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Liebe Yoga-Freundin!
Lieber Yoga-Freund!

Das Potential der Yoga-Wissen-schaft,
Krankheiten zu heilen bzw. die Heilung
zu unterstützen, ist ein Thema dieser 3.
Ausgabe der YogaVision; wir werden
(Seite 7) die mögliche Yoga-Hilfe bei
Rückenschmerzen untersuchen und in
den nächsten Ausgaben weitere
Krankheitsbilder "aufs Korn nehmen".

Es freut mich, dass sich nun doch eine
Möglichkeit gefunden hat, die YogaVision weiterhin in gedruckter Form herauszubringen: Herausgeber ist nun
nicht mehr der Verlag YogaVision, sondern die Yoga-Akademie Steiermark.
Das halbjährlich erscheinende Magazin
ist weiterhin kostenlos und wird 2 Jahre
lang auf Anfrage sowie automatisch
an alle Ausbildungs-Interessenten und –
Absolventen zugesendet.

Weiters gibt es einen Artikel zum Thema "Yoga für Schwangere" und eine
ausführliche Darstellung einer der
wichtigsten Asanas, der Kobra. Im
philosophischen Bereich findest du
einen Beitrag über die "geistige Ernährung" des Menschen, Buchtipps
sowie eine Weisheitsgeschichte.

Die "Heilige Wissenschaft" des Yoga, die
sich über mehrere Jahrtausende entwickelt hat, strebt im Grunde 2 Arten von
Entwicklung bzw. Veränderung des
Menschen an:

Schließlich berichtet dieses Heft über die
erste Seminar-Saison im Yoga-Park und
stellt das Aus- und Weiterbildungsprogramm der Yoga-Akademie Steiermark
für 2009 vor.

1. In erster Linie wird durch verschiedene psycho-physische Techniken ein
Transzendieren der menschlichen Form
angestrebt. Das Ziel ist die Erleuchtung,
die Befreiung des Menschen aus dem
Rad der Wiedergeburten und, gleich
dem Weg des Buddha, das „Freiwerden von allem Leiden“.

Viel Freude und Inspiration beim Lesen
der YogaVision wünscht Dir

2. Für Menschen, die nicht nach dem
höchsten Ziel der Transzendenz streben,
bietet Yoga ein nahezu unerschöpfliches Instrumentarium von Techniken,
die zu Gesundheit, Energie, innerem
Frieden, Gelassenheit und Ausgeglichenheit führen. So sagte der Arzt Timothy McCall: „Mit über 20 Jahren Berufserfahrung als Arzt kann ich Ihnen
sagen, dass Yoga einfach das wirksamste System zur Erhaltung und Wiedergewinnung der Gesundheit ist, das
ich jemals kennenlernen durfte.“

Paul Arjuna Nathschläger
Yoga-Akademie Steiermark
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Asanas: DIE KOBRA (Bhujangasana)
Der Kopf wird nur soweit zurück gelegt, wie es sich gut und natürlich
anfühlt. Der Hals soll sich lang bzw.
gestreckt anfühlen und sich in einer
natürlichen, die Rückwärtsbeuge
der Brustwirbelsäule fortsetzenden
Kurve befinden.

Diese Stellung ist die wohl wichtigste
rückwärtsbeugende Asana. Sie ist einfach, in ihrer Grundform für jedermann
durchführbar und dennoch höchst wirkungsvoll. Ihre Hauptwirkungen entfaltet die Kobra einerseits auf den Bereich
der Nieren, die wie bei kaum einer anderen Stellung stimuliert werden, andererseits auf die Öffnung des Herzraums
und damit des Anahata-Chakra.
Wir werden nun zwei Stufen der Grundform betrachten: Die erste, schonendere, ist für Menschen mit Problemen in
der Lendenwirbelsäule geeignet, indem sie nur die Brustwirbelsäule beansprucht, die zweite, intensivere, sollte
nur von gesunden Menschen praktiziert
werden - sie setzt alle Segmente der
Wirbelsäule ein.

4.

Kobra 1
1.

Kobra 2

Stütze in der Bauchlage die Hände
unter den Schultern auf den Boden. Die Ellenbogen sind vom Boden ein Stück abgehoben, die Unterarme liegen seitlich am Körper
an. Die Stirn berührt den Boden.

2.

Beginne, mit der Einatmung den
Körper, vom Kopf beginnend, Wirbel für Wirbel hochzurollen, soweit
dies ohne Zuhilfenahme der Arme
möglich ist. Die Arme bleiben in
dieser Ausführung passiv, die Hebebewegung wird nur von der Rückenmuskulatur bewirkt. Es sollte dir
jetzt möglich sein, die Hände vom
Boden zu lösen, ohne die Körperhaltung zu verändern.

3.

Der Bauch und der untere Rippenbogen liegen noch am Boden auf.
Die Rückwärtsbeuge beschränkt
sich auf Hals- und Brustwirbelsäule.

Halte die Stellung sechs Atemzüge
und senke dann mit der Ausatmung langsam ab. Entspanne in
der Stellung des Kindes.
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1.

Führe die „Kobra 1“ wie oben beschrieben durch.

2.

Spanne die Oberschenkelmuskeln
an, indem du die Beine durchstreckst, um die Lendenwirbelsäule
zu schützen. Drücke den Oberkörper mit den Armen langsam höher.
Die Endstellung ist dann erreicht,
wenn du fühlst, dass die gesamte
Länge der Wirbelsäule gleichmäßig
und maximal nach rückwärts gebeugt ist: Im Lenden- und Brustbereich ebenso wie im Halswirbelbereich, indem der Kopf vorsichtig
nach rückwärts gelegt wird. Atme
langsam, tief und entspannt.

3.

Beim Heben und in der Endstellung
haben die Arme nur Stützfunktion:
Habe das Gefühl, dass die Rückenmuskulatur die Hauptarbeit

Konzentration und Affirmation

leistet; die Schultern ziehen nach
hinten und unten.

Konzentriere dich in der Endstellung auf
das Gefühl der weiten Öffnung im Herzbereich - fühle das Einströmen der dich
reinigenden kosmischen Energie, wobei
du dir die wärmenden Strahlen der Sonne vorstellen kannst.

Die optimale Haltedauer der Stellung beträgt zwischen dreißig Sekunden für Anfänger und zwei Minuten für Fortgeschrittene. Diese
können die Kobra natürlich auch
länger halten, wenn sie fühlen,
dass sie innerlich entspannt bleiben
können.

Konzentrationspunkt: Herzchakra.
Affirmation: „Ich öffne mein Herz.“
„Ich öffne mich der kosmischen Kraft.“
„Ich werde weit und frei.“

Variation: Die freie Kobra

4.

Senke mit der Ausatmung langsam
und kontrolliert wieder ab und entspanne in der Bauchlage.

5.

Als Gegenstellung führe die Stellung des Kindes durch. In einer Serie von rückwärtsbeugenden Stellungen kann diese Gegenstellung
sowohl nach jeder einzelnen Stellung als auch erst am Ende der Serie eingenommen werden.

Um die Rückenmuskeln zu stärken (was
einer Vielzahl von Rückenproblemen
entgegenwirkt) und die Wirkung auf die
Bauchorgane zu steigern, kann die Kobra auch ohne Zuhilfenahme der Arme
durchgeführt werden: Verschränke die
Hände am Rücken und komme mit dem
Einatmen in die Stellung, halte die Stellung bei normaler bzw. vertiefter Atmung 3 – 5 Atemzüge lang und senke
mit dem Ausatmen wieder ab.

Wirkungen

♦ auf die Wirbelsäule und Brustkorb:

Gegen-Anzeigen
♦

Magengeschwüre

♦

Bruch

♦

Schilddrüsenüberfunktion

♦

Vorsicht bei Bandscheibenproblemen

♦

Schwangerschaft

„Beweglichkeit = Jugendlichkeit! Diese unvergleichliche Asana verleiht der
Wirbelsäule Elastizität, bewahrt Gesundheit, Vitalität und Jugendlichkeit“
(André van Lysebeth). Die Dehnung
im Brustbereich verbessert die Atmung
und erhöht die Atemkapazität.
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♦ auf die Nieren: Während der Übung

♦ auf die Verdauungsorgane: Während

werden diese blutreinigenden Organe
kräftig zusammengedrückt, sodass
Blut herausgepresst wird. Nach Verlassen der Stellung werden die Nieren mit
einem „Schwall“ frischen Blutes
durchgespült. Zusätzlich wird die Blutversorgung der Nieren selbst und damit ihre Effizienz verbessert. Das Ergebnis: unser Blut wird besser gereinigt
und damit die Entgiftung des Körpers
unterstützt!

diese Organe bei den vorwärtsbeugenden Stellungen zusammengepresst werden, wirkt hier die Massage
in einer anderen Richtung: Durch die
Dehnung der Körpervorderseite wird
in Bhujangasana ein unterschiedlicher
Massageeffekt ausgelöst, der die
Funktion der Verdauungs- und Ausscheidungsorgane weiter verbessert.

