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Edito
Yoga ist nach wie vor und im-
mer mehr ein zeitgemäßer
Übungs- und Bewusstseins-
weg. Unterschiedliche Schulen
lehren immer neue Facetten
körperlicher Techniken und eine kontemplative
Geisteshaltung, die sich auf das (göttliche) Selbst
beruft. Die Yoga Sutras behalten ihre Gültigkeit,
doch der traditionelle Yoga wird um buddhisti-
sche, tantrische und westlich-psychologische
Perspek tiven erweitert. Durch die Zusammenstel-
lung der Texte wurde für mich auch mein eigener
yogisch-tantrisch-schamanisch-psychothera peu -
 tisch-sufi-bud dhis tisch inspirierter Weg wieder
mal sinnvoll als Ganzes spürbar.
Denn Yoga wird immer mehr zum großen Ge-
webe, das die Gebiete der Selbsterforschung,
Medizin und Gesellschaft berührt und Verbin-
dungen schafft. Statt feste Glaubenssysteme
brauchen wir heute wertfreies Wahrnehmen
und ein Sich-Öffnen all unserer Fähigkeiten. 
Herzliche Grüße und inspiriertes Lesen wünscht

Lydia Poppe
aus der Sein-Redaktion Brandenburg
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Eine Liebeserklärung
an Yoga: Anstrengung ade

Den Anfang macht die Bereitschaft,
sein Herz für Yoga zu öffnen, sich

selbst wieder zu entdecken und sich da-
von verzaubern zu lassen. Denn sich ein-
zulassen auf das, was man wirklich ist,
sich zu besinnen auf das, was man ei-
gentlich im Leben vor hat oder einmal
vor hatte und was einen als Person aus-
macht, das ist der notwendige Startpunkt
auf dem zu beschreitenden und nie en-
den wollenden Yoga-„Königsweg“.
In sich hinein zu hören und bei einer
täglichen Meditation in die Stille zu ge-
hen, ist anfangs ungewohnt und gar
nicht so einfach. Die Stille ist notwendi-
ge Nahrung für die Beruhigung des Ge-
dankenlärms, der erst allmählich verhallt
und einer leisen Stimme Platz macht, die
die Seele zur Sprache kommen lässt und
Botschaften des Herzens schickt.

Die Erinnerung erwacht

Freude und Leichtigkeit kommen dann,
wenn die Gedankenschwere endet.
Mantras helfen dabei, Energie frei wer-
den zu lassen. Und plötzlich ist eine nie
gekannte Offenheit für ein hilfreiches
Handeln vorhanden, einfach so. Plötz-
lich wird man zum lächelnden Sehen-
den und sieht die Herzen der anderen
Menschen, sieht wirklich Bedürftige
und erntet Sympathie und Dankbarkeit
für das, was man plötzlich bewegt.
Und wenn man einmal mit dem Blick
des Herzens begonnen hat, dann sind
viel Kraft und Energie da und werden
durch das Lächeln, die Sympathie der

Yoga ist ein ernstzunehmender
Wirtschaftsfaktor und eine Mas -
sen bewegung. So viele Menschen
können sich ja nicht irren, es
muss also etwas dran sein an
der Sache mit dem Yoga. Denn
neben dem besseren Körpergefühl,
einer verbesserten Gesundheit,
bedingt durch Atemübungen,
einer Er nähr ungsum stellung und

anderen Menschen und durch die Er-
kenntnis, etwas Sinnvolles im Leben zu
tun, sogar immer mehr. Dann ist der
Punkt erreicht, wo man ein Meister sei-
ner selbst werden möchte, wo Gedan-
ken und Emotionen vorbeiziehen, aber
keine Macht mehr von einem ergreifen
und so Leid beenden.
Der große indische Yoga-Meister Para-
mahansa Yogananda empfiehlt jedem,
einfach 24 Stunden am Tag an „Gott“
zu denken. Als auf diesen Ratschlag ein
Geschäftsmann entrüstet reagiert und
kontert, dass dies nicht praktikabel sei,
antwortet Yogananda „Die Welt ist
ganz Ihrer Ansicht, aber schauen Sie
sich an, wie die Welt aussieht.“
Dazu beizutragen, dass sich die Welt
ein wenig wandelt, und das Gefühl zu
haben, daran teil zu haben, das trieb
mich letztlich an, als Yogalehrer zu leh-
ren und andere an Freude und Glück
teilhaben zu lassen.
Wir Yogis sind uns einig darüber, dass
Freiheit, Freude und Glück in uns selbst
stattfindet, sonst nirgends. Jegliches
Handwerkszeug lässt sich für einen Yoga-
lehrer erlernen, aber das Innere, das kann
ich nur selbst erfahren, indem ich den
Blick nach innen richte. Nur wer seine in-
neren Schätze kennt, kann anderen etwas
zeigen. Er wird zum Licht für sich und an-
dere und ist im besten Sinne erfolgreich.
Auf der Suche nach Freiheit in anderen
Ländern der Welt hatte ich eines über-
sehen: Ich selbst war immer gefangen
in dem Gefühl, etwas Großartiges errei-

chen zu müssen. Übersehen hatte ich,
dass alles schon da ist, Freiheit inklusi-
ve, einfach so. Und schon löst sich mei-
ne Anspannung, die innere Freiheit wird
spürbar. Ich erkenne, dass ich die Frei-
heit nicht suchen oder erlangen kann.
Denn sie ist einfach da, ganz bedin-
gungslos, wenn ich aufhöre nach dem
Ziel fahnden.

Die Freiheit ist in mir

Zur Freiheit gehört auch für mich, mit
der Fragerei nach dem Richtigen aufzu-
hören. Ist das der richtige Weg, der
richtige Zeitpunkt, mache ich alles rich-
tig? Schon ist Enge im Kopf. Das ist an-
strengend und führt dazu, dass Ant-
worten gefunden werden wollen. 
Warum meditierst du? Ich meditiere.
Warum arbeitest du? Ich arbeite. Wa-
rum bist du? Ich bin. Nur so kann die
Dauerspannung in den Gehirnzellen
aufhören. Ein neues Bewusstsein bahnt
sich den Weg. Warum zerstörst du
nicht? Ich zerstöre nicht. Wie soll aus
der Leichtigkeit und dem Glück der Frei-
heit etwas Zerstörerisches erwachsen? Es
ist nur ein kleiner Bewusstseinsschwenk,
aber der bringt die große Erfüllung. Oh-
ne Anstrengung kann ich wachsen, blü-
hen und gedeihen. Seit ich das erkannt
habe und (er)lebe, habe ich große Lust
darauf, andere daran teilhaben zu lassen.
Der Yogaweg kann beginnen! g

Udo Teresa
Seit 25 Jahren führt
Udo Terasa erfolgreich
seine Yogaschule in
Berlin-Zehlendorf. Er
lehrt nach den Prin zi -
pien des Hatha Yoga,
bietet regelmäßig
Kurse für alle Niveau-
Stufen sowie Yoga-
reisen nach Mallorca
und zu Fernzielen an.
Eine zweijährige-Yoga
Ausbildung mit An-
erkennung der
Krankenkasse sowie
Heilfastenwochen
gehören ebenso zu
seinem Angebots -
spektrum. 
Auf die Frage nach
seinem Erfolgsrezept
antwortet er: „Das
funktioniert nur durch
heitere Gelassenheit.“

Von Udo Teresa
und Martina
Müller

w
w

w
.y

og
as

ch
ul

e-
te

ra
sa

.d
e

A
bb

: ©
 n

ito
 -

 F
ot

ol
ia

.c
om

Meditationsübungen bewirkt Yo-
ga, den Alltag und auch die
Arbeits welt gelassener, fokussier-
ter und ruhiger zu meistern.
Vieles, was bis her eine große An -
strengung war, ist auf einmal
leichter und geschieht einfach so,
ohne große Anstrengung, dafür
aber mit heiterer Gelassenheit.
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Jede Zelle in unserem Körper nimmt wahr,
kann sich bewegen und hat Präsenz. Wir sind

spürende, wandelnde Wesen, und noch bevor es
ein Nervensystem gab, konnten wir wahrneh-
men, uns bewegen und sein. Erleben und Erfah-
rung finden zunächst auf zellulärer Ebene statt.
Im BMC® richten wir die Aufmerksamkeit auf
verschiedene Strukturen im Körper: Knochen,
Muskeln, Faszien, Organe, Flüssigkeiten,
Drüsen, Nervenzellen. Im Yoga würde man

