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Liebe Sri Sai Prana 
Yoga Freunde, 

Der Frühling ist schon zu ahnen und 
auch unsere Lebensgeister werden da-

mit wieder aktiver. Wir  freuen uns, dass 
hier mit ein wenig Verspätung unsere  
3. Ausgabe der Yoganews herauskommt. 
Wir hoffen sehr, dass sie Ihnen gefällt. 

 Diesmal haben wir uns wieder verschie-
denen Themen gewidmet und berichten aus 
unserer Yogapraxis. Zum ersten Mal stel-
len wir eine der Sri Sai Prana Yogaschulen 
vor und möchten dies in jeder der nächs-
ten Ausgaben fortsetzen. Wenn Sie sich 
und Ihre Yogaschule  in einer der nächsten 
Ausgaben der yoganews vorstellen möch-
ten, melden Sie sich sehr gern. 

 Die nächste Ausgabe der yoganews 
ist für Juli vorgesehen. Für Berichte und 
Artikel sind wir immer dankbar. Auch Le-
serbriefe, Fragen oder Anregungen neh-
men wir gern entgegen. Oft sind es Fragen, 

die andere auch schon immer einmal stellen 
wollten. Und wenn Sie für Ihre Schule oder 
eigene Unternehmungen werben möchten, 
wenden Sie sich auch gern an uns. Jetzt se-
hen wir klar. 

 Und nun viel Freude bei der Lektüre der 
neuen Yoganews. Eine schöne Frühlingszeit 
und wunderbare Yoga-Erfahrungen wünsche 
ich Ihnen im Namen des gesamten Vorstands 
des Sri Sai Vereins für Yoga und Medita- 
tion e.V.

Om namah Shivaya! 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
Christa und das ganze Yoga-Team,
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● Allgemeine Kurse für gute 
Gesundheit und Wohlbefinden

● Kurse zur Stressentlastung und 
Entspannung
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● Bei MS und neurologischen 
Störungen
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(demnächst)

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

Kontakt: 
Dr. med. Christa Wirkner-Thiel 

Rodigallee 28 
22043 Hamburg

Tel: 040 657 20 860 
Mobil: 0172 424 87 68
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Tägliche Kurse am Abend und 
am Tage – für jedes Alter und 
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mit Kirsten Motyka.  
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Beispieltext: Ferien in Schwarzwald 

mit Yoga, Meditation, Chanten, Trommeln, 

Tanzen, Sauna, veg. Ganztagsbuffet. Gut 

geeignet für Familien. Tel. 040-12345678 

www.ihre-webseite-xyz.de 

Ferien und Reisen

Gesundheit & Ayurveda

Aus- und Weiterbildung

Veranstaltungen

Biete an

Diverses

Kleinanzeigen in unserer Yoga News:

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

nur € 0,20

pro Zeichen

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

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

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

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

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

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

Who’s who 
im Sri Sai Prana Yoga?  

Vereins unterstützen kann jeder, der die Verbreitung von Yoga und 
Meditation fördern und schon damit seinen Beitrag zu mehr Besin-
nung auf ein friedliches Auskommen der Menschen, Gesundheit und 
Entwicklung des Guten im Menschen leisten möchte. Dieser Verein 
ist für alle offen, die sich aktiv oder einfach als Förderer für Yoga und 
Meditation interessieren. Wir danken für Ihre Spenden!

1

2

3

4

5

Acharya Sasidhar ist nicht nur bei der Yoga-Lehrerausbildung (S. 64) dabei sondern kommt wieder zu Besuch nach Hamburg (S. 67)

www.pranapraxis.it

Tagesseminar mit
MasTer sri sai CholleTi

iNNere WahrheiTeN. 

Über spirituellen Fortschritt 

14. Juni 2014 in Meran – südtirol
Hotel Therme Meran

Ein inspirierendes Seminar von innerer Trag-

weite über die gemeinsame spirituelle Essenz 

aller Religionen. 150 € (Voraussetzung: Prana 1)

anmeldung: Dr. med. Waltraud Lun 
+39 0473 233987 • info@pranapraxis.it  
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Sri Sai Prana Yoga 
Verein

… für Yoga und Meditation vereint Prana 

Heilung nach Master Choa Kok Sui sowie 

praxiserprobte und wirksamste Yoga-Tech-

niken – für einen vitalen und gesunden 

Körper und Geist! 

Werden auch Sie Mitglied und unterstützen 

Sie uns bei der Verbreitung von Yoga und 

Meditation um damit einen Beitrag zu mehr 

Besinnung auf ein friedliches Auskommen 

der Menschen, Gesundheit und Entwicklung 

des Guten im Menschen zu leisten!
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Diese Feuerzeremonie ist ein 
hinduistisches Ritual, das auf 

der ganzen Welt jeweils unter An-
leitung eines Priesters praktiziert 
wird. Nach Swami Sivananda ent-
hält jede Religion eine bestimmte 
Philosophie, Mythologie und Ri-
tuale. Die Philosophie gibt die Es-
senz der Religion wieder. Die My-
thologie erklärt und illustriert die 
Philosophie und beschreibt da-
bei das legendäre Dasein großer 
und überragender Wesen. Rituale 
schildern die Philosophie in mehr 
konkreter Weise und bringen sie 
in unsere Realität.

 Ein ganz besonderes Ereignis 
ist die Feuerzeremonie am Gan-
ges, mit dem Segen von Mutter 
Ganga, so wird dieser Fluss lie-

bevoll genannt. Mutter Ganga 
ist heilig, eine liebevolle Gottheit, 
die uns spürbar umhüllt, wenn 
man in einem Baderitual darin 
eintaucht. Der Fluss reinigt und 
stärkt, und schon das Eintauchen 
der Füße oder Benetzen des Kopf-
es mit dem Wasser und das Gebet 
an ihrem Ufer hat erstaunliche 
Wirkungen. 

 In der indischen Literatur fin-
det man wenige Erklärungen zu 
dieser inhaltsreichen Feuerzere-
monie. Sie beruht auf alten Über-
lieferungen. Ohnehin geht man in 
Indien mit alten Traditionen an-
ders um als in der westlichen Kul-
tur. Im Hinduismus praktiziert 
man einfach ohne viel zu fragen.
Das Feuerritual befreit uns von 

negativen Gedanken und Ge-
wohnheiten, Anhaftungen und 
energetischen Verschmutzun-
gen und erfüllt uns mit göttlicher 
Kraft und Licht. Sie reinigt das 
Herz und erzeugt harmonische 
Schwingungen und bringt uns in 
Kontakt mit dem Göttlichen.

 Ein Hindu sieht Gott überall, 
und die vielen Aspekte der Schöp-
fung finden ihren Ausdruck in 
verschiedenen Gottheiten. Mit 
der Feuerzeremonie ehren wir all 
diese Gottheiten, Mutter Natur, 
und darin die gesamte Schöpfung, 
das Höchst Göttliche Sein. Dabei 
bitten wir um Segen für bestimm-
te Menschen, z.B. unsere Fami-
lie, eine spirituelle Gruppe oder 
gewisse Anliegen. So wird dieses 
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Ritual zum Beispiel am 11. Tag 
nach der Geburt eines Kindes zele-
briert. Die 11 gilt als Glückszahl, 
und bis zum 10. Tag gilt das Kind 
noch durch den Geburtsvorgang 
energetisch belastet. Auch nach 
Verlust des ersten Zahnes eines 
kleinen Kindes, am 11. Tag nach 
dem Sterben eines Menschen, zum 
Segen von Veranstaltungen wie 
unserer Yogaausbildung und al-
ler Teilnehmer, auch zur Heilung 
bei schwerer Krankheit wird diese 
Feuerzeremonie abgehalten. 

 Das Anbeten bestimmter Gott-
heiten hilft, sich auf das Wesent-
liche, das formlose Höchste Gött-
liche Sein zu konzentrieren. Man 
bringt die großen Heiligen Wesen 
vor das innere Auge und findet 
Gott selbst in jedem der Heiligen 
oder Gottheiten verkörpert. So wie 
das Bild eines berühmten Kriegers 
Heroismus in uns weckt, so wird 

der Blick auf das Bild Gottes un-
seren Geist in Göttliche Höhen 
erheben. Dies ist eine wirksamer 
Weg zur Selbstverwirklichung und 
letztendlich Gotteserkenntnis.

 Das regelmäßige Praktizie-
ren der Zeremonien wirkt wie ein 
Wunder. Das Bildnis einer Gott-
heit wird zum Leben erweckt. Das 
Idol, das wir anbeten, beantwor-
tet unsere Fragen und hilft, unse-
re Probleme zu lösen. Der Gott in 
uns hat die Kraft, die latente Gött-
lichkeit in dem Idol zu erwecken. 
Er wirkt wie eine Linse, die Son-
nenstrahlen auf ein Bündel Baum-
wolle fokussiert. Weder die Linse, 
noch die Baumwolle sind Feuer, 
weder die Sonnenstrahlen allein 
können Feuer erzeugen. Es müs-
sen alle drei in besonderer Weise 
zusammen kommen. So ist es mit 
den bestimmten Gottheiten, die 
wir in der Zeremonie anbeten. Das 

Idol ist nur ein Symbol des Gött-
lichen. Der Gläubige sieht in dem 
Bild oder der Statue die Verkör-
perung Gottes und lässt sich von 
dem Abbild inspirieren. Es spricht 
zu ihm, taucht in unterschiedli-
cher Form auf und hilft. 

 Der Platz an dem wir das Bild 
oder die Statue der Gottheit ab-
stellen und huldigen wird sofort 
in einen Tempel transformiert. 
Die Göttlichkeit in dem Idol wirkt 
wie ein Schutzengel, der alles seg-
net und die göttliche Kraft auf die 
lenkt, die sich vor ihr verbeugen.

 Der Glaube in Indien ist sehr 
stark und ebenso das Bedürfnis, 
Dankbarkeit zu zeigen. Die Men-
schen nutzen jede Gelegenheit, 
um Hingabe und Demut zu de-
monstrieren. Wenn man irgendwo 
2 Steine hinlegt und eine Blume 
dazu, dann wird man vermutlich 

am nächsten Tag einen ganzen 
Steinhaufen und diese Blumende-
koration dort finden, weil die Pas-
santen dachten, dies sei zu Ehren 
des Höchst Göttlichen Seins. 
Dabei gehen die Menschen sehr 
andächtig und liebevoll bei der 
Vorbereitung wie der praktischen 
Ausführung der Zeremonie vor. 
Geht es um eine Hochzeit, eine 
Geburt, Tod oder andere Fami-
lienangelegenheit, so wird nicht 
nur der Platz hergerichtet, auch 
das Haus aller in der Familie wird 
vorher gründlich gereinigt und 
zum Teil geschmückt.

Vorbereitung der  
Feuer-Zeremonie:

 Rechtzeitig vorher, manchmal 
schon am Vortag wird der Platz 
hergerichtet, an dem das Feu-
er entzündet werden soll. Man 

reinigt diesen Platz mit Mant-
ras und wenn verfügbar mit hei-
ligem Wasser, z.B. aus dem Gan-
ges, und Gebeten. Man spricht die 
verschiedenen Planeten an, wobei 
jeder Wochentag einem bestimm-
ten Planeten gewidmet ist. Sonne 
und Mond sind immer dabei. 

 Bei der Einrichtung der Feu-
erstelle wird zunächst eine Sand-
schicht drumherum erstellt. Gibt 
es keinen festen Feuerplatz aus 
Stein, so wird dieser begrenzt mit 
Ziegelsteinen. Auf den Sand wird 
Mehl verstreut und darauf in 3-4 
verschiedenen Farben, die alle 
eine bestimmte spirituelle Bedeu-
tung haben, Mandelas gestaltet. 
Diese bunten Mandelas symboli-
sieren die Kleidung für die Götter. 
Können Sie sich vorstellen, welch 
schöne Aufgabe es ist, die Klei-
dung für die Götter zu legen?
Vor Beginn der Zeremonie lädt 

man die Hauptgottheiten Brah-
ma, Vishnu und Mahesh (Shiva) 
beginnend mit Ganesha ein. Diese 
sind immer dabei. Und man lädt 
weitere Gottheiten, auch die Gott-
heiten des Ortes wie Mutter Gan-
ga ein. Die Hauptgöttinnen sind 
Lakshmi, Saraswati und Parvati. 
Zu den vedischen Gottheiten ge-
hören außerdem Indra, Varuna, 
Agni, Surya, Soma, Yama, Vayu, 
Aswins, Brihaspati und Brahma-
naspati. Meistens betet man zu 
bestimmten Göttern, die alle in 
dem zeremoniellen Gesang und 
Gebet von dem Priester angerufen 
und in die Zeremonie eingeladen  
werden. 

 Je nach dem  Grund der Ze-
remonie, wem sie gewidmet ist, 
lädt man auch seine Familie oder 
spirituelle Gemeinschaft ein und 
nennt dabei genau jeden Namen.
Die Gottesstatuen oder –bilder 
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auf dem Altar oder vor der Feu-
erstätte werden nun  mit geseg-
netem Öl, Wasser und Milch, mit 
Essenzen gereinigt und dann mit 
Blumen, manchmal Sandelpaste 
und Tüchern voller Hingabe und 
Liebe geschmückt. Währenddes-
sen  rezitiert der Priester durchge-
hend Mantras und Gebete.

 Man schnürt ein kleines Paket 
aus Blättern, die man mit Erde ge-
füllt hat und stellt es in eine schö-
ne kleine Schale mit einem bren-
nenden Docht auf den Altar. Dies 
symbolisiert den Gott Ganesha 
und lässt ihn in der Zeremonie 
präsent sein.

 An diesem Punkt der Zeremo-
nie bindet der Priester  gesegnete 
Baumwollbändchen um das Hand-
gelenk der Teilnehmenden, setzt 
mit der roten Paste einen Punkt 
auf ihre Stirn, genannt Tilaka oder 
Tika. Manchmal wird mit so einem 
gesegneten Bändchen auch das Ge-
fäß geschmückt, das wir später am 
Feuer benutzen. All die so gesegne-
ten Flüssigkeiten, die Blumen wer-
den dann der Gottheit der Region 
geopfert, am Ganges z.B. feierlich 
dem Fluss geschenkt oder für die 
weitere Zeremonie benutzt.

 Ist die Feuerstätte und deren 
Umgebung bereitet, sind die Gott-
heiten eingeladen und haben wir 
unsere Ehrerbietung ihnen gegen-
über gezeigt, so wird Agni, der 
Feuergott und das Feuer selbst mit 
Mantras eingeladen. Der Pries-
ter lässt das Feuer entzünden. Das 
Feuer kann in einer kleinen Kup-
ferschüssel entzündet sein, oder 
auch an einem größeren Platz im 
Freien in einem aus Steinen geleg-
ten Quadrat. 

Nun werden die Hölzer,  und zwar 
ganz bestimmte,  in das Feuer ge-
legt und entfalten ihre Wirkung 
und Duft. Man benutzt 3-4 Holz-
sorten. Eine davon ist Peepal, ein 
heiliger Baum, auch Bo-Tree ge-
nannt. Bo kommt von Bohdi, im 
Sanskrit Weisheit oder Erleuch-
tung. Außerdem kommt Holz vom 
Mangobaum hinzu. Der Mango-
baum wird riesig und wächst lang-
sam. Es ist von großer Bedeutung, 
typisch ist, dass das Holz nicht 
riecht. Hinzu kommt Kikirholz 
und wenn man über genug finan-
zielle Mittel verfügt, wird auch 
Sandelholz verwendet. Die Hölzer 
verbrennen unterschiedlich und 
erzeugen einen bestimmten Duft.
In die Mitte, auf in die vier Him-
melsrichtungen drapierten Man-
goblättern, wird nun eine Kokos-
nuss, die oben geöffnet und mit 
Gewürzen und Ghee gefüllt wur-
de, gestellt.

