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Neue Wege entstehen im Gehen

Yoga im Urlaub

„Wenn Verreisen bei sich ankommen heißt“ – unser Leitspruch, der unsere Firmenphilosophie
für bewusstes Reisen widerspiegelt, war bereits von Anfang an der Funke im Herzen der
Gründungsidee von NEUE WEGE. Die Kraft der Transformation ist in unserem tiefsten Inneren
als Teil unseres Lebens beheimatet. Sie schickt uns auf neue Wege und lässt uns dadurch die
Schönheit des Wandels entdecken. Und so begann auch unsere Firmengeschichte…

dabei der Grundstein unseres
Handelns. Als CSR (Corporate
Social Responsability) zertifiziertes Unternehmen achten
wir auf jedes Detail und möchten stets weiterentwickeln.

NEUE WEGE Gründer und
Geschäftsführer Markus Hegemann kehrte in seinen jungen
20ern neu inspiriert aus einem
intensiven Asienjahr zurück.
Kurz darauf begann er im Jahr
1984 die dreijährige Yogalehrenden-Ausbildung beim BDY und
machte sich als Yogalehrer mit
eigener Schule in Bonn und
einem Seminarhaus in Euskirchen selbstständig.

Auf unseren Reisen erwarten
Sie achtsame Impulse für eine
bewusste Lebensführung, die
nachhaltig im Alltag nachwirken. Das NEUE WEGE Konzept
umfasst zahlreiche Gruppenund Rundreisen: Ob persönliche Yoga-Retreats in kleinen
Gruppen, Yoga in Verbindung
mit reinigendem Fasten-Detox,
wunderschönen Wanderungen, Skilanglauf, Qi Gong,
Pilates oder mit SUP, Surfen &
Biken bei Yoga & Active –
unser Ziel ist es, Ihnen ein

Die bereichernde Verbindung
von Reisen und intensive Be4

schäftigung mit buddhistischen
Philosophien und Übungsweisen entwickelte sich zum
Lebenstraum. Sich auf die
Reise machen, Menschen auf
Augenhöhe begegnen und
inspiriert zurückkehren. Vor
allem jedoch achtsam – wie im
Yoga. Nach und nach wurde
dieser Traum zunächst mit
ersten Yogakursen in der
Toskana und anderen kleineren Projekten und schließlich
mit der Gründung von NEUE
WEGE Seminare & Reisen in

die Tat umgesetzt. So wurde
NEUE WEGE zum Wegbereiter
und führenden deutschen
Reiseveranstalter für Yogaund Ayurveda-Reisen.
Seit nunmehr über 30 Jahren
begleiten wir unsere Gäste
gemeinsam mit unseren 150
YogalehrerInnen und ReiseleiterInnen mit viel Erfahrung &
Herz zu einzigartigen Destinationen in Europa und Asien!
Umweltverträgliches Reisen
und soziales Engagement sind

Erfahrungsfeld voller Inspirationen zu bereiten!
Unsere qualifizierten KursleiterInnen bieten Ihnen vielfältige Yogastile aus denen Sie
den für sich passenden Stil
wählen können. Jedes unserer
langjährigen Partnerhotels
kennen wir persönlich! Unser
BeraterInnen-Team besucht
regelmäßig unsere Destinationen und knüpft vor Ort Kontakte, wodurch wir Ihnen
unsere hohen Qualitätsansprüche gewährleisten können und Sie zusätzlich zur
professionellen Beratung
auch spannende Insider-Tipps
zu Haus und Region aus erster
Hand erhalten.

In unserer NEUE WEGE Yoga
Broschüre haben wir, gemeinsam mit unseren Kursleiter
Innen, für Sie unser gesammeltes Yoga-Wissen aus
jahrzehntelanger Erfahrung
zusammengefasst. Hier bekommen Sie einen Einblick in
die Entstehungsgeschichte des
Yoga, unsere vielseitiges Angebot an Yoga Stilen und wertvolle Alltagstipps sowie Literatur-Empfehlungen.
Wir freuen uns Sie durch
unsere Reisen auf Ihrem persönlichen Weg des Wandels zu
begleiten, damit etwas Neues
im Gehen entstehen kann.
Lassen Sie sich inspirieren!
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Yoga Bedeutung & Entstehung
Die Philosophie des Yoga stammt ursprünglich aus Indien.
Seit vielen tausend Jahren wird diese Lehre von Generation zu Generation überliefert.

Die Wurzeln des Yoga, wie wir
es heute praktizieren, reichen
mindestens 3.500 Jahre zurück. Man schätzt, dass zwischen dem 2. Jh. v. Chr. bis 4.
Jh. n. Chr. der indische Gelehrte Patanjali verschiedene
Erfahrungen und körperliche
Übungen – heute bekannt als
Asanas – schriftlich festgehalten hat. Dieses Werk ist als
„Yogasutra“ bekannt und wird
als Leitfaden für Yoga angesehene.
Das Yogasutra besteht aus 195
Sanskrit-Versen in vier Kapiteln, in denen die Essenz des
Yogaweges gebündelt ist. Es
zählt zu den ältesten Überlieferungen der Yoga-Tradition.
Jedes Kapitel hat einen anderen Schwerpunkt. Das Yogasutra beginnt mit der Feststel
lung von Patanjali, dass unser
gesamtes Handeln von unserem Geist bestimmt ist und
unser Geist ständig mit einer
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Flut von Sinneseindrücken
kämpft und ununterbrochen in
die Zukunft plant.
Ein Zitat aus dem Yogasutra
lautet „yogaś citta-vrttinirodhah“ (2. Sutra) und
bedeutet übersetzt:

Yoga ist jener innere Zustand,
in dem die seelisch-geistigen
Vorgänge zur Ruhe kommen.
Mit anderen Worten kann eine
regelmäßige Yoga Praxis dabei
unterstützen einen ruhigen
und gleichzeitig wachen Geist
zu erlangen.
Im 10.-12. Jh. n.Chr. wurde ein
System vielfältiger Asanas,
Pranayama, Mudras und Bandhas u.a. in der Hatha-Yoga
Pradipika und in der Gheranda
Samhita beschrieben. Die
Grundlagen des heutigen
Hatha-Yoga als der heute meist
geübten Yoga-Richtung waren
gesetzt.

7

Seit den 1970er Jahren ist Yoga auch im Westen
beliebt geworden.

Yoga heute
und im Alltag

Nach einer Studie des Berufsverbands der Yogalehrenden in
Deutschland (BDY) von 2018
praktizieren inzwischen etwa
3,4 Millionen Menschen Yoga
in Deutschland. Weitere 11%
(7,9 Mio.) haben früher einmal
Yoga praktiziert.
Yogi(ni)s schätzen die wohltuende Wirkung auf Körper und
Psyche. Dauernd aktiv und
gefordert sein, dauernd entscheiden müssen, immer voll
konzentriert zu sein, bedeutet
für unseren Organismus
Stress. Er ist nicht gemacht für
eine solche Lebensweise, denn
er ist ausgesprochen stark an
Rhythmen orientiert.
Mit den Methoden des Hatha
Yoga – bestimmte Körper
haltungen, Atemübungen oder
Kurzmeditationen – können Sie
lernen Körper und Geist den

benötigten Ausgleich anzubieten.
Sie können lernen, sich immer
wieder kurzfristig nach innen
zurück zu ziehen, ohne dass
Ihre Umgebung es auch nur
mitbekommt. Nach und nach
wird es Ihnen wahrscheinlich
zur Gewohnheit werden, solche
Minipausen zur geistigen
Regeneration in Ihrem Alltag
zu etablieren. Die Yoga-Mini
pausen bewirken langfristig,
dass Sie die Anforderungen
des Alltags gelassener sehen
und Ihr Nervensystem sich
allmählich ausgleicht.
Yoga ist nicht nur eine Vielzahl
an Übungen, vielmehr beschreibt
es grundsätzlich auch eine
Lebenseinstellung. Wesentliche Elemente sind körperliche
Fitness, gesunde Ernährung,
Entspannung, geistige Aktivität
sowie Umweltsensibilität
und Empathie.

Yoga ist die
Reise des Selbst,
durch sich selbst,
zu sich selbst.
Bhagavad Gita
8
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Yoga - mehr als
nur ein Trend
Zahlreiche Studien, z.B. vom BDY und der Gesellschaft für
Konsumforschung, über die Wirkung von Yoga belegen,
dass das regelmäßige Üben nicht nur Rückenschmerzen
oder die Anspannung im Schulter-Nacken-Bereich lindert,
sondern auch Depressionen und Stress deutlich reduziert.

