
300+ VINYASA
ADVANCED 
AUSBILDUNG

Viele YogalehrerInnen suchen nach der Basisausbil-
dung eine Möglichkeit, sich in der eigenen Praxis und 
in ihrem Unterricht weiter zu entwickeln. Durch die 
Auffrischung 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+ 
Ausbildung an, die von der Yoga Alliance zertifi ziert 
ist. Die Ausbildung erstreckt sich über einen Zeitraum 
von 15 Monaten und ist modular aufgebaut. 

Die Vertiefungsthemen sind unter anderem: 
Yogatherapie, angewandte 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 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) oder 
aber auch um selbst auszubilden. Wichtig: 
für die Zulassung müssen beide Ausbildungen 
beim gleichen Institut absolviert werden.



TERMINE, 
THEMEN & 
DOZENTEN
Modul Dozenten Termin Ort
Advanced Anatomie I Beate Meyer 13. – 15.01.17 Dortmund

Advanced Anatomie II Beate Meyer 07.–09.04.17 Düsseldorf

Yoga on the Beat Tatjana Brummel 20.–21.05.17 Dortmund

Restorative Yoga & Stretching Annette Böhmer 10.–11.06.17  Düsseldorf

Advanced Assists* Nicole Bongartz,
Natascha Kießler

14.–16.07.17 DO / DD

Prenatal Susann Napirala 25.–27.08.17  Dortmund

Postnatal Susann Napirala 09.–10.09.17  Düsseldorf

Yin Yoga Sina Roosen 30.09– 1.10.17  Dortmund

Chant, Harmonium Tobias Dickbertel 04.–05.11.17  Düsseldorf

Advanced Sequencing Natascha Kießler,
Annette Böhmer

01.–03.12.17 Dortmund

Philosophie Ralph Skuban 20.–21.01.18  Dortmund

Swing Yoga Tatjana Brummel 24.–25.02.18  Dortmund

Faszien Yoga Dirk Bennewitz 23.–25.03.18 Dortmund

Bhakti Yoga Keith Borden 14.–15.04.18  Dortmund

Pranayama, 
Praxis & Philosophie*  

Annette, Natascha, 
Frank Schuler

23.–27.05.18 Wilde Wiese

Prüfungen* Annette, Natascha 08.–11.06.18 DO / DD

FETT: Pflichtmodule 

NORMAL: Wahlmodule, vier Wahlmodule sind im Preis enthalten. Weitere Module können zu Sonderkonditionen dazu 
gebucht werden. (Preis auf Anfrage) Hast Du noch keine Vinyasa Yogalehrer Ausbildung? Dann ist eines der Wahlmodule 
mit Vinyasa I & Sequencing festgelegt. Mit  Sternchen*gekennzeichnete Module sind nicht einzeln zu buchen. 
Die übrigen Module sind auch einzeln buchbar (Infos unter Fortbildung), für das Erlangen des Zertifikates und die 
Teilnahme an der Prüfung ist es allerdings notwendig, die komplette Ausbildung zu buchen.



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 umfassen-
der Überblick von Krankheitsbildern, Pathologien und Belastungs-Syndromen wird dir helfen, deine 
Schüler besser einzuschätzen und auf konkrete Beschwerden einzuwirken, um sie entsprechend un-
terrichten 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, verbun-
den 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. 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 Tatjana Brummel

Jeder Mensch hat eine ganz besondere Beziehung zu Musik. Bereits im Bauch der Mutter begleiten uns Geräu-
sche. 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 Bedeu-
tung 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. Mo-
derne, 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 Augenblick 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



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 passen-
den Pranayamas, Talks und Meditationen. Dazu Grundlagen des Stretchings und der Faszienlehre um 
intensive aktive und passive Dehnungen sportphysiologisch korrekt auszuführen, 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

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 ver-
schiedenen 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™-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 
7. Ausbildungsgang. Die Ausbildung ist gemäß den Standards der YogaAlliance zertifiziert (YogaAlliance 
RYS200 + RYS300).

