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E D I T O R I A L

Namastè, liebe Sri Sai Prana Yoga-Lehrer und Yogafreunde,

ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder mit unseren Yoganews herauskommen. 

Bestimmt habt Ihr Euch schon gewundert, dass diesmal so eine lange Zeit bis zum Erscheinen der 

nächsten Ausgabe unserer Yoganews vergangen ist. Geplant war es ganz anders. Aber wie es so mit 

Plänen ist, manchmal kommt es ganz anders, und dann muss man sich den Gegebenheiten anpassen 

und das Beste daraus machen. Nun geht´s weiter - mit Enthusiasmus und Freude.

Unser Leitthema sind diesmal die Füße, so klein und doch so vielfältige Funktionen!  Viele Aspekte 

gibt´s zu beleuchten. Anatomie, Physiologie, mit Yoga Fehlhaltungen entgegenzuwirken, energeti-

sche, geistige und spirituelle Aspekte. Aus gutem Grund gibt es Indien den Brauch, die Füße von 

Heiligen zu berühren und nicht umsonst singt man „at your feet is my refuge“.  Außerdem gibt es 

Berichte von unserer Lehrer- Aus- und Fortbildung des Sri Sai Prana Yoga, einen Bericht über eine 

Pilgerreise und mehr.  Lasst Euch überraschen. 

Wir wünschen Euch weiterhin viel Freude, Erfolg und wunderbare Zeiten mit dem Sri Sai Prana Yoga.
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WHO‘S WHO
im Sri Sai Prana Yoga?

Shirdi Sai Baba (1, † 1918) lebte in Shirdi / Indien. Er 
war ein spiritueller Lehrer und großer Yogi. Sai Baba 
brachte Einheit und Harmonie unter den Gläubigen 
verschiedener Religionen. Er ist der „Heilige Meister“ 
von	Master	Sai	Cholleti,	der	ihn	zu	seinem	physischen	
spirituellen Lehrer, 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):	 ein	 faszi-
nierender Lehrer, - als Chemieingenieur und Wissen-
schaftler hat er sein Leben der Entwicklung und welt-
weiten Verbreitung der Prana-Heilung, die für jeden 
leicht und schnell erlernbar ist, gewidmet. Das Sri Sai 
Prana Yoga ist ein traditioneller Hatha-Yoga vor dem 
Hintergrund der Prana-Heilung und des Arhatic Yoga.

Master Sai Cholleti (3) ist ein enger Vertrauter von 
Grandmaster Choa Kok Sui, leitet verantwortlich die 
gesamte Prana-Heilung in Deutschland  und Europa 
und	 ist	 zusammen	 mit	 Acharya	 Sasidhar	 Begründer	
des Sri Sai Prana Yoga®. Er selbst erfuhr seine 
Yoga-Ausbildung im Sivananda Ashram in Indien.

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 Aware-
ness and Meditation” in Hyderabad, Indien. Zusammen 
mit Master Sai bildet Acharya Sasidhar Sri Sai Prana 
Yoga®-Lehrer aus.

Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. hat 
sich	zum	Ziel	gesetzt,	Sri	Sai	Prana	Yoga® und Medita-
tionen	zu	verbreiten:	eine	Aufgabe,	die	gerade	in	unsere	

Zeit	passt.	In	ihm	sind	nicht	nur	Prana-Yoga-Lehrer,	sondern	auch	Yoga-Praktizie-
rende	und	einfach	Interessierte	vertreten.	Unser	Verein	hat	zur	Zeit	bereits	mehr	
als 130 Mitglieder. 
 Mitglied werden und damit die Ziele des Vereins unterstützen kann 
jeder, der die Verbreitung von Yoga und Meditation fördern und schon 
damit seinen Beitrag zu mehr Besinnung auf ein friedliches Auskommen der 
Menschen, Gesundheit und Entwicklung des Guten im Menschen leisten 
möchte.	Dieser	Verein	ist	für	alle	offen,	die	sich	aktiv	oder	einfach	als	Förderer	für	
Yoga	und	Meditation	interessieren.	Spenden	sind	herzlich	willkommen.

1

2

3

4
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Unsere Füße tragen uns unser gan-
zes Leben. Sie verbinden uns mit der 
Erde. Sie geben uns die Fähigkeit, 
ganz im Leben zu stehen. So ermög-
lichen sie den aufrechten Stand und 
Gang und im übertragenen Sinne las-
sen Sie uns auf dem Boden bleiben, 
nicht abheben, stärken unsere prakti-
schen Fähigkeiten. Sie verfügen über 
eigene Energiezentren, die Chakras 
an den Fußsohlen, über die wir Ener-
gie aus dem Boden aufnehmen, ganz 
unterschiedliche, je nachdem wo wir 
gerade sind. So versorgen sie den 
ganzen Körper mit Kraft. Energie zir-
kuliert, und so fließt sie auch aus den 
Füßen heraus. In segnender Position 
benutzen wie die Hände, um heilsame 
Energie zu übertragen. Geht das auch 
mit den Füßen? 

Habt ihr das Gefühl einmal erlebt, 
dass Ihr so große Hochachtung spürt 
und Euch so liebevoll zu einem über-
ragenden Menschen hingezogen 
fühlt, dass Ihr Euch zu seinen Füßen 
beugen möchtet? Und warum zu den 
Füßen? Menschen liegen zu Füßen 
von verehrten Wesen und bezeugen 
Ihre Hingabe und Demut. Sagt man 
einem Heiligen in Indien „ich möchte 

nur Deine Füße berühren“, so öffnet 
das so manche Tür, zeugt es doch 
von  Hingabe und bestimmtem höhe-
rem Wissen.

An heiligen Stätten, Wallfahrtsorten, 
gerade in Indien und anderen asia-
tischen Ländern findet man neben 
Statuen von Heiligen meist ihre Füße 
in goldenem Metall 
nachgebildet. Warum 
knien die Gläubigen 
davor nieder und be-
rühren sie?

Die Füße sind nicht nur 
Teil des Bewegungs-
apparates, sie verbin-
den uns auch mit den 
inneren Organen. Und 
sie sind sehr sensibel. 
Sie nehmen Tempe-
ratur und Art des Un-
tergrundes wahr und 
sie liefern dem Gehirn 
Informationen über 
unsere Haltung und 
Stellung im Raum, hel-
fen, uns zu orientieren. 
Menschen mit Taub-
heitsgefühlen an den 

Füßen haben Probleme zu gehen.

Unsere Füße haben vielfältige Funk-
tionen: körperlich, nervlich, energe-
tisch und spirituell, sorgen für inneres 
und äußeres Gleichgewicht.  Daher 
lasst sie uns bewusst wahrnehmen 
und behandeln.

Ze ig t  he r
eure  Füße
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E in  f achkund ige r  Übe rb l i ck :

So sehen  unsere 
Füße  aus

Und was  können  w i r  f ü r  s i e  t un?

Dr. Christa Wirkner-Thiel fragte mich, ob ich als Physiothe-
rapeutin einen Artikel über die Füße schreiben möchte. 
Cooles Thema dachte ich, denn ich finde unsere Füße sind 
wirklich ein Wunderwerk der Natur. Außerdem beeinflusst 
der Zustand unserer Füße unser allgemeines Wohlbefin-
den maßgeblich. Nur schade, dass die meisten Menschen 
ihren Füßen wenig Beachtung schenken, außer vielleicht 
beim Lackieren der Fußnägel. ;-)
Nun aber erst einmal zu ein paar wirklich erstaunlichen Fak-
ten:

Die Anatomie unserer Füße:
• Ein Fuß besteht aus 26 Knochen, 27 Gelenken, 32 Mus-

keln und Sehnen, 107 Bändern und 1.700 Nerven-En-
digungen

• Er verfügt über 90.000 Schweißdrüsen zur Tempera-
turregulierung und zum Ausscheiden von Reststoffen.

• Die Achillessehne kann einem Gewicht von etwa einer 
Tonne widerstehen.

Was unsere Füße tragen:
• Die Füße sind der meistbeanspruchte Teil unseres Kör-

pers
• Beim Tragen von High Heels setzt eine 60 kg schwere 

Frau ihre Ferse einem 28mal so hohen Druck wie ein 
2,6 t schwerer Elefant jedem seiner Füße aus

• Beim normalen Gehen wirkt auf den Hinterfuß das 
4,5fache des Körpergewichts ein – beim Joggen er-
höht sich dieser Wert auf das 9fache

Wohin uns unsere Füße tragen:
• Durchschnittlich machen wir 8.000 – 10.000 Schritte 

pro Tag. Dies entspricht etwa 8 Kilometern pro Tag.
•  Ein Mensch läuft in seinem Leben im Durchschnitt 

etwa 128.747 Kilometer. Dies entspricht mehr als 
3.000 Marathons oder 3 Weltumwanderungen.

•  Die durchschnittliche Frau legt beim Shopping pro 
Jahr 214 Kilometer zurück.

•  Europäer im Alter zwischen 16 und 34 Jahren verbrin-

gen pro Tag 8,5 Stunden in Schuhen.
• Wir verbringen zwischen 25 und 57 Prozent unseres 

Lebens auf unseren Füßen

Quelle: . Zitiert nach einer Pressemitteilung von Adam : Health Public Rela-

tions (25.09.2007)    http://www.dr-mueck.de/Wissenschaftsinfos/Fuss-Fak-

ten.htm

Studien zeigten das erschreckende Ergebnis, dass mehr 
als 60 % der Menschen in 16 europäischen Ländern eine 
Fehlstellung der Füße aufweisen. Unsere Füße leisten je-
den Tag Schwerstarbeit, aber dennoch vernachlässigen 
wir sie extrem. Vielen Menschen bereiten die Füße schon 
in jungen Jahren Probleme. Oft quetschen wir sie in viel zu 
enge oder einfach unpassende Schuhe (z. B. High Heels), 
je nachdem was gerade in Mode ist, egal ob es unseren Fü-
ßen dabei gut geht oder nicht. Hauptsache es sieht schick 
aus. 

Das Resultat sind dann oft irreversible Fehlstellungen 
der Füße: Plattfuß, Hohlfuß, Knickfuß oder Spreizfuß. Der 
Spreizfuß gehört zu den häufigsten Fußdeformitäten.
Daraus resultieren Hammerzehen, Krallzehen und der all-
seits bekannte Hallux valgus.

Quelle: https://www.leading-medicine-guide.de/Knochen-Gelen-
ke-Wirbelsaeule/Plattfuss
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Durch die Fehlstellungen in den Füßen ändern sich die 
Druckverhältnisse und somit entstehen oft Arthrosen, Hüh-
neraugen, Entzündungen der Schleimbeutel oder Gelenke.
Mögliche Ursachen sind, wie gesagt, falsches Schuhwerk, 
Bindegewebsschwächen, Übergewicht, Frakturen oder 
Rheuma.

Das Tragen von Einlagen ist sehr umstritten, denn es ist nur 
eine passive Unterstützung. Die Frage ist, ob durch stän-
diges Tragen von Einlagen die Fehlhaltung nicht verstärkt 
wird, da die Muskulatur mehr abbaut. Viel mehr wäre es 
wichtig, dass der Fuß bewegt und die Fußmuskulatur ge-
kräftigt wird, meinen manche Kritiker.

Dabei wäre es so einfach etwas zu tun, beispielsweise ein-
fach nur barfuß zu laufen. Das ist aber für die meisten Men-
schen ein Tabu Thema, da sie meist so empfindlich gewor-
den sind, dass sie es gar nicht mehr ertragen können auf 
einem heißen Boden oder über Unebenheiten zu laufen. 
Wie oben erwähnt: Europäer im Alter zwischen 16 und 34 
Jahren verbringen pro Tag 8,5 Stunden in Schuhen! Wenn 
es ihr Alltag nicht anders zulässt, dann sollten Sie zumin-
dest ihre Schuhe mehrmals täglich wechseln.

Nichts desto trotz ist barfußlaufen DIE Übung für ihre Füße. 
Man muss es trainieren und seinen Fuß mit seinen vielen 
Nervenendigungen, Energiebahnen und Reflexzonen ein-
fach wieder an die vielen Reize gewöhnen. Man hilft damit 
sogar dem ganzen Körper, da man z. B. auch auf energeti-
scher Ebene mehr Energie aufnimmt. 

Ein weiteres gutes Training für die Füße ist es, im Sitzen mit 
dem Fuß über einen Tennisball zu rollen oder noch besser, 
über einen Igelball. Vielleicht haben Sie ja auch einen Fuß-
roller zu Hause. So lockern sie die Verspannungen im Fuß, 
regen die Nervenendigungen, Meridianendpunkte sowie 
Fußreflexzonen an.
Auch ein regelmäßiges Fußbad mit Meersalz (15 – 20 Mi-
nuten) am Abend ist sehr wohltuend. Danach massieren sie 
ihre Füße mit Lavendelöl. Sie werden sehen, auch ihr Schlaf 

verbessert sich dadurch.

Die folgenden Yoga-Übungen sind ebenfalls sehr heilsam 
für ihre Füße.
 
Grundhaltung: Prarambhik Sthiti    
Sitze im Langsitz; die Beine sind 
locker; Rücken, Nacken und Kopf 
sind aufgerichtet.
Strecke die Ellbogen und lehne 
dich etwas zurück; die Arme ge-
ben dir Halt, tragen aber nicht 
das ganze Gewicht.
Schließe deine Augen und entspanne den ganzen Körper.
 
