New Life Awakening Retreat
Kundalini Kriya Yoga

26.–28.06.2020
Leuther Mühle
Hinsbecker Str. 34
41334 Nettetal, Deutschland
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
Zu den Füßen eine verwirklichten Yoga-Meisters zu sitzen, beschleunigt die spirituelle Entwicklung
sowohl von Anfängerinnen und Anfängern als auch von fortgeschrittenen Yoginis und Yogis. Wir
freuen uns sehr, dass wir dir diese Gelegenheit auch im Jahr 2020 bieten können. Gemeinsam mit
dir möchten wir Yogiraj SatGurunath Siddhanath wieder beim Kriya Yoga Retreat in Deutschland
begrüßen. Das Retreat findet wie im letzten Jahr im Seminarhaus Leuther Mühler in Nettethal statt.
Das Team der Hamsa Yoga Sangh Deutschland hat das Programm so gestaltet, dass sowohl für
Anfängerinnen und Anfänger als auch für Fortgeschrittene viel Zeit vorhanden ist, die Techniken des
Kriya Yoga und Surya Yoga zu erlernen bzw. zu vertiefen. Abgerundet wird das Programm durch
gemeinsames Mantra-Singen und Trommeln.
Erfahre durch die Führung des Meisters deine eigene Wahrheit. Lerne unsere Gemeinschaft kennen
und nutze die Möglichkeit, dich mit anderen Hamsas auszutauschen.
Wir laden dich im Namen des Meisters herzlich ein, eine wundervolle und inspirierende Zeit in der
Leuther Mühle zu verbringen und von einem erleuchteten Kriya Yoga-Meister zu lernen.

Das Ziel der Kriya Yoga-Praxis ist die finale Vereinigung mit dem höchsten Göttlichen in dir. Das
beständige Üben der erlernten Kriya-Techniken beschleunigt deinen Evolutionsprozess. Durch die
Energieübertragungen des Meisters Shaktipat und Pranapat wird deine spirituelle Entwicklung
beschleunigt und unterstützt. Wie in jedem Jahr wird Gurunath uns auch 2020 an seinem Samadhi
teilhaben lassen, indem er uns durch Shivapat die Erfahrung seines Seelenbewusstseins gewährt.
Wirkungen des Kundalini Kriya Yogas und der Teilnahme am Retreat mit dem Meister:
Erfahre Yogirajs Heilung und Glückseligkeit wie schon Tausende vor Dir.
 Wiederherstellung der körperlichen Vitalität
 Beseitigung emotionalen Leidens
 Steigerung der Kreativität und geistigen Scharfsinnigkeit
 Nimm die tiefsten Realitäten der Seele in Dich auf
Während des Retreats gibt es Raum und Zeit für persönliche Fragen an den Meister und die
Gelegenheit, in seiner Präsenz zu meditieren. Teilnehmende ohne Kriya-Einweihung erhalten diese
im Rahmen des Retreats.

-2Wir freuen uns auf ein erfüllendes Ereignis voller Licht, Liebe, Wahrheit und Freude unter der Gnade
eines erleuchteten Himalaja-Nath Yogis.

New Life Awakening Movement
Die Ziele der von Yogiraj SatGurunath Siddhanath ins Leben
gerufenen Bewegung sind:
 Die Vision von Erdfrieden durch inneren Frieden
verwirklichen
 Die Verbundenheit der Menschheit demonstrieren
 Den Wandel der Erde und der Menschheit durch
individuellen Einsatz anstoßen
 Lebendig-Sein feiern
Es soll auch Menschen, die bisher noch nicht mit
Kriya Yoga in Kontakt gekommen sind, einen
leichteren Zugang zu kraftvollen yogischen Techniken
ermöglichen. Auf dem Retreat wird neben den
Techniken des New Life Awakening Movements auch
vermittelt, was jeder einzelne beitragen kann, um
zum positiven Wandel der Erde und Menschheit
beizutragen.

