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… für Yoga und Meditation vereint Prana 

Heilung nach Master Choa Kok Sui sowie 

praxiserprobte und wirksamste Yoga-Tech-

niken – für einen vitalen und gesunden 

Körper und Geist! 

Werden auch Sie Mitglied und unterstützen 

Sie uns bei der Verbreitung von Yoga und 

Meditation um damit einen Beitrag zu mehr 

Besinnung auf ein friedliches Auskommen 

der Menschen, Gesundheit und Entwicklung 

des Guten im Menschen zu leisten!
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Namasté,  
liebe Yoga-Freunde, 

Mit Impressionen von Yoga am Strand 
und auf dem Meer,  Gedanken zum 

Karma Yoga und Arhatic Yoga  und Anre-
gungen und Erfahrungen mit dem Sri Sai 
Prana Yoga  kommt hier unsere 2. Ausgabe 
der yoganews in diesem Jahr heraus. 

 „Yoga ist nicht nur Asanas“ machte uns 
Master Sai Cholleti beim letzten Yoga-Retre-
at auf dem Hofgut Rineck bewusst. Es geht 
vielmehr um unsere innere Haltung. Yoga 
dient der spirituellen Entwicklung gerade im 
Hinblick auf das körperliche Wohlbefinden 
und die psychische Ausgeglichenheit. 

 Übrigens, der Yogaretreat mit Master Sai 
war hervorragend; eine Fülle von Energie 
und Informationen, intensives Yoga, fröhli-
che Gemeinsamkeit,  Gelegenheit zu fragen 
und „Waves of love“. Den Termin im nächs-
ten Mai würde ich mir auf jeden Fall schon 
einmal vormerken – für alle Yogalehrer und 

Yogabegeisterte, die schon an einem Yogare-
treat mit Master Sai teilgenommen haben. 

 Und nun wünschen wir Euch viel Spaß mit 
diesem Heft und Freude, Ausdauer und Erfolg 
in Eurer Yogapraxis. Einen schönen Spätsom-
mer und Herbst für Euch alle. Einige wer-
den wir ja im Oktober zum Yogaretreat mit 
Acharya Sasidhar in Hamburg sehen. Bis da-
hin von Herzen alle guten Wünsche von unse-
rem Vorstandsteam.

 Om namah Shivaya! 
 Mit herzlichen Grüßen, 
 
 Christa und das ganze Yoga-Team
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SRI SAI PRANA YOGA:

● Sri Sai Prana Yoga allgemeine 
Kurse und Kurse für Einsteiger

● SSPY Kurse für Vitalität im Alter 

● SSPY Kurse für Rücken und 
Gelenke

● SSPY Kurse für innere Ruhe 
und Stressreduktion

● SSPY Kurse für Kinder 

 u.v.m.

SRI SAI PRANA YOGA SCHULE
Hamburg, Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

Kontakt: 
Dr. med. Christa Wirkner-Thiel 

Rodigallee 28 
22043 Hamburg

Tel: 040 657 20 860 
Mobil: 0172 424 87 68

Fax: 040 657 20 862 
E-Mail: prana@drwt.de

ihrer oder seiner Beweglichkeit 
– durchführbar. 

 Einige unserer Yoga-Kurse 
werden durch Krankenkassen  
als Präventivkurse anerkannt.

+++ Als Kurse bieten wir +++ 
Tägliche Kurse am Abend und 
am Tage – sprechen Sie uns an! 

WARUM SRI SAI PRANA 
YOGA?
 Das Prana Yoga ist eine Synthese 
verschiedener Yoga Formen, Atem- 
techniken, Mudras und der energe- 
tischen Heilweise des Pranic Healing. 
Das SSPY verbindet die Erkenntnisse 
klassischer Medizin mit den Lehren 
fernöstlicher Traditionen und Thera- 
pien. Die Übungen sind einfach und 
schnell erlernbar. Dadurch ist die 
Technik für jeden – unabhängig von 

Christa

Anke Birgit

Renate

Carsten

Susanne

Praktizieren Sie mit erfahrenen SSPY-Lehrern im Herzen von Hamburg

Wir freuen uns  
auf Sie!

Beispieltext: Ferien in Schwarzwald 

mit Yoga, Meditation, Chanten, Trommeln, 

Tanzen, Sauna, veg. Ganztagsbuffet. Gut 

geeignet für Familien. Tel. 040-12345678 

www.ihre-webseite-xyz.de 

Ferien und Reisen

Gesundheit & Ayurveda

Aus- und Weiterbildung

Veranstaltungen

Biete an

Diverses

Kleinanzeigen in unserer Yoga News:

Ein kostengünstige Möglichkeit, Ihre Dienstleistun-
gen und Produkte ins rechte Licht zu rücken. Die 
Kleinanzeigen werden aus dem Fließtext ohne Logo 
oder Fotos gesetzt. Preis pro Zeichen: nur € 0,20 
(Leerzeichen werden mitgezählt). Ihre Einträge kön-
nen in folgende Rubriken aufgenommen werden:

nur € 0,20

pro Zeichen

Fordern Sie 
gleich unsere  
Mediadaten an!
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Shirdi Sai Baba (1, † 1918) lebte in Shirdi/
Indien. Er war ein spiritueller Lehrer und großer 
Yogi. Sai Baba brachte Einheit und Harmonie 
unter den Gläubigen verschiedener Religionen.  
Er ist der „Heilige Meister“ von Master Sai Chol-
leti, der ihn zu seinem physischen spirituellen 
Meister, Grand Master Choa Kok Sui, geführt hat. 
Das «Sri Sai» in unserem Namen bezieht sich auf 
diesen großen Heiligen.

Grand Master Choa Kok Sui (2, † 2007) ist der 
Begründer des Pranic Healing und des Arhatic 
Yoga. Der gelernte Chemie-Ingenieur entdeckte 
sehr früh sein Interesse an Yoga, Esoterik und spi-
rituellen Heilweisen. Sein Studium führte ihn zur 
Entdeckung und Entwicklung einer energetischen 
Heilmethode, die für jeden leicht und schnell 
erlernbar ist. Das Sri Sai Prana Yoga ist ein 
Hatha-Yoga, welches sich durch den Hintergrund 
des Pranic Healing auszeichnet.

Master Sai Cholleti (3) ist Prana- und Yoga- 
Lehrer und Begründer von Sri Sai Prana Yoga. 
Er lebt seit 1994 in Deutschland. Master Sai hat 
seine Yoga-Lehrer-Ausbildung in Indien im Siva- 
nanda Ashram absolviert und wurde später durch 
GMCKS in Pranic Healing ausgebildet.

Acharya Sasidhar (4) aus Indien, Yoga- und Prana-Meister, begann 
schon früh ein durch den Einfluss von Swami Vivekananda und Sri 
Aurobindo geprägtes spirituelles Leben. Er lernte Yoga und Vedanta bei 
der Divine Life Society, gegründet von Swami Sivananda. Heute hält er 
Meditations- und Yogakurse an der von ihm gegründeten „SOHAM – 
School of Higher Awareness and Meditation” in Hyderabad, Indien. Zu-
sammen mit Master Sai bildet Acharya Sasidhar Prana-Yoga-Lehrer aus.

Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. hat sich zum 
Ziel gesetzt, Sri Sai Prana Yoga sowie Pranic Healing nach Master 

Choa Kok Sui bekannt zu machen und zu verbreiten. In ihm sind nicht 
nur Prana-Yoga-Lehrer, sondern Praktizierende dieses Yoga sowie Pra-
na-Heiler und Interessierte vertreten. Unser Verein hat zur Zeit bereits 
mehr als 100 Mitglieder.  Mitglied werden und damit die Ziele des 

Who’s who 
im Sri Sai Prana Yoga?  

Vereins unterstützen kann jeder, der die Verbreitung von Yoga und 
Meditation fördern und schon damit seinen Beitrag zu mehr Besin-
nung auf ein friedliches Auskommen der Menschen, Gesundheit und 
Entwicklung des Guten im Menschen leisten möchte. Dieser Verein 
ist für alle offen, die sich aktiv oder einfach als Förderer für Yoga und 
Meditation interessieren. Wir danken für Ihre Spenden!
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 Die Sri Sai Prana Yogaschule »Elsdorf« von Ursula Engels stellt sich vor (ab S. 30)
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Betrachtungen am Beispiel der deutschen Eiche
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 In der Stille unter dem Wald-
boden liegen Billionen von Mik-
roorganismen – nicht zu sehen, 
aber man fühlt sie. Diese Mikroor-
ganismen sind wesentlich für die 
Verknüpfung  in einem umfassen-
den Netzwerk, das eine sehr enge 
Verbindung unter allen lebenden 
Wesen herstellt. Um die Dinge 
nicht zu komplizieren, wollen wir 
dies alles in konkreter Weise und 
zwar am  Beispiel der deutschen 
Eiche betrachten.

 Wenn die Tage kürzer wer-
den und die kalten Monate auf 

der nördlichen Hemisphäre ihren 
Einzug halten, wirft unser Eichen-
baum, der über die Frühlings- und 
Sommermonate so aktiv war, sein 
sommerliches Grün in Massen ab. 
Hier in unserem Wald finden die 
Eichenblätter auf dem feuchten 
Boden ihren Platz. In dieser tiefen 
und reichlich mit Leben gefüllten  
Erde  machen sich all unsere Mik-
ro-Organismen einschließlich der 
Eichenwürmer und Welt der Pilze 
an die Arbeit and verdauen aktiv 
diese frisch gelieferten Geschen-
ke . Und in diesem monatelangen 
Prozeß, durch ihre Arbeit, indem 
diese  Organismen ihre Aufgaben 
erfüllen, geben sie dem Boden in 
großen Mengen Fruchtbarkeit zu-
rück

 Und wenn der Frühling wieder 
aufblüht und die warme Sonne 
ihre Strahlen auf unseren Eichen-
baum richtet, kehrt die Aktivität 
in dem Baum zurück und unsere 
Eiche fährt fort, sanft mit ihrem 
sehr ausgedehnten Wurzelwerk 
den Boden zu durchdringen . Sie 
läßt neue Knospen und Blätter 
sprießen und sich zum Himmel 

strecken. Hier finden die Wurzeln 
große Fruchtbarkeit und Nähr-
stoffe, die von dem feinen Wur-
zelwerk aufgenommen und von 
dort über jede Faser  im gesamten 
Baum verteilt werden.  

 Doch die Geschichte des Bau-
mes endet hier nicht. Bei genau-
erer Betrachtung müssen die 
Wurzeln des Baumes zuerst das 
mikrobiologische System passie-
ren, wenn sie diese Nährstoffe ab-
sorbieren wollen. Im Austausch 
für diese Nährstoffe und um Mik-
roben anzuziehen produziert un-
ser Eichenbaum Zuckersubstan-
zen, die man Exsudat nennt. Und 
diese ernähren tatsächlich die Mi-
kroben. Dies ist eine phänomenale 
Fähigkeit des Eichenbaums, die er 
über die vielen Tausend Jahre der 
Evolution entwickelt hat

 Die Mikrobiologie im Bo-
den liefert Nahrung für unseren 
Baum, während er zur selben Zeit 
Nahrung für unsere Mikrobiolo-
gie liefert. Jedes Element, das sei-
ne Pf lichten und Aufgaben in der 
Natur erfüllt, bietet Nahrung für 

ein anderes. Jedes Element hängt 
in seiner Existenz auch von den 
anderen Elementen ab. Und so 
bilden sie eine symbiotische Ge-
meinschaft.

 “Niemand ist eine Insel” – die-
ses Zitat hört man oft in der Eng-
lisch sprachigen Welt, und dies ist 
in der Tat mein Punkt. Wir leben 
in Gemeinschaften und in Fami-
lien, auch in der Gemeinschaft 
mit Flora und Fauna. Auch beim 
Schreiben dieses Artikels bin ich 
von den Menschen abhängig, die 
beim Stromkraftwerk arbeiten, 
von dem Personal der Compu-
terhersteller, von den Menschen, 
die bei Microsoft arbeiten – die 
Liste ist lang und länger. Ich bin 

von ihrer Arbeit abhängig, ich bin 
von ihrer Fähigkeit abhängig, eine 
Rolle zu erfüllen und eine Pf licht 
zu leisten, von ihrer Fähigkeit, ih-
ren Job zu tun. Wir sind davon ab-
hängig, dass unser Eichenbaum 
Kohlendioxyd aus der Atmosphä-
re absorbiert und Sauerstoff frei 
setzt. Wir sind mit dem Eichhörn-
chen verbunden, das in Erfüllung 
seiner Pf lichten in dem großen 
Verbund der Natur im Sommer 
für den Wintervorrat sorgt,  dazu 
Eicheln im Boden vergräbt und 
viele dort vergisst. Sie bleiben im 
Boden liegen, und später erblühen 
aus ihnen neue Eichenbäume.

