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Sommer, Sonne, Yoga…

Sri Sai Prana Yoga®
Foto: Pixbay

Der Verein für Yoga und Meditation
fördert die Yoga-Ausbildungen, den Aufbau
des Ashrams in Narsapur und unterstützt
die YogalehrerInnen und alle, die Yoga und

SOMMER,
SONNE &
YOGA!

Namatma, liebe
Sri Sai Prana Yoga® –
Freunde,

H

Meditation verbreiten möchten. In ganz
Deutschland fördern wir Veranstaltungen
unter dem Motto „Städte meditieren“

Kleinanzeigen in unserer Yoga News:

uns, mit dem Sri Sai Prana Yoga® einen Weg
zu guter Gesundheit, Lebensfreude und
Erkenntnis aufzuzeigen. Yoga – die Kunst des
Lebens – verwandelt heilsam Körper
und Geist.

Achar ya Sasidhar mit Master Sai

Werden auch Sie Mitglied und helfen Sie

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

Aus- und Weiterbildung
Veranstaltungen
Gesundheit & Ayurveda
Biete an
Diverses

nur € 0,20
pro Zeiche
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ier begrüßen wir Euch mit unserer
Sommerausgabe. In diesem Jahr meint
es der Sonnengott gut mit uns. Passend findet Ihr einen Artikel über Lord Surya, den
Sonnengruß und passende Mantras. Die
Praxis zusammen mit den Mantras gibt dem
Sonnengruß eine andere Qualität. Probiert
es mal aus. Es ist wie eine Meditation.
Hier im Norden zeigt sich der Sommer
mit großen Temperaturschwankungen, mit
heißen Tagen, die unser feuchtkühles Klima unterbrechen. In weiten Teilen Deutschlands lockt ein trockener Sommer mit tropisch heißen Temperaturen. Wärme macht
den Körper geschmeidig, da flutscht alles
mit viel mehr Leichtigkeit. Manchmal sind
wir überrascht, wie weit man sich plötzlich
dehnen kann. Doch gleichzeitig verlangen
Herz und Kreislauf mehr Beachtung. Nur
nicht überanstrengen! Yoga zum Abkühlen
sind Empfehlungen für heiße Tage.

E DITORIAL
In dieser Ausgabe findet Ihr neben Berichten über fortgeschrittenes Yoga und Berichte
aus Yogaschulen Stimmen zu den wunderbaren Satsang-Abenden mit Acharya Sasidhar in
München, Hamburg und Eisenach.
Mit einem Schmunzeln betrachten wir
Yoga im Wechsel. Und wir berichten über die
Aktualisierung unserer Sri Sai Prana Yoga®
Ausbildung. Sie ist nun offen für jeden, findet jährlich statt und beinhaltet neben dem
wunderbaren Yoga-Intensiv für Anfänger und
Fortgeschrittene in Indien Fortbildungswochenenden auch in Deutschland. Und was haltet Ihr von der Ausbildung zum/r Yoga-Therapeuten/in? Schöne Aussichten!
In diesem Sinne Euch allen noch einen sonnigen Spätsommer – bis bald,
Christa

Allgemeinärztin
Prana- und Yoga-Lehrerin
Email: drwt@srisaipranayoga.org

Ferien und Reisen

Spiritualität
und Yoga

SRI SAI PRANAYOGA .ORG
E - M a i l : verein@srisaipranayoga.org

Beispieltext: Ferien in Schwarzwald
mit Yoga, Meditation, Chanten, Trommeln,
Tanzen, Sauna, veg. Ganztagsbuffet. Gut
geeignet für Familien. Tel. 040-12345678
www.ihre-webseite-xyz.de

Fordern Sie
gleich unsere
Mediadaten an!
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… neues Yoga-Ausbildungskonzept, Sithali als cooler Sommer-Tipp sowie besser schlafen mit Yoga!

Hamburg

Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

Who’s who

Hausärztliche Versorgung
Integrative Medizin
Prana-Heilung
Prana Yoga
Die Philosophie unserer Praxis ist:
• eine umfassende fachkundige
medizinische Versorgung
• Ausbildung und Anwendung der
Prana-Heilung nach MCKS
• Sri Sai Prana Yoga Kurse
• ganzheitliche Gesundheitsfürsorge
und gemeinsame spirituelle Praxis.

●

●

im Sri Sai Prana Yoga?

Vortrag zur Prana-Heilung
20 Uhr
 23. September
 4. November
 18. November
Prana 1 Grundkurse
 26./27. September mit
Susanne Wandel
 10./11. Oktober

●

Meditationstreffen: jeden
Dienstag, offen für alle.

Prana 2, Fortgeschrittenes
Prana-Heilen
 21./22. November

●

Prana 3, Psycho Prana
 26./27. September

Prana Yoga gratis Probestunde
jederzeit möglich!

●

Superbrain Yoga
 25. September

●

Gegenseitige Behandlungstreffen
– jeden Mittwoch 18.–19.30.

●
●

●

Zertifizierung zum Associate
Pranic Healer
Dieser Kurs beinhaltet mindestens 4 Wochenenden in denen
alles Gelernte wiederholt und
besprochen, Erfahrungen ausgetauscht und umfangreiches
medizinisches Wissen vermittelt
wird.

Kontakt:
Dr. med. Christa Wirkner-Thiel
Rodigallee 28
22043 Hamburg

Falls Sie Interesse an einem
neuen Kurs 2016 haben, melden
Sie sich bitte gern schon jetzt
an. Noch besteht die Möglichkeit, die Daten abzusprechen.

*** Falls nicht anders
vermerkt, finden alle Termine
mit Dr. Wirkner-Thiel statt.
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Tel: 040 657 20 860
Mobil: 0172 424 87 68
Fax: 040 657 20 862
E-Mail: prana@drwt.de
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Weitere Termine auf
unserer Webseite

www.prana-heilung-hamburg.de
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Shirdi Sai Baba (1, † 1918) lebte in Shirdi/
Indien. Er war ein spiritueller Lehrer und großer
Yogi. Sai Baba brachte Einheit und Harmonie
unter den Gläubigen verschiedener Religionen.
Er ist der „Heilige Meister“ von Master Sai Cholleti, 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 energetischen
Heilmethode, die für jeden leicht und schnell
erlernbar ist. Das Sri Sai Prana Yoga ist ein
Hatha-Yoga, welches sich durch den Hintergrund
des Pranic Healing auszeichnet.

Foto oben links: Zapf für Hamburger Abendblatt
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PRANA YOGA
PRANA HEILUNG
MEDITATION

Vor träge
Seminare
Workshops
Prana-Yoga im Kölner Raum,
auch für Kinder und Senioren
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U r s u l a

E n g e l s

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. Zusammen mit Master Sai bildet Acharya Sasidhar Prana-Yoga-Lehrer aus.

5

Burgstraße 5, 50189 Elsdorf
E-Mail: ursulaengels@gmx.net
Tel.: 02271 / 648 99

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

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-Praktizierende
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 Yoga und
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Meditation fördern und schon damit seinen Beitrag zu mehr Besinnung auf ein friedliches Auskommen der Menschen, Gesundheit und
Entwicklung des Guten im Menschen leisten möchte. Dieser Verein
ist für alle offen, die sich aktiv oder einfach als Förderer für Yoga und
Meditation interessieren.
Wir danken für Ihre Spenden!
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DAS GAYATRI

MANTRA
OM BHUR BUVAH SVAH
TAT SAVITUR VARENYAM
BARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YONA PRACHODAYAT
OM

Am Anfang war das OM
Die Welt der Mantras

Illustration aus dem Buch „Innere Lehren des Hinduismus enthüllt“ von Master Choa Kok Sui

Lord Surya
der Sonnengott
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Die Welt der Mantras ist für uns
oft etwas mysteriös, auf jeden Fall
spannend. Mantras sind spirituelle Sprüche, die gechantet werden,
d.h. sie werden mit Bewusstsein
wiederholt gesungen. Dabei sind
wir ganz und mehr und mehr bei
uns. Gedanken an Vergangenes
oder Vorhaben in der Zukunft verschwinden während des Singens.
Man ist vollends in der Gegenwart,
im Hier und Jetzt, wie man so gern
sagt. Wobei das „Hier“ sich immer
mehr ausdehnt. Das Bewusstsein
erweitert sich. Manchmal spürt
man, wie der Energiekörper pulsiert und Glückseligkeit sich ausbreitet. Mantras wirken transformierend und heilend.

„Am Anfang war der Klang“
liest man in den Schöpfungsgeschichten vieler Religionen. Das
OM ist dieser Urklang, in dem alles enthalten ist und der alle Aspekte unseres Seins anspricht.
Geht man in sich und hört oder
singt dabei das Wort OM, so wird
man innerlich still, alle Aufgeregtheit des Tages legt sich, das
Herz geht auf und wir öffnen
uns. Wir spüren, wie der Körper
und unser Energiefeld sich allseits ausdehnen. Das OM aktiviert das Herz, die Verbindung
zu unserer inneren Quelle. Lässt
man das OM in sich wirken, so
beginnt man meist unvermittelt
zu lächeln oder nimmt zumindest Leichtigkeit und mehr Freude
in sich wahr. OM entspricht dem

AMEN oder AMIN und kann als
„so sei es“ übersetzt werden. Jedes
indische Mantra enthält daher das
OM.

