INHALT
Neues aus der Yoga-Akademie

4

Die Vision der Yoga-Akademie Austria

5

Die Yogalehrer-Ausbildung

6

Asanas: Das Dreieck

9

Yoga-Hilfe bei Herzkrankheiten

11

Die Geistigen Gesetze: Das Gesetz des Verstehens

15

Yoga für Kinder

19

Anapanasati-Meditation

21

Inspirierende Impulse

22

Bücher-Ecke

25

Eine kleine Geschichte: Der Stein und die Kraft

26

Ausbildungs-Bericht: Evelyn Zottler

27

Von den Ausbildungen

29

Veranstaltungen

31

Abo YogaVision
Die YogaVision kann auf 2 Jahre (= 4 Ausgaben) abonniert werden. Die Zeitschrift einschließlich Versand ist kostenlos. Versand nur innerhalb Österreichs.
Den Ablauf deines Abos siehst du auf dem Adress-Etikett (Format JJMM;
z.B. 1107 = Abo-Ablauf im Juli 2011 nach Zusendung der Juli-Ausgabe).
Kontakt für Abo:
e-mail: info@yogaakademie-austria.com oder tel: 03331-31122

Liebe Yoga-Freundin!

der wäre ab 2010 / 2011 möglich. Für
die ausgebildeten Yoga-Lehrer/innen
gibt es nicht nur Vertiefungsseminare
und regelmäßige Lehrertreffen, sondern
auch die Möglichkeit der Teilnahme an
einem
Netzwerk
freier
YogaLehrer/innen.

Lieber Yoga-Freund!
Yoga hat ein unglaublich großes Potential, Menschen in jedem Alter, in jeder Situation, an jedem Ort der Welt zu helfen, ihr Leben zu besserer Gesundheit, zu
mehr Harmonie, Erfolg und Lebensfreude zu führen. Vielfach wird dem schon
Rechnung getragen. So gibt es Yoga für
Kinder, für Schwangere, für Manager, für
Senioren und Yoga-Therapie. Dennoch
gibt es noch ein weites Feld der Möglichkeiten, Yoga zum Segen der Menschen einzusetzen.

Mit dem breiteren Auftreten der YogaAkademie und insbesondere dem Aufbau des Yogalehrer-Netzwerkes wird es
laufend zu neuen Ideen und Projekten
kommen, über die in den weiteren Ausgaben der YogaVision berichtet wird.
Die Schwerpunkte in dieser 4. Ausgabe
der YogaVision sind die Beiträge über
die Grundgedanken und Philosophie
der Yoga-Akademie Austria sowie Ziel,
Aufbau und Ablauf der YogalehrerAusbildungen. Weiters gibt es eine Reihe
von interessanten Fachbeiträgen, unter
anderem über Yoga-Hilfe bei Herzkrankheiten, Kinder-Yoga, die Kraft der
Weisheit sowie Inspirationen für die eigene Yoga-Praxis.

Viele Menschen, die Yoga tiefer berührt
und erfahren haben, fühlen diese große
Kraft und das Potential des Yoga, wirklich tiefgehende Verbesserungen und
Bereicherungen des menschlichen Lebens zu bewirken. Daraus entstand der
Gedanke, geeignete Personen zu trainieren, das Wissen und die Techniken
des Yoga an andere Menschen weiter
zu geben. Dies ist die Vision, die der Arbeit der Yoga-Akademie zugrunde liegt.

Für Feedback und Verbesserungsmöglichkeiten für unser Magazin sowie für interessante Beiträge sind wir stets offen.

Mit der Ausweitung der Ausbildungstätigkeit auf weitere Bundesländer wurde
nun der Name unseres Instituts auf „Yoga-Akademie Austria“ geändert – wir
können damit beginnen, auf einer breiteren Basis zu wirken – etwa durch das
Fördern von besonders visionären YogaProjekten in ganz Österreich (KinderYoga, Senioren-Yoga, Therapeutisches
Yoga u.v.m.), durch das Bilden eines
Netzwerkes von Yoga-Expert/innen, spezifische Weiterbildungen usw.

Viel Freude und Inspiration beim Lesen
der YogaVision wünscht Dir

Paul A. Nathschläger
Yoga-Akademie Austria

Derzeit gibt es 3 Ausbildungszentren –
das Seminarhaus Yoga-Park am Wechsel, die Waldorfschule Graz und das BioLandhaus Arche in Kärnten - , in denen
Ausbildungen für die Osthälfte Österreichs abgehalten werden. Ein weiteres
Ausbildungszentrum in Salzburg / Oberösterreich für die westlichen Bundeslän-
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Neues aus der Yoga-Akademie
Namensänderung und neues Logo

Visionäre Yoga-Projekte

Seit 15.6.2009 hat die Yoga-Akademie
Steiermark einen neuen Namen und
heißt jetzt: Yoga-Akademie Austria.
Diese Änderung ergibt sich aus dem
Ausweiten der Ausbildungstätigkeit auf
weitere Bundesländer. Das Logo der
Yoga-Akademie wurde angepasst:

Eine unserer Haupt-Aufgaben sehen wir
darin, visionäre Yoga-Projekte, die sich
für viele Menschen segensreich auswirken, in besonderer Weise zu fördern und
bekannt zu machen. So gibt es Ideen für
Yoga für Lehrer/innen, um Yoga in Schulen zu lehren, Yoga in Betrieben und Behörden, Yoga für Senioren und andere.
Die Yoga-Akademie unterstützt solche
Projekte durch Publikation und Bewerbung auf der Website und in der YogaVision, durch das Knüpfen von Kontakten
sowie durch Beratungen.

Das Yogalehrer-Netzwerk
Die Yoga-Akademie Austria wird ihre Aktivitäten, insbesondere das YogalehrerNetzwerk und visionäre Yoga-Projekte,
ab August auf der neuen Website

Alle Abgänger/innen unserer Ausbildungen haben seit 1.7.2009 die Möglichkeit,
an einem Yogalehrer-Netzwerk für Zusammenarbeit, Austausch und Weiterbildung teilzunehmen. Die Teilnehmer
des Netzwerkes „YAA-Partner“ verpflichten sich zur regelmäßigen Yoga-Praxis
und Weiterbildung für besonders hohe
Unterrichtsqualität und treten mit dem
Siegel „YAA-Partner - International zertifizierte Qualität“ auf.

www.yogaakademie-austria.com
präsentieren: Neben ausführlichen Informationen über die Ausbildungen wird
es eine umfangreiche Bibliothek mit
Fachartikeln, Beschreibung von Techniken, Audios und Photos sowie Beschreibungen der Aktivitäten der YAA-Partner
in ganz Österreich geben.

Die YAA-Partner sind eigenständige /
unabhängige Yoga-Lehrer/innen, die
sich selbst und ihre Yoga-Lehraktivitäten
auf der Website der YAA und in der YogaVision vorstellen können. Auch externe Yoga-Lehrer/innen sind – nach einem
Gespräch und einer Lehrprobe – herzlich
zur Teilnahme an diesem Netzwerk eingeladen. Ausführliche Information dazu
findest du in der Info-Mappe „YAAPartner“ (bitte anfordern:
info@yogaakademie-austria.com).

Ausbildung jetzt auch in Kärnten
Erstmals findet eine Ausbildung zum /
zur Yoga-Lehrer/in auch in Kärnten
statt. Der erste Ausbildungs-Lehrgang
beginnt am 18. September 2009 und
schließt im Juni 2010 ab. Die Anmeldung läuft bereits, es sind noch Plätze
frei. Einzelheiten zu dieser Ausbildung
findest du auf Seite 6 – 8 sowie 31-32.
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Die Vision der Yoga-Akademie Austria
Seit vielen Jahren fühle ich die Kraft
und Weisheit des Yoga. Und mit jedem
Jahr erkenne ich klarer und eindringlicher das große Potential, das in Yoga
steckt. Ein Potential, das buchstäblich
das Leben jedes einzelnen Menschen
auf der Erde zutiefst transformieren
kann.

Die Kraft des Yoga reicht weiter als
Körper- und Atemübungen. Der Integrale Yoga umfasst energetische, ethische, psychologische, philosophische
und religiöse Aspekte zu einer im Alltagsleben besonders wirksamen Gesamtschau des Lebens. Erst das integrale Gesamtkonzept des Yoga, mit allen Übungen und geistigen Faktoren,
angepasst an die Möglichkeiten des
einzelnen, kann das volle segensreiche
Potential dieser „Heiligen Wissenschaft“ entfalten.

Yoga kann in Kindergärten und Schulen in den Erwachsenen von morgen
einen Samen säen, der für ihr ganzes
Leben segensreich sein wird. Yoga
kann dem berufstätigen Menschen zu
besserer Konzentration, Klarheit und
verbessertem Umgang mit Belastungen und Stress helfen. Yoga hilft jedem
Menschen, sein Immunsystem zu stärken und deutlich seltener krank zu
werden. Yoga kann in der Therapie,
Rehabilitation und in der Vorsorge eingesetzt werden. Ärzte und Krankenschwestern könnten ebenso wie Kindergärtnerinnen und Lehrer in den
Grundlagen des Yoga ausgebildet
werden, sodass sie die Grundidee des
Yoga an viele Menschen weitergeben
können. Yoga ist auch für Senioren ein
Segen, ebenso wie er auch für
Schwangere bereits verbreitet eingesetzt wird. Menschen, die Yoga machen, atmen freier, werden seltener
krank, sind ausgeglichener, sind innerlich gefestigt und gelassen; sie haben
bessere Konzentration, haben persönlich-ethische Werte bewusster verinnerlicht und sind tiefer mit ihrer Quelle
verbunden. Sie haben mehr Lebensfreude, Zuversicht, können schöne
Dinge tiefer genießen, ohne von ihnen
abhängig zu werden. Und sie können
mit Schwierigkeiten gelassener und
positiver umgehen. Welcher Mensch
würde all dies nicht gern in sich verwirklichen und erleben?

Es werden Menschen gebraucht, die
dieses Gesamtkonzept kennen und
überblicken und die Fähigkeit haben,
es in allen Aspekten an die individuelle
Situation des Menschen anzupassen.
Menschen, die die Kraft und Tiefe des
Yoga selbst erfahren haben und deshalb mit Freude und Hingabe selbst
praktizieren. Menschen, von denen jeder einzelne zu einem Visionär wird,
der die große Kraft und Weisheit des
Yoga in angemessener und begeisternder Weise weitergibt.
Die Vision der Yoga-Akademie Austria
ist es, solche Menschen auszubilden
und sie in ihrer Arbeit bestmöglich zu
fördern. Nach der intensiven und anspruchsvollen Ausbildung finden die
Yoga-Lehrer/innen
organisatorische,
fachliche und spirituelle Unterstützung
im Rahmen des Partner-Netzwerkes
der Yoga-Akademie. Gemeinsames
Wachsen, Austausch, Üben und Weiterbildung, Kontaktmöglichkeit zu Yoga-Profis, das Verwirklichen von visionären Yoga-Projekten, gemeinsames
Auftreten und ein hohes QualitätsNiveau des Yoga-Unterrichtes sind Ziel
und Kennzeichen dieses Netzwerkes.
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Die Yogalehrer-Ausbildung
Beruf und Berufung

ren und damit verbundene Prozesse
der inneren Reinigung, durch wesentliche Einsichten und Erkenntnisse zu einem „Quantensprung der persönlichen Entwicklung“ führen. Die Yogalehrer-Ausbildung ist damit nicht nur
eine Berufsausbildung, sondern eine
ganzheitlich persönlich-spirituelle Schulung, die das gesamte Leben des Teilnehmers grundlegend zu verbessern
vermag.

