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SIND SIE BEREIT FÜR EIN ERWACHEN?
Gemessen an Ihrem Interesse an dieser Broschüre 

können wir davon ausgehen, dass Sie es sind. 

Es heißt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint  

der Lehrer (Guru).

Das Erwachen, über das wir sprechen, ist eigentlich die 

Erregung einer Energie, die in unserem physischen Körper 

schlummert. Diese Energie ist die Kundalini Shakti. 

Kundalini Shakti ist unter vielen anderen Namen bekannt. 

Manche nennen diese Energie,  Chi, Qi oder Schlangenkraft 

(Serpent Power). Andere sagen, sie sei eine kosmische Kraft. 

Sie hat so viele Namen wie die zahlreichen Praktiken, denen 

die Menschen nachgegangen sind, um sie zu wecken.

Kundalini Shakti wurde seit jeher von Sehern und Weisen 

benutzt, aber die Art, wie sie genutzt wurde, war lange 

Zeit ein streng gehütetes Geheimnis. Hindus, Buddhisten, 

Christen aus dem Mittelalter, islamische Sufis, Tibeter und 

alte Ägypter sind dafür bekannt, Kundalini Shakti genutzt zu 

haben. Das Geheimnis dieser Energie wurde von dem Guru 

zu einem ausgewählten und vertrauenswürdigen Schüler 

weitergegeben und andere Menschen wussten nichts 

darüber.

Das Geheimnis, Kundalini Shakti zu nutzen, soll in Indien 

vor Hunderten von Jahren entstanden und von den Yogis 

und Weisen übernommen worden sein. Unter diesen 

heiligen Männern waren die Siddhas, die diese Macht in 

sich geweckt haben sollen. Ein Siddha wird als „perfektes 

Wesen“ angesehen, als jemand, der besondere (über)

sinnliche („psychic“) und übernatürliche Kräfte haben soll. 

Es gibt keine Aufzeichnungen über die Anzahl der Siddhas in 

Indien, aber die Überlieferung besagt, dass es in Südindien 

18 Siddhas gab. Der bemerkenswerteste unter ihnen war 

Siddha Boganathar, im Volksmund als Bogar bekannt,  

der angeblich der Guru des Himalaya-Meisters Babaji war.

Bogar praktizierte Kundalini-Yoga. In seinem Buch „Der 

Yoga von Siddha Boganathar“ schreibt Dr. T. N. Ganapathy, 

dass jedes Studium der Übersetzung und des Kommentars 

der Gedichte von Bogar ein Hintergrundkapitel über das 

Kundalini-Yoga erfordere, da Letzterer einen großen 

Schwerpunkt auf die Kundalini-Kraft gelegt hat. Bogar 

und die anderen Siddhas haben die Kundalini-Kraft als 

die „individuelle körperliche Darstellung der großen 

kosmischen Kraft“ beschrieben. Sie sollen „diese latente 

Schlafenergie erwecken und nach oben an die Sahasrara 

 (das Chakra auf der Kopfkrone) leiten, wo sie zum 

vollständigen Bewusstsein führt.“

In der westlichen Welt haben viele Spiritualisten und 

Autoren von Motivationsbänden ausgiebig über diese „Kraft“ 

im menschlichen Körper gesprochen, obwohl sie sie nicht 

als Kundalini-Kraft bezeichneten. Sue Sikking beschreibt in 

ihrem Buch „Gott sagt immer Ja“ die innewohnende Kraft 

als die „innerste Intelligenz und das Leben in 

jeder menschlichen Form“. Joseph Murphy hat 

in seinem Buch „Die Kosmische Kraft in Dir“ 

zahlreiche Hinweise darauf gegeben, was er eine 

„Kosmische Kraft in dir“ nannte, die „die größte Kraft  

der Welt“ sei. Für viele Menschen beschwört der Begriff 

„Kundalini“ Bilder von Yogis in safranfarbenen Roben 

herauf, die in Abgeschiedenheit und in tiefer Meditation 

leben. Es gibt viele, die noch nicht einmal von diesem Begriff 

gehört haben. Und es gibt jene, die nur in Artikeln über 

Kundalini gelesen haben.
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Es gibt eine Fülle von Informationen über Kundalini. 

Unglücklicherweise leisten die meisten Artikel zu diesem 

Thema keine wahre Betrachtung dessen, um was es geht. 

Meistens malen sie ein negatives Bild und beschreiben 

Kundalini gewöhnlich als „wütendes Feuer, das den 

ganzen Körper erfasst“. Manche behaupten sogar, 

dass Menschen, die ihre Kundalini erweckt haben, am 

Ende schreckliche Erfahrungen machen und viel Leid  

ertragen müssten.

Solche Informationen halten die Leute davon ab, mehr 

über Kundalini herauszufinden. Das ist wirklich schade, 

denn sie haben so viel zu gewinnen, wenn sie sich nur 

bemühen würden, aus genaueren Quellen mehr darüber 

zu erfahren.



DIE WAHRHEIT ÜBER KUNDALINI
Was ist Kundalini wirklich? Kundalini ist ein Wort aus 

dem Sanskrit, das im buchstäblichen Sinne „Energie einer 

Spiral-Natur“ bedeutet. Im menschlichen Körper liegt die 

Kundalini-Energie an der Basis des Rückenmarks, die die 

heilige Region des menschlichen Körpers zwischen den 

Organen der Reproduktion und der Ausscheidung ist. 

Dieser Ort wird auch als Muladhara Chakra oder als Sitz 

der Kundalini-Energie bezeichnet.

Kundalini ist keine Form imaginärer oder esoterischer 

Kraft. Sie ist biologischer Natur. Kundalini ist die Energie, 

die in der Samenflüssigkeit oder Lebensflüssigkeit (bei 

Frauen) enthalten ist. Der Samen oder die Lebensflüssigkeit 

sind das Vehikel für die Kundalini-Energie. Von hier 

aus kann abgeleitet werden, dass der Samen oder die 

Lebensflüssigkeit einen zweifachen Zweck haben – zum 

einen dienen sie der geschlechtlichen Fortpflanzung, 

zum anderen sind sie dazu da, den menschlichen Körper 

und den Geist auf eine höhere Bewusstseinsebene zu 

heben. Letzteres wird Realität, wenn die im Muladhara 

ruhende Kundalini auf sichere und zuverlässige Weise 

geweckt wird. Die Kundalini-Energie, die im Muladhara 

gespeichert wird, ist sehr raffiniert und strahlt bei 

Erregung Schwingungen mit sehr hoher Frequenz aus.

DIE KUNDALINI WECKEN
Die Kundalini kann mit Hilfe eines Gurus „erweckt“ 

werden, der die geheime und subtile Technik der 

Erweckung kennt. Der Schlüssel ist, einen Guru zu suchen, 

der sich in der richtigen Technik des Erwachens 

der Kundalini auskennt. Es ist hier ein Wort der Vorsicht 

erforderlich. Wenn die Kundalini nicht in der richtigen 

Weise geweckt wird, kann sich der Prozess als sehr 

unangenehm und auch sehr gefährlich erweisen und 

keinen Nutzen für den Betroffenen haben.

Man sagt, im alten Indien hätten einige Weisen und 

Heilige die richtige Technik gekannt, um die Kundalini 

zu erwecken, aber offenbar behielten sie diese Kunst 

als ein eifersüchtig gehütetes Geheimnis für sich.  

Als die Welt materialistischer wurde, begannen 

die Menschen, alles Geistige als etwas  

Abergläubisches zu betrachten, und darüber wurde die 

Kundalini praktisch vergessen.

Glücklicherweise entdeckte ein Mann in Indien auf 

der Suche nach spirituellem Wissen und Erleuchtung 

eine einzigartige, einfache und sichere Methode, die 

Kundalini-Energie in Menschen zu wecken. Dies geschah 

in den 1930er Jahren und der Mann war Seine Heiligkeit 

(der verstorbene) Gnanavallal Paranjothi Mahan.