♦ auf die Sexualorgane: Bhujangasana

ist ein Geheimtipp für Frauen, die an
Menstruationsschmerzen und unregelmäßiger Blutung leiden oder zu
Entzündungen der Eierstöcke und
Gebärmutter neigen: Indem der Unterleib durch Bhujangasana massiert
wird, werden auch die Fortpflanzungsorgane mit frischem Prana versorgt und damit zu harmonischer
Funktion gebracht.

♦ auf die Nebennieren: Diese auf den

Nieren sitzenden „Adrenalindrüsen“
werden in der Kobra einer gründlichen Massage unterzogen, was sich
auf ihre Funktion positiv auswirkt.
Durch die verbesserte Steuerung der
Adrenalinabgabe, von der unsere
Spannungs- / Entspannungsbereitschaft abhängig ist, wird unsere mentale und psychische Haltung balancierter, ausgeglichener. Durch die Beeinflussung der Abgabe eines weiteren Hormons der Nebennieren, des
Kortison, wurde eine positive Einflussnahme bei Rheumatismus festgestellt.

♦ bei Rückenproblemen: Die Kobra hilft

bei Rücken- und Nackenschmerzen
und wirkt einer Kyphose (Rundrücken)
entgegen.
Bei
BandscheibenProblemen darf nur die Kobra-1
durchgeführt werden!

Yoga und Gesundheit
keit zu erkennen, dass die Reinigung
der 5 Körper den Menschen nicht nur
auf die Erleuchtung vorbereitet und zu
Ausgeglichenheit und innerem Frieden
führt, sondern das vollkommenste Programm zur Heilung und Erhaltung der
Gesundheit darstellt, das Menschen je
entwickelt haben. Durch den ganzheitlichen Ansatz auf verschiedenen Ebenen, mit Techniken, die über unglaubliche Wirksamkeit verfügen, werden die
5 Körper des Menschen zu vollkommenster Funktion geführt: Unreinheiten
werden ausgeschieden, der Energiefluss angeregt, das Immunsystem ge-

Die Yoga-Philosophie beschreibt 5 Körper bzw. 5 Hüllen, aus denen der
Mensch aufgebaut ist: Der physische
Körper, der Energiekörper, der Geistkörper, der Intellektkörper und der
Wonnekörper. Diese unterschiedlichen
Ausdrucksebenen des Menschen werden durch die Techniken des Yoga systematisch gereinigt, um schließlich, bei
der Erfahrung des höchsten Zieles,
transzendiert, überschritten zu werden.
Mit der in den letzten Jahrzehnten intensiveren
Forschung
der
YogaWirkungen auf Körper und Geist beginnt man mit zunehmender Deutlich-
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stärkt, der Geist zentriert und alle Organe und Körpersysteme zu bestmöglicher Funktion angeregt.

Yoga ist im Grunde ein ganzheitliches,
ein holistisches System, das das Individuum als ganzes betrachtet – im Gegensatz zu den besonders im Westen
verbreiteten reduktionistischen Systemen, welche sich primär auf das Reparieren einer Fehlfunktion konzentrieren:
Reduktionistische Systeme versuchen
Krankheiten zu heilen, holistische Systeme den erkrankten Menschen. Dies
ist bei allen gesundheitlichen Anwendungen des Yoga zu beachten, um
nicht Yoga in reduktionistischer Weise
einzusetzen („Weißt du nicht eine
Übung gegen Kopfschmerzen?“...): Es
gilt, dass das umfangreiche yogische
Instrumentarium zum einen in seiner
Vollständigkeit, zum anderen angepasst an die jeweilige Situation anzuwenden. Erst wenn der ganzheitliche
Gedanke bei der Anwendung des Yoga stets vorhanden ist, wird die YogaTherapie Früchte bringen – dann aber
bessere, dauerhaftere Früchte als alle
anderen bekannten Heilmethoden.

Obgleich sich wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirksamkeit des Yoga
seit Jahren mehren, werden sie noch
viel zu wenig zur Kenntnis genommen.
Das Ausmaß, wie sehr die „heilige Wissenschaft“ Yoga zu unserer Gesundheit
beizutragen vermag, ist noch immer relativ wenig bewusst und wird weit unterschätzt.
Wenn auch diese Wissenschaft, die unser gesamtes Gesundheitswesen revolutionieren könnte, noch meist in die Ecke
der alternativen, esoterischen Systeme
gestellt wird, so erfährt Yoga doch auch
schon mancherorts – und mit großem Erfolg – Würdigung: Yoga-Therapie wird zu
einem Begriff, der nicht mehr hinter vorgehaltener Hand geflüstert zu werden
braucht, und Yoga-Techniken werden in
Kliniken und Reha-Anstalten mehr und
mehr angewendet. Yoga-Techniken
werden von Frauen für die Geburtsvorbereitung angewendet, hyperaktive
Kinder werden ruhiger, Senioren gesünder und optimistischer, Manager verbessern Konzentration und Energie und
scheinbar unheilbare Krankheiten werden geheilt.

Wir wollen uns in den folgenden Ausgaben der YogaVision dem yogischganzheitlichen Herangehen an jeweils
eine Krankheit widmen – heute beginnen wir mit ...

Yoga-Hilfe bei Rückenschmerzen
Kaum jemand, der nicht zumindest gelegentlich Rückenschmerzen hat: Sie
sind die zweithäufigste Ursache für Arztbesuch und führend bei Frühpensionierungen. Zumeist konzentriert sich der
Schmerz im unteren Rückenbereich, der
Lendenwirbelsäule. Der Sammelbegriff
"Kreuzschmerzen" deckt eine Vielfalt von
Problemen ab, die mit Muskel-, Bandund Gelenksproblemen in der Wirbelsäule in Verbindung stehen.

Hat man früher in den meisten derartigen Fällen Bettruhe verordnet, so hat
sich nun die Herangehensweise zu sanften therapeutischen Körperübungen
entwickelt, um insbesondere die
Bauch- und Rückenmuskeln zu stärken.
Eine längere Ruhestellung wurde sogar
als schädlich erkannt, denn bei Bettruhe verliert der Körper bis zu 3 % Muskelmasse täglich. Die Rumpfmuskulatur
aber ist von ausschlaggebender Be-
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Besonders
sind:

deutung für die Linderung und Beseitigung von Rückenschmerzen bzw. deren Schwäche kann ein mitverursachender Faktor der Beschwerden sein.

empfehlenswerte

Asanas

Die Katze

Oft werden die vielfältigen möglichen
Ursachen nicht richtig eingeschätzt und
es werden meist unnötige und nur vorübergehend
wirksame
Operationen
durchgeführt. Sogar bei Bandscheibenvorfällen ist nur in den seltensten Fällen
eine Operation wirklich notwendig!

Ursachen
Es gibt eine starke Verbindung zwischen Stress und Rückenschmerzen.
Schon die durch Stress ausgelöste Verspannung von Muskeln kann Rückenschmerzen auslösen. Manche Spezialisten sehen in Stress und geistigen Verspannungen die Hauptursache aller
Rückenschmerzen! Weitere Ursachen
für Rückenschmerzen können sein: Haltungsfehler, mangelndes Körperbewusstsein, Muskelverspannung und
Muskelschwäche. Beispielsweise kann
eine schwache untere Bauchmuskulatur zu Hohlkreuz beitragen.

Das Boot

Das Dreieck

Die "moderne Zivilisationshaltung" mit
Hyper-Kyphose (Rundrücken) und –
Lordosen (Hohlnacken und Hohlkreuz)
ist eine Garantie für Dauerkopf- und –
Nackenschmerzen.

Jedoch ist, ähnlich wie bei anderen Beschwerden, das (eigenständige) YogaÜben mehr als Prävention und Ergänzung denn als Weg der Heilung eines
spezifischen Problems geeignet. Bei
ernsthaften Erkrankungen ist das Konsultieren eines bzw. das Zusammenarbeiten mit einem Therapeuten unbedingt erforderlich. Yoga-Techniken, von
Experten / Therapeuten eingesetzt und
auf das betreffende Problem "maßgeschneidert", sind als das vermutlich wirksamste verfügbare Mittel der Heilung in
einer großen Anzahl von Krankheiten
anzusehen.

Hilfe durch Yoga
Asanas helfen durch die sanften Bewegungen in der Wirbelsäule, die
Bandscheiben mit Nährstoffen zu versorgen und elastisch zu erhalten, was
eine optimale Vorbeuge gegen Rückenschmerzen ist. Ein weiterer sehr
wichtiger Faktor ist die Bewusstheit und
Achtsamkeit, die durch richtiges Üben
der Asanas gefördert wird. Hier lernen
wir, den Körper bewusster wahrzunehmen und in der rechten Weise zu bewegen.
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dern auch, wie wir uns im Alltag bewegen:

Bei einer Untersuchung fanden von
1000 Rückenschmerz-Patienten 98% die
Yoga-Asanas hilfreich. Eine andere Untersuchung befragte 500 Menschen,
die unter Rückenschmerzen litten, was
ihnen am meisten geholfen hat. Auf
der Liste der möglichen Antworten
standen so unterschiedliche Dinge wie
Operation, Chiropraktische Behandlungen, Akupunktur, Feldenkrais, Yoga,
Medikamente usw. Die Antwort: Yoga
half am meisten. Und vor allem half
Yoga dauerhaft.

