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 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 Stunden
Ausbildung an, die von der Yoga Alliance zertifiziert 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 Zertifikat gehört
die Teilnahme an den Pflicht- und Wahlmodulen und das
Unterrichten eines Workshops.
Durch die 300+ Ausbildung kannst Du die Qualifikation
erhalten, um als YogalehrerIn von den Krankenkassen
anerkannt zu werden (Voraussetzung nach §§ 20 und 20a
SGB V müssen erfüllt sein, z.B. Grundberuf bzw. Unterrichtserfahrung) 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 Anatomiewissen 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 Anatomie 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-Ausbildungen 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 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
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™-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).

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, Pathologien und Belastungs-Syndromen wird dir helfen, deine Schüler besser einzuschätzen und auf konkrete Beschwerden 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-Ausbildungen 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
Musik ist etwas magisches. Jeder Mensch hat eine ganz besondere Beziehung zu Rhythmus und Klang. Musik berührt
die Menschen ganz direkt und unmittelbar auf einer tiefen emotionalen Ebene. Und dabei ist es egal ob wir jahrtausendealte Mantren singen oder einem modernen Pop-Song hören.
Im Vinyasa-Yoga ist Musik ein ganz zentraler Bestandteil und wird auf vielfältige Art und Weise eingesetzt. Doch oft
dient die Musik nur als Begleiter und Vertiefer für die Yogapraxis. Sie ist nicht wirklich der zentrale Inhalt einer Yogastunde.
Bei Yoga-on-Beat tauchen wir mit einem kreativen Vinyasa-Flow tiefer in die Musik und die Message eines inspirierenden Songs ein. Der Songtext gibt das Thema der Stunde vor und wird nicht nur hörbar, sondern durch die dazu
geübte Choreografie aus klassischen und modernen Vinyasa-Flow-Elementen auch spürbar und erlebbar. Es entsteht
ein wunderschönes Gefühl von Einheit, wenn wir von der Musik getragen werden und dabei ganz mit dem Augenblick
verschmelzen.
In dieser Fortbildung lernst und erlebst Du:
• Welche Besonderheiten eine Yoga-on-Beat-Stunde hat: Worauf muss man achten?
Wie ist eine solche Stunde aufgebaut?
• Musiklehre: Was sind Puls, Note, Takt, Phrase, Bogen? Wie gehe ich mit Unregelmäßigkeiten um?
Aus welchen Elementen besteht ein Musikstück?
• Wie wähle ich geeignete Musikstücke für meine Yogaklassen und insbesondere für Yoga-on-Beat aus?
• Entwicklung von eigenen Choreographien? Tricks und Kniffe, kreative Übergänge.
• Ganz viel Praxis mit schönen Flows und Raum zum eigenen Experimentieren.
Über Christian:
Christian (Yogalehrer YA 500 hrs) unterrichtet seit vielen Jahren Vinyasa-Yoga und Yoga-on-Beat und ist das jüngste
Mitglied im Ausbildungsteam bei Coolyoga im Ruhrgebiet. Er liebt die kraftvolle und kreative Energie, die beim Vinyasa-Yoga erlebbar wird und verbindet in seinen Klassen moderne, neue Impulse mit den traditionellen philosophischen
Lehren des Yoga. Seine Stunden sind gekennzeichnet von kraftvollen und spielerischen Vinyasa-Flows, in denen die
Schülerinnen und Schüler eingeladen werden, den eigenen Körper und Geist besser kennenzulernen.

Musik ist für Christian ein ganz zentrales Element seiner vielfältigen und abwechslungsreichen Yogapraxis. So kann
man in seinen Stunden die verbindende Kraft durch das gemeinsame Chanten von Mantras erfahren, sich von elektronischen Beats durch schweißtreibende Flows tragen lassen und abschließend bei entspannenden Klängen sanft in
Richtung Shavasana treiben lassen.

Ganz besondere Klassen sind seine monatlichen Yoga-on-Beat-Klassen, in denen eine Choreographie zu einem inspirierenden Song geübt wird. Ein ganz besonderes Erlebnis, dass nicht nur viel Spaß macht, sondern auch eine tiefere
Verbindung schafft, in der die Einheit durch Yoga unmittelbar erfahrbar wird.