Die meisten Berufe zielen darauf ab,
unsere äußere Welt zu gestalten und
zu verändern. Nur wenige haben das
Ziel, den Erlebenden, den Menschen
selbst zu verändern – dabei würde
eben dies zu einer viel tiefgreifenderen
Verbesserung unserer gesamten Lebensqualität und Lebenssituation führen – zu Gesundheit, Ausgeglichenheit
und Lebensfreude. Der Beruf des Yoga-Lehrers ist eine solche Tätigkeit, die
beim Kern des menschlichen Seins ansetzt und Beruf und Berufung in idealer
Weise verbindet: Die Lehre und Techniken des Yoga weiter zu geben ist eine der schönsten und erfüllendsten,
aber auch verantwortungsvollsten
Aufgaben, die sich ein Mensch stellen
kann. Die / der Yoga-Lehrer/in wird zu
einer Schlüsselperson, in deren Hand
es liegt, Menschen zu wirklichem und
dauerhaftem persönlichem Wachstum
zu führen.
Yoga zu lehren setzt voraus, Yoga
selbst zu leben, zu praktizieren, zu spüren. In einem guten Yoga-Kurs wird
wohl Wissen vermittelt, werden Techniken gelehrt, aber eine weitere wesentliche Komponente ist die Persönlichkeit
des Lehrers, der Lehrerin, welche dem
Unterricht erst seine besondere Qualität verleiht. Damit kommt der Entwicklung der Persönlichkeit in der Ausbildung große Bedeutung zu:

So schreibt Sonja, eine Ausbildungsteilnehmerin: „Ich wusste, dass mehr hinter Yoga steckt als nur einfache Übungen. Aber die Erfahrungen der Yogalehrerausbildung und mittlerweile auch
die Unterrichtserfahrung in meinen Kursen sprengten jegliche Vorstellungen.
Durch die Lehrerausbildung hat sich
mein Denken, Handeln und Fühlen auf
eine andere Ebene entwickelt. Es hat
den Anschein, als würde mir Yoga helfen, mich selbst zu finden. Ja, ich kann
sagen: „Es hilft mir enorm in meiner
Persönlichkeitsentwicklung!“

Eine ganzheitlich spirituelle Schulung
Die Ausbildung zum/zur Yoga-Lehrer/in
ist ein den ganzen Menschen beanspruchendes und transformierendes
Ereignis. Sie kann den Teilnehmer über
regelmäßiges und intensives Praktizie-

Auch meine Familie hat diese Veränderungen bemerkt. Der ganze Um-
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gang mit Menschen, die Sichtweise zu
verschiedenen Situationen und Dingen, die Art, wie man Probleme bewältigt und in den Alltag schreitet, haben sich zum Positiven verändert.“

erstaunliche Entwicklungen ermöglicht
werden.
4. Die Ausbildung ist mit mehreren
Fachbüchern im Gesamtumfang von
über 1000 Seiten, ausführlichen Dokumentationen der einzelnen Einheiten
und mit Audio-Mitschnitten aller Vorträge hervorragend dokumentiert und
nachvollziehbar, was besonders bei
Fehlzeiten oder bei späteren Vertiefungen äußerst hilfreich ist.

Das Ausbildungsjahr zählt für die Teilnehmer/innen zu den intensivsten,
aber
auch
schönsten
und
bereicherndsten Erfahrungen ihres Lebens!

5. Die ein-jährige „Grundausbildung“
sät einen Samen, entzündet ein Feuer,
das durch eigenes Üben, Unterrichten
und durch den eigenen Interessen und
Neigungen entsprechende Weiterbildungen genährt und gepflegt wird.
Die Beobachtung der bisherigen Ausbildungen mit insgesamt fast 200 Teilnehmer/innen zeigt, dass der „Funke“
bei nahezu allen Personen überspringt
und weiter lebt!

Das Ausbildungskonzept
Den Ausbildungen der Yoga-Akademie liegen die folgenden Gedanken zugrunde:
1. Erst wer die Kraft und Wirkungen des
Yoga selbst erfahren und gefühlt hat,
kann authentisch und begeisternd lehren. Deshalb wird auf regelmäßige und
achtsame Übungspraxis, auch zwischen den Ausbildungseinheiten, großer Wert gelegt.

Ausbildungsformen

2. Es wird der integrale Yoga gelehrt,
also ein alle Ebenen und Dimensionen
des Menschen umfassender YogaWeg. Die Hauptbereiche sind Körperund Atemübungen (Hatha-Yoga),
Meditation (Raja-Yoga), Achtsamkeit
und Erwartungslosigkeit im Alltag
(Karma-Yoga), Gebet, Öffnung und
Hingabe an Gott (Bhakti-Yoga) sowie
Selbstbeobachtung
und
Studium
(Jnana-Yoga).

Um den verschiedenen Möglichkeiten
und beruflichen Situationen zu entsprechen, werden drei verschiedene
Formen der Ausbildung angeboten:
„Konzept 1“ Bei der berufsbegleitenden Ausbildung in Graz finden insgesamt 35 wöchentliche Seminareinheiten von ca 6 Stunden Dauer statt (jeweils am Wochenende). Diese Form
der Ausbildung dauert 2 Semester; es
finden jährlich 2 Gruppen statt; eine
beginnt im Februar, eine im September. Um ein besonders tiefes Erleben
der Kraft des Yoga zu ermöglichen,
gibt es am Ende der Ausbildung ein 3tägiges Praxisseminar.

3. Die Ausbildung findet nicht nur in
den Ausbildungseinheiten, sondern
auch in der Zeit dazwischen statt. Diese Zeiträume des beruflich/privaten
Lebens werden durch eigenständiges
Üben, Unterrichten und Verfassen von
Ausarbeitungen konzeptuell bewusst in
den Gesamtprozess der Ausbildung
eingebunden, wodurch selbst in dem
relativ kurzen Zeitraum von einem Jahr

„Konzept 2“ Die Intensiv-Ausbildung, die
in 5 Ausbildungsblöcken mit insgesamt
31 Seminartagen im Zeitraum von 5
Monaten (jeweils April bis September)
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durchgeführt wird. Diese Ausbildung
findet in Klausur im Yoga-Seminarhaus
Yoga-Park am Wechsel statt.

aber, wie die Erfahrung zeigt, besonders
tiefe Erfahrung der Essenz des Yoga.
Für wen ist die Ausbildung?

„Konzept 3“ Mit 10 Wochenenden über
10 Monate (jeweils 1 Wochenende
monatlich) vereint dieses Konzept die
Vorteile der beiden anderen Ausbildungsformen. Diese Form wird in Kärnten ab September 2009 angeboten.

Die Yogalehrer-Ausbildung ist nicht nur
für Menschen geeignet, die professionell haupt- oder nebenberuflich Yoga
unterrichten oder ihre eigene berufliche Tätigkeit mit Yoga-Unterricht ergänzen wollen, sondern auch für Personen, die primär an der eigenen Entwicklung arbeiten möchten.

Die Ausbildungdauer beträgt im Konzept 1 und 3 ein Jahr; diese Dauer ist
einerseits überschaubar und planbar
und gewährleistet andererseits ein
Verarbeiten und Integrieren der gelernten Inhalte, ein Stärken der Energie
durch regelmäßiges Üben und das
Begleiten der persönlichen Entwicklung über einen angemessenen Zeitraum.

Es können aber auch bereits ausgebildete Yoga-LehrerInnen, auch anderer
Traditionen, einzelne Einheiten oder
die gesamte Ausbildung besuchen,
um ihr Wissen zu vertiefen und zu ergänzen.

Weitere Information zu den Ausbildungen findest du in der ausführlichen Info-Mappe (bitte anfordern).

Die Intensiv-Ausbildung im Yoga-Park
(Konzept 2) bedingt durch die geringere
Gesamtdauer von 5 Monaten eine entsprechende Vorerfahrung mit Yoga und
eine gute Vorbereitung, ermöglicht

Ausbildungs-Qualität
Wir sind bestrebt, die Qualität unserer Ausbildung stetig weiter zu verbessern und
treffen laufend Maßnahmen dafür:
1.

Feedback von Ausbildungsteilnehmer/innen wird regelmäßig abgefragt und
fließt in die Unterrichtsplanung und –gestaltung ein;

2.

Von allen Vorträgen werden Audio-Aufnah-men angefertigt, sodass bei Versäumen einer Ausbildungseinheit der Stoff nachgelernt werden kann.

3.

Für den Unterricht der medizinischen Grundlagen
wurde ein Skelett angeschafft, dass sich in der Ausbildung „Yoga-Park-2“ bereits bestens bewährt hat
(im Bild mit der Anatomie-Referentin Dr. Sita Silvia Sitter und mit Arjuna)

4.

Es wird derzeit an dem Projekt „Nach-betreuung“ gearbeitet, das den Ausbildungs-Absolventen Unterstützung nach der Ausbildung bietet und regelmäßige
Lehrertreffen, organisatorische und fachliche Beratung und Teilnahme an einem
Yogalehrer-Netzwerk bietet.
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Asanas: DAS DREIECK (Trikonasana)
Das Dreieck beugt die Wirbelsäule zur
Seite; es gehört zu den klassischen
Standstellungen. Dies hat den Vorteil,
dass diese Asana nahezu jederzeit und
überall und ohne Vorbereitung geübt
werden kann, wenn es die Umgebung
zulässt. Vor allem Menschen in sitzenden Berufen, in Büro oder Fabrik, werden viel davon profitieren, sich für ein
paar Minuten an einen ungestörten Ort
zurückzuziehen und ein oder zwei stehende Asanas zu üben.

2. Strecke die Arme zur Seite, sodass
sie waagrecht zum Boden eine Gerade bilden. Strebe mit den Fingerspitzen auseinander – damit entsteht eine feste, starke SchulterArmlinie. Atme ein.
3. Beuge mit dem Ausatmen den
Oberkörper nach rechts: erst seitlich, dann abwärts. Stütze die rechte Hand etwas unterhalb des rechten Knies ab. Gib dabei acht, das
Becken nicht zu drehen. In der Endstellung bilden die Arme und Schultern eine durchgehende, gerade
Linie senkrecht zum Boden. Die linke
Hand zieht nach oben, die SchulterArm-Linie bleibt stark.
4. Der Blick ist nach vorne oder oben
gerichtet. Versuche, den Abstand
zwischen Kopf und Becken zu vergrößern, indem du den Oberkörper
streckst und zu verlängern suchst.
Strebe mit der linken Schulter und
der linken Oberkörperseite bis zum
Becken sanft nach rückwärts, um
dich nach oben zu öffnen.
5. Halte die Stellung bei ruhiger und
gleichmäßiger Atmung fünf bis zehn
Atemzüge lang.
6. Spanne die Muskulatur des Rumpfes
an und richte dich langsam und
kontrolliert wieder zum aufrechten
Stand auf. Führe die Übung zur anderen Seite durch.

Durchführung
1. Stehe in Grätschstellung, die Füße in
einem Abstand von etwa einem
Meter. Drehe den rechten Fuß um
90 Grad nach außen, den linken
leicht nach innen. Spanne die
Oberschenkelmuskeln leicht an, um
deinen Stand zu stabilisieren.
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Variationen

Spannung stehend, sich leicht und frei
anfühlt.

1. Der linke Arm kann in der Dreiecksstellung auch am Kopf entlang gestreckt werden - die Dehnung in der
linken Körperseite wird dadurch erhöht.

Konzentration:

Nabelchakra

Affirmation: „Kosmische Energie durchströmt meine Körperzellen.“

2. Das Dreieck wird etwas anspruchsvoller, wenn die rechte Hand nicht
am rechten Bein aufgestützt wird,
sondern frei vor dem Knie gehalten
wird; die Handfläche zeigt nach
vorne. Der Körper bleibt so unter
Spannung, die innere Kraft steigt!

Wirkungen der Grundstellung
♦ Die Beweglichkeit im Bereich Becken - Lendenwirbelsäule wird verbessert.
♦ Psychisch erfordert bzw. fördert die
Standstellung eine mehr aktive Haltung als die anderen sitzenden und
liegenden Stellungen. In Kombination mit der intensiven Seitbeuge wird
hier eine Aktivierung und Stimulierung aller Körpersysteme erreicht,
die sich vom mehr physischem Ausdruck (wie Anregung der Verdauung und Ausscheidung und Stärkung der Knochendichte) bis zu seelischen Bereichen (wie eine mögliche Milderung von Depressionen)
auswirkt.