 Nach entsprechender Vorbe-
reitung geben wir in einer Kokos-
nuss eine Mischung bestimmter 
Gewürze, Getreide und schwar-
zen Sesams genannt „Samagari“ 
und Ghee immer wieder abwech-
selnd ins Feuer. Der Wohlgeruch 
beim Verbrennen soll die Göt-
ter erfreuen. Demütig opfern wir 
dies alles.  Auch in anderen Reli-
gionen bieten die Gläubigen Opfer 
zu Ehren der Gottheiten an. Nach 
erfolgreich und gesund durchge-
standener Fastenzeit bedanken 
sich die Muslime z.B mit einem 
Tieropfer. Im Hinduismus opfert 
man Blumen, Reis, Kokos, Gewür-
ze und Ghee und benutzt zusätz-
lich bestimmte Essenzen. 

 Wenn man das Feuer entzün-
det, dann nicht nur für sich, son-

dern für die ganze Region, für die 
Natur, die Naturwesen und alle 
Wesenheiten dieses Ortes. Das 
Feuer nimmt alle negativen Ener-
gien auf und zerstört sie, es rei-
nigt und spendet Kraft für die 
ganze Umgebung genauso für die 
in die Zeremonie mit eingeschlos-
senen Menschen. Entsprechend 
formuliert man das Gebet an den 
Feuergott und bittet ihn, alle ne-
gativen Energien, alles, was wir 
aufgeben und loslassen möchten, 
zu zerstören und unsere Wünsche 
zu erfüllen. Steigt der angenehme 
Duft aus der mit Samagari gefüll-
ten Kokosnuss, so wird dies als 
Zeichen angesehen, dass nun gute 
Energie f ließt.

 Die ganze Zeit werden Mant-
ras und Gebete rezitiert und da-
bei mit jedem „Swaha“ am Ende 
Blumen, Reis, Gewürze und Ghee 
auf die Kokosnuss, das Feuer ge-
legt. Dabei steht das „Swaha“ für 
das Weibliche, die Mutter. Und 
nun geben wir auch alles, das wir 
loslassen möchten, in das Feuer, 
alle negativen Emotionen und Ge-
danken, Krankheit, Anhaftungen. 
Alles verbrennt im Feuer. Mit dem 
Rauch und guten Geruch kommt 
die positive Kraft, und wir bit-
ten und visualisieren die Erfül-
lung unserer Wünsche und positi-
ve Transformation des Negativen, 
das wir ins Feuer gegeben haben.  
Die verschiedenen Handlungen 
und Mantras lassen die Zeremo-
nie fast zu einer kleinen Geschich-
te werden. 

 Die Zeremonie ist allumfas-
send und vollständig. Diese Ganz-
heit wird symbolisiert durch die 
Präsenz des Weiblichen und des 
Männlichen. Das Feuer hat die Be-
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deutung des Mannes. Bei jedem 
rezitierten Mantra endet man auf 
Swaha, welches für den weibli-
chen Aspekt steht und damit die 
Vollkommenheit herstellt. Bei 
dem „OM NAMAH SHIVAYA 
SWAHA“ z.B. werden Shiva als 
der männlich Part und Swaha als 
der weibliche Teil angerufen. Man 
lädt Mann und Frau ein, beide ver-
einigen sich im Feuer. Gerade bei 
einer Hochzeitszeremonie hat die-
ser Teil eine besondere Bedeutung. 
Im Anschluss umrundet das Paar 
sieben Mal den Feuerplatz, und 
jede Runde hat eine bestimmte 
Bedeutung. Mann und Frau geben 
sich sieben Versprechungen. Das 
Feuer hat dabei die am meisten 
festigende und verbindende Wir-
kung. 

 Zum Schluss wird erneut eine 
gefüllte Kokosnuss ins Feuer ge-
stellt, man nennt dies „Urahuti“. 
Mit der Füllung geben wir auch 
unsere Wünsche in die Kokosnuss. 
Diese zweite Kokosnuss symboli-
siert die Füße und ist gehaltvoll. 
So wie das Berühren der Füße von 
Göttern und spirituellen Lehrern 
uns mit ihrer Energie in Berüh-
rung kommen lässt und mit ihrem 
Segen, so geschieht dies durch das 
Opfern dieser Kokosnuss. Der obe-
re Teil der Kokosnuss wird wie ein 
Deckel vor dem Füllen abgeschnit-
ten und wieder darauf gesetzt. 
Dieser kleine Deckel hat eine gro-
ße Bedeutung. Er symbolisiert ein 
Geschenk für alle Götter, für die 
ganze Zeremonie, für alle Men-
schen und die ganze Umgebung.

 Am Schluss erheben sich alle 
Teilnehmer der Zeremonie für das 
Ararti. „A“ bedeutet dabei „her-
vorbringen“ und „rati“ „tiefe Lie-

be“. Es geht darum, die Sehnsucht 
und tiefe Liebe zum Göttlichen in 
uns zu wecken. Jede Gottheit betet 
man dabei in der eigenen Art an. 
Das Arati beginnt mit dem Blasen 
des Muschelhorns. Es fokussiert 
die ganze Aufmerksamkeit und 
bringt die Seele dazu, sich ganz 
in Gottes ständige Gegenwart zu 
begeben. Dazu bewegt man einen 
Lichterbaum kreisend vor sich: 7 
x dreht man im Uhrzeigersinn im 
oberen Bereich, dem Kopf entspre-
chend, 7 x in der Mitte, dann 1 x 
im unteren Bereich. Und danach 
bewegt man den Lichterbaum in 
großen Kreisen weiterhin im Uhr-
zeigersinn. 

 Das Schwenken der Flamme 
vor einer Gottheit, in diesem Fall 

vor Mutter Ganga, erfolgt in dem 
Bewusstsein, dass alles Göttli-
che Licht sich im Ganges wieder-
spiegelt, das Licht der Sonne, des 
Mondes und des Feuers. „Du bist 
das Licht, das die Dunkelheit in 
mir beseitigt und mich mit dem 
göttlichen Licht erfüllt. Sei auch 
mein Intellekt erleuchtet. “ Wie 
die Essenzen, die bei der Zere-
monie verwendet werden, alles 
durchdringen, so zeigt sich die 
göttliche Präsenz überall und in 
allem. „Mögen sich die Konf lik-
te in mir, innere Widerstände, 
negative Eigenschaften und Ver-
haftungen, alles was ich gehen 
lassen möchte in dem Rauch auf-
lösen und zu Asche werden und 
der Göttliche  Segen darin mich 
stärken.“ Wenn der Rauch alles 

durchdringt, so löst sich das Ego auf 
und wird eins mit der höheren Seele, 
mit dem höchsten Licht des Lichts. 
Mit der gleichen Sorgfalt Hingabe 
und Geduld, mit der wir diese Zere-
monie abhalten, wollen wir an uns 
arbeiten. Mit den Händen nehmen 
wir den gesegneten Rauch der Flam-
me auf und verteilen den Segen über 
uns. 

 Am Ganges beenden wir die Ze-
remonie, indem wir kleine Blumen-
schiffchen mit einer Kerze in den 
Fluss setzen. Dies ist ein Geschenk 
an die Götter und die heilige Mutter 
Ganga. Mit einem Gebet um Segen 
für bestimmte Menschen oder An-
liegen setzen wir das Schiffchen ins 
Wasser und lassen dabei alles los, 
das wir aufgeben möchten. 

 Nach einer solchen Zeremonie 
bleibt man am besten noch einige 
Zeit an dem gesegneten Ort und assi-
miliert die besondere Energie. Direkt 
am Ganges ist die Feuerzeremonie 
besonders stark in ihrer Wirkung. 
Viele nehmen aus dem Grund Gan-
geswasser mit und besprühen nach 
der Zeremonie die Teilnehmer da-
mit oder benutzen es für eigene Ze-
remonien zuhause. Teilnehmen kann 
grundsätzlich jeder an solcher Feuer-
zeremonie mit Ausnahme von Frau-
en in den ersten Tagen der Menstru-
ation.

 Die Asche, die letztendlich üb-
rig bleibt, hat eine große Bedeutung, 
denn sie enthält nach dieser Zere-
monie die Energie aller angerufe-
nen Götter. Sie wird daher gesam-

melt und ehrfurchtsvoll verwendet. 
Man kann sie in einen heiligen Fluss 
wie zB. den Ganges oder Kaveri oder 
überhaupt in ein f ließendes Gewäs-
ser geben. Viele Menschen, gerade 
wenn sie entfernt von einem als hei-
lig angesehenen Fluss leben, sam-
meln die Asche aus den Zeremoni-
en und opfern sie zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn sie wie viele Inder 
einmal im Jahr einen solchen heili-
gen Ort am Ganges besuchen.

 Viele Menschen verfügen, dass 
nach ihrem Tod die Asche des ver-
brannten Körpers, in einem heiligen 
Fluss, häufig dem Ganges, verteilt 
wird. Dies geschieht in der Überzeu-
gung oder zumindest Hoffnung, da-
mit den Eingang ins Himmelreich zu 
erleichtern.
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Stellen Sie sich vor, dass wir völ-
lig entspannt in unsere Yogas-

tunde gehen, die Sonne scheint, 
die Temperatur ist angenehm 
warm, wir ernähren uns leicht 
und vegetarisch, der ganze Körper 
fühlt sich leicht an. So ist es wäh-
rend unser Yogaretreats. Aber der 
Alltag ist oft anders: wir kommen 
im letzten Moment vor Beginn des 

Unterrichts an und haben einen 
angestrengten arbeitsreichen Tag 
hinter uns. Für Pausen und Ent-
spannung war kaum Zeit. In dem 
Fall ist es ratsam, unseren Kör-
per erst einmal mit einfühlsamen 
Übungen vorzubereiten, Stück für 
Stück und von Kopf bis Fuß. So 
werden Muskeln vorgedehnt, der 
Energiekreislauf wird angeregt. 

Die Übungen sind dem Sukshma 
Yoga entnommen. Trotz der Ein-
fachheit sind sie von großer Wirk-
samkeit und bringen die Ener-
gie in unserem Energiekreislauf 
in Schwung. Danach kann’s dann 
richtig losgehen. 

BEREIT  
zum Yoga?  Wir nehmen uns Zeit, anzu-

kommen, sind still und unseres 
Körpers bewusst. Die Wirbelsäu-
le ist aufrecht, der Hinterkopf in 
einer Linie mit der Wirbelsäule. 
Wir nehmen den Energief luss ent-
lang der Wirbelsäule und im gan-
zen Körper wahr und die Zunge 
liegt am Gaumen. 

 Wir atmen bewusst und kom-
men zur vollen Yogaatmung, rich-
ten unsere Aufmerksamkeit dabei 
vor allem auf die Körperregio-
nen, in denen wir Schwäche oder 
Druck wahrnehmen. Mit jedem 
Einatmen führen wir frische Ener-
gie dorthin, mit jedem Ausatmen 
lösen wir Spannung und Blocka-
den auf.

 Wir strecken die Arme aus 
nach oben und legen die Hände 
hinten auf den oberen Rücken le-
gen. Im tiefen Einatmen spüren 
wir, wie der Atem zuletzt in den 
Lungenspitzen unter den Hand-
f lächen ankommt. Die Ellbogen 
berühren sich dabei, der Kopf und 
die Wirbelsäule sind gerade und 
aufrecht. Wir atmen entspannt.

 Mit dem Ausatmen strecken 
wir die Arme gerade zur Seite und 
halten die Handflächen nach au-
ßen, die Finger gestreckt nach 
oben. Wir halten die Position im 
bewussten Atmen und  führen die 
Arme dabei weiter ein wenig zu-
rück. Dies öffnet den Brustkorb 
und das Herz.

Sukshma Yoga  
bringt unseren  

Energiekreislauf  
garantiert wieder  

in Schwung!

Lassen Sie sich  
anstecken von  
unseren Asana- 

Vorschlägen: 
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 Mit dem Ausatmen bewegen 
wir die Arme angewinkelt nach 
vorn, halten die Oberarme paral-
lel zum Boden, die Ellbogen zu-
sammen. Wir halten die Position 
ein wenig, atmen gleichmäßig und 
ziehen die Schultern dabei etwas 
nach vorn.

 Mit dem Einatmen führen wir 
die Arme gebeugt nach außen, mit 
dem Ausatmen wieder zusammen.

 Mit dem Einatmen strecken 
wir die Arme weit nach oben. 
Dann rotieren wir den Oberkör-
per und beugen und dehnen uns 
danach jeweils mit dem Ausatmen 
nach rechts und links.

 Im geraden Sitz drehen wir den 
Kopf und neigen ihn zu beiden 
Seiten sowie nach vorn und hinten

 Wir strecken die Arme nach 
vorn, ziehen die Hände gerade 
hoch und drehen und strecken 
und beugen die Hände in den 
Handgelenken atemsynchron.

 Den Oberkörper drehen wir in 
den Hüften. Die Knie sind  dabei 
aufgestellt und die Hände jeweils 
an der Außenseite abgestützt.

 Wir sitzen mit gefalteten Bei-
nen und rotieren den aufgerich-
teten, nach vorn zeigenden Ober-
körper. Mit dem Einatmen sind 
wir hinten, mit dem Ausatmen 
kommen wir vorn an.
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 Wir gehen in den Vierfüßlerstand. 
Mit dem Einatmen strecken wir ein 
Bein gerade nach hinten, mit dem 
Ausatmen ziehen wir es unter den 
Bauch und ziehen den Kopf ein.
 
 Dann heben wir das Gesäß und ge-
hen in die Hundposition. Mit dem Ein-
atmen sind wir im nach vorn schauen-
den Hund mit dem Ausatmen in den 
nach unten schauenden Hund. Dabei 
kommen die Fersen immer mehr und 
zuletzt komplett auf den Boden. 

 Wir bewegen die Hände zu den Fü-
ßen und gehen ins Padahastasana mit 
all seinen Vorteilen. 

 Zuletzt richten wir uns Wirbel 
für Wirbel bewusst auf, strecken den 
Körper und sind nun bereit für z.B. 
den Sonnengruß, das Suria Namas-
kar.

 Nun sind die Beine an der Reihe. 
Wir greifen bei gestreckten Beinen 
die große Zehe einer Seite, ziehen mit 
möglichst geradem Oberkörper das 
Bein gerade zu uns heran und stre-
cken es mit dem Ausatmen nach oben 
und vorn aus. 

 Wir legen die Hände unter die 
Fußsohle abwechselnd beider Seite. 
Mit dem Einatmen beugen wir das 
Bein im Knie und ziehen es zu uns, 
mit dem Ausatmen strecken wir das 
Bein so gerade zur Seite nach außen. 

 Sodann greifen wir beide Fußsoh-
len von innen und strecken beide Bei-
ne mit dem Ausatmen gestreckt zur 
Seite. Dies fordert das Gleichgewicht 
und trägt auch meist zur allgemeinen 
Erheiterung bei.
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FROSCH HUND KOBRA

Power Yoga: da rümpfen man-
che ins Geistige versunkene 

Yogis und erfahrene Yoga-Prak-
tizierende die Nase. Tatsächlich 
ist das Power Yoga insbesondere 
für Anfänger interessant, ist al-
lerdings auch für Erfahrene in be-
stimmten Situationen von großem 
Nutzen. Gut trainierten Men-
schen kommt das Power Yoga ge-
rade zu Beginn der Yogapraxis oft 
entgegen, und sie fühlen sich kör-
perlich intensiv gefordert. 

