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Hamburg, Praxis Dr. Christa Wirkner-Thiel

Sri Sai Prana Yoga Schule

Liebe Sri Sai Prana
Yoga Freunde,
Sri Sai Prana Yoga macht Spaß
Sri Sai Prana Yoga hat
einen festen Platz in unserem
Therapiekonzept.
Wir – das Yoga-Lehrerteam
in der Praxis für Integrative
Medizin – bieten Kurse für
Einsteiger und Fortgeschrittene, für jede Altersgruppe und
für verschiedene Indikationen,
wie z.B. :

●	Allgemeiner Kurs für Fitness und
emotionale Ausgeglichenheit
● für Stressreduktion und innere
Harmonie
● für Rücken und Gelenke
● bei Rheuma, Fibromyalgie
● bei chronischen Schmerzen
● bei MS und neurologischen Störungen
● für Vitalität im Alter
● W
 orkshop alle 4 Wochen Samstags
für TN, die weit entfernt wohnen

N

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

Sie sind jederzeit zu einer
kostenfreien Probestunde in
allen Kursen willkommen!
Die Yogalehrer: Dr. Christa
Wirkner-Thiel, Renate Klein,
Carsten Fischer, Silke Siebeneicher, Birgit Pander, Kirsten
Motyka, und Susanne Wandel
freuen sich auf Sie!

Tel: 040 657 20 860
Mobil: 0172 424 87 68
Fax: 040 657 20 862
E-Mail: prana@drwt.de

www.drwt.de
Foto oben links: Zapf für Hamburger Abendblatt

Pranazentrum Weserbergland
Seminare, Anwendungen, Meditationen,
Übungsgruppen und Workshops

JensVoges.de

Pranic Healing nach Master Choa Kok Sui®

Professionelle
EDV - Schulungen nach Ihren Bedürfnissen

Auf Ihre Fragen möchten Sie Antworten bekommen, die
Sie selbst verstehen können?
• Standardseminare
MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access
• Fit für MS Office
• Windows 7 / Office 2010 - Umstieg leicht gemacht
• Das neue Windows 8 mit Office 2013
• Individuell für Sie abgestimmte Workshops
• Einzelcoachings am eigenen Rechner
• Unterstützung beim Erstellen von Dateivorlagen u.v.m.
12 Jahre deutschlandweite Schulungserfahrung im
privaten Bereich, im Mittelstand und vielen weltweit
bekannten Unternehmen.
Die Veranstaltungen können bei mir im Pranazentrum
Weserbergland in Hameln, bei Ihnen vor Ort oder nach
Absprache auch im Pranazentrum in Rineck
durchgeführt werden. Weitere Infos
unter www.JensVoges.de oder per Mail.

Gästezimmer Fuchsbau
Entspannen im Herzen des Weserberglands
Genießen Sie Ihren naturnahen Urlaub in der
historischen Weserstadt
Hameln. Auf Wunsch in
einer Kombination mit
Pranic Healing® und einem
individuellen Coaching im
EDV - Bereich.
www.Gaestezimmer-Fuchsbau.de

Foto oben: Zapf für Hamburger Abendblatt

www.Prana-Hameln.de

Ihr Rechner wurde auf die „neue“ Office-Version
umgestellt und Sie finden nichts mehr wieder?

amasté – das heißt übersetzt aus dem
Sanskrit „Grüß Gott“ und mehr noch
„ich grüße das Göttliche in Dir“. Das Göttliche ist die innere Kraft, die unser Dasein
bestimmt, das Licht, das immer strahlt, das
Wissen, aus dem die richtige Antwort oder
Anregung zu uns kommt, ohne dass wir unser Gehirn dazu anstrengen müssen.
Gerade diese Ansprache passt zum Yoga,
denn dies ist der Zweck: den Kontakt zu dieser Energiequelle möchten wir mit dem Sri
Sai Prana Yoga intensivieren. Damit verstärkt sich unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Geistige Präsenz, Konzentrationsfähigkeit und zielgerichtetes Vorgehen
verbessern sich. Wir sind eher in der Lage,
die Emotionen zu beherrschen, und die Flexibilität auf allen Ebenen nimmt zu.
Dies ist nun endlich die erste Ausgabe
unserer Yogazeitschrift Yoga News. Ich hoffe sehr, dass sie allen gefällt. Die nächste
Ausgabe erscheint am 15. Juni. Anregungen, Artikel und Annoncen sind herzlich
willkommen. Anzeigenschluss ist 4 Wochen
vorher!
Diese erste Ausgabe kommt mit dem Beginn des Jahres 2013. Glücklicherweise hat
sich die Befürchtung des Untergangs dieser
Welt Ende des letzten Jahres nicht erfüllt.

Impressum

Jens Voges

Prana - Lehrer & EDV - Coach und - Berater
Fuchsbau 27, 31789 Hameln
05151/9610168
info@Prana-Hameln.de
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Der Verein ist gemeinnützig.
Spendenkonto: Neckartal-Odenwald
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Vorstand: Dr. Christa Wirkner-Thiel,
Renate Klein, Birgit Pander.

E ditorial
Aber geht es weiter wie bisher? Ich habe das
Gefühl, auch ohne Weltuntergang ist mit dem
Beginn des kommenden Jahres einen Neuanfang in vielerlei Hinsicht erleichtert. Dies mag
für jeden etwas anderes bedeuten. Für alle allerdings möge allgemein gelten, dass wir uns
jeden Tages, jeden Moments unseres Lebens
mit Vertrauen und Dankbarkeit erfreuen und
wie beschäftigt wir auch sein mögen uns immer der inneren Quelle und Stimme bewusst
sind, die uns intuitiv das Richtige tun lässt,
wenn wir Ihr nur zuhören und folgen. So ist es
– richtig verbunden – leicht, die besten eigenen Prioritäten zu setzen. Und wie Grandmaster Choa Kok Sui sinngemäß sagte: Wer heute
das Richtige tut, der sorgt für seine gute Zukunft.
Mit den besten Wünschen für das neue Jahr,
Om namah Shivaya,

Allgemeinärztin
Prana- und Yoga-Lehrerin
Email: drwt@drwt.de

Redaktion: Dr. Christa Wirkner-Thiel.
Gestaltung: Grazyna Berger
www.grafikatelier4u.com.
Erscheinungsweise: 3 Mal jährlich, jeweils
zum 15. Februar, 15. Juni, 15. Oktober.
 Anzeigenschluss: 4 Wochen vorher
Anzeigen: Gerne drucken wir Ihre Artikel
und Anzeigen. Fordern Sie unsere Media
daten an.

Auflage: 3000. Direktversand an alle
Abonnenten und Mitglieder des Sri Sai
Vereins, kostenlose Verteilung über Prana
Yoga Lehrer in Deutschland. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Copyright: Jegliche Texte und Bilder, die
in „Yoga News“ erscheinen, dürfen nur mit
ausdrücklicher Erlaubnis der Redaktion
verwendet werden, auch bei ausschnittbzw. auszugsweiser Nutzung.

+++ Acharya Sasidhar zu Besuch in Hamburg in Oktober 2012 mit den hiesigen Sri Sai Prana Yoga-LehrerInnen +++

Who’s who

Sri Sai Prana Yoga
Verein

im Sri Sai Prana Yoga?

… für Yoga und Meditation vereint Prana
Heilung nach Master Choa Kok Sui sowie
praxiserprobte und wirksamste Yoga-Techniken – für einen vitalen und gesunden
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Körper und Geist!
Werden auch Sie Mitglied und unterstützen
Sie uns bei der Verbreitung von Yoga und
Besinnung auf ein friedliches Auskommen
der Menschen, Gesundheit und Entwicklung
des Guten im Menschen zu leisten!

Achar ya Sasidhar mit Master Sai

Meditation um damit einen Beitrag zu mehr

Kleinanzeigen in unserer Yoga News:

RZ_85x128_YT.indd 1

2

18.12.12 14:46

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

4

Gesundheit & Ayurveda
Biete an
Diverses

nur € 0,20
pro Zeiche

n

Ferien und Reisen

Spiritualität
und Yoga

sri sai pranayoga .org
E - M a i l : verein@srisaipranayoga.org
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Beispieltext: Ferien in Schwarzwald
mit Yoga, Meditation, Chanten, Trommeln,
Tanzen, Sauna, veg. Ganztagsbuffet. Gut
geeignet für Familien. Tel. 040-12345678
www.ihre-webseite-xyz.de

Grand Master Choa Kok Sui (2, † 2007) ist der
Begründer des Pranic Healing und des Arhatic
Yoga. Der gelernte Chemie-Ingenieur entdeckte
sehr früh sein Interesse an Yoga, Esoterik und spirituellen Heilweisen. Sein Studium führte ihn zur
Entdeckung und Entwicklung einer energetischen
Heilmethode, die für jeden leicht und schnell
erlernbar ist. Das Sri Sai Prana Yoga ist ein
Hatha-Yoga, welches sich durch den Hintergrund
des Pranic Healing auszeichnet.
Master Sai Cholleti (3) ist Prana- und YogaLehrer und Begründer von Sri Sai Prana Yoga.
Er lebt seit 1994 in Deutschland. Master Sai hat
seine Yoga-Lehrer-Ausbildung in Indien im Sivananda Ashram absolviert und wurde später durch
GMCKS in Pranic Healing ausgebildet.

