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SpiRituAlität  
und YogA

Der Verein für Yoga und Meditation fördert 

die Yoga-Ausbildungen, den Auf bau des 

Ashrams in Narsapur und unterstützt die 

YogalehrerInnen und al le, die Yoga und 

Meditation verbreiten möchten. In ganz 

Deutschland fördern wir Veranstaltungen 

unter dem Motto „Städte meditieren“

Werden auch Sie Mitglied und helfen Sie uns, 

mit dem Sri Sai Prana Yoga® einen Weg zu gu-

ter Gesundheit, Lebensfreude und Erkenntnis 

aufzuzeigen. Yoga – die Kunst des Lebens – 

verwandelt heilsam Körper  

und Geist.
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Namasté,  
liebe Sri Sai Prana  
Yoga – Freunde,

Sommer und Sonne, das lädt zum Yoga ein, 
vielleicht sogar draußen im Grünen – herrlich! 

In dieser Ausgabe berichten wir über verschiedene 
Yoga-Veranstaltungen, an der Ostsee, auf dem Hofgut 
Rineck, im Erzgebirge und bei Messen. Anlässlich des 
traditionellen Pfingsretreats mit Master Sai berich-
teten einige Yogalehrer/innen über Ihren Unterricht. 
Wunderbar die Freude zu teilen. Jeder bietet die 
Kurse an, die zu ihm oder ihr passen, und einige 
waren selbst erstaunt über den großen Anklang ihres 
Unterrichts. Im Folgenden sind die nächsten Semin-
artermine und auch Informationen über Messen und 
überregionale Yoga-Veranstaltungen zu finden. 

 Als Yogalehrer/in profitiert man wesentlich 
auch von der eigenen Yogapraxis, aber auch von den 
Reaktionen der Teilnehmenden, vor allem wenn sie 
fachkundig sind. So wurde uns durch die Kommen-
tare von Physiotherapeuten in unseren Yogakursen 
deutlich, dass nicht nur Flexibilität zu fördern ist, 
sondern auch die Kräftigung der Muskulatur und 
Ausdauertraining notwendig sind. Wir stellen außer-
dem einen Asana-Organizer vor, den einer unserer 
Yogalehrer für die Unterrichtsplanung entwickelt hat. 
Eine tolle Idee, an der wir alle teilhaben können! 

 Und – hurra – die Yoga-DVD von Master Sai ist 
da. Unter dem Titel „Mein Yoga“ ist sie seit Kurzem 
verfügbar. 

Edi toRiAl

Dr. Christa Wirkner-Thiel
Allgemeinärztin
Prana- und Yoga-Lehrerin
Email: drwt@srisaipranayoga.org
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 Des Weiteren haben wir uns des Themas  
„Faszienyoga“ angenommen. Faszienyoga ist gerade 
jetzt aktuell. Das Fasziensystem stellt nicht nur ein 
Verbindungsglied zwischen allen Muskelgruppen dar. 
Jede Form von Bindegewebe gehört dazu. Es umgibt 
die Elemente des Bewegungsapparates ebenso wie alle 
inneren Organe, die Nerven, Gefäße und alle Bahnen 
und sogar jede Zelle. Wir wissen heute, dass Informa-
tionen, die die Funktionen des Menschen bestimmen, 
nicht nur im Zellkern, sondern auch und sogar mehr 
in der Zellumgebung zu finden sind. Gerade das Sri 
Sai Prana Yoga® wirkt energetisch umfassend und 
auch über das Fasziensystem bis auf die zelluläre  
Ebene. So erklärt sich die tiefgreifende Effektivität  
des Sri Sai Prana Yoga®. 

 Wir wünschen Euch und Ihnen nun viel Freude 
bei der Lektüre der yoganews. Vielleicht habt Ihr oder 
Sie Lust, in der nächsten Ausgabe einmal über die 
eigenen Erfahrungen mit dem Sri Sai Prana Yoga® zu 
berichten?

Info und Anmeldung:
Sri  Sai Spiritual Satsang GmbH

Tel. :  089 -79 52 90   Fax: 089 - 74 94 96 29  
Email :  anmeldung@srisai.de

Südindien 
M e ditat ionS- 

 R et R e at-R e iSe  
Mit M a St e R Sa i

03. – 17. Feb. 2017

\

www.srisai.org

Programm:  
4 Tage Hyderabad,  
1 Tag in Warangal 

(Besuch von heiligen 
Stätten/Tempeln), 
Dschungel-Safari,  

5 Tage retreat in 
Narsapur(maha- 

saraswati-Zentrum),  
3 Tage Shirdi.

Voraussetzung: Prana 1

Kosten: € 2.250,–  
incl. Flug, Bustransfer, 
5*-Hotels in den Städten 
mit Frühstück, VP im 
Seminarzentrum 
(Zwei- oder Dreibett- 
zimmer), Reiseleitung 
und Retreat.

Plätze sind 
eingeschränkt

 MEEF
 MahaSaraswati Seminarzentrum

Dieses kleine Buch möge in seiner Einfachheit 

helfen, gute Gesundheit in das Leben vieler 

Menschen zu bringen.

Ich bin außerordentlich dankbar 

gegenüber den Höheren Wesen und 

meinen Eltern - insbesondere meiner Mutter 

für ihr ausgezeichnetes Kochen.

Mein Respekt gilt

meinen Lehrern

sowie

Willi und Marianne Vetter

und

Michael Joschko

und allen anderen Helfern, 

die dieses Büchlein möglich gemacht haben.

Sai Cholleti

Innere Studien Verlag

Sai Cholleti‘S

Indische Küche
SChnell – geSund – vegetariSCh
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Anmeldeschluss: 10. Oktober, Plätze sind eingeschränkt.
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Prana YOGa
Prana HEILUnG 

MEDITaTIOn

Burgstraße 5, 50189 Elsdorf  
E-Mail: ursulaengels@gmx.net 

Tel.: 02271 / 648 99

Sri Sai Prana Yoga gratis  
Probestunde:  

Jederzeit, nach Vereinbarung.

Yoga speziell für das Gehirn:  
Workshop – fragen Sie nach aktuellen 

Terminen.

Meditation für alle:  
Jeden 4. Donnerstag im Monat 19.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie. 

Autor is ier te P ra n a- u nd  
Sr i Sa i P ra na Yoga L eh rer i n
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In dieser  
ausgabe: 
Satsang mit acharya 
Sasidhar, Yoga für 
faszien, erstes Yoga- 
fest thürigen …

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 
spirituellen Heilweisen. Sein Studium führte ihn 
zur Entdeckung und Entwicklung einer energe-
tischen Heilmethode, die für jeden leicht und 
schnell erlernbar ist. das Sri Sai prana Yoga ist 
ein Hatha-Yoga, welches sich durch den Hinter-
grund 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 Sivan-
anda 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 zu Ziel 
gesetzt, Sri Sai prana Yoga und Meditationen zu verbreiten. in 

ihm sind nicht nur prana-Yoga-lehrer, sondern auch Yoga-praktizie-
rende und einfach interessierte vertreten. unser Verein hat zur Zeit 
bereits mehr als 100 Mitglieder.    mitglied werden und damit die 
Ziele des Vereins unterstützen kann jeder, der die Verbreitung von 

Who’s who 
im Sri Sai Prana Yoga?

Yoga und meditation fördern und schon damit seinen Beitrag zu 
mehr Besinnung auf ein friedliches auskommen der menschen, ge-
sundheit 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!

1

2

3

4

5

Schweigen und Yoga – ein retreat mit master Sai … der tag wird gut mit Bhramari… u.v.m.!
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Yoga Kurse:

● 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 bei Fibromyalgie

 u.v.m.

sri sai Prana Yoga schule
Hamburg, Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

Kontakt: 

YoGASCHulE
Rodigallee 28 

22043 Hamburg

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

E-Mail:  
srisaipranayoga@drwt.de

lernen sie unser  
Yoga-lehrer-Team kennen 
Hier finden sie sicher  
einen Kurs, der Ihnen gefällt. 

Unentgeltliche Probestunden! 

sri sai Prana Yoga®

Dies ist ein ursprüngliches Hatha 
Yoga, verwurzelt in der indischen 
Tradition. Es umfasst körperliche 
Asanas bereichert um die spirituellen 
Aspekte, bewusste Bewegung im 
Atem verbessert körperliches 
Wohlbefinden und bringt innere 
Balance.

Wir freuen uns auf sie!

www.drwt.de

SuSAnnE

REnATE

CARSTEn

…  mit innerer  
Ruhe wächst  
bewusste  
Wahrnehmung Bhramari AtmungBhramari Atmung

AnKE

CHRiSTA
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Ob die Teilnehmenden Acharya Sasidhar 
zum ersten Mal erleben durften oder 

ihn schon von vorhergehenden Veranstaltun-
gen kannten, alle waren gespannt und voller 
Vorfreude. In diesem Sommer reiste Acharya 
Sasidar durch ganz Deutschland und bot wie-
der in allen Himmelsrichtungen Satsang-Aben-
de an. Er begann in Berlin, ging dann nach Gra-
fenhausen im Schwarzwald. Danach durften wir 
ihn in Mainz, in Hamburg, in Bad Doberan, in 
München und Meschede begrüßen.

 Acharya Sasidhar gehört zur Familie von 
Master Sai. Er ist eine sehr beeindruckende 
Persönlichkeit, ein überaus sympathischer und 
sehr wissender spiritueller Lehrer, dem man an-
merkt, dass er Freude am Unterrichten hat. In 
Indien ist er wie Master Sai Cholleti in Deutsch-
land führend für die Prana-Heilung und das Sri 
Sai Prana Yoga® tätig. 

 Mit Mitgefühl, Humor und viel Engagement 
beantwortet er Fragen der Teilnehmenden und 
vermittelt auf einfache und verständliche Wei-
se tiefes Wissen. Wo immer er Satsang-Veran-
staltungen anbietet, sind meist alle verfügbaren 
Plätze besetzt und tief berührt, voller Freude 
und mit ein wenig Aufregung stellen die Teil-
nehmenden ihre Fragen und lauschen mit Span-
nung seinen Ausführungen.

SAtSAng  
mit Acharya Sasidhar  

Berlin 17. Juni, Schwarzwald/Grafenhausen 27. Juni, Mainz 29. Juni, Hamburg 8. Juli,  
Bad Doberan 9. Juli, München 16. Juli, Meschede 29. Juli

Satsang in Mainz 
Von Beate Loeff ler-Simha und Gisela Berti 

Wörtlich übersetzt heißt „Sat“ Wahrheit und 
„Sang“ Gemeinschaft, Gesellschaft. Es bedeu-

tet, Sucher der Wahrheit kommen zusammen, um ge-
meinsam Antworten zu finden, ihre Ansichten über die 
Ewigkeit, das Beständige, über Gott auszutauschen. 

Satsang-Abende mit Acharya Sasidhar  
ziehen Menschen an – warum?

 In Mainz finden sich am 29. Juni trotz eines un-
steten Wetters etwa 80 Menschen ein, um den ins-
pirierenden Worten des Yoga- und Pranameisters zu 
lauschen. Wir alle sind auf der Suche nach dem Sinn 
des Lebens, nach Antworten auf viele Fragen, erklärt 
Acharya Sasidhar. Warum sind wir hier, wo wollen wir 
hin? Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst 
sind, so ist es doch der innerste Wunsch unsere Seele, 
uns auf den Weg zu machen. Also ist es kein Zufall, 
dass wir uns alle an diesem Abend zusammengefun-
den haben – in der Hoffnung auf Antworten, Verste-
hen und Erkenntnis.

 Da sich an diesem Abend auch viele Menschen ein-
fanden, die vorher weder etwas mit Yoga noch mit Prana 
zu tun hatten, erklärte uns Acharya Sasidhar zu Beginn 
die Bedeutung von „Satsang“. Wir alle suchen innere 
Freiheit und Loslösung von den Zwängen und Haltun-
gen, die uns das Leben schwer machen. Anhand eines 



Sutras, d.h. eines einprägsamen, 
in Versform verfassten altindi-
schen Lehrtextes, des hinduisti-
schen Philosophen Adi Shanka-
ra erläutert uns Acharya Sasidhar 
sehr eingängig, dass über Satsang 
Selbstbefreiung beginnen kann.

 Dies bedeutet: Satsang 
führt zur Ablösung, Ablö-
sung führt zur Wunschlo-
sigkeit. So fällt es leicht, 
Begierden und Erwartungen 
loszulassen. Begierden und Er-
wartungen sind die Ursache für 
Unzufriedenheit und negative 
Emotionen. Wunschlosigkeit hin-
gegen führt zu Frieden und Stille 
in uns, die wir auch ausstrahlen. 
Gerade in dieser Stille wächst die 
Achtsamkeit und Bewusstheit. 

 Wir begeben uns auf den Weg, 
das Wesentliche in unserem Le-
ben zu erkennen. Acharya Sasid-
har schildert dies wie ein Erwa-
chen, welches uns letztendlich 
zur Selbstbefreiung führt und zur 
Wahrnehmung unserer Kraft, all 

unserer Fähigkeiten, Wahrneh-
mung der Göttlichkeit in uns. 

 So hilft Satsang, den Zugang 
zur Quelle unserer Kraft zu erlan-
gen, zur göttlichen Quelle ins uns. 
Vielsagende Worte, über die man 
lange und immer wieder nachsin-
nen kann. 

Atma namasté

 Acharya Sasidhar erklärt aus-
führlich die innere Bedeutung von 
des Grußes, bei dem man mit den 
aneinander gelegten Händen die 
Herzregion berührt, dabei alle 
Elemente vereint und bewusst das 
Göttliche in jedem anspricht. Na-
masté, Atma Namasté, Namatma, 
Anjali Mudra. 

Was ist eigentlich Yoga?

 Das wissen wir doch, oder tap-
pen wir doch im Dunkel, ist un-
ser Wissen oberf lächlich? Er-
staunlich, wie Acharya Sasidhar 
Licht in dieser Dunkel bringt. Sei-
ne Worte klingen so einfach und 
bringen doch tiefe Erkenntnis.  

physischer und Energie-
körper: Reinigung auf allen 
Ebenen ist wichtig

 Neben dem physischen Körper 
gehört zu unserer Anatomie auch 
unser Energiekörper, der wiede-
rum unterschiedliche Schichten 
oder Ebenen enthält. Acharya Sa-
sidhar unterscheidet die 5 Ener-
giekörper und schildert deren Be-
deutung. Für unsere Gesundheit, 
Wohlbefinden und Entwicklung 
ist es wichtig, die Energiekörper 
rein zu halten. Ernährung, auch 
unser Umfeld und ebenso negati-
ve Gedanken verschmutzen unse-
re Energiekörper. 

 Auf inspirierende Weise er-
klärt er, wie man die Energiekör-
per durch Pranayama, d.h. Yoga- 
Atemtechniken reinigen und kräf-
tigen kann. Bestimmte Ernäh-
rung belastet uns, Yoga Diät ist 
für den Körper leicht zu verdau-
en und stärkt nicht nur körper-
lich, sondern auch energetisch. 
Jede Funktion im Körper profi-
tiert von einer guten Energiever-
sorgung. In einem spannenden 
Vortrag zeigt uns Acharya Sasid-
har, wie die Kriyas und speziel-
le Yogatechniken wie die Mudras 
Blockaden auflösen und den Ener-
gief luss regulieren. Mudras nennt 
man besondere Fingerhaltungen. 
Da jeder Finger ein bestimmtes 
Element verkörpert und wir durch 
bestimmte Fingerkontakte und 
Haltungen und bewusstes Atmen 
die Energie lenken, erzielen wir so 
eine bestimmte Wirkung. Das ist 
wirklich höchst interessant. Was 
gibt’s Besseres als Yoga?

Fragen über Fragen 
– Acharya Sasidhar 
antwortet mit  
Freude

 Entstehung der Schöp-
fung, ein unendlicher Pro-
zess. „Warum erinnern wir 
uns nicht an die Quelle unse-
res Daseins?“ Acharya Sasidhar 
erklärt es uns: Wenn wir nahe an 
der Quelle sind, haben wir ein sehr 
klares, scharfes Bild. Je weiter wir 
uns aber entfernen, desto unschär-
fer und unklarer wird das Bild. 
Wenn wir uns nun zu weit entfer-
nen, können wir die Quelle nicht 
mehr sehen. Leuchtende Augen, 
fragende Gesichter. Was können 
wir tun, um uns dem Zentrum, der 
Quelle wieder zu nähern? Was ver-
nebelt den Blick darauf?

