
300+  VINYASA 
ADVANCED AUSBILDUNG

Viele YogalehrerInnen suchen nach der Basisausbildung 
eine Möglichkeit, sich in der eigenen Praxis und in ihrem 
Unterricht weiter zu entwickeln. Durch die Auff rischung 
und Vertiefung von Wissen in Theorie und Praxis 
einerseits und neue, in Basisausbildungen nicht enthaltene 
Themen und Konzepte bieten wir dir diese Chance in 
unserer DIVE DEEPER Ausbildung. 

Wachse mit uns weiter!

Wir bieten in Kooperation mit der Yogakitchen in 
Düsseldorf eine fundierte und spannende 300 Stunden 
Ausbildung an, die von der Yoga Alliance zertifi ziert ist. 
Die Ausbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von 
18 Monaten und ist modular aufgebaut. 

Die Vertiefungsthemen sind unter anderem: Advanced 
Anatomie, Alignment, Hands-on Assists, Vinyasa 
Sequencing, Yin Yoga, Restorative Yoga, Pranayama, 
Philosophie. Die Inhalte werden allesamt von sehr 
erfahrenen Dozenten vermittelt.

Zu einem erfolgreichen Abschluss mit Zertifi kat gehört 
die Teilnahme an den Pfl icht- und Wahlmodulen und das 
Unterrichten eines Workshops. 

Durch die 300+ Ausbildung kannst Du die Qualifi kation 
erhalten, um als YogalehrerIn von den Krankenkassen 
anerkannt zu werden (Voraussetzung nach §§ 20 und 20a 
SGB V müssen erfüllt sein, z.B. Grundberuf bzw. Unter-
richtserfahrung) oder aber auch um selbst auszubilden. 
Wichtig: für die Zulassung müssen beide Ausbildungen 
beim gleichen Institut absolviert werden.

Anmeldung, Termine & Preise unter:
www.coolyoga.de



Personal Training mit Beate Meyer
Du möchtest gerne Einzelstunden geben und ein gezieltes Personaltraining im Yoga anbieten? Lerne eine persönliche 
Yogastunde zu entwickeln, um deinen Yogaschüler sehr individuell zu unterrichten! Arbeite persönlich und individuell 
an den Bedürfnissen deines Yogaschülers, um die Yogapraxis zu optimieren. An diesem Wochenende werden Anato-
miewissen und Pathologien intensiv vertieft. Wir analysieren Schmerzen und Kompensationen unserer Schüler, um 
gezielt Lösungen und Möglichkeiten einer sicheren, stabilen und verfeinerten Yogapraxis zu entwickeln. Wir erarbeiten 
Praxisschwerpunkte und Behandlungsstrategien, die den Erwartungen eines Einzelklienten gerecht werden. Wir lernen 
Berührungen und Assists, die anatomisch wirken und korrigieren, so dass ein präzises Alignment möglich werden kann. 
Das Ziel ist eine individuelle und angepasste Einzelstunde für den Yogaschüler. Beate stellt sich gerne auf individuelle 
Fragen ein und bespricht einzelne Fallbeispiele der Teilnehmer gemeinsam mit der Gruppe. Gutes Basiswissen der Ana-
tomie ist für dieses Wochenende wünschenswert.

Inhalte:

• Vermitteln von Kompetenz und Sicherheit, um Yoga therapeutisch individuell zu lehren

• umfassender Überblick von Krankheitsbildern, Pathologien und Syndromen

• Anamnese und die 1. Einzelstunde

• Erkennen einzelner Bedürfnisse mit resultierender Zielformulierung

• Planung-Aufbau-Verlauf-Zusammenarbeit der Einzelstunden

• Fortgeschrittene Adjustmenttechniken (assistierende und korrigierende Griffe/Berührungen)

• Einsatz diverser Hilfsmittel: Block, Bolster, Gurt, Decke, Stuhl, Faszientools…u.a.

• Kinesiologisches Taping: Beispiele einfacher Tape-Anlagen

• Analyse verschiedener Fallbeisspiele

• Spezielle Zielgruppen/Akquise

Über Beate Meyer

Beate Meyer ist Yogalehrerin und Physiotherapeutin in Köln. Ihre Yogalehrer- Ausbildung absolvierte sie 2007 bei Lord 
Vishnus Couch/Köln und ergänzte sie über drei Jahre mit der Svastha Yogatherapie bei G. Mohan/ G. Niesen. In ihrer 
langjährigen Erfahrung als Physiotherapeutin setzt sich Beate intensiv mit Biomechanik, Muskelfunktionen, Statik 
und Haltung auseinander. So verbindet sie in ihrem Unterricht Yoga und Therapie, um eine individuell ausgerichtete 
Yogapraxis, die stärkt oder entlastet, zu ermöglichen.Ein klar strukturierter Unterrichtsaufbau mit Variationen und 
Möglichkeiten für jede Konstitution, ein kreatives Sequenzing, verbunden mit Freude und Spaß sind ihr sehr wichtig. 
Ihr therapeutisches Fachwissen fließt in ihren dynamischen Yoga-Unterricht ein, den sie auch gerne in individuellen 
Einzelstunden umsetzt. Ihre Schüler erfahren, dass Yoga in jedem Alter, mit jedem Körper, möglich ist und sich dadurch 
Vieles verändern kann.Viele Lehrer haben sie inspiriert, besonders dankbar ist sie Frank Schuler und Nicole Bongartz 
von Vishnuscouch, die ihren Yogaweg sehr geprägt haben. Beate unterstützt als Anatomie- Referentin Yogalehrer-Aus-
bildungen bei: Lord Vishnus Couch und Yogamia in Köln, Vishnusvibes in Düsseldorf, CoolYoga in Dortmund, Yogaya 
in Leverkusen, Yogalounge in Siegen, My Shanti Yoga in Nürnberg und JaiJaiMa in Stuttgart. Angewandte Anatomie hat für 
Beate immer einen Bezug zur Yogapraxis, ist lebendig und spannend, was sie mit viel Herz und Begeisterung vermittelt.



