Jeden Morgen werden wir neu
geboren. Was wir heute tun, zählt
am meisten.
BUDDHA
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Einführung Fingeryoga/Mudras
Nach der östlichen Heilkunde gibt es Mudras, die dabei helfen sich zu sammeln und zu
entspannen.
Das Ausführen von Mudras soll sowohl körperliche Beschwerden lindern, als auch
seelischen Belastungen vorbeugen und helfen sie zu überwinden.

Mudras sind einfache, meist mit den Händen ausgeführte Yoga-Übungen, die praktisch
überall durchgeführt werden können. Es gibt auch Mudras, die man mit dem Gesicht
oder Kopf ausführt.
Man kann Mudras sehr gut beim Meditieren einsetzen. Es ist aber ebenso möglich, sie
sehr unauffällig, einfach nebenbei zu praktizieren.

Jedes Mudra hat eine bestimmte, heilende Wirkung auf den Körper und/oder die Seele.
Vielleicht ist dies der Grund, warum es Mudras in vielen Kulturen überall auf der Welt
gibt.

Mudras können fast immer und überall eingesetzt werden. Dir werden ein oder zwei
Mudras im Kurs begegnen, bei denen du vielleicht spontan an bekannte
Persönlichkeiten denkst, für die diese Handhaltung ganz typisch ist.
Viele Mudras sind geeignet unauffällig am Arbeitsplatz oder während lästiger
Wartezeiten eingesetzt zu werden. Besonders intensiv ist die Wirkung, wenn du sie in
Ruhe und mit ausreichend Zeit praktiziert. Regelmäßigkeit ist dabei, wie bei vielen
anderen Techniken, ein wichtiger Erfolgsfaktor.
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Mudras wirken auf Körper und Geist

In den Anleitungen und Erläuterungen habe ich die Wirkungen nach bestem Wissen
beschrieben.
Einen Arztbesuch ersetzen Mudras bei Beschwerden nicht!
Grundsätzlich wird empfohlen Mudras dreimal täglich für wenige bis 15 Minuten zu
üben. Ausnahmen sind in den einzelnen Anleitungen klar dargestellt.
Diese Empfehlung ist allerdings kein "Muss" sondern ein "Kann". Auch kurz eingesetzt,
können Mudras heilende Wirkung entfalten.
Unterstützend können bei der Anwendung von Mudras positive Affirmationen innerlich
aufgesagt werden. An einigen Stellen habe ich mögliche Affirmationen angegeben.
Man findet in verschiedenen Quellen Angaben zur Zuordnung der Finger zu Emotionen
und Elementen.
So soll schon das simple Halten eines bestimmten Fingers mit der anderen Hand Hilfe
bieten.
Hier findest du eine Übersicht:

Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Kennenlernen und Ausprobieren der Mudras.
Wenn Fragen aufkommen, kannst Du Dich jederzeit an mich wenden.
Bitte beachte, dass die Inhalte des Online-Kurses urheberrechtlich geschützt sind und
nicht ohne ausdrückliche Genehmigung von ruhewerk an Dritte weitergegeben werden
dürfen.
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Padma Mudra

Wirkung
Diese Mudra stärkt das Selbstvertrauen und fördert die Selbstliebe.
Als sinnliche und Freude spendende Geste, fordert sie Dein Herz auf, sich zu öffnen.

Anleitung
Lege beide Handflächen vor der Brust aneinander.
Die drei mittleren Finger werden nach außen gestreckt, während sich Daumen und
kleiner Finger an den Fingerkuppen sowie die Handballen weiterhin berühren.
Es entsteht das Bild einer sich öffnenden Blüte.
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Affirmationen

Ich liebe mich.

Ich öffne mein Herz.

Ich öffne mich der Liebe.

Impuls
Atme einmal tief und bewusst ein und aus. Atme nochmal tief ein und öffne ausatmend
deine Hände und nimm die Mudra Haltung ein.
Stelle dir dabei vor, wie sich Dein Herz wie eine Lotosblume öffnet.
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Exkurs Selbstliebe
Mit der Selbstliebe ist das so eine Sache. Oft fällt es viel leichter andere zu lieben als sich
selbst. Hast du schon mal darüber nachgedacht warum das eigentlich so ist?
Während es uns bei geliebten Menschen gelingt über kleine Fehler und Schwächen
hinweg zu sehen, fokussieren wir bei uns selbst auf das, was in unseren Augen nicht so
ist wie gewünscht. Das kann die Figur sein, eine "dumme" Angewohnheit" und vieles
mehr.
Warum ist es aber so wichtig sich selbst zu lieben?
Ganz einfach: Um glücklich zu sein!
Dies klingt vielleicht banal, doch genau das ist es, was wir anstreben und vom Leben
erwarten. Glücklich sein. Glücklich mit unserem Leben und glücklich mit uns selbst.
Denn im Gegensatz zu allen Menschen die uns begleiten, mit uns selbst sind wir immer
zusammen ;-)

