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Edito
Liebe Leserinnen und Leser,

In diesem Special gibt es auch einen Ar-
tikel über Verletzungen beim Yoga – die
nicht ungewöhnlich zu sein scheinen.
Eine Freundin erzählte mir beispielswei-
se von einem Yogalehrer, der in beiden
Knien künstliche Menisken hat, Folge
von übertriebenem Ehrgeiz bei den
Asanas. Dass das nicht nur etwas mit
westlichem Leistungsdenken zu tun
hat, sondern grundsätzlich menschlich
zu sein scheint, zeigt auch der Yoga-
Film „Der atmende Gott“, in dem ein
indischer Yogameister erzählt, wie er
sich als Schüler eines berühmten Gurus
Sehnen und Muskeln so gezerrt hatte,
dass er jahrelang nicht schmerzfrei lau-
fen konnte. Und er schien auch noch
stolz darauf zu sein. Dabei sollte Yoga
doch eigentlich unsere Achtsamkeit
schulen – auf der Matte und dann auch
im Alltag. Vielleicht liegt dieser Leis-
tungshype daran, dass wir buchstäblich
alles instrumentalisieren, um unseren
Selbstwert zu heben. Ich kenne das von
mir selbst: nach rechts und links gu-
cken, wie die anderen es machen und
ob ich nicht schlechter bin. Doch es
geht ja um die Kommunikation mit
meinen Grenzen, um einen liebevollen
Kontakt mit mir selbst – und nicht um
den Vergleich mit den anderen. Yoga
soll letztlich die Rückverbindung mit
dem Göttlichen in uns bewirken – wir
können damit beginnen, indem wir
schon mal anfangen, nett zu uns selbst
zu sein, und uns nicht überfordern.

Jörg Engelsing

Titelbild: © Maygutyak - Fotolia.com
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10. Berliner Yogafestival

Ein echtes Highlight im Berliner
Sommer ist das große bunte
Yogafestival an den Ufern der
Havel - für viele das schönste
Wochenende des Jahres. Dr.
Isabell Lütkehaus sprach mit
Stefan Datt, dem Mitbegrün-
der des Festivals, über zehn
Jahre spannender Erfahrungen.

stalten, sollen das wirklich gerne aus
freiem Herzen machen, nicht nur wegen
der Gage. Natürlich müssen Yogalehrer
und Musiker auch überleben, aber ein-
mal im Jahr schenkt jeder das, was er
gut und gerne macht – eine gute Yogas-
tunde, ein tolles Konzert. So ziehen alle
an einem Strang, wo es nicht vordring-
lich um Geld geht, und die Eintrittsgel-
der können zur Freude der Besucher ge-
ring bleiben. Der Spirit gründet sich auf
diese Liebe untereinander, das Schenken
und Beschenktwerden. Auch die Gast-
sprecher sagen, der fröhliche liebevolle
Umgang macht die Veranstaltung ein-
zigartig. Dazu kommt der schöne Ort
direkt am Ufer, und man kann dort
übernachten – so entsteht eine richtige
Festivalatmosphäre. Draußen Yoga
praktizieren in dieser wunderschönen
Umgebung mit all den Bäumen, mit die-
ser Freiheit im Sommer und mit großar-
tigen Gastsprechern: Das bestimmt den
Spirit des Festivals.

Woran erinnerst du dich besonders?
Es gab viele bewegende Momente. Sehr
inspiriert hat mich zum Beispiel Dr. David
Frawley, weil er ganz natürlich „mehr
Sein als Schein“ verkörpert, auch unse-
ren 100-jährigen Yogi aus Rishikesh fand
ich toll. Es geht aber mehr um das Ge-
fühl, etwas gemeinsam auf die Beine zu
stellen. Für mich ist der größte Moment,
wenn das Team zum Schluss gemeinsam
feiert, alles ist gut gelaufen, man be-
dankt sich bei den Gästen fürs Dabei-
sein. Es ist so ein schönes Geben und

Nehmen in diesem großartigen Team,
das ist für mich eigentlich das Highlight.

Wer leistet die gesamte Arbeit rund
um das Festival?
Wir haben etwa zehn Arbeitsgruppen,
und Miriam Kretzschmar und ich koordi-
nieren das mit den Gruppenleitern. An-
gefangen bei Stage-Organisation über
Marketing bis hin zu den technischen
Seiten sind das insgesamt 80 Leute.

Was erwartet uns zum Jubiläum?
Zum zehnten Jubiläum wollen wir richtig
feiern, deshalb haben wir dieses Jahr ein
irres Musikprogramm mit sehr guten
Bands und Musikern. Wir haben auch ei-
nige der absoluten Highlights der Gast-
sprecher aus den letzten zehn Jahren
wieder eingeladen. Außerdem kommt
Pujayi Swami Chidanand, der als moder-
ner Yogameister mit vielen Anhängern in
Indien einen fast schon politischen Ein-
fluss ausübt. Yogis wirken eigentlich
nicht direkt auf die Gesellschaft ein, aber
er hält die Politik Indiens für zu korrupt,
als dass wirklich Positives zur Lösung der
Probleme zu erwarten sei. Daher trom-
melt er die spirituellen Energien zusam-
men, damit sie in die Politik einfließen
können. Er sagt: die Yogis müssen begin-
nen, nicht nur den Schöpfer zu verehren,
sondern auch seine Schöpfung zu erhal-
ten. Wir unterstützen seine fortschrittli-
chen Ideen und freuen uns auf seine
wunderbaren Vorträge und seinen Ge-
sang, wenn er dann zum ersten Mal
nach Deutschland kommt. g

Dr. Isabell Lütkehaus
schreibt unter an-
derem als freie Jour-
nalistin für die redak-
tionellen Webseiten
www.yoga.info, www.
ayurvedafinder.com

Stefan Datt

Alle Infos rund ums
Yogafestival auf
www.yogafestival.de
oder bei Lernen in
Bewegung
Tel.: 030 - 381 080 93
Karten an allen 
be kan nten
Vorverkaufsstellen.
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Jubiläumsevent vom 
3.-6. Juli 2014
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t Woher kam vor zehn Jahren die Idee,

ein Yogafestival auf die Beine zu stellen?
Während ich sechs Jahre lang im Siva-
nanda Ashram war, ist in Berlin ein Yoga-
Boom ausgebrochen mit vielen neu er-
öffneten Yogaschulen, verschiedenen
Stilen und einem gewissen Konkurrenz-
denken untereinander. Ich dachte an eine
Veranstaltung, wo sich alle gemeinsam
an einem schönen Programm mit Musik
und tollen Gastlehrern erfreuen könnten.
Wenn man sich dann kennen lernt, sieht
man doch, dass die anderen, die Kundali-
ni-Yogis, die Bikram-Yogis und alle ande-
ren, auch total nett sind und die Praxis
nur eine Spur weit anders machen. Es ist
ja derselbe Spirit, der alle begeistert. Und
nach einer Anlaufzeit hat sich wirklich ei-
ne Yoga-Community gebildet: Man freut
sich aufs jährliche Wiedersehen, aus der
Distanz wurde Nähe, Unterstützung und
Zusammenhalt, mit sehr gutem Einfluss
auf die Stadt und darüber hinaus. Wenn
Yogis sich zusammenschließen, haben sie
eine große positive Kraft.

Was ist für dich das Besondere am
Berliner Yogafestival?
Das Berliner Yogafestival war das erste
dieser Art. Ich finde es schön, dass es in-
zwischen als Inspiration für Veranstal-
tungen an anderen Orten dient, denn
Zusammenkünfte im Sinne des Yoga
sind in jeder Hinsicht positiv. Bei uns ist
die Atmosphäre besonders, weil wir von
Anfang an eine höhere Intention als nur
die Vermarktung von Yoga verfolgt ha-
ben. Diejenigen, die das Programm ge-
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Seit Urgedenken liebt es der
Mensch zu schaukeln und zu

baumeln. Schon im antiken
Athen zelebrierte man Aiora, das
Schaukelfest. Zu Ehren der Göttin
Erigone und ihres Vaters Ikarios
wurden junge Mädchen oder auch
Puppen auf in Bäumen hängende
Schaukeln gesetzt, hin und her ge-
schwungen und dabei wurde ein Lied
gesungen. Wir wiegen unsere Kinder in
den Schlaf, später schaukeln sie auf
Spielplätzen. Im Alter entdecken wir
das sanfte Wiegen von Liegestühlen.
Schaukeln und Wiegen – das sind
auch zwei wichtige Elemente von Ae-
rialYoga. Man hängt oder sitzt wie in
einer Schaukel in einem trapezförmi-
gen Lycra-Tuch, das von der Decke
baumelt. Tuch-Yoga kombiniert das
klassische indische Hatha Yoga mit ei-
nem der modernsten und vielfältigs-
ten Sportgeräte überhaupt. Die dritte
Dimension wird ergänzt und die Rich-
tung der Schwerkraft umgekehrt. An-
ders als beim Yoga auf der Matte zie-
hen und drücken wir unseren Körper
nicht in die Dehnungen, sondern ar-
beiten mit unserem eigenen Körperge-
wicht und können uns dosiert in die
Asanas „hineinhängen“. 

Wir ermuntern unsere Schüler in unse-
ren Stunden dazu, das Tuch als ihren
Freund, als ihren Partner zu betrachten.
Es trägt uns, es umhüllt uns, es hilft uns
bei Stellungen, die auf der Matte für
ungeübte Yogis oft eine große Heraus-
forderung sind. 
Man kann es um die Hüfte wickeln,
sich hineinlegen oder nur mit den Bei-
nen daran festklammern und kopfüber
herunterhängen. Wir arbeiten seit fast
fünf Jahren mit dem Tuch und entde-
cken immer wieder neue Tricks und
Techniken. Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt! Das Tuch unter-

stützt vor allem Rückbeugen und
hüftöffnende Asanas sehr effektiv.
So können auch Anfänger Posi-
tionen einnehmen, die sonst nur
gut gedehnte und trainierte
Sportler ausführen können.
Gleichzeitig können “Profis”
ihr Repertoire um Übungen
wie “Hängende Sit-Ups” oder
gepresste Handstände erwei-
tern, welche sonst eher Zirkus-
akrobaten vorbehalten sind.
Übungen wie die Taube im Tuch

wirken enorm weitend und be-
freiend. Insgesamt gilt: Yoga im

Tuch macht glücklich, entspannt,
richtet auf und belebt unseren kindli-

chen Spieltrieb wieder neu. 