So sind häufige Veränderungen der Körperposition natürlich und gesund. Häufiges Aufstehen vom Arbeitsplatz ist förderlich, auch wenn von ergonomischer Seite
alles vom Sitzen, mit minimalen Bewegungen erreichbar sein sollte...
Beim Heben von Lasten soll der Rücken
gerade gehalten werden und von den
Beinen her gehoben werden. Vermeide es, gleichzeitig zu heben und zu
drehen.
Therapeuten empfehlen das Schreiben
eines Tagebuches: "Lade deine seelische Last auf das Papier, dann werden
deine Schultern und dein Rücken frei!"

Tipps für den Alltag
Nicht nur Yoga-Asanas und Entspannungsübungen, die gegen den meist
die Rückenschmerzen verursachenden
Stress angehen, können helfen, son-

Yoga für Schwangere
ein Beitrag von Mag. Andrea Brunner
man sich für das neue Leben und allem, was es so mit sich bringt, öffnet.
Dafür braucht es eine gute Erdung und
einen guten Stand.

Yogaübungen sind eine gute Unterstützung während der Schwangerschaft
und mit gezielten Übungen bzw.
Übungsabläufen kann man die Frauen
in ganz besonderer Weise auf die Geburt vorbereiten.

Geburt heißt auch „Niederkunft“ – das
Baby kommt auf die Erde. Die Gebärende braucht Kraft und Urvertrauen,
um das alles durchzustehen und durch
die Geburt durchgehen zu können.
Diese Kraft und dieses Urvertrauen zieht
man während dem Stehen gedanklich
über die Fußsohlen in seinen Beckenbauchraum, denn die Energie der Erde
bedeutet: ruhevolle Kraft, kraftvolle Ruhe, Urvertrauen und Urwissen. Der Körper weiß alles und die Kunst des Gebärens liegt darin, den Körper arbeiten zu
lassen und ihn mit dem Atem, und da
vor allem mit dem Ausatmen, zu unterstützen.

Geburt ist ein einziges
„GESCHEHEN LASSEN“ die Wehen kommen lassen
den Schmerz zulassen
das Baby loslassen.
Mit dem ersten Baby dürfen die Frauen
auch ihr „JungeFrauenDasein“ loslassen. Sie werden mit der Geburt ihres
Kindes als Mutter und gemeinsam mit
Ihrem Partner als Eltern geboren.
Loslassen kann man am besten mit
dem Ausatmen, denn Ausatmen bedeutet loslassen, bedeutet weich und
weit werden, und es bedeutet, dass
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Der Baum

Du kannst den Baum auch gezielt zur
Stärkung einer besonderen Kraft verwenden. Es geht um deine Eigenverantwortung und deine Eigenmacht.
Denn du allein entscheidest, was andere mit dir machen dürfen, bzw. was es
mit dir macht, wenn andere etwas mit
dir machen; wenn sie dir z.B. Ratschläge erteilen, dir etwas aufhalsen oder
dich als Psychiaterin missbrauchen. Der
Baum ist nämlich die Übung der Königin, und von der Königin lernst du das
respektvolle „In die Schranken weisen!“. Du lernst
dich
abzugrenzen,
deinen Raum
einzunehmen
und
deinem
Alter entsprechend
zu
handeln.
Sie
sagt: „Ich bin
die, die ich bin
und ich bin
völlig frei, ganz
ich selbst zu
sein!“ Breite für
diese Haltung die Arme weit aus und
bring dabei die Handinnenflächen
nach oben.

(Auszug aus einer Yogaeinheit):
Eine wunderschöne Yoga-Asana für die
Kunst des „Geschehenlassens“ ist der
Baum. So wie es dem Baum gelingt,
Wachstum geschehen zu lassen, seine
Früchte und seine Blätter loszulassen, so
gelingt es auch dir, dich wie eine Knospe dem neuen Leben zu öffnen und
dein Baby schlussendlich loszulassen.
Der Baum vermittelt dir auch das Geborgensein in Mutter Erde und so wie
der Baum kannst du die Energie der Erde – Gelassenheit, ruhevolle Kraft,
kraftvolle Ruhe, Angenommensein, Urvertrauen und Urwissen – mit jedem
Atemzug aufnehmen, sodass dir alles
zur Verfügung steht, was du brauchst,
um durch die Geburt durchzugehen.
Solltest du irgendwann während der
Geburt in eine Situation kommen, wo
du glaubst, es einfach nicht mehr zu
schaffen, so mach einen tiefen Atemzug, verbinde dich mit deinem Urwissen, dem Wissen, dass dir alles zur Verfügung steht, was du brauchst um die
Herausforderung meistern zu können.
Lass mit dem Ausatmen innerlich ein
„Ja“ mit fließen und lass einfach los. Unser deutsches Wort Ja ist übrigens das
stärkste Kraft-Mantra für die Geburt.

Kraftsätze:
„Ich vertraue meinem Körper und
öffne mich für das neue Leben.“
„Ich bin die, die ich bin und ich
bin frei, ganz ich selbst zu sein;
„Es gibt keine Macht über mir,
außer, die Weite des Himmels, die
mich schützend begleitet. “
„Ich nehme meinen Raum im Leben ein und fülle ihn aus.“
„Ich entscheide, was andere mit
mir machen dürfen!“
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Die Geistigen Gesetze
Wir haben in der letzten Ausgabe die
ersten beiden der 12 Geistigen Gesetze
des menschlichen Lebens betrachtet,

das Gesetz der inneren Reinheit und das
Gesetz der Achtsamkeit. Heute wollen
wir uns dem 3. Gesetz zuwenden:

Das Gesetz der geistigen Nahrung
Wir nehmen nicht nur physische Nahrung zu uns, sondern auch und viel
mehr geistige. Ebenso, wie unsere Ernährung unseren Körper und seine Gesundheit formt, so haben alle geistigen
Eindrücke, die wir im Lauf unseres Lebens aufnehmen, das Potential, unseren Geist und unsere Einstellung allmählich zu verändern. Während wir jedoch
täglich nur rund eine Stunde zur Nahrungsaufnahme verwenden, nehmen
wir jedoch fast ununterbrochen – sechzehn oder siebzehn Stunden täglich,
„geistige Nahrung“ auf. So wird unser
Geist über die Jahre hinweg einer subtilen Veränderung ausgesetzt, die nicht
immer positiv ist. Geistige Nahrung
kann vielerlei Formen haben:

ich im wirklichen Leben nicht so gern
begegnen möchte....?
♦ Musik und Geräusche, auch wenn
wir sie nicht bewusst aufnehmen
♦ Alles weitere, das ich mit einem oder
mehreren der fünf Sinne aufnehme:
Bilder, Szenen, die ich beobachte,
Gerüche, Informationen des Tastsinnes...
♦ Auch Gedanken, die uns stets im
Kopf kreisen, stellen eine Form geistiger Nahrung dar.
♦ Schließlich
haben
geistigenergetische Felder, die von vielen
Menschen erzeugt werden, starke
Wirkung auf unseren Geist. Nicht nur
sensible Menschen fühlen die Qualität der Atmosphäre etwa in einem
großen Einkaufszentrum, bei einem
Fußballspiel oder Boxkampf – oder in
einer Kirche!

♦ Gespräche ebenso wie Zuhören von
Gesprächen, ohne selbst teilzunehmen
♦ Zeitungen und Zeitschriften: Beobachten wir uns selbst: Werden diese
Informationen vielleicht nur aus Neugier und Sensationslust aufgenommen, unter dem Vorwand, „informiert
zu sein“?

Fülle ich meinen Geist mit Gedanken
und Eindrücken von Hass, Krieg, Blut
und Unfällen, mit Klatsch und Tratsch?
Oder mit Gedanken des Friedens, der
Natur, mit erhebenden religiösen Gedanken?

♦ Bücher
♦ Internet, E-mails
♦ Fernseh- und Radiosendungen, Kinofilme: Habe ich vielleicht einen Krimi
angesehen und damit Personen in
mein Wohnzimmer gebeten, denen

ANREGUNG:
Prüfe dich am Abend, wie viel negative, belastende Inhalte während des
Tages in deinen Geist eingedrungen
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sind. Wie viel davon war unvermeidbar
(weil es dich persönlich betraf oder du
dich nicht entziehen konntest)? Wie
könntest du die vermeidbaren negativen Inhalte reduzieren? Müsstest du
etwas in deinem Tagesablauf, an deinen Gewohnheiten verändern?

„Es gibt nichts Inspirierenderes,
Erhebenderes, Tröstlicheres und
Freudvolleres als Satsang. Satsang ist der größte Läuterer und
Erleuchter des Menschen.“
Swami Sivananda

Was kannst du also tun?
Betrachten wir im Zusammenhang
„Geistige Nahrung“ zwei wichtige Begriffe aus der Yoga-Philosophie:

♦ Triff dich regelmäßig mit positiven
Menschen. Die Atmosphäre, die Gesprächsthemen sollen natürlich „sattvig“ (rein und positiv) sein.