Exkurs Lotos
Padme, ist der Lotos. In den asiatischen Kulturen wird er geehrt, weil er aus dem
Schlamm wächst und das Wasser an seinen Blütenblättern abperlt.
Er ist Symbol für die Reinheit des Herzens ,Treue, Schöpferkraft und Erleuchtung.
Aus dem Schlamm heraus wächst diese reine Blüte.
Der Lotos kann uns die Zuversicht schenken, dass wir aus schweren Zeiten und Krisen,
gestärkt heraus gehen.
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Linga Mudra

Wirkung
Diese Mudra soll bei Erkältungen und anderen Infektionskrankheiten (insbesondere der
Atemwege) helfen und das Immunsystem anregen.
Auch beim Abnehmen soll diese Mudra unterstützend wirken.

Anleitung
Leg´ die Handflächen zusammen und verschränke die Finger wie beim Gebet.
Ein Daumen zeigt nach oben und wird von Daumen und Zeigefinger der anderen Hand
umschlossen.
Führe die Mudra im Sitzen für 15-20 Atemzüge durch und wechsle dann die Daumen für
weitere 15-20 Atemzüge.
Zum Unterstützen bei Gewichtsreduktion wird empfohlen 3 x täglich 15 Minuten diese
Mudra durchzuführen. Diese Mudra sollte nur bei Bedarf angewandt werden und nicht
bei hohem Fieber. Zu langes Üben soll Lethargie und Trägheit fördern.
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Affirmationen
Meine Widerstandskraft entwickelt sich von Moment zu Moment.

Meine Abwehrkraft ist stark.

Ich gefalle mir wie ich bin.

Hintergrund
Der Daumen steht für das Element Feuer. Die Linga Mudra steigert die
Körpertemperatur, da sie das Element Feuer verstärkt.

© ruhewerk 2017-2021

Tse Mudra

Wirkung
Diese Mudra wird als Antidepressions-Mudra bezeichnet. Sie fördert den Abbau von
Stress und vertreibt Traurigkeit. Sie wird auch gegen Wut eingesetzt.

Anleitung
Lege deine Hände auf die Oberschenkel wobei die Handflächen nach oben zeigen.
Lege bei beiden Händen den Daumen an die Wurzel des kleinen Fingers und umschließe
ihn mit den Fingern.
Atme langsam durch die Nase ein und schließe die Augen.
Beim Ausatmen öffnest Du deine Hände.
Stell dir beim Ausatmen vor, Ängste, Sorgen und Traurigkeit verlassen deinen Körper.
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Impuls
Du kannst deine Hände beim Ausatmen nach unten ausschütteln und damit das
"Loslassen" von angestauten Ängsten, Sorgen oder Traurigkeit unterstützen.

Affirmationen
Einatmend Ich spüre meine Wut...

Ausatmend ...und lasse sie los.

Ich lasse los.

Erweiterung
Schließe nach der Übung die Augen.
Rufe dir Augenblicke der Fröhlichkeit und des Glücks in Erinnerung. Stell dir diese
Fröhlichkeit vor und atme sie in dich hinein.
Es gibt die Empfehlung diese Übung sieben bis 49 x zu wiederholen. Mindestens aber
siebenmal.
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Tiefenentspannungs-Mudra

Wirkung
Diese Mudra unterstützt den Stressabbau und hilft dabei abends zur Ruhe zu kommen.
Sie löst Spannungen im Kopf und fördert die Schlafbereitschaft.

Anleitung
Schließe deine Augen und richten deinen inneren Blick auf die Nasenwurzel.
Daumen und Zeigefinger jeder Hand bilden einen Kreis.
Beide Kreise berühren sich an den Verbindungspunkten (Finger/Daumenspitzen).
Die Fingerspitzen der rechten Hand werden an die Fingerspitzen der linken Hand gelegt.
Dabei liegen die Finger locker mit etwas Abstand zueinander.

