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Hinweise für Yoga & Meditations-Veranstaltungen 

Im Yoga geht es darum, mit deinem essentiellen Selbst (Atman) in Kontakt zu kommen, und sich alle 
anderen Ich-Identifikationen bewusst zu machen und aufzulösen. Dabei sind Asana und Pranayama nur 
Hilfen, um dieses Ziel des Yoga zu verwirklichen. Wenn man es nicht schafft, auf körperlicher Ebene 
zumindest eine gewisse Disziplin, Stabilität, Flexibilität und Energiefluss zu entfalten, fehlen oft wichtige 
Voraussetzungen für eine tiefergehende spirituelle Praxis.  
 

Um leichter mit sich selber und seiner Umwelt in Harmonie zu kommen und als Fundament für eine 
körperliche und spirituelle Praxis, geben die alten Yoga-Schriften folgende Hinweise: 
Yama (Universale Lebensprinzipien): Ahimsa (Gewaltlosigkeit); Satya (Wahrhaftigkeit); Asteya (Nicht-
Stehlen); Brahmacarya (bewusster Lebenswandel), Aparigraha (Begierdelosigkeit) 
Niyamas: (Individuelle ethische Lebensrichtlinien): Saucha (Reinlichkeit); Santosha (Zufriedenheit); Tapas 
(Selbstdisziplin / sinnvolle Anstrengung); Svadhyaya (Selbststudium und Studium spiritueller Schriften); 
Isvarapranidhana (Vertrauen in das Göttliche) 
 

Hilfreiche Aspekte für die spirituelle Praxis (nach Aadil Palkhivala): 1) Bedürfnis zur spirituellen 
Entfaltung; 2) Wille zur Veränderung; 3) Richtige Anweisung; 4) Kontinuierliche Praxis; 5) Geduld.  
 

Asana-Praxis ist kein Leistungssport, sondern eine achtsame Methode, mit dir, deinem Körper und 
deiner Lebensenergie in Kontakt und in Harmonie zu kommen. Erlaube dir, die notwendige Zeit, in 
Übungen hinein zu wachsen. Nimm besonders Rücksicht auf Nacken, unteren Rücken, Knie und deine 
ganz persönlichen Schwachstellen und Verletzungen. Sei dir bewusst, dass hinter Ehrgeiz und Sich- 
Vergleichen dein Ego steht;  der eigentliche Sinn des Yoga liegt darin, diese Tendenz zu durchschauen, zu 
verringern und letztendlich aufzulösen.  
 

Sag dem Lehrer Bescheid, wenn du verletzt bist, Schmerzen oder eine Behinderung hast und 
praktiziere immer mit entsprechender Rücksicht. Der Lehrer wird dich dann nicht in falsche Übungen 
hineinführen und kann dir auch schonende Alternativen zeigen.   
Bei Menstruation sollten eine intensive Praxis, anstrengende Positionen, volle Umkehrhaltungen und 
Pranayama nur abgeschwächt oder gar nicht ausgeführt werden. Um Missverständnisse zu vermeiden - ist 
es sinnvoll, dem Lehrer darüber Bescheid zu sagen. 
Bei Schwangerschaft unbedingt den Lehrer verständigen! Speziell die ersten 3. Monate ist höchste 
Vorsicht geboten, und keine Asanas sollten ausgeführt. 
 

Sei dir bewusst was du zu dir nimmst, und verzichte vor einer Yoga-Session und während eines 
Workshops / Retreats auf Alkohol, Nikotin, Koffein und Fleisch; umso besser, wenn dir das auch im Alltag 
gelingt! 2 - 3 Stunden vor einer intensiven Asana oder Pranayama-Praxis nichts Schweres essen. Bei 
Workshops / Retreats werden die Asanas erst am späteren Vormittag unterrichtet, und daher ist am 
Morgen ein entsprechendes Frühstück empfehlenswert.  
 

Komm etwas vor Unterrichtsbeginn und am ersten Tag eines Workshops / Retreats mindestens 20 
Minuten vor Beginn, damit du die Zeit hast, Notwendiges zu klären und dich in Ruhe einzustimmen.  
 

Bring, wenn möglich, deine eigene rutschfeste Yoga-Matte, Meditations-Kissen oder Bänkchen, Yoga-
Block, Yoga-Gürtel, Decke und Augenkissen mit. Ansonsten nur jene Sachen in den Yoga-Raum 
mitnehmen, die für die Praxis notwendig sind (aus eventuell Wertgegenstände). 
 

Du sollst dich in deiner Bekleidung beim Sitzen und bei den Körperübungen wohlfühlen. 
 

Handys ausschalten oder auf „Flugmodus“ stellen (Stummschalten reicht nicht!). Wenn du dich auf einen 
Workshop / Retreat einlässt, dann versuche in dieser Zeit dein Smart-Phone oder Computer gar nicht, oder 
so wenig wie möglich zu benutzen, um tatsächlich einen heilsamen Abstand zum Alltag zu kreieren. 
 

Der Yoga-Raum und die anderen Teilnehmer spiegeln deine Einstellung zu deiner Umwelt und deinen 
Mitmenschen im Leben wider. Auch wenn der Raum, die Personen, die Anweisungen oder der Lehrer nicht 
immer deinen Erwartungen entsprechen, geben sie dir einen direkten Einblick in deine persönlichen 
Abneigungen und Neigungen; und das ist ein wesentlicher Teil deiner spirituellen Entfaltung.  
 

Freude : ), Regelmäßigkeit und Geduld bei der Praxis sind maßgeblich für deine Entfaltung. Die 
wichtigste und schwierigste Übung liegt aber darin, jede Lebenssituation als spirituelle Praxis zu sehen. 
 

Feedback zum Unterricht und zu allem was damit im Zusammenhang steht, ist gerne willkommen!  