Yoga im Tuch: Für wen? 

Grundsätzlich ist das Training im Tuch
für jeden geeignet. Auch für Men-
schen, die noch keine Yogaerfahrung
haben. Alle Übungen haben verschie-
dene Schwierigkeitsgrade, die nach
Bedarf angepasst werden können. Ae-
rialYoga ist aber auch ein intensives
Training für den Körper. Deshalb soll-
ten Menschen mit akuten Rückenbe-
schwerden, Schwangere, Menschen
mit Herzkrankheiten und Kreislaufbe-
schwerden, erhöhtem Augeninnen-
druck oder starkem Übergewicht von
Aerial Yoga erst einmal absehen. Bei
sonstigen gesundheitlichen Bedenken
empfiehlt sich die Rücksprache mit
dem Arzt.  g

Info und Kontakt:
Björn Heucke & 
Liliana Polanco
Tel.: 179 - 325 26 94
hallo@aerialyoga-
berlin.de, www.
aerialyoga-berlin.de

von Björn
Heucke
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Der Reiz der
Schwerelosigkeit
Warum Asanas im Tuch uns
besonders glücklich machen

Über dem Boden schweben, das Gefühl von
Leichtigkeit und Freiheit genießen, einfach
hin und her schaukeln. Egal ob in
München, Hamburg oder Berlin: Yoga im
Tuch wird in Deutschland immer popu -
lärer. Björn Heucke von Aerial Yoga
Berlin findet, dass noch mehr Studios
AerialYoga ins Programm nehmen
sollten, und erklärt warum. 

Sich dem Tuch hingeben
Am Anfang kostet das Yogieren im
Tuch etwas Überwindung: Hält das
Tuch mein Gewicht? Was passiert,
wenn ich aus dem Tuch rausfalle? Die
Übungen sind noch ein wenig wackelig,
aber bald merkt man: Das Tuch trägt ei-
nen, man kann loslassen und sich dem
Material und der eigenen Yoga-Praxis
hingeben. 
Vertrauen spielt beim Yoga im Tuch ei-
ne wichtige Rolle. Wir lernen, Kontrolle
abzugeben und mit einem neuen, erst
einmal unberechenbaren Element zu
spielen. Dazu lädt das Tuch uns ein: Wir
können wieder Kind sein, spielen, erfor-
schen, ausprobieren. 
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Um die Kunst des Gesangs zu erler-
nen, ist es notwendig, die Fähig-

keit von Achtsamkeit auf verschiedenen
Ebenen zu entwickeln. Damit können
die komplexen Prozesse, die bei der Er-
zeugung von Klang im Stimmapparat
ablaufen, wahrgenommen, gespürt,
verstanden und harmonisiert werden.
Differenzierte Körperwahrnehmung ist
eine grundlegende Qualität, die durch
Yoga geschult wird. Zusätzlich werden
durch eine achtsame Yogapraxis be-
stimmte Aspekte erfahrbar, die die
Stimmarbeit unterstützen: Wir lernen
im Körper präsent zu sein und bekom-
men ein Gefühl für innere Räume und
das Zusammenspiel von Atem und Be-
wegung, woraus sich ein achtsamer
Umgang mit sich selbst entwickelt.
Ein wesentliches Prinzip im Yoga ist der
behutsame Umgang mit dem Körper
und das Erforschen seiner Möglichkeiten
und Grenzen. Dies ist von großer Bedeu-
tung, wenn Sänger in der hohen Lage
singen. Denn um einen ausgewogenen,
freien Klang in dieser Lage erzeugen zu
können, ist es notwendig, ohne forcier-
ten Atem oder körperliche Anspannung
zu singen. So kann ein Gefühl von Raum
und Leichtigkeit im Körper sowie Tragfä-
higkeit im Klang entstehen. 
Wie entsteht Raum durch die Yogapra-
xis? Und wie drückt er sich im Gesang
aus? Wenn man den Vorgang des Sin-
gens tiefer erforscht, zeigt sich, dass
Raum als akustischer Ort im Körper nö-
tig ist, um die erzeugten Frequenzen
der Klänge übertragen zu können. Die-
ser Raum beginnt bereits an der Quelle

Yoga heißt bewusste und
achtsame Körperwahr -
nehmung - und genau das ist
auch eine Grundvoraussetzung,
um das Potenzial der eigenen
Stimme auszuloten und einzusetzen.
Erika Maria Rojo erklärt, wie Yoga ef-
fektiv die Gesangspraxis unterstützt.

des Klangs: im Inneren des Kehlkopfs.
Der Klang als Resultat der Schwingung
der Stimmbänder breitet sich dann im
Ansatzrohr aus, überträgt sich über den
weichen und harten Gaumen in die
akus tischen Räume des Kopfes und
wirkt weiter als Schwingung im gesam-
ten Körper. 

Raum zulassen

Durch Entspannung und Atemwahrneh-
mung in der Yogapraxis wird der verfüg-
bare Raum im Körper bewusster und
kann dadurch besser in die Klangbildung
integriert werden. Mit einer Qualität des
„Zulassens“ werden Muskeln eingela-
den, sich zu entspannen. Die beteiligten
Gelenkstrukturen werden durchlässiger
und justieren sich neu. So werden die
körperlichen Voraussetzungen für die
Optimierung des Gesangs geschaffen.
Die Phase der Tiefenentspannung in ei-
ner Yogastunde schult diesen Prozess
durch gezielte Fokussierung auf einzelne
Körperteile. Die erworbene Vorstellungs-
kraft vom eigenen Körper wird in der
Stimmarbeit genutzt und ermöglicht die
aktive Formung des Klangs.
Auch der Kontakt zum natürlichen Atem-
fluss ist für den Erwerb jeder ganzheitli-
chen Gesangstechnik notwendig, da er
den Mundraum, die Entspannung im
Kieferbereich, die Beweglichkeit der Zun-
ge und die Verbindung zur Muskulatur
der Diaphragmenkette* spürbar werden
lässt. Die bewusste Verbindung mit dem
natürlichen Atem wirkt wie ein Kompass,
der den Sänger immer wieder zur Quelle
des Gesangs zurückführt. Dieser Prozess,

der Geduld und Respekt erfordert, ist in-
dividuell und geschieht über einen langen
Zeitraum. Begeisterung und Freude für
den Gesang können neu erblühen. 
Ein fortgeschrittenes Stadium, das Sän-
ger entwickeln können, ist die Fähig-
keit, während des Singens verschiedene
Orte im Körper gleichzeitig zu spüren
und bewusst zu nutzen: Der „offene
Hals“, bei dem Platz zwischen Stimm-
bändern, Taschenfalten und Kehldeckel
entsteht, die Steuerung von Klang im
Mundraum und seine Übertragung in
den äußeren Raum. Auch der gesamte
Tonus im Körper wird bewusster erlebt.
Auf der emotionalen und intellektuellen
Ebene kann man sich auf dieser Stufe
bewusst auf die Bedeutung von Text
und Hintergrund eines gesungenen Lie-
des konzentrieren. Dies wird unwillkür-
lich durch die Stimme transportiert und
erzeugt eine spezifische Stimmung, die
im Lied ausgedrückt wird.
Die Yogapraxis unterstützt das gesamte
Wesen des Sängers in seiner Entspan-
nung und Präsenz und kann es ihm er-
möglichen, sowohl in der Vorbereitung
als auch bei der künstlerischen Vorfüh-
rung seine erworbenen Gesangstechni-
ken optimal einzusetzen. g

Erika Maria Rojo ist
BenefitYoga®-
Lehrerin WdM/EUYT
und Sängerin mit
Gesangsstudium an
der Manhattan School
of Music. Yoga-Aus-
bildung am Integral
Yoga Institute in New
York sowie Yogalehr er -
ausbildung im Weg
der Mitte. Seit 2006
Dozentin für Musik,
Stimmarbeit und Yoga
in den Gesundheits-
und Ausbildungzentren
des Weg der Mitte,
Berlin und Kloster
Gerode. Mitglied der
Gruppe Swaramandala.

Info und Kontakt: 
Tel.: 030-813 10 40
berlin@wegdermitte.de
www.wegdermitte.de
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*Die verschiedenen Diaphragmen (Zwischenebe-
nen) im Körper, vom Beckenboden über das
Zwerchfell bis zum Zungengrund und zum Gau-
men werden im Yoga speziell durch die Asanapra-
xis angesprochen. Entspannung und der Tonus
dieser Diaphragmenkette ist für den Ausdruck der
Stimme und für ihren Klang notwendig. Diaphrag-
men haben Reflexzonen im Körper, sie bedingen
sich gegenseitig und stellen eine Verbindung zwi-
schen Körperbereichen her. Ihre Flexibilität unter-
stützt den freien Fluss des Atems im Körper. 

Yoga und Stimmarbeit 
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Diagnose Krebs - Yoga hilft...!

Wie fühlen sich Patienten nach der
Diagnose Krebs? Einer Krankheit,

die viele Menschen auch in jungen Jah-
ren einholt. Organe werden von Krebs-
zellen übermannt und spürbar ge-
schwächt. Die kreisenden (Angst-)
Gedanken verkünden Ausweglosigkeit.
Hildegard von Bingen beschreibt die
Krankheit als einen Mangel im Wesen
des Menschen selbst. Heißt: Die Mani-
festation der Krankheit hat ihre Ursa-
chen im Geist. Negative Gedankenmus-
ter und Emotionen schwingen in die
Körperzellstruktur und verursachen Stö-
rungen der natürlichen Harmonie. Eine
Ernährung mit „leeren“ Kalorien be-
schleunigt die Inkubationszeit.  
Zwar stehen Ärzte mit Kompetenz in
der akuten Phase zur Verfügung, auch
Selbsthilfegruppen und die Familie un-
terstützen nachhaltig den Genesungs-
prozess. Die Diagnose, aber auch die
Chemotherapien zehren in der Regel al-
lerdings an Kraft. Es besteht die Not-
wendigkeit, dem Körper Achtsamkeit
zu schenken. Yoga eignet sich in dieser
Phase nicht nur zur Kräftigung des Kör-
pers, sondern auch für eine Stabilisie-
rung der Psyche, verbunden mit einer

Yoga ist nicht nur ein Weg zu körperlicher Fitness und höherem
Bewusstsein, sondern unterstützt auch in Phasen von
Krankheit und Leid den Gesundungsprozess. Bei Krebs
beispielsweise kann es die geistigen Störfelder harmonisieren,
den Körper stärken - und es hilft, die Krankheit als Chance zu
verstehen, dem Leben eine neue Qualität zu verleihen. 

