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Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, Sie genießen den Sommer mit allen
Sinnen. Eine wunderbare Jahreszeit, um Yo-
ga zu praktizieren oder vielleicht zum ersten
Mal die Nase in diese Lebenswelt zu stecken.
Denn Yoga ist mehr als nur den Körper zu verbiegen: Ruhe,
Entspannung, Atmen, die Möglichkeit in sich selbst anzukom-
men. Und natürlich ist da auch noch die Philosophie, die un-
trennbar mit der jahrtausendealten indischen Yoga-Tradition
verbunden ist. Aber Yoga ist auch im Hier und Heute ange-
kommen und treibt die unterschiedlichsten wunderbaren Blü-
ten. Wie schön, dass wir einigen dieser Entwicklungen hier
Raum für eine Vorstellung schenken können. 
In dieser Ausgabe gibt es also Spannendes zu lesen, zum Beispiel
aus der Yoga-Praxis für Kinder – denn auch diese können schon
spielerisch Nutzen aus den Asanas ziehen. Mit Stuhl-Yoga gibt
es auch eine Möglichkeit zur Yoga-Praxis für körperlich Einge-
schränkte oder Senior/innen. BenefitYoga® versucht das tradi-
tionelle Yoga für westliche Bedürfnisse und Gegebenheiten um-
zudeuten. Lach-Yoga ist ein kleiner Exot zur Seelenpflege. Das
Trauma-sensitive Yoga steigt noch tiefer in innere Abgründe hi-
nab, es wurde speziell zur Therapie von schwerst traumatisierten
Menschen entwickelt. Aber auch die Bürokratie wächst – welche
Hürden es da zu nehmen gilt, um ein Stück vom „Yoga-Ku-
chen“ abzubekommen, erfahren Sie ebenfalls im Heftinneren.
Shermin Arif
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Asanas für den Nachwuchs

Kinder-Yoga wird spielerisch ange-
gangen und soll den Kids Spaß

machen, aber natürlich hat Yoga auch
andere Effekte. Es kann beispielsweise
dazu beitragen, Aggressionen abzu-
bauen und das Sozialverhalten und die
Fähigkeit, Dinge achtsamer wahrzu-
nehmen, zu fördern.

Aus der Praxis: Kinder lieben Rituale

Wiederkehrende Abläufe geben Kin-
dern Sicherheit. Innerhalb dieses Rah-
mens kann man natürlich dann viele
Varianten einbauen: Ein festes Intro –
eingeleitet durch eine kurze Rederun-
de, in der jeder loswerden kann, was
gerade besonders auf dem Herzen liegt
– hilft zum Beispiel, die Konzentration
in den darauffolgenden Übungen zu
erhöhen. Eine immer wiederkehrende
Entspannung am Ende der Stunde übt
darin das Erlernte auch allein besser an-
wenden zu können. In der Stunde
selbst ist Authentizität gefragt und
nicht reines Unterrichten nach Buch.

Traditionell war Yoga früher eine reine
Männer-Domäne. Erst durch Lehrer
wie Swami Sivananda wurde Yoga einer
brei teren Bevölkerungsschicht zu gäng -
lich – kasten- und geschlechtsübergrei -
f end. Yoga für Kinder ist daher eine rel-
ativ neue Entwicklung der letzten
Jahre, abseits der yogischen Strenge.
Denn auch schon Kinder können viel
Nutzen aus Yoga ziehen: Die Motorik
und die Beweglichkeit wird gefördert,
Yoga kann dabei helfen, die Konzentra-
tionsfähigkeit zu steigern und das Innen
und Außen in Balance zu bringen.
Birge Funke berichtet für SEIN aus ihrer Praxis über die beson-
deren Rahmenbedingungen und Bedürfnisse beim spielerischen
Yoga-Unterricht für Kinder.

Kinder sind sehr individuell und erspü-
ren viel schneller als Erwachsene, ob
man hinter einem bestimmten Thema
inhaltlich auch wirklich steht, und sie
zeigen dies auch deutlich – im
schlimmsten Fall steigen sie halt sprich-
wörtlich aus. 

Kinderyoga vs. 
Erwachsenen-Yoga

Der große Unterschied zwischen Kin-
der- und Erwachsenen-Yoga liegt darin,
dass Kinder noch keine der klassischen
Atemübungen und Meditationen erler-
nen. Außerdem wird das Yoga natürlich
spielerisch praktiziert. Hierfür gibt es
zahlreiche Spiele und Geschichten, die
Kinderyogalehrer/innen nutzen kön-
nen, um ein buntes Programm anzu-
bieten, das auch nach einigen Monaten
nicht langweilig wird. Wer sich nicht
nur auf die eigene Fantasie verlassen
will, findet im Internet und in mittler-
weile zahlreichen Büchern zu dem The-
ma Anregungen.

Spielideen für die Yoga-Stunde
• „Slowyo“: zunächst geht der Lehrer in
Zeitlupe in eine Asana (Yoga-Position)
und die Kinder raten, welche es werden
wird. Wer richtig rät, ist als Nächster
dran, aber vorher begeben sich alle Kin-
der ebenfalls in die erratene Position.
Der Fantasie sind hier keine Grenzen ge-
setzt, oft kommen tolle Vorschläge auch
von den Kindern selber. Gut sind die
Lehrer/innen, die solche Vorschläge an-
nehmen und umsetzen können. 
• Kärtchen mit Yogapositionen können
ebenfalls wunderbar zum Einsatz ge-
bracht werden: Verdeckt aus einer
Schachtel gezogen (das erhöht die
Spannung), praktizieren alle einmal die-
se Haltung. Dann werden die gezoge-
nen Karten in verschiedene Ecken des
Raumes gelegt und die Kinder bewegen
sich frei zu Musik. Bei jedem Stopp der
Musik gehen sie zu dem nächst liegen-
dem Kärtchen und üben die abgebilde-
te Asana.
• Partneryoga-Übungen fördern neben
den körperlichen Aspekten auch Ver-
trauen und Verantwortung. Außerdem
schenken sie den Kindern einen „lega-
len“ Raum, auch körperlich mit anderen
in Kontakt zu treten. 

Birge Funke gründete
2011 in Berlin-Karls -
horst die Yogaschule
bamboo yoga und
un terrichtet seitdem
auch Kinder. 
Dort bie tet sie zusam-
men mit ihrem Team
auch praxisnahe Aus -
bil dun gen zur Yoga-
und Kinderyoga -
lehrer/in an.

Kontakt:
info@bamboo-yoga.de

von Birge
Funke
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• „Fehler suchen“: Dabei geht
der/die Kinderyogalehrer/in eine
Yoga-Position und baut extra
Fehler ein (zum Beispiel stehen
die Hände falsch oder der Kopf ist
angehoben statt gesenkt...) die
Kinder dürfen dann raten, was
falsch ist, und die Position korrekt
nachmachen.
• Und wie schön, dass sich die al-
ten Yogis Tiere als Vorbilder für
diverse Asanas genommen ha-
ben, die man im Kinderyogaun-
terricht einfach wunderbar über-
nehmen kann. So können ganze
Geschichten erzählt werden, in
denen alle möglichen Tiere vor-
kommen, die man dann gleich
körperlich nachspielen kann.

Achtung: auch Kinder werden
größer...

Für jüngere Kids ist die rationale
Ebene des Yoga noch nicht von
so großer Bedeutung (wann sich
das verändert, ist sehr individu-
ell). Sie begreifen eher über das
Tun und Erleben.
Kinder, die schon lange zum Yo-
ga kommen, sind in der Regel
wirklich daran interessiert, mehr
zu erfahren und Neues auszu-
probieren. Gerade mit Beginn
der Pubertät möchten sie als
kleine Erwachsene ernst genom-
men werden und kommen dann
auch schon mit konkreten Fra-
gen oder Problemen in den Un-
terricht. Das ist ein großer Ver-
trauensbeweis für Lehrer/innen,
die es bis dahin wahrscheinlich
sehr gut gemacht haben! Rü-
ckenschmerzen und Einschlafs-

törungen sind zum Beispiel sol-
che Themen, und diese sollten
ernsthaft angenommen werden. 
Für ein elfjähriges Kind mit zwei,
drei Jahren Yogaerfahrung ist es
auch irgendwann uncool, bei
„Katze“ immer noch „Miau“ sa-
gen zu sollen. Auch diese Ent-
wicklung sollte man erkennen
und den Unterricht entsprechend
anpassen.

Hauptsache Atmen

Wie erwähnt, ist es nicht ratsam,
mit Kindern die klassischen Atem-
übungen wie Wechselatmung
und Kapahalabhati (Schnellat-
mung) zu üben. Was Kinderyoga-
lehrer/innen den Kindern aber
vermitteln können, ist ein gutes
Atembewusstsein. Man kann bei-
spielsweise nach einer anstren-
genden Übung mal nachspüren
lassen: „Schau mal, wie dein
Atem jetzt kommt und geht – wie
schnell ist er, wie tief, wo kannst
du ihn denn überhaupt spüren?“,
und dann die gleichen Fragen
nochmal in einem ruhigen, ent-
spannten Moment stellen. 
Es kann auch schön sein, sich für
seinen Atem zu bedanken – im-
merhin arbeitet er unser ganzes
Leben einfach so für uns ohne je
etwas zurückzufordern... dazu al-
lerdings müssen wir ihn erst ein-
mal wahrnehmen. 