Wir alle wissen, wie kraftvoll es sich anfühlt, wenn wir uns in der Tiefe des
Atems befinden, wenn wir eins sind mit dem Pulsieren des Blutes, des Herz-
schlags, wenn wir in genau jenem Augenblick in allen Sinnen wach und gleich -
zeitig in die Sinne versunken sind. - Sowohl im Yoga wie auch im Body-Mind
Centering® (BMC®) werden die dynamischen Zusammenhänge zwischen Körper
und Geist, Gedanken, Emotionen und Bewusstsein erforscht. 

dazu „Dharana“ sagen: die Konzentration,
die gesam melte Ausrichtung des Geistes auf
ein Objekt. 
Durch Bewegung, Berührung und Spüren, durch
anatomische Informationen und Bilder machen
wir sie uns erfahrbar. Es geht dabei um ein ganz-
heitliches, inneres Erfassen, das weit über das
rein intellektuelle Verständnis hinausreicht. Im
Yoga: Dhyana – ein Zustand der Sammlung und
des Versinkens. In diesem „Gewahr-Sein“ steckt

von Nina
Wehnert 
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Body-Mind Centering® und Yoga

Von der Magie
Mensch zu sein
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Wertschätzung für das gesamte Potenzial, das in
unserem Körper steckt. Es ist Wahrnehmen ohne
Wertung und ein Sich-Öffnen all unserer Fähig-
keiten – bis in die molekulare Ebene.

Samadhi als Selbst-Verkörperung

„Samadhi“ bezeichnet den Zustand der Auflö-
sung. Wir „sind“, ohne zu differenzieren. Im
BMC® nennt man diesen Zustand „Embodi-
ment“. Es bin nicht mehr ich, die wahrnimmt,
sondern die Zelle, das Gewebe, die Struktur
selbst – der „Mind“ eines jeweiligen Gewebes.
Das Nervensystem und damit unsere Kognition
registriert erst danach. 
Im Yoga wird oft die Aufmerksamkeit auf den
Bewegungsapparat gerichtet. Es wird dann von
Muskeln und Knochen gesprochen, neuerdings
auch von Faszien. Organe werden erst dann
erwähnt, wenn wir sie „entgiften“ – Detox.
Die Drüsen werden genannt, wenn es um Hor-
monyoga geht. 
Beachten wir allerdings das Potenzial in allen
Strukturen, ohne sie auf ihre Krankheiten zu re-
duzieren, so kann Wachheit im gesamten Kör-
per entstehen.  „Ahimsa“ – die viel gepriesene
Gewaltfreiheit im Yoga – könnte dann auch als
„Nächstenliebe“ jedes Gewebes im Körper ver-
standen werden. Jedes Gewebe kann in seiner
eigenen Charakteristik die Bewegung unterstüt-
zen und das Sein vervollkommnen. So sind die
Organe nicht nur lebensnotwendig, sondern ge-
ben dem Körper Fülle und Dreidimensionalität.
Ihr Volumen unterstützt den Bewegungsappa-
rat. Flüssigkeiten wie Blut, Lymphe, Liquor
durchströmen uns wie ein flüssiges Netzwerk,
sie lassen uns pulsieren und schwingen. Kno-
chen geben uns die Qualität von Struktur und
Klarheit. Drüsen erschließen kristalline Energie.

Die Intelligenz unserer Zellen nutzen

Wenn wir nachvollziehen, wie die jeweiligen
Körperstrukturen (embryologisch) entstanden
sind, welche Wege unterschiedliche Zellen un-

Nina Wehnert unter-
richtet Vinyasa Yoga,
Body-Mind Centering®,
Verkörperte Anatomie
und Contact Improvisa-
tion in ganz Europa. 
Sie unterrichtet Body-
Mind Centering® als
Teil des 300+ Yogateacher Training ab November
2016 im Yoga Sky Berlin. 
www.ninawehnert.com
www.bodymindcentering.com

Info & Anmeldung:
für das 300+ Yogateacher Training: 
www.yoga-sky.de
Tel. 030 - 69 50 52 24 w
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ternommen haben, um genau zu dem Organ zu
werden, welches sie nun bilden, wenn wir be-
greifen, wie sich die Bewegungsmuster unserer
Entwicklungsstufen mit denen der Evolution äh-
neln (vom Einzeller bis zum gehenden Wesen),
können wir uns und dem gesamten Leben wert-
schätzend gegenübertreten. Religionen, Haut-
farben, Staatsangehörigkeiten stehen dann
nicht mehr im Vordergrund: Wir alle sind durch
einen faszinierenden Prozess der Zellteilung und
-migration entstanden und haben nun ein Herz
und eine Leber. Nutzen wir dieses Wissen, diese
Erfahrung für unsere Yogapraxis, dann können
wir die dem Körper innewohnende Intelligenz
nutzen, anstatt sie auszubremsen.
Body-Mind Centering® ist von der US-Ameri-
kanerin Bonnie Bainbridge Cohen in intensiver
Forschungsarbeit gemeinsam mit anderen
Praktizierenden der Methode über Jahrzehnte
entwickelt worden. Es wird in Kursen und Ein-
zelarbeit angeboten und findet Anwendung in
Yoga, Musik, Tanz, Kinderpädagogik, Ergothe-
rapie und als Körpertherapie. Ein tiefer Respekt
vor den endlosen Ausdrucksformen des Le-
bens, die Akzeptanz all dessen, was wir nicht
wissen, und die Bereitschaft zur Begegnung
sind wesent liche Merkmale im Body-Mind
Centering®. g
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Yoga - Einssein mit allem 

F rüher war es in Indien üblich, dass sich 200 bis 300 Men-
schen ein gemeinsames Zuhause teilen, weil Ehemann,

Ehefrau, Kinder, Großvater, Großmutter, Onkel, Tanten,
Großonkel, Großtanten, Cousins und Cousinen alle zur Fami-
lie gehörten. Mit zunehmender Bildung verstanden wir Fami-
lie als Ehemann, Ehefrau, Kinder und Großeltern. Später be-
deutete Familie für uns nur noch Ehemann, Ehefrau und
Kinder. Mittlerweile schaffen es Paare kaum noch zusammen
zu leben. Sie kommen nur noch dann einigermaßen mitei-
nander zurecht, wenn sie wenig Zeit miteinander verbringen
oder eine Wochenendbeziehung führen. 
Dies hat sich so entwickelt, weil wir uns immer mehr von an-
deren abgrenzen, anstatt uns mit ihnen verbunden zu füh-
len. Moderne Gesellschaften stärken diese Exklusivität. Nie
zuvor hatten die Menschen derartige Bequemlichkeiten, An-
nehmlichkeiten, Nahrungssicherheit und Gesundheitsversor-
gung genossen. Aber nie zuvor waren die Menschen so de-
primiert. Das liegt vor allem daran, dass sie mit niemandem
mehr auskommen. Sie sind zu exklusiv geworden. Verbun-
denheit mit anderen stärkt Beziehungen. Der Ausschluss an-
derer führt zu Depression.

Yoga bedeutet, mit allem eins zu werden 

Das Wort Yoga bedeutet wörtlich Einheit. Yoga heißt nicht,
dass du deine Glieder verknotest, den Atem anhältst oder ir-
gendeinen anderen Zirkus anstellst. Yoga bedeutet, dass in
deiner Erfahrung alles eins geworden ist. Wie kann alles eins
werden? Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die ganze
Existenz eine Energie ist, die sich millionenfach, auf unter-
schiedlichste Weise manifestiert. Alles ist letztendlich diesel-
be Energie. Vielleicht scheint es in deiner Wahrnehmung an-
ders zu sein, aber in Wirklichkeit ist es so, wie auch die
Wissenschaft bestätigt. Die Weltreligionen predigen schon
lange, dass Gott überall ist. Ob du sagst, Gott ist überall,
oder ob du sagst, alles ist dieselbe Energie – beides be-

schreibt letztendlich dieselbe Realität.
Ein Wissenschaftler hat diese Wirklichkeit nicht erfahren – er
hat sie wissenschaftlich abgeleitet. Ein religiöser Mensch hat
sie auch nicht erfahren, aber er glaubt daran. Als Yogi be-
zeichnet man jemanden, der sich nicht auf Herleitungen ein-
lassen oder Glaubenssysteme übernehmen will – er möchte
es wirklich wissen. Wenn du ein solches Verlangen hast,
wenn du dich nicht mit den Schlussfolgerungen oder Glau-
benssystemen anderer begnügen möchtest, dann solltest du
den Weg des Yoga beschreiten.