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



Advanced Assists mit Nicole Bongartz & Lula Schwarz

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 Hilfestellungen/ 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 Nicole Bongartz

Nicole Bongartz ist Gründerin und Inhaberin von Lord Vishnus Couch, Organisatorin der Yoga Conference Ger-
many, Ausbilderin im Vishnus Couch Teacher Training und Autorin für verschiedene Fachzeitschriften. Nicht 
zuletzt ist sie vor allem leidenschaftliche Yogalehrerin und immer auch selber lebenslange Schülerin. Mit ihren 
vielseitig inspirierten Yogaklassen und Workshops, die sich so leicht keinem Yogastil zuordnen lassen, gehört 
sie mit Sicherheit zu den buntesten Persönlichkeiten der deutschen Yogaszene. Nicoles Klassen nehmen dich 
mit auf die Reise in schillernde Yogawelten, motivieren, es auch mal kraftvoll und mutig angehen zu lassen und 
inspirieren, eingetretene Pfade zu verlassen um den eigenen Yogaweg noch farbenfroher zu gestalten. 

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 Vish-
nus 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. 



Prenatal Yoga mit Susann Napierala

Diese Fortbildung hat den Schwerpunkt sicher durch die Schwangerschaft in Bezug auf jedes Trimester und die 
Vereinbarkeit 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 
Hingabe 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 Yogalehrerin, die viele Weiterbildungen im Yoga absolviert hat und ihren großen  
Erfahrungsschatz voller Begeisterung teilt.



Postnatal Yoga mit Susann Napierala

Diese Fortbildung hat den Schwerpunkt nach der Geburt die frischgebackenen Mamis  mit gezielten Asanas 
und Entspannung sich wohlzufühlen in ihren Körper und sie zu bestärken.
Nach der Geburt ist es besonders wichtig für dich als Kursleiterin feinfühlig zu sein. Da jede Frau anders ihre 
Geburt erlebt hat und es manchmal zu postnatalen Depressionen kommen kann, liegt der Fokus auf das 
Ankommen im jetzt wieder eigenen Körper und dessen Rückbildung, sowie aufgrund des Schlafmangels auf 
Entspannung.
Diese Weiterbildung möchte dich als Kursleiterin darauf vorbereiten, wie es ist mit frischen Mamis & Babys zu 
üben. Entertainment mit großer Liebe und Gelassenheit  ist gefragt, da du korrigierst, ansagst und die Babys zu 
Happy Babys machst. Genau darauf möchte dich Susann vorbereiten.

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

• Yoga für den Beckenboden
• Mach dich frei von den Wort „perfekt“
• Yoga mit speziellen therapeutischen Fokus, wie Nackenverspannung, Brust, Rücken aber auch Schlafmangel
• Wie baue ich einen Kurs auf, mit natürlicher Geburt und Kaiserschnitt
• Was ist wichtig im „normalen Yoga Kurs“ für junge Mamis
• Warum es jetzt besonders wichtig ist den Rücken aufzubauen
• Wie man Hilfsmittel einsetzt und warum
• Wie Pranayama eingesetzt wird mental abzuschalten
• Wie unterrichte ich mit Baby
• Ayurvedische Babymassage
• Baby Yoga
• Grundwissen der Anatomie nach der Geburt
• Grundwissen Stillen, Krisen, Frau bleiben, postnatale Störungen
• Methodische Umsetzung :  u.a. Aufbau Yogaklassen Postnatal , Aufbau normale Yogaklasse  mit frischer  
   Mami im Kurs, Aufbau Mami und Baby 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 Yogalehrerin, die viele Weiterbildungen im Yoga absolviert hat und ihren großen Erfah-
rungsschatz voller Begeisterung teilt. 