Üben ohne Druck

Kinder stehen heute schon früh
unter dem Druck, eine „gute“
Leistung erbringen zu müssen.
Der Kinderyoga-Unterricht sollte
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Raum und Zeit geben, sich individuell zu ent-
falten. Ein „gut“ oder „schlecht“ gibt es nicht
wirklich, wer engagiert mitmacht, ist sofort
auch „gut“, auch wenn vielleicht noch nicht
alles korrekt ist oder super aussieht. Als gute/r
Kinderyogalehrer/in sieht man die Fortschritte
der einzelnen Kids und kann sie loben, das
macht die Kinder sehr stolz und motiviert sie,
weiterzumachen. Im Unterricht für Kinder hat
man auch mal die Möglichkeit, eine „lazy“
Stunde einzulegen – wenn es schon in der
Schule so anstrengend war, dann können wir
beim Yoga eben auch mal länger über ein
schönes Thema reden und ein wohltuendes
Entspannungsspiel machen.

Manchmal ist Fußball 
das bessere Yoga

„Bitte machen Sie aus meinem Kind ein 'OM-
Kind'!“ So stellen sich das einige Eltern von
unruhigen, zappeligen Kindern vor, und Yoga
soll es bitte richten – also: das Kind ruhigstel-
len. Manchmal ist aber auch Fußball oder
Streetdance das bessere Yoga für ein Kind. Ei-
nige brauchen einfach die lange körperliche
Verausgabung, die bei anderen Sportarten im
Vordergrund steht. Es bringt nichts, einem
Kind Yoga aufzuzwingen, nur weil es schick
ist oder die Eltern damit selber so gute Erfah-
rungen gemacht haben. Besser man erzwingt
nichts, dann haben sie zumindest später im
Leben noch die Chance, Yoga ohne Druck
kennenzulernen.

Das Recht auf guten Unterricht

Auch Kinder haben das Recht auf einen quali-
tativ hochwertigen Unterricht. Mittlerweile
gibt es viele Anbieter für Kinderyogalehreraus-
und -fortbildungen, viele sind auch wirklich
gut und fundiert. Leider versprechen einige
aber immer noch, nach nur einem oder zwei
Wochenendseminaren aus einem „Hobby-Yo-
gi“ oder einem Erzieher ohne Yogaerfahrung

einen guten Kinderyogalehrer machen zu kön-
nen. Das kann funktionieren, ist aber sicher
eher eine Ausnahme. Denn auch Kinder kön-
nen sich – wenn auch in der Regel nicht so
schnell und weniger heftig – bei falsch ausge-
führten Asanas verletzen. Wenn Knie jahrelang
in den Yoga-Haltungen nicht richtig stehen,
dann kann das auch bei Kindern zu Schmerzen
und Schäden führen.
Die Muskulatur kleiner Kinder ist außerdem oft
noch nicht gut genug entwickelt, um schwieri-
ge Übungen wie den Kopfstand sicher und
korrekt auszuführen. Ausgebildete Yogaleh-
rer/innen können gut an vier Wochenenden,
inklusive praktischer Übungen an echten Kin-
dern (keinen Puppen oder Erwachsenen!), ihre
Ausbildung erweitern. Andere, ohne Vorkennt-
nisse, sollten deutlich mehr Zeit einplanen. Die
Sicherheit der Kinder geht schließlich vor.

Yoga-Philosphie für Kids

Hinzu kommt, dass Kinder nicht nur Interesse
an den körperlichen Übungen, sondern durch-
aus auch an der Philosophie des Yoga haben.
Sie lieben es – angepasst an das jeweilige Alter
– darüber zu diskutieren und mehr darüber zu
erfahren. Bei den kurzen Wochenendsemina-
ren für Kinderyogalehrer/innen fehlt leider oft
die Zeit, um zum Beispiel tieferes Wissen über
die Yamas und Niyamas (die „10 Gebote“ des
Yogas) zu vermitteln.

Rat für angehende Kinderyogalehrer

Es ist etwas völlig anderes, Kinder zu unter-
richten. Nicht jedem – sonst sehr gutem und
engagiertem – Yogalehrer liegt das. Hier soll-
te man einfach ehrlich mit sich selbst sein. Es
gibt Lehrer/innen, die darin aufgehen, kleine
Kinder zu unterrichten, andere können besser
mit etwas älteren Kids oder Teenies. Es aus-
zuprobieren ist auf jeden Fall ratsam – man-
ches Talent entdeckt man auch bei sich selbst
erst in der Praxis! g
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Traumatische Erfahrungen können
Menschen in ihrem innersten Sein

erschüttern. Als Folge außergewöhnlich
belastender Ereignisse kann eine Post-
traumatische Belastungsstörung (PTBS)
entstehen, die mit Methoden der Trau-
matherapie sehr gut behandelbar ist.
Wiederholte überwältigende Belastun-
gen wie zum Beispiel frühe Gewalt- und
Missbrauchserfahrungen im Kontext
von Beziehungen können zu komplexen
Störungsbildern führen, bei denen die
Symptomatik über die einer PTBS hi-
nausgeht. Häufig geht eine Entfrem-
dung vom physischen Körper damit ein-
her. Verbal-kognitive Therapien, wie
beispielsweise gesprächsbasierte Thera-
pien, erzielen hier nicht immer ausrei-
chend befriedigende Behandlungser-
gebnisse. Komplexe Traumatisierungen
und Entwicklungstraumen haben so
gravierende Auswirkungen auf den ge-
samten Organismus, dass es inzwischen

ein wachsendes professionelles Ver-
ständnis für die Notwendigkeit gibt, den
Körper in die Therapie einzubeziehen. 

TCTSY in der Behandlung von Trauma

Der Traumaforscher Dr. Bessel van der
Kolk hat in langjähriger Zusammenar-
beit mit dem Yogalehrer David Emerson
am Trauma Center Boston, einem Be-
handlungszentrum für traumatisierte
Menschen, das „Trauma Center Trau-
ma Sensitive Yoga – TCTSY“ entwickelt
und erforscht. Bei 52 Prozent der Studi-
enteilnehmerinnen mit chronisch-be-
handlungsresistenter PTBS konnten in
einer randomisiert-kontrollierten Studie
keine PTBS-Symptome mehr nachge-
wiesen werden, die restlichen Teilneh-
merinnen erlebten eine erhebliche
Symptomreduzierung. In den USA ist
die Methode aufgrund der guten Erfah-
rungswerte inzwischen als Behand-
lungsmethode bei Trauma anerkannt. 

Birgit Löwenbrück ist
Diplompädagogin und
Yogalehrerin und wurde
2010 am Trauma Cen-
ter von Dr. Bessel van
der Kolk und David
Emerson in TCTSY
ausgebildet. Sie bietet
TCTSY-Gruppen- und
-Einzeltrainings sowie
Fortbildungen für Psy -
chotherapeut/innen
und Yogalehrer/innen
in Berlin an.
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Komplex traumatisierte Menschen kön-
nen allerdings vom Potential des Yoga
nur profitieren, wenn Yoga konsequent
ihren Bedürfnissen angepasst wurde. Ei-
ne trauma-sensitive oder trauma-infor-
mierte Yogapraxis erfordert grundle-
gendes Wissen über Traumata und die
Fähigkeit, dies in die Praxis zu überset-
zen, um das Risiko einer Retraumatisie-
rung für Betroffene zu minimieren. 

Grundlagen und Ziele des TCTSY

„Eine Behandlung, die die Selbstbe-
stimmung einer traumaüberlebenden
Person mindert, ist schlicht in keiner
Weise förderlich für die Heilung. Egal
wie hilfreich diese auch zunächst er-
scheinen mag.” (Judith Herman)
Traumatheorie, Bindungstheorie und
Neurowissenschaften bilden die hand-
lungsleitenden Grundlagen für das Bo-
stoner Yogaprogramm. TCTSY ist dem
Empowerment-Ansatz (Selbstbemächti-
gungs-Ansatz) der Psychiaterin Judith
Herman und den Erkenntnissen von Dr.
Bessel van der Kolk in besonderer Weise
verpflichtet. Dieser konstatiert, als we-
sentliches Ziel der Traumatherapie, Be-
troffene dabei zu unterstützen, im ge-

„Die Erinnerung an ein Trauma wird förmlich in den men-
schlichen Organismus gestanzt... Ich glaube nicht, dass man
dies überwinden kann, ohne eine positive Beziehung zu seinem
Körper aufzubauen.” Dr. Bessel van der Kolk 
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Löwenbrück

Yoga für Traumaüberlebende 
Achtsam und mitfühlend
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genwärtigen Moment zu verwei-
len, um nicht wiederholt von Erfah-
rungen der Vergangenheit über-
wältigt zu werden. Die Bindungs -
theorie beschreibt die Grundlagen
für die Bedeutung von sozialem
Support, auf den wir als menschli-
che Wesen unbedingt angewiesen
sind, um wachsen und heilen zu
können. Von den Neurowissen-
schaften wurde das Konzept der In-
terozeption (Fähigkeit Körperemp-
findungen an sich wahrzunehmen,
zu deuten und adäquat darauf zu
reagieren) zu einem der wichtigsten
Schlüsselelemente in dieser Yoga-
praxis adaptiert. Ziel ist es, intero-
zeptive Verbindungswege, Verar-
beitungsprozesse und Fähigkeiten
systematisch zu aktivieren.