1. Pratyahara, das Zurückziehen der
Sinne

Vermeide nach Möglichkeit zu engen
und dauernden Kontakt mit Menschen
von allzu weltlicher Gesinnung. Menschen, deren Gedanken und Gespräche stets um Geld, Autos, Sex, Essen
und ähnliches kreisen, können die Bereitschaft des Öffnens für das höhere
Selbst ersticken. Beobachte dich selbst,
wie du dich nach einem Gespräch mit
verschiedenen Personen fühlst. Besser,
erhoben, froher? Oder bedrückt, unrein? Die Interessen deiner Freunde,
Bekannten und Kollegen färben unweigerlich auf dich ab. Wähle deshalb
deine Gesellschaft sorgfältig aus - und
sei deinen Freunden und deiner Familie
selbst eine positive Gesellschaft!

Hier geht es um das Zurückziehen der
Sinne, die unsere „Informationslieferanten“ sind. Ein wunderbares Heilmittel
gegen „Geistige Verstopfung“ ist das
Stillwerden, das vorübergehende Zurückziehen aus der so laut gewordenen
Welt. In dieser Stille vermag sich der
Geist zu erholen und zu reinigen - nur
ein stiller Geist ist ein klarer Geist. Das
Zurückziehen der Sinne ist nicht nur in
der Meditationsübung, sondern auch
für den informationsüberfluteten Menschen im Alltag von großer Bedeutung.
2. Satsang, die reine geistige Nahrung

♦ Lies spirituelle und religiöse Bücher
entsprechend deiner Neigung bzw.
deinem Glauben. Vermeide auch beim
Lesen ungefiltertes Aufnehmen von
weltlichen, materiellen Inhalten.

Satsang bedeutet eigentlich „Gemeinschaft mit Heiligen, mit Weisheit und
dem absoluten Sein“. Als Satsang im
klassischen Sinn wird eine Form des spirituellen Beisammenseins bezeichnet,
bei dem eine Gruppe Suchender mit
ihrem Meister beisammen ist, von ihm
lernt und religiöse und spirituelle Fragen
diskutiert. Es wird dabei gesungen, gebetet und meditiert. In unserem Kulturkreis würde der andächtige Besuch einer Heiligen Messe dem Satsang weitgehend entsprechen. In vielen spirituellen und Yoga-Zentren gibt es regelmäßige Satsangs.

♦ Höre gute Musik - Musik wird in allen
Religionen eingesetzt, um den Lobpreis
Gottes zu singen. Das Singen öffnet den
Emotionalkörper und erfüllt ihn mit Freude und Wärme. Mit Musik können wir
Zugang zu Ebenen unseres Wesens gewinnen, zu denen der Intellekt nicht gelangen kann. Das andächtige Zuhören
guter Musik kann zu einer Form der Meditation werden. Nicht nur das passive
Zuhören und Aufnehmen von guter Mu-
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sik ist empfehlenswert, sondern auch
das Selbst Singen und Spielen von erhebender Musik - dies hat sogar noch intensivere Wirkung! Auf der anderen Seite vermeide laute und aggressive Musik,
die auf den Geist denkbar negative
Auswirkungen hat.

Die geistige Neuausrichtung
Wir alle werden von Geburt an trainiert,
auf Umweltreize in einer bestimmten
Weise zu reagieren, auf eine bestimmte
Weise zu denken, zu urteilen und uns
Meinungen zu bilden. Die „Programmierer“ sind unsere Eltern, die anderen
Familienmitglieder, Freunde, Lehrer,
Vorbilder, Werbung und die Medien,
um nur die wichtigsten zu nennen.
Durch sie werden wir erzogen, uns in
einer gewissen Weise in der Welt zu
bewegen. Die so erlernten Inhalte werden allmählich zu unserer Identität, zum
Teil unseres Denkens - sie werden allgemein als unveränderlicher Teil unserer Persönlichkeit betrachtet; sie formen
unser Selbstbild, das unser Denken und
Fühlen, unsere Wahrnehmungen und
schließlich unsere Handlungen beeinflusst.

♦ Besuche Kirchen und Kapellen, auch
außerhalb der Messen. Sprich ein Gebet oder sitze oder stehe nur einfach
still da und lasse die Atmosphäre auf
dich wirken. Und vermeide soweit wie
möglich Orte von niederer und unreiner
Schwingung - werde dir dieser Schwingungen bewusst!
♦ Gehe in die Natur. Auf unbewusster
Ebene wirkt die Reinheit der Natur
durch die Farben, die frische Luft usw.
positiv auf den Geist ein.
ANREGUNG
Setze die in der vorangegangenen Anregung begonnene Selbstprüfung fort
und frage dich, wie viel positive geistige Nahrung du während des Tages zu
dir genommen hast (anregende Gespräche, positive Lektüre, Gebet, Meditation, gute Musik). Wie hast du dich
dabei und danach gefühlt? Wäre es
für dich denkbar, Gewohnheiten zu
bilden, um regelmäßig positive Inhalte
aufzunehmen? In welchem Verhältnis
stehen die positiven zu den negativen
Einflüssen? Denke über den Einfluss deiner vorwiegenden geistigen Nahrung
auf dein Leben nach.

Wenn wir uns jedoch bewusst werden,
dass diese Inhalte, Einstellungen und
Meinungen antrainiert sind, wenn wir
sie in Frage stellen, beginnt der Prozess
der Freiwerdung: Wir verstehen, dass es
an uns liegt, welche Inhalte wir zukünftig unserem Geist „antrainieren“ - wir
beginnen selbst zu denken, statt ein
„Bündel von konditionierten Reflexen“
zu sein. Zudem können wir ein besseres
Verständnis für andere Menschen aufbringen, da wir wissen, dass ihre „Programmierung“ sich von unserer eigenen unterscheidet, und dass sie in ihrem Denken und Handeln nur ihren eigenen Regeln folgen.

Wenn du deine „geistige Ernährung“
konsequent auf das Positive und Erhebende ausrichtest, arbeitest du bereits
daran, bestehende geistige Programmierungen, die unter Umständen schon seit
der Kindheit vorhanden sind, durch neue
geistige Inhalte zu ersetzen. Dies kannst
du durch spezifische geistige Neuausrichtung entscheidend verstärken - die geistige Neugeburt kann beginnen:

ANREGUNG
Werde dir deiner eigenen Konditionierungen, Identifikationen und Abhängigkeiten bewusst. Diese werden zumeist dort sichtbar, wo Spannungen
(entweder in dir selbst oder mit anderen Menschen) auftauchen.
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Man geht davon aus, dass alles im Universum eine Manifestation von Schwingungen ist. Diese Schwingungen können verschiedene „Dichte“ haben:
Grobstoffliche Körper schwingen sehr
langsam, Klänge schwingen schneller
und Gedanken und Licht haben noch
höhere Frequenz. Schwingungen können ihre Qualität auf andere Frequenzebenen übertragen – so können zum
Beispiel negative Gedanken krank machen und ein starker Glaube zur Heilung beitragen. Mantras nutzen dieses
Prinzip und bilden seine wirksamste
Anwendung.

Betrachte deine Meinung, wenn du an
Menschen gerätst, die eine andere
Meinung vertreten, und hinterfrage sie.
Werde dir bewusst, dass dein Gegenüber seine eigene „Programmierung“
hat, die sich von der deinen unterscheidet. Erkenne, welche Aspekte
deines Denkens antrainiert sind.

Im folgenden wollen wir zwei machtvolle Techniken betrachten, mit denen du
gezielt Veränderungen in deinem Geist
bewirken kannst. Damit kannst du deinen Charakter, deine Einstellungen und
dein Selbstbild entsprechend den eigenen, als richtig und positiv erkannten
Zielen und Werten anpassen. Darüber
hinaus kannst du diese Techniken auch
für äußere Veränderungen einsetzen,
etwa zum Erreichen deiner weltlichen
oder spirituell-persönlichen Ziele.

Dem japanischen Wissenschaftler Dr.
Masaru Emoto gelang es zu beweisen,
was sensitive Menschen schon immer
spürten und die Homöopathie seit langem nutzt, nämlich die Fähigkeit des
Wassers, Informationen aufzunehmen
und zu speichern: Wasser wurde unter
anderem mit bestimmten Worten beschallt, eingefroren und die Wasserkristalle mit 200-facher Vergrößerung photographiert. Wasser, das mit Mantras,
positiven Worten wie „Liebe“ und
„Dankbarkeit“ und ruhiger Musik beschallt wurde, zeigte schöne, regelmäßige Formen, während Wasser, das mit
Worten wie „Hass“ oder „Krieg“ oder mit
Disco-Musik „behandelt“ wurde, zerrissene und unregelmäßige Formen zeigte.

Diese Techniken bedingen jedoch,
♦ dass du dir über die gewünschte
Veränderung im klaren bist,
♦ dass du voll „dahinter stehst“ und
dass dir das Erreichen dieses Zieles
auf Dauer wirklich wichtig ist,
♦ dass du sie konsequent und ausdauernd anwendest. Bleibe bei der gleichen Zielsetzung, bis sich der Erfolg zu
manifestieren beginnt. Übe täglich;
wenn möglich, sogar mehrmals täglich.