Erweiterung bei Schlafstörungen
Beim Einatmen das Wort ich und beim Ausatmen das Wort bin denken.
Dieses Mantra hilft, mit der Achtsamkeit ganz bei sich selbst zu bleiben.
Aufkommende Gedanken darfst du kurz zur Kenntnis nehmen und dich geduldig immer
wieder dem Mantra ich – bin zuwenden.
Du kannst auch die Worte aus dem Sanskrit So - ham verwenden, die dieselbe
Bedeutung haben. Einatmend So Ausatmend ham
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Hakini Mudra

Wirkung
Die Hakini Mudra fördert die Konzentration und Sammlung. Außerdem stärkt sie das
Selbstbewusstsein. Durch die Berührung der Fingerspitzen beider Hände, wird die
Zusammenarbeit der linken und rechten Hirnhälfte unterstützt.
Diese Mudra wird von einigen Menschen intuitiv und wahrscheinlich unbewusst
eingesetzt.
Wir kennen sie als typische Geste von Angela Merkel und Barak Obama.

Anleitung
Lege alle Fingerspitzen (auch Daumen) aneinander. Zwischen den Händen entsteht
freier Platz, als würde man eine Kugel halten. Atme tief durch die Nase ein und noch
etwas tiefer durch den Mund aus.
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Affirmationen
Ich bin ganz im Hier und Jetzt.

Ich bin ganz bei mir.

Impuls
Praktiziere die 4er Atmung

Zähle einatmend bis 4.
Halte den Atem und zähle bis 4.
Zähle ausatmend bis 4.
Halte den Atem und zähle bis 4.

Diese einfache Armenübung kannst du immer zwischendurch einsetzten um Stress
abzubauen und zu entspannen.
Wenn dir die Pause mit 4 zu lang ist, verkürze zum Beispiel auf 2.
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Dhyani Mudra

Die Stille stellt uns keine Fragen, aber sie kann
uns auf alles eine Antwort geben.
ERNST FERSTL
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Wirkung
Diese Mudra ist als Geste der Versenkung eine klassische Meditationsmudra. Sie hilft dir
zu innerer Stille zu finden.

Anleitung
Lege die Hände wie Schalen ineinander.
Die linke Hand liegt in der rechten.
Beide Daumen berühren sich an den Kuppen.
Schließe die Augen und richte den Blick auf den Punkt zwischen den Augenbrauen.
Bleibe mit der Aufmerksamkeit beim Atem.

Affirmationen
Ich bin still.
Ich ruhe in mir.
Stille ist in mir.

Hintergrund
Mudra für Meditation und Kontemplation.
Die Hände formen eine Schale, was symbolisch dafür steht, den Geist zu leeren und mit
Licht zu füllen. Dieses Licht kann in verschiedenen Formen zu dir kommen, als
Erweiterung des Bewusstseins oder Beruhigung des Geistes. Es geht darum, zuzulassen
was kommt und darauf zu vertrauen behütet zu sein.
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Impuls
Setze die Mudra beim Meditieren ein und stelle dir vor, beim Einatmen Licht (Energie,
Liebe, Kraft,...) in dich hinein strömen zu lassen.
Ausatmend verteilt sich dieses Licht (Energie, ...) in deinem ganzen Körper.
Führe diese Meditation so lange durch, bis du dich ganz erfüllt fühlst.
Du kannst das Gefühl auch über die Grenzen deines Körpers hinaus ausdehnen und eine
Hülle um dich herum visualisieren und das Licht weiter ausdehnen. Auf den Raum, das
Haus, den Ort, die weitere Umgebung, das Land, die Welt.
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Ksepana

Wirkung
Diese Mudra hilft bei Störungen der Ausscheidungsorgane (auch Ausscheidung über die
Haut). Sie reinigt Körper und Geist ganzheitlich. Du kannst sie sehr gut beim Meditieren
zum Wegatmen von Sorgen und Belastungen einsetzen.

Anleitung
Die Hände falten wie zum Gebet (verschränkte Finger).
Die Zeigefinger dann strecken und sich an den Fingerspitzen berühren lassen.
Die Handinnenflächen so weit voneinander entfernen, als hielte man zwischen ihnen
einen kleinen Ball.
Die Daumen bleiben über Kreuz liegen.
Die Mudra wird locker nach unten gehalten. Auf dem Bild ist die Mudra etwas hoch
gehalten, damit die Position der Finger gut zu sehen ist. Sie sollte locker im Schoß
gehalten werden, die Unterarme liegen auf den Oberschenkeln und die Schultern sind
entspannt.
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Für 10 – 15 Atemzüge diese Mudra halten und die Ausatmung sanft betonen. Diese
Mudra sollte nicht länger als 15 Minuten durchgeführt werden, da sonst unverbrauchte
Energie abfließt.

Affirmationen
Ich lasse los.
Einatmend los
Ausatmend lassen

Impuls
Diese Mudra kannst du immer zu Beginn einer Meditation oder Entspannungsübung
einsetzten um bewusst Anspannungen und Belastungen abzulegen. Die Vorstellung
beim Ausatmen Ich lasse los und das Visualisieren des Loslassens kann dabei zusätzlich
unterstützen.
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