Trauma-Yoga in der Praxis

Mit jeder einzelnen Yogaform wer-
den die Betroffenen eingeladen,
sich ihrem physischen Körper auf
sanfte Art (wieder) zu nähern, ihn
im gegenwärtigen Moment acht-
sam wahrzunehmen und allmäh-
lich eine freundliche Beziehung
zum Körper (wieder) aufzubauen.
Kein leichtes Unterfangen, wenn
das Trauma zu einem verkörperten
Schrecken geworden ist. 
Eine einladende Anleitungs-Spra-
che, die Ermutigung von Teilneh-
mer/innen, Wahlmöglichkeiten und
Bewegungsalternativen wahrzu-
nehmen, abhängig davon, was sie
in ihrem Körper spüren, der Verzicht
auf physische Berührungen etc.
macht den Yogaunterricht zu einem
möglichst sicheren Ort für Betroffe-
ne. Die Praxis wird als Prozess einer
gemeinsamen, authentischen Erfah-
rung gestaltet, bei der alle Beteilig-
ten in Verantwortung für den eige-
nen Körper bleiben. Häufig beginnt
die Yogapraxis auf dem Stuhl und
zu einem späteren Zeitpunkt ist es
eventuell möglich, auf der Matte zu
praktizieren. TCTSY wertet den An-
satz von Selbstbestimmung und
Selbstverantwortung und das Nicht-
Anhaften an Ergebnissen für die
Heilung von Trauma höher als zum
Beispiel Anleitungen zur Selbstregu-
lation durch Yogaformen oder
Atemtechniken. Es ist vielmehr Auf-
gabe der/des Anleitenden in acht-
sam-mitfühlender Präsenz den

Raum zu halten für alles, was in der
Stunde auftaucht, und auf diese
Weise zur Co-Regulation der Teil-
nehmerInnen beizutragen. 

Licht und Schatten

Traumatisierte Menschen brauchen
nicht nur ein hilfreiches Yogapro-
gramm, sondern vor allem qualifi-
zierte und mitfühlende Yogalehrer/
innen, denen sie sich anvertrauen
können. In diesem Zusammenhang
ist es für Yogalehrende sehr wichtig,
sich neben einer traumaspezifi-
schen Qualifizierung auch kritisch
mit den Schattenseiten der Yoga-
welt wie Gurutum, Mythen, Ideolo-
gien von Traditionen, Missbrauchs-
skandalen und Machtdynamiken
auseinanderzusetzen. Regelmäßige
Selbstreflexion und Super- vision,
kontinuierliche Weiterbildung und
eine gute Selbstfürsorge sind Vo-
raussetzung, um diese herausfor-
dernde, aber auch lohnende Arbeit
dauerhaft gut machen zu können.
Für Psychotherapeut/innen sind
diese Anforderungen selbstver-
ständlich, für Yogalehrende im
Traumabereich müssen diese Stan-
dards erst etabliert werden, um eine
sichere und gute Versorgungsquali-
tät zu gewährleisten. Der Aufbau
eines kollegialen Netzwerkes steht
in Deutschland und Europa erst am
Anfang. Den Pionier/innen, die das
Licht des Yoga traumasensitiv an
Betroffene weitergeben, sei an die-
ser Stelle besonders gedankt. g

Termine: David Emerson, Direktor des
Yo gapro grammes des Trauma Center wird
vom 17. bis 20. April 2018 erstmals eine
4-tägige TCTSY-Einführungsveran stal tung
in Berlin anbieten – für interes sierte Yoga -
lehrer/in nen, Psychotherapeut/in nen,
Trau mapädagog/innen, Traumafachbe ra -
ter/in nen, Körper the rapeut/innen, Men -
schen, die in der Flüchtlingshilfe tätig sind
und andere pro fessionelle Helfer/innen im
Trauma bereich. 

Literaraturempfehlung:

David Emerson, Elisabeth 
Hopper „Trauma-Yoga: 
Heilung durch sorgsame 
Körperarbeit“
Probst Verlag
ISBN 978-3-9813389-4-2

David Emerson, Trauma-
Yoga in der Therapie.
Die Einbeziehung des 
Körpers in die 
Traumabehandlung
Probst-Verlag
ISBN 978-3-9444476-14-8
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Davon hat jeder schon einmal ge-
hört: Die öffentlichen Krankenkas-

sen fördern Yogakurse ihrer Versicher-
ten. Aber: Diese tolle Serviceleistung
spaltet die Szene der Yogalehrenden in
zertifizierte – vermeintlich bessere –
und nichtzertifizierte – vermeintlich
schlechtere – Lehrkräfte. 

Zentralisierte Genehmigung

Das Sozialgesetzbuch Fünf schreibt
fest, dass Krankenkassen präventive
Maßnahmen unter Beteiligung der
Versicherten fördern. Die zentrale In-
teressenvertretung der gesetzlichen
Kranken- und Pflegekassen hat dazu
den sogenannten „Leitfaden Präventi-
on“ erstellt. Seit dem 1. Januar 2014
gibt es nun eine zentrale Prüfstelle,
die Präventionskurse auf Förderfähig-
keit prüft. Die Abwicklung läuft voll-
ständig online über ein Portal. Die
Plattform ermöglicht es, in kurzer Zeit
und zentralisiert eine entsprechende
Prüfung durchzuführen, die dann für
alle Kassen gültig ist. Früher musste
man bei der Krankenkasse der Kurs-
teilnehmer direkt eine Zertifizierung
beantragen – für jede Kasse einzeln,
ein enormer Aufwand. 

Es begann eigentlich mit ein-
er guten und sinnvollen Idee:

der Einrichtung einer zentralen
Prüfstelle für Präventionskurse.

Doch dieser Weg scheint in einen
bürokratischen Dschungel zu führen und

die Prüfstelle sich zu einem marktbeherrschen-
den Instrument zu entwickeln. Miriam Datt, erfahrene Yo-
galehrerin und Organisatorin des Berliner Yogafestivals,
schildert aus ihrer Sicht, welche massiven Eingriffe in die Yoga-
Szene Deutschlands das neue Genehmigungsverfahren darstellt.

Ist jetzt alles besser?
Im Grunde also ein guter Gedanke, der
vieles vereinfachen sollte. Die Verein-
heitlichung hat aber, trotz der Erleichte-
rung, nicht nur Gegenliebe erzeugt.
Denn: Förderfähig sind Kurse, die der
Stressbewältigung und Entspannung
dienen, wie zum Beispiel Hatha-Yoga.
Eine Fußnote in der Satzung weist aller-
dings darauf hin, dass: „bewegungs-,
workout- […] orientierte Maßnahmen
sowie Maßnahmen mit therapeutischer
oder weltanschaulicher Ausrichtung [...]
ausgeschlossen“ sind. Ein starker inhalt-
licher Eingriff, der ganzheitliche Ansatz
des Yoga (es sind ja nicht nur körperli-
che Ertüchtigungen) und die Yoga-Phi-
losophie fallen völlig weg. 
Für Unmut sorgt darüber hinaus aber vor
allem eine Formalie: Die Ausbildung der
Lehrkräfte muss 500 Stunden umfassen –
nun plötzlich zusammenhängend über
einen Zeitraum von zwei Jahren, was tra-
ditionsgebundene Ausbildungsmethoden
und -zeiten aus dem Raster fallen lässt.
Nach der Vorgängerfassung war es noch
möglich, aufeinander aufbauende Aus-
bildungen einer Richtung zeitlich zu-
sammenzufassen. Gut ausgebildete, seit
Jahren praktizierende und lehrende Yo-

galehrer/innen sehen sich jetzt in ihrer
wirtschaftlichen Existenz bedroht. Denn
gerade Lehrer/innen, die im traditionel-
len Kontext ausgebildet sind, werden von
der Prüfstelle nicht anerkannt. Lehrer/in-
nen in der Tradition von Swami Sivanan-
da oder auch Kundaliniyogalehrer/innen
nach Yogi Bhajan können sich beispiels-
weise nur mit erheblichem Aufwand und
mit kostspieligen zusätzlichen Kursnach-
weisen zertifizieren lassen.
Bekannte Ausbildungsinstitute, wie bei-
spielsweise Yoga Vidya oder die inter-
nationalen Sivananda-Yoga-Vedanta-
Zentren, müssen sich diesem Diktat der
Prüfstelle beugen und bieten nun Mo-
dule an, mit denen man die Grundaus-
bildung weiter zu einer zertifizierungs-
fähigen „hinentwickeln“ kann. 
Wie so ein Kurs dann aussieht, be-
schreibt Nils H. aus Berlin, der ihn ge-
zwungenermaßen mitgemacht hat:
„Ein Haufen gut ausgebildeter Yogaleh-
rer sitzt da und lassen einen Vortrag ei-
nes BDY-Lehrers über sich ergehen, der
nur Geld und Zeit kostet und faktisch
keine Neuigkeiten bietet.“ 

Qualitätssicherung 
oder Marktabschottung?