Wann welches Mantra?
Welches ist nun das richtige
Mantra für mich? Jedes Mantra
erzeugt einen bestimmten Segen.
Je nachdem, welches Ziel wir anstreben, wählen wir ein bestimmtes Mantra aus oder fühlen uns
von einem bestimmten angesprochen. Manche Menschen erhalten
bei einer spirituellen Einweihung
ein bestimmtes, ihr persönliches
Mantra. Manche Mantras haben auch einen besten Zeitpunkt
des Chantens. So singt man das
Gayatri Mantra, solange die Sonne sichtbar ist, am besten zur Be2 –2015
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Foto: Pixbay

» Die SONNENENERGIE stärkt
Körper und Geist,
hebt die Stimmung,
gibt uns Kraft «

Wirkung des Sonnenmantras:

Gayatri Mantra

❂	Man nimmt die Verbindung zum Sonnengott wahr und die eigene Energie
nimmt spürbar zu

Das Gayatri Mantra ist insbesondere für viele Hindus das
Gebet, mit dem sie jeden Tag beginnen, aber auch viele von
uns übernehmen gern diese Gewohnheit, wenn sie die Bedeutung verstehen oder die Wirkung wahrnehmen. Das Gayatri
Mantra ist ein Lobgesang an die Sonne als einzigartige Kraft
der Schöpfung, die uns in allem begegnet, die uns Klarheit
schenkt, die leuchte Quelle, die uns auf physischer wie geistiger Ebene heilt und beflügelt. Gayatri ist der Weg, das Mittel,
auch Gesang und Sprache als Werkzeug, um durch mehr Klarheit und Licht unser Bewusstsein zu erweitern.

❂	Es stärkt die Gesundheit und verhilft
zu Erfolg im Beruf und Wohlstand
❂	Hilft beim Lernen sowie schneller und
effektiver zu arbeiten
❂	Stärkt physische und mentale Ausdauer und hilft so bei der Überwindung
innerer und äußerer Widerstände
❂	Es verbessert das Sehen und wirkt
heilend bei Augenkrankheiten
❂	Das Gebet an den Sonnengott gibt
Mut und Furchtlosigkeit
❂	Man wird mehr philantrophisch,
entwickelt mehr Menschenliebe

grüßung des Tages. Das Lakshmi
Mantra erdet uns und hilft uns,
die Aufgaben unseres Alltags zu
bewältigen. Andere Mantras, wie
das Lord Shiva Mantra, aktivieren
besonders die oberen Energiezentren und helfen uns, uns für die
geistige Welt zu öffnen.
Die Wirkung eines Mantras ist
umso stärker, je mehr man sich
darauf einlassen und es mit Hingabe chanten kann. Es ist erstaunlich, welche Kraft das Mantrasingen dann entfaltet und wie
heilsam es sein kann.

8
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Nun zum Sonnenmantra
Lord Surya, der Gott der Sonne, ist für uns jeden Tag sichtbar.
Alles Leben, auch die Existenz
unserer Erde ist von der Sonne
abhängig. Lord Surya, sagt man,
ist die Quelle allen Lebens und
nur durch ihn, gibt es überhaupt
Leben. Die Sonnenenergie stärkt
Körper und Geist, hebt die Stimmung, gibt uns Kraft. Depressionen verschlechtern sich oft in der
dunklen Jahreszeit. Allgemein
sehnen sich viele Menschen zum
Ende des Winters nach dem Sonnenlicht des Frühjahrs und Sommers.

Schon in alten Schriften wird
beschrieben, wie der Gott Rama
vor der Schlacht gegen Ravana zu
Lord Surya betet und um Kraft
und Erfolg bittet.
Chantet man das Surya Mantra mit Hingabe, so kann man viele positive Wirkungen erwarten.
Es ist daher gut, den Tag mit dem
Sonnenmantra zu beginnen. Es
reinigt den Geist, stärkt den Körper und hebt uns spirituell an. Es
wirkt heilend und reduziert die
Wirkung negativer äußerer Einflüsse. In der Astrologie steht die
Sonne für das Bewusstsein, den
bewussten Geist.

❂	Das Mantra hilft, den Energiekörper
zu klären und negative Gedanken und
Gewohnheiten aufzulösen, egoistisches
Verhalten, negative Emotionen und
Gedanken wie Wut, Ärger, Neid, Missgunst, Angst, Verlangen und Überheblichkeit verschwinden mehr und mehr
❂	Auch die Wirkung negativer äußerer
Einflüsse wird vermindert
❂	Es hebt uns spirituell, verfeinert
die Energie.
Im Sonnengruß erweisen wir dem Sonnengott, der Sonne als Kraft, die das Leben ermöglicht, Ehre. Wir nehmen die
Sonnenenergie auf und verbeugen uns
dankbar. So ist der Sonnengruß eine Folge
von Strecken zur Sonne hin und sich Beugen in Dankbarkeit und Hingabe.

OM BHUR BUVAH SVAH
Wir meditieren über das strahlende göttliche Licht,
aus dem jegliches Leben hervorgeht

TAT SAVITUR VARENYAM
und verehren die Sonne des spirituellen Bewusstseins

BARGO DEVASYA DHIMAHI
die alle Unwissenheit, alle Dunkelheit und Untugenden
zerstört

DHIYO YONA PRACHODAYAT
Möge dieses göttliche Licht unseren Geist erleuchten
und unser intuitives Bewusstsein erwecken

OM

s. idealmantra.com, Kylo Tor tora, vgl. Krishnamur ti
und Texte wikipedia
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Surya Namaskar
Der Gruß an die Sonne

Die Wirkung des Sonnengrußes unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
der Ausführung: schnell wirkt er
reinigend, langsam eher energetisierend. Man kann ihn sehr dynamisch ausführen oder bewusst

langsam und fließend. Immer atmen wir beim Strecken und sich
Öffnen ein, bei der Beugung aus.
Im Brett oder Hund nach dem
Schritt 3 halten wir den Atem an.
Man kann ihn still oder mit einem
Mantra ausführen. Zusammen
mit der Rezitation der zugehörigen Mantras wird die Bewegung
sehr andächtig und die Wirkung
nimmt zu. Es erweitert sich das
Bewusstsein, die Energiebahnen
und Chakras werden gereinigt
und das Energieniveau nimmt zu.
Früher war es üblich, die Sonne
durch ein tägliches Ritual zu verehren. Namaskara bedeutet Gruß
und Surya Sonne. Dabei wenden
wir uns am besten nach Osten,
der Himmelsrichtung der aufgehenden Sonne. Durch die Verehrung der sog. inneren und äußeren
Sonne wollte man die Naturkräfte besänftigen, die außerhalb der

menschlichen Kontrolle liegen.
Gerade jetzt hat dies weltweit eine
große Bedeutung. Das Surya Namaskar wurde uns von den Weisen der vedischen Kultur überliefert. Sie wussten, dass diese
Übungsreihe die Selbstheilungskräfte aktiviert und so die Gesundheit verbessert und erhält,
dass sie innere Harmonie, Kreativität und Leistungsfähigkeit fördert. In vielen Kulturen finden
wir eine Anbetung der Sonne, und
man würdigt die vitale Kraft die
von ihr ausgeht. Jeder Sonnenaufgang ist ein neuer Anfang, bringt
Hoffnung, Zuversicht, verkörpert
Stärke und spricht das Herz an.
Mit dem Licht am Morgen verschwinden trübe und schwere Gedanken.
In den alten vedischen Schriften
finden sich viele Verse zur Verehrung der Sonne.

» Hoch oben dieser allweise leuchtende Gott,

Seine Lichtstrahlen weisen den Weg,
damit jeder die Sonne sehen kann.
Oh Sonne, du ziehst über die Weite des Himmels,
mit Strahlen die Tage begrüßend
und siehst die Generationen vorüberziehen.
Sieben Pferde sind es, die auf deinem Wagen
Den Gott mit dem flammenden Haar tragen.
Weithin sichtbar, Oh strahlender Gott, Oh Sonne. «
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» Die Tilgerin aller Schwachheit,

Heilerin aller Krankheit,
Herrin über alles, das geht und steht.
Sie erschlägt die Dämonen
Und behütet die Verehrer. «

» Wir meditieren in der anbetungswürdigen

Biorhythmus des eigenen Körpers wieder. Es symbolisiert den
Mikro- und den Makrokosmos.
Die Anwendung dieser allgegenwärtigen und transformierenden
Kraft wirkt bei der rhythmischen
Anwendung auf unseren Körper
stärkend und ordnend. Ist uns
dies bewusst, so nehmen wir uns
selbst als Teil des Universums
und aller Elemente wahr und entwickeln eine große Achtung vor
der Welt.

Das Surya Namaskar enthält
12 Haltungen, die gleichmäßig zu
beiden Seiten wiederholt werden.
Dies reflektiert den Rhythmus
des gesamten Universums, die 2
x 12 Stunden von Tag und Nacht,
auch die 12 Tierkreiszeichen im
Jahr und spiegelt so auch den

Um diesen tiefgreifenden Effekt des Sonnengrußes selbst zu
erfahren, bedarf es regelmäßiger,
am besten täglicher Praxis in ausreichender Intensität. Ist man erschöpft nach dem Üben des Sonnengrußes, so hat man die eigene
Grenze überschritten. Und dies

ist nicht ratsam. Nehmen Sie sich
bewusst wahr!
Der Sonnenkreislauf eines Jahres umfasst 12 Phasen. Was wir
Tierkreiszeichen nennen, heißt im
Hinduismus Rashis. Jedes Rashi
enthält bestimmte Eigenschaften
und Energien und ist jeweils mit
einer Pose des Sonnengrußes verbunden. In jedem Rashi erhält die
Sonne einen anderen Namen, dessen Klang Träger einer bestimmten elementaren Energie, auch
Shakti genannt, ist. Diese 12 Namen sind in den zwölf Sonnenmantras enthalten. Man kann diese
mental sagen und mit der Bewegung und dem Atem im gleichmäßigen Rhythmus in sich klingen
lassen.

Das Sonnengebet
Foto oben: Pixbay

D

er Sonnengruß – Surya Namaskar – ist ein Gruß an
Lord Surya und an die Sonne und
alles, was sie verkörpert. Es ist
eine hingebungsvolle Huldigung
und Hinwendung zu der Kraft,
die Licht in unser Dunkel bringt.
Mit jedem Schritt dieser Folge von
Asanas öffnen wir uns bewusst.
Der Sonnengruß führt zu körperlicher Kräftigung und psychischem Ausgleich durch Yoga und
geht darüber hinaus. Immer mehr
Menschen suchen einen Weg, um
ihr inneres Leben zu entdecken,
zu verbessern und Zugang zu der
inneren Kraft zu bekommen.

