Unsere wahre Kraft wohnt im
Herzen, im Geist und in der Seele.
WERNER BRAUN
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Mudra-Batterie

Wirkung
Diese Mudra hilft bei Erschöpfungszuständen und schenkt schnell neue Kraft.

Anleitung
Forme mit der rechten Hand eine Faust, wobei der Daumen außen aufliegt.
Umschließe mit der linken Hand diese Faust und lege die Daumen parallel
nebeneinander. Diese Mudra wird vor dem Brustkorb ausgestreckt gehalten, wobei die
Daumen nach oben weisen.
Schließe nun die Augen und stell` dir vor, wie in die Daumen Energie hinein strömt.
Stell dir den Energiefluss vor, der durch dich hindurch nach unten geht und dich mit der
Erde verbindet.
Beim Einatmen stellst du dir vor, wie du Energie über die Daumen aufnimmst.
Beim Ausatmen verteilst du die Energie in deinem Körper.
Nach ein paar Atemzügen stelle dir einen weiteren Energiefluss vor, der in den höchsten
Teil deines Kopfes strömt. Tu dies wieder ein paar Atemzüge lang.
Dann stell dir vor, wie Energie sich in deinem ganzen Körper verteilt und dir neue Kraft
schenkt. Genieße diese Energieströme und das Gefühl Kraft zu tanken.
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Mögliche Affirmation
Ich bin stark.
Ich tanke Energie.
Ich bin stark.

Impuls
Du kannst dir die Energie auch als Licht vorstellen (Farben siehe Exkurs).
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Exkurs Farben
Rot
Rot steigert die Energie und erhöht die seelische Kraft. Rot ist eine warme Farbe und hat
eine belebende und positiv verstärkende Wirkung. Rot steigert das bewusste Erleben
und Fühlen.
Orange
Orange gehört zu den warmen Farben. Es symbolisiert Optimismus und Lebensfreude
und wirkt aufbauend, kräftigend und positiv. Orange steht für Vitalität und Stärke und ist
ein echter Stimmungsaufheller.
Gelb
Gelb ist die Farbe der Sonne und steht für Wachheit, Klarheit und schnellen Verstand.
Zudem symbolisiert gelb Licht und Leben.
Grün Grün ist die Farbe der Mitte. Es ist vollendete Neutralität zwischen allen Extremen
und vermittelt Ruhe. Grün fördert Ausdauer, Hilfsbereitschaft und Zufriedenheit.
Blau
Diese Farbe steht für Harmonie. Sie wirkt beruhigend und entspannend. Blau steht für
Frieden und Zufriedenheit.
Violett
Violett ist die Farbe der Spiritualität, des Geistes. Seelisches Gleichgewicht und
Entschlusskraft werden gefördert. Violett steht für die Innenschau und spirituelle
Vertiefung. Das Bewusstsein wird geöffnet. Violett wird schmerzstillende Wirkung
zugeschrieben und es fördert einen gesunden Schlaf.
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Prithivi Mudra

Wirkung
Unterstützt bei der Abgrenzung nach außen und fördert innere Stabilität. Diese Mudra
ist dem Wurzelchakra zugeordnet (siehe Exkurs Chakren).

Anleitung
Die Spitzen von Daumen und Ringfinger werden aneinandergelegt, während die
anderen Finger locker gestreckt sind.
Wenn du mit der Vorstellung von Chakren arbeiten möchtest:
Richte deine Aufmerksamkeit auf das Wurzelchakra.
Lass deinen Atem dorthin fließen und stell dir vor, wie ein Silberfaden vom
Wurzelchakra in den Boden wächst und dich mit der Erde verbindet.
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Mögliche Affirmation
Die Kraft der Erde stärkt mich.
Ich bin geerdet.
Ich bin. (Sanskrit: So ham)

Impuls
Ausatmend kannst du deine Wahrnehmung in die Erde fließen lassen.
Einatmend Energie aus der Erde in dein Wurzelchakra ziehen.
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Exkurs Chakren
Als Chakren werden in fernöstlichen Lehren und im Bereich der Esoterik, Energiezentren
bezeichnet. Diese Energiezentren verbinden den physischen Körper mit dem
sogenannten Astralkörper, dem feinstofflichen Körper.
Sieben, als Hauptenergiezentren geltende, Chakren verlaufen entlang der Wirbelsäule
und sind verschiedenen Farben, Gottheiten und Organen zugeordnet.
Sind alle Chakren vollständig geöffnet und fließt die Energie ohne Blockaden, hat man
nach hinduistischer und buddhistischer Lehre Erleuchtung erlangt.
Jedes Chakra hat verschiedene Bezeichnungen. Es werden neben Farben auch Steine,
Elemente, Symbole, Organe, Drüsen und vieles mehr zugeordnet.