Qualitätssicherung ist immens wichtig
und notwendig. Unter dem Überbegriff
der Qualitätssicherung erscheinen die
Ansprüche an die Yogalehrenden aller-
dings überproportional hoch im Ver-
gleich mit anderen Präventionsangebo-
ten, die ebenfalls stark mit dem Körper
arbeiten. So wird man anerkannte/r Qi-
gong-Lehrer/in bereits mit 300, Rü-
ckenschullehrer/in mit 60 und Nordic
Walking-Trainer/in mit nur 24 Unter-
richtseinheiten – objektiv betrachtet
wirkt dies etwas unverhältnismäßig.
Noch etwas, was vielen Yogalehrenden
der verschiedenen Schulen und Stilrich-
tungen übel aufstößt: Der BDY (die In-
teressensgemeinschaft „Bund der Yoga-

Miriam Datt unter-
richtet seit über 10
Jahren Hatha-Yoga,
Kinder-Yoga, Hormon-
Yoga, bildet selbst aus,
gibt Yoga-Philosophie -
kurse und leitet das
Zentrum „Lernen in
Bewegung“. Zusam-
men mit ihrem Mann
organisierte sie über
ein Jahrzehnt das
Berliner Yogafestival.
Ihr ist es ein Herzens -
anliegen, das Ur -
sprüng liche und
Nichtkommer zielle am
Yoga am Leben zu er-
halten und Raum und
Gelegenheit zu bieten,
dieses zu erfahren.

von Miriam
Datt
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Seit 12 Jahren Yoga 
bei 'Lernen in Bewegung' 

Lernen in Bewegung
Weimarer Straße 29
10625 Berlin-Charlottenburg 
Tel. 030 - 381 080 93
www.yoga-berlin.de

Sie suchen eine Yogaschule, in der Sie sich von Herzen
willkommen und rundum gefördert fühlen? Dann lädt Sie
das Team von 'Lernen in Bewegung' zu einer Probestunde
an den wunderschönen Karl-August Platz in Charlotten burg
ein. Das Studio zählt zu den schönsten und bekanntesten
Yogaschulen Ber lins. Die legendäre und kostengünstig
Yogalehrer-Aus bil dung beginnt immer im Januar. 

Sei dabei - welcOMe hOMe - 
Stefan & Miriam Datt & das Dream Team

CHARLOTTENBURG

Yoga und Medizin
Fortbildung

www.yogaundorthopaedie.de/
yogatherapie-seminare/
yoga-und-medizin/
www.ingafranz-yoga.de/
Fortbildungen
inga.franz@googlemail.com
info@yogaundorthopaedie.de
Tel. 030 - 843 111 49  
Tel. 0151 - 41 62 57 58

für YogalehrerInnen und erfahrene Yoga-Übende
mit Dr. Günter Niessen und Inga Franz

7.-9. Juli 2017
Das Wunder der Verwandlung
Stoffwechsel und Verdauung im Fokus

Vorschau
12.-14. Januar 2018: Yoga 60+
13.-15. Juli 2018: Yoga mit allen Sinnen

BERLIN

Kundalini Yoga & Lu Jong 
mit Bibi Nanaki

Bibi Nanaki
KRI Lead Trainer
Tel. 0172 - 8 71 44 17
nanaki@snafu.de
www.yoga-insel.de 
www.bibinanaki.yoga 

Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan ist der Yoga des Be wusst -
seins. Er ist dynamisch, kräftigend und meditativ und bringt
Körper, Geist und Seele in Einklang. Der tibetische Heil yoga
Lu Jong ist eine sanfte, fließende und ausglei chende Yoga -
form, die für jeden geeignet ist. 

Weitere Ange bote von Bibi Nanaki: Kundalini-Yoga-Lehrer -
aus bildung, Gong-Training, Yoga-Coaching, Intensivkurse,
21 Stufen der Meditation. 

Nächster Ausbildungsbeginn Stufe 1: Januar 2018

Montags 18 & 20 Uhr im O Yoga, 
Gleditschstr. 37, Schöneberg

SCHÖNEBERG

Yoga 
mit Sandrine Battut

Pour la danse
Chausseestraße 92
10115 Berlin

Tel: 0179 - 15 00 251
030 - 22 43 0315
sanbattut@yahoo.com
www.pourladanse.vpweb.de

• Hatha Yoga
• Floor Barre Yoga
• Yoga für Kinder
• Yoga-Tanz-Akrobatik für Kinder

• Gruppen- und Einzelunterricht
• Firmen-Unterricht
• Unterricht für Kindergarten und Schule

MITTE

yoga108
yogastore & ecowear

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

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

Seit 2006 sind wir das führende Fachgeschaft für Yogabedarf
und lässige Eco-Kleidung – eco, fair & ehrlich!

Komm und lasse Dich bei der Auswahl der passenden Me di -
ta  tionskissen, Yogamatten und umfangreichem Yoga-Zubehör
fachkundig beraten.

Wir lieben, was wir tun und freuen uns auf Dich
• im Laden
• im Onlineshop
• im Yogakurs

CHARLOTTENBURG

Spirit Yoga 
Drei Mal in Berlin

Spirit Yoga
Mitte 
Charlottenburg 
Zehlendorf
Tel. 030 - 27 90 85 05
www.spirityoga.de

In drei Studios bieten wir einen klar vermittelten und fun dier -
 ten Unterricht mit weit über 100 Yogaklassen in der Woche. 

Wir praktizieren Yoga in einer zeitgemäßen Form: Struk tu riert,
kraftvoll und dynamisch ist die Lehre, zugewandt und einfühl -
sam die Herangehensweise unserer Lehrer.

Unser Kennenlern-Angebot: 
3x Yoga für 25 € oder plus 
einem Spa-Besuch für 30 €
Jetzt ausprobieren!

BERLIN

lehrenden Deutschland“) vertritt zwar nur ei-
nen Teil der Lehrer/innen, wird im Leitfaden der
Krankenkassen aber plötzlich als zentraler Fach-
verband genannt. In auffallender Übereinstim-
mung mit der Formulierung im „Leitfaden Prä-
vention“ kann im BDY Mitglied werden, wer
eine zweijährige Yogalehrausbildung mit min-
destens 500 Unterrichtseinheiten abgeschlos-
sen hat. Das stößt bei vielen Yogalehrenden
Vermutungen an, dass der Bund durch Abspra-
chen seinen Mitgliedern den Weg freiräumt. 
Ein Blick auf die Finanzen gibt eine mögliche
Erklärung: Eine BDY-Ausbildung kostet 10.500 €
aufwärts, bei Yoga Vidya wird man Yogalehrer/
in für 5.880 €, Kundaliniyogalehreradepten
müssen 2.750 € mitbringen. 

Ausschluss von Yogalehrern

Warum braucht also ausgerechnet der Yogaleh-
rer eine zweijährige Ausbildung? Eine staatliche
Prüfung, die diese Klausel rechtfertigen würde,
gibt es nicht. Lehrkräfte, die unter Umständen
schon erheblich mehr Ausbildungsstunden an-
sammeln konnten, allerdings nicht im Block, blei-
ben außen vor. Die Zentrale Prüfstelle Prävention
nimmt also auf dem Wege der Zertifizierung ge-
fühlt nicht nur massiv Einfluss auf die Gestaltung
von Kursen (Weltanschauungsausschluss), son-
dern auch auf den Zulauf von Schülern über die
Zertifizierung selbst und auch auf den Markt der
Ausbildungsanbieter über die Richtlinien der ko-
operierenden Einrichtungen.
Wer sich mit dem Gedanken trägt, heutzutage
eine Yogaschule zu eröffnen, kommt an dem
Marktfaktor Ausbildung nicht vorbei, denn nur
durch die Yogastunden selbst lässt sich bei-
spielsweise ein Übungsraum in Berlin kaum fi-
nanzieren. Krankenkassenzertifizierte Ausbil-
dungskurse soll nun aber nur jemand anbieten
können, der vorher auch selbst so eine zuge-
lassene Ausbildung absolviert hat, und so
schließt sich der Kreis der Auserwählten. g

Im Café Wanderlust gibt es Leckeres und

Vegetarisches für den Körper und Yoga für

die Seele. Oder umgekehrt aber ganz für dich.

Nicht verbissen – aber mit Biss.

Gleimstr. 40, 10437 Berlin

Mo-Fr 8.30-18.30 Uhr

Sa ab 9 Uhr, So ab 10 Uhr

Kursplan siehe:

www.wanderlust-berlin.com
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Yogalehrer im Westen stehen vor der
Aufgabe, die Lehre des Yoga in ih-

rem Kern zu bewahren und der westli-
chen Kultur angemessen zu vermitteln.
Während Asanas (Körperhaltungen) in
Indien ursprünglich von jungen Men-
schen praktiziert wurden, die dem Studi-
um des Yoga oftmals ihr ganzes Leben
widmeten, praktiziert man heute mit
ganz anderen Zielen: Fitness, Entspan-
nung, Ausgleich zu privaten und berufli-
chen Belastungen oder aus gesundheitli-
chen Gründen. Heutzutage haben
jedoch viele erst in der zweiten Lebens-
hälfte ihre erste richtige Begegnung mit
Yoga. Die Asana-Praxis im BenefitYoga®

ist deswegen so ausgelegt, dass sie indivi-
duell an das Lebensalter der Praktizieren-
den angepasst werden kann und natür-
lich auch ihre Motivation und sonstigen
Lebensumstände berücksichtigt.