GP Mahan ist der erste und wahrscheinlich 

einzige Mensch der Welt, der eine einzigartige  

Weise entwickelt hat, um die Kundalini-Energie im 

Menschen zu wecken. Dank diesem großartigen Mann 

kann nun jeder seine Kundalini sicher und effektiv 

erwachen lassen und so die Vorteile des Kundalini-Yoga 

genießen. 

GP Mahan hat Hunderttausende von Menschen in Indien 

und auf der ganzen Welt mit seiner speziellen Technik in 

das Kundalini-Yoga eingeführt.
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WER WAR SEINE HEILIGKEIT (DER VERSTOBENE) 

GNANAVALLAL PARANJOTHI MAHAN?
Am 11. November 1911 fragte ein 11-jähriger Junge, der die 

Krönungsfeier eines Königs in Indien beobachtete, einen Mann, 

der in seiner Nähe stand: „Ist jemand größer als der König?“ 

Der Mann antwortete, Gott sei größer. Als nächstes fragte der 

Junge: „Kann ich Gott sehen?“ Der Mann lachte und antwortete, 

dass er Gott sehen könne. Dieser Vorfall löste bei dem Jungen, 

der GP Mahan war, einen leidenschaftlichen Wunsch aus, Gott  

zu „sehen“.

GP Mahan wurde am 2. Mai 1900 in eine respektierte Familie in 

Kansapuram, einem kleinen Dorf in den Distrikten von Ramnad 

in Tunil Nadu, Indien, geboren. Seine Eltern waren arm. GP 

Mahan lernte eine sehr fleißige Person zu sein. Er interessierte 

sich nicht für Bildung und ging nicht zur Schule. Aber er war 

sehr fromm und führte seine religiösen Verpflichtungen treu 

durch. Im Alter von 16 Jahren verließ er Indien und ging nach 

Burma (jetzt Myanmar), um Geschäfte mit seinem Onkel zu 

machen. 1933 eröffnete er sein eigenes Geschäft.

Nach dem Vorfall am 11. November 1911 wurde GP Mahan sehr 

unruhig und neugierig und war entschlossen, die Wahrheit 

über Gott herauszufinden. Er reiste an verschiedene Orte der 

Verehrung, beobachtete alle Arten von Buße und praktizierte 

verschiedene Arten von Yoga. Aber sein Geist war immer noch 

unruhig. Sein Ziel war es, wahres Wissen zu erlangen, und 

nicht für einen einzigen Moment hat er sich von diesem Ziel 

ablenken lassen.

Am 7. Januar 1938 weihte ein älterer Guru, den er in 

Myanmar kennengelernt hatte, ihn schließlich in  

das tantrische Yoga-System (eine Form des Kundalini-Yoga) 

ein, indem er ihn auf seiner Stirn berührte. In diesem Moment 

der „Initiation“ begannen die Schallwellen von der Glocke eines 

nahegelegenen buddhistischen Tempels gegen seine Stirn zu 

„schlagen“ und er fühlte eine Zunahme seines Bewusstseins 

und seiner Schwere in diesem Gebiet.

Von diesem Tag an konzentrierte er sich die ganze Zeit, sogar 

während des Essens, immer wieder auf die Innenseite seiner 

Stirn. Dies führte dazu, dass er ein Überbewusstsein erfuhr. 

Er sagte: „Von Beginn des Wissens an wurde eine intuitive 

Vision erreicht. Der göttliche Reichtum an Wissen wurde 

erhöht. Verschmolzen im überbewussten Zustand des Wissens, 

schwelge ich in Glückseligkeit in meinem eigenen Tempel.“

Schließlich entdeckte GP Mahan nach vielen 

Experimenten eine einfache und sichere 

Technik, um die Kundalini-Energie zu erwecken,  

die in einer aufgewickelten Position an der Basis  

des Rückenmarks liegt und sie auf den Kopf und auf die Stirn 

zu bringen. 

Als Ergebnis seiner  Selbsterkenntnis und seines 

perfekten Verständnisses von allem (Erleuchtung) 

gab GP Mahan alle imaginären und abergläubischen 

Überzeugungen und Traditionen auf und gründete die 

Universal Peace Sanctuary, um die Menschen die wahre 

Selbsterkenntnis im Einklang mit der Natur zu lehren, sie zu  

erleuchten und die Welt mit Frieden, Einheit und Glück zu 

füllen.

Ein bescheidenes Haus in der Stadt Madurai in Tamil Nadu 

diente als Basis für das Universal Peace Sanctuary, das 1938 von 

GBP Mahan gegründet wurde. Heute gedeiht das Heiligtum mit 

vielen Niederlassungen in ganz Indien und anderen Ländern.

GP Mahan war weit in Indien gereist, hatte Myanmar, Malaysia, 

Singapur und Sri Lanka bereist und dort gelebt. Zwischen 1955 

und 1970 besuchte GP Mahan Indonesien, Thailand, Taiwan, 

Kambodscha, Vietnam, Hong Kong und Japan. 1970 ging er nach 

London, Paris, Rom und Kairo. Später machte er eine große 

Tour durch Kanada und die Vereinigten Staaten.

GP Mahan ist am 7. Januar 1981 gestorben. Sein Samadhi ist ein 

universelles Friedensreservat in New Washermanpet, Chennai, 

Indien, in der Wohngegend, wo er gelebt hat und wo seine 

Tochter und ihre Familie jetzt wohnen.

MAHAN

8

MAHAN

9
Bild: Seine Heiligkeit Gnanavallal Paranjothi Mahan, 
Gründer des Universal Peace Sanctuary.



DIE BEDEUTUNG VON KUNDALINI SHAKTI
Was an der Kundalini-Energie so bedeutsam ist, fragen 

Sie vielleicht. Wie bereits in dieser Broschüre erwähnt, 

ist Kundalini die Energie, die im Samen oder in der 

Lebensflüssigkeit enthalten ist. GP Mahan hatte gesagt, 

dass der Samen oder die Lebensflüssigkeit die Form oder 

das Vehikel für „Ich“ oder reine potentielle Energie ist, 

die, wie er sagte, die Grundlage für alles in diesem sich 

ständig erweiternden Universum ist, zu dem wir gehören. 

„Durch die starke potentielle Energie des Ichs findet 

alles statt“, hatte GP Mahan erklärt. Sie sind vielleicht 

nicht sofort in der Lage, die tiefe Bedeutung von GP 

Mahan zu verstehen, aber Sie können sicher sein, sobald 

Sie mit dem Praktizieren des Kundalini-Yoga beginnen, 

können Sie universelle Wahrheiten mit absoluter  

Klarheit begreifen.

GP Mahan hatte bei der Erklärung des Samens 

oder der Vitalflüssigkeit gesagt: „In Pflanzen 

mischt sich Lichtenergie (Sonnenlicht) mit nasser 

Berührung (Wasser) und führt zu Wachstum, und 

schließlich entstehen zur richtigen Jahreszeit Samen.  

Auf die gleiche Weise wächst bei allen Menschen die 

Lichtenergie als Blut und wird schließlich zum Samen. 