3. Die „Palme im Wind“ kann statisch
und dynamisch durchgeführt werden: Bei der statischen Durchführung wird die Stellung drei bis sechs
Atemzüge auf jeder Seite gehalten,
dynamisch bedeutet: In die Stellung gehen mit der Ausatmung und
wieder zur Mitte kommen mit der
Einatmung.

♦ Durch die wechselseitige Kompression und Dehnung der Körperseiten
wird auch auf alle inneren Organe
eine wirkungsvolle Massage ausgeübt, die deren Funktion verbessert.

Var. 1

♦ Die Notwendigkeit eines festen und
stabilen Standes lässt unsere Fähigkeit wachsen, im Leben allgemein
stabil und sicher zu sein: Unser
Selbstvertrauen und unsere innere
Kraft werden gestärkt.

Var. 3

Konzentration und Affirmation

Gegen-Anzeigen

Erfühle gleichzeitig mit dem festen und
stabilen Stand, der Basis der Asana, das
weite Hinaustragen des Oberkörpers,
der, wenn auch unter einer gewissen

Wenn die Übungen bewusst und achtsam durchgeführt und die eigenen
Grenzen respektiert werden, sind keine
Gegenanzeigen vorhanden.

10

Yoga-Hilfe bei Herzkrankheiten
Herzkrankheiten sind die Haupttodesursache in der modernen Welt. Allein im
deutschsprachigen Raum gibt es jährlich über 300.000 Herzinfarkte, von denen jeder fünfte tödlich verläuft. Beim
Herzinfarkt stirbt ein Teil des Herzmuskels
aufgrund einer plötzlichen Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße ab.
Arteriosklerotisch verengte Herzkranzgefäße werden durch Blutgerinnsel vollständig verschlossen, sodass das Herzgewebe hinter diesem Verschluss abzusterben beginnt.

Für jemanden, der bereits unter Arteriosklerose leidet, können Phasen von
Stress besonders gefährlich sein; allerdings kann Stress auch bei gesunden
Arterien einen Herzinfarkt auslösen, etwa durch eine Verkrampfung der Koronararterien.
Ärger und Stress sind starke Risikofaktoren – der Organismus braucht nach einer Phase des Ärgerns ca. drei Stunden, um wieder zum Normalzustand zurückzukehren. Stress-Hormone führen
dazu, dass das Blut leichter verklumpt
und die Arterien blockieren kann.
Wenn Arterien bereits durch Fettablagerungen verengt sind, können kleine
Blutgerinnsel bereits zu einem Verstopfen der Arterie und damit zu einem
Herzinfarkt führen. Viel zu trinken kann
helfen, das Blut flüssiger zu halten.

Es treten starke Schmerzen in der Brust
auf, die in die Arme, Schultern, in den
Hals und Rücken ausstrahlen können
und von Todesangst begleitet sind. Ungefähr ein Drittel der Infarkte verläuft
jedoch unbemerkt.

Ursachen / Risikofaktoren
Hilfe durch Yoga

Als die wichtigsten Risikofaktoren zählen das Rauchen, Zuckerkrankheit,
Übergewicht, Bluthochdruck und ein
erhöhter Cholesterin-Spiegel. Ein erhöhtes Risiko zum Herzinfarkt kann auch
genetisch bedingt sein. Allerdings werden oft die weniger leicht messbaren
Risikofaktoren wie das sogenannte Typ
A-Verhalten (Stress-Typen: Ärger, Feindseligkeit, Leistungsdruck, Hektik), Unzufriedenheit am Arbeitsplatz, Schlafmangel, Einsamkeit und belastende
Beziehungen vernachlässigt. Das Auftreten mehrerer dieser Risikofaktoren
wirkt nicht nur addierend, sondern
multiplikativ für die Gefahr des Auftretens eines Herzinfarktes.

Die folgenden Yoga-Techniken und
geistigen Ansätze tragen dazu bei, die
Risikofaktoren zu vermindern:
1. Entspannungsübungen, Meditation
und eine durch Achtsamkeit gelassenere Haltung wirken stress- und blutdruckreduzierend. Stress-Hormone erhöhen den Blutdruck und den Herzschlag, was das Herz belastet und seinen Sauerstoffbedarf erhöht. Die
Stresshormone haben auch eine dem
Herzinfarkt direkt Vorschub leistende
Wirkung, indem sie für den Fall der Verletzung ein Verklumpen des Blutes verstärken!
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2. Yoga kann Menschen helfen, Gewicht zu verlieren, nicht nur, weil Kalorien verbrannt werden, sondern weil ein
reduziertes
Niveau
von
StressHormonen den Appetit reduziert und
weil in den Übenden eine vermehrte
Achtsamkeit für das Was und Wieviel
des Essens entsteht. Und mit der Reduktion des Körpergewichtes kann auch
eine mögliche Zuckerkrankheit gemildert werden.

6. Das Prinzip des Karma-Yoga (selbstloses, erwartungsloses Handeln, Dienst
am Nächsten) wurde von der Herzchirurgie noch nicht entdeckt. YogaTherapeutin Nishala Joy Devi: „Meine
Erfahrung ist, dass nichts ein Herz, sei es
gesund oder krank, so sehr zu öffnen
vermag wie Dienst am Nächsten.“

3. Asanas und Pranayamas stärken den
Herzmuskel und verbessern die Durchblutung der Herzkranzgefäße. So haben Untersuchungen deutliche Besserung bei Herz-Patienten, die bestimmte
Pranayamas durchführten (langsame /
Tiefenatmung), gezeigt. Herz-öffnende
Asanas (Kobra, Fisch) haben lt. B.K.S.
Iyengar, besonders wenn sie entspannt
durchgeführt werden, heilsame Wirkung.

Dr. Dean Ornish ist ein kalifornischer
Herzspezialist, der in den 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts ein Programm
entwickelte, das viele Herzoperationen
vermeiden helfen und Herzmedikamente zum Teil überflüssig machen
kann. Er hat gezeigt, dass es für Herzkranke möglich ist, ohne „High-TechMedizin“, allein mit Hilfe eines Programms „alternativer Methoden“, körperlich und gleichzeitig seelisch zu gesunden. Insbesondere wurde in vielen
Fällen beobachtet, dass sich bereits
verschlossene Herzkranzarterien wieder
öffneten: Die Verengung der Gefäße
ließ sich also auf natürliche Weise rückgängig machen, was man bis dahin für
unmöglich gehalten hatte.

Revolution in der Herztherapie

4. Während sich die moderne Medizin
auf die großen Blockaden in den Herzkranzarterien konzentriert, wirkt Yoga
ganzheitlich, systemisch auf große und
kleine Blockaden, denn es sind die kleinen und neuen Blockaden, die gefährlich sind, da sich um die großen schon
neue, den Blutstrom umleitende Arterien gebildet haben.

Aus dem Vorwort seines Buches „Revolution in der Herztherapie“:

5. Vor allem jedoch eine durch Einsetzen
des gesamten Spektrums des Yoga veränderte innere Haltung der Gelassenheit, des Loslassens, der Achtsamkeit
vermag jenen Risikofaktoren, die oben
als kaum messbar angeführt wurden,
Kraft zu entziehen: Diese seelischen Belastungen werden dann als weniger
unmittelbar und drückend empfunden.

„Dieses Programm ... ist das einzige wissenschaftlich untermauerte Heilungsprogramm für Herzkrankheiten, das ohne cholesterinsenkende Medikamente
oder chirurgische Eingriffe auskommt. ...
Mit Hilfe neuer medizinischer Technologien, die vorher nie verfügbar waren,
fanden wir heraus, dass die Koronararterien vieler Menschen mit gravierenden Herzerkrankungen sich tatsächlich
zu öffnen begannen, als sie unserem
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spannung, Meditation sowie eine
geführte Visualisierungsübung.

Programm folgten. Mit anderen Worten: Die Blockierung ihrer Arterien löste
sich allmählich, und die Blutzufuhr zum
Herzen wurde verstärkt. Und anders als
bei den meisten chirurgischen oder
medikamentösen Therapien sind die
einzigen bekanntgewordenen Nebenwirkungen dieser Veränderungen der
Lebensweise angenehmer Art. Die Patienten, die an unserer Studie teilnahmen, empfanden einen Zuwachs an
Lebensfreude und Vitalität; ihre Brustschmerzen ließen nach oder verschwanden völlig, viele konnten ihre
Medikamente auf geringere Dosen reduzieren oder sie schließlich ganz absetzen.“

Eine der Visualisierungsübungen
lässt das eigene Herz bis ins Detail
vor dem geistigen Auge erscheinen und lässt es mit heilenden Bildern und Vorstellungen wieder
gesund und kraftvoll werden. Die
rezeptive Visualisierung stellt die
Verbindung zur Heilkraft und Weisheit des eigenen Unbewussten
(wieder) her.
4.

Das Programm, das viele yogische
Elemente enthält, besteht aus den folgenden 5 Punkten:
1.

Vegetarische Kost mit wenig Fettgehalt (unter 10% der aufgenommenen
Kalorienmenge) und extrem geringer
Cholesterin-Aufnahme;

2.

Tägliches Herz-/Kreislauftraining: Bei
dem empfohlenen sanften Ausdauersport ist jedoch zu beachten,
dass zu intensives Körpertraining bei
Menschen, deren Koronararterien
bereits verengt sind und bei anderweitig ungesundem Lebenswandel
(fettreiche
Ernährung,
Rauchen, Stress), die Gefahr der
Thrombenbildung und der Gefäßspasmen und damit das Risiko eines Herzinfarktes erhöhen kann.

3.

Täglich eine Stunde Yoga. Dieser
Teil des Programms besteht aus
Asanas, Pranayamas, Tiefenent-

Gruppentherapie: Anleitungen und
Praxis positiver und toleranter Beziehungen, auch zu sich selbst. In
Gruppengesprächen erhält der Patient Zugang zu lange verdrängten
Gefühlen, zu schmerzlichen Ereignissen, die vor Jahren oder Jahrzehnten geschehen sind und unverarbeitet den ganzen Menschen
blockieren, körperlich und seelisch.
Im Rahmen dieser Prozesse geschieht die Öffnung des Herzens
nach außen. Gefühle und Signale
des Körpers werden wahr- und
ernst genommen und zum Ausdruck gebracht. Durch die Teilnahme an solchen Gruppengesprächen, durch Yogapraxis und
Meditation, stellt sich die Fähigkeit
zum Zuhören und des Einfühlens in
andere Menschen ein. Und es folgen fast zwangsläufig wunderbare
Erfahrungen wie Mitgefühl, Selbstlosigkeit, Vergebung und Liebe sich
selbst wie auch anderen Menschen gegenüber.
Im Jahr 1998, acht Jahre nach Erscheinen seines Buches "Revolution
in der Herztherapie" sagte Dean
Ornish in einem Interview: „Am
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wichtigsten und hilfreichsten in der
Herztherapie waren die Heilkraft
von Liebe und Intimität. Es gibt unzählige Wege, auf denen wir das
Einssein und die Verbundenheit erfahren können. Für mich selbst waren beispielsweise Yoga und Meditation sehr mächtige 'Werkzeuge' aber es gibt auch Vertrauen, Hingabe, Vergebenkönnen, Altruismus
oder andere Formen der Gemeinschaftserfahrung. Selbst freundliche
Berührungen oder Massagen können kleine Wunder wirken.“
5.