Was ist BenefitYoga®?

Hier steht die harmonische Entwicklung
des Menschen im Fokus. Die von Dr.
Daya Mullins entwickelte Methode ba-
siert auf den fünf klassischen Yogawe-

Vor Jahrtausenden in Indien entwickelt, heute ausgeübt in west-
lichen Ländern unter ganz anderen körperlichen und klimatischen
Bedingungen und teils anderer Zielsetzung: Eigentlich logisch, dass
das traditionelle Yoga diesen neuen, anderen Bedürfnisse angepasst
werden muss. Dr. Daya Mullins, Gründerin und Leiterin der
Gesundheits- und Ausbildungszentren „Weg der Mitte“ und des „Eu-
ropäischen College für Yoga und Therapie“ entwickelte aus diesem
Grund schon vor über 40 Jahren die Methode des BenefitYoga®*.

gen (Raja Yoga, Hatha Yoga, Jnana Yo-
ga, Karma Yoga und Bhakti Yoga), der
indischen Medizinlehre des Ayurveda
und der Naturheilkunde. 
BenefitYoga® geht hierbei von einem
umfassenderen Gesundheitsverständnis
aus, als es heute in der Gesellschaft,
auch im Yoga, üblich ist. Der Ansatz
umfasst unterschiedliche Zielebenen –
von Prävention über Wellness und Fit-
ness bis hin zu spiritueller Entwicklung –
und kann je nach Bedürfnis einen sinn-
vollen Übungsweg bieten. Die Asanas
können als Weg zu Zentrierung, Hei-
lung und Selbsterkenntnis dienen – je
nach der individuellen Zielsetzung. 
Achtsamkeit und Konzentration dienen
in diesem Yoga dazu, die Selbstbe-
wusstheit zu erhöhen und Belastungs-
muster sowie unnötigen Stress im Alltag
zu erkennen und abzubauen. Die Asa-
nas können Spannungsmuster erfahr-
bar machen, damit sie durch Verstehen
in gesundheitsfördernde Haltungen
und Handlungen umgewandelt werden
können. Die auf Präzision angelegte
Asana-Praxis verhilft zu einer Erfahrung

der Präsenz im Augenblick – mit der
Möglichkeit, diese Qualität auch in den
eigenen Alltag zu integrieren.
Besonderen Wert wird auch auf den frei-
en Fluss des natürlichen Atems als
Grundstein für körperliche und seelische
Gesundheit gelegt. Der Atem reagiert
auf jedes Ungleichgewicht. Stress beein-
flusst ihn beispielsweise auf unterschied-
liche Weise, so dass das natürliche Atem-
muster verfälscht wird – man fühlt sich
nicht mehr „richtig“, ist aus der Balance
geraten. Jede Emotion, jede körperliche
und geistige Überforderung spiegelt sich
im Atem. Das Erlernen der Atemwahr-
nehmung ermöglicht herauszufinden,
wie der eigene Atem genau fließt und
wie man die Atemräume erweitern kann. 

Ankommen bei sich 

BenefitYoga® ist ganzheitlich und strebt
Gleichgewicht und Einklang zwischen
allen Ebenen an, die das menschliche
Sein ausmachen: Körper, Emotion,
Geist, soziale und spirituelle Ebene. Es
werden keine Glaubensinhalte offeriert,
sondern Werkzeuge vermittelt, die es
ermöglichen, in die eigene Kraft zu
kommen – Self-empowerment.
Die Methode hat das Ziel, Leid zu min-
dern, Freude zu mehren. Das setzt vo-
raus, sich selbst klarer und wertneutraler
wahrzunehmen. Es geht darum, den Ist-
zustand von Körper, Emotion und Geist
zu erfassen, ohne zu werten oder verän-
dern zu wollen, sondern das anzuneh-
men, was im Moment ist. Die meisten
Menschen möchten jedoch zum Beispiel
körperliche Schmerzen oder Ängste
nicht haben. Sie wollen fit und glücklich
sein und versuchen unbewusst, alles an-
dere zu verdrängen. Doch jedes Gefühl
und jeder Schmerz möchte wahrgenom-
men werden. Jedes Verdrängen bringt
uns mehr ins Ungleichgewicht und wei-
ter weg von uns selbst. Seit Jahrtausen-
den geht es im Yoga jedoch darum, bei
sich selbst anzukommen und den eige-
nen Wesenskern in sich zu erkennen –
im Zusammenspiel mit dem Ganzen. g

*BenefitYoga® ist eine
eingetragene Marke in
Europa und den USA.

Barbara Irmer ist
langjährige Schülerin
von Dr. Daya Mullins,
BenefitYoga®-Lehrerin,
-Therapeutin & Bene-
fitYoga® -Ausbilderin
am Europäischen 
College für Yoga und
Therapie. Sie unter-
richtet Nada Yoga
(Yoga des Klangs), ist
Musikerin und Mitglied
von Swaramandala. 

BenefitYoga®-Kurse
im „Weg der Mitte“
Ahornstr. 18, 14163
Berlin, 030-8131 040

Seminare im „Weg
der Mitte“ im Kloster
Gerode/Südharz:
BenefitYoga® Sommer -
woche 6.-11.7.17 und
4.-9.8.17 BenefitYoga®

- entspannt und be -
lebt 1.-3.9.17 Nada
Yoga 8.-10.9.17
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Buch: Nada Yoga - Hin-
wendung zum inneren
Klang. Barbara Irmer, 
Carmen Mager,
Theseus Verlag 
ISBN 978-3899019032

von Barbara
Irmer

Yoga im Westen 
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MITTE

Deutsche Akademie für traditionelles Yoga e.V., Maha Yoga Zen -
trum, Brunnenstr. 147, 10115 Berlin, berlin@traditionelles-yoga.de,
Tel. 030-65835566
Pour La Danse, Sandrine Battut, Chausseestr. 92/93, 10115 Berlin,
Tel. 030-22430315, 01791500251, www.pourladanse.vpweb.de

PRENZLAUER BERG
Wanderlust Café und Yoga, Café Mo-Fr 8.30-18.30 Uhr, Sa ab 9
Uhr, So ab 10 Uhr, Gleimstr. 40, 10437 Berlin, team@wanderlust-
berlin.com, Yoga-Kursplan siehe: www.wanderlust-berlin.com
yogalila, Yogaschule in Prenzlauer Berg, Rykestr. 37, 10405 Berlin,
Tel. 030-44355943, post@yogalila.de, www.yogalila.de

PANKOW

Sonnenjuwel, Tschaikowskistraße 13, 13156 Berlin, info@
sonnenjuwel.eu, www.sonnenjuwel.eu, Tel. 0172-3062559 

KREUZBERG
Gitta Kistenmacher, Yogalehrerin BDY/EYU, Görlitzer Straße 36,
10997 Berlin, Tel. 030-6114917, www.gkistenmacher-yoga.de
Shakti-Yogaloft, Urbanstr. 67, 10967 Berlin, Tel. 030-6926805,
info@yogalehrer-berlin.de, www.yogalehrer-berlin.de
Yoga Sky, Am Tempelhofer Berg 7D, 10965 Berlin, berlin@yoga-
sky.de, www.yoga-sky.de, Tel. 030-69505224

SCHÖNEBERG

Bibi Nanaki, KRI Lead Trainer, Tel. 0172-8714417, nanaki@
snafu.de, www.yoga-insel.de, www.bibinanaki.yoga 
Body & Soul, Tashina Kohler, Hawaiianische & Ayurveda Mas sa gen,
Aqua Wellness, Akazienstr. 27, 10823 Berlin, Tel. 030-3270 5779,
tashinamail@web.de
O YOGA, Gleditschstraße 37, 10781 Berlin, Tel. 0176-22740305,
kontakt@o-yoga.de, www.o-yoga.de 
Sasha Reinhold, im O YOGA, Gleditschstraße 37, 10781 Berlin,
Tel. 030-33987756, info@ayurveda-massage-berlin.de, www.
ayurveda-massage-berlin.de
Yoga Akademie Berlin, Wartburgstraße 52, 10823 Berlin, www.
yogaakademie.de, Tel. 030-8311587

STEGLITZ
Hatha-Yoga+Flow, Meditation, frauenspezifisch/individuell, Ery Flem -
ming, Yogalehrerin (BDY/EYU), Atem- & Bewegungslehrerin, Jever -
str. 9, www.yoga-trinity.de, Tel. 030-7916586, info@yoga-trinity.de

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

Lernen in Bewegung, Weimarer Straße 29, 10625 Berlin-Char lot -
ten burg, Tel. 030-38108093, www.yoga-berlin.de
yoga108, Bismarckstraße 39, 10627 Berlin, www.yoga108.de,
shop.yoga108.de, Tel. 030-34092868
Yoga Vidya, Pfalzburger Straße 43/44, 10717 Berlin, www.yoga-
vidya.de/center/berlin-wilmersdorf, Tel. 030-47057316
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Kundaliniyoga
Berlin, Kreta, Österreich

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

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

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

Kurse, Einzelunterricht, Workshops, Seminarwochen
• klassische Naturheilverfahren und Ayurveda
• Energetische Heilweisen, SIA
• Massagetherapie
• Hormonyoga, Fruchtbarkeitsmassage
• Radiant Lotus Frauen-Qi-Gong

ÜBERREGIONAL

Yoga & Ayurveda
Reisen 2017

Skaidrit Fitz-Walter 
Ayurvedaköchin 
und 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. 19.-26.8. / 26.8.-2.9. Finca 

Yoga/Ayurveda/Kajak: Molchow: YL Astrid Seyfert & Köchin
Skaidrit bieten euch entspannte Tage mit Yoga, Paddeln und
ayur vedischer Genießerküche am See/Neuruppin. 21.-24.9.

