
Sahibi Kriya um deine Aufgabe/Bestimmung/Territorium zu meistern 

Wenn du deine Aufgabe/Bestimmung/Territorium beherrscht, tust du das vom Zentrum deines Seins aus. Im Reich des 
Geistes bedeutet das, du kannst einen wichtigen Gedanken halten und projetzieren. Im Reich des Körpers bedeutet es, du 
kannst Blut von den Adern in die äußeren Gliedmaßen und Verzweigungen transportieren. Diese Kryia gibt dir die 
Kontrolle über beide Reiche. Die tiefe Muskelspannung, die durch die Übungen freigesetzt wird, ermöglicht dem Blut, frei 
durch alle Regionen des Körpers zu fließen und dabei die Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen und 
Giftstoffe und Nebenprodukte des normalen Stoffwechsel auszuspülen. 

1. Liege auf dem Rücken, die Füße zusammen, ziehe die Zehen zum Kopf  
a)  forme mit dem Mund einen Kreis und mache Feueratem durch den Mund 
b) fahre fort mit Feueratem und hebe die Beine in 90 Grad und senke sie mit 
angezogenen Zehen und gestreckten Knien. Hebe und senke die Beine 
rhythmisch für 5 Minuten. Atme ein und halte die Beine kurz oben, senke die 
beine nun langsam beim einatmen. 
c) setze die Übung fort, indem du die beine abwechselnd auf 90 Grad hebst 
mit dem gleich Atem. Schnelle Bewegung, 2 Minuten lang.  
 

2. Diese Übung hilft gegen Menstruationsbeschwerden 
Dies ist eine 2teilige Übung in Kuh-Position 
a) Zuerst hebe die Beine abwechselnd nach hinten und so hoch wie möglich. 
Beginne Feueratem durch den runden Mund und hebe und senke die Beine im 
Rhythmus des Atems. Fahre fort für  4 Minuten. 
b) Bleib im 4 Füsslerstand, und hebe wärend du das rechte Bein nach hinten und 
oben streckst, den linken Arm gerade nach vorne. Senke sie und hebe den 
anderen Arm und das andere Bein. Fahre fort, die Arme und Beine abzuwechseln 
im Rhythmus des Feueratems durch den runden Mund für 2 Minuten. Dann atme 
ein, atme aus und entspanne im Fersensitz. 

 
3. Komm in die Froschposition. Hock dich hin auf den Zehen, die Knie weit 

auseinander. Die Fersen berühren sich und sind vom Boden abgehoben. 
Setze die Fingerspitzen zwischen die Knie. Das Gesicht ist nach vorne 
gerichtet. Atme ein, wenn du die Hüfte hebst, dabei bleiben die 
Fingerspitzen auf dem Boden und die Fersen angehoben, die Knie 
zusammen. Atme aus, wenn du nach unten kommst, Gesicht nach vorne, 
Knie außerhalb der Arme. Fahre schnell und rhythmisch fort, 52 Mal.  

 
4. Sitze im einfachen Sitz mit dem Nabel eingezogen und der Brust angehoben. Zieh  das 

Kinn ein um eine grade Linie zu bilden vom Steißbein bis zum Scheitel und halte dich 
stabil in dieser Position. Hebe deine Arme 60 Grad mit den Handflächen zueinander. 
Halte die Arme gestreckt ohne die Ellenbogen zu beugen. Atme ein und hebe die Arme 
auf 90 Grad, dann atme aus und senke sie auf 60 Grad. Fahre fort für 5 Minuten und 
mache dabei alle 2 Sekunden einen kompletten Atemzug. Die Aufnahme „Jaap 
Sahib“ von Ragi Sat Nam Singh kann dazu benutzt werden. Hebe die Arme auf 90 grad 
beim ersten betonten Beat – Namastang oder Namo, dann wieder abwärts beim 
zweiten Beat. Beweg dich nicht entgegen der Musik, sondern mach die Übung als einen 
perfekten Drill (?) durch Vers 28 (Chacree Chand) Beweg dich in perfektem Rhythmus 
zur Musik. Am Ende atme ein, atme aus, und entspanne 
Was den Körper betrifft, stimuliert diese Übung das Herz-Kreislauf und das Drüsensystem. Auf den Geist 
wirkt es ebenfalls stark, denn es trainiert dich darin, dich zu konzentrieren und die Kontrolle über dein 
Bewusstsein und „sahib“ zu erlangen oder deine Bestimmung zu kontrolieren.  

 
5. Bleib in der einfachen Haltung. Atme lang und tief und meditiere zu der Musik für 5 

Minuten (das Lied „Himalaya“ von Sat Peter Singh wurde in der originalen Unterrichtsstunde gespielt. Du kannst 
jede erhebende und entspannende 3HO Musik nehmen). 
 

