Die 5 Riten zur Verjüngung

"Jeder Mensch wünscht sich ein
langes Leben, aber kein Mensch
möchte alt sein."
Jonathan Swift
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Die 5 Riten zur Verjüngung

Der Ursprung und das Wissen über die 5 Riten zur Verjüngung stammen aus dem
Himalaja. Sie werden dort in den Klöstern schon seit Jahrhunderten praktiziert. Wenn du
dich entschließt, diese 5 Riten täglich zu üben, wird sich innerhalb eines Monats eine
bemerkenswerte geistige und körperliche Verjüngung einstellen.
Der feinstoffliche Energiefluss wird neu belebt. Das beste Ergebnis dieses zunehmenden
ätherischen Energieflusses kannst du nach der zehnten Woche regelmäßigen Übens erfahren (wobei du einen Tag in der Woche mal auslassen darfst, aber nicht mehr, denn die
"Gefahr" ist groß und ehe du dich versiehst, werden es immer mehr Tage).
Die Riten können in wenigen Minuten ausgeführt werden und eignen sich besonders für
Menschen ab dem 40. Lebensjahr. Sie sind keine Gymnastikübungen im körperlichen Sinn,
daher nennen die Lamas sie Riten (Ritus (gem. Fremdwörterlexikon) = Gesamtheit der
gottesdienstlichen Bräuche).
Wenn dein Körper vollkommen gesund ist, drehen sich die sieben Hauptenergie-Zentren
(Chakras = "Energie-Räder") in großer, gleichmäßiger Geschwindigkeit. Wenn das Drehen
eines oder mehrerer dieser Zentren nachlässt, setzt das Altern, also der Verlust von Kraft
sowie Senilität ein. Durch die Praxis der 5 Riten wird das Drehen dieser Zentren aktiviert.
Die Riten solltest du entweder morgens und abends oder nur morgens oder abends
ausführen.
Zu Beginn, in der ersten Woche, übe jeden Ritus 3 x.
Dann steigere jede weitere Woche jeden Ritus um zwei, d. h. also: In der 2. Woche 5 x, in
der 3. Woche 7 x usw. bis 21 x.
Wenn du gut mit den Riten zurechtkommst, kannst du die Anzahl schneller erhöhen.
Wenn du Ritus Nr. 1 (Drehen) nicht so oft (wegen des Schwindels) wie die anderen Riten
ausführen kannst, dann übe soviel du kannst.
Nach einer Operation, z. B. Blinddarm oder Leistenbruch, solltest du Ritus Nr. 2 und 5 nur
sehr vorsichtig üben.
Auch bei Übergewicht solltest du Ritus Nr. 5 nur vorsichtig üben, bis du dein Gewicht
reduziert hast.
Alle 5 Riten sind sehr wichtig und sehr kraftvoll, auch wenn du sie nicht in der vollen
Anzahl ausführen können solltest.
Zwischen jedem Ritus entspanne dich in einer dir angenehmen Entspannungsstellung oder lage (siehe hierzu auf Seite 5).
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Ritus Nr. 1
Stehe aufrecht, Arme zur Seite.
Nun drehe dich von links nach
rechts (also im Sinn des Uhrzeigers), anfangs 3 x.
Diese Übung erhöht die Drehungsgeschwindigkeit aller
Kraftzentren. Nach und nach wirst du in der Lage sein,
dich schneller, öfter und auch ohne Schwindel zu drehen.
Besonders die Kopf- und Unterleibs-Zentren werden angeregt und dies wirkt sich auf Hals-, Solar-Plexus (Leber)
und Knie aus.

Ritus Nr. 2
1. Lege dich flach auf den Rücken.
Stütze die Hände (mit geschlossen Fingern)
seitlich der Hüften oder (bei Rückenproblemen) unter den Oberschenkeln ab.
2. Atme ein, hebe Kopf und Beine gleichzeitig an - atme aus, senke Kopf und
Beine gleichzeitig und kehre in die
Ausgangslage zurück.
Alle Kraftzentren werden
stimuliert.