Padanguli Naman (Beugen der Zehen)
Bringe die Wahrnehmung zu deinen Zehen. Die Füße blei-
ben bei dieser Übung ruhig, es bewegen sich nur die Ze-
hen.
EA (Einatmen): Bewege die Zehen zum Körper (Extension)
AA (Ausatmen): Bewege die Zehen weg vom Körper (Fle-
xion)
Verharre einige Sekunden in jeder Haltung.

Spreizen der Zehen
Bringe die Wahrnehmung zu deinen Zehen. Die Füße blei-
ben bei dieser Übung ruhig, es bewegen sich nur die Ze-
hen.
EA: Spreize die Zehen
AA: Locker lassen
Verharre einige Sekunden in jeder Haltung.

Gulf Naman (Beugen der Fußspitzen)
Bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Die Füße 
liegen etwas auseinander.
Einatmen: Bewege den Fuß soweit wie es möglich ist mög-
lich zu dir, so, als wollten sie die Knie berühren (Extension)
Ausatmen: Bewege den Fuß soweit wie möglich Richtung 
Boden, so als wollten sie ihn berühren (Flexion)
Verharre einige Sekunden in jeder Haltung.

Gulf Chakra (Kreisen der Fußspitzen)
Bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Die Füße 
liegen etwas auseinander.
Die Fersen bleiben während der Übung mit dem Boden in 
Kontakt.

1. Lasse die rechte Fußspitze 10x im Uhrzeigersinn kreisen.
Die Bewegung geht vom Fußgelenk aus. Mach das Gleiche 
entgegengesetzt.
Wiederhole das Gleiche mit dem linken Fuß.

Beispiel: die Zonen der Wirbelsäule
Quelle: https://www.fussreflex.de/fussreflex/
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2. Lege die Füße zusammen
Bewege beide Fußspitzen in die glei-
che Richtung.
Mache 10 Runden im Uhrzeigersinn, 
dann 10 Runden entgegengesetzt.

3. Lege die Füße etwas auseinander.
Bewege beide Fußspitzen voneinan-
der weg und aufeinander zu.
Mache 10 Runden in die eine und 10 
Runden in die andere Richtung.

Gulf Ghurnan (passives Kreisen der 
Fußspitzen) 

Bleibe in der Grundhaltung.
Beuge das Knie zur Seite und lege 
den rechten Fuß auf den linken Ober-
schenkel.
Der Fuß sollte frei neben dem Ober-
schenkel hängen.
Halte das rechte Fußgelenk mit der 
rechten Hand. 
Halte die Fußspitze mit der linken 
Hand und lasse sie kreisen, der Fuß 
bleibt absolut passiv. Die Bewegung 
erfolgt im Sprunggelenk.
Mache 10 Runden im Uhrzeigersinn 
und 10 Runden entgegengesetzt.
Wiederhole das Gleiche mit dem lin-
ken Fuß.
Atme ein, wenn sich die Fußspitze 
nach oben bewegt, atme aus, wenn 
sich die Fußspitze nach unten bewegt.

Massage der Sprunggelenke
Beuge die Beine etwas an, so dass du 
deine Fußgelenke fassen kannst.
Nun massiere sanft einen geschlosse-
nen Kreis um deine Sprunggelenke, 
so löst du die Blockaden in den Bein-
meridianen.

Asanas im Stehen

Sie stärken deine Fußmuskulatur und 
geben deinem Körper mehr Stabilität 
und Gleichgewicht.

Vriksha Asana – Der Baum

Stehe aufrecht, 
die Beine ge-
schlossen.
Blicke gera-
deaus und 
verlagere nun 
das Gewicht 
auf das rech-
te Bein. Beu-
ge dein linkes 
Knie und ziehe 
es, wenn mög-
lich, mit der 
linken Hand 

soweit nach oben, bis die Ferse den 
Damm berührt. Das Standbein bleibt 
gestreckt, das gebeugte Knie nach 
außen gedreht. Richte den Blick auf 
einen festen Punkt vor dir, falte die 
Hände in Namasté-Haltung, als Anji-
li-Mudra vor dem Herzen. 
EA: Strecke die Arme aus dem Herzen 
nach oben. 
Bleibe etwas in dieser Position und 
atme ruhig.
AA: Senke die Arme zurück zum Her-
zen ins Anjili-Mudra.
Wiederhole dies auf der anderen Sei-
te.

Vira Bajra Asana-  Die Standwaage
Stehe aufrecht, schließe die Beine. 
Verlagere das Gewicht auf das linke 
Bein.  Hebe das rechtes Bein und den 
rechten Arm nach hinten und strecke 
den linken Arm nach vorne.

Dein Blick ist geradeaus gerichtet. 
Das Standbein bleibt gestreckt.

Garuda Asana – Der Adler 

Stehe aufrecht und rich-
te den Blick auf einen 
festen Punkt vor dir.
Beuge das rechte Bein 
und drehe es um das 
linke Bein.
Beuge die Ellbogen 
und bringe sie vor die 
Brust. Drehe die Un-
terarme umeinander 
dabei bleibt der linke 
Ellbogen unten.
Lege die Handflächen 
zusammen, sie bilden 
den Schnabel des Ad-
lers.
Das Standbein bleibt gebeugt und 
der Blick bleibt auf den Punkt fixiert.
Bleibe etwas in dieser Position und 
atme ruhig.
Wiederhole dies auf der anderen Sei-
te.

Ich wünsche euch viel Spaß & Freude 
mit den Übungen und ich hoffe, ihr 
habt etwas Motivation gefunden, euch 
mehr um eure Füße zu kümmern!

Tanja Kneitinger

„Die Füße 
freuen sich 

über liebevolle 
Zuwendung“
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Fußref lexzonen
Den  ganzen  Körpe r  übe r  d ie  Füße  e r re ichen

Wie beim Ohr kann man bei genauer Betrachtung des 
Fußes Ähnlichkeit mit der menschlichen Körpersilhouette 
wahrnehmen.

Wenn du Dir das Abbild Deines aufgestellten Fußes von 
der Innenseite anschaust, kannst Du mit etwas Phantasie 
das Profil eines sitzenden Menschen erkennen. Der große 
Zeh stellt den Kopf dar, die geschwungene Form des Fu-
ßes ist die S-förmige Krümmung der Wirbelsäule, die Ferse 
entspricht dem Gesäß.

Wenn beide Füße nebeneinanderstehen, bilden die Fußin-
nenseiten den Verlauf der Wirbelsäule ab. 

Die beiden großen Zehen entsprechen dem Kopf mit dem 
Gehirn. Die Schultern befinden sich beidseitig im Bereich 
der kleinen Zehen. Darunter sind Schulterblatt, Schulterge-
lenk, Oberarm, Ellbogen angeordnet.

Unter den Großzehengrundgelenken, in der Innenwölbung 
beider Füße, repräsentiert sich die Brust mit den Brustorga-
nen, Speiseröhre, Luftröhre, Lunge, Herz.

Darunter befinden sich die weichen Stellen des Fußes in 
der Mitte, sie beherrschen die Zonen der inneren Organe.

Rechter Fuß/Fußsohle - hier befindet sich die Entspre-
chung zu Magen, Solarplexus, Leber …, darunter - rechts 
die Verbindung zum aufsteigenden Dickdarm, dabei zum 
querverlaufenden Anteil über beide Füße, der absteigen-
der Dickdarm ist bereits auf dem linken Fuß mit beginnen-
dem absteigendem Darm und Enddarm - wieder bis zum 
rechten Fuß gehend repärsentiert. 

Der rechte Fuß repräsentiert die rechte, der linke Fuß die 
linke Körperseite.

Die Zonen der paarigen Organe Lunge, Nieren befinden 
sich auf beiden einzelnen Füßen, jeweils der linke Organ-
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teil auf dem linken, der rechte auf dem rechten Fuß.

Reflexzonen von hintereinanderliegenden Organen kön-
nen sich überlagern. So liegt z.B. die Zone für das Herz hin-
ter der Lunge, die großen Gelenke z.B. Schulter, Ellenbo-
gen, Kniegelenk liegen an der Fußaußenseite.

Auf der Vorderseite des Fußes befinden sich Lunge, Brust-
korb und Herz.

Die Querzonen
1. Die oberste (1.) liegt im Bereich der Zehengelenke und 
repräsentiert den Kopf- und Halsbereich.

2. Die mittlere (2.) repräsen-
tiert den Brustraum mit sei-
nen Organen, Lunge, Herz 
sowie den Oberbauch.

3. Die untere (3.) repräsentiert die Beckenorgane im unte-
ren Drittel des Fußes.

Lage der Reflexzonen

Auf den Fußsohlen liegen die Referenzpunkte aller inneren 
Organe, beachte dabei die unterschiedlichen Größen der 
jeweiligen Zonen.

Der Bereich für das Herz ist auf dem linken Fuß doppelt 
so groß wie auf dem rechten. Die Zonen von Magen, Dick-
darm und Leber sind auf beiden Füßen zu finden. Die Zone 
des Dickdarms beginnt rechts und zieht über links auf den 
unteren hinteren Bereich des rechten Fußes.

Reflexzonen der Fußinnenseite

Der Bereich für die Wirbelsäule erstreckt sich von der 
Großzehe bis hin zur Ferse.
Außerdem finden sich die einzelnen Zonen für die 7 Hals-
wirbelkörper, 12 Brustwirbelkörper, 5 Lendenwirbelkörper, 
Kreuzbein und Steißbein.

Reflexzonen auf dem Fußrücken

Die folgenden Organe haben ihre Entsprechung auf dem 
Fußrücken: Luftröhre , Speiseröhre, Herz, weibliche Brust
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Unsere Füße haben einen Orden ver-
dient

Unsere Füße sind Lastenträger und 
Schwerarbeiter zugleich.
Der Fuß bildet ein Stützwerk, das sich 
aus 26 einzelnen Knochen zusammen-
setzt.

In der Regel verrichten die Füße klag-
los und unbeschwert ihren Dienst. 
Doch bei großer Hitze im Sommer, 
oder nach langem Stehen, spüren 
wir die Füße, sie schwellen an oder 
schmerzen gar.

Von der Seite betrachtet, bilden die 
Knochen einen nach oben gewölbten 
Bogen. Diese Anordnung ist wichtig 

für die Statik des Fußes. Man kann 
dies auch mit dem Gewölbe einer 
Brücke vergleichen. Es ermöglicht 
eine hohe Belastung bei größtmög-
liche Elastizität. Zusammengehalten 
werden die Knochen durch Bänder, 
Sehnen, Muskeln und Faszien.
Längsverlaufende und querverlau-
fende Muskelzüge bilden die Streben 
des Gewölbes.

Die hintere Wadenmuskulatur zieht 
am Sprunggelenk vorbei zum Fer-
senbein. Ihre Aufgabe ist es, den Fuß 
nach unten zu kippen und das Fußge-
wölbe zu straffen. Die vorderen Mus-
keln befinden sich rechts und links 
vom Schienbein und ziehen über den 
Fußrücken bis zu den Zehen. Dies er-

möglicht das Spreizen der Zehen, so-
wie das Einkrallen der Zehenglieder. 

Aufgrund der ständigen Belas-
tung und des nicht immer richtigen 
Schuhwerks sind die Fußmuskeln 
meist verspannt und verhärtet. Abhilfe 
schaffen kann ein Fußbad mit Laven-
delöl und Salz, oder auch eine leich-
te Fußmassage mit streichenden und 
knetenden Bewegungen, die Du gern 
auch allein machen kannst, oder ma-
chen lässt.
Übergewicht, Schwäche des Bandap-
parates. können dazu führen, das das 
Fußgewölbe sich abflacht. Es beginnt 
ein Plattfuß.

Wichtige Übungen sind: 

1. Zehen einkrallen und strecken.
2. Füße kreisen nach rechts, danach nach links
3. Füße auf und ab bewegen sowie im Wechsel
4. Ziehe den Vorfuß weit an und halte ihn ein paar Se-

kunden, so dass der Unterschenkel eine Dehnung be-
kommt.

5. Ziehe die Fußinnenseiten abwechselnd aufeinander zu 
und voneinander weg.

6. Stelle dich aufrecht und dehne den aufgestellten Fuß 
mit der Vorfußseite

7. Sortiere Murmeln verschiedener Größe mit Hilfe Dei-
ner Füße und Zehen.

8. Zerreiße Papier mit den Füßen und Zehen und hebe 
die Schnipsel in einen Papierkorb mit den Zehen.

9. Stelle dich auf die Zehen, danach ganzer Fuß. Zum Ab-
schluss auf die Fersen und hebe dabei den Vorfuß an.

10. Setze dich auf den Boden und lege den Fuß auf den 
gegenüberliegenden Oberschenkel, fasse mit allen 
Fingern zwischen die Zehen und kreise den Vorfuß, 
bewege ihn auf und ab.

11. Achte zu Anfang auch auf die Beweglichkeit Dei-
nes Nackens. Bewege die Zehen und prüfe nach der 
Übung Nr. 10 erneut Deinen Nacken. Du solltest einen 
deutlich größeren Bewegungsausschlag erzielen kön-
nen.