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 informationsüberfluteten 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 Vinyasa Yogalehrerin mit viel Herz und Enthusiasmus. Als sie Yin Yoga kennen lernte war sie begeistert 
von alldem was in der Stille dieser Praxis passieren kann. So nahm sie an einer Yin Yoga Ausbildung von Paul 
und Suzee Grilley teil. Die beiden sind Yin-Yoga Ikonen und unterrichten auf der ganzen Welt. Ihr umfangreiches 
anatomisches Wissen, ihr tiefes Verständnis des Yoga auf allen Ebenen und ihre direkte, natürliche Art haben 
Sina beeindruckt und inspiriert. Seitdem unterrichtet Sina Yin Yoga in Kursen und Workshops und ist immer 
wieder beeindruckt von der kraftvollen Wirkung auf Körper und Geist. Nun gibt sie ihr Wissen basierend auf 
Paul Grilleys Lehren in Form einer Weiterbildung für Yogalehrer weiter.



Chant, Harmonium mit Tobias Dickbertel

Chanten, Kirtan und Musik öffnet das Herz, erweckt die Lebensenergie, erfüllt dich mit einem Gefühl 
der Zufriedenheit 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 Fort-
schritte. Keine Vorkenntnisse oder Begabung notwendig! Nutze dieses Wochenende um eine solide 
Grundlage in das Harmoniumspielen zu erlernen. Danach wirst Du bereits einfache Kirtans und Man-
tras 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. Ein nützliches und gut strukturiertes Handout mit ca. 20 Kirtans, inklusive 
Infomaterial zu Liedertexten und Griffen wird als Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.

Zudem beinhaltet das Seminar sanfte Yogastunden und besondere Formen der Tiefenentspannungs-
technik (Yoga Nidra®) aus der Satyananda Yoga® Tradition um einen effektiven und harmonischen 
Ausgleich zu schaffen.

Über Tobias Dickbertel

Um sich selbst besser kennen zu lernen, begann Tobias vor 16 Jahren mit verschiedenen Meditations- und Heil-
techniken. Rückenbeschwerden brachten ihn zum Yoga, dessen Wirkung und Tiefe ihn so überzeugte, dass es zu 
seinem Lebensweg wurde.

Viele Jahre studierte er weltweit die verschieden Yogasysteme und lebte später in einem Yogaseminarhaus im 
Westerwald. Seit 2004 gibt er sein Wissen als Yogalehrer, Seminarleiter und Ausbilder mit viel Enthusiasmus 
und ‘Kopf, Herz und Händen‘ weiter. Zahlreiche Weiterbildungen und langjährige eigene Praxis spiegeln sich in 
Tobias Unterricht durch Einfühlungsvermögen, Präzision und Tiefe wieder, die er mit Begeisterung und voller 
Inspiration in seinen Kursen und Seminaren weitergibt.



Advanced Sequencing mit Natascha Kiessler

Dieses Modul verfeinert Deine Kunst im Vinyasa unterrichten, so dass es Dir gelingt ein Thema durch 
eine ganze Stunde 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 Variationen 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



Philosophie mit Ralph Skuban

Dieses zweitägige Intensiv-Seminar gibt einen verständlichen Überblick über den Aufbau und 
Inhalt des Yogasutra, dem wohl wichtigsten Grundlagenwerk des Yoga.* Wir nähern uns diesem 
zeitlosen Text anhand von thematischen Schwerpunkten, beleuchten zentrale Hintergründe aus der 
Sankhya-Philosophie und stellen immer wieder Bezüge zu unserem konkreten Leben her. Es wird klar 
werden, dass Patanjalis Yogasutra uns keine abgehobene Theorie präsentiert, sondern dass es eine 
sehr praktische Anleitung ist, nicht nur für eine gute Yoga-Praxis, sondern vor allem für ein gutes 
Leben und inneres Wachstum. Auf geniale Weise verbindet Patanjali erstaunlich modern anmutende 
Psychologie mit einer freien und zeitlosen Spiritualität.

