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Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V.

Werden Sie Mitglied!
Wir fördern Yoga und Meditation
in ganz Deutschland.

Möchten Sie sich als begeisterte/r
Sri Sai Prana Yoga® Lehrer/in weiterbilden?
Streben Sie die Anerkennung Ihrer Kurse
durch die Krankenkassen an?
Wir kümmern uns um den Kontakt zu den Kassen für Sie.
Wir sind immer bereit für Informationen und Unterstützung.
Es gibt ein 2-Jahres Fortbildungsprogamm in Deutschland:
gemeinsames Yoga und weiter lernen!
Und ab 2018 neu: Ausbildung in Sri Sai Prana Yoga® Therapie!
Wir sind dabei!
Termine für Aus- und Fortbildungen unter Veranstaltungen im Heft
oder unter www.srisaipranayoga.org

Sprechen Sie uns gern jederzeit an:
_______
Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V.
verein@srisaipranayoga.org
Tel. 0172 4248768
Rineck 1, 83474 Elztal
Post an Rodigallee 28 , 22043 Hamburg

EDITORIAL
Namasté, liebe Yogafreunde,
wie wunderbar, der Frühling ist da, lang ersehnt, endlich wieder mehr Licht, Sonne und Wärme,
Lebensfreude. Da möchte man sich wieder in Schwung bringen, auslüften, Belastungen loswerden,
mehr für den eigenen Körper und Geist tun. So passen die Themen dieses Heftes wie Detox, Naturopathie, Loslassen gerade jetzt ganz besonders. Viel Freude und Erfolg wünschen wir Euch,- für all
Eure Pläne und Vorhaben.
Mit dem Schwung des Frühjahrs kommen auch die guten Vorsätze für unsere eigene gute Gesundheit
und Wohlbefinden wieder mehr in unser Bewusstsein. So viel haben wir gelernt und vielfältig sind die
Möglichkeiten – laßt sie uns einfach nutzen, je regelmäßiger, desto besser und ab jetzt wieder ganz
besonders. Segen und Energie sind immer da, wir entscheiden, wieviel Raum wir ihnen in unserem
Leben geben. Na klar, unser Alltag nimmt uns sehr in Anspruch, aber was wir auch tun, gute Gedanken können immer präsent sein. Das bestimmt unsere Haltung und Erfahrungen. Also mit frischem
Wind voran: Yoga, Prana, - Lebensfreude!

Dr. Christa Wirkner-Thiel
Allgemeinärztin
Prana- und Yoga-Lehrerin
Email: drwt@srisaipranayoga.org
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SRI SAI PRANA YOGA SCHULE
HAMBURG-MARIENTHAL
PRAXIS DR. CHRISTA WIRKNER-THIEL

UNSERE YOGAKURSE:
- allgemeine Kurse
- für Vitalität im Alter
- für Rücken und Gelenke
- für innere Ruhe und Stressreduktion
- für alle mit eingeschränkter Belastbarkeit
- bei Fibromyalgie
- für Kinder
- für Teenies
- in Firmen
- für Männer

Hier finden Sie sicher einen Kurs, der Ihnen gefällt!
DR. CHRISTA
WIRKNER-THIEL
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Wir freuen uns auf Sie!
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Tel: 040 - 657 20 860
Mobil: 0172 - 42 48 768

Email: srisaipranayoga@drwt.de
Internet: www.drwt.de

kennen!

WHO‘S WHO
im Sri Sai Prana Yoga?

1

Shirdi Sai Baba (1, † 1918) lebte in Shirdi / Indien. Er
war ein spiritueller Lehrer und großer Yogi. Sai Baba
brachte Einheit und Harmonie unter den Gläubigen
verschiedener Religionen. Er ist der „Heilige Meister“
von Master Sai Cholleti, der ihn zu seinem physischen
spirituellen Lehrer, Grand Master Choa Kok Sui, geführt
hat. Das «Sri Sai» in unserem Namen bezieht sich auf
diesen großen Heiligen.
Grand Master Choa Kok Sui (2, † 2007): ein faszinierender Lehrer, - als Chemieingenieur und Wissenschaftler hat er sein Leben der Entwicklung und weltweiten Verbreitung der Prana-Heilung, die für jeden
leicht und schnell erlernbar ist, gewidmet. Das Sri Sai
Prana Yoga ist ein traditioneller Hatha-Yoga vor dem
Hintergrund der Prana-Heilung und des Arhatic Yoga.

2

3

Master Sai Cholleti (3) ist ein enger Vertrauter von
Grandmaster Choa Kok Sui, leitet verantwortlich die
gesamte Prana-Heilung in Deutschland und Europa
und ist zusammen mit Acharya Sasidhar Begründer
des Sri Sai Prana Yoga®. Er selbst erfuhr seine
Yoga-Ausbildung im Sivananda Ashram in Indien.
Acharya Sasidhar (4) aus Indien, Yoga- und PranaMeister, 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 Sri Sai Prana
Yoga®-Lehrer aus.

Der Sri Sai Verein für Yoga und Meditation e.V. hat
sich zum Ziel gesetzt, Sri Sai Prana Yoga® und Meditationen zu verbreiten: eine Aufgabe, die gerade in unsere
Zeit passt. In ihm sind nicht nur Prana-Yoga-Lehrer, sondern auch Yoga-Praktizierende und einfach Interessierte vertreten. Unser Verein hat zur Zeit bereits mehr
als 130 Mitglieder.

Mitglied werden und damit die Ziele des Vereins unterstützen kann
jeder, der die Verbreitung von Yoga und Meditation fördern und schon
damit seinen Beitrag zu mehr Besinnung auf ein friedliches Auskommen der
Menschen, Gesundheit und Entwicklung des Guten im Menschen leisten
möchte. Dieser Verein ist für alle offen, die sich aktiv oder einfach als Förderer für
Yoga und Meditation interessieren. Spenden sind herzlich willkommen.
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Unser Titelbild:
Statue des Sri Sai Baba im Sri Sai Baba
Zentrum Eslohe, Artikel ab S. 36
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Ananda -

Schönes Lächeln!
Trotz aller Vorwarnungen traf mich der

Gewusel und dem niemals enden wol-

der Originalsprache war Anlass ge-

ren meine Speicher nach vier Wochen

hin zu den Gerüchen, Geschmäckern

des Gelächter zu verwandeln. So wur-

deutsche Winter hart. Zum Glück waWärme und Warmherzigkeit aufgela-

den. Ich strahlte – und das v.a. von innen heraus. Zwar konnte ich dadurch

die Novemberwolken nicht wegpus-

ten, aber zumindest meinem ersten
Müdigkeitsanfall nach der langen und
aufregenden Reise aus einer anderen
Welt standhalten.

Die andere Welt – wohlgemerkt in unserer einen gemeinsamen – das war
Indien. Das Land, in dem Yoga seinen
Ursprung, und damit auch eine lange
Tradition,

hat.

Eine

Tradition, der wir uns

nähern durften, weil
es

Menschen

gibt,

die sie leben und in

die Welt hinaustragen
und sich umgekehrt

auch immer wieder
Yogabegeisterte wie

wir auf eine – in vielerlei Hinsicht – intensive
Reise begeben, um
das, was Yoga ausmacht, zu (er)leben.

Ich für meinen Teil

bin mit der Sekunde, als ich aus dem
Flugzeug ausgestiegen bin, in einen
neuen Kosmos eingetreten, wobei

das „Neue“ daran durchaus schwierig

zu beschreiben ist, da wirklich alles
anders und aufregend war. Es emp-

fing uns die pure bunte Vielfalt. An-

morgendlichen Weckrufen, die noch

vor dem eigentlichen Wecken aus
dem Ort zu hören waren. Für mich war

diese Vielfalt besonders hinsichtlich
der Süßspeisen und der unterschied-

lichen Nuancen des allseits beliebten
Chai Tees sehr beachtenswert. Über-

dies – und das liegt vor allem an der

allen geläufigen „Ushtra Asana“ – aufgrund

lautlicher

seren Eingängigkeit – kurzerhand die
„Wurscht-Asana“. Ansonsten blieben

wir allerdings – und das garantiere ich
– ganz und gar wurs(ch)tfrei.

waren wir da-

durchweg als Teil des Ganzen fühlen.
Und der neuen Kommunikationsme-

dien sei Dank, die auch vor den Pries-

tern Indiens nicht Halt macht, bleiben
auch den Einheimischen die Erfahrun-

gen mit uns in digitaler Form erhalten.
Was diese allerdings nicht sehen
konnten, war unsere tägliche – teilwei-

se sehr schweißtreibende – Praxis der

Asanas, die morgendliche „Der frühe

Vogel fängt den Wurm – Meditation“,
bei der es mir manchmal schwerfiel, nicht an die daran anschließende Chai-Pause zu denken, und unser

Nachmittagsunterricht in Anatomie

und indischer Philosophie in Form der
„Bhagavadgita“. Letztere könnte man

auch als gutes Karma in Schriftform
und mein ganz persönliches Wort des

Jahres 2017 bezeichnen. Kaum etwas
war so grundlegend und gleichzeitig

so tiefgreifend für mich wie diesem
Werk zu lauschen.

legentliche Muskelkater nach den
Lachmuskeln reichte. Allein die (an-

fängliche) Aussprache der Bezeichnungen von Kaninchen, Kind & Co. in

Gemeinsamkeiten

und der daraus resultierenden bes-

geben haben –, konnte ich mich dabei

Yogaübungen, der sogar bis zu den

bunt behangenen Lastwagen, dem

de zum Beispiel aus der mittlerweile

Ganz frei von

schen, die mich auf dieser Reise um-

insbesondere denjenigen, die mit ei-

schen gewarnt werden mussten –, den

nug ein schönes Lächeln in schallen-

großen Gastfreundschaft der Men-

Tiefgehend war gleichzeitig der ge-

nem Stock vor herannahenden Men-

1 - 2018

und Geräuschen – insbesondere den

gefangen mit der Sprache Telugu, der

Landschaft und seinen Lebewesen –
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lenden Gehupe auf den Straßen, bis

Anhaftungen
gegen
Allen

nicht.

wurde

klar, dass das
Loslösen

von

liebgewonnen

Gewohnheiten
im Alltag und
im

Denken

doch nicht so

einfach umzusetzen war wie vielleicht
vermutet. Das zeigte besonders die

große Traube, die sich täglich gegen
14 Uhr um den Chai-Kocher und die

Gebäckdosen bildete. Ganz nach
dem Motto: „Einer geht noch“, ver-

zehrten wir genüsslich die süße Zwischenmahlzeit. Man kann davon aus-

gehen, dass die Kekse neben dem
Klopapier für die meisten dort anwe-

senden Yogis die begehrteste Ware
auf dem Gelände waren. Nicht, dass

es uns sonst an irgendetwas gemangelt hätte – ganz im Gegenteil – wir

wurden sehr liebevoll umsorgt. Aber
der

zusätzliche

Energieschub

am

Nachmittag war einfach sinnvoll und
gaaaaanz wunderbar.

Wunderbar – das fasst die Zeit in Indien für mich sehr gut zusammen. Wun-

derbar dank der tollen Menschen, die

dem sein konnte, was mich umgibt.

Dafür schicke ich ein großes DANKE-

lernen durfte. Wunderbar, weil ich

neuen Perspektiven, die sich mir dort

senden!!!

ich kennenlernen und von denen ich
dort ganz bei mir und gleichzeitig bei

Und wunderbar angesichts der vielen
gezeigt haben.

SCHÖN an alle Beteiligten und Mitrei-

Und hier kommt noch ein poetisches Produkt meiner ganz persönlichen Empfindungen und Eindrücke dieser Reise nach
Indien im November 2017.

Vom Suchen und Finden
Nun steh‘ ich da, ich (armer) Tor.

Und bin vielleicht doch klüger als zuvor?
Zuvor – das ist drei Monate her,

da wünschte ich mir Antworten – sehr!
Auch nur eine zu finden, war nicht leicht.
Eine, deren Gehalt mir reicht.

Also flog ich nach Indien sehr spontan,

wofür ich Conny und Master Sai (auch meiner Familie,

meinem Chef, dem Kultusministerium von Niedersachsen,

dem Bundesministerium für Bildung, der Lufthansa etc.pp)
nur danken kann.

Das Sri Sai Prana Yoga lockte dort,

wo Schweigen manchmal mehr Wert war als ein Wort.
Doch Worte fielen auch sehr viele,

und auch unterschiedliche Yoga Stile –
lernten wir in Narsapur.

Aber wo blieb die Antwort nur?

Ganz versteckt musste man sie suchen,
aber nicht im Schokokuchen.

Nein, auch nicht auf Wäscheleinen,

wo verschwanden die einen – oder anderen orangenen Shirts.
Na, wen stört’s?

Wurden sie doch alle wieder gefunden,

auch wenn es dauerte ein paar Stunden.
Stundenlang grüßten wir auch in den Sonnenauf- und -untergang –
Surya Namaskar,

bis die Erschöpfung uns darnieder schlug,

auf die Matte – und gleich darauf in den Pflug. –
Aber nein! Ich vergaß zu erwähnen,

dass zunächst Shavasana uns brachte zum Gähnen.

Und wer dabei nicht konnte lassen ab von den Gedanken,

der merkte, wie mit den Buchstaben auch Gefühle in uns rankten.
(…)
Doch lange Rede , … .

Danke für die schöne Zeit,

und dass sie brachte mich so weit –

ein Stück näher zu den Antworten hin,

und ein bisschen mehr zum großen Sinn.

Katja von Podewils
1 - 2018
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D I E K R I YA - R E I S E
M e i n R e i s e b e r i c h t - Yo g a u n d We l l n e s s a u f
höchstem Niveau, Indien im Januar 2018
Dieses Jahr habe ich es endlich, nach längerer Zeit, mal

noch

mit Master Sai anzuschließen. Und diese Reise hatte es

werden wir mit ei-

wieder geschafft, mich einer der wunderschönen Reisen
wirklich in sich! Vorher gesagt war eine Erholungs- und

Wellness-Reise mit dem überaus geschätzten spirituellen

Hintergrund der Prana-Heilung und der Führung durch unseren geliebten Master Sai. Dieses Versprechen wurde in
jeder Hinsicht mehr als erfüllt.

Doch, lasst mich an Anfang beginnen.

nem

herzlichen

Empfang mit Blumengirlanden, die

uns Vasu am Flughafen in Hyderabad zum Willkommen um den Hals

legt. Der Bus steht

bereit, Abfahrt ins

MEEF Zentrum zu
Jyothi,

schlagen vom Flug
ner Lotusblüte und
traumhaft

leckerem

Essen empfangen.
Vier

Tage

verbrin-

Schule unter der Obhut von Jyothi und
Master Sai.

Vier Tage mit Yoga,
Satsang,
nen,

Meditatio-

Selbstheilung,

leckerem indischem Essen, Spaziergängen und auch immer wieder einer Portion Schlaf.

Ankommen, Herunterkommen……mentale Erholung mit

spirituellen Energien an diesem besonderen Ort. Für mich
ist es der erste Aufenthalt hier.

unserem

Fernab vom 5 Sterne Luxus, in der reinen Natur, der ange-

zentrum in Narsa-

ternet, finde ich eine neue Form von Luxus: Stille, Frieden,

Prana- und Yogapur.

Wunderbar durchgeschaukelt
1 - 2018

ange-

gen wir in der MEEF
Es beginnt mit ei-
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etwas

und

nehmen Wärme der Sonne, kein Telefon klingelt, kein InHarmonie - Ananda.

Gleich am zweiten Tag gibt es eine besondere Feier: Archarya Sasidhars Geburtstag. Familienmitglieder werden

erwartet und eine Puja mit Feuerzeremonie findet statt.

Schon vor Sonnenaufgang beginnen die Priester mit den
Vorbereitungen. Da das Heiligtum direkt neben unserem
Zimmer liegt, habe ich Gelegenheit, die Sorgfalt und Hin-

gabe ihrer Handlungen zu beobachten. Auch für ein Foto
gib es eine Minute Zeit.

Die Zeremonie für Acharya Sasidhar und Jyothi, ist für mich

Mit dem Nachtzug reisen wir von Kazipet nach Visakhapat-

Selbst der Vater von Master Sai nimmt daran teil. Bemer-

nerie auf dem endlos langen Bahnsteig und beim Einstieg

ergreifend und faszinierend.

kenswert ist immer wieder die Bezeugung der Liebe und
Ehrerbietung den Eltern gegenüber. Das berührt mich
ganz besonders.

nam. Ich muss heute noch laut lachen, wenn ich an die Sze-

in den Zug denke. Ganz kurz bevor der Zug einfährt, wird
nochmal schnell das Gleis gewechselt. Die Korona von
kofferziehenden Europäern steht am Bahnübergang und

muss erst einen anderen e n d l o s e n Zug vorbeilassen,
ehe sie auf das richtige Gleis kommt. Zwei Minuten Aufent-

halt um Passagiere aussteigen und einsteigen zu lassen.
Das spricht für sich. Dank der vorherigen Einweisung durch
Master Sai klappt auch das hervorragend.

