


Und wieder ist ein Jahr fast rum. Ein gutes Jahr? Ein schlechtes Jahr? Ein aufregendes Jahr? Ein

unerwartetes Jahr? Umso älter ich werde, umso leichter fällt es mir das Leben gelassener zu

sehen. Denn immer mehr wird klar, dass alles kommt und geht. Das alles seine Zeit hat. Und alles

etwas mit sich bringt. Manchmal ein Lerning, manchmal einfach nur wunderbares. Egal, wie dein

Jahr dieses Jahr war, wir hoffe du freust dich auf das Nächste. Denn jeder neue Tag, jeder neue

Monat und vor allem jedes neue Jahr hat das Potential das schönste deines Lebens zu werden. 

Ob du etwas dazu tun kannst, dass es schön wird? Aber ja. 

Du darfst ins Vertrauen gehen. Du kannst dich mit deinen Stärken und Schwächen beschäftigen.

Du darfst Muster hinterfragen und eventuell neue Stricken. Auf dem Weg des Bewusstwerdens

gibt es viele großartige Tools, die uns begleiten dürfen. Heute, morgen und im neuen Jahr. In der

Hoffnung, euch hier die ein oder andere Inspiration für euern Weg geben zu können, wünschen

wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Ausgabe. 

In Vorfreude,
Eure Gina & Sophia
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The end is near.

2 |Vorwort 

Foto by @rb.creates.memories
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Freu Dich auf 24 Tage mit 24 Meditationen á 10 Minuten

Jeden Tag bekommst Du eine neue aktuelle Meditation freigeschaltet

Du darfst Dir Deine Meditations-Uhrzeit aussuchen, die zu Dir und

Deinem Tag passt. Ob morgens, mittags oder abends – es ist ganz Dir

überlassen, wann Du die angeleitete Meditation abspielst

Wenn Du Fragen hast, die zwei sind jederzeit als Deine Meditations-

Coaches für Dich da 

Ihr seid auf der Suche nach einem Adventskalender, der entspannt ohne

dick zu machen? Gina & Terry haben da genau das richtige für Dich.

Einen Meditations-Adventskalender. Lasst uns 24 Tage lang jeden Tag

10 Minuten meditieren. Angeleitet von den beiden und täglich mit einer

neuen Meditation. 

Sie bringen Dir eine Technik bei, die Dich ab da durchs Leben begleiten

darf. Ein Tool, das Dir hilft, zu Dir selbst zu finden, Deine Gelassenheit zu

bewahren, Deine Kraft, Wünsche, Träume und Leidenschaften zu

entdecken, für Dich einzustehen und das Leben zu genießen. 

Klingt gut, oder?

Nachdem wir alle unterschiedlich sind, zeigen sie euch am Anfang zwei

verschiedene Meditations-Stile. Ihr dürft aussuchen, was besser zu Euch

passt und welchen Ihr für die Adventszeit beibehaltet. 

Und vielleicht sogar darüber hinaus? :)

 

Hier die Details:

100% gesünder und langfristiger

als Schokoladen-Adventskalender

;) 

Wellbeing-Investment: 24 € für

den gesamten Kalender (1€ pro

Tag. Fair, oder?)

Auch zum Verschenken geeignet.

Sucht Euch gerne einen Partner in

crime raus (Eure/n beste/n

Freund/in, Schwester/Bruder,

Kollege/in) und tauscht Euch über

Eure Meditations-Erfahrungen

aus!

Alle  weiteren Details: 

https://www.popupyogamuc

.com/adventskalender-2022 
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MEDITATIONS ADVENTSKALENDER
By Gina Weber & Theresa "Terry" Brackmann 
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Ihr liebt den Spirit Eurer Lieblingslehrer? OGNX

geht es auch so und bringt deswegen in

Kooperation mit einigen der besten Lehrer

überhaupt Sonder-T-Shirt-Kollektionen heraus.

Dabei designen die Lehrer selbst ein Shirt, dass zu

ihrer aktuellen Message passt.  We love it. 

35

108 - People Kampagne 
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Die Shirts sind auf 108 Stück pro Design beschränkt

und allesamt so einzigartig, wie die Lehrer. 

Mit 39,90 € auch ein tolles Weihnachtsgeschenk.

Hier die bisherigen drei Designs für euch.

 

Zu shoppen bei https://ognx.com 

One Love: 

Der schöne One Love Druck trägt

Nina´s Handschrift. "One Love

steht dabei für Einheit und den

Ursprung aus dem alles

geschaffen ist.  Es lädt uns dazu

ein, ungeachtet von allem, was

uns unterscheidet, auf das zu

besinnen, was uns verbindet. Aus

diesem Gefühl heraus, werden

unsere Handlungen mehr und

mehr zum Wohle aller." by Nina

Heitmann. 

Der Leopard als Krafttier: 

"Der Leopard ist mein Krafttier, er

hat mich sehr lange begleitet und

tut es immer noch. Der Leopard

steht für Mut und Kraft, für innere

Stärke und ich glaube, die können

wir jetzt alle ganz gut gebrauchen.

Das Shirt soll auch eine

Aufforderung sein, dich zu

zeigen...." Mit diesen Gedanken ist

Ranjas Shirt entstanden und

möchte auch dir Kraft und Stärke

schenken. by Ranja Weis 

ReConnect - ReWild - ReLove 

"Diese drei Worte, Energien,

beschreiben für mich die Schritte

auf meiner Reise zu mehr Liebe

für mich selbst. Meine Reise

zurück zu mir. Und ich gehe

diesen Weg immer und immer

wieder in Momenten von Zweifel,

Kritik und Unklarheit… mit Yoga

und Movement. " by Sinah

Diepold 

Foto by Susanne Schramke Foto by Christian BöhmFoto by Nela König

https://ognx.com/


Ins Leben gerufen wurde dieses besondere Projekt von der Mannheimer

Grafikdesignerin Nina Steinert. Nachdem sie lange nach einem schönen

Mondkalender im Buchformat gesucht hatte und dabei erfolglos blieb,

beschloss sie, ihre Vision einfach selbst umzusetzen. Nach der

erfolgreichen ersten Ausgabe 2022 kommt nun der neue Kalender 2023

im Batik-Look auf den Markt.

Dieser liebevoll designte

Buchkalender gibt Dir Woche für

Woche Anregungen, wie Du Yoga

in Harmonie mit den

Mondphasen praktizieren kannst. 

Ausgewählte yogische Festtage

und astrologische Ereignisse 

Die Möglichkeit, den eigenen

Menstruationszyklus zu tracken

und so noch mehr über den ganz

eigenen Rhythmus zu erfahren.

Als besonderen Bonus gibt es in

der Kalenderausgabe 2023 einen

eigens gestalteten Chakren-

Guide, welcher neben jeder

Menge Informationen zu den

einzelnen Energiezentren auch

immer einen praktischen

Alltagstipp bereithält.

Preis: 29,90€ inkl. MwSt.

 

Zu Webseite: www.candrakala.de6

MOND-YOGA BUCHKALENDER 
VON CANDRAKALA 

- Ein Mini-Retreat im Taschenformat 

http://www.candrakala.de/


Frausein in einer linear geprägten

Gesellschaft – starre Strukturen und

das permanente Abrufen von

gleichbleibender Leistung – da ist es

manchmal gar nicht so einfach, seinen

eigenen Rhythmus zu spüren und sich

dem eigenen zyklischen Dasein

hinzugeben.

Doch dabei ist genau DAS unsere

weibliche Superpower! 

Rückblick: Im Jahr 2018 sitzt Carola

von Szemerey in Brasilien am Feuer,

vertieft in ihre Meditation. Sie hat die

letzten 4 Jahre in diesem Land

verbracht und war gerade dabei, sich

dort ein langfristiges Leben

aufzubauen. Plötzlich empfängt sie

eine klare Botschaft: sie muss zurück

nach Deutschland, um dort eine

wichtige Mission zu erfüllen. 

Ohne ein genaues Bild im Kopf zu

haben, worum es sich konkret handelt

- aber eine kristallklare Intuition der

eigenen Körperweisheit und im tiefen

Vertrauen zu sich selbst und ihrer

inneren Stimme - flog Carola ohne zu

zögern zurück nach Deutschland. 

ENTFESSLE DIE MAGIE DEINES WEIBLICHEN ZYKLUS UND FINDE DEINEN
EINZIGARTIGEN SOUND!

Selbstermächtigung durch das

Vertrauen in die eigene Intuition

und Körperweisheit

Zurück in Deutschland fühlt sich die

mutige Unternehmerin zuerst etwas

verloren - was war bloß ihre Mission?

Was braucht es gerade auf dieser

Welt? 

Es soll noch ein ganzes Jahr dauern,

bis sich ihre große Vision offenbart -

doch plötzlich spürt Carola ganz

deutlich: 

Es ist an der Zeit, das kostbare Wissen

über den weiblichen Zyklus zu teilen

und so vielen Frauen wie nur möglich

einen einfachen, verständlichen und

trotzdem magischen Zugang zu dieser

innewohnenden Kraft zu vermitteln.

Tief im Inneren hat Carola schon

immer gespürt: Frauen sind

magische Wesen und der weibliche

Zyklus der Schlüssel zur wahren

Manifestationskraft!

Tief berührt von dieser großen Vision

zögerte Carola nicht lange und begann 

 

im Einklang ihrer weiblichen Kräfte

und in ihrem ureigenen Rhythmus ein

praktisches und leicht anwendbares

Tool zu entwickeln, welches Frauen

dabei unterstützen soll, ihren eigenen

Zyklus kennen zu lernen und die darin

liegende Manifestationskraft zu

entfalten. 

Der „the sound of sisterhood“

Zyklustracker + Tagebuch und

Onlinekurs wurden geboren! 

Carola entwickelte und designte mit

viel Liebe und Hingabe und mit Hilfe

ihrer jahrelangen Selbsterfahrung

einen Zyklustracker, welcher Frauen

mit Leichtigkeit dabei unterstützen

soll, ihren eigenen Zyklus kennen zu

lernen und einen alltagstauglichen

Weg zu finden, im Einklang mit dem

ureigenen Rhythmus zu leben - und

dabei ihren einzigartigen Sound zu

entdecken und diesen mit der Welt zu

teilen. 

Mit der Macht des

Menstruationszyklus Genie und

Potential entfalten und wahre

Manifestationskraft entwickeln! 
7
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Der liebevoll gestaltete Zyklustracker

hilft einerseits dabei, die eigenen

Potentiale, Sehnsüchte und Wünsche

freizulegen und sich selbst in der Tiefe

kennenzulernen.

Und: Periodenschmerzen sind

NICHT normal!

Schmerzen und Erkrankungen wurden

in unserer Gesellschaft normalisiert -

doch das sind Periodenschmerzen

ganz und gar nicht. Vielmehr sind

Schmerzen ein Ausdruck des Körpers

und der Seele, dass etwas Essenzielles

aus dem Gleichgewicht geraten ist und

nur darauf wartet, wieder in Balance

gebracht zu werden.

Doch da ist noch mehr: Mit Hilfe des

eigenen Menstruationszyklus können

Frauen wahre Meisterinnen der

Manifestation werden und Ziele

erreichen, die sie sich aus tiefstem

Herzen wünschen und sich gleichzeitig

wieder ganz mit ihrem eigenen Körper

verbinden.

ENTFESSLE DIE MAGIE DEINES WEIBLICHEN ZYKLUS UND FINDE DEINEN
EINZIGARTIGEN SOUND!

Sein Leben im Einklang des Zyklus

gestalten und Herzenswünsche

manifestieren – Carola weiß wie es

geht! 

 

Die Gründerin Carola von Szemerey

hat mittlerweile ihren ureigenen

Rhythmus verinnerlicht und

verkörpert das uralte Wissen der

weiblichen Kräfte – und nutzt diese

natürlich, um ihre Träume und

Visionen zu verwirklichen. 

Angefangen von der Vision des

Zyklustrackers über eine Crowd-

funding Kampagne, um die Pro-

duktion zu ermöglichen, bis hin zu

einem Team um das Projekt zu

unterstützen und voranzutreiben:

Das alles war Carola möglich – mit

Hilfe der Kraft des eigenen Menstru-

ationszyklus und einem „flow in

discipline“. 

Seit März 2022 wird die Gründerin

des außergewöhnlichen Projektes

von drei weiteren zyklisch lebenden

Frauen unterstützt:

Jana Simbürger, Lilith Schweiger und

Nicole Taborsky brennen für dieselbe

Vision und haben einen gemeinsamen  

großen Wunsch: Sie wollen allen

Frauen den Zugang zu ihren

ureigenen magischen Fähigkeiten

erleichtern und träumen von einer

Welt in Verbundenheit, Sisterhood

und einer großen, sich gegenseitig

unter-stützenden Community – ein

Ort, der Frauen ermöglichen soll, ihren

ureigenen, individuellen Sound zu

teilen! 