Im Sonnengruß sieht man zu
Beginn meist erst einmal die Aneinanderreihung von bestimmten Körperhaltungen und ist froh,
wenn man diese flüssig und einigermaßen korrekt ausführen
kann. Auch wenn die Übung tatsächlich alle Muskeln und alle inneren Organe tonisiert und anregt, den Energiefluss intensiviert,
so liegt die Bedeutung, die Tiefe
und Vollständigkeit vor allem auf
spiritueller Ebene.

1. Pranamasana oder Anjali Mudra: Wir stehen aufrecht, die Beine geschlossen. So konzentrieren wir die
Energie, so dass sie sich im Laufe der Übung gleichmäßig
im ganzen Körper verteilen kann. Wir öffnen die Arme
seitlich und nehmen sie nach oben über den Kopf. Damit
sammeln wir bildlich die höhere Energie über uns. Dort
legen wir die Hände zusammen wie zum Gebet. Die Unterarme sind dabei parallel zum Boden. Wir spüren den
Druck der Handflächen und nehmen die Wirkung auf
die Brustregion war. Dabei atmen wir in Ruhe aus und
sind entspannt.
Mantra: Om Mitraaya Namaha, Gegrüßt sei unser
aller Freund.
Wir begrüßen die Sonne, die Licht, Wärme und Energie
spendet, um uns und die ganze Erde zu erhalten.

Herrlichkeit der strahlenden Sonne.
Möge sie unseren Geist erleuchten. «
2 –2015
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2. Hasta Utthanasana (Armstreckung): Aus dem Herzen
heben wir die Arme nach
oben und atmen tief ein dabei. Wenn wir maximal gestreckt sind, beugen wir den
Körper nach hinten. Die
Handflächen sind nach oben
gerichtet, die Arme schulterbreit auseinander.
Mantra: Om Ravaye
Namaha, Gegrüßt sei
der Strahlende

3. Padahastasana
(Hand/Fußhaltung):
Mit dem Ausatmen
beugen wir uns mit
geradem Oberkörper
nach vorn und unten
und schauen zu den
Knien. Die Handflächen setzen wir dabei neben den Füßen
auf.
Mantra: Om Suryaya Namaha, Gegrüßt sei der,
der uns Vitalität verleiht und alles Dunkel vertreibt

4. Ashwa Sanchalanasana (Reiterhaltung): Die
Hände in der gleichen Position führen wir das rechte Bein gestreckt nach hinten und setzen es auf dem
Knie auf. Die Zehen sind aufgesetzt. Wir blicken nach
oben und atmen tief ein. Wir sind mit der Aufmerksamkeit bei dem Energiezentrum zwischen den Augenbrauen und nehmen die Streckung vom rechten
Fuß, über den Körper bis dorthin wahr.

12
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Die Sonne ist die Quelle aller Kraft. Mit dieser Position zeigen wir Ehrerbietung und Demut. Wir geben
uns hin und bitten, von der Sonne körperliche, geistige und spirituelle Kraft zu erhalten.

Die Strahlen der Sonne verhelfen uns zu wahrer Erleuchtung und Urteilsfähigkeit, um zwischen Wahrheit und Illusion zu unterscheiden.

Mantra: Om Bhaanave Namaha, Gegrüßt sei
der Erleuchtende
5. Parvatasana oder Dandasana (Hund oder Brett):
Wir halten den Atem an und gehen dabei in das Brett
mit gestrecktem Körper oder in den nach hinten
schauenden Hund.

7. Bhujangasana (Kobra): Wir legen die Füße und
ganzen Körper ab, um mit dem Einatmen erst den
Kopf, dann den Oberkörper zu heben. Die Handflächen liegen weiterhin in Brusthöhe auf dem Boden,
die Ellbogen sind nach oben gerichtet, dicht am Körper. Auf den Händen ist kein oder kaum Gewicht.
Mantra: Om Hiranyagarbhaaya Namaha,
Gegrüßt sei das goldene kosmische Selbst
Hier verehren wir die Sonne als goldener Same, aus
dem alles Leben entsteht

Mantra: Om Khagaya Namaha, Gegrüßt sei der,
der alles durchdringt und durch die Lüfte

8. Parvatasana (Hund oder Berghaltung): Wir atmen
aus und gehen dabei wieder in den Hund. Dabei verlagern wir das Gewicht nach hinten. Den geraden Oberkörper halten wir gestreckt zwischen den Armen, die
Fersen berühren den Boden.

Mantra: Om Pooshne Namaha, Gegrüßt sei der,
der Kraft und Stärke verleiht

Mantra: Om Aadityaaya Namaha, Gegrüßt
sei Aditi, der Sohn der kosmischen göttlichen
Mutter.
Die Mutter aller Götter ist grenzenlos und unerschöpflich. Aus ihr gehen alle anderen Kräfte hervor.

10. Padahastasana (Hand/
Fußhaltung): Mit dem Ausatmen ziehen wir das linke
Bein an, setzen den Fuß neben den rechten. Der Oberköper ist dabei aus dem unteren Rücken gebeugt, der Blick
zu den Knien gerichtet. Die
Hände sind beide weiterhin
neben den Füßen aufgesetzt.

6. Ashtanga Namaskara (Gruß mit acht Gliedern):
Fließend und mit dem Ausatmen legen wir Knie,
Brust und Kinn ab, das Gesäß strecken wir nach

oben. Wir sind mit der Aufmerksamkeit im Mittelpunkt des Körpers.

9. Ashwa Sanchalanasana (Reiterposition): Mit dem
Einatmen verlagern wir das Gewicht nach vorn und
bewegen dabei den rechten Fuß nach vorn und setzen
ihn wieder in Höhe der Handflächen auf. Der Oberkörper ist dabei so aufrecht wir möglich und der Blick
nach oben gerichtet. Das linke Bein halten wir gestreckt nach hinten, das Knie aufgesetzt.

Mantra: Om Mareechaye Namaha, Wir grüßen
den Herrn, der das Zwielicht ordnet und zur Erkenntnis führt

Mantra: Om Savitre Namaha, Gegrüßt sei die anregende Kraft der Sonne
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11. Hasta Utthanasana (Armstreckung): mit dem
Einatmen richten wir uns auf, öffnen den Oberkörper. Die Arme führen wir dabei seitlich nach oben,
strecken sie.
Mantra: Om Aarkaaya Namaha, Wir verehren
von Herzen die Sonne, die Urquelle von Leben
und Energie

12. Pranamasana (Gebetshaltung): Mit dem
Ausatmen führen wir die
Hände vor dem Herzen
zusammen, die Handflächen aneinander.
Mantra: Om Bhaskaraya Namaha, Gegrüßt
sei der, der zu Weisheit
und Erleuchtung führt

SOMMER  SONNE  YOGA

Dies ist eine halbe Runde. Wir wiederholen die
Übung mit dem anderen
Bein. So ist der Sonnengruß vollständig.

D

ie Sonne steht direkt auf
die großen Fenster des Yogaraums. Der Raum ist sonnendurchflutet, wunderbar – ach
Du Schande: drinnen sind tropische Temperaturen. Und jetzt
Yoga? Geht das? – natürlich, Yoga
zum Abkühlen. Mit bestimmten
Asanas, Pranayama und auch von
der Ernährung her können wir die
Hitze im Körper regulieren.

Mitraya Namaha
Ravaye Namaha
Suryaya Namaha
Bhanave Namaha
Khagaya Namaha
Pushne Namaha
Hiranyagarbhaya Namaha
Marichaye Namaha
Adityaya Namaha
Savitre Namaha
Arkaya Namaha
Bhaskaraya Namaha

14
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Der Freund aller
Der Strahlende
Der Führer auf allen Ebenen
Der Erleuchtende
Der alles Durchdringende
Der uns Ernährende
Der Schöpferische
Der Aufklärende
Der Inspirierende
Der Reinigende, Belebende
Die Urquelle
Der zur Erleuchtung Führende

Illustration: Pixbay

Die 12 Namen des Sonnengottes

Bei sommerlicher Wärme bewegt der Körper sich leichter, ist
flexibler. Das macht Freude. Oft
ist man ganz erstaunt, wie tief wir
ohne große Mühe in die Asanas
kommen, auch wenn der Schweiß
fließt. Gleichzeitig sollten wir
jetzt großen Anstrengungen vermeiden. Das belastet Herz und

Kreislauf. Sonnengrüße praktizieren wir bedacht, nicht zu schnell,
konzentrieren uns eher bewusst
auf die Bewegungen und betonen
besonders die Vorwärtsbeugen.
Wir können auch kurz in der gebeugten Haltung verharren.

Stattdessen sollte die Nahrung
mehr Obst und Gemüse enthalten. Das ist leicht verdaulich und
weniger anregend. Trinken Sie
Zitronenwasser mit einer Prise
Salz, allerdings auch dies nicht im
Übermaß.

Jede Streckung des Körpers
bringt eher Wärme in den Körper,
Vorwärtsbeugen
demhingegen
führen zur Abkühlung. Die Zunge
steht für das Sinneselement Feuer. Auch scharfe Nahrungsmittel,
Tee und Kaffee enthalten meist
rotes und orangefarbenes Prana
und Yang Energie. Bei warmen
Temperaturen sollten wir daher
stark gewürzte Lebensmittel reduzieren und Tee und Kaffee meiden.

Insgesamt sollten wir bei hohen Temperaturen in allem einen
Gang herunterschalten und die
eigenen Leistungsgrenzen respektieren.
Die beste Asana bei warmem
Wetter ist das Shavanasa. Wir visualisieren dabei, wie der Körper
entspannt, alle Körpersysteme
sich beruhigen und die Energie
gleichmäßig fließt. Nehmen Sie
sich ausreichend Zeit dabei.
2 –2015
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Zwei Atemübungen haben einen
schnellen und anhaltend kühlenden
Effekt: Sithali und Sithkari. Man atmet dabei durch den Mund hörbar ein,
dann hält man den Atem an und atmet
durch die Nase aus. Der Luftstrom, der
über die Zunge in den Körper eingezogen wird, kühlt unser Körpersystem.