 Und was hat all dies mit Karma 
Yoga zu tun? Ich selbst ziehe gro-

ße Inspiration aus der Natur, und 
so illustriert das Beispiel unseres 
deutschen Eichenbaums für mich  
Karma Yoga und zeigt sein Abbild 
in der Natur. Eine Komponente 
eines Elements erfüllt die Bedürf-
nisse für eine andere Komponente 
oder ein anderes Element, welches 
im Austausch die Bedürfnisse des 
ursprünglichen Elementes deckt. 
Unser Eichenbaum wirft sein 
Laub ab, produziert Zuckersub-
stanzen durch sein Wurzelwerk, 
füttert die Mikrobiologie des Bo-
dens, welche im Austausch den 
Baum mit essentiellen Nährstof-
fen versorgt

 Ähnlich verhält es sich mit 
Karma Yoga. Karma Yoga stellt 

Foto linke Seite : Knipseline / pixelio.de, oben: Tut to62 / pixelio.de
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eine Aufgabe dar, eine Pf licht, einen 
Dienst, der anderen nützt oder dem 
System als Ganzes. Bei weiterem 
Überdenken kann man sagen, dass 
wir  innerhalb des Sri Sai Prana Yoga 
Karma Yoga in dem Bewusstsein aus-
führen, dass alle Lebensformen von-
einander abhängen. Wenn wir etwas 
für andere Wesen tun, kommt dies 
gleichzeitig uns selbst zu Gute. 

 Im Spätsommer dieses Jahres 
hatten wir unseren Sri Sai Prana 
Yoga Retreat mit Master Sai auf dem 
Hofgut Rineck. Und unser tägliches 
Übungsprogramm  schloß auch 2 
Stunden Karma Yoga auf dem Hof-
gut Rineck, un-
serem Sri Sai 
Prana Yoga und 
Prana Heilungs 
Zentrum, ein. Es 
gab die verschie-
dendsten Auga-
ben. Mehr als 60 
Karma Yogis wa-
ren  im ganzen 
Haus und Gar-
ten verteilt und 
verbrachten diese 
wenigen Stunden 
täglich mit gemeinsamer Arbeit. 
Unsere Karma Yoga Teilnehmer wa-
ren mit viel Freude bei der Sache, 
mit Leichtigkeit und Energie. So ha-
ben wir zusammen gearbeitet und 
geholfen, unser Zentrum zu entwi-
ckeln und zu erhalten. Und gleich-
zeitig trägt unser Zentrum zu unse-
rer eigenen Entwicklung und Erhalt 
bei.  

 Manche Leser und Beobachter 
mögen die Notwendigkeit solcher 
Aktivitäten in Frage stellen .Für 
mich stellt sich das ganz einfach dar. 
Im Allgemeinen haben wir als west-
liche Gesellschaft die Praxis des 

Karma Yoga vergessen. Durch un-
seren wissenschaftlichen Redukti-
onismus haben wir das Individuum 
über das Ganze  gestellt . Wir sehen 
uns oberhalb und getrennt von der 
natürlichen Welt, und wir plündern 
gerade die Natur aus,  die wir für un-
sere Existenz so dringend brauchen.  
Wir konzentrieren uns mehr auf 
unsere individuellen Beschäftigun-
gen und erhoffen , so persönliches  
Glück zu erlangen. Und obwohl wir 
zahlenmäßig zunehmen, sind wir 
mehr und mehr isoliert.  Dieser Se-
paratismus steht im Gegensatz zur 
Vedischen und Vedantischen Phi-
losophie, die auch Grundlage des 

modernen Yoga un-
serer Zeit ist, zu-
sammen  mit Werken 
ursprünglicher Kul-
turen von Australien 
bis Amerika.

 Daher müssen wir 
erneut lernen, was es 
heißt Teil einer Ge-
meinschaft zu sein 
und das Bewusst-
sein unsere Pf licht 
zum Wohl des Gan-

zen zu tun reaktivieren. Wir  als Sri 
Sai Prana Yoga Praktizierende ha-
ben die Chance, dies durch unsere 
Karma Yoga Praxis zu entwickeln, 
eine Praxis, die in ihrer wahren Es-
senz und Ursprung universell ist. 
Es ist eine Art des Seins, die nicht 
nur zu bestimmter Zeit praktiziert 
wird, es ist vielmehr eine Praxis, die 
wir uns bemühen, in unser tägliches 
Leben zu integrieren, in all unseren 
verschiedenen Rollen und Pf lichten 
durch besonderes Bewusstsein, Auf-
merksamkeit und Hilfsbereitschaft 
zu leben.

 Chris Billings
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Arhatic Yoga  
Retreat 2014 –  
Founder’s Day
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Yoga sind nicht nur Asanas – 
macht uns Master Sai Cholle-

ti noch einmal bewusst. Vielmehr 
umfasst Yoga eine Vielfalt körper-
licher, geistiger und spiritueller 
Praktiken, die darauf ausgerichtet 
sind, Körper und Geist zu trans-
formieren. In der Yoga Physiologie 
hat der Mensch drei Körper und 5 
Hüllen, durch die Energie in Me-
ridianen f ließt und in Chakren ge-
bündelt ist. 

 Sri Sai Prana Yoga nutzt das 
Wissen über den Energiekörper, 
um die Körperübungen noch effek-
tiver zu machen, Energieblocka- 

systematischen und integrierten 
Weg, die spirituelle Entwicklung 
voranzutreiben und zu beschleu-
nigen. 

 Ursprünglich kommt das Wort 
Arhatic  vom Sanskrit Wort für 
“ein Perfekter” oder “ein Hoch-
entwickelter”. Je nachdem welche 
Strömung innerhalb der buddhis-
tischen Tradition man konsul-
tiert, ist ein Arhat jemand, der das 
Nirvana erreicht hat oder zumin-
dest sehr weit auf dem Weg zur 
Erleuchtung fortgeschritten ist.

 Im Arhatic Yoga spielt Reini-
gung eine wichtige Rolle. Ein Fo-
kus liegt dabei auf körperlicher 
Ebene und umfasst effektive Kör-
perübungen und Atemtechniken 
sowie ausgewogene Ernährung 
und einen gesunden Lebenswan-
del. Der Schwerpunkt liegt aber 
auf innerer Reinigung und meint 
im wesentlichen die Charakterbil-
dung.

Die erste der 5 Säulen bil-
det das Fundament

Die 5 Säulen des Arhatic Yoga:
• Hingabe zum Lehrer
• Reinigung
• Meditation
• Studium
•  Freiwilligendienst und  

Spenden

 Arhatic Yoga wurde von Grand 
Master Choa Kok Sui, einem spi-
rituellen Lehrer aus den Philip-
pinen konzipiert und entwickelt. 
Er vereinte zentrale spirituelle 
Lehren und Wahrheiten zu die-
sem pragmatischen Ansatz und 
machte dadurch Jahrhunderte 
alte Weisheiten zugänglich und 

erlernbar für Menschen, die im 
modernen Leben stehen. Er ver-
brachte sein Leben damit, die Prana- 
heilung und Arhatic Yoga über-
all auf der Welt zu verbreiten und 
baute eine große weltweite Orga-
nisation mit vielen Praktizieren-
den auf.

Spirituelle Entwicklung 
ohne geistigen Lehrer ist 
schwierig

 Die Meister-Schüler-Bezie-
hung hat in vielen sprituellen und 
religiösen Strömungen eine lan-
ge Tradition. Denn wir alle tra-
gen eine innere Verbindung zum 
Höchstgöttlichen in uns, doch 
kann der spirituelle Lehrer uns 
den Weg weisen, diese Verbin-
dung zu stärken weiterzuentwi-
ckeln. Wie bei allem was wir er-

lernen wollen, z.B. Sportarten 
oder akademischen Disziplinen ist 
der richtige Lehrer entscheidend, 
um uns schrittweise und im rich-
tigen Tempo an die Materie her-
anzuführen und uns verständlich 
zu machen. Ohne ihn bleiben uns 
tiefe Erkenntnisse oft verschlos-
sen. Deshalb ist die die Verinner-
lichung der 1. Säule im Arhatic 
Yoga – so wie in vielen anderen 
spirituellen Traditionen – beson-
ders zentral und ebnet den Weg 
für rasche Weiterentwicklung. 

Founder’s Day:  
am 15. August feiern wir 
den Geburtstag von Grand-
master Choa Kok Sui
 
 Yoga Praktizierende auf der 
ganzen Welt: es ist der Geburts-
tag von Grand Master Choa Kok 
Sui. Wie jedes Jahr feierten wir 
auch dieses Jahr den Founders 
Day in Deutschland während ei-
nes intensiven 3-tägigen Medita- 
tionsretreat und Satsangs auf 
dem Hofgut Rineck. Diese Tage 
sind alljährlich ein willkomme-
ner und schöner Anlass. Aus die-
sem Grund spielt der 15. August 
eine besonders wichtige Rolle für 
Arhatic im Kreise zahlreicher 
Schüler unsere Verbindung zum 
spirituellen Lehrer zu vertiefen 
sowie unsere tiefe Dankbarkeit 
und Hingabe ihm gegenüber zum 
Ausdruck zu bringen.

den zu lösen und das Energieni-
veau anzuheben. Neben körper-
licher Fitness verbessern sich mit 
regelmäßiger Praxis auch allge-
meines Wohlbefinden und innere 
Ausgeglichenheit merklich.

Arhatic Yoga – integrierter 
Weg zu innerer Reife und 
Glück

 Arhatic Yoga geht noch um 
ein vielfaches weiter. Es ist eine 
Kombination verschiedener Yoga-
techniken, die kraftvolle Medita-
tionen mit energetisierenden Kör-
per- und Atemübungen vereint. 
Arhatic Yoga bietet damit einen 

» Yoga sind 
nicht nur 
Asanas «
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Arhatic Yoga

 Die nächsten Arhatic Yoga Kurse der Vor-
bereitungsstufe finden am 10.10.-12.10. in 
Hamburg und am 17.10-19.10. im Elztal statt. 
Informationen und Anmeldung auf www.prana- 
heilung.de unter > Prana-Ausbildung/Semi-
nar- und Kursangebot.

Nicole Büttner-Thiel

 Die Arhatic Meditationen sind dazu kon-
zipiert durch verschiedene Meditationen eine 
ausgeglichene Entwicklung zu unterstützen.

Zwei-Herz-Meditation

Diese Meditation benutzt das Gebet vom Hei-
ligen Franz von Assissi, um die ganze Mensch-
heit mit göttlicher Liebe und Frieden zu segnen. 

Die regelmäßige Praxis diese Meditation führt 
zu innerem Frieden, Stressabbau und höhrere 
Produktivität (Bhakti Yoga).

Kundalini-Meditation

Diese besondere Meditation führt zu einer sys-
tematischen Reinigung, Energetisierung und 
Balancierung der Aura und Chakren (Kunda-
lini Yoga).

Meditation über die Seele

Die verschiedenen Ebenen dieser Meditation 
verbessern die Fähigkeit des Praktizierenden 
sich mit seiner höheren Seele zu verbinden 
(Raja Yoga).

Arhatic Dhyan

Diese fortgeschrittene Technik verhilft dazu 
sich durch langanhaltende Stille und Auf-
merksamkeit zu entwickeln. Regelmäßige Pra-
xis erhöht die Fähigkeit, sich an innere Erfah-
rungen während der Meditation zu erinnern.
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Petra Maria Suchland  
und Günter Rudisch sind 
seit dem letzten Jahr  
selbst als Sri Sai Prana- 
Yoga-Lehrer/in tätig. 

Im regelmäßigen Üben  
entdeckt man seine  
Vorlieben. 