So führte das Ergebnis mehrerer Testreihen zu einer allgemeinen Erhöhung der Lebensqualität. Man fühlt sich
ausgeglichener und entspann
ter, ist körperlich fitter. Auch
am Arbeitsplatz ist man konzentrierter. Kurzum, Menschen,
die Yoga üben, fühlen sich
wohler.

Besonders werden Sie von
dieser Übungspraxis profitieren, wenn Sie zu den Menschen gehören, die auf der
Arbeit viel sitzen. Nach einem
ganzen Tag einseitiger Belastung am Schreibtisch, können
Sie mit Yoga Ihrem Körper
einen Ausgleich geben, der
Sie entspannen lässt.

Erfahrungsgemäß wird Ihnen
regelmäßiges Üben große
Zufriedenheit schenken– dieses gute Gefühl, etwas für
sich getan zu haben. Sie werden körperlich gelenkiger,
kräftiger und ausdauernder
werden. Das Gefühl der Leichtigkeit eines gesunden, starken Körper wird Sie freier und
tiefer durchatmen lassen und
die Konzentrationsübungen
auf Ihre innere Mitte werden
sich in angenehmer innerer
Ruhe und Gelassenheit widerspiegeln.

Ziel ist, Körper, Geist und Seele
in Einklang zu bringen und Ihre
Lebensenergie aufzutanken
– für mehr Lebensfreude im
Alltag.
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So nutzen Sie Ihren Urlaub,
Ihre freie Zeit, sich neue Wege
zu erschließen! Sie üben sich in
der Konzentration auf das
Wesentliche, jenseits alltäglicher Ablenkungen. So wird
die Übung zu einer immerwährenden Kraftquelle, die Ihnen
auch im Alltag erlaubt, bewusst und achtsam zu leben.

Wie Yoga funktioniert und wirkt

Warum Yoga?

KÖRPERLICH
• Alle Muskeln werden gestärkt und die Flexibilität
wird deutlich erhöht
• Die Geschmeidigkeit der Gelenke wird merklich
verbessert, was zu einer optimierten Sauerstoffversorgung im Körper führt
• T iefes Bindegewebe wie Faszien werden
angesprochen und bewegt
• Dadurch werden Verspannungen langfristig gelöst
und körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Migräne verschwinden oft
• Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems durch die
Anregung der körperlichen Komponenten
• Sensibilität für die Körperwahrnehmung erhöht
sich, wodurch Sie schneller erkennen wann und
was Sie brauchen
• Ruhigere tiefere Atmung wird gefördert, was zur
stabilen Gesundheit beiträgt
MENTAL/PSYCHE
• Im Körper verfestigte Enttäuschungen und
Ängste werden langsam und sanft durch die im
Yoga praktizierten Bewegungsabläufe gelöst
• Ihr emotionales Befinden, Gefühl von Ausgeglichenheit & Entspannung steigt ganzheitlich
• S anftes Üben für das Halten des eigenen Fokus
beim Yoga steigert das Konzentrationsvermögen
• Erweiterte Selbsterkenntnis, wodurch Energie in
hilfreiche Bahnen gelenkt werden kann
• Höhere Resilienz bzw. mentale Stabilität gegenüber
stressigen Lebensphasen
• Physische und psychische Blockaden werden
durchbrochen
• Zusammen optimiert mentale innere Praxis und
alternative, positive Denkansätze Ihre Laune
dauerhaft – anders gesagt: Sie finden Ihre Mitte
und sind zufriedener
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Die verschiedenen Yogawege

Hatha-Yoga

Yoga vereint als ein Jahrtausende altes philosophisches System geistige und körperliche
Übungen. Es gibt verschiedene Yogawege und Traditionen. Im Westen ist vor allem die
körperbetonte Tradition Hatha-Yoga bekannt. Hatha bedeutet „Stärke“ oder „Kraft“. Damit
soll die Anstrengung unterstrichen werden, die notwendig ist, um das eigentliche Ziel zu
erreichen. Die Übungen des Hatha-Yoga eignen sich gut, um Verspannungen abzubauen,
Kraft, Beweglichkeit der Muskeln und die Konzentration zu schulen. Es wird ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist vor allem durch körperliche Übungen (Asanas),
Atemübungen (Pranayama) und Meditation angestrebt. Für westliche rational betonte
Menschen ist die Konzentration auf den Körper ein einfacherer Einstieg, über den nach
und nach mentale und spirituelle Übungen zugänglich gemacht werden können.

Tirumalai Krishnamacharya
(1888-1989) gilt als „Vater des
modernen Hatha-Yoga“. Er
wurde in den 1960er Jahren
durch seine dynamische Weiterentwicklung der klassischen
Yoga-Techniken bekannt.
Sein Anliegen war es, die Kombination aus Yoga-Techniken,
Entspannung und Ayurveda an
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die speziellen Bedürfnisse der
SchülerInnen anzupassen. Sein
Unterricht variierte daher je
nach Person, individualisierte
als den Ansatz des Übens.
Krishnamacharyas Schüler sind
einige sehr renommierte YogaLehrer wie sein Sohn T. K. V.
Desikachar (* 1938), Indra Devi
(1900–2002), sein Schwager B.

K. S. Iyengar (1918–2014), K.
Pattabhi Jois (1915–2009), und
A. G. Mohan (* 1945).
Bei den anderen großen Yogawegen liegt der Schwerpunkt
stärker auf der geistigen Konzentration und Entspannung
durch Meditation oder andere
Techniken. Dazu zählen:

BHAKTI-YOGA (YOGA DER
LIEBE UND HINGABE /
WEG DES HERZENS)
Bhakti bedeutet Liebe und Hingabe. Diese Liebe richtet sich an
das universelle Göttliche und
wird auch als die höchste Liebe
zu Gott bezeichnet. Die Erfahrung
der Verbundenheit aller Lebewesen wird im Bhakti-Yoga durch
Hingabe und Verehrung der
höchsten Wirklichkeit angestrebt.
Bhakti-Yoga ist als universelles
Prinzip zu verstehen, um zu Gott
oder zum höheren Bewusstsein
zu gelangen. Ein offenes Herz
und die aufrichtige Entscheidung sich für das höhere Selbst
zu öffnen sind Voraussetzungen, um die Wirkung von Bhakti-Yoga zu entfalten.

Zum Bhakti-Yoga zählen Rituale,
wie Pujas und das Mantra
singen, das eine Anrufung
verschiedener spiritueller
Aspekte und Kräfte darstellt,
die auch in uns enthalten sind.
KARMA-YOGA (DAS GUTE,
SELBSTLOSE HANDELN)
Karma-Yoga soll die SchülerInnen von Egoismus, Arroganz,
Eifer- und Selbstsucht befreien.
Es erfordert Gleichmut in Erfolg
und Misserfolg. Dahinter steckt
der Gedanke, etwas für andere
zu tun ohne etwas zu erwarten.
Wahre Karma-Yogi(ni)s versuchen, die größere Aufgabe in
allen Dingen zu sehen und mit
der Erfüllung ihres Seins ihren
Beitrag zum großen Ganzen zu
leisten.

JNANA-YOGA (YOGA DER
WEISHEIT UND ERKENNTNIS)
Beim Jnana-Yoga geht es um
die Erkenntnis von Weisheit
ohne körperliche Übungen. Die
Vermittlung der Lehre beginnt
mit grundsätzlichen Lebensfragen, die sich jeder Mensch
mehr oder weniger einmal stellt.
Das sind Fragen wie „Wer bin
ich? Woher komme ich?“.
Auf der Suche nach der Essenz
des Lebens gebraucht Jnana-
Yoga den Intellekt. Zu den
Erkenntnissen der Antworten
wird mit intensiven Meditationen, Analysen des eigenen
Selbst und im Austausch mit
den Yoga-LehrerInnen geführt.