Hast Du Lust, Teil der Bewegung zu

werden und in das uralte magische

Wissen der Weiblichkeit einzutauchen?

 

Werde Teil der Community unter

www.thesoundofsisterhood.de oder

verbinde Dich auf Instagram

@thesoundofsisterhood mit Carola,

ihrem Team und vielen Frauen

weltweit! 
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Du fragst Dich, wie Du Deine Berufung findest

und ein selbstbestimmtes Leben führen kannst?

Nina Ofenloch ist Buchautorin, Speakerin und

Coach. Im November macht sie sich erneut auf

und lebt ihren Traum - eine Recherchereise durch

Afrika. 

In ihren Coachings möchte sie auch Dich bestärken,

mutig Deinen eigenen Weg zu gehen und nimmt

Dich dazu in ihrem Buch “Berufung finden und

selbstbestimmt leben - folge deinem Herzen” und

ihrem Podcast “Brave WoMan” mit wertvollen

Inhalten mit auf ihre Reise. Hast Du Dich einmal

gefragt, wie Dein authentisches Leben aussehen

könnte? Dann frage Dich, wo Deine Stärken liegen!

Was fällt Dir leicht? In welchen Situationen bist Du

100 Prozent konzentriert und im Flow? Was

begeistert Dich und was treibst Du in Deiner Freizeit?

Wie stellst Du Dir Dein Leben vor? Wo willst Du leben

und mit wem? Wie willst Du leben? Wie viel willst Du

im Monat verdienen? All diese Fragen hat sich Nina

nach ihrem Jurastudium vor 7 Jahren ehrlich und

radikal gestellt und nach langem Zweifeln, Grübeln

und Hadern ihren gesamten Hausstand verkauft,

sich ein Ticket nach Namibia gebucht und durfte

seitdem in Afrika und dem Oman 

by Nina Ofenloch 

BERUFUNG FINDEN UND
SELBSTBESTIMMT LEBEN
-FOLGE DEINEM HERZEN

leben, sich mit ihrer Coachingfirma

selbstständig machen, ihr erstes Buch

publizieren und darf heute ihrer Leidenschaft

nachgehen: dem Teilen ihrer Erfahrungen und

Erkenntnisse in Form von Büchern, Coachings

und Vorträgen. 

Dasselbe wünscht sie sich auch für Dich.

Nämlich, dass Du Deine Gaben lebst und

Deinem Herzen folgst. Nina lädt Dich dazu

ein, Dich mutig auf die Suche nach Deinem

Element zu machen. Auch wenn es Tage,

Wochen oder Monate dauern kann. Wenn Du

es gefunden hast, sei entschlossen, habe

keine Angst und: SPRING! Es lohnt sich. Sagt

Nina. 

Auf der nächsten Seite erzählt sie uns eine

Geschichte dazu. 

9
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Nina´s Geschichte

Mit der folgenden Geschichte möchte Nina

Dich mitnehmen, um zu verdeutlichen, dass Du

genau dann in Deiner Kraft bist, wenn Du

Deiner Berufung folgst.

Neulich war ich im Zoo und habe auf einem Felsen

einen Pinguin stehen gesehen. Und als ich mir den

Pinguin so ansah, dachte ich mir so: “Was für ein

armes Ding”. Jetzt mal ehrlich, Pinguine haben

keinen Hals, viel zu kleine Flügel, eine sehr eigene

Statur und dann hat der Schöpfer auch noch die

Knie vergessen. Als ich mich schon abwenden

wollte, um zum nächsten Gehege zu gehen, da ist

der Pinguin ins Wasser gesprungen. Und was ich

dann beobachten durfte, hat meine Meinung um

180 Grad gedreht. Und zwar, weil der Pinguin im

Wasser eine ganz andere Figur macht als an Land.

Was daran liegt, dass Pinguine sich im Wasser in 

ihrem Element befinden. Und ich dachte erst noch

“Fehlkonstruktion”. Zwei Dinge habe ich an diesem

Tag gelernt, nämlich: wie schnell ich Tiere oder

Menschen in eine Schublade stecke und wie

wichtig es ist, sich in seinem Element zu befinden,

um seine Stärken voll entfalten zu können. Doch

wie findet man das für sich heraus? Ganz einfach:

indem man sich traut, radikal ehrlich mit sich zu

sein. Deshalb lasst uns radikal ehrlich sein und

uns die auf  der vorherigen Seite genannten

Fragen stellen.

Alle Infos zu Ninas Buch, Podcast und Coachings

findet ihr hier: https://www.ninaofenloch.com

7  10
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Wie schön wäre es, wenn Du Deine

Stärken und Potentiale kennst, um

Deinen Energiehaushalt weißt,

bessere und stärkere Entscheid-

ungen triffst und diese auch

kommunizieren kannst?

Klingt wunderbar, oder? Und genau

das ist möglich, sagt Caro.

Wir wachsen auf und übernehmen die

Muster und Glaubenssätze unseres

Umfeldes. Natürlich tun wir das, denn

so funktioniert die frühe Entwicklung

unserer Spezies nun mal. Wir gehen

zur Schule und lernen »wie man

lernt«. Wir bemühen uns, brav und

angepasst zu sein, bloß nicht zu laut

oder bunt zu sein und niemandem

Umstände zu bereiten. Und meist

fangen wir nicht an, unsere

Vorgehensweisen irgend-wann zu

hinterfragen, ob sie uns denn

eigentlich dienen und uns die Freiheit

für Entfaltung schenken, die wir

persönlich brauchen. Jede*r von uns

ist einzigartig und hat eine ganz

eigene Vorstellung davon, was zum

Beispiel ein erfülltes Wochenende im

Detail bedeutet. Für die einen ist es

eine ausgelassene Party mit vielen

Menschen, mit der besten Freundin

die Wohnung umdekorieren und dann 

GLAUB AN DICH 

noch ein Action-Tag in den Bergen mit

der Familie. Für die anderen ist es ein

langer Spaziergang im Wald, Zeit in

Ruhe ein Buch zu lesen, Yoga zu üben

und etwas Leckeres zu kochen - mal

ganz für sich zu sein. Du siehst schon,

die Bandbreite ist riesig! Und eventuell

weichen Deine Vorstellungen sogar

gänzlich davon ab, wie Du es viele

Jahre von Deinen Eltern und Deinem

Umfeld beigebracht bekommen hast. 

Und weißt du was? Das ist in Ordnung,

sagt Caro. Das ist wunderbar und

kann der Beginn Deiner Reise zu Dir

und Deinen ganz eigenen

Vorstellungen sein, wie Dein Wochen-

ende oder sogar Dein Leben aussehen

darf. Caro erzählt uns, wie Human

Design Dir in genau diesem Prozess

eine Stütze und Abkürzung sein kann.

Mithilfe dieses wundervollen Tools

kannst Du herausfinden, wie Deine

Grundenergie ist und wie Du dahin

zurückkommen kannst, wenn Du Dich

mit Deinem aktuellen Lebensstil

davon entfernt hast. 

Hier ein kleiner Einblick in die Welt

des Human Design von Caro für

dich. 

Der größte Anteil der Menschen

gehört zur Gruppe der Generatoren-

Typen. Für diese Menschen bedeutet

das unter anderem, dass sie die viel

beschriebene »Bauchstimme«

tatsächlich haben. Eine klar spürbare

körperliche Reaktion im Bauch als

Antwort auf eine Frage. Ein klares »JA«

kann sich zum Beispiel öffnend, warm

und feurig leuchtend anfühlen. Ein

»NEIN« eher zusammen-ziehend und

kalt. Kennst Du das von Dir?

Wenn Du im Aufwachsen aberzogen

bekommen hast, auf die Reaktion des

Bauches zu hören, kann es sein, dass

Du Dich gar nicht kraftvoll, voller

Energie für Dein Tun und in Deiner

puren Freude fühlst. Hier kann ein

Human Design Reading helfen, um

Dich wieder an Deine kraftvolle

Grund-energie zu erinnern, die Du in

Dir trägst und die Dich zu einem so

wertvollen Teil dieser Welt macht. Du

darfst den Mut haben, wieder an Dich

zu glauben.

Dabei kann Caro Dir helfen. Sie ist

Holistic-Mentoring. Sängerin, Mentorin

für Stimme & Gesang und Holistic

Human Design Coach. 

by Carolin Ströher

HOLISTIC MENTORING, 
HUMAN DESIGN & INNER VOICE
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Caro lebt in München und liebt guten

Kaffee genauso wie die Arbeit mit

wunderbaren Menschen, die

herausfinden möchten, wie ihr Leben

denn genau aussehen darf. 

Sie gibt Human Design Readings und

arbeite in ihrem Mentoring Programm

»Inner Voice« mit der Kombination aus

Human Design, Mindset-Arbeit und

funktionalem Stimmtraining und

unterstütze Dich genau dabei, Deine

Einzigartigkeit zu entdecken und diese

zum Ausdruck zu bringen.

In »Inner Voice« arbeitet sie zum

Beipsiel 12 Wochen mit Dir unter

anderem daran, Deinen Körper wieder

bewusst wahrzunehmen, Deine

Atmung bestmöglich für Dich

einzusetzen und daran, für Dich

authentische und starke

Entscheidungen zu treffen. »Inner

Voice« beinhaltet 12 Termine, bei

denen Ihr Euch um Stimme und

Atmung kümmert, 3 Human Design

Sessions und 2 Follow-up Termine.

Mit dem Code Namastetogo11

bekommst du 30 Minuten mit Caro

kostenlos zum Kennenlernen.  

Alle Infos findet ihr auf 

www.holistic-mentoring.de

"DU BRAUCHST NICHT AN
»ES« GLAUBEN. DU BRAUCHST

NUR DEN MUT, WIEDER AN
DICH ZU GLAUBEN."
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by Anita Hinke

 

Anita Hinke hat eine Ausbildung als Systemische

Aufstellerin und bietet seit 1998 Systemische

Familienaufstellungen an. Ebenso arbeitet sie mit

der Meridian-Energie-Technik (MET). Mit dieser

Technik ergänzt sie die Aufstellungen auf der

körperlichen Ebene. Anita entführt uns in diese

beiden Welten und erklärt uns, was wir uns

darunter vorstellen können und für wen es sinnvoll

ist.

Anita schreibt: Gerne möchte ich euch auf 2 spannende

Methode aufmerksam machen, die meiner Meinung

nach eine gute Ergänzung zum Yoga bieten. Eine Form

der Weiterentwicklung, die Körper und Seele vereint.

Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt;

vielleicht kennt ihr Fragen wie: "Warum komme ich auf

keinen grünen Zweig? Warum finde ich nicht den/die

richtige/n Partner/in? Warum werde ich immer wieder

gemobbt? Warum ist bei mir immer alles so zäh?", usw.

Bei solchen Fragen kann euch eine systemische

Aufstellung weiterbringen. Systemische Aufstellungen –

was ist das? Systemische Aufstellungen bieten die

Möglichkeit, Systeme jeglicher Art differenziert zu

betrachten. Wir alle sind keine Einzelwesen und sind

mit unterschiedlichen Systemen verknüpft z.B. Familie,

Arbeit, Freunde… Oftmals sind wir in diesen Systemen

gefangen. Wir sind blockiert. Nichts geht mehr. 

Hier bietet die Methode der Systemischen Aufstellung

eine gute Möglichkeit sich  daraus zu lösen. Es ist so,

wie wenn man ein Mobile an einer Stelle anstößt – alle

Teile bewegen sich und ordnen sich neu. Das gleiche

passiert, wenn sich durch eine Aufstellung unsere

innere Sicht und Haltung verändert. Das ganze System

kommt in Bewegung und sortiert sich neu. Das birgt die

Chance, dass sich etwas lösen kann und neue Wege

möglich werden.

Familienaufstellungen

Familienaufstellungen widmen sich der Betrachtung

des Familiensystems, was letztendlich die Basis für alle

weiteren Lebensbereiche darstellt. Oft gibt es Probleme

in einem oder mehreren Bereichen, die zum Teil

ständig wiederkehren. Sie lassen sich nicht so leicht

lösen und verbrauchen viel Kraft und Lebensenergie. 

Durch die Aufstellungsarbeit wird sichtbar, wie sehr vor

allem die Familie unser Leben in allen Bereichen

unbewusst beeinflusst. Vorhandene Störungen und

Konflikte kommen ans Licht und werden konkret

erfahrbar. Es geht darum, unglückliche Verstrickungen,

die über Generationen hinweg wirken können, zu lösen

und dadurch blockierte Lebenskräfte wieder ins Fließen

zu bringen.

SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN &
MERIDIAN-ENERGIE-TECHNIK (MET)

13
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von Symptomaufstellungen werden die Botschaften,

die sich hinter den Symptomen befinden, sichtbar und

somit besser verständlich. Das eröffnet die Möglichkeit

einer neuen Sichtweise, was den Körper entlastet und

dazu führt, dass er sich wieder regenerieren kann.

Wie funktioniert eine Aufstellung?

Eine Aufstellung in der Praxis sieht konkret

folgendermaßen aus: der Protagonist/die Protagonistin

beschreibt kurz das Anliegen, welches er/sie aufstellen

möchte. Dann wird mit Hilfe von stellvertretenden

Personen (Freiwillige aus dem Teilnehmerkreis) das

eigene System – z.B. Familie oder Arbeitsplatz –  nach

und nach im Raum angeordnet. Die Stellverteter/innen

fühlen sich kurz ein und beschreiben ihre

Wahrnehmungen. So werden die vorhandenen

Beziehungsdynamiken unmittelbar aufgezeigt und

körperlich erfahrbar. Durch räumliche Veränderung der

stellvertretenden Personen und mittels verbaler

Interaktionen entwickelt sich langsam ein Lösungsbild,

das als Anstoß für den weiteren Weg dient.

Was kann man aufstellen?

Im Prinzip alles, was man als belastend empfindet.

Hier ein paar Beispiele:

•        Partnerschaftsprobleme

•        Trauerbegleitung

•        Ängste, Panikattacken

•        Familienstreitigkeiten 

•         Essstörungen

•         Depressionen, Burnout

•         Trauma, Schock

•         Arbeitslosigkeit

•.        finanzielle Schwierigkeiten

•.        Kinderwunsch, Adoption, Fehlgeburt

•         Psychosomatische Erkrankungen

•         Lebenskrisen

•         Mobbing

Bei MET werden bestimmte Punkte auf den

Meridianbahnen des Körpers beklopft, um das Auflösen

belastender Gefühle zu unterstützen. Das kann eine

wunderbare Ergänzung während einer Aufstellung sein.

Mit MET kann aber auch am Ende einer Aufstellung der

positive Blick in die Zukunft körperlich verankert

werden. Da in unserem Körper alles Erlebte ab dem

Moment der Zeugung abgespeichert ist, bietet er für

uns das größte Potenzial für Information und Heilung.

Das Gute an dieser Methode ist, dass man sie relativ

leicht selbst erlernen kann, und so mit schwierigen

Alltagssituationen besser zurecht kommen kann.

Es ist sozusagen ein Instument für Krisenintervention in

stressigen Stituationen. Tieferliegende Probleme be-

dürfen jedoch einer professionellen Begleitung.

Das soweit zu diesen beiden Methoden. Spannend –

was meint ihr?

Vielleicht wäre das ja auch was für ein ganz besonderes

Weihnachtsgeschenk….?  Folgend Euer Kontakt zu Anita 

www.systemische-aufstellungen-muenchen.de

MERIDIAN-ENERGIE-
TECHNIK (MET)

Symptomaufstellungen

Der Körper wird krank, wenn die

Seele nicht gehört wird. Durch

Systemische Aufstellungen bekommt

unsere Psyche ein Sprachrohr, um an

die verborgenen seelischen Ursachen

zu gelangen. Die Symptome erhalten

durch die Stellvertreter eine

Ausdrucksmög-lichkeit und wir

können so behutsam mit ihnen in

Kontakt treten. Mit Hilfe Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Es gibt

nichts, was man nicht aufstellen kann.

http://www.systemische-aufstellungen-muenchen.de/


Wenn ich Dich jetzt fragen würde: „Behandelst

Du Dich gut oder sabotierst Du Dich selbst?“ 

Was würdest Du spontan antworten? 

Vermutlich würdest Du erstmal sagen, dass Du

Dich ganz gut behandelst und denken, dass

Selbstsabotage ein viel zu hartes Wort ist, dass

das bei Dir bestimmt nicht zutrifft. 

Es gibt zwei Arten von Selbstsabotage, die

bewusste und die unbewusste Selbstsabotage,

erklärt Julia. Tatsächlich kommt es öfter vor als

gedacht, dass wir uns selbst unbewusst

sabotieren. Selbstsabotage liegt generell vor, wenn

Du Dir selbst schadest. Für  Julia bedeutet

Selbstsabotage vor allem, wenn sich Dein

Verhalten negativ auf Dich und Dein Leben

auswirkt und somit Deinen Alltag bestimmt.

In allen Bereichen unseres Lebens kann es zu

Selbstsabotage kommen:

- im familiären Bereich

- im Arbeitsbereich

- in einer Beziehung/Partnerschaft

- im körperlichen Bereich

- im psychischen Bereich

Folgende Beispiele weisen darauf hin, dass Du Dich

selbst sabotierst:

- Du redest meistens nicht freundlich mit Dir selbst

und kritisierst Dich oft

- Du vergleichst Dich viel mit anderen

- Du erfüllst die Erwartungen anderer, unabhängig

davon, was Du eigentlich möchtest

- Du achtest zu wenig oder gar nicht auf Deine

eigenen Bedürfnisse

Sobald Du erkannt hast, dass Du Selbstsabotage

betreibst, hast Du den ersten Schritt in die richtige

Richtung schon gemacht. Nun ist es wichtig, dass

Du aktiv wirst und etwas dagegen unternimmst.

Julia selbst hat über viele Jahre gegen sich selbst

gearbeitet und ist darüber letztendlich krank

geworden. 

Julias ganze Geschichte kannst du hier nachlesen:

https://juliaroffe.de/ueber-mich/

SELBSTSABOTAGE
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by Julia Roffé 

 

https://juliaroffe.de/ueber-mich/


Für Julia ist es daher eine Herzensangelegenheit

geworden, Frauen dabei zu unterstützen

Selbstsabotage zu erkennen, zu verhindern und zu

bekämpfen.Eines der effektivsten Werkzeuge

gegen Selbstsabotage ist für sie „Yoga“. Durch Yoga

wirst Du viel feinfühliger und lernst mehr auf die

Signale Deines Körpers und Deiner Psyche zu

achten, sagt Julia. Du wirst in der Lage sein, Deine

eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und nach

ihnen zu handeln. Dadurch wirst Du viel mehr

Energie und Kraft für Deinen Alltag gewinnen. Yoga

erdet Dich und Erdung benötigst Du für eine

Veränderung.

Ein weiteres Werkzeug von Julia gegen

Selbstsabotage ist „Selbstliebe“. Spreche selbst so

zu Dir, wie Du mit einer guten Freundin/Freund

sprechen würdest. Sei freundlich zu Dir und höre

auf Dich ständig zu kritisieren. Gestehe auch Dir zu

Fehler zu machen. Du wirst merken, dass Du Dich

dadurch leichter und glücklicher fühlen wirst.

In Julias neuem 10-wöchigen digitalen Programm

„Dein Weg raus aus der Selbstsabotage“ zeigt sie

Dir weitere effektive Werkzeuge, die Du einfach in

Deinen Alltag gegen Selbstsabotage einsetzen

kannst. Falls Du mehr darüber erfahren

möchtest, lies hier ganz einfach weiter: 

https://juliaroffe.de/dein-weg-raus-aus-der-

selbstsabotage/
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„DAS LEBEN IST DOCH VIEL ZU
SCHÖN, UM SEINE ZEIT DAMIT

ZU VERGEUDEN GEGEN SICH
SELBST ZU ARBEITEN.“
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by Phillip Friedel

Hast du dir schon einmal über deine Atmung

Gedanken gemacht? Phillip Friedel ist

Breathwork Coach und bildet zum Breathwork

Facilitator aus. Er hat die Vision, die Welt durch

die Kraft des Atems zu vereinen und gibt hier

Einblicke, wie wir gesund atmen und wie

wichtig unsere Atmung ist! 

Du kannst Monate ohne Nahrung überleben, Tage

ohne Flüssigkeit und nur wenige Minuten ohne zu

atmen. Deine Atmung ist das einfachste, wichtigste

und effektivste Tool, das Dich Dein ganzes Leben

lang begleitet und immer bei Dir ist. Es gibt quasi

nichts, das die Atmung nicht beeinflusst. Dennoch

schenken die meisten Menschen ihrer Atmung

keine oder nur wenig Beachtung und ca. 80% aller

Menschen atmen ungesund.

Was aber bedeutet es denn gesund zu atmen?

Kannst Du das messen, sehen, fühlen? Ja, ja und ja,

aber vorher möchte ich Dich mit den 5 größten

Irrtümern zum Thema Atmung konfrontieren:

GESUNDE ATMUNG

Umso mehr du atmest, umso besser

Größere Atemzüge bedeuten mehr Sauerstoff 

CO2 ist ein Abfallprodukt und toxisch

Der Atemreflex wird durch einen Mangel an

Sauerstoff ausgelöst

Die beste Atmung ist die Bauchatmung

1.

2.

3.

4.

5.

Die Art und Weise, wie Du atmest, kann sich in der

Form der Atemwege unterscheiden, sowie in den

drei Dimensionen von Biochemie, Biomechanik

und Rhythmus beschrieben werden. Der Mund ist

zum Essen da, die Nase zum Atmen. Sowohl

während einer Ruhephase, beim Sprechen, beim

Arbeiten als auch beim Sport solltest Du, wann

immer es möglich ist, ausschließlich durch Deine

Nase atmen. Deine Nase hat über 30 verschiedene

Funktionen, reduziert die Luftmenge, die Du

atmest, reinigt und erwärmt die Atemluft und

produziert Stickstoffmonoxid. Kurz gesagt, wenn

Du tagsüber und nachts ausschließlich durch

Deine Nase atmest, dann wird Deine Atmung recht

gesund sein. “Use it or loose it”, sagt ein bekanntes

englisches Sprichwort. Nur bei etwa einer von

tausend Personen bedarf es hierfür eines

operativen Eingriffes. 4017



Eine gesunde Atmung ist leicht (wenig Luft), tief

(Atmung mit Einsatz des Zwerchfells, tief in die

Lunge) und langsam (Rhytmus). Wenn Du durch

Deine Nase atmest und sich diese drei

Dimensionen überschneiden, dann ist Deine

Atmung wirklich gesund. Eine gesunde Atmung ist

ruhig, mühelos, kaum zu hören, kaum zu sehen

und kaum zu spüren. Bei der Einatmung strömt

Sauerstoff in Deinen Körper, in den Zellen wird

daraus Energie in Form von ATP und als

Beiprodukt entsteht CO2. Ganz wichtig ist die

Bedeutung von CO2 als wichtigstes Atemgas. Es ist

zum einen lebensnotwendig für die Abgabe von

Sauerstoff in den Zellen (Bohr Effekt) sowie das

Auslösen des Atemreizes. In der Atempause steigt

die Konzentration von CO2 an. Ab einem gewissen

Wert geben chemische Rezeptoren in der Medulla

Oblongata, Deinem Atemzentrum, das Signal zum

Abatmen von CO2.

Umso später dieses Signal gesendet wird, umso

höher ist deine CO2-Toleranz und umso gesünder

ist Deine Atmung. Das Wunderbare ist, dass jeder

von uns die Möglichkeit hat, diese CO2-Toleranz zu

trainieren. Das Prinzip dahinter wurde in den 50er

Jahren von Konstantin Pawlowitsch Buteiko

entdeckt und nennt sich “Luftfasten”. Die Höhe

Deiner CO2 Toleranz ist der aussagekräftigste Wert

über Deinen allgemeinen Gesundheitszustand.

Umso höher Deine CO2 Toleranz, umso niedriger

Deine Herzfrequenz, umso besser Deine

Ausdauerleis-tungsfähigkeit, Deine

Konzentrationsleistung, Deine Resilienz, Deine

Schlafqualität, Deine Lebens-erwartung, und vieles

mehr.

Warum Breathwork dennoch eine gesunde Praxis

sein kann, erzähle ich Dir gerne in der nächsten

Ausgabe.

Phillip gibt fortlaufend Teacher Trainings. Mehr

Infos unter www.gethighonyourownsupply.de
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Das aktive Leben mit Yoga stößt

unweigerlich Prozesse im übenden

Yogi an. Die Fähigkeit zur Erkundung

der unendlichen Geheimnisse des uns

umgebenden Kosmos hat ihre

Parallelen in der Erforschung des

menschlichen Wesens selbst. Wo

liegen die Ursachen für unser

individuell physisches und auch

psychisches Leid? Wie können wir

Wohlbefinden zurückerlangen?

Yoga gibt uns hervorragende

Werkzeuge, um uns selbst detaillierter

zu erforschen und ein tieferes

Verständnis für unsere Existenz zu

erlangen.

Über einen langen Zeitraum wurde

der Vinyasayoga möglicher Weise als

ein modernen Yogatrend eingeordnet.

