
Verbunden mit der Energie des Universums
Quelle: Thay Phap An, August 2013 in Weyarn/München.

'1:31 0 Gently coming back to 
my inbreath I breath in

Gently coming back to 
my outbreath I breath out

Sanft zu meinem 
Einatmen zurück 
kommend atme ich ein.

Sanft zu meinem 
Ausatmen zurück 
kommend atme ich aus.

Gently coming back to 
my inbreath

Gently coming back to 
my outbreath

Sanft zu meinem 
Einatmen zurück 
kommend

Sanft zu meinem 
Ausatmen zurück 
kommend 

'4:33 2 Enjoying my inbreath I 
breath in

Enjoying my outbreath I 
breath out

Meine Einatmung 
genießend atme ich ein

Meine Ausatmung 
genießend atme ich aus

Enjoying my inbreath

Enjoying my outbreath

Meine Einatmung 
genießend

Meine Ausatmung 
genießend

'6:20 4 <Now we can turn our 
palm and put it on our 
knee facing upward>

<Wir können jetzt die 
Hände auf unseren 
Schoß legen, mit den 
Handinnenflächen nach 
oben gerichtet>

<If you have the high 
blood pressure then you 
can turn your palm facing 
down>

<Bei Bluthochdruck, die 
Handinnenflächen nach 
unten richten>

'7:02 Feeling my whole body I 
breath in

Enjoying my whole body 
I breath out

Meinen ganzen Körper 
spürend atme ich ein.

Meinen ganzen Körper 
genießend atme ich aus.

Feeling my whole body

Enjoying my whole body

Meinen ganzen Körper 
spüren

Meinen ganzen Körper 
genießen
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'10:23 6 Feeling the movement of 
energy within my whole 
body I breath in

Feeling warm, feeling 
comfortable and very 
pleasant I breath out

Das Fließen der Energie 
in meinem ganzen 
Körper spürend atme ich 
ein

Mich warm, bequem und 
sehr angenehm fühlend 
atme ich aus.

Feeling the movement of 
energy within my whole 
body

Feeling very warm 
comfortable and 
pleasant

Das Fließen der Energie 
in meinem ganzen 
Körper spüren

Mich warm, bequem und 
angenehm fühlen

'13:21 8 Opening myself to the 
loving energy of the 
whole universe

the wonderful energy, 

the peaceful energy, of 
the whole universe I 
breath in

Feeling the energy of 
love penetrate into every 
part of my body and my 
mind I breath out

Mich selbst für die 
liebende, wunderbare 
und friedvolle Energie 
des ganzen Universums 
öffnend atme ich ein

Spürend wie die Energie 
der Liebe meinen 
ganzen Körper und Geist 
durchdringt atme ich aus.

Opening myself to the 
loving energy of the 
whole universe

the living energy, the 
wonderful and the 
peaceful energy of the 
whole universe 

The energy of the 
universe penetrate 
deeply into every part of 
my body and my mind.

Mich selbst für die 
liebende und friedvolle 
Energie des ganzen 
Universums öffnen

Die Energie des 
Universums durchdringt 
meinen ganzen Körper 
und Geist
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'18:12 10 Feeling deeply 
connected to myself, and 
also feeling that I am 
connected deeply to the 
energy of the whole 
universe I breath in  

Feeling completely 
empty, feeling calm and 
peaceful I breath out

Mich tief mit mir selbst 
verbunden fühlend,

und mich auch tief mit 
der Energie des 
Universums verbunden 
fühlend atme ich ein

Mich vollkommen leer, 
ruhig und friedvoll 
fühlend atme ich aus

Feeling deeply 
connected to myself

and to the rest of the 
universe 

Feeling completely 
empty,  feeling calm and 
peaceful

Mich tief verbunden 
fühlend mit mir selbst 
und dem Rest des 
Universums

Mich vollkommen leer, 
ruhig und friedvoll 
fühlend

'22:17 12 Feeling fully present I 
breath in

feeling alive

full of energy I breath out

Mich vollkommen 
gegenwärtig fühlend 
atme ich ein

mich lebendig und voller 
Energie fühlend atme ich 
aus.

Feeling fully present

feeling alive full of 
energy

Mich vollkommen 
gegenwärtig fühlen

mich lebendig und voller 
Energie fühlen

'23:50 14 Feeling my whole body I 
breath in

relaxing my whole body I 
breath out

Meinen ganzen Körper 
spürend atme ich ein

meinen ganzen Körper 
entspannend atme ich 
aus

Feeling my whole body

relaxing my whole body

Meinen ganzen Körper 
spüren

meinen ganzen Körper 
entspannen
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'25:10 16 Aware of my inbreath I 
breath in 

aware of my outbreath I 
breath out

Meines Einatmens 
bewusst atme ich ein

Meines Ausatmens 
bewusst atme ich aus

'25:29 

PA Universum e-d.doc mailto: webmaster@gal-bayern.de 41532,77

mailto:webmaster@gal-bayern.de