13

Die bekanntesten im Überblick

Yogastile

Besonders in den letzten 50 Jahren haben sich aus dem körperbetonten
Hatha-Yoga viele verschiedene Hatha-Yoga-Richtungen mit hunderten
verschiedenen Asanas gebildet.
Einige Stile vereinen Prinzipien des Hatha und der anderen Yogawege und
haben sich damit den jeweiligen Bedürfnissen der Gesellschaft in ihrem
Land angepasst. Gemeinsam haben alle Yoga-Formen, dass sie Stress
abbauen und die Beweglichkeit verbessern. Welchen Yogastil der oder
die Einzelne ausübt, hängt von den individuellen Bedürfnissen und
körperlichen Voraussetzungen ab. Wir geben Ihnen auf den
nächsten Seiten einen Einblick in die bekanntesten und
beliebtesten Yoga-Richtungen, die Sie auf unseren
Reisen üben können.

Orientierungshilfe
Die verschiedenen Charakteristika der Stile
Welcher Yoga passt zu mir? Bei der Fülle an verschiedenen
Yogastilen und ihren unterschiedlichen Ausprägungen
kann die Frage „Was brauche ich?“ sehr dabei helfen, den
passenden Stil für sich zu finden.
Grundsätzlich kann jeder Yogastil unabhängig von der
Erfahrungsstufe der Teilnehmenden gestaltet werden.
Ob Sie also gerade den Einstieg in Yoga finden oder mehr
Erfahrung haben, spielt zunächst eine untergeordnete
Rolle. Gehen Sie bei der Wahl des Stils eher nach Ihren
individuellen Bedürfnissen – möchten Sie durch dynamische Flows gefordert werden oder Ihre Körperkraft stärken? Ist der Fokus auf eine sanfte Herangehensweise für
Sie wichtig oder möchten Sie sich neu ausprobieren?
Wir haben unsere Yogastile in fünf Charakteristiken
eingeteilt, welche die jeweiligen Stile in ihrem Kern
beschreiben und Ihnen eine bedürfnisorientierte
Auswahlhilfe bieten:
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DYNAMISCH

PRÄZISE

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ashtanga-Yoga (S. 16)
Jivamukti-Yoga (S. 19)
Kundalini-Yoga (S. 20)
Power-Yoga (S. 22)
Tri-Yoga (S. 23)
Vijnana-Yoga (S. 23)
Vinyasa-Yoga (S. 24)
Yoga-Flow (S. 25)

Anusara-Yoga (S. 16)
Iyengar-Yoga (S. 19)
Sivananda-Yoga (S. 23)

AUSSERGEWÖHNLICH
• Aerial-Yoga (S. 16)
• Bikram-Yoga (S. 17)
• Lach-Yoga (S. 21)

SANFT

REVITALISIEREND

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dru-Yoga (S. 18)
Kashmir-Yoga (S. 20)
Luna-Yoga (S. 21)
Sampada-Yoga (S. 22)
Vini-Yoga (S. 24)
Yin-Yoga (S. 25)
Yoga-Nidra (S. 25)

Chakra-Yoga (S. 17)
Detox-Yoga (S. 17)
Faszien-Yoga (S. 18)
Hormon-Yoga (S. 18)
Restorative-Yoga (S. 22)
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außergewöhnlich

Auf den folgenden Seiten sind unsere insgesamt 26 Stile alphabetisch sortiert
und ihre wichtigsten Merkmale beschrieben. Viel Spaß beim Entdecken!

außergewöhnlich

AERIAL-YOGA
Mit dem Tuch als Partner und mit Hilfe der
Schwerkraft lassen sich die üblichen Asanas
und auch Pilates oder Tanzelemente ganz
neu erfahren! Das Abgeben des eigenen
Körpergewichtes an das Tuch, das viel mit
Loslassen und Vertrauen zu tun hat, das
Arbeiten an der Flexibilität und der Stärkung
des eigenen Körpers sind zentraler Inhalt
dieses Aerial-Yoga. Es wurde 2014 entwickelt.

präzise

ANUSARA-YOGA
Anusara wurde 1997 in den USA von John
Friend entwickelt. Im Fokus sind eine gesunde
Haltung von Innen und das sehr genaue
Ausführen der Asanas, um Körper und Geist
in Konzentration zu bringen. Das Besondere
an den Asanas im Anusara-Yoga ist, dass die
Abläufe auf den modernen Menschen und
seine Konstitution abgestimmt sind. Neben
der körperlichen Kräftigung wird viel Wert
auf die Herzensenergie gelegt. Der Stil des
Anusara-Yogas wurde abgeleitet vom Iyengar
Stil und ist besonders gut für Yoga-Anfänger
Innen geeignet, da grundsätzlich jede Haltung
mit großer Präzision angesagt und aufgebaut
wird und die exakte Ausrichtung das Verletzungsrisiko minimiert. Die Übungsstunden
sind sehr klar und zielorientiert aufgebaut.
Für den Stundenaufbau ist typisch, dass
der/ die LehererIn in einem kleinen Vortrag
ein philosophisches Thema aufgreift und es
auf den Alltag überträgt. Dieses Thema bildet
dann auch den Fokus der Stunde.
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dynamisch

ASHTANGA-YOGA
Ashtanga-Yoga ist ein dynamisches
Übungssystem, welches das Zusammenspiel von Körper, Geist und Atem fördert und
immer in einer festgelegten Übungsabfolge
(Serie) durchgeführt wird.
Entstanden ist der Stil in der Tradition von
Tirumalai Krishnamacharya (1888-1989) der
maßgeblich an der Renaissance dieser Yoga
Richtung im 20. Jahrhundert beteiligt war.
Die Haltungen werden durch „Vinyasas“, das
heißt atemsynchrone Bewegungsabfolgen,
miteinander verbunden. Im Unterricht geht
der/die LehrerIn auf jede/n SchülerIn individuell ein und lehrt Yoga eigenständig zu
praktizieren.
Heute ist das Ashtanga-Yoga eine der
bekanntesten Yoga-Traditionen der Welt.
Im modernen Lifestyle wird es oft in abgewandelter Form als Power-Yoga angeboten,
welcher auf den dynamisch fließenden
Übungen des Ashtangas basiert

BIKRAM-YOGA
Bikram-Yoga ist eine markengeschützte Hatha-Yoga-Methode, die von dem in den USA
lebenden Inder Bikram Choudhury (*1946)
entwickelt wurde und heute weltweit anzutreffen ist.
In einem 35-40 Grad warmen Raum wird eine
feststehende Abfolge von 26 klassischen
Körper- und Atemübungen praktiziert, weshalb
diese schweißtreibende Methode im angelsächsischen Raum auch gerne als „Hot Yoga“
bezeichnet wird. Die Abfolge beginnt mit einer
Tiefenatmung („Pranayama Series“), führt über
Haltungen wie „Waage“, „Kobra“, „Heuschrecke“
etc. und endet mit der sogenannten „Feueratmung durch den Mund“ (eine Form von Kapalabhati). Die hohe Raumtemperatur soll das
Arbeiten mit Muskeln, Sehnen und Bändern
erleichtern und – durch das starke Schwitzen
– eine Entgiftung des Körpers fördern. Damit
dieser Art des Trainings eine hohe Anforderung
an den Kreislauf einhergehen kann, raten
manche ExpertInnen von einer Unterrichtsteilnahme für Ungeübte ab.

revitalisierend

CHAKRA-YOGA
Bei diesem Yogastil werden speziell die sieben
Chakren, die Energiezentren des Körpers,
fokussiert. Daher nutzt Chakra-Yoga Elemente
aus dem energetischen Kundalini-Yoga und
Meditationstechniken zur Tiefenentspannung
aus dem Yoga-Nidra. Beim Üben spezieller
Asanas werden unterschiedliche Chakren
angesprochen, wie das Wurzel- oder das
Herz-Chakra. Gleichzeitig wird sich geistig auf
den jeweiligen Sitz des Chakras im Körper
konzentriert (z.B. Steißbein für das Wurzel- und
Brustbein für das Herz-Chakra) und versucht in
dessen Eigenschaften zu hineinzuspüren, wie
Stabilität und Kraft bzw. Mitgefühl und Liebe.