Yogiraj SatGurunath Siddhanath
Yogiraj SatGurunath Siddhanath wurde am 10. Mai 1944 in
Gwalior (nördlich), Indien, geboren und ist ein Nachfahre der
uralten Familie von Ikshavaku Rama der Solaren Dynastie.
Während er einerseits einer königlichen Familie angehörte −
mit allem dazugehörigen Komfort eines Lebens in Palästen −
wurde er als Siddha geboren und erlebte spontane
erleuchtete Zustände ab einem Alter von drei Jahren.
Nachdem er schon in jungen Jahren spirituelle Verwirklichung
erreicht und seine akademische Ausbildung abgeschlossen
hatte, verließ er das königliche Leben und ging seiner
Berufung als Yogi nach.
Während er als junger Mann durch den Himalaja reiste,
wurde Yogiraj von den Heiligen der Himalaja-Höhlen gesegnet
und ermächtigt. Seine göttliche Transformation blühte nach
seinen tiefen und persönlichen Erfahrungen mit dem
höchsten Yogi-Christos, bekannt als Mahavatar (höchster
inkarnierter Geist) Shiva Goraksha Babaji (derselbe, den
Paramahansa Yogananda in seiner „Autobiographie eines Yogi“ erwähnt) auf. Mit diesen Segnungen
wurde ihm die Aufgabe anvertraut, die Lehren des „Erdfriedens durch inneren Frieden“ und der
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verbreiten.
Seit mehr als 40 Jahren hat Yogiraj Millionen von Menschen durch seine Übertragungen von
Kundalini Shakti auf der ganzen Welt geheilt und transformiert und freigiebig seinen eigenen
Samadhi (erleuchteten Zustand) friedvollen Glückseligkeit-Bewusstseins zugänglich gemacht.
Yogiraj hat führende Persönlichkeiten auf der ganzen Welt in Yoga und Spiritualität unterrichtet und
vor Vertretern der Vereinten Nationen einen erfahrungsintensiven Diskurs geführt. Gleichwohl zieht
er nichts dem Aufenthalt in unberührten Wäldern und Bergen und der Meditation über Gott in der
Stille der Natur vor.

Programmablauf
In den Satsangs wird Gurunath Fragen beantworten und in die heiligen Kriya Yoga-Techniken
einweihen. Die Surya Yoga- und Kriya Yoga-Techniken werden von erfahrenen Hamsa- und
Kriyacharyas unterrichtet und vertieft. Während des gesamten Retreats findet durch die Präsenz des
Meisters eine Energieübertragung statt, die uns dabei hilft, unsere wahre Natur zu erkennen.
Freitag
ab 15:00
18:00-19:00
19:30-21:00
ab 21 Uhr

Anreise
Abendessen
Vorstellung, Mantra-Singen, Erdfriedensmeditation
Satsang mit Gurunath
offener, gemütlicher Abend

Samstag
07:45-8:30
08:00-09:00
09:15-10:00
10:15- 10:45
11:00-13:00
13:00-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00
16:30-18:30
ab 19:00

Asanas/kurze Meditation
Frühstück
Surya Yoga
Kriya Technik - Wiederholung
Satsang mit Gurunath (Kriya-Technik)
Mittagessen
Vorstellung des Siddhanath Forest Ashrams in Indien
Kriya- Techniken Wiederholung mit Acharyas
Satsang mit Gurunath am See
Abendessen mit offenem, gemütlichem Abend

Sonntag
07:45- 8:30
08:00-09:00
09:30 -10:30
11:00-13:00
13:00-14:00
14:45-15.45
16:00-17:30
Abreise

Surya Yoga
Frühstück
Kriya Techniken Wiederholung mit Acharyas
Satsang mit Gurunath (Kriya-Technik)
Mittagessen
Kriya-Technik-Wiederholung mit Acharyas
Satsang mit Gurunath