Im menschlichen Körper beginnt sich der Samen im 

Alter zwischen 13 und 18 Jahren zu entwickeln. An allen 

Stellen des Körpers, wo Blutgefäße gefunden werden, 

durchdringen diese Samen. Die Energie, die den Samen 

sowohl im Inneren des Körpers als auch außerhalb 

durchdringt, ist Kundalini. „

Fruchtbarkeits- oder sexuelle Energie wurde auch von 

westlichen Menschen beschrieben, obwohl sie sie nicht 

als Kundalini bezeichneten. Die ungarische Autorin 

Elizabeth Haich hat in ihrem Buch „Sexuelle Energie und 

Yoga“ gesagt: „Sexuelle Energie ist die Lebensenergie 

selbst, die Verbindung zwischen Geist und Materie. Sie 

kann nicht nur Leben in einem neuen Lebewesen während 

sexueller Vereinigung übertragen, sie kann auch ständig 

den Körper mit neuer Vitalität aufladen.“ Sie schrieb auch:  

„Der vollbewusste Mann nennt sexuelle Energie ‚Ich‘“. 

Solch ein Mann kann Wunder wirken und neue Welten mit 

der sexuellen Energie erschaffen, die er in eine göttlich-

schöpferische Kraft verwandelt hat. Er beherrscht das 

ganze Reich der Natur mit allen ihren Kräften und allen 

ihren Geschöpfen; er ist ein weiser Zauberer geworden, 

ein Gottmensch.“

Napoleon Hill, Autor des phänomenal erfolgreichen 

Selbsthilfebuchs „Think and Grow Rich“, widmet ein 

ganzes Kapitel der „Sex-Umwandlung“, die er definiert 

als „den Geist von den Gedanken des körperlichen 

Ausdrucks weg zu Gedanken anderer Art zu verändern“. 

Er sagte, dass die sexuelle Energie, wenn sie aus dem 

Verlangen nach physischem Kontakt in eine andere Form 

von Begierde und Handlung verwandelt wird, einen zu 

einem Genie mache.

Edgar Cayce (1877-1945), eines der größten Medien 

Amerikas, der im Volksmund als „schlafender Prophet“ 

bekannt war, hat auch über sexuelle Energie gesprochen. 

Er sagte: „Wenn das Individuum in der Meditation sitzt, 

beginnt sich die spirituelle Energie von den Sexualdrüsen 

nach oben zu bewegen. Normalerweise kann an diesem 

Punkt eine Pulsation am Ende der Wirbelsäule zu spüren 

sein. Wenn die geistige Kraft sich ungehindert und 

unbefleckt in die Zirbeldrüse und Hypophyse erheben 

konnte, kann man ein Glühen erfahren, als ob der ganze 

Körper von Licht erfüllt und durchsichtig geworden 

wäre.“

Swami Sivananda Radha, Gründerin eines Yoga-

Retreats und Studienzentrums in Kanada, beschreibt 

die Kundalini-Energie als den direkten Weg zum 

höheren Bewusstsein und sagt, dass dies der Prozess der 

bewussten Zusammenarbeit mit der Evolution ist. „In 

jedem von uns liegt ein riesiges Potenzial an Energie und 

Kraft, das, wenn es richtig verstanden und geleitet wird, 

zu bisher ungeahnten Höhen der Wahrnehmung und des 

Bewusstseins führen wird.“

Darrel Irving stellte in seinem Buch „Serpent of Fire“ die 

Kundalini als die „Energie dar, die die menschliche Rasse 

dazu bewegen kann, die direkte Erkenntnis Gottes zu 

lenken, das heißt, das Wissen über das reale Selbst auf 

neue spirituelle Werte zu lenken, zu einem Gefühl der 

Freiheit.“

Der verstorbene Gopi Krishna, der aus Jammu in 

Nordindien stammte, erlebte im Jahr 1937, als er 34 

Jahre alt war, ein spontanes Erwachen der Kundalini. 

Er schrieb unter anderem, dass der Fluss der sexuellen 

Energie nach oben in das Gehirn zu erhöhter Bewusstheit, 

erhöhter psychischer Fähigkeit und veränderten 

Bewusstseinszuständen führt.

Sri Ramakrishna, gefeiert als einer der größten indischen 

Weisen des 19. Jahrhunderts, soll Kundalini-Yoga 

praktiziert haben. Er beschrieb die Kundalini wie folgt: 

„... die Energie, von der der Körper durchdrungen wird, 

ist die gleiche wie die, die die Welt erleuchtet und alle 

Lebewesen am Leben erhält.“ Er sagte auch, dass das 

spirituelle Bewusstsein eines Menschen nicht geweckt 

wird, wenn seine Kundalini nicht erweckt wird.
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GP MAHANS KUNDALINI-YOGA 
WO WISSENSCHAFT 

AUF SPIRITUALITÄT TRIFFT

Was passiert, wenn die Kundalini richtig 

erwacht ist? (Das Erwachen selbst erfordert 

einen Initiationsprozess von drei Stufen, auf 

den später eingegangen wird). Bei der Initiation 

in das Kundalini-Yoga von GP Mahan wird 

man dazu ermutigt, jeden Tag zu meditieren. 

Während der Meditation verdampft die 

Kundalini-Energie in geringer Menge von ihrer 

Ruhestätte im Muladhara in der Sakralregion 

des Körpers und steigt über das Rückenmark 

bis zum Nacken (Medulla Oblongata) und 

bewegt sich zwischen Gehirn und Schädel über 

den Kopf, zu einem Punkt zwischen den Augen 

in der Stirn und dann bis zur Kopfkrone.

Die Krone des Kopfes, wohin die Energie 

reist, wird als „Kopf- oder Scheitelauge“ 

(Sahasrara Chakra) bezeichnet und der Punkt 

auf der Stirn, wo die Energie hinführt, wird 

„Stirnauge“  – oder „drittes Auge“ (Agna 

Chakra) wie es umgangssprachlich heißt – 

genannt. Interessanterweise befindet sich die 

Zirbeldrüse des menschlichen Körpers in der 

Nähe des sogenannten „Top-Head-Auges“ 

(Scheitelauge), während die Hypophyse in der 

Nähe des Stirnauges liegt.
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Ein Punkt, der hier erwähnt werden sollte, 

ist etwas, das Edgar Cayce in einem seiner 

Bücher geschrieben hat: „Während der 

Meditation steigt die schöpferische Kraft vom 

spirituellen Zentrum, das mit den Leydig-

Zellen (oder der Leyden-Drüse) in Verbindung 

steht, zur Zirbeldrüse an der Basis des 

Gehirns. Von dort geht sie in die Hypophyse, 

die als „drittes Auge“ direkt über der  

Nasenwurzel gefühlt werden kann.“ 

Die Leyden-Drüse ist eine kleine 

(erbsengroße) Drüse im Urogenitalsystem. 

Interessanterweise liegt die Kundalini-

Energie spiralförmig an der Basis der 

Wirbelsäule, wo sich die Leyden-Drüse 

befindet. Es heißt, dass die medizinische 

Wissenschaft die Leyden-Drüse noch nicht 

„wiederentdeckt“ hat. Laut GP Mahan, reinigt 

und justiert die Kundalini-Energie, wenn sie 

nach oben zum Gehirn steigt, sechs Schichten, 

die zwischen dem Gehirn und dem Schädel 

liegen, und jede Schicht ist laut GP Mahan so 

dünn wie ein Rosenblatt. Alle sechs Schichten 

sind mit unseren Sinnen verbunden, die erste 

ist mit unserem Tastsinn verbunden, die 

zweite mit unserem Geschmackssinn, die 

dritte mit unserem Geruchssinn, die vierte 

mit unserem Hörsinn, die fünfte mit unserem 

Sehsinn und die sechste ist mit unseren 

intellektuellen Einsichten (der Intuition oder 

dem Sechsten Sinn), mit Erinnerung und 

Wissen verbunden.



Die Kundalini-Energie ist auch dafür bekannt, die 

Zirbeldrüse und die Hypophyse sowie andere Drüsen 

in unserem endokrinen System zu revitalisieren. Diese 

Drüsen sind wichtig für die allgemeine Gesundheit und 

Langlebigkeit.