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

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

Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. hat sich zum
Ziel gesetzt, Sri Sai Prana Yoga sowie Pranic Healing nach Master
Choa Kok Sui bekannt zu machen und zu verbreiten. In ihm sind nicht
nur Prana-Yoga-Lehrer, sondern Praktizierende dieses Yoga sowie Prana-Heiler und Interessierte vertreten. Unser Verein hat zur Zeit bereits
mehr als 100 Mitglieder.  Mitglied werden und damit die Ziele des
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Vereins unterstützen kann jeder, der die Verbreitung von Yoga und
Meditation fördern und schon damit seinen Beitrag zu mehr Besinnung auf ein friedliches Auskommen der Menschen, Gesundheit und
Entwicklung des Guten im Menschen leisten möchte. Dieser Verein
ist für alle offen, die sich aktiv oder einfach als Förderer für Yoga und
Meditation interessieren. Wir danken für Ihre Spenden!
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Das

Acharya Sasidhar erklärt uns
das SO HAM Symbol – Zeichen
des Sri Sai Prana Yoga

So Ham

Symbol
D

as SO HAM-Zeichen symbolisiert den universellen
Geist, und steht für Toleranz und
Respekt für jede Geisteshaltung.
Acharya Sasidhar und Master Sai
Cholleti als spirituelle Lehrer und
Begründer des Sri Sai Prana Yoga
haben dieses Symbol kreiert. Es
ist in ihrem Namen geschützt und
darf nur mit ihrer Zustimmung
benutzt werden.
Während der letzten Yogalehrer-Ausbildung sitzen wir mit
Acharya Sasidhar im Ashram in
Arunachala zusammen und bitten ihn, uns die innere Bedeutung
des Sri Sai Prana Symbols zu erläutern. Die Vegetation ist üppig,
die Luft ist noch schwer vom letzten Regen, und die Rufe der Pfauenfamilie des Ashrams ist aus der
Nähe zu hören. Die Energie an
diesem Platz ist wunderbar kraftvoll und passt zu unserem Thema.
Schon ohne Näheres über das
Symbol zu kennen, spürt man die
Harmonie und Kraft, die von ihm
ausgeht.
Die Lehre, die mit dem Sri Sai
Prana Yoga verbunden ist, zeichnet sich durch Offenheit aus und

6
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ist insbesondere keiner bestimmten Religion zuzuordnen, sondern
hat das universelle Wissen als
Grundlage, das bei jedem großen
Philosophen und im Wesentlichen
in jeder Glaubensrichtung zu finden ist. Das Sri Sai Prana Yoga
Symbol spiegelt diese Universalität wieder. Es enthält bewusst Zeichen aller großen Religionen.
Warum ist dieses Symbol gerade für das Sri Sai Prana Yoga und
Meditationen so passend? Wir
praktizieren Yoga und Meditation
in dem Bestreben, Zugang zu der

in uns wohnenden Kraft zu finden, zu der göttlichen Quelle oder
kosmischen Energie. Diese hilft
uns, trotz aller Belastungen des
Alltags in unserer Mitte zu blei-

ben. Unsere Mitte beschreibt die
innere Kraft, die Motor all unserer Vitalität ist. Diese Kraft ist immer existent, wir müssen nur Zugang zu ihr finden, um sie nutzen
zu können.
Mit dem Sri Sai Prana Yoga
sowie durch Meditationen regulieren wir den Fluss der eigenen
Energie und besinnen uns auf uns
selbst. Indem wir Distanz zu den
Belastungen des Alltags, innere
Ruhe, Gelassenheit, Toleranz im
Umgang mit anderen wie mit uns
selbst gewinnen, erlangen wir den
durch Yoga und Meditation angestrebten Zustand der Entspannung, der Voraussetzung ist, um
sich auf das Wesentliche auszurichten.
SO HAM ist ein hinduistisches
Mantra. Es setzt sich aus den Silben SO oder SA und HAM zusammen und beschreibt die Einheit der individuellen Seele mit
dem Höchsten, mit dem Absoluten. SO ist das persönliche Ich, die
individuelle Seele, HAM die göttliche Quelle, von der alles ausgeht
und in die alles zurückkehrt. Das
Mantra wird mit jedem Atemzug

rezitiert, «So» mit dem Einatmen
«Ham» mit dem Ausatmen, und
erinnert uns so beständig an das
Göttliche in uns. Ein Teilnehmer
in einem Kurs fragte Master Sai:
„Wie oft am Tag soll man am besten beten?“ „Wenn Du die Wahrheit vertragen kannst: Einatmen
– Ausatmen“
Diese Kraft ist immer existent, wir müssen nur Zugang zu
ihr finden, um sie nutzen zu können. Mit dem Sri Sai Prana Yoga
sowie durch Meditationen regulieren wir den Fluss der eigenen
Energie und besinnen uns auf uns
selbst. In den Asanas richten wir
unsere Aufmerksamkeit bewusst
auf die Haltung des ganzer Körpers, nehmen Spannung, Kraft
und Energiefluss wahr. Wir führen Pranayama in Ruhe und mit
ganzer Aufmerksamkeit auf uns
selbst aus, generieren Kraft und
regulieren den Energiefluss. Indem wir Distanz zu den Belastungen des Alltags, innere Ruhe, Gelassenheit, Toleranz im Umgang
mit anderen wie mit uns selbst gewinnen, erlangen wir den durch
Yoga und Meditation angestrebten Zustand der Entspannung, der
Voraussetzung ist, um sich auf das
Wesentliche auszurichten.
Wir erkundigen uns nach der
Bedeutung der einzelnen Anteile
des SO HAM Symbols. Es ist umgeben von Strahlen. Diese sym-

bolisieren den Aufstieg und Abstieg des Göttlichen. Der Himmel
kommt herab zur Erde, und diese Kraft transformiert die Erdenbewohner zu göttlichen Wesen.
Dies ist als Zeichen für die Evolution zu verstehen. Auch der Davidstern steht für die Vereinigung
von Himmel und Erde: Das eine
Dreieck zeigt mit der Spitze nach
unten und symbolisiert die kosmische Energie, die auf die Erde
herabströmt. Die Spitze des zweiten Dreiecks ist nach oben gerichtet und zeigt die Orientierung der
Menschen nach oben zur göttlichen Quelle. In dem Zentrum, wo
sich die Kraft der Erde und des
Göttlichen mischen, findet sich
das Zentrum der Kreativität und
schafft den universellen Geist, der
durch das OM repräsentiert wird.
OM ist das Wort, der Ursprung
und der Beginn der Schöpfung.



OM
Das OM steht für das Höchste, das Göttliche, das Wesentliche,
für die Dreifaltigkeit. Im Christentum ist damit die Einheit von
Vater, Sohn und heiligem Geist
gemeint, im Hinduismus Gott Shiva, Gott VIshnu, Höchster Brahma. Es zeigt die Vereinigung des
schöpferischen, der bewahrenden
und fürsorgenden Aspekte Gottes. Das OM steht für die in allen
Religionen beschriebene allumfassende Kraft.



Sri Sai Prana Yoga CD’s
Wundervolle Begleitung für
Ihre Yogapraxis:
• Atem- und Augenübungen
und Gelenkyoga
• Yoga zum Kennen lernen & Einstigen
• Basisyoga mit Umkehrübungen
-Basisyoga• und täglich 45 min YogaFortgeschrittene
Jede CD à € 17,00 zzgl. Porto
Information & Bestellung: Heike Wehr
Email: heike.wehr@gmx.net

blätter. Im Herzen von allem findet sich der höchste Gott und in
ihm findet sich das Herz von allem.

Das SRI SAI PRANA
YOGA Symbol ist so geschaffen, das es die drei Hauptreligionen auf der Erde repräsentiert:
Das Kreuz steht für das Christentum, der Stern für den Islam und
das das OM zeigt die Dreifaltigkeit, die sich in allen Glaubensrichtungen, so auch im Hinduismus, findet.
Grandmaster Choa Kok Sui,
der Begründer der Prana-Heilung
und Erfinder vieler Meditationen,
die für jeden und auf jeder Stufe
der eigenen Entwicklung ihren eigenen Nutzen haben, hat die spirituelle Kraft und Harmonie des
SRI SAI PRANA YOGA Symbols
sehr geschätzt und gelobt.

DaviDstern
Der Davistern ist im Herzchakra plaziert. Das Herzchakra, das
Anahata Chakra hat 12 Blüten1–2013
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In Indien…
Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation schaut stolz auf drei Prana Yoga
Lehrer-Ausbildungen in Indien zurück!
Und das zu Recht!
Seit 2008 unterrichten Master Sai und
Acharya Sasidhar angehende Yoga-Lehrer
mit viel Liebe, Humor und Geduld und
teilen den unschätzbaren Yoga-Wissensschatz mit ihnen!

2007 Thanjavur

D

ie erste Gruppe fährt zur Sri Sai Prana YogaLehrerausbildung an einen wunderbaren
Platz direkt am heiligen Fluss Kaveri für eine umfassende und tiefgründige Yoga-Lehrer-Ausbildung. Das ist in Deutschland in dieser Form gar
nicht möglich. In der zweiten Hälfte der Ausbildung geht’s daran selbst zu unterrichten. Master
Sai besucht als „komplizierter Schüler“ die einzelnen Gruppen und treibt manchen der neuen
Lehrer zur Verzweiflung. Vom Sonnenaufgang bis
zum späten Abend sind wir in der wunderbaren
Energie des Ortes und unserer Lehrer und werden
mit dem Sri Sai Prana Yoga und den praktischen,
medizinischen, philosophischen und spirituellen
Hintergründen so vertraut, dass wir nach vier
intensiven Wochen selbst als Yoga-Lehrer/innen
mit Vorfreude auf das eigene Unterrichten nach
Hause zurückkehren. Fernab von unserem Alltag
haben wir jeden Tag genossen, Viele haben Ihre
Liebe für Indien entdeckt und die Rückkehr nach
Deutschland geschieht mit einem lachenden und
einem wehmütigen Auge.
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Aber lesen Sie doch selbst und lassen Sie
sich inspirieren … und wer weißt, vielleicht
sind Sie bei der nächsten Ausbildung
bereits dabei!