12. Gehe nun an eine Treppenstufe und stelle Dich mit 
den Zehen an die Kante. Senke nun etwas den Fuß 
nach unten, so dass Du eine leichte Dehnung der 
Achillessehne spürst und schiebe dich nun langsam 
etwas nach oben.

1 2

3 4

5 6

9
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Reflexzonenmassage am Fuß

Es ist eine Ordnungstherapie und bietet eine Möglich-
keit zur Besserung bestehender Störungen. Manchmal ist 
man erstaunt, wie heftig bisher unbemerkte Regionen auf 
die Massage reagieren. Die Behandlung der Reflexzonen 
hilft den Energiefluss in deinem Körper zu harmonisieren. 
Regelmäßig angewendet, kann sie auch eine vorbeugen-
de Wirkung erzielen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind 
vielfältig, z.B. bei Schlafstörung, Nervosität, Stress, Kopf-
schmerzen, Verdauungsstörung, hormonellen, oder auch 
bei Atemwegstörung, Allergien und Urogenitalstörung. 
Selbst Beschwerden der Haut können gelindert werden. 
Wem bewusst ist, wie unser ganzes System bei Beschwer-
den und Krankheiten mit betroffen ist, kann sich vorstellen, 
wie wirksam die Fußreflexzonentherapie die Heilung unter-
stützt.
Vor einer solchen Massage sollte man kein Fußbad neh-
men, denn es verschleiert die Zonenbefunde. Man sollte 
auch auf Öl, Creme und ähnliches verzichten. Plane eine 
Nachtruhe von ca. 30 Minuten ein. Die eigentliche Massa-
gezeit sollte 45 Minuten nicht übersteigen. Du wirst sehen 
und empfinden, wie wohltuend für den Körper eine solche 
Anwendung sein kann. Viel Erfolg.

Es gibt viele Yoga-Übungen, bei der die Fußreflexzonen ak-
tiviert werden. Schon allein das Sukshma Yoga mit seinen 
kleinen atemsynchronen und bewussten Bewegungen er-
reicht so den gesamten Körper. Und wenn man dabei die 
Aufmerksamkeit bewusst auf bestimmte Reflexzonen rich-
tet, verstärkt sich die Wirkung wesentlich. So verstehen wir 
wieder mehr, warum Yoga so umfassend und tiefgreifend 
wirkt.
Eine kleine Übung, die alle Reflexzonen aktiviert: Hebt ab-
wechselnd die eine und andere Fußsohle, lauft einfach auf 
der Stelle, wobei die Zehen immer auf dem Boden bleiben. 
Das sieht einfach aus, aber je nach Tempo und Dauer wird 
es doch ein wenig anstrengend – haltet dennoch ein we-
nig mehr durch. Es lohnt sich. Danach steht still, nehmt die 
Fußsohlen wahr, den ganzen Fuß, vielleicht gelingt es auch, 
den Energiefluss zu spüren.

Quellenverzeichnis:

Einige Abbildungen wurden dem „Atlas der Reflexzonentherapie“, Otus-Ver-

lag AG, St. Gallen ,, SBN 978-3-907200-20-9 entnommen.

Über unsere Füße reagiert der Körper oft sehr empfindlich.  Die Massage der Reflexzonen braucht daher Fachkunde, 
Erfahrung und Sensibilität
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Füße  erzäh len  Gesch ichten
R i ta  S töh r  be r i ch te t

Die Füße sind aus viel-
fältigen Gesichtspunk-
ten zu betrachten. Hier 
gibt uns Rita Christine 
Stöhr einen kleinen Ein-
blick in ihr umfangrei-
ches Wissen. Die Füße 
gestatte der oder dem 
Erfahrenen diverse Er-

kenntnisse, die sich letztendlich zu einem ganz individuel-
len Bild zusammensetzen. 

Rita Christine Stöhr ist so erfahren und hat verschiedene di-
agnostische und therapeutische Möglichkeiten erlernt, und 
kann nicht selten über die Füße helfen, nicht nur körperli-

che Funktionen zu verbessern, sondern auch unterstützen, 
um Verhalten und Einstellungen zu verändern. Sie ruft im-
mer wieder Erstaunen hervor, wenn sie einen wissenden 
Blick auf deine Füße wirft und darauf Familienkonstellatio-
nen erkennt, die einen vielleicht schon lange beschäftigen. 
Das eine ist das Erkennen, der nächste Schritt der Behand-
lung braucht viel Übung, Erfahrung und Einfühlungsvermö-
gen. 

Hier gibt sie uns einen ersten Einblick in die Einordnung 
der einzelnen Zehen in unser Energiesystem und eine 
schematische Nennung von Beziehungen zu Familie und 
Persönlichkeit. 

Großer Zeh
Vater-Zeh
Je größer der Abstand zwischen Groß- 
und 2. Zehe ist, desto weniger Bezug 
besteht zum Vater, manchmal ist er 
nicht bekannt, oder er ist
oder war einfach wenig oder nicht 
anwesend.
Kronenchkra, Stirnchakra
Ajnachakra, Halschakrs

Mutter-Zeh
Sexchakra, Wurzelchakra
Im Volksmund sagt man oft, man weint 
über die Blase. So kann dieser
Zeh Hinvweise auf Blasenprobleme 
geben. 
Ist der kleine Zeh nach außen gedreht, 
ist dies oft ein Zeichen, dass man 
ein Geheimnis in sich trägt, das man 
anderen nicht mitteilt. Es kann z.B. eine 
Fehlgeburt oder auch eine Abtreibung 
sein. Bei Kindern zeigt sich danach oft 
eine übermäßige Sorge um die Mutter.
Milzmeridian
Milzmeridian häuft hier nah vorbei. Der 
kleine Zeh kann eine Bindegewebs-
schwäche, auch Neigung zu Lymphs-
tau und Verklebungen aufweisen.

3. Zehe
Berufszeh
Ist es gerade, ev. Hinweis, dass 
man den Beruf gut gewählt hat.
Solarplexuschakra 

4. Zehe
Berufungs-Zeh
Steht für die Empfehlung, öfter nach 
seinem „Bauchgefühl“ zu
handeln, da die Berufung „schon in die 
Wiege gelegt wurde.“
Nabelchakra

2. Zehe
Ich – Zeh 
Sagt etwas aus über die Persönlichkeit.
Ist die 2. Zehe länger als die Großzehe, 
kann dies ein Hinweis auf eine Füh-
rungspersönlichkeit sein.
Herzchakra, wurde das „Herz als Kind 
gebrochen“, so ist der 2. Zeh oft ge-
knickt
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Wenn man 
d ie  Füße  bet rachtet

Unsere Füße tragen uns unser Leben 
lang, welch eine Leistung! Sie ermög-
lichen den geraden und ausgegliche-
nen Stand und Gang. Gönnen Sic sich 
doch einmal die Muße und nehmen 
Sie Gang und Stand, Belastung und 
Gleichgewicht bewusst wahr.

Die Füße stehen im Zusammenhang 
mit den Knien, den Hüften, der Wirbel-
säule, den Schultern, dem gesamten 
Bewegungsapparat und ermöglichen 
durch ihre vielen kleinen Knochen, 
Gelenke, Muskeln und Bänder eine 
Feineinstellung der Bewegung und 
Belastung.

Knöchel, Knie, 
Hüften und 
Schultern soll-
ten in einer Li-
nie sein, ist das 
so bei Ihnen? 
Das kann man 
gut im Spiegel 
oder am besten 
gegenseitig an-
schauen. 

Gehen Sie ein-
mal bewusst 
und beobach-
ten, ob dabei 
das Gewicht 
auf beide Füße 
g l e i c h m ä ß i g 
verteilt ist, oder 
belasten Sie 
sich einseitig 

mehr? Gehen und stehen Sie ganz be-
wusst.

Wir beginnen im Stand, nehmen wahr, 
wie die gesamte Fußsohle beiderseits 
den Boden berührt, spüren die Regio-

nen des Fußes, die mehr Kontakt zum 
Boden haben, die Fußballen, Ferse 
und das Fußgewölbe, und nehmen 
unsere Verbindung zum Boden, zur 
Erde wahr, wie wir fest verwurzelt sind. 
So standsicher sind wir körperlich wie 
psychisch, im praktischen Leben nicht 
so leicht zu erschüttern und aus der 
Bahn zu werfen.

Verändern Sie einmal das Gewicht, 
verlagern es mehr nach vorn, dann 
nach hinten, ohne die Fußsohlen vom 

Boden zu lösen, nur durch Verteilung 
des Gewichts. Der gesamte Körper 
bewegt sich mit. Nun heben Sie ein-
mal den inneren Fußrand, dann den 
äußeren und stellen sich auf die Ze-
henspitzen und dann mehr auf die 
Fersen, in aller Ruhe, ohne umzukip-
pen. Stehen Sie etwas breiter, kreisen 
die Hüften und verlagern dabei das 
Gewicht jeweils von einer auf die an-
dere Seite. Seien Sie ganz bei sich.

Es gibt bestimmte Energieregionen, 
die Marmas. An den Füßen finden sie 
sich am Großzehenballen nahe Be-
ginn von 1. Und 2. Zehe und in der 
Mitte des Fußes, fersennah. Nehmen 
Sie diese Stellen bewusst wahr und 
spüren den Energiefluss von dort in 
die Erde und den Eintritt der Erdener-
gie in umgekehrter Richtung.

Wenn Sie einmal den Gang der Men-
schen beobachten, werden Sie viele 
Eigenheiten beobachten, nicht alles 
ist krankhaft oder wird sich nachteilig 
auswirken, manches ist einfach indivi-
duell. Gerade einige Kinder und jun-
ge Menschen gehen vorwiegend auf 
dem Vorfuß oder sogar den Zehen-
spitzen. Im übertragenen Sinn fehlt 
ihnen der Bodenkontakt, das Reali-
tätsbewusstsein. Die leichte kreisende 
Massage der Marmas ist hier ebenso 
hilfreich, wie die bewusste Stärkung 
der Verbindung zum Boden und die 
Aktivierung der Fußsohlennebencha-
kras ziemlich in der Mitte der Fußsoh-
le.

Beim Yoga betätigt man immer 
gleichsam beide Körperseiten, um 
das Gleichgewicht aller Funktionen zu 
erhalten oder überhaupt herzustellen. 
Doch geben Menschen, die erfahren 
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im Meditieren sind, oft einer Seite den Vorzug und lassen 
z.B.  besonders die linke Ferse im gewählten, Meditations-
sitz nahe dem Damm ruhen. Als sowohl großer spiritueller 
Lehrer als auch Wissenschaftler hat Grandmaster Choa Kok 
Sui, der Begründer der Prana-Heilung, ständig geforscht 
und geprüft. Bei der Prana-Heilung kann man durch Scan-
nen selbst feststellen, ob es bestimmte Positionen gibt, 
die den Energiefluss verbessern. Wer die Prana-Heilung 
beherrscht – einfach mal selbst scannen. Und für alle, die 
die Prana-Heilung noch nicht kennen, ist es vielleicht eine 
Anregung, sich dafür zu interessieren. 

Üblicherweise Wir machen uns keine Gedanken über die 
einzelnen Bewegungsabläufe beim Gehen, das ist im Kör-
perbewusstsein verankert und geht ganz von selbst. Heben 
Sie nun bewusst den Fuß vom Boden, heben den Vorfuß 
etwas an, setzen die Ferse ab und bringen Sie mit Abrol-
len den gesamten Fuß auf den Boden. Dabei verlagern wir 
das Gewicht nach vorn. Bei langsamer Ausführung sind wir 
so auch immer eine Zeitlang im Einbeinstand. Machen Sie 
beidseits solche Schritte und beobachten den Bewegungs-
ablauf genau. Sind Sie im Gleichgewicht, ist die Bewegung 
ausgeglichen und können Sie sie kontrolliert ausführen? 
Wie ist die Haltung des übrigen Körpers? 

Nun machen wir es einmal anders herum: anstatt die Ferse 
aufzusetzen, setzen wir bei jedem Schritt zuerst den Vorfuß 
auf und lassen den Fuß zur Ferse hin abrollen. Das ist gera-
de bei unsicherem Gang oft einfacher.  

Auf einer Linie wie ein Seiltänzer zu gehen, ist oft gar nicht 
so einfach, vorwärts und rückwärts.
Das Laufen auf der Stelle laufen, dabei die Fersen, aber 
nicht die Zehen vom Boden zu heben, wird unter dem Arti-
kel über die Reflexzonen beschrieben.

Durch solch einfache Übungen 
stärken wir das Gleichgewicht, 
die aufrechte Haltung, auch 
Aufrichtigkeit, die gute Selbst-
wahrnehmung und das Selbst-
bewusstsein, die Entspannung 

in der optimalen Bewegung. Wir nehmen Erdenergie auf 
und sorgen schon so für guten Energiefluss. 
Die Füße haben eine Verbindung zum gesamten Körper 
und vor allem seinem Energiesystem, welches das Funkti-

onieren des Körpers und Leben überhaupt erst ermöglicht. 
Sich herunterzubeugen ist eine körperliche Übung, bei der 
man auf gestreckte Beine, einen geraden Rücken, eine flie-
ßende Bewegung achten kann und dabei Verkürzungen 
der Muskulatur entgegenwirkt, den Körper streckt und an-
mutig in der Bewegung wird.