1.

2.

Ritus Nr. 3
1. Knie dich hin, stelle die Zehen auf und
lege die Hände seitlich an die Oberschenkel;
atme aus und beuge das Kinn zur Brust.
2. Atme ein, lehne dich nach hinten und
dehne den Kopf so weit wie möglich zurück.
Hierbei werden das Unterleibs-, SolarPlexus- (Leber) und Halszentrum
aktiviert.
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Ritus Nr. 4
1. Setze dich mit ausgestreckten Beinen auf den
Boden, stütze die Hände neben den Hüften am
Boden auf (Finger weisen in Richtung der
Zehen) und ziehe das Kinn zur Brust.
2. Atme ein, schiebe das Becken nach oben und
winkle dabei die Beine an (lass' die Arme
gestreckt); der Körper befindet sich jetzt parallel zum Boden und der Kopf ist soweit wie
möglich nach hinten gebeugt. Spanne alle
Muskeln an.
Atme aus und kehre in die sitzende Haltung
zurück.
Dieser Ritus stimuliert Unterleib, Hals, Medulla (= Mark), Knie.

1.

2.

Ritus Nr. 5
1. Stütze die Hände und Füße in Schulterbreite
(= ca. 50 cm) am Boden auf (Arme und Beine
sind dabei gestreckt) und strecke den Kopf nach
hinten.
2. Atme aus und drücke den Körper, besonders
die Hüften, soweit wie möglich nach oben, die
Fersen nach hinten (Richtung Boden) und das
Kinn zur Brust.
Atme ein und komme in die Ausgangsposition
zurück.

1.

2.

Die 5 Riten bewirken, dass alle deine Kraftzentren in einer Geschwindigkeit kreisen, wie
dies bei einem gesunden Menschen von 25 Jahren der Fall wäre.
Übe sie, so gut es geht und du wirst feststellen, dass du sie nach und nach immer leichter
ausführen kannst. Du wirst verjüngt sein und dich sehr wohl fühlen.
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Totenlage
(nach den Riten 1, 2 und 4)
Baut Stress ab; verlangsamt
Atmung und Puls; beruhigt allgemein; klärt und entspannt den Geist.
Einnehmen:
Setze dich aufrecht mit geschlossenen Beinen hin;
strecke die Arme nach vor, lass' das Kinn auf die Brust sinken,
mache einen runden Rücken und rolle dich Wirbel für Wirbel zurück
in die Rückenlage.
Am Rücken liegend grätsche die Beine etwas und lass' die Zehen nach außen fallen;
lege die Arme etwas abseits vom Körper mit den Handflächen noch oben (wenn du deine
Atmung spüren möchtest, kannst du auch eine oder beide Hände auf den Bauch legen);
ziehe das Kinn leicht zur Brust, um die Wirbelsäule zu strecken, bleibe jedoch locker dabei; lege den Kopf gerade auf den Boden (möglichst ohne Polster) und schließe die Augen.
Atme tief und ruhig in den Bauch, beobachte wie sich dein Bauch beim Einatmen hebt und
mit dem Ausatmen wieder senkt; lass' dich mit jeder Ausatmung tiefer sinken, und lass'
den Körper mit jeder Ausatmung schwerer werden.
Wenn Gedanken kommen, sieh sie dir kurz an und bringe deine Aufmerksamkeit wieder
zur Beobachtung deiner Atmung zurück.

Stellung des Kindes (nach Ritus Nr. 3 und 5)
Dient der Normalisierung des Kreislaufes als Gegendehnung der Wirbelsäule nach rückwärts beugenden
Übungen.
Einnehmen:
Knie dich hin, lege die großen Zehen übereinander,
lass' die Fersen nach außen fallen und setze dich auf
die Unterschenkel. Strecke das Kinn nach vor, senke
den Oberkörper und lege die Stirn auf den Boden. Die
Arme lege mit den Handflächen nach oben locker und
entspannt neben die Unterschenkel - atme ruhig.
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