besonderen Energien der Gefühls- und
Geisteszustände erfahren, die den
Göttern zugeordnet werden. Wir haben
jeweils drei Übungen ausgewählt, die –
miteinander verbunden – diese Energien
unterstützen. Die Sequenzen sind
speziell daraufhin ausgerichtet und
erlauben Ihnen, sich ganz schnell mit
der Kraft aufzuladen, die Sie gerade
benötigen.

Die Phasen des Zyklus
Sie können, wenn Sie vor einer
bestimmten Frage in Ihrem Leben
stehen, den gesamten Kräftezyklus mit
den sieben Übungssequenzen und
Themen chronologisch durchlaufen.

Sie entscheiden selbst, wie lange Sie in
welcher Zyklusphase üben. Es kann sein,
dass Sie den Zyklus in schneller Folge
absolvieren möchten. Es kann aber auch
sein, dass Sie mit der SaraswatiSequenz einige Zeit zubringen möchten,
bis Sie zu Ganeshas Phase übergehen.
Genauso gut können Sie zu bestimmten
Zeiten in eine Qualität
»hineinspringen«. Wenn Sie etwa gerade
das Gefühl haben, dass Sie sich Ihren
Dämonen stellen und Ihr
Durchhaltevermögen schulen möchten,
also »Kali-Energie« brauchen, starten
Sie direkt mit diesem Kapitel.

Die Geschichten

Mithilfe der Geschichten können Sie sich
in die Grundstimmung der jeweiligen
Phase einfühlen. Versuchen Sie, die
Geschichten nicht mit dem Verstand zu
analysieren, sondern bleiben Sie offen
für die Rätsel darin. Genießen Sie den
weiten Raum der
Interpretationsvielfalt, der es erlaubt,
die Geschichten immer wieder neu und
anders zu begreifen.

Die Yogapraxis
Zuerst wird Ihnen immer die komplette
Übungssequenz vorgestellt, die Sie
dynamisch praktizieren können. Darauf
folgen die Einzelbeschreibungen, sodass
Sie sich mit den Übungen vertraut

machen und die Wirkungen in Ruhe
erspüren können. Sie können jede Übung
5- bis 10-mal wiederholen und sich
dazwischen Pausen zum Nachspüren
nehmen.
Wiederholen Sie jede Sequenz so oft,
wie Sie möchten. Schon nach einer
Runde können Sie spüren, wie innere
Kräfte in Ihnen frei werden, die den
Göttern der einzelnen Phasen
entsprechen.
Am besten widmen Sie sich erst einmal
jeder Sequenz und ihrem Thema
separat. Sie können dann auch alle
Sequenzen hintereinander üben. Das ist
jedoch nur sinnvoll, wenn Sie mit den
Übungen gut vertraut sind. Denn es
durchbricht den Fluss des Kreislaufs,

wenn man bei jeder Übung wieder
nachschauen muss. Darüber hinaus
sollten Sie auch darin geübt sein,
Energiewechsel wahrzunehmen und
anzunehmen, damit Sie in den vollen
Genuss der jeweils nächsten Stimmung
kommen. Für einen vollständigen
Durchgang benötigen Sie etwa 20 bis
30 Minuten Zeit.
Erinnern Sie sich immer wieder daran, in
welchem Energiefeld Sie sich gerade
bewegen, und docken Sie sich bewusst
an das jeweilige Götterfeld an. Dadurch
bleiben Sie mental fokussiert und öffnen
zugleich die Kanäle für eine
ununterbrochene Energieübertragung
aus dem Götterhimmel.