Inhalte: 

Was versteht Patanjali unter Yoga?
• Welche praktischen Vorschläge macht das Yogasutra, um den Zustand des Yoga zu erreichen?
• Was ist Samadhi?
• Was ist Geist und wie funktioniert unsere Wahrnehmung?
• Die drei Säulen des Patanjali-Kriya-Yoga
• Praktischer Teil: geführte Tiefenentspannung – Yoga Nidra I

Was sind Kleshas und warum existiert die Welt?
• Die 8 Elemente des Yoga
• Samyama – die drei inneren Elemente
• Über die Siddhis und den Energiekörper
• Praktischer Teil: geführte Tiefenentspannung – Yoga Nidra II

Über Ralph Skuban

Ralph Skuban, geboren 1965, ist promovierter Sozialwissenschaftler und Buchautor. Er leitete über zwei Jahr-
zehnte lang eine Einrichtung für Demenzkranke. 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. Ralph Skuban hat zahlreiche Bücher publiziert und hält Vorträge und Seminare zu Themen 
der spirituellen Philosophie. Er lebt in der Nähe von München.



Swing Yoga mit Tatjana Brummel

Swing Yoga ist die neue Art, sanftes Schaukeln und kraftvolles Workout mit Yoga zu verbinden. Das 
Tuch dient Dir dabei mal als Hängematte, mal als Trapez, mal als Assist. Beim Swing Yoga wird Dein 
ganzer Körper gefordert. Akrobatische Übungen mit vielen Umkehrhaltungen wechseln sich ab mit 
Core-Training und wundervoll-wiegenden Entspannungsübungen. Mit etwas anderen Schwerpunkten 
ist Swing Yoga auch bekannt als Aerial Ananda Yoga oder Anti Gravity Yoga®. Die Fortbildung richtet 
sich insbesondere an Yogalehrer/innen, aber auch an Tanzdozenten oder Fitnesstrainer. Du lernst die 
Idee des Swing Yoga von Grund auf kennen und übst, es selber zu unterrichten. Du brauchst dazu keine 
Vorerfahrung im Training mit dem Tuch, solltest aber fi t und gesund sein.

Über Tatjana Brummel

Leben ist Bewegung!

Schon als Kind hat Tatjana sich immer gerne bewegt. Ballett, Geräteturnen, Jazztanz, Reiten, Leichtathletik 
oder Aerobic haben sie ihr Leben lang begleitet. Nach einem Studium der Germanistik und Geschichte hat sie 
ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und in der Fitnessbranche ihren Platz als Kursleiterin gefunden. Hier 
konnte sie ihre eigene Freude an der Bewegung an andere weitergeben. Über die Beschäftigung mit Pilates 
und anderen Body&Mind Kursen ist sie schließlich zum Yoga gekommen. Hier hat sie endlich die Verbindung 
von Körper und Geist gefunden, von Bewegung und Ruhe zugleich. Ihre erste Yoga Lehrerin war Lucia Nirmala 
Schmidt. Ihr Chi Yoga Konzept fi ndet immer wieder Einfl uss in Tatjanas Yogastunden. Im Fluss mit der Natur 
und mit den Jahreszeiten zu üben, ist eines ihrer Anliegen. Ihre Yoga Ausbildung hat Tatjana beim Vinyasa Yoga 
& Alignment Verband Ruhrgebiet gemacht. Ein Schwerpunkt der Ausbildung war – neben der Beschäftigung 
mit Vinyasa Flow – das Alignment, sprich die korrekte Ausrichtung/Technik in den Asanas. Ihr Bestreben ist es, 
sich auch in Zukunft immer wieder auf Neues einzulassen, in Bewegung zu bleiben, immer weiter zu lernen und 
Gelerntes an ihre Kursteilnehmer weiterzugeben.



Faszienyoga mit Dirk Bennewitz

Diese Fortbildung verbindet das Begreifen von Körperstrukturen und Faszien in der Rolle und Interdependenz 
mit anderen Körper-Systemen wie dem Organsystem, dem Drüsensystem und dem Chakrenmodell im 
menschlichen Körper. Durch dieses Training erfährst Du, wie sich der Körper durch die Berücksichtigung der 4 
grundlegenden anatomischen Zuglinien im Yin Yoga leichter und flexibler bewegen kann.
Ziel ist es, ein Verständnis für diese Linien zu entwickeln, um individuelle Yin Yoga Übungen und fasziale 
Entspannungstechniken mit Händen und Hilfsmitteln auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Forschung 
und Therapieerkenntnisse anzuwenden.