Günther: Meine Lieblings- 
übung ist: 

Sarvangasana

 »Herrliche Entlastung des un-
teren Rückens; vermittelt mir  ein 
gutes Gespür für den Nacken«

 In der Ausgangsposition liegt 
der Körper gerade, die Beine zu-
sammen und die Arme mit den 
Handflächen nach unten neben 
dem Körper. Wir sind uns des 
ganzen Körpers bewusst, und be-
vor wir die Bauchmuskeln an-
spannen, atmen wir 2 x bewusst 
dorthin. Wir heben die Beine 
senkrecht nach oben. Arme und 
Hände sind noch auf dem Bo-
den. Mit dem Einatmen heben wir 
jetzt den Rumpf, Wirbelsäule und 

Gesäß, nach oben  in die vertika-
le Position. Wir beugen die Ellbo-
gen, stützen den Körper mit den 
Händen hinten am Brustkorb ab. 
Je dichter die Ellbogen am Körper 
sind, desto einfacher und effekti-
ver ist das Abstützen. Die Brust 
schieben wir leicht nach vorn ge-
gen das Kinn. In der Endpositi-
on ist der gesamte Körper gera-
de, ruht auf den Schultern, leicht 
auch auf oberem Nacken und Hin-
terkopf. Die Arme geben Stabili-
tät , und die Brust ist an das Kinn 
gelehnt. Die Füße sind entspannt. 
Wir atmen ruhig, schließen die 
Augen und sind entspannt. Wir 
halten die Position so lange es uns 
angenehm ist.

 Für manche ist es leichter auf 
dem Weg nach oben, das Gesäß 
und Rumpf anzuheben und dabei 
aber die Beine erst einmal parallel 
zum Boden zu halten, dabei das 
Becken und damit das  Gewicht 
immer weiter in Richtung Kopf 
zu schieben, so dass man langsam 
das Gewicht auf die Schultern 
verlagert. Allein das Halten der 
Beine in der Horizontalen kräftigt 
zudem Bein- und Bauchmuskeln.

ASANAS… 
… die mag ich,  

… die mag ich nicht so gern!
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 Atmung: bei einem f lüssi-
gen Ablauf der Übung heben wir 
den Körper zu Beginn, halten den 
Atem dann an, bis wir in der end-
gültigen Position sind. Gehen wir 
langsam und Stück für Stück in 
die volle Aufrichtung, so halten 
wir nur kurz mit den Aufrichten 
an und praktizieren dann gleich 
eine ruhige tiefe Bauchatmung. 

 Vorsicht:  diese Asana akti-
viert die Schilddrüse. Sie soll da-
her bei einer starken Vergröße-
rung und Überfunktion nicht 
ausgeführt werden, ebenso nicht 
bei hohem Blutdruck, bei Herzer-
krankungen, bei Bluterkrankun-
gen, bei Durchblutungsstörungen 
in den Augen, während der Mens-
truation, bei Schäden oder Be-
schwerden im Bereich der Hals-
wirbelsäule, bei Schwindel und in 
der fortgeschrittenen Schwanger-
schaft.

 Nutzen: Aktivierung der 
Schilddrüse. Ausgleichende Wir-
kung auf das Drüsen-, Atmungs-, 
Verdauungs-, Nerven- und Repro-
duktionssystem, Knochenstoff-
wechsel.  Der Fluss zum Gehirn 
und Sinnesorganen verbessert die 
Funktion der Auge, Ohren und 
stärkt das Immunsystem.  Es ent-
lastet die Analmuskeln und hilft 
bei Hämorrhoiden. Die Asana för-
dert psychische Ausgeglichenheit 
und innere Ruhe und dient der 
Stressentlastung.

Variationen:

1_ Für ältere Menschen nur An-
heben der Beine, die Hände mit 
den Handflächen nach unten hel-
fen, die Position zu halten. 

2_ Wir senken beide Beine und 
halten sie  parallel zum Boden. 
3_ In der Endposition setzen wir 
ein Bein hinter dem Kopf ab, das 
andere strecken wir weiter ganz 
nach oben. Dann Seite wechseln.
4_ Wir falten die Bein in der Auf-
richtung, wenn möglich in der Lo-
tusposition (Padma Sarvangasa-
na).
5_ In der Aufrichtung drehen 
wir die gestreckten und leicht ge-
spreizten Beine im Hüftbereich zu 
beiden Seiten.
6_ Wir nehmen beide Arme vom 
Körper und halten sie gestreckt 
neben den Körper. Dabei muss der 

Körper ausbalanciert werden, ev. 
bei Beine ein wenig nach hinten 
aus der Vertikalen verlagern.
7_ Wer kann bleibt ganz aufrecht 
und legt Arme und Hände auf den 
Boden. Rücken- und Bauchmus-
keln halten den Körper mehr.

           
Muss das sein?  
 
Gomukhasana

 Wir sitzen im Dhyana Veerea-
sana mit dem rechten Knie über 
dem linken. Den rechten Arm 
strecken wir nach oben mit dem 

Gomukhasana
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Einatmen und legen ihn so weit 
wie möglich mit dem Ausatmen 
hinten auf den Rücken. Die linke 
Hand kommt der rechten von un-
ten hinten entgegen. Der Rücken 
ist gerade, der Kopf aufrecht, die 
Augen geschlossen. Nach 2-10 Mi-
nuten lösen wir die Position und 
wechseln die Seiten. 

 Nutzen: Gomukhasana löst in-
nere Spannung und Ängste, hilft 
bei Müdigkeit, verbessert Kon-
zentration und Aufmerksamkeit 
ebenso bei Rückenschmerz, Steif-
heit im Nacken und den Schul-
tern. Es öffnet den Brustbereich, 
und es hilft bei Neigung zu Mus-
kelkrämpfen in den Beinen.

 Vorsicht: nichts erzwingen, 
bei Hüftleiden, Schulterschmer-
zen vorsichtig bewegen

 Das ist Petra Maria’s Lieb-
lingsübung: 

Paschimottanasana 

 »Es vermittelt mir ein Gefühl 
des „Ganz bei sich Seins“ und der 
Hingabe «

 Die Paschimottanasana dehnt 
den Rücken. Man sitzt mit auf-
rechtem Oberkörper und ge-
streckten Beinen. Entweder man 
legt die Hände locker auf die Knie 
und läßt sie mit der Ausatmung so 
weit wie möglich nach vorn gleite, 
in dem man den unteren Rücken 
beugt, oder man praktiziert die 
dynamische Ausgangsform. Dabei 
legt man zunächst die Hände vor 
dem Herzen zusammen, streckt 
dann mit der Einatmung beide 
Arme ganz nach oben und bewegt 

den geraden Oberkörper und die 
gestreckten Arme so weit nach 
vorn, wie es der untere Rücken zu-
lässt. 

 Die Dehnung kommt aus dem 
unteren Rücken. Sind wir an un-
serem persönlichen Endpunkt an-
gekommen, entspannen wir den 
Kopf, den Nacken, die Schultern, 
Ellbogen und ganzen Arme. Falls 
möglich fassen wir locker unse-
re Zehen und atmen tief und ent-
spannt und genießen die innere 
Ruhe in der Position. Mit jedem 
Atemzug werden werden wir ent-
spannter, f lexibler im unteren Rü-
cken und still. 

 Nutzen: die Hüften und Bein-
muskeln sowie alle Schichten der 
Rückenmuskeln werden gestärkt 
und gestreckt. Die Spinalnerven 

werden stimuliert. Die gesam-
te Bauch- und Beckenregion wird 
massiert und tonisiert und da-
mit die Funktion der inneren Or-
gane in diesem Bereich aktiviert 
und harmonisiert. Die Asana hilft 
Fettgewebe in dem Bereich zu re-
duzieren. 

 Vorsicht: bei Bandscheiben-
problemen, wie z.B. -Vorfällen 
oder Gewebebrüchen.

 Aufmerksamkeit: auf das Swa- 
dhisthana Chakra, auf den Bauch, 
die Entspannung des Rückens, der 
Beinmuskeln und den ruhigen 
Atem.

Varianten:

1_ Paschimottanasana mit ge-
spreizten Beinen. Dabei drehen 
wir den Oberkörper zu einer Sei-
te und beugen ihn über dem Bein 
dieser Seite ab. Wichtig ist, mit 
beiden Sitzbeinhöckern gleichmä-
ßig den Boden zu berühren.

Die Varianten 2 und 3 bitte erst 
üben, wenn man die ersten Vari-
anten gut beherrscht 

2_ Pada Prasar Paschimottanas-
ana. Die Beine sind gespreizt. Wir 
richten uns auf, die Arme auf dem 
Rücken gestreckt und die Hände 
verschränkt. Mit der Ausatmung 
beugen wir den Oberkörper nach 
vorn und heben die Arme ge-
streckt nach oben.
3_ Oder in gleicher Halten dre-
hen wir den Oberkörper zu ei-
ner Seite und kommen mit hinten 
nach oben gestreckten Armen erst 
über dem einen, dann über dem 
anderen Bein nach unten.

Muss das sein?  

Ushtra Asana

 Petra Maria Suchland: »Beim 
Kamel stellt sich eine gewisse Un-
sicherheit beim Rückwärtsbeu-
gen ein. Um diese Unsicherheit zu 
überwinden, baue ich diese Übung 
immer öfters ein«

 Ausgangspunkt ist das Vajrasa-
na. Wir richten uns im Knien auf, 
Füße und Beine gerade nebenein-
ander, die Arme locker gestreckt 
an den Seiten. Dann lehnen wir 
uns zurück, führen die Hände zu 

den Fersen. Dabei schieben wir 
die Hüfte nach vorn und beugen 
Kopf und Wirbelsäule nach hin-
ten. Arme und Beine fangen das 
Gewicht des Körpers ab. 

 Dabei atmen wir ruhig und 
gleichmäßig, durch die gedehn-
te Öffnung des Brustkorbs sind 
die Lungen und Bronchien schon 
weit. 

 Man kann die Übung entwe-
der über längere Zeit halten oder 
dynamisch praktizieren und sie 
dann etwa 3 x wiederholen.

Ushtra Asana

Paschimottanasana
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und Schmerzen und Fehlhaltung 
im Rücken sind die Folge. Auch 
das Zwerchfell verliert seine Elas-
tizität und lockere Beweglichkeit. 
Damit f lacht die Atmung ab. Der 
Mensch atmet nicht mehr in den 
Bauch, sondern in den oberen, 
den Schulterbereich. Gerade die-
ser ist aber der Dauerbelastung 
nicht gewachsen, und so entste-
hen mit der Zeit Schulter-Na-
ckenverspannungen und Schmer-
zen. Und auch die Funktion der 
Beckenorgane hat einen Bezug 
zum Zustand des Beckenbodens.

 Eine gute Nachricht: man 
kann den Beckenboden trainieren 
und seine Funktion so wesentlich 
verbessern. Dabei kann man sich 
diese Muskelplatte wie ein Zir-
kuszelt vorstellen. Zunächst liegt 
es noch f lach auf dem Boden, 
und durch unser Training zie-
hen wir es bewusst in der Mitte 
nach oben. Nicht die Gesäßhälf-
ten und der Darmausgang bewe-
gen sich. Die Bewegung findet im 
Inneren statt. 

 Wie kann ich sicher sein, dass 
ich wirklich den Beckenboden 
bewege?  Fahren Sie dazu einfach 
von oben mit den Fingerspitzen 
leicht unter das Schambein. Bei 
effektivem Training kann man 
die Bewegung spüren. Man liegt 
dabei am besten auf dem Rücken, 
die Beine leicht angestellt, und 
die Bauchdecken sind entspannt.

Beckenbodentraining an 
jedem Ort?

Nein, besser nicht. Das Anspan-
nen und Loslassen hat auch eine 
energetische Wirkung. Man zieht 
Energie ein. Daher sollte man die 

Übungen nur an einem energe-
tisch sauberen Ort ausführen. 

Die Atmung ist wichtig

Grundsätzlich gilt: der Körper 
soll entspannt sein, wir spannen 
nur den Beckenboden an. Die üb-
rigen Muskeln sind entspannt, 
das Zwerchfell bewegt sich locker 
mit dem Atem. Das ist anfangs 
erfahrungsgemäß schwer, aber 
mit der Zeit nehmen wir Zwerch-
fell und Beckenboden wahr und 
können sie bewusst an- oder ent-
spannen.