Wichtiger Hinweis: In Anwesenheit Gurunaths ist Planung nur bedingt möglich. Der Erfahrung nach
ist mit spontanen Planänderungen zu rechnen.
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Teilnahmegebühren und Anmeldung
Die Teilnahmegebühr beträgt 600,-€ ohne Übernachtung und Verpflegung (siehe Info unten).
In der Teilnehmergebühr sind das Workshop-Programm, Skript und CD sowie, wenn gewünscht, für
Kinder ab 4 Jahren eine Kinderbetreuung ab Samstagnachmittag enthalten.
WICHTIG: Die Rechnungen werden eine Woche nach Anmeldung verschickt.
Verwende bitte für deine Anmeldung den folgenden Link:
http://www.siddhanath.de/kriya-yoga-retreat-2020/
Für Rückfragen wende Dich bitte an Klaudius Kania per E-Mail an klaudius@siddhanath.de oder
telefonisch (Donnerstag 21:00-22:00 Uhr): +49 (0)152-27460722
Für Kinder bis 12 Jahren fallen keine Seminargebühren an, sondern lediglich Übernachtungskosten.
Hierfür wende dich bitte an das Team der Leuther Mühle. Ab 12 Jahren beträgt die Seminargebühr
300,00 €. Ab Samstagnachmittag wird es eine Kinderbetreuung geben. Bitte melde diese ggf. im
Anmeldeformular an.
Die Stornierungsbedingungen können den AGB entnommen werden.
In der Teilnahmegebühr sind die Seminarhauskosten (Übernachtung und Verpflegung) nicht
enthalten.
Die Übernachtung buchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer direkt bei der Leuther Mühle über
folgenden Link:
Link zum Reservierungssystem der Leuther Mühle
Die Kosten für die Übernachtung richten sich nach der gewählten Zimmerkategorie. Bitte buche
zwei Übernachtungen (Fr., 26.6. – So., 28.6.2019). Enthalten sind Verpflegung von Freitagabend bis
Sonntagmittag sowie in den Pausen Tees.
Die Teilnehmenden bekommen für die Übernachtung von der Leuther Mühle eine separate
Rechnung, die dem Seminarhaus selbst überwiesen wird.
Die vorhandenen Zimmer im Seminarhaus sind begrenzt. Die Zimmerwünsche können nur bedingt
berücksichtigt werden.
Es besteht die Möglichkeit, extern, z.B. in einem Hotel in Nettethal, zu übernachten. Teilnehmende,
die nicht im Seminarhaus übernachten, aber eine Verpflegung wünschen, klären bitte selbst mit
dem Seminarhaus die Kosten.
WICHTIG: Wenn möglich, tragt bitte weiße (helle) Kleidung und bringt Hausschuhe mit (im Haus
dürfen keine Straßenschuhe getragen werden).
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Veranstaltungsort
Das Seminarhaus Leuther Mühle Nettethal am Niederrhein nahe dem Hinsbecker Bruch und wird
von Marta Skegina und Ludger Schäpertöns geleitet. Das Team der Leuther Mühle freut sich sehr,
dass das dort in diesem Jahr erstmals das Retreat mit Yogiraj Gurunath Siddhanath stattfinden wird.
Weitere Informationen zum Seminarhaus Leuther Mühle findest Du unter www.leuther-muehle.de

Anfahrt
Adresse: Hinsbecker Str. 34, 41334 Nettetal
…mit dem Auto von der A61 -Richtung Venlo- kommend:
•
•
•

Nehmen Sie die Ausfahrt 2 (Kaldenkirchen) von der A61.
Folgen Sie der B221 Richtung Kaldenkirchen/Straelen/Leuth für rund 4 km.
Biegen Sie rechts ab in die Hinsbecker Straße und folgen ihr für rund 900 m, bis die
Hinsbecker Straße einen Knick nach links macht. Biegen Sie hier rechts ab und die
Leuther Mühle liegt nach rund 40 m auf der rechten Seite.