"Danke"

1 – Die Affirmation
Die Macht des Klanges, des gesprochenen oder auch nur des gedachten
Wortes, war den Yogis schon lange bekannt: Mantras, Formeln mit großer spiritueller Kraft, werden seit tausenden
Jahren angewendet. Ein eigener Zweig
des Yoga, der Mantra-Yoga, befasst
sich mit der Wissenschaft der heiligen
Klänge.

"Idiot"
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Dr. Emoto wies damit mit wissenschaftlichen Methoden nach, dass bestimmte Klänge und Informationen unterschiedliche Wirkungen auf Wasser und
folglich auch auf die Wassermoleküle
unseres Körpers haben.

♦ Mein Körper strahlt vor Gesundheit
und Energie

Auch Forschungen anderer Wissenschaftler führten zu dem faszinierenden
Ergebnis, dass Gefühle und Gedanken
unsere Zellen, ihren Stoffwechsel und
physisch-energetische Beschaffenheit
verändern. Durch Gedanken und Worte verändern wir buchstäblich unser
gesamtes Wesen! Durch das Anwenden von Affirmationen und Meditationen können wir diese Wirkung gezielt
und nutzbringend einsetzen.

♦ Dies ist die Zeit göttlicher Erfüllung Wunder folgt jetzt auf Wunder - und
Gottes Segnungen hören nicht auf
(Catherine Ponder)

♦ Ich bin ausgeglichen in allen Situationen
♦ Ich ruhe in meiner Mitte - fest und sicher wie ein Fels in der Brandung

Nimm dir Zeit, über dein persönliches
Ziel und Meditationsthema nachzudenken und so eine persönliche Meditation
zu gestalten. Arbeite an der Formulierung deiner Affirmation, bis du spontan
Freude empfindest, wenn dein Blick auf
die betreffenden Worte fällt. Dann ist
die Affirmation stark genug, um erfolgreich in der Meditation eingesetzt zu
werden. Um optimale Wirksamkeit zu
haben, sollte die Affirmation täglich
durchgeführt werden.

Affirmationen sind ein zentrales Element
der geistigen Neuausrichtung und des
positiven Denkens; sie gehören zu den
machtvollsten geistigen Techniken.
Wenn sie gut formuliert sind, haben sie,
vor allem, wenn sie laut hörbar und mit
Überzeugung gesprochen werden, unglaublich starke Wirkung auf den Geist.

Man darf sich jedoch nichts vormachen. Rein mechanisch wiederholte
Worte sind wie leeres Stroh. Affirmationen ohne Gefühl sind Zeitverschwendung. Wenn du Affirmationen einsetzt,
so soll sich in dir ein Tor in eine neue
Welt öffnen. Fühle, dass ein neuer
Mensch entsteht. Einer, dem in diesem
Augenblick etwas in die Wiege gelegt
wird: der Inhalt deiner Affirmation.

Durch das geistige oder auch gesprochene Wiederholen der Affirmation (Affirmation bedeutet „Bestärkung“) mit
Gefühl und Vorstellungskraft wird ein
Bewusstseinsinhalt geschaffen, der besonders stark zur Verwirklichung strebt.
Affirmationen können kombiniert mit
Asanas und Pranayamas sowie als meditative Technik zum persönlichen
Wachstum eingesetzt werden.

ANREGUNG

Die Affirmation soll kurz, einprägsam
und positiv ein für dich wesentliches Ziel
beschreiben. Beispiele für Affirmationen
sind:

Reserviere täglich zwei Mal zehn Minuten, um ungestört mit deiner Affirmation zu arbeiten. Versetze dich durch
Meditation oder Entspannungstechniken in eine entspannte, aufnahmebereite Stimmung. Sprich deine Affirmation einige Male laut und male dir die
Verwirklichung ihres Inhaltes lebhaft
aus. Was wird sich in deinem Leben

♦ Mein Geist ist ruhig und kristallklar wie
ein stiller Bergsee
♦ Das Licht Gottes strömt in mich ein
und strahlt aus mir heraus
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verändern? Wie wirst du dich fühlen?
Dann sprich den Text wieder einige Male und sinne über seinen Inhalt und seine Bedeutung nach.

gefunden usw. Gehe so auf der Straße,
nimm so dein Essen zu dir und sprich so
im Bewusstsein des Menschen, der das
Angestrebte bereits erreicht hat. Tue so,
als wärst du der Mensch, der sein Ziel erreicht hat – fühle die Freude, die Gelassenheit, die Sicherheit und das Selbstbewusstsein!

Bleibe so lang beim gleichen Inhalt, bis
du fühlst, dass er sich in dir, in deinem
Leben zu manifestieren beginnt. Im
Normalfall sollten sich bereits innerhalb
von wenigen Wochen deutliche Veränderungen bemerkbar machen.

Wenn du ein ängstlicher Mensch bist,
fühle dich wie ein innerlich und äußerlich starker Mensch, der mit seiner Kraft
alle Schwierigkeiten überwindet. Wenn
du sehr schüchtern bist, sprich einfach
Menschen an, strahle Offenheit aus.
Wenn du dich in chronischer Geldnot
befindest, fühle dich als wohlhabender
Mensch. Fühle dich so, als würde Geld
überhaupt keine Rolle spielen - denn
du hast mehr, als du brauchst. Wenn
du ein schlechtes Gedächtnis hast, fühle dich wie ein Mensch mit brillantem
Gedächtnis, der sich alle Dinge bis ins
Detail merkt.

2 – Dein Selbstbild verändern
Das Bild, das wir von uns selber haben, wirkt oft wie eine negative Autosuggestion: Wir fühlen uns ängstlich,
unsicher, von allen Seiten bedroht
und trauen uns allgemein nur wenig
zu. Diese innere Haltung bewahrheitet sich schließlich in der materiellen
Welt, sie wird zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Doch wir können
an unserem Selbstbild arbeiten.
Schaffe in dir ein Bild des Seinszustandes, in dem du dich befinden möchtest. Willst du selbstbewusst und mutig
sein? Willst du Toleranz und Liebe entwickeln? Willst du ein Mensch mit mehr
Selbstdisziplin und Zuverlässigkeit sein?
Oder willst du kreativer, entspannter
oder gelassener sein? Willst du eine leitende Stellung in einem großen Unternehmen bekleiden? Willst du die Frau /
den Mann fürs Leben finden? Willst du
die beste Photographin des Landes
werden? Willst du begeisternde Reden
halten können?

ANREGUNG
Nimm dir jeden Tag eine Stunde vor, in
der du als „Schauspieler/in“ die angestrebten geistigen Inhalte in deinem Alltag lebst. Fühle dich, wie oben beschrieben, als selbstbewusst, stark, tolerant etc. Du brauchst deine normalen
Tätigkeiten nicht zu unterbrechen. Tu,
was du normalerweise auch tun würdest - aber tue es im „neuen Bewusstsein“.

Was auch immer dein Ziel ist, stelle dir
vor, wie du dich fühlen wirst, wenn du es
erreicht hast. Werde dir tief drinnen bewusst, dass du es schon erreicht hast.
Und dann gehe, handle, spreche, fühle
dich, als wärst du in der leitenden Stellung, hättest du den Partner fürs Leben

(Auszug aus „Yoga für den Alltag“ von
Paul A. Nathschläger)
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Sannyas für dich und mich
Ein Beitrag von Mag. Jasmin Yasmin
Ich möchte diese Seiten einem sehr inspirierenden, zugleich aber auch oft
missverstandenen
Thema
widmen:
dem Konzept von SANNYAS.

zu möchte ich hier ein paar Impulse
anbieten.
Gängige „Vorstufe“ von Sannyas ist der
(primär INNERE) Verzicht („Opfer“) auf
die Früchte = Ergebnisse persönlichen
Handelns sowie der Verzicht auf Handlungen, die durch begrenztes persönliches Verlangen motiviert sind.

Im traditionellen indischen Denken präsentiert sich Sannyas als das vierte und
letzte Lebensstadium, das ein erfülltes
Dasein vollendet. Es bedeutet ein gewähltes Einüben des LOSLASSENS, noch
VOR dem letzten LOSLASSEN, dem wir
im Tod begegnen.

Sannyas als reine Untätigkeit kommt
dabei jedoch nicht in Frage und wird
auch in der Bhagavad Gita nicht wirklich empfohlen. Zu groß ist dabei die
Gefahr, in blinde Lethargie und Trägheit (TAMAS) zu versinken, und der SINN
der WELT wäre damit wohl auch verfehlt. Yoga als BEWUSSTES Handeln (eins
mit dem Handeln des Göttlichen) hingegen wird in der Bhagavad Gita als
überlegen = empfehlenswerter dargestellt.

Meist wird Sannyas als „Entsagung“
oder „Verzicht“ übersetzt, wobei sich
immer die Frage stellt, WORAUF denn
nun verzichtet wird. Wovon löst man
sich denn konkret mit dieser Entscheidung, diesem Prozess?

In letzter Konsequenz beinhaltet Sannyas die vollkommene Aufgabe einer
auf das persönliche Ich BEGRENZTEN
Identität. An die Stelle dieser Begrenztheit tritt ein uneingeschränktes JA zum
UNBEGRENZTEN Selbst, sowie die vollkommene Bereitschaft, Instrument dieses SELBST zu sein.