1

Die Zunge wird bei der Sithali (1)
Atemübung wie zu einem Rohr aufgerollt. Beim Sithkari (2) berühren sich
obere und untere vordere Zahnreihe
leicht. Die Zunge ist dahinter aufgerollt
und berührt den Gaumen hinter der
oberen Zahnreihe. Das Sithkari lässt
sich übrigens unbemerkt gut bei jeder
Gelegenheit zum Abkühlen anwenden, Sithali z.B. beim Warten in einer
Schlange im Supermarkt angewendet
würde wahrscheinlich ziemliche Aufmerksamkeit erregen.
Von den Asanas her sind vor allem Vorwärtsbeugen ratsam, um
den Körper zu kühlen und Übungen, bei denen die Arme über den
Körper gehoben werden. Dazu gehören z. B. das Padahastasana und Paschimottanasana. Auch der Schulterstand wirkt sich günstig aus und der
Handstand.

3

4

Padahastasana: Wir strecken den
Körper, die Füße stehen nebeneinander
und atmen ein (3). Mit dem Ausatmen
beugen wir den geraden Oberkörper
(4) und nähern ihn so weit wie möglich den Beinen, blicken dabei zu den
Knien. Die Hände setzen wir neben den
Füßen auf oder Umfassen die Beine von
hinten. Wir verharren in der Position
und praktizieren gleichmäßig Bauchatmung.

2

… echt cool!
16
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6

5
Foto: Shutterstock

Paschimottanasana: Wir sitzen aufrecht, beide
Beine dicht nebeneinander. Mit dem Ausatmen
strecken wir uns weit nach vorn und am Endpunkt entspannen wir Oberkörper und die Arme
(5). Die Beugung kommt hauptsächlich aus dem
unteren Rücken. Wir verharren in der Position
und atmen gleichmäßig. Zum Auflösen der Übung strecken wir uns
weit nach vorn, heben die Arme, richten den Oberkörper auf und setzen die Hände neben den Hüften auf.

7

Simhasana: Aus dem Vajrasana gehen wir mit dem Ausatmen in die
Katzenposition und von dort ins Simhasana, die Löwenposition. Wir
verharren dort, die Arme gestreckt aufgestützt und die Zunge weit herausgestreckt (6) und lassen die Atemluft über die Zunge gleiten.
Vipareeta Karanai Asana und Sarvangasana (halber und ganzer
Schulterstand), (7)
Adho Mukha Vrksasana (Handstand): Diese Übung ist nur für Fortgeschrittene geeignet und bedarf der langsamen Vorbereitung. Zu Beginn wird empfohlen, die Asana an der Wand zu üben. Man stützt sich
auf die Hände und läuft langsam mit den Füßen die Wand hinauf und
wagt sich immer weiter nach oben, bis man es sich zutraut, ganz auf
den Händen zu stehen. Diese Asana nicht zu oft wiederholen.

18
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DER
KOPFSTAND
die Königsübung

D

iese Asana ist überragend. Sie aktiviert, stabilimuskeln nicht stark genug, ist der knöcherne Wirsiert und harmonisiert. Sie spricht alle Chakras
belsäule nicht stabil und belastbar, so ist die Übung
an und bringt den Energiefluss nicht nur in Gang,
nicht empfehlenswert. Zudem ist es wichtig zu wissondern harmonisiert ihn. Sollte
sen, wie und in welchem Ablauf man
man keine Zeit für eine lange Yoin den Kopfstand kommt, wo man den
Der Kopfstand ist
ga-Übungssequenz haben und denKopf aufsetzt, wie man das Gewicht
eine Asana für Fortgenoch Bedarf, sein System zu reiniverteilt. Diese Übung braucht Ausdauschrittene. Diese Übung
gen und zu energetisieren, so ist der
er, Kraft und Koordination. Beim Üben
braucht Ausdauer, Kraft
Kopfstand die richtige Übung.
dieser Asana ist Mäßigung geboten:
und Koordination.
nicht zu oft, nicht zu lang.
Allerdings ist die Übung nicht
für jeden geeignet. Sie bedarf einiDer Kopfstand ist eine Asana für
ger Vorbereitung vor allem körperlicher Art. Sind die
Fortgeschrittene. Man bereitet sich sukzessive darauf
Muskeln, die die Wirbelsäule stützen, der Nacken,
vor. Auf keinen Fall darf man den Kopfstand erzwindie Schultern und Arme, die Bauch- und Rückengen. Dann ist die Verletzungsgefahr hoch.
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Vorzüge des
Shirshasana:
Wenn man diese Voraussetzungen erfüllt und sie
bewusst ausführt, ist diese Asana eine reine Freude,
stärkt und bringt Körper und Geist ins Gleichgewicht. Sie hat eine positive Auswirkung auf die
Muskulatur, stärkt und
entlastet das knöcherne
Skelett und den gesamten
Bewegungsapparat. Einen
gleichermaßen günstigen
Für erfahrene YogaPraktizierende gibt es
Varianten, bei denen
man im Hüftbereich
rotiert, die Beine nach
vorn oder seitlich
spreizt.

Effekt hat der Kopfstand
auf den Blut- und Lmyphfluss. Die Zirkulation wird
angeregt, Stauungen behoben und die gleichmäßige
Versorgung des Körpers hergestellt. Auch auf hormoneller Ebene kann der Kopfstand eine hervorragende Wirkung zeigen. Schilddrüse, Thymusdrüsen,
die übergeordnete Hirnanhangdrüse, Bauchspeichel-

Den Kopfstand
beenden wir mit der
Stellung des Kindes.
Dies entspannt
die Wirbelsäule
und normalisiert
den Kreislauf.

und Nebennieren- sowie Keimdrüsen profitieren vom
Kopfstand.

20
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Acharya Sasidhar:
» Menschen mit hohem
Blutdruck oder Glaukom
sollten keinen Kopfstand
ausüben «

Der Kopfstand gehört
zu den wirkungsvollsten
Asanas !
Und so geht’s:
In der Bilderserie sieht man den Ablauf der
Asana. Wir beginnen im Vajrasaana. Man verschränkt die Finger und nutzt sie als Stütze am
Hinterkopf. Hände, die auf dem Boden aufgesetzten Unterarme und davor die angewinkelten Knie bilden ein Dreieck.
Dann setzt man den Kopf auf dem Boden
auf, nahe am Haaransatz. Wir heben das Gesäß; die Beine sind gestreckt.
Langsam bewegen wir die Füße Richtung
Kopf und verlagern das Gewicht langsam immer mehr auf Hände, Unterarme und Kopf. Je
aufrechter der Rücken ist, desto näher kommt
man zu dem Punkt, an dem man leicht die Beine anheben kann. Die Beine sind zunächst angewinkelt.
Dann strecken wir die Oberschenkel mit
noch angewinkelten Unterschenkeln. Aus dieser Position strecken wir die Beine vollständig
und sind nun im Kopfstand. Wir bleiben dort
eine variable Zeit, atmen ruhig und tief und genießen die Position.
Für erfahrene Yoga-Praktizierende gibt es
Varianten, bei denen man im Hüftbereich rotiert, die Beine nach vorn oder seitlich spreizt.
Der Rückweg der Übung erfolgt bewusst
und langsam über das Anwinkeln der Beine
und Absetzen. Wir gehen auf die Knie und entspannen in der Kindsposition.
Shirshasana kann süchtig machen. Sobald es
gut und mit Leichtigkeit gelingt, möchte man
nicht mehr darauf verzichten. Viel Erfolg und
Freude dabei!

22
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Hamburg, Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

SRI SAI PRANA YOGA SCHULE
Praktizieren Sie mit erfahrenen SSPY-Lehrern im Herzen von Hamburg

Christa

Wir freuen uns
auf Sie!
SRI SAI PRANA YOGA:

● Sri Sai Prana Yoga allgemeine
Kurse und Kurse für Einsteiger

● SSPY Kurse für Vitalität im Alter
● SSPY Kurse für Rücken und
Gelenke

●

SSPY Kurse für innere Ruhe
und Stressreduktion

●

SSPY Kurse bei Fibromyalgie
u.v.m.

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

Renate

Anke
ihrer oder seiner Beweglichkeit
– durchführbar.

Carsten

Susanne

I

Birgit

Kontakt:
Dr. med. Christa Wirkner-Thiel
Rodigallee 28
22043 Hamburg

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

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

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

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

www.drwt.de

Kochrezepte zum sammeln!
Indische Küche

KO CHEN MI T MA STER SA I !
Schnell – gesund – vegetarisch

Khir (Milchreis)
1 L Milch (halb Milch und halb
Sahne)
50 g Milchreis
1 EL Ghee oder Butter

OL LET
SA I CH

I‘S

ü ch e
In di sc he K
SCH NEL

UND
L – GES

– VEG ETA

RISC H

ien Verlag

Innere Stud
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Milch aufkochen, dabei
ständig rühren und ca.
10 Minuten einkochen
lassen.

In der Zwischenzeit
Ghee oder Butter in
einen Topf geben und
schmelzen lassen.

Dann den gewaschenen
Milchreis dazugeben
und weitere 20 – 30 Minuten köcheln lassen.

Rohrzucker dazugeben und unter Rühren
auflösen.

Dabei immer wieder
umrühren.

Dann die Cashewkerne
in die Butter-Zuckermischung geben und



hellbraun rösten. Den
Topf vom Herd nehmen
und die Rosinen zu
den Nüssen geben und
schwenken.
Anschließend alles unter den fertig gegarten
Milchreis geben.