Alles, was zu dieser Einheit führt, ist Yoga 

Es gibt verschiedene Wege, diese Einheit zu erreichen.
Grundsätzlich gibt es vier Realitäten, über die du dich bislang
definierst: Körper, Geist, Gefühle und Energie. Falls letztere
bislang nicht in deinem Erfahrungsfeld liegt, kannst du den-
noch leicht schlussfolgern, dass wenn Körper, Geist und Ge-
fühle so funktionieren, wie sie es tun, es eine Energie geben
muss, die dies alles ermöglicht. 
Wenn du deinen Körper nutzt, um deine absolute Natur zu
finden, nennen wir das Karma-Yoga – Yoga der Handlung.
Wenn du deine Intelligenz verwendest, um deine absolute
Natur zu finden, nennen wir das Jnana-Yoga – Yoga der Er-
kenntnis. Wenn du deine Gefühle einsetzt, um deine absolu-
te Natur zu finden, nennen wir das Bhakti-Yoga ‒ Yoga der
Hingabe oder des Gefühls. Wenn du deine inneren Energien
transformierst, um deine absolute Natur zu finden, nennen
wir das Kriya-Yoga – Yoga der Energie.
Jeder ist eine einzigartige Kombination von Körper, Geist, Ge-
fühl und Energie. All diese vier Aspekte müssen miteinander
in Einklang sein, damit du vorankommst. Gutes Yoga besteht
darin, diese vier Aspekt im richtigen Verhältnis anzugehen.
Aus diesem Grund wird in der yogischen Tradition so viel
Wert darauf gelegt, einen lebendigen Meister zu haben, der
für die richtige Zusammensetzung sorgt. g

Sadhguru ist ein Yogi,
Visionär und heraus-
ragender spiritueller
Meister mit humani -
tärem Engagement.
Als Autor, Poet und
international aner kan -
nter Redner fordert
Sadhgurus Scharfsin-
nigkeit und be stech -
ende Logik unsere
Wahrnehmung vom
Leben heraus und er-
weitert unseren Blick.

Sadhguru hält am 
3. Juli 2016 von 
15-17 Uhr einen 
Vortrag im Tempo-
drom in Berlin. Mehr
Infos unter www.
sadhguruinberlin.com

von Sadhguru
Jaggi Vasudev 
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Die Bedeutung des 
natürlichen Atems
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Der natürliche Atem 
ist vollständig und tief

Der natürliche Atem wird oft auch als
„Vollatmung“ bezeichnet.
Die Realität sieht aber nicht selten so
aus, dass wir kurzatmig sind und unsere
Lungenkapazität nie voll nutzen. Das
heißt, wir modernen Menschen müssen
uns erst einmal die Zeit geben, wirklich
auf der Matte und bei uns selbst anzu-
kommen, bevor wir überhaupt mit ver-
schiedenen Körperhaltungen beginnen.

Am Anfang einer jeden Yogaeinheit wird die Aufmerksamkeit auf den
natürlichen Atem gelenkt. Dieser ist nicht nur Voraussetzung für das Erler-
nen weiterer Atemtechniken, sondern hilft uns auch dabei, in der Gegen-
wart anzukommen und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen.

Nach einer gewissen Zeit wird der Atem
meist von selbst langsamer, voller und re-
gelmäßig. Manchmal bedarf es aber auch
einer genaueren Erläuterung oder einer
Übungseinheit, die speziell darauf ausge-
richtet ist, die eigenen Atemräume und
deren Zusammenwirken kennenzulernen.

Eigene Grenzen achten

Die Atmung steht in direktem Zusam-
menhang mit unseren Gefühlen. Des-
wegen sollten wir uns immer darüber
im Klaren sein, dass blockierte Gefühle
gelöst werden können. Aus diesem
Grund ist es sehr wichtig, eigene Gren-
zen zu wahren und genau zu spüren,
wann etwas zu viel wird. Dies gilt für

fortgeschrittene Atemtechniken ebenso
wie für den natürlichen, vollen Atem.  

Nasenatmung beim Yoga

Beim Yoga atmen wir durch die Nase,
um damit die Luft anzuwärmen, zu be-
feuchten und zu reinigen. Für viele
Menschen, die gewohnt sind durch den
Mund zu atmen, ist alleine die Umstel-
lung auf die Nasenatmung schon eine
Herausforderung.
Der natürliche Atem ist also mehr als ein-
fach nur zu atmen. Es erfordert Ruhe und
Achtsamkeit, um ihn zu etablieren. Nur
auf dieser Grundlage ist es sinnvoll, wei-
tere Atemtechniken zu erlernen oder mit
einer körperlichen Praxis zu beginnen. g

Als Gründerin von
Boost your Om ist es
Milena ein Herzens -
anliegen alle ihre Er-
fahrungen aus lang -
jähriger Tätigkeit als
Ergotherapeutin und
Yogalehrerin jetzt mit
noch mehr Menschen
zu teilen. Kreativ, wild
und frei lädt sie immer
wieder dazu ein, der
inneren Stimme zu
vertrauen und im All-
tag ein Leben voller
Selbst liebe und Magie
zu verwirklichen. 

Kontakt: milena@
boostyourom.com

von Milena
Klingel
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MITTE

Bikram Yoga Berlin-Mitte, Krausnickstraße 23, 10115 Berlin,
www.bikram-berlin.de

PRENZLAUER BERG
Rückenyoga, Yogatherapie, Personal Yoga, Rückenschule, Marien -
bur ger Straße 5a, Remise an der Marie, 10405 Berlin, www.markus
daniel.de, Tel. 0176-24472220
Sinnlicht Yoga, Stahlheimer Str. 4, 10439 Berlin, Tel. 0173-4723841,
sinnlicht.yoga@gmail.com, www.sinnlicht-yoga.de
Sotantar Yoga Shop, Schliemannstr. 25A, 10437 Berlin, www.
yoga-shop.org, Tel. 030-44737652 
Yoga Circle, Schliemannstr. 22, 10437 Berlin, Tel. 030-25200915,
info@yogacircle-berlin.de, www.yogacircle-berlin.de

WEISSENSEE

BiSee Yoga & Cafe, Bizetstr. 43, 13088 Berlin, Tel. 0173-4723841,
bisee-yoga-cafe.jimdo.com

KREUZBERG
Gitta Kistenmacher, Yogalehrerin BDY/EYU, Görlitzer Straße 36,
10997 Berlin, Tel. 030-6114917, gkistenmacher@snafu.de, www.
gkistenmacher-yoga.de
HeilYoga in Kreuzberg, Mittwoch 18-19.30 Uhr, Donnerstag 8.30-
10 Uhr. In Adlershof Montag 19-20.30 Uhr, Dienstag 9-10.30 Uhr,
Tel. 0162-3651391, www.insightcoaching.de
Shakti-Yogaloft, Urbanstr. 67, 10967 Berlin, Tel. 030-6926805,
info@yogalehrer-berlin.de, www.yogalehrer-berlin.de
Kreuzbergyoga, Nicole Daljeet Loncaric, Lübbener Straße 9,
10997 Berlin, Tel. 0157-77573801, info@kreuzbergyoga.de, www.
kreuzbergyoga.de
Yoga Sky Berlin, Am Tempelhofer Berg 7D, 10965 Berlin, berlin@
yoga-sky.de, Tel. 030-69505224, www.yoga-sky.de

SCHÖNEBERG

Body & Soul, Tashina K. Kohler, Heilsame Berührung, Ayurveda- und
Hawaiianische Massagen, Aqua Wellness, Akazienstr. 27, 10823
Berlin, Tel. 030-32705779, 0176-27162171, tashinamail@web.de
dabbawalla - Ayurveda Deli Berlin, Hohenstaufenstr. 64, 10781
Berlin, Mo-Sa 12-16 Uhr, Di 12-19.30 Uhr, Tel. 030-23637676,
facebook.com/dabbawallaberlin
Bibi Nanaki, Lu Jong, Montags, 18 Uhr im O Yoga, Gleditschstr.
37, Schöne berg, Tel. 0172-8714417, www.yoga-insel.de
Bibi Nanaki, KRI Lead Trainer, Montags, 20 Uhr im O Yoga,
Gleditschstr. 37, Schöneberg, Tel. 0172-8714417, www.yoga-insel.de
Bibi Nanaki, KRI Lead Trainer, Tel. 0172-8714417, nanaki@
snafu.de, www.yoga-insel.de (de), www.panchnishan.com (engl.)
Yogazentrum Akazienhof, Leitung: Renate Ockel, Akazienstr. 27,
10823 Bln, Tel. 030-21918321, www.yogazentrum-akazienhof.de