 In vielen Leben haben wir un-
sere ursprünglichen Erinnerun-
gen verdeckt und unsere Quelle 
vergessen. Das nennt man Karma. 
Jetzt sind wir in der Situation, dass 
wir den Weg zurück zu unserer 
Quelle finden müssen, was zuge-
deckt ist wieder aufzudecken. Dies 
ist das Ziel von Yoga und Medit-
ation. Tiefe Einblicke und höheres 
Verständnis haben die Teilnehmer 
inspiriert. Erstaunlich, wie ein spi-
ritueller Lehrer wie Acharya Sa-
sidhar etwas in uns bewegen kann. 

 Zum Abschluss führt er das 
Publikum jeweils in eine wunder-
bare Meditation. Jeder kann mit-
machen. Man nimmt die innere 
Stille und die eigene Kraft wahr. 

 Vielen Dank, herrliche und er-
füllte Abende. Acharya Sasidhar 

hat mit uns große Themen be-
sprochen. Und sollten wir dies je-
den Tag wieder hören dürfen, so 
würden wir tatsächlich jedesmal 
etwas anderes wahrnehmen. Ein 
wunderbarer und inspirierender 
Abend, der noch lange in jedem 
nachwirken wird.

Stimmen zu dem Satsang 
Abend im Schwarzwald

 „Der Abend war sehr interes-
sant für mich. Dass im Yoga die 
Meditation als Stellenwert höher 
ist, als die Asanas, sozusagen als 
Mittel zum Zweck dienen, war für 
mich neu. Auch, dass dann wiede-
rum die Medtitation dazu dient, 
uns in die Stille und letztendlich 
zum höchsgöttlichen Sein führt. 
Wie Acharya Sadihar ja auch 
erwähnte, eigentlich klar, sonst 
würde ja jeder, der Gymnastik be-
treibt dieses Ziel des Yogis errei-
chen. Yoga ist eben mehr als Gym-
nastik…“

 „An diesem Abend war ich 
müde und bekam dann auch Hus-
tenreiz, so konnte ich die zwei von 
Acharya Sasidhar geführten Me-
ditationen nicht so gut genießen.“

» Satsangghatve  
nissanghatvam
nissanghatve  
nirmohatvam
nirmohatve 

nischalatattvam
nischalatattve  

Jivanamuktihi «

das
Anjali 
Mudra

»ich grüße  
das göttliche 

in dir«

adi Shankara,  
indischer Philosoph
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 „Ein sehr interessanter Abend 
über Satsang und dessen Bedeu-
tung. Dass hinter den Yogaübun-
gen eine klare Lebenseinstellung 
steckt, hätte ich nicht gedacht. 
Das mit dem Bauchatmen habe 
ich ja schon mal gehört und mir 
vorgenommen, es auch für mich 
bewußt umzusetzen.“

 „Die Antworten von Herrn Sasi- 
dhar waren sehr ausführlich und 
gut gegeben. Die zwei Meditatio- 
nen fand ich sehr entspannend 
und beruhigend! Ich konnte ei-
niges an Wissen mit nach Hause 
nehmen.“

 „Dass es außer dem Hatha- 
Yoga noch andere Yogaumsetz-
tungen gibt, wie Baktiyoga oder 
Karmayoga, intertessiert mich 
sehr. Da möchte ich noch mehr er-
fahren.“

 „Ein sehr interessanter Abend. 
Acharya Sasidhar und auch seine 
Frau hatten eine schöne Ausstrah-
lung. Bei ihm empfand ich einen 
wärmenden Charakter, das tat 
mir gut!“

 „Es war ein sehr schöner Vor-
trag. Für mich eine sehr wertvolle 
Begegnung. Ich nahm vieles zum 
Überdenken für mein Leben mit 
nach Hause.“

 „Hochachtung vor der Über-
setzerin. Ich selber übersetze auch 
und zolle ihr meinen Respekt.“

 „Ich konnte richtig gut abschal-
ten bei den Meditationen, irgend-

wie war ich weit weg. Interessant 
waren seine weltübergreifenden 
Ansichten von Raum und Zeit.“

 „Ich fand es sehr schön, was das 
indische Namaste bedeutet und 
wenn man von Herzen einen ande-
ren Menschen in diesem Sinne be-
grüßt, ihm auch viel Gutes tut!“

 „Früh aufzustehen und den 
Tag mit Yoga und Meditation zu 

beginnen möchte ich für mich um-
setzen und bin gespannt, ob ich 
dann wirklich mehr Zeit habe.“

Satsang mit Acharya  
Sasidhar in Hamburg

 Wir wissen ja, Acharya Sasidhar 
hat immer erstaunliche Empfeh-
lungen und kennt ganz besondere 
Techniken. So haben wir während 
unserer Yogalehrerausbildung von 
ihm erfahren, dass es Mantras gibt, 
die die Zeit ausdehnen. 

 Hier in Hamburg hat im Vor-
hinein offensichtlich sich der 
Raum ausgedehnt. So waren wir 
alle erstaunt, dass ohne Mühe 75 

Teilnehmer bequem in unserem 
luftigen Yogaraum Platz gefun-
den haben. Schon im Vorhinein 
herrschte eine freudig gespannte 
Stimmung.

 Die wunderbare Ausstrahlung 
von Acharya Sasidhar und Mas-
ter Sai war bereits spürbar und 
die Vorfreude groß. Und dankbar 
wurden auch Acharya Ruth und 
Jyothi, die Schwester von Master 
Sai begrüßt. Welche ein Vorzug, 
die ganze Familie zu begrüßen. 

 Bei dieser Gelelgenheit danke 
nicht nur an Acharya Ruth, son-

dern auch an Nicole Büttner-Thiel 
und Carsten Prox für die Überset-
zungen.

 In faszinierender Weise erklärt 
uns Acharya Sasidhar Gedanken 
zum Yoga des Klangs. Am Anfang 
war der Klang. Mutter Natur ist 
aus der Schwingung entstanden. 
Zuerst war der Geist da, dann 
kam die Schwingung, das OM. Die 
Schwingung hat den Geist bewegt, 
Materie und Ordnung geschaff-
fen. Ein Gegenstand mag fest er-
scheinen, aber tatsächlich ist alles 
in Bewegung, schwingt. Wir sind 
uns dessen nicht immer bewusst, 
aber wenn wir eins sind mit al-
lem, nehmen wir die Schwingung 
wahr.

 Wie lustig – auch Master Sai 
stellt Fragen. Aber natür-
lich tragen seine Fragen 
zu unserem Verständnis 
bei. 
 
 Neben schon erwähn-
ten Themen standen in 
Hamburg Fragen zur 
Partnerschaft im Vorder-
grund. Acharya Sasidhar 
beleuchtete diese The-
men viel umfassender als 
gewohnt und stellt Ent-
scheidungen des Zusam-

menlebens und Um-
gang mit Konflikten 
in der Partnerschaft 
so in einen vielfälti-
gen Zusammenhang. 

Liebe ist eine bele-
bende Kraft. Sie ist 
bedingungslos und 
nicht abhängig vom 
Wohlverhalten des 
Partners. Konflikte 

beruhen oft auf dem Gefühl der 
Verletzung und Enttäuschung, 
weil der andere den eigenen Er-
wartungen nicht entspricht. Gera-
de im Zusammenleben kann man 
Tugenden wie Toleranz, Großzü-
gigkeit und Verständnis trainie-
ren. Und die Betrachtung von Be-
ziehungen auf den verschiedenen 
Ebenen und unter Berücksichti-
gung karmischer Gegebenheiten 
verändert und erleichtert den Um-
gang miteinander. 

Warum sind mehr Frauen 
anwesend?

 Tja, die Anziehung von sol-
chen Satsang Veranstaltungen 
findet vor allem auf Seelenebene 
statt – und warum offentlich 
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Z um ersten Mal hat Master 
Sai für uns einen Schweige-

retreat angeboten, eine beson-
dere Herausforderung und ein 
wunderbares Vorhaben. 

 Ohne Ablenkung haben wir 
die Möglichkeit, uns in der Prä-
senz unseres Lehrers und mit 
seiner Anleitung ganz in uns 
selbst zurückzuziehen und zur 
Ruhe zu kommen. Was mag uns 
da begegnen? Wir versuchen, 
unseren Gedanken zu folgen, 
sie zur Ruhe kommen zu lassen 
und sie auf Wesentliches zu len-

ken. Das ist gar nicht so einfach, 
gelingt aber immer besser. Und 
mit der inneren Ruhe wächst die 
bewusste Wahrnehmung. 

 Erwartungsgemäß verändern 
sich auch die Meditationen. We-
niger Ablenkung lässt uns viel 
schneller und jeden Tag besser 
und leichter zur inneren Stil-
le finden, die Zugang zu unse-
rem höheren Selbst ermöglichen 
kann. Innerer Frieden und ein 
Glücksgefühl breiten sich aus, 
die man als Glückseligkeit be-
zeichnen könnte. 

mehr bei Frauen? Da ist Acharya 
Sasidhar amüsiert – und findet 
gleichzeitig eine sehr interessan-
te Antwort – übrigens eine gute 
Frage für den nächsten Satsang! 
Hier schon ein Aspekt: Männer 
sind eigentlich gar keine Män-
ner!? Der weibliche Aspekt als 
wesentliches Element findet sich 
in jedem. Der mütterliche Aspekt 
ist als Ausdruck des Schöpferi-
schen in allem und jedem enthal-
ten. 

 Ob man meditationserfahren 
ist oder nicht, – wenn Acharya 
Sasidhar eine Meditation anlei-
tet, fällt es leicht, sich ganz fallen 
zu lassen. In den Meditationen 

kommen wir zur Ruhe, und vie-
le nehmen sie als Anregung mit 
und berichten später, dass sie die 
Meditationen weiter für sich nut-
zen. Wir danken Acharya Sasid-
har für diese wunderbaren Sats-
ang Abende.

Kommentare nach dem 
Satsang in Hamburg: 

 „Ich hatte gar keine Fragen, 
aber dennoch empfinde ich alle 
Fragen in mir nach dem Satsang 
als beantwortet. Ich war krank 
und sollte eigentlich ein Antibioti-
kum nehmen, doch von dem Sats-
ang Abend habe ich soviel Kraft 
und Glückseligkeit mitgenommen, 

dass ich mich auch ohne Medika-
mente geheilt fühlte. Der Satsang 
war ein großes Geschenk, und die 
Energie, die ich mitnehmen durf-
te, ist unglaublich!“
 
 „Der Satsang Abend hat mir 
so viel gegeben und hat mein Le-
ben tatsächlich verändert. Ich bin 
dankbar für den Hinweis, dass 
man in der Partnerschaft Ge-
duld haben muss, dass man alles 
versucht, es sei denn der Partner 
steht der eigenen spirituellen Ent-
wicklung entgegen. Erst dadurch 
ist es mir gelungen, mich ganz in 
die Beziehung einzubringen, von 
ganzem Herzen. Ich bin jetzt sehr 
zuversichtlich.“ 

Yoga beim Schweige- 
retreat mit Master Sai

…  mit innerer  
Ruhe wächst  
bewusste  
Wahrnehmung 
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 Marion Brückmann (1): 
Beim Osterschweigeretre-
at morgens Yoga schwei-
gend zu machen war schon 
eine erfahrung für sich. 
Ich persönlich war viel ru-
higer im geist und hatte 
viel mehr Kraft in mir und 

konnte mich sehr auf mich 
selbst, nach innen konzen-
trieren. eine innere, stille 
freude wurde in mir wach. 
Zugegebenermaßen gab es 
auch Situationen bei den 
asanas, wo es mir manch-
mal nicht so leicht fiel, 

nicht zu lachen.

 ein herzliches Danke-
schön an Andreas (2) und 
Bernhard (3) für das schö-
ne Yoga am morgen und Ih-
ren esprit, der sich schnell 
bei uns verbreitete.

 Gerade die Mahlzeiten in Ruhe 
einzunehmen, ist ein Genuss. 
Genauso wie es in einem Klos-
ter üblich ist, liest jemand von 
uns, während wir essen, aus hei-
ligen Büchern vor: Nahrung für 
den Körper und Nahrung für den 
Geist! 

 Gerade Rineck und die vielfäl-
tige Natur dort bieten beste Vo-
raussetzungen, um in der Stil-
le die unterschiedliche Energie 
der Pf lanzen und Elemente wahr 
zu nehmen, in Kontakt mit den 
Pflanzen und natürlichen Wesen-
heiten zu treten. Wenn man selbst 
ruhig ist, kommen die Botschaften 
der Pf lanzen an, oft ganz überra-

schend und beglückend, und man 
spürt fein die Kraft des Windes, 
der Luft, den Energief luss an ver-
schiedenen Orten. 

 Jeden Morgen beginnen wir 
den Tag gemeinsam mit Yoga. 
Ohne Worte und rücksichtsvoll 
sucht sich jeder einen Platz, rollt 
die Matte aus und wartet still auf 
den Beginn. In der Ruhe bewegen 
wir bewusst den Körper im Atem, 
nehmen die Wirkung der Asanas 
wahr, ebenso die eigenen Grenzen 
und wie sie sich mit dem Üben 
verändern. Jeder ist mit der Auf-
merksamkeit vor allem bei sich. So 
nehmen die körperlichen Übun-
gen einen meditativen Charakter 

an. In der Ruhe und Bewusstheit 
bekommen wir so immer mehr 
eine Idee vom Geist des Yoga in 
den Übungen. 

 In der inneren Stille finden wir 
Zugang zu unserer Kraft und neh-
men langsam die sanfte Stimme 
unserer Seele wahr. 

 So vergeht die Zeit viel zu 
schnell. In der Abschlussrunde 
gibt es nur positive Rückmeldun-
gen und vor allem den Wunsch, 
dass so ein Schweigeretreat im 
nächsten Jahr wiederholt wird 
und am besten zu einer Tradition 
wird. 

 Aaron N.: Die Übungen haben 
Spaß gemacht. aufgrund vom 
Schweigen konnte ich den Lehrer 
nicht fragen und habe somit mehr 
aufmerksamkeit auf die Übun-
gen geben können. Dies führt zu 
selbstständigen erfolgen.

 Andreas Hirzle (4): Durch das 
Schweigen und die Stille, ging ich 
viel konzentrierter in die Yogas-
tunde. Bei den Übungen empfand 
ich es intensiver und es gab wenig 
ablenkung durch die gruppe. 06 
Schweigeretreat

 Ingrid Hirzle (4): ein Schwei-
ge-Seminar hatte ich noch nie be-
sucht und dann noch mit master 
Sai als Lehrer - ein sehr schönes 
erlebnis.Keine Stimmen, keine 
gespräche, selten ein leises La-
chen. Ich fand, dass sehr schnell 
eine angenehme ruhe ganz 
rineck einnahm. Diese Stille wei-
tete sich nach und nach auch in 
mir emotional, wie mental aus, 
und die meditationen wurden 
reiner, klarer und tiefer. 

 Ähnlich erging es mir bei den 

frühmorgendlichen, freiwillig be-
suchten Yogastunden. Obwohl ich 
schon immer für mich empfand, 
dass ich beim Yoga sehr in und bei 
mir bin, wirkte es beim Schwei-
ge-Retreat noch tiefer, intensiver 
und „stiller“ – ein Genuss!

 Diese Stille erreichte mich tat-
sächlich in allen ebenen, mein 
physischer Körper setzt ohne gro-
ße vorhergehende gedankliche 
aktionen die asanas um, und ich 
kam leichter sowie tiefer in die 
Übungen hinein! Ich konnte da-
bei die energie, die sich während 
der asanas freisetzte, sehr klar 
empfinden und voll innerer freu-
de genießen. Die Shavasana, die 
entspannung am ende der Yogas-
tunden, war für mich somit auch 
sehr schön - entspannend, weg 
sein, auftanken und genießen!

 einige der teilnehmer hatten 
noch nie Yoga gemacht und setz-
ten, so gut wie möglich, ohne fra-
gen stellen zu können, die klaren 
anweisungen der Yogalehrer um. 
Das fand ich großartig und sie 
hatten meinen respekt!

es hat uns  
interessiert, ob das 
Schweigen auch für 

das Yoga einen  
unterschied  

macht. 
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Hier einige Stimmen zum Yoga am morgen: 
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del, Anke Bähr und Christa 
Wirkner-Thiel gestalten dieses 
Wochenende gemeinsam, jeder 
übernimmt einen Teil. Das macht 
Spaß und die Teilnehmer/innen 
bekommen Yoga auf unterschied-
liche Weise präsentiert. 