Die Hypophyse soll die Hauptdrüse unseres endokrinen 

Systems sein und das berühmte Anti-Aging-Hormon HGH 

produzieren. Die Zirbeldrüse produziert zwei wichtige 

Hormone: Melatonin und Serotonin.

Die Zirbeldrüse ist etwa so groß wie ein Reiskorn und 

befindet sich in der Mitte des Gehirns in einer winzigen 

Höhle hinter und über der Hypophyse, die ein wenig 

hinter der Nasenwurzel liegt.

Schon jetzt versuchen Wissenschaftler mehr über die 

Funktionen der Zirbeldrüse herauszufinden. Aber 

Philosophen und geistige Meister haben diese kleine 

Drüse immer mit äußerster Verehrung betrachtet und 

behauptet, dass sie unsere Verbindung zu Dimensionen 

höherer Schwingungen ist.

René Descartes (1596-1650), ein einflussreicher 

französischer Philosoph, Mathematiker, Wissenschaftler 

und Schriftsteller, bezeichnete die Zirbeldrüse als „Sitz 

der Seele“.

Offensichtlich ist die Kundalini-Meditation 

wissenschaftlicher oder biologischer Natur, da sie  

den ganzen Körper und Geist verjüngt. Aus diesem Grund 

hat Swamiji Parajothi A. Sitarasu, einer der Vertrauten 

von GP Mahan und ein vertrauenswürdiger Schüler und 

Guru, den New-Age-Begriff „Das Menschliche Biologische 

Verjüngungssystem“ für die Praxis von GP Mahans 

Kundalini-Yoga geprägt.

GP MAHANS KUNDALINI-YOGA 
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Die Hypophyse produziert das berühmte Anti-Aging-Hormon HGH. Die 
Zirbeldrüse produziert zwei wichtige Hormone: Melatonin und Serotonin.



WER IST SWAMIJI PARANJOTHI SITARASU?
GP Mahan hatte einige seiner vertrauten Schüler zu 

Gurus geweiht, um Menschen in das Kundalini-Yoga 

einweihen zu können.

Einer dieser Gurus ist Swamiji Paranjothi Sitarasu. 

Swamiji Sitarasu war 25 als er am 20. Oktober 1976 

von GP Mahan in das Kundalini-Yoga von GP Mahan 

eingeführt wurde. Swamiji Sitarasu, der damals bereits 

33 Jahren Kundalini-Yoga praktizierte, wurde 1990 zum 

Guru geweiht.

Swamiji Sitarasu wurde am 7. Dezember 1952 in Kuala 

Lumpur, Malaysia geboren. Er lernte seinen Guru GP 

Mahan kennen als er erst acht Jahre alt war. Swamiji 

Sitarasus Mutter hatte ihn zu einem „heiligen Mann“ 

aus Indien gebracht, der nach Kuala Lumpur gekommen 

war. Schon zu dieser Zeit erinnerte er sich, dass er in 

Gegenwart von GP Mahan „heitere Schwingungen“ 

spüren konnte.

Seine Mutter brachte ein Foto von GP Mahan mit und 

hängte es bei sich zu Hause auf. Fünfundzwanzig Jahre 

später, am 19. Oktober 1976, hatte Swamiji Sitarasu 

einen Traum, in dem ein Säugling ihn streichelte, und 

plötzlich verwandelte sich das Baby in GP Mahan.

Am nächsten Tag beschloss Swamiji Sitarasu nach 

Singapur zu gehen, um GP Mahan zu sehen, der damals 

in der Republik war. In Singapur wurde Swamiji Sitarasu 

von GP Mahan in die Kundalini-Praxis eingeführt.

Als 1977 das Paranjothi Paripoorana Gnana Sabai 

(Kundalini-Yoga Meditationszentrum) in Kuala Lumpur 

gegründet wurde, wurde Swamiji Sitarasu sein erster 

Schatzmeister. 

Von da an verstärkte sich die Verbindung zwischen 

Guru und Schüler so sehr, dass Swamiji Sitarasu ein 

Vertrauter von GP Mahan wurde.

Guru und Schüler standen durch persönliche Treffen 

und durch regelmäßige Korrespondenz per Post in 

ständigem Kontakt miteinander.

Bei seinem letzten Besuch in Malaysia im Jahr 1980 

fragte GP Mahan plötzlich Swamiji Sitarasu, was er 

wolle. In diesem Augenblick konnte Swamiji Sitarasu 

nur daran denken, um seine Segnungen zu bitten, und 

GP Mahan sagte: „Du wirst immer meinen Segen haben“.

Am 31. Oktober 2003 besuchte Swamiji Sitarasu das 

Hauptquartier des Universal Peace Sanctuary in 

Chennai, Tunil Nadu, Indien, der Tag, der zufällig auch 

der 60. Jahrestag der Gründung des Zentrums 1943 

durch GP Mahan war.

Nachdem GP Mahan im Jahr 1981 verstorben war 

(Samadhi erlangt hatte), setzte Swamiji Sitarasu die 

Kundalini-Yoga-Meditation fort und führte viele 

Menschen in diese Praxis ein. Seine Schüler_innen 

haben alle Nationalitäten und kommen u.a. aus 

Malaysien, Indien, Australien, Japan, Deutschland und 

Frankreich. Swamiji Sitarasu ist ein Hypnotherapeut, 

der in Parapsychologie ausgebildet wurde.

Seine enge Verbindung mit GP Mahan nach seiner 

Initiation ermöglichte es ihm, GP Mahan während der 

zahlreichen Einzelgespräche eine Menge an Information 

und „Einsichten“ zu entlocken.

Swamiji Sitarasu (rechts) 
wurde ein Vertrauter von 

GP Mahan (links)

Swamiji Sitarasu hat den 
New-Age-Begriff „Das 

Menschliche Biologische 
Verjüngerungssystem“ für 

Kundalini-Yoga geprägt

WER IST SWAMIJI PARANJOTHI SITARASU?
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INITIATION IN DAS KUNDALINI-YOGA
BEGEBEN SIE SICH AUF DEN WEG ZUR WAHREN 

SELBSTVERWIRKLICHUNG

Um GP Mahans Kundalini-Yoga zu praktizieren, muss eine 

Person von einem Guru, der sich mit der geheimen Technik 

des Erwachens der Kundalini auskennt, richtig eingeführt 

werden. Dies ist sehr wichtig, da die Initiation auf andere 

Weise schädliche Auswirkungen haben kann.

Jeder, der über 25 Jahre alt ist, kann in das Kundalini-

Yoga eingeweiht werden. Um Kundalini-Yoga effektiv zu 

praktizieren, darf man weder rauchen noch alkoholische 

Getränke konsumieren. Die Initiation in das Kundalini-

Yoga besteht aus drei Phasen über drei Wochen.

DIE ERSTE STUFE

Der Schüler/die Schülerin muss zuerst sein/ihr Gesicht, 

seine/ihre Hände und Füße waschen und sich bequem auf 

einen Stuhl setzen. Der Rücken muss aufrecht gehalten 

werden, die Augen geschlossen und beide Hände mit den 

Fingern in den Schoß gelegt werden.

Der Guru klopft dann auf die Basis des Rückenmarks mit 

seiner Kraft (der Guru-Kraft) und erweckt die ruhende 

Kundalini-Energie. Die erwachte Energie wird an der 

Wirbelsäule entlang auf das Auge am Hinterkopf des 

Schülers/der Schülerin (auch bekannt als das Auge des 

Nackens) gehoben. Von hier aus wird sie an die Spitze des 

Kopfes (auch bekannt als das Auge der Kopfkrone) gebracht. 

Schließlich wird die Kundalini-Energie zum Stirnauge des 

Schülers gebracht. 

Dies ist buchstäblich die Öffnung des dritten Auges.