Aus dem Buch «Indische Küche» von Sai Cholleti.
€ 9,95. Erhältlich auf www.pranashop.de

3 EL Rohrzucker
1 Handvoll Cashewkerne
1 Handvoll Rosinen

m Mai letzten Jahres fragte
mich eine Yoga-Teilnehmerin,
ob ich im Sommer nicht morgens
um 6 Uhr einen Kurs für Berufstätige anbieten könnte. „Warum
nicht?“ dachte ich mir, denn die
Teilnehmerinnen meines 17 Uhr
Kurses wollten mehrheitlich eine
Sommerpause machen und für
meine eigene Disziplin konnte es
ebenfalls nur von Vorteil sein. Die
anfängliche Begeisterung, die ich
direkt nach der Lehrer-Ausbildung noch verspürte am frühen
Morgen Yoga zu praktizieren, war
bis zu diesem Zeitpunkt schon einer gewissen Bequemlichkeit gewichen...
Also fertigte ich schnell ein
paar Handzettel an und machte einen Aushang im Schwarzen Brett an meinem Arbeitsplatz: „Der frühe Vogel macht
auch Yoga“. Größtenteils erntete ich ungläubiges Kopfschütteln.
„Morgens um 6 Uhr? Meinst du,
da kommt einer?“ „Abwarten“
dachte ich mir und startete den
Kurs mit zunächst drei Teilnehmerinnen. Wir trafen uns 8 Mal
für jeweils eine Stunde in dem Yoga-Raum, den ich seit Januar 2014
für meinen Unterricht angemietet
habe und für die ein oder andere
Stunde gesellten sich noch einige Neugierige dazu. Die Resonanz
war so vielversprechend, dass ich
den „Frühen Vogel“ auch in diesem Jahr wieder angeboten habe.

Auch der frühe
Vogel macht Yoga
Seit Anfang Juli treffen sich
nun acht Yoga-begeisterte Frauen, um bei trockenem Wetter vor
der wunderbaren und atemberaubenden Kulisse der Bergstraße
und des vorderen Odenwalds die
Sonne zu begrüßen. Bislang mussten wir erst zweimal aufgrund der
Wetterlage in den Yoga-Raum im
Haus Lebens-t-raum in Lorsch
ausweichen.
Wer den Unterschied zum
Yoga am Abend kennt, möchte die
frühe Stunde nicht missen: Die

klare Luft, die Ruhe, der wunderbare Blick zur aufgehenden Sonne
an diesem magischen Ort haben
gleichsam eine energetisierende Wirkung, die den ganzen Tag
über bis hin zum Abend anhält
und hinterlassen ein tiefes Gefühl
der Dankbarkeit für diese schönen
Momente.
Ursprünglich hatte ich gar
nicht die Absicht gleich nach meiner Intensiv-Ausbildung in Indien zu unterrichten, war ich zu
diesem Zeitpunkt noch mit ei2 –2015
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ner 39-Stunden Woche sowie Haushalt
und Garten ziemlich beschäftigt. Doch
dann ging alles ganz schnell, nachdem
mir eine heutige Teilnehmerin den Kontakt zum Haus Lebens-t-raum hergestellt hatte. Heute unterrichte ich fortlaufend 4 Kurse und denke darüber nach,
das Angebot im nächsten Jahr noch um
einen zusätzlichen Kurs zu erweitern.
Mein Unterrichtsangebot beinhaltet
auch einen Kurs für Senioren und Anfänger und drei weitere Kurse für schon
Yoga-Erfahrene. Es freut mich besonders, dass sich in diesem Jahr zu unserem „Quoten-Mann“ noch weitere Männer gesellt haben, die mit ihrer Energie
für ein sehr ausgewogenes Programm
sorgen.
Das Unterrichten hat mir von Anfang an sehr viel Freude bereitet und es
ist schön, die Fortschritte der einzelnen
Teilnehmer zu beobachten. Wenn auch
das ein oder andere Mal - besonders bei
den Temperaturen in diesem Sommer der Wunsch auftaucht, von der Anfangsentspannung nahtlos in die Endentspannung überzugehen, lassen sich alle doch
immer motivieren. Beim Unterrichten ist
es mir sehr wichtig, immer auf die Bedürfnisse der Teilnehmer einzugehen
und sie dahin zu führen, dass sie ihren
Körper bewusst wahrnehmen können
und ihr eigenes Potenzial entdecken.
Selbstwahrnehmung lässt sich nur
durch Aufmerksamkeit selbst üben. Daher ist es für mich essentiell, die Teilnehmer in den Anleitungen immer wieder
nach Innen zu führen zur Beobachtung
der Empfindungen, die in der jeweiligen Asana auftauchen. Dabei achte ich
auf eine ausgewogene Übungspraxis, die
dazu auffordert, stets das individuelle
Maß zwischen Bestrebtsein und Loslassen zu finden. Natürlich kommt in den
Stunden auch der Spaß nicht zu kurz, so

26
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dass ab und zu ganz wie von selbst eine
Lach-Yoga-Einheit entsteht.
Wenn wir dann am Ende der Yoga-Stunde gemeinsam das „OM“ singen, sehe
ich danach jedes Mal in glückliche, entspannte Gesichter und das wiederum erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit.
2 –2015

YOGA
NEWS

27

Ein Erfahrungsbericht von
Venja Kieper-Mutke

Die Yogalehrerin Venja KieperMutke wollte es genauer wissen
und hat eine kleine anonyme Umfrage gestartet. Unter anderem
hat sie folgende Frage gestellt:
„Hat das Yoga bisher positive
Auswirkungen auf Dich gehabt
und wenn ja welche?“

Fotos v.o.n.u.: Shutterstock, Pixbay

Hier findet sich eine Auswahl der
Antworten, die durchgehend positiv waren:

✿ D
 as Atmen und das Stillhalten klappt schon besser
✿ I ch bin beweglicher
✿ M
 ehr Gesundheit und Ruhe
✿ F ür meinen Körper und
meine Seele wunderbar

Was bringt mir Yoga?
D

ie Yogastunde ist vorbei. Nach der Endentspannung hört man die Teilnehmer sagen: „Das war wieder eine schöne Yoga-Stunde“, „Eigentlich war ich ein bisschen
müde und wollte schon absagen. Nun bin ich
wieder einmal so froh, dass ich meinen inne-

28
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ren Schweinehund überwunden habe.“, „Vorhin hatte ich solche Nackenverspannungen, und
nun ist alles locker und frei“, „ich bin ganz überrascht, heute konnte ich mich so gut bewegen“,
„mein Körper fühlt sich ganz frei an“. Da geht jedem Yogalehrer das Herz auf.

✿ B
 eweglicher für Körper,
ruhiger im Geist
✿ M
 ehr Ruhe, Gelenkigkeit
und Entspannung auch am
Tag danach
Eine
ihrer
Teilnehmerinnen hat besonders gute Erfahrungen sammeln dürfen, die
bestimmt für andere Betroffene interessant ist. Sie hat Asthma. Besonders im Frühjahr
verschlimmerte sich die Sym-

ptomatik extrem. Die Luft war
knapp. Ihr Brustkorb wurde dann
eng, und ihre Belastbarkeit war
zunehmend und erheblich eingeschränkt. Luftnot ist ein Krankheitssymptom, das kaum erträglich ist.
Auch medizinisch ließ sich die
Verschlechterung des Asthmas
nachweisen. Ein neu verordnetes
Cortison haltiges Spray tat seine
positive Wirkung. Aber die Atemübungen im Yoga waren zusätzlich sehr hilfreich. Sie hat dabei
nicht nur einmal wöchentlich anlässlich der Yogastunde die Atemübungen praktiziert, sondern
täglich für sich selbst Atemübungen und Yoga gemacht. Eine halbe Stunde täglich für sich selbst,
das ist für jeden gut machbar. Bei
Asthma ist es vermutlich gerade
die richtige Zeit, um sich nicht zu
überfordern, aber endscheidend
ist die Regelmäßigkeit.
Die behandelnde Ärztin war
positiv überrascht als sie einen erneuten Lungenfunktionstest zur Kontrolle ausführte. Die
Symptomatik hatte sich deutlich
gebessert.

spitzen atmen zu können. Vorher
war der Brustkorb blockiert. Die
Atemexkursionen waren nur angedeutet möglich. Die Atmung
war nur f lach und schnell möglich. Jetzt atmet sie tief durch und
füllt bewusst alle Teile des Atmungssystems.
Auch ein besserer Schlaf geht
damit einher. Er ist ruhiger und
insgesamt erholsamer. Insbesondere an dem Tag der wöchentlichen Yogastunde geht es ihr immer besonders gut.
Die positiven Effekte des Yoga
und Pranyama sind meist sofort
spürbar und halten bei regelmäßiger Praxis immer länger an. Gerade bei Störungen des Atmungssystems wie Asthma, Emphysem,
Atemnot bei Stress und Belastungen in der Umgebung sind sie unbedingt empfehlenswert!
Venja Kieper-Mutke

Für die Betroffene selbst hat
sich nicht nur das Asthma gebessert. Sie hat das Gefühl, endlich
wieder tief, bis in die Lungen2 –2015
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Transformation der
Sexenergie

Transformation der
Sexenergie

Wechselatmung
als Partnerübung

»Ich atme ein,
du atmest aus«

Andere Sicht der Dinge

»Tut gar nicht weh«

Yoga ist Atem.
Atem ist Leben.