Lassen Sie uns einmal das Beugen nach vorn 
ausführen und mit einem Gefühl von Dank-
barkeit und Hingabe begleiten. Schließen 
Sie die Augen, lächeln dabei. Halten Sie die 
Handflächen nach oben geöffnet und stellen 
Sie sich vor, wie Sie volle Freude einem ge-
liebten Menschen Ihr Herz zu Füßen legen, 
Gott oder ihrem spirituellen Lehrer Ihre See-
le zu Füßen legen. Ein wunderschönes Ge-
fühl, das innere Stille und Kraft erzeugt.

Sich zu den Füßen herunterzubeugen, zeugt 
von Dankbarkeit, Hingabe und gleichzeitig auch Größe 
und einem guten Selbstwertgefühl. Sie zu berühren, erfolgt 
oft entweder intuitiv oder weil man weiß, dass aus den Fü-
ßen die Kraft des Menschen zu uns fließt, eine Form des 
Segnens, der Energieübertragung. Wenn wir einen Heili-
gen bitten, seine Füße berühren zu dürfen, so wird es uns 
vielleicht die Türen öffnen, und er wird zustimmen, wenn es 
in der rechten Haltung erfolgt, denn eine solche Berührung 
ist keine Einbahnstraße. Der heilige Mensch spürt unsere 
Gedanken und Emotionen. Aber wenn es in reiner Absicht 
erfolgt und wir ganz offen sind, ohne Zweifel und menta-
len Widerstand, wird es vielleicht zugelassen und ist  oft ein 
überragendes und unvergessliches Erlebnis.

Wenn der Mensch, den wir verehren und dessen Füße wir 
berühren möchten lebt, d.h. in seinem physischen Körper 
ist, so können ihn negative Gedanken und Gefühle selbst 
körperlich schwächen und schaden. Daher hängen Sie kei-
ne Bilder auf, auf denen speziell die Füße zu sehen sind, 
oder berühren oder fühlen, auch nicht auf Fotos, die Füße 
dieser Verehrten. Es könnte Ihnen körperlich schaden. An-
ders ist es, wenn ein Heiliger oder einfach verehrtes Wesen 
gestorben und nun in der geistigen Welt ist. Sein Segen 
fließt unvermindert bei Berührung der Füße und er ist nicht 
mehr durch den physischen Körper begrenzt und dieser so 
auch nicht verletzlich.

Wer es einmal gespürt hat, sehnt sich oft nach dem Segen 
des Leherers oder eines geistig hoch stehenden Men-
schen. Aus gutem Grund wird von einem  Prinz in Indien 
berichtet, wie er sein ganzes Königreich eintauscht gegen 
einen Schuh seines spirituellen Lehrers. Der Schuh hat die 
Füße des Lehrers bekleidet. Die Energie des Lehrers ist in 
dem Schuh. Und damit  ist er wertvoll, denn die Energie, 
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die davon ausgeht, ist die tatsächliche 
Quelle allen Reichtums auf allen Ebe-
nen. Materielle Güter lassen sich wie-
derbeschaffen, und ohnehin sind sie 
vergänglich. 

Berührst du die Füße deiner Eltern, 
so bezeugst du die Liebe und Eh-
rerbietung gegenüber Ihnen. Deine 
Eltern segnen dich mit Liebe und Zu-
neigung. Berührst du die Füße oder 
Schuhe deines spirituellen Lehrers 
oder eines anderen einfach heiligen 
Menschen, fließt enorm viel Energie 
zu dir, eine ganz besondere Kraft, die 
klärend und stärkend wirkt, innere 
Ruhe bringt und einfach beglückend 
ist. Man sagt, die eigene Entwicklung 
wird dadurch beschleunigt.

Grandmaster Choa Kok Sui ist nicht 
nur Autor vieler wegweisender Bü-
cher und Begründer der Prana-Hei-
lung, auch und vor allem hat er das 
Arhatic Yoga geschaffen, eine Yoga-
form, die durch hohe Meditationen, 
Atemtechniken und begleitende kör-
perliche Übungen und viel erklären-
des Wissen die eigene Entwicklung 
in beglückender Weise beschleunigt. 
Viele der Arhatic Yoga Praktizieren-
den haben selbst diese Erfahrung der 
Energieübertragung des Lehrers auch 
ohne seine Gegenwart machen dür-
fen, als Master Sai uns die Schuhe von 
Grandmaster Choa Kok Sui berühren 
und eine Zeitlang so verharren ließ.

Wie schon beschrieben, geht, selbst 
wenn der Heilige nicht mehr in sei-
nem physischen Körper ist und nur 
symbolisch seine Füße dargestellt 
sind, seine Kraft weiterhin davon aus. 

Ein inzwischen weltweit bekannter 
und verehrter Heiliger ist Sri Sai Baba 
aus Shirdi in Indien. Viele von uns ha-
ben seine Kraft in Shirdi in Indien auf 
den Reisen mit Master Sai Cholleti er-
fahren dürfen – sehr empfehlenswert, 
und immer wieder!  Der Name „SRI 
SAI Prana Yoga“ geht auf diesen Hei-

ligen zurück. Zigtausende besuchen 
täglich den Ort Shirdi, eine Art Wall-
fahrtsort, und die Plätze, an denen 
er gelebt hat: an dem er kochte, die 
Plätze, an denen er meditierte und in-
nehielt, seine Schlaf- und Ruheplätze 
und vor allem den großen Altar, den 
eine überlebensgroße  Figur von Sri 
Sai Baba schmückt. 

Morgens wird er begrüßt und die Fi-
gur liebevoll mit Milch und Gebeten 
gereinigt, mit Blumen und prachtvol-
len Tüchern geschmückt. Mehrfach 
am Tage finden dort bunte Andachten 
in indischer Art statt, in der die gan-
ze Hingabe und Liebe zum Ausdruck 
kommt, und spät am Abend bereitet 
man den Heiligen für die Nacht vor, 
mit Gesang, Gebet, Reinigung, Blu-
menschmuck und neuen glitzernden 
Tüchern. Und an all diesen Plätzen 
sind seine Füße, meist golden, dar-

gestellt und 
liebevoll ge-
schmückt. Und 
die Menschen 
stehen Schlan-
ge, um nieder 
zu knien um 
die Füße zu berühren, und sei es auch 
nur für nur einen kurzen Moment, und 
dabei die heilende, segnende Kraft 
und Erfüllung ihrer Fürbitten entge-
gen zu nehmen. 

Ein buntes und sehr berührendes Bild 
vor allem für uns Europäer, aber nicht 
nur das, viele von uns waren unver-
mutet zu Tränen gerührt, spürten eine 
ganz neue Art von Glück und Liebe, 
waren im Innersten von etwas ange-
sprochen, das plötzlich gar nicht mehr 
fremd erschien.

Steffi Hohm, eine unserer Prana- und 
Yoga-Lehrerinnen sagt dazu: Berührst 
du die Füße oder Schuhe deines Heili-
gen, z.B. Sri Sri Shirdi Sai Baba, …..un-
beschreiblich….! So oft ich schon mit 
Master Sai in Indien war, die Füße 
von Sri Sai Baba zu berühren bleibt 
für  immer ein unvergessliches Erleb-
nis. Alle Wünsche, die ich äußerte und 
Fürbitten erfüllten sich. Diese kraftvol-
le Energie - der ganze Körper schien 
zu beben - dieser innere Frieden und 
die überwältigende Liebe, die durch 
die Hände in meinen ganzen Kör-
per strömte, überwältigte mich so 
sehr, dass mir vor Freude die Tränen 
kamen. Ich spürte so viel Liebe und 
Leichtigkeit in meinem Herzen und 
glaubte zu verstehen, wenn es heißt..“ 
Seele zu Füßen Gottes legen „ ! Ja … 
einfach unbeschreiblich. Danke an 
Grand Master Choa Kok Sui , danke 
an Master Sai für all die unschätzbaren 
Lehren und Segnungen. Mein größter 
Dank gilt Master Sai Cholleti. Ohne 
Ihn hätte ich all diese Erlebnisse und 
Segnungen nie erfahren können. „
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Ich  möchte  nur 
De ine  Füße 
berühren . . .
Bewegende  Be rüh rung .  Übe r  d i e  Füße  des  Gu rus .

Wenn ich aus dem Fenster blicke in 
Richtung Süden, sehe ich nichts als 
Berge. Lieblich bewaldete, mit sat-
ten grünen Wiesen, auch schroffe, 
karstige, felsige Berge. Höhere und 
niedrigere, gut zugängliche und sehr 
schwer begehbare Berge. 

Hier aufgewachsen habe ich gelernt 
meinen Körper dazu zu nutzen, diese 
Berge zu besteigen und zu erklettern. 
Der Körper wird kräftig und ausdau-
ernd, der Wille fokussiert. Doch erst 
wenn die Liebe dazu stößt, kann auch 
das Herz daran wachsen. 

Wieder im Gebirge, diesmal am Fuße 
des Himalayas, hat diese Liebe mein 
Herz berührt. Bei der Yogalehreraus-
bildung zusammen mit Master Sai 
und Archarya Sasidhar. An einem Tag 
hatten wir die Gelegenheit in einer 
kleinen Höhle nahe Rishikesh zu me-
ditieren. Liebevoll gab Master Sai da-
nach jedem Einzelnen seinen Segen. 
Weniger aus Wissen als mehr der 
Liebe wegen berührte ich dabei die 
Füße meines Lehrers. 

Erst viel später habe ich über die Be-
deutung der Berührung der Füße ge-
lesen. „Die Füße des Gurus sind wie 
eine Steckdose für Strom. Indem ihr 
die Füße des Gurus berührt, werdet 
ihr mit der Energie verbunden.“ GM-
CKS Golden Sutras. In der indischen 
Tradition werden die Füße des Gurus 
aus Liebe und Hingabe berührt. Hö-
here spirituelle Energie tritt aus den 
Füßen des Gurus aus und wird bei ei-
ner Berührung teilweise auf den Schü-
ler übertragen. „So wie der Mond sein 
Licht von der Sonne erhält, bekom-
men Schüler ihr Licht (Energie) vom 
Lehrer.“ GMCKS Golden Sutras. 

Was nun konkret  geschah als ich die 
Füße meines Lehrers berührte, ist für 
mich schwer in Worte zu fassen. Es ist 
eher eine Ahnung von einer tiefen Lie-
be und Gnade. Sie begleitet und be-
schützt mich, wenn ich meine inneren 
Berge und Hindernisse besteige und 
mein Weg steinig und steil wird. Sie 
gibt mir Kraft und Gleichmut, wenn 
mein Körper müde wird und der Gip-
fel so fern erscheint. Sie dient mir als 

Kompass, wenn ich vom rechten Weg 
abgekommen bin. 

Immer wieder habe ich an diesen Mo-
ment im Himalaya gedacht und ihn 
mir erneut herbeigesehnt. Doch ist 
die Aufgabe eines Schülers wohl, auf 
eigenen Füßen zu stehen und eigene 
Wege zu gehen – Geleitet durch Lie-
be, Schutz und Segnung. 

In tiefer Dankbarkeit. JK
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Den  Tag  ayu rved i sch  beg innen
Morgens, zwischen 6.00 und 10.00 Uhr herrscht das Kapha-Dosha vor. 
Die Eigenschaften dieses Doshas sind unter anderem schwer, träge und unbeweglich. 
Das Verdauungsfeuer (Agni) ist morgens noch nicht sehr aktiv, weshalb ein leicht verdauliches, warmes Frühstück von 
Vorteil ist.

Ayurvedisches Frühstück

Zutaten:
1 TL Ghee
Kardamom, Vanille und Zimt
(nach Belieben noch etwas Ingwer und Kurkuma)
1 Apfel, klein geschnitten o. anderes frisches Obst der Sai-
son
3 – 4 geh. EL Amaranth o. Haferflocken
1 EL Nüsse oder Samen
250 g Wasser, kann auch Mandel- oder Sojamilch sein
1 EL Rosinen (alternativ: getr. Feigen oder Pflaumen)

Zubereitung:
1. Ghee in einem Topf erhitzen, die Gewürze hinzufügen 
und den Apfel kurz darin andünsten.
2. Nüsse, Amaranth, und / oder Haferflocken hinzugeben 
und mit Wasser (oder eventuell Getreidemilch) und Rosi-
nen zusammen aufkochen lassen. Anschließend
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Ein  Yog i  au f  dem Jakobspfad
Das Leben ist voller Möglichkeiten die 
man nutzen kann. Nutzt man eine Tür, 
öffnen sich aus diesem neuen Raum 
gleich viele weitere Türen die man 
nutzen kann. Dieses Jahr habe ich 
mich dazu entschieden den Wunsch 
nach einem Studiumsplatz für das Me-
dizin Studium aufzugeben und mich 
für eine Ausbildung zum Heilpraktiker 
zu entscheiden. Ich habe einen neu-
en Raum betreten und mit ihm sind 
für mich viele Freiheiten entstanden. 
Eine davon war die freie Zeit und der 
spontane Einfall den Jakobsweg zu 
bepilgern. Also auf geht’s, ab geht’s. 
Flüge gebucht, ein paar Tutorials an-
geschaut, einen Reiseführer + Wan-
derstiefel gekauft. Bom Caminho, 
Buen Camino oder in Yoga Kreisen

Om Trayambakam yajamahe
Sugandhim Pushti vardhanam
Urvaruka mivabandhanam
Mrityor mukshiya mamritat Om

Der Plan war: 17. Juli – 2. August 2018 
Caminho Portoguês, von Porto ca. 260 
km nach Santiago de Compostela. 