Restorative Yoga & Stretching mit Annette Böhmer

In der Yogakitchen und im Rahmen von Yoga Hike & Bike unterrichtet Annette Böhmer seit mehr als 4 Jahren 
ein Kurs-Format „Stretch & Relax“, das sehr großen Anklang findet, von den Teilnehmern als „Kurzurlaub“, 
„Oase zum Auftanken und Regenerieren“ bezeichnet wird. Annette verbindet hier Elemente des Restorative 
Yoga, Yin Yoga, des funktionellen Stretchings und der Thai-Yoga-Massage miteinander. In diesem Modul gibt 
Annette ihre Erfahrung weiter und befähigt die Teilnehmer zum Unterrichten von „Stretch & Relax“ Kursen 
nach Annette Böhmer. Ziel: Erlernen und Unterrichten von regenerierenden, restaurativen Yogapositionen, 
entsprechendem Klassenaufbau und passenden Pranayamas, Talks und Meditationen. Dazu Grundlagen des 
Stretchings und der Faszienlehre um intensive aktive und passive Dehnungen sportphysiologisch korrekt aus-
zuführen, anzuleiten und zu assistieren. Abgerundet durch wohltuende Thai Massage Griffe.

Restorative Yoga
• Grundlagen des Restorative Yoga
• Praxis von regenerierenden Haltungen
• Umgang mit Hilfsmitteln (Polster, Decken, Sandsäcke)
• Anleiten von Restorative Yoga Positionen

Das „Stretch & Relax“ Kursformat
• Klassenaufbau
• Talks / Meditationen/ Pranayamas
• Thai Massage Griffe

Stretching
• Grundlagen des Stretching
• Praxis von Yoga Stretches (aktiven/ passiven)
• Umgang mit Hilfsmitteln
• Hilfestellungen
• Übungsfolgen

Über Annette Böhmer
 
Annette hat im Sommer 2010 die YogaKitchen gegründet. Ihre Vision ist es, in ihrem Stadtteil Oberkassel 
einen erfrischenden Ort für Yoga und mehr zu schaffen – inspirierend, kreativ, persönlich und undogmatisch. 
Der Schwerpunkt ihrer Kurse liegt auf forderndem Jivamukti™- und kreativem Vinyasa-Yoga sowie dem 
eigenentwickelten „Stretch & Relax“-Format. Annette hat Ende der 1990er-Jahre in München zum Yoga gefunden. Es 
folgten Jahre der Yogapraxis bei verschiedenen Vinyasa-, Power- und vor allem Jivamukti™-Yoga-Lehrern. Sie ließ sich 
2007 vom Lehrerteam der „Lord Vishnus Couch“ in Köln zunächst zur Vinyasa-Yogalehrerin ausbilden. Seit 2011 ist 
Annette auch durch Sharon Gannon, David Life, Dr. Patrick Broome und Yogeswari zertifizierte Jivamukti™-Yogalehre-
rin. Damit schließt sich der Kreis, war es doch der Jivamukti™-Yogastil, der sie seit Beginn ihrer Yogalaufbahn stets am 
meisten berührt hat und den sie nun mit ganzem Herzen weitervermittelt. Seit 2010 bildet Annette jährlich Yogalehrer 
im Vinyasa-Yoga-Stil aus; im Juni 2016 beginnt bereits der 8. Ausbildungsgang. Die Ausbildung ist gemäß den Standards 
der YogaAlliance zertifiziert (YogaAlliance RYS200 + RYS300).



Pranayama, Praxis & Philosophie
Nur wer regelmäßig mit Beharrlichkeit und Gleichmut selbst Yoga übt, der kann auch im Unterrichten aus 
dem Vollen schöpfen, der findet Zugang zum inneren Wissen, das auf eigener Erfahrung beruht. In den 5 
Intensivtagen im Seminarhaus Steinbergs in Wildewiese stehen deshalb Praxis und Satsang ganz im Vor-
dergrund. Daneben können auf Wunsch auch einzelne Themen vertieft oder aufgefrischt werden. Ziel: Die 
intensive Praxis aus Kriya, Asana, Pranayama, Meditation und Satsang lässt Dich für 5 Tage voll und ganz 
abtauchen. Die Intensivtage vermögen Deine Praxis auf ein neues Level zu heben, sie geben Dir neue Ideen  
und motivieren zur intensiven täglichen eigenen Praxis. Außerdem tauschen wir in der Gruppe unsere  
Erfahrungen aus und besprechen typische Fragen und Probleme im Unterrichtsalltag.

Mit Natascha Kießler, Annette Böhmer & Frank Schuler



Advanced Anatomie I & II mit Beate Meyer
Diese Weiterbildung vertieft dein Anatomie-Wissen für den praktischen Yoga-Alltag. Du wirst dich mit den häufig 
auftretenden Beschwerden und Symptomatiken, denen man im Yogaunterricht begegnet, auseinandersetzen. Das 
Verstehen der Physiologie und Anatomie in ihrer Funktion und ein umfassender Überblick von Krankheitsbildern, Pa-
thologien und Belastungs-Syndromen wird dir helfen, deine Schüler besser einzuschätzen und auf konkrete Beschwer-
den einzuwirken, um sie entsprechend unterrichten zu können. Du wirst Klarheit gewinnen, jeden deiner Schüler mit 
seiner unterschiedlichen Konstitution wahrzunehmen und die Yogapraxis darauf auszurichten. Dieses fundierte und 
gefestigte Anatomie-Wissen wird dir viel Sicherheit und Vertrauen geben, so dass du deinen Unterricht kompetent, 
differenziert und fundiert gestalten kannst, um Yoga individueller zu lehren.