Die Stärke des Ornish-Programms liegt
in der holistischen Betrachtungsweise,
welche das Herz und seine Versorgung
nicht nur auf der physischen Ebene betrachtet und zu heilen versucht, sondern auch als Zentrum der Gefühle versteht - es zeigte sich, dass der Einfluss
der geistig-psychischen Komponente
auf die Herzkrankheit bislang stark unterschätzt worden sein dürfte. Chronischer Stress, Ängste und Verlassenheitsgefühle können eine Menge physischer Mechanismen auslösen, die zu
Herz- und anderen Krankheiten führen.
Dagegen steht die Heilkraft der in der
Yoga-Praxis erfahrenen Einheit mit einer
höheren Kraft, die allem innewohnt und
die alles Geschaffene miteinander verbindet. Ornish: „Die unmittelbare Erfahrung einer Kraft, die größer ist als wir
selbst, kann unser Leben wandeln durch
die Erkenntnis, dass wir in einer grundlegenden Weise mit allem Lebendigen
verbunden und nie allein sind."

Das Rauchen aufgeben: Nikotin
und andere Gifte, die im Tabak
enthalten sind, gelangen in den
Blutstrom und richten im Körper auf
verschiedene Weise beträchtlichen
Schaden an. So bewirkt das Nikotin, dass sich die Koronararterien
zusammenziehen und dass sich
Blutgerinnsel bilden, die sich in den
verengten Arterien festsetzen können. Es ist allgemein bekannt, dass
das Rauchen die Hauptursache
von Lungenkrebs ist; weniger bekannt jedoch ist, dass mehr Raucher durch Herzkrankheiten sterben als durch Lungenkrebs.

Buchtipp:
„Revolution in der Herztherapie“ von
Dr. Dean Ornish: Kreuz-Verlag, 1992. 496 S., Ill. - ISBN 3-7831-1197-8

„Was unser etabliertes medizinisches System
uns bieten kann, hat weitaus weniger Einfluss
auf unsere Gesundheit als die Wahl der Lebensweise,
die wir als Individuen in unserem Alltag treffen.“
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Die Geistigen Gesetze
Unser Leben wird auf allen Ebenen, in
allen Bereichen von Gesetzen gesteuert. Es gibt Gesetze der Gesundheit, Gesetze von Beziehungen zwischen Menschen, Gesetze des Denkens und Glaubens und Gesetze der Energien und
feinstofflichen Qualitäten. Alle Leiden,
die Menschen jemals erfuhren, ist auf
das Verstoßen gegen diese ehernen
Gesetze zurückzuführen. Die Gesetze zu
kennen, gibt uns den großen Schlüssel
des menschlichen Lebens in die Hand.
Diese Gesetze zu befolgen öffnet uns
das Tor zu einem erfüllten, harmonischen und gesunden Leben.

gen Gesetze des menschlichen Lebens.
Jedes einzelne dieser Gesetze birgt ein
enormes Potential des persönlichen
Wachstums, der persönlichen Entfaltung
in sich. Kombiniert und in ihrer Gesamtheit jedoch bilden sie ein Instrument von
unerreichter Kraft, geboren aus Jahrtausenden forschenden menschlichen Suchens und Erkennens.
Diese Gesetze enthalten die Essenz aller
Yoga-Wege und der von Patanjali,
Buddha und Jesus beschriebenen ethischen Grundgesetze, sie beinhalten
Meditation, Hingabe an Gott, die rechte Einstellung zu den Dingen des täglichen Lebens – alle für unser Leben bedeutsamen Aspekte werden zu einer
übergreifenden Schau zusammengefasst.

Die Yoga-Meister vergangener Jahrhunderte forschten unermüdlich nach
diesen Gesetzen – das umfangreiche
Schrifttum der Yoga-Tradition, aber
auch anderer spiritueller Wege legt beredtes Zeugnis über die Ergebnisse dieser Forschungen ab: Es findet sich eine
große Zahl von verwertbaren Hinweisen
zum rechten Gebrauch des menschlichen Geistes. Ich habe die wichtigsten
und für unseren Alltag praktikablen Hinweise zusammengetragen und geordnet. Das Ergebnis sind die zwölf geisti-

Wir betrachten in jeder Ausgabe der
YogaVision eines oder zwei dieser Gesetze mit besonderer Rücksichtnahme
auf die Anwendbarkeit im täglichen Leben. In den bisherigen Ausgaben haben wir die ersten drei Gesetze untersucht; heute geht es um ...

Das Gesetz des Verstehens
Rechtes Verstehen ist eine natürliche
Folge der bisher betrachteten geistigen
Gesetze; es entwickelt sich aus geistigastraler Reinheit, rechter Achtsamkeit
und der rechten geistigen Nahrung.

jeder Mensch die Welt auf seine ganz
persönliche Weise erfährt. So sagt eine
uralte Weisheit aus den Upanishaden:
„Tat tvam asi“; das bedeutet „Du bist
das“: Du bist, was du siehst!

Wir machen uns kaum bewusst, dass
die Weise, wie wir die Welt sehen, unsere Welt ausmacht. Wir nehmen die Welt
durch den Filter unseres Geistes wahr:
Erfahrungen, Erinnerungen und Erwartungen färben unser Erleben, sodass

In dem Maß, in dem ich mein Wahrnehmen und Erleben von den vorgeschalteten geistigen Filtern, allen Interpretationen und Verzerrungen befreien kann, gelange ich zu einer tieferen, reineren Ebene der Wahrnehmung.
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Diese neue Einsicht öffnet das Tor zu einer völlig neuen Welt, zu einem neuen
Selbstbild, einem neuen Selbstverständnis. Der große Wert dieses neuen
Selbstverständnisses für uns liegt darin,
dass wir hier beginnen, die geistigen
Gesetze des Lebens auf einer tieferen
Ebene zu verstehen, was zu einer völlig
neuen Qualität des Denkens, Handelns
und Erlebens im täglichen Leben führt.

der vergehen, scheinbar aus dem
Nichts auftauchende Bilder und daraus
entstehende Assoziationen, du beobachtest deine Gelüste, dein Verlangen, deine Abneigungen und Ängste,
und aus dieser erhöhten Bewusstheit
beginnt ein sehr tiefes, essentielles Verstehen zu wachsen: Du beginnst, dein
eigentliches Wesen zu erkennen, es
beginnt, um das obige Beispiel zu verwenden, Licht zu werden!
Du beginnst, die Dinge der Welt, die
Menschen und dich selbst auf eine
neue Weise zu sehen; dieses Verstehen
führt dich zu Gelassenheit, zu innerer
Kraft und zu einem tiefen inneren Frieden. Dieses tiefe, innere Verstehen ist
der Schlüssel für die weiteren Schritte
auf dem geistigen Weg, denn die darauf folgenden geistigen Gesetze ergeben sich wiederum als eine natürliche Entwicklung.

Ein Beispiel: Du befindest dich in einem
vollkommen dunklen Raum. Du möchtest zur Tür gehen, aber du weißt nicht,
in welche Richtung du dich bewegen
musst. Jetzt hörst du eine Stimme, die
dir sagt „Dreh dich nach rechts und
gehe fünf Schritte. Dann bleibe stehen
und strecke die rechte Hand nach vorne aus ... etwas mehr links.... und da ist
die Türschnalle“. Gut, eine Stimme hat
dich geführt, du hast ihr vertraut. Dies
entspricht dem Akzeptieren und Befolgen der geistigen Gesetze. Nehmen wir
nun aber an, du hättest die Kraft bzw.
Möglichkeit, Licht im Raum zu schaffen,
so würdest du nicht nur den rechten
Weg zur Tür finden, sondern die gesamte Beschaffenheit des Raumes erkennen: Es eröffnet sich dir eine neue Dimension des Erkennens. Dies ist die
Kraft des tieferen Verstehens.

Was kannst du tun, um das innere Licht
tiefer Einsicht zu entzünden?
♦ Lies regelmäßig religiös-spirituelle Literatur und versuche, dich ihrer tieferen
Botschaft zu öffnen. Finde Gemeinsamkeiten verschiedener spiritueller
Systeme. Dringe tief in das Verstehen
dieser Gemeinsamkeiten ein.

Der zentrale Faktor, um zu dieser rechten Einsicht zu gelangen, ist das sogenannte Selbststudium. Zunächst bedeutet dies, sich durch das Studium entsprechender Schriften mit den Zusammenhängen und geistigen Gesetzen
vertraut zu machen. Dieses Studium
wird eine Innenschau und Selbstprüfung auslösen, welche Gegenstand der
höheren Ebene des Selbststudiums ist:
Du beginnst, dir der Vorgänge in dir
und um dich bewusster zu werden; du
beginnst, dich selbst zu beobachten
und die Kräfte, die in dir wirken, zu erkennen. Du beobachtest deine Gedanken, wie sie auftauchen und wie-

♦ Beobachte in der Meditation deine
Gedanken. Erhasche jenen Punkt, da
ein Gedanke sich aus dem surrenden
Gedankenhintergrund löst und eine
Form anzunehmen beginnt. Beobachte ihn genau dabei.
♦ Beobachte dich selbst, wenn ein Verlangen nach etwas auftaucht. Befriedige dieses Verlangen nicht, sondern beobachte es nur. Verändert es
sich? Wird es stärker? Löst es sich
wieder auf? Wird es von einem anderen Gedanken abgelöst?
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♦ Betrachte die Welt um dich, dein Leben als ganzes. Sage dir: Dies ist mein
Denken. Erkenne ich mich selbst darin? Erkenne ich, dass die Qualität
meines Lebens der Qualität meines
Geistes entspricht, dass ich all dies
durch mein Denken ins Leben gerufen habe?

hat sich ausgiebig mit diesen Fragen
auseinandergesetzt und Antworten gefunden, die sowohl den Intellekt zufrieden stellen als auch mit den menschlichen Erfahrungen auf der Alltags- und
der transzendenten Ebene übereinstimmen. Es werden zwei Arten des
Selbst unterschieden, das kosmische
und das individuelle Selbst. Das individuelle Selbst wird Ego genannt.

♦ Zudem kann das bewusste Befolgen
der meisten anderen Geistigen Gesetze helfen, zu Selbsterkenntnis, innerer Klarheit und tiefem Verstehen zu
gelangen.

Das Ego
Das Ego umfasst die Gesamtheit deiner
menschlichen Form. Diese Form ist veränderlich, vergänglich, begrenzt und
verletzbar; sie besteht aus Körper,
Energien, Geist und Gefühlen. Genau
genommen ist das Ego das SichVerbinden unseres innersten Bewusstseinskerns (welche wir Seele nennen
können) mit der menschlichen Form.
Das Ego ist jene Funktion des Geistes,
die das Sich-Identifizieren mit verschiedenen Aspekten, die wir als unser Ich
erfahren, bewirkt. So identifiziert man
sich -

Werde dir bewusst, dass alle Dinge aus
einer eigenen Gesetzmäßigkeit entstehen und vergehen. Werde dir bewusst,
dass nicht du sie machst, sondern dass
sie durch dich gemacht werden – von
einer höheren Kraft. Werde dir bewusst,
dass auch dein eigenes Denken Teil eines größeren, unendlich weiten Fließens ist, das die Yoga-Philosophie als
Dharma, als kosmische Ordnung bezeichnet. Dein Körper, dein Geist, dein
Wollen und Nichtwollen ist Teil eines
unendlich großen Ganzen – wie fühlst
du dich bei diesem Gedanken? Die
Perspektive verändert sich, und indem du
dein Ich, deine ego-zentrierte Welt, und
sei es auch nur für einen Augenblick, losgelassen und sie gegen eine neue, unendlich erweiterte Sicht eingetauscht
hast, beginnst du ein Gefühl einer Ganzheit, eines tiefen Friedens zu erahnen, die
Essenz des Yoga zu erfühlen.