…ist alles anders
Erinnerungen an eine
wundervolle Sri Sai
Prana Yogalehrer-Ausbildung in Thanjavur

D

Nächste Yoga-Lehrer-Ausbildung:

Rishikesh | Nordindien
22. Oktober –20. November 2013
Voraussetzung: Prana 3. Plätze sind begrenzt.
Anmeldung bis 15. Juni! Weitere Infos auf:
www.srisai.org

ie Reise fing schon mit einem interessanten Flug an
und wir wurden bereits hier mit
vegetarischem Essen verwöhnt.
Bei der Zwischenlandung in Dubai wurde es spannend: Master
Sai begrüßte uns herzlich und wir
trafen die übrigen Schüler, die aus
allen Richtungen Deutschlands
eintrafen. Gemeinsam ging’s nach
Mahaballi Puram und nach 3 Tagen königlichem Aufenthalt mit
Baden im malerischen Indischen
Ozean fuhren wir weiter über
Land nach Thanjavur.
Im Hotel angekommen wurden
wir von einer indischen Musikkapelle, bunten indischen Frauen und Männern aufs Herzlichste einzeln begrüßt und mit einer

Blumenkette und einem roten
Punkt auf der Stirn verziert. Im
Laufe meiner Ausbildung erfuhr
ich dann auch die Bedeutung dieses Punktes.
Es war ein Hotel zum Verlieben-, und es gab keine anderen
Gäste. Die Anlage war mit Liebe
und vielen immer neuen Blumen
Arrangements geschmückt – ein
wunderbarer Rahmen für eine
sehr außergewöhnliche Yoga Ausbildung.
Der Morgen begann mit YogaÜbungen eingehüllt im Licht eines traumhaften Sonnenaufganges, auf einer Terrasse unter freiem Himmel, direkt am heiligen
Fluss. Auf dieses Ereignis freute
man sich jeden Morgen aufs Neue!
Es war ein tolles Erlebnis in dieser schönen Umgebung, abgelenkt
durch Adler oder Erdhörnchen,
die Yoga-Übungen zu erlernen.

Einmalig schön! Und auch die Meditationen unter freiem Himmel
waren schon etwas sehr Besonderes! Jede Meditation wurde zu einem Erlebnis! Man spürte immer
wieder neue Eindrücke und Gefühle!
Hierbei nahm ich mit all meinen Sinnen die Kraft Indiens
und die spezielle kraftvolle Energie unserer wunderbaren Lehrer
Master Sai und Acharya Sasidhar
wahr. Wir erweiterten das Spektrum der Yoga Asanas und Atemübungen von Tag zu Tag und
waren manchmal selbst erstaunt
über den eigenen schnellen Fortschritt.
Durch unseren intensiven gemeinsamen Unterricht wuchs
diese Gruppe mit lauter freundlichen und interessanten Teilnehmern fest zusammen. Welche eine
Freude gemeinsam zu lernen und
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zu üben! Hierbei wurden wir liebevoll von unseren Lehrern unterstützt, aber auch unsere eigenen Grenzen lernten wir kennen.
Durch unseren intensiven gemeinsamen Unterricht wuchs diese Gruppe mit lauter freundlichen
und interessanten Teilnehmern
fest zusammen. Welche eine Freude gemeinsam zu lernen und zu
üben! Hierbei wurden wir liebevoll von unseren Lehrern unterstützt, aber auch unsere eigenen
Grenzen lernten wir kennen.
Bei Acharya Sasidhar lernten
wir spezielles Yogawissen und spirituelle Hintergründe. Ich freute mich immer riesig darauf. Mir
erschien der Unterricht wie eine
„spirituelle Märchenstunde aus
Tausend und einer Nacht“ für
Erwachsene. Wir alle hingen an
seinen Lippen, lauschten seinen
Worten und betraten eine andere
Dimension.
So eine liebevoll arrangierte
Reise habe ich bisher nie kennengelernt. Der Himmel auf Erden!
Ganz etwas Besonderes war es,
wie Master Sai in jeder Hinsicht
für uns sorgte und wir genossen
es besonders, wenn er uns liebevoll bekochte.

suche weiter zu geben, was ich in
Indien kennengelernt und gespürt
habe und was meine geschätzten
Lehrer mir vermittelt haben. Oft
habe ich beim Unterrichten das
Gefühl in Indien zu sein und die
Stimme von meinem Lehrer zu
hören. Diese Ausbildung und Reise bleibt unvergesslich und ist ein
Erlebnis für’s Leben! Danke!
Von Silke Siebeneicher

Nach Satsang mit Tanzen und
Mantren-Singen am Abend sanken wir glücklich in unsere Betten
und freuten uns auf den nächsten
Tag mit all seinen positiven Überraschungen!
Auch Jahre später denke ich
noch dankbar daran zurück. Und
es ist ein Freude, dieses spezielle Yoga zu unterrichten. Ich ver-
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2009
Rishikesh

E

in wunderbarer Platz am Fuße
des Himalaya und direkt am
heiligen Fluss Ganges beherbergt
die Ausbildungsgruppe für vier
wunderbare Wochen. Wir leben
in einem Hotel, in dem wir in die-

ser Zeit die einzigen Gäste sind.
Am frühen Morgen liegt noch
der Morgennebel über dem Fluss.
Das Leben erwacht langsam und
man hört aus der Ferne die Musik und Gebete aus den Ashrams
flussauf- und abwärts. Wenige
Stufen führen uns aus dem Hotelgarten zum Flussufer, an dem der
indische Priester dieses Ortes mit
uns täglich eine heilige Zeremonie
ausführt, die zu unserer täglichen
gewohnten Praxis wird. Atemübungen und die Yoga-Asanas
schließen sich an. Tag für Tag
spüren wir mehr die Veränderung
in uns, nehmen auch den persönlichen Fortschritt in den Übungen wahr, und die Lehren aus den
Vorträgen von Acharya Sasidhar
und Master Sai Cholleti verändern unsere Bewusstheit und an-

dächtige Wahrnehmung. Die
Zeit ist reich angefüllt mit Erfahrungen und vergeht doch
wie im Fluge. Wir nutzen jeden
Moment, um zu lernen und zu
üben. Auch wenn wir in dieser intensiven Atmosphäre mit
unseren eigenen Themen vermehrt konfrontiert werden,
wächst die Harmonie und liebevolle Zuwendung zueinander in der Gruppe von Tag zu
Tag. Bei aller Andacht und intensivem Üben sind wir auch
fröhlich und ausgelassen. Wir
singen, tanzen und lachen und
unterstützen uns gegenseitig.
Und schon ist die 2. Hälfte der
Ausbildung erreicht, die mit
dem einzigen „freien Tag“ beginnt. Das Getümmel des geschäftigen Ortes ist ganz un-
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gewohnt für uns und wir nehmen
wahr, in welch geschütztem Rahmen wir unsere Ausbildung absolvieren dürfen. Wir sind froh,
wieder in unserem Haus anzukommen. Gespannt bilden wir
nun kleine Gruppen, in der jeder
von uns beginnt, das eigene Unterrichten zu üben. Auch Kritisieren und Kritik anzunehmen will
trainiert sein. Der Prüfungstag
geht für alle gut aus und wir bereiten uns langsam auf die Heimreise vor. So wie unsere beiden Lehrer uns Zugang zu der spirituellen
Kraft erleichtert haben, bringen
sie uns zum Schluss wieder zurück und lassen uns wieder alltagstauglich sein. Doch die wunderbaren Lehren und Erfahrungen
dieser Ausbildung bewahren wir
alle in uns und wollen nun zuhause unsere Schülern daran teilhaben lassen.

Jeden Tag beginnen wir mit einer Puja mit Master Sai am Ganges, wo uns der Priester jeweils
mit Räucherwerk und Blüten erwartet, die wie später als Opfergaben in den Ganges werfen. Zur
spirituellen Reinigung lassen wir
uns mit den Füßen im Fluss ste-

12
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Das Himalaya-Gebirge
hat etwas ganz
Besonderes

E

s ist für mich ein sehr aufregender und beglückender Moment, als ich meinenw Pass mit
dem Visum für Indien im Februar 2009 in den Händen halte. Als
Yoga-Neuling hätte ich kaum zu
träumen gewagt, einmal an einer
Yogalehrerausbildung in Rishikesh, der Geburtsstätte des modernen Yogas, teilzunehmen. Hier
am Fuße des Himalayas gründete
Swami Sivananda seinen Ashram,
und von dort aus verbreitete sich
der Yoga in der ganzen Welt. Große Plakate künden in der ganzen
Stadt Internationale Yoga Festivals an. Rishikesh leitet sich von
dem Wort „Rishis“, Seher oder
Weise, ab. Sie lebten seit Urzeiten
an diesem heiligen Ort, und ih-

hend das Wasser über den Kopf
rieseln. Ich freue mich jeden Morgen auf diese Zeremonie und die
stillen Gebete am Ganges und die
anschließende Andacht zur Mutter Ganges in einer kleinen Kapelle im Hotelgarten. Die Ausbildung
durch unsere Lehrer Master Sai

nen wurden nach Erzählungen die
Veden offenbart. Viele Ashrams
und Tempel mit großen Ghats,
sehr breiten Treppen zum Fluss,
sind hier beheimatet.
Der Blick, der uns am Morgen
erwartet ist wirklich atemberaubend. Es ist noch etwas dunstig,
aber die hohen Berge kann man
schon gut erkennen. Unmittelbar
auf der anderen Seite des Flusses
liegt der Rajaji National Park, und
so haben wir freie Sicht auf die unberührte Natur. Nach zwei Tagen
Eingewöhnung geht es zur Sache,
d. h. zur Ausbildung. Um 5 Uhr
morgens werden wir durch eine
Glocke und zwei Mantrensänger
geweckt. Wir lernen schnell, dass
es besser ist, noch früher aufzustehen, denn dann ist das Duschwasser noch warm.

und Acharya Sasidhar ist vielfältig: Asanas, Pranayama, verschiedene Yogaformen, medizinische
Hintergründe. Archarya Sasidhar vermittelt uns die Essenz der
Baghavadgita. Für mich eröffnet
sich zu meiner großen Freude eine
ganz neue Welt der Philosophie.