Natürlich gibt es auch Ausflüge, z.B in die nahgelegenen
Pandavas Hills mit jahrtausendealten Höhlenmalereien und
beeindruckenden Felsenformationen und zu einer Tempel-

anlage mit einer ganz besonderen Bauweise. Wie schön,

In der 5 Sterne Anlage des PEMA Wellness Resorts ange-

allem die spirituelle Bedeutung erklärt. Die Natur ist beein-

Body-Check-up. Zunächst wird das Gewicht bestimmt, mit

dass uns ein einheimischer Führer die Einzelheiten und vor
druckend, einfach ergreifend in ihrer Kraft und Ruhe.

Auf dem Weg sehen wir, wie die Dorfbewohner ihre Häu-

ser schmücken, bunte Mandelas vor ihren Hütten und Häu-

sern begeistern uns. Ja, es stehen nämlichFeiertage stehen
vor der Tür. Die Dorfbewohner schmücken ihre Häuser für
das Pongal Fest, das indische Erntedank-Fest.

kommen, geht es nach der Zimmerverteilung gleich zum

dem Zentimetermass werden verschiedene Umfänge ge-

messen und die Körpergröße wird festgestellt. Anschließend geht jeder Einzelne zum Aufnahmegespräch beim

Ayurveda-Arzt. Da nicht alle Reiseteilnehmer Englisch spre-

chen, hat Master Sai schon vorher festgelegt, wer für wen

als Übersetzer fungiert. Auch ich darf für zwei Teilnehmer
1 - 2018
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übersetzen und muss feststellen, Englisch ist nicht gleich

6.00 - 6.40

spannender.Trotzdem können alle Anliegen geklärt wer-

schön macht ….

Englisch und medizinische Fachterminologie noch einmal

den. Fragen und Wünsche werden berücksichtigt. Häufig

ist Gewichtsreduktion und Entgiftung ein großes Thema,
aber auch verschiedene Schmerzsymptome und Stoff-

Yoga Kriyas, Mund-, Nasen- und Augen-

spülung, Inhalation und Ghee-Tropfen in die Nase, `- wenns
6.40

6.45 - 7.00

Zitronenwasser, andere bekommen Tee

Lach-Yoga, ausgelassen auf der Terrasse

wechselerkrankungen werden berücksichtigt.

Der Doc erstellt für jeden individuell einen Therapieplan.
Dieser beinhaltete sowohl die physikalischen Anwendungen, wie auch den Essensplan für den nächsten Tag.

Und diese Konsultationen finden täglich statt, und Essen
und Anwendungen werden jeden Tag wieder dem Befin-

den angepasst. Zusätzlich gib es auch noch den Yoga-Arzt.
Auf einer speziellen Waage erstellt, dieser ein Muskel-Fett-Verteilungsprofil, bestimmt den BMI und errechnet
daraus das biologische Alter.

Zu meinem großen Erschrecken, brauche ich wohl dringend eine Verjüngungskur!

7.00 - 8.00

Veränderungen die Messgeräte nach 6 Tagen so zeigen.

zu achten, einige unserer Yoga-Lehrer haben am Nachmit-

Na, da bin ich wohl jetzt an der Quelle. Mal sehen welche
Für uns Wissenschaft und Technik afinen Europäer, scheint
mir das ein guter Ansporn.

Mein Tagesplan sieht typischerweise so aus:
5.30 - 6.00

Gehen, mit flottem Schritt umkreisen wir

den Berg, auf dem die Anlage liegt, auf einem herrlichen,
blumengesäumten Weg; noch im Dunkeln leuchten die
Lichter der Stadt und der Küstenstraße.

Yoga-Asanas, ein leichtes Programm für Ein-

steiger, gut um einmal auf exakte Ausführung und Präzision
tag Ihr eigenes Programm geübt
8.10
9.00

Saft, Sprossen und Mandeln, mein Frühstück

physikalische Anwendungen, hier tut sich eine

beeindruckend große Bandbreite von Behandlungen auf:
• Eispackungen
• Shirodhara

• Acupunkture
• Fußmassage
• Fußbad

• Wasserstrahlmassage
• Abhyangam
• Einläufe

• Salz Glow Massage
• Inhalationen

• Deluxe Wassermassage
• Thaimassage
• Dampfbad

• Schwedische Massage
• Sandmassage
• Sauna

• und noch einige mehr, strickt getrennt nach Männlein
und Weiblein. Männer werden nur von Männern und Frauen nur von Frauen behandelt.

Die Behandlungen erfolgen nach dem Prinzip der Natu-

03.00

erkannte Methode ihren Ursprung in Deutschland. Zu all

bis zum Horizont über dem Meer, herrlich!

ropathie, interessanterweise hat diese in Indien sehr andiesen Behandlungen möchte ich sagen: sehr wohltuende
Wellness-Anwendungen, keine medizinisch therapeuti-

schen Behandlungen. Aber alles regt stark den Stoffwechsel an und der Körper hat gut zu tun. Reinigung, Loslassen

und Genießen! Wie gut, dass man immer frei ist und Pau-

sen einlegen kann. Einige sind gerade am Anfang auch

manchmal ordentlich geschlaucht und nutzen freie Mo-

mente, um sich auszuruhen. Irgendwie müssen wir alle drü-

Jana Yoga, Wassergymnastik, draußen im Pool in

der Sonne, zur Bollywood Musik, im Endlos Pool mit Blick
04.30

Kräuter-Tee und Kekse

05.00 - 5.30

Reflexologie, bewusstes Gehen in einem

06.30 - 07.00

Yoga Nidra und Tratakam , leider habe

vorbereitetem Parkour auf verschiedenen Untergründen

ich es nie zum Yoga Nidda geschafft, das Traktak ist eine
wunderbare Möglichkeit, in die Stille geführt zu werden.
7.30

Abendessen, Suppe, Salat und Obst

ber schmunzeln, von der Therapiebank ins Bett und wieder
auf die Therapiebank.

Zeit für Hunger gibt es nicht. Wir genießen das Essen und

die individuelle Betreuung selbst im Essensraum. Woher
kennen die Kellner denn unsere Namen? Mit Spannung

vergleichen wir unsere täglichen Speisepläne und was für
jeden so kunstvoll dekoriert auf den Tisch kommt.
12.00

Mittagessen, zum Beispiel:

Linseneintopf, Gemüsesalat und Papaya mit insgesamt
190 kcal

Kürbissuppe, Pilz-Spinat-Lasagne und Joghurt, Klingt das
gut? 320 kcal

Blumenkohlsuppe, Reispfandkuchenrollen mit Koriander,
Minzdipp, 230 kcal

alles super lecker und optisch sensationell angerichtet. Mit
begeisterten und bewundernden Kommentaren begrüßen
wir die Gerichte.
01.30

Getränke

z.B. Gerstenwasser, Zitronen-Ingwer-Wasser, Buttermilch,
Gewichtsreduktionsgetränk (wir haben leider nicht herausgefunden, was sich darin verbirgt).

Insgesamt werden wir zum Trinken angehalten. Im ganzen

Haus befinden sich bereitstehende Wasserkannen mit Gurke oder Orangenscheiben, Ingwer und Sellerie und unbekannten Zutaten. Vorgabe sind 3 Liter pro Tag. Da kennt
man nachher jede Toilette im Gebäude.
02.00
ben

physikalische Anwendungen, wie oben beschrie-

Zum Beispiel:
•

Brokkolisuppe, Birnensalat, Granatapfel und Orange,

250 kcal

• Indonesische Gemüsesuppe, Bulgursalat, Melone, Orange, 250 kcal

• Zwiebel-Erbsen-Suppe, Kichererbsensalat, Papaya, Orange, 300 kcal
•

Spaghetti-Tomaten-Suppe, Rotkohlsalat, Granatapfel,

Orange, 230 kcal
8.00
gen

Yoga Talk, andere Vorträge oder Kochvorführun-
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Wie rührend, am Abend klopft jemand und serviert mir
noch ein Fußbad und heißes Zitronen-Honig-Wasser auf
das Zimmer, welche schöne Überraschung!

Und dann - die Augen sind schwer, ein tiefer Schlaf ist
mein.

Zwischendurch gibt es immer wieder jede Menge zu La-

chen. Dabei denke ich besonders an ein zufälliges Treffen

mit Dr. Christa, Susanne und Gabriella im Dampfbad. Alle
bekleidet mit reizvoller Papierunterwäsche und einem nassen tropfenden Tuch auf dem Kopf. Welch herrlicher Anblick!

Das gesamte Personal im Haus ist super freundlich. Komme ich zu einem Termin zu spät, wird im Zimmer angerufen

oder anderswo nach mir gesucht. Die Therapeutinnen, alle
zarte junge Inderinnen, die immer zuvorkommend und um
Diskretion bemüht sind. Einige sprechen Englisch, andere
kommunizierten mit Händen und Füßen.

Das Hotel gefällt uns, schlichte Eleganz und Architektur, ruhige stahlgraue Wände ohne Bilder und doch luxuriös an

besonderen Stellen, der Eingangsbereich mit einem großen Indoor-Teich, der mit Beobachten ganz verschiedener
Kois zur Ruhe einlädt; der Bereich für die Yoga-Kriyas mit

wunderschönen Keramik-Waschbecken oder der Empfang

im mit einem unglaublichen aufwendig gearbeiteten Tisch.
Einfachheit, unaufdringlicher Luxus und kunstvolle Gestaltung, eine wunderbare Synthese.

Und wie ist das Ergebnis von 6 Tagen PEMA Wellness: 3 Ki-

logramm Gewicht verloren und ein Jahr jünger geworden.
Juhu, ich bin happy. Einen Essensplan für zu Hause gib es

auch noch, den werde ich auf jeden Fall versuchen umzu-

12
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setzen. Summa summarum kann ich diesen Aufenthalt nur
wärmstens empfehlen.

Am frühen Morgen des 7. Tages kommt dann der Aufbruch

zum dritten Teil der Reise, auf den sich alle wohl am meisten gefreut haben, SHIRDI!

Zwei Inlandsflüge und einige Tanz- und Gymnastikeinlagen
am Flugplatz zum Zeitvertreib später, kommen wir am In-

ternational Airport Shirdi an. Alle sind begeistert über die

sitzen gemein dort und meditieren in der Kraft des Ortes

und spüren die Verbundenheit zu dem großen Heiligen.
Ich kann es gar nicht fassen, der Boden unter mir vibriert,
als ob eine Büffelherde an uns vorbeizieht. Dieser Ort ist
höchst ungewöhnlich!

Auf dem Weg zurück hat die liebe Gabriella das Glück,
dass Ihre Schuhe einen neuen Besitzer finden. Erstaunlich,
auch ein Grund zur Freude.

bequeme Anreise. Auf dem Weg zur Stadt kommen wir

Am zweiten Tag sind wir morgens, mittags und abends zum

beim Abtransport von Zuckerrohr sowie anderen Waren,

derzugang für uns. Während andere stundenlang Schlange

durch kleine Dörfer und sehen Bauern bei der Ernte und
richtiges Dorfleben. Schöne Bilder, buntes und faszinierendes Indien der Kontraste!

Aarti im Tempel. Master Sai managt jedes Mal einen Sonstehen, schlüpfen wir an der Seite hinein. Danke, Danke,
Danke, Master Sai!

Noch am selben Abend besuchen wir die Tempelanlage

Am Tag der Abreise bleibt etwas Zeit zum Shoppen. Die

Im Galopp geht es zum Tempel, flotten Schrittes durch ein

werden, denn alles, was ich mithabe, ist von meiner gelieb-

und nehmen an einem Aarti teil.

Labyrinth von Wegen und schwupp stehen wir recht nah
vor der imposanten Statue von Sri Sai Baba. Zum Glück
sind erfahrene Teilnehmer dabei, die bereits im Vorwege
den Ablauf erklärt haben. Das Herz geht uns auf, die Hin-

gabe und Freude der indischen Besucher ist einfach ansteckend.

Nachdem wir die heilige Statue passiert und den Altar berührt haben umrunden wir den heiligen Baum und genießen den Platz, an dem Sri Sai Baba zu ruhen pflegte. Wir

obligatorische weiße Bekleidung muss noch erworben
ten Schwester Susanne ausgeliehen. Für den nächsten Besuch bin ich jetzt gut gerüstet, sowohl kleidungstechnisch
als auch mental. Die spirituelle Vorbereitung braucht wohl

tägliche Routine über das ganze Jahr. Shirdi und alle die
Erlebnisse werden in mir nachwirken.

Abschließend möchte ich sagen, Leute, schön war es mit

Euch, jederzeit wieder! Im Herzen bleiben unschätzbar

wertvolle Erlebnisse! Ganz, ganz herzlichen Dank an Master Sai und alle Reisegefährten – sichtbar und unsichtbar!

1 - 2018
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A C H A RYA
SASIDHAR

ZUM THEMA

DETOX
UND YOGA
Lebe ein stressfreies Leben
Als Stress bezeichnet man jeden phy-

Nur wenn der Stress uns überwältigt

vorruft. Physische Faktoren schließen

seine negativen Folgen hervor. Ein

Traumata, Infektionen, Toxine, Krankheiten und Verletzungen jeglicher Art
mit ein.

Emotionale Ursachen sind zahlreich
und vielfältig. Während viele Leute
„Stress“ mit psychologischem Stress

assoziieren, bezeichnen Wissenschaftler und Ärzte damit jegliche Kraft, die

Stabilität und Gleichgewicht der kör-

chen Vertiefung zwischen den Rippen

Managen von Stress im eigenen Leben. Stress völlig aus unserem Leben
zu eliminieren ist unmöglich und es ist

auch nicht ratsam. Stattdessen kann

man lernen, mit Stress umzugehen
und damit Kontrolle über seine physi-

sche und mentale Gesundheit zu haben.

Vielzahl von Situationen von einem

Krankheiten. Arbeitsstress trägt au-

man Stressoren. Diese umfassen eine

einfachen Schulexamen bis zu bedeutenden Wirtschaftsprojekten.

ßerdem bei zu Abwesenheit, Leis-

Physisch wird als Antwort auf stressige

zu lösen, erhöht die Unfallhäufigkeit

viert. Der Hypothalamus gibt Signale

tungsschwäche, Unfähigkeit Probleme
und Suchtanfälligkeit. Daher ist es von

höchster Wichtigkeit, Stress zu vermindern.

Allerdings ist nicht jede Form von

Stress als ungünstig anzusehen. Stress
in geringer Ausprägung kann auch

von Vorteil sein, insbesondere wenn

es darum geht, ein Projekt zu verwirk-

lichen. Dann kann ein milder Stress

den helfen, sich zu fokussieren, kann

Leiden.

wichtiges Ziel für alle Gestressten:

Stress ist der primäre Grund von
ren, Bluthochdruck und psychischen

erzeugt

diverse körperliche und psychische

Energetisch aktiviert Stress das Solar

Stresserzeugende Ereignisse nennt

Magengeschwü-

Stress jedoch negativ und

und kaum zu beherrschen ist, treten

perlichen Funktionen stört.

Herzerkrankungen,
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samkeit erhöhen.

sischen oder emotionalen Faktor, der

körperliche oder mental Unruhe her-
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eigene Stärke, Ausdauer und Wach-

Situationen das Nervensystem akti-

an die Nebennieren, welche daraufhin
mehr Adrenalin und Cortisonhormo-

ne bilden und in das Blut abgeben.
Als Folge nimmt wird der Herzschlag

beschleunigt und oft unregelmäßig,
die Atmung wird flach und beschleunigt, Blutdruck und Stoffwechsel neh-

men zu. Dies ermöglicht es der Person
im Gegenzug, schnell und effektiver
zu reagieren und steigert die Leis-

tungsfähigkeit. Auf längere Sicht wirkt

Plexus Chakra, welches in der weiliegt. Die Aktivierung des Solar Plexus

Chakras kann für Mut, Fürsorglichkeit,
Ausdauer und Kraft sorgen. Seine
Überaktivierung allerding kann auf

längere Sicht die Funktion des Gastrointestinaltraktes

beeinträchtigen,

kann das Herzchakra stören und damit

zu Herzerkrankungen führen und das
Meng Mein Chakra mit der möglichen

Folge von Bluthochdruck; es kann Ar-

thritis, Nierenerkrankungen und sogar
Depressionen hervorrufen.

Es gibt verschiedene Wege, die helfen mit Stress fertig zu werden:

1. Mache tiefe Bauchatmung.

Beginne also, dich selbst zu befra-

erinnert. Schließe Deine Augen für

Sinne von Anspannung, flacher und

stehe ich unter Stress? Ist es notwen-

einige Ereignisse in der Vergangen-

Stress verändert das Atemmuster im
rascher Atmung. Die natürliche Art zu

atmen ist die tiefe und beruhigend

wirkende Bauchatmung. Daher kannst
Du Stress entgegenwirken, indem du

Dein Atemmuster änderst und wie-

der zu einer tiefen, entspannenden

gen. Stelle Dir Fragen wie: Warum

dig, stressig zu sein oder reagiere ich
über? Wie intensiv ist mein Problem?