Neuorientierung. Die Zeit steht still für
die Gesundheit. Das Nachdenken über
das Leben, das Sein, und die Chancen,
dem Leben eine neue Qualität zu ge-
ben, stehen an erster Stelle. Betroffene
sind offen für universelle Botschaften,
die intuitiv mit regelmäßiger Yogapraxis
und einem erfahrenen Yogameister
wahrgenommen werden. Wir erkennen
vielleicht das erste Mal den Körper als
Tempel der Seele, der vielleicht etwas
Putz verliert oder sogar tragendes Ge-
bälk. Doch wir nehmen ebenfalls unser
unzerstörbares Sein – auch Atma oder
Selbst genannt – als höhere Wirklichkeit
wahr. Die Identifizierung mit dieser
Wahrheit wirkt als kleiner "Heilweg". 

Yoga als praktischer 
und philosophischer Anker

Im Rahmen von Yogakursen für Krebspa-
tienten werden ganz praktische Ernäh-
rungsempfehlungen vermittelt ebenso
wie philosophische Inhalte aus dem Ve-
danta. Das Wissen über die Seele, die als
unzerstörbar gilt, nimmt der Krankheit
die Tragik. Das Kurskonzept wird dem in-
dividuellen Stadium der Übenden ange-
passt mit dem Ziel, eine körperliche und

psychische Stabilität zu entwickeln. Es
bleibt dabei Zeit und Raum für eine indi-
viduelle Begleitung und Betreuung. 
Die Teilnehmer werden mit erprobten
Bewegungs- und Entspannungstechni-
ken einfühlsam begleitet. Ausgewählte
Asanas mit rotierender Dynamik stabili-
sieren das vegetative Nervensystem, an-
dere stärken das Immunsystem. Das
„rechte“ Atmen wirkt harmonisierend.
Mit einer regelmäßigen Pranayama-
Atempraxis kommt der Geist zur Klar-
heit. Vitalisierend wirkt beispielsweise
Kaphalabhati, ein kraftvolles Ausatmen
zur Reinigung der Lunge. Diese Atem-
technik wirkt lungenstärkend und wird
bei Lungenkrebs empfohlen. Der Körper
wird dabei mit Sauerstoff angereichert
und Stoffwechselvorgänge werden initi-
iert. Alle feinstofflichen Energiekanäle,
die sogenannten Nadis, werden gerei-
nigt – der menschliche Körper verfügt
über 72.000 davon. Dagegen wirkt die
Wechselatmung, auch Anuloma-Viloma
genannt, ausgleichend. Die Gedanken
werden klarer, der Geist zur Ruhe ge-
bracht, Ängste haben weniger Angriffs-
punkte. Der geschmeidige Sonnengruß
wiederum berührt jeden einzelnen Mus-
kel und wird oft auch mit Kontemplatio-
nen ergänzt. In fortgeschrittenen Phasen
werden ausgewählte Asanas (Körper-
übungen) lange gehalten mit Wirkung
auf die Energiezentren entlang der Wir-
belsäule. Rotationsdrehungen flexibilisie-
ren die Wirbelsäule und festigen das ve-
getative Nervensystem. Die Chakren
werden reguliert. Nach Patanjali, dem
Verfasser der Yoga-Sutras, bringt die
Konzentration auf die Wirbelsäule geisti-
ge Festigkeit, die in Phasen von Orien-
tierungslosigkeit den Heilweg lenkt.     
Yoga-Nidra, eine Tiefenentspannung mit
positiven Suggestionen, führt die Teilneh-
mer in einen besonders aufnahmefähigen
Bewusstseinszustand für eine neue, hei-
lende „Software“. Die Aufmerksamkeit
bewegt sich durch den Körper und ein
Sankalpa, eine Absicht, wird gedanklich
wiederholt, so dass sie sich durch die Ent-
spannung in tieferen Bewusstseinsräu-
men verwurzeln kann. Der Wunsch nach
Genesung, einem gesunden Körper und
einem langen Leben wird in Phasen von
Krankheit natürlich bevorzugt als Absicht
und Ziel definiert. Das Gute: Dieser Weg
steht jedem offen, denn Yoga wirkt ganz-
heitlich und ergänzt hervorragend die
schulmedizinischen Therapieformen. g

Yogalehrerin und
Kinderyogalehrerin
(BYV) in Bärwalde im
südlichen Brandenburg.
Sie bietet Yoga bei
Krebs an und pilgert
mit Menschen – das
nächste Mal am
12./13. Juni entlang
des Lutherweges von
Dessau nach Witten-
berg. 

Info und Kontakt: 
Tel. 033744 - 6 15 15
wolfsteller@erkenntnis-
durch-yoga.de
www.erkenntnis-
durch-yoga.de

von Beate
Wolfsteller
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KREUZBERG

YogaRaumBerlin
nahe der Oberbaumbrücke

YogaRaumBerlin
Pfuelstr. 5, Aufg. IV, 5. OG
10997 Berlin 

Tel. 030 - 537 96 124
yoga@yogaraumberlin.de
www.yogaraumberlin.de

YogaRaumBerlin steht für dynamisches und von Lebens -
freude erfülltes Yoga.

• Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse, KK-bezuschusst
• Element Yogalehrer-Ausbildung 100h/200h/500h,

Kinderyoga-Ausbildung, Thai-Yoga-Massage-Kurs
• Workshops: Anusara Yoga mit internationalen Gastlehrern,

Hoop Yoga, Acro Yoga, Partneryoga, Thai Yoga Massage
• Sommer Special: 6 Wochen unbegrenztes Yoga für 75 €
• OpenDay zum siebenjährigen Jubiläum am 10./11.10.
• Einsteiger Monat für 39 €

KREUZBERG

AerialYoga
Berlin

AerialYoga
Liliana Polanco & Björn Heucke

Tel.: 0179 - 3 25 26 94
hallo@aerialyoga-berlin.de
www.AerialYoga-Berlin.de

Komm und flieg mit uns! Häng dich ins Tuch, lass los,
genieße und sei einfach glücklich! AerialYoga richtet dich
auf und belebt deinen Spieltrieb. Du fühlst dich unbeschwert
und frei. Und: Deine Gelenke, Muskeln und Faszien werden
es dir danken! Probiere Tuch-Yoga in einem unserer Kurse
in Berlin aus. 
Du willst selber AerialYoga in deinem Studio anbieten? Wir
unterstützen dich dabei! Lass in deinem Studio einen
Tücherwald von der Decke hängen. Ruf uns an oder schreib
eine Nachricht um herauszufinden, ob AerialYoga bei dir
im Studio möglich ist und
was die Einrichtung kostet. 

PRENZL. BERG / WEDDING

Sotantar 
Yoga Shop
Seit 9 Jahren finden Sie in unserem Laden im Prenzlauer
Berg und im Online-Shop alles Schöne und Praktische für
Yoga und Meditation.

Wir führen verschiedenste Yogamatten – z.B. ökologische
und Überlängen –, eine große Auswahl an Sitzkissen und
Yogakleidung, diverse Hilfsmittel für die Yogapraxis, Malas,
Yogabücher und -CDs, Räucherwaren und Buddhas.

Wir beraten Sie gern!

Sotantar Yoga Shop
Schliemannstr. 25A
10437 Berlin

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

PRENZLAUER BERG

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
aufgebaut. 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.

Neu: Ausbildung zur Kinderyoga-Lehrerin 
(2 Wochen enden im Herbst)

yogalila
Yogaschule in Prenzlauer Berg
Rykestr. 37
10405 Berlin

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

PRENZLAUER BERG

Bewegung und Stille
Yoga-Praxis und -Therapie

Kirstin Püschel, HP
Yogalehrerin BDY/EYU
Cantienica®Yogalehrerin
Studio panta rhei
Choriner Str. 52, 10435 Berlin
Tel. 030 - 449 7612
yoga@bewegung-und-stille.com
www.bewegung-und-stille.com

YOGA ist seit 4000 Jahren unverändert Lehre und Weg zu
Meditation und Selbsterkenntnis. Die Erfahrung von Freude
und Glückseligkeit ist das Kernversprechen der Yoga-Tra di -
tion und unser Geburtsrecht. Sie wünschen sich persön-
liche Betreuung beim Yoga üben, sodass ihren individuellen
Bedürfnissen entsprochen werden kann? Dann ist es mir
eine Freude, meine langjährigen Erfahrungen auf dem Yoga-
Weg auch mit ihnen zu teilen. Mein Angebot: Fortlaufende
Kurse, Einzelstunden, Work shops & Semi nare, Yoga &
Wellness, Yoga-Therapie 

PRENZLAUER BERG

Wake up! 
Awakening Coaching

Praxis für Coaching &
Psychotherapie (HPG)
Sheila Christine Deutinger

Tel. 0177 - 88 59 760 
www.awakeningevents.de 
Abrechnung über private Kassen
& Zusatzversicherungen möglich 
Kostenloser Ersttermin

Bewusstseinsentwicklung, Potentialentfaltung, Beruf/Beru -
fung, Paarcoaching, Krisenintervention
Traumatherapie mit EMDR, Integrale Organisations- & Struk -
tur aufstellungen, Transparente Kommunikation nach Thomas
Hübl, Emotionale Prozessarbeit, Quantum-Entrain ment-
Methode
Einzelsitzungen, Gruppentermine und Workshops, Verjün -
gungs gruppen, Frauengruppen

KREUZBERG

Shakti 
Frauen-Yoga

Stefanie Stamelos
Yogalehrerin

Tel. 0177 - 38 12 45 8  
shakti-yoga@outlook.de
www.raum-fuer-yoga.de 

Spiritualität – Energie schenken 
Hatha – Bewegung üben
Atmung – Raum einnehmen
Kind – Bedürfnisse spüren
Traum – Transzendenzen schauen
Ich – ankommen

Shakti Frauen-Yoga fördert selbstheilende Kräfte in allen
Lebenszyklen und ist als Präventionskurs von den Kranken -
kassen anerkannt. Die Kurse finden montags um 16.15 Uhr
sowie um 19.45 Uhr in Berlin-Mitte statt. 