 Yogaübungen werden auch hier 
mit Bedacht ausgeführt, atemsyn-
chron und fokussiert. Man kann 
die Asanas mit genauso bewusster 
Körperbeherrschung wie üblich 
dynamisch ausführen. Wichtig 
ist, dass man dabei im Einklang 
mit dem Atem bleibt. Die Bewe-
gungen sind geschmeidig. Die 
kraftvolle und schwungvolle Aus-

übung der Asanas stärkt und to-
nisiert die Muskeln, steigert Aus-
dauer und Leistungsfähigkeit, 
kräftigt die Lungen und das Herz- 
Kreislaufsytem. Es regt zudem das 
Verdauungssystem an. Vor allem 
kann Power Yoga helfen, resisten-
te energetische Stauungen zu lö-
sen und Schlackenstoffe aus ver-
schiedenen Körperregionen zu 

entfernen. Den Körper in Wallun-
gen zu bringen, hat oft eine be-
freiende energetische Wirkung. 
Gerade nach einem stressbelade-
nen Tag nimmt man nicht selten 
einen Druck im Oberbauch oder 
im Brustkorb, manche Menschen 
auch im unteren Rücken wahr. 
Ruhiges und tiefes Atmen ist dann 
oft nicht möglich. Es fühlt sich 

an, als ob die Blockaden den Kör-
per einschnüren, und auch lang-
same Asanas gelingen nur einge-
schränkt. Hier ist die dynamische 
Ausführung von Asanas oft hilf-
reich.
 
 Probieren Sie es einmal aus! 
Zwei Sonnengrüße tun gut, man 
spürt den Körper, richtet sich 

langsam auf. Bei dem 5. Sonnen-
gruß fühlt man sich noch besser, 
bei dem 8. Sonnengruß wächst 
die eigene Zufriedenheit: „Das 
hab ich schon mal geschafft. Ich 
tue etwas für meinen Körper.“ 
Bei dem 10. Sonnengruß kommt 
man langsam ins Schwitzen, und 
die eigene körperliche Grenze ist 
langsam spürbar. Die Bewegungen 

Power Yoga ist voller Schwung

Zum Auftakt wechseln wir für einige Runden 
von der Froschposition in den Hund und dann 

in die Kobra und dann bewegen wir uns im 
Froschspringen durch den Raum.

Frosch Hund Kobra

POWER YOGA
Für alle die Power haben  

und Power brauchen!
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werden vielleicht etwas schlep-
pend. Jetzt ist man mit seinen Ge-
danken nicht mehr bei der Umge-
bung, ist sich nur noch des eigenen 
Körpers bewusst: Einatmen, aus-
atmen, strecken, beugen, wir ge-
nießen die korrekte Ausführung. 
Und dann platzt der Knoten und 
der Körper wird frei. Die Bewe-
gung wird f lüssig, f lexibel, leich-
ter. Der Atem wird frei, vielleicht 
produziert der Körper Schweiß, 
gleichzeitig geht die Bewegung 
leichter. Wir sind ganz im Fluss 
und genießen die Bewegung und 
Harmonie in unserem Körper.

 Hier sind einige Beispiele für 
das Power-Yoga: 

Frosch – Hund – Kobra 

 Zum Auftakt wechseln wir für 
einige Runden von der Froschpo-
sition in den Hund und dann in 
die Kobra und dann bewegen wir 
uns im Froschspringen durch den 
Raum.

Utthita Lolasana 
 Wir stehen gerade, die Arme 
weit gespreizt. Mit dem Einatmen 
strecken wir die Arme ganz nach 
oben, Arme berühren die Oh-
ren, die Hände sind in den Hand-
gelenken abgewinkelt. Mit dem 

Ausatmen beugen wir uns mit 
gestrecktem Oberkörper nach un-
ten. Wir beugen uns so weit, dass 
Kopf und Hände bei gestreck-
ten Armen durch die gespreizten 
Beine so weit wie möglich nach 
hinten schwingen. Mit dem Ein-
atmen richten wir uns wieder bis 
zur vollständigen Streckung auf. 
Wir wiederholen dies 5 x und las-
sen dann zur Entspannung den 
Oberkörper nach unten aushän-
gen. Beim Aufrichten atmen wir 
tief ein, beim Ausatmen entlee-
ren wir das gesamte Atemsystem 
vollständig. Dies wird dadurch in-
tensiviert, dass wir beim Ausat-
men den Ton „Ha“ sagen. Dieser 
kommt aus dem Bauch, wir ziehen 
dabei die Bauchdecken vollständig 
nach innen, das Zwerchfell kom-
plett nach oben. 

 Nicht bei vorbestehendem 
Schwindel, bei Bluthochdruck 
oder  Rückenleiden. Die Übung 
macht vital und aktiv. Sie stärkt 
die Rücken- und Gesäßmuskeln, 
lockert die Hüften und den Na-
cken und aktiviert die Bauch- 
organe.

Druta Utkatasana  
 Wir stehen aufrecht, Füße zu-
sammen und strecken die Arme 
mit der Einatmung nach oben, 
Handf lächen zusammen. Mit 
dem Ausatmen gehen wir ca. 30 
cm nach unten mit gebeugten 
Knien. Mit dem Einatmen gehen 
wir wieder in die aufrechte ge-
streckte Haltung, mit dem Ausat-
men beugen wir die Beine mehr. 
Wir wiederholen dies und gehen 

nach und nach so weit wie mög-
lich nach unten. Die Arme blei-
ben dabei oben und der Oberkör-
per so weit wie möglich aufrecht. 
Anfangs nicht mehr als 5 Runden 
wiederholen. Die Anzahl kann 
gesteigert werden. Knöchel, Knie 
und Hüften geraten dabei unter 
Spannung und werden gestärkt. 
Am Anfang kann man die Fer-
sen vom Boden lösen und zwar so 
lange, bis die Achillessehen f lexi-
bel geworden sind.

 

Vorteil: Rücken- und Beinmus-
keln werden gestärkt, die Gelenke 
werden gekräftigt und f lexibel.

Padahastasana –  
dynamische Version  
 Die Ausgangsposition ist der 
aufrechte Stand, Arme seitlich ge-
rade, Handflächen nach hinten. 
Mit dem Einatmen heben wir die 
Arme nach oben, spannen das Ge-
säß an und strecken uns dann so 

weit wie möglich mit ge-
strecktem Körper und Ar-
men nach hinten, kurz den 
Atem anhalten. Mit dem 
Ausatmen beugen wir uns 
in den Hüften, Oberkörper 
und Arme gerade und beu-
gen uns soweit, dass das Ge-
sicht die Knie berührt und 
die Hände den Boden be-
rühren, wir uns neben den 

Füßen mit den Handinnenflächen 
abstützen. Wir halten die Position 
am Ende jeweils 1-2 Sekunden und 
gehen dann in die Streckung über. 

 Ausübung: 5-10 Runden an 
Anfang, mit mehr Training bis 
auf 30 Runden steigern. Anfangs 
reicht es, wenn die Fingerspitzen 
die Zehen oder die Knöchel be-
rühren, am Ende sollen die Han-
dinnenflächen neben den Füßen 
auf dem Boden aufliegen.

Dolasana 
 Wir stehen aufrecht, Bei-
ne mehr als schulterbreit ge-
spreizt, Füße leicht auswärts 
gerichtet. Die Hände ver-
schränken wir im Nacken, 
die Ellbogen zeigen zur Seite. 
Den Oberkörper drehen wir 
nach rechts zum rechten Bein.
Dann pendelt der Oberkör-
per in gleicher Weise zum lin-
ken Bein, 3 x. Wir wiederho-
len die Übung und beginnen 
diesmal über dem linken Bein. 
Atmung: Mit dem Einatmen 
strecken wir uns bzw richten 
uns auf, mit dem Ausatmen ge-
hen wir nach unten. Beim Hin- 
und Herpendeln halten wir den 
Atem an. Vorsicht: bei hohem 
Blutdruck, bei vorbestehendem 
Schwindel, bei Bandscheiben-
problemen oder Hernien. 

Utthita Lolasana

Druta Utkatasana

Dolasana
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Utthan Pristhasana 
 Ausgangsposition ist die 
Bauchlage, wobei die Arme unter 
der Brust verschränkt sind, die 
Hände fassen die Unterarme. Die 
Beine liegen leicht auseinander. 
Wir kommen mit dem Einatmen 

mit dem Rumpf nach oben und 
ruhen auf den Ellbogen und Kni-
en. Während der Übung bleiben 
die Arme und Ellbogen und die 
Knie an gleicher Stelle. 

 Wir atmen tief ein und mit 
dem Ausatmen bewegen wir den 
Oberkörper gestreckt nach unten 
und kommen mit Kinn und Brust 
so weit wie möglich nach unten 
auf den Boden, Bauch und Gesäß 

sind nach oben gestreckt. Das Ge-
sicht und Stirn berühren die ver-
schränkten Arme. Mit dem Einat-
men kommen wir jeweils wieder 
in die Vierfüßlerposition, mit dem 

Ausatmen kommen wir wieder 
nach unten. Wir wiederholen die 
Position 10 Mal. Die Übung stärkt 
das Zwerchfell und Brust und löst 
Verspannungen im Nacken und 
Rücken.

Variation:

 Wir stützen uns auf die ver-
schränkten Arme und halten den 
gesamten Körper gerade wie ein 
Brett. Mit dem Einatmen sind wir 
gerade in dieser Haltung, mit dem 
Ausatmen strecken wir uns nach 
vorn und berühren mit der Stirn 
den Boden vor den Händen. Wir 
kommen mit dem Einatmen wie-
der nach oben und kommen dann 
mit dem Ausatmen mit der Stirn 
vor den verschränkten Armen 
und Händen auf den Boden. Wir 
wiederholen dies 3-5 Mal. 

Gatyatmak  
Paschimottanasana

 Wir legen uns f lach auf den 
Boden und strecken den gesam-
ten Körper, die Arme halten wir 
gestreckt nach oben, machen uns 
ganz lang. Wir atmen ruhig und 
nehmen den ganzen Körper wahr, 

richten uns gerade aus. Mit dem 
Einatmen kommen wir mit ge-
strecktem Oberkörper nach oben, 
die Arme sind weiter nach oben 
gestreckt. Mit dem Ausatmen 
beugen wir den Oberkörper im 
unteren Rücken und bewegen die-
sen zum Paschimottanasana ganz 
nach vorn. Der Kopf berührt die 
Knie, die Arme und der Nacken 
sind entspannt. Mit dem Einat-
men kommen wir nach oben in die 
aufrechte sitzende Position, mit 
dem Ausatmen gehen wir zurück 
in die liegende Ausgangsposition. 
 Wir sind mit der Aufmerk-
samkeit bei der Atemsynchroni-

zität der Bewegung, bei der auf-
rechten Haltung der Oberkörpers 
und der sorgfältigen Ausführung 
der gesamten Übung. Menschen 
mit hohem Blutdruck, Herzer-
krankungen und starken Rü-
ckenleiden sollen vorsichtig sein 
oder die Übung meiden. Die her-
kömmliche Ausübung des Paschi-
mottonasana ist der dynamische 
Anwendung überlegen, aber die 
letztere regt mehr den Kreislauf 
und die Verdauungsfunktionen 
an, sie macht den Körper f lexib-
ler und steigert die Lebensener-
gie, den Pranalevel im Körper. 

Druta Halasana  
  
 Dies ist die dynamische Vari-
ante des Pf lugs. Man beginnt f lach 
auf dem Boden liegend mit den 
Händen neben dem Körper, Hand-
f lächen auf den Boden. Dabei at-
men wir einige Atemzüge bewusst 
tief und gleichmäßig ein und aus 
und entspannen dabei. Dann 
pressen wir das Gewicht auf die 
Arme, heben mit dem Einatmen 
die Beine gestreckt über den Kopf 
nach hinten und setzen die Ze-
hen dabei hinter dem Kopf auf in 
der Halasana oder Pf lug-Positi-
on. Wir halten diese Position 1-2 

Sekunden und kommen 
dann mit dem Ausatmen 
zurück in die Ausgangs-
position und weiter mit 
dem einigermaßen gera-
den Oberkörper im un-
teren Rücken nach vorn 
gebeugt nach vorn ins 
Paschimottanasana. Wir 
verharren wiederum 1-2 
Sekunden in der Atem-
pause und kommen mit 
dem Einatmen wieder in 
den Pf lug. 

   Die Bewegung erfolgt 
f ließend und gleichmä-
ßig und wird 10 Mal wie-
derholt.  Mit der Auf-
merksamkeit sind wir 
gleichzeitig beim Mani-
pura Chakra. Es soll sich 

auf jeden Fall eine Gegenbewe-
gung mit Streckung von Rücken 
und Brust anschließen. Es ist da-
rauf zu achten, dass keine Positi-
on erzwungen wird oder man sich 
überanstrengt. Die Übung stärkt 
Rücken- und Bauchmuskeln, regt 
die Verdauung an und hilft bei 

Verstopfung. Durch Anregung 
von Leber- und Gallenfunktion 
wird die Gewichtsabnahme un-
terstützt. Bei Leistenbruch, Rü-
cken- oder Nackenproblemen 
und hohem Blutdruck ist diese 
Übung zu vermeiden.

Utthan Pristhasana

Utthan Pristhasana 

Gatyatmak Paschimottanasana

Druta Halasana

Power  
Yoga ist  

ein dyna-
misches 
Training



Wichtig ist, bei  
allem Anspruch, 

die eigenen  
Grenzen wahrzu-
nehmen und zu  

respektieren.
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Ardha Padma 
Halasana 
 
 Dies ist eine ähnliche Übung, 
aber wir beginnen im Sitzen und 
ein Bein in angewinkelt mit dem 
Knie zur Seite. Die Beine sind zu-
nächst gestreckt, Füße nebenein-
ander, der Oberkörper ist aufrecht, 
und die Arme sind neben dem 
Körper mit den Handflächen nach 
unten aufgestützt. Dann beugen 
wir das linke Bein und legen den 
Fuß auf den rechten Oberschen-
kel. Wir atmen bewusst in dieser 
halben Lotusposition.

 Mit dem Einatmen rollen wir 
in dieser Haltung zurück, das ge-
streckte rechte Bein führen wir 
über den Kopf zurück und setzen 
die Zehen hinter dem Kopf auf. 
Wir verharren 1-2 Sekunden dort 
und kommen dann mit dem Ein-
atmen nach oben in die aufrechte 
Haltung und dann nach vorn im 
unteren Rücken den einigermaßen 
geraden Oberkörper so weit wie 

möglich auf das rechte Bein nach 
vorn gebeugt. Arme und Nacken 
sind entspannt. Wir verharren 
wiederum 1-2 Sekunden und kom-
men nach dieser Atempause wie-
der zurück nach oben und zurück 
mit dem Bein nach hinten auf den 
Boden. 

 Wir wiederholen die Asana mit 
dem rechten Fuß auf dem linken 
Oberschenkel. Insgesamt führen 
wir sie Übung 5 Mal mit jeder Sei-
te aus. 

Suria Namaskar: 
 Der Sonnengruß  ist eine dy-
namische Abfolge von Asanas, 
die unterschiedlichem Tempo 
und Ausdauer ausgeführt wer-
den kann. Wichtig ist, bei allem 
Anspruch die eigenen Grenzen 
wahrzunehmen und zu respek-
tieren und die Bewegungen bis in 
jede Kleinigkeit bei aller Dyna-
mik korrekt und bewusst auszu-
führen.

 Es ist sinnvoll, die dynamische 
Ausübung der Asanas mit der sta-
tischen Weise abwechseln. Auch 
Gegenbewegungen sind unbe-
dingt erforderlich. 