revitalisierend

DETOX-YOGA
Mit Detox-Yoga können Sie gezielt Ihre Verdauung in Schwung bringen und den Körper
von angesammelten „Giften“ befreien. Das
Yogaprogramm wurde speziell auf die Entgiftungs- und Verdauungsorgane, vor allem
Leber, Nieren und Darm, die für Entgiftung und
Verdauung am wichtigsten sind, zugeschnitten.
Es belebt die dazugehörigen Energiebahnen.
Bei den Entspannungsübungen lernen Sie, in
sich hineinzuhorchen und zu spüren, was Sie
loslassen möchten und was Ihnen gut tut.
Die erste Komponente sind Drehungen. Das
Drehen der Wirbelsäule und des ganzen
Körpers wringt die Organe und Energiekanäle
aus. Alles Überflüssige, das Sie nicht mehr
benötigen (wie Ärger, Wut, negative Gedanken,
Giftstoffe usw.), kann losgelassen werden. Die
zweite Komponente sind kräftigende Bauchübungen. Dadurch wird das Verdauungsfeuer
Agni entfacht und das Kraftzentrum gestärkt.
Die Yoga-Asanas für die Körpermitte werden
Sie widerstandsfähiger und ausdauernder
machen. Die dritte Komponente sind Rückbeugen zur Brustkorböffnung, die Ihre Körpervorderseite weiten und Ihnen das Gefühl von
Weite, Zuversicht und Leichtigkeit geben.
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sanft

DRU-YOGA
Dru-Yoga ist eine besonders sanfte Form des
Yoga mit seinen anmutigen, sanft fließenden
Positionen und Sequenzen, die von jeder
Altersgruppe und jedem Flexibilitätsgrad
leicht erlernt werden kann. Sie ist aus der
nordindischen Tradition Mahatma Gandhis
speziell auf die heutigen westlichen Bedürfnisse hin weiter entwickelt. Die „Energy-block
release“ Übungen helfen körperliche Steifheit
und auch seelische Blockaden zu lösen.

revitalisierend

FASZIEN-YOGA
Faszien – schon immer da, nun neu entdeckt:
Die Arbeit mit dem wohl spannendsten Bindegewebe in unserem Körper verlässt mit
gezielten Sequenzen die klassische Ausrichtung im Yoga. Mit Hilfe von Bällen und Klötzen
schaffen Faszien orientierte Übungen Linde
rung von Verspannung und Verbesserung der
Mobilität und wirkt wie eine Faszientherapie
neuen Schmerzen entgegen.
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HORMON-YOGA
Hormon-Yoga ist eine energetische Yogaform
in Kombination mit tibetischen Energie-Übungen und wurde 1992 in Brasilien von Dinah
Rodrigues entwickelt. Die vorbeugende und
lindernde Wirkung bei Wechseljahrsbeschwerden und anderer Formen hormoneller
Dysbalance, wurde durch Studien belegt.
Ähnlich wie das sanfte Luna-Yoga®, wirkt
Hormon-Yoga auf Hormon-stimulierende
Regionen im Körper: Organe wie Eierstöcke,
Schilddrüse, Hypophyse. Atemübungen und
anschließende Energielenkung zu den Hormondrüsen verstärken diese Wirkung. Die
beiden Stile wurden von Frauen für Frauen
und deren Gesundheit entwickelt und unterscheiden sich wesentlich zu anderen Yogastilen, deren Schwerpunkt die Ausübung der
traditionellen Yogaphilosophie ist.

präzise

IYENGAR-YOGA
Entstanden ist Iyengar-Yoga beim indischen
Yogameister Shri Bellur Krishnamachar
Sundararaja Iyengar, kurz auch B. K. S.
Iyengar genannt. Er war Schüler beim
berühmten indischen Yogameister Shri T.
Krishnamacharyas und revolutionierte Yoga
besonders durch seine tiefe Selbstanalyse
und Beobachtung. Ende der 50er-Jahre
breitete sich Iyengar-Yoga im Westen aus
und ist heutzutage ein sehr beliebter
Yogastil.
Im Iyengar-Yoga geht es vor allem, um
Achtsamkeit und eine präzise Ausführung
der Asanas, die eine physische und mentale
Konzentration fordert. Atem, Bewusstsein
und Körper werden so in der Gegenwart
verankert. Einzelne Stellungen werden
bewusst gehalten, damit sich die Wirkung
entfalten kann. Der Körper wird mit Iyengar-Yoga in allen Bereichen gekräftigt und in
ein Gleichgewicht gebracht. Steifheit und
energetische Blockaden werden gelöst.
Eine Besonderheit des Iyengar-Yogas sind
die von B.K.S. Iyengar entwickelten Yoga
Hilfsmittel. Dazu gehören zum Beispiel
Kissenrollen, Blöcke, Gurte, Rückenbänke
und Wandseile. Diese helfen besonders
Anfängern dabei eine optimale und gleichzeitig für sie leichtere Haltung einzunehmen.
Auch ermöglichen die Hilfsmittel ein therapeutisches Üben und die Teilnahme am
Unterricht für Menschen, die unter Beschwerden oder Einschränkungen leiden.

dynamisch

JIVAMUKTI-YOGA
Mitte der 80er von einem amerikanischen
Künstlerpaar entwickelt, ist Jivamukti-Yoga
eine Kombination mit dynamischen Übungen
aus dem Hatha-Yoga, die von traditioneller
indischer Musik und spirituellen Elementen
wie Chanting begleitet werden. Das OM
eröffnet normalerweise eine Stunde zusammen mit Sonnengrüßen. Die Asanas werden
fließend nach einer bestimmten Abfolge
integriert. Vor allem durch Madonna, Sting
oder andere berühmte Persönlichkeiten
wurde dieser Stil bekannt.
Jivamukti-Yoga (wörtlich der „Yoga der
Befreiung der Seele“) gilt als körperlich
anspruchsvoll und kann Ungeübte zunächst
überfordern. Geübte profitieren dagegen von
den kraftvollen und fließenden Bewegungen,
die unter relativ hoher Muskelspannung
vollzogen werden und so den ganzen Körper
straffen und mit Sauerstoff versorgen sollen.
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KASHMIR-YOGA
Das kashmirisch-orientierte Yoga, das von
Jean Klein entwickelt wurde, basiert auf dem
(inneren) Tastsinn und dem in sich Hineinspüren. Es geht weniger darum den Körper zu
kräftigen. Die Übenden halten Kontakt mit
ihrem Zentrum und schöpfen Kraft aus ihrer
inneren Mitte. In der ersten Ebene steht die
Praxis von Asanas und Pranayama im Vordergrund. Die lang gehaltenen Positionen werden durch gezielte Atemübungen sowie
Bhandas und Mudras ergänzt. Der Bereich
der zweiten Ebene umfasst alle mentalen
Techniken, wie Meditation und Konzentration
auf die Übergänge. In der dritten und letzten
Ebene geht es primär um den Gedankenstillstand oder die Gedankenleere. Diese Ebene
wird auch als „Geschenk“ bezeichnet. Kashmir-Yoga hilft dem Übenden dabei sich durch
die eine gestärkte mentale Verbindung sich
selbst zu verwirklichen.
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KUNDALINI-YOGA
Im Kundalini-Yoga nach der Lehre von Yogi
Bhajan (1929-2004) geht es darum mit speziellen Übungsreihen die Energie am unteren
Ende der Wirbelsäule (kundalini) anzuregen
und zu verstärken. Dies wird durch intensive
Atemübungen, Körperhaltungen, reinigende
Übungen (kriya), Meditation und Singen von
Mantren erreicht.
Typisch für die Übungen im Kundalini-Yoga
sind die dynamische Ausführung und die
vergleichsweise einfachen Grundhaltungen.
Aufgrund ihrer Schnelligkeit und der hohen
Anzahl der Wiederholungen wirken sie besonders energetisierend. Die Übungen werden vorwiegend im Sitzen ausgeübt und
fordern vor allem Dynamik und Durchhalte
kraft. Verbale Techniken, wie das Ausstoßen
von Tönen oder das Singen von Mantren,
haben Einfluss auf das Empfinden und lösen
emotionalen Stress. Auch die Atmung spielte
eine große Rolle.

außergewöhnlich

LACH-YOGA
Lach-Yoga („Hasya-Yoga“) geht auf den indischen Arzt Dr. Madan Kataria (*1955) zurück.
Dieser begann 1995 sogenannte „Yoga-Lachclubs“ („Laughter Yoga Clubs“) zu gründen, die
in Mumbai (früher: Bombay) ihren Anfang
nahmen und sich inzwischen weltweit ausgebreitet haben.
Ziel der Praxis des Lach-Yoga ist es, bei allen
Teilnehmenden ein „grundloses Lachen“
hervorzurufen. Dazu werden einerseits
Klatschbewegungen und andererseits Dehnund Atemübungen (aus dem traditionellen
Hatha-Yoga) kombiniert. Diese Übungspraxis
soll in einem ersten Schritt den Körper
lockern und den Geist aufheitern. In einem
zweiten Schritt erfolgt meist ein spontanes
Lachen, das durch die gemeinsame Stimmung
in der Gruppe angeregt wird. Diese Phase der
Praxis ist noch durch einzelne Übungen
gekennzeichnet, bei der das gemeinsame
Lachen durch den/die Übungsleiter/in auch
wieder gestoppt wird. Ein dritter Schritt führt
zu dem sogenannten „freien Lachen“, das oft
minutenlang anhalten kann und sehr befreiend wirkt. Lach-Yoga wird vor allem von
älteren Menschen praktiziert, steht aber allen
Interessierten offen. Die Ergebnisse der
Lachforschung (Gelotologie) deuten darauf
hin, dass Lachen gesund ist und das allgemeine Wohlempfinden steigert.