STEGLITZ
Hatha-Yoga und Flow, frauenspezifisch/individuell, Ery Flemming,
Yogalehrerin (BDY/EYU), Atem- & Bewegungslehrerin, Yoga/Coa ch -
ing, Jeverstraße 9, NBHS, www.yoga-trinity.de, Tel: 030-7916586

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

Miroslav Großer, Stimmlabor FREIKLANG Berlin ...damit die
Stimme stimmt! Tel. 030-69503041, 0176-44708194, email@
stimmlabor.de, www.stimmlabor.de

Anzeigen
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ADRESSEN

NADA YOGA 
das Yoga des Klanges

Stimmlabor FREIKLANG Berlin
...damit die Stimme stimmt!
Zentrum für heilende Bewegung
Wittelsbacherstr. 17
10707 Berlin
Tel. 030 - 69 50 30 41
0176 - 44 70 81 94
www.stimmlabor.de

Das Yoga der Klänge bringt uns die Verfügbarkeit höherer
Bewusstseinszustände und die tiefstmögliche Verbindung
zum Leben, zu uns selbst und zum Klang an sich. 
Wir nutzen dabei die Klänge der Stimme sowie innere Töne
als Raumöffner für geistige Räume, die dann durch die
Methoden des Nada Yoga auch physisch erlebbar werden. 

Mit Obertonsänger Miroslav Großer
Workshop in Berlin am 26. Juni 2016
Weitere Infos siehe Website 

WILMERSDORF

Kundaliniyoga 
Kreta, Spanien, Tirol...

Amarnath Kerstin Feda
Heilpraktikerin, Dozentin VHS
Friedlander Str. 135
12489 Berlin

Tel. 030 - 5 08 38 06
info@ayur-feda.de
www.ayur-feda.de

Die kraftvollen Übungen und Meditationen im Kundaliniyoga
bringen das Beste in dir hervor.

Kurse, Einzelunterricht, Workshops, Seminarwochen

• klassische Naturheilverfahren und Ayurveda
• Energetische Heilweisen
• Massagetherapie
• Hormonyoga, Fruchtbarkeitsmassage
• Radiant Lotus Frauen-Qi-Gong

BERLIN

DIE WEITERBILDUNG
FÜR YOGALEHRER 

Hebe deinen Unterricht
jetzt auf ein neues Level!

Alle Informationen: 
spirityoga.de/ausbildung 

In der 500+Stunden-Yogalehrer-Ausbildung bei Spirit Yoga
mit Patricia Thielemann vertiefst du dein Yogawissen und
erlernst eine durchdachte Unterrichtsdidaktik. 

Du schärfst deine Lehrerpersönlichkeit und gibst so deinen
Klassen deinen eigenen unverwechselbaren Charakter. 

Geeignet für Yogalehrer mit 200+Stunden-Ausbildungen
aller Stilrichtungen.

ZEHLENDORF

SPIRIT DAY SPA – Lomi-
Lomi-Massage-Gutschein

Spirit Yoga West
Goethestraße 2-3
10623 Berlin

Tel. 030 - 27 90 85 05 
www.spiritspa.de  

Im Spirit Day Spa können Körper, Geist und Seele entspan-
nen. Dampfbad, Trockensauna, ein Ruheraum sowie zwei
schöne Behandlungsräume bieten eine angenehm-ruhige
Atmosphäre. Lasst euch mit einer der weltweit schönsten
Massagetechniken verwöhnen, der hawaiianischen Lomi-
Lomi-Massage – entspannend, reinigend und harmoni -
sierend zugleich. 

Sichere dir den 20%-Gutschein exklusiv für SEIN-Leser:
Email schreiben an kundenbetreuung@spirityoga.de –
Stichwort: „Lomi Lomi SEIN“

CHARLOTTENBURG

yoga108
yogastore & ecowear

yoga108
yogastore & ecowear
Bismarckstr. 39, 10627 Berlin
U-Bhf. Bismarckstraße 
U-Bhf. Deutsche Oper 

Tel. 030 - 34 09 28 68
www.yoga108.de

Seit 2006 sind wir das fu ̈hrende Fachgeschäft für Yoga-
bedarf und lässige Eco-Kleidung – eco, fair & ehrlich!

Komm und lasse Dich bei der Auswahl der passenden
Meditationskissen, Yogamatten und umfangreichem Yoga-
Zubehör fachkundig beraten.

Wir lieben, was wir tun – wir freuen uns auf Dich!

CHARLOTTENBURG

Yogaschule
Kleinmachnow
Entspannung und Kraftaufbau
Körperliches Wohlbefinden und seelische Harmonie

Klassischer Yoga I und II
Yoga für den Rücken, Yoga 60+
Yoga für Schwangere, Rückbildung, Kinder
Yogalehrerausbildung
Meditation

Kurse von der Krankenkasse bezuschusst

Yogaschule Kleinmachnow
Bettina Thomas
Franzosenfichten 45
14532 Kleinmachnow

Tel. 033203 - 7 31 76
Mobil 0176 - 23 23 13 29
info@yoga-kleinmachnow.de
www.yoga-kleinmachnow.de

KLEINMACHNOW
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YOGA-SPECIALAnzeigen

Hungrige Yogis 
essen ayurvedisch!

dabbawalla
Ayurveda Deli Berlin
Hohenstaufenstr. 64
10781 Berlin
Mo-Sa 12-16h, Di 12-19.30h

Tel. 030 - 23 63 76 76
facebook.com/dabbawallaberlin

In der Nähe vom Winterfeldtplatz bieten wir frische vege-
tarische und vegane Gerichte und Süßspeisen ohne kün-
stliche Zusätze an. Schwerpunkt der Speisekarte ist der
ayurvedische Thali – er ist sehr lecker, optimal auf den
Körper abgestimmt und macht satt ohne zu belasten.

Das Ladensortiment bietet Zutaten für die gesunde vegane
und vegetarische Küche, sowie ayurvedische Nahrungs er -
gänzungen und Pflegeprodukte.

SCHÖNEBERG

Sotantar 
Yoga Shop
Seit 2005 finden Sie in unserem Laden im Prenzlauer Berg
und im Online-Shop alles Schöne und Praktische für Yoga
und Meditation. 

Wir bieten die größte Auswahl Berlins an Yogamatten,
Meditationskissen und Yogaliteratur. 
Außerdem: Yoga kleidung aus fairer Produktion, diverse
Hilfsmittel für die Yogapraxis, Malas, Räucherwaren,
Buddhas…

Wir beraten Sie gern!

Sotantar Yoga Shop
Schliemannstr. 25A
10437 Berlin

Tel. 030-44 73 76 52
www.yoga-shop.org

PRENZLAUER BERGSpirit Yoga West, Goethestraße 2-3, 10623 Berlin, Information:
Tel. 030-27908505 , www.spiritspa.de  
www.yoga-therapie-berlin.de, Sonja Schrage, Yogalehrerin BDY/
EYU, HP Psychotherapie, von Krankenkassen geförderte Yoga -
kurse, Privatstunden, Yogatherapie, Yoga als Burnout-Prävention
und Nach sorge, Tel. 0178-1661802
yoga108 - yogastore & ecowear Bismarckstr. 39, 10627 Berlin,
Tel. 030-34092868, www.yoga108.de

ZEHLENDORF

Spirit Yoga, Die Weiterbildung für Yogalehrer in Berlin mit Patricia
Thiele mann, alle Informationen: spirityoga.de/ausbildung 
Weg der Mitte e.V., Ahornstraße 18, 14163 Berlin-Zehlendorf,
Tel. 030-8131040, www.wegdermitte.de

KARLSHORST

www.luna-yoga-mit-judith.de, Bewegen.Entspannen.Auftanken.,
S-Bhf. Karlshorst und Buchhandlung am Tierpark, Mi, Do und
Wochenend-Work shops, Probestunde möglich, Tel. 030-61742808,
info@luna-yoga-mit-judith.de

ADLERSHOF
Amarnath Kerstin Feda, Heilpraktikerin, Dozentin VHS, Fried -
lander Straße 135, 12489 Berlin, Tel. 030-5083806, info@ayur-
feda.de, www.ayur-feda.de
InsightCoaching - Persönlichkeitsentwicklung und Lebensge stal tung,
Heil Yoga, Massage, Ernährung, Informationen: Tel. 0162-3651391,
www.insightcoaching.de