♦ mit seinem Körper, wenn man stolz
auf sein Aussehen oder seine Kraft
ist (der Bodybuilder oder die Schönheitskönigin), aber auch, wenn man
darunter leidet, dass man von kleiner, dicker Gestalt ist oder eine
Glatze hat und so weiter;
♦ mit seinem Geist, wenn man auf
seinen scharfen Intellekt stolz ist oder
auf sein Gedächtnis;
♦ mit seiner Familie (der Stolz der Frau
auf die hohe Position ihres Mannes,
der Stolz des Vaters auf seine mit
großem Erfolg studierenden Töchter);

Die Frage „Wer bin ich?“ und das Ego
Bei der Diskussion des rechten Verstehens gelangen wir unvermeidlich zu
der Frage „Wer bin ich?“: Wer ist es, der
oder die denkt, urteilt, fühlt, handelt? In
welchem Zusammenhang steht dieses
Ich mit den Menschen, dem Sein ringsum? Welche Rolle spielt mein Geist,
mein Denken? Die Yoga-Philosophie

♦ mit seinem Beruf, seiner Position und
damit verbundenen Vorrechten;
♦ mit seinem Besitz: das Haus, das Auto wird zum Statussymbol;
♦ mit seinen Leistungen, seinen Erfahrungen, seiner Ausbildung;
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Spirituelles Wachstum und Ego

♦ mit seinen Meinungen und Anschauungen über Politik, Religion,
Ernährung, Umweltschutz und vieles
andere;

Der Mensch mit einem großen Ego ist
einerseits sehr empfindlich und durch
Kleinigkeiten zu verletzen und es bauen
sich durch sein Ego Spannungen und
Differenzen in seinem Umfeld auf, andererseits steht der Mensch mit einem
großen Ego in seinem spirituellen Streben einem großen Hindernis gegenüber.

♦ mit seiner Zugehörigkeit zu Staat,
Verein, Glauben und Geschlecht.
Das Wort „identifizieren“ bedeutet
gleich (ident) machen. Womit ich mich
also identifiziere, das wird meinem Ich
sozusagen einverleibt, dient als eine
Erweiterung und eine Vergrößerung
meines Egos. Und das Ego ist ständig
auf der Suche nach neuen Identifikationen, will ständig wachsen und
braucht ständig Bestätigung.

Yoga lehrt, dass das Identifizieren mit
den vergänglichen Dingen der Außenwelt Unruhe im Geist hervorruft,
welche uns von der Erfahrung der
höchsten Einheit abhält. Der kräftige
Wind unserer durch Identifizieren entstandenen Gedanken wirbelt die Oberfläche unseres „Geist-Sees“ derart auf,
dass wir den am Grunde des Sees liegenden Schatz nicht sehen können.
Denn erst die in der Meditation angestrebte und erfahrene „Heilige Stille“,
die das Ich-Bewusstsein transzendiert,
führt uns zum Ziel des Yoga, zu der göttlichen Erfahrung des kosmischen Bewusstseins.

Begreiflicherweise werden wir umso
verwundbarer, mit je mehr Dingen wir
identifiziert sind, denn all die genannten Elemente unterliegen stets der Veränderung in verschiedener Form: Mein
Körper kann erkranken, mein Besitz
kann zerstört werden und meine Anschauungen können erschüttert oder
widerlegt werden.
Aus diesem Identifizieren entsteht das
Gefühl des Getrenntseins. Wir bauen
gleichsam eine „Ich-Insel“, auf der sich
alles befindet, womit wir uns identifizieren - und diese Insel ist umgeben von
allem anderen, das nun unser Ich bedroht oder zu bedrohen scheint. Es entsteht Angst, Leid, Spannung und
Kampf. Die meisten negativen Gedankenformen sind auf das Wirken des Ego
zurückzuführen: Eifersucht, Stolz, Arroganz, Neid, Hass, Zorn, Gier, Angst und
viele andere sind Kinder des Egos - sie
verschwinden spurlos und mühelos,
wenn erst das Ego aufgelöst worden ist
und wir uns mit „Allem, was ist“ identifizieren. Es ist wiederum das rechte Verstehen, das uns dabei hilft, das Wirken
unseres Egos zu erkennen, unser höheres Selbst zu erspüren und beides voneinander zu unterscheiden.

Die folgende Anregung mag helfen,
das Wirken des Ego bewusst zu machen und damit den ersten Schritt zu
seiner Transformation zu setzen:
Mache dir zunächst das Wirken deines Egos bewusst, indem du dich in Situationen
beobachtest, in denen du
dich betroffen oder negativ
berührt fühlst oder in denen du
erfreut reagierst. Erkenne, mit
welcher Identifikation diese
Bewegung einherging.

(Auszug aus „Yoga für den Alltag“ von
Paul A. Nathschläger)
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Yoga für Kinder
von Prof. Mag. Gerti Gitanjali Nausch
Heute mehr denn je sollen Kinder gemäß ihren eigenen Anlagen und Fähigkeiten gefördert werden mit dem Ziel, eine
für sie optimale Entwicklung zu
gewährleisten und sie zu eigenverantwortlichen
Menschen zu erziehen. Sie sollen
lernen, ihr Leben eigenständig
zu führen und harmonisch zu gestalten.

sität, Verspannungen, Kopfschmerzen oder Rückenbeschwerden.
Bereits Volksschülern werden,
wie Studien belegen, nicht
selten Schmerz- oder Beruhigungsmittel verabreicht, Medikamente gegen Schulstress
und Leistungsüberforderung sind bei
noch schulpflichtigen Kindern keine Seltenheit.

Rasanten technischen Fortschritten
und medizinischen Erkenntnissen ist es
zu verdanken, dass Krankheiten wie
Kinderlähmung oder Tuberkulose heute keine Gefahr mehr darstellen. Zieht
man jedoch die Statistik heran, so zeigt
sich, dass immer mehr Kinder an chronischen Erkrankungen, Erschöpfungszuständen, Übergewicht, Haltungsschäden, Allergien und vegetativen
Krankheitssymptomen leiden.

Diese alarmierenden Fakten bekräftigen die Notwendigkeit, gerade in unserer heutigen hektischen Zeit Yoga
auch Kindern nahe zu bringen.
Yoga – mehr als „nur“ Bewegung
Yoga ist nicht nur eine hilfreiche Technik für Erwachsene, die aufgrund
stressbedingter Reaktionen unter Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit oder
dem Burn-Out-Syndrom leiden. Auch
bei Kindern kann durch Yoga bei ähnlichen aus Bewegungsmangel, Stress
oder Leistungsdruck resultierenden
Symptomen eine Gegensteuerung
bewirkt werden.

Kinder sind heute enormen psychischen Belastungen ausgesetzt. Es wird
von ihnen erwartet, dass sie sich laufend an neue Situationen anpassen,
dass sie stark sind und oft mehr verkraften sollen als ihre Kinderseele wirklich
imstande ist. Es ist bekannt, dass Kinder
heute viel zu viel Zeit sitzend verbringen – sie sitzen viele Stunden bei
Hausaufgaben, vor dem Fernseher
und bei Computerspielen. Dadurch
kommt es aber nicht nur zu einem
Mangel an Bewegung, sondern durch
den häufigen Konsum virtueller Szenen, die allzu oft mit Gewalt und Brutalität einhergehen, wird darüber hinaus
auch der seelische Zustand von Kindern in Mitleidenschaft gezogen.

Zu den wichtigsten Voraussetzungen
für die gesunde Entwicklung des Kindes zählt Bewegung. Studien belegen,
dass Bewegung bestimmte Bereiche
des Gehirns aktiviert und lassen den
Schluss zu, dass sich gezielte körperliche Aktivität nicht nur für die gesamte
Entwicklung, sondern auch auf das
Lernen positiv auswirkt.
Die Körperübungen im Kinderyoga
sind jedoch weit mehr als ‚nur’ Bewegung, und daher erweist sich Yoga als
äußerst effiziente Methode, die oben
aufgezeigten Symptome zum Abklingen zu bringen.

Die Kinder sind überfordert – in vielerlei
Hinsicht, und nicht selten reagieren sie
mit
entsprechenden
psychosomatischen Beschwerden wie Nervo-
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Ein kurzer Blick in die Forschung

samkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-syndrom
(ADHS) auswirkt. Sie werden weithin als
„Zappelphilipp“ bezeichnet und strapazieren oftmals die Nerven ihrer Eltern
und Lehrer, da sie sich durch ihre
chronische Hyperstimulation nur sehr
kurz konzentrieren können und auffallend unruhig und nervös wirken. Gerade altersadäquate Atemübungen
(Pranayama), Stilleübungen (Meditation), geleitete Fantasiereisen und Tiefenentspannung haben einen beruhigenden Einfluss auf den emotionalen
Zustand der Kinder. Sie können bei
psychischer Überforderung eines Kindes sehr hilfreich sein, den Abbau
emotionaler Stressmuster fördern und
im Kind das verlorene Selbstvertrauen
wieder aufbauen und stärken. Die Kinder werden ausgeglichen und ruhiger
und können sich wieder besser auf ihre
Aufgaben konzentrieren.

Dipl. Psychologe Dr. Markus STÜCK von
der Universität Leipzig konnte in mehreren Studien an zahlreichen Schülern
nachweisen, dass regelmäßiges Yogatraining die Konzentrations- und Denkfähigkeit fördert, die Kinder ausgeglichener sind und sich entspannter fühlen.
Für die Studie von GOLDSTEIN (2002)
wurde ein Yoga-Programm entwickelt
mit dem Ziel, insbesondere die Wirkungsweise von Yoga auf die Aufmerksamkeitsstörung, Überaktivität und Impulsivität zu prüfen. Untersucht wurden
sieben- bis zehnjährige SchülerInnen
an deutschen Grundschulen mit der
klinischen Diagnose: Hyperkinetische
Störung. Das Ergebnis zeigt eine deutliche Abschwächung der Hyperaktivität sowie der Impulsivität, eine Verbesserung der Aufmerksamkeit und positive Auswirkungen im Sozialverhalten.

Aktive Kinder können durch wiederholtes Üben von Asanas ruhiger und ausgeglichener werden, zu ruhige oder
schüchterne Kinder werden aktiver,
und geführte Reisen können ängstlichen Kindern helfen, Selbstvertrauen
zu gewinnen. Durch das Aufbauen einer inneren Haltung und eines gestärkten Selbstbewusstseins wird auch
die soziale Kompetenz der Kinder gefördert.

Dr. Susanne AUGENSTEIN (2003) entwickelte ein zehnwöchiges Yogatraining
für Schulkinder, und auch diese wissenschaftliche Forschung zeigte, dass das
Yogatraining zu einem Anstieg der Konzentrationsleistung und zu einer deutlichen Steigerung der Motorik führte.
Yoga für Ruhe und Konzentration
Hatha-Yoga, das in den Kinder-YogaStunden praktiziert wird, beruht auf
dem Prinzip der Polarität (ha = Sonne,
tha = Mond), einem ständigen Wechsel von Anspannung und Entspannung, von Aktivität und Ruhe.

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe

Yoga kann das Zentralnervensystem
stärken, indem durch bewusstes Atmen (auch im Zusammenhang mit
Bewegung) die Herz- und Atemfrequenz gesenkt wird. Dies führt zu innerer Ruhe, was sich besonders vorteilhaft bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) oder Aufmerk-
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Anapanasati-Meditation
von Mag. Jasmin Yasmin
Finde eine meditative Sitzstellung, die es dir ermöglicht, die
Wirbelsäule frei und leicht aufzurichten.

dem einen oder anderen Inhalt vielleicht später noch
einmal zurückkehrst und dir
etwas
näher
anschauen
möchtest, doch JETZT NICHT.

Notfalls bzw. alternativ kannst
du auch auf einem Stuhl sitzend, mit ausgestreckten Beinen an die Wand gelehnt oder sogar
im Liegen üben.

Kreative Impulse könntest du
dir allerdings kurz notieren.
spiration ist manchmal ein flüchtiges
Geschenk, jedoch sehr, sehr kostbar
und fließt umso reicher, je mehr sie
gewürdigt wird.

Lass zu, dass dir dein natürlicher und
spontaner Atem – gerade so, wie er
JETZT ist, bewusst wird. Du kannst den
Atem in einer bestimmten Region des
Körpers, z. B. an der Bauchdecke, in
der Kehle oder in der Nase erfahren
oder auch insgesamt als Einheit.