Power Yoga macht Spaß!

Power Yoga ist eine ganzheitliche Yoga-Methode. 
Neben dem Kräftigen des Körpers und Erhöhung 
der Beweglichkeit wird auch die Balance trainiert 
und sanft aufgebaut. 

Beim Power Yoga ist darauf zu achten, dass man 
sich nicht überfordert, die Übungen sorgfältig aus-
führt, keine Bewegung erzwingt und Kontraindika- 
tionen auf jeden Fall berücksichtigt. 

Ardha Padma Halasana
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Mit den richtigen Übungen 
kann man gerade mit Rü-

ckenschmerzen vom Yoga sehr 
profitieren. Dabei ist es wichtig, 
die Übungen regelmäßig und täg-
lich anzuwenden und dabei sehr 
sorgsam vorzugehen. Schmerzen 
sind ein Warnsignal des Körpers. 
Daher soll man gerade in diesem 
Fall die eigenen Grenzen respek-
tieren und nur bis an den Schmerz 
heran, aber nicht über die Grenze 
hinweg gehen. 

 Kälte und alle Bewegungen 
und Situationen, die Spannung er-
zeugen, sind zu vermeiden. Wär-
me und Entspannung wirken sich 
günstig aus, ebenso kann eine ge-
stärkte Muskulatur überlastete 
Bereiche stützen. Am besten man 
testet vor der Bewegung, wie der 
Körper auf Vor- oder Rückwärts-

beugen reagiert. Löst eine von 
beiden die Schmerzen aus, so sind 
Übungen in diese Richtung zu 
vermeiden oder in nur sehr gerin-
gem Ausmaß anzuwenden. Wenn 
Beschwerden sich dann langsam 
bessern, kann man die Übun-
gen intensivieren. Am häufigsten 
lösen Vorwärtsbewegungen Rü-
ckenbeschwerden aus. 

 Rückenschmerzen werden 
energetisch durch Blockaden in 
diesem Bereich, oft ausgehend 
vom Solar Plexus verursacht. 
Ursache sind oft andauernde 
Stressbelastungen, die sich am 
Rücken niederlassen. Beschwer-
den werden durch eine Irritati-
on der Spinalnerven ausgelöst, 
die durch eine Verschiebung der 
Wirbel, eine Fehlhaltung oder be-
reits fixierte  Fehlstellung, durch 

eine vorgewölbte Bandscheibe – 
das Polster zwischen zwei Band-
scheiben – oder innere Veren-
gung des Spinalkanals, in dem 
das Rückenmark verläuft, ent-
stehen. Schlechte Arbeitshal-
tung, schweres Tragen, Arbeiten 
in ungünstiger Körperhaltung 
und altersbedingte degenerati-
ve Prozesse wirken sich genauso 
ungünstig aus wie eine schlech-
te Ernährung. Fleisch und Milch-
produkte im Übermaß, Schwein-
f leisch und ungesundes Essen mit 
raffiniertem Zucker, künstlichen 
Stoffen, Mangel an frischem Obst 
und Gemüse verstärken die Dege-
neration von Knochen, Gelenken 
und Weichteilen.

 Die Wirbelsäule ist die Stüt-
ze unseres Körpers. Sie hält uns 
aufrecht. Mit einer bewussten 

Aufrichtung des Körpers geht im 
übertragenen Sinn daher auch 
eine Zunahme der inneren Kraft 
einher. Der Körper entfaltet sich, 
er richtet sich aus, öffnet sich. 
Das Herz geht auf, wir werden uns 
der eigenen Kraft bewusst. In-
nere Ruhe und Gelassenheit und 
Selbstvertrauen nehmen zu. Wenn 
starke Schmerzen auftreten, ge-
ben wir dem Körper am besten 
einige Tage Ruhe und beginnen 
dann sukzessive mit dem tägli-
chen Training. Am besten man 
wendet diese Asanas nicht erst 
an, wenn sich Rückenbeschwer-
den zeigen, sondern schon vor-
sorglich vorher.

Padotthanasana/Supta 
Pawanmuktasana
 
 Wir legen uns gerade auf den 
Boden, richten uns aus. Dann zie-
hen wir das rechte Bein an und 
umfassen das Bein unterhalb des 
Knies mit beiden Händen. Mit 
dem Ausatmen kommen wir mit 
dem Oberkörper nach oben und 
halten den Atem an, bis der Ei-
natemimpuls kommt. Dann legen 
wir mit dem Einatmen den Ober-
körper ab, strecken das rechte 
Bein nach oben und legen es lang-
sam mit der Ausatmung ab. Wir 
wiederholen die gleiche Übung 
mit dem linken Bein. 

 In gleicher Weise heben wir 
angewinkelt beide Beine an und 
atmen weiter. Nach dem Ausat-
men heben wir den Oberkörper an 
und legen den Körper wieder mit 
der Ausatmung ab.

 Alternativ halten wir den 
Oberkörper und atmen gleich-
mäßig. Das stärkt Rücken- und 
Bauchmuskeln sowie den Nacken.
Aus der liegenden Position he-
ben wir mit dem Einatmen lang-
sam das rechte Bein nach oben 
und halten es in der ersten Run-
de für einen Atemzug, dann für 
2 und danach für mindestens 3 
Atemzüge. Wir atmen tief in den 
Bauch, und die Bauchdecken be-

wegen sich auf und ab dabei. Das 
linke Bein liegt völlig entspannt. 
Die Abwärtsbewegung des rech-
ten Beins erfolgt mit dem Ausat-
men. Dann wiederholen wir alles 
mit dem anderen Bein.

Supta Udarakarshana- 
sana

 Die Rotation tut gerade bei Rü-
ckenbeschwerden gut. Wir begin-
nen in der Mitte und stellen erst 
einmal beide Beine angewinkelt 
auf. Wir atmen tief ein und lassen 
mit dem Ausatmen beide Beine so 
weit wie möglich erst zur einen, 
dann zur anderen Seite gleiten. 
Die Arme sind bequem hinter 
dem Kopf verschränkt und halten 
den Oberkörper dabei gerade.

 Wir entspannen in der Kinds- 
position, Vajrasana, dehnen und 
entspannen dabei den Nacken und 
den ganzen Rücken.                                                            

Acharya Sasidhar  
zeigt wie es geht

Das tut dem  
Rücken gut

Sri Sai Prana Yoga :®

Foto: Rainer Sturm  / pixelio.de
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Kapotasana

 Die Taube ist eine hilfreiche 
Übung mit einer Rückwärtsbeuge.
Um nicht zu überstrecken, spannen 
wir in der Rückbeuge das Gesäß 
an. Wir beginnen, indem wir das 

rechte Bein unter dem Körper an-
winkeln. Das Bein liegt in der Kör-
perlinie. Das linke Bein strecken 
wir aus, die Hände auf dem Boden 
neben dem vorderen Knie aufge-
stützt. Mit dem Einatmen strecken 
wir den Oberkörper nach oben und 
mit angespanntem Gesäß weiter 
nach hinten. Wir bleiben für eine 
angenehme Zeit in der aufgerich-
teten Position und gehen mit dem 
Ausatmen in umgekehrtem Ablauf 
zurück in die Ausgangsposition, 
um die Übung dann mit dem ande-
ren Bein zu wiederholen.

Vyaghrasana

 Ausgehend von der Vierfüßler-
position heben wir das rechte Bein 

und abwechselnd das linke Bein 
gestreckt an. Wir halten das Bein 
zunächst für 1 Atemzug, dann für 
zwei und in der dritten Runde für 
2 Atemzüge. In jeder Runde füh-
ren wir die Übung jeweils mit bei-
den Seiten aus. 

Matjariasana – die Katze

 Atemsynchron ziehen wir den 
Rücken nach oben, machen ihn 
ganz rund und gehen dann in die 

gestreckte Haltung, in der wir den 
Kopf nach oben heben. Dabei kön-
nen wir den Rücken mit der Ein-
atmung oder mit der Ausatmung 
rund machen und nach oben zie-
hen, beides ist möglich. Diese 
Übung mobilisiert die Wirbelsäule 
und die gelenkigen Verbindungen 

zum Kreuzbein und Schultergürtel.
Wir legen uns in die sog. TV-Posi-
tion, stützen den Kopf dabei ent-
spannt in die aufgestützten Arme 
und atmen entspannt. 

Das Boot – Navasana

 Erst mit der einen Seite, dann 
mit der anderen heben wir ge-
streckt gekreuzt erst Bein und 
Arm auf der einen, dann auf der 

anderen Seite. Wir halten die Po-
sition wiederum zuerst für ei-
nen, dann für zwei, dann für drei 
Atemzüge. Der nach vorn ge-
streckte Arm dient als Stütze, den 
anderen Arm legen wir auf den 
Rücken.

 Nach einer ausreichend lan-
gen entspannenden Phase der be-
wussten Bauchatmung heben wir 
gestreckt beide Arme und Beine 
an sowie den Kopf. Man kann da-
bei das Bein gestreckt heben oder 
alternativ mit dem anderen Arm 
halten und dabei die Streckung im 
Bauch, Oberschenkel und im Be-
reich der inneren Bauchmuskeln, 
die die Hüften bewegen, aktivie-
ren. Ausgangs- und Endposition 
des „Bootes“ ist die vollkommen 
ausgestreckte Haltung in Bauch-
lage.

Salabasana – die Heu-
schrecke 

 Wir legen beide Arme ge-
streckt unter den Körper. Dabei 
liegen bestenfalls die Handf lä-
chen auf dem Boden in der Mit-
te im Schambereich. Falls dies 
nicht möglich ist, legen wir beide 
Hände zu Fäusten geballt in die 
Leistenregion bds. oder die gefal-

teten Hände in die Mitte in den 
Schambereich.

 Wir atmen tief in den Bauch 
und heben dann mit dem Einat-
men erst das rechte,dann das lin-
ke Bein gestreckt nach oben. Der 
Körper bleibt dabei gerade und 
kippt nicht zur Seite. Mit dem 
Ausatmen legen wir das Bein nach 
einem, dann nach 2, dann nach 
drei Atemzügen wieder ab. 

 Nach einer kurzen Erholung 
setzen wir die Übung fort, indem 
wir mit der Einatmung beide Bei-
ne gestreckt nach oben heben und 
die Füße dabei möglichst anein-
ander halten.

Wir kommen zur Kobra 
oder Budjangasana

 Von dieser Asana gibt es viele 
Varianten. Hier liegen wir als Aus-
gangsposition auf dem Bauch, set-
zen den Kopf auf Stirn oder Kinn 
auf und die Hände in Brusthöhe 
neben dem Körper. Die Ellbogen 
sind  nach oben gerichtet und lie-
gen möglichst dicht am Körper.

 Mit dem Einatmen heben wir 
zunächst den Kopf, dann den 

Oberkörper an und blicken nach 
oben. Auf den Händen ist kaum 
oder kein Gewichts. Wir heben 
die Hände vom Boden und atmen 
gleichmäßig und tief. Die Beine 
sind entspannt und das Gesäß we-
nig angespannt.
 Mit dem Ausatmen legen wir 
den Oberkörper ab und gehen in 
die Entspannungsposition.

 Zur Steigerung führen wir die 
Arme nach vorn und halten sie 
weiter nach oben. Der Atem geht 
dabei ruhig. Oder wir legen vor 
dem Körper die Hände jeweils auf 
die Unterarme des anderen Arms 
aufeinander.

 In der nächsten Variante stre-
cken wir beide Arme nach hinten 
und falten die Hände auf dem Rü-
cken. Den Kopf legen wir gerade 
vorn auf und heben ihn mit dem 
Einatmen ebenso wie den Ober-
körper nach oben. Die Arme zie-
hen wir in Richtung Füße. Dies 
hilft, den Oberkörper vorn weiter 
aufzurichten.

 Die Hände bei der Aufrichtung 
des Oberkörpers mit den Hand-
f lächen auf den unteren Rücken 
zu legen bedeutet eine besondere 
Herausforderung. Damit stabili-
sieren wir diesen Bereich, öffnen 
den Brustkorb mehr und stärken 
Brust-, Rücken-, Bauchmuskeln 
und Nacken besonders.
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Sehr gerne berichte ich aus meinen Erfahrungen, dem 
Wachsen und dem Lernen mit Sri Sai Pranayoga.

Vor nunmehr sieben Jahren begann meine Ausbildung zu Sri Sai 
Prana Yoga – Lehrerin und hält fortwährend an. In dieser Aus-

bildung ist mir klar geworden, dass das Lernen immer weiter geht, und 
dafür bin ich sehr dankbar. 

 Die Yogaausbildung erwies sich als eine der besten Entscheidungen 
für mich. Wie bei so Vielem, sollte es eigentlich eine eigene Erfahrung 
werden, nur für mich. Mein Beweggrund war, etwas zu erlernen, das 
für mich persönlich gut ist und zwar zunächst nur auf der körperli-
chen und mentalen Ebene. Aber ich bemerkte sehr schnell, dass es da 
noch mehr gibt. Auf dieses „mehr“ war ich neugierig. Deshalb ent-
schied ich mich, Yoga in seinem Ursprungsland zu erlernen, in Indien.
Ein geheimnisvolles, gleichzeitig interessantes Land  mit ganz anderen 

als unseren Verhältnissen. Be-
geistert haben mich gleich die 
warmherzigen, fröhlichen und 
neugierigen Menschen. Dabei 
war die Begegnung vor allem 
zweier Menschen von großer 
Bedeutung. Ich durfte viel von 
ihnen lernen und darf es noch 
immer: Master Sai Cholle-
ti und Acharya Sasidhar, zwei 
spirituelle und erfahrene tra-
ditionelle Yoglehrer und di-
rekte Schüler von Grandmas-
ter Choa Kok Sui.

 Sie beide mit ihrer Leich-
tigkeit, ihrer Heiterkeit und 
Gelassenheit und gleichzeitig 
auch ihrem Respekt sowie ihre 
Stärke zu erleben ist eine wah-
re Freude. Welch unschätzba-
rer Wert für uns, mit ihnen die 
Yogalehrerausbildung  absol-
vieren zu können.

 Ich kann mich noch genau 
erinnern wie ich am Tag der 
Zertifikatsübergabe von Mas-
ter Sai hörte: „Nun das Zerti-
fikat für Elke, die ja die Yoga-
lehrerausbildung nur für sich 
gemacht hat.“ Er wusste be-
stimmt schon, dass alles an-
ders kommen würde. Frisch 
von der Ausbildung zurückge-
kehrt, empfingen mich schon 
viele erwartungsvolle Inter-
essenten für das Sri Sai Prana 
Yoga. 

 So dauerte es auch nicht 
lange, und die Kurse wuchsen. 
Aus Kursen mit 8-10 wurden 
bald Kurse mit 16 Teilnehmern 
und mehr. Der Altersbogen 
in meinen Gruppen spannt 
sich von 18 bis 72 Jahren. Da-
bei ist die Zusammensetzung 

der einzelnen Gruppen im-
mer passend, so dass sich je-
der wohl und in angemessener 
Weise gefordert fühlt. 

 Mein erster Yogaraum wur-
de bald zu klein, und so musste 
ich mich nach etwas größerem 
umsehen. Nach  geduldiger 
Suche und ebenso geduldigen 
Mietverhandlungen kann ich 
nun gleich ein ganzes Dach-
geschoß „mein Eigen“ nennen. 
Für eine so gute Sache wie das 
Sri Sai Pranayoga, die Prana-
heilung und das ArhaticYoga 
muss man auch eben auch mal 
risikofreudig sein. 