Inhalte:

• funktionelle, angewandte Anatomie von Kopf bis Fuss (Grundwissen wird vorausgesetzt)

• Entstehung von Schmerz und Weiterleitung

• Spiraldynamik - die Funktion der Muskelketten und Faszien

• Komplex: Schultergürtel/ Halswirbelsäule 

• Rumpfstabilität: LWS/ ISG - Bauchkraft

• Asana-Analyse: Belastung-Entlastung

Methodische Umsetzung:

• Selbstwahrnehmung durch praktisches Üben

• Anamnese und Beobachtung deiner Schüler

• praktisches Üben von Korrektur und Hilfestellung

• Besprechung individueller Themen 

• Aufbau von Yogaklassen mit therapeutischen Schwerpunkten ua. 

Über Beate Meyer

Beate Meyer ist Yogalehrerin und Physiotherapeutin in Köln. Ihre Yogalehrer- Ausbildung absolvierte sie 2007 bei Lord 
Vishnus Couch/Köln und ergänzte sie über drei Jahre mit der Svastha Yogatherapie bei G. Mohan/ G. Niesen. In ihrer 
langjährigen Erfahrung als Physiotherapeutin setzt sich Beate intensiv mit Biomechanik, Muskelfunktionen, Statik 
und Haltung auseinander. So verbindet sie in ihrem Unterricht Yoga und Therapie, um eine individuell ausgerichtete 
Yogapraxis, die stärkt oder entlastet, zu ermöglichen.Ein klar strukturierter Unterrichtsaufbau mit Variationen und 
Möglichkeiten für jede Konstitution, ein kreatives Sequenzing, verbunden mit Freude und Spaß sind ihr sehr wichtig. 
Ihr therapeutisches Fachwissen fließt in ihren dynamischen Yoga-Unterricht ein, den sie auch gerne in individuellen 
Einzelstunden umsetzt. Ihre Schüler erfahren, dass Yoga in jedem Alter, mit jedem Körper, möglich ist und sich dadurch 
Vieles verändern kann.Viele Lehrer haben sie inspiriert, besonders dankbar ist sie Frank Schuler und Nicole Bongartz 
von Vishnuscouch, die ihren Yogaweg sehr geprägt haben. Beate unterstützt als Anatomie- Referentin Yogalehrer-Aus-
bildungen bei: Lord Vishnus Couch und Yogamia in Köln, Vishnusvibes in Düsseldorf, CoolYoga in Dortmund, Yogaya 
in Leverkusen, Yogalounge in Siegen, My Shanti Yoga in Nürnberg und JaiJaiMa in Stuttgart. Angewandte Anatomie hat für 
Beate immer einen Bezug zur Yogapraxis, ist lebendig und spannend, was sie mit viel Herz und Begeisterung vermittelt.



Yoga on the Beat mit Christian Michel
Jeder Mensch hat eine ganz besondere Beziehung zu Musik. Bereits im Bauch der Mutter begleiten uns Geräusche. 
Der erste Rhythmus, den wir in unserem Leben hören, ist der Herzton der Mutter. So gesehen hat jeder Mensch schon 
sehr früh einen Bezug zu Rhythmus und kann durch Musik beeinflusst werden. Sie kann uns berühren, motivieren und 
inspirieren.

Zum Yoga gehört traditionell das Singen und Spielen von Mantras. Der Geist soll ruhig werden und die Bedeutung des 
Mantras sich tief in unser Bewusstsein einprägen. Aber wer von uns hört privat nur ‚yogische‘ Musik? Warum sollte 
man sich im Yogaunterricht ausschließlich darauf beschränken? Kann uns moderne Musik nicht ebenso berühren und 
einen Inhalt im Sinne des Yoga vermitteln?

In vielen modernen Yogarichtungen (Vinyasa-, Power-, Jivamukti-Yoga) wird Musik im Unterricht eingesetzt. Moderne, 
aktuelle Musik begleitet die Asana Praxis im Hintergrund - aber sie wird nicht WIRKLICH integriert.

Bei ‚Yoga on the beat‘ steht die Musik und die Message des Songs im Vordergrund. Der Songtext gibt das Thema für die 
Stunde vor. Die Struktur des Musikstücks findet sich in der Choreografie aus Vinyasa Flow Elementen wieder. Wenn 
die Bewegungen harmonisch mit dem Rhythmus der Musik fließen und die Message des Songs nicht nur hör- sondern 
auch fühlbar wird, entsteht ein wunderschönes Gefühl von Einheit – ein Moment bei dem wir ganz mit dem Augen-
blick verschmelzen: Yoga.

In dieser Fortbildung lernst und erlebst Du:

•    Musiklehre in Theorie und Praxis:

•    Was sind Note, Puls, Tempo, Takt, Zyklus, Phrase, Bogen, Unregelmäßigkeit?

•    Wie ist ein Musikstück aufgebaut?