Die Ausbildung ist eine Bereicherung für Körper und
Geist.
Der letzte Abend kommt viel zu schnell. Festlich in
indische Gewänder gekleidet eilen wir zum Parmath
Niketan Ashram mit seiner großen weißen Shiva-Statue. Master Sai ermöglicht uns, an der Feuerzeremonie
aus nächster Nähe inmitten vieler Hundert Menschen
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teilnehmen zu dürfen – ein wunderbares Erlebnis und ein wirklich
schöner Abschied von Rishikesh.
Die wunderbaren Erfahrungen
und alles Gelernte sind in mir
immer gegenwärtig. Welch ein
Schatz!
Von Renate Klein

2011
Tiruvannamalai

D

ie dritte Ausbildungsgruppe
reist nach Tiruvannamalai
in einen Ashram direkt am Fuße
des heiligen Berges Arunachala. Schon das Leben im Ashram
ist eine völlig neue Erfahrung.
Meist zu zweit, einige auch allein leben wir in kleinen Häuschen zusammen. Die Yogahalle
ist zu den Seiten offen und von
einer üppigen Vegetation umgeben. Wir scheinen eins mit der
Natur zu sein. Die Pfauenfamilie,
die sich den Ashram als Lebensraum ausgesucht hat, beobachtet uns bei unseren Yogaübungen.
Das ausgezeichnete leichte Essen
ist energetisch wunderbar, und
wir nehmen es in dem offenen Essenraum auf Bastmatten ein. Der
Tag beginnt am kleinen Tempel
mit einer Zeremonie durch einen
Priester. Danach wandern wir gemeinsam durch den Ashram zur
Yogahalle und beginnen mit unserem Unterricht. Eine wunderbare Kulisse umgibt uns. Manchmal sitzt Acharya Sasidhar auf der
kleinen Eingangsmauer und beobachtet kritisch den Fortschritt der
Gruppe. Immer wieder erfüllen
zur Freude des Gurus in dem Ashram und der Angestellten unsere

14
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Mantragesänge das ganze Gelände. Jeder von uns genießt die spirituelle Erfahrung und spürt den eigenen Fortschritt. Ungestört und
fern von den Alltagsverpflichtungen zuhause sind wir ständig mit
unserem Unterricht befasst und
genießen die völlig neuen Erfahrungen und den innigen Kontakt
zu unserer energetischen Quelle,
deren Nähe wir durch die spirituelle und Yogapraxis immer intensiver wahr nehmen.
Viele von uns haben ursprünglich an der Ausbildung nur für
die eigene spirituelle Entwicklung
teil genommen. 4 Wochen Yoga,
Meditation und Unterricht mit
Master Sai und Acharya Sasidhar,
unseren verehrten und geschätzten Lehrern! Unterrichten wollten
viele nicht. Und dann kam es doch
anders: Inzwischen ist fast jede/r
der Teilnehmer/innen als Yogalehrer/in tätig. Einige wurden von
Kollegen, andere von Freunden
oder Familie dazu gebracht, doch
zu unterrichten. Das Sri Sai Prana
Yoga verbreitet sich immer mehr
in Deutschland und vielleicht auch
über die Grenzen hinaus. Auch in
Frankreich und Oberitalien hat
es zumindest durch die Adresse
der Teilnehmer aus dieser Region
schon Einzug gehalten. Ende dieses Jahres steht die nächste Ausbildung bevor. Sie wird vermutlich
wieder in Rishikesh statt finden.
An welchem Ort auch immer die
Ausbildung sein wird, allein durch
die Gegenwart unserer Lehrer ist
deren Güte und Qualität und die
Besonderheit in persönlichen Erfahrungen gesichert. Alle, die daran teilnehmen werden, dürfen
sich schon jetzt freuen.

Einige persönliche
Gedanken nach der
Yoga Lehrerausbildung
auf Arunachala

Z

uerst die Szenerie dann die
Schauspieler: Der heilige Berg
Arunachala überstrahlte mit seiner Kraft und feurigem Licht alles, jede Erfahrung, jeden Gedanken und jedes Gefühl. Ich fühlte
mich wie eine Schlafwandlerin
und kreiste innerlich ununterbrochen um die Achse, die der Berg
für mich darstellte.
Der Aschram in Tiruvannamalai mit seiner Flora und Fauna
und der Sicht auf den Berg – wie
ein Ort aus einer anderen Dimension, bezaubernd, eine perfekte Umgebung für unser Projekt.
Bungalows, die wir mit Ameisen,
Geckos und kleinen Fröschen geteilt haben, überdimensionale
Tausendfüssler im Speisesaal unterwegs zum Abfalleimer, die lauten (auch in der Nacht) Vögel und
viele andere Lebewesen, die man
mehr oder weniger bewusst wahrgenommen hat, alles war auf dem
richtigen Platz. Mit einer Ausnahme – den Mücken, die haben dauernd meine persönlichen Grenzen
überschritten. Die Blutopfer hätte
ich noch akzeptieren können aber
das Jucken danach war unerträglich, und das Summen während
der Meditation lies mich nicht
vergessen, dass wir in einer dualen Welt leben.
Das Lehrerteam, göttlicher Segen manifestiert in vier Personen:
Master Sai, das ununterbrochen
schlagende Herz der Liebe und
Hingabe für den Großen Meis-
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Yoga

mit allen Sinnen
ter und für uns. Die nonstop arbeitende „Pumpe“ die den ganzen Mechanismus antreibt und
zusammenhält. Es war wunderschön, so viele Tage in der körperlichen Anwesenheit von Master Sai verbringen zu dürfen,
seinen Anweisungen folgen und
die Seite des Lehres, die ich aus
Prana und Arhatic Yoga Kursen
nicht kannte, kennenzulernen. Es
hat mich tief berührt und erfüllte
mich mit noch größerem Respekt,
Anerkennung und Inspiration. Ich
finde es großartig, einen Lehrer
zu haben, der selbst so vielseitig ist und dazu den Schülern ein
Zusammenkommen mit anderen
Lehrern ermöglicht, um die verschiedensten Aspekte des Göttlichen wahrnehmen zu können.
Die Begegnung mit Acharya
Sasidhar, der uns die göttliche
Weissheit und die Essenz der
Baghawat Gita und der hinduistischen Rituale näher brachte,
ist für mich von unschätzbaren
Wert. Sein Sinn für Humor, die
Gelassenheit und Heiterkeit und
die liebevolle Annahme von uns
„Westlern“ und unserer Art, die
Sanskritmantren zu singen und
die Hindubräuche anzugehen –
es zaubert bis heute noch ein Lächeln in meinen Geist. Und wie
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gut, dass Acharya Winfried mit
ernormem Einsatz und so stimmig und perfekt die spirituellen
Unterweisungen von Acharya Sasidhar übersetzt hat. Seine Anweisungen zum Yoga und Yoga
Nidra und die beispielhaft liebevolle Disziplin und Ernsthaftigkeit: für mich ein weiterer Lichtstrahl und Wegweiser. Und wie
habe ich die Bemühungen der
lieben Heike geschätzt, die uns
alle bemuttert hat, ständig bereit, fürsorglich, mitfühlend und
mit acht Armen und einem zauberhaften Lächeln zwischen den
Teilnehmern und dem Lehrerleib
zu vermitteln. Das organisatorische Talent und ein paar „magische Attribute“ wie die wunderhafte Tasche ohne Boden, in die
alles hineinpasste und die Fußkettchen, das Weibliche eben, hat
das Lehrerteam attraktiv ergänzt.
Jeder Teilnehmer trug ein
Stück der persönlichen Erfahrung

zu unserem gemeinsamen Erleben
bei: manche laut und lustig, lachend, andere leise und weinend
vor Glück, Erschöpfung, Prüfungsangst und aus allen anderen
Gründen, die uns zum Weinen
brachten. Jeder, den ich im meinem Kreis wahrnehmen konnte,
hat eine tiefe Transformation erfahren. Mit jedem weiteren Tag
strahlten auch wir, die Teilnehmer, immer mehr Licht aus.
Ich bin an meine Grenzen gekommen, lernte sie anzunehmen
und erkannte, dass sich manche
doch mit der Zeit und Anstrengung überwinden lassen. Ich versuche zu Hause regelmäßig das
Gelernte zu praktizieren, Sri Sai
Prana Yoga mit Prana Heilung
und Arhatic Yoga zu integrieren
und sehe die segenhaften Wirkungen, die aus dem Zusammenspiel
resultieren. Ein Leben ohne unser Yoga kann ich mir heute nicht
mehr vorstehlen. Jedem Pranafreund und Interessierten kann
ich sagen:

« Wenn du die Möglichkeit hast,
eine Yoga Lehrerausbildung
zu machen, zögere nicht. Man
kann die Vorteile mit Worten
kaum beschreiben, man muss
sie selbst erfahren! »
Von Beate Gillaschke-Kedziora

I

m Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „frau-sein“ des
kfd Stadtdekanates Düsseldorf
trafen sich gespannt 21 Frauen im
Lambertussaal am Stiftsplatz und
wollten Yoga mit allen Sinnen erleben.

Yoga ist ein Weg und hilft,
sich auf das Wesentliche
zu besinnen
Die Sri Sai Prana Yoga Lehrerin Heike Wehr brachte allen mit
Herzlichkeit und aus eigenen Erfahrungen den Effekt von Yoga
nahe. Yoga ist mehr als eine Theorie und geht über körperliche
Bewegungen hinaus. Yoga ist ein
Weg und hilft, sich auf das Wesentliche zu besinnen, ganz im
hier und jetzt zu leben und gleichzeitig seine eigene Kraft und Stärke zu entwickeln. Es schenkt Vertrauen in sich selbst, in das Leben
und erinnert an die göttliche Führung, dass alles im Leben seinen
Platz und seinen Sinn hat. In jedem von uns stecken Talente und
Fähigkeiten, es gilt seine eigene
innere Natur zu (er)leben. Mit
regelmäßiger Yogapraxis nimmt
man meist bereits nach kurzer
Zeit Veränderungen und immer
mehr das eigene Potential in sich
wahr.