Über welche Wege kann ich die Situ-

ation kontrollieren? Wer kann mir helfen, das Problem zu überwinden?

Bauchatmung zurückbringst. Um den

Und wenn Du Dir diese Fragen stellst,

die Aufmerksamkeit zu der Nasenspit-

nach. Welche Überraschung: bevor

Geist weiter zu beruhigen, kannst du
ze und zu der Atemluft, die die Nase

bei der Ein- und Ausatmung berührt
bringen.

denke sorgsam über die Antworten

Du es überhaupt wahrnehmen kannst,
hat der Stress schon zu einem beträchtlichen Teil abgenommen.

In dem Buch „Wunder sind möglich“

3. Erinnere Dich an ein glückliches Er-

Sui wie uns tiefe Bauchatmung in die

Wie bereits erwähnt wohnt Stress im

beschreibt Grandmaster Choa Kok
Lage versetzt, enorme Mengen an Le-

bensenergie oder Prana zu absorbie-

ren und damit den ganzen Körper zu
energetisieren.

2. Beginne, Dich selbst zu befragen.

wenige Minuten und erinnere Dich an
heit, die dich glücklich gemacht haben. Und lächle.

Sollte es Dir schwerfallen, zu visualisieren, sei einfach liebevoll zu Menschen

um dich herum. Umarme jemanden
ganz unverhofft, sei besonders nett zu

jemandem, spiele mit Deinen Haustieren, rufe einen Freund an oder lies
eine lustige Geschichte. So kann Dein

Herzchakra ausreichend aktiviert werden und in der Folge Stress reduzieren.

eignis oder sei liebevoll

4. Höre eine ruhige, sanfte Musik

Solar Plexus Chakra. Das Solar Plexus

eine beruhigende Wirkung auf den

Chakra ist das Zentrum für die niederen Emotionen und zwar für beide, für

positive und negative niedere Emoti-

onen. Das Herzchakra andererseits ist

das Zentrum für höhere Gefühle wie
Barmherzigkeit und Mitgefühl. Tat-

Weiche und besänftigende Musik hat
Emotionalkörper. In der heutigen Zeit
benutzen

Musiktherapeuten

solch

eine besänftigende Musik und errei-

chen damit eine Verbesserung vieler
Gesundheitsprobleme.

sächlich stellen das Solar Plexus- und

Herzchakra das zweite Gegensatzpaar
im Chakrasystem dar. Siehe dazu das
Buch „Die spirituelle Essenz des Menschen“ von Grandmaster Choa Kok

Sui. Das heißt, das Solar Plexus Chakra
kann durch die Aktivierung des Herzchakras ausgeglichen werden. Und es
heißt, um Stress zu reduzieren, muss

das Solar Plexus Chakra gehemmt

werden, und dies kann durch die Aktivierung des Herzchakras geschehen.
Stress ist vor allem ein emotionaler

eine Irritation oder einen hohen Grad

Impuls und stimuliert den Emotio-

an Aufmerksamkeit erzeugen kann,

nalkörper; daher besteht einer der

so verlangsamt sanfte Musik den Puls

schnellsten Wege Stress zu kontrollie-

und wirkt so beruhigend. Aus diesem

ren darin, das Bewusstsein höher zu

Grund kann man solche Musik benut-

bringen, zum Mentalkörper. Der Men-

zen, um ein Gefühl der Entspannung

talkörper ist das Medium des Den-

zu erzeugen und den Geist von Stress

kens, und er ist eine Stufe höher als

zu befreien.

der Emotionalkörper. So kann jegliche

emotionale Störung kontrolliert wer-

Musiktherapeuten empfehlen, Musik

den, in dem man den Mentalkörper

arbeiten lässt. Dies kann durch Denken geschehen.

So wie ein plötzliches lautes Geräusch

zu einem Teil deines Lebens zu maUm das Herzchakra zu aktivieren, kann
man sich an ein glückliches Ereignis

chen und sanfte Musik beim Essen

oder sogar am Morgen bevor Dein
Alltag beginnt zu hören.
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5. Bete oder meditiere

Die Zweiherzenmeditation aktiviert im

schen Körper und sein Abwehrsystem.

erzeugt so ein Gefühl von Frieden,

handlung sehr effektiv. „Reibe den

Grunde Herz- und Kronenchakra und
Ruhe und Glücklichsein. Es steigert
auch die Intuition.

Wenn Du nicht weißt, wie man medi-

tiert und betet, tu einfach nichts. Ver-

weile einige Minuten, öffne das Fenster, lass die frische Luft herein, setze

Durch das Beten erlaubst du, dass
eine Menge göttlicher Energie durch
das Kronenchakra in dein System ein-

Meditation ist ein weiterer und einfa-

2006, S. 227)

fach los.

Bei Stress wird das Solar Plexus ChChoa Kok Sui mit Anspannung und
Stressenergie angefüllt. Auch das Kro-

nen- und Ajnachakra sind teilweise in
Mitleidenschaft gezogen.

und stressige Umgebungen

nen wir verkehren, und die Orte, an
denen wir uns aufhalten, können uns

in einem gewissen Ausmaß betreffen.
In einer stressvollen Umgebung fühlt

man sich leicht angespannt. Daher
vermeide am besten die Gesellschaft

negativer Menschen und von stress-

vollen Orten, da sonst dein Energiefeld kontaminiert werden kann.

Wenn Du irgendwelche Selbsthei-

Wenn bestimmte Aktivitäten deinen

zu meditieren, ganz besonders wenn

kennst, ist es ratsam, das Solar Plexus

Hören der Abendnachrichten, Sehen

du unter Stress stehst.

Es gibt verschiedene Arten von Me-

ditationen. Sie dienen verschiedenen
Zwecken von einfachen Konzentrationstechniken bis zur Erweckung der
Kundalini-Energie. Eine einfache und

doch so kraftvolle Meditation ist die

lungstechniken wie die Prana-Heilung
Chakra von der Stressenergie zu reinigen und eine Überaktivierung des

Solar Plexus Chakras zu verhindern.
Reinige und aktiviere außerdem das
Herzchakra zur Stressreduktion. Auch
Ajna-, Kronen- und Wurzelchakra sollten behandelt werden.

Stresslevel noch erhöhen wie z.B. das

von Horrorfilmen oder Tratsch. Lerne
es, Dich aus solchen Aktivitäten zurückzuziehen. Wenn die Situation un-

vermeidlich ist, kreuze einfach deine

Arme vor der Brust und schütze dich
so einigermaßen vor negativen Einflüssen aus der Umgebung.

von Grandmaster Choa Kok Sui ge-

Schon 10-15 Minuten der Selbsthei-

9. Liste deine Aufgaben auf uns setze

Ziel es ist, ein kosmisches Bewusstsein

mindern und ein Gefühl des inneren

Oft fühlen wir uns gestresst, weil wir

lehrte Zweiherzen-Meditation, deren

oder Erleuchtung sowie Frieden zu erlangen.

lung werden den Stress enorm verFriedens erzeugen.

7. Lass die Stressenergie nicht akkumulieren

Salzwasserduschen

sind

hilfreich.

Wenn man nicht sofort behandelt,
kann sich Stressenergie ansammeln,
was auf längere Sicht zu vielen körperlichen und psychischen Beschwerden
wie z.B. Herzerkrankungen, Bluthoch-

druck und sogar Süchten führen kann.
Regelmäßige Salzwasserduschen sind

Prioritäten, organisiere dich gut

denken, wir haben extrem viel zu tun

und fühlen uns davon überwältigt.
Eine Liste deiner Aufgaben zu erstellen und sie nach Prioritäten zu ordnen

kann helfen, den größeren Zusammenhang zu sehen und deine Zeit effektiver zu nutzen.

Wenn andere dir helfen können, zö-

gere nicht zu fragen. Du musst nicht

alles allein machen, es ist ok, um Hilfe
zu bitten.

einfach und wohltunend und können

10. Lerne zu vergeben

gen. Dies reinigt den Energiekörper

von anderen. Akzeptiere die Tatsa-

das System von Stressenergie reini-

und stärkt schrittweise den physi1 - 2018

abwaschen.“ (Master Choa Kok Sui,

cher Weg, um Stress zu beherrschen.
Versuche täglich für etwa 20 Minuten
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bis zwei Minuten kannst Du das Salz

Die Energie der Menschen, mit de-

akra sprunghaft und ist nach Master

nehmen ist.

Seife gereinigt hast. Schon nach ein

Zeit, sich zu entspannen und lass ein-

Pause vom Leben. Gib deinem Geist

lieren und überführt dein Bewusstsein
gen, in dem Stress nicht mehr wahrzu-

ein, nachdem du ihn mit Wasser und

8. Vermeide gestresste Menschen

6. Nutze Selbstheilungstechniken

in einen Bereich höherer Schwingun-

ganzen Körper sanft mit feinem Salz

oder lege dich hin und nehme eine

tritt. Dies hilft, deine unregulierten

Gedanken und Emotionen zu kontrol-

Trotz ihrer Einfachheit ist diese Be-

Erwarte nicht zu viel von dir selbst und
che, dass wir alle menschliche Wesen

sind und Fehler machen. Fehler sind

Teil der Evolution, und niemand ist

12. Körperliche Übungen

tungen umgehen. Eine gute Ernährung ist wichtig.

perfekt. Lass also Ärger und Groll gegenüber anderen und noch wichtiger

Beginne deinen Tag mit einem ge-

dem Stress noch Schmerz hinzu.

Energiespiegel durch den ganzen Tag

dir selbst gegenüber los. Schuld fügt

Lerne zu vergeben und befreie dich

sunden Frühstück. Es wird deinen

hochhalten. Vermeide übermäßigen

von negativen Energien.

Körperübungen,

11. Geh regelmäßig hinaus in die Na-

Stressreduktion,- durch Entspannung

tur

besonders

Hatha

Yoga, spielen eine wichtige Rolle zur
verkrampfter Muskeln und Freiset-

Genuss von Koffein und Zucker. Trinke genug Wasser. Wenn dein Körper

dehydriert, sind Kopfschmerz und
weiterer Stress die Folge.

zung von Endorphinen, Adrenalin und

Soweit möglich vermeide Alkohol, Zi-

Gefühl des Wohlbefindens vermitteln.

erst einmal den Stress vermindern,

chemischen Substanzen, die dir ein

Sorge daher dafür, dass du mindestens 20 Minuten am Tag Zeit hast für
Körperübungen.

13. Sorge für ausreichenden Schlaf

garetten und Drogen. Auch wenn sie

kontaminieren sie die Solar Plexus

Chakras, Leber, Lunge und andere

innere Organe und verschlimmern so
deine Situation weiterhin.

15. Lerne „nein“ zu sagen

Nimm deine eigenen Grenzen wahr
und respektiere sie. Du kannst nicht
alles tun, worum man dich bittet. Und

du hast die Wahl, auch „nein“ zu sa-

In der Natur zu sein hat eine ähnliche

gen.

Wirkung wie sanfte Musik. Es beruhigt
grundsätzlich die Emotionen. Es kann

Lehne in deinem Familien- wie Be-

entwickeln, das erhebend ist und tat-

die deine Kapazität übersteigen, ab.

uns helfen, ein Gefühl des selbst zu
sächlich das innere Glück fördert, das

rufsleben Pflichten und Aufgaben,

wir alle suchen.

Schlaf ist eine einfache Möglichkeit,

Farben zu betrachten ist heilsam. In

der zu erfrischen. Genug Schlaf lässt

Schon die Natur und ihre lebendigen

mehreren medizinischen Studien hat

man nachgewiesen, dass das Betrachten der Natur den Zustand von Kran-

kenhauspatienten verbessern kann.
Als Nutzen zeigten sich Stressreduktion, Senken des Blutdrucks, wenige

Kopfschmerzen und allgemein verbesserte Gesundheit.

den Geist zu energetisieren und wieGeist und Körper Kraft tanken.

Ist der Geist müde, so reduziert sich

deine Leistungsfähigkeit auf ein Min-

Übernimmt man mehr Aufgaben, als
man bewältigen kann, so produziert
man Stress. Wenn Du denkst, diese

Aufgabe oder Verpflichtung kann ich
nicht übernehmen, sag einfach „nein“
und versprich nichts.

destniveau, und dies trägt wiederum

dazu bei, sich gestresst zu fühlen. Also

sorge für guten und ausreichenden
Schlaf!

14. Achte auf gute Ernährung

In der nächsten Ausgabe lesen Sie

weitere Ausführungen von Acharya
Ist dein Körper gesund und gut genährt, so kannst du besser mit Belas-

Sasidahr zu dem Mentalkörper und

der Kraft der Gedanken, zur Vergebung und zum Thema Meditation.
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K L AT S C H E N K A N N W U N D E R

FÜR DEN KÖRPER BEWIRKEN

Jede Region der Hand repräsentiert bestimmte Teile des

genau man gerade erzielten möchte, einfach klatschen

ren, so hat dies eine bestimmte Wirkung.

Das macht Spaß, und man merkt oft schon gleich, wie gut

Körpers. Lässt man sich die Hände beim Klatschen berüh-

Man muss gar nicht darüber nachdenken, welche Wirkung

und in der Bewegung alle Bereiche der Hände erfassen.
die Übung tut.

Die

Handinnenfläche

befreit

von

Stress und Ängstlichkeit, bringt Bewusstheit und Klarheit

Der Handrücken hilft bei Gelenkschmerzen, Arthritis, Beschwerden im
unteren Rücken

Die Daumenbeuge hilft bei Verdau-

ungsstörungen, Durchfall, Übelkeit,
Magenbeschwerden

18
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Die Fingerzwischenräume helfen bei
Schmerz und Taubheitsgefühlen

Die Seiten der Hand, hilfreich bei
Kopfschmerz und Schwindel

Die inneren Handgelenke, Brust: Organe im Brustkorb wie Lungen und
Herz

Das äußere Handgelenk: bei Nacken
und Schulterschmerz

Aus NTD Life
1 - 2018
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DETOX YOGA
Vergiftung – eine unschöne Vorstellung. Was kann denn gif-

Daher praktiziert man fortgeschrittene Atemtechniken nur

den, eigene und solche, die von außen kommen. Das kann

muss dem anderen nicht guttun. Unser Körper braucht

tig für uns sein? Das können Gedanken sein, die uns scha-

Nahrung sein, in der Atmosphäre liegen, in der Luft, in den
Materialien, mit denen wir in Kontakt sind. Es kann auch

durch falsche Atemtechniken entstehen oder durch intensi-

ve Atemtechniken verstärkt werden. Solche Atemübungen

brauchen eine Vorbereitung und eine bestimmte Lebens-

um zu funktionieren. Niemand würde bewusst in sein Ben-

ziner-Auto Diesel tanken. Mit dem Körper gehen wir da
manchmal achtloser um.

Ob etwas uns nun auf mentaler, emotionaler oder physi-

gend vegetarische Nahrung. Es ist in Ordnung, natürlich,

Richtungen. Wir werden verbrauchte Energie nicht mehr

jeder isst, was er mag und entscheidet selbst. Wie Dr.
Shine, ein Ayurvedischer Arzt aus Bad Rappenau bei einer

unserer Yoga- Fortbildungen kürzlich sagte: „Nichts ist ver-

boten, man darf alles, aber bedacht und in Maßen. Wenn
jemand rauchen möchte, es sei ihm gegönnt. Allerdings ist

es nützlich zu wissen, dass sich die eigene Energie dadurch
verändert, schwerer und gröber wird. Wenn wir diese Energie durch intensive Atemtechniken bewegen und sie so in

obere Chakras gelangt, so geht es uns vermutlich nicht gut.
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wie ein Motor Treibstoff, braucht ausreichende Energie,

weise. Wenn z.B. jemand regelmäßig Fleisch isst, so ist das

für den Körper schwerer zu verarbeiten als eine überwie-
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nach bestimmter Vorbereitung. Was für den einen passt,

scher Ebene belastet, es blockiert den Energiefluss in alle
ausreichende los, sie staut sich und verursacht einen Zustand wie in einem Raum, der nicht gelüftet wird. Und fri-

sche Energie, Treibstoff für Körper und Geist, wird knapp.
Regelmäßiges Yoga mit Reinigungs-, Atem- und Körper-

übungen sowie die Prana Heilung helfen, den Körper wieder in Form zu bringen und Schädliches abzuwenden oder
auszuscheiden, so dass unsere ganze Kraft sich wieder entfalten kann.

Eine Intoxikation kann plötzlich, vielleicht heftig auftreten,
sie kann sich aber auch langsam schleichend einstellen,-

und das ist meistens der Fall. Am Anfang gleicht der Körper

Kampfer, Weihrauch und Sandelholz,
Essenzen reinigen Körper und Geist.

für ihn Schädliches aus, man steckt das weg. Dann wird die

Last mit der Zeit schwerer zu ertragen und man fühlt sich
einfach nicht so gut. Man erschöpft leichter. Die eigenen

Schwachpunkte melden sich. Vielleicht hat man auch ganz
diffuse Beschwerden. Man fühlt sich nicht wohl und ist ein-

fach nicht gut drauf. Dabei erinnert man sich an ganz andere Zeiten, das eigene Potential zur Kraft und Gesundheit ist
uns bewusst, aber im Moment einfach nicht verfügbar.
Alternativer Tox-Screen:
Mit Yoga: Welche Asanas fallen schwer? Ist der
Atem blockiert? Was spüren wir und wo?
Selbstwahrnehmung und Selbstreflektion.
		