•    Einsatz von Musik im Yogaunterricht

•    Auswahl des Musikstils bezgl. Inhalt, Tempo, Wirkung

•    Aufbau und Entwicklung von Choreografien

•    und natürlich jede Menge Praxis mit vielen schönen Flows

 
Über Christian Michel

Während der Endphase von Christians Studium zum Diplom-Finanzwirt verbrachte er Tage und Nächte am Schreib-
tisch. Inmitten dieser geistig fordernden Zeit, hat er sich nach einem körperlichen Ausgleich umgesehen. Seine  
Wohnung lag damals nur wenige Häuser neben dem Coolyoga-Studio und so wagte er den ersten Schritt auf seinem 
Yogaweg. „Ich suche nach einem Sport, der mir liegt.“, war seine Antwort auf die Frage nach seiner Motivation, die ihm 
seine Yogalehrerin in der ersten Stunde stellte. Damals wusste er noch nicht, dass er viel mehr finden würde. Denn Yoga 
ist nicht nur ein perfektes Workout, sondern eine Schule der Achtsamkeit. Es hilft, auch abseits der Matte die innere 
Mitte wahrzunehmen und zu wahren und zu erkennen, was wirklich zählt. Christian hat 2012 die 200+ Yogalehreraus-
bildung absolviert, um tiefer in die Lehren des Yogas einzusteigen. Doch rasch wurde ihm klar, dass der seine  
Begeisterung und Faszination für das Yoga weitergeben möchte. Gerade ist er in den Enzügen der 300+ Ausbildung.



Energy Works mit Nella & Dr. Ralph Skuban  

Alles schwingt, alles ist Energie …

In diesem neuen Workshop-Format verbinden wir verschiedene Elemente aus alter und neuer Zeit zu einer  
ganzheitlichen Erfahrung:

Klassische und moderne Zugänge zur Körperarbeit, heilsame Atemübungen, geführte Meditationen (Yoga Nidra), un-
terstützt von modernster Audio-Technologie zur Förderung positiver mentaler Zustände, abgerundet mit spannendem 
Hintergrundwissen zur Lebensenergie

Yoga und moderne Formen der Körperarbeit

Unsere Energie geht immer dahin, wo sich unsere Aufmerksamkeit hinbewegt. Das wird unmittelbar in der Körper-
arbeit erfahrbar. Je aufmerksamer wir uns unserem Körper und seinen Bewegungen zuwenden, desto sensitiver und 
präsenter werden wir.

An jedem Workshoptag wirst Du zwei Sessions mit Nella erleben, in denen Du Dich Deinem Körper zuwendest. Die 
Übungen helfen Dir, Deine Bewusstheit zu stärken und ins Loslassen zu kommen.

Jeweils eine Session ist den klassischen Yoga-Asanas gewidmet, ihrer klaren Ausrichtung und bewährten Formenspra-
che. In einer zweiten Einheit wirst Du modernere Formen der Körperarbeit kennenlernen, um Dich freier und sponta-
ner zu erfahren als in der Asana-Praxis. Beides schult Deine Selbstwahrnehmung und Bewusstheit. Die Körperpraktiken 
lassen Dich Wohlbefinden und die Freude am eigenen Sein erfahren.

Pranayama

Über den Atem gehen wir in direkten Kontakt mit unserer Lebensenergie, das haben die Menschen überall auf der Welt 
und zu allen Zeiten für sich entdeckt. Der Atem spielt nicht nur in der Körperarbeit eine wichtige Rolle, sondern wir 
können uns ihm auch unmittelbar zuwenden.

Wir erleben den Prozess des Atmens intensiver und können auf diese Weise stressbedingte Belastungen reduzieren, 
mehr Gelassenheit erfahren und zu größerer Lebensfreude, Konzentration und innerer Ruhe finden.

Auf dem Workshop werden wir sowohl Atemtechniken des klassischen Yoga vorstellen, aber auch solche, die aus ande-
ren Traditionen oder atemtherapeutischen Bereichen kommen.

Das Atmen wie auch die Meditation führen Dich in die feineren Ebenen Deines Seins, zur pulsierenden Energie, die Du 
bist. 



Meditation

Das Wort Meditation kommt von derselben Sanskritwurzel wie das Wort Medizin. Es geht um die körperliche, 
emotionale und geistige Zuwendung, die wir uns selbst schenken.

Meditation muss nicht schwierig oder anstrengend sein. Auf dem Workshop wirst Du von Ralph jeden Tag durch 
zwei Meditationen und innere Reisen geführt, zutiefst entspannt im Liegen, begleitet von Klanglandschaften und 
speziellen Pulsen, die in der Lage sind, einen tiefen, meditativen Zustand herbeizuführen, in welchem sich völlig 
neue Erfahrungshorizonte öffnen können – das so genannte Brainwave Entrainment …

Brainwave Entrainment – Klänge für das Gehirn

Um die Wirkung der Übungen zu intensivieren, werden Dir in mehreren Meditations-Sessions über Kopfhörer 
speziell designte Klanglandschaften mit eingebetteten Pulsen zugespielt – eine moderne Technik, die man Brain-
wave Entrainment nennt.

Diese Klänge   regen Dein Gehirn an, in meditative Entspannung einzutauchen und Deine innere Erfahrung ohne 
Anstrengung zu verstärken. Auch die Schamanen nutzen schon seit Jahrtausenden die mächtige Wirkung der 
Rhythmen, um auf ihre inneren Reisen zu gehen. Die positiven Effekte dieser Klänge konnte in wissenschaftli-
chen Studien vielfach nachgewiesen werden.

Du liegst bequem auf dem Rücken und lässt Dich in die Klanglandschaften einsinken, während Ralph Dich auf 
eine innere Reise führt, begleitet von Brainwave Entrainment, das speziell für diesen Workshop entwickelt wurde.

Brainwave Sessions für Zuhause

Alle Teilnehmer erhalten zudem einen kostenlosen Zugang zu unserer exklusiven Brainwave-Session-Collection 
mit vielen Stunden Audio-Material, um jederzeit auf einfachste Weise Meditation und Tiefenentspannung erfah-
ren zu können.