Der Schlüssel dieser besonderen Art des Sri Sai Prana-Yoga
liegt in der Atmung. Den Atem,
unsere Lebenskraft, gilt es gezielt
zu den einzelnen Bereichen unseres Körpers zu leiten und gleichzeitig ganz bewusst mit der Aufmerksamkeit diesem Energiefluss
zu folgen. Dies hilft, alle Organe
und Funktionen in unserem Körper zu harmonisieren und zu regenerieren.
Atemübungen und Körperhaltungen sind gezielt aufeinander
abgestimmt um die Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Wenn wir
z.B. die Aufrichtung und Stärkung
der Wirbelsäule trainieren, so
geht damit auch eine aufrechte
mutige Geisteshaltung einher.
Wenn sich der Brustkorb öffnet
und das Herz aktiviert wird, so
führt dies zu einer herzlichen,
mitfühlenden Hinwendung zu anderen und sich selbst. Wenn die
Energie das endokrine System aktiviert, so verbessern sich die Drüsenfunktionen im Körper. Und
diese körperliche Stärkung sowie
die positiven Auswirkungen auf
emotionale Harmonie, mentale
Kraft und das tiefe Gefühl der inneren Ruhe sind auch im Außen
wahrnehmbar.

Mit sinngemäßem Beitrag aus dem

Bericht von Martina Sobotta,
Düsseldorf, März 2012

An diesem Tag haben 21 Frauen im Alter von 41 bis 80 Jahren ihre ersten persönlichen Erfahrungen mit dem Sri Sai Prana
Yoga sammeln dürfen. Und nach
der körperlichen und geistigen
Arbeit ging es zum Kochen in die
Küche.
Gemeinsames Kochen macht
Spaß! Nach original indischer Tradition wurde ein schmackhaftes
und scharf gewürztes indisch-vege-

tarisches Essen gezaubert. Da
wurde sogar schon während des
Kochens aus dem Topf genascht!
Welch Erstaunen, wie tief alle
im Yoga-Nidra zum Schluss entspannten. Yoga Nidra ist der gesunde Heilschlaf, in dem sich
der Geist ganz nach innen zurück zieht und in eine intensive
Verbindung mit seinem Innersten geht. Wie tief versunken man
war, merkte man erst am Ende mit
der Rückkehr in unsere „niederen
Sphären“.
Dies war ein erfüllter und
wunderbarer Tag voller neuer Erfahrungen und mit Nahrung für
Körper, Geist und Seele!
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DIE TAUBE

EKAPADA KAPOTASANA
dabei so weit, dass die Rückbeuge möglich wird. Wenn der Atem
schwer geht oder sogar angehalten
wird, ist die eigene Grenze überschritten. Der Atem muss leicht
fließen während wir in der Position bleiben.
Beanspruchte Körperregionen:
Arme, Füße, Gesäß, Hüften, Leiste,
Oberschenkel, gesamter Rücken
und Schultern, Hals, Nacken.

Diese Übung öffnet das
Herz auf emotionaler Ebene,
es erleichtert die Atmung
und befreit den Rücken von
übermäßiger Spannung.

E

18

1–2013

YOGA
NEWS

Vorgehen:
Man kniet sich zu Beginn im
Vierfüßlerstand auf die Matte
und bringt das rechte Knie nach
vorn zwischen die Hände. Ist dies
zu anstrengend oder schmerzhaft, so bringt man rechten Fuß
und Knie zunächst in eine Ebene.
Dann schiebt man das linke Bein
gestreckt und weit nach hinten
und senkt dabei Hüfte und Damm
nach unten und verlagert das Gewicht nach vorn, bis der Damm
den rechten Fuß oder der rechte Fuß die linke Leiste berührt.
Nun richtet man den Rücken mit

Vorsicht:
Bei Bandscheibenproblemen im
unteren Rücken und bei Kniebeschwerden. Nicht über den
Schmerzpunkt hinausgehen.
Vorteile:
Die Muskulatur im Bereich der
Hüften wird gedehnt. Der Rücken wird gestärkt und Rückenbeschwerden wird so vorgebeugt.
Bauch – und Thoraxorgane werden aktiviert, auch die Nierenfunktion wird verbessert, und es
gibt eine ebenso positive Wirkung

auf das Hormonsystem. Die Asana
dient der emotionalen Harmonisierung und mentalen Zielgerichtetheit.
Die Übung stärkt das Rückgrat. Wir richten uns auf, strecken uns nach oben, überwinden
die Blockaden im Rücken, stärken
die Muskeln, die uns aufrecht erhalten. Das Becken öffnet sich, die
Bauchorgane werden aktiviert, der
Brustkorb öffnet sich, die Energie
fließt über den Bauch, die Bauchorgane und das Zwerchfell zum
Brustkorb. Herz und Lungen werden aktiviert und über die Thymusdrüse das Immunsystem. Wir
strecken den Kopf nach oben, neigen ihn nach hinten, und die Energie fließt zur Schilddrüse, dehnt

die hirnzuführenden Gefäße und
erreicht das Gehirn und alle übergeordneten Zentren im Kopf. Wir
wenden den Blick und unsere Aufmerksamkeit bewusst nach oben.
Wir sind uns des Körpers und des
Energieflusses in unserem Körper von der Basis bis zum Kopf
und darüber hinaus auf allen Stationen bewusst. Mit dem Ausatmen kommen wir kontrolliert zurück. In dem Fluß lässt sich sehr
gut Janur Shirsasana in der Folge
praktizieren.

Kochrezepte zum sammeln!
Indische Küche

Kochen Mit Master Sai !
Schnell – gesund – vegetarisch

Gemischtes Gemüsecurry
3 EL Öl oder Ghee
500 - 600 g gemischtes
Gemüse nach Wahl, z.B.:
Kartoffeln
Broccoli
Blumenkohl
Spinat (frisch)

Karotten
Rote Paprika
Auberginen
Zuccini
Grüne Bohnen
1/2 TL Kreuzkümmel
1/4 TL Senfsamen

1/2 TL Kurkuma
1/2 TL Ingwerpaste
1 TL Garam Masala
1 TL Korianderpulver
1–2 TL Salz



Gemüse waschen und kleinschneiden.

OL LET
SA I CH

Öl im Topf erhitzen. Kreuzkümmel und Senfsamen im Öl anschwitzen,
dann Kurkuma und Ingwerpaste dazugeben.

I‘S

ü ch e
In di sc he K
SCH NEL

UND
L – GES

– VEG ETA

RISC H

ien Verlag

Innere Stud

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

Kartoffeln und Blumenkohl zu den Gewürzen geben und gut durchbraten.
Danach 1/4 Tasse Wasser hinzufügen und bei geschlossenem Deckel ca.
2 Minuten bei hoher Stufe weiterbraten.
Alle anderen Gemüsesorten hineingeben und ebenfalls gut vermengen und
auf kleiner Flamme 10 Minuten weiterdünsten.



kapada Kapotasana spricht
sich leicht, ist aber mit dergleichen Leichtigkeit nur auszuführen, wenn man dies mit Aufmerksamkeit auf den Körper tut,
wenn die Muskeln aufgewärmt
sind. Wichtig ist es ganz besonders, die eigenen Grenzen zu respektieren und die Rückbeuge
nicht zu übertreiben, wenn man
Spannung oder sogar Schmerzen
im Rücken spürt. Man geht bewusst mit dem Atem in die Asana.
Wir nähern Becken und Dammregion mit dem Ausatmen dem Boden. Wir atmen gleichmäßig und
dehnen und strecken den Körper

Besondere Indikation:
Ängste, Asthma, Ischias.
					
Diese Übung öffnet das Herz
auf emotionaler Ebene, es erleichtert die Atmung und befreit den
Rücken von übermäßiger Spannung.

der Inspiraton bewusst auf und
richtet den Blick nach oben. Mit
dem Ausatmen legt man entweder
beide Hände zusammen zur Namastéposition und streckt dann
die Arme mit dem nächsten Einatmen ganz nach oben. Oder man
nimmt die Arme mit dem Ausatmen zum Rücken und verschränkt
hinten die Arme so, dass die Hände die Ellbogen umgreifen. Man
verharrt einige Atemzüge in der
reklinierten Position mit Blick
nach oben. Wenn die Rückbeuge Schmerzen auslöst, auf keinen Fall zu weit reklinieren. Eine
übermäßige Rückbeuge kann man
auch dadurch verhindern, dass
man die Gesäßmuskeln dabei anspannt. Anschließend senkt man
den Oberkörper mit der Ausatmung mit möglichst geradem Rücken nach vorn und bringt die
Stirn Richtung Boden und streckt
dabei die Arme locker nach vorn.
Mit der Ausatmung entspannt der
Rücken. Die Dehnung kommt vorwiegend aus dem unteren Rücken,
und man gibt die Spannung in den
Boden ab. Der Körper dehnt sich
mit der Atmung weiter nach vorn.
Man verharrt einige Atemzüge in
der Position, spürt die Dehnung
im ganzen Körper und kommt
dann wieder mit dem Oberkörper mit der Einatmung nach oben.
Man stellt die Zehen des linken
Fußes auf den Boden und kommt

langsam wieder in den Vierfüßlerstand. Dann wiederholt man
die Asana mit der anderen Seite,
beugt das linke Bein und streckt
das rechte Bein nach hinten.