sanft

LUNA-YOGA®
Luna-Yoga® wurde in den 80er Jahren von
Adelheid Ohlig, die seit vielen Jahren Yoga
Reisen für NEUE WEGE begleitet, entwickelt.
Während einer gynäkologischen Krankheitsphase lernte sie Aviva Steiner, eine
Physiotherapeutin und Tänzerin aus Israel,
kennen, die Adelheit eine lindernde Gymnastik
beibrachte. Fasziniert von dem Wissen
begann Adelheid selbst zu forschen und
verband so ihr Yogawissen, ihre körpertherapeutischen Erfahrungen und den
Erfahrungsschatz ihrer Reisen mit dem
Gymnastikwissen von Aviva Steiner. Daraus
entstand Luna-Yoga®.
Im Luna-Yoga® werden sanfte Spürübungen
und Yoga-Haltungen mit Bewegungsfolgen
aus dem traditionellen Yoga kombiniert.
Außerdem werden mit einer tiefen Atmung ins
Becken, bei dem die Hände meistens auf dem
Venusdelta liegen, die Beckenorgane durchblutet und so die Fruchtbarkeit gefördert.
Unregelmäßige Menstruationszyklen können
wieder harmonisiert werden. Zysten oder
Myome können mit Hilfe von Luna-Yoga®
verringert werden oder sogar komplett verschwinden. Durch Meditation und Entspannung führt Luna-Yoga® in die Tiefe. Die Yoga
Stunde beginnt und endet demnach meistens
mit einer Entspannungsreise, bei dem das
Bewusstsein durch den Körper wandert.
Dabei fällt nicht nur der Alltagsstress von
Ihnen ab, sondern auch die Gedanken und
Gefühle kommen zur Ruhe.
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RESTORATIVE-YOGA
Ähnlich wie im Yin-Yoga werden im
Restorative-Yoga die Positionen lange
gehalten, aber sie werden weniger intensiv
ausgeführt. Das Ziel ist hier Entspannung
und Erholung, Ruhe und inneren Frieden
durch heilende und nährende Asanas zu
erreichen. Eine Position soll mit möglichst
wenig Mühe und Anstrengung eingenommen werden. Viele Restorative Posen
stammen von B.K.S. Iyengar.

dynamisch

POWER-YOGA
Power-Yoga zählt zu den anspruchsvollsten
Richtungen, da es darum geht, bewusst die
eigenen körperlichen Grenzen zu finden –
dabei soll man vor allem ins Schwitzen
kommen. Auch kraftvolle Sprünge können
in den Ablauf integriert sein. Der Amerikaner
Bryan Kest (*1964) ist Begründer dieses
Stils. Er war Schüler des renommierten
Ashtanga-Yoga Lehrers Pattabhi Jois
(1915-2009) und entwickelte Power-Yoga
aus den dynamischen Tradition des
Ashtanga-Yoga.
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SAMPADA-YOGA
Sampada ist Sanskrit und bedeutet „Segenbringer“. Dieser Segen wird durch eigenes
Bemühen um Vertrauen, Wissen und Willenskraft hervorgebracht. Ganzheitliche Gesundung kann nur durch angemessene Widerstandskraft auf körperlichem und auf
seelisch-geistigem Gebiet erlangt werden,
was neuen Energiequellen Raum verschafft.
Der von Ursula Lyon entwickelte Sampada-Yoga verbindet fünf Aspekte: Achtsame
Körperübungen, Spirituelle Aussage, Leben
im Alltag, Meditation und Metta (Herzensgüte). Die Kombination aus buddhistischer
Lehre, Yoga und Meditation vereint sich zu
einer heilsamen Lebensstrategie und fließt in
den Unterrichtsstil auf allen Ebenen mit ein.

präzise

SIVANANDA-YOGA
Sivananda-Yoga steht für die Tradition, die auf
den indischen Meister Swami Sivananda
Saraswati (1887-1963) zurückgeht. Er wirkte
zunächst als Arzt und wandte sich dann ganz
einem spirituellen Leben zu. 1936 gründete er
den „Sivananda-Ashram“ in Rishikesh (Nordindien) und die international tätige „Divine Life
Society“. Während Sivananda einen „Yoga der
Synthese“ aller großen Yoga-Traditionen
lehrte, machte sich einer seiner Hauptschüler,
Svami Vishnudevananda (1927-1993), vor
allem um die Ausbreitung des Hatha-Yoga im
Westen verdient.
Die geistige Ausrichtung des Sivananda-Yoga
ist eher an der indischen Tradition orientiert.
In den Ashrams gehört etwa die „Arati“-
Verehrung hinduistischer Gottheiten genauso
zum festen Tagesablauf wie eine strikte vegetarische Ernährung und der Verzicht auf
Drogen und Genussmittel. In den körperlichen
Übungen hat die sogenannte „Rishikesh-
Reihe“ ihren festen Platz; eine feste Abfolge
von zwölf klassischen Asanas, zu der etwa
der „Kopfstand“ (Shirshasana) oder auch
das „Dreieck“ (Trikonasana) gehören.

dynamisch

TRI-YOGA®
Tri-Yoga® wurde von der Amerikanerin Kali
Ray begründet und ist ein besonders ruhiger,
kraftvoll fließender Yogastil. Typisch für
Tri-Yoga sind wellenartige Bewegungen der
Wirbelsäule mit fließenden Übergängen der
einzelnen Yoga-Positionen und die Verbindung von Mudras (Fingerstellungen) mit der
Atmung. Alle Bewegungen werden langsam
und schrittweise ausgeführt und dienen der
Harmonisierung von Körper, Atem und Geist.
Der dynamisch-meditative Bewegungsfluss
verbindet Flexibilität und Kraft. Zusammen
mit Atemübungen (Pranayama) und Musik
wird eine Choreographie ausgeführt, die
auch Raum für spontane individuelle
Abwandlungen lässt. Die Flows werden in
sogenannte „Levels“ eingeteilt. Der körperliche Anspruch steigt von Level zu Level:
Je höher der Level, desto dynamischer und
kraftvoller werden die Flows, an die man
sich optimal herantasten kann.