6. Leg dich auf den Rücken mit gekreuzten Fußgelenken und auf dem Herz 
gekreuzten Händen, entspanne in dieser Position und atme klang und teif 
für 5 Minuten. (Im Originalunterricht wurde „Promises“ von Sat Peter 
Singh gespielt. Wähle ein erhebende und entspannende Musik) 
 



Integrating the Song of the Soul—Japji Sahib 
In 1978, Yogi Bhajan changed the routine. The foundation well-laid, he 
began to build the house. When we practice sadhana in the early hours, it is 
twilight— neither deep night nor day. In that neutral territory we cultivate a 
direct conversation with our soul, our higher Self and with consciousness 
itself. We learn to be and not to be at the same time. We confront the mind 
with pratyahar, entrance the soul with laya, and as we dwell in shuniya, we 
create a seamless identity with the Infinite. He had us begin to recite—not 
read—but recite consciously, exactly, as mantra, Japji, a poem in Naad 
written by Guru Nanak. We would do it in a call and answer form—
alternately reading the couplets by women and men (with the women 
beginning)—so we could both listen and recite as we learned. Alternating 
the voices coordinated the polarities within us around the still point of 
consciousness. This practice also united the consciousness of the group to 
enhance our projection. Japji uses sound to stimulate and balance all eight 
chakras, five tattvas and the three gunas. It balances the mind even as it 
confronts it with inspiring, elevated streams of thought, traversing the 
nature of awareness, spirit, the universe and life. Some people wondered if 
reading Japji was a religious act, because practitioners of the Sikh path 
recite this in the morning as well. He explained it in terms of his being a 
“spiritual scientist,” one who used well-tested discoveries that were the 
legacy of our birthright as humans, regardless of race, creed, or religion. As 
awareness increases, it is natural to engage the conversation of the soul and 
by doing so, clear the mind, crystallize the will and open the heart. After 
Japji we would do a set of Kundalini Yoga and then 15 minutes each of 
these four mantras. He had us use specific postures and mudras with 
several of the mantras. All the mantras were chanted in a steady rhythmical 
way: 
1. Adi Shakti Mantra or Morning Call: Ek Ong Kaar, Sat Naam Siree, Wha-hay  
Guroo The Creator and all creation are one. This is our True Identity. The 
ecstasy of this wisdom is great beyond words. 
2. Aad Such, Jugaad Such, Haibhay Such, Nanak Hosee Bhay Such. True in the 
beginning, True throughout the ages, True at this moment, Nanak says this 
Truth shall ever be. 
This was done sitting on the heels in vajrasana; the arms extended to the 
sides, upper arms parallel to the ground, bend the elbows so the forearms 
are perpendicular to the ground and the palms face forward. The fingers 
and thumbs are straight up and together. The hands are stiff as if pressing 



against something. The eyes are l/I0th open. The mantra is chanted four 
times on each breath in a rapid monotone. 
3. Guru Gaitri Mantra: Gobinday, Mukanday, Udaaray, Apaaray, Hareeung,  
Kareeung, Nirnaamay, Akaamay. 
Sustaining, Liberating, Enlightening, Infinite, Destroying, Creating, 
Nameless, Desireless. 
Sit in Easy Pose, eyes I/I0th open. Cross the arms over the chest with the 
right hand resting on the left forearm near the elbow, and the left hand 
resting on the right forearm. Chant the mantra four times on a breath in a 
smooth, rhythmical monotone. 
4. Guru Guru Wahe Guru Guru Ram Das Guru. 
Wise, wise is the one who serves Infinity This was done in Easy Pose using 
the original melody or with simple variations that preserved the Naad and 
rhythm, using the instruments and musicians available. 

This is a classical flow: First, awaken the energy. In every sadhana, 
throughout the years, he used this mantra first. Second, let the creative 
spirit of the self express and move past blocks in the Self. Third, clear the 
blocks in the world, your karma and enemies who oppose you. Finally, 
connect to the healing realms of Guru Ram Das, who like a miracle 
touches your soul—through the neutral mind— with compassion and love. 
It is a beautiful, balanced way to begin the day and clear your way. At this 
point he also introduced gurdwara, as done in the Sikh tradition. The 
function of the gurdwara was to instill the practice of listening to your 
higher consciousness via the command or “hukam” of the Guru's 
consciousness, which expresses the heart beyond mind and emotions. The 
shabds of the Siri Guru Granth Sahib are spoken from an awakened soul by 
the saints and Yogis of that tradition; this consciousness confronts the mind 
with the soul. Yogi Bhajan also encouraged sharing a bit of food prepared 
with prayerfulness. At Guru Ram Das Ashram in Los Angeles, where he 
taught for many years, they served delicious mint teas and five or more 
blanched almonds and sometimes a traditional prasad, a delicious 
combination of wheat, butter and light sweetener. 


