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Yoga und Meditation 

• Yogaphilosophie richtet den Geist wohltuend aus (bhāvana) 

• Körperübungen (āsana) gleichen Verspannungen oder Fehlhaltungen aus und kräftigen den 

Körper 

• Bewusste Atmung (prānāyāma) und Tiefenentspannung führen zu innerer Ruhe 

• Meditationsübungen klären die Gedanken und lassen uns ganz im Augenblick sein 

Yoga und Meditation wirken – regelmäßig geübt – positiv und nachhaltig auf die Gesundheit und die 

Gesunderhaltung des Menschen. Aktuelle Studien aus der Neurowissenschaft verifizieren: in der 

Meditation werden Informationen an das Gehirn gesendet werden, die sich in den Strukturen des 

Gehirns verankern und damit heilsam und harmonisierend auf Körper und Geist wirken. (Literatur: 

Yoga im Spiegel der Wissenschaft, BDY. Trökes, A./Knothe, B.: Neuro-Yoga: Wie die alte 

Weisheitspraxis auf unser Gehirn wirkt, Barth: 2014.) 

 

Einzelunterricht 

Im Einzelunterricht wird für den Yogaschüler ein individuelles Programm für das Üben zu Hause 

entwickelt. Dabei können schrittweise positive Veränderungen verwirklicht werden, die zu einer 

Ganzheit und einem Wohlbefinden auf allen Ebenen des Daseins führen. 
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Im Einzelunterricht wird nach dem Prinzip des viniyoga vorgegangen, eine Tradition des Gelehrten  

T. Krishnamacharya. Diese Tradition basiert auf den ursprünglichen Quellenschriften des Yoga – die 

Yogasutra des Patanjali (ca. 400 v. Chr.) und die Upanishaden (700 v. Chr. – 200 v. Chr.) – 

philosophische Schriften über die Funktionsweise des Geistes und der Verbindung des Menschen mit 

seinem Wesenskern. Auf Basis dieses Quellenwissens legte T. Krishnamacharya den Akzent auf die 

Achtung der Einzigartigkeit jedes Menschen und somit auf eine individuelle Anpassung der Übungen 

an die momentanen Bedürfnisse (individuelle Lebenssituation, Gesundheitszustand, Tagesrhythmen 

etc.). Das bedeutet: Yoga wird an den Menschen angepasst und nicht der Mensch an Yoga. 

Aus der Anwendung dieses Prinzips entsteht im Einzelunterricht eine Übungspraxis, die in allen 

Aspekten dem Yogaschüler entspricht und die persönlichen Ziele profund ansteuert. 

Eine eigene Yogapraxis stellt zudem für viele Schüler eine Motivation dar, regemäßig zuhause zu 

üben und diese Zeit zu einer persönlichen Kraft- und Inspirationsquelle werden zu lassen. 

 

Meditation 

„…von Zeit zu Zeit von sich zurücktreten wie ein Maler von seinem Bilde.“ (Christian Morgenstern) 

Diese Übungseinheit besteht aus einer sanften, vom Atem geführten achtsamen Körperarbeit 

(Bewegungsmeditation), gefolgt von einer angeleiteten Ruhemeditation. 

Wir üben ohne Druck und Erwartungen die stille Betrachtung des Atems. Es gilt, einfach da zu sein 

ohne zu bewerten und nichts erreichen zu wollen. 

Diese Art des Daseins fördert das Gewahrsein über den gegenwärtigen Augenblick, sowie die 

Fähigkeit, die Realität des Augenblicks unverschleiert zu sehen und anzunehmen. Sie macht uns die 

Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. Wenn wir in vielen 

dieser Augenblicke völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht, was in unserem Leben am 

wertvollsten ist und erkennen den Reichtum und die Tiefe der Möglichkeiten in uns. 