 Die Yogagruppe ist ganz un-
terschiedlich, einige kennen Yoga 
nur von Erzählungen, andere sind 
erfahrener. Alter und Beweglich-
keit sind verschieden – eine run-
de Gruppe, gemeinsam sind uns 
allen der Spaß und die Offenheit. 

Irene nutzt die Gelegenheit: Darf 
ich mal deine Dreadlocks anfas-
sen? Die sind ja total weich!  

 Die meisten kommen aus der 
Umgebung, aber andere Yogaleh-
rer, Ute und Klaus, sind sogar von 
weiter her angereist.  

 Yogaerfahrung und Meditati-
onspraxis ist unterschiedlich, und 
so steigern wir die Intensität und 
Schwierigkeitsgrad langsam. Jede 
Yogasession beginnen mit Prana- 
yama.

 Dann folgen Asanas und 
schließlich Meditation. Wir ver-
suchen den Geist des Yoga an die-
sem wunderschönen Ort gemein-
sam zu leben.

 Am ersten Abend sind alle er-
füllt von den Eindrücken und von 
der ersten Yogasession rechtschaf-
fen müde.

 In Anschluss gestaltet Anke 
mit uns noch ein interessantes 
Singen mit Aufmerksamkeit auf 
Chakras, Töne und Farben.

W elch eine Umgebung: ein 
Schlossgut im Park, na-

türlich gestaltete Gärten, ein Na-
turpool lädt – uns allerdings an-
gesichts der frischen Seeluft 
vergeblich – zum Baden ein, üp-
piges Grün, eine baumbestande-
ne Allee führt direkt zum Strand. 
Nach wenigen Schritten taucht 
zwischen den Bäumen das blaue 
Meer auf.    

 Am Freitagnachmittag reisen 
25 Yogaleute an, voller Vorfreu-
de und gespannt. So eine schöne 
Anlage haben wir nicht erwartet, 
wir sind begeistert. Erwartungs-
voll beziehen wir unsere moder-
nen und geräumigen Zimmer mit 
Blick in die Natur. 

 Unser Yogaraum liegt in der 
roten Remise. Susanne hat schon 

seit dem Vormittag für eine gute 
Energie in dem Raum gesorgt. 
Durch hohe geschwungene Fens-
ter fällt das Sonnenlicht auf den 
Holzboden. Von unserem kleinen 
Altar blicken unsere Lehrer auf 
unser Tun, und am anderen Ende 
schnurrt der Samowar. Herrlich! 

 Wir drei Sri Sai Prana Yo-
ga®-Lehrerinnen Susanne Wan-

auf Schlossgut Groß Schwanensee 

Leben heißt geben. Werde ein Geber.  
Und gib so viel, wie Du kannst. 

Wegen begrenzter finanzieller Möglichkeiten,  
kannst du anderen vielleicht nicht viel Geld geben, 
aber du kannst ein aufrichtiger Mensch sein und 

Familie, Freunden und möglichst  
jedem helfen, einfach indem man Liebe und Freude 

verbreitet.

Als aufrichtiger mitfühlender Mensch  
verbreitest du Wärme und Liebe.  

Und das ist das die beste Art,  
der Menschheit etwas Gutes zu tun.  

Es ist sehr lobenswert, anderen Menschen  
mit Geld zu helfen. Aber sein ganzes Leben  

so zu gestalten, dass du jedem und allen hilfst  
ist nobel.

Ein Weiser sage mir einst:
Du praktizierst Yoga nicht – du lebst Yoga.

 

Aus Ananda – Musings of the Fakir, Ruzbeh N Bharucha
Yoga und Meditation 
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 Selbst danach finden einige 
noch am Abend den Weg zur Ost-
see, lassen sich durchpusten und 
beobachten, wie die Sonne rot 
über dem Wasser untergeht und 
gleichzeitig der Mond weiß über 
dem Meer leuchtet.

 Den Morgen eröffnet Chris-
ta. Um sieben Uhr treffen wir uns 
bei Sonnenschein, blauem Him-
mel und frischer Luft. Wir be-
geben uns in den Geist des Yoga, 
nehmen den Atem wahr, prakti-
zieren Atemübungen, gehen mit 
der Aufmerksamkeit ganz zu un-
serem Körper und genießen so die 
Asanas im bewussten Atmen. Wir 
beginnen bereits mit einem vollen 
Programm. 

 Jeder 
ist bereit, 
erwartungs-
voll und offen 
und nimmt dank-
bar war, wie gut sich 
der Körper schon bewegt. 

 Ein wunderbarer Beginn des 
Tages. Und es ist unglaublich, das 
Essen ist noch schmackhafter als 
gestern Abend. Wir hätten nicht 
erwartet, dass noch eine Steige-
rung möglich ist. Kein Wunder, 
dass selbst Angela Merkel hier ge-
legentlich Gast ist. 

 Uns tüchtigen Yogis lacht die 
Sonne. Bis zum Beginn der Nach-
mittags-Runde sind wir frei, f la-

nieren in Gruppen die Allee he-
runter zum Meer. Hier sind die 
Schwäne, die dem Schlossgut sei-
nen Namen gegeben haben. Wir 
spazieren am Wasser entlang, lie-
gen genüsslich im Sand.

 Hier ist der Strand urtümlich, 
keine Strandkörbe oder Burgen, 

feiner weißer Sand, Seeluft und 
Sonne – ein wunderbarer Aus-
gleich nach den Aktivitäten des 
Vormittags.

 Den Nachmittag übernimmt 
Anke, andere Atemübungen, wei-
tere Asanas. Alles geht viel leich-

ter, wir genießen Asanas in allen 
Körperlagen. Und am Abend pa-
cken wir Yogamatten ein und wan-
dern gemeinsam an den Strand. 
Wir begleiten die Sonne beim Un-
tergehen mit gemeinsamem Man-
trasingen, ganz spontan und im-
provisiert. 

 Den Sonntagmorgen gestal-
tet Susanne. Wir sind schon ganz 
vertraut – mit diesem Ort, in der 
Gruppe und auch mit dem Yoga 
als Mittelpunkt unserer Aktivi-
täten und wir fühlen uns, als wä-
ren wir hier schon viele Tage hier. 
Die Atemübungen werden nun et-

was fortgeschrittener, und auch 
die Asanas fordern uns mehr und 
fallen uns dennoch erstaunlich 
leicht. Wir stellen fest, dass viel in 
uns passiert und in Gang gesetzt 
ist.

 Angeregt durch eine teilneh-
mende Physiotherapeutin integ-
rieren wir heute mehr Übungen, 
um auch die Bauch- und Rü-
ckenmuskeln zu stärken. „Ich bin 
so gut gedehnt, noch zwei Tage 
weiter und ich kann meine Bei-
ne hinter dem Kopf verknoten. 
Aber meine Muskeln sind noch 
zu schwach“. Also ab ins „Boot“: 
halten, atmen, halten – der Bauch 

zittert, halten, at-
men – endlich kommt das Kom-
mando „ablegen und entspannen“.  
Da gibt´s noch einiges zu tun, eine 
gute Anregung.

 Nach dem guten Essen am 
Abend fällt der leere Magen am 
Morgen leicht. Die meisten sind 
ohnehin überzeugt, heute kaum 
essen zu können. Askese wäre auf 
eine Art erholsam, aber nach dem 
intensiven Yoga und angesichts 
des leckeren Buffets mit wieder 
neuen Köstlichkeiten überwiegen 
die Dankbarkeit und der Appetit. 
Aber – tatsächlich alles in Maßen, 
mit Genuss, aber wir leben auch 

Mäßigung als eine Tugend des 
Yoga, nehmen von jeder Köstlich-
keit nur ein wenig – mmmh! 

 Die meisten sind erstaunt, was 
schon dieses eine Wochenende 
bewegt, körperlich wie psychisch 
und geistig. Und dieses Gefühl 
verbindet und freut uns. 

 Und schon steht unsere Fa-
rewell-Session an. 2 Stunden rei-
chen fast nicht aus. Wir sammeln 
Eindrücke und Kritik und stellen 
unsere Lehrer vor, die ja das gan-
ze Wochenende von den Fotos auf 



Fo
to

: P
ix

ab
ay

.c
om

/d
e

20 2–2016

YOGA
NEWS

212–2016

YOGA
NEWS

uns herabgeblickt haben: Grand-
master Chao Kok Sui, Master Sai 
Cholleti, Acharya Sasidhar und 
der heilige Sivananda. Wir er-
klären die Besonderheit des Sri 
Sai Prana Yoga® und kommen ins 
Schwärmen über die Yoga-Leh-
rer-Ausbildung in Indien. 

 Wir verabschieden uns mit 
dem Ziel, dieses Wochenende mit 
Yoga und Meditation an der Ost-
see fortzusetzen und nehmen uns 
vor, dass wir uns im nächsten Jahr 
hier zum Yoga-Wochenende an 
der Ostsee wieder sehen.

 An dieser Stelle herzlichen Dank 
an Susanne und ihren Mann für 
die Auswahl dieses wunderbaren 
Ortes und all die Vorbereitungen.

Muskeltraining und Yoga – passt das? Denkt man an Yoga, so 
sieht man schlanke, biegsame, extrem bewegliche Menschen 

vor sich. Wenn man Yoga regelmäßig praktiziert, nehmen tatsäch-
lich Flexibilität und Balance in faszinierender Weise zu. Während 
man bei rhythmischer Gymnastik bestimmte Übungen jeweils nur 
kurz hält, zeichnet sich Yoga, wie man weiß, gerade dadurch aus, 
dass man länger in den Körperhaltungen verweilt. Yogaübungen 
werden nicht nur mittels Muskelkraft praktiziert, sondern man be-
wegt sich bewusst mit dem Atem, mit bewusster Gewichtsverlage-
rung und Lenken der Energie in bestimmte Körperregionen. 

 Doch wir bewegen den Körper und halten ihn mittels unserer 
Muskeln. Gerade, wenn man in einer Position verharrt, nimmt man 
die dabei beanspruchten Muskeln wahr. Kennen Sie es, wenn die 
Bauchmuskeln bei längerer Anspannung beginnen zu f lattern und 
zu zittern? Für eine aufrechte und ausgewogene Haltung braucht 
man sowohl eine gut ausgebildete Bauch- als auch Rückenmusku-
latur. Auch eine gute Funktion des Beckenbodens, Zwerchfells, der 
inneren Muskeln im Bereich der Hüften, im Bauchraum, am Ansatz 

Kraft durch Yoga
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Das Boot können wir in Rücken-, Bauchlage  
und aus dem Sitzen üben. 

 Wir beginnen auf dem Rücken liegend und heben mit dem 
Einatmen nacheinander den Kopf und die oberen Wirbel. An-
fangs halten wir diese Position für einige Sekunden und legen 
den Oberkörper mit dem Ausatmen ab. Später verharren wir 
länger gleichmäßig atmend in dieser Haltung.
 
 An dem Punkt, an dem wir den Rücken vom Boden abhe-
ben, halten wir den Rücken rund. Der Beckenboden ist etwas 
angespannt. Wir können den Oberkörper mit dem Einatmen 
jeweils ein wenig anheben, legen ihn mit dem Ausatmen aber 
nicht vollständig ab. Würde man den Rücken gestreckt hal-
ten, so werden weniger die Bauch-, sondern mehr die inne-
ren Hüftmuskeln trainiert. Die Arme halten wir dabei gerade 
nach vorn gestreckt, die Handflächen nach oben, unten oder 
nach innen gerichtet. 

 In der zweiten Stufe heben wir Kopf und gestreckte Beine 
ca. 15 cm nach oben und halten sie gleichmäßig atmend.

 Beginnen wir im Sitzen, so ist der Rücken zunächst gerade 
und die Bein angewinkelt aufgestellt. Mit dem Ausatmen ge-
hen wir so weit zurück mit dem Oberkörper, dass die Schul-
tern in Höhe der Schultern oder sogar darunter sind. Dabei 
wird der Rücken rund, die Bauch- und Beckenbodenmuskeln 
sind angespannt, das Steißbein ein wenig nach oben angeho-
ben. Die Arme halten wir gestreckt parallel zum Boden nach 
vorn. Wir halten die Übung und heben die Fußspitzen an. Die 
Fersen stehen fest auf dem Boden. 

 Wir können dabei mit dem Einatmen den Rücken strecken 
und einen Arm heben, mit dem Ausatmen wieder den Rü-
cken rund senken. 

der Rippen und im oberen Brustkorb ist im Zusam-
menspiel für Körperbewegungen und unsere Haltung 
vonnöten. 

 Sind z.B. die Bauchmuskeln schwach, so überwiegt 
der Zug im Bereich des Rückens. Es kommt zu einer 
Fehlhaltung mit übermäßigem Hohlkreuz, Fehlbelas-
tung der Wirbelsäule und Schwächung des Becken-
bodens. 

 Beim Yoga, insbesondere für fortgeschrittene Pra-
xis, sind die Normalisierung der gesamten Körper-
haltung und die Stärkung der Muskulatur an Rumpf 

und Extremitäten hilfreich. Was ist zu tun? Ab in die 
„Mucki-Bude“? Glücklicherweise ist das gar nicht nö-
tig. Unser Sri Sai Prana Yoga® Repertoire ist so umfas-
send, dass es die Muskeln in allen Körperregionen be-
tätigt und kräftigt, je regelmäßiger, desto besser und 
anhaltender ist die Wirkung. 

 Haltet doch die Asanas einmal länger und nehmt 
bewusst wahr, welche Muskeln arbeiten und welche 
entspannt sind dabei. Hier folgen einige Yoga-Übun-
gen, die u.a. die Bauch- und Rückenmuskeln stärken. 
Es ist ratsam, sie in das regelmäßige Übungspro-
gramm einzubauen.

Naukasana – Boot

 Intensiver wird die Asana, wenn wir 
sie halten und dabei die Arme oder die 
Beine gestreckt, zum Schluss sogar Arme 
und Beine anheben und dabei gleichmä-
ßig atmen. In den verschiedenen Phasen 
dieser Asana trainieren wir alle Muskel-
gruppen des Rumpfes.  

Kopfdreher

Rectus 
femoris gerader 

Bauchmuskel
Rückenstreckerhintere

Oberschenkel- 
muskeln
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 Aus der Bauchlage geübt liegt der Kopf auf Stirn oder Kinn aufgesetzt, die Arme und Beine gestreckt. Mit 
dem Einatmen heben wir gegenseitig Arm und Bein gestreckt an, zunächst für einen, dann für mehrere Atem-
züge. Zum Schluss heben wir Arme und Beine und auch den Kopf gestreckt an, atmen ruhig und halten die 
Position.  

 Die seitlichen 
Bauchmuskeln stär-
ken wir durch Dre-
hung des Ober-
körpers mit dem 
Anheben. Oder wir 
liegen auf der Seite 
und heben die ange-
winkelten Beine und 
den Oberkörper mit 
dem Einatmen; da-
bei in der Position 
verweilen und atmen 
oder jeweils mit dem 
Ausatmen senken, al-
lerdings nicht voll-
ständig auf dem Bo-
den ablegen.

 Mit dem Einatmen nei-
gen wir den runden Rü-
cken ganz nach hinten und 
kreisen aus den Hüften im 
Kreis. Dabei richten wir 
uns auf und strecken den 
Körper so weit nach vorn, 
dass die Hände sich vor 
dem linken und rechten 
Fuß in großen Kreisen be-
wegen. Dabei führen wir 
die Bewegung in alle Rich-
tungen maximal aus. Beim 
Ausatmen sind wir vorn 
und betätigen mehr die Rü-
ckenmuskeln.  

 Oberkörper und Ge-
sicht zeigen durchgehend 
nach vorn. Wenn wir nach 
hinten kreisen, spannen 
wir auch den Unterbauch 
und Beckenboden an und 
heben das Steißbein etwas 
nach oben. 

 Wir praktizieren die 
Übung langsam und be-
wusst im Atem. Die Übung 
macht Spaß. Lächeln und 
Bewegung mit Freude ver-
stärken die Effektivität.

Chakki Chalanasana – das Mühlrad

 Wir sitzen mit den Armen nach vorn gestreckt und aufrecht, die Finger verschränkt als würden wir 
einen Stab dazwischen halten, mit dem wir Mühlräder bewegen.

Trizeps
vorderer Serratus

Rückenstrecker

Soleushinterer
Oberschenkel

großer
Gesäßmuskel

Deltamuskeln
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 Den Oberkörper neigen wir dabei nach hinten. Der Rücken ist ein wenig rund, Bauch- und 
Beckenbodenmuskeln angespannt. Wir rollen dabei auf den Sitzbeinen. Bei der Bewegung 
nach vorn strecken wir die untere Lendenwirbelsäule, dass Steißbein hat eine Neigung nach 
hinten oben. Bei der Bewegung nach hinten heben wir den Unterbauch und das Steißbein 
nach oben und vorn in Richtung Brustbein.