Eigene Gedanken dazu und körperliche Reaktionen
Prana-Heilung: gezieltes Scannen
Wo zeigt sich eine Intoxikation?

Dies hängt zum einen von der Art des schädlichen Einflusses oder Stoffes ab, zum anderen von den persönlichen
Gegebenheiten.

Stressbelastungen z.B. blockieren den

Energiefluss gerade dort, wo der Körper ohnehin zu Schwä-

chen neigt. Einer hat einen empfindlichen Magen, dem anderen schlägt es auf die Verdauung. Manch anderer neigt

zu Rückenschmerzen oder Verspannung im Nacken. Oder

der ohnehin labile Blutdruck steigt, Migräneanfälle werden
häufiger, Hauterkrankungen verschlimmern sich oder man

ist anfälliger für Infekte. Die Vitalität lässt allgemein nach,

Und wie hilft Yoga?

Man muss es nur tun, am besten regelmäßig. Seit Patanja-

li, dem bekanntesten Yogaphilosophen, wissen wir, Yoga

kann das Leben regulieren und es hilft, die körpereigenen
Heilkräfte in Gang zu setzen. Dabei nehmen die Körper-

übungen nur einen begrenzten Raum ein. Atemübungen,
Meditationen und vor allem Einstellung und Verhalten sind
wesentlich für das eigene Befinden und die Entwicklung.

Gute Aussichten: am Ende wird alles gut –
wir arbeiten daran.
Yama und Niyama

Ideen kommen spärlich, und man braucht mehr Kraft, um

Detox-Kur mit Yoga - Atme Dich frei!

leicht vermindert. Dabei staut sich die Stressenergie häufig

Die Atmung geht automatisch, ganz von selbst, in der Re-

sich von dort aus.

dabei zu schnell, zu unrhythmisch und zu flach. d.h. sie nut-

sie umzusetzen. Zuversicht und Selbstvertrauen sind vielam Solar Plexus, aber auch in anderen Chakras und breitet

Das muss doch nicht sein!
Hausputz im Körper
Wasser, täglich ausreichend.
Gute Verdauung, täglich Stuhlgang
Bewusste und gute Ernährung
Regelmäßige Bewegung
Heiligen Dingen festen Platz im Leben geben
Prana-Heilung - selbst oder Prana-Heiler suchen
Yoga, wie ein Wundermittel
Reinigen mit Klang & Co.
Glocken, Klangschalen, Chanten...
Mehr im nächsten Heft!

gel ca. 15 Mal pro Minute. Die meisten Menschen atmen
zen nicht ihre mögliche Atemkapazität, und das wirkt sich

ungünstig auf die Gesundheit aus. Die Atmung hat einen
wesentlichen Einfluss auf unser Befinden und hilft, den

Energiefluss im Körper zu lenken, das Energieniveau zu erhöhen und die Energiequalität zu verbessern.

Damit werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, verbrauch-

te Energie wird vermehrt ausgeschieden und frische Energie reichert sich an. Pranayama ist bewusste Atmung, die

negativen Atemgewohnheiten entgegenwirkt und dem

Körper nicht nur mehr Sauerstoff, sondern auch mehr Ener-

gie zuführt. Die Nadis und Meridiane, die Energiebahnen
werden gereinigt und ihre Kapazität erweitert.

Zur Atmung gehören drei Vorgänge: die Einatmung (Puruka), Ausatmung (Rechaka) und die Phase dazwischen (Kum-
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bhaka). Im Yoga wird die Atmung zum Ziel unserer Auf-

Mittelbauch. Beim Einatmen bewegen sich die Hände nach

der Atmung und lenken sie bewusst in bestimmte Körper-

einen leichten Druck mit den Händen ausüben und die

merksamkeit, wir bestimmen Geschwindigkeit und Tiefe
bereiche und verstärken die Wirkung einer Übung durch
bewusstes Atmen.

oben, das Ausatmen verstärken wir eventuell, indem wir

Bauchdecken dazu tief nach innen ziehen bis dicht an die
Wirbelsäule.

Bauchatmen

Wir lassen im nächsten Schritt den Atem bis in den Ober-

den Körper eintreten. Vielleicht stellen wir uns vor, wie sie

unteren Brustkorb und spüren wie er sich mit den Atem-

Wir atmen tief ein und lassen dabei bewusst den Atem in

von oben in den Körper eintritt, sich nach unten im ganzen
Körper ausbreitet, unten austritt und uns so nach oben und
unten verbindet.

Wir sitzen bequem, den Rücken aufrecht, atmen ruhig,

bauch aufsteigen. Dabei umfassen wir mit den Händen den
bewegungen nach vorn, seitlich und nach hinten ausdehnt
und beim Ausatmen wieder einzieht. Wir atmen so in den

Bauch und den unteren Brustkorb und verfolgen die tiefen
Ein- und Ausatembewegungen mit den Händen.

gleichmäßig und bewusst und legen die Hände auf den

Im nächsten Schritt atmen wir in den gesamten Brustkorb.

sich die Bauchdecken nach vorn aus, unsere Hände heben

auf den Brustkorb vorn, die Daumen nach hinten in die

unteren und mittleren Bauch. Mit dem Einatmen dehnen
sich. Wir füllen den gesamten Bauchraum, in aller Ruhe
und komplett und atmen dann vollständig aus, ziehen die
Bauchdecken dabei tief nach innen in Richtung Wirbelsäu-

le ein und können diese Bewegung mit leichtem Druck der
Hände verstärken. Wird einem schwindlig, so hört man erst
einmal auf und steigert die Atemtiefe und die Dauer der
bewussten Bauchatmung langsam von Tag zu Tag.

Man kann Bauchatmen im Sitzen oder auch im Liegen
praktizieren. Im Liegen kann man sich hilfsweise ein eini-

germaßen schweres Buch auf den Bauch legen und sehen,

Die Hände legen wir mit den Handkanten in Achselhöhe
Achsel gelegt. Wir lassen den Atem den Bauch füllen und

dann langsam von unten nach oben den gesamten Brust-

korb, bis die Atemluft unter den Schlüsselbeinen ankommt.
Bei ausgedehnten Atemexkursionen bewegen sich die auf-

gelegte Hände aufeinander zu und vorneinanderweg. Um

die Atmung zu verstärken und zu spüren, wie der Atemstrom die Lungenspitzen erreicht, können wir die Arme gerade nach oben strecken und die Handflächen dann hinten

auf den oberen Brustkorb über den Lungenspitzen auflegen.

wie wir es mit den Atembewegungen auf und ab bewegen.

Anuloma – Viloma

intensiv und gezielt. Gehen wir dabei mit unserer Aufmerk-

und auf der anderen Seite aus. Auf dieser anderen Seite at-

Intensives Bauchatmen generiert nicht nur Kraft, es reinigt
samkeit zu einer bestimmten Körperregion, so fließt die
Energie vor allem dorthin.

Die volle Yoga-Atmung

Wir atmen tief in den Bauch. beobachten, wie die Bauchdecken sich auf und ab bewegen. Wir atmen bewusst in
den Bauch und legen die Hände dabei auf den Unter- und

Bei der Wechselatmung atmen wir auf einer Naseneite ein

men wir dann ein und diesmal auf der ersten Seite aus. Wir

verschließen wir jeweils eine Nasenseite bzw. in der Atem-

mitte beide Nasenseiten. Dazu setzen wir entweder beide
Zeigefinger ein oder benutzen eine bestimmte Handhal-

tung, das Vishnu Mudra. Dabei legen wir Zeige- und Mittelfinger einer Hand an den Daumenballen und strecken

Daumen und Ringfinger gerade und nutzen sie, um jeweils
eine oder beide Nasenseiten zu verschließen. Oberkörper
und Kopf bleiben gerade und aufrecht.

Dies verstärkt den Energiefluss und gleicht beide Körper-

hälften aus. Je nachdem, wo man beginnt, kann die Atmung eher kühlen und beruhigen oder aktivieren und wärmen.
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Umgang mit negativen Gedanken

Wie werden wir Gedanken los die uns nicht guttun? Pratipaksha bhavanam nennt man ein kluges, intensives

selbst. Ein offenes Herz lässt eine Energie in uns wachsen,
die Negatives verdrängt und heilsam ist.

Sich-Auseinandersetzen mit problematischen, leidhaften

Satya

lassen zu können; Selbstreflektion und Loslassen. Negati-

Wahrhaftigkeit im Umgang mit sich selbst und anderen ge-

Gedanken und Emotionen, mit dem Ziel, diese dann losve Gedanken erkennt man daran, dass sie den Yamas und
Niyamas zuwiderlaufen.

Der erste Schritt dient dem Identifizieren der eigenen Art

des Denkens, von Gedankenmustern oder typischen Emotionen. Im zweiten Schritt kann man sich alternative Verhal-

Man kann nur an sich arbeiten, wenn man Ehrlichkeit und
genüber entwickelt. Dazu gehört zum einen ein gesunder

Menschenverstand, außerdem Liebe sowie die Fähigkeit,
ein Fehlverhalten zu vergeben, jedem eine weitere Chance

einzuräumen und eine gute Absicht in anderen Menschen
zu sehen.

tensweisen überlegen, vorstellen und diese im Folgenden

Asteya

gene Verhalten übergehen und immer selbstverständlicher

dass es nicht rechtens ist, jemandem etwas wegzuneh-

immer mehr im eigenen Geist kultivieren, bis sie in das eiwerden.

Man prüft die eigene Sichtweise. Ist die Wahrnehmung

vielleicht verzerrt? Kann ich die Situation verändern oder
vielleicht einfach vermeiden? Wie kann ich in einen aus-

geglichenen Zustand zurückkommen? Was sind die Werte, an denen ich mich orientieren möchte? Grundsätzlich
findet man sie in den Yamas und Niyamas. Orientiert man

sein Leben daran, so erzeugt man auch um sich herum ein

Wieso bleibt diese Tugend so aktuell? Wir wissen natürlich,
men, materielles oder geistiges Eigentum zu entwenden.
Darüber hinaus gehend gilt es zu vermeiden, das auch nur

haben zu wollen, was andere haben, wollen oder können.
Wenn wir das, was wir bei anderen sehen, bei uns vermis-

sen, machen wir uns selbst zu sog. Mängelwesen, bestehlen eigentlich uns selbst und empfinden uns selbst nicht

mehr als ganz und komplett. Asteya ist eine Geisteshaltung, die zu innerem Frieden führt.

friedliches und liebevolles Klima und findet Aufrichtigkeit

Brahmacharya

Werte Dies geht mit Reinigung, Befreiung von mentalem

Größte. Brahmacharya steht für eine Lebensführung, die

und Wahrhaftigkeit und Orientierung auf die wesentlichen
und emotionalem Ballast einher und schützt uns gleichzeitig vor erneuten negativen Einflüssen.

YA M A S

N I YA M A S

Ahimsa (Nicht verletzen)

Shauca (Reinheit innen
und außen)

Satya (Aufrichtigkeit)
Asteya (Nicht stehlen)
Brahmacharya (Leben im
Bewusstsein um die Quelle unseres Lebens)
Aparigraha (Nicht greifen)

Santosha (Kultivierung
einer haltung der Zufriedenheit)
Tapas (Übungen, die zur
inneren und äußeren
Reinigung führen)

Dies ist der Weg zu Brahma, zu dem der größer ist als das

vernünftige Selbstbeschränkung, rechtes Maß und die Fähigkeit vereint, uns von unseren Sinnen nicht forttragen zu
lassen. Maßlosigkeit kommt einer Ausbeutung unserer eigenen Ressourcen gleich und schwächt uns.
Aparigraha

Heißt nicht greifen, nicht raffen. Wir tun das nur zu gern,
halten alles fest, weil es uns eine Sicherheit vorgaukelt: Titel, Positionen, Beziehungen, Dinge, Gesundheit, Erfahrun-

gen. Und was ich habe, können andere nicht haben. Das
Verhaftetsein, das Reservieren für sich selbst macht uns

selbst klein und belastet uns. Nichts ist ewig, das wissen
wir doch, also warum jetzt festhalten?

Svadhyaya (Studium und
Selbsterforschung)

Shauca

Ishvarah-Pranidhana (Hingabe an unsere Quelle)

Reinigung mit Wasser und Seife, für uns selbstverständlich,

als körperliche äußere und innere Reinigung meint z.B.
für viele auf der Welt schwerer zugänglich. Shauca betrifft

auch unsere Ernährung. Dazu gehören die sechs ShatkarAhimsa

Wenn man gut zu den Menschen, den Tieren und den

Pflanzen ist, die Erde und unseren Lebensraum schützt,
geht es uns selbst gut. Das ist ein Prinzip, dass zu Zeiten

Patanjalis genauso Gültigkeit hatte wie in unserem moder-

mas (Shat – sechs, Karma-Handlung) , raffinierte Techniken,
um das Innere unseres Körpers zu reinigen und so der In-

toxikation entgegen zu wirken mit dem Zeil, Harmonie im
Körper zu schaffen und die Energieflüsse, z.B. Ida und Pingala, auszugleichen.

nen Leben. Es ist die Grundlage aller Fürsorge auch für uns
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z.B: Jala Neti

Demut und Liebe zum Höchsten Göttlichen seinen Segen

mem Wasser und einem Nasenkännchen (Netikännchen).

und Gebete sind der Weg dorthin.

Spülen der Nase, am besten mit leicht gesalzenem lauwarEs reinigt den Nasen-Rachenraum, der sich als erstes mit
Keimen und äußeren Einflüssen auseinandersetzt, der
Nahrung in den Körper transportiert und für die Atmung

wesentlich ist. Zudem münden an diesem Ort zentrale

anzunehmen. Mantras, bestimmte spirituelle Zeremonien

Asanas

Mit Bewegung und Atem entgiften

Energiebahnen.

Zur Detoxikation ist es ratsam, die Asanas längere Zeit zu

galehrer/in. Vorsicht, wenn die Nasenschleimhäute sehr

gere Zeit zu praktizieren und sie auch wenn der Körper

Am besten übt man Jala Neti zusammen mit seiner/m Yoverletzlich sind.
Santosha

Es beschreibt den Zustand der Zufriedenheit. Wünsche

halten oder sie bei mehr aktiven Asanas oder Flows läneigentlich in die Ausgangsposition zurückkehren möchte,
noch einige Zeit durchzuhalten und beim die Entlastung
und Reinigung zu visualisieren.

können zwar ein Motor für die eigene Entwicklung sein. Sie

Veerasana

gen Streben nach Erfüllung und Befriedigung verbunden.

Ruhe zu bringen. Unruhe und negative Gedanken spielen

versetzen uns aber auch in Unruhe, sind mit einem ständi-

Wünsche sollen uns nicht beherrschen. Wenn sie es wert

sind, tun wir unser Bestes zu deren Verwirklichung und
dann? – lassen wir sie los!

Veerasana ist eine Position, die dazu dient, den Geist zur

eine große Rolle und sind Gift für unsere Ausgeglichenheit
und Gesundheit. Sie sieht leicht aus, soll aber auch über

längere Zeit ohne Mühe in Balance gehalten werden. Daher benutzt man, wenn nötig, ein Kissen zwischen Fuß und
Gesäß, eine Decke unter den Knien oder was einem guttut

Tapas, Svadhyaya und Ishvarah Pranidhana

sind die Basistugenden für das Kriya-Yoga. Tapas beschrei-

ben reinigende und stärkende Übungen und auch die Fähigkeit, damit verbundene Anstrengungen und Schmerzen

zu tolerieren und daran zu wachsen. Dazu kann der Umgang mit schmerzhaften Lebenserfahrungen gehören, mit

Trennung, Krankheiten oder dem Gefühl, ungerecht be-

handelt worden zu sein. Wenn wir diese wohlwollend be-

und hilft, einige Minuten in der Position zu verharren.

anzunehmen und einen Sinn daraus für uns zu gewinnen,

deren Knie auf, Ellbogen auf das aufgestellteKnie und legt

trachten können, etwas Abstand gewinnen, hilft dies, sie
zu erkennen, was wir tatsächlich sind.

Svadhyaya umfasst Studium und Selbsterforschung. Es
dient der Entlastung und Reinigung durch das regelmäßige Reflektieren spiritueller Erkenntnisse. Svadhyaya hilft

uns, Tiefe in unserem Leben zu finden, schädliche Einflüsse

haben, schließen wir die Augen und verharren in der Ent-

spannung und Stille. Wenn der Körper ruhig ist, können die
Gedanken fließen und sich nach und nach verflüchtigen.
Surya Namaskar

die Hingabe an die Quelle, eine Möglichkeit, um die wah-

oder aktivierend, immer kraftvoll. Lassen Sie den Körper in

re Natur unseres Seins zu erkennen und mit Dankbarkeit,
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den Kopf in diese Hand. Wenn wir die Balance gefunden

zu relativieren und aufzulösen.