 Nun gibt es uns seit No-
vember 2012 in diesem wun-
derbaren und kraftvollen 
Haus, erbaut zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Inzwischen hat 
sich unser Sri Sai Pranayoga-
zentrum  in Eisenach und dem 
weiteren  Umkreis fest etab-
liert. An vier Wochentagen 
biete ich 1 bis 3 Kurse pro Tag 
an. 

 Im Moment bin ich zwar 
die einzige Sri Sai Pranayo-
galehrerin in diesen Räumen, 
aber es gibt Interessenten für 
die Lehrerausbildung. So ist 
abzusehen, dass wir bald ein 
Team von Yogalehrern sein 
werden und ich demnächst mit 
Unterstützung rechnen kann.

 In unserem Zentrum fin-
den regelmäßige, meist am 
Samstag, öffentliche 2-Herz-
meditationen statt. Diese wer-
den angeleitet durch Klaus 
und Barbara Kremer aus Bad 
Hersfeld. 

      Yogaschule  
Eisenach

Prana Yoga, Klang und Körper-
balance in schöner Atmosphäre 

Private Physiotherapie

Elke Köhler 
Hermannstraße 4 

99817 Eisenach 
Phone 03691-748174 

Mail: yogaschuleeisenach 
@online.de
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 Durch die Unter-
stützung der Prana-
gruppe aus Bad Hers-
feld hat sich  eine feste 
Arhaticgruppe zusam-
men gefunden, die re-
gelmäßig 1x im Monat 
die höheren Meditati-
onstechniken prakti-
ziert. Ein guter Aus-
tausch findet auch mit 
den Übungsgruppen 
aus Erfurt und Bad Lie-
benstein statt. 

 Wir sind immer 
wieder offen für Zu-
sammenarbeit und 
Austausch mit anderen 
und für passende ande-
re Veranstaltungen in 
meinen Räumen. Kürz-
lich war haben wir z.B. 
eine interessante Zeit 
mit dem Yogalehrer 
Anil Kurmar. 

 Auch Claudia We-
ber aus Neu Isenburg 
hat uns schon besucht 
und uns dem eigenen 
Ausdruck im spiri-
tuellen Malen näher 
gebracht. Sie hat mit 
uns frei gemalt und 
uns ihre wunderba-
ren Pranagenerato-
ren erläutert. Seitdem 

schmücken ihre  Bilder 
unseren Raum und ent-
falten ihre energetische 
Kraft. Die Räume sind 
damit noch wertvoller 
für uns geworden.

 Ein besonderes Se-
minar duften wir im 
Sommer 2013 mit Mas-
ter Sai Cholleti erleben. 
Es ist immer wieder ein 
sehr besonderes Erleb-

nis, wenn der persönli-
che Lehrer in das Zent-
rum kommt und alle die 
Möglichkeit haben,  ihn 
kennen zu lernen. Na-
türlich haben wir es alle 

sehr genossen und freu-
en uns schon auf dem 
02.August in diesem 
Sommer. Dann wird 
Master Sai bei uns das 
Seminar „Hinduismus 
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Wir beginnen die Übung in der 
Grundposition der Katze, der Mar-
jariasana. Wir setzen dann die Ze-
hen auf, strecken die Knie, bewe-
gen die Schultern nach vorn und 
bringen das Gesäß so weit herun-
ter, dass wir den ganzen Körper 

gerade wie ein Brett halten. Die 
Arme sind senkrecht und der Blick 
ist nach vorn fokussiert. Wir sind 
uns des ganzen Körpers bewusst.
Im Weiteren verlagern wir das Ge-
wicht auf einen Arm und legen den 
anderen gebeugt auf den Rücken.

Wir halten die Position für eini-
ge Atemzüge, atmen gleichmäßig 
und ruhig und steigern die Dauer 
mit der Zeit. Zum Ende beugen wir 
wieder die Knie und entspannen in 
der Marjari (Katzen-) oder Shash-
anka(Kaninchen) Position. 

enthüllt“ abhalten. Ich bin schon 
sehr gespannt darauf und alle In-
teressierten sind voller Vorfreude.

 Am Ende meiner Yogalehrer-
ausbildung hätte ich nicht er-
wartet, dass das Sri Sai Prana 
Yoga solchen Umfang in meinem 
Leben einnehmen und sich das 
Ganze einmal so entwickeln wür-
de. Heute bin ich sehr dankbar 
dafür, denn damit hat sich nicht 
nur persönlich, sondern auch be-
ruf lich viel für mich verändert. 

 Unsere Zielsetzung ist es, hier 
einen Raum für die eigene Ent-

wicklung zu schaffen, gemeinsam 
den Weg des Yoga zu gehen, Yoga 
in unser Leben zu integrieren, 
das eigene Potential zu erkennen 
und zu verwirklichen.

 Für Yogalehrer gibt es am 
13./14. September ein Refresh- 
er-Seminar mit Acharya Win-
fried Pfliegel (Kosten € 150). An-
meldung nehme ich gern schon 
jetzt entgegen, denn die Plätze 
sind begrenzt.

Mein tiefer Dank gilt all unseren 
Kursteilnehmern, denn ohne 
sie könnte Sri Sai Pranayoga hier 

nicht umgesetzt werden. Danke 
an alle! 

 Mein persönlicher Dank geht 
an Archarya Sachydar und Mas-
ter Sai Cholleti, die uns unter-
richten und anleiten, an unse-
re vielen Helfer und Unterstützer 
und an meinen Mann, denn ohne 
sie bzw. ihn wäre die alles nicht 
möglich. Atmas Namasté.

 Elke Köhler und das ganze 
Team des Sri Sai Prana Yogazen-
trums Eisenach

Neuer Kurs  
Sri Sai Pranayoga  
ab 04.03.2014

Dienstags
16.45-18.15 Uhr, 
18.30-20.00 Uhr, 
20.15-21.45 Uhr

à 90 Min € 12.00 
Erstattung über 
KK möglich

Werneburgstr.11, 
99817 Eisenach,  
Anmeldung: 
Tel.: 03691-748174

Kurstitel  Zeiten  Preis  Besonderheiten  

Neuer Kurs  
Sri Sai Pranayoga  
ab 12.03.2014

Mittwochs
16.45-18.15 Uhr, 
18.30-20.00 Uhr, 
20.15-21.45 Uhr

à 90 Min € 12.00 
Erstattung über 
KK möglich

Gemeindehaus,  
37293 Herleshausen,  
Am Anger, Anmeldung:  
Tel.: 03691-748174

Neuer Kurs  
Sri Sai Pranayoga  
ab 06.03.2014

Donnerstags
17.45-19.15 Uhr, 
19.30- 21.00 Uhr

à 90 Min € 12.00 
Erstattung über 
KK möglich

Werneburgstr.11, 
99817 Eisenach,  
Anmeldung: 
Tel.: 03691-748174

Kraft &  
Balance
Kraft &  

Balance

Die besondere Asana:  
Santolanasana + Varianten
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 Mit der Aufmerksamkeit sind wir am 
Manipura-Chakra, das im Rückenbereich 
auf Nabelhöhe liegt. Mit der Zeit kommen 
wir zu einer Wiederholung der Übung bis 
zu 5 Mal.

Variante 1:

 In der Endpo-
sition heben wir 
langsam den linken 
Arm, halten den Körper weiter gerade und 
verlagern uns zur rechten Seite, so dass die 
Brust nach vorn zeigt. Die Außenseite des 
rechten Fußes ruht fest auf dem Boden und 
der linke Fuß darauf. Den oberen Arm le-
gen wir gerade auf dem Rumpf und Hüfte 
ab und halten uns in der Balance. Am Ende 
bewegen wir uns zurück zur Ausgangspo-
sition. 

 Auch diese Variante üben wir mit jeder 
Seite bis zu 5 mal.

Variante 2:

 Wir gehen vor wie in der Variante 1. 
Am Schluß legen wir aber den Arm nicht 
auf dem Körper ab, sondern heben ihn ge-
rade und ganz gestreckt nach oben bis in 
die Fingerspitzen. Wir drehen auch den 
Kopf und blicken zur Hand nach oben.

 Diese Asana führt zu innerer Ruhe 
und Balance , verstärkt inneres Gleichge-
wicht und Harmonie. Körperlich stärkt es 
die Muskeln der Arme, des Nackens, der 
Schultern und auch der Hüften und die 
Rückenmuskulatur

 Wir atmen während der Grundübung 
gleichmäßig und ruhig, wir öffnen uns mit 
der Einatmung zur Seite und können bei 
der Wendung zur Seite und beim Heben 
des einen Arms den Atem anhalten. Mit 
der Rückkehr in die Grundposition atmen 
wir aus.

Sri Swami Rama lebte in der Zeit 
von 1925 bis 1996. In diesem 

faszinierenden Buch beschreibt er 
die Begegnungen mit verschiede-
nen spirituellen Lehrern und hei-
ligen Meistern im Verlauf seiner 
Ausbildung und Entwicklung. 

 Sri Swami Rama ist ein bedeu-
tender Yoga Meister des 20. Jahr-
hunderts. Mit unerschütterlichem 
Vertrauen folgte er der Führung 
seines Lehrers, der ihn durch sein 
ganzes Leben begleitet und ihn 
auf seine Arbeit in der westlichen 
Welt vorbereitet. Er durchquert 
dabei die gesamte Region des Hi-
malaya, begegnet vielen besonde-
ren spirituellen Lehrern. In sei-
nen Aufzeichnungen lässt er uns 
an den Erlebnissen und Lehren 
teilhaben, die ihm die Weisen des 
Himalaya vermitteln. Manche der 

Swamis beeindrucken ihn durch 
aufsehenerregende Fähigkeiten, 
und in seiner Unerfahrenheit fas-
zinieren ihn diese für begrenzte 
Zeit. Doch letztendlich lernt er zu 
differenzieren und hält sich an die, 
die ihm brauchbare Lehren auf 
seinem Weg bieten. 

 Diese Autobiographie liest sich 
wie ein Abenteuerroman. Jedes der 
Kapitel enthält Weisheiten, die wir 
für unseren eigenen Alltag und die 
spirituelle Praxis nutzen können. 
Das Buch ist tiefgründig, höchst 
interessant und lehrreich, dabei 
unterhaltsam, auch amüsant und 
in jeder seiner Aussagen wertvoll 
und von nützlichem und prakti-
schem Gehalt. Gerade für die, die 
schon heilige Orte im Himalaya 
erlebt  und die betörende Energie 
dort wahr genommen haben, lässt 
dieses Buch das intensive Erlebnis 
wieder aufleben und weckt erneut 
die spirituelle Sehnsucht.

 In Liebe und Selbstlosigkeit er-
kennt Swami Rama die höchsten 
Ziele des Lebens. Das Buch zeugt 
von tiefer Spiritualität und ver-
mittelt uns Wahrheit und Wissen 
in einfacher verständlicher Wei-
se. Wir erleben seinen Lebensweg 
mit, und nach den Jahren im Hi-
malaya nimmt Swami Rama seine 
Bestimmung wahr, die Weisheits-
botschaften der Himalaya-Meis-
ter in den Westen zu tragen. 1971 
gründete er eine gemeinnützige 
Organisation mit inzwischen vie-
len Zweigstellen: The Himalay-
an International Institute of Yoga 
Science und Philosophy of the 
U.S.A. In seinem Sinne werden 
dort westliche und östliche Lehren 
und Methoden im Bereich Erzie-
hung, Gesundheit und Forschung 
entwickelt, die allen Menschen 
heute und auch uns in der westli-
chen Welt dienen. 

Unter Meistern  
im Himalaya

SRI SWAMI RAMA    

Swami Rama  

„Unter Meistern  
im Himalya“ 

Autobiographie  

Stb Band Nr. 67484 

ISBN 978-3-89767-484-4

Quelle:  

Asana Pranayama Mudra Bandha  

Swami Satyananda Saraswati
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Hamburger
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, 
ob Du Yoga machst oder noch keins,
Bist ein armer Wicht, weßt Du dies denn noch nicht?

Yoga kommt von der Waterkant
Ist dort seit Jahrhunderten wohl bekannt
Bevor es seinen Weg nach Indien fand
An der Alster, an der Elbe an der Bill,
rufen wir jedem zu, der es hören will:

Ahoi, wir sind die Hamburger Yogis,
Yoga  ist unser ganzes Pläsir
Und für den lachenden Buddha,
stehen wir zum Sonnenaufgang auf der Pier.

Ursprungsland des Yoga ist Indien, aber hätten Sie gedacht, dass Yoga in Hamburg auch eine 
lange Tradition hat? Sehen Sie im Folgenden die typisch Hamburger Varianten:

Yoga
Verrmaster

Auf dem 
Strich stehen

Kiezkicker

Flaute
Laues
   Windchen

Scharfe
   Briese

Orkan

Bordsteinschwalbe
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       Deutschland 
  meditiert 

Welch gute Nachricht:  
„Deutschland meditiert“ 

hat sich etabliert. Und wenn 
eine Veranstaltung an einem be-
stimmten Ort stattgefunden hat, 
gibt es oft gleich Nachfrage für 
das nächste Meditationstref-
fen, und schon beginnt die neue  
Planung.

 Immer mehr Menschen fin-
den Gefallen an Meditationen 
und nehmen war, wie sie mit der 
inneren Ruhe wieder Zugang zu 
der ihnen inne wohnenden Kraft 
erlangen, die den Körper befä-
higt, selbst zu heilen. Die Bedeu-
tung von Meditationen für die 
eigene körperliche Gesundheit, 

die innere Harmonie und spi-
rituelle Entwicklung ist inzwi-
schen in allen Kreisen bekannt 
und unbestritten. 

Sowohl bei Menschen, die re-
gelmäßig meditieren als auch 

bei denen, für die Meditation 
nicht zur regelmäßigen Gewohn-
heit gehört kommen die Veran-
staltungen sehr gut an und finden 
großen Anklang,- insbesondere 
dadurch, dass Master Sai Cholleti 
durch die Meditation führt. Schon 
die Gegenwart von Master Sai ist 
wohltuend, und seine einleitenden 
Worte sind stets inspirierend.

 Der Sri Sai Verein für Yoga und 
Meditation e.V. fördert die Veran-
staltungen im Rahmen der Reihe 
„Deutschland meditiert“. Dabei 
findet jede Stadt ihre eigene be-
sondere Form der Veranstaltung.

Hamburg meditiert

 Ende letzten Jahres, gerade am 
Nikolaustag, fand wieder „Ham-
burg meditiert“ statt. Trotz eines 
Unwetters an dem Tag mit Orkan, 
Überschwemmungen, Eisglätte 
auf den Straßen und Kälte war der 
Raum fast bis zum letzten Platz 
gefüllt. Draußen gab es Sturm und 
Schneeregen- und drinnen schlu-
gen unsere Herzen hoch. Ca. 300 
Teilnehmer fanden sich in einer 
besonderen Location im Zent-
rum Hamburgs ein und genos-
sen einen herrlichen Meditations-
abend voller Informationen durch 
den Vortrag von Master Sai und 
eine betörende und sehr beson-
dere Meditation. Als besonders 
schöne Ergänzung sang Kai-Ma-
ren Taafel-Gilgenberg, eine der 
Hamburger Prana-Lehrerinnen, 
für uns das Ave-Maria.

 Zum ersten Mal haben wir ei-
nen besonderen Raum, das chi-
nesische Teehaus getagt. Es ist 
ein orginale Nachbildung eines 
Anwesens in Shanghai und Kul-
turzentrum,- ein sehr passendes 
Haus für eine außergewöhnliche 
Veranstaltung! 

 Alle, die Unterstützung für 
solche Veranstaltungen gebrau-
chen können, sind herzlich einge-
laden, sich beim Vorstand des Sri 
Sai Vereins zu melden. Und wir 
sind sehr gespannt auf weitere Be-
richte und Fotos.