MITTE
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Iyengar Yoga 
Zentrum Berlin

Iyengar Yoga Zentrum Berlin
Elizabeth Brass & Katrin Voigt
Hochkirstr. 9/II, 10829 Berlin

Tel. 030-313 6773, 616 266 76
info@iyengar-yoga-zentrum-
berlin.de, www.iyengar-yoga-
zentrum-berlin.de

In dem hellen, freundlich gestalteten Yogastudio bietet ein
international zertifiziertes und mehrsprachiges Team Yoga
nach B.K.S. Iyengar für alle Übungsstufen an, auch Yoga
55+ und Yoga in English. Iyengar Yoga wirkt durch Präzision
und den Einsatz von Hilfsmitteln, kräftigt den Körper im
Zusammenspiel mit Flexibilität, Balance, Entspannung und
führt zu innerer Ruhe und Gelassenheit. SchülerInnen wer-
den individuell korrigiert. Neben Yoga klassen gibt es
Workshops, Filmabende etc. Anerkennung durch die
Krankenkassen.

SCHÖNEBERG

Yoga-Insel
Kundalini Yoga

Yoga-Insel in 
Schöneberg (Zentrum am Park)
und Pankow (Triguna Zentrum)
Bibi Nanaki

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. Die Yoga-Insel bietet regelmäßige Kurse, Tages-
und Wochenendseminare, Yogareisen und die Lehreraus -
bild ung Stufe 1 an.

Probestunde montags im Zentrum am Park möglich.

SCHÖNEBERG

Internat. Kundalini Yoga
Lehrerausbildung Stufe 1

Bibi Nanaki
KRI Lead Trainer

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

Ziel von Yogi Bhajan, dem Meister des Kundalini Yoga, war
es von jeher, Lehrer hervorzubringen. Menschen, die durch
ihre Charakterstärke und ihr Kaliber in der Lage sind, andere
im Wassermannzeitalter zu führen. Die internationale KY-
Schule Amrit Nam Sarovar, in Berlin vertreten durch die
Yoga-Insel, arbeitet mit diesem Ansatz. Wichtige Aspekte der
Ausbildung sind, neben der Vermittlung fundierter Kennt nisse
in Theorie und Praxis, die Stärkung des Gruppen be wusst -
seins, vertiefte eigene Erfahrung und Selbsttransformation.

Beginn nächster Ausbildungs-
jahrgang: Januar 2015

SCHÖNEBERG PRENZLAUER BERG

Aerial Yoga, Liliana Polanco & Björn Heucke, Tel. 0179-3252694,
hallo@aerialyoga-berlin.de, www.AerialYoga-Berlin.de, & Wedding
Bewegung und Stille, Yoga mit Kirstin Püschel, Studio panta rhei,
Choriner Straße 52, 10435 Berlin, Tel. 030-4497612, yoga@
bewegung-und-stille.com, www.bewegung-und-stille.com
Markus Daniel – Hatha Yoga/Rücken-Yoga/Yogatherapie/Rücken -
schule, Remise an der Marie, Marienburger Str. 5a, 10405 Berlin,
Tel. 030-24374405, kontakt@markusdaniel.de, www.markusdaniel.de
Sinnlicht Yoga & Körperarbeit, Stahlheimer Str. 4, 10439 Berlin
Prenzlauer Berg, sinnlicht.yoga@gmail.com, www.sinnlicht-yoga.de,
Tel. 0173-4723841
Yoga Akzent bei Abdul Helal, Lerne die Vielfalt des Yoga kennen: von
statisch bis dynamisch, von kraftvoll bis entspannt. Offene Kurse in
Prenzl. Berg & Wilmersdorf, Tel. 0179-9965069, www.yoga-akzent.de
yogalila, Yogaschule in Prenzlauer Berg, Rykestr. 37, 10405
Berlin, Tel. 030-44355943, post@yogalila.de, www.yogalila.de

MITTE
Spirit Yoga Mitte, und West und Zehlendorf, Rosenthalerstr. 36,
10178 Berlin, Tel. 030-27908503, www.spirityoga.de  
Stefanie Stamelos, Yogalehrerin, Tel. 0177-3812458, shakti-yoga@
outlook.de, www.raum-fuer-yoga.de

KREUZBERG
Ashtanga Yoga Studio, Karl-Kunger-Str. 21, 12435 Bln-Alt-Treptow,
5 Min. von Kreuzberg/Neukölln, Zentrum für Meditation, Yoga,
Mutter & Kind, Körperarbeit & mehr www.ashtangayogatreptow.de
Jutta Wohlrab, Hebamme, Coach, Trainerin, Tel 0176-70300307,
info@elementsofbirth.com, www.elementsofbirth.com
KREUZBERGYOGA, Lübbener Straße 9, 10997 Berlin, info@
kreuzbergyoga.de, Tel. 0157-77573801, www.kreuzbergyoga.de
Praxis für Coaching und Psychotherapie (HPG), Sheila Christine
Deutinger, Tel. 0177-8859760, coaching@awakeningevents.de,
www.awakeningevents.de 
Shakti-Yogaloft, Urbanstr. 67, 10967 Berlin, Tel. 030-6926405,
www.yogalehrer-berlin.de
YogaRaumBerlin, Pfuelstr. 5, 10997 Berlin, Tel. 030-53796124,
yoga@yogaraumberlin.de, www.yogaraumberlin.de
Yoga Sky Berlin, Am Tempelhofer Berg 7D, 10965 Berlin, berlin@
yoga-sky.de, Tel. 030-69505224, www.yoga-sky.de

SCHÖNEBERG

Bibi Nanaki, KRI Lead Trainer, Tel. 0172-8714417, nanaki@snafu.de,
www.yoga-insel.de
Bibi Nanaki, zertifizierte Lu Jong Trainerin, Tel. 0172-8714417,
nanaki@snafu.de, www.yoga-insel.de
Iyengar Yoga Zentrum Berlin, Elizabeth Brass, Katrin Voigt, Hoch -
kirchstr. 9/II, 10829 Berlin, Tel. 030-3136773, 61626676, info@
iyengar-yoga-zentrum-berlin.de, www.iyengar-yoga-zentrum-berlin.de
Peter Regulin, yoga&atem, Großgörschenstr. 40, 10827 Berlin, Am
Kleistpark, Tel. 030-4623719, post@yogainfo.de, www.yogainfo.de
Yoga-Insel Schöneberg (Zentrum am Park) & Pankow (Triguna),
Bibi Nanaki, Tel. 0172-8714417, nanaki@snafu.de, www.yoga-insel.de

FRIEDENAU
Kundalini & Yoga, Christiane Akaljeet Fischer, Wiesbadener Straße
78, 12161 Berlin, Tel. 0173-2450987, info@kundalini-und-yoga.de,
www.kundalini-und-yoga.de 

STEGLITZ
Hatha-Yoga-Flow, Yoga mit Stuhl-OfficeYoga (anfängergeeignet),
Ery Flemming (Yogalehrerin BDY/EYU/Reiki/Coach), Jeverstr. 9,
Jugend- & Familienzentrum, Tel. 030-7916586, ery-yoga@gmx.de,
www.yoga-trinity.de

LICHTERFELDE
Yogalehrerausbildung BDY/EYU, 2014-2018, Angelika Neumann
in Kooperation mit Anna Trökes, Start: 27. Juni 2014, mail@yoga-
fuer-sie.de, www.yoga-fuer-sie.de, Tel. 030-83203238

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF

AUM Yoga Studio, Hatha-Yoga & Feldenkrais in kl. Gr., Einzel unter richt,
Workshops, Nassauische Str. 62, 10717 Berlin, Tel. 030-41191420,
Mobil 01578-1964200, info@aum-yoga.de, www.aum-yoga.de 
yoga108 - yogastore & ecowear, Bismarckstr. 39, 10627 Berlin,
Tel. 030-340928 68, www.yoga108.de
Yoga and More, Wilmersdorfer Straße 98, 10629 Berlin, info@
yoga-more.de, Tel. 030-76902020, www.yoga-more.de
Yoga im Atemfluss, Petra Vogt, Yogalehrerin BDY/EYU, Gruppen- u.
Einzelunterricht i.d. Tradition Desikachar/Sriram, Tel. 030-8612044,
www.yoga.de/petra_vogt
Yoga mit Stuhl-Office, Yoga, Meditation, Reiki-Anwendungen, Ery
Flemming (Yogalehrerin/Reiki/Coach), Blissestraße, ery-yoga@
gmx.de, Tel. 030-7916586, www.yoga-trinity.de

Anzeigen
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LU JONG – tibetischer
Heil  yoga n. Tulku Lobsang

Bibi Nanaki 
zertifizierte Lu Jong Trainerin

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

Die Übungen des Lu Jong sind 8000 Jahre alte Körperbe -
weg un gen aus Tibet. Sie stammen aus der Tantrayana- und
Bön-Tradition und basieren auf der tibetischen Medizin. Sie
sieht Krankheiten als Folge eines Ungleichgewichts der
Elemente oder Lebenssäfte. Durch die Kombination von
Position, Bewegung und Atmung öffnet Lu Jong die
Körperkanäle und mobilisiert fehlgeleitete Energien. Die
Übungen bringen das System physisch, mental und ener-
getisch ins Gleichgewicht.

SCHÖNEBERG

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

Unser Name ist unsere Verpflichtung. 
Seit 2006 sind wir das führende Fachgeschäft für Yoga-
bedarf und lässige Eco-Kleidung – grün, fair & bequem!

Kommen Sie und lassen Sie sich bei der Auswahl der
passenden Meditationskissen, Yogamatten und umfang-
reichem Zubehör fachkundig beraten.

Wir freuen uns auf Sie!

CHARLOTTENBURG

Kundalini & Yoga

Kundalini & Yoga 
Christiane Akaljeet Fischer 
Wiesbadener Straße 78 
12161 Berlin 

Tel. 0173 - 2 45 09 87 
info@kundalini-und-yoga.de
www.kundalini-und-yoga.de 

bietet in Friedenau ein vielfältiges Angebot von Kundalini
Yoga, Hatha Yoga, Mama-Baby-Yoga, Midday Yoga, Hormon
Yoga, Kinderyoga, Yoga auf dem Stuhl bis hin zu Pilates.

Es sind alle herzlich willkommen, die Freude an der Bewe -
gung haben und sich körperlich und mental im Gleich -
gewicht halten möchten.