Ich hatte einen langen Weg vor mir, 
startete allein, und schon am ersten 
Tag in Porto lernte ich den ersten 
Mitpilger kennen. Ein angehender 
Kommissar, 24 Jahre alt und äußerst 
interessiert an Yoga, Meditation und 
neuen Denkweisen. Er lud mich ein,  
die Wanderung am nächsten Tag mit 
ihm und einem guten Freund zu star-
ten. Wie sich raus stellte,  war sein 
Freund ein 65 Jahre alter Pilgerhase, 
der ursprünglich aus Goa kommt und 
seit ein paar Jahren viele Erfahrungen 
auf dem Jakobsweg sammelte und 
sich früher auch viel mit dem Thema 
Yoga befasste. Von Tag 1 bis zur Ab-
reise begleiteten mich die guten See-
len auf meinem Weg. Wir wanderten, 
lachten, diskutierten, wanderten und 
wanderten, mal allein, mal in großen 

Gruppen. Am Abend traf man sich 
wieder in den Herbergen. Um uns he-
rum bildete sich die Gruppe von Tag 
zu Tag neu und mit neuen Menschen 
entstanden neue Schwingungen und 
Themen in der Gruppe. 

Die ersten Wandertage auf dem Ca-
minho Portoguês gehen entlang der 
Westküste Portugals und das Meer ist 
ein ständiger Weggefährte. Das 
Salzwasser, die frische Meeresbriese 
und das Rauschen des Meeres halfen 
gegen das Rauschen der Gedanken 
und waren wie ein Energietank für 
den eigenen Körper. Umso größer die 
Entfernung zum Meer wurde, desto 
mehr spürte ich,  wie die H2O Atome 
des Körpers wieder zu ihrer Quelle zu-
rück wollten. Doch nur der Weg in 
den Norden, der sich mit der Zeit 
Stück für Stück vom Meer trennte, 
führte uns zum Zielort der Pilger, San-
tiago de Compostela. Auf diesem 
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Weg begegneten wir immer wieder den herzlichen Einhei-
mischen Portugals und Spaniens. Ich hörte schon viel über 
ihre Freundlichkeit, und dies sollte sich immer wieder be-
stätigen. Eine Begegnung an die ich gerne zurück denke, 
war mit einem älteren Senior. Wir trafen uns an einem 
schmalen Weg, und wir versperrten uns beide den Weg. 
Wie lächelten uns an und lachten. Wir konnten den ande-
ren durch Worte nicht verstehen, aber dennoch verstanden 
wir uns sehr gut. Wir waren einfach glücklich einen netten 
Menschen zu treffen und genossen den Moment, und die 
Wege trennten sich wieder. Wie oft nimmt man sich im nor-
malen Alltag die Zeit mal kurz das Zusammensein mit ei-
nem Fremden zu genießen, ohne durch Worte die gemein-
same Stille zu verdrängen?

Nach einigen Tagen wandern, den ersten körperlichen so-
wie psychischen Beschwerden bei mir und anderen Pilgern 
fragte ich mich, warum tut man sich das überhaupt an? Frü-
her wurden Sündige auf diesen Weg geschickt, um Buße 
zu tun. Lösen wir hier etwa was von unserem negativen 
Karma auf oder was geht hier vor sich? Im Laufe der Zeit 
bemerkte ich, wie der Körper und Geist leichter wurden, 
und konnte nachvollziehen warum es so viele Menschen 
auf den Weg treibt. 

Auf dem Camino ist man ständig mit dem Prozess des Los-
lassens in Kontakt. Zuallererst verlässt man sein Zuhause, 
das gemütliche Bett, das heimische Essen, sowie die Freun-
de und Familie. Stattdessen findet man die Herbergen, die 
Matratzen mit Gummibezug in den Schlafsälen mit bis über 
30 Personen, leckere Pilgermenüs (meist auch für Vegetari-
er) und den reichlichen Mitpilgern auf dem Jakobsweg da-
heim. Welchen heimatlichen Luxus ich mir dennoch für die 
Reise gönnte, war es meine Baumwoll-Yogamatte mit mir 
mit zu schleppen. Doch war es Luxus die extra Kilo mitzu-
tragen? Jeden Tag auf ein Neues standen wir früh auf, 
packten unsere Sachen und gingen los, ließen das hinter 
uns liegende los. Auch die Gedanken, die du noch von Zu-

hause mitgenommen hast verblassen mit der Zeit und je-
dem weiteren Schritt. Das Hier und Jetzt findet mehr Platz 
für dein Bewusstsein,  und dein Körper und Geist fühlen 
sich wieder leichter, trotz der vielen Kilometer, die du hin-
ter dich gebracht hast. Du hast wieder Raum für neues, für 
Entwicklung und Glückseligkeit. 

„Planlos geht der Plan los“ sagte mir eine liebe Mitpilgerin. 
Diese Worte habe ich mir immer wieder gerne auf meinem 
Weg bewusstwerden lassen. Meinen ursprünglichen Plan,  
jeden Tag entspannte 20 km zu gehen und am Ende in San-
tiago anzukommen ließ ich schnell verfallen und ging mit 
meinen neuen Pilger Freunden einfach so viel, wie der Tag 
und unsere Körper es hergaben. In den gekauften Reise-
führer schaute ich kein einziges Mal während der Tour rein 
und die Führung gab ich ab. Wohin auch immer. ;) Ein sehr 
befreiendes Gefühl, das man mal ausprobiert haben sollte. 
Natürlich sollte das normale Leben für Erfolg Struktur und 
Pläne haben, aber es schadet nicht, ein Abenteuer zu star-
ten und das Jetzt in jedem Moment geschehen zu lassen, 
und nicht durch das Vergangene das Zukünftige zu planen 
um letztendlich das Jetzt zu verpassen. Dadurch war es mir 
möglich, meinen Kopf freier zu haben, mir keine Sorgen zu 
machen, wo ich heute schlafen werde, oder mich zu fragen 
was wäre, wenn ich es anders geplant hätte? Letztendlich 
bin ich dadurch sogar 90 km weitergelaufen als anfangs 
geplant, bis zum Ende der Welt, wo sich Pilger von den ver-
schiedenen Caminos für die berühmten Sonnenuntergän-
ge treffen und ihre Zeit, ihr Ankommen genießen.

All One ist 
eine Weis-
heit die ich 
beim Yoga 
oft gehört 
habe, was 
meiner An-
sicht nach 
aber schwer 
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für das menschliche Ego zu fassen ist. 
Soweit man es auf menschlicher Ebe-
ne beschreiben kann ist der Jakobs-
weg meiner Meinung nach ein Ort 
auf dem man All One – Alles ist eins- 
im Zwischenmenschlichen erkennen 
kann. 

Die Pilger kommen aus aller Welt, aus 
verschiedensten Kulturen, Berufen, 
mit verschiedenen Interessen und 
aus unterschiedlichstem Antrieb auf 
den Camino. Dennoch besteht unter 
ihnen eine Verbundenheit, in welcher 
sie sich untereinander öffnen, sich ge-
genseitig helfen und miteinander das 
gleiche und doch individuelle Ziel der 
Verwirklichung bestreben. Die Pilger 
sind meist mit einer 
J a ko b s m u s ke l 
oder schon al-
lein an ihrem Wande-
requipment zu 
erkennen und 
grüßen sich üblicherweise mit Buen 
Camino. 

Und so schnell wie diese Worte ge-
sprochen sind, ist auch schon ein inte-
ressantes Gespräch über Gott und die 
Welt entstanden. Ich traf auf viel Tole-
ranz, Offenheit und Verständnis in den 
Gesprächen, was es mir und den Wan-
derern ermöglichte, uns selber besser 
zu erkennen. Dadurch entsteht ein 
Gefühl von Eins sein, in einem selbst 
und mit den Mitmenschen. 

„Wir sind alle Kinder Gottes, von An-
beginn bis in alle Ewigkeit.“ 
Eine weitere gute Eigenschaft der Pil-
ger ist die bedingungslose Hilfsbe-
reitschaft. 
Dies ist ein Teil der Identifizierung mit 
der Universalen Liebe, die im Dienst 
an allen Menschen zum Ausdruck 
kommt und ihnen materiell und geis-
tig hilft; hat jemand ein Problem, z.B. 
eine Verletzung, physisch oder psy-
chisch oder fehlt nötiges Materielles, 
so sind direkt mehrere Menschen in 
den Herbergen oder auf dem Weg 
bereit, dir ohne wenn und aber zu hel-

fen. Alle helfen sich gegenseitig, um 
das Ziel Santiago oder eventuell auch 
die persönliche Verwirklichung zu er-
reichen. 

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, 
so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der empfängt; 
und wer da sucht, der findet; und wer 
da anklopft, dem wird aufgetan.“- Mat-
thäus 7, 7-8

Ich als Yogi betrachte meinen Körper 
als ein Instrument für dieses Leben 
auf der Erde. Ich gebe Acht darauf, 
dass mein Körper ein gesundes, rei-
nes Gefährt für meinen Geist und mei-

ne Seele bietet. Trotz 
guter Fitness ist auch 
mein Körper an seine 

Grenzen ge-
kommen, als 

ich ihm über eine 
längere Zeit extreme Belastungen, 
von 30km Fußmarsch täglich + schwe-
res Gepäck zugemutet habe. Die Füße 
bekamen Blasen, die Bänder und Ge-
lenke waren überreizt, und die Mus-
keln machten langsam schlapp. 

Da fragt sich der Verstand, der mei-
nes Erachtens erstaunlich klar und ru-
hig war, trotz oder gerade wegen der 
hohen körperlichen Belastung – ist es 
das wert? Macht der Körper, dem man 
sonst so viel Gutes tut, das mit und 
nimmt keine langfristigen Schäden?  

Ich habe mich dafür entschieden mei-
nem Körper zu vertrauen und meine 
Wanderung ohne Pause fortzusetzen.

Um meinen Körper trotz der Belastung 
stabil zu halten, hatte ich zum Glück 
wunderbare Hilfsmittel. Sukshma 
Yoga als täglicher Begleiter, zum Auf-
wärmen der Gelenke, bevor es mor-
gens losging, als kurzen Powerboost 
für die Gelenke in den Pausen oder 
nach der Ankunft in einer der Herber-
gen. Zusätzlich gab es Hatha Yoga am 
Abend, , wenn es die Energie noch zu 

ließ, um Verspannungen zu lösen und 
das Gleichgewicht im Körper wieder-
herzustellen und Pranayama während 
des Laufens für neue Energie an den 
Orten am Körper, wo sie gerade ge-
braucht wurde. Bei akuten Problemen 
wie Blasen oder Schwellungen erfüllte 
die Prana Heilung ihren Dienst. Wun-
derbar wie unsere Lehren uns durch 
verschiedene Situationen leiten kön-
nen und uns helfen sie durchzulaufen!

Durch meine eigene Yoga Praxis und 
durch Gespräche habe ich immer 
wieder positiv wahrgenommen wie 
neugierig die Pilger an Yoga sind. Von 
Gesprächen über Yoga Philosophie, 
Meditation und Atemübungen bis hin 
zu Yoga Stunden in den Herbergen 
oder kleinen Einweisungen in Suks-
hma Yoga wurde alles liebend gern 
aufgenommen.

Der Jakobsweg ist ein christlicher Pil-
gerweg. Doch die meisten Pilger, die 
mir begegneten, entschieden sich 
nicht aus religiösen Gründen für ihre 
Reise. Und trotzdem erweckte die 
ständige Erinnerung an das Christen-
tum auch in diesen Wanderern eine 
Neugier auf das Göttliche. Ein Kreuz 
nach dem nächsten, eine Kirche folgt 
der anderen und die Jakobsmuschel 
ist immer präsent. Ich glaube, dass 
diese allgegenwärtigen Symbole das 
Bewusstsein der Pilger sensibilisieren, 
wodurch sie sich offener mit den The-
men der Religion und Spiritualität aus-
einandersetzen können als im Alltag.

Gehende Meditation. Eine Meditati-
on muss nicht immer in der Stille im 
sitzen passieren. Beim monotonen 
Gehen im Alleingang, wird man dazu 
gezwungen sich mit sich selbst, und 
seinen Gedanken auseinander zu set-
zen. Oder man lässt los und widmet 
sich seinem Körper, dem Atem oder 
den sich umgebenden Raum und der 
Stille in dem Raum, zwischen jedem 
Schritt, jedem Atemzug. Die Gedan-
ken werden ruhig und jeder Schritt 
wird zu einem Zyklus. Der Fuß hebt 
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ab, der Atem füllt die Lunge und die 
Energie durchströmt den Körper. Der 
Fuß sinkt in Richtung Erde, der Atem 
verlässt den Körper und die Energie 
fließt zurück in den Raum. Ein Kreis-
lauf der überall in unserem Universum 
wahrnehmbar ist und durch die Kon-
zentration auf dieses werden die Ge-
danken ruhig, der Geist klar und der 
Körper kann sich erholen. So ist das 
Wandern sehr viel leichter und erfüll-
ter, wenn man neben dem physischen 

Gepäck nicht noch das Gepäck der 
eigenen Gedanken ertragen muss, 
sondern beflügelt von dem Raum in-
nerhalb und außerhalb des eigenen 
Körpers ist. 