»Auf ins neue Leben«
»Prioritäten«

»Hilfe , ich krieg keine Luf t«

Yoga im Wechsel

Es ist nie zu spät
für Prävention

Sinnfrage
»Warum mache ich das?«

Gesinnungswechsel

Ab 55 legen wir
die Zunge nicht mehr
an den Gaumen

All in one

Alles
im Fluß
»Bei mir geht das
auch ohne Mudra«

»Ich geh zu den Alternativen,
ich mache Yoga«

Null Bock
»Segen durch Sithali«
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Guter
Schlaf mit
Yoga
G

uter Schlaf – erholsam, regenerierend, angenehm. Nach
einem guten Schlaf erwachen wir
in guter Stimmung und gehen den
neuen Tag mit voller Kraft, Zuversicht und Vertrauen an. Ist der Erholungsgrad von der Dauer des Schlafes
abhängig? Ist die innere Uhr entscheidend? Ein wenig, mehr aber ist die Qualität wichtig.

erholsam
regenerierend
angenehm

Dass wir einen Wach- und einen Schlafrhythmus haben, ist eine natürliche Tatsache.
Er geht mit dem Gang der Sonne einher. Um zu
schlafen haben wir es gern dunkel. Brennt die
ganze Nacht das Licht, so fällt es schwer, in einen
tiefen Schlaf zu fallen.
Wenn der Schlaf auf so natürliche Weise zu uns gehört, warum ist ein guter Schlaf dann für so viele Menschen ein Problem? Man unterscheidet Ein- und Durchschlafstörungen, viele leiden unter beidem, verbringen
Stunden im Bett und wachen doch unausgeschlafen und

32
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Foto: Shutterstock

wie gerädert auf. Manche sind von
Alpträumen geplagt, andere bemühen sich erfolglos, sich an ihre
Träume zu erinnern.
Unsere eigenen Gedanken sind
oft die größten Störfaktoren für
einen erholsamen Schlaf. Gerade
bei uns in Deutschland zeichnen
sich viele Menschen durch ein besonderes Pflichtbewusstsein aus.
Überstunden sind eine Selbstverständlichkeit, und selbst am Ende
des Tages sind wir in Gedanken
noch bei unserem Tagegeschäft.
Oft arbeiten wir wortwörtlich bis
zum Umfallen, schlafen einfach
vor Erschöpfung ein. Oder wir
versuchen uns angestrengt zu entspannen, durch Fernsehen, Musikhören, Sport, sind so selbst bei
diesem Vorhaben in dem Wissen
besorgt und angespannt, dass wir
den Schlaf unbedingt jetzt brauchen.
Es gibt keine feste Stundenzahl, die man braucht zur Erholung im Schlaf. Manche Menschen benötigen 10 Stunden, um
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sich ausgeschlafen zu fühlen. 6
Stunden täglich bedeuten für sie
einen Schlafmangel. Andere kommen gut mit 3-4 Stunden aus und
sind danach völlig erholt.

ge, denen wir uns nahe fühlen, bis
zum nächsten Tag und bitten um
ihre Unterstützung! Auch das Rezitieren bestimmter Mantras ist
hilfreich.

Entscheidend ist, dass wir im
Körper, in unserem Kopf und im
Geist in eine bestimmte Schwingung kommen. Dazu müssen wir
dem Thema Schlaf erst einmal
eine bestimmte Priorität geben.
Wenn wir zulassen, dass sich die
Gedanken ohne Ende in unserem
Kopf drehen, wenn wir die Zeit
vor der Nachtruhe mit aufregenden Filmen oder anregender Musik verbringen und nur an all das
denken, was noch zu erledigen ist,
ist kein Raum für innere Ruhe.
Negative Gedanken wie Ängste,
Sorgen, Ärger halten uns genauso
in Schach.

Es ist ratsam, sich an eine bestimmte Routine vor dem Schlafengehen zu gewöhnen. Dazu
könnten ein bestimmtes Umfeld,
eine Stimmung, Meditation, Atemübungen und Yoga gehören, um
den Körper zu beruhigen.

Es ist wichtig, sich zu entspannen und positive Gedanken in sich
zuzulassen und alles, was wir an
dem Tag nicht lösen können für
den Moment abzuschließen. Geben wir es ab an Gott, an Heili-

Wenn der Zeitpunkt zum
Schlafen gekommen ist, gehen
wir, nach der körperlichen Reinigung, auf einen gewohnten ruhigen Platz, z.B. einen Meditationsplatz und könnten, um zur Ruhe
zur kommen mit Atemübungen
beginnen. Wir beginnen mit einer bewussten Bauchatmung, und
meditieren über den Atem. In der
Natur, z.B: bei gleichmäßigem
Rauschen der Wellen am Meer, bei
Wind in den Bäumen gelingt es
uns leicht, abzuschalten. Stellen
Sie sich eine solche Situation vor
und bleiben Sie in diesen Zustand.

Er bringt nicht nur Ruhe, sondern
mit der Zeit auch Klarheit. Wir
sind ganz in diesem Moment, keinerlei Ablenkung, und versuchen,
uns tief in einen Zustand der inneren Ruhe zu versenken.

und die innere Ruhe für einige
Minuten. Wir bleiben bewusst
und bringen dann den Körper
durch Wechselatmung ins Gleichgewicht, genannt Nadi Shodhana.
Das führt zu innerer Harmonie.

Im Schlaf geht man in eine andere Bewusstseins- und Schwingungsebene. Die Aufzeichnungen
der Schwingungen des Gehirns
sind im Schlaf anders und entsprechen im Übergang vom Wachsein
zum Schlaf der Schwingungsebenen in der Meditation. Wir unterscheiden den Halbschlaf, oberflächlichen, mitteltiefen und tiefen
Schlaf. Der tiefe Schlaf ist vorwiegend für die körperliche Erholung verantwortlich, der Traumschlaf für die geistig emotionale
Erholung sowie für die Übertragung vom Kurz- in das Langzeitgedächtnis. Im Übergang vom wachen aktiven in den Tiefschlaf gibt
es eine Übergangsphase, deren
Schwingungsfrequenz der bei der

Folgende Übungen sind geeignet, den Körper in die notwendige Ruhe zu bringen. Diese
nicht zu ausgiebig und zu ehrgeizig praktizieren. Die letzte
Übung soll die Entspannungsübung, das Shavasana, sein.

Meditation entspricht. Dies erklärt, dass Meditation uns helfen
kann, in den Schlaf zu kommen.

• Supta Svastikasana (Beine gekreuzt)
• Shavasana (Totenstellung)

Durch Auswahl des richtigen
Platzes in guter Atmosphäre, anhaltende Aufmerksamkeit auf unseren Körper und den Atem bringen wir unsere Gedanken zur
Ruhe. Ein Mantra kann helfen, bei
Ablenkung immer wieder zu unserer Mitte zurück zu kehren. Wir
meditieren über unseren Atem

Wir praktizieren dabei eine ruhige Bauchatmung und entspannen bewusst. Ein flaches Kissen
oder eine Decke unter dem Oberkörper dient der Unterstützung
und öffnet den Brustkorb, aktiviert das Herz und verhilft so zu
innerer Harmonie. Wir visualisieren, wie wir mit dem Atmen die

• Shirsasana (Kopfstand), wenn
leicht möglich
• A rdha Uttanasana (halbe Vorwärtsbeuge)
• Parvatasana (Berg)
• Vipariti Karani – halber Schulterstand, Beine an die Wand gelehnt
• S ethu Bandha, Brücke mit Abstützen
• Supta Baddha Konasana (Fußsohlen aneinander gelegt)

Thymusdrüse in der Mitte des
Brustkorbs von allen negativen
Gedanken reinigen. Die hilft für
innere Entspannung auf körperlicher wie auf mentaler Ebene.
Bevor wir uns zur Ruhe begeben, praktizieren wir noch einmal
das Nadi Shodhana. Die beruhigende Wirkung der Atmung wird
im sog. Chandra Bhedha Pranayama gesteigert. Dabei atmen wir
immer durch das linke Nasenloch ein, wie beschrieben, und
durch das rechte Nasenloch aus.
Die rechte Nasenseite wirkt
eher stimulierend und aktiviert
den Stoffwechsel, Herz und Kreislauf. Die linke Seite hingegen steht
für den Parasympathikus. Der
Atem durch die linke Seite entspannt das Nervensystem, beruhigt Stoffwechsel und den Puls.
Daher benutzen wir zum Schluss
bewusst die linke Nasenseite zum
Einatmen.

Lesen sie ein gutes Buch, am
besten ein spirituelles Buch. Das
beruhigt und öffnet die oberen
Chakras.
Mit einem Gebet für eine gute
Nachtruhe, Erholung und Regeneration legen wir uns hin und geben uns ganz hin.
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sches Wissen, sondern sucht die
Tugenden, Antwort auf die Fragen
nach dem Guten.
Zumindest für diesen Abend
hat Acharya Sasidhar eine Ahnung von Wahrheit und Verständnis in uns aufkommen lassen. Die
Saat ist ja schon lange gesät und
geht mit jedem solcher Abende ein
wenig mehr auf.

Hier einige Stimmen zu
den Satsangtreffen in Hamburg,
Eisenach und München:

Satsang mit Acharya
Sasidhar aus Indien in
München

Satsang

Am 24. Juli 2015 hatten wir die
Ehre, mit Acharya Sasidhar einen
Satsang in München zu erleben.
Acharya Sasidhar ist ein seit Jahrzehnten erfahrener Prana- und
Yoga-Meister und langjähriger
Schüler und enger Wegbegleiter
von Grandmaster Choa Kok Sui.

Acharya Sasidhar bringt ein wenig Licht
ins Dunkel

Bei unseren regelmäßigen
Treffen vorher war dies immer
wieder Thema. Eine Frage zog
die andere nach sich. Wie ist das
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mit dem Karma, besonders Karma in der Beziehung? Überhaupt
das Thema „Liebe“, ein schwieriges Thema! Wie kann ich die karmischen Gegebenheiten bearbeiten, wenn eine Beziehung beendet
ist? Wie kann ich Informationen
von meinem Verstand und intuitive Eingaben aus höherer Quelle
unterscheiden? Ist Krankheit ein
Weg zur Erkenntnis? Wie erlange
ich Vertrauen und Lebensfreude –
Fragen ohne Ende. Wer oder was
fragt denn da? Liebevoll, mit viel
Geduld und Einfühlungsvermögen ließ uns Acharya Sasidhar an
seinem großen Wissen teilhaben