Wesentlich ist vor allem Ishvarah-pranidhana. Es beschreibt
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Man beginnt im Vajrasana, setzt einen Fuß neben dem an-

Je nach der Ausführung wirkt der Sonnengruß reinigend
der Bewegung und dem Atem fließen. Bewegen sie sich

im ersten Durchgang bewusst, werden dann schneller und

Hund (Parvatasna)

so lange, wie es guttut. Dann schließen Sie noch wenige

faltet sich die entgiftende Wirkung je

reinigen so den Körper überwiegend. Praktizieren Sie dies

langsame Durchgange an und lassen die Energie in der

anschließenden Entspannung wirken. Der Sonnengruß hat
vielfältigen Nutzen und ist für Detoxikation sehr wertvoll.

In der Berg- oder Hundposition ent-

nach Verteilung des Schwerpunktes
und Lenken der Atmung.

Nach vorn und nach hinten schauender Hund:

Ist man anfangs mit der Aufmerksamkeit auf den Händen,
Beinen und Oberkörper, so verlagern wir das Gewicht

dann weiter nach hinten, die Fußsohlen gehen zum Boden,
den Kopf nehmen wir zwischen die Arme, das Gewicht verlagern wir auf Becken und Unterbauch, das Steissbein anheben, der Oberkörper wird entlastet.
Heben wir ein Bein gestreckt nach
oben, so gelingt es leichter, das Gewicht ganz nach hinten zu verlagern
und die Fußsohle ganz aufzusetzen.

Als Variante in der Hundposition fassen wir mit der Hand den Fuß der

anderen Seite und konzentrieren die
Energie so vor allem auf einer Seite.
Hund Kobra – dynamische Variante

Wir führen im Wechsel einatmend die

Kobra- , ausatmend die Hundposition
aus.

Jhulana Lurhakanasana

Mit angezogenen Beinen seitlich rol-

len und damit den Rücken massie-

Oberkörperdrehung

Im aufrechten Sitz heben

wir die Oberarme halb und
angewinkelt und drehen je-

weils den Oberkörper mit
dem Ausatmen nach rechts
bzw. links.

ren und durch die Beinhaltung auch

dabei die inneren Organe und dann
vor und zurückschaukeln. Die Übung
wirkt aktivierend, stärkend, richtet auf

und befreit von Blockaden unterschiedlichen Ursprungs.
Supta Udarakarshanasana

Eine einfache Übung, die jeder nach seiner Beweglichkeit
ausführen kann. Sie tut gut, weil sie von Blockaden und

Gedrehte Stuhlposition

Durch die Beugung der Knie

mit aufrechtem Rücken wird
der

Energieifluss

entlang

Belastungen befreit. Es gibt verschiedene Varianten. Gemeinsam ist die Rotation im mittleren Rumpf, wobei Kopf

und Oberkörper zur einen, Beine und unterer Körper zur
anderen Seite drehen. Dabei nehmen wir Atem- und Ener-

der Wirbelsäule erleichtert.
Rücken und Bauch sing be-

wusst aktiviert. Die Herzense-

nergie aktiviert, Solar Plexus,
Bauch und Flanken im tiefen
Atmen gereinigt und aktiviert.
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Druta Halasana (Dynamischer

giefluss und Blockaden wahr und visualisieren, wie wir sie

Pflug)

mit der Bewegung und Atmung auflösen.

Eine

dynamische

Variante,

die den Nutzen beider Übungen verbindet. Im Einatmen

sind wir im aufrechten Langsitz, mit
dem Ausatmen nach vorn ins Paschi-

mottansana oder hinten ins Halasana gebeugt. Die Reinigung wird be-

schleunigt und insbesondere Leber,

Variante 1: Die Beine sind aufgestellt, Füße dicht am Ge-

Gallensystem, die Unterbauchorgane

säß, diesmal nebeneinander. Die Arme strecken wir ge-

und der Darm werden in der Funktion

rade zur Seite mit den Handflächen nach unten oder ver-

angeregt. Sinnvoll ist es, zu-

schränken sie im Nacken. Mit dem Ausatmen drehen wir

nächst die Übung dynamisch

den Kopf in die eine, den unteren Körper auf die andere

zu praktizieren, dann längere

Seite. Die Knie liegen am Boden.

Zeit in beiden Endpositionen

Variante 2: die Füße stehen hüftbreit auseinander. Bei der

zu verbleiben.

Seitdrehung ruht der Fuß auf dem anderen Knöchel, die
Knie auf dem Boden

Variante 3: ein Fuß steht auf dem anderen Knie, das andere Bein bleiibt auch in der Seitrotation gestreckt.

Variante 4: Ein Bein wird im Einatmen nach oben gestreckt
und mit der Ausatmung und Rotation auf dem Boden abgelegt. Der innere Fußrand liegt am Boden, die Zehen
nach oben gerichtet.

Naukasana

Sarvangasana

Diese Asana reguliert den Hormonhaushalt, das

Kreislauf- und Verdauungssystem, das Atmungsund Nervensystem, den Stoffwechsel und entlas-

tet die Wirbelsäule. Es fördert umfassende Reinigung und Regeneration. Es ist sehr lohnenswert
sie längere Zeit zu halten.

Die Bootposition bringt körperliche und geistige Frische
zurück. Es entspannt das Nervensystem. Es wirkt auf alle
wesentlichen

Körper-

systeme reinigend und
tonisierend. Wenn man
die Position vor der Entspannung praktiziert, so

wird das Shavasana und
die Meditation tiefer.

Halasana

Easy Kobra (auf Ellbogen)

aus dem längeren Halten und bewussten Atmen.

die

Das Halasana kennen wir gut. Der Effekt kommt vor allem
Die Entgiftung wirkt in den Bauchorganen, vor allem Leber

und Bauchspeicheldrüse. Nieren und Nebennierendrüsen
werden aktiviert, der Darm entlastet. Auch das Hormonsystem wird normalisiert und aktiviert und die Wirbelsäule

entlastet und gestreckt. Die Energie reichert sich im ge-

samten Körper mit der tiefen Atmung an und entfaltet so
die entgif-

tende Wirkung.

Zur Kobra legen wir
Unterarme

am Boden auf und he-

ben dann gerade den
Rumpf an und stellen
uns auf die Zehenspit-

zen. Man nimmt bewusst die eigene Kraft

wahr und hebt dann in

der Haltung das Gesäß
hoch und verlagert den
Körper ausatmend nach
hinten.
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flach

Dhanuarasana

Tisch

aber eine der besten

ren wir bewusst unsere ganze

Nicht die leichteste,
Übungen zur Reini-

gung, Entgiftung und
Restitution.

Leber,

Gallensystem, Bauchspeicheldrüse, Darm

und Verdauung, der

Mit dieser Asana präsentie-

Kraft, atmen in alle Chakras,
spüren, wie der Energiefluss
in Gang kommt. Oberkörper

und Schultern werden frei, öffnen sich. Der Energiefluss
durch den ganzen Körper wird aktiviert.

Reproduktionstrakt, die Blutzirkulation, Nieren und Neben-

Drehsitz , Hand hoch

Energiefluss wird aktiviert und regluliert. Je intensiver man

überragender Wirkung. Sie

nieren werden gereinigt und dann aktiviert. Der gesamte

die Asana betreibt, desto besser ist der entgiftende, stärkende und regenerierende Effekt.

Shashanka- Bhujangasana , dynamisch
In

der

Kobrapositi-

on richten wir unsere
Energie

nach

Eine

grazile

Übung

mit

entastet vom Stress, wirkt

harmonisierend, oft sogar beglückend.

Gedrehtes Tricona

vorn

und oben, aktivieren

den Atem, aktibvieren

das

Herz

und

auch die Chakras im

Bauch. Das Seualchakra wird aktiviert, eine

der wichtigsten Energiequellen im Körper.Und wir richten

Power Atmung

verbessern so die Verbindung zum Göttlichen und die hö-

ßen, Arme angewinkelt nach oben. Bei der Ausatmung

die Aufmerksamkeit zum Ajna und den Kopfchakras und

here Intuition. Physische und Energiekörper werden frei.
Wir bleiben einige Zeit in der Position und gehen mit dem
Ausatmen zurück in die Kaninchenposition. Die Wirbelsäu-

le, der gesamte Rücken, der gesamte Rumpf und Meridiane werden gestreckt und der Energiefluss verbessert. Wir

verharren in der Position und genießen die regenerieren-

Wir stehen Beine hüftbreit gespreizt, Füße etwas nach aubewegen wir die Arme leicht nach oben und öffnen die

Hände. Beim Ausatmen schließen wir die Fäuste, greifen
Energie und ziehen sie kraftvoll zu uns Dies geschieht im

eigenen Atemrhythmus, wir geben bewusst verbrauchte
Energie ab und holen frische Energie ein.

de Kraft. Mit der Wiederholung werden wir schneller und
bewegen uns mit der Ein- und Ausatmung jeweils in die
Kobra-, dann mit der Ausatmung in die Kaninchenposition.
Kobra– Garbasana – dynamische Position

Im Brett mobilisieren wir Energie und in der Kindsposition
führen wir sie in den gasamten Körper und lassen die Wirkung dort entfalten.
Kamel

Je mehr wir die Position optimieren, desto

stärker ist die entgiftende Wirkung. Man
spürt

die

eigenen

Begrenzungen
Schwächen.

und
Quellen:

Ralph Skuban, Patanjalis Yogasutra, Der Kömigsweg zu einem weisen Leben
yoga-flow.at
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E I N AT M E N ,
A U S AT M E N F E S T H A LT E N ,
LOSLASSEN YOGA!
Interessant, dass ausgerechnet ich euch etwas über das
„Loslassen“ erzählen soll.

28 Jahre alt und freiberuflich in der kreative - Branche tätig,
habe ich meinen Verstand auf Höchstleistung trainiert.

Kein Problem, ich kann vier Aufträge gleichzeitig unter sehr

kurzer Deadline bewältigen, immer sehr schnell passende
Ideen liefern, die das spezifische Thema treffend umreißen
und dann kurz noch umsetzen, gegessen und geschlafen
wird einfach „danach“.

Danach bin ich dann ohne Jobs, aber alleine mit meinem
hyperaktiven Verstand, der weiterhin beschäftig werden

möchte, ob ich will oder nicht. Alles wird 34 mal durchdacht, vorwärts, rückwärts, seitwärts, das Gestern, das Morgen das Übermorgen.. alles MUSS unter Kontrolle seinDie Existenzangst und ich, sind beste Freunde!

Die echten Freunde raten: „Entspann dich doch mal! Oder

du kannst jetzt sowieso nichts machen, - sei im Moment,
Atme! - schon mal gehört? :) - Lass doch einfach mal los!
Und genau da sind wir bei unserem Thema.
Hierzu ein paar Gedanken:
Let’s journey!

Erinnert ihr euch?

Master Sai verwendet in den Satsangs die Metapher des

bar zu machen.

Erst in dieser Phase des bewussten Betrachtens, können

mit etwas „belastet“, etwas erschwert uns den Weg. Wir be-

lasts“ erkunden, um uns dann Stück für Stück und zur richti-

finden uns in einer aktiven Tätigkeit, der des Festhaltens…

wir(er-tragen etwas… Das Loslassen muss demzufolge als

wir den Inhalt bzw. die Zusammensetzung unseres „Bal-

gen Zeit, achtsam und mit Dankbarkeit von ihm zu trennen.

bewusste Entscheidung getroffen werden! Doch bevor wir

Was tragen wir mit uns durch das Leben?

wahrnehmen, dass wir (an) etwas festhalten.

2018) Erwartungen, Beziehungen, Verpflichtungen. Geld

uns entscheiden können loszulassen, müssen wir erstmal
Nun fällt es uns beim Gehen schwer, unser Gepäck zu
1 - 2018

Spätestens dann, wenn sich unser Gepäck anfängt bemerk-

Rucksacks und meine Mama pflegte immer zu sagen: „ Je-

der hat sein Päckchen zu tragen.“ In diesen Bildern sind wir

28

überprüfen. Wir brauchen eine Pause!

Master Sai nannte unter anderem (Hamburg meditiert

und Güter, materieller Ballast; damit einhergehend auch

Um zu unserer Wanderung

Sowie all unsere entwickelten Gewohnheiten körperlicher-,

ist das Ziel!“

Enttäuschungen, Frustration, Ärger und Ängste.
emotionaler- und mentaler Natur.

Zusammengefasst: Materielle und emotionale Anhaftun-

gen, Erfahrungen und die damit zusammenhängenden
Bewältigungs-Programme. Und diese Programme passen
irgendwann nicht mehr zum System.

Master Sai beschreibt es als „Update“ - wir müssen ähnlich

wie ein Computer unser System updaten, damit Soft- und

Hardware kompatibel bleiben. Dieser Vergleich suggeriert

eine fortschreitende Entwicklung / Veränderung / Anpassung. Ebenso müssen wir unser Gepäck an die Reise anpassen. Alles hat seine Zeit und seine Berechtigung. Aber
was willst du mit den Skistiefeln am Strand?

Je intensiver die Anhaftung, desto schwieriger das Loslassen.

zurückzukommen:“ Der Weg

Kenn ihr noch den Spruch,
den wir häufig etwas ver-

legen angewendet haben,
mit leeren Händen, während

die anderen bereits alles
transportieren)- ein lockerer

Spruch dazu: und ich trage

dann die Verantwortung“ .
Und nun letztendlich ist es

genau das: Jeder TRÄGT
die Verantwortung für sich
selbst! „You can be your best
friend or your worst enemy.“
(Paramahansa Yogananda)

Was hindert uns außer unserer Gewohnheit daran? Defi-

Und letzte Woche ist es dann passiert, einfach so, mit ein

deshalb Angst loszulassen, weil wir fürchten uns zu verlie-

Innere Ruhe, Frieden, ein Gefühl von:“ Alles ist gut und das

nieren wir uns durch all dies? (Vgl: MEIN…ICH) haben wir
ren? Dann erinnere dich: Du bist nicht dein Rucksack!

Master Sai hat uns praktische Tipps gegeben, mit denen
wir langsam aber bewusst unser Gepäck entrümpeln kön-

nen. Zum Beispiel zu Beginn kleine Gewohnheiten ändern,
Verzicht üben, Mäßigung praktizieren. Alles unter intensiver

bisschen Unterstützung, habe ich losgelassen!

für immer“, ich bin leicht, mein Kopf ist leer und mein Herz
riesig.

Oder: So Ham! Bliss absolute! Endlich bin ich mal nur bei
mir. Ich kann euch sagen, einfach ist es nicht, aber es lohnt
sich!

Selbstbeobachtung unserer mentalen Angewohnheiten, in

Form von Achtsamkeitsübungen und Meditation. Mit Geduld und im liebevollen Umgang mit uns selbst. Überprüfe

dein System und nehme dich war. Ist ein Fehler im Code,
korrigiere ihn. Frage dich, ob du die Skistiefel wirklich mit
an den Stand nehmen möchtest, wirst du sie benötigen?
Oder handelt es sich nur um eine Form von Sentimentalität
oder Gewohnheit?

1 - 2018
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W E N N D I E G A N Z E FA M I L I E
YOGA...!

Familienyoga
Kaum zu glauben, vor nunmehr schon über zehn Jahren

brach ich, damals schon akitve Lehrerin der Prana-Heilung,
nach Indien auf, voller Vorfreude, zur damals ersten Yoga-

lehrerausbildung. Nach einem Jahr des Übens für mich
ganz allein, gab ich den ersten Yoga-Unterricht einmal die

Woche in einer Tangoschule. Im Jahr darauf konnten wir
ins Erdgeschoss unseres Hauses umziehen und schließlich
etablierte sich hier unsere Pranayogaschule, in der wir se-

tidem, mittlerweile zu fünft, Yogakurse und Pranaseminare
geben.

So sind es vor allem die Pausen im Strudel des Alltags, zum
Yoga, zur Meditation und zum Prana bei mir selber, die

mich besinnen lassen, die mich immer wieder dazu brin-

gen alles Mögliche Gehörte, viele eigene Erwartungen,

Stress, Ärger und auch manch schöne Dinge loszulassen,
sie im anderen Licht zu betrachten und aus einer (teilweise
30
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beim Yoga sogar auch körperlich) anderen Perspektive zu

sehr lebendige Situ-

dieser Abstand macht es leichter, Dinge nicht allzu persön-

die

sehen. Es ist oft wie ein kleiner Urlaub zwischendurch und

lich zu nehmen. Eine der ersten Worte, die mir Master Sai

vor vielen Jahren sagte, war „lerne einfach cool zu bleiben“.
Damals wusste ich noch nicht so recht, was er damit meinte. Mit den Jahren ahne ich jedoch immer mehr davon.

Die Entwicklung geschieht nicht bei allen Familienmitglie-

dern gleichzeitig und erfordert manchmal wirklich viel Ge-

duld von allen miteinander, vor allem mit sich selbst. Denn
wir machen alle Fehler und glücklicherweise spiegelt die-

se eben gerade die Familie. Vermutlich genau aus diesem
Grund wünschte sich Grandmaster Choa Kok Sui mindestens je einen Pranaheiler für jede Familie auf dieser Welt!