Wir können den Atem am besten 
nach der Ausatmung anhalten 
und dann den Beckenboden nach 
oben ziehen oder währenddessen 
gleichmäßig in den Bauch atmen. 
Das Zwerchfell schwingt in bei-
den Fällen locker.

Den Beckenboden  
trainieren

Wir gehen mit der Aufmerksam-
keit zu unserem gesamten Rumpf, 
nehmen den Brustkorb wahr, die 
Lungen, das Herz. Wir nehmen 
das Zwerchfell wahr und wie es 
sich mit der Atmung bewegt. Wir 
visualisieren die Muskeln am Rü-
cken, am Bauch und die inneren 
Bauchmuskeln. Jetzt gelangen wir 
mit der Aufmerksamkeit zu der 
kräftigen und elastischen Mus-
kel- und Sehnenplatte, die als Be-
ckenboden den Bauchraum nach 
unten abschließt. Wir kontrahie-
ren jetzt die Muskeln des Becken-
bodens, ziehen dieses in der Mitte 
nach oben wie ein Zirkusdach. Die 
Umgebung und der übrige Körper 
bleiben dabei entspannt. Wir at-
men bewusst und tief dabei und 

spüren wie das Zwerchfell sich im 
Atem frei bewegt.

Anfangs halten wir die Spannung 
für wenige, dann ca 10 Sekunden 
und entspannen dann die gan-
ze Region. Wir wiederholen die 
Übung ca. 10 Mal, eventuell auch 
mehrfach täglich.

Yoga stärkt den Becken- 
boden:

1_ MOOLA BANDHA:  mit tiefer 
Bauchatmung und nur ratsam für 
erfahrende Yoga-Praktizierende, 
die die Wirkung des Moola Bhan-
da einschätzen können. Anlei-
tung durch eine/n Lehrer/in ist 
sehr ratsam. 

2_ PRAN MUDRA: Spitzen von 
Daumen, kleinem und Ringfinger 
zusammen legen, Zeige- und Mit-
telfinger strecken. Es wird auch 
als Lebensmudra bezeichnet und 
stärkt nicht nur das Basischak-
ra, sondern insbesondere den Be-
ckenboden und die gesamte Be-
ckenregion. Es bringt  vermehrte 

Vitalität, Durchsetzungskraft und 
Selbstvertrauen. Legt man den 
Daumen nicht auf die Spitzen, 
sondern auf die Nägel des 4. Und 
5. Fingers, so trägt dies zum Aus-
gleich der Funktionen der Hirn-
hälften bei. ?? Minuten pro Tag 
halten oder wie eine Kur 3 x 15 
Minuten pro Tag anwenden.

Es gibt 3 horizontale Struk-
turen, die den Rumpf unter-

teilen: der Abschluss des oberen 
Brustkorbs, das Zwerchfell und 
der Beckenboden.  Alle sind wich-
tig für die Stabilität des Rumpfes 
und die Funktion der inneren Or-
gane. 

 Beim Beckenboden denkt man 
gleich an Anatomie, an Unter-
bauch und Blasen- und Darm-
schwäche. Die Lokalisation 
stimmt und Blasenschwäche ist 
ein häufiger Grund für ein Trai-
ning des Beckenbodens. Aber 
nicht nur das,  ein gut funktio-
nierender Beckenboden ist bei 
fast allen Übungen, ob Yoga oder 
Fitness,  notwendig und wichtig. 
Kein Bauchmuskeltraining, keine 
Übungen für den Rücken, keine 
Halte- oder Gleichgewichtsübun-

gen ohne auch dieser Muskelplatte 
am Ende des Rumpfes Beachtung 
zu schenken! Der Beckenboden 
gehört zur Gesamtheit der in-
neren Bauchmuskulatur, die den 
Rumpf und die Hüften heben, hal-
ten und rotieren. Sie stabilisiert 
den gesamten Muskelkomplex 
von Bauch und Rücken. Sowie das 
Zwerchfell den Bauchraum nach 
oben begrenzt, so schließt der Be-
ckenboden diesen nach unten ab, 
schützt und hält die Bauchorgane 
an ihrem Platz.
 
 Bei vielen Menschen erschlafft 
der Beckenboden und ist ge-
schwächt. Damit sinken die Blase, 
Enddarm, alle Unterbauchorgane 
nach unten. Die Aufrichtung des 
Rumpfes und die gesamte Funk-
tion von Bauch- und Rückenmus-
keln leidet. 

 Der Beckenboden besteht aus 
verschiedenen, sich überkreuzen-
den und gegenseitig verstärken-
den Muskelschichten zwischen 
Scham- und Steißbein, umgeben 
von Sehnenplatten und Bändern, 
die die inneren Organe an der 
Bauchwand befestigen. Der Be-
ckenboden bildet einen stabilen 
Untergrund für die Bauchorga-
ne und rundet den Muskelkom-
plex des Rumpfes nach unten ab. 
Der Beckenboden ist wichtig für 
die gesamte Körperstatik. Ist er 
geschwächt, so sucht der Kör-
per nach anderem Halt, z.B. in 
der Rückenmuskulatur. Manch-
mal wird auch das Zwerchfell 
zur Stabilisierung missbraucht. 
Der Rumpf kippt nach vorn. Da 
die Bauchmuskulatur ihn allein 
nicht halten kann, zieht das Ge-
wicht am Rücken. Verspannung 

Den Becken- 
boden stärken

Die Lage des  
Beckenbodens bei der 

Frau von der Seite

Steißbein

Beckenbodenmuskulatur

Blase

Gebärmutter

Schambein

Enddarm

!!! Foto kaufen oder in 
der Art selber schießen

wie viele 

Min?
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3_ KAPALABHATI: Pranayama, ei-
gentlich eine Übung zur energeti-
schen Reinigung, die auch schein-
dender Schädel genannt wird. 
Es ist eine Folge von bewussten 

Ausatmungen. Dazu zieht man 
zur Ausatmung die Bauchdecken 
hörbar kraftvoll und schnell ein. 
Die Einatmung erfolgt passiv und 
langsam durch die Entspannung. 

Die Ausatmung ist aktiv. Man 
praktiziert 2 langsame Runden, 
dann erfahrene Yoga-Praktizie-
rende die 3. Runde mit gleichzei-
tigem Moola Bandha.

7_ BADDHA KONASANA, BADDRASANA oder TITELI 
ASANA.  Mit dem Bauch zu den Füßen streben wäh-
rend der Übung.

4_ PURVOTTHASANA – Schiefe Ebene

5_ DANURAKARSHANASANA: Pfeil und Bogen. Bei-
de Sitzbeinhöcker sind fest auf dem Boden. 

6_ VASISHTASANA: Aus der Position in 
der man den Körper gerade wie ein Brett 
hält, verlagert man das Gewicht auf einen 
Arm, dreht sich zur Seite und streckt den 
anderen Arm und Bein nach oben.

8_ ANALOMA VILOMA, NADI SHODANA. Dabei Bauchatmen 
mit der Aufmerksamkeit auf das Moola Dhara Chakra

9_ GOMUKASANA (Kamel)

10_ Liegender Frosch, MANDUKASANA: dabei ent-
spannt atmen und die Dehnung zulassen

11_ KANDHARASANA: Bei den Asanas 
5,11- 15, 17 und 18 können erfahrene Yo-
ga-Praktizierende wiederum das Moola 
Bandha anwenden
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Surya Namaskara „der Gruß an 
die Sonne“ ist eine seit Jahr-

tausenden praktizierte Yogaübung. 
Sie wurde uns von den Weisen der 
vedischen Kultur überliefert und 
wird auch noch heute von vielen 
Yogapraktizierenden weltweit ge-
übt. Während unserer Yogalehrer-
ausbildung am Arunachala beton-

te Acharya Sasidhar die besonders 
effektive Wirkweise gerade die-
ser Abfolge: 12  Sonnengrüße (12x 
rechts, 12x links) erzielen 85% der 
Wirkung einer kompletten Asana 
Reihe einer typischen Yogastunde 
(Rishikesh Reihe). 

 Dabei erstreckt sich der positi-
ve Effekt nicht nur auf die körper-
liche Ebene, auch der Geist wird 
erfrischt. Durch die Bewegungen 
werden alle Muskeln und Organe 

gedehnt, massiert, aktiviert und 
harmonisiert. Die Energiezentren 
des Körpers, die Chakras, werden 
angeregt. Die 12 Positionen erzeu-
gen Prana, feinstoffliche Energie, 
die den physischen wie den Ener-
gie-Körper aktiviert. Dadurch füh-
len wir uns nach dem Sonnengruß 
wach und fit. Und je regelmäßiger 

wir den Sonnengruß praktizieren, 
desto anhaltender ist die Wirkung.

 Die beste Zeit des Übens ist der 
frühe Morgen, vor dem Frühstück 
– idealerweise natürlich zum Son-
nenaufgang, – auch wenn der Kör-
per noch nicht ganz so beweglich 
ist. Vor allem dann ist es wichtig,  
jede  Überanstrengung zu vermei-
den und stattdessen die einzelnen 
Asanas sehr bewusst auszuführen 
und sie mit einem Lächeln zu sei-

nen inneren Selbst zu genießen. 
 
 Mit dem Sonnengruß verehren 
wir die Sonne – die äußere und 
die innere Sonne als Symbol unse-
res spirituellen Wachstums (Swa-
mi Satyananda Saraswati). Wir 
bewegen uns im Bewusstsein der 
schöpferischen Kraft in uns. Bei 

dieser Andacht in den Bewegun-
gen gilt es auch, unsere körperli-
che Kraft maßvoll einzusetzen. Es 
passt nicht, wenn man am Ende 
der Übung  wie ein ausgewrunge-
ner Waschlappen auf der Yogamat-
te zusammen sinkt, sondern sollte 
besser die anschließende Ruhepha-
se im Shavasana mit Achtsamkeit 
und Dankbarkeit für den Körper 
genießen und in dem Bewußtsein, 
etwas Gutes für sich getan zu ha-
ben – und das auf allen Ebenen.

»GRUSS AN  
        DIE SONNE«

Var iat ionen

Ardha Chandrasana

12_ SARVANGASANA

13_ HALASANA

14_ BUDJANGASANA

15_ MATSYASANA16_ SHALABASANA 

17_ GARBHASANA:  dabei bewusst 
mit ruhiger tiefer Atmung den Be-
ckenboden anspannen, halten, und 
loslassen

18_ CHAKKI CHALANASANA 
(Mahlen) 

19_ GATYAMAK MERU 
VAKRASANA (dynamisch) 



Der Surya Namaskara ist unsere wichtigste Aufwärmübung.  
Sie besteht aus einem perfekten Ablauf von 12 Asanas, die mit 
dem Atem koordiniert, zügig oder langsam ausgeführt werden. 
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 Die 12 Positionen sind per-
fekt aufeinander abgestimmt. Die 
rhythmische Abfolge im Atemfluß 
ist  gerade durch die immer gleich-
bleibenden Bewegungsabläufe für 
uns so wertvoll. So bleibt  das Ziel, 
den Sonnengruß so auszuführen, 
wie er uns von den Weisen über-
mittelt wurde, beizubehalten.

 Auch wenn wir den Sonnen-
gruß im Wesentlichen so ausfüh-
ren wollen, wie er uns oder auch 
Varianten  in den Sonnengruß ein-
zubauen, leichtere oder kompli-
ziertere. So läßt sich eine kleine 
Entspannungsphase einfügen, oder 
der Effekt einzelner Segmente wird 
verstärkt und führt so letztendlich 
tiefer in die Asanas hinein. 

VARIANTE POSITION 4: 
ARDHA CHANDRASANA
 Anstatt die Hände neben dem 
Fuß auf dem Boden aufzusetzen, 
strecken wir die Arme nach oben 
und beugen Arme und Oberkör-
per dabei soweit es ohne große 
Anstrengung geht in der Halb-
mondposition nach hinten.  Eine 
Überstreckung nach hinten ist auf 
jeden Fall zu vermeiden. 

BRETT (SANTOLASANA) ODER 
HUND (PARVATASANA). 
 In der 5. Position können wir 
den Körper wie einen Berg auf-

stellen, mit dem Gesäß nach oben, 
oder ganz gerade und bewusst wie 
ein Brett halten. 