ADRESSEN ÜBERREGIONAL
Ferienwohnung YOGA auf dem Lande (Ostvorpommern), Massagen
(Sauna), für 1-6 Personen, Ruhe, Natur, Entspannung, yoshi74@
gmx.de, www.yoyogihaus.de, Tel. 039726-25528 
Festival naturIMpuls, 15.-16. Oktober 2016, Götzingerstraße 10,
01844 Neustadt in Sachsen, www.yoga-im-herzen.de
Karayoga - Zentrum für Yoga und Lebenskunst, Susanne Karafiat,
Humboldtstraße 3, 15230 Frankfurt (Oder), Tel. 0335-5001453,
info@karayoga.eu, www.karayoga.de
Rollen Sie Ihre Matte aus! Yoga personal coaching: zu Hause oder
im Büro, einzeln oder Kleinstgruppen, individuell und zu jeder Zeit!
www.yoga-ist-jetzt.de, Tel. 0177-6940694, kirsten@yoga-ist-jetzt.de
Sadhguru in Berlin, Isha Foundation, 3. Juli 2016, Tempodrom,
germany@ishafoundation.org, www.sadhguruinberlin.com
Sithnara Ayurveda Resort, Infos: Kathrin Lochmann, kontakt@
sithnara.com, Tel. 0173-2335868, www.sithnara-ayurveda.com
Skaidrit Fitz-Walter, Ayurvedaköchin/Köchin auf Reisen, Infos:
Tel. 0151-50532513, genussvoll.kochen@web.de, www.genuss
voll-kochen.info
Weg der Mitte e.V., Kloster Gerode, 37345 Gerode, klostergerode
@wegdermitte.de, www.wegdermitte.de, Tel. 036072-8200
Yogafestival Mecklenburg, 10.-12.6.2016, Ferienpark Plauer See,
Wendorf 6, 17214 Alt Schwerin, www.yogafestival-mecklenburg.de,
rimbert@yogafestival-mecklenburg.de
Yogaschule Kleinmachnow, Bettina Thomas, Franzosenfichten 45,
14532 Kleinmachnow, Tel. 033203-73176, Mobil 0176-23231329,
info@yoga-kleinmachnow.de, www.yoga-kleinmachnow.de
Yoga SAK, YO l YOGA AG, info@yogasak.eu, www.yogasak.eu

Yogazentrum
Akazienhof

Yogazentrum Akazienhof
Leitung: Renate Ockel
Akazienstraße 27
10823 Berlin

Tel. 030 - 21 91 83 21 
www.yogazentrum-akazienhof.de

Neun YogalehrerInnen unterrichten Yoga in der Tradition
von B.K.S. Iyengar für Erwachsene und speziell für Kinder,
Ältere, Dicke und Männer. Dabei stehen Genauigkeit und
Verstehen genauso im Fokus wie Spüren und Wahrnehmen.
Anspannung und Entspannung sowie Kraft und Dehnung
sind Pole, die zur Verbesserung der Körperspannung führen.
Außerdem Gastlehrer, Yogareisen und Workshops für Sko -
li ose und Wechseljahre. 

Die Kurse sind offen. Anerkennung als Präventionskurs bei
den Krankenkassen möglich.

SCHÖNEBERG

Kundalini Yoga 
mit Bibi Nanaki

Bibi Nanaki
KRI Lead Trainer
Montags 20 Uhr im O Yoga
Gleditschstr. 37, Schöneberg

Tel. 0172 - 871 4417
nanaki@snafu.de
www.yoga-insel.de

Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan – das Yoga des Bewusst -
seins – eine kraftvolle Yogaform, die Körper, Geist und
Seele durch Körperübungen, bewusste Atemführung und
Meditation in Einklang bringt. Es ist dynamisch und medita-
tiv, kräftigend und entspannend, belebend und heilend
zugleich. Es unterstützt dich dabei, die Herausforderungen
der jetzigen Zeit erfolgreich zu meistern. Bibi Nanaki bietet
regelmäßige Kurse, Seminare, Gongmeditationen, Yoga -
Coaching, Yogareisen und die Lehrerausbildung Stufe 1 an. 

SCHÖNEBERG

LU JONG – tibetischer Heil -
 yoga nach Tulku Lobsang

Bibi Nanaki
International zertifizierte Lu Jong
Trainerin (Nangten Menlang)
Montags 18 Uhr im O Yoga,
Gleditschstr. 37, Schöneberg
Tel. 0172 - 871 4417
nanaki@snafu.de
www.yoga-insel.de

Die Übungen des Lu Jong sind 8000 Jahre alte Körper be we -
g ungen aus Tibet. Sie stammen v.a. aus der Tantrayana Tra -
dition und basieren auf der tibetischen Medizin. Diese sieht
Krankheiten als Folge eines Ungleichgewichts der Elemente
oder Lebenssäfte. Durch die Kombination von Position, Be -
wegung und Atmung öffnet Lu Jong die Körperkanäle und
mobilisiert fehlgeleitete Energien. Die Übungen bringen das
Körper-Geist System physisch, mental und energetisch ins
Gleichgewicht und dich in einen angenehm ruhigen, klaren
und energetisierten Zustand. 

SCHÖNEBERG

Internationale Kundalini-
Yoga-Lehrerausbildung

Bibi Nanaki KRI Lead Trainer
Tel. 0172 - 8 71 44 17
nanaki@snafu.de
www.yoga-insel.de (de)
www.panchnishan.com (engl)

Werde ein Lehrer im Wassermannzeitalter und so zum
Leucht turm für andere in dieser herausfordernden Zeit.
Wichtige Aspekte der KRI-zertifizierten Ausbildung sind,
neben der Vermittlung fundierter Kenntnisse in Theorie und
Praxis, die Stärkung des Gruppenbewusstseins, vertiefte
eigene Erfahrung und Selbsttransformation. Du lernst, die
yogischen Techniken zu nutzen, um Körper und Geist zu
reini gen, dich zu revitalisieren und mit deiner wahren Essenz
zu verbinden. 
Ausbildungsbeginn: Januar 2017
Mit: Bibi Nanaki, Panch Nishan & 
Special Guest. The training will be
held both in German & English. 

SCHÖNEBERG

Yoga- & Ayurveda-
Reisen 2016

Skaidrit Fitz-Walter
Ayurvedaköchin/
Köchin auf Reisen

Tel. 0151 - 50 53 25 13
genussvoll.kochen@web.de
www.genussvoll-kochen.info

• Mallorca im August: Soulfood & Yoga mit Skaidrit & Petra: 
ayurvedische Genießerküche (Bio-HP) und Yoga an tollen 
Stränden und Kraftplätzen. 13.-20.8., 20.-27.8., Finca 

• Die Kraft der Elemente: YL Astrid Seyfert & Köchin Skaidrit 
bieten Euch entspannte Tage in der schönen Umgebung 
der Salvey-Mühle/Uckermark. Die Elemente: Luft - wir spüren
den Kranichen nach; Feuer - Kochkurs, Lagerfeuer; Erde -   
Gehmeditation, Spaziergänge; Wasser - Paddeltour; Raum -
freier Tag, 8.-14.10.2016

ÜBERREGIONAL
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YOGA-SPECIAL

Seit meiner Yogalehrausbildung beginnt für mich jeder Tag mit einer BenefitYoga®-
Praxis. Ich stimme mich mit einem Mantra ein und mache einen fünfminütigen
Check meiner momentanen körperlichen Befindlichkeiten, meiner Stim-
mungslage und meines geistigen Zustands. Alles, was ich spüre, registriere ich,
ohne es zu bewerten, zu kommentieren, zu vergleichen, zu verknüpfen und auch
nicht zu begründen. So entstehen Momente inneren Abstands zu allem, was ich
erlebe, fühle und denke. Der Teil in mir, der wertfrei zu beobachten vermag,
wird stärker, eine wichtige Voraussetzung für die körperliche Übungspraxis, das
Atembewusstsein  und die Meditation. Mit Asanas bereite ich den Körper auf
einen aufrechten, entspannten und meinen körperlichen Möglichkeiten
angemessenen Meditationssitz vor. Denn wie soll man meditieren, wenn der
Rücken, die Hüftgelenke oder die Knie beim Sitzen wehtun? 