Es ist jedoch eine traditionelle aus

Indien adaptierte Yogapraxis, die uns

durch den weisen Tirumalai

Krishnamar-charia, auch der Vater des

modernen Yogas genannt, übermittelt

wurde. Der Vinyasa stellt eine

fabelhafte Übungs-plattform dar, um

den Körper zu stärken und ihn zu

spüren.

EIN YOGA DER IN DIE TIEFE GEHT - VINYASA

Vinyasayoga ist Dir als Leser*In

bestimmt schon in einem Studio in

deiner Region bekannt geworden. Stell

Dir vor, dass du durch eine

durchgehend vertiefende

Ujjayiatmung und kraftvolle Asanas,

sowie das gezielte setzen von

Bandhas, wie den Mula Bandha

Energieverschluss am Beckenboden,

dir deinen Körper so sehr zu eigen

machen kannst, dass Yoga für dich ein

deutlich anschie-bender Motor wird,

der mehr als eine aneinander Reihung

von Asana-techniken ist.  Dein Körper

wird durch eine kontinuierliche Praxis

so fühlbar stärker und beweglicher.

Darüber hinaus geschieht enorm viel

in deinem Inneren.

Vinyasa Krama beschreibt den

ununterbrochenen Prozess des

Fließens von Energie, der durch die

zusammen gesetzten Yogaflows

angestoßen wird. Mit den über den

klassischen Surya Namaskar hinaus

gehenden Asanas in deinem  Vinyasa

Flow, öffnen wir wenn alle

Asanafamilien aus Standasanas, 

Vorderbeugen und Hüftöffner, Rück-

beugen, Twist und Umkehrhaltungen

mit in die Yogapraxis einbezogen

werden, unsere Haupt Chakras

entlang der Wirbelsäule.

Gleichmässiges Fließen in den Chakra

Energierädern, wirkt auf längere Sicht

transformierend. Je präsenter wir

üben, je deutlicher die positiven

Früchte unserer Praxis.

Der Vinyasayoga bietet somit eine

kraftvolle Basis, um Energien zu

wecken und einen gesunden Ausgleich

in unserem Inneren wieder

herzustellen. Yoga arbeitet für dich

und vor allem dort wo ein

Ungleichgewicht ent-standen ist. Nicht

nur, dass ich diese Yogaart als

insbesondere erhebend und auf allen

Ebenen stärkend erlebt habe, 

 unterrichte ich diese mit Passion. Die

Energie im Raum der Übenden

Vinyasayogis wird greifbar und kann

wie ein Booster erlebt werden. Das

Einbinden von Atem und Bewegung

als ein tragendes Fundament für die

eigene Vinyasapraxis stellt im über-

tragenden Sinne die Perlen einer 

by Jutta Fuhse

Foto by Michael Neugebauer
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Gebetsmala dar. Jede Asana im Flow

wird mit einem Atemzug angereichert

und ist dabei mit Energie angefüllt und

gleichwertig wichtig. Es gibt keine

einzelne Yogahaltung die Wichtiger ist

als die andere, alle sind gleich

wertvoll. Nur zusammen ergeben sie

im Fluss ein Ganzes.

Von der Matte ins Leben gedacht,

ist jeder Augenblick mit einem Ein-

oder Ausatem unmittelbar

verbunden und kostbar. Die

Aneinanderreihung der Momente lässt

einen Tag, eine Woche ja dein ganzes

Leben entstehen. Alle Handlungen

erzeugen ein Karma das sich im

großen Lebenszyklus deines

Lebensweges verbindet und Resonanz

erzeugt. Wenn du Handlungen

bewusster aneinander reihst, kannst

du eine gezielte Entwicklung schaffen

die deinem Herzen entspricht und

stimmiger ist.

Yoga wirkt ganzheitlich und hilft

mentale Entwicklungssprünge in die

gewünschte Richtung zu bringen.

Dieses ist nicht linear, sondern hat

seinen ureigenen Rhythmus. Es ist

deine ganz persönliche Geschichte die

sich hier vor deinen Augen abspielt

und das ist gut so. Du darfst dich

dieser Geschichte annehmen und

deine

Selbstermächtigung Yoga zu

praktizieren als Chance für Dich

entdecken.

Ich gebe den Yogis in meinen Klassen

und Ausbildungen gerne gezielte

Inspirationen, um innerlich zu

wachsen. Zu erleben, wie

SchülerInnen aufblühen und

Selbstsicherer werden motiviert mich,

an diesen in uns liegenden Themen

dran zu bleiben.

Das Ziel des Yogas ist es, ein

tieferes Bewusstsein über unsere

Existenz spürbarer zu machen und

sich Selbst als individuelles Wesen

zu verwirklichen.

Wenn wir uns mit der yogischen

Philosphie intensiver auseinander-

setzen und im Yoga Sutra des

Patanjalis studieren, stoßen wir auf

die dort dargelegten Kleshas, die

Hindernisse auf unserem

Entwicklungsweg. Dabei geht vielen

Yogis im wahrsten Sinne ein Licht auf. 

Die Grundwebfäden der Welt im

Sanskrit Gunas genannt (Sattva/ Rajas

und Tamas), befinden sich in steter

Spannung zueinander. So ist es fast

unmöglich im konstanten Glück zu

leben.

Leidvolle mentale Muster aus der

Vergangenheit dürfen sich wandeln in

Ziele die Sinn stiften, als auch in

gegenwärtige Momente die Freude

implizieren.

Ich diskutiere mit den Yogis sehr offen

über spannende und aktuelle

Lebensfragen. Wo behindere ich

mich mit meiner Sichtweise auf das

Leben noch selbst und wie kann ich

wieder in meine Mitte finden, auch

wenn ich unterschiedliche

Erfahrungen und Qualitäten

erfahre die angenehm oder auch

weniger angenehm sind?

Letztlich dreht sich vieles um die Frage

ob wir bereit sind loszulassen und uns

neu zu erleben. Die Früchte des

Loslassens werden im Sanskrit

Vairagya genannt. Das bedeutet

Freiheit. Es ist angenehm geistige

Freiräume zu schaffen, um kreativ und

offen zu bleiben und etwas Neues

zuzulassen. Unser Schicksal mit einer

gesunden Demut anzunehmen und

vor allem zu Üben uns Selbst, so wie

wir in unseren Biografie bedingten

Einflüss-en geworden sind

bedingungsloser anzunehmen, sind

lohnende Ziele auf dem Yogaweg,

zu mehr Harmonie im eigenen

Leben.

All das lehrt Jutta in ihrer Vinyasayogalehrer*Innen Ausbildung in der 

Shivasyogalounge Hannover, Start 11. März 2023 bis 18. Dezember 2023 

in 9 berufsbegleitende Wochenend Module

Alle Infos dazu findet ihr unter: www.shivasyogalounge.de
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Oder: Ist Yoga nur eine Sache von ausreichend Kraft, Flexibilität und Übung?    

By Eva Cycle

Bewusst wähle ich zum Einstieg das hochproblematische Zitat vom nicht minder

hochproblematischen Pattabhi Jois, der für seine menschen- und frauenverachtenden

Praktiken im Yoga inzwischen hoffentlich auch einer breiteren Masse bekannt sein sollte

(könnt Ihr also bitte aufhören, dieses Zitat zu posten?).

Neben dieser Tatsache zeige ich heute aus einem

physiologischen Blickwinkel auf, dass diese

Aussage schlichtweg unwahr ist: Lasst uns über

Knochen und das menschliche Skelett sprechen!

Ich möchte die Antwort vorwegnehmen und diesen

Artikel dem Thema widmen, warum es tatsächlich

sein kann, dass Du einzelne Asanas nie

(vollständig) einnehmen können wirst, und dass

diese Tatsache nichts (!) mit Übung bzw.

Trainingsfaulheit zu tun hat. Und es hat in einigen

Fällen ebenfalls nichts mit Deiner Kraft oder

Beweglichkeit zu tun! Denn: Jeder Körper hat eine

ganz eigene Knochenstruktur, Knochenlängen und

Hebelverhältnisse, und diese sind durch Training

nun einmal nicht veränderbar.

Pioniere in der Arbeit mit diesen Themen,

zumindest im Yogabereich, sind definitiv Bernie

Clark und Paul Grilley. Clark hat das Bewusstsein

der individuellen Anatomie maßgeblich mit

geprägt. Leider nur im Bereich des Yin Yoga

arbeitet Paul Grilley.

Mich begleiten ungewöhnliche Knochenlängen

tatsächlich seit dem Tag meiner Geburt: Meiner

Mutter fielen meine langen Daumen auf und sie

fragte sogar bei einem Arzt im Krankenhaus nach,

ob er so etwas schon einmal gesehen hätte. Meine

Musiklehrerin war entzückt und rief sogar bei uns

zu Hause an und fragte, ob ich nicht

Klavierstunden nehmen möchte. Die Spannweite

zwischen meinem Daumen und kleinen Finger sei

ungewöhnlich und ich hätte ergo perfekte

Voraussetzungen, um auch 

weit voneinander entfernte Tasten gleichzeitig

spielen zu können. Postwendend kam die Absage

meines Vaters (ein sehr erfolgreicher Leichtathlet),

der mich wiederum quasi von Kopf bis Fuß vom

Arzt seines Vereins vermessen ließ - und früh war

klar, dass ich nie wie eigentlich erträumt eine

Hochspringerin werden könnte. Schon hier sieht

man: Ein Körper kann definitiv für gewisse

Disziplinen besser oder schlechter geeignet sein...

Nach der Pubertät hat das Skelett seine

Grundform erreicht, wenn man davon ausgeht,

dass ihm hoffentlich keine Deformationen durch

äußere Einflüsse zugefügt werden und die

degenerativen Prozesse, z.B. durch die Alterung,

zunächst ausklammert. 

"PRACTISE AND ALL IS COMING?"
 

Credit_Adas_Photography
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Und: Jede Person hat eine einzigartige Knochen-

und Gelenkstruktur! Diese Tatsache ist sogar nicht

nur (wie in meinem Beispiel) auf die

Längenverhältnisse bezogen, sondern es haben

auch die verschiedenen Intensitäten der

wachstumsbedingten Torsionen einen Einfluss auf

die Fähigkeiten des jeweiligen Körpers. Welches

Bewusstsein sollten wir auf Basis dieser

Erkenntnisse also entwickeln, egal ob wir

Lehrer*innen, Trainer*innen oder Übende sind?

Einige Asanas werden für bestimmte Körpertypen

nie zugänglich sein, unabhängig davon, wie viel

Yoga sie machen. Und: Zu wirklich jeder Regel in

der Anatomie gibt es Ausnahmen und

Abweichungen.

Suche Dir einen Lehrer oder eine Lehrerin, der/die

genau hinschauen kann. Eine Person, die keinen

Leistungsdruck aufbaut, sondern sieht, wenn Dein

Körper eine natürliche Grenze erreicht hat. Eine

Person, die Dir dabei hilft, Endpunkte Deiner

Flexibilität unterscheiden zu lernen und Dich so

befähigt, Kompression (Knochen zu Gewebe) und

Muskelwiderstand zu erspüren. Zudem ist es ein

guter Hinweis, sich nicht von Instagram und Co.

diktieren zu lassen, wie eine Asana auszusehen

hat.

Interessierte Lehrer*innen haben die spannende

Herausforderung, Anhaltspunkte und Clues zu

finden, die für jedes Individuum innerhalb einer

Klasse funktionieren können - anstatt universeller

Hinweise trotz der einzigartigen Anatomien. Denn

während man in Personal-Yoga-Stunden nur eine 

 

Person vor sich hat (ebenso wie im traditionellen

Yoga), ist der Personenanzahl in Gruppenkursen, je

nach Gegebenheiten, scheinbar kein Limit nach

oben gesetzt. Immer wieder wird mir berichtet,

dass Übende sich schlecht und nicht spirituell

genug fühlen, weil sie diese und jene Asana noch

nicht beherrschen, und sich daraufhin auferlegen,

"noch härter arbeiten zu müssen" - die Jagd nach

dem Unerreichbaren hat begonnen. In einer

(Yoga-)Welt, die uns glauben macht, dass man

lediglich härter und länger trainieren muss um

"besser" zu werden, zeigt die Wissenschaft, dass

nicht jeder Körper in der Lage ist, jede Asana zu

erreichen - und zwar aufgrund einzigartiger

anatomischer Unterschiede.

Das Festhalten an dogmatischen Ausrichtungs-

regeln, die für alle Menschen gelten sollen, ist ergo

ein Missverständnis, das gegen wissenschaftliche

Erkenntnisse verstößt. Es gibt tatsächlich keine

universelle Ausrichtung, die für jede Asana gilt, und

es gibt auch keine perfekte Ausführung, die für

jede Person gilt. Jeder Körper hat unterschiedliche

Fähigkeiten, von denen einige eben verändert bzw.

trainiert werden können, und andere eben nicht.