dynamisch

VIJNANA-YOGA
Das Schlüsselwort von Vijnana-Yoga ist
Integration. Zusammen mit dem Üben von
körperlichen Haltungen (Asanas) wird der
Atem beobachtet und auf die Bewegung
eingestimmt (Pranayama). Stilles Sitzen
(Dhyana) schult die Beruhigung des Geistes
und intensiviert die Achtsamkeit und Sammlung während des Übungsgeschehens.
Durch das Studium der traditionellen Yoga-
Texte (Svadhyaya) wird die Verbindung zu
unserem alltäglichen Leben geschaffen. So
entsteht ein rundes, tiefes Übungserlebnis,
das den Körper, den Geist, das Herz und das
Bewusstsein integriert.
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VINI-YOGA
Geprägt wurde Vini-Yoga von T.K.V. Desikachar, der in den sechziger Jahren begann
Yoga im Westen zu unterrichten. Ihm fiel auf,
dass die YogalehrerInnen zu dieser Zeit
Asana-Praxis, Atemübungen und Meditationen in ähnlicher Weise wie in Indien lehrten.
Dabei vergaßen Sie jedoch auf die individuellen Hintergründe und Bedürfnisse, wie
Kultur, Alter oder auch Gesundheitszustand,
ihrer SchülerInnen einzugehen. T.K.V. Desikachar war mit einem ganz anderen Yogabild aufgewachsen. Sein Vater Krishnamacharya passte die jeweiligen Übungen stets
an die Übenden an und wandelte diese
sofort ab wenn sich an der individuellen
Lebenssituation des Übenden etwas geändert hatte. Desikachar eiferte seinem Vater
nach, indem er ebenfalls das Niveau und die
Art der Übungen an seine SchülerInnen
individuell anpasste.
Laut Desikachar handelt es sich nicht
um einen bestimmten Yogastil, sondern
bezeichnet die Anwendung des Yoga
passend auf die individuellen Bedürfnisse
der Yoga-Übenden. Vini-Yoga ist aufgrund
dieses individuellen Charakters sowohl für
Fortgeschrittene als auch insbesondere für
Anfänger sehr gut geeignet. Diese können
die Übungen nach ihren Bedürfnissen ausführen. Um die Wirkung jeder Asanas zu
verstärken, bauen diese aufeinander auf.
Die bestimmte Abfolge von Sequenzen
bereitet den Körper auf die Zielasana vor.
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VINYASA-(FLOW-)YOGA
Vinyasa-Yoga leitet sich vom Ashtanga-Yoga
ab, hat im Gegensatz zu diesem aber keine
festen Übungssequenzen. Der Lehrer kann
die einzelnen Asanas frei wählen und kombinieren. Beim Vinyasa-Yoga handelt es sich um
einen dynamischen, fließenden Yogastil, der
mit dem Atem (Prana) in Verbindung steht.
Der Atemimpuls ist es, der die folgende Bewegung anstößt und somit eine Dynamik
erschafft.
Im Vinyasa-Yoga werden viele stehende
Übungen mit sitzenden oder auch knienden
Haltungen kombiniert. Daraus entstehen
bekannte Übungsfolgen, wie etwa der
Sonnengruß.
Durch die fließenden Übergänge der Asanas
wird die Balance trainiert. Unsere Faszien
werden im Vinyasa-Yoga gelockert und wir
gelangen durch ausgebaute Beweglichkeit zu
einem besseren Körpergefühl. Auch die Kontrolle und das bewusste Wahrnehmen der
Atmung werden im Vinyasa-Yoga gefördert.
Durch die Kombination aus Asana und Pranayama wird der Zugang zur Meditation und
somit die Beruhigung unseres Geistes gestärkt.
Vinyasa-Yoga eignet sich vor allem für all
jene, die gerne dynamisch sind und einen
Yogastil suchen, bei dem sie sich viel und
fließend bewegen können. Häufig wird Vinyasa-Yoga auch als „Yoga für den modernen
Stadtmenschen“ bezeichnet, da er westliche
Dynamik mit fernöstlicher Spiritualität vereint.

sanft

YIN-YOGA
Yin Yoga ist ein sehr sanfter, meditativer und
langsamer Yogastil mit einer starken Tiefen
wirkung, der erst in den letzten Jahren mehr
an Bedeutung gewonnen hat. Bekannt wurde
dieser Stil durch Paul Grilley, der 1979 seinen
Yogaweg mit den Yang-orientierten Stilen, wie
zum Beispiel dem Ashtanga-Yoga begann.
Inspiriert von Paulie Zink, der Yin-Yoga hauptsächlich um seine Fähigkeiten im Kampfsport
zu verbessern, ausübte und Dr. Hiroshi
Motoyama, der ihm die Lehren der Meridiane
näherbrachte, entwickelte Paul, die heutige
Form des Yin-Yoga.
Im Gegensatz zu vielen anderen Yogastilen,
werden die Asanas im Yin-Yoga, passiv und
ohne Kraft ausgeübt. Dadurch sollen die
Tiefenmuskulatur im Körper angesprochen
und beansprucht werden. Insbesondere die
Faszien, die im ganzen Körper zu finden sind
und das Bindegewebe, die Muskeln, Bänder,
Sehnen und Gelenke sowie die Knochen
umgeben.
Yin-Yoga benutzt vorwiegend liegende
und sitzende Ananas, die zwischen 3 und
5 Minuten gehalten werden. So werden die
Meridiane gereinigt, Blockaden gelöst und
das Bindegewebe um das Gelenk herum
gedehnt. Darüber hinaus wird der Chi-Fluss
im Körper harmonisiert, welches besonders
für die ganzheitliche Gesunderhaltung von
Seele, Körper und Geist wichtig ist.
Durch Yin-Yoga werden Gelenke, die im
Alltag eher seltener beansprucht werden,
wieder geschmeidig. Es hilft daher besonders Menschen, die viel am Schreibtisch
sitzen sich einseitig belasten, die natürlichen
Kurven der Wirbelsäule wieder zu regenerieren und Rückenschmerzen zu lindern.

dynamisch

YOGA FLOW
Ein Yoga Flow beschreibt eine Einheit, bzw. die
Art eines Yogastils, der besonders dynamisch
„fließt“. Die teilweise Tänzerischen Elemente
sind meist kraftvoll und besonders mit dem
Atem verbunden. Der Übergang zwischen
den Asanas erfolgt schnell und ohne Pause.
Das Ziel ist es die Asanas in Bewegung zu
verbinden, anstatt sie lange zu halten. Zu
diesem „Flow-Yoga“ können beispielsweise
Interpretationen des Ashtanga-Yoga und vor
allem Vinyasa-Yoga gezählt werden.

sanft

YOGA-NIDRA
Yoga-Nidra, auch genannt „der Schlaf des
Yogi“ hat seine Wurzeln in den tantrischen
Schriften und entspricht im achtstufigen
Yoga-Pfad des Pantanjali der Stufe des
Pratyahara (Rückzug der Sinne). Swami
Satyananda Saraswati gilt als der Urvater
des Yoga-Nidra. Die yogische Tiefenent
spannungsmethode ist eine der wirkungsvollsten Meditationstechniken, die auf
körperlicher, geistiger und seelischer Ebene
wirkt. Bei dieser geführten Meditation im
Liegen, ruht der Körper vollkommen, der
Geist ist jedoch aktiv und pendelt während
der Übung zwischen entspanntem Wachzustand (Alpha-Wellen) und Dämmerschlaf
(Theta-Wellen) hin und her. Diese Praxis hat
eine immense Wirkung und hilft dabei innere
Unruhe, Ängste, Schlaflosigkeit und andere
Beschwerden zu reduzieren.
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Ihre Kursleitung
Was Ihren Urlaub zu etwas ganz Besonderem macht? Die Menschen, die Sie begleiten!
Wir kennen alle Kursleitenden persönlich, denn je vielfältiger unser Reiseangebot desto
vielfältiger auch unser erweitertes Team. Von Hatha bis Iyengar: herzliche Persönlichkeit
trifft fundiertes Wissen, um Ihnen einzigartige Erfahrungen zu bescheren.

Welcher Stil passt zu mir?
Beim Yoga-Praktizieren oder bei der Intention eine Yoga-Reise zu machen, haben die meisten Menschen auch den Wunsch mehr als „nur“ Sport zu machen. Körperliche Fitness ist
zwar sicherlich ein großer Aspekt. Dazu kommt das Bedürfnis "zur-Ruhe-kommen" und sich
auf das "Jetzt" zu konzentrieren, um damit eine persönliche Ausgeglichenheit zu finden.

Es lässt sich häufig keine all-
gemeingültige Aussage treffen,
welcher Yogastil der Richtige
ist. Der Stil hängt sehr individuell von den eigenen Voraussetzungen ab, was man persönlich für sich gerade braucht
und mit welchem Yogstil man
seine Bedürfnisse gut erreichen kann. Brauchen Sie mehr
Erdung, Ruhe, weil Sie sich
unsicher fühlen? Oder ist es
eher Dynamik, die Ihnen gut
tut? Oft ist es dann der richtige
Mix aus für sich als angenehm
empfundenen Yogastil, sympa26

thischen YogalehrerInnen,
denen man vertraut, und einem
Ort, der einen dabei unterstützt
die Gedanken frei zu lassen.
Das kann für die Person der
Anblick von gewaltigen Berggipfel sein, beim morgendlichen, dynamischen Sonnengruß. Für eine andere das
Meeresrauschen bei der nachmittäglichen Meditationsstunde.
In unserem Reiseangebot haben
Sie die Möglichkeit zwischen
vielfältigen Yogastilen unserer

qualifizierten KursleiterInnen zu
wählen. Unser Team berät Sie
gerne ausführlich und gibt
Ihnen Anhaltspunkte, welcher
Stil zu Ihnen passen könnte. Da
wir unsere YogalehrerInnen
persönlich kennen und bereits
bei einigen selbst eine Yogastunde erleben durften, freuen
wir uns Ihnen aus eigener
Erfahrung berichten zu können.