Yoga und Meditation

Gewaltfrei, konzentriert 
und achtsam erforschen 
Im Yoga-Sutra des Patanjali* steht, dass die
Sitzhaltung stabil und angenehm sein soll.
Diese Qualität strebe ich in jeder Haltung an.
Dazu gehört ein freundlicher, gewaltfreier
Umgang mit meinem Körper. Gewaltlosigkeit
oder Nicht-Verletzen (Ahimsa) ist die erste der
zehn ethischen Regeln, die Patanjali aufführt.
Auf den Körper bezogen bedeutet Ahimsa,
dass ich ihn nicht in die Haltungen zwinge,
sondern ihm erlaube, seine momentane Bewe-
gungsmöglichkeit zu erspüren und die Hal-
tung in einer für ihn angemessenen Variante
einzunehmen – die wichtigste Grundregel
auch im BenefitYoga®.

Dieses Vorgehen erfordert Konzentration und
Achtsamkeit. Ahimsa gelingt nur, wenn ich
mich nicht vom Spüren des Körpers ablenken
lasse, sondern ihm sanft und entspannt meine
ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Das ist
Konzentration.
So erforsche ich meinen Körper von innen her. Ich
achte auf alles, was passiert, so als würde ich es
zum ersten Mal bemerken. Ich achte auch auf
Momente, in denen scheinbar nichts passiert –
die Pause nach dem Ausatmen. Alles ist plötzlich
frisch und neu, ohne Wertung, wie bei einem
kleinen Kind, das einen unbekannten Gegen-
stand entdeckt und noch nicht weiß, wie er heißt
und wie man damit umgeht. Das ist Achtsamkeit.

Ilona Exner, Tanzthera peutin
(FITT), Benefit Yoga®-Lehrerin
EUYT am Europäischen College
für Yoga und Therapie, Heil-
praktikerin (Psychotherapie),
selbständige Tätigkeit im Präventionsbereich sowie
lang jährige Berufserfahrung im Bereich Rehabilitation
in psychosomatischer Klinik.w
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* Grundlagentext des Yoga

Den Körper seinen Weg finden lassen 
Gelingt es mit Hilfe von Ahimsa, Konzentration
und Achtsamkeit, den Körper für Momente
seinen Weg finden zu lassen, dann geben
Muskeln nach, die aus Gewohnheit übermäßig
angespannt sind. Das geschieht ohne willentli-
che Anstrengung. Neue Bewegungsspielräume
entstehen in den Gelenken. Die Wirbelsäule
findet ihren Weg in die optimale Ausrichtung,
und ein unerwartetes Hineinsinken in die Hal-
tung geschieht. Sie wird stabil und angenehm.
Durch die ausgewogene Asana-Praxis, die alle
Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule umfasst
und meinem aktuellen körperlichen Zustand
angepasst ist, werden alle Muskeln gekräftigt.
Ein längeres Verweilen in den Haltungen kräf-
tigt besonders die Tiefenmuskulatur. Die Auf-
richtung der Wirbelsäule wird in allen Haltun-
gen erlebbar. Die äußeren Muskeln entspannen
und der Meditationssitz geschieht mit verblüf-
fender Leichtigkeit. Es entwickelt sich ein Fein-
gefühl für eine Energie, die von innen her den
Körper ausfüllt, aufrichtet und trägt. Diese
Energie wird im Yoga als Prana bezeichnet. Es
ist Lebensenergie. Getragen von Prana ent-
spannt der Körper im Meditationssitz. Die Mus-
keln richten sich in einer Wohlspannung ein.
Der Geist kommt zur Ruhe. 
Ich lerne in der Tradition des BenefitYoga®, den
Träger von Prana, den Atem, als ständigen Be-
gleiter der Asana-Praxis zu beobachten und
geschehen zu lassen, ohne ihn willentlich zu
beeinflussen. Durch Bewegungsabläufe im
Rhythmus des natürlichen Ein- und Ausat-
mens, durch Atemachtsamkeit während des
Verweilens in Asanas und durch Tönen vertieft,
verlängert und verfeinert sich mein Atem auf
natürliche, dem Organismus entsprechende
Weise. Ein langer, feiner Atem entsteht, den
auch Patanjali benennt. Das Erreichen dieser
Atemqualität ist eine wichtige Grundlage, um
dem Atem in der Meditation in immer feinere
Schichten des Bewusstseins folgen zu können.
Er verbindet die verschiedenen Bewusstseins-
ebenen vom Gröbsten, dem physischen Kör-
per, über das Feinere, die Emotionen und das
Denken, mit dem Allerfeinsten, dem Bewusst-
sein unseres wahren Wesens. Nur ein verfeiner -
ter Atem kann uns in 
Berührung mit diesen 
feinsten Bewusstseins-
schichten bringen. g

von Ilona 
Exner
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Jede Forrest-Yoga-Stunde ist eine Zeremonie,
in der wir Verbindung aufnehmen zu uns

und allem was ist. Atem, Kraft, Integrität und
Spirit sind die Pfeiler des Forrest Yoga.
Du verbindest dich mit deinem Atem, gehst
tiefer und bewegst dich durch inneren Wider-
stand, Schmerz, Angst und andere Schwierig-
keiten hindurch. Du gehst mit dem Atem, um
dich mit dem Fühlen zu verbinden und ganz im
Körper zu sein.
Körperliche und geistige Stärke entstehen
durch die Übungspraxis. Deine Kraft und Stär-
ke zu entfalten hilft, den Schwierigkeiten im
Leben zu begegnen und auch gegen Wider-
stände deinen Weg zu gehen.
Integrität ist Ganzheit. Werde dir bewusst, was
zu dir gehört. Was ist wahr für dich? Welches
sind deine Stärken und Schwächen? Erkenne
beides an. Fälle keine Entscheidungen aus
Angst, stehe zur eigenen Wahrheit. 
Spirit ist das authentische Selbst, das Heilige in
uns. Intuition ist seine Stimme, sie vermittelt
ihre Botschaft über den Körper. Folge dem
Atem nach innen, höre und fühle die Botschaf-
ten des Körpers, folge deiner inneren Stimme –

Nach mehr als zwanzig Jahren Yogaerfahrung stieß ich 2012 auf Ana Forrests
Buch „Die Yogakriegerin“. Endlich kam für mich zusammen, was ich vermisst
hatte - die spürbare Verkörperung von allem, was wir sind: körperliche, spi ri -
tuelle und emotionale Wesen - Menschen. Forrest Yoga hilft uns, unserem Körper
zuzuhören und uns von unserer eigenen Wahrheit leiten zu lassen, zu heilen, zu
wachsen, unseren Weg zu finden.

dies verbindet dich mit dem Spirit.
Die Vision des Forrest Yoga ist es, die körperli-
chen und psychischen Brüche von Individuen
und Gesellschaften zu heilen. Yoga zu unter-
richten ist für mich ein Weg, gemeinsam auf
diese Reise zu gehen ohne fertige Antworten.
Zu erforschen, was wahr ist und in die
Freiheit führt. Besonders in einer Zeit, in
der so viele Menschen durch Kriege, in-
dividuelle und globale Krisen leiden. Yo-
ga ist ein Erfahrungsweg. Finde heraus,
was für dich funktioniert. g

Dr. med. Wiebke Mohme
ist Ärztin (Schwerpunkte:
Ayurveda und Yogathe-
rapie) und Yogalehrerin
(BDY/EYU, Forrest Yoga
Teacher). Yogakurse, 
Einzelunterricht, Ausbil-
dungen in Yogatherapie

Workshops: Sa, 2.7., 13.8., 17.9.2016
Yoga & Cure, Prenzlauer Berg
Tel. 0176 - 92 30 84 35 
www.yogacure-berlin.de

von Wiebke
Mohme

Den eigenen Weg finden
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Forrest Yoga
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Die ersten Tage der Yoga-Lehrer-
Ausbildung. Da liegen die Yogis

und Yoginis, und es scheint nicht viel
los zu sein. Viel zu viel Shava Asana.
Viel zu viel Entspannung. Viele Stu-
denten kommen von Power-Yoga-An-
sätzen, wollen einen Body-Workout
mit einer Dosis Spiritualität. Sie lang-
weilen sich, gehen auf die Toilette, le-
gen sich wieder hin. Leise Unruhe im
Saal. Was soll das heißen: in die Asa-
nas „fließen“? Der Körperintelligenz
trauen? Die Asanas von innen wahr-
nehmen? Warum immer wieder: ent-
spann dich in deiner Asana? Wozu die
Tiefenentspannung, aus der heraus ich
in Bewegung komme?
Zweieinhalb Stunden geht die Session.
Eine Meditation in Bewegung, ein tän-
zerischer Fluss. Die Augen sind ge-
schlossen. Ich entspanne, während ich
die Asana halte, atme. Der Fokus ist
ganz im Hier und Jetzt, ganz im Körper,
im tiefen und regelmäßigen Atem. Ich
strenge mich nicht an, und doch haben
meine Muskeln gearbeitet. 
Warum wird hier kaum korrigiert? -
„Besser du machst dein Asana nicht

perfekt, aber nimmst wahr, was in dei-
nem Körper passiert. Die Asanas sind
nicht willkürlich erfunden. Dein Körper
wird nach und nach erkennen, wie die
Haltung ist. Wichtig ist, dass dir nicht
wieder einmal jemand von Außen
sagt, wie du „richtig“ bist. Nur du
weißt, was für dich stimmt in jedem
Moment“, sagt die unterrichtende Yo-
gini. „Es ist eine spirituelle Disziplin,
die Körper, Geist und Seele zusam-
menbringt. Trau dir, deiner Wahrneh-
mung, deiner Körperintelligenz. Das ist
das Revolutionäre am Tantra Yoga. Du
kommst in Kontakt mit deinem inneren
Wissen.“