Jeder Pilger macht andere Erfahrun-
gen und nimmt für sich besonderes 
mit. Was diesen Weg für mich ausge-
macht hat, waren die herzlichen Be-
gegnungen mit den Einheimischen, 
den Pilgern und der wundervollen 

Natur Portugals und Spaniens. Sogar 
das Wandern habe ich zum Ende hin 
sehr geschätzt, was mir die Chance 
gegeben hat Gepäck hinter mir zu 
lassen und im Jetzt anzukommen.  Mit 
einem großen Lächeln denke ich an 
die netten Tage in toller Gemeinschaft 
zurück. Danke!

Buen Camino!

Von Paul Riebesell



24 1 - 2018

Warum  Übungen

 im Set von 12?
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die 
7 eine esoterische Zahl ist und daher 
mehr Sinn macht, aber warum eigent-
lich?

Weil es in den meisten Lehren 7 
Hauptchakren gibt…?  Weil es heißt, 
alle 7 Jahre verändert sich der Stoff-
wechsel und der menschliche Körper 
erschafft sich neu…?  Weil die Woche 
7 Tage hat…?  Oder vielleicht weil ein 
Aberglaube besagt, dass wenn ein 
Spiegel zerbricht 7 Jahre Pech fol-
gen…?

Es ist schon spannend was man alles 
mit einer Zahl in Verbindung bringen 
kann!
Aber warum die 12, warum nicht 7 
oder 14 Wiederholungen?  Das hab‘ 
ich mal versucht heraus zu finden. 

Meine Fragen führten mich weiter zur 
Numerologie; diese befasst sich mit 
der Symbolik von Zahlen und ihrer 
Funktion, nicht nur in der Mathematik, 
auch z.B. in den Religionen, der Litera-
tur oder auch dem Aberglauben. Da-
bei findet man auch unterschiedliche 
Deutungen von Zahlen. 

Die Zwölf setzt sich aus 1 und 2 zu-
sammen, die 1 steht für die Einheit, 
das männliche, der Anfang von allem, 
sprich die Ursache. Die 2 steht für die 
Zweiheit, das weibliche, die Polarität, 
die Wirkung.
Die unbegrenzte Zweiheit geht aus 
der Einheit hervor.

Die Quersumme der 12 ist die 3 
(1+2=3). Sie ist die perfekte Zahl. Sie 
steht für die Wechselwirkung, für die 
geistliche Ordnung, die Entstehung 
neuen Lebens durch die Vereinigung 
des männlichen (1) und des weibli-
chen (2). Wenn wir genau hinsehen 
finden wir sie überall, sie steht für 
Geburt, Leben und Tod; Vater, Mutter 
und Kind; Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft; Anfang, Mitte und Ende; 
Neumond, Halbmond und Vollmond 
oder auch für die Dreifaltigkeit:  Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. Oder Lord 
Shiva, Lord Vishnu und Lord Brahman. 

3x4 ergibt 12, Das Jahr hat zwölf Mo-
nate mit 4 Jahreszeiten und jeweils 3 
Monaten. 
Auch die 4 steht für die Ganzheit, sie 
ist die Grundlage der weltlichen Ord-
nung mit den 4 Elementen, Feuer, Luft, 
Wasser und Erde, den 4 Himmelsrich-
tungen und 4 Jahreszeiten.

Ebenfalls 12 erhalten wir, wenn wir 5 
und 7 addieren. Oh, da ist sie ja meine 
7!
Aber schön der Reihe nach, die 5 
ist die Vereinigung der ersten gera-
den und ungeraden Zahl 2+3=5. Die 
5 steht für das fünfte Element, den 
Äther (dieses fügte Aristoteles hin-
zu, daher der Ausdruck Quintessenz) 
bzw. das Metall (in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin), wir haben 5 
Sinne, das Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken und den Tastsinn.
Und die 7 ist die Zahl der Vollendung, 
3+4 die Verbindung von Geist und 

Materie.
Wie bereits eingangs erwähnt gibt 
es 7 Wochentage (am 7. Tag war das 
Werk der Schöpfung vollendet), 7 Ch-
akren aber auch 7 Weltwunder und 7 
Farben im Regenbogen.
Und die 12? Welche Bedeutung steht 
denn nun hinter der 12? Zuerst ein-
mal in der Prana Heilung von Grand-
master Choa Kok Sui offenbart er uns 
11 Hauptchakras und das 12 Chakra 
ist über dem Kopf dargestellt. Die 
12 stellt einen vollständigen Zyklus 
dar, das Jahr hat 12 Monate, der Tag 
hat 2x12 Stunden und 12 Uhr ist die 
Uhrzeit bei der beide Zeiger auf dem 
Ziffernblatt nach ganz oben zeigen, es 
gibt 12 Tierkreiszeichen, die Anzahl 
der inneren Blütenblätter vom Kro-
nenchakra beträgt 12, in vielen Kultu-
ren ist die 12 eine heilige Zahl.

Z.B. kommt die 12, 160 mal in der 
Bibel vor, Jesus hatte 12 Jünger, Ja-
kob hatte 12 Söhne, denkt an die 12 
Propheten und die Beschreibung der 
Stadt mit den 12 Toren in der Bibel.  In 
der griechischen Mythologie gibt es 
12 Götter im Olymp aber auch andere 
Völker haben 12 Hauptgötter.

Wir machen also 12 Wiederholungen, 
da die 12 die Vollkommenheit dar-
stellt. Auch unser Sonnengruß setzt 
sich aus 12 Asanas zusammen sowie 
ein Sonnenjahr 12 Mondzyklen bein-
haltet.

Von Tonja Möller
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En tspann t 	 zu 	De ine r 	ganzen 	Größe 	au f r i ch ten :

Wohlbef inden ,  S tandfest ig-
ke i t  und  Se lb tbewusstse in

1. In der Rückenlage ziehe beide 
Beine angewinkelt dicht zum Körper 
und umfasse sie eng mit Deinen Ar-
men. Atme gleichmäßig und spüre, 
wie sich die Bauchecken dabei den 
Oberschenkeln nähern. Dies massiert 
die inneren Organe und reguliert den 
gesamten Ablauf der Verdauung.

Sei ganz bei Dir, nimm Deinen Rücken 
wahr, alle Anteile, und rolle vor und 
zurück und zu beiden Seiten und spü-
re dabei die sanfte Massage Deiner 
Rückenmuskulatur zu beiden Seiten 
der Wirbelsäule. Atme gleichmäßig, 
erspüre den Rücken und entspanne, 
lass die Muskulatur sich lockern.

2. Wir beginnen in gleicher Weise 
und bewegen uns dann nur vor und 
zurück, kommen langsam in Schwung. 
Achte dabei darauf, dass die Unter-
schenkel gerade ist und ebenso die 
Bewegung. Es ist normal, wenn dies 
Dich Überwindung kostet, lass Dir 
Zeit.

Schaukle Dich langsam mehr, Die Be-
wegung wird größer und zum Schluss 
kommst Du sogar zum Sitzen mit den 
Fußsohlen auf den Boden, die Beine 
umfasst und den Rücken gerade. 

3. Mit Übung entwickelst Du in 
der Übung immer mehr Dynamik, 
Führung und Kraft und kommst am 
Schluss aus dem Sitzen in den Stand 
und streckst Deinen gesamten Körper, 
Arme und Blick nach oben. Lege die 
Hände vor dem Herzen in das Anjali 
Mudra und verharre einen Moment in 
der Position und nimm den Energie-
fluss im Körper wahr.
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D a s  t ut  d en  F ü ß en  g ut !
Asanas  f ü r  unse re  Füße

Wir sitzen bequem auf dem Boden, ziehen 
die Knie leiht an und greifen von oben unsere 
Zehen. Mit dem Ausatmen strecken wir die 
Beine und ziehen dabei die Zehen etwas zu 
uns.  Mit jedem Atemzug gelingt es vermutlich 
mehr, die Beine zu strecken und vor allem 
die rückwärtigen Beinmuskeln zu dehnen. 
Wichtig hier, dass die Faszie, die sich über die 

ganze Fußsohle erstreckt, vorsichtig gedehnt 
wird. Durch Verklebungen der Faszie an der 
Fußunterseite können letztendlich Entzündun-
gen, eine sog. Faszitis, Verkalkungen und die 
häufigen Fersensporne entstehen. Aber wir 
jeder Muskel, jeder Band muss die Dehnung 
mit Gefühl und atemsynchron erfolgen, nichts 
erzwingen.

Wir kommen etwas mehr in Schwung und wollen jetzt eine dynamische Reihe von den Asanas Frosch, Kobra und Hund 
ausführen. Beim Frosch stehen wir auf den Zehenspitzen, bei der Kobra lieben die Fußrücken auf und beim Hund dehnen wir 
neben den Beinmuskeln die Achillessehne und die Faszie der Fußsohle. Versucht mindestens 5 Runden durchzuhalten – es 
darf auch mehr sein.

Wir bleiben in der Froschaus-
gangsposition auf den aufgestell-
ten Zehen und halten die Balance. 
So bewegen wir die gestreckten 
Arme nach oben und unten und 
klatschen oben die Handflächen zu-
sammen. Lachen ist erlaubt dabei!

Wir stellen die Füße hüftbreit nebeneinander und setzen sie flach auf. Wer 
möchte, kann an der Wand beginnen. Mit dem Einatmen strecken wir uns, mit 
dem Ausatmen beugen wir mit möglichst geraden Rücken langsam die Knie. Die 
Fußsohlen bleiben beide auf dem Boden. Die Arme können wir dabei langsam 
ins Anjali Mudra, die Hände vor dem Herzen, führen. In der gebeugten Stellung 
bleiben wir für 2-3 Atemzüge und richten uns dann kontrolliert wieder auf. Zur 
Entspannung die Beine ausschütteln. 

1 .

2 .

3 .

4 .
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Wir versuchen, mit dem Ausatmen ganz 
nach unten zu kommen und in eine ruhige, ent-
spanne Position zu gelangen. Der Körper findet 
auf den Fußsohlen sein Gleichgewicht.

Wir legen uns zur Entspannung auf den Rücken, lockern be-
wusst als beanspruchten Muskeln und Teile des Bewegungsappa-
rates. Wir liegen uns dabei so gegenüber, dass wir anschließend 
unsere Fußsohlen fest aneinanderlegen können und abwechselnd 
mit Kraft ein Bein zu strecken und das Bein des anderen dabei 
wegzuschieben, als würde man gemeinsam Fahrradfahren. Der 
Kontakt der Fußsohlen soll gehalten werden und die Bewegung 
bewusst erfolgen. Das gestreckte Bein erzeugt Kraft, das ange-
winkelte ist mehr entspannt. Danach nimm Dir Zeit und spüre den 
Bewegungen nach.

Im Stehen stelle einen Fuß 
auf den anderen Vorfuß, nimm 
die Arme nach oben und stehe 
ruhig und im Gleichgewicht. 
Wenn dies gut gelingt, versuch 
einmal die Augen zu schließen 
dabei.  

Dann winkle das Bein an und setze 
den Fuß am Oberschenkel ab und 
geh in Vrickshasana, die Baumpo-
sition. Spüre wie Du fest auf dem 
Fuß stehst und das Gewicht Deines 
Körpers so verteilst, dass Du sicher 
stehst und das Bein Das Gewicht gut 
tragen kann. Genieße die Position. 
Wiederhole die Übung mit der ande-
ren Seite. 

Jetzt ziehe in der Baumposition das 
Bein mehr an und lege den Fuß in die 
Leistenregion. Das gelingt vermutlich 
nicht gleich und nicht jedem, einfach 
dran bleiben. 

Sei locker im Knie des Standbeines 
und beuge Dich langsam mit Ober-
körper und Armen nach vorn und ganz 
nach unten. Dort kannst Du Dich mit 
den Fingern abstützen. 

Wenn Du sicher stehst verteile das 
Gewicht auf Fuß und Hände und geh 
langsam in die Hocke. Atme gleichmä-
ßig und verharre einige Atemzüge in 
dieser Haltung. Dann löse die Position 
Schritt für Schritt in umgekehrter Rei-
henfolge auf. 

5 .

6 .

7 .

8 .
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Geh in den Diamantsitz, ins Vajrasana. Sitze dabei entspannt auf Deinen Fußsohlen. 

Beuge Dich mit geradem Rücken nach vorn, setze die Hände auf und geh auf die Zehenspitzen Richte Dich jetzt wieder 
auf, das Gewicht trage die Zehen und die Fußmuskeln. Die Zehenspitzen sind aufgesetzt. Bleiben ruhig einige Atemzüge 
in der Position.