Der Guru schlägt auch eine Glocke und ermutigt den 

Schüler/ die Schülerin, die Schallschwingungen durch sein 

Stirnauge zu empfangen. Üblicherweise wird dem Schüler/ 

der Schülerin etwas Süßes zum Verzehr gegeben, um die 

Süße über sein drittes Auge wahrzunehmen.

Während der ersten drei Tage nach der Initiation wird 

dem Schüler/ der Schülerin geraten, Folgendes zu tun: 

Milden Druck auf den Kiefer ausüben, indem man 

die Zähne zusammenbeißt und mit der Zungenspitze 

den Gaumen berührt, während man sich auf das 

Stirnauge konzentriert. Die Konzentration auf das 

Stirnauge ist vergleichbar mit dem Blick durch ein 

kleines Loch oder dem Fädeln eines Fadens durch ein  

kleines Nadelöhr.

14 TAGE NACH DER ERSTEN INITIATIONSPHASE MUSS 

DER SCHÜLER/ DIE SCHÜLERIN:

• zweimal täglich 15 Minuten lang meditieren

• sich den ganzen Tag über während seiner/ihrer 

Routineaufgaben wie Essen, dem Toilettengang, 

Musik hören, Reisen und Arbeiten auf das dritte Auge 

konzentrieren. Bei Reisen in einem Auto, Bus oder  

Zug muss er/sie versuchen, die Schallschwingungen 

des Motors durch die Stirnaugen wahrzunehmen

• sich sexueller Beziehungen enthalten

• sich gesund und nahrhaft ernähren

Schüler_innen können leichte Kopfschmerzen, Schwindel 

und Wärme im Körper spüren. Ihr Appetit kann zunehmen. 

Sie können einen leichten Druck auf ihrer Stirn oder ein 

zitterndes oder kitzelndes Gefühl spüren. Sie können auch 

eine leichte Schwere an ihrer Stirn spüren, die dem Gewicht 

eines Quecksilberquantums entspricht.

Es kann sein, dass Schüler_innen merken, dass ihre Stirn 

etwas fettig und dass nach sechs oder sieben Tagen das 

kitzlige Gefühl auf der Stirn intensiver wird.

INITIATION IN DAS KUNDALINI-YOGA
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Erste Stufe der Initiation: Die Kundalini-Energie wird von der Basis der Wirbelsäule 
zum Stirnauge des Schülers geführt

Erste Stufe der Initiation: Der Guru klopft auf die Basis der Wirbelsäule des 
Schülers an und weckt die ruhende Kundalini-Energie



DIE ZWEITE STUFE

Die zweite Stufe findet 14 Tage nach der ersten Stufe statt. 

Der Schüler/ die Schülerin wird, nachdem er/sie sich selbst 

gereinigt hat, dazu gebracht, bequem auf einem Stuhl 

mit aufrechtem Rücken und aufrechtem Kopf zu sitzen.  

Durch die Berührung des Gurus wird die Kundalini-

Energie an ihren ursprünglichen Ort (an der Basis der 

Wirbelsäule oder des Kreuzpunkts) umgeleitet.

Für die Dauer von sechs Tagen wird der Schüler/ 

die Schülerin nun gebeten, Konzentration und 

Aufmerksamkeit an die Stelle der Basis der Wirbelsäule  

zu lenken. Da es ziemlich schwierig ist, die  

Aufmerksamkeit vom Stirnauge zum Sakralpunkt zu 

lenken, wird der Schüler/die Schülerin ermutigt, an 

dieser Stelle einen getrockneten Kasuarina-Samen 

anzubringen. Die etwas stachelige Natur des Samens dient 

als Erinnerung für den Schüler/ die Schülerin, seine/ ihre 

Gedanken auf den sakralen Punkt zu konzentrieren.

Während dieser sechs Tage können Schüler_innen ein 

Gefühl bekommen, wie als rinne Wasser einen Pfad entlang. 

Sie können auch taube Beine spüren oder das Gefühl 

bekommen, eine Ameise bewege sich auf der Haut. Auch 

wird eine Wärme zu spüren sein. Schüler_innen können 

auch Schmerzen in der Hüfte spüren und Kopfschmerzen 

oder extremen Hunger erleben. Der Körper kann auch 

Schleim produzieren. Wenn man Hämorrhoiden hat, 

können diese verschlimmert werden, aber sie werden 

letztendlich verschwinden. Hoher Blutdruck kann auch 

reduziert werden. Wenn Schülerinnen während der 

zweiten Phase menstruieren, werden viele Krankheiten 

verschwinden.

Den Schüler_innen wird empfohlen, gutes und nahrhaftes 

Essen zu essen und gut zu schlafen. Verheiratete Paare 

können ihre sexuelle Beziehung wiederaufnehmen.

INITIATION IN DAS KUNDALINI-YOGA
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Zweite Stufe der Initiation: Der Schüler wird seine Konzentration und 

seine Gedanken auf die Basis der Wirbelsäule richten müssen. 

DAS DRITTE AUGE ÖFFNEN
Wussten Sie, dass Sie mit Ihrer Kundalini-Energie buchstäblich 

Ihr Stirnauge oder Drittes Auge „öffnen“ können?

Das sogenannte Dritte Auge ist ein sehr kleines Loch, das 

sich in der Stirn zwischen den beiden Augenbrauen befindet.  

Es gibt ein dünnes Gewebe, das dieses Loch bedeckt, und  

wenn die Kundalini-Energie diesen bestimmten Punkt berührt, 

zerfällt das Gewebe. 

Dies ist die eigentliche „Öffnung des Dritten Auges“. Aber im 

Gegensatz zur landläufigen Meinung werden Sie nicht in der  

Lage sein, erstaunliche Handlungen auszuführen oder 

übernatürliche Wesen zu sehen, wenn Ihr drittes Auge geöffnet 

wird. In vielen Kulturen wird das Dritte Auge als das Auge der 

Weisheit bezeichnet. In Tibet war bekannt, dass einige religiöse 

Meister die Stirnaugen des Schülers unter Verwendung grober 

Operationen aufwendig „geöffnet“ hatten. 

Dank GP Mahan können potenzielle Schüler_innen des 

Kundalini-Yoga innerhalb weniger Minuten mit Hilfe eines Gurus 

ihr Stirnauge „öffnen“ lassen – ohne sich dabei irgendeiner 

Operation zu unterziehen!

Sogar Wissenschaftler fangen an festzustellen, dass es in 

der Stirn mehr gibt als mit bloßem Auge zu erkenne wäre. Die 

Zoologen Dr. Robin Naker und Janice Mather von der Universität 

Manchester in England haben behauptet, ein sechstes 

Sinnesorgan entdeckt zu haben, das den Menschen erlaube, 

sich wie Brieftauben zu orientieren.

Nachdem sie 14 menschliche Leichen und zahlreiche Mäuse 

seziert hatten, stellten sie fest, dass dieses Organ nur „in der 

Stirn zwischen den Augen“ liegt. Sie beschrieben dieses Organ 

als eine Art magnetischer Kompass.



DIE FÜR KUNDALINI-YOGA 

RELEVANTEN PUNKTE

• DIE BASIS DES RÜCKENMARKS

An der Basis der Wirbelsäule, zwischen den 

Organen der Fortpflanzung und der Ausscheidung, 

befindet sich der als Muladhara bekannte Ort, der 

Sitz der Kundalini-Energie.

• DAS AUGE DES NACKENS

Im Hinterkopf und direkt hinter dem Schädel 

befindet sich das Auge des Nackens, auch bekannt 

als das Auge des Hinterkopfes.

• DAS STIRNAUGE ODER DAS DRITTE AUGE

An der zentralen Stelle zwischen den beiden 

Augenbrauen und der Spitze der Nase befindet 

sich das Stirnauge oder das Dritte Auge oder die 

Agna. Dieser Ort ist auch bekannt als das Auge 

der Weisheit. Dies ist das wichtigste Zentrum der 

Konzentration und Meditation.