Viele Interessierte folgten der
Einladung und so war der Seminarraum in München bis auf den
letzten Platz besetzt. Da keine Voraussetzungen für die Teilnahme
nötig waren, sahen wir auch viele
neue Gesichter ohne Prana- oder
Yoga-Hintergrund, die hier die
Möglichkeit nutzten, die Gegenwart eines spirituellen Meisters
wahrzunehmen.
Unter Anwesenheit von Master Sai und Acharya Ruth als feinfühlige Dolmetscherin, erklärte
uns Acharya Sasidhar die Bedeutung des Wortes „Satsang“ (Sat =
Wahrheit, Sanga = Zusammen-

kommen: ein Zusammenkommen,
um die Wahrheit zu erfahren). Mit
diesen tiefgründigen Erklärungen
fingen wir Anwesende langsam
an, die eigene Präsenz bei diesem
Abend selbst zu schätzen.
In der Einladung wurde die
Gelegenheit angekündigt, Fragen
zu stellen. Viele spirituelle Themen wurden angesprochen, z.B.
wie setze ich Spiritualität im Alltag um, wie bekommt man Gedanken und Gefühle in den Griff,
das Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler und das große Thema
der geistigen Hierarchien.
Acharyaji teilte sein Wissen und seine Einsichten überaus großzügig. Mit seiner gütigen
und liebevollen Weise nahm er
auch stets Rücksicht auf die Aufnahmebereitschaft der Zuhörer.
Immer waren seine Demut und
Hingabe spürbar. Seine Präsenz
im Hier und Jetzt übertrug sich
auf die Zuhörer. Während seinen Ausführungen, insbesondere

und beantwortete jede unserer
Fragen. Es wurde deutlich, dass
Erkenntnis nur über spirituelle
Praxis gelingt. So gab es nach dem
Abend mit Acharya Sasidhar viele,
die Meditation wieder als Weg für
sich wählen möchten. Mit PranaHeilung, Sri Sai Prana und Arhatic
Yoga kennen die meisten von uns
schon viele Möglichkeiten. Auch
innere Reflexion ist ein Anfang.
Und wo führt dies hin? Fragen
über Fragen.
Ich weiß, dass ich nichts weiß,
läßt schon Platon Sokrates feststellen. Weisheit ist kein techni-

Illustration: Pixbay

Acharya Sasidhar bietet bei
uns einen Satsang an. Was ist das
– Satsang? Schnell mal gegooglet:
„Ein Zusammensein von Menschen, die durch gemeinsames
Hören, Reden, Nachdenken und
Versenkung in die Lehre nach der
höchsten Einsicht streben“. Insbesondere ist es ein Zusammentreffen mit einem spirituellen Lehrer.
Welche eine Gelegenheit! Und was
möchte ich eigentlich wissen?

Zusammen mit Master Sai hat er
das „Sri Sai Prana Yoga“ ins Leben
gerufen. Viele von uns hatten ihn
schon bei der Yogalehrer-Ausbildung in Indien oder als Referent
beim
Prana-Heilungs-Weltkongress 2008 in Hamburg kennengelernt. So waren wir alle sehr
gespannt und in freudiger Erwartung auf diesen Abend.
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wenn er in der heiligen Sprache
Sanskrit Verse rezitierte, war es
mucksmäuschenstill im Raum. Jeder Blick in die Gesichter der Teilnehmer zeigte, wie tief die Seele
berührt wurde. Nach insgesamt
drei Stunden traten die Teilnehmer hoch energetisiert und tief
berührt ihren Heimweg an.
Danke, dass wir teilnehmen
durften. Dies war für viele auch
zugleich eine wunderbare Vorbereitung für das am nächsten Tag
stattfindende Arhatic Yoga-Wochenende mit Master Sai. Namasté!
Petra Maria & Günter Rudisch

dir empfangen (danke!), ich sitze
(wie peinlich!) und sehe in die gütigen und freundlichen Augen von
Acharya Sasidhar, er lächelt mich
an – und aller Stress ist verflogen! Ich habe ihn zum ersten Mal
erlebt, was für eine Freundlichkeit, Liebe, Güte, Klugheit er ausstrahlt! Und Master Sai ebenfalls
da, neben mir seine Schwester…
ich bin so erfüllt von diesem wunderbaren Abend!
Alle Peinlichkeit wegen der
Verspätung war verf logen, ich
durfte da sein, ganz in der Gegenwart, nichts anderes zählte mehr!
So kluge und warme Worte, so
eine wunderbare Energie … Herz

den Termin der mir angeboten
wird.
Was geschieht bei einem Satsang? Zunächst liegt das wohl am
meisten an jedem einzelnen Teilnehmer. Wie offen bin ich und
welche Fragen habe ich. Kann
ich die Antwort annehmen oder
habe ich eigentlich schon eine
feste Meinung zu einem Thema und möchte diese nur bestätigt haben? Der Teilnehmer sollte
„leitfähig“ sein um den größtmöglichen Nutzen aus dieser
Veranstaltung für sich zu ziehen.
Acharya Sasidhar beantwortet sehr unterschiedliche Fragen.

zahlbar! Nachdem ca. 1,5 Stunden Fragen beantwortet wurden
und nach einer kleinen Pause leitete Acharya Sasidhar noch eine
wunderbare Meditation an.

Diese Abende sind für mich
unbezahlbar! Danke an alle die
diesen Abend gestaltet haben:
Acharya Sasidhar, Acharya Ruth,
Master Sai, Christa und alle Teil-

nehmer. Auf den nächsten Satsang
Abend freue ich mich jetzt schon!
Ines Palm

Sri Sai Prana Yoga® Ausbildung
Das gibt’s Neues

D

as Sri Sai Prana Yoga® hat
sich bewährt. In den letzten
8 Jahren sind über ganz Deutschland verteilt etwa 100 Yogaschulen entstanden. Aus der Erfahrung dieser Zeit ist nun ein
erweitertes Ausbildungskonzept
entstanden.
„Sri Sai“ geht zurück auf den
Heiligen Sai Baba aus Shirdi. Er
ist ein großer Heiliger mit vielen
Anhängern vor allem in Indien,
aber auch in vielen Ländern aller
anderen Erdteile, die regelmäßig

ihrem Heiligen durch regelmäßige Besuche in Shirdi die Ehre
erweisen. Für viele ist die Reise
nach Shirdi das Ereignis des Jahres. Von dem Heiligen Sai Baba
werden viele Wundertaten berichtet, vor allem zeichnet er sich
durch seine Offenheit aus.

Die Yoga-Lehrer-Ausbildung steht jedem offen
Bisher galt die Prana-Heilung als Voraussetzung, um

sich als Sir Sai Prana Lehrer/
in ausbilden zu lassen. Man
musste sogar schon ein fortgeschrittenes
Wissen
nachweisen. Dies hatte den Sinn, das
Wissen um alle Aspekte von Heilung, ein umfassendes Wissen
um die energetische Anatomie
des Körpers mit in die Ausbildung einzubringen. Dieser Anspruch gilt weiterhin, und unsere Ausbildung wird dem gerecht,
ohne dass man von nun an die
Methode der Prana-Heilung beherrschen muss. Für viele wird

Foto: Pixbay

***
Ich möchte dir von Herzen
danken, dass ich zu diesem Abend
kommen durfte! 1 Stunde Fahrt
von Soltau bis Hamburg, alles prima, dann 1 Stunde ca. 2 km von
deinem Haus entfernt im Stau,
Stress, Gebete, ich muss es doch
schaffen…irgendwann Resignation, ich kann einfach nichts tun.
Komme 20 min zu spät an, von
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und Seele sofort aufgeblüht – das
werde ich nie vergessen! Danke,
aus tiefstem Herzen!
Mit Liebe, Bettina Theissen

***
Ein Satsang Abend mit Acharya Sasidhar ist etwas sehr Besonderes für mich und ich nutze je-

Teilweise haben die Teilnehmer
persönliche Anliegen aber es werden auch Fragen zu gesellschaftlichen Problemen gestellt. Bewundernswert sind immer wieder
seine klaren aber auch liebevollen
Worte und Ratschläge. Acharya
Ruth übersetzte ins deutsche damit alle Teilnehmer die Antworten gut verstehen konnten. Ihre
jahrelangen Erfahrungen für
GMCKS zu übersetzen ist unbe2 –2015
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eigene Unterrichten unter erfahrener Anleitung. Viele nehmen an
diesen 4 Wochen in Indien lediglich für das eigene Wohlbefinden
und die persönliche Entwicklung
teil: 4 intensive Wochen zusammen mit unseren spirituellen
Lehrern, mit regelmäßigem Yoga,
gesundem Essen und in einer liebevollen Atmosphäre und in weiter Distanz zu unserem Alltag: das
ist einfach Nahrung für die Seele!

Zertifizierte/r Yogalehrer/in
Während
der
Ausbildung
überzeugen sich die Unterrichtenden von den praktischen Fähigkeiten der Teilnehmer und nach einer schriftlichen Prüfung erhält

Ein eigener Ashram
entsteht in Narsapur

das Yoga vielleicht auch Einstieg
in die Prana-Heilung. Die Ausbildung ist für alle Interessierten offen.

Ausbildung
Ausbildung
dort wo
die Wiege des Yoga
steht dort wo die
Wiege des
Yoga steht
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Sri Sai Prana Yoga® Intensiv – 4 Wochen in Indien
bewegen viel in uns!
Das Kernstück der Lehrerausbildung findet weiterhin in Indien statt: 4 intensive Wochen mit
einem reichhaltigen Programm,
geleitet von unseren wunderbaren spirituellen Lehrern Master
Sai Cholleti und Acharya Sasidhar mit ihrem Team. In diesen 4

Wochen erlernen wir selbst durch
eigene mehrfach tägliche Praxis
das Sri Sai Prana Yoga®, ein traditionelles Hatha Yoga erweitert um
die spirituellen Aspekt des Yoga.
Zusätzlich erlernen wir täglich
Anatomie, Mythologie, Historie
des Yoga, erhalten Unterweisungen über die speziellen Ausführungen, Varianten, Wirkung der
Asanas, Pranayama und Mudras.
In kleinen Gruppe üben wir das

Schon bis jetzt hat Master Sai
für uns hervorragende Plätze ausgesucht. Der erste Kurs fand in
Tanjavour am heiligen Fluss Kaveri statt. Danach stand uns direkt am Ganges in Rishikesh ein
ganzes Hotel für unsere Ausbildungsgruppe zur Verfügung.
Eine wunderbare Zeit durfte eine
Gruppe im Ashram am heiligen
Berg Arunachala verbringen. In
jeder Hinsicht waren diese Orte
und alles Drumherum bestens Ab
2016 nutzen wir nun unseren eigenen Ashram am Heimatort von
Master Sai Cholleti in Narsapur.
Es ist ein wunderschöner Platz,
der seit Jahren durch Anpflanzungen und besondere Pflege vorbereitet wird. Wir nutzen einen Teil
der MEEF Schule, einer Schule,
die durch besondere Ausbildungsgänge Wissenschaft, Ökologie
und Spiritualität vermittelt und
über die letzten 20 Jahre zu einem
kulturellen Mittelpunkt der ländlichen Region geworden ist.