Die Brainwave-Entrainment-Sessions hat Ralph, der sich schon seit vielen Jahren mit der spannenden Wirkung 
dieser Klänge beschäftigt und sie regelmäßig anwendet, mit der neuesten State-of-the-Art-Technologie designt.

Hintergrundwissen zum Thema Energie

Die Übungen für Körper, Atem und Geist gründen in der yogischen Vorstellung vom Menschen und den verschie-
denen Dimensionen, die ihn ausmachen. Diesem philosophischen Aspekt werden wir uns auf dem Workshop 
deshalb auch zuwenden.

Vor allem wollen wir uns mit der Anatomie des Energiekörpers beschäftigen, damit Praxis und Theorie eine 
fruchtbare Verbindung eingehen und eine ganzheitliche Erfahrung möglich wird. Wir erleben uns als Einheit aus 
Körper, Atem und Geist.

Für die Teilnahme an einem YogaEnergyWorks-Workshop sind keine spezielle Vorkenntnisse erforderlich. Ein 
paar Grundkenntnisse im Yoga sind hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Viel wichtiger sind Neugier und 
Offenheit, sich auch auf Neues einzulassen.

Über Nella Skuban

Seit über 20 Jahren schon beschäftigt sich Nella intensiv mit Körperarbeit. Nach einer 3jährigen Theaterausbil-
dung, in der es vor allem um physische Ausdrucksmöglichkeiten und Präsenz ging, absolvierte sie eine Zirkus-
schule und tourte anschließend als Artistin über 10 Jahre rund um den Globus.

Die Beschäftigung mit Yoga wurde über die Jahre immer wichtiger für sie und schließlich zur neuen Berufung. 
Ausgebildet bei Yogaworks in L.A. (YA zertifizierte E-RYT 500) ist ihr Stil maßgeblich geprägt vom Ashtanga und 
Iyengar-Yoga, vor allem aber von ihrer eigenen, langjährigen Erfahrung in Körperarbeit.



Neben ihrer täglichen eigenen Yogapraxis bildet sie sich regelmäßig bei ihren Lehren Chad Hamrin und Annie 
Carpenter in den USA fort.

Über Dr. Ralph Skuban

25 Jahre lang leitete Ralph eine Einrichtung für Demenzkranke. Berufsbegleitend studierte er Politikwissenschaf-
ten und promovierte über Europäische Sozialpolitik. 

Die intensiven Begegnungen mit Alter und Krankheit, dem zerfallenden Geist und Tod des Menschen führten ihn 
zur Mystik des Ostens, insbesondere zur Philosophie und Praxis des Yoga. Zu diesen Themen hat er eine ganze 
Reihe von Buchtiteln veröffentlicht, die heute zur Standardliteratur vieler Yoga-Ausbildungen gehören.

Ralph gibt regelmäßig Seminare und Workshops und begleitet Yogalehrer-Ausbildungen in Deutschland, Öster-
reich und in der Schweiz.

Weitere Informationen unter: 

www.kaivalya-yoga.de



Advanced Sequenciung mit Annette Böhmer & Natascha kiessler
Dieses Modul verfeinert Deine Kunst im Vinyasa unterrichten, so dass es Dir gelingt ein Thema durch eine ganze Stun-
de zu ziehen, gezielt mit allen Mitteln der Kunst auf Peak Points hinzuarbeiten, gekonnt Demonstrationen zu geben 
und bei Bedarf Partnerübungen anzuleiten.

Ziel: Du lernst hier alles, was einen Vinyasakurs zu einem ganzheitlichen, multisensorischen und runden Erlebnis 
macht. Wir tauchen tiefer ein in die Kunst des Sequencings, der gekonnten Übergänge, Richtungswechsel und Variati-
onen sowie die Technik des „Weaving the Theme“ – dem Ausrichten der gesamten Stunde an einem gewählten Thema. 
Besonderen Fokus legen wir hier auf das Konzept der Peak Points, auf Dharma Talks und Musikauswahl.

Inhalte:

• Advanced Praxis: Vinyasa Yoga

• Theorie: Didaktik & Stundenaufbau mit Peak Point

• Theorie: Demonstration von Peak Points

• Übung: Erarbeiten einer Klasse mit Peak-Point

• Übung: Dharma Talk & passende Musik

• Prüfung: vorstellen des Konzepts und anleiten/ demonstrieren der Peak-Sequenz

• Prüfung: schriftliche Ausarbeitung des Konzepts im Anschluss

Über Natascha Kiessler

Ist die Gründerin von Cool Yoga und steht für den dynamischen Vinyasa-Yoga-Stil in Dortmund. In ihrer ersten Yogas-
tunde hat Natascha gespürt, dass Yoga mehr berührt als nur den Körper. Fasziniert hat sie die Möglichkeit, den Körper 
zu fordern und zu formen, aber gleichzeitig auf eine Reise zu gehen. Eine Reise in die Freiheit, hin zu den ureigensten 
Träumen, Zielen und Wünschen, eine Entdeckungsreise zu sich selbst.

Der Sport begleitet Natascha schon ihr ganzes Leben und neben dem Yoga gehört ihre Liebe den Bergen, wo sie lei-
denschaftlich gerne Ski und Mountainbike fährt. Ihre Begeisterung für die Kombination von Yoga und Outdoorsport 
möchte sie bei Yogareisen in die Berge weitergeben.