• DAS AUGE DER KOPFKRONE

In der Mitte des Gehirns direkt unter dem Schädel 

befindet sich das letzte Meditationszentrum. 

Es wird Top-Head-Auge oder Kopfkronenauge 

genannt und ist auch als Sahasrara bekannt. 

Während der Meditation wird die Kundalini-

Energie in dieses Zentrum gebracht. Regelmäßige 

Meditation wird im Erreichen von überbewusstem 

Wissen (Selbstverwirklichung) und physischem 

Glücksgefühl kulminieren.
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DIE DRITTE STUFE

Die dritte Stufe wird am 21. Tag nach dem Tag 

der Initiation durchgeführt. Der Schüler/die 

Schülerin setzt sich, nachdem er/sie sich selbst 

gereinigt hat, vor den Guru. Der Guru, der in  

einer Entfernung von acht Fuß vom Schüler/von 

der Schülerin steht, weist ihn/sie an, in seine 

Augen zu blicken, ohne 10 Sekunden lang zu 

blinzeln. Der Guru bewegt sich dann vorwärts,  

und während er seinen Blick auf die Augen des  

Schülers/der Schülerin richtet, erregt er die 

Kundalini-Energie von der Basis des Rückenmarks 

und führt sie entlang der Wirbelsäule nach oben 

auf den Hinterkopf (Auge des Nackens) und dann 

auf die Spitze des Kopfes (das Auge der Kopfkrone).

Der Guru berührt dann den Kopf des Schülers/

der Schülerin und macht eine kreisende 

Bewegung mit seinen Fingern. Für Schüler wird 

die Bewegung im Uhrzeigersinn ausgeführt,  

während sie für Schülerinnen entgegen dem 

Uhrzeigersinn ausgeführt wird. Dies läutet 

die Öffnung des Auges an der Kopfkrone ein. In 

diesem Stadium kann der Schüler/die Schülerin 

eine Art Gefühl innen an der Spitze des Kopfes 

erfahren. Die dritte Stufe ist auch als Cleansing- 

oder Reinigungsschritt bekannt. Die kreisende 

Bewegung, die der Guru durchführt, kann mit 

der Bewegung einer nassen Schlange verglichen 

werden, die in einem Käfig eingeschlossen 

ist, oder mit dem Schmelzen von Butter oder 

dem Gefühl von feinem Sand, der langsam von 

einem Haufen herab driftet. Es kann auch mit 

der Bewegung eines sehr milden Taifuns oder 

mit Wasser, das aus einer Quelle entspringt, 

verglichen werden.

(oben) Dritte Stufe der Initiation: Diese ist auch als „Cleansing“ 

oder Reinigungsschritt bekannt

(unten) Dritte Stufe der Initiation: Der Guru berührt die Spitze 

des Schülers und macht eine kreisende Bewegung mit 

seinen Fingern

SECHS EBENEN
Hauptkonzentrationszentren
1. Stirnauge
2. Großhirn
3. Oberes Auge
4. Auge am Hinterkopf
5. Kleinhirn
6. Medulla Oblongata
7. Der Solarplexus mit sechs Schichten
Öffnung des „Dritten Auges“

1

2

3

4
5

6
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HAUPTVORTEILE VON GP MAHANS

KUNDALINI-YOGA

Wir sind jetzt zu einem sehr wichtigen Abschnitt dieser 

Broschüre gekommen - wie kann man davon profitieren, 

GP Mahans Kundalini-Yoga treu zu praktizieren? Die 

genannten Leistungen wurden auf der Grundlage von 

Zeugnissen von Schülern sowie von GP Mahans Notizen 

zusammengestellt.

GESUNDER LEBENSSTIL

Viele Schüler haben mühelos das Rauchen und Trinken 

nach der Initiation in GP Mahans Kundalini-Yoga 

aufgegeben. Sie haben berichtet, dass ihr Drang zu rauchen 

und zu trinken, nach der Initiation in das Kundalini-Yoga 

entweder reduziert oder vollständig verschwunden ist. 

Diejenigen, die weiterhin Alkohol trinken, wenn auch in 

reduzierten Mengen, sagten, sie hätten es nicht so sehr 

genossen wie vor der Initiation.

ALLGEMEINE GESUNDHEIT

Laut GP Mahan wird die Praxis des Kundalini-Yoga im 

Laufe der Zeit einige Krankheiten und Wunden heilen. 

Aber Meditation allein ist nicht der Schlüssel zu einem 

gesunden Leben, denn wie wir den ganzen Tag denken 

und fühlen, bestimmt auch unseren Gesundheitszustand. 

GP Mahan hatte betont, dass Krankheiten aufgrund 

unserer Gedanken (und Sorgen) auftreten werden. „Ändere 

schlechte Gedanken in gute Gedanken. Für die Heilung von 

Krankheiten sind Gedanken allein wesentliche Faktoren.“ 

GP Mahan hat zur entscheidenden Verbindung zwischen 

Gedanken und Krankheiten Folgendes gesagt: „Selbst, 

wenn es einen Mangel an Reinlichkeit gibt, wenn die Kraft 

der Entschlossenheit da ist, wird es nicht zur Krankheit 

kommen. Selbst wenn Sie sauber sind, aber ohne 

die Kraft der Entschlossenheit, wird es zur Erkrankung 

kommen. Durch gute Gedanken kommt Gesundheit und 

wird es zu einer geringeren Nahrungsaufnahme kommen. 

Durch schlechte Gedanken wird sich die Gesundheit 

verschlechtern, auch wenn die Nahrungsaufnahme sinkt.“ 

Was GP Mahan über die Wirkung von Gedanken auf die 

eigene Gesundheit (und das Leben) gesagt hat, ist im 

Wesentlichen das Gesetz der Anziehung. „Sie ziehen in 

Ihrem Leben an, was auch immer Sie Ihre Energie geben, 

worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit konzentrieren, ob 

gewünscht oder unerwünscht,“ so sagt dieses Gesetz.

GESUNDER VERSTAND

Die Praxis ermöglicht es den Schüler_innen, die wirkliche 

Kraft des Denkens vollständig zu realisieren und eine 

positive Gemütsverfassung und eine optimistische 

Lebenseinstellung zu erreichen. Tatsächlich wird ihnen 

bewusst, worüber sie den ganzen Tag nachdenken. Wenn 

ein solches Bewusstsein zustande kommt, ist es für die 

Schüler leichter, negative Gedankengänge zu erkennen und 

auszusondern und durch positive zu ersetzen.

Schüler_innen, die vorher kein Ziel im Leben hatten, haben 

berichtet, sich stärker auf das zu konzentrieren, was sie 

erreichen wollen. In der Tat hat GP Mahan gesagt, dass 

Menschen, die Kundalini-Yoga treu praktizieren, ohne 

Schwankung des Geistes sind, die Fähigkeit erlangen 

können, gute und nützliche Taten auszuführen.

FAMILIENLEBEN

Verheiratete Paare, die GP Mahans Kundalini-Yoga 

praktizieren, haben bessere Beziehungen entwickelt 

und haben weniger Streit. Es gibt viel mehr Frieden und 

RICHTLINIEN FÜR DIE PRAXIS DES 

KUNDALINI-YOGA

MEDITATION

Versuchen Sie sich während der Meditation auf das 

Stirnauge zu konzentrieren und Ihre Gedanken von 

allen weltlichen Dingen abzuwenden. Obwohl es am 

Anfang schwierig sein wird, werden Sie langsam und 

stetig besser in der Lage sein, Ihre Konzentration 

zu perfektionieren. Durch die Konzentration Ihrer 

Gedanken (Aufmerksamkeit) auf das Stirnauge werden 

Sie, in gewisser Weise, alle Ihre Alltagsprobleme 

und Sorgen los. Während des Meditierens muss Ihre 

Konzentration nach innen gerichtet werden, um den 

innersten Teil des Stirnauges zu erreichen, als ob Sie 

durch das Öhr einer winzigen Nadel schauen. Schließlich 

wird der innere Gedanke in eine dünne gerade Linie von 

der Mitte des Kopfes bis zur Zirbeldrüse geformt.