FRIEDENAU
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Yoga und Qigong 
in Griechenland 

Informationen 
Petra Greiner-Senft

Tel. 089 - 26 01 94 46
iliohoos@web.de
www.iliohoos.gr

Bei „Iliohoos – der Schule des einfachen Lebens“ auf der
üppig-grünen Halbinsel Pilion erwartet Sie nicht nur Urlaub
vom Alltag, sondern die Rückbesinnung aufs Wesentliche. 

Lina und Jorgos, die ihre Yoga- und Qigong-Workshops seit
20 Jahren anbieten, wandern mit Ihnen zu lauschigen
Badebuchten. Die Übungsstunden finden vormittags statt,
die Meditationen am frühen Abend. 

Genießen Sie Natur, Meer und Sonne! 

GRIECHENLAND

Wandtattoos
von Lichterleben

Lichterleben.com
Grünenborn 13, 53797 Lohmar

Tel. 02206 - 935 99 13
Online Shop:
www.Lichterleben.com
BLOG: www.was-ist-die-
blume-des-lebens.de

Wünschen Sie sich Ihr Zuhause als Ort der Erholung?
Mit spirituellen Wandtattoos und Blume-des-Lebens-Pro -
dukten schaffen Sie einen Wohnraum der Harmonie, der
gleichzeitig Energie verleiht.
Bei uns im Online-Shop gibt es eine große Motivauswahl
wie z.B. Om-Zeichen, Chakras oder Mantras als Wandtattoo.
Wir erfüllen auch Kundenwünsche als Dienstleister für
Werbung, z.B.: Außenwerbung für Auto oder Fenster etc…

ÜBERREGIONAL

Anzeigen

ZEHLENDORF

Remise Zehlendorf, Yoga, Stille, Achtsamkeit, Mitgefühl. Leitung
Dagmar Fleisch  mann, Charlottenburger Str. 4, 14169 Berlin, www.
remisezehlendorf.de, stilleundpraesenz@snafu.de, Tel. 030-8110845
Weg der Mitte e.V., Ahornstraße 18, 14163 Berlin-Zehlendorf,
Tel. 030-8131040, www.wegdermitte.de

HERMSDORF

Angela Streich-Rickel, Quelle des Mitgefühls, Heidenheimer Str.
27, 13467 Hermsdorf (donnerstags, 19 Uhr), Tel. 030-64835274,
Streich_Rickel@web.de, www.yoga-in-hermsdorf-zepernick.de

ADLERSHOF
Kerstin-Martina Feda, HP, Friedlander Str. 135, 12489 Bln, info@
ayur-feda.de, Tel. 030-5083806, 0178-7321387, www.ayur-feda.de

ADRESSEN ÜBERREGIONAL
Beate Cuson, Informationen unter mail@flowyoga-beatecuson.de,
www.flowyoga-beatecuson.de 
cori yoga, Yogaschule & Pension, Kampstr. 47, 17449 Trassen -
heide, Tel. 038371-55991, info@cori-yoga.de, www.cori-yoga.de
Iliohoos, Yoga und Qigong in Griechenland, Infos: Petra Greiner-
Senft, Tel. 089-26019446, iliohoos@web.de, www.iliohoos.gr
JADE|YOGA, Official European Distribution by YOYOGA AG,
www.jadeyogashop.eu
JETZT! Rollen Sie Ihre Matte aus für Ihre individuelle Yoga-Einheit.
Einzeln oder in Kleinstgruppen, zu Hause, im Büro, im Park... in
der Mittagspause oder bei Mondschein, www.yoga-ist-jetzt.de
Karayoga, Zentrum für Yoga und Lebenskunst, Humboldtstr. 3,
15230 Frankfurt/Oder, Tel. 0335-5001453, info@karayoga.de,
www.karayoga.de
Lichterleben.com, Grünenborn 13, 53797 Lohmar, Online Shop:
www.Lichterleben.com, Blog: www.was-ist-die-blume-des-lebens.de,
Tel. 02206-9359913 
Weg der Mitte e.V., Kloster Gerode, 37345 Gerode, klostergerode
@wegdermitte.de, www.wegdermitte.de, Tel. 036072-8200
Yoga-On, Inge Schöps, Yoga und Urlaub auf Formentera, is@yoga-
on.com, www.yoga-on.com 
Yogaschule Werder, Annette Franke, Luise-Jahn-Str. 6a, 14542
Werder, Tel. 03327-567450, www.yogaschule-werder.de

cori yoga
Yogaschule & Pension

cori yoga
Yogaschule & Pension
René Kurtze & Constanze
Riechert-Kurtze
Kampstraße 47
17449 Ostseebad Trassenheide
Tel. 038371 - 5 59 91
info@cori-yoga.de
www.cori-yoga.de

cori yoga ist ein ganzheitlicher, dynamischer und meditativer
Hathayogastil, mit Fokus auf den ATEM. Schwerpunkte
unserer Arbeit sind Stressbewältigung, Burnoutprävention
und Yogatherapie. 

Wir bieten ganzjährig Yoga- & Pilateskurse an, ergänzt
durch Workshops, Ausbildungen, Yogaferien und Retreats.

Wir vermieten unsere Räumlichkeiten auch für Gruppen -
reisen.

INSEL USEDOM

Traumurlaub & Yoga 
in der Karibik Europas

Yoga-On
Inge Schöps

is@yoga-on.com 
www.yoga-on.com

Retreats mit Inge Schöps, Beate Meyer, Bibi Bilger Dulce
Jiménez, Ellen Hoormann & Jasmine Jolley.
Traumurlaub und Yoga an einem der schönsten Orte in
Europa – auf Formentera, der kleinen Schwester von Ibiza.
Die Insel ist besonders bekannt fu ̈r ihre traumhaften,
karibisch anmutenden Strände und ihre entspannte
Atmosphäre. Der perfekte Ort, um Yoga mit Urlaub zu kom-
binieren! Zauberhafte Locations mit wunderschönen
Außenterrassen, Sonnenliegen und Sitzgelegenheiten zum
Chillen, Lesen und Tra ̈umen.
Und dem türkisblauen Wasser 
direkt vor der Nase.

FORMENTERA

Im Fluss der Bewegung
im Fluss des Lebens

Beate Cuson

mail@flowyoga-beatecuson.de
www.flowyoga-beatecuson.de 

• YOGAFERIEN
• WORKSHOPS
• FORTBILDUNGEN
Berlin, Tessin, Brandenburg, Korfu, Wien, Goa...

achtsam, geschmeidig, kreativ, mit Freude an innerer & äu -
ßer er Bewegung, im harmonischen Atem- & Beweg ungs fluss

Beate Cuson, seit 30 Jahren Bewegung, Tanz und Yoga
lehrend, u. a. Autorin des Buches „Flow Yoga-Meditation in
Bewegung“ und der in Goa gedrehten DVD „Flow Yoga –
Poesie der Bewegung“

ÜBERREGIONAL

Kundaliniyoga in Adlershof
Portugal, Kreta, Tirol...
Die kraftvollen Übungen und Meditationen im Kundalini -
yoga bringen das Beste in dir hervor.

Kurse, Einzelunterricht, Workshops, Seminarwochen

• klassische Naturheilverfahren und Ayurveda
• Energetische Heilweisen
• Massagetherapie
• Kundaliniyoga, Hormonyoga

Kerstin-Martina Feda
Heilpraktikerin
Ayurvedatherapeutin
Friedlander Str. 135, 12489 Bln

Tel. 030 - 5 08 38 06
0178 - 732 13 87
info@ayur-feda.de 
www.ayur-feda.de

ADLERSHOF
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Enthaltsamkeit und
Ganzkörper-Orgasmen 
im Yoga

Jeder, der sich ernsthaft mit dem Yo-
ga-Weg beschäftigt, stolpert rasch

über den Begriff Brahmacharya, der im
traditionellen Yoga eine äußerst wichti-
ge Rolle spielt und in der Regel als Ent-
haltsamkeit bzw. Zölibat interpretiert
wird. In der als Bibel der Hindus be-
zeichneten Bhagavad Gita, die bereits
seit zirka 500 v. Chr. über Karma Yoga,
Bhakti Yoga und Jnana Yoga lehrt, sagt
Krishna zum Beispiel: „Frohgemut,
furchtlos, fest im Gelübde des Brahma-
chari, mit beherrschtem Geist (…) sitze
er und mache Mich zu seinem höchsten
Ziel“ (Vers XI, 14). Und in den Yoga-Su-
tren von Patanjali, die den Raja Yoga um
200 v. Chr. zum ersten Mal schriftlich fi-
xierten, heißt es: „Ist Brahmacharya fest
begründet, erlangt man große Lebens-
kraft“ (Vers II, 38). Patanjali führt Brah-
macharya auch als eine der fünf Regeln
der äußeren Disziplin (Yamas) auf und
spricht der Enthaltsamkeit im Raja Yoga
somit eine große Bedeutung zu.

