
Prima Leber – Kriya von YB – Original in: Gururattan Kaur, Relax and Renew, S.56, Übersetzung Bhajan Kaur, www.yogaplus-punkt.de 

1. Pranayama: Einfache Haltung, die Hände im Schoß. Atme ein über 

5 sec, atme aus über 5 sec, Atempause mit leerer Lunge über 15 

sec, gleichzeitig pumpe den Nabel rhythmisch ein und aus. 5 min. 

Danach 5 min Zwischenentspannung in einer Haltung deiner Wahl 

2. Pavan Sodhan Kriya – Variation:  

TEIL 1 

• Übungsablauf:  Rückenlage, Arme neben dem Körper abgelegt. 

a. Beine auf 60° anheben (so gestreckt wie möglich),  

b. Knie zum Bauch ziehen und mit den 

Händen umfassen,  

c. Beine wieder auf 60° ausstrecken und 

Arme neben den Körper,  

d. Beine ablegen (so gestreckt wie möglich) 

• Pranayama 

a. Einatmen und 15 sec halten 

b. Ausatmen und 15 sec halten 

c. Einatmen und Beine wieder strecken, 15 sec halten 

d. Ausatmen, Beine ablegen, 15 sec ruhen 

Den ganzen Ablauf mit der dazugehörigen Atemführung 8-mal in 

aller Ruhe wiederholen. Dann 5 min Zwischenentspannung 

TEIL 2 

Aus der Rückenlage hebe den Oberkörper auf 60° nach oben (halber sit up), 

dabei einatmen, 15 sec bleiben, ausatmen und in die Rückenlage 

zurückkehren. 

Während des Aufrichtens einatmen und die Augen auf den Mittelpunkt 

zwischen den Augenbrauen ausrichten, Während des Ablegens ausatmen 

und die Augenlider schließen. 

Danach komplett entspannen. 

3. Taube: Aus dem Fersensitz schiebe ein Bein nach hinten, richte 

den Körper auf, so dass die WS einen harmonischen Bogen 

beschreibt (n i c h t abknicken), richte den Blick nach vorn, nutze 

Arme und Hände zum ankern. Geübtere können die Handflächen 

vor dem Herzzentrum aneinanderlegen. Bleibe in der 

Haltung 5ür 5,5 min.  

Löse dich achtsam aus der Haltung und wechsle dann die 

Seite. 

   

4. Rückenlage. Die Füße liegen ca. 90 cm 

voneinander entfernt, zwischen den Händen ist derselbe 

Abstand von etwa 90 cm. Hebe sowohl die Beine als auch die Arme 

vom Boden ab. Beine und Arme bleiben dabei so gestreckt wie 

möglich. Nutze deine Bauchmuskulatur, um die Wirbelsäule fest an 

den Boden zu schmiegen.  Atme langsam, tief und vollständig. 

Weiche nicht aus, sonder streng dich an. Geh durch die Übung 

durch und erlaube die Vibration im ganzen Körper. Wenn Beine und 

Arme kräftig zittern und die Wirkung erkannt und genossen hast, 

leg Beine und Arme wieder ab. ☺ 

5. Verschränke die Beine in der Rückenlage wie zum Schneidersitz, 

atme, entspanne dich in diese Haltung hinein – 3 min.  

6. Nun strecke die Beine aus und entspanne vollständig für 11 min.  

 