Die Ausbildung zur YA-zertifizierten Yogalehrerin bei dem renommierten Yogastudio “Lord Vishnus Couch” in Köln war 
für sie der erste Schritt auf dem langen Yogaweg. Sie ist den wundervollen und inspirierenden Lehrern in der Couch 
dankbar, die sie auf diesen Weg gebracht haben. Danke, Amy, Frank, Judith und Nicole.

Natascha besucht regelmäßig Workshops und Fortbildungen bei national und international bekannten LehrerInnen, 
die sie auch zu sich ins Studio einlädt. Besonders inspiriert fühlt sie sich von ihrer Lehrerin Nicole Bongartz, vom tiefen 
Wissen vieler Jivamukti-Lehrer wie z. B. Patrick Broome und Petros Haffenrichter und dem Anusara-Yoga.

Natascha ist außerdem verantwortlich für die Aus- und Fortbildungen bei CoolYoga, was ihr besonderen Spaß macht. 
Inzwischen ist Natascha von der Yoga Alliance als „Advanced Teacher“ 500+ zertifiziert.  



Ihr Unterrichtstil ist geprägt von ihrer fröhlichen und offenen Art mit der sie das alte Wissen in moderner Form 
weitergeben möchte.

Über Annette Böhmer
 
Annette hat im Sommer 2010 die YogaKitchen gegründet. Ihre Vision ist es, in ihrem Stadtteil Oberkassel 
einen erfrischenden Ort für Yoga und mehr zu schaffen – inspirierend, kreativ, persönlich und undogmatisch. 
Der Schwerpunkt ihrer Kurse liegt auf forderndem Jivamukti™- und kreativem Vinyasa-Yoga sowie dem 
eigenentwickelten „Stretch & Relax“-Format. Annette hat Ende der 1990er-Jahre in München zum Yoga gefunden. 
Es folgten Jahre der Yogapraxis bei verschiedenen Vinyasa-, Power- und vor allem Jivamukti™-Yoga-Lehrern. Sie 
ließ sich 2007 vom Lehrerteam der „Lord Vishnus Couch“ in Köln zunächst zur Vinyasa-Yogalehrerin ausbilden. 
Seit 2011 ist Annette auch durch Sharon Gannon, David Life, Dr. Patrick Broome und Yogeswari zertifizierte Jiva-
mukti™-Yogalehrerin. Damit schließt sich der Kreis, war es doch der Jivamukti™-Yogastil, der sie seit Beginn ihrer 
Yogalaufbahn stets am meisten berührt hat und den sie nun mit ganzem Herzen weitervermittelt. Seit 2010 bildet 
Annette jährlich Yogalehrer im Vinyasa-Yoga-Stil aus; im Juni 2016 beginnt bereits der 8. Ausbildungsgang. Die 
Ausbildung ist gemäß den Standards der YogaAlliance zertifiziert (YogaAlliance RYS200 + RYS300).



Prenatal Yoga mit Susann Napierala
Diese Fortbildung hat den Schwerpunkt sicher durch die Schwangerschaft in Bezug auf jedes Trimester und die Verein-
barkeit aller Trimester in einen Yoga Kurs zu führen. Die Schwangerschaft stellt eine große Anforderung an den Körper, 
Geist und Seele mit Yoga für Schwangere  bietet man den Frauen eine Unterstützung für das bewusste und erfüllte 
Erleben dieser Zeit. Yoga für Schwangere zu unterrichten ist ein großes freudiges  Erlebnis, was aber auch viel von dir 
fordert, da in diesen Kursen ungeübte und geübte Frauen, deine Unterstützung und Begleitung während dieser Zeit der 
großen Veränderungen  genießen sollen.  Dies möchte dir diese Ausbildung vermitteln, dass du sicher und voller Hinga-
be durch deine Klassen leitest.

Prenatal Yoga bietet viele Vorteile, so liegen die Lehrinhalte dieser Fortbildung darauf:

• Yoga Asanas zu Optimieren

• Yoga mit speziellen Fokus wie  Rücken, Ischias, Nacken, Schulter Gelenke, Therapeutisch

• Wie baue ich einen Kurs auf, wenn alle Trimester zusammen üben

• Schwangere im „normalen Yoga Kurs“ wie gehe ich damit um

• Warum man nicht nur entspannen soll, sondern es auch wichtig ist Kraft aufzubauen

• Wie man Hilfsmittel einsetzt und warum

• Wie Pranayama eingesetzt wird um emotional und gesundheitlich zu stärken, 

   sowie auf die Geburt vorzubereiten

• Tiefenentspannung für eine sanfte Geburt und wie wichtig  deine  Stimme ist 

• Partner Yoga / Massage

• Grundwissen der anatomischen Phasen der Schwangerschaft und was für Beschwerden 

   auftreten können und wie gehe ich im Kurs damit um

• Fachbegriffe von Komplikationen in der Schwangerschaft und was du empfehlen kannst 

   oder welche Asanas nicht geübt werden sollen, bei bestimmten Komplikationen

• Grundwissen Geburt

• Methodische Umsetzung :  u.a. Aufbau Yogaklassen nur für Schwangere, Aufbau normale Yogaklasse 

   mit Schwangeren im Kurs, Aufbau Partner Yoga, praktisches Üben und korrigieren

• Zusammenarbeit mit Ärzten, Hebammen und Therapeuten

Susann ist Gründerin des Yogakuss Studio in Lünen, dort unterrichtet sie seit 6 Jahren. Angefangen hat alles mit 
einem Kurs in der Hebammen Praxis Lünen, das war vor fast 9 Jahren, seitdem ist dieser spezielle Kurs ihre Liebe und 
Hingabe. Ihr Mann nennt sie liebevoll Tante fast aller Babys aus Lünen. Susann ist selbst Mutter von 3 Kindern. Die 
Geburt ihres ersten Sohnes, der mit einer Behinderung zur Welt kam, hat ihr Leben verändert. Sie schmiss ihren Job um 
Schwangere zu unterrichten und diese in ihrer Zeit zu begleiten und danach. Mittlerweile ist sie eine erfahrende Yoga-
lehrerin, die viele Weiterbildungen im Yoga absolviert hat und ihren großen Erfahrungsschatz voller Begeisterung teilt.