…mit dem Auto von der A40 -Richtung Venlo- kommend:
• Verlassen Sie die A40 über die Ausfahrt 2 (Straelen) auf die B221 Richtung Nettetal.
• Halten Sie sich 6,2 km auf der B221 und biegen Sie dann nach links in die Hinsbecker
Straße ab.
• Folgen Sie der Hinsbecker Straße für ca. 900 m und biegen dann im Rechtsknick nach
links ab. Die Leuther Mühle liegt dann nach 40 m auf der rechten Seite.
…mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisend:
• Die nächstgelegenen Flughäfen sind Düsseldorf (DUS) und Düsseldorf/Niederrhein
(NRN).
• Fahren Sie mit dem Zug zum Bahnhof Kaldenkirchen.
• Von dort können Sie ein Taxi oder den Bus nehmen. Wir empfehlen das Unternehmen
Taxi Kurdi (02153-5050); mit ihnen haben wir einen Sonderpreis (7,50 Euro) vereinbart.
• Fahren Sie alternativ mit dem Bus (Linie 095 Richtung Lobberich Doerkesplatz, Nettetal)
bis zur Haltestelle Hinsbeck Schlöp (4 Stationen, 6 min). Nach dem Aussteigen die Straße
überqueren und ca. 7 min zum Seminarhaus zurücklaufen.
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Techniken
Technik

Ebene

Information

Nutzen

Erdfriedensmeditation Basis

Unterstützt die Entwicklung
einer Gemeinschaft. Kann
Kindern jeden Alters gelehrt
werden.

Verbreitet
Gedankenschwingungen
von Frieden und Liebe auf
Erden.

Omkar Kriya
(Om-Technik)

Basis

Der summende Klang der Geburt
der Schöpfung stellt Dich
Deinem göttlichen „Bewohner“
vor.

Aktiviert und stabilisiert
jedes einzelne Chakra.

Kundalini Kriya
Pranayam (KriyaAtem)

Basis

Die Crème de la Crème des
Kundalini Kriya Yoga. Höchste
aller Wissenschaften. Eine sehr
kraftvolle Atemtechnik.

Fördert die
Weiterentwicklung, löscht
Karma und reinigt das
Nervensystem.

Mahamudra (Die
große Haltung)

Basis

Öffnet für den Fluss von
Lebensenergie in der
Wirbelsäule durch deren
Neuausrichtung. Einbeziehung
und Verbindung von
körperlichen, mentalen und
emotionalen Aspekten Deines
Wesens.

Beseitigt Trägheit und
Faulheit. Verbessert
Stoffwechsel und
Verdauung.

Paravastha
(„Afterpoise of Kriya“)

Basis

Der Zustand gegenwärtigen
Bewusstseins.

Genieße die Glückseligkeit
des Kriya Yoga: Sei im Hier
und Jetzt.

Khechari Mudra
(„Sky walking“)

Fortgeschritten Ein innerer Astralflug und eine
Technik der Verjüngung, die den
Alterungsprozess anhält.

Astralflug und Gleichgewicht
des Verstandes.

Jyoti Mudra (Lichtund Klangtechnik)*

Fortgeschritten Licht- und Klangmeditation, bei
der die Seele als Stern im dritten
Auge wahrgenommen wird.

Verbessert Fokussierung
und Konzentration.

Nabho Kriya
(Nabel Technik)*

Fortgeschritten Kraftvolle Technik zur Heilung
körperlichen, mentalen und
emotionalen Leidens.

Heilt und beruhigt den
Verstand.

Siddhanath Surya
Yoga
(Sonnenmeditation)

Basis

Heilt und verjüngt.

Nutzung der Energie der Sonne
für Heilung und Verjüngung.

* Dies sind fortgeschrittene Techniken, die Yogiraj nur nach seinem Ermessen gibt.
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HYS-Kinderprojekt