2-Jahres Ausbildung –
für alle, die tiefer einsteigen möchten
Im Anschluss an die Zeit in
Indien gibt es ein Angebot von
weiteren Wochenendfortbildungen, um das Gelernte zu vertiefen
und zu erweitern: 4 Wochenenden pro Jahr. Dieses Angebot orientiert sich an den Vorschriften
der Krankenkassen zur Förderung
von präventiven Maßnahmen. Sie
sind innerhalb einer Zeit von mindestens 2 Jahren zu absolvieren,
stehen also auch denen offen, die
früher die 4 Wochen Ausbildung
in Indien abgeschlossen haben.
Der jährliche Yoga-Retreat mit
Master Sai Cholleti ist in den 8
Wochenenden enthalten und wird
als Schwerpunkt ein bestimmtes
Thema haben.

Vorgesehene Themen:
2016
dann jeder sein Zertifikat als Sri
Sai Prana Yoga® Lehrer/in – ein erhebender Moment!
Die meisten der Teilnehmer
unterrichten nach dieser Ausbildung selbst, auch wenn es vielleicht anfangs gar nicht der Grund
für die Teilnahme war. Entweder
haben sie selbst in dieser Zeit so
eine Liebe für das Sri Sai Prana
Yoga® entwickelt, dass sie es auch
weitergeben möchten, oder sie
werden von Freunde oder Kollegen gebeten, doch einen Kurs für
sie zu geben. Wie auch immer:
diese 4 Wochen in Indien, „Sri Sai
Prana Yoga® Intensiv“ sind und
bleiben das Kernstück der Ausbildung.

1. Der Weg des Atems und Aktivierung bestimmter Chakras
in den Asanas, 11.-13.3.2016
2. Yoga-Retreat mit Master Sai
Cholleti. Varianten der Asanas
bei speziellen Problemen, 13.16.5.2016
3. Retreat mit Acharya Sasidhar:
Meditationen im Yoga-Unterricht. (Meditationen für die 5
Körper, Panchakoshas) Entspannung am Beispiel des Yoga
Nidra, 10.-12.8.2106
4. Power Yoga und Asanas im
Flow. Sonnen- und Mondgruß,
Varianten, 18.-20.11.2016
2 –2015
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2017
5. Umkehr- und Ausgleichsübungen, Vorbereitung zum Kopfstand
6. Yoga-Retreat mit Master Sai
Cholleti.
Pranayama
und
Bandhas
7. Die Wirbelsäule. Sprache und
Didaktik. Kunst der Anleitung
8. Yoga für Kinder, Yoga für Vitalität im Alter. Einsatz von
Hilfsmitteln
Diese Fortbildungstage stehen jedem offen, der die intensive Grundausbildung in Indien erfolgreich abgeschlossen hat, auch
wenn es schon einige Zeit zurückliegt. Entscheidend ist, dass sie in
einer Mindestzeit von 2 Jahren
besucht werden.

14 Tage – Yoga für Fortgeschrittene – in Indien
Im Anschluß an die 2 Jahre mit
den 4 Wochen Yoga Intensiv als
Grundausbildung und den 8 Wochenenden in Deutschland gibt
es die Möglichkeit einer fortgeschrittenen Ausbildung in Indien,
2 wunderbare Wochen in Indien!
Diese Ausbildung steht den Sri Sai
Prana Yoga® Lehrern/innen nach
ausreichender Erfahrung und Yoga-Praxis allgemein offen. Master Sai und Acharya Sasidhar entscheiden über die Möglichkeit der
Teilnahme. Bei Interesse an einer
Anerkennung durch die Krankenkassen müssen die 8 Wochenenden vorher absolviert werden. Die
Reihenfolge ist entscheidend.
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Der Fortgeschrittenenkurs ist
jeweils für Anfang des Jahres vorgesehen und wird ebenso in unserem Ashram in Indien stattfinden!
Für die 2-Jahresausbildung ist er
optional.

Jetzt geht’s los: Plan ab
2015 – jährliche Kurse in
Indien!
Ab 2015 gibt es also jedes Jahr
eine Grundausbildung in Form
der intensiven 4 Wochen in Indien jeweils Ende des Jahres und ab
Ende 2017 oder Anfang 2018 jährlich die 2 Wochen Fortgeschrittenenausbildung.

Sri Sai Prana Yoga® Therapeut – eine anspruchsvolle
Ausbildung
Für erfahrene Yoga-Lehrer/innen gibt es nach Abschluss der
2-Jahres-Ausbildung den höchst

Interessanten Kurs zum Sri Sai
Prana Yoga® Therapeuten.
Alles bisher Gelernte dient der
Prävention und wird als dieses
auch von den Krankenkassen gefördert. Natürlich begegnen uns
in unseren Kursen Menschen mit
bestimmten körperlichen oder
psychischen
Einschränkungen,
und wir gehen im Unterricht darauf ein. Aber hier geht es um Therapie. Wie wenden wir Yoga heilsam bei bestimmten Beschwerden
und Krankheiten an? Darauf soll
dieser Kurs vorbereiten. Er umfasst 9 volle Wochenenden mit
den folgenden Schwerpunkten:

9 Wochenenden – Sri Sai
Prana Yoga® und:
 Yogische, ayurvedische Yin
und Yang Ernährung bei Erkrankungen des Verdauungssystems, Leber, Galle, bei
chron. entzündlichen Darmerkrankungen
	Integration
von
Yoga in herkömmliche und komplementäre Medizin,
Herz- und Kreislauferkrankungen,
venöses Syndrom,
arterielle Durchblutungstungsstörungen.
 B ewegungsapparat,
Hals-, Brust-, Lendenw irbelsäu le,
Bandscheibenprobleme, Skoliose, M.
Bechterew, Fehlhaltung, Fehlstellung.

MEEF Schule
in Narsapur –
hier entsteht unser
eigener Ashram !
Yoga bei Gelenkersatz, u.a.
 Immunsystem, chronische Infektionen, Autoimmunerkrankung am Beispiel Rheuma
 und am Beispiel MS, Yoga bei
anderen neurologischen Störungen wie M. Parkinson und
Zustand nach Schlaganfall
 Hormonyoga – Klimakterium,
PMS, sexuelle Störungen
 Osteoporose,
Schilddrüsenfunktionsstörungen u.a.
 Yoga bei Schwangerschaft
 Yoga bei Hauterkrankungen
und Allergien und zur Verbesserung der Sinne
 Burn-Out, Erschöpfung, Mangel an Selbstbewusstsein und
Durchsetzungsvermögen, Schlafstörungen, innere Unruhe,
Ängste, Essstörungen und
Süchte

Der Verein ist aktiv
Unser
Ausbildungskonzept
wurde inzwischen von dem Verein Sri Sai Verein für Yoga und
Meditation e.V. bei der zentralen
Stelle der Krankenkassen eingegeben, und wir rechnen in Kürze
mit einem Bescheid, vermutlich
einer Anerkennung unserer Ausbildungsgänge, da wir alle Voraussetzungen der Kassen nach unserem Erachten erfüllen.
Sobald das Ausbildungskonzept des Sri Sai Prana Yoga® allgemein von dieser Zentralstelle Prävention der Krankenkassen
Zustimmung gefunden hat, sollte
es jeder einzelne Lehrer leichter
haben mit der Anerkennung.
Zudem gibt es zu unserer Freude noch eine Neuerung: bisher
mussten wir den Krankenkassen
eine bestimmte Stundenzahl und
Inhalt in der Ausbildung nachweisen. Wer nicht einen sozialen, pädagogischen oder medizinischen
Beruf hatte, wurde nicht akzeptiert. Auch Heilpraktiker waren
ausgenommen. Vermutlich durch

den Widerspruch vieler bereits
seit langem tätiger Yogalehrer/
innen reicht für alle Yogalehrer/
innen, die die sonstigen fachlichen Voraussetzungen erfüllen
der Nachweis einer staatlich anerkannten Ausbildung und der
Nachweis, dass sie mindestens
200 Stunden fachkundig Yoga unterrichtet haben. Diese Nachweise
werden wir als Verein für alle Betroffenen erstellen.
Abschließend möchten wir
noch einmal betonen, dass eine
Anerkennung durch die Krankenkassen nicht so wesentlich ist für
unsere engagierte Tätigkeit als Sri
Sai Prana Yoga® Lehrer, aber für
viele unserer Kursteilnehmer ist
dies von Vorteil. Daher bemühen
wir uns darum.
Die Zwei-Jahres Ausbildung
erfüllt inhaltlich und von den
Stunden her alle notwendigen Voraussetzungen.

Anmeldung unter:
info@srisai.de
Informationen unter:
info@drwt.de
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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 gehör t
neben der eigenen Yoga-Praxis
ein fundier tes Wissen zur Yogaphilosophie, Unterrichtsmethodik
und Didaktik.
Die Sri Sai Prana Yoga Lehrer-Ausbildung mit Zer tifikat ist für alle
geeignet, die eine Yogapraxis zum
persönlichen Weiterentwickeln
absolvieren möchten sowie für
alle die, eine Lehr tätigkeit als
Hatha-Yogalehrer/in anstreben.

SÜDINDIEN
8. Nov. – 6. Dez. ’16
in Narsapur, Südindien

NEU!

Voraussetzung:
KEINE!

Kosten: € 4.100 incl. Flug,
ÜN, VP, Seminar und
Unterrichtsmaterial.
Plätze sind begrenzt.
Ihre Anmeldung nehmen wir
gerne ab 21. September ’15
entgegen!

***

Fortbildung 2016 auf
Hofgut Rineck, of fen für
SSP Yoga-Lehrer/innen
11.-13. Mär z 2016
13.-16. Mai 2016
10.-12. August 2016
18.-20. November 2016
Kosten jeweils: € 200 exkl.
Übernachtung und Essen.
Info u. Anmeldung
Sri Sai Spiritual Satsang
GmbH
Tel.: 089 -795290
Fax: 089 -74949629
Email: info@srisai.de

www.srisai.org