Costa Rica-Rundreise: Pura Vida mit Skaidrit & Petra: Vul kane,
Regenwald, Wasserfälle und wunderschöne Strände - dazu
eine Prise Yoga & Ayurveda bedeutet Lebensfreude PUR.
29.11.-14.12.

ÜBERREGIONAL

yogalila – 
Finde dein Yoga!
Du findest bei uns täglich Kurse in Hatha-Yoga im Stil vinyasa-
flow. Die Gruppen sind klein, der Unterricht ist individuell
auf gebaut. Spezielle Kurse gibt es für Schwangere und für
Mütter nach der Geburt. Dreimal in der Woche bieten wir
Yoga für Kinder. Die Krankenkassen beteiligen sich an den
Kosten der meisten Kurse.

Nun schon zum 8. Mal: Ausbildung zur Kinderyogalehrerin
an drei Wochenenden in 2018

yogalila
Yogaschule in Prenzlauer Berg
Rykestr. 37
10405 Berlin

Tel. 030 - 44 35 59 43
post@yogalila.de
www.yogalila.de

PRENZLAUER BERG

YOASIS Studio
für Body, Mind & Health

YOASIS Studio
für Body. Mind. Health.
Anke Schöbel
Hebbelstr. 8, 14469 Potsdam
Tel. 0331 - 96 79 98 88
info@yoasis.de, www.yoasis.de

Das gesundheitsfördernde YOASIS-Konzept bietet ganz heit -
liches Wohlergehen & individuelles Training für Körper & Geist.

Wöchentliche Kurse
Verschiedene YOGAstile, Pilates, Tai Chi, Funtionales Training
Ernährungs- und Lifestyle-Beratung, Personal Training
Individuell & allumfassend
Kochen, Workshops, Yoga-Retreats
Thematisch & saisonal, Vegetarisch & Vegan
Ausstellungen, Vorträge, Seminare
Inspirierend & anspruchsvoll

POTSDAM

Fortbildung
für Yogalehrerinnen

Angelika Neumann
Inga Franz
Tel. 030 - 83 20 32 38  
Tel. 030 - 84 31 11 49
mail@yoga-fuer-Sie.de
inga.franz@googlemail.com
www.yoga-fuer-sie.de
www.ingafranz-yoga.de

Institut für Yoga und Ayurveda: Yoga 60+ 

Eine fundierte praxisorientierte Weiterbildung mit Zertifikat,
die dich ermächtigt, deine YogateilnehmerInnen angemes sen,
kompetent und kreativ dabei zu begleiten, auch im Älter wer -
den und im Alter gesund zu bleiben und Lebens freude zu er -
leben. Interessierte Yogaübende sind ebenfalls willkommen.

Zwei Wochenenden:
15.-17. September 2017
10.-12. November 2017

BERLIN

Möchtest du dir & deinem
Körper etwas Gutes tun?

Sonnenjuwel UG
(haftungsbeschränkt)
Tschaikowskistr. 13, 13156 Bln
Tel. 030 - 23 88 77 83
info@sonnenjuwel.eu
www.sonnenjuwel.eu

Dann bist du bei uns genau richtig... 

Das Sonnenjuwel ist ein Zentrum für Yoga, Bewegung und
ganzheitliche Gesund heit. Mitten in Pankow-Nieder schön -
hausen, nur 5 Geh mi nu ten vom kleinen Schloss Schön hau -
sen entfernt. Umge baut und frisch renoviert haben wir seit
September 2016 wieder für dich geöffnet. Es erwarten dich
schöne Räume, tolle Kurse, erfahrene Yogalehrer*Innen.
Un ser Kurs pro gramm ist bunt und vielfältig. Einfach an mel den
und ausprobieren. Sei dabei, wir freuen uns auf dich.

Unsere Räume kannst du auch mieten: 
Für Kursangebote am Wochenende.

PANKOW
Anzeigen

VIA AUREA 
Zeitgenössisches Yoga

Alexa Posth
zert.Yogalehrerin seit 2006 
(Spirit Yoga) 
www.yogaberlin-alexaposth.de

...das sich an den Bedürfnissen der Schüler orientiert.

Privatstunde: Individueller Unterricht, der jeden Schüler in
seiner Einzig artigkeit achtet & Raum fur̈ eigene Erfahrung gibt

Workshops: Wechselnde Schwerpunkte zum Thema Yoga
und Alltag 

Yogareisen: Regeneration und Auszeit in der Natur 

• Bewusste Atmung 
• Integrative Bewegung 
• Meditation 
• Energiemanagement
• Stressbewältigung

ÜBERREGIONAL
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Yoga auf dem Stuhl - nicht nur für Senioren

Zu steif, zu alt, zu krank, zu
schwer – all das gilt nicht mit

Stuhl-Yoga, das sogar damit wirbt,
dass das Verletzungsrisiko gering
und die Hemmschwelle niedrig ist.
Stuhl-Yoga wurde in den achtziger
Jahren von Erika Hammerström ent-
wickelt. Die gängigsten Übungen hat
ihre Schülerin Edeltraud Rohnfeld syste-
matisiert und in dem Buch „Yoga auf dem
Stuhl“ zusammengefasst.

Asanas für alle

Bei Stuhl-Yoga handelt es sich um den Versuch,
Asanas (Yoga-Positionen) auf eine Weise aufzu-
bereiten, die sie körperlich eingeschränkten –
oder eben älteren – Menschen, die nicht oder
nicht mehr auf dem Boden üben können, zu-
gänglich macht. Dafür werden die meisten Hal-
tungen auf einem Stuhl sitzend ausgeführt. Auch
Entspannungssequenzen finden auf dem Stuhl
statt, so dass zwischen der aufrechten Sitzhaltung
und einer angelehnten Entspannungshaltung va-
riiert werden kann. Einige Übungen werden im
Stehen ausgeführt. Grundsätzlich lassen sich auf
diese Weise Asanas auch an Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen anpassen, sogar Roll-
stuhlfahrer/innen können so eine Yoga-Praxis
ausüben und Nutzen aus den Übungen ziehen.

Die Übungen sind für den Menschen da

Stuhlyoga ist die konsequente Weiterführung
eines Unterrichtsstils, in dem den Vorbereitun-
gen und der Zugänglichkeit der Stellungen eine
größere Bedeutung beigemessen wird als der
minutiösen Umsetzung der klassischen Haltun-
gen, frei nach dem Motto: „Die Stellungen sind
für den Menschen gemacht, nicht der Mensch
für die Stellungen.“ Einige Teilnehmer/innen der

Nicht jeder kann seinen Körper zu einer Brezel biegen und anmutig auf der Mat-
te in den Sonnengruß gleiten. Viele, die an Yoga interessiert sind, schrecken vor
einem Kursbesuch zurück, weil sie sich die körperlichen Anforderungen nicht zu-
trauen – vielleicht aufgrund ihres Alters, ihres Gewichts, aus Krankheitsgründen
oder eventuell wegen Einschränkungen des Körpers. Yoga auf dem Stuhl wurde
genau hierfür entwickelt und holt die Menschen
da ab, wo sie stehen – beziehungsweise
sitzen. Roman Steiner be rich tet hier
von seinen Erfahrungen mit
Berliner Seniorinnen und Se-
nioren mit Yoga auf dem Stuhl.

Gong statt OM
Außerdem kommen im Stuhl-Yoga Mudras
und Mantras zum Einsatz (Hier gilt es langsam
zu beginnen: „Klang“ oder „Gong“ sind zu-
gänglicher und nachvollziehbarer als „OM“,
weisen aber dieselbe Schwingungsfrequenz
auf). Es kann visualisiert und meditiert wer-
den; progressive Muskelanspannungen oder
Übungen mit gedachten Widerständen – wie

sie im chinesischen Yoga üblich sind – spielen
häufig eine Rolle. Auch Haltungsübun-

gen, zum Beispiel aus dem ägyptischen
Yoga, sind gut einsetzbar. Für all diese

Übungen gilt, dass die Bereitschaft
des Lehrenden, Sinn und Zweck der
Übung zu erklären, die Motivation
der Teilnehmenden deutlich er-
höht. Unter diesen Bedingungen
dankt die Zielgruppe 65+ es dem
Lehrer mit großer Zuverlässigkeit
und hoher Motivation. 

Bewegung im Beruf

Aber nicht nur Senior/innen oder kör-
perlich eingeschränkte Menschen können

Nutzen aus dieser Yoga-Form ziehen: Auch
für Menschen, die ihren Berufsalltag haupt-
sächlich eingeklemmt hinter dem Schreibtisch
verbringen, bieten sich die Übungen an, um so
mehr Bewegung und Lockerung in den Ar-
beitstag einzubringen. 