 Auf der nächsten Seite sehen 
Sie, wo Sie Master Sai in einer 
Veranstaltung „Städte meditieren“ 
erleben können.



Alle Gewürze (außer Korianderpulver 
und Garam Masala) in heißem Öl an-
schwitzen. Das Öl muss so heiß sein, 
dass die Senfsamen springen.

Die Linsen waschen und zu den  
Gewürzen geben, umrühren und  
1 Minute weiterbraten.

Das heiße Wasser dazugeben und 
aufkochen. Eine weitere Herdplatte 
auf Stufe 1 erhitzen und den Topf auf 

dieser Platte 15 Minuten bei ge-
schlossenem Deckel weitergaren.

Danach Deckel öffnen, Wasser des 
Deckels in den Topf abtropfen lassen, 
Korianderpulver und Garam Masala 
dazugeben und umrühren.

Deckel für 2 Minuten wieder ver-
schließen. Anschließend mit Salz 
abschmecken und Deckel für weitere 
2 Minuten schließen.

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

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

Indische Küche

SAI CHOLLETI‘S

Indische Küche
SCHNELL – GESUND – VEGETARISCH

Innere Studien Verlag



Kochrezepte zum sammeln!

Mung-Daal


2-3 TL Öl oder Ghee
1/2 Tasse Daal
1/2 TL Kreuzkümmel
1/4 TL Senfsamen
1/2 TL Kurkuma

1/2 TL geriebenen Ingwer
1 1/2 Tassen heißes Wasser
1/2 TL Korianderpulver
1/4 TL Garam Masala
1 TL Salz
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Termin Stadt meditiert Kontakt

03. Juni 2014 Schwarzwald meditiert Ingrid Hirzle, ingrid.hirzle@ingrid-bau.com

24. Juni 2014 Chemnitz meditiert Martha Wittekindt, marthaw@web.de

08. Juli 2014 Rhein-Erft-Kreis meditiert Ursula Engels, ursulaengels@gmx.net

16. September 2014 Dieburg meditiert Beate Brand, beate.brand@web.de

07. Oktober 2014 Oldenburg meditiert Tanja Meier, prana@ewetel.de

07. November 2014 Köln meditiert Dr. Kasimir Straubert, kasimirstraubert@yahoo.de

11. November 2014 Mannheim meditiert Anja v. Offern, anja@vanoffern.net

04. Dezember 2014 Schwerin meditiert Angela Breda, pmm-heilweisen@gmx.de

05. Dezember 2014 Hamburg meditiert Dr. Christa Wirkner-Thiel, prana@drwt.de

09. Dezember 2014 Nürnberg meditiert Jan Förster, jan.foerster@pranaraum.de

Städte-Meditationen mit Master Sai:
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  … verspricht Dr. Timothy 
McCall in seinem Buch „Yoga as a 
medicine“. Nach seiner Erfahrung 
ist Yoga eine der wirksamsten Me-

thoden, um akuten wie chroni-
schen Beschwerden zu begegnen. 
Nach seiner jahrzehntelangen 
ärztlichen Erfahrung kann Yoga 
Stress reduzieren, die Flexibilität 
erhöhen, inneres Gleichgewicht 
herstellen, für allgemeine Kraft 
sorgen, Verletzungen vorbeugen, 

die Abwehr stärken, die Sauer-
stoffaufnahme und Stoffwechsel 
verbessern, psychische Ausgegli-
chenheit herstellen, Ängste und 
Depressionen verbessern und, was 
hier für uns von besonderem In-
teresse ist, den Blutdruck günstig 
beeinf lussen und senken.

 Üblicherweise ist im Fal-
le von Bluthochdruck bei be-
stimmten Asanas, insbesondere 
bei Umkehrübungen, und bei in-
tensiven Atemübungen Vorsicht 
geboten. Der Druck vor allem 
auf Kopf und Gehirn könnte zu 
Überlastung und Verletzung von 
ohnehin unter Druck stehenden 
Blutgefäßen führen. Eine Ge-
hirnblutung wäre die Folge.  

 Der Blutdruck ist f lexibel 
und passt sich dem Bedarf an. In 
Ruhe und Entspannung sinkt der 
Blutdruck, bei Aufregung und 
körperlicher Anstrengung steigt 
er an. Der Körper nutzt Blut-
druck, Puls und die Spannung 
in den Gefäßwänden, um eine 
gleichmäßige Blutversorgung 
zu gewährleisten. Wird zum 
Beispiel die Durchblutung da-
durch vermindert, dass das Herz 
langsamer schlägt, so steigt der 
Blutdruck. Man nennt dies ei-
nen Bedarfsbluthochdruck. Ver-
ringert sich das Volumen in den 
Blutgefäßen durch Blutverlust, 
so steigen Blutdruck und Puls 
kompensatorisch an. Ist insbe-
sondere an sensiblen Stellen im 
Körper, wie z.B. im Bereich der 
Nieren, ein Blutgefäß verengt, so 
baut der Körper einen höheren 
Druck auf, um das Hindernis in 
dem Blutgefäß zu überwinden. 
Der Körper verfügt zudem über 
eigene Mechanismen, um einen 
erhöhten Blutdruck herunter zu 
regulieren.

 In den seltensten Fällen findet 
man ärztlicherseits einen Grund 
für einen Bluthochdruck. Ganz 
selten sind hormonelle Störun-
gen der Schilddrüse oder der Ne-
bennieren oder eine Verengung 

der Nierenarterien die Ursache. 
Häufiger lösen spannungsbela-
dene Lebenssituation, ständige 
Überlastung, Ängste, Sorgen und 
anhaltende Konf likte bei ent-
sprechender Disposition einen 
Anstieg des Blutdrucks aus.

 Ein normaler Blutdruck 
liegt bei 120/80 mm Hg, 

der Puls normalerweise bei 
60 – 90 Schlägen pro  

Minute. 

Ab einem Wert von  
140/85 beginnt die Behand-

lungsbedürftigkeit. 
 
 Jeder reagiert unterschied-
lich auf hohe oder niedrige Blut-
druckwerte, je nachdem woran 
man gewöhnt ist. Ein Anstieg 
des Blutdrucks ist den Men-
schen oft anzusehen, und vie-
le kennen selbst die Symptome: 
das Gesicht wird rot, sie begin-
nen zu schwitzen, der Atem geht 
schnell. Manchen wird schwind-

lig, sie verspüren einen Kopf-
druck oder –schmerzen oder 
Druck und Enge in der Brust.

 Es ist normal und oft erfor-
derlich, dass körperliche An-
strengung den Blutdruck erhöht, 
aber nur in Maßen. Die Höhe 
des Blutdrucks variiert, damit 
die Durchblutung aller Berei-
che unseres Körpers möglichst 
konstant gehalten und auch ei-
nem erhöhten Bedarf angepasst 
wird. Es gibt vielfache Sensoren 
im Körper, die den Druck in den 
Blutgefäßen registrieren. Auch 
das Herz- und Kreislaufsystem 
ist so konstruiert, dass es in sei-
ner Funktion durch körpereige-
ne Regelkreise und Mechanis-
men kontrolliert, harmonisiert 
und dem Bedarf angepasst wird. 
Auf einen zu hohen Blutdruck 
reagiert der Körper durch eine 
Senkung der Pulsrate und des 
Gefäßtonus. Vermittelt werden 
all diese regulatorischen Pro-
zesses durch bestimmte Boten-         Mein 

  Blutdruck ist hoch…  
Ist Yoga dennoch etwas  
               für mich?

Um das Yogaprogramm 
für den Einzelnen zu 

gestalten, sind regelmä-
ßige Blutdruckkontrollen 

hilfreich.

«  Yo g a  k a n n  
I h r  L e b e n  

v e r ä n d e r n  »

Foto: hamma  / pixelio.de
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Menschen mit hohem Blutdruck  
sollten alle körperlichen und auch 
Atemübungen nur in dem Ausmaß  

betreiben, dass sie sich nicht  
übermäßig angestrengt fühlen. 

Wichtig ist die Regelmäßigkeit  
der Yogapraxis und eine  

langsame Steigerung.

stoffe und Hormone, deren Aus-
schüttung oder Hemmung durch 
Wahrnehmungen in der Peri-
pherie des Körpers in Gang ge-
setzt  und durch übergeordnete 
Zentren im Gehirn  im ganzen 
Körper veranlasst werden. 

Doch wie gehen wir in  
der Praxis als Betroffene oder  
YogalehrerInnen damit um? 

Wie weit dürfen sich  
Hypertoniker belasten und  
welche Asanas sollten sie  
vermeiden? 

 Immer gilt: kein Risiko, mit 
Bedacht die Asanas und Belas-
tung steigern und dem Befinden 
und Fähigkeit des Einzelnen an-
passen. Viele kennen die eige-
nen Warnsignale und wissen die 
Symptome einzuschätzen. Diese 
gilt es unbedingt zu respektieren. 
Übersteigerter Ehrgeiz ist schäd-
lich. Bei regelmäßiger Yogapra-
xis nimmt die Leistungsfähigkeit 

ohnehin sukzessive zu. Will man 
dies erzwingen, so läuft man Ge-
fahr, dass der Körper Schaden 
nimmt. Und eine solche Haltung 
passt auch nicht zum Yoga.
 

 Gerade für Hypertoniker ist es 
entscheidend, durch milde Atem-
übungen, durch bewusstes Wahr-
nehmen des Körpers und aufmerk-
same Auswahl und Übung der 
Asanas synchron mit dem Atem 
zur inneren Ruhe zu kommen und 
diese zu bewahren. Treten Zei-
chen des erhöhten Blutdrucks auf, 
so geht derjenige in die entspann-
te Ruheposition, bis sich der Kör-
per erholt hat. Am besten liegen 
Kopf und Oberkörper dabei etwas 
erhöht auf einem Kissen. Ein wei-
teres Kissen unter den Knien wird 
oft als angenehm empfunden. 
 
 In der herkömmlichen Medi-
zin setzt man meist blutdrucksen-
kende Medikamente ein, um den 
Folgen des erhöhten Blutdrucks 
vorzubeugen. Durch einen anhal-
tend erhöhten Blutdruck werden 
die Gefäße mit der Zeit kräftiger 
und damit starrer. Rigide Gefäße 
reißen leichter ein und verkalken. 
Damit wird der Durchfluss ver-
mindert. Das Risiko für zum einen 

Durchblutungsstö-
rungen, zum ande-
ren Blutungen z.B. 
im Gehirn nimmt 
zu. Auch das Herz 
wird vermehrt be-
lastet, da es bei je-
dem Herzschlag 
den dauerhaft er-
höhten Druck 
im Gefäßsystem 
überwinden muss. 
Mit der Zeit resul-
tiert daraus eine 

Schwächung des Herzmuskels. 
Blutdrucksenker sind wirksam, 
doch bleibt ihr Effekt rein sym-
ptomatisch. Setzt man die Me-
dikamente ab, so steigt der Blut-
druck sofort wieder an. 

 Beim Yoga geht es nicht nur 
um das Verschwinden von Sym-
ptomen, sondern die Selbsthei-
lungsmechanismen des Körpers 
sollen wieder greifen und den 
Blutdruck zu Normalwerten re-
gulieren. Heilung durch Yoga ist 
bei regelmäßiger und richtiger 
Anwendung viel tief greifender 
als jede medizinische Therapie 
bisher ist.
 
 Die körperlichen Übungen zu-
sammen mit spirituellen Aktivitä-
ten, Meditationen, Atemübungen 
bewirken eine Optimierung des 
Energief lusses auf körperlicher, 
psychischer und höherer geistiger 
Ebene. Im Yoga engagiert man 
sich spirituell, und das wirkt sich 
körperlich aus. Wir dehnen und 
stärken die Muskulatur, und das 
beeinf lusst Kreislauf, Verdauung 
und Atmung. Wir beruhigen und 
stärken das Nervensystem und 
dies wirkt sich auf die geistige 
Verfassung aus. Wir pf legen geis-
tigen Frieden, und dies bessert 
die nervlichen Funktionen, stärkt 
Immunsystem und reguliert das 
kardiovaskuläre System. Neben 
der direkten Beeinf lussung von 
Herzleistung und Blutdruck wir-
ken sich auch die Normalisierung 
des Körpergewichts und Herstel-
lung von innerer Harmonie, Le-
bensfreude und psychischer Ge-
lassenheit und Ausgeglichenheit 
günstig aus. 

 Yoga besagt, dass wenn wir 
klar hinschauen, sehen werden, 
das alles in uns mit allem ande-
ren verbunden ist. Vom thera-
peutischen Standpunkt her führt 
dies zu der Einsicht, dass wir die 
Funktion jedes einzelnen Organs 
verbessern, wenn wir uns um die 

Heilung und Besserung der Funk-
tion aller Organe bemühen. Yoga 
geht ganzheitlich vor, und das 
Hautgewicht liegt auf der gründ-
lichen Stärkung von Körper und 
Geist. Dies bringt den Körper 
dazu, eigene Regulationsmecha-
nismen wieder in Gang zu setzen, 
die den Blutdruck normalisieren.

Was bedeutet dies nun  
für das Yoga? 

 Zuerst einmal sollten wir un-
terscheiden zwischen der aktuel-
len Yogapraxis und der Wirkung 
des Yoga auf längere Sicht. Um das 
Yogaprogramm für den Einzel-
nen zu gestalten, sind regelmäßi-
ge Blutdruckkontrollen hilfreich. 
Bestimmte Asanas sind auf jeden 
Fall zu vermeiden bei Bluthoch-
druck. Dazu gehören vor allem 
alle Umkehrübungen, auch Rück-
beugen und Balanceübungen mit 
den Armen, insbesondere, wenn 
sie lange gehalten werden; außer-
dem intensive Pranayamas. Auch 
wenn der Blutdruck durch Medi-
kamente normalisiert ist, sollte 
man insbesondere am Anfang auf 
diese Asanas verzichten. Es ist 
besonders zu betonen, wie wich-
tig es gerade hier ist, die eigene 
Leistungsgrenze auf respektieren 
und keinen falschen Ehrgeiz ent-
wickeln. Überanstrengung treibt 
den Blutdruck in die Höhe. 
 
 Wir wollen die körpereige-
nen Regulationsvorgänge anre-
gen. Dies wirkt sich über längere 
Zeit so heilsam aus, dass der Kör-
per den Blutdruck selbst harmoni-
siert. Solange wir jede Belastung 
vermeiden, gibt es allerdings kei-
nen Impuls für den Körper, zu re-
agieren. Eine maßvolle Belastung 

des Körpers ist dazu notwendig. 
Die regelmäßige Yogapraxis ohne 
Risiko, aber schon bis zur eigenen 
Leistungsgrenze führt dazu, dass 
der Blutdruck leicht ansteigt. Der 
Körper reagiert und setzt Reakti-
onen in Gang, die zusammen mit 
einer inneren Harmonisierung auf 
längere Sicht den Blutdruck heilen 
können. 

 Neben einer gesunden und 
leichten Ernährung helfen be-
wusste Praxis der Asanas, Me-
ditationen, Pranayama, das 
Chanten von Mantras sowie Me-
ditation den Umgang mit belas-
tenden Situationen zu verbessen 
und den Stresslevel und damit 
Auslöser für Blutdruckerhöhun-
gen zu reduzieren. Die bewusste 
Wahrnehmung des Körpers und 
des geistigen Zustands und de-
ren Harmonisierung durch Yoga 
helfen, Einstellung und Verhalten 
auch in angespannten Situationen 
zu verändern. Es besteht eine Ver-
bindung zwischen Anspannung 
der Muskulatur und innerer Span-
nung sowie Höhe des Blutdrucks 
bei betroffenen Menschen. Im Zu-
sammenhang mit psychischer Be-
lastung erhöhen sich Gefäßtonus 
und Gefäßwiderstände im glei-
chen Ausmaß wie die muskuläre 
Anspannung im Bewegungsappa-
rat.