Der Durchbruch

Die Yogis und Yoginis werden sich be-
wusst, wie ihr Rad im Kopf sich dreht.
Immer wieder die gleichen Gedanken-
ketten. Das ist der erste Schritt zu einer
Veränderung. Eine Woche später steht
niemand mehr auf während der Ent-
spannungsphasen. Es kehrt eine kon-
zentrierte Ruhe ein. Später das Erstau-
nen: Der Körper folgt der Intention mit
Leichtigkeit. Auch kompliziertere Asa-

nas kann er jetzt ausführen. Ein Wun-
der. Dazu kommen psychische Prozesse
in Gang. „Ich nehme mich ganz neu
wahr“, sagt Maria. „Ich traue mich jetzt
sogar zu singen.“
Kaula-Tantra-Yoga ist im Uttara- oder
Kashmiri-Shivaismus verwurzelt, einer
der sechs Shiva Traditionen. Es ist die äl-
teste praktizierte Yoga Form. Die Adep-
ten suchen sich im „unendlichen Be-
wusstsein“ zu verankern. Es gelingt
plötzlich, das wahre Selbst von einem
Ort der Liebe und Freiheit aus zum Aus-
druck zu bringen. „Ich kann aktiv sein,
ohne mich anzustrengen“ wird zu fes-
tem Körperwissen, das der Geist auch in
Alltagssituationen umsetzen kann.
Durga´s Tiger School ist eine tantrische
Schule: Viel Tanz, Stimmarbeit und
schamanistische Ansätze werden inte-
griert. Wichtig ist der Aufbau einer
Gruppenenergie, die mich nährt: ich
darf ganz bei mir sein und bin trotzdem
Teil der Gruppe. Das macht stark, ent-
spannt und hilft mir, mich auf eigene
Prozesse einzulassen. Auf allen Ebenen
wird mit den drei tantrischen Schlüsseln
zur Lebendigkeit gearbeitet: Atem,
Stimme, Bewegung.
Es gibt nur wenige Regeln: „Tu, was
du willst – aber tu es bewusst und in
Liebe“.
„Und was hat Tantra-Yoga mit Sex zu
tun“, wird immer wieder gefragt.
Es wird klar, dass die Trennung zwi-
schen „sexueller Energie“ und „Ener-
gie“ nicht existiert. Was ich im Tantra-
Yoga an Atem- und Entspannungs-
techniken lerne, wird meine Sexualität
reicher machen. Tiefe und „heilige“
Sexualität hat mit Meditation zu tun,
mit Kreativität und Bewusstheit, mit
Kommunikation – damit sich die ge-
meinsame Ekstase erst im Körper aus-
breitet und mich die Essenz meines
Wesens erfahren lässt: Sat, Chit, Anan-
da – Seele, Bewusstsein und Glückse-
ligkeit. Meine Sexualität potenziert die
Energie, die ich in meiner Bewusst-
seinsarbeit mit Tantra-Yoga angesam-
melt habe.
Durga reitet mit uns ihren Tiger und hilft
uns, unsere inneren Dämonen zu be-
kämpfen – mit Leichtigkeit, Vertrauen,
Konzentration und einem Lächeln. g

Iris Disse ist Radio-,
Theater- und Filme -
macherin und lebt seit
1994 zwischen Europa
und Latein amerika.
Sie ist Meister-Yoga-
Lehrerin und unter-
richtet seit 18 Jahren
zu den Themen
„Liebe, Spiritualität
und Sexualität“. In
Quito gründete sie
die „Durga´sTiger
School for Yoga,
Tantra and Shaman-
ism“.

Yogalehrerausbildung
im Zegg 4.-24. Juli

von Iris Disse
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Das Nicht-Tun im Tun und der Sex
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Tantra-Yoga:

Wochen, bis ich es zum ersten Mal  er-
lebe: ich fließe entspannt in das ungeliebte Chakra

Asana ohne jede Mühe. Ein magischer Moment für mich
gestresste Filmemacherin, die ich Leistung immer mit Anstrengung

gleichgesetzt habe. Heute leite ich eine eigene Schule. Durga´s Tiger ist ein
Symbol, das für mich Kraft, Konzentration und Leichtigkeit verbindet, und es

steht für den tantrisch-schamanischen Weg der Bewusstseinserweiterung.

Ich brauchte sechs 
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Das Berliner Yogafestival und der Berliner Yoga-Tag

Die gute Nachricht zuerst: Am 16.
Juli feiert Berlin einen schönen

bunten Yoga-Tag am See an der Bade-
stelle in der Jungfernheide in Charlot-
tenburg. Nach nun elf kontinuierli-
chen Jahren „Berliner Yogafestival“
wird das Festival dieses Jahr leider ei-
ne „halbe Pause“ einlegen müssen.
Alle gemeinsamen Bemühungen, ein
geeignetes Festivalgelände zu finden,
verschiedene Gespräche, Vorplanun-
gen, Skizzen und Bewerbungen waren
noch nicht von Erfolg gekrönt. Darü-

ber sind wir als Veranstalter des Yoga-
festivals zwar betrübt, vertrauen aber
der Weisheit des Himmels, dass es
besser ist, dieses Jahr eine Pause zu
machen. Wer hat noch gute und vor
allem praktikable Ideen für ein ma-
gisch schönes neues Festivalgelände –
je zentraler, desto besser?
Das Festivalgelände in Kladow steht
nicht mehr zur Verfügung: Zum einen
ist ein Entwicklungsplan vorgesehen,
der mit Geldern der Stiftung Lottomittel
jetzt umgesetzt werden soll, zum ande-

Berliner Yoga-Tag
am 16.7.2016
Stefan Datt, Miriam
Kretzschmar und das
Yogafestival-Team
Tel. 030 - 381 080 93 
www.yogafestival.de

von Stefan
Datt
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ren stieß das Yogafestival auf politi-
schen Widerstand und wurde in der Be-
zirksverordnetenversammlung Spandau
kontrovers diskutiert. Insbesondere die
Fraktion der Grünen erklärte deutlich,
dass das Yogafestival im Kulturpark Kla-
dow nicht tragbar sei.
Statt des großen dreitägigen Festivals
wird es am 16. Juli einen schönen bun-
ten Yogatag in Berlin geben. So erhal-
ten wir die Tradition und haben die
Möglichkeit, uns bei einem feinen Yo-
gaprogramm in einem entspannten
Umfeld wiederzusehen und den Spirit
des Festivals lebendig zu halten. Das
Strandbad Jungfernheide mit 15.000
qm Wasserfläche und 5500 qm Sand-
strand öffnet seine Tore für die Berliner
Yogafans. Es gibt Yogastunden mit
Ganga Rox und Swami Gurusharan aus
Indien, Bhakti Flow mit Kai Treude, ei-
nen erhebenden Satsang mit Sri Atma
Nambi, einem Meditationsmeister, und
ein Spitzen-Mantrakonzert mit Prema
Hara aus den USA. g
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Rotes, weißes, schwarzes Tantra, linker und rechter Weg und ganz
viel dazwischen. Wohl kaum ein Begriff polarisiert wie dieser:
während die einen zu strahlen beginnen, schauen andere höchst skep-
tisch oder verächtlich, oft ohne eine persönliche Erfahrung.