ATMUNG

Sie sollten normal atmen und keine Atemübungen 

machen. Sie sollten sich nicht auf Ihre Atmung 

konzentrieren, während Sie sich auf das Stirnauge 

konzentrieren. Wenn Sie sich jedoch auf das Stirnauge 

konzentrieren, wird Ihre Atmung allmählich langsamer. 

In der Tat werden Sie sich Ihrer Atmung nicht einmal 

bewusst sein.

ZEIT UND DAUER

Während es keinen festen Zeitpunkt für die Meditation 

gibt, ist es ratsam, morgens und abends 15 Minuten 

zu meditieren. Meditationssitzungen von mehr als 30 

Minuten werden keinen Nutzen bringen. Meditieren 

Sie nicht, bevor Sie ins Bett gehen, da es Sie schlaflos 

machen könnte.

ORT DER MEDITATION

Es ist ratsam, in sitzender Position in einem sauberen, 

bequemen, ruhigen und luftigen Platz zu meditieren, 

vorzugsweise in Räumen, in denen Sie nicht gestört 

werden. Wenn Sie schwach oder krank sind, können Sie 

meditieren, während Sie auf Ihrem Bett liegen.

ESSEN UND SCHLAFEN

Sie können jede Art von Essen konsumieren - sowohl 

vegetarisch als auch nicht-vegetarisch. Frisches Essen 

wird immer empfohlen und Sie müssen immer darauf 

achten, ausgewogene und nahrhafte Mahlzeiten zu 

essen. Ausreichend Schlaf und Ruhe sind ebenfalls 

notwendig.

BESCHRÄNKUNGEN

Rauchen ist verboten, da es die Nerven um Ihr Drittes 

Auge schwächt. Es wird geraten, alkoholische Getränke 

aufzugeben, da sie für den Körper schädlich sind. Sie 

sollten auch keine schädlichen Medikamente einnehmen.

EHEBEZIEHUNGEN

Wenn Sie verheiratet sind, können Sie und Ihr Ehepartner 

mit Ihren ehelichen Rechten weitermachen. Sexuelle 

Beziehungen sind nur in den ersten 14 Tagen nach der 

Initiation in Kundalini-Yoga verboten.

DIE FÜR KUNDALINI-YOGA RELEVANTEN PUNKTE
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sechste Schicht des Gehirns, die auch der Sitz des 

Intellekts ist. 

Wenn der Intellekt verfeinert wird, ist er in der Lage, 

Wahrheiten und Wissen zu erkennen, und der Geist wird 

analytischer und rationaler.

GLÜCKSELIGKEIT

Schüler_innen, die regelmäßig meditieren, werden 

nach einer Reihe von Jahren körperliche Glückseligkeit 

erfahren, wenn die Kundalini-Energie ihren Druck auf 

die sechs Schichten des Gehirns ausübt und ein Gefühl 

großer Freude erzeugt.

ZUSAMMENFASSEND WIRD DIE TÄGLICHE PRAXIS 

DER KUNDALINI-MEDITATION SIE MIT FOLGENDEM 

ERMÄCHTIGEN:

• Wissen über wahre Natur und 

unbegrenztes Potenzial (Selbsterkenntnis/

Selbstbewusstsein) 

• Kenntnis der immensen Macht der 

Gedanken

• Bessere Intuition

• Ein klares Verständnis universeller Gesetze 

und Prinzipien und ein analytisches und 

rationales Denken

• Mut und Vertrauen

• Eine positive Geisteshaltung

• Ein Gefühl der Sicherheit und des 

Wohlbefindens

• Mitgefühl, Liebe und Wertschätzung für 

alle Lebewesen und die Natur

DIE TREUE AUSÜBUNG DER KUNDALINI-MEDITATION 

WIRD SIE AUCH BEFREIEN VON:

• Angst vor dem Unbekannten

• Uralten Täuschungen und Aberglaube

• Glaubenssystemen, die Ihren 

Fortschritt im Leben behindern

• Stress, Spannung, Angst und Sorgen

• In Ihren Geist eingepflanzten 

Einschränkungen

Um GP Mahans Kundalini-Yoga effektiv zu praktizieren, 

müssen Sie sich nicht in den Himalaya zurückziehen oder 

Vegetarier werden oder Asket sein. 

Sie können Ihr Geschäft oder Ihre Karriere fortsetzen, die 

Gesellschaft Ihrer Familie und Ihrer Freunde genießen und 

dennoch die wahre Selbstverwirklichung erreichen - das ist 

die ultimative Kraft der Kundalini-Meditation.

Harmonie in ihren Familien und sie sind in der Lage, 

mit ihren Kindern besser umzugehen. Tatsächlich haben 

Kinder, deren Eltern diese Meditation praktizieren, eine 

Tendenz, sich gut zu verhalten und ihre schulischen 

Leistungen zu verbessern.

SCHUTZ

Schüler_innen berichteten, dass sie Unfällen und 

potenziell gefährlichen Situationen knapp entkommen 

sind. Aber es muss betont werden, dass wenn man die 

schützende Natur der Kundalini wirklich nutzen will, 

Sie täglich Meditation üben und an ihre Energie glauben 

müssen. Dies ist sehr wichtig.

   

BESSERE INTUITION

Zuvor wurde in dieser Broschüre erwähnt, dass,  

wenn die Kundalini-Energie gegen die sechste Schicht 

des Gehirns reibt, die intuitive Kraft einer Person und 

der Sechste Sinn verstärkt werden. Schüler_innen haben 

ebenfalls berichtet, dass sie eine bessere Intuition haben. 

Viele haben gesagt, wenn sie plötzlich an jemanden 

denken, wissen sie, dass sie entweder einen Anruf von 

dieser Person erhalten, oder er oder sie vorbeikommen 

würde. Einige Schüler_innen haben gesagt, dass ihre 

intuitiven Fähigkeiten es ihnen ermöglicht haben, 

Betrüger_innen zu identifizieren.

EIN VERFEINERTER INTELLEKT 

Öffnen Sie die Türen zur wahren Selbstverwirklichung.

Dies ist vielleicht der tiefgreifendste Vorteil, GP Mahans 

Kundalini-Yoga zu praktizieren. Während Suchende der 

Wahrheit die bedeutenden Begünstigten sein würden, 

wären auch andere angenehm überrascht, wenn sie 

sich von abergläubischen Überzeugungen und Ritualen 

befreien, die ihnen in keiner Weise dienen, und so die 

Qualität ihres Lebens erhöhen.

Während der Kundalini-Meditation wird der Intellekt, 

der der Sitz der Analyse und des eindringlichen Sehens 

ist, verfeinert, und Sie werden eine Verschiebung 

in Ihrem Bewusstsein bemerken, wenn es sich über 

Ihren üblichen mechanischen Gedanken/Geschwätz-

Geist erhebt (gewöhnlich als das „Ich“ bezeichnet).  

Mit diesem erhöhten Maß an Selbsterkenntnis beginnen 

die Schüler_innen, die wahre Erkenntnis des Selbst und 

der verschiedenen universellen Wahrheiten zu erkennen. 

Mit anderen Worten, es hilft, das „Unbekannte bekannt“ 

zu machen. Es erweitert Ihre Wahrnehmung dessen, was 

real ist und was nicht. 

Durch die Einbeziehung von wahrer Selbst- 

erkenntnis und universellen Wahrheiten in unser 

tägliches Leben können wir schließlich glücklich,  

gesund und mutig sein und Ruhe genießen.