Über 30 Jahre lang gaben Gurunath und seine Frau Gurumata Shivangini die Hälfte ihres
Einkommens, um dabei zu helfen, tausende Not leidende Kinder auf dem Land mit Lebensmitteln zu
versorgen und ein Waisenhaus in ihrer Heimatstadt Pune (Indien) zu gründen. Für Gurumata and
Gurunath sind diese Aktivitäten völlig alltäglich und so möchte Gurunath dies auch fortführen (ohne
sich selbst dadurch in den Vordergrund zu stellen). Der Grund hierfür ist, dass die wahrhaftigste und
kraftvollste Wohltätigkeit jene ist, die mit Liebe und ohne das Selbst-Bewusstsein unseres Egos
stattfindet. Auf dieser Grundlage wurde der Hamsa-Kinderfond ins Leben gerufen.
Die Hamsa Yoga Sangh (HYS) Deutschland begreift die Bedeutung und Kraft dieser internationalen
Wohltätigkeitsarbeit und sieht die große Chance für neue Freiwillige, Gurumata und Gurunath in
diesem edlen Bestreben zu unterstützen. Jede Form der gelebten Menschlichkeit und des
selbstlosen Dienstes öffnet das Herzchakra und trägt zur Weiterentwicklung durch den Prozess des
Karma Yoga bei. So wächst der Hamsa-Praktizierende auch durch den Prozess des Karma Yoga.
Seit seinen Anfängen verbesserte das Hamsa-Kinderprojekt die Lebensqualität unzähliger Kinder in
den ländlichen Provinzen Donje und Golewadi sowie in Dörfern rund um Puna. Seit vielen Jahren
besuchen jedes Wochenende etwa fünfzig Kinder das HYS-Mutterzentrum, den Siddhanath WaldAshram. Dort bekommen sie zu essen, werden zum Thema Hygiene unterrichtet, lernen Englisch,
Meditationstechniken und Mantras und erhalten Kleidung und Lernmaterialien. Jedes Jahr zum
großen Mahashivaratri-Fest öffnet der Ashram mehr als 1.000 Kindern seine Türen. Obwohl sie in
sehr schwierigen Verhältnissen leben müssen, kommen die Kinder an diesem Tag in ihrer besten
Kleidung – auch wenn das für viele nur die Schuluniform und ein Paar Sandalen sind.
Neben dem spirituellen Zentrum unterstützen Gurunath und Gurumata ein Waisenhaus in Puna,
indem sie u.a. für Impfungen und den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur aufkommen. Außerdem
ermöglichen ihre fortlaufenden Spenden, die Waisen jeden Tag gut zu versorgen und zu betreuen.
Trotz allem sind ihre persönlichen Möglichkeiten begrenzt. Diese Kinder und ihre Dörfer brauchen
dringend Unterstützung in den Bereichen Gesundheit und Bildung. In einem Land, in dem
Spiritualität so alltäglich ist, müssen sie lernen, moderne Technologien zu nutzen, um so Chancen
auf ein besseres Leben zu schaffen. Die Möglichkeit eines besseren Lebens besteht überall, und mit
jedem kleinen Schritt können wir dazu beitragen, dass die Veränderung hin zum Besseren
unausweichlich wird. Mithilfe des Hamsa-Kinderprojekts wird diesen tausenden Kindern eine
Zukunft ermöglicht, die sie sich nicht haben erträumen können. Seine Dakshina verwendet
Gurunath zum Großteil für das HYS-Kinderprojekt und andere wohltätige Zwecke.
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Kriya Yoga – Ursprünge, Philosophie,