Denke an die friedvolle Ruhe und Weite des Himmels, den das Vorbeiziehen
der Wolken nicht berührt. Bleibe Zeugin/Zeuge, empfindendeR und empfänglicheR BeobachterIn – jedoch im
Gegensatz zum Alltag einmal nicht
empfänglich für das, was vorbeizieht,
sondern stattdessen für das, was sich
DAHINTER offenbart und eröffnet.

Greife nicht in den Ablauf ein, verändere nichts, verbessere nichts. Löse
dich vollkommen von sämtlichem TUN:
der Moment, in dem dir dies wirklich
gelingt, ist ein großes AAAHHH und ein
einziges Wohlempfinden für dein gesamtes Körpergeistwesen – dies ist der
WAHRE Urlaub ...
Du verbindest lediglich deine Aufmerksamkeit mit dem Beobachten bzw.
Empfinden des Atems – SONST NICHTS
…☺☺☺
Wenn Gedanken oder Sinneseindrücke deine Aufmerksamkeit vom Atem
weggelockt haben und du es bemerkst, nimm dies GELASSEN zur
Kenntnis und kehre einfach zum Atem
zurück.

Mit dieser unscheinbaren „Technik“
beginnt ein großes ABENTEUER ...

Egal, was in deinem Bewusstsein auftaucht, du brauchst zumindest für die
Zeit der Meditation ABSOLUT NICHTS
damit zu tun. Es kann sein, dass du zu

VIEL FREUDE DAMIT !
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Inspirierende Impulse für dein Yoga
von Mag. Jasmin Yasmin
Mit diesen Zeilen möchte ich dir gerne
ein paar Anregungen anbieten, die dir
dabei helfen können, deine Yogapraxis zu vertiefen sowie deinen Alltag zu
bereichern.

Wie wäre es mit LOKA SAMASTA
SUKHINO BHAVANTU (Mögen alle Wesen glücklich sein)?
Es ist und bleibt Ziel eines ganzheitlichen und spirituellen Yoga, dass deine
Übungsinseln immer mehr „zusammenwachsen“, bis Alltag und Übung
irgendwann dann wirklich EINS sind.

Die Integration von Übung und täglichem Leben
Wir alle wissen, dass es GUT ist, sich
nach der formalen Yogapraxis nicht
nahtlos wieder in die Anforderungen
des Alltags zu stürzen.

Der Aufbau geistig-spiritueller Kraft
Trotz der natürlichen Rhythmen im Alltagsleben und der damit oft auch
wechselnden Stimmungen und Gefühlslagen, wird durch regelmäßiges
Üben eine HEITERE und HARMONISCHE
Gesamtverfassung enorm gefördert.

Wenn es dir ein Herzensbedürfnis ist,
die Früchte der Praxis in Form von RUHE, HARMONIE, GELASSENHEIT und
FREUDE immer mehr auch im Alltag zu
erleben, so rate ich dir zu einem ganz
bewussten ÜBERGANGSRITUAL, in dem
du dich auf genau dieses Ziel konzentrierst.

Die Energien, die in der Yogapraxis
aufgebaut, und die Geisteshaltungen,
die eingeübt werden, lassen in der
Regel auch unsere täglichen Angelegenheiten „glatter“ laufen, einfach
weil wir dann „glatter“ sind und dies
auch ausstrahlen, sei es im Umgang
mit unseren Kindern, in der Partnerschaft, im Freundeskreis oder im Berufsleben.

Dazu ist es gut, die Aufmerksamkeit
nach dem Üben noch ganz nach innen gerichtet zu halten und zumindest
für ein paar Minuten noch in der STILLE
zu verweilen. In dieser Zeit kannst du
dich auf die ESSENZ des Übens einstellen, um diese in den Tag, den Abend,
die Nacht, die folgenden Tage, ja in
die ganze Woche und darüber hinaus
WIRKEN und LEUCHTEN zu lassen, sodass auch das tägliche Leben von
diesen Qualitäten mehr und mehr
durchdrungen und erfüllt wird.

Im Zen heißt diese Kraft YORIKI und
man kann sich dies durchaus wie eine
Art Batterie denken, die sich immer
wieder neu laden lässt. Wird die Ladung schwächer und schwächer, erscheint einem oft auch der Alltag
(wieder) mühevoller und es brauen
sich vielleicht sogar Spannungen zusammen. Wird die Batterie dann wieder gut geladen, ändert sich meist
auch der Spiegel im Außen bzw. auf
jeden Fall das eigene ERLEBEN.

Noch bevor du die Augen wieder öffnest, lässt sich auch noch wunderbar
ein kleines Gebet sprechen oder ein
unterstützender Gedanke (SANKALPA)
formulieren, um deine friedvollen Absichten noch weiter zu stärken.
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Aus diesem Bewusstsein kann im Lauf
der Zeit eine WISSENDE und ganz und
gar FREIWILLIGE Disziplin im Üben erwachsen :-)

Die Vertiefung der Erfahrung von Ruhe
und Bewegung
Je nach Yogastil liegt der Fokus in der
Asanapraxis mehr auf dynamischen
oder mehr auf statischen Übungsweisen. Im Idealfall werden jedoch beide
Zugänge so verbunden, dass sie den
ÜBENDEN MENSCHEN optimal unterstützen.

Die Entfaltung von Aufmerksamkeit
und Konzentration
Die Konzentration sowie das Vermögen, die Aufmerksamkeit zu steuern,
spielen eine grundlegende Rolle im
Yoga. Zugleich werden diese Fähigkeiten durch das bewusste Üben auf
so wunderbare Weise gestärkt und vertieft, dass sie sich dann immer mehr für
JEGLICHES HANDLEN nutzen lassen.

Jedes Ein- und Ausatmen bringt eine
deutlich fühlbare Bewegung in den
Körper. Diese lässt sich sehr gut für dynamische Variationen AUFGREIFEN
und nützen, um den Körper aufzuwärmen und für intensivere Haltungen
empfänglich zu machen.
Atembewegung und Körperbewegungen sollten sich hier immer HARMONISCH verbinden.

Jede Bewegung kann bis in ihre feinsten Nuancen bewusst erlebt und entsprechend vervollkommnet werden.
Durch ACHTSAMKEIT bringen wir unsere
SEELE ins Üben ein, es entstehen SEELENVOLLE Bewegungen und Haltungen, die weit über die äußeren Aspekte des Körpers hinausreichen (z.B. im
Sonnengruß).

Jeder Atemzug bewirkt aber auch sehr
subtile und anfangs oft nur begrenzt
wahrnehmbare INNERE Bewegungen,
mehr einem feinen Schwingen und
Vibrieren vergleichbar. Diese innere Erfahrung wiederum kann verwendet
werden, um sich in ein sehr meditatives und erfüllendes HALTEN von
Asanas hineintragen zu lassen.

Auch über den Atem lässt sich die
Konzentration ausgezeichnet schulen.
Wir können es uns zum Ziel machen,
JEDEN
EINZELNEN
Atemzug
der
Übungsstunde bewusst zu empfinden
und ihn mit unserem jeweiligen Tun zu
verbinden (dehnen, loslassen, Energie
aufnehmen oder lenken etc.).

So entsteht eine ideale SYNTHESE von
RUHE und BEWEGUNG: Der kosmische
Tanz von SHIVA und SHAKTI wird mehr
und mehr auch IM eigenen RAUM erfahrbar …

Eine sehr schöne traditionelle und sehr
alte Übungsform ergibt sich durch die
innere Wiederholung bzw. das innere
„Hören“ des Atemmantras SO HAM
(oder auch HAM SA) während der gesamten Asanapraxis: Dieses Mantra
bekräftigt mit jeder Wiederholung das
EINSSEIN mit dem UNENDLICHEN, mit
der QUELLE.

Der Faktor Zeit
Um die tieferen Ebenen des Übens –
die „LANGE WELLE“ – zu erreichen
bzw. zu erleben, braucht es in der Regel auch ein gewisses Maß an Zeit.
Eine kurze Übungsphase von z. B. 20 –
30 Minuten am Morgen ist stets wertvoll
und hilft uns, mit Gesundheit, Gelassenheit und Wohlbefinden sozusagen
in Berührung zu bleiben.

Was könnte schöner sein …
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So manche Erfahrungen von Harmonie, Wohlsein, Glücksempfinden, ja sogar Seligkeit eröffnen sich jedoch erst
mit einer umfassenderen Übungsweise,
sie reifen in uns heran und offenbaren
sich, zur rechten Zeit, wenn wir den
äußeren Rahmen dafür schaffen.

oft Seiten füllen würden, wollte man sie
genau erklären.
Hier wird ganz konkret erfahrbar, was
vermutlich viele schon einmal gehört
oder gelesen haben:
ENERGIE FOLGT UNSEREN GEDANKEN
UNSER KÖRPER FOLGT DER ENERGIE

In diesem Sinne ist es immer wieder
gut, sich BESONDERE Übungsgelegenheiten (örtliche und zeitliche FREIRÄUME) zu schaffen
und gelegentlich
auch aktiv nach Inspiration zu suchen,
etwa im Rahmen von speziellen
Übungstagen oder mit der Unterstützung einer Gruppe.

In dieser Weise eröffnen sich reiche
Möglichkeiten, um intensiv auf unser
körperliches Wohlergehen sowie unsere Bewusstseinsentfaltung einzuwirken.
Lernen statt wiederholen
Dieses Prinzip, das eigentlich dem
Feldenkrais entstammt, passt auch
hervorragend zum Yoga. Auf diese
Weise wird das Üben nie eintönig, sondern wir lernen ständig Neues dazu.
Wir gewinnen SPIELRAUM in Körper,
Geist und Seele.

Scheinbare „Nebensächlichkeiten“
Im Sinne eines Übens für den GANZEN
Körper scheint es mir hilfreich, auch
„kleine“, scheinbar nebensächliche
Übungen nicht zu vernachlässigen.
Dies sind einfache, lockernde Bewegungen (beispielsweise für die Augen,
die Handgelenke und Finger, die Knöchel und Zehen etc.), die sich mit etwas Geschick sowohl in die Übungsstunden als auch in den Alltag gut
einbauen lassen, und unser persönliches Gesundheitsprogramm komplett
machen. ALLES zählt …

Auch wenn du Tag für Tag eine bestimmte Übungsreihe wiederholst, weil
du sie magst und sie dir gut tut, so
kannst du es dir dennoch zum Ziel machen, jeden Tag etwas NEUES darin zu
entdecken. Deine Körper (MEHRZAHL
!!!) sind ein so unglaublich REICHES
Feld an Schätzen und bergen ein
höchstens ansatzweise (!) ausgeschöpftes Potential an FREUDE, ja
GLÜCKSELIGKEIT. Es wäre doch schade, sich das entgehen zu lassen.

Das Einbeziehen von Energielinien
Der genaue Verlauf dieser Linien lässt
sich nur in der Praxis sowie Schritt für
Schritt erfassen. Eine bewusste Erfahrung dieser ENERGIELINIEN (im Üben
sind sie oft auch DEHNUNGSLINIEN)
kann die innere Ausrichtung des Körpers sowohl in den Übungen als auch
im Alltag enorm verbessern.