Orgasmuskontrolle

Yogi Swatmarama macht dagegen in der
Hatha Yoga Pradipika (zirka 14. Jh. n.
Chr.) deutlich, dass es im Hatha Yoga
auch für sexuell aktive Yogis möglich ist,
die im Zusammenhang mit Brahmacha-
rya stehenden Qualitäten zu entwickeln.
Wenn man nämlich lernt, während der
Vereinigung durch Hatha-Yoga-Techni-
ken die Ejakulation zu kontrollieren, ma-
nifestieren sich laut Swatmarama eben-

Religionen und spirituelle Traditionen haben schon früh erkannt, dass es
einen starken Zusammenhang zwischen sexueller und spiritueller En-
ergie gibt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb in der katholischen
Kirche das Zölibat entstanden ist oder sich im Tantrismus - der Wiege
des Hatha Yoga - diverse sexuelle Rituale und Praktiken entwickelt
haben. Doch was bedeutet dies für Yoga-Praktizierende von heute?

falls Gesundheit, Furchtlosigkeit, Geis-
teskontrolle und spirituelle Kraft. So
schreibt er beispielsweise im Zusammen-
hang mit Vajroli Mudra, einer komplexen
Yoga-Technik: „Der Samen, der kurz da-
vor ist, in die Vagina der Frau zu fallen,
sollte durch Übung nach oben bewegt
werden. Und wenn er fällt, sollten der
Samen und die Flüssigkeiten der Frau
bewahrt werden, indem beide nach
oben gesaugt werden. Deshalb besiegt
der Kenner des Yoga den Tod durch Ein-
behalten des Samens. Ausscheiden des
Samens bedeutet Tod; Bewahrung des
Samens ist Leben.“ (Verse III, 87/88)

Langes, intensives Liebesspiel

Bei jeder Ejakulation des Mannes und bei
den Orgasmen der meisten ungeübten
Frauen verpuffen große Mengen an Pra-
na, also Lebensenergie. Eine einfache,
aber bereits sehr erhebende Methode,
um diese orgasmische Entladung  – trotz
aktivem Liebesleben – zu vermeiden, ist
ein ruhiges, meditatives Liebesspiel, jede
Orgasmusorientierung wird losgelassen,
und sobald mechanische, unbewusste
Bewegungsmuster auftreten, hält man
inne und kommt wieder ganz in den Au-
genblick, ganz ins Spüren. Auf diese
Weise kann man mit etwas Selbstbeherr-
schung ein langes, sehr intensives Lie-
besspiel genießen, ohne dabei den
„Point of no Return“ zu überschreiten.
Bei beiden Partnern wird hierbei auf
den unteren Chakren in hohem Maße
Prana aktiviert, dieses verpufft nun aber
nicht in einem entladenden Orgasmus.
Beide können das aktivierte Prana da-
her nach dem Liebesspiel mit Yogatech-

niken von den unteren Chakren zu den
oberen Chakren weiterleiten und es so
in spirituelle Energie (Ojas) umwandeln.
Gut geeignet sind hierfür zum Beispiel
Umkehrhaltungen wie der Kopfstand
(siehe Foto) oder der Schulterstand.
Möchte man tiefer in die tantrische Ener-
giearbeit einsteigen, besteht auch die
Möglichkeit, das aktivierte Prana wäh-
rend der Vereinigung mit Bandhas (Mus-
kelkontraktionen und Energieverschlüsse
an Schlüsselstellen des Körpers, um Le-
bensenergie in bestimmten Körperregio-
nen bzw. Energiezentren zu konzentrie-
ren und zu speichern) und Mudras
(energielenkende Hand- und Körperhal-
tungen) zu lenken und zur Erweckung
der machtvollen Kundalini-Energie zu
nutzen. Um dieses Rote Tantra bzw. se-
xuelle Kundalini Yoga zu erlernen,
braucht man nicht an sexuellen Partner-
übungen in einer Gruppe oder Vereini-
gungsritualen teilzunehmen. Ich unter-
richte diese Yogatechniken beispielsweise
in Einführungsseminaren als Trocken-
übungen, also in Yoga-Sessions auf der
Matte ohne einen Partner. Zu Hause
können die Techniken dann selbständig
im sexuellen Kontext eingesetzt werden.
So werden mit etwas Übung minutenlan-
ge Ganzkörperorgasmen – bei Männern
ohne Ejakulation und auch bei Frauen
ohne energetische Entladung – erfahrbar
und es kommt zu einer Energetisierung,
die die Polarität und damit auch die An-
ziehung zwischen den Partnern verstärkt.
Gleichzeitig bekommt die Yoga- und Me-
ditationspraxis mehr Tiefe und es öffnet
sich ein Tor zu völlig neuen, transformie-
renden Energieerfahrungen. g

Manuel Hirning
unterrichtet Tantra
Yoga in Indien und
Deutschland. Er ist
vom kaschmirischen
Shivaismus inspiriert
und vom Shri Kali
Tantra Yoga Ashram in
Indien als Advanced
Yoga Teacher zerti-
fiziert. Manuel ist
Gründer von Sukha
Tantra Yoga.

Die nächsten Tantra-
Yoga-Seminare mit
Manuel Hirning:
5./6.7.2014 
Einführungsseminar,
Horn
30./31.8.2014 
Einführungsseminar,
Köln
18./19.10.2014
Tantra Zirkel, Köln

Mehr Infos: www.
sukha-tantra.com

von Manuel
Hirning
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Nada Yoga

Shri Yogi Hari, Yoga gewinnt in
Deutschland immer mehr an Popula-
rität – es gibt Yin Yoga, Hormon Yoga
oder Akro Yoga. Was bedeutet Yoga
für Sie?
Yoga ist das Bewusstwerden der eige-
nen Göttlichkeit. Man kann auch sa-
gen: Yoga ist ein Schritt-für-Schritt-Pro-
zess, der einen in diesen Zustand des
Bewusstseins führt.

Ist dieses Ziel nicht etwas zu hoch ge-
griffen? Suchen die Menschen nicht
nach etwas anderem?
Menschen, die zu dem Verständnis er-
wachen, dass das Leben mehr beinhal-
tet als Essen, Trinken, Schlafen und
Sich-Fortpflanzen, sind bewusst in Dis-
ziplinen involviert, die ihr Bewusstsein
erheben. Es gibt viele Disziplinen, die
uns vom Groben zum Feinen bringen,
die den Körper, die Sinne, den Verstand
und den Intellekt kontinuierlich reinigen
und verfeinern, um uns vom Menschen

Der Anfang war das Wort, OM, der universelle Klang. Sich mit
bestimmten Klängen zu verbinden ist daher ein Weg zur Selbst -
erkenntnis - und zurück zu Gott. Klänge, die im Nada Yoga
genutzt werden, sind dementsprechend auch Abbilder uni-
verseller = göttlicher Gesetze. Sie haben die Kraft, diese Rück-
verbindung - Schritt für Schritt - einzuläuten. Rama Bernhard
Dökel sprach mit dem Nada-Yoga-Meister Shri Yogi Hari.

zum „Gottmenschen“ zu transformie-
ren. All diese Disziplinen fallen unter die
sechs Hauptkategorien: Hatha Yoga,
Raja Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga,
Bhakti Yoga und Nada Yoga. Jedoch
nur eine intelligente Integration der
sechs Yogawege beschleunigt den Pro-
zess zu einer ausgeglichenen und har-
monischen Persönlichkeit. Das wird als
Sampoorna(die Fülle)-Yoga bezeichnet.

Können Sie ein Beispiel für eine intel-
ligente Integration nennen?
Da sich jeder Mensch auf einer unter-
schiedlichen spirituellen Entwicklungs-
stufe befindet und mit verschieden Fä-
higkeiten und Bedürfnissen geboren
wird, kann die spirituelle Praxis nicht für
alle gleich sein. Sie muss für den Einzel-
nen angepasst werden. Ein wunderba-
rer Vergleich ist die Zubereitung eines
wohlschmeckenden Gerichtes. Du
weißt, welche Zutaten du brauchst,
zum Beispiel Wasser, Erbsen, Chili-Pul-

ver, Kurkuma und Salz. Wenn du nun
alles wahllos in einen Topf gibst, be-
kommst du ein scheußlich schmecken-
des Gericht.
Beim Kochen musst du genau wissen,
wie viel du von jeder Zutat brauchst,
um den gewünschten Geschmack zu
erhalten. Wenn du dieses Konzept
verstehst, wirst du erkennen, wie
wichtig es ist, die verschiedenen Sys-
teme auf intelligente Weise zu kombi-
nieren, um in jeder Person das ge-
wünschte Ziel von innerer Schönheit
und Vollkommenheit hervorzubrin-
gen. Wenn jemand emotionale Pro-
bleme hat, sich nicht konzentrieren
kann und nur die Asana-Praxis be-
treibt, dann musst du wissen, wie du
dieser Person behilflich sein kannst,
und die anderen Aspekte wie Karma-,

Die Wissenschaft 
der göttlichen Schwingungen
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Heilsame Berührung
Ayurveda, Entschlacken, 
Erneuern, Regenerieren

• Hawaiian Body Flow Massage
zwei- und vierhändig

• Abhyanga  -  Ayurveda Ganzkörper-
Ölmassage zwei und vierhändig

• Samvahana - eine Sinnesreise für Frauen 
verjüngend

• Shirodhara - Stirnölguss
Tashina Kohler, Body & Soul
im Akazienhof, Berlin Schöneberg
Tel. 030 - 32 70 57 79
Mobil 0176 - 271 621 71
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Bhakti-, Raja-, Jnana- und Nada-Yoga inte-
grieren, damit sich eine harmonische Persön-
lichkeit entwickelt.

Welches ist der einfachste der sechs Yogawe-
ge, um eine harmonische Persönlichkeit zu
entwickeln?
Sampoorna-Nada-Yoga ist in der heutigen Zeit
die einfachste Methode. Jeder Mensch wird
unmittelbar durch Klänge beeinflusst, weil sich
alle Zellen des Körpers in einem Schwingungs-
zustand befinden. Die Chakren sind ein Teil des
menschlichen Energiesystems und agieren als
Rezeptoren für Schwingungen, besonders für
Klänge. Zum Beispiel können musikalische
Klänge jemanden traurig, depressiv, erregt, be-
geistert, wütend, freudvoll, glücklich oder zu-
frieden stimmen. Wenn Musik genutzt wird,
um jemanden vom Zustand der Angst, Depres-
sion oder Ruhelosigkeit in den Zustand von
Frieden und göttlicher Wonne zu führen,
nennt man das Nada Yoga.

Welche Musik eignet sich dafür am besten -
würde es auch mit deutscher  Volksmusik ge-
hen?
Nein, das Medium, um das Wissen zu übermit-
teln, ist die klassische indische Musik. Es ist ein
komplettes System, das in einem methodi-
schen, schrittweisen Prozess von reinen und er-
leuchteten Wesen, den Rishis, skizziert wurde.
Diejenigen, die bereit sind, es zu unterrichten,
nennt man Gurus, und diejenigen, die ihr Le-
ben dem Empfangen des Wissens hingeben,
sind ihre Schüler. Dementsprechend ist das
Wissen in der heutigen Zeit durch den Prozess
einer Lehrer-Schüler-Beziehung verfügbar.