SANTOLASANA – VARIANTE,  
KRAFT UND BALANCE
 In der geraden Haltung können 
wir die Wirkung intensivieren, in-
dem wir den gesamten Körper zu 
einer Seite drehen. Wir stützen 
uns dabei nur auf einen Arm, die 
Beine und  Füße liegen übereinan-
der. Der Arm kann auf der Körper-
seite liegen, oder wir heben ihn an 
und blicken in die nach vorn geöff-
nete Handfläche.

GEHENDER HUND –  
ADHO MUKHA SVANASA
 Wir verharren in der Hund- Po-
sition, atmen ruhig und bewusst. 
Das Gewicht ruht gleichmäßig 
auf Händen und Füßen, das Ende 
der Wirbelsäule und die Hüften 
sind nach oben gerichtet, Arme 
und Beine gestreckt. Wir ziehen 
die Schultern heraus. Der Rücken 
ist gerade, der Nacken entspannt. 
Bei gutem und bewusstem Stand 
in der Position rollen wir zuerst 
den einen, dann den anderen Fuß 
ab und beugen dabei das Knie. 
Wir sind mit der Aufmerksamkeit 
bei den Füßen, Knien und Fersen, 
die wir nach jedem „Schritt“ tief 
in den Boden senken. Wir fahren 
in der Abfolge des Sonnengru-

ßes fort oder gehen von hier ins 
Padahastasana oder in die Kinds-
position, Gharbasana.

WEITERE VARIANTE IM HUND
 Das rechte oder linke Bein – 
im Wechsel –  steht mit der gan-
zen Fußsohle auf dem Boden, das 
andere strecken wir gerade und als 
Ziel in einer Linie mit dem Körper 
nach hinten und oben. 

UND NOCH EINE VARIANTE  
IM HUND
 Das nach oben gestreckte Bein 
winkeln wir an. Wir öffnen uns 
und blicken zu dieser Seite. 

LEICHTE FORM DER KOBRA

Anstatt das Gewicht auf die Arme 
zu verlagern und den mittleren 
und unteren Rücken zu beugen, die 
Unterarme auflegen und nur den 
Oberkörper, Hals und Kopf leicht 
strecken.

Oben: Ardha Chandrasana Varianten. Seite rechts: Weitere Variante im Hund und Santolasana
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Sonnengruß »auf dem Stuhl«
 Wenn es schwer fällt, auf den Boden zu kommen und sich auf- und abzubewegen, kann der Sonnengruß als 
Variante auch auf dem Stuhl ausgeführt werden. 

1_ Wir führen diesen Gruß in 
die 4 Haupthimmelsrichtungen 
aus und beginnen in Richtung 
Osten. Wir stehen mit geschlos-
sen Füßen, gerade und halten die 
Arme im Anjali-Mudra, d.h. bei-
de Handflächen in Gebetshaltung 
aneinander vor dem Herzen, die 
Unterarme parallel zum Boden.
2a_ Mit einem langen Atem-
zug lassen wir die gestreckten 
Arme 4 mal nach hinten kreisen
2b_ Mit dem Ausatemzug 4 mal 
nach vorn.
3_ Von dort schwingen wir 
die Arme gestreckt mit dem 

nächsten Einatmen nach oben. 
Wir nehmen Energie von 
oben mit den Händen auf
4_ und beugen den gera-
den Oberkörper mit gestreck-
ten Armen mit dem Aus-
atmen ganz nach vorn. 
5_ Zum Schluß stehen wir im 
Padahastasana, die Arme und 
Hände nach unten, am besten 
berühren die Hände den Bo-
den. So bringen wir die Ener-
gie von oben zur Erde.
6_ Wir halten den Atem 
an, nehmen mit den Hän-
den Energie von der Erde auf

7_ Mit dem Einatmen  richten 
wir uns auf halten die Arme und 
geöffneten Hände dabei nach 
vorn. Mit der Aufrichtung he-
ben wir die Hände ganz nach 
oben über den Kopf, öffnen die 
Hände und senken die Arme zur 
Seite. Wir visualisieren, wie die 
Energie sich über uns ergießt.
8_ Wir stehen einen Moment 
still und nehmen bewusst un-
seren Körper und den Fluss 
der Energie darin wahr.
9_ Dann wiederholen wir die 
Übung in gleicher Weise in Rich-
tung Süden, Westen und Norden.

 Und wenn der Rishikesh-Sonnengruß noch nicht gelingt, dann kann man sich in dem sog. Ägyptischen Son-
nengruß versuchen:

weitere 
Hand- 

Variante

1 2 3 4

5 6 7
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Als Master Sai Cholleti An-
fang 2007 bei einem Se-

minar ankündigte, dass es eine 
Yoga -Lehrerausbildung in Indi-
en geben würde, war mir klar: Das 
möchte ich gern lernen – das ist 
mein Weg: gedacht – getan.

 Im November 2007 durfte ich 
bei der ersten Sri Sai Prana Yoga 
Lehrerausbildung in  Thanjavur, 
Indien, teilnehmen. Das 4-wöchi-
ge Seminar mit Master Sai Chol-
leti und Acharya Sasidhar als er-
fahrene Lehrer übertraf all meine 
Erwartungen. Es war phantas-
tisch! Anders als ursprünglich ge-
plant, wurde mir schnell bewusst, 
dass es gut und wichtig ist, diese 
unschätzbaren Erfahrungen an 
andere Menschen weiter zu geben.

 Der erste eigene Kurs fand 
kurz nach der Rückkehr bei ei-
ner Freundin in Köln statt. Wei-
tere Stationen waren das Kloster 
in Kerpen-Horrem und das evan-
gelische Gemeindezentrum unse-
res Ortes. Während eines Spazier-
gangs mit meinem Mann fanden 
wir auf einer am Ortsrand gelege-
nen Hofanlage den „Traum-Yoga-
Raum“. „Yoga auf dem Bauernhof “ 
war geboren. 

 Einige Teilnehmer der ersten 
Stunde sind bis heute dabei, aber 
auch neue „Yogis“ fühlen sich in 
der netten Atmosphäre sehr wohl. 
Neben den Yogakursen gibt es ei-
nen regelmäßigen Meditations-
abend, Superbrain-Yoga Work-
shops, Pranaübungstreffen und 

     Yogaschule  

Elsdorf
Ursula Engels

Burgstraße 5
50189 Elsdorf

Tel.: 02271-64899
ursulaengels@gmx.net

Wochenend-Seminare. Geplant 
sind weitere Gruppen für Kinder 
und Jugendliche, sowie für Men-
schen mit Behinderung. Das Un-
terrichten von Sri Sai Prana Yoga 
macht mir viel Freude und berei-
chert mein Leben auf vielfältige 
Weise.

 Herzlichen Dank an Master 
Sai Cholleti und Acharya Sasidhar  
für die wundervollen Aus- und 
Weiterbildungen, an Frau Dr. 
Christa Wirkner-Thiel für ihre 
liebevolle und tatkräftige Unter-
stützung, an meine Familie und 
an all die vielen Begleiter auf dem 
Weg, die geholfen haben, dies zu 
ermöglichen. Besonderer Dank  

an die Teilnehmer in den vergan-
genen Jahren. 

Herzlichst, 
eure Ursula und Team.

 Hier einige Erfahrungen der 
wichtigsten Menschen, der Teil-
nehmer: 

 Elfie:

 Vor ein paar Jahren hatte ich 
hier und da von Yoga gehört. Dann 
bin ich zum ersten Mal im Fit-
nessstudio mit Yoga in Berührung 
gekommen. Das hatte mir über-
haupt nicht zugesagt, aber los-
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gelassen hat es mich auch nicht. 
Als in unserem Ort ein  Yogakurs 
angeboten, stellte ich bereits  er-
staunt fest, wie anders dieser Kurs 
im Gegensatz zum Fitnessstudio 
war. Aber dennoch war ich ir-
gendwie auf der Suche nach etwas 
anderem.
 
 Eine Freundin erzählte mir 
vom Sri Sai Prana Yogakurs bei 
Ursula Engels. Neugierig gewor-
den habe ich mich  zum Prana-Yo-
ga angemeldet und dann wusste 
ich, dies ist das Richtige für mich. 
Eine kleine Gruppe in angeneh-
mer Atmosphäre. Mit Prana-Yo-
ga geht es mir gut, hier kann ich 
total entspannen und ich habe zu-
dem ganz selten noch unter Mig-
räne zu leiden. 

 Die Yogastunde am Montag ist 
fester Bestandteil geworden und 
hat Vorrang vor allen anderen 
Terminen. Da ich über Prana-Yo-
ga zudem in Berührung mit Pra-
na-Heilung und Meditation ge-
kommen bin, habe ich für vieles 
eine ganz andere Sichtweise be-
kommen und für diese Erfahrung 
bin ich dankbar.

 Kläre:

 Durch einen Flyer im Briefkas-
ten bin ich 2008 zu Sri Sai Pra-
na-Yoga gekommen. Bluthoch-
druck, Gelenkschmerzen und 
Schlaf losigkeit sind fast kein The-
ma mehr. Dadurch konnte ich die 
Medikamente stark reduzieren.
Außerdem habe ich Prana-Hei-
lung 1, 2 und 3 gelernt und kann 
mir damit und anderen gut helfen.

 Sigrid:

 Seit Ende 2011 bin ich eifriges 
Sri Sai Prana Yoga-Mitglied bei 
Ursula Engels. Yoga ist eine um-
fassende Bewegungsform, welche 
Körper, Geist, Seele und Atem in 
Einklang versetzt.

 Aus meiner langjährigen sport-
lichen Erfahrung (Bewegungstrai-
ning bei Ballettlehrerin, Köln) 
heraus weiß ich, wie wichtig Be-
wegung + Atmung + Konzentra-
tion im Zusammenspiel sind. All 
dies fand ich in neuer Form bei 
Sri Sai Prana Yoga und dies sogar 
noch viel intensiver, so stehe ich 
jeden Montag „auf der Matte“. 

 Nach einem Unfall im April 
2012 veränderte sich erst mein 
körperlicher, später auch mein 

psychischer Zustand bis hin zu ei-
ner schweren Depression. Die Yo-
gagruppe war mir in dieser Zeit 
eine große Stütze. Die Lehrerin 
sagte: „Komm bitte trotzdem jede 
Woche, egal wie schlecht dein 
körperlich-psychischer Zustand 
ist. Lege dich hin, sei einfach da.

 Die angenehme Stimme, die 
leisen Bewegungen der ande-
ren  – und plötzlich schlief ich. 
Ich wachte erst wieder auf, als die 
anderen ihre Sachen zusammen-
räumten und erzählten. Ich war 
erfrischt und gleichzeitig schäm-
te ich mich, dass ich während der 
ganzen Zeit schlief. Die andere 
lachten und meinten, jetzt siehst 
du entspannter, und darüber freu-
en wir uns. So vergingen viele, 
viele Wochen und ich bin meiner 
Yoga-Gruppe so dankbar für die 
Kraft und Zuversicht, gleichzeitig 
absolviere ich eine Therapie. Bei-
des hilft mir, wieder Boden zu fas-
sen und die täglichen Schmerzen 
ertragen zu lernen.

 Hier in Elsdorf  fand ich die 
Möglichkeit, Superbrain Yoga und 
die Prana-Heilung zu. Von den er-
lernten Möglichkeiten profitieren 
mein Mann und ich selbst.

 Brigitte:

 Zum Yoga kam ich vor einem 
Jahr auf Anraten meines Orthopä-
den. Ich hatte schon sehr viel aus-
probiert, aber meine Muskulatur 
blieb hart und verspannt.

 Die Yogalehrerin zerstreu-
te meine Bedenken, dass ich zu 
unbeweglich sei. „Sri Sai Prana 
Yoga ist vor allem Atmen und die 
Übungen in der eigenen Beweg-
lichkeit zu machen.“

 Aus jeder Prana Yoga Stunde 
nehme ich etwas Positives mit: 
Neue Übungen, tieferes Atmen 
oder eine bessere Entspannung. 
Am Anfang sind die Bewegungs-
abläufe ungewohnt, aber mit der 
Zeit werden sie einem immer ver-
trauter und gemeinsam mit an-
deren macht es einfach Spaß. Ir-
gendwann schaffe ich auch den 
„Sonnengruß“.