Jede/r einzelne YogalehrerIn,
der/ die unsere Reisen betreut,
hat eine sehr gute und vielfältige Ausbildung absolviert. Langfristige und vertrauensvolle
Kooperationen sind uns sehr
wichtig und ermöglichen für Sie
Reisen auf hohem Niveau.
Unsere erfahrene und hoch
qualifizierte Kursleitung begleitet Sie beim Yoga in der Gruppe
auf Ihrer Reise. Wir kennen alle
persönlich und achten bei der
Auswahl sowohl auf fachliche
Kenntnisse und Vorerfahrungen

im Unterrichten als auch auf ihr
Einfühlungsvermögen im zwischenmenschlichen Umgang.
Unsere Yogalehrenden sind
selbstverständlich zertifiziert,
z. B. über BDY oder Yoga Alliance. Die Vielfalt unseres Angebots spiegelt sich in ihren verschiedenen Übungsstilen und in
den einzelnen Kursausschreibungen, die Jede/r YogalehererIn selbst verfasst, auf unserer
Webseite wider.
Ob persönliche Yoga-Retreats
in kleinen Gruppen, Rundreisen

mit Ayurveda, Yoga in Verbindung mit reinigendem Fasten-
Detox-Kuren, wunderschönen
Wanderungen, Skilanglauf, Qi
Gong, Pilates, Kreativ-Wochen
oder mit SUP, Surfen & Biken bei
Yoga & Active – unser Ziel ist es,
Sie zu inspirieren!
Jede Reise besitzt einen ganz
eigenen Stil und bietet Ihnen
eine einzigartige Erfahrung.
Welche Inhalte Sie erwarten,
werden bei uns in der Kursbeschreibung im Katalog und
im Internet genau erklärt.

Mit nur einem Klick finden Sie auf unserer
Webseite ein ausführliches Portrait inkl.
Bild unserer KursleiterInnen und ihren
jeweiligen Reisen unter „Über uns“ ->
„Kursleistung“ oder unter:

neuewege.com/

reise
begleitung

Atmen Sie durch an ausgewählten Orten und erfahren Sie sich
selbst noch einmal neu!
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… in Europa und Asien

Orte, die Ihnen Ruhe schenken...

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Yogasitz und schließen die Augen.
Sie hören, das sanfte Plätschern der Wellen und nehmen eine leichte
Meeresbrise auf Ihrem Gesicht wahr – Willkommen auf einem schier
endlos weitem Sandstrand in Portugal.
Oder war das Plätschern doch eher das Rauschen eines Gebirgsbaches
mitten in den Bergen, umgeben von saftig grünen Wiesen? Dann befinden
Sie sich auf einem Hochplateau in einer Yoga-Halle mit Panoramablick
im malerischen Allgäu.
NEUE WEGE bietet Ihnen ein Yoga-Erlebnis nach Ihrem
Geschmack. Ob für Meeres- oder Bergeliebhaber; es ist
für alle ein passendes Reiseziel dabei. Worauf
haben Sie Lust?
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Yoga-Reise _
Was erwartet mich?
Sie träumen von einem Urlaub, aus dem Sie tiefenentspannt
nach Hause zurückkehren? Sie möchten neue Kräfte sammeln
und Energie tanken, um wieder mit Motivation in der Arbeitswelt
durchzustarten?
Die Entscheidung ist klar... es soll eine Yoga-Reise werden. Es gibt noch
offene Fragen: Wohin möchte ich? Welche/ r YogalehrerIn passt zu mir?
Welcher Yogastil ist der Richtige?
Nach einem intensiven Beratungsgespräch mit NEUE WEGE, in welchem Sie aus
vielen verschiedenen Orten und Kursen den für Sie passenden herausgesucht
haben, fällt die Entscheidung – Sie fahren im Frühling in unsere erste eigene NEUE
WEGE Yoga Finca Son Mola Vell auf Mallorca. Lesen Sie hier einen Reisebericht von
einer Kundin, die bereits mit uns vor Ort war:

Schon auf der Anreise von Palma – so
weit das Auge reicht, grüne Wiesen,
Olivenbäume, blühende Mandelbäume,
strahlend blauer Himmel und dieses
Gefühl im Urlaub zu sein.
Die Finca Son Mola Vell selbst heißt einen
dann willkommen mit einer unglaublichen
Stille, Natur pur. Dennoch gerade am
Abend ertönt ein Konzert der besonderen
Art. Die Glocken der Esel läuten, irgendwo
hört man Schafe, Vögel singen ihr Abendlied, in der Ferne bellen Hunde.
Und dazu dieser wunderschöne Blick ins
Tal; hügelig, grün, beruhigend. Man weiß
schon nach wenigen Minuten, dass man
angekommen ist und lässt den Alltag
hinter sich.
Am nächsten Morgen sucht sich jeder mit
einer Tasse Tee oder Kaffee ein Plätzchen
im Garten oder auf der Terrasse und saugt
die unglaubliche Stimmung auf. Der Blick

ins noch leicht verschleierte Tal, auf die
Koppel der Esel oder der aufgehenden
Sonne entgegen – eine magische Zeit.
YOGA AM MORGEN
Um kurz vor 8:00 Uhr pilgern dann alle
Richtung „Yoga-Shala“. Die Matten sind
ausgelegt, die Kerze erleuchtet die „Mitte“
des Raumes und die Teilnehmenden voll
freudiger Erwartung auf das was Gabriele
uns für die Morgenstunde „mitgebracht“
hat.
Heute ist es eine „Schüttel-Meditation“
(Kundalini Meditation), zum warmwerden
und nach einer kräftigenden und inspirierenden Yogastunde noch eine 8-Punkte
Meditation. Für mich war es eine ganz
neue Erfahrung, da mir Meditation bis lang
noch fremd war. Dennoch konnte ich mich
sehr gut von Gabriele anleiten lassen und
fand es ein ganz spannendes neues
Erlebnis.

31

Das ruhige Sitzen und die Konzentration darauf, seine Gedanken nicht frei schweifen zu
lassen, sondern eben diesen 8 Punkten seines
Körpers zu widmen, war wirklich fordernd. Da
bei der Meditation keine Bewegungen stattfinden auf die man sich konzentrieren kann, ist es
eine besondere Herausforderung in der ruhigen Haltung konzentriert zu bleiben und nur
gedanklich zu den Punkten der Meditation zu
wandern.
Nach der Yogastunde bewegt sich der Strom
zügig Richtung Terrasse, wo bereits ein köstliches Frühstücksbuffet aufgebaut ist. Lokale
vegetarische Köstlichkeiten, eine Auswahl
feiner Käsesorten, frisch zubereitete Aufstriche, hausgemachte Marmelade (z. B. aus Orangen aus dem Finca Garten) frisches Obst, Saft,
Joghurt und Müsli Variationen laden dazu ein,
auf der Terrasse zu verweilen und die Zeit zu
vergessen. Die Frühstücksfee der Finca rundet
das Angebot mit frischen Eierspeisen ab.
EINFACH ENTSPANNEN!
Gestärkt holen sich einige Gäste ein Buch und
verweilen noch ein bisschen auf der Terrasse
oder an einem der vielen gemütlichen Plätze
im großen Garten. Andere packen Proviant und
ein kleines Tagesgepäck und nehmen an
einem der angebotenen Ausflüge oder Strandtransfers Teil.
Den Nachmittag kann man wunderbar im
Garten der Finca „verbummeln“. Einfach nur
die kräftige Märzsonne aufsaugen und dem
Rauschen der Palmenblätter auf der Terrasse
zuhören – das alleine wirkt schon tiefenentspannend!
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Gegen 17:00 Uhr finden sich die meisten wieder auf der Terrasse ein. Gemütliche Kleidung,
eine Tasse Tee und der Blick in die weite bereiten gut auf die abendliche Yogastunde vor.
Von 17:30 bis 19:00 Uhr heißt es dann wieder,
Füße fest im Boden verankern und die Berghaltung (Tadasana) einnehmen. Einatmen,
arme nach oben führen, ausatmen und die
Hände vor dem Körper aneinander bis auf
Herzhöhe bringen und in die nächste Yogastunde Abtauchen.
Im Anschluss an die abendliche Yogastunde
wird man dann von einem vegetarischen
Abendessen von Finca Koch verwöhnt. Und
mit einem guten Glas Rotwein und dem wunderschönen Blick in die Ferne über das Tal,
klingt der Abend sanft am Lagerfeuer aus.
FRÜHLING AUF MALLORCA
Die Stimmung Anfang März ist ohne gleichen.
Die Landschaft leuchtet schon grün, gesprenkelt von Abertausend strahlend gelben Blumen. Der Himmel blau zerzaust von schnell
fliegenden Wolken, oder einfach nur Azur
blau. Es weht ein stetiger Wind. Unterwegs an
der Küste freut man sich über eine dünne
Windjacke (und ohne Sonne auch einen wärmenden Pulli), abends und in den frühen
Morgenstunden über eine kuschelige Strickjacke. In den sonnigen Mittagsstunden hingegen kann man auch schon eine kurze Hose
und T-Shirt auspacken, oder auf der geschützten Terrasse sogar den Bikini. Insel Wetter von
seiner schönsten Seite – ich freue mich schon
jetzt auf den nächsten Urlaub aus Son Mola
Vell!