Nauka Sanchalasana – das Boot rudern

Man stellt sich vor, wie man ein Boot rudert. Man hält die Ruder mit beiden Händen, beugt sich mit 
dem Ausatmen maximal nach vorn wie im Paschimottanasana und kommt mit dem Ausatmen nach 

oben, zieht die Arme nach hinten, als würde man die Ruder anziehen.

ushtranasana und ardha ushtrasana –  
halbe und ganze Kamelposition

 Aus dem Vajrasana richten wir uns kniend auf, neigen mit dem Ausatmen den rechten gestreckten 
Arm zur linken Ferse und strecken dabei den linken Arm gestreckt nach oben. Dann die Seiten wech-
seln. S0 aktivieren die Muskeln sowohl gerade als auch kreuzweise. 

 Im vollständigen Kamelsitz neigen wir mit dem Ausatmen den Oberkörper nach hinten. Die 
Hüften schieben wir dabei nach vorn und halten sie gerade. Die Arme stützen wir auf die Fer-
sen oder, wenn es soweit nicht reicht, am Gesäß ab. Je weniger Gewicht wir das Gewicht auf die 
Arme und Fersen verlagern, desto mehr betätigen wir auch die Bauchmuskeln, um uns in der 
Position zu halten. Vor allem werden hier aber die oberen Brustmuskeln und die Rückenbeuger 
sowie die Armmuskeln betätigt. 

Lungenspitze

kleiner  
Brustmuskel

großer 
Brustmuskel

gerader  
Bauchmuskel

Kopfwender

Deltamuskel

großer Psoas

gerader  
Bauchmuskel

äußerer Vastus

hintere
Oberschenkel- 
muskel

Trapezius
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Sarvangasana und 
Variationen

 Wir gehen mit dem Einatmen 
in den Schulterstand und richten 
uns so weit auf, dass wir auf den 
Schultern stehen. Dabei spannen 
wir den Bauch an und drücken ihn 
die Wirbelsäule aufrichtend nach 
vorn so weit es uns möglich ist. 
Schon der Versuch trainiert die 
Bauch- und Rückenmuskeln.

 Mit dem Einatmen strecken wir Arme und Beine, 
lehnen uns mit gestrecktem Oberkörper zurück. Die 
Fäuste sind oberhalb der Knie. Wir heben die Beine 
gesteckt so hoch wie möglich und balancieren dabei 
auf dem Gesäß. Wir halten die Position etwas und 
kehren dann zurück in die Ausgangsposition. Mehr-
fach wiederholen.

Schiefe ebene
 Aus dem geraden Sitz, die Hände mit den Fingern nach hinten, ca. 30 cm hinter den Hüften  
abgesetzt, heben wir gestreckt den Körper nach oben. 

 Den Kopf halten wir gerade. Wir atmen ein mit dem Heben des Körpers, halten den Atem an  
und atmen mit der Rückkehr in den Langsitz aus.

mukta Hasta merudandasana – 
Pferdereiten

 Wir sitzen mit den Beinen locker nach vorn, Füße zu-
sammen, ziehen dann die Beine an und bringen sie zur 
Brust. Die Füße bleiben dabei f lach auf dem Boden. Die 
Arme sind gebeugt, die Fäuste geschlossen. Wir fixieren 
einen Punkt vor uns.

 Ausgangsposition ist  
Marjariasana, die Katze.  
Wir stellen die Zehen auf  
und kommen in die gerade 
Haltung, wie ein Brett, auf- 
gestützt auf den Armen.  
Der gesamte Körper ist  
gerade.

Santolasana und Variationen, auch auf den Ellbogen,  
gerade und seitlich

•	 	indem	wir	 auf	 einem	Arm	 ste-
hen und den anderen locker auf 
den Rücken legen.

Wir variieren  
die Position:
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•	 	indem	 wir	 uns	 auf	 einen	
Arm aufstützen, uns, bei-
de Füße aufeinander, zur 
Seite drehen und den an-
deren Arm auf den seitli-
chen Körper legen 

•	 	oder	den	Arm	nach	oben	
strecken und zu diesem 
blicken.

•	 	In	 einer	 anderen	 Varian-
te beginnen wir mit an-

gewinkelten Armen, auf den Ellbogen und 
Unterarmen abgestützt. Wir haben den 
Körper gestreckt an.

•	 	Wir	 liegen	 bequem	 seitlich	 auf	 dem	Un-
terarm abgestützt. Mit dem Einatmen he-
ben wir uns seitlich an, so dass wir die 
Körperseite anheben. Dann mit der ande-
ren Seite üben.

 

Tiefes Bauchatmen
Bhastrika
Kapalabhati

 Diese Atem- bzw. Reinigungsübungen haben ihren ener-
getischen Effekt. Dazu kräftigen Sie die Bauchmuskeln er-
heblich, insbesondere wenn wir die Übungen kraftvoll und 
anhaltender ausführen.

Bauchatmen und  
gezielte atemübungen

 Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung: Asanas und Muskeltraining tun gut und sind nützlich  
für den Fortschritt des eigenen Yogatrainings, doch eine aufrechte Haltung, innere Kraft und Wohlbefin-

den sind nicht unerheblich von der allgemeinen psychischen Verfassung abhängig.  
Dabei stellen Fokussieren auf das Wesentliche, Zuversicht, Lebensfreude und gute Gedanken sowie spiri-

tuelle Praxis die Grundlage dar für Kraft und Ausgeglichenheit im Körper.

      Anatomiebilder entnommen aus: Yoga Anatomie, leslie Kaminoff, riva Verlag.

Alle Gewürze (außer Korianderpulver 
und Garam Masala) in heißem Öl ansch-
witzen. Das Öl muss so heiß sein, dass die 
Senfsamen springen.
Die Linsen waschen und zusammen mit 
dem Spinat zu den Gewürzen geben, um-
rühren und 1 Minute weiterbraten. Das 
heiße Wasser dazugeben und aufkochen.
Eine weitere Herdplatte auf Stufe 1 erhit-
zen und den Topf auf dieser Platte  
15 Minuten bei geschlossenem Deckel 

weitergaren. Danach Deckel öffnen, 
Wasser des Deckels in den Topf abtrop-
fen lassen, Korianderpulver und Garam 
Masala dazugeben und umrühren.
Deckel für 2 Minuten wieder verschlie-
ßen. Anschließend mit Salz abschme-
cken. Deckel für 2 Minuten schließen.
Eventuell noch etwas Wasser dazugeben. 
Wer es scharf mag, noch mit Chili- 
pulver abschmecken.Aus dem Buch «indische Küche» von Sai Cholleti. 

€ 9,95. Erhältlich auf www.prana-shop.de

Ko C H E n  M i t  M A S t E R  S A i !
Schnel l  – gesund – vegetar isch

Indische Küche

SAI CHOLLETI‘S

Indische Küche
SCHNELL – GESUND – VEGETARISCH

Innere Studien Verlag

Kochrezepte zum sammeln!

Spinat-Daal
2-3 TL Öl oder Ghee
1/2 Tasse Daal
1/2 TL Kreuzkümmel
1/4 TL Senfsamen
1/2 TL Ingwerpaste 
(optional)

1/2 TL Kurkuma 
200 g Blattspinat (frisch 
oder Tiefkühlspinat)
1 1/2 Tassen heißes 
Wasser
1/2 TL Korianderpulver

1/4 TL Garam Masala
1 TL Salz
1/4 TL Chilipulver





YOGA  
Für dIE  
faSZIeN 

332–2016

YOGA
NEWS

32 2–2016

YOGA
NEWS

Bis vor kurzem hielt man 
Faszien für mehr oder we-

niger elastische bindegewebi-
ge Strukturen, die die Muskeln 
umhüllen und somit Dehnung 
auf ineinandergreifende Mus-
kelsysteme übertragen. Und 
man kannte die großen Binde-
gewebsplatten wie das Zwerch-
fell oder die Faszie an den 
Bauchmuskeln oder im Ober-
schenkel und deren Halte- und 
Verbindungsfunktion.   

 Die Faszien sind feinste Struk-
turen, die das Verbindungsglied 
darstellen zwischen oberf läch-
lichen und ordnenden Anteilen  
bis zu solchen auf mikroskopisch 
kleinster Ebene. Faszien geben 
dem Körper nicht nur Festigkeit 
und Struktur, sie umgeben jedes 
Organ, jedes Organteil und sogar 
jede Zelle. Sie umgeben jede Mus-
kelfaser, Muskelfasergruppen, den 
gesamten Muskel und jede Seh-
ne und Gelenk. Es sind die Faszi-
en, die die Kontinuität im Körper 
darstellen und ihm die Form ge-
ben. Würde man Skelett, Muskeln 
und Organe entfernen, so wäre die 
Form des Körpers durch die Fas-
zien noch immer erhalten. 

 Die Faszien übertragen Im-
pulse und verbinden auch in der 
Übermittlung Muskeln und Seh-
nen im gesamten Körper. Sie er-
möglichen nicht nur die Bewe-
gung durch ihre Gleitfähigkeit, 
sondern stellen auch ein sensibles 
System dar. Faszien sind von Ner-
ven durchzogen, nehmen darüber 
Reize auf und geben sie an Mus-
keln und Organe weiter. 

 Wenn wir uns im Fallen ab-
stützen, so benutzen wir bekann-
terweise Knochen, Muskeln und 
Sehnen. Tatsächlich sind es je-

doch vorwiegend die Faszien, die  
Stoß und Erschütterung abfangen. 
Körperteile bleiben immer dann 
kräftig, wenn sie auch benutzt 
werden. Um die Faszien zu trai-
nieren und zu aktiveren, soll man 
daher auch solche dynamischen 
Bewegung ausführen. Man kann 
sich z.B. nach vorn fallen lassen 
und mit den Händen und Armen 
an der Wand abfangen. Man kann 
hüpfen und sich dabei nach oben 
recken, als wollte man mit den 
Fingerspitzen die Decke berühren. 
Und auch unser „Hampelmann“ 
tut den Faszien gut.

Faszien sind ein lebendiges Ge-
webe und stellen wie das Lymph-, 
Gefäß oder Nervensystem ein ei-
genständiges Organ dar, das in 
seiner Ausdehnung sehr groß ist.  
Es enthält Schmerz- und Bewe-
gungssensoren. Es ist ein konti-
nuierliches System mit diversen 
und so vielfältigen Funktionen, 
dass sie bis heute in der Gesamt-
heit möglicherweise noch gar 
nicht beschrieben sind. Sie gelten 
zudem als Bindeglied zwischen 
Gefühlen und unserer Körper-
lichkeit, reagieren auf psychische 

Anspannung und bestimmen die 
Körperhaltung, die auch eine Aus-
wirkung auf unser Verhalten hat, 
mit. So werden die Faszien auch 
als Sinnesorgan bezeichnet, wel-
che über verschiedene Rezepto-
ren Spannung, Haltung, Bewe-
gung und sogar Zellstoffwechsel  
sowie vegetative und psychische 
Reaktionen mit reguliert. Anhal-
tender Stress führt auch über eine 
Verkürzung der Faszien zur Ver-
spannung, Schmerzen und Ein-
schränkung des Bewegungsaus- 
maßes.

 Faszien können dicke, feste 
Membranen sein, aber auch das 
direkt unter der Haut liegende lo-
ckere Bindegewebe gehört dazu. 
Jede Zelle besitzt eine bindege-
webige Umhüllung und auch das 
Füllgewebe zwischen den Zellen 
und zwischen Organen wird dem 
Fasziensystem zugerechnet. Wir 
wissen, dass sich Informationen 
energetisch nicht nur im Genom 
der Zelle, sondern auch und viel-
leicht gerade in der Umgebung der 
Zellen finden und ihre Wirkung 
entfalten. Insofern spielen die Fas-
zien auch hier eine interessante 
Rolle.

 Zu den Faszien gehört das locke-
re, faserige Bindegewebe. Es stellt 
den größten Teil dar, ist sehr flüs-
sigkeitsreich und enthält Struktu-
reiweiße wie Kollagen und Elastin 
und Zellen, die über lange Fortsät-

Das Fasziensystem:  
Formen – bewegen – versorgen – kommunizieren

 Heute weiß man, dass  
den Faszien eine überra-
gende Bedeutung zukommt, 
dass sie vielfache und weit 
über das bisher Bekannte 
hinausgehende Funktionen 
haben. Sie erfahren daher 
heute weit mehr Beachtung  
in der Medizin, der Physio-
therapie und allen therapeu-
tischen Richtungen.
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ze miteinander verbunden sind. Als 
Gleitschicht und Füllmaterial findet 
es ich im ganzen Körper. 

 Andere Faszien benötigen 
mehr Elastizität, z. B. die in Bän-
dern und Muskeln, aber auch in 
inneren Organen wie der Lunge, 
dem Verdauungssystem und den 
Adern. Im lymphatischen Gewebe 
des Immunsystems liegen die Bin-
degewebszellen netzartig vor und 
enthalten mehr freie als struktur-
gebende Zellen. Im Stützgewebe 
sind Kollagenfasern mehr vertre-
ten. Dazu gehören Knochen, Ge-
lenke, Knorpel und auch die har-
te Hirnhaut, Organumhüllungen 
wie die Leberkapsel und die sen-
sible Knochenhaut. Faszien stellen 
eine Kontinuität dar zwischen Be-
wegungselementen, Organen und 
Funktionsbereichen des Körpers. 
Sie übertragen und speichern 
Energie und Kraft in der Bewe-
gung, enthalten Blut- und Lymph-
gefäße und sind wichtig für die 
Körperwahrnehmung.

 Mit der Entdeckung der umfas-
senden Bedeutung des Fasziensys-
tems ist eine Yogaform entstan-
den, die sich Faszienyoga nennt. 
Was bedeutet das? Beim Faszie-
nyoga ist man sich der Wirkung 
des Yoga auf die Faszien bewusst. 
Was unterscheidet nun Faszienyo-
ga von anderen Yoga-Formen? Um 
der Vielfalt der Faszienwirkung 
in der Yogapraxis gerecht zu wer-
den, benötigen wir Übungen, die 
alle Regionen des Körpers ak-
tivieren und balancieren. Das 
Grundprogramm des Sri Sai Pra-
na Yoga® deckt mit den Grunda-
sanas tatsächlich all dies ab. Si-
cher gibt es zu jeder Übung viele  
Varianten, die wir benutzen, um 

Abwechslung in die Yogastun-
de zu bringen. Aber die grundle-
gende Sammlung und Reihenfol-
ge der Asanas erweist sich wieder 
einmal als sehr sinnvoll. Mit die-
ser Erkenntnis erscheint es nicht 
notwendig, ein spezielles Yoga für 
einen bestimmten anatomischen 
Teil des Körpers zu kreieren. Yoga 
allgemein und das Sri Sai Prana 
Yoga® im Besonderen zeichnen 
sich ja dadurch aus, dass man mit 
den Asanas, bewusster Atmung, 
Pranayama, Mudras, Bandhas 
und dem in der Yoga-Ausbildung 
vermittelten Wissen eine wirk-
lich ganzheitliche Wirkung er-
reicht, die alle körperlichen Sys-
teme, Psyche und Geist aktiviert 
und ausgleicht. Wissen um Ana-
tomie und Physiologie ist sicher 
hilfreich. Aber nur weil wir un-
sere Aufmerksamkeit z.B. auf die 
Muskeln richten, nennen wir dies 
nicht Muskelyoga. In den Asanas, 
Meditationen und Atemübungen 
richten wir unsere Aufmerksam-
keit üblicherweise auf bestimmte 
Chakras. Dennoch bleibt es das 
Sri Sai Prana Yoga und nennt sich 
nicht Chakra Yoga. Als Fazit: die 
Aktivierung, Kräftigung und Har-
monisierung des Fasziensystems 
erfolgt durch unsere normale Yoga- 
praxis und erfordert daher keine 
neue Yogarichtung.

 Dennoch ist das Wissen um 
die Anatomie und Funktionen 
des Fasziensystems und dessen 
Berücksichtigung im Yogaunter-
richt oder der eigenen Yogapraxis  
höchst interessant und bestimmt 
sehr hilfreich. Es ist nützlich, sich 
der Funktion des Fasziensystems 
bewusst zu sein. Faszien überneh-
men Vermittlungsfunktion und 
Austausch zwischen allen Kör-

perteilen vom Kleinsten bis zum 
Größten, ermöglichen Bewegung 
und Flexibilität und geben dem 
Körper andererseits Festigkeit 
und Struktur. Faszien sind glatt, 
kräftig oder fein und gleiten anei-
nander entlang. Sie bewegen sich 
leicht und lassen sich normaler-
weise sogar mit den Fingern anhe-
ben und massieren. 