Wir jedenfalls haben in unserer Ost-West-Deutschen Fami-

ationen, in denen wir

unterschiedlichs-

ten Bedürfnisse unter

einen Hut bekommen
dürfen und sind dankbar für das mittlerwei-

le gewachsene Verständnis

füreinander

und die Atempausen,
die wir mit Yoga, Prana-Heilung und Me-

ditation genießen dürfen.

lie mit zwei gerade-noch-Teenies und einem Kleinkind oft

Conny von Rhein

Nie hätten wir gedacht, dass bei uns irgendwann einmal

Die dritte Yoga-Lehrer Ausbildung in unserer Familie durf-

die ganze Familie Yoga praktiziert.

Die erste Yoga- Lehrer Ausbildung absolvierte meine liebe

Frau Conny. Voller Begeisterung übte sie und fing an in Er-

te unser ältestes Kind, unser Max, machen. Die Ausbildung
fand auch in Rishikesh statt, 2015. Max war damals 17 Jahre
alt.

furt das Spektrum zur Prana-Heilung zu erweitern. Mit Er-

Ich durfte ihn zum

Das müsste 2007 gewesen sein, die erste Yoga- Lehrer

hatte das einmalige

folg.

Ausbildung die Master Sai angeboten hatte.

Glück begleiten und
Erlebnis, zum dritten
Mal die spirituelle Es-

senz der Ausbildung
zu erfahren.

Aber wie ist es nun,
wenn drei Familienmitglieder Yoga betreiben?

Die Schule ist offen für
Yoga

Es ist wunderbar. Wir alle geben mittlerweile Unterricht,
mit zunehmendem Erfolg. Max erteilt auf Wunsch seiner
Meine Ausbildung zum Yoga Lehrer war 2009 in Rishikesh.
Tolle Zeit, das kann ich nur jedem empfehlen. Wellness-Urlaub pur, natürlich mit Anstrengung. Allerdings fing ich erst

nach der zweiten Ausbildung, am Arunachala, an, Unterricht zu erteilen. Vorher hatte ich ab und an die eine oder
andere Yoga Stunde von Conny übernommen.

Mitschüler ab und an sogar in seiner Schule Unterricht. Er
wurde neulich auch von den Lehrern angesprochen, Leh-

reryoga zu geben. Sehr beliebt sind dabei die Entspannungen. Hier merkt man immer wieder, wie angespannt Lehrer
und Schüler wirklich sind.

Jeder von uns erteilt über die Woche verteilt mehrmals Sri
1 - 2018
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Sai Prana Yoga - Unterricht. Das Spektrum reicht von ge-

kochen gerne und sind sehr daran interessiert, dass das Es-

ga.

Jeder merkt sofort, wenn zu einseitig gekocht wird. Bewe-

mischten Gruppen über Kinder-Yoga bis hin zu Männer-Yo-

Es ist spannend zu beobachten, in wie weit die einzelnen
Gruppen, aber natürlich auch

die einzelnen Schüler den Unterricht annehmen und ihn in
das eigene Leben integrieren.

Obwohl der Leitfaden für den Unterricht gleich ist, ist es
auch für uns interessant, von den Yoga-Schülern zu erfah-

ren, wie unterschiedlich jeder von uns Lehrern im Unterricht agiert,

vor allen Dingen dann, wenn wir eine Vertretungsstunde
geben.

Es ist sehr lehrreich und motivierend mit seinen Familienmitgliedern zusammen zu arbeiten.

Immer mal wieder gemeinsam Yoga zu praktizieren,
manchmal zur Entspannung, manchmal als ´´ Wettkampf

´´, wie lange kann ich die Asana halten, wie beweglich bin

ich…. . Jeder treibt den anderen an, gerade so wie es für
den einzelnen von Nöten ist.

Das Verständnis gerade in Hinblick auf die Ernährung erleichtert den Alltag ungemein. Vegetarisch zu kochen ist

selbstverständlich für uns, wichtig ist die Vielfalt der Speisen. Die Zubereitung ist kein Problem, alle in der Familie

32
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sen gut schmeckt und dabei noch bekömmlich ist.

gungsabläufe beim Yoga aber auch der normale Tagesablauf bestreitet sich dann viel zäher und unkonzentrierter.

Mi unserer Vertrautheit und Nähe werden allerdings in der
Familie auch kritische Dinge manchmal etwas ungefilterter

untereinander angesprochen. Na ja, wir üben noch, vielleicht wäre es hilfreich, vorher in sich reinzuhorchen und
dann erst auf den anderen zu zugehen.

Mittlerweile ist auch unser zweitältester Sohn, Anton, mit
Enthusiasmus bei den Yoga- Stunden von Max dabei. Un-

sere 5 jährige Tochter, Maria, war von Anfang an von Yoga
begeistert.,Nur allzu gern nutzt sie die Gelegenheit und ist

dabei, wenn wir Yoga prakitzieren. Oft setzt sie sich dabei
auf eines unserer Körperteile und freut sich, wenn es dann
schwieriger für uns wird – Yoga im Familienteam.

Sri Sai Prana-Yoga hat unser aller Leben bereichert, Yoga ist

überall anwendbar. Zeigt seine Grenzen auf und lässt einen

deutlicher spüren in wieweit man an sich, oder an seinen
Zielen bzw. alltäglichen Dingen noch zu arbeiten hat.
Torsten

ALL LIFE IS YOGA
Kann denn ‚Shopping‘
auch dazu gehören?
Immer wieder erwarte

teilen sie auch andere. Eine eigene, subjektive Bewertung

Leser, mit Freude die

Yoga ist immer wieder, dass im Gegensatz zu vielen Erfah-

ich, wie sicher viele der

Yoga-News. Die Beiträge der unterschied-

lichen Autoren werfen
Licht auf unterschiedli-

steht selbstverständlich jedem zu. Faszinierend für mich an

rungen meiner Vergangenheit und meiner strengen katholischen Erziehung, dieser Weg große Freiheiten bietet, für
jeden seinen eigenen Yoga-Weg zu finden.

che Aspekte des Yoga.

In Rishikesh, während unserer Yogalehrer-Ausbildung,

sönlichen Erfahrungen

darfst!‘ Acharya Sasidhars Baghavad-Gita-Stunden schie-

Die geschilderten perlassen mich oft staunen

und ich bleibe nicht

selten zurück mit Ach-

tung vor dem Mut und
der Offenheit der Autoren.

Neulich stieß ich dabei

auf eine Bemerkung, die mich nicht mehr losließ und mei-

nen Widerspruch erregte. Manche können nicht verstehen,
dass man während der Ausbildung „Shoppen“ gehen kann

und sich ins getümmelte Indien stürzt. Weg sei sie, die

konnten wir eine Botschaft immer wieder erfahren: ‚Du
nen für mich stets auf diese eine Botschaft hinzuleiten:

„Wenn du dein Ziel im Auge - und natürlich auch im Herzen - behältst und dich mit Hingabe darauf ausrichtest, ist

der Weg den du beschreitest, der richtige! „Bleibe achtsam

und lebe mit Hingabe“ war die Botschaft. Feste Regeln in
Form von konkretem „Du darfst dies nicht oder du musst

dies oder jenes genauso tun“ konnte ich nicht entdeckten.
Im Gegenteil, Arjunas strikte selbst auferlegte Regeln, stan-

den Ihm im Weg. Er musste sie achtsam, mit Krishnas Hilfe,
aus neuer Perspektive betrachten, um seiner Bestimmung
folgen zu können.

Chance zur inneren und äußeren Einkehr, dahin die Mög-

Achtsamkeit für die Signale meines Körpers zu entwickeln,

Meine Erfahrung ist da eine ganz andere, und vielleicht

ich nach ein paar Tagen wieder Asanas mitmachen konnte,

lichkeit zu wachsen.

war meine erste Herausforderung. Ich wurde krank und als
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war es eine Aufgabe für mich, zu akzeptieren, nach 2 Sonnengrüßen in Shavasana, der Entspannungslage, neben
den anderen zu liegen, während diese 15 weitere Sonnen-

kleinen Türmchen auf, damit es schön aussieht. Ist das Hingabe? Ist das Yoga?

grüße absolvierten. Ich benötigte mehrere Ermahnungen

von Master Sai um wirklich zu spüren, was meinem Körper

gut tat und mich nicht, getrieben vom Ehrgeiz, zu überfordern.

Achtsamkeit im Handeln zu entwickeln, ist sicher eine lebenslange Aufgabe.

Fragen, die stets wiederkehren sind: „Was soll ich tun, wie
mich verhalten?

Warum reagiere ich emotional? Was ist in diesem Lebensaspekt, in dieser Situation, das Richtige?

An einer alten Frau, die täglich auf einem Karren sitzt und

Am ersten Ausflugstag in Rishikesh (man könnte auch sa-

vorbei. Sie hatte stets ein strahlendes Lächeln für mich, die

gen ‚Shopping-Tag‘) hat Master Sai mir dann Ruhe verord-

net. „Du bleibst besser hier und ruhst dich aus!“ Ich war

scheinbar endlos Blumen zu Girlanden auffädelt, lief ich oft
Fremde, der es sichtlich besser ging als ihr. Ist das Yoga?

den Tränen nahe und fragte mich, warum ich so emotional reagierte. Natürlich war mein Körper noch zu schwach

und es war vernünftig, mich nicht dem Gewimmel der in-

dischen Großstadt auszusetzen. An diesem Nachmittag,
bei einem langen Spaziergang am wunderbaren Ganges,
wurde mir bewusst, was diese Art des „Shopping“ für mich
bedeutet.

Ich liebe Indien seit ich zum ersten Mal meine Füße auf indischen Boden

gesetzt habe. Dies ist nun 30 Jahre her. Indienreisen be-

deuten für mich nicht nur Kontemplation, sie berühren die
ganze Fülle des Lebens, ich schaue mich um und entdecke
Yoga überall…

Ich bewundere die indischen Frauen, die in Ihren Saris aus

einer ärmlichen Hütte, einem Verschlag kommen und trotz

Kinder die völlig ausgelassen im Ganges baden, Frauen in

Markt gehen. Oft vergleiche ich diese Körperhaltung mit

kleidete Saddhus, auf den Boden gemalte Mandalas vor

Ihrer Armut in aufrechtem, selbstbewussten Gang zum
unserer und kann nur Bewunderung dafür empfinden. Hat
diese Innere Kraft mit Yoga zu tun?

Die Obst- und Gemüsehändler sortieren sorgsam selbst

kleinste Mengen an Gemüse und Obst, schichten sie zu
34
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bunter Kleidung, die Wassereimer schleppen, orange geden Türen….. Ich sauge all diese visuellen Eindrücke auf
und entdecke (fast) überall Aspekte des Yoga.

In einer Mittagspause kaufe ich kleine tönerne Divali-Lam-

bisschen davon scheint mir,

sie und berichte den Beschenkten von unserem täglichen

genständen, wie ein Segen,

pen. Nach meiner Rückkehr in Deutschland verschenke ich
Ritual am Ganges. Unsere Sorgen und Nöte einem Licht

anzuvertrauen und dann dieses Licht Mutter Ganga zu
übergeben.

Vertrauen und Loslassen!

haftet noch lange an den Geder sie und mich begleitet.

Die Aussage, „All life is

Yoga“, können wir ganz un-

terschiedlich verstehen und
aufnehmen. Auch beim Einkaufen und beim Eintauchen

in das Getümmel Indiens, ist

das Wesentliche die Intenti-

on, mit der wir es tun und erleben.
Innere Einkehr und Inneres Wachstum ist an vielen Orten
und auf viele unterschiedliche Weisen möglich. Für mich

persönlich wäre es ein Verlust, auf einer Reise, diese wun-

derbar lebendige Atmosphäre nur aus der Ferne beob-

achtenden zu können. Insofern gilt für mich im Gegensatz
zu manch anderen: „Man sollte es unbedingt machen, weil
für mich sonst ein wichtiger Aspekt fehlt.!“
Die Schönheit und Farben Indiens, aber auch die Widersprüche, all das findet auch Ausdruck in den Dingen die

wir kaufen. Es wird mir bewusst wie gesegnet ich bin, mir

diese Reise, diese Einkäufe leisten zu können. Wie schön,

Liebe Grüße an alle ‚Shoppenden‘ und ‚Nicht-Shoppenden‘ Yogis ;)
Gisela Berti

dass meine Familie, mein Mann dies unterstützt.

So findet all das, die Fragen, Antworten, Vorsätze, Ahnun-

gen und Erinnerungen einen Platz in meinem Leben zu

Hause, auch durch Dinge die ich mir und anderen mitbringe. Mir tut das gut und es hilft mir, in unruhigen Zeiten mich

stärker zu erinnern. Kleine Anker habe ich mir mitgebracht,
meinen Meditationsschal mag ich besonders - lange hatte
ich das Gefühl er riecht nach Rishikesh!

Ich mag diese Art zu leben, zu genießen, zu teilen und zu
erinnern. Oft war ich beim Kaufen innerlich ganz nah bei

den Menschen, für die ich etwas aussuchte und doch auch

ganz in der Yogaenergie dieser Ausbildung in Indien. Ein
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SRI SAI BABA
ZENTRUM
in Eslohe
Danke Master Sai, dass du uns zu deinem Heiligen Sri Sai
Baba nach Shirdi geführt hast.

Sai Baba lebte von 1838 bis zum 15.10.1918, von diesen
80 Jahren verbrachte er nach Anweisung seines Meisters
Venhusa 60 Jahre in Shirdi. In dieser Zeit kümmerte er sich
um die Sünden und die geistigen und körperlichen Leiden
und Nöten seiner zahlreichen Devotees.

te die Hungernden davon. Selbst ging er mit seiner Schale
jeden Tag um Essen betteln. Anfangs selbst von den Dorfbewohnern kaum wahrgenommen, kommen heute jeden

Tag tausende Pilger nach Shirdi zum Samadhi Mandir. Seine Anhängerzahl ist in den letzten Jahren weltweit um ein
Vielfaches gestiegen und nimmt beständig zu.

Im Jahr 2000 führte uns Master Sai zum 1. Mal zu seinem

erinnerte er die Menschen daran, was Liebe, Mitgefühl und

noch ein Dorf, und es gab nur eine Handvoll Hotels, viele

Toleranz sind, wirkte Wunder und war ein kraftvoller Heiler.

Er sagte immer “Allah Malik” – Gott ist der alleinige Besitzer- er war stets eins mit Gott, und seine Liebe für die De-

votees war vollkommen. Er besaß kein Körperbewusstsein,
seine große Liebe galt seinen Schülern, und er sah in allen
Wesen das Göttliche.

Menschen die zu ihm kamen heilte er auf allen Ebenen

und gab ihnen Udi, heilige Asche aus dem Ofen in seinem
bescheidenen Haus. Das Freuer in diesem Ofen brennt

übrigens noch immer und viele, die in Shirdi waren, kennen die heilsame Kraft, die davon ausgeht. Der heilige Shri
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sondern er verteilte das Geld unter den Armen und speis-

Es war sein Bestreben, Frieden unter den verschiedenen
Religionen und Menschen zu schaffen, und immer wieder
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Sai Baba nahm Rupis von den Reichen, aber nicht für sich,

Heiligen Sri Sai Baba nach Shirdi. Zu dieser Zeit war Shirdi

Felder und eine Ziegelei. Aus unserem Hotel Sun & Sand
konnten wir den Bauern bei der Feldarbeit zusehen. Als
wir zum ersten Mal zu Sai Babas Tempel gingen, waren wir

selbst eine Attraktion für die Einheimischen und wurden

oft fotografiert, da zu dieser Zeit nur sehr wenige Europäer den Weg nach Shirdi fanden. Als wir im Tempel anka-

men, konnten wir sofort in den Samadhi Mandir gehen, da

es damals noch keine Absperrungen gab. Und man konnte
dort solange verweilen konnte wie man wollte! Als ich zum

ersten Mal die Murti (Marmorstatue) von Sri Sai Baba sah,
öffnete sich mein Herz und ich wusste, dass zu ihm eine

spirituelle Verbindung bestand. Ich blieb gleich am ersten.

Tag bis spät abends da und lauschte den Gesängen und In-

die Größe der Statue mit 80 cm fest. Danke Baba, endlich

wurden. Es war alles so faszinierend für mich, dass ich am

ein Foto einer wunderschönen Marmorstatue: ja, das war

strumenten der Pilger, die zu Sai Babas Ehren dargebracht
liebsten die ganze Nacht dageblieben wäre. Am nächsten
Morgen um 4.oo Uhr bricht unsere Gruppe, die damals aus

20 Personen bestand, mit Master Sai zu Sai Babas Tempel

auf, ein wenig aufgeregt und voller Vorfreude, um die Arati
(Feuerzeromonie und Waschung von Sai Baba) mitzuerle-

ben. Männer und Frauen waren im Samadhi Mandir rechts

ging es weiter. Schon nach 2 Wochen schickte mir Jyothi

sie, die wir schon so lange gesucht hattten! Die Murti wurde von uns bestellt, und 3 Monate später per Schiff nach
Hamburg und per Spedition nach Eslohe gebracht. Nun

lag sie in einer Holzkiste gut verpackt vor uns, und mein
Herz raste.

und links aufgeteilt und in der Mitte des Raumes standen
Sänger mit Instrumenten und brachten Sai Baba Lobgesän-

ge dar, wobei Hunderte von Anhängern in diesen Gesang
einstimmten. Es war für uns das Schönste was wir je gehört

hatten, und Tränen von Glückseligkeit flossen an unseren

Wangen herunter. An diesem Tag hatte ich meine erste spirituelle Erfahrung mit Sri Sai Baba.