neuewege.com/

sonmola
vell

Mit Harmonie, Ruhe,
Gelassenheit und Freude
verbringen Sie Ihren Urlaub
auf unseren Yoga-Reisen!
Neugierig geworden?
Auf unserer Webseite finden Sie ein
inspirierendes Video der Finca.

Tipps für Ihren Alltag
Es sind oft die einfachen Dinge, die Sie aus
dem Yoga mit Gewinn in den Alltag integrieren
können:
Im Rödel-Modus verfangen? Gestresst? Überfordert?
– Ersteinmal tief durchatmen!
Achtsamkeit – Genießen Sie die kleinen Dinge. Essen
Sie bewusst ohne 1000 andere Dinge nebenher!
Grenzen erkennen – gestehen Sie sich ein, wenn
etwas Ihnen zu viel wird und kommunizieren Sie das
liebevoll!

Gehmeditation

In der Anspannung entspannen – eine Runde gehen
und weiter geht es.

Eine kleine Anleitung von
Ursula Lyon

Feines Gespür für Energie bekommen – Pausen
machen, wenn Sie sie benötigen. Ihr Körper zeigt es
Ihnen!

Suche Dir eine Strecke von 5-10 Metern,
wo Du ungestört gehen kannst. Stelle Dich
an den Beginn Deiner Gehstrecke und
werde Dir Deiner Füße bewusst, wie sie
auf der Erde stehen und komme an diesem Platz zur Ruhe. Fasse Deine Hände
vor der Brust, dem Bauch oder im Rücken
in angenehmer Geste und beschließe,
langsam und sehr achtsam in kleinen
Schritten diesen Weg abzuschreiten.

Gedanken beobachten – seien Sie aufmerksam zu
Ihren Gedanken und beobachten Sie, ob Sie negative
Kreise aufbrechen können!
Diese und ähnliche Qualitäten und Erfahrungen
erleben Sie im Üben des Yoga auf der Matte.
Durch wiederholte Übung werden sie zu einer Möglichkeit, Ihren Alltag anders anzugehen, ja ihn neu zu
meistern. Sri Aurobindo sagt: „Alles Leben ist Yoga“.
Es geht darum das Erübte in den Alltag zu integrieren.
Auf unserem Blog finden Sie viele interessante
Möglichkeiten auch im Alltag „zu sich“ zu finden.
Lassen Sie sich inspirieren:
neuewege.com/

blog
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Beginne damit, den rechten Fuß abzuheben,
nach vorne zu bewegen und bewusst
aufzusetzen. Um mit den Gedanken ganz
bei diesem Akt zu bleiben, sage beim
Abheben innerlich „Heben“, beim Vorwärtsbewegen „Tragen“ oder „Führen“ und beim
Abrollen „Setzen“. Die einzelnen Phasen
werden Dir viel bewusster als je zuvor und
Dein Kopf hat nichts weiter zu tun, als nur
die Gehbewegungen wahrzunehmen.

Vielleicht spürst Du das Hier und Jetzt
Deines Lebens auf dieser Erde besonders
deutlich, wenn Du merkst, wie Dein Körpergewicht bei jedem Schritt von der Erde
angezogen wird und sich ständig von
einem Fuß auf den anderen verlagert.
Wenn Du an das Ende der Gehstrecke
gelangst, bleibe einen Moment stehen
und bestätige Dir den Stillstand mit der
innerlichen Feststellung „Stehen – Stehen“.
Drehe Dich achtsam um und bleibe wieder
einen Moment stehen, und beginne von
neuem mit achtsamen Schritten den Weg
zurück. So gehst Du bewusst langsam hin
und her…
Wenn es der verfügbare Platz zulässt,
kannst Du in einem schmalen Oval oder
Kreis ohne anzuhalten Deine Runden
machen. Nach der festgelegten Zeit von
5 - 10 - 15 Minuten beendest Du das Gehen, eventuell mit einer leichten Verneigung und gehst dann besonnen und
achtsam Deinen Tagesaktivitäten nach.
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Unsere Lesetipps

Gut zu wissen...
Haben Sie Lust bekommen sich mehr mit Yoga zu beschäftigen?
Haben Sie Fragen oder wollen Sie einfach in Büchern blättern?
Wir haben Ihnen ein paar Buchtipps zusammengestellt, die einen Blick wert sind.
B.K.S. Iyengar:
Licht auf Yoga:
Das grundlegende Lehrbuch
des Hatha-Yoga
(2013, 1. Auflage)

B.K.S. Iyengar:
Licht fürs Leben: Die Yoga-
Vision eines großen Meisters
(2014, 1. Auflage)

Bittner, Hans Dieter:
Der Weg des Yoga. Handbuch
für Übende und Lehrende
(2003; 7 Auflage)

Broome, Patrick:
Yoga für alle
(2012; 1. Auflage)

Desikachar, T.K.V.:
Yoga – Tradition und
Erfahrung
(1997; 2. Auflage)

Trökes, Anna: Die kleine
Yoga-Philosophie: Grundlagen
und Übungspraxis verstehen
(2013, 1. Auflage)

Iding, Doris:
Alles ist Yoga – Weisheits
geschichten aus dem Yoga
(2010; 1. Auflage)

Patanjali: Das Yogasutra: Von
der Erkenntnis zur Befreiung
(2009, 1. Auflage)

Lyon, Ursula: Sampada Yoga
– Ein Arbeitsbuch
(2015; 1. Auflage)

Ohlig, Adelheid: Luna Yoga:
Yoga mit den Mondphasen
(2007; 1. Auflage)

Trökes, Anna:
Das große Yogabuch
(2010: 6. Auflage)

Broome, Patrick und
Henseler, Berthold:
Mit Yoga im Leben – Im Hier
und Jetzt mit achtsamen Yogaund Meditationsübungen
(2014; 1. Auflage)

Wolz-Gottwald, Eckard:
Yoga-Philosophie-Atlas
(2013, 4. Auflage)

Broome, Patrick:
Yoga für den Mann
(2014, 3. Auflage)

Feuerstein, Georg:
Die Yoga-Tradition
(2008, 2. Auflage)
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Jack Hawley: Bhagavadgita:
Der Gesang Gottes. Eine zeit
gemäße Version für westliche
Leser (2002)

Yogi Hari: Hatha Yoga Pradipika
(2007, 1. Auflage)

Heckmann, Inga:
Von der Kunst, Yoga &
Achtsamkeit im Alltag zu leben
(2015, 1. Auflage)

Karven, Ursula und Skuban,
Ralph: Loslassen: Yoga-
Weisheiten für dich und überall
(2013, 2. Auflage)

Skuban, Ralph: Die Psychologie
des Yogas (2014, 1. Auflage)
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Meine Notizen
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Nachhaltig...
für die Umwelt gehen wir als Gründungsmitglied
von atmosfair neue Wege.

Persönlich...
wir beraten Sie individuell und finden gemeinsam
mit Ihnen Ihre Traumreise.

Ausgewählt...
sich unterwegs rundum wohl fühlen mit
unseren qualifizierten Reisebegleitern.

Erfahren...
seit 1990 sind wir der Spezialist für Ihre
Yoga-, Ayurveda- oder Asien-Reise.

Möchten Sie mehr über
unsere Reisen erfahren?
Wir beraten Sie gerne!
+49 (0)2226 1588-00
info@neuewege.com
@neuewegereisen
www.neuewege.com