Was ist besonders an der klassisch indischen
Musik?
Nada Yoga gründet sich auf die Philosophie,
dass sich Brahman, der Eine ohne einen Zwei-
ten, als Schwingung in diesem Universum ma-
nifestiert. Er wird als Nada Brahman oder Gott

bezeichnet. In den Veden wird es „OM“, in
der Bibel als „das Wort“, und in der Astrono-
mie als „Urknall“ benannt. Diese ursprüngliche
Schwingung von OM manifestiert sich auf ver-
schiedenen Ebenen, bis sie die physische Ebene
erreicht. Die feinste Form der Schwingung
nennt sich „Para“-Zustand. Wenn sich die
Schwingung mehr verdichtet, bilden sich die
drei Kräfte Sattva, Rajas und Tamas. Sie wer-
den als Ursache aller Erscheinungsformen, der
Grundlage aller Stoffe angesehen. Diese Form
wird als „Pashyanti“-Zustand bezeichnet. Die
Schwingung kann in diesen beiden Zuständen
(Para und Pashyanti) nicht von den Sinnen
wahrgenommen werden. Da die Schwingung
nicht durch einen physischen Schlag, also Aus-
löser, entsteht, wird sie als Anahata oder
„schlagloser“ Klang benannt.

Wie klingen Anahata-Klänge?
Yogis in Meditation nehmen diese Anahata-
Klänge im transzendentalen Zustand, im Sa-
madhi, wahr. Entsprechend der Stufe von Sa-
madhi nehmen sie am Anfang den Klang des
Zirpens, ähnlich dem Zirpen der Insekten, dann
den Klang des Ozeans, der Muschel, Kessel-
pauke, Laute, Flöte, Harfe und des Donners
wahr. Sobald der letzte Schleier durchdrungen
ist, steht der Yogi Auge in Auge mit der Quelle
oder Gott und erfährt sein Einssein mit dem
Ozean des Bewusstseins.

Und wann können wir die Klänge hören?
Auf der dritten Stufe, „Madhyama“, erscheint
die Ursprungsschwingung in Form von Gedan-
ken. Schließlich manifestiert sich die Schwin-
gung als das physische Universum (Vaikhari-
Zustand), das von den Sinnen erfahren werden
kann. Sobald auf dieser Ebene ein Ding durch
ein anderes angeschlagen wird, erzeugt es eine
molekulare Schwingung in der Luft. Diese
Schwingung wirkt auf das Trommelfell und
veranlasst die Knochen im inneren Ohr zu
schwingen. Der nervliche Impuls, der dadurch
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erschaffen wird, wird vom Gehirn als Klang in-
terpretiert. Dieser Klang wird als Ahata oder
Schlagklang bezeichnet, weil er durch einen
physischen Schlag ausgelöst wurde. Nicht alle
Klänge sind angenehm. Einige sind einfach nur
Lärm. Die Klänge, die in der Musik genutzt
werden, sind Abbilder der universellen Geset-
ze, die durch die Anahata-Klänge repräsentiert
werden. Deshalb haben sie die Kraft, sowohl
positive als auch negative Effekte, entspre-
chend der Natur der Musik, hervorzurufen. 

Nochmals die Frage: „Warum ist es nicht
ratsam, deutsche Schlager zu singen, um zur
inneren Ruhe zu kommen?“
Die Wissenschaft von Japa oder der Mantra-
wiederholung wurde von großen Yogis und
Rishis für diejenigen geschrieben, die sich nach
Freiheit sehnen. Wenn ein Mantra mündlich
oder geistig gesungen oder wiederholt wird,
wird ein Kontakt zur konkreten Manifestation
Gottes oder Ishta Devata (gewähltes Ideal)
hergestellt. Sobald jemand Mantras hört, fo-
kussiert und konzentriert sich der Verstand auf
die göttliche Schwingung. Irgendwann singt
man mit und das Mantra hinterlässt einen tie-
fen Eindruck im Verstand, sodass es den gan-
zen Tag bleibt. Dies wird glücklich machen und
die Persönlichkeit auf subtile Weise verändern.
Sobald man ein Mantra singt, zum Beispiel Om
Shri Ram Jaya Ram, Jaya Jaya Ram Om, ruft
man die Präsenz und den Segen von Lord Ra-
ma an. Der Verstand visualisiert Rama und ver-
einigt sich mit seinen guten Qualitäten. Sobald
man sich mit der Inkarnation von Rama, sei-
nem Leben, seiner Lehre und seiner Mission
vertraut gemacht hat, wächst automatisch die
Hingabe zu Gott durch diese seine göttlichen
Tugenden. So können alltägliche Emotionen
zur Hingabe werden und man erlebt eine hö-
here Wahrnehmung, in der das Herz und der
Verstand gereinigt und erhoben werden. Da-
durch ist der Verstand weniger erregt, das Sit-
zen in der Meditation wird viel leichter und ir-

gendwann verändern sich die Begrenzungen
von Körper und Verstand. Das passiert, wenn
Gott unmittelbar erfahren wird. Das ist der
vierte Zustand des Bewusstseins. Er liegt jen-
seits von Schlaf, Wachsein und Traum. Er wird
als Samadhi bezeichnet. In diesem Zustand er-
fährst du, dass du der Geist, die Seele, der At-
man und wirklich göttlich bist. Genau das ist
es, was Jesus mit dem Satz meinte: „Ich und
mein Vater sind eins.“ Das ist Erleuchtung und
Freiheit, die Freude der Existenz.
Kabir, ein indischer Mystiker aus dem 15. Jahr-
hundert, fasste die spirituelle Praxis folgender-
maßen zusammen: „Alles, was ich tue, ist los-
lassen und anhaften.“ Es ist ein unentwegtes
Lösen des Verstandes von der Welt und Anhaf-
ten an Gott. Wenn man den Namen Gottes
singt, tut man dies unentwegt. Das ist der
zweckmäßigste Weg, um in der Gegenwart
Gottes zu sein. g

Shri Yogi Hari ist ein
Meister des Hatha-, Ra-
ja- und Nada-Yoga. Er
kommt aus der Tradi-
tion von Swami
Sivananda und lehrt in
seinem Ashram in Flori-
da. Die Moksha-Mantras, Kirtans und Bhajans,
die Yogi Hari in Ragas und Talas arrangiert und
durch verschiedene Aufnahmen zugänglich
gemacht hat, erweisen sich als hilfreich, um den
Verstand zu ent-zaubern. Mehr auf www.yogi-
hari.com

Rama Bernhard Dökel
ist Sampoorna-Yoga-
und Schauspiel-Lehrer.
Er praktiziert seit 13
Jahren das integrale 
Yoga nach Swami
Sivananda. 

Für Schnellentschlossene:
Nächster Workshop in Deutschland in Hellenthal
in der Nähe von Aachen vom 29.5.-6.6.2014 
Info und Kontakt:
Tel.: 0441 - 48 55 17 66
info@sampoorna-yoga-oldenburg
www.sampoorna-yoga-oldenburg.de w
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Im Jahr 2000 war es noch völlig unvor-
stellbar, wie sich der Yoga in Berlin nun

entwickelt hat. Aus den etwa 30 Yoga-
schulen sind nun über 200 geworden.
Das ist großartig für alle, Schüler und
Lehrer. Doch hat es auch Enttäuschun-
gen gegeben. Allein in Mitte haben drei
große Zentren aufgegeben. Daher wer-
den wir bei unseren Yogalehrer-Ausbil-
dungen im „raum für yoga“ immer wie-
der mit Bedenken konfrontiert, ob es
nicht schon zu viele Angebote gibt. Da-
rauf wollen wir hier antworten. 
Der Yoga steht erst am Anfang in Berlin,
in Deutschland, weltweit. Allerdings
muss sich der Yogalehrer seine Motiva-
tion klarmachen. Wer Yoga als Business
ansieht und mit geschickten PR-Kam-
pagnen und schicken, aber leeren Vo-
kabeln neue Hypes generiert und mit
Franchise-Multiplikation seinen Profit
vergrößern möchte oder sich aus einem
Sicherheitsbedürfnis einer solchen Kette
anhängt, wird langfristig enttäuscht
werden. Und zwar in zweierlei Hinsicht. 
Im Yoga ist die Beziehung zwischen Leh-
rer und Schüler essenziell. Der Yoga-Schü-
ler ist keine Inkarnation eines Zwölf-Euro-
Scheins. Er erwartet zu Recht, dass der
Yogalehrer lebt, was der Yoga predigt,

Was macht bestimmte Yoga -
schulen auf Dauer erfolgreich,
während andere wieder in der
Versenkung verschwinden? Eine
Ermutigung für alle Yoga lehrer
und die, die es werden möchten.

dass er authentisch ist. Na-
türlich ist der Schüler anfangs
noch ganz mit den Körper-
übungen beschäftigt und
kennt nicht die Tiefe der
Möglichkeiten, der seeli-
schen Entwicklung, die Yoga
für ihn bereithält. So ist er
erst mal zufrieden damit, zu-
sammen mit einer riesigen
Herde mit allerlei Verrenkun-
gen abgespeist zu werden. In
einer Flut von Einnahmen
wähnen sich diese großen
Zentren auf dem richtigen
Weg und wiegen sich in Si-
cherheit. Und der Fokus des

Denkens und Handelns bleibt darauf ge-
richtet, die Schar zu halten und zu vergrö-
ßern. Business as usual. Aber der nächste
Hype kommt sicher, die Herde wandert
weiter und die Schließung droht. Und das
ist für den Yogalehrer die traurigste Art,
seine riesige Chance zu verpassen.

Liebe lernen

Die Sehnsucht der Menschen nach ei-
nem Weg zu mehr Ehrlichkeit mit sich
selbst und anderen wächst, die Sehn-
sucht nach einem Weg zu seelischem
Wachstum und einem erfüllenden Le-
ben. Und Yoga ist ein bewährter Weg zu
sich selbst, zu mehr Liebe zu sich selbst
und anderen, Frieden mit sich selbst und
anderen, zum Glücklich-Sein. Aber dies
braucht sehr viel Zeit und Übung aller
acht yogischen Disziplinen, von denen
Asana (die Körperhaltungen), die ein-
fachste ist. Zeit für das Studium der
Schriften, Zeit des Allein-Seins mit sich,
endlos viele Stunden an Meditation. Das
führt allmählich zu einer völligen Umge-
staltung des Lebens des Lehrers in allen
seinen Bereichen, die Überwindung all
der kleinen und großen Ego-Ängste,
Entwicklung von Vertrauen in die guten
Kräfte, die uns führen. Es ist der mühe-
volle Weg der Selbsterkenntnis und
Selbstverwirklichung, das Ziel des Yoga.
Es ist ein fundamental anderer Weg des
Lernens als alles, was wir bisher gelernt
haben. Es geht nicht mehr darum, sich
Wissen über irgendetwas anzueignen,
sondern sich selbst kennen zu lernen, die
Seelenverbindung zu entwickeln und zu
pflegen. Und dazu muss der Yogalehrer

den Balanceakt meistern zwischen den
Anforderungen des Lebens in dieser
Stadt und dem notwendigen Freiraum
für seine eigene Entwicklung. Und dies
ist nur möglich mit der ersten yogischen
Disziplin, der Einfachheit. Alles muss der
Prüfung unterworfen werden, ob es dem
Ziel dienlich oder abträglich ist. 