Honig in den Schultern

Und die Wirkung? Frau L., die seit über vier
Jahren Stuhl-Yoga übt, erzählt, dass sie inzwi-
schen oft in ihrem Lieblingscafé sitzt, die Leute
beobachtet und sich vorstellt, wie sie warmen
Honig durch Schultern und Arme fließen lässt,
während sie mit den Füßen im Boden wurzelt.
Andere Teilnehmer/innen berichten, wie sie in
Augenblicken großer Angst an den Kurs dach-
ten und ruhiger wurden. Erstaunlich ist auch,
wie offenherzig und dankbar diese doch aus ei-
ner anderen Tradition stam-
menden Übungen – nach
anfänglicher Unsicherheit –
von den Senior/innen ange-
nommen werden. g

Roman Steiner lehrt seit über 
10 Jahren Yoga in Berlin. Er
unterrichtet zur Zeit drei feste
Gruppen in Stuhl-Yoga, eine
in dem „Ruhesitz am Zoo“, und zwei wei tere
in der Seniorenfreizeitstätte Bruno Taut in Britz. 

von Roman Steiner
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Stuhl-Yoga-Kurse im Alter bis zu 103 Jahren be-
stätigen die häufig gemachte Behauptung, dass
Yoga wirklich keine Altersbegrenzung kennt. 

Sonnengruß für Senioren

Im Stuhl-Yoga gibt es viele Übungen für die Fü-
ße und Beine. „Der Mensch altert über die Bei-
ne“, wussten schon die alten Chinesen. Kraft-
und Kreislaufübungen wechseln sich ab mit
sanften Dehnungen und Atemübungen. Die
Bewegungen sind einfach. Ab und zu erkennt
man eine klassische Stellung wie den Tanz, das
Boot oder eine Variation der Vorbeuge wieder.
Einige der Übungen lassen sich sogar zu einem
Sonnengruß auf dem Stuhl zusammenfassen. 

Achtsamkeit versus Wettbewerb

Die geringere Bedeutung komplexer Bewe-
gungsabläufe wird durch erhöhte Achtsamkeit
wettgemacht. Das Spüren, die Pausen gewin-
nen an Bedeutung. Den TeilnehmerInnen, die
Körperübungen häufig mit Leistung und Wett-
bewerb verbinden, erscheint das zu Beginn oft
komisch – nach einiger Zeit wird das Prinzip
der Achtsamkeit jedoch gerne angenommen.
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„Villa Veda“ 
Yoga in Zehdenick

Villa Veda – Ayurveda & Yoga
An der Hastbrücke 1
16792 Zehdenick

Tel. 03307 - 3 01 07 24
0176 - 32 80 95 95
info@villaveda-zehdenick.de
www.villaveda-zehdenick.de

Im Studio unserer liebevoll sanierten „Villa Veda“, direkt an
der Havel, bieten wir Yoga- und Meditationskurse, Yoga-
Intensiv tage und Yoga-Wochenenden mit ayurvedischer
Küche und Übernachtung in unseren gemütlichen Gäste -
zimmern an. 

• Yoga-Intensivtage: Sa, 1.7., 5.8. & 2.9.2017, 9-18 Uhr
• Tag der offenen Tür: Sa, 8.7.2017, 14-18 Uhr
• Yoga-WE, Yoga-Einzelstunden auf Anfrage

OBERHAVEL

ZEHLENDORF

Weg der Mitte e.V., Ahornstraße 18, 14163 Berlin-Zehlendorf,
Tel. 030-8131040, www.wegdermitte.de

LICHTENBERG
Bamboo Yoga, Birge Funke & Andreas Wimmer, Rheinsteinstr. 1,
10318 Berlin, Tel. 030-95602020, www.bamboo-yoga.de, info@
bamboo-yoga.de

ADLERSHOF
Amarnath Kerstin Feda, HP, Fried lan der Straße 135, 12489 Berlin,
Tel. 030-5083806, info@ayur-feda.de, www.heilarbeit-berlin.de

BERLIN UND ÜBERREGIONAL
AGAPE ZOE, Corfu Summer Festival, 9.-21.7.2017, hello@agape
zoe.com, www.agapezoe.com/corfu-summerfestival
Alexa Posth, zert. Yogalehrerin seit 2006, (Spirit Yoga), www.yoga
berlin-alexaposth.de
Angelika Neumann, Inga Franz, Tel. 030-83203238, 84311149,
mail@yoga-fuer-Sie.de, inga.franz@googlemail.com, www.yoga-
fuer-sie.de, www.ingafranz-yoga.de
Dr. G. Niessen & I. Franz, www.ingafranz-yoga.de/Fortbildungen,
www.yogaundorthopaedie.de/aktuelles, Tel. 0151-41625758,
030-84311149
Elements of Birth, Yoga, Geburtsvorbereitung, NLP & Hypnose,
Jutta Wohlrab, Tel. 0176-70300307, www.elementsofbirth.de
Iris Disse, www.durgas-tiger-school.com, Ausbildung www.zegg.de,
Bad Belzig, Kontakt: Barbara Stützel, durgas-tiger@gmx.de
JADE YOGA, YO l YOGA AG, Nature`s best yoga mat, great grip,
earth friendly, www.jadeyogashop.eu
Marije Paternotte, for more information and registrations:
www.marijepaternotte.com
Skaidrit Fitz-Walter, Ayurvedaköchin, www.genussvoll-kochen.info,
Tel. 0151-50532513, genussvoll.kochen @web.de
Spirit Yoga, Mitte, Charlottenburg, Zehlendorf, Tel. 030-27908505,
www.spirityoga.de
sūrya yoga, Melitta Schneider, Frankfurter Str. 43, 15517 Für sten -
walde, melittaschneider@gmx.de, www.yogastudio-surya.de
Trauma Center, Trauma Sensitives Yoga, Birgit Löwenbrück, www.
traumasensitives-yoga.de
Villa Veda – Ayurveda & Yoga, An der Hastbrücke 1, 16792 Zeh -
denick, Tel. 03307-3010724, www.villaveda-zehdenick.de
Villa Viriditas, Unter den Birken 14, 38875 Elbingerode (Harz),
Tel. 0179-1124662, www.villa-viriditas.de
Weg der Mitte, Kloster Gerode im Südharz, Tel. 036072-8200,
klostergerode@wegdermitte.de, www.ecyt.de
www.shrikrishna.de, www.rosenwaldhof.de, Bettina Steinmetz,
Tel. 030-43490659, bettina@rosenwaldhof.de
YOASIS Studio für Body. Mind. Health. Anke Schöbel, Hebbelstr. 8,
14469 Potsdam, T. 0331-96799888, info@yoasis.de, www.yoasis.de
Yogaschule Kleinmachnow, Bettina Thomas, Franzosenfichten 45,
14532 Kleinmachnow, Tel. 033203-26755 & 0176-64880819 (nur
SMS), info@yoga-kleinmachnow.de, www.yoga-kleinmachnow.de
Yogicompany, Yogashop, Marc Fenner, Tel. 0177-8497128,
marc@yogicompany.de, www.yogicompany.de

TERMINE
Weltyogatag, Mi, 21. Juni 2017, https://yoga.ayush.gov.in
Yoganacht Berlin, Sa, 24. Juni 2017, Tel. 0163-7080914, info@
yoganacht.de, www.yoganacht.de/berlin 
AMRITA SUP- & Yogafestival, Sa-Mo, 3.-5. Juni 2017, Strandweg
11, 15537 Gosen - Neu Zittau (bei Berlin), Tel. 0163-8528139,
www.freiraum-seddinsee.de/yogafestival-2017 

Yoga-Lehrer-Ausbildung
3.-24. Juli 2017

www.durgas-tiger-school.com
www.zegg.de, Bad Belzig 
Barbara Stützel
durgas-tiger@gmx.de

Tantra Yoga, Kunst & Schamanismus im ZEGG
…ein tiefer Weg zu dir selbst. 

Kaula Tantra Yoga wurzelt in der Meditation und der Tiefen -
ent spannung. Du „fließt“ in die Asanas – du lernst  das Nicht-
 Tun im Tun auf einer tiefen Ebene, so dass es sich auf deinen
Alltag überträgt. Techniken aus Schamanismus, Tanz, Ge sang
und Theater sowie Gemeinschaftswissen (Forum) runden
die Ausbildung ab. 

Gründerin der Durgas Tiger School ist Iris Disse. Die Aus -
bil dung ist international zertifiziert
(200 Stunden Yoga Alliance YA und
Yoga Alliance International YAI).

POTSDAM-MITTELMARK

A JOURNEY INTO A
SILENT PRACTICE
A journey into 
a silent practice 

with Marije Paternotte
For more info and registrations:
www.marijepaternotte.com

You are invited on a journey into a silent practice. In this Yin
Yoga Teacher Training of 75 hours you will learn and explore
the basic principles of the Taoist practice of Yin Yoga, Prana -
yama and Mindfulness Meditation. 
This training will allow you to teach this practice with confi-
dence, as ample time will be dedicated to the art of teaching,
based on a solid and effective teaching methodology.
Marije is a long-time student of Sarah Powers. This training
is based on what she has learned from Sarah, Paul Grilley,
and Bernie Clark, and her own experience as a dedicated
practitioner and teacher.