Wissenschaft und Praktiken
Die Wissenschaft des Kriya Yoga wurde der modernen Welt durch Mahavatar Babaji und seinem
geliebten Schüler Lahiri Mahasaya vorgestellt.
Im Mikrokosmos kreisen die Elektronen um den
Atomkern innerhalb eines Atoms. In ähnlicher Weise
bewegen sich die Erde und die anderen Planeten im
Makrokosmos unseres Sonnensystems in einer
elliptischen Umlaufbahn um die Sonne. Durch diese
Umlaufbahn sind zu bestimmten Zeiten die Planeten
von der Sonne am weitesten entfernt, zu anderen
Zeiten sind sie ihr jedoch am nächsten. Nun ist es so,
dass die Sonne in unserem Sonnensystem einen
Partnerstern hat und beide um einen gemeinsamen
Anziehungspunkt kreisen. Gemeinsam mit ihren
Planeten bewegen sich sowohl die Sonne als auch ihr
Partnerstern um das „Große Zentrum“, ein
supermassives schwarzes Loch im Mittelpunkt
unserer Milchstraße.
Wenn sich die Sonne im Laufe ihrer Bewegung dem
„Großen Zentrum“ annähert, manifestieren sich nach
und nach innere Tugenden der Menschen, wodurch
die Kraft des Verstehens gesteigert wird. Wenn die
Sonne sich vom „Großen Zentrum“ entfernt,
verflüchtigen sich die Tugenden, das Begreifen und
Verstehen verringern sich. Diese Bewegung der
Sonne verursacht einen Kreislauf ansteigender und
absinkender Zeitalter über lange Zeiträume hinweg,
was durch die anwachsenden und sich dann wieder verringernden elektromagnetischen Kräfte
verursacht wird, die die Sonne und andere nahe Sterne hervorbringen. Diese Manifestation und
Evolution der Galaxie erstrecken sich über einen Zeitraum von tausend Zeitaltern, wobei die Sonne
fortwährend um das „Große Zentrum“ kreist.
Die vier sich manifestierenden Zeitalter sind bekannt als das Dunkle Zeitalter (1.200 Jahre der
Unwissenheit), das Elektrische Zeitalter (2.400 Jahre des Verstehens der Elektrizität und ihrer
Anwendung), das Magnetische Zeitalter (3.600 Jahre des Verstehens und der Anwendung des
Magnetismus) und als das Spirituelle Zeitalter (4.800 Jahre des Verstehens der Psyche und ihrer
Anwendungen).
Folglich benötigt die Sonne 12.000 Jahre, um von dem Punkt ihrer Umlaufbahn, der am weitesten
vom „Großen Zentrum“ entfernt ist, zu dem Punkt zu gelangen, der dem „Großen Zentrum“ am
nächsten ist. Weitere 12.000 Jahre benötigt sie, um von dem Punkt der Umlaufbahn, der dem
„Großen Zentrum“ am nächsten ist, wieder zu dem Punkt zurückzugelangen, der vom „Großen
Zentrum“ am weitesten entfernt ist.
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wird, heißt der Zeitraum, in dem der Mond einmal vollständig die Erde umkreist, ein Mondmonat.
Die Dauer eines Zeitalters kann anhand von Sonnenjahren oder Mondmonaten ausgedrückt
werden. Ein wenig mehr als zwölf Mondmonate entsprechen einer Umrundung der Sonne.
Während dieses Zeitraumes wird der gesamte Körper wieder aufgeladen und erquickt.
Die alten Weisen fanden heraus, dass das Geheimnis des
Verstandes eng verknüpft ist mit der Herrschaft über den