 Durch länger bestehende 
Blockaden können die Faszien 
verkleben und bei längerem Be-
stehen, den betroffenen Bereich so 
festigen, dass die Bewegung dort 
stark eingeschränkt ist. Muskeln 
und Gelenke leiden, und die Ver-
kürzung der Muskeln nimmt zu. 
Möglicherweise entsteht daraus 
ein Teufelskreis mit der Folge von 
Fehlhaltungen oder mit der Zeit 
sogar Fehlstellungen, die schwer 
reversibel sind. 

 Zum Beispiel zeigen sich im 
unteren Rücken häufig Blockaden, 
denen eine Verklebung der Faszi-
en zugrunde liegt oder zumindest 
mit einer solchen einhergeht. Als 
Reaktion entwickelt man oft eine 
Schonhaltung, indem wir dem 
Zug der Faszien nachgeben und 

in die vermehrte Rückbeuge ge-
hen. Auch wenn es schmerzhaft 
ist, sollen wir in diesem Fall den-
noch versuchen, die übermäßige 
Streckhaltung im unteren Rücken 
zu beheben und die Gegenbewe-
gung auszuführen. In diesem Fall 
würden wir den Rücken nach vorn 
beugen und zwar nicht gerade, 
sondern eher etwas rund. Mit er-
fahrenem oder geschultem Blick 
wird man bei der Vorbeuge be-
obachten, dass der betroffene Be-
reich bei der Vorwärtsbeuge ge-
rade bleibt, sich nicht mit rundet 
und abrollt, als hätte man „einen 
Stock verschluckt“. Garba Asana, 
die Kindsposition, ist hier hilf-
reich, am Anfang vielleicht schwer 
einzunehmen, dann aber sehr 
wohltuend.

 Die sanfte Biegung der Hals-
wirbelsäule z.B. kann zu ei-
ner Steilstellung werden. Kopf-
schmerzen, vielleicht sogar 
Schwindel, auf jeden Fall eine Ein-
schränkung der Beweglichkeit von 
Kopf und Hals sind die Folge. Die 
leichte Rundung der Brustwirbel-
säule nach hinten kann sich um-
kehren und so zu Blockaden und 
schmerzhaften Einklemmung und 
Behinderungen bei der Atmung 
führen. Anfangs spürt man nur 
die Blockade, unangenehm und 
oft sehr schmerzhaft. Durch ver-
klebte Faszien kann über die Zeit 
durch Fehlstatik sogar eine ver-
mehrte Abnutzung der Wirbel-
säule und von Gelenken entste-
hen. Vorsichtig, mit Bedacht und 
Stück für Stück können wir mit 
dem Yoga die Verklebung der Fas-
zien lösen. Dies ist wohltuend, 
lindert den Schmerz, verbessert 
die Beweglichkeit und beugt Ver-
schleiß und Zerstörung vor. Die  

Regelmäßigkeit der Yogapraxis ist 
dabei genauso entscheidend wie 
der Ausgleich emotionaler und 
mentaler Zustände und Weglas-
sen aller Gewohnheiten, die uns 
energetisch belasten.   

 Optimierung der Energiever-
sorgung und des Energief lusses 
verbessern die Funktion der Fas-
zien in allen Bereichen; Dehnung 
und Streckung aber auch dyna-
mische Bewegung wirken sich 
positiv aus. Regelmäßige Bewe-
gung hält Faszien jung und be-
weglich. Ausreichende Flüssig-
keit tut ihnen gut. Dem hingegen 
lässt Bewegungsmangel die Faszi-
en verkleben. Damit ist die Mus-
kelfunktion blockiert. Die Kraft 
kann nicht mehr auf den Muskel 
übertragen werden und die ein-
zelnen Faserbündel gleiten nicht 
mehr geschmeidig aneinander 
vorbei. Der Bereich wird starr und 
schmerzt. Gerade im Alter verän-
dert sich die Faszienstruktur, aber 
durch regelmäßiges Yoga kann die  
Kollagenproduktion und Regene-
ration angeregt und damit auch 
Alterungsprozessen vorgebeugt 
oder diese ausgeglichen werden. 

 Das Faszienbindegewebe, 
eine Art Nachrichtenzentrale 
für Bewegung, Stoffwechsel und 
Sinne wird vor allem durch den 
Wechsel von Be- und Entlas-
tung aktiviert. Dies ist das Prin-
zip des Sri Sai Prana Yoga®. Wir 
kennen die energetische Anato-
mie und wissen, dass darüber die 
für eine gute Funktion von Kör-
per und Psyche notwendige Ener-
gieversorgung erhalten und opti-
miert wird. Nun zeigt sich, dass 
das Strukturelement der Faszien 
dabei wesentlich involviert ist.

 Wie bereits erwähnt, müssen 
wir nicht ein neues Yoga kreieren, 
um die Faszien zu aktivieren und 
Schäden zu beheben. Das Sri Sai 
Prana Yoga® bietet alle Möglich-
keiten. Wie Grandmaster Choa 
Kok Sui sagt: Folgt den einfachen 
Anweisungen. Forschung und 
Lernen geht oft über langwie-
rige und leidvolle Erfahrungen, 
über Versuch und Fehler kommt 
man zur Erkenntnis. Welch ein 
Segen, dass wir auf so ein er-
probtes und umfassend wirksa-
mes Yoga zurückgreifen können. 
Wunderbar! 

 Wenn wir uns den Faszien be-
wusst widmen, so machen wir uns 
erst einmal ihre Verläufe bewusst. 
Wir unterscheiden, dehnen und 
aktivieren in vertikaler, horizon-
taler Richtung, und von einer zur 
anderen Körperseite kreuzend, 
vorn sowie hinten und seitlich, 
oberf lächlich sowie in der Tiefe.  



 Die Faszien setzen sich von ei-
nem Muskel zum anderen fort, 
verbinden langstreckig das gesam-
te vordere, hintere und seitliche 
Bewegungssystem. Wenn wir uns 
z.B. im Paschimottonasana maxi-
mal nach vorn beugen, so spüren 
wir den Zug von den Fersen bis 
zum Hinterkopf. Dies entspricht 
dem Verlauf der Faszien. Daher 
macht es einen Unterschied, ob 
man den Kopf dabei hebt oder 
das Gesicht so dicht wie möglich 
zu den Knien bewegt. Dies ver-
stärkt die Dehnung und Aktivie-
rung der Faszien in dem Bereich. 

nach oben strecken. Noch effekti-
ver ist es, wenn man die Handflä-
chen bei verschränkten Fingern 
beim Strecken nach oben dreht 
und nach oben wendet. Man spürt 
den zusätzlichen Effekt vor allem 
in den Armen und dem seitlichem 
Körper, natürlich auch vorn und 
hinten, innen und außen. Eine 
kleine Übung und energetisch so 
effektiv!

2. triconasana –  
dreieck

 Beginnend mit den zu beiden 
Seiten gerade gestreckten Armen 
bei aufrechtem und geradem Kör-
per, reckt man betont einen Arm 
nach oben und neigt sich dann mit 
dem Ausatmen so zur Gegenseite, 
dass die Strukturen des seitlichen 
Körpers stark gedehnt werden. 
Die Handfläche zeigt nach unten. 

 Im zweiten Durchgang neigen 
wir uns weiter zur Seite und nach 
unten und blicken zur Hand nach 
oben. Wichtig ist es, dabei das Be-
cken nicht zu drehen. 

 Nun folgen Drehung und be-
wusst nachfolgend die Bewe-
gung nach unten zum gegenseiti-
gen Fuß. Der andere Arm ist nach 
oben gestreckt, und wir blicken 
dorthin. Im Einatmen drehen wir 
in der Körpermitte den Oberköp-
rer zur Seite, die Arme seitlich ge-
streckt. Und mit dem Ausatmen 
führen wir den gegenseitigen Arm 
nach unten zum Fuß und blicken 
zum anderen nach oben gestreck-
ten Arm. Mehrfach wiederholen: 
Einatmen: sich aufrichten, den 
Oberkörper mit den Armen zur 
Seite drehen, ausatmen nach un-
ten beugen, ein Arm zeigt nach 
unten, einer nach oben, Blick nach 
oben. 

Setzen wir die Mitte des Kopfes 
in der Kindsposition vor den Kni-
en ab, so dehnen wir das gesamte 
hintere Faszienband und lösen mit 
dem Verharren und regelmäßigen 
Atmen Verklebungen. Dabei setzt 
sich die Dehnung sowohl in ver-
tikaler wie von außen nach innen 
und in die Arme und Beine fort. 

 Das Wissen über die Funk-
tion und den Verlauf der Faszi-
en hilft, die einzelnen Asanas in 
diesem Bewusstsein auszuführen. 
Wir nehmen Dehnung und Ver-
kürzung wahr und wissen, wel-

che vielfältigen Wirkungen davon 
ausgehen. Acharya Sasidhar hat 
uns hier eine Asanasequenz gege-
ben, die die Faszien in alle Rich-
tungen dehnt und aktiviert. Dies 
ist eine Auswahl von Übungen. 
Variationen und Austausch gegen 
Übungen gleicher Wirkung auf 
die Faszien sind selbstverständ-
lich möglich.

1. Tadasana – Variatio-
nen, der Berg

 Man steht mit den Füßen dicht 
zusammen, streckt mit dem Ein-
atmen die Arme gerade nach oben 
und fixiert einen Punkt vor sich. 
Der gesamte Körper ist gespannt 
und gestreckt, das Brustbein an-
gehoben, der Rücken aufgerichtet. 
Zunächst geht der untere Rücken 
vermehrt in die Rückbeuge, aber 
mit dem Strecken nach oben wird 
der gesamte Körper noch ein we-
nig länger, zieht sich nach oben 
und langsam kippt damit das Be-
cken ein wenig nach vorn oben, 
die Spannung im Bereich des Be-
ckenbodens stellt sich ein und der 
gesamte Energief luss, der Fluss 
durch die Haupt- Merdiane wird 
angeregt.

 Man kann die Finger ver-
schränken und nur die Zeigefinger 
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 Zum Schluss strecken wir die 
Beine aus und stehen wie eine fast 
gleichschenklige Brücke. 

6. Chakrasana – Rad

 Das Chakrasana erfordert Vor-
bereitung und Kraft. Es aktiviert 
sowohl innere Organe als auch 
Muskeln und Gelenke der Arme 
und Beine und des Rückens. Das 
Chakrasana ist sehr effektiv und 
hat vielfältigen Nutzen. Es akti-
viert die Faszienstränge der Rück-
seite, der inneren Organe und an 
den Extremitäten gleichzeitig. 

7. gomukhasana –  
Kuhgesicht

 Diese Asana aktiviert sowohl 
vordere als auch hintere Faszi-
enstränge und die quer kreuzen-
den Bahnen.

8. Ardha Matsiendra – 
drehsitz

 Eine wunderbare Übung, die 
die rückwärtigen Faszien im Ver-
lauf bearbeitet, die seitlichen und 
quer kreuzenden, als auch die vor-
deren, von Kopf bis Fuß.

9. Makarasana

 Bei dieser Asana kommt es zur 
kreuzweisen Dehnung und Akti-
vierung der Fasziensysteme. Von 
den Armen läuft die Dehnung 
quer über den Körper, aktivert den 
Oberkörper, kreuzt in der Körper-
mitte zur Gegenseite bis in Beine 
und Füße. 

 Dabei können wir die Bei-
ne angewinkelt stellen und da-
bei entweder die Füße hüftbreit 
so auseinanderstellen, dass beim 
vollständigen Ablegen auf der Ge-
genseite das obere Knie auf der 
Ferse oder Knöchel des Beines un-
ten zu liegen kommt. Stehen die 
Füße nebeneinander, so liegen bei 
Knie aufeinander, und das untere 
Bein berührt den Boden. 

 In der vollständigen Ausfüh-
rung dieser Übung hebt man aus 
gerader Rückenlage ein Bein ge-
streckt nach oben, dreht den Kopf 
gerade maximal zur Seite und 
lässt das Bein zur anderen Seite 
gestreckt so weit fallen, dass der 
innere Fußrand den Boden be-
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4. ushtrasana – Kamel

 

 Je mehr man den Körper nach 
vorn wölbt und die Position im 
Atem hält, desto intensiver ist die 
Wirkung.

5. Sethu Bandha –  
Brücke

 Die Brücke dehnt die Vorder-
seite des Körpers langstreckig, 
stärkt aber ebenso die Rückenstre-
cker, die inneren Bauchmuskeln 
und die Nacken-, Schulter- und 
Armmuskulatur. 

 Die Füße stehen leicht ausein-
ander, die Arme gestreckt, Hand-
f lächen nach unten. Becken und 
Bauch und Brust streckt man so 
weit wie möglich nach oben und 
atmet tief in den Bauch. Man hält 
den Kopf gerade, kann ihn dann 
auch nach rechts und links dre-
hen.

 Dann stützen wir die Arme in 
die Hüften, kommen mit dem Kör-
per noch weiter nach oben, span-
nen das Gesäß an und ziehen das 
Brustbein nach oben. Alle Finger 
liegen seitlich am Körper und zei-
gen nach oben, und der Körper 
ruht in den Handflächen. 

3. Paschimottanasana – 
Scharnier

Wir strecken uns bewusst und 
kommen mit dem Ausatmen 
mit dem Oberkörper nach unten 
und führen das Gesicht so dicht 
wir möglich in Richtung Knie. 
Wir verharren in dieser Position 
gleichmäßig und tief in den Bauch 
atmend. Vor allem die hinteren 
Faszien werden dabei aktiviert. 
In den Varianten mit Drehung 
des Oberkörpers zur Seite werden 
auch die seitlichen und quer kreu-
zenden Faszien gestärkt und gelo-
ckert.



rührt. Beide Beine sind dabei ge-
streckt und die Schultern beid-
seits am Boden.

10. Bhujangasana – Kobra  

 Bei dieser Übungen trainieren 
wir die Faszien an der Vordersei-
te, dem Hals, Gesicht und den Ar-
men des Körpers, in anderer Wei-
se am Rücken und Nacken bis zum 
Gesäß. Die Beine sollen entspannt 
sein. Wendet man den Oberkörper 
zur Seite, so werden auch die seit-
lichen und kreuzenden Faszien-
bahnen aktiviert.

11. Salabasana –  
Heuschrecke

 Hier werden zusätzlich die tie-
fen Bahnen von der Rückseite der 
Beine und Vorderseite angespannt 
bzw. gedehnt, die oberf lächlichen 
und tiefen gerade und schräg ver-
laufenden Muskeln und Faszien 
im Bauchraum, von Gesäß und 
Becken.

12. naukasana – Boot

13. dhanurasana – Bogen

 Diese Übung dehnt vor al-
lem die Vorderseite des Körpers, 
auch der Beine und Arme und des 
Halses und Nackens. Sie hat tief-
greifende Wirkungen nicht nur 
auf den Bewegungsapparat, son-
dern auch auf die inneren Organe 
und die zugehörigen Faszien.

14. parvatasana – Berg-
stellung – Variation

 Die Partvatasana beginnt in 
der Vierfüßlerposition mit ge-
streckten Beinen. Das Gewicht 
ruht gleichmäßig auf Füßen und 
Händen. 

 Wenn wir ein Bein nach hin-
ten strecken, so versuchen wir es 

so weit anzuheben, dass es in ge-
rader Verlängerung des Rumpfes 
verläuft. Wenn man ein Bein zur 
Seite verlagert oder einen Arm 
auf dem Rücken verschränkt, öff-
nen wir uns und bearbeiten neben 
rückwärtigen und vorderen Fas-
ziensträngen auch schrägen Bah-
nen.

15. Majari Asana – Katze 

 Die Katzenpositionen stärken 
vor allem den Rücken und lösen 
Blockaden.

16. Kapotasana – taube 

Die Taube wird ein so sanftes Tier 
angesehen, steht für den Frieden. 
Doch die Übung hat es in sich. 

 Man streckt eines der Beine 
gebeugt nach vorn. Den Unter-
schenkel und Fuß halten wir im 
geraden Verlauf mit dem nach 
hinten gestreckten anderen Bein 
oder zur Seite abgelegt. Wichtig 
ist, dass der gesamte Körper gera-
de gehalten wird. 