Mein Schlusswort bringt es hoffentlich auf den

Punkt: Es gibt keine einzige (!) Asana, die jeder

menschliche Körper erreichen kann. Denk mal

drüber nach!
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ÜBER UNSERE KOLLUMNISTIN

Kennst Du Eva schon, vielleicht von ihren Stunden

auf unserer München Yoga Conference?

Sie kommt aus dem Leistungssport und hat am

eigenen Körper erfahren, welch wertvollen

Ausgleich zum einseitigen Training ein gezieltes,

fundiertes Yoga-Programm bieten kann. Sie

unterrichtet mit viel Empathie, Humor und

Fachwissen und ist ärztlich und

physiotherapeutisch geprüfte Master-Trainerin.

Ihre Kurse sind für alle Menschen - jenseits der

Klischees, die ein falsches Bild davon vermitteln

können, was Yoga ist. Es ist Evas großes Ziel, Dir

dabei zu helfen, Deine individuelle Anatomie

besser zu verstehen.

Sie möchte Safe(r) Spaces schaffen, in denen Du

die Entscheidungen triffst, und wo es keine

„Fehler“, sondern „Variationen“ gibt.

Neben ihren regelmäßigen Klassen im „The

Sanctuary“ und im „Studio One“ schreibt Eva

immer wieder Fachtexte und Kolumnen, bevorzugt

über „Yoga-Mythen“. Gerne hat Eva uns einige

ihrer Texte überlassen und sie wünscht allen

Leser*innen viel Spaß beim Lesen, Entdecken und

Hinterfragen!

Wir sagen Danke und freuen uns ungemein, ihre

so treffenden Worte mit euch teilen zu dürfen!
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Ihr möchtet Eva folgen? Hier findet ihr sie auf

Instagram:

 

https://bit.ly/yogacycle_by_eva 

https://bit.ly/yogacycle_by_eva
https://bit.ly/yogacycle_by_eva


24

EINFACH MAL MACHEN - TRÄUME LEBEN!

Am 23. Mai 2021 macht Sophia sich gemeinsam mit ihrem Reisegefährten auf den Weg. Auf ihrem 42

Kilo schweren Fahrrad, mit dem sie so zuvor noch nie gefahren war, geht es los. Zurück nach

Deutschland kommt sie erst Anfang diesen Jahres wieder, das Fahrrad einige Kilo leichter.

Stattdessen im Gepäck: unendlich viele schöne Erinnerungen und wertvolle Erlebnisse sowie

überstandene Hindernisse und Herausforderungen. Auf dem Spendenkonto das Geld für tausende

von Bäumen in Australien.

10.000km durch 10 Länder mit dem Fahrrad. By Sophia Schlederer
 

Erwischt Du Dich auch manchmal dabei, wie Deine

Gedanken abschweifen? Kommt es Dir bekannt vor, dass

Deine Gedanken um eine Sache kreisen, die Du schon

immer einmal machen wolltest? Eine Sache, die Du noch

nie zuvor gewagt hast, die Dir total verrückt erscheint,

oder sogar unmöglich? Du hast einen Traum und traust

Dich aber nicht, diesen auszusprechen, geschweige

denn ihn zu leben? Tief in Dir ist dennoch immer wieder

diese Stimme, die danach ruft?! Die folgende Geschichte

soll Dich ermutigen, Deinen Träumen nachzugehen!

Sophia ist in Starnberg aufgewachsen und hat ihre

Wurzeln als Wirtschaftspsychologin und Yogalehrerin in

München. Getreu ihrem Motto “Listen inside to find your

answer“ hat Sophia sich letztes Jahr spontan dazu

entschieden ihren Job und ihre Wohnung in München

zu kündigen, um für ein soziales Projekt 10.000km

durch 10 Länder zu radeln. Seit beginn diesen Jahres ist

sie zurück. Mit der Erfahrung, dass vieles möglich ist, wenn

wir daran glauben und unserem Herzensweg folgen: 

Erst geht es entlang der Isar und der Donau bis ans

Schwarze Meer. Von dort aus weiter Richtung Istanbul.

Eine Covid-Infektion dort übersteht sie und entscheidet

sich, weiter zu fahren. 
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EINFACH MAL MACHEN - TRÄUME LEBEN!

Es folgen vier Monate Türkei mit verschiedensten

Facetten. Danach die Berge Georgiens. Zu Fuß und

mit dem Fahrrad! Schafherden, Stürme,

Hütehunde, atemberaubenden Landschaften,

schweißtreibende Touren und eine Menge

Herzlichkeit und Gastfreundschaft auf der Straße.

Losfahren (und für die eigenen Träume losgehen)

würde Sophia immer wieder und möchte auch

Dich inspirieren, Deinen Herzensweg zu gehen und

Deine Träume zu leben! 

Um Deine Träume Stück für Stück in die Tat

umzusetzen und sie wirklich zu leben, bedarf es

vor allem dem Glauben daran und unserer

Vorstellungskraft! Es hilft dir dabei, Dich immer

wieder mit deiner Vision zu verbinden, sagt

Sophia. In der Praxis kann das z.B durch eine

Meditation sein, die Dir Vertrauen schenkt; eine

Visualisierung, die ein konkretes Bild entstehen

lässt; oder das Spüren der Emotionen, die Du mit

deinem Traum verbindest. 

Sophia gibt ihre Erfahrungen regelmäßig im

Rahmen von Workshops und Talks weiter. 

Alle Infos und weitere Inspiration, sowie viele

Einblicke zur Reise, findest du auf ihrem Instagram

Account sophia_schlederer 

25

https://www.instagram.com/sophia_schlederer/?hl=de
https://www.instagram.com/sophia_schlederer/?hl=de


Der Tanz mit den Asanas, der Musik und deinen Gefühlen. 

By Daniela Mühlbauer

Yoga Flow Dance - Was ist das?

Yoga Flow Dance ist eine Fusion aus

Vinyasa Flow Yoga und Modern

Dance. Dabei wird körperlicher

Ausdruck und Bewegungssprache

mit einer bewussten, achtsamen

Praxis durch Tanz und Yoga

verbunden. Durch Yoga Asanas und

fließenden Tanzelemente entsteht

eine Choreographie zur Musik, die

Dich in einen besonderen Flow

bringt. Dabei kannst Du den Kopf

ausschalten, ins Gefühl eintauchen

und dir selbst über die Bewegung

Ausdruck verleihen. 

Tanz und Yoga verschmelzen

miteinander

Im Yoga bewegen wir Energien in

unserem System und erwecken

dadurch ein tieferes Bewusstsein.

Man kann die Yogapraxis als die

Reise nach Innen beschreiben,

wobei wir

Im Yoga Flow Dance spielen diese

beiden Bewegungsformen in ihrer

Essenz zusammen, sodass Du

gleichzeitig die Reise nach Innen,

wie nach Außen erlebst. Elemente

aus dem Yoga lassen uns zunächst

die Sinne nach innen richten,

helfen uns zu fokussieren und uns

mit unseren Gefühlen zu

verbinden. Über den Tanz wird

gleichzeitig eine Ausdruckssprache

gefunden und unser Inneres

Erlebnis nach Außen transportiert.

Die Kombination aus Tanz und

Yoga kann als Ventil wirken, um

loszulassen, den eigenen

Emotionen Ausdruck zu verleihen

und diese zu kanalisieren. Musik

ist dabei ein wichtiger und

kraftvoller Bestandteil, den sie

kreiert bestimmte Stimmungen.

Sie kann uns antreiben, in die

Kraft bringen, uns tief berühren

und entspannen. Sie kann helfen

tieferliegende Emotionen zu

erreichen und diese freizusetzen.

YOGA FLOW DANCE

unser Selbst erforschen, lernen zu

zuhören und uns selbst wieder

bewusster zu spüren. Yoga Flow

kann deshalb auch als Moving

Meditation bezeichnet werden. Über

die bewusste Atmung in Verbindung

mit der Bewegung können wir in

einen meditativen Zustand erlangen.

Im Tanz hingegen transportieren wir

unser Inneres nach Außen. Dabei

nutzen wir mittels unseres Körpers

dessen Ausdrucksfähigkeit. Im

künstlerischen Tanz werden über die

kreative Arbeit immer wieder neue

Bewegungsformen und -sprachen

erforscht. Je nach Stil wird die Musik

interpretiert und als tragendes und

inspirierendes Mittel genutzt. Zu den

grundlegenden Elementen des

zeitgenössischen Tanzes gehören

verschiedene Dynamiken, Tempi

und Bewegungsqualitäten, sowie die

Nutzung des physischen Raums um

uns herum.
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Foto by Tina Groh



Durch diese spielerische

Kombination aus innerer und

äußerer Orientierung kommen wir

näher an unser energetisches und

pures Selbst.

Wen spricht Yoga Flow Dance an?

Yoga Flow Dance spricht

grundsätzlich alle Menschen an, die

sich gerne zur Musik bewegen. Vor

allem Yogis und Yoginis, die eine

fließende, kreative und ausdrucks-

starke Praxis mögen, sowie

Tänzer:innen, die den Zugang zum

oga suchen. Ein Yoga- oder

Tanzprofi 

nach Musik und Choreographie

Einflüsse aus den

unterschiedlichen Tanzstilen, wie

modern, zeitge-nössisch, lyrical

oder classical Jazz. In jeden Flow

begleitet Dich eine Intention, der

wir in der tänzerischen

Choregraphie Raum geben wollen.

Wo kannst Du Yoga Flow Dance

erleben?

Yoga Flow Dance kannst Du

einmal im Monat als Special

Workshop im Studio 1 München

erleben, auf meinen Retreats oder

als Online Workshop z.B. bei der

Munich Yoga Conference. 

musst dafür nicht sein. Es ist aber

hilfreich, wenn du bereits

Grundkenntnisse aus der Yoga

Asana Praxis mitbringst.

Was erwartet Dich?

Eine Stunde, ganz für Dich, um neue

Strukturen zu erforschen, die Musik

zu fühlen und Dir selbst den Raum

öffnet deine Gefühlswelt zu

erforschen.

Mal kraftvoll und laut, mal gefühlvoll

und leise. Yoga Flow Dance kann je  

Daniela ist advanced Yoga Teacher, professionelle Tanzkünstlerin und Choreographin für zeitgenössischen Tanz. Sie

tanzt schon ihr ganzes Leben lang und liebt es sich über die Bewegung auszudrücken. Neben dem Tanz ist das Yoga

seit vielen Jahren eine feste Konstante und spiritueller Wegweiser in ihrem Leben. Daniela absolvierte mittlerweile

mehr als 800hrs Ausbildung und ist spezialisiert auf Vinyasa Flow Yoga. Sie entwickelte ihr eigenes Konzept Yoga

Flow Dance, eine Fusion aus Yoga Flow und Modern Dance.

Sie leitet Workshops, Retreats im In- und Ausland und bildet angehende Yogalehrer aus. Ihre Yogastunden sind

geprägt durch tänzerische Elemente, die Liebe zur Musik und die Verbindung von spirituellen sowie modernen

Ansätzen. In ihren Stunden erfährst Du einen sicheren Rahmen, in dem Du ausprobieren, tief eintauchen und Deine

innere Welt erforschen kannst.

Mehr Über Dani und Yogadance findest du hier: www.danielamuehlbauer.de

27

Foto by  Bogusha Bargiel

http://www.danielamuehlbauer.de/


Yoga ist inzwischen allseits bekannt

und nach wie vor rollen mehrere

Millionen von Menschen in

Deutschland täglich ihre Matte aus.

Stärken, Entspannen und Dehnen

sind die Hauptgründe, warum Yoga so

beliebt ist. Auch Pilates ist seit Kurzem

voll im Trend. Was schon seit vielen

Jahren in den Staaten gehypt wird,

findet nun auch in Deutschland

großes Interesse. Doch was ist

eigentlich der Unterschied? 

Simpel gesagt, ist Pilates eine

Mischung aus Rückenschule, Core-

Training/Functional Training und

Yoga. 

Während beim Yoga meistens der

Fokus auf der mentalen Ebene liegt

und Entspannung eine große Rolle

spielt, geht es beim Pilates

hauptsächlich um die Stärkung der 

WIE UNTERSCHEIDET SICH YOGA 
EIGENTLICH VON PILATES? 

Susanne Brauer erklärt uns den Unterschied 
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Obwohl Pilates wesentlich

sachlicher und gar nicht spirituell

ist, kommt der Geist beim Training

zur Ruhe. 

Wie auch beim Yoga, wird bewusst

geatmet und die Übungen werden

fließend miteinander verbunden, so

dass durch das Fokussieren eine

mentale Entspannung eintritt. Das

beliebte Shavasana und Meditation ist

jedoch grundsätzlich nicht

vorgesehen beim Pilates. 