Energy Works mit Isabell Lasthaus
Chakras – die sieben Tore zur Freiheit

Der Yoga hat lange vor unserer westlichen Anatomie eine Landkarte des menschlichen Körpers geschaffen:
Die so genannte energetische Anatomie. Oft bleiben uns selbst als Lehrer diese energetischen Themen fremd und
unzugänglich. Dieses Wochenende führt Dich in das Energiesystem der Chakras ein – und zwar so, dass Du sie als
Tore zu ganz konkreten Lebensthemen erleben kannst. Was hat das Wurzelchakra mit Deinem Konto zu tun?
Inwiefern könnte Dir Wissen über das Kehlchakra helfen, Deinen Unterricht sprachlich klarer zu machen?
Das Wissen um die ganz konkreten Lebensthemen, die sich hinter der Idee der Chakras verbergen,
hilft Dir als LehrerIn, Deinen Unterricht klarer zu gestalten und Deine Kraft als YogalehrerIn voll zu entfalten.
In dieser Fortbildung lernst und erlebst Du:
• Yogapraxis mit klarem Fokus auf einzelne und/oder mehrere Chakras
• Theorie der Chakras: Bedeutung, Kraft, Schwäche, Ausgleich von Imbalancen
• Arbeit mit den einzelnen Chakras: Wofür stehen sie?
Wie kann ich ihre Energie für mein Leben und Unterrichten nutzen?
• Wie kann ich dieses System für die Gestaltung meines Unterrichts nutzen?
Über Isabell Lasthaus
Isabel lebt und leibt Yoga seit ihrem 16. Lebensjahr. 2007 begann endlich der tiefere Yogaweg mit der 200-StundenAusbildung (YA) bei Lord Vishnus Couch in Köln. Es folgten das Advanced TT (+300 Std), Laughing Lotus Super
Sequencing (+50 Std), außerdem 100 Stunden TT therapeutisches Yoga mit Ganesh Mohan und Dr. Günter Nießen
sowie 135 Std Yoga Therapie TT mit Richard Hackenberg.
Seit 2008 führt Isabel das von ihr gegründete Studio my shanti yoga in Nürnberg, wo sie selber seit Jahren Basic und
Advanced TTs nach dem Standard der Yoga Alliance unterrichtet und leitet.
So sehr ihre Liebe kraftvoll-dynamischen Vinyasa-Klassen gehört, wurden feines therapeutisches Yoga, die Arbeit in
Einzelstunden sowie Pranayama zu ihren Steckenpferden. Die Chakras blieben ihr über viele Jahre selber fremd, bis
sie mit ihren Lehrern von Laughing Lotus und Richard Hackenberg die konkrete Kraft dieser sieben Tore zur Freiheit
entdeckte.

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 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
Über Natascha Kiessler
Ist die Gründerin von Cool Yoga und steht für den dynamischen Vinyasa-Yoga-Stil in Dortmund. In ihrer ersten Yogastunde 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 leidenschaftlich 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 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 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 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.

Chant & Harmonium mit Natalie Lübke-Rüschenbaum
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 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 Produktions-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 regelmäßigen 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 Alliance bei Cool Yoga in Dortmund.
Ich gestalte meinen Unterricht, je nach Level, herausfordernd und mit harmonisch aufeinander abgestimmten Haltungen. 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 Gedanken 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.

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 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.
Mit Natascha Kießler, Annette Böhmer & Frank Schuler

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 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 Natascha Kiessler
Ist die Gründerin von Cool Yoga und steht für den dynamischen Vinyasa-Yoga-Stil in Dortmund. In ihrer ersten Yogastunde 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 leidenschaftlich 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.

Bhagavad Gita mit Ralph Skuban
Die Bhagavad Gita …
… ist eines der meistübersetzten Werke der Welt. Es ist ein spirituelles Lehrgespräch am Vorabend eines Krieges, in welchem Krishna seinen Schüler Arjuna in die Geheimnisse des Yoga einweiht. Obwohl schon tausende Jahre alt, transportiert die Gita zeitlose Weisheit.
In dieser Fortbildung wollen wir uns der Gita und ihren zentralen Ideen annähern. Sie kann uns ein Schlüssel für ein
gelingendes Leben sein, für das Suchen und Reifen des Menschen als psychologisches und spirituelles Wesen. Die Gita
spricht alle wichtigen Themen der Yogaphilosophie auf sehr lebendige und berührende Weise an.
Der Reigen der Themen und Begriffe, die die Gita behandelt, ist sehr groß und nicht alle können in dieser Fortbildung
angesprochen werden, dennoch wollen wir lesend und diskutierend in verschiedene Themen eintauchen:

• Die Geschichte hinter der Bhagavad Gita
• Das Setting der Gita auf einem Kriegsschauplatz: Was kann uns das sagen?
• Handeln, Karma und die Idee des Loslassens
• Der Kreislauf aus Leben und Tod
• Das Prinzip des Gebens
• Welche Eigenschaften zeichnen „den Weisen“ aus?
• Die Schöpfung und ihre Grundkräfte: Prakriti und die Gunas
• Den eigenen Dharma leben
• Die Aspekte unseres Geistes
• Über das Sterben
• Über die Meditation
• u.a.

Ablauf
Die Fortbildung beginnt mit einem geführten Pranayama und Meditation und führt dann in die Gita ein. Am Anfang
steht ein Überblick über den gesamten Text, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, welche Themen darin behandelt
werden. Danach nähern wir uns gmeinsam lesend, philosophierend und diskutierend der Gita. Die Fortbildung versteht
sich nicht als reine Theorie, sondern beinhaltet auch Praxisanteile: Jeden Tag wird neben Kurzmeditationen auch durch
Yoga Nidra, die yogische Tiefenentspannung, geführt, um der Quelle unseres Seins ein wenig näher zu kommen.

Über Ralph Skuban
Ralph Skuban ist promovierter Politikwissenschaftler und Buchautor. Er leitete über 20 Jahre lang eine Einrichtung für
Demenzkranke. Die intensiven Begegnungen mit Alter und Krankheit, dem zerfallenden Geist und dem Tod des Menschen fühten ihn zur Mystik des Ostens, insbesondere zur Philosophie und Praxis des Yoga. Von ihm sind zahlreiche
Bücher erschienen, er gibt Seminare und begleitet regelmäßig Yogalehrer-Ausbildungen und gründete zusammen mit
seiner Frau eine Yogaschule. Seine Übertragungen und Kommentare wichtiger spiritueller Grundlagenwerke gehören
mittlerweile zur Standardliteratur in vielen Ausbildungen. Ralph Skuban lebt in der Nähe von München. dazu, ihr Lebensglück in ihrem eigenen Herzen zu finden.

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 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.