18.-28.10.2017
at Samahita Retreat, Koh Samui
Tuition starting at USD 1,680

THAILAND

sūrya yoga

sūrya yoga
Melitta Schneider
Frankfurter Str. 43
15517 Fürstenwalde

melittaschneider@gmx.de
www.yogastudio-surya.de

Yoga ist ein Erfahrungsweg, dessen Fülle nicht aus der
Theorie, sondern nur beim Tun erlebt werden kann.

In meinen Kursen möchte ich Ihnen die Möglichkeit bieten,
Ihre ganz individuellen Erfahrungen auf diesem wunder-
baren Weg zu machen.

Die Kurse sind als Präventionsmaßnahme anerkannt und
können von den Krankenkassen bezuschusst werden.

Ich freue mich auf Sie.

FÜRSTENWALDE

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

info@yoga-kleinmachnow.de
www.yoga-kleinmachnow.de
Tel. 033203 - 2 67 55 
0176 - 64 88 08 19 (nur SMS)

KLEINMACHNOW

Pranayama- und
Meditations-Retreat

www.shrikrishna.de
www.rosenwaldhof.de
Bettina Steinmetz
Tel. 030 - 43 49 06 59
bettina@rosenwaldhof.de

Im Licht der Prashna-Upanishad mit Shrikrishna B. Tengshe 

Dieses Retreat macht die Essenz einer der wichtigsten Upa ni   -
shaden erlebbar. Es beinhaltet ausgedehnte Praxis pha sen,
Yogaphilosophie und -psychologie in ihrem Bezug zu un se -
rem heutigen Alltag und ist deshalb auch für Yoga an fänger
ge eig net. Dr. Shrikrishna ist ein spiritueller Lehrer, der die
Weis  heit einer jahrtausendealten Yoga-Tradition lebendig
und hu mor voll verkörpert. Pranayama wird darin als ein
sanf ter Tanz mit dem Atem verstanden, als Tor zur Stille
jenseits des ICH.

27.7.-1.8.2017

POTSDAM-MITTELMARK
Anzeigen
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Lachen ist gesund, so sagt schon der
Volksmund. Das bestätigt auch die

Wissenschaft anhand zahlreicher Studi-
en. Beim Lachen werden Glückshormone
freigesetzt und Stresshormone reduziert,
das Herz-Kreislauf-System wird ange-
regt, der Blutdruck langfristig stabilisiert.
Lachen stärkt das Immunsystem, beugt
Krankheiten vor und kann Heilungspro-
zesse unterstützen. Es sorgt für Entspan-
nung und Wohlbefinden und führt dazu,
dass Menschen gelassener mit Stress und
Alltagsproblemen umgehen.

Wie funktioniert Lachyoga?

Um von den positiven Effekten des La-
chens zu profitieren, reicht es jedoch
nicht aus, hier und da mal über einen
Witz zu lachen – zumal es nicht immer
im Leben etwas zu lachen gibt. Welche
Möglichkeiten gibt es also, regelmäßig,
selbstbestimmt und für längere Zeit ins
Lachen zu kommen? Diese Frage stellte
sich der aus Mumbai, Indien, stammen-
de Arzt Dr. Madan Kataria und entwi-
ckelte daraufhin gemeinsam mit seiner
Frau Madhuri, einer Yogalehrerin,
Übungen, bei denen Menschen ohne
Grund ins Lachen kommen können. So
entstand im Jahr 1995 die Methode
Lach yoga – auf Sanskrit „Hasya Yoga“. 
Dr. Kataria hat dabei erkannt, wie wichtig
der Aspekt des Atems beim Lachen ist.
Das Zwerchfell wird aktiviert, der aktive
Fokus liegt automatisch auf dem Ausat-
men, durch nachfolgendes tiefes Einat-
men gelangt viel Sauerstoff in den Körper
und das Gehirn. Eine Klatschübung mit

dem Ausruf „Hoho-Hahaha“ ist ein
wichtiges Element, das ähnlich wirkt wie
die Stoßatmung im Yoga (Kapalabhati).
Hauptbestandteil des Lachyoga sind zu-
dem Lachübungen, bei denen die Grup-
pe anhand von gemeinsamen pantomi-
mischen Handlungen ins Lachen kommt.
Dabei kann man sich zum Beispiel gegen-
seitig lachend mit „Namasté“ begrüßen,
lachend Probleme wegwerfen, sich selbst
und andere loben, durch die „Lachbrille“
schauen oder sich mit einem „Löwenla-
chen“ begegnen. 

Was hat Lachyoga mit Yoga zu tun?

Yoga ist ein ganzheitlicher Weg der Be-
wusstseinserweiterung, der bekannter-
maßen weit über die reinen Asanas (Yo-
ga-Positionen) hinausgeht. Das Ziel ist
die Verbindung (= „Yuj“) von körperli-
chen, emotionalen, seelischen und men-
talen Aspekten. Auch das Lachyoga ver-
eint körperliche Aktivität (dynamische
Übungen), mentale Stärkung (positive
Affirmationen, sich loben und motivie-
ren) und Atem- und Entspannungstech-
niken (Pranayama, Yoga Nidra).
Die Besonderheit im Lachyoga besteht
darin, dass die Teilnehmer/innen in der
Gruppe miteinander interagieren und
stets in direkter Verbindung stehen. Das
stärkt den Zusammenhalt und führt zu
einem Gemeinschaftsgefühl, das sich
oft über die Übungseinheiten hinaus
entwickelt. Das zeigt sich auch dadurch,
dass Menschen, die regelmäßig teilneh-
men, mit der Zeit selbstbewusster und
offener werden.

Lachyoga: Kann das jeder?
Die einzige Voraussetzung beim Lachyo-
ga ist die grundsätzliche Bereitschaft, es
auszuprobieren und sich selbst das La-
chen zu erlauben. Ansonsten braucht es
weder Matten noch Geräte und kann
auch gut draußen praktiziert werden. Es
ist unabhängig vom Fitnesslevel der Teil-
nehmer/innen und funktioniert sowohl
mit Kindern als auch mit Senioren oder
körperlich eingeschränkten Menschen.
Dank der aktivierenden, motivierenden
und teamstärkenden Wirkung wird es in
Firmen, Organisationen, in Kliniken und
auf Kongressen eingesetzt. 
Lachyoga mag am Anfang seltsam er-
scheinen – manche Teilnehmer kostet
es zunächst Überwindung, sich lachend
der Gruppe zu zeigen. Doch keiner wird
hier zum Lachen gezwungen, sondern
nur angeregt, es mit einem „so tun als
ob“ zu initiieren. Dank Ansteckungsef-
fekt in der Gruppe und gegenseitigem
Augenkontakt geschieht es dann meist
wie von selbst – der innere Kritiker zieht
sich zurück, Berührungsängste werden
überwunden. Oft reicht schon eine Ses-
sion, um die Teilnehmer aus der (Selbst-)
Bewertung heraus in eine kindliche Ver-
spieltheit, Leichtigkeit und gute Stim-
mung zu bringen. Langfristig wirkt sich
dies in Form einer positiven, bewussten
und selbstbestimmten Lebenshaltung
aus. Dr. Madan Kataria umschreibt die-
sen Prozess passend mit drei Worten,
die auch die Philosophie und Ziele des
Lachyoga beschreiben: Glück, Gesund-
heit und Weltfrieden. g

Angela Mecking ist
Lachyoga-Master-
Trainerin, Persönlich -
keitstrainerin & Yoga-
Lehrerin. Sie hat 2005
das Lachyoga für sich
als „Weg zum Glück“
entdeckt. Sie gibt
Kurse und Seminare
in Köln und Berlin,
bildet Lachyogaleiter/
innen & -lehrer/innen
aus und gibt Stress-
Management- und
Resilienz-Workshops
in Firmen. Weiterhin
organisiert sie Urlaubs -
seminare auf La Go -
mera, Bali und Korfu.  

Termine & Workshops
in Berlin: Di 19.30 Uhr
& Do 19 Uhr im Kre a -
tiv  haus, So 12 Uhr auf
dem Tempelhofer Feld.
Ausbildungen: 
16.-21.6. in Frankfurt/
Main (Level 1 und 2),
11.-13.8. in Krefeld
(Level 1), 25.-29.10.
bei Köln (Level 2), 
9.-11.3.2018 in Berlin
(Level 1).
Erste internationale
Lachyoga-Konferenz:
23.-25.6.2017 in
Frankfurt/Mainw
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Lachyoga gilt immer noch als Exot unter den Yoga-Stilen. Doch es hilft vielen Menschen, nicht nur kör-
perlich fit, sondern auch seelisch gesund zu bleiben. Diese ungewöhnliche Kombination aus Atemübun-
gen, Klatschübungen, Lachübungen und Entspannungstechniken kann lebensverändernd wirken. 

Lachyoga
von Angela
Mecking

Das lustigste Yoga der WeltDas lustigste Yoga der Welt

Lachyoga gilt immer noch als Exot unter den Yoga-Stilen. Doch es hilft vielen Menschen, nicht nur kör-
perlich fit, sondern auch seelisch gesund zu bleiben. Diese ungewöhnliche Kombination aus Atemübun-
gen, Klatschübungen, Lachübungen und Entspannungstechniken kann lebensverändernd wirken. 
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