Sowohl unsere grobstofflichen als auch
unsere feinstofflichen Körper sind mehr
oder weniger verdichtete Manifestationen des EINEN Bewusstseins … du
kannst in jedem noch so kleinen Winkel
deiner Körper (wieder Mehrzahl) dem
Göttlichen begegnen …

Die entsprechende Orientierung unserer Aufmerksamkeit fließt dann unmittelbar in die Haltungen ein und bewirkt
eine WAHRE FÜLLE von feinen Anpassungen in den physischen und energetischen Systemen des Körpers, die

In diesem Sinne wünsche ich dir
einen KLAREN GEIST
ein FROHES HERZ
einen GLÜCKLICHEN KÖRPER!
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Bücher-Ecke

Revolution in
der Herztherapie
Dean Ornish
Lüchow-Verlag
3-363-03108-4

Aus dem Vorwort: „Dieses Programm ... ist das einzige wissenschaftlich untermauerte Heilungsprogramm für Herzkrankheiten, das ohne cholesterinsenkende Medikamente
oder chirurgische Eingriffe auskommt. ... Mit Hilfe neuer
medizinischer Technologien, die vorher nie verfügbar waren, fanden wir heraus, dass die Koronararterien vieler
Menschen mit gravierenden Herzerkrankungen sich tatsächlich zu öffnen begannen, als sie unserem Programm
folgten. Mit anderen Worten: Die Blockierung ihrer Arterien
löste sich allmählich, und die Blutzufuhr zum Herzen wurde
verstärkt. Und anders als bei den meisten chirurgischen
oder medikamentösen Therapien sind die einzigen bekanntgewordenen Nebenwirkungen dieser Veränderungen der Lebensweise angenehmer Art. Die Patienten, die
an unserer Studie teilnahmen, empfanden einen Zuwachs
an Lebensfreude und Vitalität; ihre Brustschmerzen ließen
nach oder verschwanden völlig, viele konnten ihre Medikamente auf geringere Dosen reduzieren oder sie schließlich ganz absetzen.“
Erhältlich im Buchhandel

€ 30,80

Die Wissenschaft entdeckt heute, was viele Menschen
schon lange fühlen und erfahren haben, nämlich dass
Yoga das vollkommenste Programm zur Heilung und Erhaltung der Gesundheit darstellt, das je entwickelt wurde.

Yoga und Gesundheit
Paul A. Nathschläger
Verlag YogaVision
978-3-9502402-2-1
Taschenbuch,
144 Seiten, € 10,-

Yoga und Gesundheit gibt einen Einblick in die Funktionsweise des Yoga und erläutert die Zusammenhänge von
geistigen Aspekten, Yoga-Übungen, Gesundheit und den
menschlichen Alterungsprozess. Es wird gezeigt, in welcher
Weise und mit welchen Mitteln Yoga bei den verschiedensten Krankheiten helfen kann: Praktische und effektive
Yoga-Hilfe wird anhand der verschiedensten Krankheitsbilder besprochen – von der simplen Erkältung über Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Depressionen, Asthma,
Übergewicht bis hin zu Herzkrankheiten und Krebs.
Dieses Buch macht Mut, die Verantwortung für die eigene
Gesundheit zu übernehmen und mit kleinen Veränderungen in der Lebensweise nicht nur die eigene Gesundheit
spürbar zu verbessern, sondern auch ein Heilsein auf einer
höheren Ebene zu bewirken.
Bestellungen: info@yogaakademie-austria.com
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Eine kleine Geschichte
„Der Stein und die Kraft“
Eines Samstagmorgens spielte ein kleiner Junge in seiner Sandkiste. Während
er für seine Spielzeugautos Straßen in
der Sandkiste baute, stieß er auf einen
großen Stein in der Mitte der Sandkiste.

Hand liebevoll auf die Schulter des Kindes. Ernst fragte er ihn:
„Sohn, warum hast du nicht alle Kraft
eingesetzt, die du verfügbar hattest?“
Erschöpft schluchzte der Kleine auf
„Aber das hab ich doch; mehr Kraft
habe ich wirklich nicht!“

Er grub rundherum den Sand weg und
legte ihn weitgehend frei. Mühsam
schob und stieß er den großen Stein an
den Rand der Sandkiste. Als er aber
dort angelangt war, und versuchte,
den Stein über den Rand hinaus zu rollen, erkannte er, dass der Stein für ihn
viel zu schwer war.

„Nein, mein Sohn.“ sagte der Vater
freundlich. „Du hast nicht alle Stärke
eingesetzt, die du verfügbar hattest. Du
hast mich nicht gefragt.“ Damit ergriff
der Vater den Stein und hob ihn über
die Abgrenzung der Sandkiste.

Trotzdem versuchte er es, mit großer
Entschlossenheit, er schob, stieß und
zerbrach seine kleine Schaufel im Versuch, diese als Hebel zu benutzen,
doch jedesmal, wenn er dachte, dass
es jetzt klappen könnte, plumpste der
Stein wieder zurück, bis er schließlich
enttäuscht in Tränen ausbrach.

Gibt es Steine in deinem Leben, die
aus dem Weg zu räumen zu groß
sind für dich? Entdeckst du vielleicht, dass du mit ihnen aus eigener
Kraft nicht fertig wirst? Es gibt einen, der immer da ist und dir zusieht, und der dir gerne hilft.

Während der ganzen Zeit hatte sein
Vater ihn vom Wohnzimmerfenster aus
beobachtet. Als aber sein Sohn weinte,
ging er schnell hinaus und legte seine
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Ausbildungs-Bericht
von Evelyn Zottler, Ausbildung „Graz-5“
Viele Menschen haben
die Vorliebe, alles fein
säuberlich
in
den“ einzuordnen oder
es zumindest zu verchen. So gibt es auch
verschiedenste
laden für „Yoga“, in
ren
genauen
schaften abhängig von
dem
oder
der
nehmenden. Als technische Chemikerin passt man auf den ersten Blick
höchstwahrscheinlich in keine davon
so richtig, weshalb ich auch öfter
fragt werde, wie ich denn zum Yoga
gekommen bin. Ich denke, (die richtigen) Dinge passieren eben (wie bin
ich eigentlich zur technischen Chemie
gekommen?!).

täglich Yoga – in einem
Studentenheimkämmerlein,
das zu klein war, als dass
ich zum Beispiel im Schulterstand die Beine hätte zur
Seite grätschen können.
Und wie ein Zufall so dem
anderen folgt, habe ich
dann während eines kurzen Österreich-Heimurlaubs
über drei Ecken von jemandem erfahren, der bei Arjuna eine
Yogalehrerausbildung absolviert hatte.
Für mich war sofort klar, dass es genau
das war, was ich machen wollte – sei
es auch mehr für mich selbst als aus
der Absicht heraus, tatsächlich Yogalehrerin zu werden – und Arjuna war
auch so nett, mir gleich das erste Buch
nach England zu schicken, um mir die
Wartezeit nicht zu unerträglich lang zu
machen.

Yoga ist mir in meinem Leben völlig
unabhängig voneinander schon so oft
zu-gefallen, dass das nun wirklich kein
Zufall mehr sein kann. So auch wieder
vor ungefähr eineinhalb Jahren, als ich
im Zuge eines Erasmus-Stipendiums gerade für zwei Semester in England studierte. Gestresst von Prüfungen und
Laborarbeit und erst einmal eher frustriert und enttäuscht von der philosophiebefreiten „Entspannungsherumliege-Version“ von Yoga im Sportclub der
Universität, geriet ich schließlich am
Campus irgendwie an einen Yogi, der
einmal wöchentlich die Mitglieder der
dortigen „Liverpool Uni Yoga and Meditation Society“ sehr umfassend und
engagiert unterrichtete und mich einlud, ich möge unbedingt an einem
solchen Nachmittag teilnehmen. Der
Funke wurde entzündet, ich war vollends begeistert und praktizierte bald

So hat also im September 2009 eine
Reise begonnen – sowohl für mich, als
auch für meine 14 Mitstreiter*innen.
Jeden Samstag Nachmittag bemüht
sich Arjuna, uns den Integralen Yoga in
all seinen Facetten nahezubringen.
Das bedeutet, seine eigenen Grenzen
auszuloten und zu erweitern bei der
langsamen Perfektionierung der einzelnen Asanas, bei der Praxis der
Pranayamas, Mudras und Bandhas
steigender Intensität, aber auch
manchmal die Grenzen des eigenen
Intellekts zu erreichen bei komplexen
Diskussionen philosophisch-spiritueller
Themen, die sich nicht nur dem Durchschnitts-Yogakurs, sondern auch der
persönlichen Vorstellung von Logik
entziehen zu scheinen. Und es bedeu-
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tet, dass jeder Samstag aufs Neue
wieder zu kurz ist...

Und selbstverständlich gilt mein besonderer Dank unserem Arjuna, der
uns auf seine sensible und tolerante Art
Yoga gelehrt hat, einen Yoga jenseits
des „Asana-Turnens“, einen wahren
Yoga des Alltags, der eine unvergessliche Essenz als Same in mein Herz gepflanzt hat, den ich mich bemühen
werde zu nähren und pflegen – um ihn
schließlich auch weitergeben zu können.
Die letzte Hürde und das schönste Erlebnis liegen aber noch vor uns – die
theoretische Prüfung und einige Tage
Praxis-Seminar im Yoga-Park, Arjunas
kleinem Paradies. Die wahre Prüfung
und gleichzeitig das Schönste aber
begegnet uns jeden Tag. Denn echter
Yoga findet im Alltag statt, und das
heißt nicht nur, Asanas und Meditation
in den Tagesablauf zu integrieren,
sondern vor allem auch, Yoga zu leben. Die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags sind stets die
besten Indikatoren dafür, wie es um
die Qualität unseres Sadhana wirklich
bestellt ist... :)

Es ist eine wunderschöne Erfahrung,
mit anderen zusammen zu wachsen,
ein bisschen zusammenzuwachsen, einem Weg zu folgen – jeder seinem eigenen, und doch alle gemeinsam. Ich
bin dankbar, wenn ich nach einem
langen Samstag nachhause komme
oder auch wenn ich einfach durch die
Stadt spaziere und mich spontan dieses unbeschreibliche, unendliche, absolut „grundlose“ Glücksgefühl erfüllt.
Ich bin dankbar für all die kleinen „Erleuchtungen“ und unerwarteten Geschenke, die ich in den letzten Monaten erhalten habe. Ich danke jedem
und jeder einzelnen unserer wunderbaren Gruppe, für das was jede*r von
sich beigetragen hat und natürlich für
all die heiteren Kaffeepicknick-Pausen.
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Von den Ausbildungen
Die Yogalehrer-Ausbildung "Graz-5" (Beginn: September 08) wurde im Juni von 14
Teilnehmer/innen erfolgreich abgeschlossen. Die Yoga-Akademie gratuliert allen
AbsolventInnen und wünscht viel Freude und Erfolg auf ihrem weiteren Weg mit
Yoga. Hier einige Erinnerungs-Photos:

Anatomie mit Sita

Asana-Variationen

Asana exakt mit Jasmin

Asana-Übungsstunde

Pranayamas im Freien

Kinder-Yoga-Tanz
mit Andrea

Evelyn und der Skorpion

Ausbildung „Graz-5“
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Die 2. Ausbildung im Yoga-Park wurde am 27.4. mit 10 Teilnehmer/innen aus
Deutschland, der Steiermark, aus NÖ, OÖ und Wien gestartet – die Ausbildung
schließt im September ab:

Ausbildung“Yoga-Park-2“

Bärbel fasst die PranayamaSchulung zusammen

Norbert leitet ein
Kirtan-Lied an

Kneippen im Teich

Gemeinsames Lernen

Drehstellungs-Variationen

Norbert und unser
Anatomie-Skelett „Stan“

3 Tage Anatomie Intensiv
mit Sita

Morgendliche
Sonnengebete

Der Schmetterling
als Partnerübung

Danke an unseren KüchenEngel Ingrid!