Um den Unterschied selbst zu

erfahren, lohnt es sich, beides einfach

mal auszuprobieren. Im Yoga und

Pilates Studio Potsdam hast du die

Möglichkeit dazu mit Susanne und

anderen tollen Lehrern. Du kannst

Pilates an speziellen Geräten oder auf

der Matte praktizieren. Es gibt

Gruppen Kurse und Privatstunden,

auch Firmen-Kurse. Ein Besuch lohnt

sich!

www.yogastudio-potsdam.de

www.pilatesstudio-potsdam.de

Tiefenmuskulatur, ausgehend von der

Körpermitte. So stehen

Bauchübungen und mehr oder

weniger komplexe Übungen, die

mehrfach wiederholt werden, auf

dem Programm. Die Prinzipien

Zentrierung, Kontrolle und Präzision

sind Mittel zum Zweck, um die

Muskulatur so aufzubauen, dass die

Haltung aufrechter wird, Gelenke

entlastet werden und man einen

straffen, schlanken Körper bekommt.

Darum richtet sich das Training an

eine weit gefächerte Personengruppe:

Männer und Frauen jeden Alters, mit

oder ohne körperliche Einschränk-

ungen, um gesund, fit und schlank zu

bleiben oder zu werden. 

Ideal ist Pilates auch für

Schwangere und Menschen mit

Rücken-beschwerden sowie

Sportler, die einseitig trainieren.

http://www.yogastudio-potsdam.de/
http://www.pilatesstudio-potsdam.de/


IKYA ist ein erleuchteter, einzigartiger spiritueller Lehrer. Er wurde erleuchtet geboren und hat in den

letzten zwei Jahrzehnten mit Weltführern, Politikern und Wissenschaftlern sowie mit wahren

Suchenden auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, berichtet uns Sandra. 

IKYA ist der Gründer der IKYA Academy of

Vibrational Medicine und hat innerhalb dieses Rah-

mens verschiedene IKYA Methoden entwickelt, um

die innere Kraft zu erwecken.

IKYA ist ein Lehrer für die Moderne. Seine Lehren

sind für fortgeschrittene Studenten der

Spiritualität, für diejenigen, die bereit sind,

konkrete Schritte zum vollständigen Erwachen zu

unternehmen. Er unterstützt Menschen auf ihrer

Reise des Erwachens – vom Glaubenssystem und

den Werten des alten Paradigmas – hin zum neuen

Paradigma, wo 

WILLKOMMEN IN DER WELT VON IKYA

Menschen aus ihrem höchsten authentischen Selbst

heraus leben können.

IKYA verfolgt einen radikalen Ansatz und stellt seinen

Schülern Werkzeuge zur Verfügung, die sie benötigen,

um sich weiterzuentwickeln. IKYA lehrt Dich, die volle

Verantwortung für Dein Leben zu übernehmen. Er

befähigt Dich, seine Lehren zu testen, neu zu erfinden

und zu leben – und sie durch Erfahrung in Dein

eigenes Leben zu integrieren. Zusammenfassend, sagt

Sandra, ist IKYA moderne, bodenständige, geradlinige

Spiritualität, die im wirklichen Leben funktioniert.
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Was ist IKYA? Erklärt von Sandra Nicole Pfaller 



Wie wirkt sich das Studium mit IKYA auf Dich aus?

Der Planet ist bereit sich weiterzuentwickeln. Es ist an der

Zeit, Freiheit in der eigenen Kraft zu finden. Wir brauchen

kein Dogma mehr; vielmehr ist das Leben selbst der

wahre spirituelle Lehrer. Menschen, die IKYA‘s Lehren in

ihr Leben integrieren, müssen bereit sein für Ergebnisse,

die anders sind als sie es sich je vorstellen konnten oder

bisher erlebt haben. Auch die IKYA Meditation als

einzigartiges spirituelles Werkzeug kann diesen Prozess

unterstützen.

Wenn du mit IKYA lernst, befindest Du Dich in einem

erweiterten Bewusstsein, in dem Du erlebst, sowohl in

Dir und für Dich selbst vollkommen präsent zu sein, aber

gleichzeitig auch präsent im Leben, das Dich umgibt. Du

spürst die Liebe, die durch alles Leben fließt, und alles,

was Du willst, ist, ihr zu dienen.

Mehr über IKYA

IKYA ermöglicht es Dir, die Realität zu erforschen und Dir

Deines eigenen Dialogs mit dem Leben voll gewahr zu

werden. Mit der Zeit wirst Du vielleicht spirituell wach

und Dir Deines eigenen Wegs und Deiner Entfaltung voll

bewusst. IKYA betont, dass er kein Mittelsmann zwischen

Dir und dem Leben ist und dass Du Dich ihm nicht

unterwerfen solltest. Seine Lehren machen Dich

unabhängig von Lehrern und Glaubenssystemen, fähig,

Dein eigenes Wachstum zu verstehen und zu verstehen,

was es braucht, um diesen Prozess zu unterstützen. IKYA

als Bewegung ist also eine Kultur des Teilens und

Unterstützens, kein definierter Weg. IKYA spricht oft

darüber, wie der Fokus in Religionen und Traditionen

darin bestand, einen Ausweg anzubieten. Im Laufe der

Menschheitsgeschichte war das Leben meist extrem

herausfordernd. 
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Alle kämpften ums Überleben. Um das eigene Leid zu

ertragen, klammerte man sich an die Hoffnung, wo

anders etwas Besseres zu finden. Bei der Spiritualität

ging es darum, sich vom menschlichen Leben

abzukoppeln und sich von Schmerz und Leid

zurückzuziehen. Heute müssen wir erkennen, dass es bei

wahrer Spiritualität nicht darum geht, wegzulaufen, es

geht nicht darum, „wo anders“ zu sein. Es geht darum,

vollständig präsent zu sein, vollständig im Hier und Jetzt

inkarniert zu sein. Wir brauchen neue Ansätze und neue

Werkzeuge. IKYA bietet einen Einstieg.

WE ARE THE SPIRITUAL SCIENTISTS

An den Lehren von IKYA teilzuhaben bedeutet zu spielen,

zu erforschen, zu lieben und seinen Weg aus dem Leiden

und einschränkenden Bewusstsein heraus und in ein

konkretes Bewusstsein des Einsseins zu leben. Wir laden

Dich ein, Inspiration und Weisheit in diesen Lehren und

Werkzeugen zu finden und sie auf deine eigene Weise

auf Ihren eigenen Weg anzuwenden. Wir konzentrieren

uns nicht auf bestimmte Methoden oder Praktiken,

sondern auf die Intelligenz und Verbindung in Dir, die es

Dir ermöglicht zu verstehen, was Dich wirklich näher an

die Wahrheit führt. Nur Du kannst entscheiden, was für

Deine Reise das Richtige ist. Wenn Du mit dem, was ist, in

Einklang bist, befindest Du Dich in einem Zustand der

Synchronizität. Du erlebst dies als ein organisches

Einssein, das sich ausdrückt, wo Du und die Welt um Dich

herum in Harmonie fließen und atmen. Man sieht und

spürt die Zusammenhänge und spürt deutlich, dass sich

alles, auch man selbst, in einem gemeinsamen Rhythmus

und einer gemeinsamen Musikalität bewegt.



Über Sandra.

 

Sandra hat viele Jahre in Norwegen gelebt, wo sie

auch auf IKYA traf. Seit 2006 studiert sie bei ihm.

Sandra teilt die Prinzipien von IKYA als ihre

Herzensaufgabe und führte 2016 die IKYA

Meditation in Deutschland ein. Seitdem hat sie

den Grundstein für die Lehren von IKYA in

Deutschland gelegt und Tausende von

Teilnehmern in ihren Workshops und Vorträgen

inspiriert. Dadurch entwickelt sich in Deutschland

gerade eine Dreh-scheibe für die Lehre von IKYA

für den deutsch-sprachigen Raum.

„YES to Life“ ist das motivierende Lebensmotto

der quirligen Münchner Powerfrau, die einen mit

ihrem Esprit in ihren Bann zieht. Sandras

Lebensfreude ist ansteckend. Sie sagt uns, dass

Sie Ihre Worte lebt und enorme Kraft und

Ausdauer mitbringt, um an ihrem spirituellen Weg

zu arbeiten, indem sie mit dem Leben selbst als

dem nie endenden spirituellen Spielplatz und

Lehrer arbeitet, egal was passiert.
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Sie berichtet uns, dass ihre Teilnehmer über sie

sagen, dass sie authentisch, ehrlich und verletzlich

ist, über ihre eigene Lebenseinstellung spricht und

darüber, was es bedeutet, im Alltag spirituell zu

sein – gerade wenn einem das Leben ins Gesicht

schlägt. Wenn Du Dich selbst überdenkst und

veränderst, wird sich alles ändern.

Sandra sagt: "Du wirst inspiriert, niemals

aufzugeben und deine größten Trigger in deine

größten Erkenntnisse zu verwandeln und

dadurch wirklich zu der Veränderung zu

werden, die du in dieser Welt sehen möchtest."

Mehr über Sandra, IKYA und ihre Retreats erfährst

du hier:

https://www.instagram.com/sandra_nicole_pfaller/

https://www.instagram.com/sandra_nicole_pfaller/


by Gina Weber
EIN KRAFTORT MIT SCHLOSSGESPENST 
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So gibt es zum Beispiel die “Coco Chanel” Suite,
denn sie hat hier gerne mehrere Monate im
Jahr verbracht. Eine “Königin Juliana von
Oranien-Nassau”-Suite, die dort ihre
Flitterwochen verbrachte, eine Henry Ford II.-
Suite, eine Windsor-Stube und viele mehr.

Der besondere Charm: alle Zimmer sind soweit wie
möglich mit den alten Möbeln ausgestattet, die
perfekt überarbeitet und mit modernen Elementen
aufgewertet wurden. So ist jedes Zimmer
einzigartig, unglaublich gemütlich und warten auf
weitere prominente Gäste wie Dich. 

Wir freuen uns sehr an diesem besonderen Ort die
Matten mit euch ausrollen zu dürfen, zu
schlemmen, uns aus dem Alltag zu holen und mal
zu schauen, was passiert, wenn es zwei ganze Tage
nur um DICH geht. Begleitet mit Yoga,
Meditationen und wohlverdientes Wellness. 

Achja und nicht zu vergessen: wie jedes
anständige Schloss gibt es auch auf Mittersill
ein liebens-würdiges Gespenst, das großer
Yogafan ist. 
Wir dürfen Euch, auch im Namen des
Schlossgespenstes, einladen eure Kalender zu
checken und mit uns eines der folgenden
Wochenende an diesem ganz besonderen Ort zu
verbringen:

 1. Relax into Christmas: 
                                              02. – 04. Dezember 2022 
2. Winterzauber auf dem Schloss:
                                              27. - 29. Januar 2023 
 3. Sommerauszeit auf dem Schloss: 
                                              30. Juni - 02. Juli 2023

Alle weiteren Infos findet ihr 
bei uns auf der Website:

 https://www.popupyogamuc.com/pop-up-yoga-
goes-wellness

In den letzten 7 1/2 Jahren durften wir mit Pop Up
Yoga einige magische Orte kennenlernen und
entdecken. Einer der schönsten und spannendsten
ist dabei unser geliebtes Schloss Mittersill.
Alleine die Geschichte zeigt, wie viel hier möglich ist
und die Überlieferungen aus seiner rund 900-
jährigen Vergangenheit lassen noch heute in die
Träume und den Alltag längst vergangener Zeiten
eintauchen... Wenn man während der Zeit vor Ort
ganz genau hinhört und -sieht, werden auch Euch
die Schlossgemäuer so manch romantische
Geschichte verraten.

Das Besondere an unserem Schloss: es ist durch
seine Geschichte ein Ort, an dem jeder
willkommen ist. So wie auch bei uns in unseren
Stunden. 

Schloss Mittersill war bereits das Zuhause für die
denkbar unterschiedlichsten Menschen, die man
sich nur vorstellen kann. Egal, ob als Heimat für
Mönche, zeitweise für Studenten nach einem
Brand oder auch einem der exklusivsten Clubs der
Welt mit schillernden Partys, hat dieses Schloss
schon alles gesehen. Und das merkt man. Die
Suiten sind nach diversen berühmten
Persönlichkeiten benannt, die sich dort gerne
aufgehalten haben. 

Foto by Kathi Brackmannn

https://www.popupyogamuc.com/pop-up-yoga-goes-wellness
https://www.popupyogamuc.com/pop-up-yoga-goes-wellness


äußere Stressoren wie Lärm,

Krankheit oder Kritik

innere Stressoren wie die 

Das Leben zieht an uns vorbei

und es wird immer erwartet,

dass am besten alles schon

gestern erledigt worden ist. 