Dann komm wieder mit dem Oberkörper nach vorn, setze die Hände auf und lege die Füße so ab, dass die Fußrücken 
auf dem Boden liegen. Kommt entspannt in den geraden Sitz und bleib einige Atemzüge so. 
Bleib in dem Sitz und verlagere mit geradem Rücken jetzt das Körpergewicht nach hinten. Die Hände kannst Du auf den 
Oberschenkeln ablegen.
Verlagere das Gewicht noch weiter nach hinten. Die Hände kannst Du auf den Oberschenkeln lassen oder hinter den 
Füßen abstützen.
Als Steigerung hebe jetzt beide Knie etwas an und atme ruhig dabei.

Komm langsam wieder in die Mitte, entspanne. Beginne dann die Reihe von vorn, indem Du Dich wieder nach vorn 
beugst, die Hände vorn aufsetzt, das Gesäß etwas hebst und die Zehen aufsetzt und dann in dieser Position den Körper 
wiederaufrichtest.

Zum Schluss sitze entspannt, greife abwechseln den rechten und linken Fuß mit der Hand und verschränke Fuß und 
Hand, indem Du die Finger zwischen die Zehen schiebst. Bleibe einige Atemzüge in der Position.

Danach massiere sanft den Vorfuß, beuge und strecken ihn passiv, massieren den Groß- und Kleinzehenballen, jede 
Zehe, die Mitte der Fußsohle, die Ferse die Achillessehne und die Knöchelregion. 

Als Abschluss streiche in Längsrichtung entlang der Fußsohle auf und ab, entlang der Fußseiten und des Vorfußes. Stre-
cke die Beine locken und bewege die Füße leicht und auf ab und lass sie sich nach innen und außen entspann drehen.

9 .

10 .
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Yoga fes t  Thü r i ngen

LOVE &  PEACE
am 04 .  und  05 .  Augus t  2018

Das diesjährige YOGA FEST war ein voller Erfolg, die Stim-
mung noch freundlicher, friedlicher und gelassener als bei 
den vorher gehenden, vielen Dank an  Master Sai, der uns 
schon einmal einstimmte und das YOGA FEST mit einer 
Zwei Herzmeditation eröffnete. 

An einem der grünsten Orte der Landeshauptstadt Erfurt 
hat das YOGA FEST Thüringen am ersten Augustwochen-
ende Sa./So. jeweils von 9 bis 20 Uhr mit einem facetten-
reichen Angebot stattgefunden. Es ist uns auch diesmal 

gelungen Menschen zusammenzubringen, darunter, Neu-
gierige sowie auch Yoga-AnfängerInnen und -Fortgeschrit-
tene. Alle Altersgruppen waren dabei, zeitweise überwog 
doch der Anteil der älteren weiblichen Generation.
Ein reichhaltiges Programm an Yoga- und Meditationskur-
sen für Alle, auch Meditation für Kinder, stand während der 
beiden Veranstaltungstage ebenso im Fokus wie die Mög-
lichkeit, sich an nur einem Ort über die Spektren ayurvedi-
scher Lebensweise, Gastronomie, Kleidung und Kosmetik 
zu informieren. 

An ca. 20 Ständen rund um den Veranstaltungsort war dies 
zu probieren.
Das Erfurter Ordnungsamt für Gewerbe- und Aufsichts-
angelegenheiten erteilte uns die Genehmigung mit der 
Marktfestsetzung für einen Spezialmarkt im Sinne des § 
68 Abs. 1 GewO. So konnten die Verkaufsstände auch am 
Sonntag ihre Waren anbieten, genauso wie die Info Stände 
und die Gastronomie, die mit ihrem Umwelt- und Bio Pro-
dukten die Veranstaltung bereicherten.

Kurse wie Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Sri Sai Prana Yoga, 
Flow Yoga, Kinder-Yoga, Familien Yoga, Lach Yoga, Bol-
lywood Tanzkurs u.v.m. standen zur Auswahl. Es gab Gong 
Meditation und Mantra Meditation, Yoga und Satsang mit 
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Surinder Singh (Rishikesh/Indien) sowie spezielle Work-
shop Angebote.  

Musikalisch künstlerische Beiträge sowie themenspezifi-
sche Vorträge rundeten das Programm zum YOGA FEST 
Thüringen ab.

Drei Bühnen und Akustiktechnik wurden eingesetzt, was 
das Niveau der Veranstaltung unterstrich.

Dafür sorgte auch die Dekoration der Halle, des Festzeltes 
und Wiesen vielen Dank liebe Claudia Weber. 

Im Vorfeld erfolgte Werbung und Pressearbeit. 

Dieses Wochenende war für mehr als 700 Gäste aus 
Deutschland, Europa und Indien ein besonderes Ereignis.
Das restliche Gelände des egaparks war für die Dauer der 

Veranstaltung ebenfalls öffentlich zugänglich.

Auch beim dritten YOGA FEST Thüringen wurde durch den 
Yoga vereint e.V. der Weg geebnet für einen offenen wie 
selbstverständlichen Umgang mit dem eigenen Körper im 
Einklang mit Natur und Umwelt.  

Die Beteiligten und die BesucherInnen waren alle sehr po-
sitiv beeindruckt und wollen beim nächsten YOGA FEST 
Thüringen gerne wieder mit dabei sein.  

Das dritte YOGA FEST Thüringen ist vorbei. Nach dem 
YOGA FEST ist vor dem YOGA FEST, denn die Planung für 
das am 7. und 8. September 2019 stattfindende Fest hat 
schon begonnen. Also Termin vormerken. Alles wird sich 
um das Thema „be happy with yoga“ drehen. 
Neben unseren internationalen Highlights – Guruji Surin-
der Singh (I), Master Sai Choletti (D/I) und Anna Trökes (D) 
– erwarten euch wieder viele regionale und überregionale 
Yogalehrende. Infos dazu www.yoga-fest.de

Herzlichst eure Anita Ritter 
Vorstandsvorsitzende Yoga vereint e.V. 
Namastè  
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So bunt war das Programm beim Yogafest Thüringen:
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MEIN HERZENSWEG 
DES YOGAS

Er fah rungen  m i t  de r  Yoga leh re r-
Ausb i l dung  be i  S r i  Sa i  P rana  Yoga ®

In 2016 
begann mein 
Herzensweg 
des Yogas, auf 
den ich durch 
meine Hau-
särztin Frau Dr. 

Christa Wirkner-Thiel gebracht wurde. Ich habe regelmä-
ßig an ihrem Kurs „Yoga für Stressentlastung“ teilgenom-
men, der mir unglaublich guttat, besonders die gesunge-
ne Entspannungsphasen habe ich absolut genossen und 
konnte einfach mal zur Ruhe kommen. Außerdem hat mich 
die Meditation über 2-Herzen immer wieder in die Sri Sai 
Prana Yoga Schule gezogen - denn auch Meditation ist ein 
Teil des yogischen Lebensstils.
Morgens um 6.00 Uhr saßen wir dann (manchmal auch nur 
zu zweit) und haben meditiert und anschließend gemein-
sam gefrühstückt.
Diese offene, herzliche Energie und die Stärke dieser Frau 
hat mich sofort beeindruckt.

Gespannt lauschte ich, wenn sie von ihrem Lehrer Grand-
master Choa Kok Sui und Master Sai erzählte und spürte 
ihre tiefe Verbundenheit und Dankbarkeit.
Dann war es soweit, Master Sai und Ruth & Yogacharya 
Sasidhar und Jyothi kamen zum Satsang nach Hamburg 
und Christa lud mich dazu ein.
Ich wollte unbedingt dabei sein, aber zu der Zeit, machte 
mein Körper leider nicht immer so das, was er eigentlich 
sollte. Mein Umgang der letzten Monate und Jahre mit 
dem beruflichen Stress in der Position als Assistentin der 
Geschäftsführung, viele Überstunden und das „nicht nein 
sagen können“, führten mich letztendlich in die integrative 
Praxis und zur Heilung durch Yoga, Prana-Heilung und 
Meditation.

So sagte mir meine innere Stimme ganz deutlich; „geh 
zum Satsang“.
Ich befand mich mitten auf meinem inneren Kriegsgebiet 
- ein Kampf zwischen Körper, Geist und Seele. Von der 

Bedeutung des Yogas, der sogenannten Einheit, war ich 
weit entfernt, aber der Kreuzzug meiner Seele begann.
Heute würde ich rückblickend behaupten, dass genau an 
dem Tag auch meine erste Bhagavad Gita-Unterrichtsstun-
de von meinem großartigen Lehrer Sasidhar startete. Ich 
werde den für mich entscheidenden Satz des Tages: „ALL 
LIFE IS YOGA“ nie vergessen. 

Wäre Yoga nur eine Sportart, wäre ich gewiss nicht Yoga-
lehrerin geworden, denn Sport war ehrlich gesagt nie mei-
ne Stärke. Dennoch fühlte ich mich sogar mit dem Üben 
der Asanas recht wohl und vertraute meinem inneren 
Gefühl. So auch, als Christa mir von der bevorstehenden 
Yogalehrerausbildung in der Meef School im November 
2017 berichtete.

Der Wunsch keimte in mir und wurde nach und nach 
größer. Schließlich sprach ich mit Björn, meinem zu der 
Zeit noch Verlobten, über diese tief aus meiner Seele 
kommenden Sehnsucht. Bei den Hochzeitsvorbereitungen 
kamen wir natürlich auch auf das Thema Flitterwochen und 
so stand plötzlich Indien und die Yogalehrerausbildung im 
Raum. Eigentlich war Fliegen durch die Panikattacken gar 
kein Thema, doch da war sie wieder; diese innere Stimme, 
die stärker war als alles andere.

Björn’s erste Reaktion: „Du willst was?“
Ich - der Sportmuffel, Björn - der Sportjunkie (Gegensätze 
ziehen sich ja bekanntlich an).
Aber geht es beim Yoga um körperliche Fitness?!
Björn kam zwischenzeitlich immer öfter mit zum Yogaun-
terricht und spürte, wie gut es ihm danach ging.
Aber gleich eine Ausbildung?!
Seine Befürchtung: stillsitzen und meditieren - meine Be-
fürchtung: hauptsächlich Körperübungen.
Wir ließen nicht unseren Kopf oder Bauch, sondern das 
Herz entscheiden und Björn meldete uns an.
Ich freute mich riesig!

Die Tage wurden gezählt..dann endlich..Abflug - zum 

Intensiv-Yogalehrerausbildung
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Glück hatte ich kurz zuvor noch Prana lll gelernt und konn-
te somit gegen meine Flugangst wirken.

Ein herzlicher Empfang von Christa und  MasterSai am 
Flughafen. Unsere erste Gruppenreise und es wurde sich 
um alles für uns gekümmert. Ankommen und einfach 
loslassen, so wundervoll. Venja unterstützte liebevoll und 
sagte uns, wo es langgeht. In Indien wurden wir dann von 
Acharya Sasidhar mit duftenden Blütenketten empfan-
gen, die er jedem persönlich sehr sorgsam umhängte. Ich 
freute mich auch riesig auf Jyothi, denn diese faszinieren-
de Frau, die für den Aufbau der Schule und Bildung der 
Kinder in ihrer Heimat unermüdlich kämpft, beeindruckte 
mich vom ersten Augenblick. 
Ihre Wärme hat jeden Winkel der Schule erfüllt und gab 
einem das Gefühl nach Hause zu kommen.
Da waren wir nun: die Schüler der Yogalehrerausbildung 
von 2018!
..und Björn und ich - in unseren Flitterwochen!

Wie sagt man in Hamburg so schön:
„Nicht lang Schnacken“ - also Yogamatte raus und auf 
geht’s.
Wir konnten es alle kaum erwarten zu beginnen.
Ein angenehmer, süßlicher Duft der vielen Blumen rundhe-
rum lag in der Luft, warme Sonnenstrahlen und dennoch 
eine milde Brise – 4 tolle Wochen erwarteten uns.

Der bewegendste Moment war für Björn und mich die 
Shiva-Zeremonie, bei der wir noch einen Hochzeitssegen 
erhielten. 

Hingebungsvoll wurde alles für die Zeremonie herge-
richtet, Kerzen platziert, Blumenketten befestigt und das 
Gesamtbild trug Jyothis mit Liebe erfüllte, sorgsame und 
mütterliche Handschrift.

Für uns war die spirituelle Hochzeit etwas ganz Besonde-
res und unbeschreiblich schön. Es ist durch diese Zeremo-
nie eine viel tiefere Verbindung zwischen uns entstanden, 
als wir es uns jemals hätten träumen lassen können. Wir 
danken an dieser Stelle noch einmal unseren Gastgebern 
für diese wundervolle Möglichkeit und der gesamten 

Gruppe für die Segnungen und liebevollen Wünsche!
Gemeinsam haben wir als Gruppe mit unseren Lehrern 
in der gesamten Zeit der intensiven Ausbildung so viel 
gelacht, geweint, gelernt, gesungen, getanzt, gegessen, 
geredet, genossen - und eine Menge Spaß gehabt.
Dabei vergingen die 436 Unterrichtseinheiten á 45 min in 
Bhagavad Gita, Anatomie, Pranayamas, Asanas, indische 
Kultur und des allabendlichen Satsangs wie im Flug.