 Menschen mit hohem Blut-
druck sollten alle körperlichen 
und auch Atemübungen nur in 
dem Ausmaß betreiben, dass sie 
sich nicht übermäßig angestrengt 
fühlen. Wichtig ist die Regelmä-
ßigkeit der Yogapraxis und eine 
langsame Steigerung. Wenn man 
nach einer Übung pustet und 
schwitzt, hat man seine Grenzen 

überschritten. Insbesondere Hy-
pertoniker sollen rücksichtsvoll 
und mit Gefühl für den eigenen 
Körper vorgehen.

 Immer wenn man sich in ei-
ner Übung unwohl fühlt, soll man 
sie gerade bei erhöhtem Blutdruck 
vermeiden. Wenn der Atem ruhig 
und gleichmäßig geht und man 
sich wohl fühlt in einer Position, 
so ist der Blutdruck meist stabil.
Manche Blutdruckmedikamente 
verlangsamen die Regulation des 
Blutdrucks im Körper. Dies wirkt 
sich bei raschem Wechsel von sit-
zenden oder liegenden Positionen 
in stehende durch kurzzeitigen 
Schwindel oder Schwanken aus. 
Lagewechsel sollten daher immer 
langsam vorgenommen werden.

 Man soll während der Asanas 
gleichmäßig und tief atmen, eine 
leichte, auf keinen Fall übertrie-
bene Ujjayi Atmung wird als rat-
sam beschrieben. Dabei hört man 
bei der Einatmung ein leich-
tes „S“-Geräusch, bei der Aus-
atmung ein leichtes“Ha“, das 
durch den Widerstand an den 
Stimmbändern erzeugt wird. 
Auch das „Hummelbrummen“, 
die Bhramari Atmung, wirkt sich 
günstig aus, um einen erhöhten 
Blutdruck zu reduzieren. Bhast-
rika oder Kapalabhati sind nicht 
ratsam.

 Insbesondere bei Menschen 
mit hohem Blutdruck kommt es 
häufig vor, dass man sich nach 
außen orientiert oder die Umge-
bung in einem Maß wahrnimmt, 
dass man nicht zur inneren Ruhe 
kommt. Aus diesem Grund kann 
es hilfreich sein, in den Asanas die 
Augen zu schließen.
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 Hypertoniker beginnen am 
besten immer mit bestimmten 
Aufwärmübungen im Sitzen, um 
den Stress in der Wirbelsäule zu 
reduzieren. Hier folgen einige Bei-
spiele von bestimmten Asanas mit 
Beugung, die die Rückseite von 
Kopf bis Fuß entspannen und wei-
tere Posen, die Hüften und Becken 
öffnen und entlasten.

 

 Für die ersten Positionen 
sitzt man im Heldensitz, dem 
Virasana. Man atmet gleich-
mäßig und hält die Hände in 
bestimmten Positionen: 

• Virasana (1)

• Gebetsstellung (2)

• Nach oben gestreckt, die Finger 
verschränkt, dann die Handflä-
chen aneinander gelegt (6)

• In Garudaposition (7–12)

• Die Arme nach hinten gestreckt, 

eine Hand kommt von oben, eine 
von unten (Gomukhasana, Kuhge-
sicht) (13-15)

• Parsva Virasana – Vajrasana u. 
gedreht im Oberkörper. (16–17)

• Bharadvajasana – aus dem ge-
raden Sitz winkeln wir beide Beine 
an und legen die Knie neben der 
rechten Hüfte ab. Wir stützen uns 
mit beiden Händen hinten ab und 
richten den Rücken so auf. Dann 
drehen wir uns im Hüftbereich. 
Die linke Hand ergreift von hin-
ten den Bizepsmuskel des rechten 
Arms (3–5)

1 2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12
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• Gegebenenfalls können wir da-
bei ein Band nutzen. Dann rotie-
ren wir in der Hüfte und setzen 
die rechte Hand auf dem linken 
Knie ab. Gelingt dies nicht, so 
kann man ein Band zwischen lin-
kem Knie und rechter Hand be-
nutzen. Einige Atemzüge so ver-
harren, dann zur anderen Seite 
wechseln.  

Dandasana – Sog. Stocksitz. 
• Wir sitzen mit gerade ausge-
streckten Beinen und gerade auf-
gerichtetem Oberkörper und at-
men gleichmäßig (18–19).

Baddha Konasana
• Fußsohlen zusammen, Knie 
nach außen (20).
 

 Die nächsten  Positionen 
dienen auch der Einstimmung 
und öffnen und entspannen 
die Rückseite des Körpers von 
Kopf bis Fuß. 

 Wir enden und beginnen 
mit einer vollständigen Stre-
ckung des Körpers.

• Im Liegen beginnen wir, indem 
wir den Körper vollständig stre-
cken, Arme nach oben, berüh-
ren die Ohren, Handflächen nach 
oben (21).

• Wir heben und senken und dre-
hen in den Fußgelenken. Wir re-
cken und drehen  den Körper zu 
beiden Seiten (22).

• Wir ziehen die Knie zur Brust, 
erst rechts, dann links (23).

• Dann beide Knie gleichzeitig (24).

Supta Padangusthasana
• mit einem Band um den Fußbal-
len das gestreckte Bein heranzie-
hen (25).

• Vollständige Streckung.

Es folgen Übungen zur  
Öffnung des Hüftbereichs:

• Im Liegen, Bein heben, Hand 
zum Fuß (27).

• Bein über die Mittellinie bringen 
(26).

• Bein zur Seite bringen (28).

• Bein in der Hüfte nach außen 
und innen rotieren (29).

Virasana
• Man legt sich zurück. Dabei 
wird der Oberschenkel gestreckt. 
Ein Bein ist in virasana Postion, 
das andere gebeugt mit dem Fuß 
f lach auf dem Boden (30).

• Eine Umkehrübung wird emp-
fohlen, und zwar der nach un-
ten schauende Hund. Hier wie 
oben erwähnt, sind die Augen zu 
schließen (31).

16

17
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Den Aufwärmübungen 
folgen stehende Positio-
nen:

Trikonasana
• Wir stehen gespreizt, bei-
de Arme zur Seite. Den 
rechten Fuß drehen wir 
nach vorn, den linken ein 
wenig in Richtung in Rich-
tung des linken Fußes. Wir 
üben auf die vier Ecken der 
Füße Druck aus und ziehen 
mit den vorderen Beinmus-
keln die Kniescheiben etwas nach 
oben. Mit der Ausatmung beugen 
wir uns nach rechts, der rechte 
Arm geht nach unten, der linke 
nach oben. Wir blicken zum lin-
ken Arm nach oben. Die Hüfte 
bleibt dabei gerade und dreht sich 
nicht. Wir visualisieren bewusst, 
wie wir uns mit jeder Ausatmung 
durch die Füße verwurzeln und 
Druck in den Boden abgeben. Wir 
bleiben 3-10 AZ in der Position 
und kommen dann nach oben, um 
die Seite zu wechseln (32).

Virabhadrasana II 
• (Krieger-Position). Der Oberkör-
per ist aufrecht, die Arme gerade 
und bewusst nach vorn und hin-
ten gestreckt. Die hintere Ferse 
halten wir bewusst auf dem Bo-
den, und gerade der hintere Arm 

hilft, den Oberkörper aufrecht zu 
halten. Nacken und Gesicht sind 
entspannt. Wir blicken gerade 
nach vorn und bleiben für einige 
Atemzüge in der Position (34).

Utthita Parsakonasana 
• In dieser Variante beugen wir 
mit der Ausatmung das vordere 
Bein und bringen den Oberschen-
kel parallel zum Boden und ver-
lagern das Gewicht. Wir stützen 
uns mit dem angewinkelten Arm 
auf das gebeugte Bein und stre-
cken den anderen Arm in Verlän-
gerung von Bein und Rumpf nach 
oben und blicken dorthin (33).
 
Ardha Uttanasana 
• Diese halben, nach vorn ge-
streckten Übungen anstatt des 
Beugens nach unten. Mit leicht 

gespreiztem Stand beugen wir den 
geraden Oberkörper mit dem Aus-
atmen nach vorn und stützten uns 
mit gestreckten Armen mit den 
Handflächen gegen eine Wand. 
Man verlagert das Gewicht über 
die Füße in den Boden, presst die 
Hände gegen die Wand und ver-
sucht die seitlichen Längen des 
Körpers zu strecken und zu deh-
nen dabei, atmet tief und gleich-
mäßig. Am Ende gehen wir mit 
den Füßen in Richtung Wand (35).

Parsvottanasana  
• Wir beginnen, indem wir gera-
de vor einer Wand stehen, ein Bein 
nach vorn, das andere deutlich 
nach hinten, Becken und Hüften 
gerade parallel zur Wand. Der hin-
tere Fuß steht fest auf dem Boden, 
auch mit der Ferse. Mit der Ausat-
mung beugen wir den Oberkörper 
nach vorn und stützten die Hände 
an die Wand und zwar höher als das 
Becken. Wir verweilen 3-10 Atem-
züge in der Position und lösen sie 
dann auf, in dem wir den hinteren 
Fuß nach vorn bewegen (36).
 
 Eine ausreichende Zahl an Son-
nengrüßen stellt eine aerobe Übung 
dar und birgt so das Potential zur 
Blutdrucksenkung.

Yoga ist hilfreich bei  
hohem Blutdruck und 

kann diesen auf längere 
Sicht heilen. Bis dahin 

meiden Menschen  
mit hohem Blutdruck  

bestimmte Übungen am 
besten – insbesondere 
solche mit Kopftief- 

haltung. 
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 Umkehrübungen wie Hand-
stand, Kopf- und Schulterstand 
führen zu einem vermehrten Blut-
f luss in den Kopf mit bei Blut-
druck erhöhter Schlaganfallge-
fahr. Dabei ist diese Gefahr umso 
größer je steiler die Aufrichtung 
ist. Daher wird weniger Druck im 
Kopf aufgebaut, wenn man anstatt 
z.B. im geraden Schulter- oder 
Kopfstand zu stehen sich mit den 

Füßen an der Wand, im Viparita 
Karani aufrichtet, da Beine und 
Rumpf hier abgewinkelt aufge-
richtet sind.

 Im Allgemeinen sollen In-
vertionsübungen bei Bluthoch-
druck vermieden werden, weil der 
Druck im Kopf dabei ansteigen 
kann. Andererseits wird beschrie-
ben, dass auf längere Sicht der 

Druck in den Gefäßen und Gehirn 
durch gerade diese Asanas abfällt. 
Dies entsteht dadurch, dass mit 
der Zeit durch den umgekehrten 
Blutf luss Drucksensoren in der 
Hauptschlagader im Rumpf und 
in den Halsarterien aktiviert wer-
den, die über hormonelle regula-
tive Prozesse den Druck mit der 
Zeit senken. Dennoch sollte man, 
wenn man Unruhe oder Nervosi-

37

tät spürt, auch bei guter medika-
mentöser Einstellung selbst mil-
de Umkehrübungen wie den nach 
unten schauenden Hund oder ste-
hende Vorwärtsbeugen vermei-
den. Wenn man in einer Übung 
einen Anstieg des Blutdrucks 
empfindet, geht man zur Entspan-
nung in die Kindsposition oder 
ins Savasana (37–38). Viele Men-
schen bekommen insbesondere 
bei Kopftiefhaltung ein rotes Ge-
sicht, dies kann, muss aber kein 
Zeichen für einen erhöhten Blut-
druck sein.

    Wie bereits gesagt: 

Yoga ist heilsam!

 Yoga ist hilfreich bei hohem 
Blutdruck und kann diesen auf 
längere Sicht heilen. Bis dahin 
meiden Menschen mit hohem 
Blutdruck bestimmte Übungen 
am besten, insbesondere solche 
mit Kopftiefhaltung, sog. Um-
kehrübungen. Insgesamt gilt: kein 
Ehrgeiz, sorgsames Wahrnehmen 
der Signale des Körpers und der 
eigenen Grenzen, keine Überan-
strengung, langsame Steigerung 
der Asanas. Bei Atemübungen 
sind solche zu vermeiden, die die 

Energie anheizen wie Bastrikha 
und solche zu pf legen, die die 
Energie im Körper harmonisieren 
wie Bhramarie und Ausgleichsat-
mung. Insgesamt reduziert Yoga 
die Risikofaktoren, die zum hohen 
Blutdruck beitragen und reguliert 
alle körperlichen Funktionen. Al-
len Betroffenen ist zu raten: be-
treiben Sie Yoga ohne Angst oder 
Bedenken, gehen Sie mit Freu-
de da heran, seien Sie entspannt 
und bewusst, lassen Sie bewusst 
los. Fühlen Sie sich frei im Yoga. 
Es bleiben so viele Asanas und 
Pranayamas und spirituelle Tech-
niken, die Sie ohne Einschrän-
kung praktizieren können.

38
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Es ist Faschingszeit und un-
sere Yoga-Kinder sind nicht 

zu halten: Faschings-Yoga, Fa-
schings-Yoga! Da kann man nicht 
nein sagen. Und so hat Anke Bähr 
Faschings-Yoga angeboten mit 
Spiel und viel Spaß. Anneke, Fa-
bia, Lene und Emma kamen dies-
mal nicht im Yogazeug, sondern 
bunt verkleidet. Als sie eintrafen 
war der Raum schon hergerich-
tet: Luftballons, bunte Bänder, 
Konfetti wandelten den Yogaraum 
im Nullkommanichts in eine Fa-
schingslandschaft um.

 Diesmal haben die Kinder die 
Mantras nicht nur gesungen und 
still auf sich wirken lassen, an die-
sem Nachmittag wurde dazu ge-
tanzt, ganz ausgelassen und fröh-
lich, der Bewegung einfach freien 
Lauf lassen. Das macht Spaß! Und 
dann folgte genau das Gegen-
teil: der Sonnengruß als Stoppfol-
ge. Sobald „Stopp“ gerufen wurde 
mussten alle unbeweglich in der 
gerade eingenommenen Position 
stehen bleiben, vollständig ruhig, 
ohne sich auch nur etwas zu rüh-
ren. Das Schwierigste war, nicht zu 

lachen. Stopp-Mantratanz, Stopp- 
Sonnengruß und zum Schluß 
Asanas als Poweryoga. Jeweils 
eins der Mädchen durfte eine 
Asana ansagen. Wer in der Übung 
die Langsamste war, musste in 
die Mitte und die nächste Asa-
na anleiten. Jede kam mal dran, 
und die Ansagen waren prima. Da 
schlummern Talente! Eine Stun-
de buntes fröhliches Yoga mit viel 
Spaß und Ausgelassenheit – und 
zum Schluß dann doch Abschlaf-
fen in der Endentspannung. 

Faschings 
         YOGA

Abbilden der Fotos der Kinder beim Yoga mit freundlicher Erlaubnis der Eltern. Vielen Dank.
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Gemeinsam durch  
die Natur auf dem 

Drahtesel!

 Begonnen haben wir vor 5 Jah-
ren in einer Gruppe von 7 Teilneh-
mern in Bad Doberan und es wur-
den immer mehr. Nicht nur die 
Yogagruppen wuchsen, auch jeder 
von uns, nicht zuletzt ich selbst, 
hat sich mit dem Sri Sai Prana 
Yoga beständig weiter entwickelt. 
Wir sind eine gute Gemeinschaft. 
Die Prinzipien des Yoga: Einheit, 
bewusstes Wahrnehmen, auch in 
der Natur – das praktizieren wir 
nicht nur in unserem Yogaraum. 
Manchmal gibt es Yogastunden 
am Strand direkt an der Ostsee 
und kürzlich waren wir gemein-
sam mit dem Fahrrad unterwegs.