 Michaela:

 Bei meiner Suche nach einer 
Entspannungsmöglichkeit, die ich 
auch alleine zu jeder Zeit prak-
tizieren kann, bin ich auf Sri Sai 
Prana Yoga aufmerksam gewor-
den. Für mich ist Prana Yoga ge-
nau das Richtige, denn ich habe 
gelernt, mich zu jeder Zeit mit 
verschiedenen Techniken zu ent-
spannen. Die Atemübungen sind 
dabei sehr hilfreich, um den Kopf 
frei zu bekommen. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass ich meine Kör-
perhaltung erheblich verbessern 
konnte. Ich hoffe auch, dass ich 
mir im Alter mehr Beweglichkeit 
erhalte und so nicht von den üb-
lichen Altersbeschwerden geplagt 
werde.

 Brigitte:

 Vor 7 Jahren wurde in unserem 
Dorf ein Sri Sai Prana Yoga-Kurs 
angeboten. Aus Neugierde und In-
teresse wollte ich nur schnuppern. 
Dieses „Schnuppern“ hält heute 
(nach 7 Jahren) immer noch an. 
Denn ich merke, wie gut es mir, 
meinem Körper und Geist, tut. 
Ich hoffe, noch lange daran teil-
nehmen zu können.

 Macht Euch auf, und versucht 
es einmal!

 Ursula:

 Yoga for all – Eine Freundin 
von mir machte den Vorschlag, 
doch mal zu einem Übungsabend 
zum Yoga zu kommen. Meine 
Skepsis war groß, ich war 70 Jah-
re alt und ein total unsportlicher 
Typ. Ich ließ mich auf einen Ver-
such ein und siehe da, ich konn-
te viele – wenn auch nicht alle 
– Übungen mitmachen. Im Lau-
fe der Zeit spürte ich die wohl-
tuende Wirkung des Yogas und 
freute mich auf die gemeinsamen 
Übungsabende.

 Mit 72 Jahren machte ich dann 
selbst bei dem wunderbaren Pra-
na- und Yogalehrer Master Sai 
Cholleti die Yogalehrerausbildung 
in Indien. Wieder zu Hause ange-
kommen, bot ich eine Senioren-
gruppe für Yoga an. Die Gruppe 
besteht jetzt schon im 5. Jahr und 
macht mir und allen Teilnehmern 
viel Freude.

 Katharina:

 Ich wurde 1960 in Köln gebo-
ren und arbeite in einer KiTa. Seit 
meiner Jugend habe ich immer 
wieder verschiedene Sportarten 
ausprobiert und war immer auf 
der Suche nach einer Sportakti-
vität die zu meiner Persönlichkeit 
passt.

 1997 teilte mir eine Mut-
ter in der KiTa mit, dass sie eine 
Hatha-Yogagruppe unterrichten 
würde und fragte, ob ich nicht 
Lust hätte, an einer Übungsstun-
de teilzunehmen. Ich fühlte bald, 
dass Yoga das war, was ich ge-
sucht hatte. Meine Neugierde war 
geweckt. Ich lernte von da an ver-
schiedene Arten von Yoga kennen, 
wie z.B. Power-Yoga und das Sri 
Sai Prana-Yoga.

 Seit 2011 nehme ich wöchent-
lich am Sri Sai Prana Yoga teil. 
Zu Hause praktiziere ich regel-
mäßig morgens eine kleine Rei-
he von Übungen. Die Pranayamas 
liebe ich am meisten. Sie fördern 
meinen Geist und meine Vitali-
tät. Durch Yoga bin ich ausgegli-
chener und gelassener geworden.  
Probleme kann ich ruhiger und ra-
tioneller lösen. Kurz um, ich habe 
Dank Yoga meine innere Balance 
gefunden.
   

Sri Sai Prana Yoga®
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Yoga am Strand ist wie eine 
Meditation. Die Sonne 

scheint warm auf die Haut, der 
Wind weht, die Wellen rollen an 
den Strand. Durch die Brandungs-
geräusche des Meeres gehen alle 
anderen Geräusche  darin unter. 
Ich fühle mich auf meiner Yoga-
matte wie auf einer Insel, einfach 
himmlisch! 

 Mein Körper fühlt die leichten 
Erhabungen durch den Sand oder 
die Steine unter der Yogamatte. 
Ich nehme die Umgebung wahr, 
meinen Atem, meinen ganzen 
Körper. Ich begebe mich langsam 
in die erste Position.

» Mit allen Elementen  
verbunden «

 Welch ein  Spaß die Asanas mit 
Hilfe oder gegen den Wind auszu-
führen! Den Schulterstand gegen 
den Wind zu halten ist eine richtige 
Herausforderung. Beim Blick über 
die Schulter im Drehsitz schaue 
ich auf das Meer – unbeschreib-
lich schön! In der Kobra hilft der 
kräftige Wind, meinen Oberkörper 
aufrecht zu halten, und im Hala 
Asana habe ich das Gefühl, dass der 
Wind sanft und liebevoll die Beine 
zum Boden drückt. Mein Vriksha- 
sana auf dem unebenen Boden 
braucht meine ganze Aufmerksam-

keit. Ich fühle mich tatsächlich wie 
ein Baum im Wind, an dessen Ge-
äst gerüttelt wird, – ich, der Baum.

 Die Entspannung im Shavasa-
na gelingt wunderbar zum Lied 
des Windes und mit der wärmen-
den Sonne. „Ich bin gaaaaaaaanz 
ent………spannt“  scheinen die 
Wellen im gleichmäßigen Rhyth-
mus zu klingen.  Einladend sind 
die Wellen – so versuche ich Yoga 
auf dem SUB (Stand up Paddeling 
Board). Ich liege oder stehe auf ei-
nem etwas größerem Surfbrett, 
dem SUB. Ich paddle mit mei-
nem SUB aufs Meer hinaus und 
lege mich dann in Rückenlage aufs 

OsterMade in der Nähe von Heiligenhafen, Ostsee

Yoga in OM
Brett und genieße das Auf und Ab 
der Wellen und den Wind auf mei-
ner Haut. Meine Gedanken sind 
spärlich, der Geist ist ruhig. Ich bin 
weit weg – einfach göttlich! Ach-
tung, liebe Nachahmer: Damit ich 
nicht aufs Meer hinausgleite, ach-
te ich immer auf auflandigen Wind 
und beachte die Strömung und in-
formiere jemanden, dass ich zum 
Yoga auf das Meer gehe.

Yoga auf und unter Wasser

 Langsam begebe ich mich in die 
Asenas in Rückenlage und hinterher 
in Bauchlage, –  ein herrliches Gefühl 
beim Auf und Nieder des Brettes 
die Übungen auszuführen. Platsch, 
eine kleinere Welle rollt über mei-
nen Kopf hinweg, aber auch das ge-
hört einfach dazu. Zu den Übungen 
im Stand und für den Sonnengruß 
binde ich mein Board an einer Boje 
fest, damit ich mich besser konzen-
trieren kann. Aber so viel Mühe ich 
mir auch gebe, die Balance zu hal-
ten, so falle ich doch immer wieder  
mit einem riesigem Platsch ins Was-
ser. Es wird ein Sonnengruß unter 
Wasser – ganz neue Variante!  Bei 
den sommerlichen Termperaturen  
ist das allerdings ein Genuss und 
eine willkommene Abkühlung.  

 In den Pausen zwischen den 
Asanas genieße ich das Auf- und 
Abschaukeln  und die Abkühlung, 
wenn meine Hände  im Wasser sind. 
Zum Abschluß und im Gefühl der 
Verbundenheit mit Wind, Wasser, 
Strand und Sonne führe ich noch 
eine Meditation über zwei Herzen 
am Strand aus. Ich bin still und eins 
mit der Natur, ganz bei mir und 
doch grenzenlos. Danke!

 Silke Siebeneicher 

Chemnitz Meditiert
 Mehr als 130 Teilnehmer genießen am Abend des 24. Juni Master 
Sai’s Friedensmeditation. Die Räume des Kraftwerk e.V: machen ihrem 
Namen dabei alle Ehre. Und die liebevolle, beruhigende Ausstrahlung 
des Masters öffnet die Herzen der Anwesenden und führt dazu, dass 
sich alle  für die Meditation öffnen und respektvoll mitmachen.

 Der einleitende Vortrag von Master Sai ist klar und sehr inspi-
rierend. Wortwahl und Beispiele aus dem täglichen Leben  machen 
den Vortrag lebendig und begeistert auch Menschen, die mit Medit-
ation bisher nicht vertraut waren.

Deutschland
meditiert!
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 Am Ende der Veranstaltung blieben alle Teil-
nehmer ergriffen lange auf ihren Plätzen sitzen. 
Man konnte den  friedenvollen Zustand regel-
recht spüren. Einige sprachen Master Sai direkt 
an und bedankten sich für die Segnungen. 

 Der Spendenerlös kommt dem Elternver-
ein krebskranker Kinder e.V. in Chemnitz zu 
Gute, und mit 900,- € ist ein guter Betrag zu-
sammen gekommen. Herzlichen Dank!
 
 Als Prana-Gruppe Chemnitz möchten wir 
uns bei allen, die den Abend ermöglicht haben 
bedanken. Unser Dank geht zunächst an Master 
Sai für Seine Bereitschaft, die Meditation anzu-
leiten. Wir danken dem Sri Sai Verein für Yoga 
und Meditation für seine liebevolle Unterstüt-
zung und allen Helfern vor Ort, dabei auch den 
Prana-Zentren Dresden, Schwarzberg und Leip-
zig.  

 Dieser Abend motiviert uns, im nächsten Jahr eine 
weitere Meditationsveranstaltung zu organisieren. Übri-
gens:  Bei uns im Prana Zentrum Chemnitz findet in re-
gelmäßigen Abständen die Friedensmeditation unter der 
Leitung von ausgebildeten Meditationsleitern aus unsere 
Gruppe statt. Jeder der mitmachen möchte ist herzlich 
eingeladen!

Rhein-Erft-Kreis  
meditiert

 Meditation auf dem Land in Bergheim, unserer 
Kreisstadt, zwischen Köln und Aachen – eine besonde-
re Veranstaltung – für die Gäste wie für das Organi-
sationsteam! Mit der Ankündigung: am 8. Juli kommt 
Master Sai Cholleti zu uns und leitet die Veranstaltung 
„Rhein-Erft-Kreis meditiert“ begann unser lokales Me-
ditationsprojekt.

 Wir sind ein Super-Team: Flyer, Plakate, Zei-
tungsinserate und Informationsmaterial wurden er-
stellt, jeder machte den geplanten Meditationsabend 
in seinem Kreis bekannt. Mit dem Medio, der Stadt-
halle fanden wir in zentraler Lage einen professi-
onellen Rahmen. Wie können wir die Menschen in 
unserer Region für die Veranstaltung zu begeistern?  
Dann kam die erste Resonanz nach Erscheinen der 
Zeitungsannonce. Je näher der Termin rückte des-
to mehr wuchsen die Vorfreude und Spannung. Die 
letzten Aufgaben wurden verteilt, und dann war es 
endlich soweit: wir empfingen Master Sai, eine wun-
derbare Stimmung, freudige Erwartung.

 Und tatsächlich strömten die Menschen zum 
Medio, -und dies trotz der Konkurrenz zu dem 
WM-Halbfinale an diesem Abend. Alle waren be-
rührt von der wunderbaren Atmosphäre. Prana- und 
Yoga-Kollegen aus ganz NRW und viele neue Interes-
sierte aus der Region füllten den Saal. 

 Aufmerksam lauschten die Zuhörer dem span-
nenden Vortrag von Master Sai und nahmen dankbar 
die praktischen Information auf. Als Höhepunkt des 
Abends führte uns Master Sai durch eine wundervol-
le Meditation, die uns alle in ihren Bann zog. 

 Noch Tage später trafen dankbare und begeister-
te Mails bei uns ein, z.B. hatte eine Mutter mit ihrer 
24-jährigen Tochter teilgenommen und schrieb:

 Ich war mit meiner Tochter bei dem Meditations-
abend im Medio in Bergheim. Dieser Abend war sehr 
angenehm. Meiner Tochter, die bis jetzt gar nicht für 
dieses Thema offen war, hat es sehr gut gefallen, sie 
ist sehr beeindruckt. Das würde ich gerne weiterfüh-
ren und interessiere mich für Meditation oder einen 
Yoga-Kurs.
 
 Und so planen wir schon die nächste „Rhein-Erft-
Kreis meditiert“ Veranstaltung im nächsten Sommer.



