken oder Gefühle.

• Nach einer Minute einatmend wieder zur Mitte kommen, kurz verweilen, ausatmend zu 
der anderen Seite drehen. Ebenfalls beobachten, was eine Fokussierung auf diese spezielle 
Begebenheit auslöst.

• Zu jeder Seite dreimal drehen, jeweils ca. 60 Sekunden, endend mit der angenehmen 
Seite.

• In der Mitte wieder ankommen und evtl. noch einen Moment in der Vorstellung ruhen: Ich 
kann entscheiden, wohin ich meine Aufmerksamkeit richte.

Quelle TSY integradual©
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