Zu dem Zeitpunkt stand das Unterrichten für mich an zwei-
ter Stelle. Denn wie heißt es so schön;
Du kannst niemanden führen, wenn du den Weg nicht 
kennst.
Also durchlief ich erst einmal meinen individuellen Weg 
des Yogas, um der Frage „Wer bin ICH“ auf den Grund zu 
gehen. Und ich denke, so hatte jeder von uns während der 
Yogalehrerausbildung seine ganz persönlichen Prüfun-
gen und Schwierigkeiten zu bestehen. Durch Mitgefühl 
und Verständnis von Björn, dieser hilfsbereiten und tollen 
Gruppe und von unseren großartigen Lehrern, die jeder-
zeit durch diese stürmische Zeit halfen und führten, fand 
ich mein lang ersehntes Ziel und gleichzeitig den tieferen 
Sinn der Aussage ALL LIFE IS YOGA.

Der Yogaunterricht fand 
nicht nur mit Worten, son-
dern in Tat und Wahrheit 
statt.
Meinen unschätzbaren 
Dank für all die Segnungen 
an meinen Guru Sasidhar 
Reddy und Master Sai 
Cholleti, für das „zu Hause 
- Gefühl„ durch Jyothi, 
meiner liebevollen spiritu-
ellen Lehrerin Dr. Christa 
Wirkner-Thiel, die Rich-
tungsweisungen von Venja 
und den langen Atem von 
Winfried:

Guru Brahma, Guru Vishnu,
Guru Devo Maheshvarah,
Guru Sakshat Parabrahma,
Tasmai Sri - Gurave Namah.
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Ich unterrichte Yoga mit riesiger Freude und Hingabe, um das 
erhaltene Wissen weiterzugeben und um diese Erfahrung der 
Heilung mit allen Suchenden zu teilen.

Christin Dunker

Auf nach Hofgut Rineck! 

Vier Wochen Yogalehrerausbildung in Indien im No-
vember 2017 mit Master Sai, Acharya Sasidhar, Acharya 
Winfried, Dr. Christa, Jyothie und Vasu – eine sowohl kurze 
als auch lange Zeit zum Kennenlernen, Üben, Büffeln wie 
früher in der Schule, Zuhören, aufgefangen werden, mit 
unzähligen Erkenntnissen und Einsichten über sich selbst 
und unsere Welt(en)…eine wundervolle Zeit. 
Danke von Herzen!
Und weiter?

23.-25.Februar 2018 – erste Fortbildung auf dem Weg zur 
Krankenkassen-Zulassung…

Thema: „Der Weg des Atems, Aktivierung bestimmter Cha-
kras in den Asanas“. 

Wie wird es 
den anderen 
gehen?  Wer 
gibt schon 
Yoga-Unter-
richt? Wie läuft 
es bei den 
anderen?
Viele Fragen 
schwirrten in 
meinem Kopf 
vor der Fahrt 

zum Hofgut Rineck, wo unsere erste Fortbildung nach der 
Ausbildung in Indien stattfinden sollte. 
Nachdem ich meine beiden Mitfahrerinnen abgeholt 
hatte, fuhren wir im schönen Erzgebirge los in Richtung 
Odenwald. Während vier Stunden Fahrt hatten wir im Auto 
bereits viel Zeit, unsere ersten Erfahrungen auszutauschen.
In Rineck angekommen, begrüßten zwei weitere bekannte 
Gesichter bei der Anmeldung… Formular ausfüllen, Na-
mensschild entgegen nehmen und erstmal hoch ins Zim-

mer, umziehen. Immer mehr bekannte Gesichter begegne-
ten mir. Die Wiedersehensfreude war immens. Einige aus 
unserer Gruppe geben schon regelmäßig Unterricht, bei 
anderen ist es in Planung, wieder andere machen erstmal 
Yoga für sich selbst. 

Aber auch einige „alte Hasen“, die schon einige Jahre 
Yogalehrer-Erfahrung hinter sich haben, waren mit dabei. 
Unter allen herrschte ein herzliches Miteinander.
Leider waren nicht alle aus unserer Indien-Gruppe anwe-
send. Aber vielleicht beim nächsten Mal.
Dr. Christa, Ursula und Acharya Winfried hatten viel neues 
Wissen, wertvolle Tipps und Unmengen Herzlichkeit für 
uns im Gepäck… Atmen – fühlen – drehen – atmen – füh-
len… spannend!
Wir übten, probierten, erzählten, tauschten aus, Fragen 
wurden beantwortet… es war ein wundervolles Wochen-
ende. Abgesehen davon, dass ich selbst Fieber hatte 
und nachts das Bett nass geschwitzt habe, ging es mir 
dennoch richtig gut. Das Auffrischen tat gut, Varianten in 
Verbindung mit dem Atem brachten mir interessante neue 
Erfahrungen. 
Einziger, jedoch großer Wermutstropfen war, dass Acharya 
Winfried in Zukunft nicht mehr die Yogalehrerweiterbil-
dung begleiten wird. Schade – von Herzen danke für alles!

Vier Wochen Indien - und dann?



1 - 2018 35

1.– 3. Juni 2018 – zweite Fortbildung… 

Thema: „Asanas bei speziellen Störungen“.

Endlich!!! Yoga, Rineck, die Gruppe! Es war ein herzliches 
Wiedersehen. 
Mudras wurden geübt, welche Übungen tun bei Knie-
beschwerden gut, welche bei Nacken- und Schulterbe-
schwerden, Augenübungen, Kutschersitz  – Yoga ist so 
vielseitig! 

In den Pausen, 
beim Essen, das 
wie immer köst-
lichst schmeckte, 
beim Karma-Yoga 
– ob Küchendienst, 
Fegen, Gartenar-
beit – überall wurde 
sich ausgetauscht, 

erinnert und gelacht.
Mit Dr. Christa und Ursula, Annabel und Matthias wurde 
uns viel wertvolles Wissen vermittelt, Variationen geübt… 
welchen Schatz bietet uns allein schon Surya Namaskar, 
der Sonnengruß! Und was man im Schulterstand alles so 

machen kann. Wir sind begeistert! 

10.-12.August 2018 – dritte Fortbildung…

Thema: „Meditation im Yogaunterricht, Entspannung am 
Beispiel des Yoga Nidra“.

Endlich alle wiedersehen – wie wird es den anderen ge-
hen? 
Welche Freude! Master Sai, Elke Köhler, Ursula, Annabel 
und Matthias begleiten uns durch das Wochenende. Mit 
Lachyoga starten wir in den Tag, danach Atemübungen… 
Und dann zum Thema Yoga Nidra. Sogar im Unbewussten 
können wir mit Yoga arbeiten – einfach wundervoll! Wir 
üben viel miteinander, meditieren, genießen dabei die 

Kraft des Ortes -  und viel zu schnell geht auch das Wo-
chenende zur Neige. 

Erfüllt von den vielen Erlebnissen, neuen Erkenntnissen 
und herzlichen Begegnungen treten wir den Heimweg 
an. Danke an all unsere wundervollen Lehrer, Dank allen 
Helfern aus tiefstem Herzen.

Ich freue mich schon auf das nächste Treffen Anfang No-
vember –„Yoga for all“. Ich hoffe, wir sehen uns…?
Bis dahin – Namasté.

Grit Weihrauch
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01. Dezember 2018 Bad Doberan. Mitgliederversammlung des Sri Sai Vereins für Yoga und Meditation e.V.

07. - 09. Dez. 2018 Power Yoga und Asanas im Flow; Sonnen- und Mondgrußvarienten

22. - 24. März 2019 Umkehr- und Ausgleichsübungen, Vorbereitung zum Kopfstand

10. - 12. Mai 2019 Pranayama und Bandhas

20. - 22. Sept. 2019 Die Wirbelsäule, Sprache und Didaktik, Kunst der Anleitung

01. - 03. Nov. 2019 Yoga für Kinder, Yoga für Vitalität im Alter, Einsatz von Hilfsmitteln

Diese Veranstaltungen gehören zur kontinuierlichen Yogalehrerfortbildung 2018/2019. 
Kosten € 200,- plus Anfahrt, Unterkunft und Essen. Abschluss mit Zertifikat.

03. - 06. Okt. 2019

Besondere Yoga – Tage für alle Sri Sai Prana Yoga Lehrer/innen -und Praktizierende
Mitgliederversammlung des Sri Sai Vereins für Yoga und  Meditation e.v.;  Schwerpunktmäßige Veranstaltungen 
zum Sri Sai Prana Yoga bei bestimmten Themen.
Auf Spendenbasis; Nur Anfahrt, Übernachtung und Essen auf eigene Kosten

05. Nov. - 02. Dez. 
2019

Yogalehrer-Ausbildung  in  Indien,  Narsapur          
Anmeldung:  München  Tel.  089/79  52  90  oder  anmeldung@srisai.de        
Informationen  auch  gern  über:  verein@srisaipranayoga.org

SR I  SA I  PRANA YOGA ® VERANSTALTUNGEN



1 - 2018 37

18. - 20. Jan. 2019 YOGAWORLD, München

05. - 07. April 2019 Lebensfreudemesse, Hamburg-Schnellsen, 
info@lebensfreudemessen.de

26. - 28. April 2019 YOGAWORLD, Stuttgart

03. - 05. Mai 2019 5. Yogi Days in Hamburg, Hafen-City, 
www.yogidays.de

24. - 26. Mai 2019 Berlin Yoga Conference, 
www.berlinyogaconference.org

30. Mai - 02. Juni 
2019

Yoga-Conference-Germany, Köln, 
www.yogaconference.de

13. - 16. Juni 2019 2. Kieler Yogafestival, 
www.kieler-yogafestival.de

14. - 16. Juni 2019 Yoga United Festival, Frankfurt,
 www.yoga-united.net

21. - 23. Juni 2019 Yoga Love Festival, Insel Plauer Werder, Mecklenburg,
 www.yogalovefestival.de

YOGA VERANSTALTUNGEN UND MESSEN

Vielleicht habt Ihr Lust, Sri Sai Prana Yoga und Eure Yogaschule dort zu präsentieren?
Sprecht den Sri Sai Verein für Yoga und Meditation gern wegen Unterstützung an.
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MEDITATIONS
RETREAT

MIT MA STER SAI

SÜDINDIEN

1. - 12. FEBRUAR 2019

8 Tage Meditations-Retreat
im MEEF-Seminarzentrum* Narsapur, Telangana
Verschiedene Ausflüge zu besonderen Orten der Umgebung: Ramappa-Tempel aus dem 
13. Jhdt, Pandavula Gutta: Besichtigung steinzeitlicher Felsmalereien, weltgrößtes Festival 
der örtlichen Ureinwohner im Medaram mit Millionen von Besuchern; Warangal, 1000-Säu-
len-Tempel (12. Jhdt.) und Bhadrakali (Muttergöttin)-Tempel, Warangal-Fort.

2 Tage Heiligtum von Shirdi
Sai Baba in Shirdi, Maharashtra
Voraussetzung: Prana 1
Kosten: € 1.950,– incl. Internationaler Flug/ Anreise von Deutschland, ÜN und VP in Narsapur, 
1 Inlandsflug und Transfer, Hotel mit Frühstück in Shirdi**. 
Nicht enthalten: Eintrittsgelder, Trinkgeld, Mittag- und Abendessen in Shirdi.

*
**

www.meefschool.info
www.sunnsandhotel.com/shirdi.html

www.srisai.org
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Info und Anmeldung:

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



WELLNESS
ENTGIFTUNG

MIT MA STER SAI

EXKLUSIVE

7 Tage in 5 Sterne-Naturheil-Resort 
»Pema-Baypark«*
all inclusive in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

Genießen Sie Erholung und Entgiftung mit raffinierter und 
wohlschmeckender vegetarischer Frischkost, vielfältiger manu-
eller Therapie, Yoga, Akupunktur, Schwimmen mit Meerblick 
u.v.m.

Voraussetzung: Prana 1, Ausnahme: (Ehe)-Partner. 
Kosten: € 2.650,– incl. ÜN, VP und Anwendungen „all-inclusive“ 
im Pema-Baypark-Resort + 2 Inlandsflüge, 1 ÜN + Frühstück in 
Hyderabad. 
Nicht enthalten: Internationaler Flug / Anreise von Deutschland, 
Flüge können bei uns gebucht werden.

* www.pemawellness.co

www.srisai.org

Info und Anmeldung:
Sri Sai Spiritual Satsang GmbH
Tel.: 089-795290   Fax: 089-74949629
Email: anmeldung@srisai.de

im Naturheil-Resort PEMA-Baypark, Südindien

13. - 22. FEBRUAR 2019



Ausbildung in 
Narsapur, Südindien 
mit Master Sai,  
Acharya Sri Sasidhar 
und Team

Sri Sai Prana Yoga®

Lehrer- 
Au S b i l d u n g

2019
5. november  – 2. dezember ’19

MEEF-Zentrum | Südindien

Yoga zu unterrichten ist 
eine sehr erfüllende 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 Yogaphiloso-
phie, Unterrichtsmetho-
dik und Didaktik.

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

Info & Anmeldung:

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

Kosten: € 3.900 incl. 
Flug, ÜN, VP, Seminar 
und Unterrichtsmaterial.

Plätze sind begrenzt.

Master Sai mit Acharya Sri Sasidhar

srisai.org

Nur noch  

wenige Plätze  
frei!