Garam Masala, Koriander und Salz hinzufügen und bei geschlossenem
Deckel 5 Minuten garen.
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Deutschland
meditiert!
M

editation hat einen nachweislich regenerativen Effekt auf das Gehirn. In einer im Medical
Tribune im März 2011 veröffentlichten Studie unter
Psychiatry research wurde belegt, dass Meditieren
nicht nur entspannt, sondern schon 8 Wochen nach
Beginn regelmäßiger Meditationspraxis die graue
Gehirnsubstanz an den Stellen zunahmen, die für
Lernen und Gedächtnis zuständig sind. So mancher
erfolgreicher Geschäftsmann oder Wissenschaftler
beginnt seinen Tag mit Meditation und weiterer spiritueller Praxis.

Meditation verbessert Lernen
und Gedächtnis
Wozu denn meditieren mag man sich fragen, ist
es nicht sinnvoller, sich durch längeren Schlaf zu erholen? Meditation führt auf körperlicher Ebene zur
Verbesserung der Hirnleistung. Dies hat ein physisches Korrelat in der Vermehrung der dafür zuständigen Hirnsubstanz. Aber dies ist nur die eine Ebene,
auf der wir vom Meditieren profitieren. Auf feinstofflicher Ebene wird die Verbindung zur Quelle unserer inneren Kraft stärker und reiner. Die Gedanken

20

1–2013

YOGA
NEWS

… und wozu?

ist es, wenn unser intuitives Erfassen sich verbessert – und dies geschieht durch regelmäßige Meditation. Man weiß einfach, ohne aus
Büchern lernen zu müssen. Viele
der wichtigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse und Entdeckungen
beruhen auf rein intuitiver Erfassung, bevor sie mit unserer Gedankenkraft bewiesen wurden.
Die erfolgreichen Wissenschaftler hatten die richtige Idee und
wussten, in welche Richtung sie
forschen mussten. Wie oft sind
wir durch unsere Emotionen gefangen. Wir sehen uns in unseren Erwartungen enttäuscht, können uns von bestimmten Dingen
oder Vorlieben nicht trennen, sind

traurig, wütend oder voller übermäßiger Freude. Wir sind nicht
Herr unserer Gefühle, sondern
umgekehrt beherrschen uns unsere Emotionen.

Arbeiten!“ Denn es gibt niemanden außer uns selbst, der unsere
spirituellen Aktivitäten kontrolliert. Erst im Erfolg zeigt sich das
Ausmaß des Bemühens.

Die Begrenztheit des eigenen Verstandes überwinden

Vor 2 Jahren haben wir als
Verein, der Yoga und Meditation fördert, das Projekt „Deutschland meditiert“ ins Leben gerufen. Je nachdem, wie und welche
Menschen am eigenen Ort man
ansprechen wollte, gab es verschiedenste Veranstaltungen um
die Zwei-Herzen-Meditation von
Grandmaster Choa Kok Sui, dem
Begründer der Prana-Heilung und
des Arhatic Yoga, die großen Anklang fanden.

Mithilfe regelmäßiger Meditationen und spiritueller Praxis können wir die Begrenztheit unseres
Verstandes und die gefühlsmäßigen Fesseln Stück für Stück überwinden und transformieren. Dazu
gehört Vertrauen, Offenheit und
ein großes Stück Selbstdisziplin.
Wie sagt Master Sai immer: Spiritualität ist eine der schwersten

und Emotionen, die den Zugang zu dieser Kraft erschweren verringern sich von Mal zu Mal mehr. Wir
nehmen unsere innere Stimme wieder wahr. Wie oft
merkt man zu spät: „Das hätte ich anders machen
können. Ich wusste es eigentlich besser. Meine innere
Stimme hat es mir geraten, aber ich habe sie in dem
Moment nicht bewusst wahr genommen oder nicht
reagiert.“

Erfolg durch gute Intuition
Denken und
Kreativität finden
auf unterschiedlichen Ebenen statt.
Es ist nützlich,
wenn das Gedächtnis sich verbessert. Die Merkfähigkeit nimmt zu,
wir lernen Vokabeln und können sie behalten. Wir
kombinieren und assoziieren das Wahrgenommene,
wir begreifen schnell, was uns unterrichtet wird und
können uns konzentrieren. Aber noch viel hilfreicher
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Glückseligkeit erfahren
Als Highlight erschien Master Sai
und brachte den Menschen Meditation im Allgemeinen und die Zwei-Herzen-Meditation im Besonderen nahe.
Während seines Vortrags wurde es
draußen langsam dunkel, die Lichter
nicht nur in dem Raum, sondern auch
in den Menschen gingen an. Die Stimmung war herzlich, liebevoll und immer stiller.
Es folgte eine wunderbare Meditation, die die Menschen in ihrem Herzen berührt hat. Viele baten danach,
diese Veranstaltung doch zu wiederholen. Wir haben es uns vorgenommen
und hoffen, es bald zu verwirklichen.

After-Work-Meditation
in Hamburg
„Heute gehen wir einmal
nicht Essen, in ein Weinlokal,
ins Kino oder Theater zum Abspannen nach der Arbeit, heute gehen wir meditieren.“
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Mit diesem Motto haben wir
in Hamburg mitten in der Stadt
eine Meditation veranstaltet. Dabei wollten wir gerade einmal die
Menschen ansprechen, für die
Meditation nicht zur üblichen
Praxis gehört, die sich darauf einlassen wollten, den Feierabend
einfach einmal ganz anders zu begehen. Der Raum mitten in der

City aus Glas und Metall hatte sogar einen durchsichtigen Boden,
lag mitten zwischen den Büros
und war auch von daher allseits
einsehbar. Während wir aufbauten und alles schön dekorierten,
schauten immer wieder neugierig
Menschen aus den umliegenden
Firmen herein. Genauso hatten
wir es uns gewünscht.

Weitere Veranstaltungen folgten,
zuletzt in Magdeburg und in Landshut. Das Prana- und Yogateam dort hat
nicht nur eine Veranstaltung auf die
Beine gestellt, sie haben sogar Presse
und Fernsehen interessieren und als
Sponsoren gewinnen können und haben eine ganze Meditationswoche im
ganzen Ort ins Leben gerufen. Und
die Folgeveranstaltung mit mehr als
80 anderen spirituellen Gruppen, die
zum Kennenlernen der verschiedensten Meditationen einladen, findet bereits im Februar dieses Jahres statt.
Die Auftaktveranstaltung mit Master
Sai am 2. Februar wird im regionalen
Fernsehen übertragen. Landshut meditiert gemeinsam bis zum 19. Februar.
Wir hoffen schon gespannt auf einen
Bericht in unserer nächsten Ausgabe.

Ganz Landshut
meditiert
Landshut liebt Feste und feiert gerne, wir möchten die Stadt mit einer
Feier der Stille überraschen. Wie kann
mein Leben allein dadurch positiv verändert werden, dass ich mich jeden Tag
z.B. auch nur für 5 Minuten hinsetze
und ruhig bin, mich frage, wie es mir
geht, was meine Bedürfnisse sind, im
Stillen zu meinem Herzen lächele.
Welche ungeahnten Horizonte können
sich dadurch eröffnen. Mit diesem Projekt wollen wir erst einmal alle vorstellen, die in unserer Stadt Meditationen
anbieten und andere, die noch nicht
meditieren, dazu einladen, dies zu tun;
klar machen, was es bedeutet zu meditieren, welche verschiedenen Techniken es gibt und was man damit erreichen kann. Jeder, der möchte kann die
verschiedenen Meditationen ausprobieren und die passende für sich finden.
Das Projekt „Stadt meditiert“ ist ein
Vorhaben des Sri Sai Vereins und wird
von ihm gefördert und unterstützt.
Wir möchten über den Wert von Meditationen im Allgemeinen informieren und Interessierten vor allem die
Zweiherzen Meditation von Grandmaster Choa Kok Sui nahe bringen. Inzwischen gab es diese Veranstaltung in
verschiedenen Städten, z.B. in Bad
Doberan, in Stuttgart und in Baden
Baden. Sie finden durchgehend guten
Anklang und insbesondere durch die
Anleitung von Master Sai sind die
Menschen oft tief berührt.

 Als Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. möchten wir alle Yoga- und Pranazentren animieren, an ihrem Ort das Projekt „Deutschland meditiert“ fortzusetzen und mit eigenen Veranstaltungen zu beleben. Sprechen Sie uns gern an, damit wir Sie tatkräftig mit Erfahrungen und finanziellen Mitteln unterstützen können.
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Wer ist der

«Yogi des
Tages»?
S

chon beim Lesen der Namen der
Yoga-Asanas kommt einem in
den Sinn, wieviel Freude Kinder dabei haben könnten: das Krokodil, der
Löwe, die Schildkröte, die Schlange,
die Heuschrecke. Da können wir einen ganzen Zoo zusammenstellen.
Ganz spielerisch können wir als
Yogalehrer die Asanas vermitteln und üben. Aber täuschen
Sie sich nicht. In manchem kleinen Kind steckt ein alter Yogi,
der uns mit der Ernsthaftigkeit
überrascht, mit der er das
Yoga praktiziert.
Die
Yogastunde
macht Spass, man ist
auch einmal ausgelassen und übermütig, aber
die Kunst eines Yogalehrers in Kindergruppen ist es,
dies alles zuzulassen und doch auch wieder die notwendige Ruhe zu schaffen und die Kinder auch den
Geist des Yoga erleben zu lassen.
In sich zu ruhen, fällt vielen Kindern schwer. Über
längere Zeit aufmerksam und bewusst zu sein, ist für
die meisten Kindern nicht leicht. Eine gute Beweglichkeit ist auch bei Kindern durchaus nicht selbstverständlich. Aber dies ist nur anfangs der Fall. Sind
die Kinder erst einmal motiviert, wächst die Begei-

Kinder
lieben
Yoga!
sterung und Mal für Mal nehmen Kraft,
Flexibilität und Leichtigkeit zu und die
Kinder genießen es, sich in sich selbst zurückzuziehen. Man hat oft das Gefühl,
dass mit dem Yogauntericht wieder geweckt wurde, was in ihnen schlummert.
Dabei hat sich gezeigt, dass es gar nicht
notwendig ist, übermäßig kindlich zu
unterrichten oder besondere Übungen
nur für Kinder zu schaffen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie bereits –
oder noch – die Kinder sich mit der
Zeit mit Freude und Hingabe bewegen, sich mit Genuss und
in aller Ruhe dehnen und
strecken. Und zum Höhepunkt wird mit der Zeit
die Entspannung am Ende.
Beate Löffler-Simha hat über
mehrere Jahre Kinderyoga unterrichtet. Dabei hat
sich mit der Zeit eine Kindergruppe gefunden, die mit
viel Freude und gekonnt die Asanas, leichte Atemübungen und Entspannung praktizierten; und dies
mit einer solchen Hingabe, das sie sich oft durch
neue wilde und übermütige Kinder gestört fühlten.
Beate hat dieses Problem gelöst, indem sie nur noch
alle 4 Wochen neue Kinder zum Ausprobieren zugelassen hat. Kinder beim Yoga anzuleiten ist einfach
eine Freude! Und am Ende jeder Stunde wurde der
„Yogi des Tages“ ausgewählt.