 Doris Persyn

 In unserer Yogagruppe ist es 
zur schönen Tradition geworden, 
einmal im Jahr eine Radtour zu 
organisieren. Wir leben im Land-
kreis Rostock, gelegen zwischen 
den Hafenstädten Wismar und 
Rostock. An der Küste in unserem 
schönen Mecklenburg-Vorpom-
mern gibt es satte Wiesen, Wäl-
der, Meer und Strand.

 Eine Yoga-Freundin lud uns ein 
mit ihr gemeinsam ihre heimat-
liche Umgebung mit dem Fahr-
rad zu erkunden. So trafen wir 
uns bei ihr zum morgendlichen 
Yoga mit anschließendem Früh-
stück. Gut gestärkt an Körper und 
Geist traten wir bei strahlendem 
Sonnenschein in die Pedalen. Es 
ging vorbei an entlegenen Dörfern 

und Häusern. Es begegneten uns 
Menschen, die in und mit der Na-
tur leben. Überall Grün und Blu-
men, liebevoll angelegte Gärten. 
Das Getreide stand gut, die Ären 
wiegten sich im Wind. Die Korn-
blumen säumten den Feldesrand. 
Es ist ein Geschenk hier leben zu 
dürfen. Wir alle denken gern an 
diesen Tag zurück.

 Birgit Knohse

 Als Wirtschaftsjuristin kam 
ich kurz vor dem Burn-Out gerade 
zum richtigen Zeitpunkt mit dem 
Sri Sai Prana Yoga und der Pra-
na Heilung in Kontakt. Für mich 
war es wie im Märchen: aus einer 
ausweglosen Situation mit extre-

mer Arbeitsbelastung bin ich auf-
gewacht, und damit kam es zu ei-
ner Wende in meinem Leben. Ich 
habe diesen Weg konsequent wei-
ter verfolgt, habe selbst die Pra-
na-Heilung erlernt, praktiziere re-
gelmäßig Sri Sai Prana Yoga mit 
Ingrid Müller in Neu Bukow und 
Arhatic Yoga. Die Ratschläge und 
Tipps von Ingrid Müller sind so 
hilfreich und dabei meist verblüf-
fend einfach. 

 Es hat nichts mit meiner Aus-
bildung zu tun, ob ich an die Wirk-
samkeit  der Prana-Heilung glau-
be, sondern nur mit mir selbst und 
dem, was ich denke und glaube 
und was ich für mich tun möchte.
Für mich heißt das: Genieße Dein 
Leben und tue das, was das Beste 
für dich ist. Erfahre Sri Sai Prana 
Yoga und die Prana-Heilung und 

helfe dir und Anderen. So einfach 
ist das.

 In unserer Yoga- und Prana-
gruppe in Neubukow ist es ein 
schöner Brauch, dass wir neben 
unseren Übungen am Montag und 
Donnerstag auch andere gemein-
same Aktivitäten unternehmen. 
So führten uns unsere Radtouren 
beim ersten Mal von Neubukow aus 
ans Salzhaff in Boiensdorf, bei der 
2. Tour wurde die Umgebung der 
Landeshauptstadt Schwerin  sowie 
Schwerin selbst näher erkundet 
und beim dritten Mal -beginnend 
mit morgendlichen Yoga-Übungen 
-eine Radtour durch die Umgebung 
Nantrows. Welch schöne Erlebnis-
se! Ich habe sie sehr genossen.

 Sonja Fritz

YOGAKURS 
«ON TOUR»  
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 Manchmal begegnet man 
Menschen, die einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Ich hat-
te das Glück, solche wunderbare 
Menschen anlässlich unseres Yo-
ga-Ausflugs als Gäste begrüßen zu 
dürfen. Es war ein wunderschöner 
Tag. Ich danke allen die da waren 
und ganz besonders unserer  Ing-
rid Müller.

 Margot Boltz

 Meine 1. Fahrradtour mit der 
Yogagruppe am 20. Juli 2013:
Ein erlebnisreicher, schöner Tag 
liegt hinter uns. Zur Erinne-
rung an diesen schönen, sonni-
gen Tag habe ich diesen schönen 
alten Baumstuppen entdeckt, der 
jetzt meinen Garten ziert. Dan-
ke für den schönen Tag. Es war 
eine ganz besondere Stimmung 
auf dem Rastplatz an der Burgru-
ine Ilow, als wir gemeinsam ein 
Mantra gesungen haben und der 
Wind die Begleitung zusammen 
mit dem Rascheln der Blätter war. 
Es war toll!

 Jutta Kessler

 Wie es so ist, man muss ge-
sundheitlich am Boden sein. Dann 
kommt die Erleuchtung. Auf ein-
mal sagte eine innere Stimme, 
gehe doch einmal zum Heilprak-
tiker. Der allgemeine Arzt hat 

vieles versucht – nur der Erfolg 
blieb aus. Beim Heilpraktiker fiel 
das Wort Yoga. Was ist das? Beim 
Yoga fiel das Wort PRANA – nie 
gehört. Ich bin neugierig gewor-
den. Ich habe mich angemeldet. Es 
folgten Prana I, II, III. Meine Hei-
lung schritt und schreitet immer 
weiter voran.
 
 Ich bin glücklich, durch mein 
tiefes Tal den Weg zu Prana und 
zum Yoga gefunden zu haben. 
Und jetzt habe auch ich schon ei-
nigen Menschen helfen können.

 Marita Jenning

 PRANA hat mir das Leben ge-
rettet, und ich habe seitdem viel 
daran gesetzt, es auch Menschen 
in meinem Umkreis nahe zu brin-
gen. Im Jahr 2001 machte ein 
Zeitungsartikel mich neugierig: 
PRANA-Heilung. Nach dem Vor-
trag nahm ich noch skeptisch am 
ersten Grundkurs mit Master Sai 
in Rostock teil. Um meine Unsi-
cherheiten zu reduzieren, gab es 
die Wiederholung 2002. In den 
Folgejahren konnte ich mehrere 
meiner Mitarbeiterinnen für Pra-
na-Kurse gewinnen.

 Im Rahmen einer Erkrankung 
waren es genau diese Mitarbeite-
rinnen, die mich wieder zur akti-
ven Prana-Arbeit zurückbrachten. 
Elfriede Märtin ermutigte mich, 

den PRANA-2-Kurs zu besu-
chen. Dies war auch notwendig, 
da meine Freundin und ich be-
schlossen hatten, uns für die Yo-
ga-Lehrer-Ausbildung bei Master 
Sai in Indien 2011 zu bewerben. 
Also folgte auch der Psycho-PRA-
NA-Kurs. Wir durften mit nach 
Indien! Es war eine wunderbare 
Lebenserfahrung und Bereiche-
rung. 

 Die PRANA-Übungsabende bei  
Elfriede Märtin und die Yo-
ga-Gruppe mit Ingrid Müller sind 
feste Bestandteile meines Ter-
minkalenders. Der Erfahrungs-
austausch bringt uns in unserer 
Arbeit weiter voran. Ich durfte  
erleben, wie ich Schritt für Schritt 
zur Genesung und zur Stabili- 
sierung meiner Gesundheit ge-
führt wurde. Und inzwischen 
sind acht von 25 Mitarbeitern 
meiner Dienststelle in Bad 
Doberan Prana-Anwender.

 Danke Grand Master Choa 
Kok Sui für Deine unerschöpf li-
che Fülle an Büchern und Wis-
sen. Danke Master Sai Cholleti 
für das Sein. Danke an Alle, die 
mich auf meinem spirituellen 
Weg begleiten.

 Ingrid Müller 
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Im Herbst 2015 ist es wieder 
soweit, und die nächste Aus-

bildung zum Sri Sai Prana Yo-
ga-Lehrer steht bevor. 

 Das ist ja noch mehr als 1 Jahr! 
Stimmt, aber manchmal braucht 
man Zeit für Planung und Vor-
bereitung, um sich in der Familie 
und im Beruf für die Zeit frei zu 

machen und die Voraussetzungen 
für die Ausbildung zu schaffen. 
Und je früher man sich entschließt 
und in Gedanken intensiv schon 
den Traum der Ausbildung in In-
dien lebt, desto mehr schwinden 
erfahrungsgemäß Schwierigkei-
ten und Widerstände der Realisie-
rung. Und die Zeit der Vorfreude 
ist wunderbar!

 Vier wunderbare erfüllte 
Wochen in der Wiege des Yoga 
in Indien – sind Sie dabei? 

 Eine intensive Zeit zusammen 
mit unseren spirituellen Lehrern 
Master Sai Cholleti und Acharya 
Sasidhar garantiert ein unver-
gessliches Erlebnis. Sie werden er-
staunt sein über die eigenen Fort-

Intensive Ausbildung  
zum Yogalehrer/lehrerin  
mit Master Sai Cholleti und  
Acharya Sasidhar
 

22 Oktober – 20. November 2015  
in Rishikesh (Nordindien)

 In Indien steht die 
Zeit für uns still

Sri Sai Prana Yoga®
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Sri Sai Prana Yoga® Lehrer/in-
nen und -Freunde aufgehorcht: 
In diesem Jahr gibt es 3 Fort-
bildungsveranstaltungen:

Sri Sai Prana Yoga  
Retreat mit Master Sai

29. Mai bis 1. Juni 2014 

Teilnahmegebühr: € 300,– 
Voraussetzung: Prana 1
  
Der neue Raum im Yoga- und 
Pranazentrum Rineck* wird 
pünktlich zum Yoga-Retreat mit 
Master Sai fertig und wir weihen 
ihn ein!

Dieses Retreat beinhaltet neben 
körperlichen Asanas, Pranayama 
auch spirituelles Hintergrund-
wissen, Meditationen und Man-
tra singen. Auch Yoga-Anfänger 
und Ungeübte werden dabei sein.
Für Sri Sai Prana Yoga-Lehrer ist 
es eine wunderbare Gelegenheit, 
eine intensive Zeit mit unserem 
Lehrer zu verbringen, aufzutan-
ken, bisher Gelerntes zu vertiefen 
und neue Kenntnisse zu erwer-
ben. Anmeldung: info@srisai.de

Yoga zur Selbsthilfe und 
Selbstheilung – Gemeinsame 
Yogapraxis und Fortbildung mit 
Acharya Sasidhar

Ein wunderbares Retreat  
vom 24. Oktober abends bis 
26. Oktober in Hamburg

Teilnahmegebühr: € 200,-
Voraussetzung: Sri Sai Prana  
Yoga-Lehrerausbildung.  

Am Samstagabend gemeinsame  
Meditation, auch frei für andere 
Yoga und Prana-Absolventen.

Voraussichtlich im Oktober 
– das genaue Datum folgt – 
kommt Acharya Sasidhar und 
unterrichtet für uns ein Wo-
chenende lang spezielle The-
men. Eine wunderbare Gelegen-
heit, Wissen zu erwerben, das wir 
für uns selbst nutzen und genau-
so  in unsere Lehrerpraxis bes-
tens integrieren können.

Der Auftakt ist bereits am Frei-
tagabend mit leichtem Yoga und 
Einstimmen auf das Wochenen-
de. Es erwarten uns interessan-
te 2 Tage mit unserem verehrten 
Lehrer Acharya Sasidhar. Ge-
meinsame Yoga-Praxis, Schöpfen 
aus der Wissensquelle unseres 
Lehrers, gemeinsames Meditie-
ren und Satsang. Viele Prana- und 
Yogaleute erwarten ihn schon ge-
spannt, und so möchten wir die 
Meditation am Samstagabend 
auch für andere öffnen.
 
Lasst uns dieses Wochenende ge-
meinsam genießen! Eine ganz be-
sondere Gelegenheit:

Anmeldung: Yoga- und Prana-
zentrum Praxis für Integra-
tive Medizin, Rodigallee 28, 

22043 Hamburg. Tel. 040 
65720860 oder 0172 4248768, 
Email: prana@drwt.de 

Sri Sai Prana Yoga Wei-
terbildung mit Acharya 
Winfried Pfliegel

13./14 Dezember 2014

Im Yoga- und Pranazen-
trum in Magdeburg.
Kosten: € 150,-

Acharya Winfried wird dieses 
Wochenende einem oder mehre-
ren bestimmten Thema widmen, 
die wir gemeinsam intensiv be-
arbeiten und von verschiedenen 
Seiten beleuchten. Und es ist eine 
beste Gelegenheit Fragen zu klä-
ren, die sich aus unserer Yogapra-
xis ergeben. Acharya Winfried 
ist ein erfahrener Yoga- und Pra-
na-Lehrer und unterrichtet wun-
derbar. Weiterbildung ist ihm 
wichtig. Lasst uns von seinem Er-
fahrungsschatz gemeinsam profi-
tieren und eine wunderbare Zeit 
gemeinsam verbringen.

Wir beginnen bereits am Freitag 
18 Uhr. Wenn wir dann den Un-
terricht am Samstag um 9 Uhr 
fortsetzen, sind wir schon mit 
der ganzen Aufmerksamkeit da-
bei. Am Sonntag endet die Ver-
anstaltung um die Mittagszeit.
Meldet Euch gern jederzeit an: 
Prana-und Yogazentrum Magde-
burg, info@prana-magdeburg.de

schritte in der Yogapraxis. Unter besten Bedingungen 
geht alles besser und beschleunigt. 

 Der Tag beginnt mit einer Zeremonie am heili-
gen Fluss Ganges und endet mit dem gemeinsamen 
Satsang mit unseren Lehrern, mit Singen von Man-
tras und Bhajans. Unser Körper wird durch regel-
mäßige tägliche umfangreiche Praxis kräftig und fle-
xibel, der Geist wird klarer und fokussiert. Erlernen 
und Praktizieren von Atemübungen, die Erläuterung 
von anatomischen Hintergründen, vor allem der Un-

terricht  von Master Sai Cholleti und von Acharya Sa-
sidhar zur Bhagavad Gita, zur indischen Mythologie 
und spirituellen Inhalten und deren Umsetzung in der 
Praxis im Yoga sind wesentlicher Teil der Ausbildung 
und machen sie so wertvoll. Im Lauf der vier Wochen 
wächst der Zusammenhalt in der Gruppe durch das 
gemeinsame Erleben und wir kehren bereichert nach 
Hause zurück. Welch eine Freude, das Gelernte nun in 
eigenen Kursen weiter zu geben. Vier wunderbare Wo-
chen, schwer mit Worten zu beschreiben – man muss 
es selbst erfahren!

 Direkt am heiligen Fluss Ganges steht für uns 
vom 22. Oktober bis 20. November 2015 das gesam-
te exklusive Hotel Ganga Kinare in Rishikesh für 
die Ausbildung zur Verfügung. 

Alle Infos zur Anmeldung auf der Rückseite dieser 
YogaNews-Ausgabe! 

FORTBILDUNG

*  Übernachtung im Pranazentrum Rineck ist möglich. Zimmer sind begrenzt, Vergabe erfolgt nach Anmeldedatum. 
Pro ÜN pro Pers.: im DZ € 40, im 3BettZi. € 30, Schlafsaal € 20; zzgl. Tagespauschale Essen (Frühstück, Mittag-, 
Abend-): € 25/Tag. www.hofgut-rineck.de

Sri Sai Prana Yoga®



Info u. Anmeldung

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

www.srisai.org

Sri Sai Prana Yoga 
Lehrerausbildung

2015 

mit Master Sai, 
Acharya Sri Sasidhar  

und Team

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

Voraussetzung: Prana 3.

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

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

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