Auf diesen Grundüberlegungen aufbauend möchte ich hier eine Synthese
dieser Positionen versuchen, die auch
als Leitlinie für eine Umsetzung von
Sannyas im Alltag dienen kann:
Einerseits ist es uns derzeit meist unmöglich, jenseits von TAMAS in den Bereich
eines zutiefst SCHÖPFERISCHEN NICHTTUNS einzutreten - Handeln ist daher
vorzuziehen.

Das persönliche Ich, die Individualität,
ist danach nur mehr TEIL dieses Instrumentariums, beschreibt jedoch nicht
mehr länger die GRENZE der Identität.

Andererseits möchten wir uns durch unser Handeln ja auch nicht unbedingt
immer weiter verstricken und quasi
„karmisch verwickeln“.

Sannyas in diesem Sinne kommt einer
unglaublichen BEFREIUNG gleich, einer
phantastischen Offenbarung – den
meisten Menschen ist so ein radikaler
Schritt jedoch (NOCH) nicht möglich.
Daher stellt sich die Frage, was sich „in
der Zwischenzeit“ mit diesem Ideal der
Entsagung anfangen ließe. Genau da-

Die „Lösung“ besteht daher in einer
Orientierung, die danach strebt, sowohl
dumpfes Nicht(s)tun als auch sämtliche
a-dharmische (a= nicht, also nichtdharmische) Aktivität so weit wie möglich zu vermeiden und sich stattdessen

17

AKTIV für die Erfüllung des DHARMA in
JEDER Hinsicht einzusetzen.

Bewusstwerdungsprozesses
möglich
und wird wohl auch immer wieder neu
ausfallen, je nach der aktuellen Situation, den beteiligten Wesen und dem als
individuell stimmig erkannten SVADHARMA.

Dies läuft darauf hinaus, quasi ADHARMA zu ENTSAGEN und umfasst in
einem ganzheitlichen Yoga natürlich
unser GESAMTES Wesen: Denken, Fühlen, Handeln, also sowohl unser grobals auch unser feinstoffliches WIRKEN!

Wird diese Art von SANNYAS bewusst
und ausdauernd geübt, entsteht daraus eine den Alltag durchdringende
Sadhana, die als Vorbereitung für ein
volleres Sannyas dienen kann, wie es in
der Quintessenz der Bhagavad Gita
zum Ausdruck kommt:

Umfassend praktiziert bedeutet diese
Form der NEUAUSRICHTUNG einen
wichtigen Schritt auf dem Yogaweg
sowie eine WESENTLICHE Vorbereitung
für ein umfassenderes Sannyas, das einen vielleicht derzeit noch gar nicht so
berührt, ja einem unter Umständen
noch nicht einmal erstrebenswert
scheint.

„Gib alle Dharmas auf und suche Zuflucht nur bei MIR alleine: ICH werde
dich von allen Sünden (= Probleme,
Verstrickungen, Abhängigkeiten, Unwissenheit, A-Dharma etc. etc. etc. …) befreien; sorge dich nicht!“ (BG 18,66)

SANNYAS als A-DHARMA SANNYAS
macht jedenfalls aus einer ursprünglichen NEGATION ein positives und lebensbejahendes ABENTEUER, das viel
Freude und Zufriedenheit in den Alltag
einbringen kann.

Mögen dir diese Zeilen als Wegweiser
DIENEN und dein GEH-WISSEN immer
wieder neu inspirieren.

Die Entscheidung, was nun konkret
Dharma ist und was Adharma, ist dabei
nur im Rahmen eines fortdauernden

OM SAT CHIT ANANDA OM
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Bücher-Ecke
Aus dem Vorwort von Ken Wilber:
"Das Buch ... beinhaltet ohne Zweifel die schönste Gesamtübersicht über Yoga, die zur Zeit verfügbar ist; es ist
ein Buch, das den Rang eines Klassikers haben wird. Und
zwar aus dem einfachen Grund, weil es sowohl vom Kopf
wie vom Herzen kommt, weil es sowohl wissenschaftlich
einwandfrei ist wie auch aus dedizierter Praxis kommt. In
diesem Sinn zeichnet sich das Buch... auch durch eine
größere Wahrnehmung und Genauigkeit aus."

Die Yoga-Tradition
Dr. Georg Feuerstein
Yoga-Verlag
978-3-935001-06-9

Dr. Georg Feuerstein legt in der "Yoga-Tradition" auf fast
700 Seiten eine in keinem anderen Werk auch nur annähernd erreichte komplette Schau über Geschichte, Entwicklung, Philosophie und Praxis des Yoga dar, und zwar
sowohl als Gelehrter als auch als Yogi. Ein Muss für alle tiefergehend an Yoga Interessierten!

€ 39,90

Die in diesem Buch zusammengetragenen 114 Geschichten sind Juwelen der Weisheit aus verschiedenen Traditionen und Zeitaltern. Sie sind Nahrung und Medizin für die
Seele. Sie führen uns durch die Welt der persönlichspirituellen Entfaltung, zu einer tieferen Schau unserer
selbst, unserer Welt und der zu Grunde liegenden geistigen Gesetze.

Der Mann und das Mädchen
Auf der Straße sah ich ein kleines Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, hungrig, und ohne Hoffnung, etwas
Warmes zu essen zu bekommen. Ich wurde zornig und
sagte zu Gott: "Wie kannst du das zulassen, Herr? Warum
tust du nichts dagegen?"
Die spirituelle Schatzkiste
Paul A. Nathschläger
Verlag YogaVision
Taschenbuch,
132 Seiten, € 10,-

Gott antwortete: "Ich habe wohl etwas dagegen getan.
Ich habe dich geschaffen!"
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Eine kleine Geschichte
Not und Freiheit des Schmetterlings
Der Schmetterling hat nicht verstanden, was vor sich gegangen
war. Wie konnte er in seiner Not
verstehen, dass gerade die Hand,
die ihn zu bedrohen schien, ihm die
Freiheit brachte? Ähnlich mag es
oft sein, wenn dem Menschen
Schwierigkeiten und Leid begegnen: Sind es Kräfte, die, ebenso wie
jene Menschenhand, Segen und
Freiheit bringen, welche jedoch
hinter Schmerzen verborgen liegen? Sind es karmische Reinigungen, die, notwendig, dennoch auf
einer höheren Ebene zu Freude
und Licht führen?

Es war einmal ein Schmetterling, der
hatte sich von seiner LieblingsBlumenwiese in ein dunkles Haus verirrt.
Vergebens flatterte er dem Licht entgegen, stieß aber immer wieder gegen
eine unsichtbare Wand – eine Fensterscheibe lag trennend zwischen ihm
und der lockenden Freiheit.
Stundenlang
kämpfte
sich
der
Schmetterling erfolglos ab, und es
sollte noch schlimmer kommen: Eine
riesige Hand legte sich über ihn und
hüllte ihn in Finsternis. Er versuchte zu
entkommen, aber er wurde mit großer Kraft fest gehalten und dachte,
das sei das Ende.
Eine ewig scheinende Zeit wurde er so
in seinem dunklen Gefängnis fest
gehalten, konnte nicht vor und zurück.
Plötzlich war da wieder Licht, heller als
zuvor und er war im Freien. Die Hand
öffnete sich und glücklich und erleichtert flatterte er seiner Blumenwiese entgegen.
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Erfahrungsbericht einer Ausbildungsteilnehmerin
ein Beitrag von Daniela Fraiss
ter auch eigenem Leiten einer Yogastunde), ganz interessanten Vorträgen
von Arjuna sowie auch von Gastsprechern rund um Yoga, Behandeln technischer Einzelheiten.... Dazwischen herrliches biologisches Essen aus der Umgebung und in den Pausen Spaziergänge an der dort wirklich frischen
Luft in der Natur, die sich zu jeder Jahreszeit in einem anderen Kleid präsentierte... Und immer wieder philosophische, selbstreflektierende Gespräche
mit Arjuna und mit anderen Teilnehmern... So erschienen Dinge plötzlich in
einem anderen Licht: Yoga beleuchete
sie von einer anderen Perspektive. Mit
dem Abendsatsang (Kirtansingen, Vortrag und Meditation) klang der Abend
dann aus und als wir zu Bett gingen,
war über uns jedesmal ein Sternenhimmel, wie er nur in den Bergen und
nicht in der Stadt erlebt werden kann.

Von April 2008 bis Anfang September
2008 nahm ich an der Yogalehrerausbildung bei Arjuna im Yoga-Park teil.
In der Zeit davor sammelte ich YogaErfahrungen in Nepal. Aber nun fand
ich, war es an der Zeit für die Yogalehrerausbildung in Österreich.