 So strecken wir den Oberkör-
per nach oben und hinten, stützen 
und zuerst mit beiden Händen auf 
dem vorderen Knie ab und gehen 
dann in die Rückbeuge, wobei wir 
die Arme weit nach oben strecken. 

 Wir dehnen die Faszien im 
Bein- und Beckenbereich, im ge-
samten Rücken und auch in der 
Vorderseite durch die Aufrich-
tung mit Anheben der Arme mit 
Rückbeuge und auch durch weites 
Ablegen des Körpers nach vorn 
am Schluß.  

17. Vyaghrasana – tiger – 
Variation

 Diese Übung ist besonders 
hilfreich bei Beschwerden im un-
teren Rücken. Sie stärkt die in-
neren Bauchmuskeln und die des 
Rückens.  

17. padmasana – lotussitz
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 Mit dem Shirsasana die beste 
Übung für einen optimalen Ener-
gief luss im Körper. Mit der Stre-
ckung der Arme nach hinten, dem 
Anheben der Arme und der Beu-
gung nach vorn verstärkt sich die 
ohne bereits umfassende positive 
Wirkung auf das Fasziensystem. 

18. Shirsasana –  
Kopfstand

 Wie schon erwähnt ist der 
Kopfstand die Königsübung. Sie 
entlastet und aktiviert. Die in-
neren wie äußeren Faszienbah-
nen werden gestärkt. Bei geradem 
Stand ist betrachtet man das Fas-
ziensystem, vor allem das vorde-
re und hintere System bearbeitet. 
Mit der Veränderung der Positi-
on durch Spreizen und Rotation 
kommt die Betonung der kreuzen-
den und seitlichen Bahnen hinzu.

19. Druta Utkatasana – Standposition

 Die Wirkung dieser Asana ist 
besonders von der korrekten Aus-
führung abhängig. Die Fußsohlen 
sollen auf dem Boden bleiben und 
der Oberkörper möglichst auf-
recht. 

 Die Übung ist sehr effektiv und 
stärkt Faszien des Beckenbodens, 
der Arme und Beine, die vorderen 
und hinteren oberf lächlichen und 
tiefen geraden Muskel- und Faszi-
enstränge. 

 Je tiefer man die Beine beugen 
kann, desto mehr kippt das Becken 
und desto mehr werden Muskeln 
und Faszien beansprucht, um den 
Körper aufrecht zu halten.
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Im grünen Herzen Deutschlands –  
in der Landeshauptstadt Erfurt fand  
am 28./29. Mai 2016 das 1. Yoga Fest  

Thüringen statt!

Foto: Egapark, de.wikipedia.orgFoto: Egapark, de.wikipedia.org
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Ein wunderschöner und pas-
sender Ort für dieses Fest 

wurde mit dem „Egapark Er-
furt“, einer einstmals Interna-
tionalen Gartenbauausstellung, 
gefunden. Auf einer denkmalge-

schützten Gesamtfläche von 36 ha 
erstreckt sich ein Areal mit Aus-
stellungshallen, Themengärten, 
Pf lanzenschauhäusern und einer 
vielfältigen Flora. 

 Die Initiatorin Anita Ritter 
aus Erfurt hatte die Idee, das Mit-
einander yogapraktizierender 
Menschen zu fördern und tradi-
tions- sowie facettenreiche Yoga- 
stile bekannter zu machen.   

Erstes Yogafest  
thüringen  

 Nach einem dreiviertel Jahr in-
tensiver Vorbereitung wurde ein 
vielfältiges Programm mit 40 Kur-
sen, Workshops und themenspe-
zifischen Vorträgen angeboten.
Neugierige, Anfänger und schon 

Yoga Praktizierende konnten ein-
ander kennenlernen und in einen 
regen Dialog treten. An Messe-
ständen konnten sich die Besucher 
über yogaspezifische Bekleidung 
und Artikel sowie über Weiter-

bildungs- und Kursmöglichkeiten  
informieren und vegetarische Le-
ckereinen genießen. 

 Am Samstag wurde das Yoga 
Fest auf einer großen Wiese vom 
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Europameister und Olympiasie-
ger im 800-Meter-Lauf Nils Schu-
mann eröffnet. Die Initiatorin 
Anita Ritter bedankte sich bei al-
len Helfern in einer kurzen und 
emotionalen Rede über die Ent-
stehungsgeschichte des Festes von 
der Idee bis zum Eröffnungstag. 

 Nach dem Eröffnungsritual 
durch den indischen Yogalehrer 
Surinder Singh aus Rishikesh er-
baten alle Teilnehmer göttlichen 
Beistand für gutes Wetter, da 
Unwetter vorhergesagt wurden.  
Und tatsächlich zog das Tief El-
vira an Erfurt vorbei.              

 Unser Sri Sai Prana Yoga-
verein stellte sich an einem In-
formationsstand vor, und die 10 
Helfer in unseren orange leucht-
enden T-Shrits informierten über 
die Besonderheiten unseres Sri 
Sai Prana Yogas, verkauften die 
neue Yoga-DVD von Master Sai 
Cholleti, Meditations-CDs und 
Bücher. 

 Viel Anklang fand der Vortrag 
zur Eröffnung von Silke Meffert 
aus Bad Liebenstein, Prana- und 
Yoga-Lehrerin. über das Thema: 
Yoga bei Stress und Burnout.         

 Da war ein buntes Treiben. 
Yoga Workshops, interessan-
te Vorträge und auch Yogakurse 
fanden an beiden Tagen von An-
fang bis Ende in den Hallen und 
draußen auf den Wiesen statt. 
Bei herrlichstem Sonnenschein, 
konnte man zwischen Lach-Yo-
ga, Mantrayoga und Harfe, Yoga 
Rhythm mit DJ, 108 Sonnengrü-
ße, Aerial Yoga, Yoga für Schwan-
gere, Kinder-Yoga und Tänze des 
universellen Friedens wählen. 
Der erste Tag wurde mit einem 
Satsang mit Surinder Singh und 
einem Konzert mit Raga Musik 
beendet. 

 Am frühen Vormittag bot 
die Prana– und Yogalehre-
rein Cornelia von Rhein aus Er-
furt unterstützt von Anke ein 
Sri Sai Prana Familienyoga 
auf der Wiese an, welches be-
geistert angenommen wurde.  
20 Interessierte aller Altersklas-
sen schulten sich in körperlichen 
Übungen, Asanas und genossen 
die Entspannung.   

 Einen weiteren Sri Sai Prana 
Yoga Kurs unterrichtete an die-
sem Sonntag Elke Köhler aus Ei-
senach unterstützt von Astrid 
und Edeltraud. Die 20 Teilneh-
mer eröffneten die Yogastunde 
mit Sukshma-Yoga Übungen und 
Sonnengrüßen. Eine  Stunde lang 
wurden Asanas u.a. der Dreh-
sitz, Ardha Matsyendrasana, die 
Kobra, Bhujangasana, der Bo-
gen, Dhanurasana und der Baum, 
Vrikshasana geübt. Elke führte 
den Kurs souverän und sehr lie-
bevoll und beendete ihn sehr pas-
send mit dem Mantra Om Mani 
Padme Hum.

 Unter blauen Himmel konn-
te am Nachmittag unser Sri Sai 
Prana Yogaverein das Lehreraus-
bildungskonzept vorstellen. Vie-
le Interessierte erkundigten sich 
über die Ausbildung, die Erfah-
rungen der Yogalehrer und die 
Wege, wie jeder Einzelne zum 
Yoga und zur Lehrerausbildung 
kam. Bei einer geselligen Run-
de mit Tee und kleinen vegetari-
schen Snacks wurde das Interesse 
vertieft und Informationsmateri-
al ausgehändigt. 

 Ein Höhepunkt dieses Tages 
war der Swasti Yoga-Unterricht 
von Surinder Singh. Surinder 

Singh erzählte seine eigene Ge-
schichte, wie er sich in den 90er 
Jahren nach innerer Ruhe, Frieden 
und einem Ausgleich zu seiner er-
folgreichen Arbeit als Ingenieur 
sehnte. Er folgte seinem Ruf nach 
Puna und studierte und lernte im 
Kaivalya Dham Yoga Zentrum. 

 Dort fand er seine Bestim-
mung und beschloss seinen Be-
ruf aufzugeben, um sich ganz dem 
Lehren in Rishikesh widmen zu 
können. In den letzten 18 Jahren 
entwickelte er einen ganz eigenen 

Unterrichtsstil. Schüler aller Le-
vels- vom Anfänger bis zum Yoga-
lehrer- kehren Jahr zu Jahr wieder 
nach Rishikesh zurück, um seine 
berührende Präsenz und herzöff-
nenden Stunden zu erleben. Die 
Halle war bis auf den letzten Platz 
gefüllt und eine gespannte Erwar-
tung war zu fühlen.
 
 Von einer Dolmetscherin 
übersetzt eröffnete er seine Yo-
gastunde mit einer Anrufung. 
Durch die Reihen gehend unter-
richtete er verschiedene Varian-

ten des Sonnengrußes, wobei er 
die langen Haltephasen der ein-
zelnen Asanas nutze, um die 
Übenden zu korrigieren. 

 Zum Abschluss der an-
spruchsvollen Yogastunde sprach 
er von den 2 Geburten jedes 
Menschen: zum einen die Geburt 
durch die Eltern und zum ande-
ren die Geburt des inneren Frie-
dens bei völliger Losgelöstheit 
und Besinnung auf sich selbst in 
der Meditation. Man könne theo-
retisch jeden Tag Geburtstag fei-



 Yoga ist bereits weit ver-
breitet in Deutschland und 
findet immer mehr Anhänger. 
möchtet Ihr als Yogalehrer/
innen und Sri Sai Prana Yoga®, 
vielleicht zusammen mit  

euren Kursteilnehmern/in-
nen, an solchen Veranstal-
tungen teilnehmen und unser 
Yoga dort vorstellen? unser 
Verein unterstützt euch dabei 
sehr gern. 

 Wir übernehmen Stand-
gebühren, Druckkosten, stat-
ten euch gern mit flyern und 
rollups aus und vermitteln 
gern Yogaleute zur unterstüt-
zung an eurem Stand.

Sri Sai Prana Yoga®
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Ort meSSe Datum
Winsen/luhe gesund und aktiv 27.-28. August 2016
Kiel Lebensfreudemesse 17.-18. September 2016
landshut mein Leben 17.-18. September 2016
Berlin Vital Herbst 22.-24. September 2016
München Yoga expo und Veggie fair 08.-09. oktober 2016
Bitterfeld-Wolfen Lebensart Wolfen 05. november 2016
neumünster gesund und aktiv 12-13. november 2016
Aschaffenburg mein Leben 12.-13. november 2016
Bad Meinberg europäischer Yoga-Kongress 18.-20. november 2016
Hamburg Lebensfreudemesse 18-20. november 2016
München  Yoga-World 20.-22. Januar 2017 
Heilbronn Vitalwelt 21.-22. Januar 2017
Frankfurt Yoga-World 10-12. März 2017
Stuttgart Yoga-World 21-22. April 2017

ern. Nicht die Vergangenheit und 
nicht die Zukunft ist wichtig. Jeder 
sollte immer das Leben im Jetzt und 
Hier bewusst erleben. Im Anschluss 
konnten alle Interessierten beim 
Satsang, unter wunderschönen Bäu-
men, Fragen stellen.
              
 Das erste Yoga Fest stufte Mitor-
ganisatorin Anne Martin gegenüber 
der Tageszeitung Thüringer Allge-
meine als großen Erfolg ein. „Wir 
hatten an den zwei Tagen allein 
mehr als 1000 Festivalbesucher“. Sie 
kündigte gegenüber dem Reporter 
Gerd Müller an, dass es nach dem 
ersten Yoga Fest in Thüringen im 
kommenden Jahr auf jeden Fall ein 
zweites geben wird. 

 Diese Hoffnung teilen auch wir 
alle, die im Namen des Sri Sai Prana 
Yogavereins hier teilgenommen ha-
ben und freuen uns schon auf viele 
Mitwirkende und interessierte Teil-
nehmer. Im nächsten Jahr sind wir 
bestimmt wieder dabei.

Namasté, Dr. Astrid Schliephorst  
aus Eisenach     

Yogamessen 
und Yogafeste 

in deutschland  
2016/17
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4 Tage Sri Sai Prana Yoga® mit Master Sai in bester Umgebung: 
Pfingstretreat auf dem Hofgut Rineck. Unser Raum ist bis zum 

letzten Platz besetzt. Der Retreat ist ja auch Teil unserer Yogaleh-
rer-Ausbildung und auch aus diesem Grund sehr begehrt. Tatsäch-
lich war der Andrang so groß, das Master Sai im September/ Oktober 
einen weiteren Retreat unter dem Motto „Yoga for all“ anbietet. Die-
ser ist nicht nur Yogalehrern und Erfahrenen vorbehalten, sondern 
wirklich offen für jedermann. 

Wunderbar! Voller Vorfreude und Spannung 
sitzen wir in dem liebevoll hergerichteten 
Raum. Auf die Frage von Master Sai wird der 
Wunsch ausgesprochen, diese Tage zu nut-
zen, um wirklich intensiv Yoga zu betreiben. 
Das verschmitzte Lächeln und die Art, in 
der der Master Sai diesen Wunsch wieder-

 
mit Master Sai Cholleti

PfINgSt 
retreat

Sat  Chit  ananda

Der Pfingst- 
Retreat mit 

Master Sai hat 
Tradition

 
mit Master Sai Cholleti
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mit Master Sai Cholleti
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holt lässt vieles erwarten. Und diese 
Erwartungen werden wieder mehr 
als erfüllt. 

 Ein strammes Programm, täg-
lich und jeden Tag mehr. Gleich 
Freitagnachmittag geht´s los. Es 
tut gut, gefordert zu werden. Es 
gilt Ansanas auch einmal länger 
zu halten und auch das zu üben, 
was einem nicht so leicht fällt. 
Dhanurasana ist so fast zu einer 
Lieblings-Übung geworden – fast!  
Kraft und Balance üben wir mit 
Vorsicht im Kakasana. 

 Und jeden Tag fallen die Son-
nengrüße leichter. So aktive Yoga- 
tage machen Spaß. Beweglichkeit 

bildung in Indien ca. 20 Teilnehmer und 
bleiben zur Freude des Yogalehrers auch 
alle dabei!   

 In diesen Tagen steht vor allem unse-
re eigene Yoga- und spirituelle Praxis im 
Vordergrund, aber es ist auch viel Raum 
für Austausch, Rat und gemeinsame Pla-
nung. 

 Wir nutzen die Energie dieses Ortes 
und die Möglichkeit, am Samadhi von 
Grandmaster Choa Kok Sui zu verweilen 
und seine Nähe zu spüren. Meditationen 
gehören genauso zum täglichen Plan wie 
intensive Pranayama und Asanas. Und 
am Abend singen wir mit Hingabe Man-
tras. Da erwachen die Bhakti Yogis in 
uns. 

 Hier einige gedanken von Karin 
ufer, einer unserer Yogalehrerinnen, 
zu diesem Yoga-Wochenende:

 Das Pfingst-Yoga-Retreat mit Mas-
ter Sai war wieder eine wunderbare Zeit: 
Eine Auszeit vom Alltag der besonderen 
Art. 

 Zu Hause macht jeder Yoga auf sei-
ne Art: so wie es zeitlich passt, mit Vor-
lieben für bestimmte Asanas, mit mehr 
oder weniger Pranayama, Meditation; 
und dann gibt es noch das „leckere“ Es-
sen, bei dem die Zunge das größere Sa-
gen hat. 

und Wohlbefinden bessern sich, 
und wir genießen die Gemein-
samkeit.

 Aber vor allem liegt da die 
Kraft in der Luft, die Liebe und 
Fürsorge unseres Lehrers, von 
der wir wissen, dass wir sie mit 
uns nehmen und noch lange 
nach dem Retreat davon zehren 
werden. Sie sind fast greifbar, so 
dass man immer mit einem inne-
ren Lächeln herumlaufen möch-
te. Entwicklung findet vor allem 
in der Präsenz der Lehrer statt. 
Schon ihre Gegenwart ist wohl-
tuend, löst vieles an Unsicher-
heit und belastenden Gedanken 
im Laufe dieser Tage auf. Das 
Herz ist berührt und viel gerät 
in Bewegung. Intensive Asanas 
sind da auch als Ausgleich sehr 
willkommen. Yoga findet auf 
vielen Ebenen statt. Hier haben 
wir wieder einmal Gelegenheit 
zu erfahren, wie inneres Glück, 

Klarheit und Zufriedenheit sich 
einstellen, wenn wir mit Hil-
fe unserer Lehrer über die phy-
sische Ebene hinausgehen dür-
fen.  

