
 
  

FÜR SELBSTHEILUNG 
ODER HEILUNG VON ANDEREN

RA – Sonne 
MA – Mond
DA - Erde
SA - Unendlichkeit
SA - Unendlichkeit
SE – Sie
SO HUNG – Bin Ich

Diese Meditation bringt dir Gesundheit und viele 
wünschenswerte positive Veränderungen. Es balan-
ciert die Elemente und transformiert das Geist-Kör-
per-System von innen heraus. Wenn du dich selbst
heilen willst, stelle dir während du chantest ein glü-
hendes grünes Licht um dich herum vor.

Wenn du jemand anderes heilen möchtest, stel-
le dir beim chanten dasselbe grüne Licht um diese 
Person(en) herum vor.

Sitze in Einfacher Haltung, die Oberarme locker an 
den Seiten. Beuge deine Ellenbogen in einem 60°-
Winkel, und drehe die Arme und Hände in einem 60°-
Winkel nach aussen.
Die Finger liegen aneinander und die Hände sind et-
was nach unten gedrückt, so dass die Handinnenflä-
chen nach oben zeigen, parallel zur Decke. Lasse 
die Augen 1/10 geöffnet.

Chante das Mantra auf diese Weise:
Bei SA ziehe den Nabel ein, so dass die Silbe ver-
kürzt wird. Sonst lasse der Nabelpunkt entspannt.

Die anderen Silben werden mit einer starken, kräfti-
gen Stimme gechantet.

Passe deinen Atem dem Rhythmus der Melodie an.
Fahre 3 bis 11 Minuten fort.

„RA MA DA SA SA SE SO HUNG“
Mantra Meditaton  
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„Wenn wir ein Mantra aussprechen, verursa-
chen wir eine wirkungsvolle Schwingung, die 
sowohl einer besonderen spirituellen Energie-
ebene als auch einem Bewußtseinszustand 
wesenhaft entspricht. Die Schwingung des 
Mantras überlagert langsam sämtliche klei-
nere Schwingungen, bis sie schließlich völlig 
integriert sind. Nach einer gewissen Zeit, die 
von Mensch zu Mensch variiert, hat die Woge 
des Mantras alle anderen Schwingungen in-
nerhalb der einzelnen Organe und Systeme 
untereinander harmoniert. Schließlich befin-
det sich die betreffende Person in völligem 
Einklang mit der Energie und dem Geisteszu-
stand, den das Mantra verkörpert und vermit-
telt.“

Thomas Ashley-Farrand, Heilende Mantras