Jeweils einmal im Monat verbrachte
ich gemeinsam mit 10 anderen Teilnehmern eine intensive Woche, wo Arjuna uns den Integralen Yoga in umfassender Art und Weise lehrte. Der Integrale Yoga beinhaltet die klassischen
Yogawege: Raja, Hatha, Jnana, Bhakti
und Karma. Es geht also um Yogaphilosophie, um die Energie und den Geist,
die Erkenntnis, aber auch - und vor allem - um das Handeln im Alltag.
Jede Ausbildungswoche war eine sehr
intensive, schöne und lehrreiche Zeit
und in einem ganz anderem Rhythmus
als wir es von zuhause gewohnt waren:
Jedesmal, wenn es mit dem Auto nach
der Woche auf der Alm wieder bergabwärts ging, - Richtung Autobahn zurück nach Graz-, war das Herz einerseits
schwer vom Wegfahren und Ab-

Der Tag begann frühmorgens mit Atemübungen und Meditation und danach folgte ein Yogaprogrammpunkt
dem anderen... So ging es durch den
Yogatag mit eigenem Praktizieren (spä-
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lernen, manchmal kamen wir an unsere
eigenen Grenzen und manchmal überschritten wir diese und entwickelten uns
darüber hinaus. Vor allem DANKE! auch
an Arjuna - auch für Dich war es in dieser Art und Weise bei Dir zuhause eine
neue Erfahrung.

schiednehmen, aber anderseits war es
weit geöffnet und man fühlte sich
selbst näher sowie auch den Angehörigen, seiner Familie, seinen Freunden
gegenüber.
Zuhause begann dieser Yogasamen
dann weiter zu keimen. Eigentlich befindet sich dieser ja in jedem Menschen; aber die Menschen sind sich
dessen nicht bewusst - sie suchen im
Außen, was eigentlich nur innen zu finden ist.

Ich wünsche allen Om Shanti und dass
dieser Friedensgruß auch wirklich erlebt
und erfahren werden kann!

Yoga findet im Alltag statt, oder besser
gesagt: Es ist vor allem der Alltag - so
unterschiedlich dieser auch für jeden
einzelnen ausschauen mag - der uns
vor Augen hält, wie gut wir Yoga wirklich leben und das theoretisch Gelernte
ins Praktische umsetzten können.
Ich danke auch nochmals allen Teilnehmern dieser Ausbildung - jeder Einzelne hat seinen Teil zum Ganzen beigetragen, wir konnten voneinander

Silvia Gugatschka, 8700
Leoben, Langgasse 11/5,
1. Stock im Innenhof
Tel. 0699 118 05 188

Zeit für Mich
Ein neues Lebensgefühl
erleben!

Cranio-Sacral Balancing
Klangschalenmassage
Holistic Pulsing
Reiki

Termine nach Vereinbarung
Werbung
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Der Yoga-Park: Die erste Saison
Der Yoga-Park ist in seiner Grundform
nun fertig gestellt und seit April finden
bereits Ausbildungen, Weiterbildungen

und Ferienseminare sowie Tage der
Offenen Tür im Yoga-Park statt:

Tag der Offenen Tür (monatlich von Mai bis September); Achtung: in 2009 gibt es keine Tage der Offenen Tür mehr; Einzel- oder Gruppenbesuche sind auf Vereinbarung möglich.

Rundgang durch den Yoga-Lehrpfad

Yoga-Übungsstunde mit gegenseitiger Hilfestellung

Die Yogalehrer-Ausbildung "Graz-3" hatte im Juni und im Juli ihre AbschlussSeminare: 3 Tage Praxis, vertiefende Vorträge und viel Natur:

Kneippen im Teich

Vortrag über Körpersprache

... Asanas auf der Übungsterrasse

Meditation am Teich

gemeinsames Frühstück

Abschluss-Wanderung
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Die 1. Ausbildung im Yoga-Park wurde von 10 Teilnehmer/innen aus der Steiermark,
aus NÖ, OÖ und Wien absolviert – für alle eine sehr intensive und schöne Erfahrung:

Morgendliche Pranayamas ........... Asanas .......... zu Mittag: der Philosophie-Vortrag.

Karma-Yoga,

... und dann: Freizeit ..

... und Studium.

Der Nachmittag gehört den
Übungstechniken

... und der Unterrichtspraxis

Meditation am Teich vor
der Abschluss-Prüfung

Übergabe der Zeugnisse

Wer möchte, kann einen spirituellen Namen erhalten

Abschluss-Photo
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Neues aus der Yoga-Akademie
Yogalehrer-Ausbildung jetzt auch in Kärnten
Erstmals findet eine Ausbildung zum / zur Yoga-Lehrer/in auch in Kärnten statt. Der
erste Ausbildungs-Lehrgang startet im September 2009 und schließt im Juni 2010 ab.
Details zu dieser Ausbildung siehe Seite 26-28.
Website www.yoga-ausbildungen.at neu gestaltet
Die Website der Yoga-Akademie wurde neu gestaltet und bietet jetzt eine Reihe
von Artikeln zu allen Yoga-Themen sowie Beschreibungen und Darstellungen der
wichtigsten Asanas, eine Photo-Galerie und ein Audio-Archiv mit Kirtan- und
Mantra-Aufnahmen.
Yoga-Kurse in der Steiermark
Ein neuer Service der Yoga-Akademie bietet einen Überblick über die Anbieter von
Yoga-Kursen hauptsächlich in der Steiermark, aber auch in benachbarten Bundesländern. Hier können sich alle aktiven Yoga-Lehrer/innen kostenlos eintragen lassen. (Anforderung bitte mit vollem Namen, Kontaktdaten und Angabe der Bezirke (maximal 3),
in denen Yoga-Kurse veranstaltet werden, an: info@yoga-ausbildungen.at)
Verlag YogaVision – Bezug von Büchern und CDs
Die im Verlag YogaVision erschienenen Bücher (und Übungs-CDs) können direkt
über den Verlag bezogen werden:

Yoga für den
Alltag € 22,-

Die Vision des
Yoga € 25,-

Die spirituelle
Schatzkiste € 10,-

Kirtan und
Mantras € 6,-

YogalehrerHandbuch € 30,-

- Erstbestellung gegen Vorauszahlung, weitere Bestellungen gegen Rechnung
- Bestellungen ab € 50,- sind versandkostenfrei
- Wiederverkäufer-Rabatt für Yoga-Lehrer/innen: 20 %
Verlinkungs-Aktion
Die Yoga-Akademie lädt alle in der Steiermark und Kärnten unterrichtenden YogaLehrer/innen, die über eine eigene Website verfügen, sowie Institute verwandter
Gebiete, zu einem Linktausch ein. Durch ein gegenseitiges Verlinken wird die Auffindbarkeit in den Suchmaschinen für beide Partner verbessert – dieser Linktausch
ist gut für alle und wird generell kostenlos gemacht. Kontakt: info@yogaausbildungen.at
Inserieren in der YogaVision
Auf Anfrage ist auch ein Inserieren in der YogaVision möglich. Kosten und Gestaltungsmöglichkeiten auf Anfrage: tel 03331-31122; info@yoga-ausbildungen.at
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Veranstaltungen 2009
A. Ausbildung zum / zur Yoga-Lehrer/in
Diese Ausbildung ist sowohl für Menschen geeignet, die professionell haupt- oder
nebenberuflich Yoga unterrichten oder ihre eigene berufliche Tätigkeit mit YogaUnterricht ergänzen wollen, als auch
für Personen, die primär an der
Es ist die Vision der Ausbildung
eigenen
Entwicklung
arbeiten
zum/zur Yoga-LehrerIn, den Teilnehmöchten.
mern das unglaublich große Potential
Die Yogalehrer-Ausbildung geht aber in
des Yoga zu erschließen und sie zu
ihrem Wirkbereich weit über eine reine
trainieren, dieses Wissen in kompetenBerufsausbildung hinaus: Sie ist eine
ter und inspirierter Weise an andere
ganzheitliche
persönlich-spirituelle
Menschen weiter zu geben.
Schulung, die Leben verändert. Die
Zusammenhänge zwischen Denken,
Fühlen, Gesundheit und innerem Frieden zu erkennen und an sich selbst zu beobachten, setzt unweigerlich einen spürbaren persönlichen Wachstumsprozess in
Gang. Ergebnisse dieses Wachstumsprozesses sind eine durch Achtsamkeit und innere Ruhe erhöhte Lebensqualität, durch Energieübungen verbesserte Gesundheit und die Fähigkeit, die Wissenschaft des Yoga in authentischer und inspirierender
Weise weiter zu geben.
Der Ausbildungslehrgang ist ein über
die Jahre gereiftes Konzept, das alle
Einzelaspekte sorgfältig aufeinander
abstimmt und so innerhalb eines
Jahres zu erstaunlichen Resultaten
führt.
Optional kann der / die Absolvent/in
nach der Abschlussprüfung eine
Diplomarbeit zu einem Yoga-Thema
eigener Wahl verfassen und damit
den
Titel
„Diplomierte/r YogaLehrer/in“ erhalten.
Die
Ausbildungen
der
YogaAkademie Steiermark entsprechen den Standards der European Yoga-Alliance,
sie umfassen insgesamt 500 Einheiten zu je 45 Minuten.
Detail-Informationen zu allen Ausbildungen sind in Form einer ausführlichen InfoMappe verfügbar und können per E-mail (leitung@yoga-ausbildungen.at) oder
telephonisch (03331-31122) angefordert werden. (Zusendung per Post oder als
PDF per E-Mail)
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.
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1. Berufsbegleitende Ausbildung in Graz
Lehrgänge beginnen im Februar („Graz-6“) und im September („Graz-7“) und
dauern jeweils 2 Semester. Die Ausbildungs-Einheiten finden wöchentlich, am Freitag (Februar-Ausbildung) und am Samstag (September-Ausbildung) statt und dauern 6 Stunden. Am Abschluss der Ausbildung gibt es ein drei-tägiges 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. 4 Ausbildungseinheiten von je 7 Tagen und
eine von 4 Tagen sowie die dazwischen liegenden mehrwöchigen Phasen garantieren eine intensive und überaus bereichernde Erfahrung.