Chant & Harmonium mit Natalie Lübke-Rüschenbaum
Chanten, Kirtan und Musik öffnet das Herz, erweckt die Lebensenergie, erfüllt dich mit einem Gefühl der Zufrieden-
heit und tiefem Glück! Gemeinsames Musizieren berührt und bereitet Freude! Nutze die Unterstützung von anderen 
Menschen, um einen Einstieg ins Harmoniumspielen zu finden oder deine Kenntnisse zu vertiefen. Unter Anleitung 
und in der Gruppe macht man oft erstaunlich schnelle Fortschritte. Keine Vorkenntnisse oder Begabung notwendig! 
Nutze dieses Wochenende um eine solide Grundlage in das Harmoniumspielen zu erlernen. Danach wirst Du bereits 
einfache Kirtans und Mantras begleiten können! Du wirst sowohl lernen Kirtans mit Melodie als auch mit Akkorden zu 
spielen. Zudem widmen wir uns der Begleitung von Mantrarezitationen mit dem Harmonium auf einfache und leicht 
verständliche Weise. 

Über Natalie Lübke-Rüschenbaum

… eigentlich wollte ich Musiktherapeutin werden – und stieg dann doch sprichwörtlich quer in das elterliche Produk-
tions-Unternehmen für Dachbaustoffe aus Metall ein. In der Universitätszeit kam ich erstmalig mit dem Ayurveda in 
Berührung. Nicht nur mein Kochtopf, sondern mein ganzes Leben wurden von da an schnell von dieser Wissenschaft 
bestimmt. Kein Weg war mir zu weit um Fachvorträge zu hören. Die darin enthaltene alt-indische Wissenschaft des 
Yoga lag selbstverständlich sehr nah und war sozusagen vorprogrammiert. Ich begann dann 2003 mit einer regelmäßi-
gen Praxis.

Der Wunsch, mehr über Yoga, seine Geschichte, Tradition und die Yoga Philosophie zu erfahren, genauso wie meine 
eigene Erfahrung zu vertiefen und schließlich zu teilen, brachte mich 2010 in die Yogalehrerausbildung der Yoga Allian-
ce bei Cool Yoga in Dortmund.

Ich gestalte meinen Unterricht, je nach Level, herausfordernd und mit harmonisch aufeinander abgestimmten Haltun-
gen. Kraftvolle Bewegungen fließen im Rhythmus des ein- und ausströmenden Atems und meiner speziell gemixten 
Musik. Jede Stunde folgt einem Spannungsbogen, der Dich aus dem Kopf zurück in Deinen Körper holt. Deine Gedan-
ken kommen zur Ruhe, und du fühlst Dich in Dir zuhause und wunderbar lebendig! Der Raum für innere Stille öffnet 
sich.

Januar 2017 war dann der Startschuss für die +300 Ausbildung, in der ich mich zur Zeit befinde. Denn jeder Lehrer wird 
stets Schüler bleiben.



Advanced Assists mit Lula Schwarz & Natascha kiessler
Den YogaKitchen und CoolYoga-Stilprägen gekonnte und wohltuende Hands-on-Assists. So sind Hilfestellungen eine 
Wohltat für Körper-Geist und Seele. Diese Art von „Hand anlegen“ ermöglicht es, Deinen Schüler in der Ausrichtung 
zu korrigieren/ zu optimieren und gleichzeitig auch die Haltung zu vertiefen. Häufig werden Hilfestellungen zu zaghaft 
oder gar nicht angewandt – oft auch aus Unsicherheit. Dieses Modul bietet Dir die Gelegenheit vieles aufzufrischen, 
neues auszuprobieren und stets mit dem Feedback der Teilnehmer und Dozenten zu wachsen.

Ziel: Dieses Modul vertieft und verfeinert Deine Hands-on-Assists und vermittelt eine breite Plalette komplexer Hilfe-
stellungen/ Griffe. Du arbeitest mehr und mehr mit Deinem Körpergewicht für maximale Effizient und Sicherheit für 
den eigenen Körper.

Inhalte: 

• Grundlagen des Assistierens

• Einsatz von Hilfsmitteln

• Beobachten, Erkennen und Korrigieren von Ausrichtungsfehlern

• Erlernen komplexer Assists

• Thai Massage Griffe

• Assistieren von Surya Namaskar

• Assistieren von Stehenden Positionen/ Sequenzen

• Praxis: 1-on-1 mit gegenseitigem Feedback

Über Natascha Kiessler

Ist die Gründerin von Cool Yoga und steht für den dynamischen Vinyasa-Yoga-Stil in Dortmund. In ihrer ersten Yogas-
tunde hat Natascha gespürt, dass Yoga mehr berührt als nur den Körper. Fasziniert hat sie die Möglichkeit, den Körper 
zu fordern und zu formen, aber gleichzeitig auf eine Reise zu gehen. Eine Reise in die Freiheit, hin zu den ureigensten 
Träumen, Zielen und Wünschen, eine Entdeckungsreise zu sich selbst.

Der Sport begleitet Natascha schon ihr ganzes Leben und neben dem Yoga gehört ihre Liebe den Bergen, wo sie lei-
denschaftlich gerne Ski und Mountainbike fährt. Ihre Begeisterung für die Kombination von Yoga und Outdoorsport 
möchte sie bei Yogareisen in die Berge weitergeben.