Die Zuordnung der Chakren (kleiner Auszug):
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Pran Mudra

Wirkung
Diese Mudra macht den Kopf frei und schenkt Energie.
Der Energieschub ist umso stärker, je mehr Spannung auf dem gestreckten Fingern
liegt.
Die Pran Mudra erhöht allgemein die Vitalität und wirkt Müdigkeit und Nervosität
entgegen. Außerdem soll sie die Genesung von Krankheiten unterstützen*.

Anleitung
Lege die Spitzen von Daumen, Ringfinger und kleinem Finger aneinander und drücke sie
sanft. Zeige- und Mittelfinger werden gestreckt.
Lege die Hände locker auf die Oberschenkel und entspanne deine Schultern.
5-30 Minuten bei Bedarf oder täglich 3 x 15 Minuten.

© ruhewerk 2017-2021

Mögliche Affirmationen
Ich bin kraftvoll.
Ich bin mutig.
Ich ruhe in mir.
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Vajra Mudra

Wirkung
Dieser Mudra wird Hilfe bei Leerekopfschmerz, Schwindel durch Leere im Kopf,
Kreislaufschwäche und niedrigem Blutdruck zugeschrieben.

Anleitung
Bei jeder Hand werden die Daumen an die Seite des Mittelfingernagels gelegt.
Dann den Ringfinger an die andere Seite des Mittelfingernagels legen und den kleinen
Finger an die Seite des Ringfingernagels legen.
Den Zeigefinger dabei strecken.

Mögliche Affirmationen
Meine Stirn ist kühl.
Mein Kopf ist frei.
Ich fühle mich gut.
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Ushas Mudra

Wirkung
Ideal um kraftvoll in den Tag zu starten.
Der Körper erhält das Zeichen für einen Neuanfang.
Energie wird zum Stirn-Chakra geleitet und es entsteht neue Kraft, Frische und Klarheit.
Diese Mudra soll auch bei Wechseljahresbeschwerden und bei Problemen in der
Pubertät unterstützen.

Anleitung
Verschränke die Finger, so dass der rechte Daumen über dem linken Daumen liegt und
leicht auf diesen drückt.

Mögliche Affirmationen
Ich freue mich auf Neues.
Ich bin in meinem Gleichgewicht.
Ich nehme Veränderungen an.
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Impuls
Diese Mudra eignet sich besonders, unauffällig im Alltag genutzt zu werden.
Wenn du ihre Wirkung nutzen und ausprobieren möchtest, konzentriere dich für eine
oder mehrere Wochen darauf sie immer mal wieder am Tag zu praktizieren, im Büro,
nach dem Essen oder auch abends auf dem Sofa.
Beachte dabei, für das dauerhafte Etablieren einer neuen Gewohnheit braucht man
durchschnittlich 66 Tage. Wenn du neue Routinen einführen möchtest, hilft es dir, sie
mit bereits bestehende Routinen zu verknüpfen z.B. nach dem Zähneputzen, beim
ersten Kaffee...
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Chin Mudra

Und hier eine Besonderheit – zwei Mudras in einer.
Obwohl es sich um zwei einzelne Mudras handelt sind sie sich so ähnlich, dass sie oft für
eine Mudra gehalten werden.

Wirkung
Die Chin Mudra ist eine der bekanntesten und wichtigsten Mudras.
Diese kraftvolle Mudra schenkt inneren Frieden, fördert das Ruheempfinden und stärkt
das spirituelle Wachstum. Die Mudra stimuliert das Wurzelchakra und wirkt
entspannend und stimmungsaufhellend. Es ist eine gute Unterstützung bei der
Meditation.
Die Mudra soll auch bei Schlafstörungen helfen.

Anleitung
Lege die Spitzen von Daumen und Zeigefinger aneinander. Die drei anderen Finger sind
locker gestreckt. Die Handinnenfläche weist nach unten.
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Mögliche Affirmationen
Ich bin friedvoll.
Ich ruhe in mir.
Ich bin entspannt (und ruhig).
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Jnana Mudra

Wirkung
Die Mudra unterstützt die Ruhe in der Meditation, öffnet den Geist und soll zu tiefen
Einsichten verhelfen.
Die Jnana Mudra ist dem Stirn-Chakra zugeordnet.

Anleitung
Genau wie die Chin Mudra, nur zeigen die Handflächen nach oben.

Mögliche Affirmationen
Ich ruhe in mir.
Ich bin offen.
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Mahasirs Mudra

Wirkung
Gegen Stress und Kopfschmerzen.

Anleitung
Leg den Ringfinger an den Daumenballen und strecke den kleinen Finger.
Die Spitzen von Daumen-, Zeige- und Mittelfinger drückst du dabei sanft aneinander.
Besonders wirkungsvoll ist diese Mudra, wenn sie mit beiden Händen ausgeführt wird.

Mögliche Affirmationen
Ich bin entspannt.
Ich lasse (Spannungen) los.

Impuls
Bei Kopfschmerzen oder Stress bei der Arbeit, kann man diese Mudra sehr gut mit der
Hand ausführen, die man zur Arbeit gerade nicht benötigt.
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