Atem und die Lebensenergie. In alten Schriften steht
geschrieben, dass ein Jegliches, das sich im Universum
befindet, seine Entsprechung im menschlichen Körper
hat. Im Kriya Yoga wird das Gehirn im menschlichen
Körper als das „Sonnen-Prinzip“ aufgefasst, während der
menschliche Verstand als „Mond-Prinzip“ betrachtet wird.
Mit diesen Prinzipien als Grundlagen wurde die Technik
des Kriya Yoga entwickelt, durch die das „Mond-Prinzip“
des Verstandes von der Basis der Wirbelsäule zum
„Sonnen-Prinzip“ im Gehirn hinbewegt wird, was durch
die der Kraft der Atemzüge entlang des
Wirbelsäulenkanals geschieht. Dies entspricht dem
Firmament, wodurch auch die Bewegung des äußeren
Mondes herbeigeführt wird, der die lunaren Monate
konstituiert. Ein solcher, den Wirbelsäulenkanal entlangführender, kompletter Bewegungszyklus des
Verstandes zwischen diesen beiden Punkten des Wirbelsäulenkanals ist das Äquivalent eines
Mondmonats, der im eigenen Körper vollzogen wird. Die Weisen bezeichnen eine solche Bewegung
als eine „Kriya“. Die Ausführung einer Kriya dauert durchschnittlich etwa 30 Sekunden und löst einen
subtilen Fortschritt in der Entwicklung aus. Durch wiederholtes Üben der Kriyas kann man die
Entsprechung der Zeitalter in kurzer Zeit, innerhalb der eigenen Lebensspanne, vollziehen.
Die Kriya-Meister betonen, dass feinere Tugenden und Fähigkeiten der höheren Weltzeitalter, die
(normalerweise) im Laufe von tausenden von Jahren herausgebildet werden, durch das Üben der
entsprechenden Zahl von Kriyas erreicht werden können. Des Weiteren werden im Kriya Yoga
fortgeschrittene Techniken entwickelt, die es ermöglichen, bereits in einer so kurzen Zeitspanne wie
sechs oder sieben Jahren die Erfüllung des Kriya Yoga zu erlangen. Folglich entspricht eine halbe
Minute Kriya Yoga einem Jahr natürlicher spiritueller Entfaltung. Eine halbe Minute Kriya ist auch
bekannt als eine Shiva Shakti Kriya.
Die Bewegung des Kriya-Atems entlang des Wirbelsäulenkanals bewirkt eine Magnetisierung der
Wirbelsäule, was wiederum eine Umkehr des elektrischen Stroms der Lebensenergie (Prana)
auslöst. Im Yoga ist diese Umkehr des Prana-Flusses als Pratyahara bekannt. Gleichzeitig erweckt der
Kriya-Atem die latente Kundalini-Energie (bioelektrische Energie in Form von Licht, Klang und
Vibration), die dreieinhalbmal aufgerollt am unteren Ende der Wirbelsäule liegt. Die erweckte
Kundalini-Energie versucht nun, entlang der Wirbelsäule aufzusteigen, um sich mit ihrer Quelle zu
vereinen, dem „Absoluten Bewusstsein“, das sich oberhalb des Kronenchakras am Scheitel des
Kopfes befindet. Bevor die Energie erfolgreich das Kronenchakra erreichen kann, muss sie alle
Chakren passieren und die drei Knoten innerhalb des „Zentralen Kanals“ durchstechen. Dies wird
erreicht durch die Gnade des Sadgurus. Durch die von der Wirbelsäule ausgehenden Nervenstränge
findet die Energie Zugänge zu den verschiedenen Körperteilen und reinigt diese auf feinstofflicher
Ebene.