Die Ausbildung zur YA-zertifizierten Yogalehrerin bei dem renommierten Yogastudio “Lord Vishnus Couch” in Köln war 
für sie der erste Schritt auf dem langen Yogaweg. Sie ist den wundervollen und inspirierenden Lehrern in der Couch 
dankbar, die sie auf diesen Weg gebracht haben. Danke, Amy, Frank, Judith und Nicole.

Natascha besucht regelmäßig Workshops und Fortbildungen bei national und international bekannten LehrerInnen, 
die sie auch zu sich ins Studio einlädt. Besonders inspiriert fühlt sie sich von ihrer Lehrerin Nicole Bongartz, vom tiefen 
Wissen vieler Jivamukti-Lehrer wie z. B. Patrick Broome und Petros Haffenrichter und dem Anusara-Yoga.



Natascha ist außerdem verantwortlich für die Aus- und Fortbildungen bei CoolYoga, was ihr besonderen Spaß 
macht. Inzwischen ist Natascha von der Yoga Alliance als „Advanced Teacher“ 500+ zertifiziert.  

Ihr Unterrichtstil ist geprägt von ihrer fröhlichen und offenen Art mit der sie das alte Wissen in moderner Form 
weitergeben möchte.

Über Lula Schwarz

In meinen Stunden wirst du aufgefordert mit dir, deinem Atem und deinem Körper auf Entdeckungsreise zu 
gehen. Das Fundament meines Unterichtsstils bilden meine Ausbildungen bei Patrick Broome (Jivamukti Yoga), 
Ana Forrest (Forrest Yoga) sowie der 300+ Ausbildung und einer Thai Yoga Massage Ausbildung bei Lord Vishnus 
Couch. Nimm dir von allem Guten nur das Beste und finde somit deinen eigenen Weg. Daher möchte ich mich 
und die Art wie ich unterrichte nicht auf einen Stil reduzieren. Yoga bietet so viel mehr Möglichkeiten sich immer 
wieder neu zu entdecken und somit lebendig zu bleiben. 



Yin Yoga mit Sina Roosen
Yin Yoga ist eine perfekte Ergänzung zu den populären dynamischen und kraftvollen Yogastilen. Durch langes, passives 
Halten der Positionen erreichen wir gezielt tiefere Körperschichten wie das Bindegewebe und die Gelenke. Immer mehr 
Studien belegen, dass neben der Muskulatur vor allem das Bindegewebe auf Stress und Anspannung reagiert und sogar 
Schmerzen verursachen kann. Durch das Üben von Yin Yoga Positionen können wir genau diese Bindegewebsschichten 
(Faszien) dehnen, Verspannungen lösen und den Energiefluss wieder herstellen. Gerade in unserer schnellen und infor-
mationsüberfluteten Welt wird das Bedürfnis nach Ruhe und Innenschau immer größer. Nach dem Üben von Yin Yoga 
stellt sich körperlich und geistig Zentriertheit und Ausgeglichenheit, Klarheit, Ruhe und Entspannung ein.

 
In dieser Fortbildung lernst und erlebst Du:

• was genau Yin Yoga ist

• Yin und Yang im Yoga und im Leben

• wie du Yin Yoga Positionen an unterschiedliche Bedürfnisse und Körper anpasst

• wie du Yin Yoga Positionen sicher in deinen Unterricht einbaust

• wie du eine Yin Yoga Stunde planst und aufbaust

• angewandte Anatomie Informationen zum Thema Faszien, Chi und Meridiane

• jede Menge Praxis: alle original Yin Yoga Asanas von Paul Grilley

Über Sina Roosen

Sina ist ein Cool-Yogi der ersten Stunde. Damals stolperte sie eher zufällig und ohne große Erwartungen in ihre erste 
Yogastunde bei Cool Yoga. Diese faszinierte sie so sehr, dass sie seitdem nicht mehr von der Matte wegzudenken ist. Die 
Möglichkeit, sich während einer Yoga Stunde ganz auf sich selber zu konzentrieren, sich liebevoll und aufmerksam zu 
beobachten, sich zu trauen, zu fordern und zu wachsen, bietet ihr auch im „richtigen Leben“ eine stabile Basis um dem 
alltäglichen Leben mit Gelassenheit, Dankbarkeit und Humor begegnen zu können. Außerdem bedeutet Yoga für sie 
einen perfekten Ausgleich zu ihrer freiberuflichen Tätigkeit als Schreibtischtäterin in der oft stressigen Medienbranche.

Als Natascha 2010 das erste Cool Yoga Teacher Training anbot, gab es kein Überlegen mehr: der Weg war klar. Und auf 
einmal ergaben viele Dinge einen tieferen Sinn.

Seitdem begleiten Sina auf ihrem Weg unterschiedlichste Lehrer aus aller Welt. So hat sie trotz ihrer Leidenschaft zum 
Vinyasa Yoga an einer Yin Yoga Ausbildung mit Paul Grilley teilgenommen und auch die Kunst der Thai Massage bei 
Tobias Frank und in der Sunshine Massage School in Thailand gelernt. Fortbildungen, Workshops und Reisen erweitern 
ihren Horizont und inspirieren sie. Seit 2012 ist Sina Teil des Cool Yoga Ausbildungsteams und referiert zum Thema Yin 
Yoga und Thaimassage.

Mit ihrer offenen, fröhlichen Art begegnet sie ihren Schülern voller Herzlichkeit und Leidenschaft und animiert sie 
dazu, ihr Lebensglück in ihrem eigenen Herzen zu finden.