Spinat waschen, frische Tomaten 
schälen und beides klein schneiden.

Das Öl im Topf erhitzen.

Kurkuma, Senfsamen, Kreuzkümmel 
und eventuell Ingwerpaste hinzufü-
genund anschwitzen.

Den Spinat hinzufügen und gut 
vermengen.

3–4 Minuten dünsten und dabei ab 
und zu umrühren,dann die Tomaten 

dazugeben und mitdünsten.

Garam Marsala, Korianderpulver und 
eventuell

Chilipulver dazugeben und gut un-
terrühren.

1/2 Espresso-Tasse Wasser dazugeben 
und gut vermengen.

Bei geschlossenem Deckel auf kleiner 
Flamme 10 Minuten köcheln.

Mit Salz abschmecken.
Aus dem Buch «Indische Küche» von Sai Cholleti. 

€ 9,95. Erhältlich auf www.pranashop.de

KOCHEN MIT MASTER SAI!
Schnel l  – gesund – vegetar isch

Indische Küche

SAI CHOLLETI‘S

Indische Küche
SCHNELL – GESUND – VEGETARISCH

Innere Studien Verlag



Kochrezepte zum sammeln!

Spinat-Tomaten-Curry



2 EL Öl oder Ghee
300 g Blattspinat
300 g Tomaten oder
1 Dose geschälte Tomaten
1/4 TL Kurkuma
1/4 TL Senfsamen

1/2 TL Kreuzkümmel
1 TL Ingwerpaste  
1/2 TL Garam Masala
1/2 TL Korianderpulver
Chilipulver (optional)
1-2 TL Salz
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 Vielen Dank an dieser Stelle an alle Helfer, die 
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. 
Herzlichen Dank an den Sri Sai Verein, für die groß-
zügige Unterstützung. Der größte Dank gilt Master 
Sai, der mit seinem unermüdlichen Einsatz und sei-
ner unvergleichlichen, liebevollen Art viele Men-
schen tief berührt hat.

»Schwarzwald  
meditiert«

 Dankbar durften wir Master Sai bei uns im 
Schwarzwald begrüßen. Wir waren sehr gespannt, 
wie viele „Schwarzwälder“ den Weg nach Staufen ins 
Bürgerhaus zur Meditation finden würden!

 Die Flyer als Werbung kamen wohl gut bei den 
Leuten an: 100 Teilnehmer im Alter von 13 bis 80 ha-
ben wir gezählt. 

 Master Sai hat uns mit seinen einleitenden Wor-
ten sehr gut auf diese segensreiche Meditation vor-
bereitet. Er hat uns viel Wertvolles mitmitgeteilt, so 
dass   jeder der Teilnehmer für sich Wichtiges zum 
Umsetzen mit nach Hause nehmen konnte.

 Die Aussagen von Teilnehmer sagen über die-
sen Abend viel aus:

 » Für mich war von großer Bedeutung, die Aussage 
von Master Sai, dass das ganze Leben eine Meditati-
on ist! Alles, das wir gerne und mit Liebe machen, ist 
Meditation. « 

 » Hobby ist klar, Essen auch, aber bei unbeliebten 
Aufgaben, da möchte ich in Zukunft mit einer freud-
volleren Einstellung dabei sein! Danke Master Sai für 
diesen, mir ganz neuen Blickwinkel! «

 » Ich werde in Zukunft anderen bewusst Grüß Gott 
sagen, das Göttliche in ihm grüßen! «
 

 » Master Sai hat mich zum Nachdenken über mich 
selbst gebracht, wie ich unterwegs bin und wie ich un-
terwegs sein sollte. «

 » Ich bin schnell in der Kritik und möchte in Zu-
kunft versuchen dies sein zu lassen. Ich werde mich 
bemühen, gute Worte bei einer notwendigen Kritik zu 
verwenden. «

 » Interessant war es, dass ich auch mit meinem 
Gedanken bewusst gut drauf sein sollte, hier möchte 
ich mich beobachten und verändern! «
 
 » Ich bin neugierig, wie es sein wird, wenn ich an-
deren, mir auch fremden Menschen, mit einem Lä-
cheln begegne und ihnen in die Augen schaue! «

 » Ich habe heute Abend die Meditation für mich 
entdeckt und glaube, dass sie mir als Ausgleich zu mei-
nem anstrengenden Arbeitstag sehr gut tun wird! «

 » Wir haben schon bei einem Vortrag über die Pra-
na-Heilung die Meditation-CD von Master Sai „Das 
Geschenk des inneren Friedens“ gekauft. Ich habe MS 
und diese Meditation tut mir besonders gut. So woll-
ten mein Mann und  ich heute Abend die Gelegenheit 
wahrnehmen Herrn Cholleti kennen zu lernen. Wir 
sind sehr dankbar, dass wir an diesem Abend dabei 
sein konnten! «

 » Die Meditation war für mich sehr angenehm, ich 
bin sehr entspannt und ruhig gewesen, das hat mir 
sehr gefallen! «

 Danke in vollem Vertrauen und mit lieben Grüßen 
aus Birkendorf

 Ingrid Hirzle
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22. Oktober – 20. November 2013 in Rishikesh 

Hotel Ganga Kinare

Yogalehrer 
Ausbildung  

am Ganges

»K ommst Du für einen Monat mit zur Yogalehrer- 
ausbildung nach Indien? « fragte meine Frau 

Ina, als ich nach einem immer üblicheren langen Arbeits-
tag nach Hause kam. Bis heute behauptet sie, sie habe diese 
Frage beiläufig und ruhig gestellt. Immerhin fragt sie mich 
wirklich nicht jeden Feierabend, ob ich so lange, so weit und 
so anders verreisen wolle. Umso mehr überraschte sie mei-
ne spontane Antwort: „Ja klar, warum nicht?“. Ich bekam 
die Pranayogazeitung zur Lektüre, las die Beiträge zu den 
letzten drei Ausbildungen und entschied, dass wir uns nach 
dem Wochenende, wenn wir es dann immer noch wollen, 
um zwei Plätze bemühen werden.

 Nun hat es so eine Eigenart mit Entscheidungen von 
Ehemännern. Schon am kommenden Tag rief Ina natürlich 
in München an und fragte nach einer Teilnahmemöglich-
keit. „Das ist ja spannend“, sagte Heike am Telefon. „50 wer-
den reisen, seit Wochen haben wir 48 Anmeldungen und ich 
frage mich, auf wen wir wohl warten. Es freut mich, dass Ihr 
es seid!“. Und so gingen unsere Bewerbungen noch am sel-
ben Abend auf die Reise.

 „Waaaas? Indien?“ Inas Vater und Mutter taten ihren 
Job als sorgende Eltern. „Waaas, sooo lange?“, meine Eltern 
steuerten noch die Zeitkomponente bei! „Jeden Morgen vor 
5 Uhr aufstehen und das wird Dein Urlaub?“ Freunde ha-

ben eine andere Sichtweise. Ina 
und ich sind weder ausgesprochen 
spontan noch Globetrotter, den-
noch haben uns die Artikel von 
Teilnehmern über die bisherigen 
Yogalehrerausbildungen berührt 
und die Vorstellung dazu fühlte 
sich zu diesem Zeitpunkt genau 
richtig an! Und wenn sich eine sol-
che Chance bietet und Master Sai 
die Reise begleitet, dann sind Herz 
und Kopf schnell überzeugt. Imp-
fungen sind für Nordindien nicht 
zwingend notwendig (das muss 
natürlich jeder für sich entschei-
den), das Visa schnell – na sagen 
wir angemessen schnell – besorgt. 
Im Koffer landet nicht viel – aber 
immer noch zu viel. Soviel vor-
weg: Das Klima ist zu dieser Jah-
reszeit sehr verträglich, vor Son-
nenaufgang sogar recht frisch, 
insbesondere beim Morgengebet; 
in der Sonne wird es schnell wun-
derbar warm. Mücken sind quasi 
nicht störend vorhanden. Zweimal 

Yogakleidung ist im Begrüßungs-
paket. Ein wenig mehr ist empfeh-
lenswert, denn Sonnengrüße ak-
tivieren eben den ganzen Körper 
– auch die Schweißdrüsen. Die 
Hotelwäscherei ist schnell, sauber 
und günstig.

 Zwei Flüge, 14 Stunden, 7.500 
Kilometer hinter uns, halb vier 
morgens in Neu Delhi. In die Auf-
regung mischt sich Müdigkeit. Un-
sicherheit über den weiteren Ver-
lauf der Anreise, streng blickende 
Uniformierte, sich ihrer Macht 
durchaus bewusst, und die übli-
che Frage nach dem unversehrten 
Gepäck sind wie weggewischt, als 
Master Sai plötzlich vor uns steht. 
Sein Lächeln und sein freundli-
ches „Namasté, Willkommen“ las-
sen sogar die Frage vergessen, wie 
er überhaupt durch die Kontrollen 
bis an die Kofferbänder gelangen 
kann. (Um die Frage zu beantwor-
ten: Er geht einfach durch.) Seine 

Präsenz und liebevolle Bestimmt-
heit, die ich im kommenden Mo-
nat noch so häufig erleben sollte, 
gaben mir von da ab das Gefühl, 
angekommen zu sein.

 250 km per Bus nach Rishi-
kesh. Das kann ja nicht mehr weit 
sein, denkt ein Deutscher. 7 Stun-
den, wenn es gut läuft, weiß der 
Inder. Die indischen Verkehrsre-
geln sind schnell begriffen. Man 
fährt grundsätzlich andeutungs-
weise links, hupt alle 15 Sekun-
den und prüft ständig die maxi-
male Anzahl von Fahrzeugen, die 
nebeneinander in eine Spur pas-
sen. Zur Not, also eigentlich im-
mer, ist dann auch die Gegenfahr-
bahn freigegeben. Nach und nach 
verstehe ich, dass das draußen 
kein Film ist, sondern ein fremdes 
Land, in dem alles anders ist. 10 
Personen steigen aus einem Tuc-
Tuc aus – wie viele müssen wohl 
hinein, damit es leer ist?

…Eine bewegende Zeit  
auf dem Weg zu sich selbst.

Ali und Ina Büttgen
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 Die Strapazen der Reise sind jäh 
beendet, als der Bus auf der Vorfahrt 
des Hotels hält. Eben noch inmitten 
des wuseligen Verkehrs, Gerüchen 
aller Art, Lärm. Du fragst Dich ge-
rade, warum der Bus jetzt und hier 
hält! Bitte fahr noch etwas, hier ist 
es vielleicht zu laut? Aber nur 10 m 
hinter der Straße gibt es eine andere 
Welt. Wir werden feierlich begrüßt. 
Priester singen Gebete, alles ist mit 
Blumen geschmückt, mit dem Punkt 
auf der Stirn kehrt Frieden und Ruhe 
ein. Ina ist so gerührt und von der 
Anspannung erlöst, dass sie weinen 
muss. Alle sind berührt von der At-
mosphäre, die dieses schöne Hotel 
Ganga Kinare im ersten Moment 
versprüht, die man erst im zweiten 
Moment auch in den Details be-
greift; der umgekehrte Baum des Le-
bens im Foyer als Beispiel, dessen 
wahrer Sinn im Seminar aufgegrif-
fen und dessen tiefe Bedeutung mir 
dann erst klar wurde.

 Ich habe mir für diesen Monat 
einiges vorgenommen. Kein Kaf-
fee, keine Süßigkeiten, kein Alko-
hol, keine Extrawurst. Nun bedan-
ke ich mich dafür, dass es dennoch 
ein schönes und geräumiges Zimmer 
gibt, mit einem großen bequemen 
Bett und einer heißen Dusche. Nen-
nen wir es einfach Askese de luxe? 
Noch weiß ich ja nicht, welche Köst-
lichkeiten die Küche bietet! Ein paar 
Worte zum hervorragenden Essen: 
Das Buffet besteht grundsätzlich 
aus veganen Speisen, wer mag, kann 
indischen Yoghurt  oder Honig dazu 
genießen. Bei jeder Mahlzeit (ok, es 
sind nur 2) gibt es verschiedene fri-
sche Früchte, nur morgens wird die 
Auswahl von Gemüse und Currys 
mit Dosas und Chillas, eine Art 
frisch zubereiteter Crepe aus Reis- 
bzw. Linsenmehl (jedes Mal ein 

Schmankerl) vervollständigt. 
In der Küche wird sehr auf hy-
gienisches Arbeiten geachtet. 
Im Ganga Kinare kann man 
gefahrlos sogar Tomaten und 
Gurken roh essen. Alle Le-
bensmittel werden mit Trink-
wasser zubereitet.