 Über die letzten Jahre hat das 
Sri Sai Prana Yoga® immer mehr 
Verbreitung gefunden, wunder-
bar! Es gibt viele Möglichkeiten, 
die Ausbildung zu vertiefen und 
interessante Ausblicke öffnen 
sich in unserer Vereinssitzung 
an einem Abend. Wie inspirie-
rend es ist, von den vielen guten 
Ideen der Yogalehrer und -leh-
rerinnen zu hören, wie aktiv sie  
sind und mit welcher Begeiste-
rung sie unterrichten. Die Freu-
de, mit der sie ihre Erfahrungen 
aus den eigenen Kursen schil-
dern, ist ansteckend und moti-
vierend. Da finden sich z.B. völ-
lig unerwartet und überraschend 
in einem ersten Kurs gleich nach 
der 4-wöchigen Yogalehrer-Aus-
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Endlich ist sie da – die 
erste Auflage der Yo-

ga-DVD ist bereits vergrif-
fen. Aber die nächste Auf-

lage ist bereits produziert 
und verfügbar.

 Diese DVD ist eine 
Live-Aufnahme ei-

ner von Master Sai 
Cholleti angeleiteten  

Yoga-Sequenz. Holen Sie 
sich Master Sai in Ihren 
Yogaraum, wie eine Pri-
vatstunde. Er beginnt mit 
Sonnengrüßen. Dann fol-
gen Asanas in Rückenlage, 
im Sitzen, auf dem Bauch 
und im Stand. Und ganz 

besonders genießen wir die 
Endentspannung mit Mas-
ter Sai.

 Master Sai führt uns 
dabei durch eine vollstän-
dige Unterrichtseinheit. 
Sie können dabei so inten-
siv mitmachen, wie es Ihre 
persönliche Fitness erlaubt. 
Jeder findet auf der DVD 
also das für sich Passen-
de; daher der Titel: „Mein 
Yoga“.

 Vielen Dank, Master Sai, 
und vielen Dank an alle, die 
zu der Produktion der DVD 
beigetragen haben.

D iese Atemübung hat einen überragenden Effekt. 
Sie beruhigt den Geist, aktiviert das Gehirn 

und harmonisiert Blutdruck und innere Organe. So 
startet man in einer guten psychischen Verfassung, 
konzentriert und fokussiert in den Tag. 

 Bhramari macht zudem gerade in den Yogastun-
den meist viel Spaß. Nachdem man die erste Scheu 
überwunden hat, einfach so laut, dass alle es hören 
können, vor sich hin zu brummen, ertönt ein Brum-
men in verschiedenen Tonhöhen im Raum. Und zu-

 Das alles bekommt beim Retreat 
 eine andere Priorität. Schon die 
Ankunft in Rineck tut gut, und 
die Freude ist groß. Ja wer freut 
sich denn da? 

 3 Tage lang klare Strukturen, 
regelmäßig Yoga, intensives Pra- 
nayama, berührende Meditation, 
Satsang, und auch für alles andere 
ist gesorgt. Ach ja, der physische 
Körper ist ja auch noch da.  

 Der Fokus liegt auf unserer 
Entwicklung. Sat, Wahrheit – 
Chit, Wissen – Ananda, Glück-
seligkeit erfahren wir auf der Yo-
ga-Matte, beim Satsang und beim 
gemeinsamen Essen und Arbeiten, 
jeder auf seine Art, so wie es für 

jeden passt, ganz individuell. Gott 
webt perfekt, immer und überall. 
Und bei einem Retreat mit einem 
erfahrenen Meister wie Master 
Sai haben wir Gelegenheit dies zu 
erfahren. Dies ist das Besondere 
an Sri Sai Prana Yoga. Es ist ein 
Segen und ein Geschenk da sein 
zu dürfen. Der Mensch denkt und 
Gott lenkt. 

 Danke an all unsere großen 
Meister und Lehrer und göttli-
chen Helfer. Und selbstverständ-
lich auch danke an alle Helfer im 
Hofgut Rineck. Danke für alles. 
Sei das Licht und leuchte. In De-
mut, in Dankbarkeit und in vollem 
Vertrauen. Atma Namasté.
 

 Und noch ein Höhepunkt: zum 
Schluß erwartet uns eine Über-
raschung; Acharya Sasidhar und 
seine Frau Jyothi sind eingetrof-
fen: welche Freude. Herzlich will-
kommen. Beide werden mit Bei-
fall begrüßt. Und Master Sai gibt 
uns gleich Gelegenheit, einen 
kleinen inspirierenden Vortrag 
von Acharya Sasidhar zu hören. 
Das ist schon ein kleiner Vorge-
schmack auf das Yoga Retreat für 
die Sri Sai Prana Yoga-Lehrer im 
August mit Acharya Sasidhar. 

mein Yoga  
Yoga dVd mit Master Sai Cholleti

den tag  
beginnen  

wird gut mit  
„Bhramari“ 

15,–€

Erhältlich auf: www.prana-shop.de

Übrigens, die Anmeldung für 
das Pfingstretreat ’17 läuft. 

Wer kommen möchte, meldet 
sich am besten gleich an.  
Bis zum nächsten Jahr!

Foto: Pixabay.com/de
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auch rein körperlich hat  
Bhramari viele heilsame  
Wirkungen: 

 Durch die Schwingung wer-
den alle Zellen im Hals und Kopf 
bewegt. Dort gibt es wichti-
ge Steuerzentralen für den Hor-
monhaushalt, die die lebens-
wichtigen Funktionen im Körper 
steuern. Auf diesem Weg werden 
die Schilddrüse, Kreislaufsys-
tem, Nahrungsverwertung, Haut, 
Temperaturregulierung, Flüssig-
keitshaushalt, Regeneration von 
Geweben, allgemeine Kraft und 
Leistungsfähigkeit aktiviert. 

 Auch die Nebenschilddrüse, 
verantwortlich für den Calcium-
haushalt und die Knochendich-
te, und sowohl die Hypophyse, als 
auch der Hypothalamus als über-
geordnete Regulationszentren für 
alle Körperfunktionen werden ak-
tiviert und harmonisiert. 

 Auch die Epiphyse in der Mitte 
des Kopfes wird aktiviert. Sie re-
guliert den Schlaf-Wach-Rhyth-
mus und alle Aktivitäten des Kör-
pers und das innere Auge, die 
blaue Perle als Zugang zur höhe-
ren Seele wird oft an diesen Ort 
lokalisiert. 

 Auch das Gehirn, dabei auch 
alle Bereiche mit speziellen Funk-
tionen werden von der Vibration 
des Bhramari erfasst, z.B. Zentren 
die Emotionen wie Ängste und 
Sorgen, die sinnliche Wahrneh-
mung und das Gedächtnis steu-
ern. 

 Zudem ergeben sich positi-
ve Reize auf die Nebenhöhlen, 
und auch Kopfschmerzen las-

sen sich durch Bhramari oft re-
duzieren. Es wird berichtet, dass 
sich der Blutdruck normalisiert 
und dass das Immunsystem nicht 
nur angeregt, sondern im Fal-
le von Autoimmunerkrankungen 
auch ausgeglichen wird. Bhra-
mari regt dort an, wo die Funk-
tion zu gering ist und es gleicht 
aus, wo sich überschießende oder 
unregulierte körperliche Aktivi-
täten finden. 
 
Zusammengefasst:

 Die Übung reinigt die Gedan-
ken und den Verstand, reduziert 
Stress, verjüngt, lässt Gesicht 
und Augen strahlender erschei-
nen, hat positive Wirkung auf 
den gesamten Körper und akti-
viert die Gehirnzellen. Frieden 
und Freude entstehen. 

 Bhramari kann von jedem 
und in jedem Alter ausgeführt 
werden. Am besten schließt man 
es an die Wechselatmung, Anu-
loma Viloma, an, aber man kann 
es auch allein üben ohne Vorbe-
reitung. Erfahrene Yogis wenden 
das Hummelbrummen mit Khum-
baka, d.h. Anhalten des 
Atems, oder auch 
mit Bhandas, Ver-
schlüssen, die die 
Energie lenken 
und halten, an. 

Harmonische 
Schwangerschaft mit 
Bhramari 

 Bereits 1993 soll eine indi-
sche Ärztin, Frau Dr. Singh, in 
Zusammenarbeit mit der Bihar 
School of Yoga ein klinisches Stu-
dienprojekt mit 448 Schwangeren 

im Krankenhaus von Monghyr 
durchgeführt haben: 

 Alle Frauen erhielten dieselbe 
medizinische Betreuung, Diäthin-
weise und Geburtsvorbereitung. 
112 der Frauen praktizieren wäh-
rend der Schwangerschaft Bhra-
mari Pranayama 1 bis 2 mal täg-
lich für 5 bis 10 Minuten. Sie taten 
dies auch während der ersten Pha-
se der Geburt. 

für die Bhramari- 
gruppe brachte die aus-
wertung folgende über-
zeugende resultate:

•	 	In	der	„Bhramari-Gruppe“	
fand sich bei allen ein nor-
maler Blutdruck, in der Kon-
trollgruppe in 25% der Fälle 
ein erhöhter Blutdruck. Dazu 

dem hält man sich ja die Ohren 
zu, und so ist ohnehin jeder bei 
sich und keiner nimmt, richtig 
ausgeführt, wahr, wie sein Nach-
bar brummt.

 Der Name „Bhramari“ wird 
tatsächlich von der indischen 
schwarzen Hummel abgeleitet 
und beschreibt das summende 
Geräusch, dass sie beim Fliegen 
erzeugt. Auch Attribute wie „süß 
wie Honig“ findet man dazu. 
  
 Es geht darum, summend, mit 
den Stimmbändern im Hals eine 
Vibration und ein „hummelf lu-
gartiges“ Geräusch zu erzeugen, 
während die Hände den Schädel 
in bestimmter Position halten. 
Die Punkte im Gesicht, auf die 
man die Finger auflegt, haben be-
stimmte energetische Wirkung. 
Insbesondere das Zudrücken der 
Ohren ist von besonderer Bedeu-
tung. Ganz wichtig ist, dass kein 
Druck direkt auf die Augen aus-
geübt wird. Die Augen gehören zu 
den sehr empfindlichen Organen. 
Legt man die Finger direkt auf die 
Augen und übt Druck dabei aus, 
so kann es in der Folge des Bhr-
amari zu Sehstörungen kommen, 
die allerdings in der Regel nach 
einigen Tagen wieder verschwin-
den.

Wie führt man „Bhramari“  
nun genau aus: 

Wir sitzen entweder aufrecht auf 
den Knien im Vajra Asana, mit 
gefalteten Beinen im halben oder 
idealerweise ganzen Lotussitz, 
Siddha oder Padma Asana, oder 
wir sitzen einfach aufrecht auf ei-
nem Stuhl.

 Das Gesicht ist entspannt. Der 
Unterkiefer ist locker, die Zähne 
berühren sich nicht. Die Spitzen 
der Zeigefinger legen wir auf die 
vorderen Augenbrauen, die Mit-
telfingerspitzen unterhalb der 
Augen in der Nähe der Nasen-
wurzel, die Ringfinger neben die 
Nasenmuscheln beidseits und die 
kleinen Finger oberhalb des Mun-
des im Bereich der Mundwinkel 
ab. Mit den Daumen verschließen 
wir das Ohr nach außen, in dem 
wir den kleinen Fortsatz vorn am 
Ohr nach innen drücken. 

 Wir atmen tief ein – man-
che produzieren dabei eine Art 
Schnarchton in der Ujjayi At-
mung – und atmen mit einem 
Brummton aus. Dabei nutzen wir 
den ganzen Körper, vor allem den 
Schädel, als Resonanzkörper. 

 Die Tonhöhe kann man variie-
ren. Mit der Zeit findet man den 
Ton, bei dem man am deutlichs-
ten die Vibration am Schädeldach 
spürt. 

 Die intensive Vibration geht 
körperlich betrachtet von der 
Kehle nach oben in den Schädel, 
zum Bereich zwischen den Au-
gen, zur gesamten Stirn und bis 
zum Schädeldach. Um die ge-
samte Bandbreite des Nutzens 
der Übung auszuschöpfen, ist es 
von Vorteil, sich das Geräusch als 
ein im Inneren entstehendes oder 
von oben in den ganzen Körper 
eintretendes und dann von unten 
nach oben steigendes „OM“ vor-
zustellen.

 Bhramari Pranayama ist eine 
wunderbare und auf allen Ebe-
nen effektive Übung. Sie wirkt 
harmonisierend und stärkend, sie 
wirkt ausgleichend, intensiviert 
und reguliert den Energief luss im 
Körper. Sie löst Blockaden und 
hat tiefgreifende energetische 
Wirkungen. Mit der Bhramari 
Atemübung wird der Geist un-
mittelbar ruhig und ausgeglichen.  
Durch fortgesetztes Üben ent-
steht Glückseligkeit im Herzen 
des Yogi (Hatha Yoga Pradipika).
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 Durch Bhramari wird das Be-
wusstsein für feinere Schwingungen 
geweckt. Es ist deshalb ein wertvolles 
Mittel, um das Tongehör und die Mu-
sikalität zu entwickeln.

 Zudem hilft Bhramari, die Ohren 
wieder zu entspannen, wenn Musiker 
konzentriert gearbeitet haben.  

 In Indien ist 
Bhramari Teil 

der klassischen 
Musikerausbildung. 

Im Satsang in Ham-
burg hat Acharya Sasidhar 

uns gerade vom Nada Yoga berich-
tet, dem Yoga des Klangs. Wenn 
man sich ins Nada Yoga vertiefen 
und die inneren Klänge erleben will, 
dann, wird gesagt, ist das regelmäßi-
ge Üben von Bhramari eine wichtige 
Vorbereitung.

Idee zum Artikel: Ina Richarda Knop

Ist das eine gute Idee! Dieser far-
bige Organizer aus einem an-

genehmen Material enthält alle 
Grundasanas des Hatha Yoga. Auf 
jeder Seite findet sich jeweils eine 
Asana mit Bild und Beschreibung 
zur Ausführung und Anleitung sowie zu speziellem 
Nutzen und Risiken. 

 Man kann diese Sammlung natürlich durch ei-
gene Einlagen ergänzen, und mit entsprechendem 
Stift lassen sich die Seiten auch zusätzlich beschrif-
ten. Die kleine Einlegetasche innen eignet sich her-
vorragend für kleine Notizen.

 So kann sich jeder Yogalehrer und –lehrerin eine 
Sammlung der Asanas anlegen, die er oder sie ver-
wendet und kann sie vor jedem Unterricht in die 
Reihenfolge bringen, in der man die Asanas un-
terrichten möchte. Ganz leicht lässt sich die Stun-
de so vorbereiten. So hat man sein Repertoire an 

Asanas bei sich. Aus dieser Samm-
lung stellt man sich für jede Stunde 
Übungen zusammen und kann sie 
sogar zum Unterrichten neben sich 
liegen haben. 
 

 Diesen Organizer hat Carsten Brandt, einer un-
serer Sri Sai Prana Yoga®-Lehrer, angefertigt. Die 
Idee dazu entstand während seiner eigenen Unter-
richtsvorbereitungen. Vielen Dank für die Idee und 
Mühe und dass wir als Yogalehrer/innen alle daran 
teilhaben dürfen. Wirklich ein sehr nützliches Tool 
für jede/n Yoga-Lehrer/in! 

ist zu bemerken, dass ein 
erhöhter Blutdruck in der 
Schwnagerschaft ein er-
hebliches Risiko bedeuten 
kann.

•	 	Geringere	Anzahl	von	Fehl-
geburten: 2% im Gegensatz 
zu 8% in der Kontrollgruppe.

•	 	Weniger	Frühgeburten:	2,6%	
gegenüber 5%.

•	 	Durchschnittlich	 um	 25%	
verkürzte Geburten im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe.

•	 	Keine	 Anwendung	 von	
schmerzstillenden Mitteln 
bei der Geburt.

•	 	Nur	ein	Fall	(1%)	von	Kaiser-
schnitt bei der Geburt ge-
genüber 4% in der Kontroll-
gruppe.

•	 	Keines	 der	 Neugeborenen	
litt an Sauerstoffmangel: 
0% gegenüber 12%.

•	 	Deutlich	 höheres	 Durch-
schnittsgewicht der Neu-
geborenen; im Mittel 
3.325  g gegenüber 
2.850  g in der Kon-
trollgruppe.