Agnihotra mit Anand Dasin

Die Teilnehmerin Eva Racz: „Ich bin auf
Schatzsuche gegangen und habe
durch Yoga die Sinnhaftigkeit und Erfülltheit meines Lebens gefunden. Danke!“
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Veranstaltungen
A. Ausbildung zum / zur Yoga-Lehrer/in
Die Ausbildungen der Yoga-Akademie Austria entsprechen den Standards der European Yoga-Alliance, sie umfassen insgesamt 500 Einheiten zu je 45 Minuten.
Es finden Ausbildungen zum / zur Yoga-Lehrer/in ab 2009 bereits an 3 Ausbildungsorten statt: In Graz, im Seminarhaus Yoga-Park am Wechsel und im Bio-Landhaus
Arche bei Eberstein in Kärnten.
1. Berufsbegleitende Ausbildung in Graz
Lehrgänge beginnen jeweils im Februar und im September; sie dauern 2 Semester.
Die ca 6-stündigen Ausbildungs-Einheiten finden wöchentlich, am Freitag (FebruarAusbildung) und am Samstag (September-Ausbildung) statt. Die Ausbildung
schließt mit einem drei-tägigen Praxis-Seminar.
2. Intensiv-Ausbildung im Yoga-Park
Es gibt jährlich von April bis September einen Ausbildungslehrgang im Yoga-Park,
der die Vorteile einer berufsbegleitenden mit jenen einer Intensiv-Ausbildung verbindet: Es gibt sowohl die Erfahrung eines Ashram-Lebens und eines alle LebensAspekte umfassenden Praktizierens des
Yoga, als auch Phasen zwischen den
Ausbildungseinheiten, in denen die
gemachten Erfahrungen verarbeitet
und im eigenen Leben umgesetzt
werden können. Es finden 4 Ausbildungseinheiten von je 7 Tagen und eine
von 4 Tagen statt.
3. NEU: Ausbildung in Kärnten
Erstmals in 2009 findet von der YogaAkademie auch eine Ausbildung in
Kärnten statt: ein Wochenende im
Monat, insgesamt 10 Mal, gibt es ein
Intensiv-Retreat im Bio-Landhaus ARCHE: Das Bio-Landhaus ARCHE ist das
erste Öko-Hotel Österreichs und liegt
auf 930m Höhe an der Saualpe. Eine
Ausbildung an diesem Kraftort wird zu
einer ganz besonders erhebenden
und bereichernden Erfahrung.
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DIE AUSBILDUNGEN IM ÜBERBLICK
Kurs Nr.

Graz-7

Graz-8

Yoga-Park-3

Kärnten-1

Berufsbegleitend

Berufsbegleitend

IntensivAusbildung

WochenendSeminare

500

500

500

500

Leitung

Arjuna

Jasmin

Arjuna

Arjuna

Beginn

12.9.2009

12.2.2010

26.4.2010

18.9.2009

Art
UnterrichtsEinheiten

Ende
Termine

Info-Tage

Ort
(Ausbildung
und Info-Tag)

Kosten Ausbildung
Kosten Unterbringung

Leistungen
Ausbildung

Juni 2010

Nov 2010

Samstags,
14 – 20 Uhr

Freitags,
15 - 21 Uhr

20.6.2009
8.8.2009
10.00 Uhr
Waldorfschule
Graz-St.Peter

12.12.2009
16.01.2010
10.00 Uhr
Info folgt

5.9.2010
26.4. – 2.5.10
24.5. – 30.5.10
12.7. – 18.7.10
9.8. – 15.8.10
2.9. – 5.9.10

13.6.2010
2009:
18.9. – 20.9.
16.10. – 18.10.
13.11. – 15.11.
11.12. – 13.12.
2010:
22.1. – 24.1.
19.2. – 21.2.
19.3. – 21.3.
16.4. – 18.4.
14.5. – 16.5.
11.6. – 13.6.

individuelle
Vereinbarung

18.7.2009

Seminarhaus
Yoga-Park,
8241
Dechantskirch
en

Bio-Landhaus
ARCHE,
9372 Eberstein

€ 2.400,USt € 480,= € 2.880,-

€ 2.400,USt € 480,= € 2.880,-

€ 2.400,-

€ 2.000,USt € 400,= € 2.400,-

-

-

€ 500,-

ca € 980,-

- 35 Ausbildungseinheiten zu je
ca 6 Stunden
- Praxis-Seminar (3 Tage) inkl
Nächtigung und Verpflegung
- Ausbildungs-Unterlagen
(ca 1000 Seiten)
- Abschlussprüfung
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- 30 Ausbildungs-Tage
- Ausbildungs-Unterlagen (ca
1000 Seiten)
- Abschlussprüfung

B. Weiterbildungen für Yoga-Lehrer/innen
Yogalehrertag
Der vierteljährlich stattfindende Yogalehrer-Tag unter der Leitung von Arjuna ist eine Gelegenheit für Yoga-Lehrer/innen aller Traditionen, gemeinsam zu praktizieren,
Wissen und Kenntnisse zu vertiefen und sich mit anderen Yoga-Lehrern auszutauschen. Auf individuelle Fragen und Wünsche aus der persönlichen Übungs- und Unterrichtspraxis wird gerne eingegangen.
Kostenbeitrag: € 40,- (für YAA-Partner € 20,-)
Anmeldung erforderlich (spätestens bis 2 Wochen vor dem Lehrertag).
Die nächsten Termine:
Datum
So, 23.8.2009
So, 29.11.2009
So, 7.2.2010
So, 9.5.2010

Zeit
13 – 20 Uhr
14 – 20 Uhr
14 – 20 Uhr
13 – 20 Uhr

Ort
Yoga-Park
Waldorfschule Graz
Waldorfschule Graz
Yoga-Park

Vertiefender Jahreszyklus & Weiterbildung für Yogalehrende mit Jasmin
Mit diesem Seminarzyklus möchte ich eine Gelegenheit schaffen, zumindest einmal
im Monat und mit der Unterstützung einer Gruppe intensiv zu lernen und zu praktizieren, und zwar in einem Gleichgewicht von Information und Inspiration, Theorie
Zeitraum:

September 2009 – Juni / Juli 2010

Folgende Termine sind geplant:
26. September 2009 16. Jänner 2010
24. Oktober 2009
13. Februar 2010
12. Dezember 2009
13. März 2010

24. April 2010
29. Mai 2010
3. Juli 2010

Wochenende für den Retreat: 23./24. – 25. Juli 2010
Tag / Zeit:

Samstags, 11-17 Uhr

Ort:

Graz, Waldorfschule in St.Peter

Kosten:

€ 700,- bei Anmeldung und Anzahlung bis 31. Juli 2009
€ 750,- bei Anmeldung und Anzahlung ab 1. August 2009

HöchstteilnehmerInnenanzahl: 12 Personen, in der Reihenfolge der Anmeldungen

NEU im Yoga-Park:
Mini-Lourdesgrotte als Ort der Reinheit
und Kraft, der Sammlung und des
Gebetes
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YOGA-KURSE
Die folgende Liste gibt einen Überblick der Yoga-Kurse der AusbildungsreferentInnen und –AbsolventInnen der Yoga-Akademie. Die Ordnung erfolgt primär nach
Bezirk (alphabetisch), sekundär nach Nachname. Diese Liste wird auch auf der
Website www.yogaakademie-austria.com publiziert.
Seit 1.1.2009 können sich auch extern ausgebildete Yoga-LehrerInnen in diese Liste
kostenlos eintragen lassen.

STEIERMARK

tel

Ursula KAISER

0664-8746496

Ute BRAUCHART

0676-9179792

Nicole Isabella
BERGER
Maria-Luise
VERHONIG
Bernadett Shantipriya HUBER
Simone SAKOTNIK
Gundula Karuna
KRAINZ
Astrid Anandita BÜER
Dr. Gilda WÜST
Mag. Ulrike Suravi
OFNER
Beata Surya
GANSTER
Daniela FRAISS
Mag. Katharina
Parvati SCHREINER
Elke OLET
DI Isabella WINTER
Mag. Michael
Amrit GRÜNAUER
Mag. Silvia Parvati
BRANDL
Wilma VERASZTO
Jutta LOIBNER

0664-1460961

Mag. Petra
KantiDevi WENZL
Ingrid SCHANTL
Paul Arjuna
NATHSCHLÄGER
Silvia
GUGATSCHKA
Conny NEUKAMP

E-Mail

Bezirk(e)

ursula@yoga-zeit.at
www.yoga-zeit.at
brauchart.schwanberg@
kig.co.atdl
nicole.berger@aon.at

BM

udo.verhonig@telekom.at

DL, LB

thai_yoga@gmx.at

FB

0699-11961150
0699-11961919

simone@sakotnik.com

FB
G

0676-9710568
0664-3507038
0316-337501

nina777@aon.at
Hegito@aon.at
info@suravi-yoga.at
www.suravi-yoga.at
beata.ganster@gmx.at

G
G
G

0664-9226264
03466-42212
0650-8711452

0664-2444049
0676-9274233
0664-5128406
0316-228518
0664-608735437
0664-3665839
0664-5050827
0664-9658855
0664-8966265
0664-5150117
03339-23782
03331-31122
0699-11805188
03842-28838
0664-4513789

DL
DL

G

danielafraiss@hotmail.com
office@advaita-yoga.at
www.advaita-yoga.at
elke.olet@inode.at
isabella.winter@tugraz.at
michael.gruenauer@
bruckmur.at
rea_silvia@hotmail.com

G
G

wilma.prana@chello.at
jutta4yoga@aon.at
www.jutta4yoga.at
office@livingyoga.at
www.livingyoga.at
i.schantl@aon.at
info@yogaakademie-austria.com
www.yogaakademie-austria.com
silviagug17@hotmail.com

G, GU, DL
GU

LE

conny.neukamp@tele2.at

LE
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G
G
G, BM
G, GU

GU
HB
HB, NK, WB

Melanie BRUS
Rosa OTTER
Ingrid PRÄSENT
Martina MOVIA
Wilhelm Yogeshvara
MÜHLBERGER
Anita SORGER
Mag. Petra Shanti
STACHERL
Mag. Jasmin
YASMIN
Mag. Andrea Maria
BRUNNER

ANDERE
BUNDESLÄNDER

03847-75073
0664-5149900
0664-8550448
0664-5137094
0681-10316768

vrana77@gmx.at
LE
yoga.otter@aon.at
LB
Ingrid.praesent@ B38402.raiffeisen.at MU, SV
VO
wilhelm.muehlberger@gmx.at
WZ

0699-11227918
0664-4110916

anita.sorger@aon.at
petra@prolingua.at

WZ
WZ

0650-2727108

magjasminyasmin@
hotmail.com
andrea.brunner@christinalebt.at

WZ

0664-3835030

tel

E-Mail

WZ

Bezirk(e)

Mag. Gerti
Gitanjali NAUSCH
Andreas Kavi ALTE
Melinda CIORBA

02252-49330
0699-12721378
0699-11439358
0676-7570717

gertinausch@yahoo.com

BN

Andy_alte@yahoo.de
melinda.ciorba@ycn.com

Susanne WALLNER
Helga Manesha
STADLER
Mag. Astrid SCHMIDL

0650-7725360
07258-3277
0699-10411531
07272-75004
0650-4544542
0699-81105401

susanne.wallner@liwest.at
helga.stadler@direkt.at

BN
EU, OP,
MA
L
LL, SE, KI

astrid_schmidl@yahoo.de

LL, GR, EF

sigrid.feichtinger@kabsi.at

MD

0664-4166699
03353-7359
0650-7283364

anita.polreich@wavenet.at
jutta.spitzmueller@utanet.at
bettina.eichinger@aon.at

NK, WB
OW
P

0676-4505151
01-8899710

salon_elisabeth@hotmail.com

P
W

0664-5443999
0699-19092615

dzimper@hotmail.com
mmm.andersch@aon.at

W
WB, WN

0650-5262361
0650-5452215

marisasonnenschein@gmx.net
Alois.soder@gmail.com

WO
ZE

Sigrid Serena
FEICHTINGER
Anita POLREICH
Jutta SPITZMÜLLER
Bettina Chandrika
EICHINGER
Elisabeth Kali MALEK
Christine Chiti
KLEINDIENST
Dr. Daniela ZIMPER
Manuela Ananda
ANDERSCH
Marisa DRESCHER
Alois SODER
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Verantwortlich für den Inhalt: Paul Arjuna Nathschläger
Redaktionsadresse: 8241 Dechantskirchen, Bergen 5, tel 03331-31 122
e-mail: info@yogaakademie-austria.com
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