Du machst 1000 Dinge auf einmal

und hast das Gefühl, dass die 24

Stunden des Tages nie

ausreichen? Sei es im Job, in der

Familie, mit den Kindern, selbst in

der Freizeit – im Stress zu sein

scheint in unserer Gesellschaft die

Norm geworden zu sein. Doch wie

wirkt sich das auf unsere

Gesundheit und unser

Wohlbefinden aus? 

Zuständig für diesen psychischen

Stress sind sog. Stressoren, d.h.

Ereignisse und Situationen, die

Deinen Körper vor eine

Herausforderung stellen, sagt

Claudia. 

Das können entweder:

psychisch-mentale Stressoren wie

z.B. Überforderung, Leistungs-

oder Konkurrenzdruck

soziale Stressoren wie Mobbing

oder kriselnde Beziehungen sein

Nutze Atemtechniken, wie die 4-4-

Atmung, dadurch wird das Gehirn

besser mit Sauerstoff versorgt, Du

kannst dich leichter konzentrieren

und bist entspannter.

       Verfehlung eigener Erwartungen

       oder Konflikte mit anderen

       Menschen

Claudia sagt: "Dass unser Körper im

Stress ist, zeigt er uns zum Beispiel

durch  Zähneknirschen, Konzentra-

tionsschwierigkeiten, Magen-Darm-

Pro-bleme oder Herz-Kreislauf-

Erkrank-ungen. Um eine dauerhafte

psychische und physische Belastung

zu verhin-dern, muss der ausgelöste

Stress erfolgreich bewältigt werden."

Hier ein paar Techniken, die Claudia

uns empfiehlt, wie man mit Stress

besser umgehen kann:

STRESS HAT MAN NICHT, STRESS
MACHT MAN SICH
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by Claudia Neumann

Plane deinen Tag nicht minutiös,

sondern lass Raum für

Unvorhergesehenes. Priorisiere

dabei wichtige und dringende

Aufgaben. Der eigene Stresspegel

kann ansteigen, wenn man

dutzende Aufgaben gleichzeitig zu

jonglieren versucht — lerne, Dich

auf das Wesentliche zu

fokussieren.

Oftmals neigen wir dazu, Hilfe

aufgrund des eigenen Stolzes oder

der Erwartung anderer

abzulehnen – lass Hilfe zu, um

Stresssituationen in den Griff zu

bekommen.

You are what you eat – Achte auf

eine ausgewogene gesunde

Ernäh-rung, die Dich fit macht und

für Ausgeglichenheit sorgt.

Gerne zeigt Claudia Dir, wie du lernst,

tiefer zu atmen, besser zu schlafen

und die täglichen Herausforderungen

entspannter zu meistern. Entweder

durch ein persönliches Coaching,

entspannte Yoga-Stunden oder ein

Retreat. Mehr dazu erfährst du auf

ihrer Website unter :  

www.claudianeumann.yoga

http://www.claudianeumann.yoga/


Anais unterrichtete bereits während ihres

Studiums Yoga auf dem Campus und lies hier

immer mehr ihre Lieblings-R&B-Songs von HER,

Frank Ocean und Beyoncé miteinfließen, was zu

ihrer Überraschung sehr großen Anklang fand. Da

sie durch ihre frühere Tätigkeit als Hoteldirektorin

sehr leistungsorientiert war, konnte sie sich mit

der Dynamik von Power Yoga besser identifizieren

und dadurch langsam lernen, was Yoga wirklich

bedeutet: den Blick nach innen zu lenken, alles

andere ist Zirkus.

"Über Power Yoga mit R&B Musik genau jene zu

erreichen, die vielleicht Yoga nicht ausprobiert

hätten und langsam an die eigentlichen

Yogalehren heranzuführen, ist meine große

Leidenschaft geworden", sagt Anais.

POWER YOGA ist ein sehr westlich orientierter

Yogastil. Die Vinyasa Flows sind herausfordernd

und anspruchsvoll wie bei einem

Ganzkörperworkout, jedoch wird hier besonders

auf die richtige Atmungsweise geachtet, um

Bewegung und Atmung in Einklang zu bringen. 

Dadurch, dass wir in einer sehr

leistungsorientierten Gesellschaft leben, spricht

diese Yogarichtung besonders Fitness- und

Sportbegeisterte an. 

POWER YOGA MIT R&B
MUSIK  

Power Yoga hilft dem modernen Menschen wieder

in Verbindung zu seinem Körper und seiner

Gefühlswelt zu treten, ein positives Mindset zu

schaffen und Abstand vom reizüberfluteten Alltag

zu bekommen. Viele brauchen extreme körperliche

Herausforderungen, bevor sie in Kontakt mit sich

selbst treten können.

Die Power Yoga Stunden von Anais finden immer

montags und donnerstags um 20:15 Uhr im Traum

München statt. Außerdem unterrichtet sie im

Mindspace Vikualienmarkt, im Studio12 und im

Salon de Shakti. 

POWER YOGA RETREAT 13.-17. Juli 2023 mit Anais 

Im mama thresl Hotel, Österreich.

Alle Infos:

https://www.mama-thresl.com/event/anais-telian-

yoga-soul-more/
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Was ist das und was bringt das? By Anais Telian

Foto by Domenico.cini

https://www.mama-thresl.com/event/anais-telian-yoga-soul-more/


Doch solange wir dieses innere Glück, das frei von

äußeren Umständen glückselig ist, nicht gefunden

haben, bleibt uns nur das Glück, das die Welt eben

gerade für uns bereithält. Doch da gibt es noch

mehr. Diese Sehnsucht spüren viele Menschen in

sich und öffnen sich für die Heimkehr in das wahre

Selbst, die Erlösung aus dem ewigen Kreislauf des

Denkens und Leidens. Das mit dem Denken ist

auch so eine Sache für sich. Die Denkweise

entscheidet maßgeblich über unseren

emotionalen Zustand. Auch das Ändern der

Gedankenwelt ist ein Weg, der Dir Dein wahres

Glück nicht offenbaren kann. Das wahre Selbst zu

erfahren, kann nicht gedacht werden, vielmehr

möchte es erfahren, erlebt und verwirklicht

werden. Der Same deines wahren Wesens möchte

in seiner vollen Pracht und Schönheit aufgehen. 

All das, wonach wir uns wirklich sehnen, eröffnet

dir „Light of Love“ in Leichtigkeit, unmittelbar und

direkt, ohne dass du noch irgendetwas an dir

verändern musst. "Light of Love" von und mit

Ananda Ma, ist eine lichtvolle Reise zu dir selbst,

ein Erlösungsprozess aus Leiden, Blockaden,

Ängsten, Emotionen, hinein in die wahre Essenz.

„Light of Love“, hilft Dir genau dort, wo Du ohne

Liebe nicht weiter kommst und begleitet, ohne

vergangene schmerzliche Geschichten nochmals

aktivieren zu müssen, in unser spirituelles Herz

und eröffnet uns damit unser wahres Wesen. 

Tauche ein in eine Kraft, die größer ist als

jedes Leid ~ die Liebe ~ dein wahres Selbst. Wo

das bisherige Bewusstsein vieler Menschen

noch geprägt ist von Angst, Selbstbewertung

und Selbstzweifeln, eröffnet uns das neue

Bewusstsein der Liebe unsere wahre Natur,

unsere Schönheit und unsere Kraft. 

Dein weises Herz ist Dein wahres reines Selbst.

Und das wahre Selbst zu erleben und zu

verwirklichen ist das höchste Ziel des Yoga. In

deinem weisen Herzen erfährst du dich

vollständig und völlig frei. Dieser selige Zustand ist

pure Glückseligkeit. Ich freue mich, dich in dein

Inneres einzuladen. Erlebe deine wahre Natur, das

Ewige in dir, damit du dem bunten Leben

begegnen kannst, voller Freude, Zuversicht und

getragen von einem Vertrauen, das größer ist als

jedes Leid. 

Wenn du dein weises Herz, dein wahres Wesen

erst einmal kennen gelernt hast, wirst du nichts

anderes mehr wollen. So schön ist es und das zu

jeder Zeit, an jedem Ort. Dein wahres Wesen kann

durch nichts beeinträchtigt werden, durch nichts

getrübt werden. 
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ÜBER LIEBE UND DEIN WEISES HERZ
by Ananda Ma Yael, Mentorin & Autorin für bewusstes Erwachen ~ in Liebe
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ÜBER LIEBE UND DEIN WEISES HERZ

Tauche ein mit mir in dein weises Herz und werde

zu der Person, die du von Beginn an bereits bist.

Du musst es nicht erst werden. Du musst dich

auch nicht erst entwickeln, um das zu erlangen –

nur den Schleier lüften der Dein wahres Selbst

verhüllt. 

Für all jene, die dem Ruf der Liebe folgen möchten

und die Blüte ihres wahren Wesens in sich

aufgehen lassen möchten, hat Ananada mit ihrem

Mann den Verein The Akashians ins Leben gerufen,

und die Bücher: „Das Buch der Liebe“ und

„Erwachen in Liebe“, eine Einladung in wahre

Glückseligkeit, geschrieben. Mehr zu ihren Büchern

& Events findest Du auf www.anandamayael.com 
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http://www.anandamayael.com/
http://www.anandamayael.com/


REZEPTE 

Zutaten (für 2 Personen):

- 140 Gramm Bunter Quinoa 

- 250 Gramm TK Erbsen

- 1 Avocado

- 1⁄2 Gurke

- 1 Packung frischer Spinat 

- 5 EL Olivenöl

- 1 Limette (Saft & Abrieb)

 - 2 EL Agendicksaft

- Salz & Pfeffer

- 150 Gram Feta (vegan)

Zubereitung:

Den Quinoa laut Packungsbeilage kochen. Die Erbsen in

einer Pfanne ca. 5 Minuten garen. Die Hälfte der Avocado

sowie die Gurke in kleine Würfel schneiden und mit den

Erbsen und dem frischen Spinat in einer großen Schüssel

vermengen. Für das Dressing Olivenöl, den Saft sowie den

Abrieb einer Limette, Agavendicksaft, Salz & Pfeffer mit der

anderen Hälfte der Avocado pürieren und dazugeben. Den

abgekühlten Quinoa in die große Schüssel geben und

untermischen. Das Dressing dazugeben und verrühren. Feta

in kleine Würfel schneiden und als Topping obendrauf

geben. Das Rezept eignet sich hervorragend als Mealprep für

die Arbeit, also mach am besten gleich die doppelte Portion!

Guten Appetit! 
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Die Zeit der schweren Gerichte und des Schlemmens steht wieder vor der Tür. 

Um all das genießen zu können, haben wir hier ein paar lecker-leichte gesunde Gerichte von

Fitness- & Ernährungsexpertin Mira Swegmark für euch als Ausgleich, die glücklich machen.  

GREEN QUINOA BOWL



CHICKPEA SHAKSHUKA

Die Paprika sowie die roten Zwiebeln in große

Würfel schneiden und bei hoher Hitze in

Olivenöl kurz anbraten. 

Die Kichererbsen und die Dosentomaten

dazugeben und bei mittlerer Hitze ca. 10

Minuten köcheln lassen. 

Mit Salz & Pfeffer und Kreuzkümmel würzen.

Anschließend mit einem Esslöffel vier Mulden

in die Shakshuka formen 

Die Eier nacheinander aufschlagen und in die

Mulden legen. 

Ca. 5-10 Minuten bei mittlerer Hitze weiter

köcheln lassen, bis das Eiweiß fest ist. 

Danach mit Avocado und optional Chili

toppen 

Zubereitung: Zutaten (für 2 Personen):

- 3 Paprika

- 3 rote Zwiebeln

- Olivenöl

- 1 Dose Kichererbsen

- 1 Dose Tomaten gewürfelt 

- 1 Avocado

- 4 Eier (alt. veganer Feta oder Mozzarella)

- Salz & Pfeffer

- Kreuzkümmel 
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"Für mich ist Shakshuka das beste Frühstück am Wochenende! Man benötigt etwas mehr Zeit
als für ein schnelles Müsli, dafür schmeckt es aber umso besser und hält richtig lange satt! 
Guten Appetit!" 

REZEPTE 

by Mira Swegmark



Zubereitung:

Die Süßkartoffeln in kochendem Wasser

bissfest kochen. Währenddessen den

Backofen auf 220 Grad vorheizen. Ein Blech

mit Backpapier auslegen und Olivenöl drüber

streichen. Die Süßkartoffeln auf das

Backpapier legen und mithilfe eines Tellers

flach drücken (ca. 2cm dick) und mit Olivenöl

bestreichen.

Danach ca. 15 Minuten im Ofen backen, bis

diese goldbraun und knusprig sind.