Die westlichen Faszienstudien und die indische Chakrenlehre zählen zu den Schätzen des menschlichen 
Wissens. Wir werden die alten Quellen studieren ebenso wie moderne wissenschaftliche Untersuchungen, 
um Nachweise für die Existenz und Funktionsweise der Faszien, Chakren und des Chi zu finden.
Gestützt auf die effektivsten Aspekte der persönlichen Yoga Übungspraxis, befasst sich dieser Teil der 
Ausbildung mit der Zukunft des Yogaunterrichtens und des Yoga.

Über Dirk Bennewitz

Internationaler Yogareferent & Lehrerausbilder auf Konferenzen & Workshops in Europa  und Nordamerika, 
Autor des Buches „Männeryoga“, „Faszientraining mit Yin Yoga“ und der neuen DVD „Faszien-Yoga“, Gründer der 
Power Yoga Germany® Studios & des Power Yoga Germany® Online Studios, 2.Dan Aikido, 25 Jahre Fachübungs-
leiter Aikido (DSB), Referent beim Bund deutscher Yogalehrer , Faszienforschung an der Universität Ulm, Techni-
cal Fitness Consultant für GAIAM / USA,  Registrierter E-RYT 500 Std. Yoga Alliance Teacher, 
www.poweryogagermany.de



Bhakti Yoga mit Keith Borden | 2 Days of Devotion

Swami Vivekananda said Bhakti-Yoga is a real, genuine search after the Lord, a search beginning, continuing, 
and ending in love. It is the Yoga of Spiritual Devotion. The Bhakti movement, which began in the 14th Century, 
was a direct reaction to the caste-restrictive ritualistic practices of the time in India. Bhaktis refused to rely on 
Brahmin priests for their self-realization, and instead embraced the ecstatic celebration of God as the most 
direct path to moksha or liberation. One of the main texts in the Bhakti tradition is the Bhakti Sutra of Narada. 
In this workshop we will discuss the Bhakti path, explore some of the key Bhakti sutras and chant many of the 
names of the Divine. Open to the open-hearted and those who wish to be open-hearted.
This workshop is a weekend to explore Bhakti, Mantra, Kirtan and Satsang. You will be introduced to the Bhakti 
Sutras of Narada and other texts on Bhakti (the Yoga of Love), as well as the meanings, stories and sweet subtle-
ties behind the magic of mantra. You will have an opportunity to practice leading call-and-response devotional 
singing or kirtan, and learn basic harmonium skills. Come together with a community of the holy to blossom 
your heart. Open to everyone.

Über Keith Borden

I am consistently turned on by the stillness within movement, the silence hidden in sound, and the esoteric in 
the everyday. I love to practice yoga, and sharing this practice that I love for the last decade has been a terrific 
gift. I’m very lucky. I have great teachers in my life – Jasmine Tarkeshi, Dana Flynn, David Robson, David Gel-
lineau, Manorama, and Rabbi Joseph Gellberman – and being a student is one of the best parts of the yoga 
practice. I have had the unique experience of working closely with and learning directly from my teachers for 
the last 10 years, and I continue to learn through the transformative process of self-reflection and the creative 
dialogue of teaching.
The Lotus Flow™ classes I offer, are energetic and balanced, and are infused with playfulness and creativity. 
I strive to live, breathe, and offer the devotion-rich yoga that comes out of my daily home practice. I’m a singer, 
kirtan wallah, a bhakti yogi, and an interfaith minister. I always chant with my classes, and occasionally I play 
and sing during savasana.
I love to experiment in my practice, and years of Muay Thai, Tai Chi, and Qi Gong have taught me that all mo-
vement is healing and complementary to my sadhana or spiritual work. My goal is to hold a space that fosters 
inner quiet, true strength, and a healthy, joyous spirit where students can re-unite with and REJOICE in their 
true Self.



Intensivwoche in Wilde Wiese
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 Vordergrund. 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.