- 10 Außerdem löscht die Kundalini das Karma, das in den Chakren und den Nukleinbasen (Stickstoff
enthaltenden Bestandteilen der DNA) gespeichert ist, und beeinflusst so die in der DNA
verschlüsselten Gene. Das Karma eines Menschen ist bestimmt durch die Gene, die in der DNA
ausgedrückt sind und die von den Vorfahren einschließlich der Eltern weitergegeben werden. So
legt das Karma fest, in welche Umgebung und in welche Familie ein Individuum „hineingeboren“
wird, wodurch die Gene sich größtmöglich ausdrücken können, um das Karma während der zur
Verfügung stehenden Lebenszeit zu erfüllen.
Wenn die Kundalini-Energie mit den Neuronen des Gehirns in Kontakt tritt, werden diese
aufgeladen und das Bewusstsein erweitert. Mit jedem Kriya-Atemzug werden mehr und mehr
Neuronen aktiviert. Schließlich aktivieren sie sich alle zeitgleich und verleihen dem Kriya Yogi das
„Kosmische Bewusstsein“. Diese Technik des Kriya Yoga stellt eine wunderbare Methode dar, um den
schwer beherrschbaren Geist zu kontrollieren. Es ist unabdingbar, den Körper und seine
Bestandteile zu reinigen, bevor das „Kosmische Bewusstsein“ erweckt werden kann. Diese Reinigung
wird erreicht durch das Praktizieren der Shiva Shakti-Atmung.
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es eine
Beziehung gibt zwischen der Atemfrequenz und den
Schwankungen zwischen den verschiedenen
Geisteszuständen. Viele Beispiele über die
mathematische Wechselwirkung zwischen der Atmung
einer Person und den Unterschieden in ihrem
Bewusstsein könnten hier angeführt werden. So atmet
ein Mensch, dessen Aufmerksamkeit voll und ganz in
Beschlag genommen ist, sehr langsam. Fokussierung als
beständige Aufmerksamkeit ist abhängig von langsamer
Atmung. Schneller oder ungleichmäßiger Atem ist
unvermeidliche Begleiterscheinung negativer
Emotionen wie Furcht, Lust oder Zorn. Der rastlose Affe
atmet 32-mal pro Minute, im Gegensatz zum
Menschen, der durchschnittlich 18-mal pro Minute
atmet. Elefant, Schildkröte, Schlange und andere Tiere,
die für ihre Langlebigkeit bekannt sind, haben eine
geringere Atemfrequenz als der Mensch. Die
Schildkröte beispielsweise, die dreihundert Jahre alt werden kann, atmet nur viermal in der Minute.
Das menschliche Herz schlägt, um durch den Atem Sauerstoff aufzunehmen, damit aufgrund des
Stoffwechselprozesses innerlich angesammeltes Kohlendioxid oxidiert wird.
Die Kriya-Atmung führt zu einer höheren Sauerstoffaufnahme, wodurch das Herz und die mit ihm
verbundenen unwillkürlichen Nerven entlastet werden. Die Vorzüge des Kriya Yoga sind ungezählt.
Das Blut wird de-karbonisiert und anschließend wieder mit Sauerstoff aufgeladen. Dieser zusätzliche
Sauerstoff verjüngt das Gehirn und die Wirbelsäulenzentren. Indem er die Akkumulation venösen
Blutes stoppt, kann ein Kriyaban den Verfall des Gewebes anhalten und somit den Alterungsprozess
zum Stillstand bringen. Verfall und Mutation im Körper werden jeweils durch zusätzliche Lebenskraft
(Einatem) und den Ausatem gestoppt. Dies beruhigt das Herz und ermöglicht Kontrolle der
Lebensenergie durch Atemkontrolle. Auch der Geist wird für eine Weile aus dem Griff des
Lebensstromes befreit. Indem er durch die Praxis des Kriya Yoga den Atem in Bewusstsein
verwandelt, ist es dem Kriya Yogi möglich, Atem als eine geistige Handlung und seine eigene,
traumgleiche Natur zu erkennen. Dies befreit ihn von den Auswirkungen seiner eigenen
Handlungen.
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Siddhanath Forest Ashram und
der Quecksilber-Shivalingam
Im Geiste von „Erdfrieden durch inneren Frieden“ hat Yogiraj mit seiner Ehefrau das Hamsa Yoga
Sangh-Mutterzentrum gebaut, den Siddhanath Wald-Ashram. Er liegt in dem sanften Tal des Sita Mai,
außerhalb der Stadt Pune, in der Simhagad-Region. Seine Frau, mit der er seit 40 Jahren verheiratet
ist, Gurumata Shivangini (von Yogirajs Schülern liebevoll Ayi oder Mutter genannt) ist eine machtvolle
Yogini. Gemeinsam haben sie zwei Kinder großgezogen und sind jetzt auch Großeltern. Mit ihrem
Beispiel demonstrieren sie, dass es nicht zwingend notwendig ist, ein Leben der Entsagung zu führen,
um zu meditieren und Erleuchtung zu erlangen.
Beide verbringen viel Zeit im Siddhanath Wald-Ashram, der allen ernsthaften und aufrichtigen
Suchern weltweit für spirituelle Verjüngung offensteht. Der Ashram ist ein Siddha Peeth (Land, das
mittels der Shakti-Energie eines spirituellen Meisters spiritualisiert worden ist), ein Tapo-Bhumi
(Kundalini-Kraftzentrum) und besitzt einen der kraftvollsten Erdfriedenstempel auf der Welt. Dieser
Tempel umschließt den größten bekannten soliden Parasmani (alchemistischer QuecksilberShivalingam), der den merkurischen Verstand, der über ihn meditiert, alchemisch in einen stillen Geist
erleuchteten Bewusstseins verwandelt.