Die meisten von uns haben von dem Spruch „Die Wahrheit 

wird dich befreien“ gehört. Indem Sie Kundalini-Yoga treu 

praktizieren, werden Sie in der Lage sein, die erhabene 

Wahrheit dieses Spruches zu erfassen.

Viele Schriftsteller spiritueller Bücher haben 

ausführlich beschrieben, wie wir unseren bestehenden 

Bewusstseinszustand überschreiten und unser 

Selbstbewusstsein steigern können. Solche Bücher 

sind bei Menschen sehr beliebt. Aber die Suche nach 

Erleuchtung durch das Lesen von Wörtern und Ideen, 

die in gedruckter Form präsentiert werden, ist wie zu 

erwarten, der Anblick einer Speisekarte stelle einen 

hungrigen Mann zufrieden. 

Was wir hier zu betonen versuchen, ist, dass es viel 

effektiver ist, wenn eine Person Selbsterkenntnis aus 

ihrem inneren Selbst verwirklicht. Dies ist durch die 

Praxis von GP Mahans Kundalini-Yoga möglich. Während 

der Meditation reibt die Kundalini-Energie gegen die 
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EINIGE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. WAS IST „DAS MENSCHLICHE BIOLOGISCHE 

VERJÜNGUNGSSYSTEM“ ODER KUNDALINI-YOGA?

Kundalini ist ein Sanskrit-Wort, das, wenn es wörtlich 

übersetzt wird, „von einer spiralförmigen Natur“ bedeutet. 

Im spirituellen Jargon bezieht es sich auf eine „Kraft“, die 

jedem Menschen innewohnt. Biologisch gesehen bezieht 

sich Kundalini auf die Energie, die in der Samen- oder 

der Vitalflüssigkeit (bei Frauen) enthalten ist. Es ist im 

Wesentlichen vorschöpferische oder sexuelle Energie.

2. WARUM SOLLTE ICH MEINE KUNDALINI „MACHT“ 

AKTIVIEREN?

Wenn die Kundalini erweckt ist, revitalisiert sie die 

Penisdrüse und die Hypophyse sowie die anderen Drüsen 

in unserem endokrinen System. Diese Drüsen sind wichtig 

für die allgemeine Gesundheit und unsere Langlebigkeit.

Wenn die erweckte Kundalini-Energie das Gehirn 

erreicht, reinigt und justiert sie die sechs Schichten des 

Gehirns. Die sechs Schichten liegen zwischen Gehirn und 

Schädel und jede Schicht ist nach GP Mahan so dünn wie 

ein Rosenblatt. Alle sechs Schichten sind mit unseren 

Sinnen verbunden, die erste ist mit unserem Tastsinn 

verbunden, die zweite mit dem Geschmackssinn; die 

dritte mit dem Geruchssinn; der vierte mit dem Hörsinn; 

die fünfte mit dem Sehsinn; und die sechste betrifft 

intellektuelle Einsichten (Intuition oder Sechster Sinn), 

Erinnerung und Wissen.

3. KANN ÜBERHAUPT JEDE/R IHRE/SEINE KUNDALINI 

ERWECKEN?

Jede/r, der/die älter als 25 Jahre ist, kann in die Kundalini-

Yoga-Praxis eingeweiht werden.

4. WIE LANGE DAUERT ES, BIS JEMAND IN DIE 

KUNDALINI-PRAXIS EINGEWEIHT IST?

Genau 21 Tage. Die erste Stufe beträgt 14 Tage, die zweiten 

sechs Tage. Am 21. Tag wird die dritte Stufe bei dem/der 

Schüler_in angewendet.

5. WIE WIRD MAN IN DIE KUNDALINI-PRAXIS 

EINGEWEIHT?

Die Initiation in die Kundalini-Praxis muss von einem 

Guru des Kundalini-Yoga durchgeführt werden. Dieser 

Guru muss eine Person sein, die sich mit der geheimen 

Technik des Erwachens der Kundalini auskennt. Dies 

ist sehr wichtig, da die Einleitung auf andere Weise 

schädliche Auswirkungen haben kann.

6. MUSS MAN EINE STRENGE VEGETARISCHE DIÄT 

EINHALTEN, WENN MAN EINMAL IN DIE KUNDALINI-

PRAXIS EINGEWEIHT WURDE?

Nein. Man kann Vegetarier oder Nicht-Vegetarier sein. Es 

gibt keine feste Regel, dass man Vegetarier sein muss.

7. WAS MUSS MAN TUN, UM KUNDALINI-YOGA EFFEKTIV 

ZU PRAKTIZIEREN?

Um Kundalini-Yoga effektiv zu praktizieren, darf 

man nicht rauchen und keine alkoholischen Getränke 

konsumieren.
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8. WAS SIND DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER 

KUNDALINI-PRAXIS?

Kundalini-Yoga ist der einfachste Weg zur 

Selbstverwirklichung: Sie können einen Einblick 

in Selbsterkenntnis und universelle Wahrheit 

bekommen und Sie können dieses Wissen nutzen, 

um ihre Lebensqualität zu verbessern. Ihr Verstand 

wird frei von Unordnung und Sie können Ihre 

Aufmerksamkeit auf die Ausführung von nützlichen 

Taten konzentrieren. Ihre Intuitionskraft wird auch 

verbessert und schließlich können Sie körperliche 

Glückseligkeit erfahren. Kundalini-Yoga ist in 

der Tat der Schlüssel zu einem großartigen und 

glückseligen Leben.

9. WEN KANN ICH KONTAKTIEREN, WENN ICH 

WEITERE FRAGEN HABE ODER IRGENDWELCHE 

ZWEIFEL AUSRÄUMEN WILL?

Bitte wenden Sie sich an Swamiji Paranjothi Sitarasu 

im Zentrum für die Praxis und Verbreitung von 

Kundalini-Yoga von GP Mahan in Kuala Lumpur, 

Malaysia. Bitte auf englisch.

ADVANCED KUNDALINI YOGA CENTRE

 (002629820-A) 

12AA, Jalan Wawasan, Ampang 2/3, 

68000 Ampang Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia

 GURU SITARASU

  +60 12 93 45975

E-MAIL: mahanskundalini@gmail.com

FB: www.facebook.com/GuruSitarasu

www.  mahanskundal in i .de

Dies ist eine freie Übersetzung der Broschüre von M. Govind Nair und Rema Nambiar vom Zentrum für die Praxis und Verbreitung von GP 

Mahans Kundalini aus dem Englischen. Übersetzt von Brett Nash und Eileen Simonow. Layout von Marcela Kamanis.





K undalini-Yoga ist der einfachste Weg zur 

Selbstverwirklichung: Sie können einen Einblick in  

Selbsterkenntnis und universelle Wahrheit bekommen 

und Sie können dieses Wissen nutzen, um ihre Lebensqualität 

zu verbessern. Ihr Verstand wird frei von Unordnung und 

Sie können Ihre Aufmerksamkeit auf die Ausführung von 

nützlichen Taten konzentrieren. Ihre Intuitionskraft wird 

auch verbessert und schließlich können Sie körperliche 

Glückseligkeit erfahren. Kundalini-Yoga ist in der Tat der 

Schlüssel zu einem großartigen und glückseligen Leben.

Um GP Mahans Kundalini-Yoga effektiv zu praktizieren,  

müssen Sie sich nicht in den Himalaya zurückziehen,  

Vegetarier werden oder Asket sein. 

Sie können Ihr Geschäft oder Ihre Karriere fortsetzen, die 

Gesellschaft Ihrer Familie und Ihrer Freunde genießen und 

dennoch die wahre Selbstverwirklichung erreichen - das ist 

die ultimative Kraft der Kundalini-Meditation.