So vergingen die Jahre, und wir fuhren jedes Jahr mit Mas-

ter Sai nach Indien. Bis zum Jahr 2005 besuchten wir Sai

Baba regelmäßig, dann gab es eine Pause; wir nahmen an
der Tour in den Himalaya und der Yogaleherausbildung in
Indien teil, so dass wir erst 2010 wieder nach Shidi zu Sai

Baba kamen. Das war zuerst einmal ein Schock. Aus dem
Dorf Shirdi war in wenigen Jahren eine Stadt geworden mit

vielen Hotels und Geschäften. Es zieht eben viele Seelen
nach Shirdi,- und das ist gut so.

So führte uns unsere Pilgerfahrt bis 2015 regelmäßig zu
unserem geliebten Sai Baba mit vielen spirituellen Erleb-

nissen. Als wir im Jahr 2015 wieder zu Sai Baba nach Shri-

di reisten und morgens die Arati Zeromonie mitmachten,
schwanden mir plötzlich die Sinne. Ich nahm wahr, wie ich

einen Energieschub bekam und dann - fiel ich in Ohn-

macht. Welch ein Glückgefühl durfte ich erleben; eine
überwältigende spirituelle Erfahrung.

Nach diesem Erlebnis sagte mir eine Stimme, hole Sai Baba
nach Eslohe und errichte ein Sri Sai Baba Zentrum. Dies
versprach ich Sai Baba und reiste mit diesen Gedanken

nach Hause. Jeden Tag dachte ich an dieses Versprechen,
und wie ich es materialisieren kann. Also fing ich an zu sparen, und recherchierte im Internet, wo ich eine Sai Baba

In den drei Monaten des Wartens auf Sai Baba schmiede-

die richtigen Kontakte. So vergingen 2 Jahre ohne wirklich

Pranazentrums, wunderbare Idee, die leider aus statischen

Statue kaufen könnte. Europa? -unmöglich. Indien? - nicht
weiter zu kommen. Dann endlich die Lösung, wie so oft

durch Master Sai. Er gab ein Kristallseminar im Sauerland in
Begleitung seiner lieben Frau Ruth, seiner Schwester Jyothi

und seinem Schwager Sri Sashidhar. Hierbei besuchten sie
auch unser Prana- und Yogazentrum in Eslohe. Bei dieser

Gelegenheit formulierte ich noch mal den Wunsch einer
Sai Baba Statue und wiederholte mein Versprechen. Master Sais Schwester sagte, dass sie eine gute Marmor Manu-

faktur in Indien kennen würde, und Master Sai legte gleich

ten wir diverse Pläne. Plan 1- eine Vergrößerung unseres

Gründen ausfiel. Plan 2 - eine Wandnische aus blauem Marmor für Sai Baba. Das gefiel uns. Als aber trotz dreimaliger

Bestellung bei einem Steinmetz diese nie ankam, sahen wir
ein: dies ist auch nicht die passende Lösung. Dann sagte

mir Baba: „Halte es ganz einfach und mache es aus Stuk-

kolustro (Stuckmarmor). „So entstand die Unterbringung in

unserem Pranazentrum nach Angaben von Sai Baba selbst.
Es wird auf jeglichen Glanz verzichtet und alles ganz einfach gehalten, genauso wie Baba eben war.
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Nun ist Sai Babas Murti bereits ein Jahr bei uns und jede

Woche treffen wir uns zur gemeinsamen Meditation und
Gebet zu Sai Baba, und seine Präsenz und Nähe sind spürbar dabei. Die kleine Gruppe an Anhängern, die jeden

Donnerstag zur Sai Baba Meditation kommen, berichtet
immer wieder, dass sich ihre dabei vorgetragenen Proble-

me lösen, und sich emotionale und körperliche Genesung
einstellen. Zweimal z.B. wurden ausgerenkte Halswirbel
wieder ins Lot gebracht, oder Migräneanfälle verschwanden.

allerdings wurden meine Reaktionen auf die Energie auch
heftiger. Mir wurde es oft schwindelig und übel, weil alles

auf einmal aus mir raus wollte, ich bekam heftiges Herzra-

sen, dass ich entweder zwischendurch Pause machen, oder
sogar ganz abbrechen musste. Irgendwann bekam ich aber

Antworten von Sai Baba, was mich erst total überrascht und

überwältigt hat. Aber ich habe versucht, die Antworten umzusetzen. Eines Tages passierte dann aber etwas völlig an-

deres; nachdem ich wie immer Sai Baba von mir gedanklich erzählt hatte, spürte ich auf einmal ganz viel Wärme
und Güte, ganz viel Herzlichkeit von irgendwo her, die ich
bis dahin gar nicht mehr kannte. Es kam wie eine riesige

Welle über mich, dieses Gefühl, dass ich fast dachte, darunter zu ertrinken oder zu ersticken. Es schwappte immer

wieder über mich, so heftig, dass ich kaum Luft holen konn-

te. Zunächst konnte ich es nicht annehmen und zulassen,
aber nachdem ich noch mehrmals in dem Raum war und
das Gefühl noch öfter kennenlernen durfte, lernte ich, eini-

germaßen damit umzugehen und es zumindest zuzulassen.
Es fiel mir mit jedem Mal leichter, Sai Baba von mir zu er-

zählen, und es hat mir oft geholfen, in ganz kleinen Schritten Dinge loszuwerden, die man sonst niemandem erzählt

und zum Teil auch Antworten zu bekommen, aber auf jeden Fall zu wissen, es ist alles gut bei ihm aufgehoben. Bis

heute gehe ich zu ihm und spreche mit ihm oder einfach
Eine Anhängerin berichtete das Folgende:

Beim ersten Besuch von Sai Baba habe ich erstmal alles auf

mich wirken lassen. Nach zehn Minuten fing ich an stark zu

zittern. Was war das? Ich ging lieber hinaus. Mit jedem Mal
kann das Zittern wieder., Ich konnte ihm aber immer öfter

von meinen Gedanken, Sorgen und Ängsten erzählen. Ich

meine Reaktionen sind allerdings nicht mehr so heftig.

Vor allem berichten die Anhänger über die unendliche Stille, die bei der Baba Meditation vorherrscht.

Einige Yogaschüler kommen eine halbe Stunde vor der

tig war.

le, um sich auf die Stunde vorzubereiten. So lernen immer

Während dem Erzählen habe ich jedes Mal ganz viel wei-

nen müssen, Ich konnte aber immer länger sitzen bleiben,
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pekt vor ihm und seiner Energie begleiten mich bis heute,

hatte von Anfang an das Gefühl, Sai Baba guckt mich an,
mal aufmunternd, mal streng, je nachdem, was gerade nö-
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auch nur, um dort Kraft für den Alltag zu tanken. Der Res-

Yogastunde und machen die Sai Baba Meditation der Stilmehr Menschen Sai Baba kennen.

Sri Sai Baba ist der Schutzparton und Namensgeber unse-

rer Sri Sai Prana Yoga Richtung. Am 15.10.2018 jährt sich

der Mahasamadhi von Sai Baba zum 100. Mal. Zu diesem
Jahrestag halten wir eine Feier ab, wozu jeder herzlich eingeladen ist.

Möge uns Sai Baba auch in Zukunft weiter führen und lei-

ten, und uns anweisen zu dienen. Unser Sri Sai Baba Zentrum ist das dritte in Deutschland, nach Frankfurt und Leip-

zig. Danke Sai Baba, dass du dich bei uns in Form einer

Murti manifestiert hast Durch Master Sai, der inzwischen
hunderte Menschen mit Sai Baba in Berührung brachte

und Sri Sai Prana Yoga nach ihm benannt hat, wird so der
Samen der Liebe in die Menschenherzen gelegt, und dieser Same entfaltet sich langsam durch Sai Babas Segnungen.

Nochmals Dank an Grand Master Choa Kok Sui und Master

Sai für die spirituellen Lehren, ohne sie wäre unser Leben
leer.

Wir laden hiermit alle Menschen ein, Donnertags um 19.00
Uhr an der stillen Sai Baba Meditation teilzunehmen.

Atma Namaste

Zwei demütige Schüler aus dem Sauerland
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WIE DAS
LEBEN
S O S P I E LT Yo g a U n t e r r i c h t e n
ohne eigenes Studio
von Karin Müller
Yoga war schon immer ein Wort voller Magie und frem-

dem Zauber, beflügelte meine Phantasie und weckte mei-

ne Neugier. So empfand ich schon vor mehr als 25 Jahren,
wenn ich von Yoga hörte. Meine erste Teilnahme an einem
Yoga-Kurs ergab sich 1993 – wie wunderbar und aufre-

gend! Damals wusste ich allerdings noch nicht im Ansatz,
dass Yoga viel mehr ist als einfach nur Körperübungen.

Karmische Möglichkeiten sind wie Türen, die man öffnen
kann oder nicht. Und so führte mich einige Jahre später
der Yoga-Pfad an den „Start“ des spirituellen Weges. Yoga

faszinierte mich. Ich besuchte weitere Yoga-Kurse, übte

täglich auf der Yogamatte, verschlang Literatur und erlernte schließlich die Prana-Heilung. Welch ein Geschenk! Mit

Begeisterung nahm ich an allen Kursen teil: Grundkurs,

Prana II, Psychoprana, Prana Selbstschutz, Prana-Intensiv,
Kristallheilung, Workshops und dann 2013 als besonderes
Ereignis das Jahr meiner Yogalehrerausbildung, und dies
dazu noch in Rishikesh, direkt am Ganges, am Fuße des Hi-

malaya, dort wo, wie man sagt, die Wiege des Yoga steht.
Ich erlebte eine unbeschreiblich faszinierende Zeit. Unfass-

bar, wie Yoga und Prana-Heilung mein Leben bereicherten!

Unerwartet für mich ergibt sich die Möglichkeit, in meiner
Physiotherapiepraxis Yogastunden zu vertreten, die erste

Gelegenheit selbst zu unterrichten, und aus den Vertre-

tungsstunden wird erst ein Kurs, dann wöchentlich mehrere Kurse. Es folgt die Volkshochschule, weitere Kurse in der

Sporthalle einer Grundschule. Eine aufregende, wenn auch

anstrengende Zeit beginnt: drei Yogakurse in der Woche

für ca. 35 Yogaschüler, Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, eigene Yogapraxis, Prana-Übungsabende, Behand-

lungen, Selbstheilung und dies neben einem Fulltime-Job,
Ehemann, drei Kindern und Enkelkindern, Haus und Garten.
Im Jahr 2016 wird mir ein weiteres Geschenk zuteil – eine
40
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Meditationsreise mit Master Sai nach Südindien! Tiruvan-

Yogamatte aus Narsapur, das gesungene Mantra am Ende

MEEF-Schule, Shirdi, der Ashram von Shirdi Sai Baba… Un-

ga-heimelig“.

namalai, Arunajala, Ashram Ramana Maharshi, Narsapur,
vergessliche Erlebnisse! Es fühlt sich ein bisschen an wie

“nach-Hause-kommen“. Viele Eindrücke, viele Erkenntnisse,
viele gute Energien, ich sauge alles auf und weiß, ich brauche Zeit, alles aufzunehmen und wirken zu lassen.

Zu Hause erwarten mich neue Nachrichten. Yogalehrer in
der Vorkshochschule scheiden aus, und es wird dringend

Ersatz gesucht. Zuerst habe ich Bedenken. Wird das zuviel?
Aber in ganz Thüringen finden sich keine anderen Yogalehrer. So sagte ich zu und so wird mein vierter Yogakurs

geboren, mittwochs in den Räumlichkeiten der Volkshochschule- und es geht bestens.Jetzt sind es wöchentlich vier

Yoga-Kurse mit insgesamt 50-58 Schülern, die ich unterrichten dar. Danke!.Es ist allerdings schon anstrengend:
verschiedene Räumlichkeiten in verschiedenen Orten, im-

mer Autofahren, jeweils alles „Zubehör“ mitnehmen und

jeder Stunde. So werden auch diese Räumlichkeiten „yo-

Letztendlich ist es das Wissen, was zählt, das an die Schü-

ler weitergegeben wird, unabhängig von Zeit und Räum-

lichkeit. Letztendlich ist es die Lehre - und nicht der Lehrer,
ist es die Matte - und nicht das Studio. Es ist das Finden der

eigenen Mitte, das Finden zu sich selbst, sich selbst wie-

der spüren, den Körper wahrnehmen, den Atem spüren,
wieder lernen, ganz bei sich zu bleiben, sich selbst wieder

wertschätzen, sich so zu akzeptieren, wie es im Hier und
Jetzt ist. Und dazu braucht´s eigentlich nur eine Yogamatte

– symbolisch ausgerollt mitten im Gewusel einer Großstadt,
-oder nicht?... Der wahre Yoga-Weg führt nach innen - tief

im Herzen sich selbst wieder spüren, das Selbst finden…

ohne Glanz und Schmuck von außen…und das geht überall.

nichts vergessen.

Danke für den großen Segen! Danke an alle, die mir gehol-

Als ich als frischgebackene Yogalehrerin aus Indien zurück-

Sasidhar, danke Acharya Winfried, danke Conny und Tors-

kehrte, war da kurzzeitig der Traum vom eigenen Yoga-Stu-

dio. Trotz Eigenheim und langen Überlegungen ist daraus
einfach nichts geworden. Ein bisschen schade, ja…viel-

leicht aber wer weiß, was die Zukunft für mich bereit- hält.
Mit den mir zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten habe

ich mich gut arrangiert: Teelichter und Räucherstäbchen
auf den Sport-Bänken, Klangschalen, ein Saphir-Klang-

spiel, ein kleiner Ganesha macht den Weg frei, das „OM“

von Grandmaster Choa KoK Sui während der Stunden, die

fen haben: danke an meine Lehrer Master Sai und Acharya
ten aus Erfurt, danke Kerstin aus Sömmerda, danke der

VHS Sömmerda, danke meinen Yoga-Schülerinnen und
Yoga-Schülern,

danke meinem Ehemann für Unterstüt-

zung, Verständnis und Geduld, danke meinen Kindern und
Schwiegerkindern für ihr Verständnis, Danke meinen Enkelchen Hannah und Paul für ihre Liebe.
Namasté
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12 MINUTEN YOGA
Kennt Ihr das? Man ist voller guter Vorsätze, und Yoga am Morgen ist einfach ein guter

Start in den Tag. Und doch reicht die Zeit manchmal nicht. Dann ist hier ein Vorschlag
für ein effektives Kurzprogramm:

42
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3 Sonnengrüße

2 Min.

Schulterstand

5 Min.

KURZPROGRAMM

...wenn die Zeit mal knapp ist.

Janur Shirsasana

Ardhe Matsyendra

In die Stille gehen

7 Min.

9 Min.

12 Min.
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AY U R V E D A

Oder: Das Wissen vom Leben
Im Rahmen der Yogatherapeutenausbildung stand die

In der ayurvedischen Betrachtung wird jedes Lebewesen

ersten Abend hatten wir die Ehre, den Vaidya (der Sanskrit-

cha Mahabhutas) gesehen: Erde, Feuer, Luft, Wasser und

erste Einheit unter dem Motto „Verdauung und Yoga“. Am

begriff für einen traditionellen ayurvedischen Arzt) Dr. Shi-

ne Koorkaparambil, Geschäftsführer von Ayurveda Garden
in Bad Rappenau, als Referent zu haben. Dr. Shine kommt

ursprünglich aus Kerala (Süd Indien) und hat die Ayurvedische Kunst sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen;

sein Vater war schon Vaidya und diese Kunst besteht in der

Familie seit über 200 Jahren. Als kleiner Junge durfte er
bereits Sanskrit lernen, die Sprache, in der die heiligen und

ayurvedischen Texte verfasst wurden und die als Grundla-

ge zum Studium als Ayurveda-Arzt dienen, sowie dem Vater teilweise bei den Konsultationen beiwohnen.