Das Yoga-Seminarhaus in den Bergen

Die Übungsterrasse vor dem Haus

3. NEU: Ausbildung in Kärnten
Erstmals in 2009 findet von der Yoga-Akademie 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:

Die ebene Wiese vor dem Haus lockt im
Sommer zu besonders energetisierenden
Asanas
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Der Seminarraum

DIE AUSBILDUNGEN IM ÜBERBLICK
Kurs Nr.

Graz-6

Graz-7

Yoga-Park-2

Kärnten-1

Berufsbegleitend

Berufsbegleitend

IntensivAusbildung

IntensivAusbildung

500

500

500

500

Leitung

Jasmin

Arjuna

Arjuna

Arjuna

Beginn

13.2.2009

12.9.2009

27.4.2009

18.9.2009

Art
UnterrichtsEinheiten

Ende
Termine

Info-Tage

Ort
(Ausbildung
und Info-Tag)
Kosten Ausbildung
Kosten Unterbringung

Leistungen
Ausbildung

Nov 2009

Juni 2010

Freitags,
15 – 21 Uhr

6.9.2009

Samstags,
14 – 20 Uhr

10.1.2009
10.00 Uhr
Waldorfschule
Graz-St.Peter

27.4. – 3.5.
25.5. – 1.6.
20.7. – 26.7.
10.8. – 16.8.
3.9. – 6.9.

20.6.2009
8.8.2009
10.00 Uhr
Waldorfschule
Graz-St.Peter

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 Dechantskirchen

Bio-Landhaus
ARCHE,
9372 Eberstein

€ 2.400,-

€ 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
- Nachbetreuung
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- 30 Ausbildungs-Tage
- Ausbildungs-Unterlagen (ca
1000 Seiten)
- Abschlussprüfung
- Nachbetreuung

B. Weiterbildungen für Yoga-Lehrer/innen
Yogalehrer-Weiterbildung im Yoga-Park
Fortgeschrittene Übende können in dieser Woche tief in die große Kraft des Yoga eintauchen. Meditationen, Asanas und Pranayamas, Kirtan- und Mantrasingen. Schweigephasen und inspirierende Vorträge können tief greifende Veränderungen bewirken
und dich zu einem Quantensprung der persönlichen Entwicklung führen. Das Seminar
ist auch für Yoga-LehrerInnen als Weiterbildungsseminar geeignet und kann auch teilweise besucht werden. Für Details bitte Info-Blatt „Ferienseminare 2009“ anfordern.
Termin:
Sonntag, 28.6.2009 – Sonntag, 5. Juli 2009
Ort:
Seminarhaus "Yoga-Park", 8241 Dechantskirchen, Bergen 5
Leitung:
Paul Arjuna Nathschläger, M.Y.
Kosten:
€ 120,- (2 Tage / 1 Nächtigung), jeder weitere Tag: € 75,Programm: Rahmenprogramm: 2 Satsangs täglich, 2 Asana-Übungsstunden;
Zu den Mittagsvorträgen werden Gastsprecher eingeladen, die über
Spezialthemen referieren: Kirtan und Mantras mit Arjuna, Yoga für
Frauen mit Mag. Andrea Brunner, Asanas, Chakras und Kundalini mit
Andi Vecsei, Die Tiefendimension des Yoga mit Mag. Jasmin Yasmin,
Der Weg des Yoga mit Mag. Silvia Parvati Brandl und ein MassageWorkshop mit Dr. Richard Brodnik.
Yogalehrer-Weiterbildung in Wien
Mit diesem Seminarzyklus wird eine Gelegenheit geschaffen, zumindest einmal im
Monat und mit der Unterstützung einer Gruppe intensiv Yoga zu lernen und zu praktizieren, und zwar in einem Gleichgewicht von Information und Inspiration, Theorie
und Praxis. Details siehe www.yoga-ausbildungen.at unter "Weiterbildungen"
Termine:

ab 8.3.2009 einmal im Monat, jeweils 6 Stunden, 9 Einheiten
+ Wochenend-Retreat

Ort:
Yoga Vidya Austria, 1070 Wien
Kosten:
€ 750,- bei Anmeldung
Kontakt / Leitung: Mag. Jasmin Yasmin
e-mail: magjasminyasmin@hotmail.com;
tel: 0650-2727108
Workshop Yoga für Schwangere
Yoga-Fortbildungsseminar mit Andrea-Maria Brunner
Inhalt: Wichtiges für den Aufbau eines Schwangeren-Yogakurses, Infos rund ums
Gebären und Elternsein, Praktizieren von speziellen Schwangeren-Yogaübungen,
Übungen zum Thema Geschehenlassen, Zeit für Fragen und Gespräche
Termin:
21.März 2009
Dauer:
9.00 bis 17.00 Uhr
Ort:
Pension Schöckelblick, 8102 Semriach, Windhof 71
Kosten:
€ 150,-Anmeldung: andrea.brunner@christinalebt.at ; Tel.: 0664-383 5030
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YOGA-KURSE in der Steiermark
Die folgende Liste gibt einen Überblick der Yoga-Kurse der AusbildungsreferentInnen und –AbsolventInnen der Yoga-Akademie in der Steiermark und angrenzenden Bezirken. Die Ordnung erfolgt primär nach Bezirk (alphabetisch), sekundär
nach Nachname. Diese Liste wird auch auf der Website www.yogaausbildungen.at publiziert.
Seit 1.1.2009 können sich auch extern ausgebildete Yoga-LehrerInnen in diese Liste
kostenlos eintragen lassen.

STEIERMARK

tel

Ute BRAUCHART

0676-9179792

Nicole Isabella
BERGER
Maria-Luise
VERHONIG
Bernadett Shantipriya HUBER
Simone SAKOTNIK
Gundula Karuna
KRAINZ
Astrid Anandita
BÜER
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

0664-1460961

E-Mail

Bezirk(e)

brauchart.schwanberg@
kig.co.atdl
nicole.berger@aon.at

DL

udo.verhonig@telekom.at

DL, LB

thai_yoga@gmx.at

FB

0699-11961150
0699-11961919

simone@sakotnik.com

FB
G

0676-9710568

nina777@aon.at

G

0316-337501

info@suravi-yoga.at
www.suravi-yoga.at
beata.ganster@gmx.at

G

G
G

0664-5050827

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

0664-9658855

wilma.prana@chello.at

Jutta LOIBNER

0664-8966265

Mag. Petra KantiDevi WENZL
Ingrid SCHANTL
Paul Arjuna
NATHSCHLÄGER

0664-5150117

jutta4yoga@aon.at
www.jutta4yoga.at
office@livingyoga.at
www.livingyoga.at
i.schantl@aon.at
info@yoga-ausbildungen.at
www.yoga-ausbildungen.at

0664-9226264
03466-42212
0650-8711452

0664-2444049
0676-9274233
0664-5128406
0316-228518
0664-608735437
0664-3665839

03339-23782
03331-31122
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DL

G

G
G
G, BM
G, GU
G, GU,
DL
GU
GU
HB
HB, NK,
WB

Silvia
GUGATSCHKA
Rosa OTTER
Martina MOVIA
Wilhelm Yogeshvara MÜHLBERGER
Anita SORGER
Mag. Petra Shanti
STACHERL
Mag. Jasmin
YASMIN
Mag. Andrea
Maria BRUNNER

ANDERE
BUNDESLÄNDER

0699-11805188

silviagug17@hotmail.com

LE

0664-5149900
0664-5137094
0681-10316768

yoga.otter@aon.at

LB
VO
WZ

0699-11227918
0664-4110916
0650-2727108
0664-3835030

wilhelm.muehlberger
@gmx.at
anita.sorger@aon.at
petra@prolingua.at

WZ
WZ

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

tel

E-Mail

Bezirk(e)

Mag. Gerti
Gitanjali NAUSCH
Andreas Kavi ALTE
Melinda CIORBA

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

gertinausch@yahoo.com

BN

a.alte@katholische-jugend.at
melinda.ciorba@ycn.com

Susanne WALLNER
Helga Manesha
STADLER
Sigrid Serena
FEICHTINGER
Anita POLREICH
Jutta SPITZMÜLLER
Bettina Chandrika
EICHINGER
Elisabeth Kali MALEK
Christine Chiti
KLEINDIENST
Manuela Ananda
ANDERSCH
Marisa DRESCHER

0650-7725360
07258-3277
0699-10411531
0699-81105401

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

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

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

salon_elisabeth@hotmail.com

P

01-8899710

W

0664-1220871

mmm.andersch@aon.at

WB, WN

0650-5262361

marisasonnenschein
@gmx.net
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e-mail: info@yoga-ausbildungen.at

31

32