Tantra als Schlüssel zur schöpferi-
schen Potenzialentwicklung oder als

„Königsweg der buddhistischen Medita-
tion“, wie es der Dalai Lama in seinem
gleichnamigen Buch über Tantra-Yoga
schreibt, ist viel weniger bekannt als die
ca. 7% tantrischen Schriften, die sich im
weitesten Sinne mit Sexualität beschäfti-
gen. Der Yoga mit all seinen verschiede-
nen Traditionen ist inzwischen akzeptiert
als Weg, der nach innen führt, Grenzen
bewusst macht und sie langsam in Be-
wegung bringt, Starre oder Blockaden
löst, innere Kraft aufbaut und fließen
lässt. Tantra heißt sich auszudehnen –
und es macht diese Qualität nach außen
sichtbar. Beides gehört untrennbar zu-
sammen. Und der tantrische Weg be-
ginnt immer bei dir selbst. 
„Tantra-Yoga ist die Wissenschaft zur
Errettung. Er ist das wunderbare Boot,
das den Menschen sicher zum anderen
Ufer von Furchtlosigkeit, Unsterblich-
keit, Freiheit und Vollkommenheit trägt,
wenn er mit Verständnis und unter der
persönlichen Anleitung eines fest ver-
wurzelten Tantra-Lehrers praktiziert
wird“, lautet ein alter Lehrsatz. 
Ein guter Lehrer ist wichtig, um die „Be-
quemlichkeitsfalle“ oder die anerzoge-
nen, unbewussten Muster aufzulösen.
Tantra ist die praktische und energeti-

sche Anwendung aller yogischen Weis-
heit von Leben, Zeit, Weltraum und
Energie. Dieser ist es gleich, wozu sie ge-
nutzt wird: Erfolg, Entspannung, Ekstase,
Erfüllung von Visionen. Sie fließt und
fließt… Ruhig, voller Kraft und Dynamik,
sie macht weit, klar und umsichtig,
schafft Ur-Vertrauen. Wer sich Tantra
mit dieser Absicht nähert, der kann das
höchste Ziel, die Realisierung des gesam-
ten Universums innerhalb des eigenen
Bewusstseins, erreichen. Und wer sorg-
fältig sucht, wird den dazu passenden
Lehrer finden. Es war und ist für mich der
beste Weg aus der Angst in die Liebe, zu
einem bedingungslosen JA zum Leben –
die universelle Energie-Tankstelle.
Der Alltag verlangt viel von uns und wir
geben alles – 100 Prozent, ja sogar 150
Prozent. Etwa bis zum 30. Lebensjahr
regeneriert sich der Köper im Schlaf na-
hezu vollständig. Später verbrauchen
wir zunehmend mehr, als wir wieder
aufbauen. Passierte das in unserer wirt-
schaftlichen Bilanz, würden wir umge-
hend Maßnahmen ergreifen, um gegen-
zusteuern. Dem Körper sagen wir: „Nur
keine Schwäche zeigen!“ Besser ist es,
die Batterien regelmäßig aufzuladen.  
Die Nierenenergie ist nach der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin die wich-
tigste Grundenergie unseres Lebens. Sie

ist der Sitz der Urkraft, der Willensstär-
ke, Kreativität, Libido und Fortpflan-
zung. Sie stärkt und wärmt den Rücken,
gibt den Knochen und dem Haar Kraft,
steht in direkter Verbindung mit dem
Gehirn und dessen Funktionen. Sie re-
guliert den Wasser- und Mineralstoff-
haushalt sowie die Ausscheidungsfunk-
tionen des Körpers. Wir sagen z.B.
etwas „geht mir an die Nieren“. 
Es gibt eine Reihe von Asanas zur Stär-
kung der Nierenenergie und des
Nierenfunktionskreises. Yoga-Anfänger
brauchen vor allem einfache und effi-
ziente Möglichkeiten, diese Energie
aufzubauen und in Fluss zu bringen.
Die Regelmäßigkeit schult zudem die
Selbst-Wahrnehmung und Lenkung der
Energie. Geübte Yogis erfahren sich im
Wurzel- und Sakralchakra völlig neu. g

von Ilona
Strohschein
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Praxis: Hände wecken und erwär-
men, auf den Rücken geben und
damit die Nieren erwärmen, Hän-
de und Achtsamkeit für einige
Atemzüge da ruhen lassen. In die-
sen Bereich vollständig einatmen,
Nieren füllen und vollständig aus-
atmen und leeren. Dann in die Rü-
ckenlage mit aufgestellten Beinen.
Lege die Hände auf den Unter-
bauch und spanne beim Einatmen
den Beckenboden an, halte die Be-
ckenbodenspannung bis kurz vor
Ende der Ausatmung. Dann erlau-
be dir eine Atem- und Bewegungs -
pause. Diese Atem- und Becken-
boden-Praxis integriere z.B. in die
Schulterbrücke. Probiere den Son-
nengruß ohne und dann mit der
Beckenbodenarbeit und vergleiche
die Wirkung. Ich wünsche dir ma-
ximale Energie.

Ilona Strohschein,
E.max. Seminar- und
Yoga-Zentrum Neu -
stadt/Sachsen, Aus-
bilderin und Coach,
unterrichtet seit 25
Jahren Yoga, ist Kom -
mu ni kations trainerin
und hat 15 Jahre
Tantra-Erfahrungen.

Vorsitzende des 
„Yoga im Herzen e.V.“
und Initiatorin des 
4. Festi vals 
„naturIMpuls“ am
15./16.10.2016 in
Neustadt in Sachsen.
Eine Praxisstunde
findest du unter
www.emax-yoga.de
oder beim Festival.
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Yoga in Mecklenburger
Natur und Stille

giges Angebot mit frischen, ge-
sunden Leckereien. 
Du kannst hier die Tage gemein-
sam mit Gleichgesinnten in Begeg-
nung, in Achtsamkeit, mit Lachen
und Herzlichkeit verbringen.
Abends singen und tanzen wir bei
Livekonzerten und am Lagerfeuer.
Komm zu diesem wunderbaren
Ort, genieße dich und sei ein Teil
des Mecklenburger Yogafestivals.
Die Veranstalter und die Festivalfa-
milie treffen sich jedes Jahr im Feb-
ruar im Ferienpark Plauer See zum
Wintertreffen. In diesem Jahr wur-
den die Gründe aller Beteiligten he-
rausgearbeitet, warum sie zum Yo-
gafestival kommen. Diese möchte
ich euch nicht vorenthalten: 
Ruhe, Verbinden, Verknüpfen,
Kontakt, Herzenswärme, Yoga, Fa-
milie, Einheit, Entwicklung, Spiri-
tualität, Glück, Liebe, Reinigung,
Balance, Leichtigkeit, Lebensfreu-
de, Bedingungslosigkeit, Ankom-
men, Begegnung, Augenkontakt,
Heilung, Achtsamkeit. In Vorfreude
auf dich, das Festival, das Licht der
Gemeinschaft und die Liebe. g

Yogafestival Mecklenburg
10. bis 12. Juni 2016  
www.yogafestival-mecklenburg.de

von Rimbert
Schickling
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Zum neuen Gelände gibt es ei-
nen neuen Veranstalter, ein

neues Datum und viel Arbeit hin-
ter den Kulissen. So entstand auch
in diesem Jahr wieder ein mit sehr
viel Liebe zusammengestelltes
dreitägiges Programm mit einer
großen Auswahl von Angeboten.
Zusätzlich zum Mittelpunkt Yoga
gibt es Kräuterwanderung, Qi
Gong, Biodanza, Klangreisen,
Livebands, Lagerfeuer, meditati-
ves Bogenschießen, Sauna und
Schmerztherapie, dazu Work-
shops und Vorträge über Gesund-
heit und ganzheitliches Leben,
Glück und Bewusstsein. Einige
dieser Workshops finden mit di-
rektem Blick aufs Wasser statt,
denn es gibt direkt am See eine
große Wiese mit Badestelle, die
zum Festivalgelände gehört. Der
Ferienpark Plauer See mit vielen
großen Grünflächen, alten Bäu-
men und den Gebäuden ist das
Zentrum. Hier stehen auch die
Zelte und Sonnensegel. Auf dem
Gelände wird es einen kleinen
Marktplatz mit vielen bunten
Ständen geben. An der Kaffeebar,
dem Treffpunkt zum Entspannen
und Begegnen, gibt es ein ganztä-

Das Yogafestival Mecklenburg wird in diesem Jahr zum 7.
Mal im Herzen von Mecklenburg veranstaltet. Das neue
Festivalgelände befindet sich auf der Insel Plauer Werder im
Plauer See und sucht in Bezug auf seine Naturschönheit, Ruhe
und Langsamkeit seinesgleichen. Ein wirklich außergewöhn-
lich schönes Stück Natur lässt völliges Ankommen zu. 
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