Ein Fazit von Beate
Löffler-Simha aus Mainz,
früher München
Wenn wir uns auf den Sinn
von Yoga – Verbindung mit
dem höheren Selbst, mit der
Seele, mit dem Göttlichen – besinnen, gibt es meiner Meinung
nach keine Notwendigkeit, Kinderyoga anders zu gestalten als
Yoga für Erwachsene. Abgesehen natürlich von Übungen, die
aufgrund noch nicht ausgereifter Körperlichkeit nicht durchgeführt werden dürfen.

Die Körpergröße sagt
nichts auf über die innere
Größe. In manch einem
kleinen Knirps steckt
eine große Seele.
Im Alltag von Kindern gibt
es genügend Abwechslung, Unterhaltung und kindgerechte
Bewegung. Meist mangelt es
jedoch am Bezug zum Göttlichen. Kinder kommen mit dieser engen Verbindung zu Gott
zur Welt und werden dann im
Alltag in der Regel immer weiter von Gott weg geführt. So genießen sie in den Yogastunden
den Rückzug auf sich selbst, die
Ruhe, Konzentration, das gemeinsame Gebet und Singen,
kurze Meditationen und die
Entspannung.

Gerade in unserer bewegten, reizüberfluteten Zeit ist
es wichtig, Kindern diese Ruhezeiten zu gönnen, damit sie
sich gesund entwickeln können.
Dass Yoga auch Kindern helfen
kann, ruhiger und ausgeglichener zu werden, ist mittlerweile
weithin bekannt. Meist handelt
es sich dabei jedoch um rein
gymnastische Übungen der sogenannten Asanas.

W e r b u n g,
die Lebt

Auch Gebet, Mantrasingen
und Atemübungen sind
wichtig im Kinderyoga …
Beim Sri Sai Prana Kinder
Yoga werden die Asanas jedoch
nicht aus ihrem spirituellen Hintergrund herausgerissen. Gebet,
Mantra singen und Atemübungen sind wichtige Bestandteile der Yogastunden. Oftmals ist
uns YogalehrerInnen gar nicht
bewusst, welche „großen Seelen“ in unserem Unterricht sitzen – die Größe des Körpers
gibt darüber keine Aussage. Und
so können auch wir von unseren
„kleinen“ Yogis noch viel lernen,
wenn wir stets offen bleiben.

4u
Resonanzstarke Werbemittel entstehen nicht in
teuren Agenturen, sondern
als Idee erst im Kopf...
…und das muss nicht teuer
sein! Zahlreichen Kunden
durfte ich bereits helfen, ihre
Zielgruppe zu erreichen. Ob
klassisch, ausgefallen oder
schnörkellos – hier bekommt
Ihre Botschaft die richtige
visuelle Form!

J ahrelange Erfahrung in 
Gestaltung für Kunden aus
spirituellem und heilerischem
Tätigkeitsfeld.

Kontakt: Grazyna Berger
Ihr kreativer Kopf für visuelle
Kommunikation

Ein Erlebnisbericht
von Ingrid Müller aus
Bad Doberan
Seit dem Sommer 2012 leite ich Kinder in einem privaten
Kindergarten zum Yoga an. Am
Anfang stand eine umfassende

 info@grafikatelier4u.com
www.grafikatelier4u.com

 Fl ye r
 G e s c h ä f t s p a p i e r e
 Anzeigen
 Logo – E nt wick lung
 Websei ten Design
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Information der Erzieher und Kinder und
vor allem der Eltern darüber, was sie in
den Yogastunden erwartet. Dies hat Vertrauen geschaffen, und so wurden gleich
6 Kinder im Alter von 3-6 Jahre angemeldet.
Es war soweit – die erste Yogastunde:
gemeinsam haben wir den Raum vorbereitet. Schon das machte Spass und war
ein wenig aufregend. Und im Hintergrund spielte die OM-CD. Alle versuchten merkwürdigerweise leise zu sein,
ohne dass ich etwas sagen musste. Jedes
Kind holte sich eine Yogamatte und setzte sich gespannt darauf. Wir nahmen uns
zur Einleitung die Zeit, dass jeder sich in
Ruhe vorstellen konnte. Die Kinder durften schon dabei lernen, dem anderem
Kind zuzuhören – gar nicht so leicht für
den Anfang.

d
n
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Nach der ersten Yogastunde
war die Luft erst einmal raus …

d ie S c
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ange

…nur positiv – ich wurde zum Elternabend
eingeladen und gebeten, mich und das Sri Sai
Prana Yoga vorzustellen. Mein Engagement
wurde mit lauter positiven Gesprächen und
großem Interesse belohnt.
Inzwischen ist meine Yogastunde im Kindergarten eine Institution. Die guten Erlebnisse der Kinder machen ihre Runde. Die Gruppe
wächst beständig und wenn ich in den Kindergarten komme, werde ich schon an der Tür
freudig von den Kindern erwartet.

Donnerstag ist Prana Yoga:

Innere Studien Verlag

Master Choa Kok Sui

r

B ogen

Inzwischen kommen 17 Kinder regelmäßig
zum Yoga, die ich nach Alter und Lernfähigkeit in 3 Gruppen aufgeteilt habe. Nicht nur
die Kinder freuen sich auf unsere Yogastunden, auch von den Erziehern hörte ich neulich:
„Unser Donnerstag ist ab jetzt für Yoga“. Und
es geht immer weiter – ich freue ich auf 2013
mit den Kindern.

Master Choa Kok Sui

VATER UNSER

Vater unser
K ABBALISTISCHE UND UNIV ER SELLE CH AK R A-MEDITATION
MIT DEM CHR ISTLICHEN GEBET

Innere Studien Verlag

Master Choa Kok Sui

Master Choa Kok Sui

Geheime
Wissensschätze
enthüllt von
einem der
größten
modernen
Meister des
feinstofflichen
Heilens
Master Choa
Kok Sui !
In n e re
G re n z e n
üb e r w in d e n,
i n n e re
S ch ön he i t
e n td e ck e n !

Kabbalistische und
universelle ChakraMeditation mit dem
christlichen Gebet
160 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-939546-18-4
€ 22,–

DIE SPIRITUELLE
ESSENZ DES
MENSCHEN
Die Chakras und der
Baum des Lebens
Neuauflage
244 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-939546-20-7
€ 24,50

Master Choa Kok Sui

OM MANI PADME HUM
DIE BL AUE PER LE IM GOLDENEN LOTOS
Innere Studien Verlag

Master Choa Kok Sui

OM MANI
PADME HUM –
DIE BLAUE PERLE
IM GOLDENEN
LOTOS
Das uralte Mantra
neu erklärt
175 Seiten, gebunden,
ISBN 978-3-939546-08-5
€ 22,–

Master Choa Kok Sui

Master Choa Kok Sui

SUPERBRAIN
YOGA
Superbrain Yoga

Innere Studien Verlag

Noch nie war es so
einfach, intelligenter
zu werden!
175 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-939546-04-7
€ 17,95

eine Institution im Kindergarten!

de

Schon bei den Übungen zum Aufwärmen wird deutlich, welche Bewegungen
den Kindern leicht fallen und welche
schwierig sind. Einfache Drehbewegungen der Arme und Beine fielen diesen
Kindern wirklich schwer. Auch das
Gleichgewicht auf einem Bein zu halten
und sich zu strecken ließ manches Kind
ungeduldig fast verzweifeln. Immer wieder habe ich ihnen Mut gesprochen. Zu
meinem Erstauen war auch die Bauchatmung für die Kinder nur mühsam zu lernen. Aber wir hatten unseren Spaß dabei,
und langsam, langsam klappte es besser.
Und welch eine Freude hatten wir, als es
endlich zu den Asanas kam. Da waren
Hunde, Katzen, Schlangen, Frösche und
Krokodile im Raum – wir hätten eine
ganze Arche Noah füllen können. Und
nicht nur die Kinder hatten ihren Spaß.
Die eigene Wahrnehmung kann man
auch schulen, indem man mal laut, mal
leise mit den Füßen tritt. Berührung, Bewegung, Töne und Temperatur und sich
selbst mit Bewusstsein wahr zu nehmen

er

braucht Übung. Das machte Spass. Die Kinder
waren gespannt und aufmerksam. Und das
Mantrasingen brachte Abwechslung. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei. Und auch
meine Klangschalen habe ich noch zum Einsatz gebracht. So viel Neues und Aufregendes
– da habe ich erwartet, dass die Enspannungsphase am Ende gerade recht ist. Aber in all der
Aufregung fällt es natürlich nicht so leicht,
sich zu entspannen und ruhig zu bleiben. Und
für viele Kinder verlangte es wirklich Mut,
sich hinzulegen und die Augen zu schließen.
Dies erforderte einige Zeit und Überzeugung.
Nach der ersten Yogastunde waren die Kinder
erst einmal ruhig und die Luft war raus. Ich
war neugierig: wie würde wohl die Reaktion
von Kindern, Eltern und Erziehern auf meine
erste Yogastunde sein?