Zutaten (für 2 Personen):

- 3 große Süßkartoffeln

- 1 kleine Packung saure 

   Sahne (vegan)

- 125 Gramm Rucola

- 250 Gramm kleine Tomaten

- 1 rote Zwiebel

- 1 Bund Basilikum

- Olivenöl

- Salz & Pfeffer 
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Die Tomaten vierteln, die Zwiebeln in feine

Streifen schneiden, Basilikum zupfen. Mit Salz

& Pfeffer und Olivenöl marinieren. Den

Süßkartoffel Boden aus dem Ofen nehmen

und mit saurer Sahne bestreichen. Danach

mit Rucola und der marinierten

Tomatenmischung toppen. Wenn du das

nächste Mal Lust auf Pizza hast, probier's mal

mit diesem Rezept! Es ist nicht nur viel

gesünder sondern auch super lecker und

sättigt deutlich länger. Guten Appetit! 

SWEET POTATO PIZZA 
MIT TOMATEN UND RUCOLA

REZEPTE 

Mehr über Mira erfährst du unter: 
https://www.fitmitmira.de

https://www.fitmitmira.de/


Gesundheit

Haushalt

Tierzucht

Gartenarbeit & Landwirtschaft

Reinigung & Entgfitung

Körperpflege

Spirituelle Zeremonien & Rituale 

Inhalt: 

- die 4 Hauptphasen eines Mondzyklus 

- Do´s and Don'ts beim Neumondwünschen

- 10 Moon Facts 

- Die nächsten 3 Neumondphasen: Schütze, Steinbock,

Wassermann

Die Menschheit beobachtet den Mond schon seit über

25 000 Jahren. 

Unsere Vorfahren lebten im Einklang mit der Natur

und wussten, dass der Mond und deren Phasen ein

wichtiger Wegbegleiter für ein gesundes Leben ist. 

Sie nutzten den Mondzyklus in verschiedenen

Bereichen: 

uvm.

Auch wir können heutzutage diese mächtige Kraft

nützen, indem wir uns dem Rhythmus des Mondes

hingeben und die einzelnen Phasen anerkennen & uns

zunutze machen. 

Was bedeuten die verschiedenen Mondphasen? 

Lunation ist die Phase von Neumond zu Neumond

und umfasst einen kompletten Zyklus, der ca. 29,5

Tage dauert. Man unterteilt die Lunation in 4

Hautphasen, die wir hier genauer beleuchten. Welche Neumondwünsche haben sich erfüllt?

Wo ist eine Kursänderung nötig? 

Was möchte ich loslassen? 

Wem oder was möchte ich vergeben? 

Wem oder was bin ich dankbar? 

NEUMOND: 

Ein neuer Zyklus beginnt und es ist der perfekte

Zeitpunkt etwas Neues anzugehen, den Samen der

Intention zu setzen und ans Universum

rauszusenden. 

Jetzt kannst du Wünsche aufschreiben oder sie

bildlich als Zeichnung darstellen. 

Bringe alle deine Träume, Visualisierungen, Ideen,

Herzensanliegen, Wünsche auf Blatt Papier. Das ist

der erste große Schritt zur Manifestation. 

Auch sehr wirkungsvoll: Wünsche laut

aussprechen.

ZUNEHMENDE PHASE: 

Die Phase des Wachsens, in der man Träume

erblühen lassen kann.

Es ist hilfreich sich immer wieder an seine Träume

& Wünsche zu erinnern. Spüre sie in deinem

Körper. Fühlt sich der Wunsch schon real an? 

Die zunehmende Phase macht uns selbstbewusst,

kreativ und gibt uns positive Vibes. 

VOLLMOND: 

Der Höhepunkt eines Zyklus macht alles Intensiver

als sonst. Alles ist hochkonzentriert und

Emotionen können sich in dieser Zeit

überwältigend anfühlen. Manchmal spürt man wie

Anspannung, Ängste und Aggression in der Luft

hängen. Auch Schlaflosigkeit ist keine Seltenheit. 

Andererseits kannst du diese Phase hervorragend

nützen um dich & Kristalle mit Energie aufzuladen,

zu meditieren, zu räuchern und zu reflektieren: 

ALL ABOUT THE MOON
 

EVA KUPERION
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Entspannung 

Atmosphäre kreieren

Meditation: 

Step by Step: 

DOS: 

Je entspannter und ungestresster wir sind, desto

leichter fällt es zu manifestieren.

Errichte Dir Deinen heiligen Ort, wo Du Dich

zurückziehen und Deine Batterien wieder aufladen

kannst.  Dekoriere diesen Platz nach Deinem Belieben: 

mit Blättern, Blumen, Wurzeln aus der Natur,

Heilsteine & Kristalle, Kerzen oder bestimmte Düfte,

die Dich zur Ruhe kommen lassen. 

Regelmäßiges Räuchern (mit Salbei, Weihrauch oder

Palo Santo) wirkt reinigend und schützend. 

Mit kleinen Utensilien hast Du Dir Deinen Safe Space

gezaubert. 

Der beste Weg, um in die Innenschau zu gehen:

Verweile in Stille (oder alternativ eine geführte

Meditation) und am Ende stell Dir folgende Frage:

„Was möchte ich wirklich“? 

Wünsche Dir alles, was Du möchtest, aber fange klein

an und steigere kontinuierlich die Größe Deiner

Träume, z.B. bevor Du Dir einen Ferrari wünschst, fang

erst mit einem VW Golf an. 

Lasse Dein Herz sprechen, wenn Du

Wünsche formulierst

Klarheit 

Selbstwert: 

Löse Dich von deinen Wünschen

Vertrauen 

Überspringe nicht die einzelnen Schritte und sei

nicht zu gierig.

Wie findest Du Deinen Herzenswunsch? 

Schau in Dich hinein. Höre zu. Let it flow. Alles darf

kommen! Erzwinge nichts, sondern lass es fließen

und achte auf Botschaften, Gedanken oder

Visionen, die intuitiv auftauchen. 

Sei in der Formulierung Deiner Träume & Wünsche

ganz klar und konkret. 

Erlaube es Dir zu träumen. Du bist es wert, Du hast

es verdient und es ist genug für alle da! Vergiss das

nie! 

Klammer Dich nicht zu sehr an diesen EINEN

Traum. Mach Dich frei, lass los und erlaube dem

Universum alles Gleichwertige oder vielleicht sogar

etwas Besseres in Dein Leben zu bringen. 

Sei in dem Wissen, dass alles zu Deinem Besten

geschieht. Vertraue! 
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All diese Fragen wirken reinigend und schaffen Platz für neues Wachstum. 

ABNEHMENDE PHASE: 

Diese ruhige Phase ist ideal um in die Entspannung zu gehen und mal auf Pause zu drücken. 

Blicke zurück auf das was du in den letzten 3 Wochen alles gelernt und erfahren hast. 

Der abnehmende Mond begünstigt alle Vorhaben, die reduzieren, entfernen, abnehmen, ablegen,

wie z.B. „schlechte“ Angewohnheiten oder toxische Beziehungen. 

Auf die abnehmende Phase folgt ein neuer Mondyzklus und somit ist wieder Neumond. Die Zeit des

Manifestierens. Um deine Wunscherfüllungsquote ein wenig zu erhöhen, findest du hier einige

nützliche Do´s & Donts, die du beim Neumondwünschen im Hinterkopf behalten kannst. 



Wünsche Dir nicht nur Materielles

Wünsche Dir keine Person 

Its not just about you

Verändere niemanden

Entweder Oder

Stress

DONTS: 

Besitz allein macht einen nicht glücklich. 

Gehe stattdessen ins Gefühl: 

„Wie fühlt es sich an diesen Gegenstand in meinem

Leben zu wissen?“

Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es Dein

Herzenswunsch. Wenn nicht, dann lass diesen Wunsch

los. 

Zwinge keinen anderen Menschen, in Dein Leben zu

treten. Jedes Wesen darf frei entscheiden & hat

seine/ihre eigenen Absichten im Leben.

Egoismus hat keinen Platz beim Neumondwünschen. 

Sieh Dich stattdessen als Teil des großen Ganzen und

Wünsche mit Intention. 

Was willst Du mit dem erfüllten Wunsch erreichen? 

Verknüpfe Deine Manifestation mit dem höheren

Wohl von allen.

Zu schön, um wahr zu sein: wir können leider keine

andere Person verändern. 

Bevor Du jemanden veränderst, verändere in Deinem

Leben etwas. Sei mutig & vertraue! 

Limitiere Dich nicht indem Du Dir sagst: „Ich hab mir

jetzt schon zu viel gewünscht. Mehr darf ich und

verdiene ich nicht.“ Oder „das darf ich mir wünschen,

jenes aber nicht.“ 

Nein! Du darfst, Du kannst und Du hast das Recht,

dass alles was Du Dir von Herzen wünschst in Deinem

Leben in Erscheinung tritt.

Stress wirkt toxisch und nicht förderlich aufs

Neumondwünschen & Manifestieren. 

Gönne Dir immer wieder mal Pausen, Momente der

Entspannung und sei gut zu Dir. 

Auch wenn wir in einer Leistungsgesellschaft leben,

darfst Du für Dich einstehen und hin und wieder NEIN

zu sagen, was JA für dich bedeutet.

Alter: ca. 4,51 Milliarden Jahre alt

Größe: 1.737,4 km, d.h. wenn die Erde die

Größe eines Fußballs hätte, dann wäre der

Mond so groß wie ein Tennisball.

ein Mond ist kein Planet, sondern ein

„natürlicher Satellit“, denn Monde umkreisen

einen Planeten (wie auch bei Jupiter und

Saturn).

Umlaufzeit: 27 Tage

Temperatur: auf der Tagesseite ca. 130 °C, auf

der Nachtseite ca. -160 °C

derzeitige Entfernung zwischen Erde und

Mond: 384.400 km, dies entspricht ungefähr 30

Erden. Wir entfernen uns jedoch vom Mond

jedes Jahr um 3,8cm, weil die Erde immer

langsamer wird.

die Gezeiten auf der Erde werden durch die

Gravitationskraft des Mondes verursacht.

Der Mont zeigt sich der Erde immer von der

gleichen Seite. Warum? Der Mond dreht sich

synchron mit der Erde. D.h., dass sich der

Mond genau in der gleichen Zeit, in der er die

Erde umkreist, um seine eigene Achse dreht. 

Für eine Erdumrundung benötigt der Mond 12

Stunden, 25 Minuten 

Der Mond ist bisher der einzige

Himmelskörper, den die Menschheit besucht

hat. Insgesamt 12 Menschen betraten bereits

den Mond.

10 MOON FACTS 

Die nächsten Neumond Ritual Termine: 

So 20.11. 12-13.30Uhr oder 23.11. 21-22.30

Mi 21.12. 18.30-19.45Uhr oder So 18.12. 12-

13.30Uhr

Sa 21.01. oder So 22.01. 17-18.30
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Wer ist Eva? 

In Tirol geboren & aufgewachsen, lebt Eva seit vielen Jahren

in München. Seitdem sie 20 Jahre alt ist, stand sie als

Musicaldarstellerin auf vielen Bühnen dieser Welt und

schlüpfte bereits in mehr als 100 verschiedene Rollen. Das

Showbusiness war ihr Traum und erfüllte ihr Herz, jedoch

zeigte sich dieses turbulente Leben immer wieder auch von

seiner Schattenseite: ständiger Leistungsdruck, viel Reisen

und ein dauerhaftes Leben aus dem Koffer, keine

Alltagsroutine, ungesundes Essen, wenig Schlaf, kein

Privatleben, wie eine „Maschine“ zu sein & stetig

abzuliefern. 

Immer wieder zeigte ihr Körper ganz deutlich, dass es zu

viel ist und sie eine Pause einlegen muss. Sie brannte für

ihre Passion doch irgendwann brannte sie aus…

Es war an der Zeit etwas zu verändern: 

So reiste sie mit ihrem Backpack und Yogamatte in die

Geburtsstätten des Yoga und erlernte von internationalen

Lehrern und Gurus verschiedenste Stile, u.a. Vinyasa,

Ashtanga, Hatha, Yin, Partner Yoga sowie Meditation,

Pranayama und Yoga Nidra.

Bis heute ist sie noch nicht fertig mit „Lernen“ und bildet sich

immer weiter, denn die Lehre von Yoga ist schier unendlich. 

Mittlerweile verbindet Eva ihre Passionen Musical und Yoga.

Die Begriffe klingen zwar konträr, sind aber das Yin und

Yang in ihrem Leben. 

Alle über Eva findet ihr hier: 

https://www.eva-kuperion.com
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Hier könnte dein Artikel stehen.

 

Du hast Projekte,Produkte oder ähnliches,

die hier gut reinpassen könnten? 

Dann schreib uns ganz einfach an: 

hinamastetogo@gmail.com

http://www.namastetogo.de/