 Apropos Trinkwasser: Auf 
jeder Etage und in jedem Win-
kel von Haus und Garten ste-
hen große Trinkwasserspen-
der bereit. Auf den Zimmern 
gibt es auch eigene Wasser-
kocher. Es ist also ohne jeden 
Aufwand und ohne jedes Risi-
ko möglich, den Flüssigkeits-
haushalt aufrecht zu erhalten. 
Auch der Küche und dem ge-
samten Personal des Hotels 
gilt daher unser Dank!

 Master Sai erläutert den 
Tagesablauf. Das Programm 
lässt nicht viel Spielraum für 
Ausflüge in die Stadt. Mehr als 
einige Tücher zu kaufen und 
ein wenig Indien zu schauen, 
hatte ich mir eh nicht vorge-
nommen, zumal Tempelbe-
sichtigungen im Programm 
drin sind. Schon nach kurzer 
Zeit wird mir bewusst, wor-
um es wirklich geht, nämlich 
vollständig in die Yogaleh-
rerausbildung einzutauchen, 
Schüler zu sein. Vertrauen ist 
unbedingt erforderlich und 
wird nicht enttäuscht. Hinga-
be ist kein abstrakter Begriff, 
sondern ein Weg, die Chan-
cen der Reise an- und aufzu-
nehmen. Ich lerne abzugeben, 
mich in den Ablauf einzufü-
gen. Hier bin ich nicht mehr 
Chef über viele Mitarbeiter, 
sondern lerne durch ein fein 

abgestimmtes Programm von 
Master Sai zu mir selbst zu 
finden und auch meinen Kör-
per bewusst zu erleben. Jedes 
Puzzleteil dieser Ausbildung 
bekommt nach und nach auch 
für mich seinen Sinn. 

 Wie sieht dieser Tagesplan 
aus? 05:00 Aufstehen: Anfangs 
gefühlt ein „NoGo“, bald Freu-
de, auch schon um diese Zeit 
unter der heißen Dusche den 
Weckruf zu wiederholen: Om 
Namah Shivaya. 05:45 Eintref-
fen im Kursraum: Der Schüler 
ist vor dem Lehrer im Raum, 
in Ruhe und bereitet sich auf 
den Unterricht vor; sag’ das 
mal einem deutschen Stan-
dardschüler. 06:00 Master Sai 
begrüßt uns, Atemübungen 
bereiten uns auf den Tag vor 
(kein Frühstück ;-) ). 07:00 Ge-
bet am Ganges, die Einheimi-
schen im Ganges, wir am Gan-
ges (kein Frühstück). 07:30 
Teatime bei Sonnenaufgang; 
habt Ihr schon mal Masa-
la-Chai-Tee bei Sonnenauf-
gang probiert? Hammer! Ach 
ja – immer noch kein Früh-
stück!. 08:00 Yogaeinheit. 
Klasse! Jeder wie er kann. Wa-
rum habe ich noch keinen 
Hunger? 10:15 Frühstück. Su-
uuuperlecker und nicht nur, 
weil ich schon so lange wach 
bin! 11:30 Anatomie. Wie funk- 
tioniert eigentlich genau die-
ser Körper, den ich bewohne? 
12:30 Pause – ausruhen, Kor-
respondenz mit Familie, Spa-
ziergang am Ganges, Gesprä-
che, Lernen … 14:00 Teatime 
in der Sonne. Noch ein wenig 
mehr Zeit für Gespräche, spä-
ter dann für’s Lernen 
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14:30 indische Kultur, Hinduis-
mus und Bhagavad Gita: Tradition 
und Hintergründe, was ist Yoga? 
16:00 Yogaeinheit 2, später selbst 
Yoga unterrichten – schließlich 
sind wir nicht zum Spaß hier! 
18:00 Gebet am Ganges, besinnli- 
che Minuten bei einer Arati-Zere-
monie. 18:30 Abendessen, ist das 
wieder lecker! 20:00 Satsang: Ich 
habe gebraucht, bis ich begriffen 
habe, dass die Gesänge, Mantren 
und Erklärungen vom Master ein 
wichtiger Teil des Tages sind! 
Habt Ihr je die Vibrationen in 
Euch gespürt, wenn Ihr singt? 
Und wie heilsam es wirkt?  
21:15 Abschlussgebet, danke für 
jeden Tag!

 Die Tage vergehen, die Fort-
schritte sind bemerkenswert - bei 
jeder und jedem. Wir erkennen, 
dass es wichtig ist, sich Mühe zu 
geben. Nicht die totale Verbiegung 
ist das Ziel, das Bemühen steht im 
Fokus. Die Gruppe wächst zusam-

men. Wir erkennen unsere Gren-
zen. Jeden in der Gruppe ergreift 
irgendwann der Moment, in dem 
es über ihn oder sie kommt. Be-
sondere Freude, besondere Ein-
kehr, besonderer Zusammenhalt. 
Die Gespräche beim Tee oder 
beim Essen, beim gemeinsamen 
Lernen oder beim Entspannen las-
sen uns näher zusammenrücken. 
An dieser Stelle einen lieben Gruß 
an alle „Mitindianer 2013“ zwi-
schen Nordsee und Alpen, in die 
Schweiz und nach Österreich und 
natürlich nach Australien ;-). 
Leichte Schmerzen am Rücken, an 
den Beinen oder sonstwo schwei-
ßen auch zusammen, wofür haben 
wir alle Prana gelernt? Bei Bedarf 
stehen auch Dr. Christa, Acharya 
Sri Sasidhar, Master Sai, Acharya 
Winfried, Elke und viele andere 
zur Verfügung, die gern und wirk-
sam helfen.

 Auch die gemeinsamen Aus-
f lüge zu ausgewählten Orten (wa-

rum muss man denn an jedem 
Tag so lange bis 05:00 Uhr schla-
fen?) sind besonders: Besonders 
schön, wenn am frühen Morgen 
die Sonne über dem Himalaya 
aufgeht und wir mit dem Segen 
eines Priesters am Horizont die 
wirklich hohen Berge sehen kön-
nen. Besonders bunt, wenn wir 
an einem Shiva-Tempel hin- und 
hergerissen sind zwischen Spiri-
tuellem und Touristischem. Be-
sonders gefühlvoll, wenn an ei-
nem heiligen Ort Zeit für 
Besinnung ist. Besonders ent-
spannend, wenn am oberen Gan-
ges der grüne Strom die Sonne 
spiegelt nach einer Meditation in 
einer kleinen Grotte. Es sind 3 
eindrucksvolle Ziele, die Master 
Sai für uns ausgesucht hat und 
deren Türen sich für uns öffnen. 
Die Planung ist perfekt, die Aus-
f lüge sind kurz und so in den Ta-
gesablauf eingebettet, dass wir 
direkt danach wieder auf der Yo-
gamatte eifrig die Sonne grüßen.

 Bald schon beginnt die Er-
kenntnis, die Pausen für das Ler-
nen zu nutzen, nutzen zu müssen. 
„Wie soll ich das lernen, wenn ich 
nicht ein Wort ableiten kann? San-
skrit kam in Westfalen nicht vor!“. 
„Warum heißt es Bhujanga, wenn 
man auch Kobra sagen kann?“ Ina 
bemerkt die Herausforderung im 
Geiste, die sie natürlich meistert. 
Mich bewegt eher die Herausfor-
derung an nicht geahnte Muskeln, 
den Rest werde ich irgendwie schaf-

fen! Auch Körpergefühl und die Fä-
higkeit, Körpergefühl zu vermitteln 
bzw. Korrekturen an den Haltungen 
lebender Organismen vorzuneh-
men, ergänzt intellektuelle Aufga-
ben. 4 Wochen, die viel zu früh en-
den. Letztlich eine große Leistung 
der Lehrer, dass wir auf den Punkt 
fit sind und in die Prüfung gehen. 
Lehrer wie Master Sai, Acharya Sri 
Sasidhar, Acharya Winfried und 
die lieben anderen Yoga-Lehrer und 
Helfer. Vielen Dank an Euch alle. 

 Danke für eine Zeit, die bislang 
wohl die bewegendste in unserem 
Leben war. Danke für Heilung – 
nach Indien war ich fit und gesund 
wie lange nicht. Danke für spiritu-
elle Weiterbildung – in dieser Um-
gebung einfacher als im Alltag in 
Deutschland. Danke für Eure Prä-
senz – nie alleingelassen und den-
noch auf dem Weg zu sich selbst. 
Danke für die stets liebevolle, ver-
ständnisvolle Art, die uns Sicher-
heit gegeben hat. Danke für Eure 
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große Geduld, Euer Lachen, die Freude, den Humor – 
das hat uns und der Ausbildung sehr viel Leichtigkeit 
gegeben. Danke für Euer Engagement und die enorm 
hohe Qualität des gesamten Unterrichts. Danke für 
Eindrücke aus Indien, die wirklich nichts Vergleich-
bares zu unserer Heimat haben. Danke für die per-
fekte Planung, durch die wir uns sorglos fallen lassen 
und diese Eindrücke in uns aufnehmen konnten.

Der Abschied vom 
Ganga Kinare war – 
wie die Ankunft – 
bewegend. Es folgte 
noch ein Tag in Neu 
Delhi voller bemer-
kenswerter Eindrü-

cke. An dieser Stelle geht unser ausdrücklicher Dank 
an Anil, ein ständiger Helfer, immer im Hintergrund 
und doch zu jeder Zeit hilfsbereit zur Stelle. Ob es 
Verhandlungen und Tipps für den Einkauf sind – 
vom Handy bis zum Tuch – oder am letzten Tag eine 
Stadtrundreise, die er phantastisch betreut und am 
Ende sogar noch einen Bio-Gewürzladen ansteuert 
hat. Noch heute tauche ich mit der Nase in das Glas 
mit Curry oder Kardamom und frohlocke beim Ko-
chen „Shiva Shiva!!!“. 

 Master Sai hat noch ein Mittagessen organisiert 
und sich dann leise zurückgezogen, mit einem kurzen 
Namasté, bescheiden wie immer.

 Der Rückflug in unsere Heimat rückt näher. Hei-
mat, auf die wir uns auch freuen, die jetzt nicht mehr 
ganz so ist wie früher. Oder sind wir nicht mehr ganz 
so wie früher? Außer Tüchern und Gewürzen haben 
wir Kraft mitgebracht, Ruhe, Toleranz, Freude über 
die kleinen Dinge und die Fähigkeit, mit Gesang, 
Yoga- und Atemübungen schnell wieder ein Stück 
Indien herbeizuholen.

 Ali und Ina Büttgen



Info u. Anmeldung

Sri Sai Spiritual Satsang 
GmbH
Tel. :  089 -795290    
Fax: 089 -74949629  
Email:  info@srisai .de

www.srisai.org

Sri Sai Prana Yoga 
Lehrerausbildung

2015 

mit Master Sai, 
Acharya Sri Sasidhar  

und Team

NORDINDIEN
22. Okt. – 20. Nov. ’15
in dem exklusivem Hotel  
Ganga Kinare in Rishikesh  
direkt am Fuße des Himalaya!

Voraussetzung: Prana 3.

Kosten: € 3.500 incl.  Flug,  
ÜN, VP, Seminar und 
Unterrichtsmaterial.

Plätze sind
begrenzt.
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Yoga zu unterrichten ist eine  
sehr er füllende und zugleich 
anspruchsvolle Aufgabe. Ein/e 
Yoga-Lehrer/in braucht dazu ein 
solides Fundament. Dazu gehört 
neben der eigenen Yoga-Praxis 
ein fundiertes Wissen zur Yoga- 
philosophie, Unterrichtsmethodik 
und Didaktik.

Die Sri  Sai Prana Yoga Lehrer-Aus-
bildung mit Zertifikat ist für alle 
geeignet die eine Yogapraxis zum 
persönlichen Weiterentwickeln 
absolvieren möchten sowie für 
alle die eine Lehrtätigkeit als 
Hatha-Yogalehrer/in anstreben. 