Glücksgesteuert

Das hört sich alles zunächst vielleicht
nicht verlockend an. Aber wer Yogis
kennt, die auch nur einen Teil des Weges
gegangen sind, weiß, dass es sich lohnt.
Sie haben viel von dem verwirklicht, wo-
nach sich alle sehnen, von dem sie aber
nicht wissen, wie sie es erreichen kön-
nen. Sie sind nicht mehr angst-, sondern
glücksgesteuert. Obgleich sie viel arbei-
ten, haben sie viel Energie und wirkliche
Lebensfreude, denn sie kennen den er-
füllenden Sinn des Lebens. Und dies ist
der Magnetismus des Yoga. Dass Yoga
gesund macht, wissen auch die Kranken-
kassen, daher tragen sie einen Teil der
Kurskosten. Aber immer mehr Men-
schen ahnen, dass Yoga glücklich macht
im tiefsten Sinn des Wortes, und sie wol-
len es auch werden. 
Und deshalb wächst Yoga weiter. Es wird
so viele kleine Yogaschulen geben, wie
es Bäcker gibt. Und überall dort werden
gute Lehrer, die wirklich den Weg des
Yoga in ihrem Leben gehen,  mit einer
überschaubaren Anzahl von Schülern
gute Arbeit leisten. Sie werden nicht
reich oder gar zu Millionären, obgleich
sie es könnten, wenn sie wollten, wie ei-
nige Yoga-Franchise-Schlaufüchse und
Yoga-Jetsetter beweisen. Aber sie wer-
den aufgrund ihrer Erfahrungen aus ih-
rem eigenen yogischen Streben mit ih-
rem kleinen Kreis ein ehrliches und
freudvolles Miteinanderwachsen gestal-
ten können. Sie werden nicht Herrscher
eines Yoga-Imperiums, aber wertvolle
Diener ihrer Mitmenschen, inspirierende
Mutmacher und Begleiter auf deren ei-
genem Weg zu sich selbst. Sie werden
die Mittel haben, die sie brauchen, um
ihre Arbeit zu tun und ein einfaches Le-
bens zu führen. Und darin liegt ihr
Glück. Das alles ist aber ist nicht neu. Der
große Yogi aus Galiläa hat es so gesagt:
„Das Reich Gottes kommt nicht mit Ge-
töse und Aufsehen.“ (Lukas 17, 20) g

Roland Bauer studiert
Yoga seit zwanzig
Jahren in verschiede-
nen Traditionen. Nach
langjähriger Tätigkeit
als Softwarespezialist
und Unternehmer
gründete er im Jahr
2000 den „raum für
yoga“. Er unterrichtet
Hatha- und Ashtan-
ga-Yoga, bildet Yo-
galehrer in Hatha-
und Raja-Yoga aus
und arbeitet als Yoga-
Therapeut. Er über-
setzt originale Yoga-
texte aus dem Sanskrit
und unterrichtet in-
disches Harmonium.

Info und Kontakt: 
Tel.: 030 - 28 39 16 33
post@raum-fuer-
yoga.de, www.raum-
fuer-yoga.de

von Roland
Bauer
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Verletzungen beim Yoga

Es gibt sie, Verletzungen, chronische
Schmerzen und Abnutzung durch

Yoga. Täglich werde ich in meiner Kran-
kengymnastikpraxis und in meinem Yo-
garaum damit konfrontiert. Praktizie-
rende mit Knieverdrehungen, Menis-
kus-Verletzungen, spontanen Wirbel-
verschiebungen, Verletzungen am
Schultergürtel sind die akuten Fälle, die
in meiner Praxis auftauchen. Zu den
chronischen Folgen einer anatomisch
unsachgemäßen Benutzung des Kör-
pers gehören blockierte und entzündli-
che Kreuz-Darmbeingelenke, Sehnen-
entzündungen im Kniebereich, unter
der Fußsohle und im Großzehenballen.
Auch schmerzhafte Arthrose besonders
im Kniegelenk, Großzehenballengrund-
und Schultergelenk sind Folgen von
jahrelangem falschem Üben.
Als ich meinen späteren Mann ein paar
Jahre nach unserer ersten Begegnung
bei der Yogalehrerausbildung wieder-
traf, war ich entsetzt über das Gang-
und Bewegungsbild. Das Iliosakralge-
lenk war seit Jahren blockiert und ent-
sprechend gereizt, jede weitere (ge-
wohnte) Yogalektion verschlimmerte
die Schmerzen immer wieder. Die Aus-
kunft der unterrichtenden Yogalehrerin:
Das sei „normal“ und die übliche „Yo-
gakrankheit“, damit müsse man leben,
wenn man viel Yoga machen würde!!!!!
Belohnung für Fleißige?
Da diese Beschwerden in der Regel im-
mer etwas mit einem falschen Becken-
stand und dessen Folgen zu tun haben,
konnte ich das in den Asanas gezielt
korrigieren und nach zwei Lektionen
war die Yogakrankheit ins Nirvana ent-
schwunden.

Anatomische Kenntnisse gefragt

Kommen zu einer Dauerüberlastung
noch in bestimmten – auch sehr „ge-
bräuchlichen“ – Asanas (zum Beispiel in
allen Stehpositionen oder bei einer Um-
kehrposition wie dem „Hund mit dem
Gesicht nach unten“) anatomisch unsin-
nige Fuß-/Beinstellungen dazu, ist der
untere Rücken aufgrund der falschen Ro-
tation in den Hüftgelenken nicht mehr
vor Blockierungen und Verschiebungen

geschützt und es kann zu Reizungen und
Verletzungen kommen. Auch ein trainier-
ter, aktivierter Beckenboden kann dann
das Kreuz-Darmbeingelenk und den un-
teren Rücken nicht mehr schützen.*
Auch das permanente Anspannen der
vorderen Oberschenkelmuskulatur und
das Hochziehen der Kniescheiben (an-
geblich um das Kniegelenk vor Überlas-
tung zu sichern – tut es aber nicht) rui-
niert das Kniegelenk, weil die Gelenk-
flächen des Knies zusammengezogen
werden, was zu Reibung, Abnutzung
und Schmerz führt (besonders in den
Stehpositionen).
Das Anspannen der Gesäßmuskulatur
in der Kobra verengt den Abstand der
Lendenwirbel, staucht und schädigt so
die Bandscheiben – weil die muskuläre
Durchtrittsstelle des Ischiasnerves sich
durch diese statische Anspannung ver-
engt, entstehen so Pseudoischiassyn-
drome. Auch angespannte Brustmus-
keln und überstreckte Ellenbogen
können zu sehr schmerzhaften Schul-
ter- und Armerkrankungen führen, die
zu spät behandelt oft mit einer Operati-
on enden.

Menschgerecht und achsengenau

Aber: Das alles passiert nicht, wenn die
Knochen in den Grundpositionen
menschgerecht und achsengenau über-
einander „gestapelt“ werden (Beach-
tung von Hüftgelenksbreite, Schulter-
breite). Wenn Becken-, Wirbelsäulen-,
Brustkorb- und Gelenkstellungen in den
Grundpostionen neutral!!!! (Mittelstel-
lung des Beckens) sind (Ausgleich von
Hohlkreuz, Rundrücken, Beckenschief-
ständen, seitlichen Verkrümmungen der
Wirbelsäule) und wenn  beim Verlassen
dieser Mitte, zum Beispiel, um in die
Asana zu gehen, die Gelenke und die
Wirbelsäule mit anatomisch logischer,
dreidimensionaler Vernetzung der Tie-
fen- und Außenmuskulatur und durch
das Setzen situationsgerechter Band-
has** geschützt und gestützt werden.

Bereits bestehende Schmerzen und He-
rausforderungen kann man durch präzi-
se Korrektur und gezielte Übungen ver-
ändern, indem man zum Beispiel das
Kreuzbein wieder zwischen die Be-
ckenschaufeln zentriert. Akutverletzun-
gen entstehen durch Überforderung, un-
achtsames und unkonzentriertes Üben,
aber auch durch unkorrekte Anleitung
oder unlogischen Aufbau der Übungen.
Es gibt für jeden Teilnehmer und jede
Herausforderung Alternativ-Asanas
und Hilfsmittel – dafür muss aber Raum
in der Yogalektion sein. Ab mehr als
zehn Teilnehmern ist meiner Erfahrung
nach eine persönliche Betreuung nicht
mehr möglich.
Wir alle wünschen uns mehr Leichtig-
keit, Freiheit und Liebe in unserem Le-
ben – und all das ist bereits in uns ange-
legt. Auf der körperlichen Ebene
besteht unsere Aufgabe darin, die Blo-
ckierungen und Schichten, die diese
Freiheit verdecken, Stück für Stück ab-
zutragen. Doch das geht nicht mit Ge-
walt. Es braucht Zeit, Geduld – und Lie-
be für sich selbst. g

Ruth Nuriya Macia
bietet orientalischen
Tanz, Physiotherapie,
Yoga der Achtsamkeit
und Cantienica-
Körper arbeit an.

Info und Kontakt:
KÖRPERemise 
Berlin-Steglitz
Tel.: 030 - 396 78 36
0172-327 50 64
kontakt@cantienica-
berlin.de, www.
cantienica-berlin.de

von Ruth
Macia
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Aus der physiotherapeutischen Praxis einer Yogalehrerin
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* Genau das sollte der Beckenboden ja tun.
Ebenso wie seine tiefe und mittlere Schicht zu-
ständig dafür ist, das Kreuzbein zwischen den
beiden Beckenschaufeln zu positionieren.

**Bandhas: Verschluss, Versiegelung, Halt.
Praktisch: Aktivierung spezieller Muskelgrup-
pen, um den Körper zu schützen, zu stützen und
die Energiezirkulation zu regeln. Ich praktiziere
sie situationsangemessen und integriere sie von
der ersten Lektion an.
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