Der Begriff Ayurveda stellt sich zusammen aus Ayus (Leben) und Veda (Wissen) und ist somit das Wissen vom Le-

ben, die älteste ganzheitliche Heilmethode der Welt. Eine
der fundamentalen Schriften, die Charaka Samhita, verfasst
von Arzt Charaka, ist mindestens 2500 Jahre alt.
44
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als eine Zusammensetzung aus den fünf Elementen (pan-

Äther und deren Gleichgewicht gilt es im Körper zu bewahren, beziehungsweise wieder herzustellen. Gleichzeitig be-

finden sich im Körper der Menschen drei Zonen (Doshas):
die Vata Zone (Raum und Luft) vom Nabel nach unten, die
Pitta Zone (Feuer und Wasser) zwischen Solar Plexus und
Nabel und zuletzt die Kapha Zone (Wasser und Erde) zwischen Kopf und Solar Plexus. Anhand dieser Doshas und

deren Merkmalen werden die Konstitutionen festgelegt.
Eine Konstitution ist eine Grundklassifikation und kann aus
einem, zwei oder seltener aus drei Doshas bestehen. Die

Konstitution bleibt ein Leben lang gleich. Was jedoch eine
Krankheit im Körper hervorruft ist das Ungleichgewicht der

Doshas und der Elemente. Dies wird vom ayurvedischen
Vaidya durch eine Augen-, Zungen- und Pulsdiagnose, so-

wie durch ein persönliches Gespräch festgestellt. Dieses

Ungleichgewicht kann von Stress, ungesunder Lebensart,
ungesunder Ernährung oder einem ungesunden Umfeld

entstehen. Die Störung (davon gibt es 140 verschiedene)

wird erkannt und deren Maßnahmen zur Wiederherstellung der Gesundheit eingeleitet. Im Ayurveda, sowie auch
in anderen Therapien, wie beispielsweise der F. X. Mayr
Kur, sollte als erste Maßnahme die Wiederherstellung eines

gutfunktionieren Darms erfolgen. Der Darm und unser Ver-

sucht und viele Krankheiten konnten bereits vor dessen
Manifestation auf körperlicher Ebene geheilt werden.

Wer heutzutage gesund bleiben möchte sollte gemäß Dr.
Shine einige Grundregeln folgen:

dauungsfeuer (Agni) müssen einwandfrei ihre Arbeit ver-

• Bei der Ernährung: nichts ist verboten, alles in Maßen

Ayurveda die Gabe verschiedener Kräuterpräparate und/

gelmäßige Mahlzeiten achten. Bereits das Frühstück

richten, um uns Gesundheit zu garantieren. Dazu kommt im

oder die sogenannte Pancha Karma Kur, die Darmsanierung, welche je nach Krankheit und Konstitutionstyp ganz

anders ausfallen kann: eins haben sie jedoch alle gemein-

sam, die nötigen Kräuter werden bei der stationären Kur
durch sehr angenehme Massagen einmassiert. Das Umfeld
im Ayurveda Garden, idyllisch in einem bezaubernden Park

platziert, und die geschmacksvoll und liebevoll eingerich-

• Auf leicht verdauliches und warmes Essen, sowie re-

sollte warm und leicht verdaulich sein, das Mittagessen

(gedünstetes Gemüse und Getreide) enthält alle sieben
Geschmacksrichtungen. Am Abend ist eine Suppe am bekömmlichsten.

• Im Alltag auf ein gesundes Umfeld sowohl in der Arbeit
als auch zuhause wertlegen

• Im Ayurveda klassifiziert man 10 Orte der Abfallproduk-

teten Räumlichkeiten machen die Kur zu einem Highlight.

tion: 2 Augen, 2 Ohren, 2 Nasenlöcher, Mund, Urin, Stuhl

das ayurvedische vegetarische Essen und sehr zuvorkom-

empfiehlt Dr. Shine folgende tägliche morgendliche Reini-

Zwei Vaidyas mit großem Herzen, Dr. Shine und Dr. Hari,
mende Mitarbeiter sorgen dafür, dass man sich wohl und
geborgen fühlt.

und Haut. Da sich 7 davon in der Kopfregion befinden
gung: die Augen werden mit Wasser gereinigt, Ohren und
Nasenlöcher werden eingeölt, die Zunge wird geschabt.

Ein ayurvedischer Vaidya wurde in der Vergangenheit nur

bezahlt, wenn seine Patienten/Schützlinge gesund blieben.
Somit wurden die Menschen regelmäßig vom Arzt unter-

Susanna Seralvo Wedlich

Hier ein Vorschlag für ein gesundes Frühstück
aus dem Ayurveda Garden:
Frühstücksbrei
1 Tasse wahlweise: Dinkel, Hafer, Reisflocken, Hirse, Quinoa, Amaranth
3 Tassen Wasser oder Milch (je nach Geschmack).
2

½ TL
½ TL

Bei Milch kann es auch Ziegen-, Schafs- und Getreidemilch sein.
Kardamom Kapseln, Ingwer, Zimt, Nelken nach Geschmack
Kreuzkümmel

Honig oder Ahornsirup

Obst nach Geschmack und Jahreszeit

Alle Zutaten kochen und bis zur Hälfte reduzieren lassen.
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AY U R V E D A
REZEPT
KAROTTEN-RAITA
Vata - l Pitta + l Kapha (für 6 - 8 Personen)

Zutaten:
150 g rohe Karotten
225 g Naturjoghurt
2 EL Ghee

1 Handvoll gehackte Korianderblätter
1 Prise Cayenne

1/2 TL Kreuzkümmelsamen

1/2 TL schwarze Senfsamen
1 Messerspitze Asafoetida

1/4 TL Salz (Empfehlung: Kala Namak)

1. Die Karotten waschen, putzen und mittelfein raspeln.

Tipps:

3. In einer kleinen Pfanne das Ghee erwärmen. Kreuzküm-

als Beilage

2. Nun die Karottenraspel mit dem Joghurt vermengen.

melsamen, Senfsamen und Asafoetida hinzufügen und

solange erhitzen, bis die Samen platzen. Anschließend gehackte Korianderblätter und Chili dazugeben und die Pfanne vom Herd nehmen. Etwas abkühlen lassen.

4. In die Karotten-Joghurtmischung das Salz und die gekochten Gewürze einrühren.

- ca. 1 - 2 Löffel Raita pro Person, eignet sich hervorragend
- die Gewürze in diesem Rezept helfen, die schwere Eigenschaft des Joghurts zu mildern

- Karotten haben scharfe und erhitzende Qualitäten, deshalb ist in der Schwangerschaft davon abzuraten, Karotten
zu häufig zu essen
Guten Appetit

Christin Dunker

Was sind Raitas?
Der Hauptbestandteil in allen Raitas ist Joghurt.

Joghurt scheint auf den ersten Eindruck zu kühlen, besonders wenn man beispielsweise ein scharfes Curryge-

richt isst. Doch die Qualitäten des Joghurts sind wärmend,
schwer und auch sauer.

Daher ist es wichtig, Raitas nur in kleinen Mengen zu verzehren (1-2 Löffel pro Mahlzeit).
46
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So wirkt die leckere ayurvedische Beilage, auch aufgrund

der beigefügten Gewürzmischung, hilfreich für die Verdauung.

Die Karotten können durch verschiedene Gemüsesorten,
wie Gurken, Rote Beete, Tomaten oder Spinat ersetzt und
mit 5 Curryblättern zu den Gewürzen ergänzt werden.

LACHYOGA

Lachen befreit, ob es nun etwas zu lachen gibt oder nicht

Äther, Luft, Erde und Feuer - und indem wir die Hände vor

hilft Schweres loszulassen. Da bewegt sich das Zwerchfell

lere Brustbein berühren, aktivieren wir über die Thymus-

– einfach mal ohne Grund herzhaft lachen. Das tut gut und
ganz von selbst und Blockaden im Bereich des Solar Plexus
lösen sich, ohne dass wir eine lange Anleitungen für Atem-

dem Herzen vor und zurück bewegen und dabei das mittdrüse unser Immunsystem.

übungen befolgen und uns konzentrieren müssen.

Wir beginnen mit dem Lachen wie eine Übung, und wenn

Lachen als Therapie hat eine Tradition, auch in Deutsch-

in ein richtiges Lachen über. Je öfter man Lachyoga prak-

land. Schon vor Jahrzehnten praktizierte man dies bei Erholungskuren in Sanatorien: man bewegte sich leichtfüßig
im Grünen gemeinsam im Kreis, schwang die Arme und

wir dies über einige Zeit fortsetzen, geht unsere „Übung“

tiziert, desto schneller geht es und desto mehr freut man
sich schon und schätzt die Lachyogazeit.

lachte lauthals dabei – und fand dies wahrscheinlich ge-

Zugegeben, es ist ein wenig ungewohnt für uns „Westler“,

Lachen tut gut und ist tatsächlich heilsam, und so einfach

det diese Lacherei als nicht passend zu dem Ernst unseres

nauso befremdlich oder albern wie wir heute manchmal.
- warum also auf einen Grund warten. Das ist doch Grund
genug.

Lachen aktiviert das Herzchakra und lässt es pulsieren. Die
Herzensenergie breitet sich aus. Und das hat positive Aus-

wirkungen auf körperlicher Ebene, hebt unsere Stimmung
und verändert unsere Einstellung und Reaktionen.

manchmal kommt man sich komisch vor dabei, empfin-

Lebens. Gerade jetzt ist so viel zu tun und zu bedenken.
Merkwürdig, während des Lachyoga denkt man selten an

all die Aufgaben, die noch anstehen, und wenn doch, dann
lachen wir dabei. Ob die Dinge, die uns durch den Kopf

gehen, schwer, ernst, belastend oder Grund zur Freude

sind: lachen können wir immer. Ist das nicht eine gute Erfahrung?

Kräftiges Lachen lockert das Zwerchfell, die Atmung wird

So weitreichende Wirkungen für unser Wohlbefinden allein

Und mit den Bewegungen in der Körpermitte lockern sich

mal losgelacht!

tiefer und effektiver. So generieren wir tatsächlich Energie.
Blockaden im Solar- Plexus-Bereich. Stressbelastungen,

durch Lachen – ist das ein Grund zum fröhlich sein? Dann

Angst, Unmut, negative Gedanken und Gefühle lassen sich

oft im Solar Plexuschakra nieder und breiten sich von dort
in alle Richtungen aus. Allein Lachen hilft schon, die Blockaden zu lockern und zum Teil aufzulösen.

Und mit dem Lachen kommt auch Bewegung in unser Hal-

schakra. So rücken wir unbewusst allem zu Leibe, was den
Hals engmacht. Dazu gehören Ängste, Sorgen, selbst Ärger. Das lachen wir einfach weg.

Und wenn wir im Lachen bewusst die Handflächen anein-

anderlegen, sprechen wir alle Grundelemente an – Wasser,
1 - 2018
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KOMMENDE VERAN
S R I S A I P R A N A YO G A ® U N D M A S T E R S A I
ARHATIC YOGA MTI MASTER SAI
Arhatic Yoga Retreat 		

10. – 13. Mai 2018, Rineck, Anmeldung: anmeldung@srisai.de,

Arhatic Yoga Vorbereitung

21.-22. Juli 2018 in München, Anmeldung: anmeldung@srisai.de

Arhatic Yoga Vorbereitung
Arhatic Yoga Vorbereitung

16,-17. Juni 2018 in Dresden, Anmeldung: bei Patricia Gulde

12.-14. Oktober 2018 in Rineck, Anmeldung: anmeldung@srisai.de

ANDERE VERANSTALTUNGEN MIT MASTER SAI CHOLLETI , RINECK (Anmeldung jeweils: anmeldung@srisai.de)
18. – 21. Mai 2018		
2. – 4. November 2018		

Pfingstretreat

Yoga for all, offen für alle, keine Voraussetzung, auch Alternativtermin im Rahmen der

				Yoga- 2-Jahres Fortbildung

SRI SAI PRANA YOGA® KONTINUIERLICHE FORTBILDUNG ÜBER 2 JAHRE, 2018 (Anmeldung: anmeldung@srisai.de)
1.-3. Juni 2018			

Asana Varianten bei bestimmten Problemen

7.-9. Dezember 2018		

Power Yoga, Yoga im Flow, Varianten Sonnen- und Mondgruß

10.-12. August 2018		

Meditation im Yoga-Unterricht, Entspannung am Beispiel des Yoga Nidra

SRI SAI PRANA YOGA® - THERAPIE 2018 (Anmeldung: anmeldung@srisai.de)
13. – 15. Juli 2018		

Integration von Yoga in herkömmliche und komplementäre Medizin, Herz- und Kreis-

3. – 5. August 2018		

Bewegungsapparat, Wirbelsäule, Bandscheibenprobleme, Skoliose, M. Bechterew,

				
				
26.-28. Oktober 2018		
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lauf, venöse und arterielle Durchblutungsstörungen
Fehlhaltung u. Fehlstellung, Osteoporose, Rheuma

Immunsystem, Autoimmunerkrankungen, Yoga zur Regulierung der Hormone, Schilddrüse, PMS, Klimakterium, Psychische Stabilisierung

S TA LT U N G E N

2018

YO G A V E R A N S TA LT U N G E N U N D M E S S E N
10. - 13.05.2018
12.05.2018
18. - 21.05.2018

Open Space Yoga / Licht auf Yoga: Schweiz, Landgut Bern, Hilfiweg 23, 3172 Niederwangen
www.openspace-yoga.com
Meet the Berlin Yoga Conference: Dock 11, Kastanienallee 79, Berlin, www.berlinyogaconference.org
Yoga Spirit Festival, Freuenstadt, www.onespiritfestival.de

25.05. - 03.06.2018 Atme die Berge -Yogafrühling Gastein, Präsentation verschiedener Yogastile, www.yoga-gastein.com
31.05. - 03.06.2018
01. - 03.06.2018

14. Yoga-Conference-Germany in Köln, www.yogaconference.de
Yogafestival Mecklenburg, Alt Schwerin, Facebook: Yogalovefestival

16.06.2018

Wanderlust 108, ASV Köln

23.06. 2018

Lange Nacht des Yoga in Hamburg, München, Zürich, Berlin, Köln, Schwerin, Bremen, Bochum und auf Sylt,
Veranstaltet von Yoga für alle e.V., info@yoganacht.de. Yogaveranstaltungen in der eigenen Yogaschule anbieten

07.07.2018

Wanderlust 108, Hamburg, Dockville

04. - 05.08.2018
19.08.2018
24. - 26.08.2018

Yogafest Thüringen, Egapark Erfurt, www.yoga-fest.de
Wanderlust Berlin, Tempelhofer Feld
Happiness-Messe Lindau

31.08. - 02.09.2018 Yogafestival Bodensee, draußen und barfuß. Überlingen, www.yogafestival-bodensee.de
01.09.2018

Wanderlust 108, Frankfurt, Brentano Bad

13. - 15.09.2018

Berlin Vital, Gesundheitsmesse

22. - 23.09.2018

Lebensfreude Messe Kiel

22. - 23.09.2018

meinLeben Messe Neu-Ulm

13. - 14.10.2018

Fühl dich wohl, Wellness und Gesundheitsmesse Böblingen

20. - 21.10.2018

MeinLeben Landshut Messe

Januar 2019

Yoga World in München und Stuttgart

04. – 05. August 2018
egapark Erfurt
www.yoga-fest.de
Eine Veranstaltung des Yoga vereint e. V.

S RI SAI PRANA Y OG A-L EHRERAUS B I LDU NG 2019

Lehrerausbildung
2019
mit Master Sai Cholleti,
Acharya Sri Sasidhar
und Team

Yoga zu unterrichten ist eine
sehr erfüllende und zugleich
anspruchsvolle Aufgabe. Ein/e
Yoga-Lehrer/in braucht dazu ein
solides Fundament. Dazu gehört
neben der eigenen Yoga-Praxis ein
fundiertes Wissen zur Yogaphilosophie, Unterrichtsmethodik und
Didaktik.
Die Sri Sai Prana Yoga® LehrerAusbildung mit Zertifikat ist für alle
bestens geeignet, die eine Lehrtätigkeit als Hatha-Yoga-Lehrer/in
aufnehmen möchten. Oder nutzen
Sie diese intensive Zeit zur persönlichen Weiterentwicklung, einfach
als eine spirituelle Kur.

SÜDINDIEN
VORAUSSICHTLICH

NOVEMBER 2019
Ashram Narsapur, Südindien,
MEEF-School
www.srisaipranayoga.org

Kosten: € 3.900 inkl. Flug und
Transfer, ÜN, VP, Seminar und
Unterrichtsmaterial.
Plätze sind begrenzt.

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

ANMELDUNG:
AB SOFORT IM BÜRO MÜNCHEN
ANMELDUNG@SRISAI.DE
ACHTUNG: BEGRENZTE TN-ZAHL

13. - 22. NOVEMBER 2018
IN RISHIKESH
DIREKT AM GANGES
YOGA, MEDITATION, AUSFLÜGE, ERHOLUNG!

HIMALAYA RETREAT
MIT MASTER SAI CHOLLETI
PREIS: 1700 € PRO PERSON
ENTHALTEN: FLUG VON DEUTSCHLAND NACH DELHI UND ZURÜCK,
BUSTRANSFER DELHI-RISHIKESH, UNTERKUNFT HOTEL GANGA KINARE
MIT FRÜHSTÜCK IN RISHIKESH, AUSFLÜGE HIMALAYA
NICHT ENTHALTEN: MITTAG-, ABENDESSEN, EINTRITTSGELDER ETC .

