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Stelle dir vor,  

dass sich dein Körper  

von einem gewöhnlichen Körper aus Fleisch und Blut  

in einen Körper aus reiner lichtvoller Energie wandelt,  

in eine vollkommene Manifestation 

von Mitgefühl und Weisheit. 



!
OM 

reiner Körper 

           AH 

reine Rede 

                  HUM  

reiner Geist 

!

! !    
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Verbeugungen 1 

!
Stehe würdevoll, entspannt und 
zentriert aufrecht, 
falte die Hände in der Form einer 
Lotusknospe auf der Höhe des 
Brustbeins, 
hebe die gefalteten Hände auf 
Stirnhöhe und denke OM – gereinigter 
Körper, 
senke sie auf die Höhe der Kehle und 
denke AH – gereinigte Rede, 
halte sie dann auf der Höhe der 
Brustmitte und denke HUNG – 
gereinigter Geist, 
verbeuge dich, gehe auf die Knie, 
berühre mit der Stirn den Boden, lege 

die Hände mit den Innenflächen nach 
oben neben die Ohren, 
strecke die Zehen nach hinten, sodass 
die Oberseite der Füße ganz den 
Boden berührt, 
hebe die Hände ein wenig gen Himmel 
und stelle dir dabei vor, dass sich dein 
Körper von einem gewöhnlichen 
stofflichen Körper aus Fleisch und Blut in 
einen Körper aus reiner lichtvoller 
Energie wandelt, in eine vollkommene 
Manifestation von Mitgefühl und 
Weisheit, 
stehe zügig wieder auf und wiederhole 
die Übung weitere siebenmal. !



!

!   !   !              !  !
        OM        AH          HUM 
!

!  !

!  !
!
Verbeugungen 2  

Die Übung beginnt genau wie oben, 

verbeuge dich, gehe in die Hocke und 
stütze dich auf die Hände, 

schiebe die Hände nach vorn und 
lege dich ganz auf den Boden, 

strecke die Arme über den Kopf, 

lege die Hände zusammen, 
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hebe mit gefalteten Händen die 
Unterarme und stelle dir dabei vor, dass 
sich dein Körper von einem 
gewöhnlichen stofflichen Körper aus 
Fleisch und Blut in einen Körper aus 
reiner lichtvoller Energie wandelt, in 
eine vollkommene Manifestation von 
Mitgefühl und Weisheit, 

stehe zügig wieder auf und wiederhole 
die Übung weitere siebenmal.