 Die Ärztin führt 
diese Ergebnisse da-
rauf zurückgeführt, 
dass die Schwanger-
schaft als Folge des regel-
mäßigen Praktizierens von 
Bhramari frei von Angst 
oder Stress war. 

 Der Hormonhaushalt der 
Frauen wurde besser regu-
liert und damit die Geburt 
von gesunden Kindern ge-
fördert.
 

Schwangerschaft 
frei von Angst  
und Stress mit  
Bhramari

Asana  
organizer  

Musikalität  
und Bhramari

In Indien ist  
» Bhramari « Teil  
der klassischen 
Musikausbildung

und wo bekommt man diesen  
schönen kleinen Ordner? 

die ersten Exemplare kann man während unserer 
nächsten Yogalehrer-Ausbildung im Zentrum Rineck 

vom 10.-12. August erwerben, ansonsten gern  
hier bestellen: verein@srisaipranayoga.org

€ 25,–  

Erlös nach Abzug  
der Herstellungs- 
kosten kommt  
MEEF zugute

Preis nur: 

Foto: Pixabay.com/de

mailto:verein@srisaipranayoga.org


Seit mehr als 10 Jahren prakti-
ziere ich nun schon mit gro-

ßer Freude Hatha Yoga in meinem 
Heimatort Eibenstock und hatte 
dabei das große Glück, anfangs 
von meiner Mutter unterrichtet 
zu werden. 

 Im Jahr 2010 erwarb mein 
Mann für sein kleines Bauge-
schäft ein sanierungsbedürfti-
ges Werkstattgebäude, in dem die 
obere Etage frei blieb und auf eine 
neue Nutzung wartete. Inspiriert 
von verschiedenen gemeinschaft-
lich genutzten Zentren, u.a. dem 

Pranazentrum Dresden, began-
nen wir in unserer Kleinstadt – 
zwischen Hof und Chemnitz ge-
legen – ein Gesundheits- und 
Veranstaltungszentrum mit Kon-
zertsaal, Seminarräumen, einer 
Werkstattküche und einem groß-
zügigen Yogaraum auszubauen. 

 Seit fünf Jahren finden hier in 
unserem „Kunsthaus“ wöchentlich 
vier Yogakurse sowie regelmäßige 
Meditations- und Pranaübungs-
abende statt. Die weiteren Räume 
werden mit Tanzkursen, Konzer-
ten, Filmabenden, Vorträgen und 
Seminaren sowie Koch- und Back-

kursen genutzt. Ein buntes Trei-
ben. Der 80m² große Yogaraum 
bildet dabei das ruhende energeti-
sche Zentrum des Hauses und ist 
ganz nach unseren Wünschen ge-
staltet.

 Mit meiner Prana-Ausbildung, 

Prana-Seminaren und einer Süd- 
indienreise mit Master Sai reifte 
in mir der Gedanke, irgendwann 
eine Yogalehrerausbildung zu ab-
solvieren. Und wenn – dann bei 
Master Sai in Indien! Aus dem 
Wissen um die Veränderungen im 
Laufe unseres Lebenszyklus hatte 

Hundert Welten – Träume und Visionen wurden Realität

Yoga im Erzgebirge
Von Kerstin Schreier

60 2–2016

YOGA
NEWS

612–2016

YOGA
NEWS



ich ohnehin vor, so um die Fünf-
zig meinem Leben eine neue Rich-
tung zu geben und meine kauf-
männische Tätigkeit zu beenden. 
Im Oktober des letzten Jahres war 
es dann soweit: Ich durfte an der 
Ausbildung in Rishikesh teilneh-
men und mich vier Wochen dem 
Yoga, Atemübungen und Medita- 
tion widmen. Wie bestimmt für 
jeden von uns brachte diese in-
tensive Zeit wesentliche Verän-

derungen in mein Leben. Noch 
in Indien entschied ich mich, die 
Kurse meiner Mutter fortzufüh-
ren. Plötzlich wurde ich von der 
Teilnehmerin selbst zur Kursleite-
rin – eine große Herausforderung.

 Die ersten drei Stunden gab 
ich kostenfrei und bat nur um ein 
Feedback. Inzwischen leite ich 
mit gutem Anklang 3 Kurse pro 
Woche und freue mich auf jede 

Stunde. Für mich war es übrigens 
sehr vorteilhaft, direkt nach der 
Ausbildung mit der Kurstätig-
keit zu beginnen und das angeeig-
nete Wissen sofort in die Praxis 
umzusetzen. Immer wieder bin 
ich berührt davon, wie erholt die 
Teilnehmer/innen nach der Tiefen- 
entspannung sind und von der 
wunderbaren Möglichkeit, mit 
unserem Yoga etwas Schönes wei-
tergeben zu können. 

Grand Maste
r C

ho
a 

Ko
k 

Su
i

» Die leise Stimme unserer Seele  
wahrnehmen und erfahren,  

was gut für uns ist «

Ein faszinierendes und intensives Seminar  
mit Meditation und Unterricht durch Master Sai.

Voraussetzung: Prana 1. Kosten: € 150,–

Bei Teilnahme am Satsang Seminar am  
22.10. in Hamburg Paketpreis von € 210,–

 

Organisation und Anmeldung:  
Ines und Hans-Jürgen Palm  

Buchholz/Nordheide
eMail: ines.palm@web.de

Satsang
Ein spannender Tag mit  

Master Sai Cholleti

TRUE LIVING  
Wahres Leben

Frage und Antwort mit einem  
spirituellen Lehrer!

 
Tiefgründige Inhalte präsentiert von Master Sai.  

Ein Exkurs zum Kreislauf von Leben und Tod – und 
was bedeutet das für unsere Lebensplanung? 
Wunderbar und interessant für jeden von uns.  

Offen für jedermann.  

  
Anmeldung: 

Zentrum für Prana-Heilung und Arhatic Yoga
Praxis für Integrative Medizin

Dr. Christa Wirkner-Thiel
Tel. 040 657 20 860 oder  
eMail: prana@drwt.de

www.prana-heilung-hamburg.de   www.srisai.org

23. Oktober 
Buchholz

Buchholz/Nordheide, 10–18 Uhr, € 150,–

Master Sai Cholleti

Über  
die Seele 

Master Sai Cholleti

Über  
die Seele 

22. Oktober 
Hamburg

Baseler Hof Säle, 10–18 Uhr, € 110,–
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 Mit dieser neuen Aufgabe ent-
stehen ständig frische Ideen: un-
ser Yogazentrum für Besucher 
und Yogainteressierte zu öffnen, 
Yogaurlaub zu organisieren, Yo-
gatage zu veranstalten … Seit we-
nigen Wochen stehen dafür im 
neuen „Hundertweltenhaus“ in-
teressante Ferienwohnungen in 
verschiedenen Kulturen zur Ver-
fügung, so dass Gäste in afrikani-
scher, peruanischer, indianischer, 
japanischer oder indischer Le-
bensart wohnen und übernachten 
können. In allen Wohnungen ist 
ausreichend Platz für Yogamatten, 
ein großer Balkon lädt in der Mor-
gensonne zum Sonnengruß und 
Meditieren ein, für Gruppen ste-
hen der Yogaraum und die Werk-
stattküche zur Nutzung offen.

 In diesem Jahr wird ein ehe-
mals betoniertes Außengelän-
de zu einem Park mit Teich und 
Meditationsgarten gestaltet, so 
dass sich das hektargroße Gelän-
de mehr und mehr zum Kunsthof 
entwickeln kann. An den Gebäu-
den wurde der Kreativität im Sin-
ne von Hundertwasser und Gaudi 

freien Lauf gelassen und soll die 
Besucher zur eigenen Ideenfin-
dung inspirieren. In der Kunst-
passage mit Keramikwerkstatt 
und Atelier kann man im Kunst-
café verweilen und sich an den 
vielen Details erfreuen.

 All diese schönen Dinge sind 
aus Träumen und Visionen ent-
standen, im Vertrauen mit der 
geistigen Welt, die uns immer 
wieder in scheinbaren „Zufällen“ 
zu den richtigen Begegnungen zur 
richtigen Zeit geführt hat. 

 Zu den prägenden Begegnun-
gen für die Umsetzung der Idee 
„Kunsthof “ war unsere Unterstüt-
zung des Missionskrankenhauses 
„Diospy Suyana“ in den peruani-
schen Anden und die Bekannt-
schaft mit dem Missionsehepaar 
John. Diese beiden haben mit ih-
rer großartigen Vision und tiefem 
Glauben ein modernes Hospital 
für die ärmsten Quechua-Indianer 
Perus errichtet. Die ungewöhn-
liche Entstehungsgeschichte hat 
Dr. Klaus John in zwei Büchern 
niedergeschrieben. Auch ein Be-

such der Lebensgemeinschaft Da-
manhur und deren unterirdischen 
Tempelanlagen schenkten uns In-
spiration und Mut zum Außerge-
wöhnlichen. Die Erwähnung die-
ser Geschichten soll zeigen, dass 
viele Menschen, Ereignisse und 
Begebenheiten dazu beitrugen, 
unsere Idee zu realisieren, eine 
Industriebrache zu einem leben-
digen Kunsthof zu gestalten.

 Insbesondere die Lehren 
der Pranaheilung, dabei gera-
de das Thema Persönlichkeits-
entwicklung, schenkten mir in-
nere Klarheit und Gelassenheit, 
Gottvertrauen und Handlungs- 
orientierung. 

 Von Herzen danke ich unse-
rem Lehrer Master Sai für die Un-
terrichtung der Pranaheilung und 
des Sri Sai Yoga. 

 Danke an meine Lehrerin Pa-
tricia Gulde für ihre lehrreichen 
Seminare, an meine Mutter für 
die Yogapraxis und an meinen 
Mann für die großartige Unter-
stützung.

K NSTHOF
Eibenstock

Apartments im Hundertweltenhaus
wohnen wie in 

Afrika - Apartment Marrakesh (80 m²)
Peru - Apartment Cusco (56 m²)
Indien - Apartment Kerala (63 m²)
Japan - Apartment Kitami (55 m²)
Nordamerika - Apartment  
Cheyenne (37 m²)

www.kunsthof-eibenstock.de

Eibenstock jederzeit - Badegärten mit Sau-
nalandschaft rund um die Welt, Reitanlage, 
Skiarena mit Doppelsessellift und Allwetter-
rodelbahn, Kammloipe, Rad- und Wander-
wege, Indoor-Minigolfanlage, Talsperren-
wanderwege, Segwaytouren

Ab 79 € (je Nacht für 2 Gäste)
zzgl. Nebenkosten

Kontakt: Anfragen bitte an Kerstin Schreier
apartment@kunsthof-eibenstock.de

Tel. 0162/1020401
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2016 Hofgut rineck
 
•  10. – 12. august mit acharya Sasidhar und team 

– ausgebucht. Meditationen im Yoga-unterricht, 
Entspannung am Beispiel des Yoga-nidra. € 200,–

•  30. September – 3. Oktober mit master Sai Chol-
leti: „Yoga for all“; Yoga-unterricht für gemischte 
gruppen gestalten. Jeder kann teilnehmen, neben 
den lehrern/innen auch Schüler aus den Kursen  
der Sri Sai prana-Yoga-lehrer/innen oder einfach  
Yoga-interessierte. das Seminar lebt von der Viel-
falt. Zusätzliches Seminarangebot von Master Sai 
Cholleti. Kosten: € 300,–

•  4. – 6. November, Sri Sai Prana Yoga® ausbil-
dungs-team. power Yoga und Asanas im Flow im  
Sri Sai prana Yoga®. Kosten: € 200,–

 
2016 Zentrum Narsapur in Indien
 
•  9.11. – 7.12.2016;  4 Wochen intensive ausbildung 

im wunderschönen Indien mit master Sai Cholleti, 
acharya Sasidhar und team. Yoga und Spiritualität 
von früh bis spät. inspiration und Kraft für das eige-
ne leben, umfassende Yoga- Ausbildung fußend auf 
der bewährten indischen Yoga-tradition. 

  Kosten: € 3.900,– (inkl. Flug, transfer, Übernachtun-
gen, Verpflegung, unterricht, prüfung, Zertifikat, 
Yogamatte und -kleidung) 

Sri Sai Prana Yoga® - ausbildung 
termine 2016/2017

weiter nächste Seite



Info u. Anmeldung

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

Sri Sai Prana Yoga®
Lehrerausbildung

2016 

mit Master Sai, 
Acharya Sri Sasidhar  

und Team

SÜDInDIen
9. Nov. – 7. Dez. ’16
mEEF-Schule, Südindien 
www.meefschool.info

Vorraussetzung:  Keine
 
Kosten:  € 3.900 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. 

2017 Zentrum Narsapur Indien

•  fortgeschrittenes Sri Sai Prana Yoga®, Acharya 
Sasidhar und Master Sai Cholleti und team. Fort-
geschrittene Asanas und pranayama und Anleitung 
und Übung in der spirituellen praxis.

  Kosten: € 2.500,– (inkl. Flug, transfer, Übernachtun-
gen, Verpflegung, Ausbildung und unterricht).

2017 Hofgut rineck

•  10. – 12. märz, Sri Sai Prana Yoga® ausbildungs- 
team. umkehr- und Ausgleichsübungen, Vorberei-
tung zum Kopfstand, Kosten: € 200,–

•  2. – 5. Juni, Pfingsretreat mit master Sai Cholleti 
und team – schon viele Anmeldungen! – am besten 
gleich reservieren. traditioneller Sri Sai prana Yoga- 
Retreat mit Master Sai Schwerpunkt: pranayama 
und Bandhas. Kosten: € 300,– 

•  1. – 3. September, mit acharya Sasidhar, master  
Sai Cholleti und team. die Wirbelsäule. Sprache  
und didaktik, Kunst der Anleitung. Kosten: € 200,–

•  3. – 5. November, Sri Sai Prana Yoga® ausbildungs- 
team. Yoga für Kinder, Yoga für Vitalität im Alter, 
Einsatz von Hilfsmitteln. Kosten: € 200,–

förderung  
durch unseren Verein: 

 Es ist uns ein wesentliches Anliegen, die Sri Sai 
Prana Yoga® Ausbildung zu fördern. Daher haben wir 
die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung bei 
niedrigem Einkommen geschaffen: bitte nehmt Ihr 
oder Sie diese Möglichkeit gern in Anspruch. 

 Für die 4-wöchige Ausbildung in indien ist ein 
Zuschuss in Höhe von € 500,– für die Ausbildungen 
in Rineck in Höhe von € 80,– für jede Veranstaltung 
möglich. 

 Bitte Anträge dazu anfordern unter:  
verein@srisaipranayoga.org, ganz einfach!  
Bei Fragen gern anrufen unter 0172 424 87 68  
oder mailen. 

66 2–2016

YOGA
NEWS

die genannten preise verstehen sich auf dem Hofgut Rineck ohne Übernachtung 
und Verpflegung. Kosten für die Übernachtung dort € 20-40 in 2-,3-, oder Mehr-
bettzimmern, Pauschale für Vollpension € 25,- pro Tag. 
 In Indien sind Flug, Transfer, Übernachtung in 2-3 Bettzimmern, Unterricht, 
wunderbare Verpflegung, Prüfung und Zertifikate, in der Basisausbildung auch 
Yogakleidung und -matten, enthalten. (ohne Gewähr)

Hofgut  
Rineck

www.srisai.org

mailto:verein@srisaipranayoga.org


Info u. Anmeldung

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

Sri Sai Prana Yoga®

Retreat für  
Fortgeschrittene

2017 
mit Acharya Sri Sasidhar und  

Master Sai Cholleti 

nArSApur /  
SÜDInDIen
15.  – 31. Jan. ’17
mEEF-Schule, Südindien 
www.meefschool.info

Vorraussetzung:  4 Wochen  
Sri  Sai Prana Yoga® 
Intensiv-Ausbildung in Indien
 
Kosten: € 2.500,- inkl.  Flug, 
Übernachtung in Hyderabad 
und Transfer,  Unterricht, 
Übernachtung und 
Vollpension im Seminarzen-
trum Narsapur,  Sonderpreise 
für Wiederholer auf Anfrage
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Das Jahr fängt ja gut an:  
von 15. – 31. Januar ’17  
Yoga retreat für Fortgeschrit-
tene in Narsapur!

• Yoga 
• Meditation
• Spirituelle Unterweisungen 
•  Unterricht mit Schwerpunkt 

Variationen der Asanas 
•  Fortgeschrittene Praxis von 

Kriyas, Pranayama und 
Meditation

www.srisai.org
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