Master Choa Kok Sui
Die Existenz
Gottes
ist
offensichtlich

Master Choa Kok Sui

ls
Auch a
Hörbuch
ch
erhältli

DIE EXISTENZ
GOTTES IST
OFFENSICHTLICH
The Existence of God
is self-evident
Deutsch / Englisch
285 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-939546-02-3
€ 12,95
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www.yoga-lampe. npage.de

Oliver Engels

ENERGIELAMPEN

• Vorträge, Seminare, Behandlungen
• Sri Sai Prana Yoga-Kurse
• Meditation in der Salzgrotte
• Ausbildungen in Heil- bzw.
energetischen Massagen
Information und Kontakt
0385 -71 57 39 oder
www.PMM-Heilweisen.de
www.Yoga-Heilweisen.de

Prana YOGA
PRANA HEILUNG
MEDITATION

• Blume des Lebens
• Sri Sai Prana Yoga Logo
• Blaue Perle im goldenen Lotus
• sowie andere Geometrien
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mit Acharya Sasidhar

Liebevoll aus Acrylglas und/oder
nur Holz in Handarbeit hergestellt.
Die Yoga-Lampe kann aufgestellt
oder aufgehängt werden. Mit
stromsparenden LED’s.

In 4 Wochenenden alles Gelernte
vertiefen, neue Techniken erlernen,
medizinisches Wissen sammeln. Von
gemeinsamen Erfahrungen profitieren.
Kurs in Hamburg
Beginn 20/21. April ’13
Kurs in Bad Doberan
Beginn 4./5. Mai ’13
Praxis für Integrative Medizin:
Tel. 040 65720860
www.prana-heilung-hamburg.de
Email: prana@drwt.de

Vor träge
Seminare
Workshops

SRI SAI PRANA YOGA
Körperliche Gesundheit
Emotionale Ausgeglichenheit
Mentale Stärke
Kommen Sie in den schönen Yoga-Raum
im Allmende-Gesundheitszentrum
zwischen Volksdorf und Ahrensburg
Bornkampsweg 36
Mittwochs 11.15 und 17.45 Uhr
Dienstags Prana-Anwendungen
Eva Sukale
Zertifizierte Yoga-Lehrerin
& Prana-Anwenderin
www.srisaipranayoga.org
Telefon 040-6786572

Σ
U r s u l a

E n g e l s

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

L

et’s spend a happy yoga
weekend together » schlug
Acharya Sasidhar vor, als er von
dem Vorschlag von Master Sai
und unserer Planung erfuhr. So
setzten wir den Plan in die Wirklichkeit um. Ende November von
Freitag Nachmittag bis zum Sonntag durften wir eine intensive
Zeit mit Acharya Sasidhar verbringen. Und am Samstag Abend
gewährte er uns einen Satsang
Abend mit einer besonderen Attraktion, an der auch andere Interessierte teilnehmen durften. Ein
erfülltes und herrliches Wochenende!

«

Sonderanfertigungen auf Wunsch.

Prana-Yoga im Kölner Raum,
auch für Kinder und Senioren

28

Yoga Retreat

für Ihren Yogaraum oder Praxis

Prana-Zertifizierung
Dr. Christa

Prana*Massage*Meditation

Hamburg | 16. – 18 November 2012

Ganz in der Nähe unserer Yoga- und Pranaschule in Hamburg und auch
in der Kälte zu Fuß zu
erreichen fanden wir ei-

nen Raum, der groß genug war
für die teilnehmende Gruppe der
Sri Sai Prana-Yogalehrern/innen.
Mit Ganesha und anderen indischen Göttern, OM und Räucherstäbchen nahm der Sportraum
langsam eine schöne
Energie an. Und für
die Mahlzeiten versuchten wir unsere
Räume mit Hilfe von
rasch ausgerolltem
natürlichen Teppichboden so her
zu richten, dass wir in Erinnerung
an die Zeit unserer Ausbildung
auf dem Boden sitzend und sogar
von Palmblättern essen konnten.

ein. Mit ersten Yogaübungen und
interessantem Unterricht durch
Acharyaji beginnt unser Wochenende. Und am Abend wandern wir
zum Essen herüber. Während wir
das Essen genießen bereitet Ale-

Let’s spend a happy
yoga weekend together!

Endlich ist es soweit: aus
allen Richtungen reisen
die Teilnehmer an und
richten sich mit Vorfreude im Yogaraum

na eine Überraschung zum Divali vor. Endlich kann sie ihren
Wunsch, einmal für Acharyaji zu tanzen, verwirklichen. In
wunderschönem Kostüm holt sie
Indien in unseren Raum in unserer Yogaschule. Sie führt uns und
als Überraschung für unseren
Lehrer einen Tanz zum Lichterfest Divali vor. Divali ist das Fest
des Lichts, an dem alles Schwere
vergeht und wir das Licht in uns
und um uns herum wahr nehmen.
In aller Frühe starten wir am
Samstag wieder. Von der eisigen
Kälte draußen lassen wir uns nicht
beeindrucken und genießen den
vollen Tag. Pranayama, besonderer Unterricht durch Acharya
Sasidhar, Yoga Asanas und spiritueller Vortrag – darauf haben
wir uns schon gefreut!
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Ein erfülltes und herrliches
Wochenende mit Acharya
Sashidhar!
… Pranayama, besonderer Unterricht, Yoga Asanas und
spiritueller Vortrag – darauf haben wir uns gefreut!

Pflanzenfarben
Heilkräfte aus der Natur
Harmonisierung und Schutz
Energetisierung

Gewandmeisterin & Prana-Lehrerin

Atelier für textile Gestaltung mit Pflanzenfarben
www.ellenweeder.de Telefon: 0 82 23 - 9 66 49 39
für
Yoga
Therapie
Meditation
Farbheilung
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Seiden-Energietücher
Kristall-Etuis
Meditationskissen
Augenkissen
Klangschalen-Kissen
Chakra-Kissen u.a.

Am Abend hat Acharya Sasidhar einem offenen Satsang zugestimmt, den er mit einer sehr
besonderen Veranstaltung beginnt. Wir dürfen einer Taufzeremonie beiwohnen. Fasziniert hören wir die Erklärungen über die
verschiedenen Stufen der Prozedur und freuen uns mit dem Elternpaar Markus und Alena. Auch
der Täufling scheint die Taufe zu
genießen und sich daran zu erfreuen. Da scheint wohl ein alter
Yogi geboren zu sein!
Und dem nicht genug: im Anschluss steht Acharya Sasidhar für

unsere Fragen zur Verfügung. „Es
wurden nicht nur die gestellten
Fragen, sondern auch die dahinter stehenden, die nicht gefragt
wurden, beantwortet“ sagt mir
eine der dankbaren Teilnehmerinnen. Alle sind erfüllt und dankbar
für die Offenheit und Lehre durch
Acharyaji. Ein Mantrasingen mit
Inga Frohne beendet diesen intensiven Abend.
Und noch immer dürfen wir dieses gemeinsame Wochenende genießen. Wieder beginnt es mit
Pranayama, Yogapraxis und spezieller Anleitung für besondere

Indikationen. Wir genießen das
Wochenende bis zum letzten Augenblick.
Danke, lieber Acharya Sasidhar
für diesen intensiven Retreat und
wunderbare gemeinsame Zeit.
Wirklich ein „happy Yoga-Weekend“. Dieses Wochenende hat
uns wiederum in verschiedenster
Weise inspiriert. Alle hoffen auf
eine Wiederholung im
nächsten Jahr und
verabschieden
sich dankYogabhashya
bar.

« Die Stellung ist dann
vollendet, wenn die
Anstrengung, sie
zu erreichen,
schwindet »
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ALBUFEIRA, PORTUGAL

Prana-Intensiv

Sylvester-Retreat

mit Master Sai

Hotel: Pinecliffs, Sheraton Algarve
Albufeira Portugal
Nehmen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie zum Jahreswechsel die sonnige Algarve in einem exklusiven 5-Sterne

28. Dez. – 02. Jan. ’14

Resort mit Traumstrand und vielen Freizeitmöglichkeiten. In

Voraussetzung: Prana 3

dieser wundervollen Umgebung treffen wir uns morgens und

Anmeldeschluss:

abends für jeweils ca. 2 bis 3 Stunden zum gemeinsamen

10. Oktober

Meditieren und zu besonderen Unterweisungen von Master

Seminargebühr: € 150
(Mitglieder € 120)

Sai. Frühmorgens wird auch Yogaunterricht angeboten. Den
Sylvesterabend verbringen wir gemeinsam mit einem
schönen vegetarischen Essen und einer besonderen
Meditation zum Jahreswechsel bei der wir unsere
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ist
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zt!
begren

Vorhaben für das Neue Jahr segnen und energetisieren Auch Ihre Familienangehörigen und
getisieren.
Freunde sind herzlich willkommen – Teilnahme an Meditation und Yoga sind möglich.

Unser Super-Sonderpreis für Übernachtung:
• Golf-Suite mit 2 Schlafzimmern (für 4 Erwachsene und bis zu 2 Kinder unter
12J.): pro Nacht incl. Frühstück € 150 / Suite*.
12J.): pro Nacht incl. Frühstück € 200 / Suite*.

Seminar und Übernachtungs-Anmeldung direkt bei: Sri Sai GmbH
Tel. 089-795290, E-Mail: heike@srisai.de. Zimmereinteilung erfolgt bei uns,
bitten geben Sie uns dazu Ihre Übernachtungswünsche an.
Flug (nach Lissabon oder Albufeira) und evtl. Mietwagen bitte selber buchen.
* Preise gültig ab 26. Dezember bis 6. Januar.
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• Golf-Suite mit 3 Schlafzimmern (für 6 Erwachsene und bis zu 2 Kinder unter

