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"Der Planet braucht keine „erfolgreichen Menschen“ mehr. Der Planet 

braucht dringend Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und 

Liebende aller Arten. Er braucht Menschen, die gut an ihren Plätzen leben. Er 

braucht Menschen mit Zivilcourage, bereit, sich dafür einzusetzen, die Welt 

lebenswert und menschlich zu gestalten. Diese Qualitäten haben wenig mit der 

Art von Erfolg zu tun, wie er in unserer Kultur verbreitet ist.“ 
 

(Dalai Lama) 

 
  

Mit diesem Zitat des Dalai Lama begrüßen wir Sie als Ihre Yogalehrer von „Yoga – Ein 
Lebensweg“ mit unserem Info-Brief „Aktuell“ und freuen uns, Sie auch künftig auf Ihrem 
persönlichen Yoga-Weg begleiten zu dürfen. 
 
 

 
 

Yoga und „Corona“ 

 

Corona hält uns weiterhin in Atem. Wir alle konnten (wollten) uns nicht vorstellen, wie lange 
uns diese Pandemie begleiten würde. Letztlich bleibt nur zu hoffen, dass sich die Situation 
im Laufe des Jahres beruhigt und wer wieder langsam zu unserem „gewohnten“ Alltag 
zurückkehren können.  
 
Aufgrund der aktuell geltenden Beschränkungen mussten wir alle Yoga-Angebote b.a.w. 
absagen bzw. einstellen. Wann wir wieder mit neuen Kursen starten und Seminare oder 
Yoga-Wochen anbieten können, hängt von vielerlei Faktoren ab, die nur schwer zu 
beurteilen sind.  
 
Sofern es die Rahmenbedingungen zulassen, beabsichtigen wir, nach den Osterferien 
wieder mit neuen Kursen zu beginnen. Darüber hinaus gehen wir aktuell davon aus, dass 
auch die geplanten Yoga-Wochen vom 07. – 13. Mai (im Alpin & Relax Hotel Das Gerstl) 
sowie vom 04. – 11. Juli (im Biohotel Schweitzer) stattfinden können. 
 

 
 
 

Yoga und Spiritualität 

 

Die „Tränen des Shiva“ 
Shiva meditierte für das Wohl der gesamten Menschheit und weinte Tränen des Mitgefühls. 
Seine Tränen kristallisierten sich, als sie die Erde berührten und verwandelten sich in 



„Rudraksha“. Seitdem werden die Samen des Rudraksha-Baumes, der seine Früchte 
zweimal im Jahr abwirft, in Indien als heilig verehrt, da sie über segnende und heilende 
Kräfte verfügen. 
 
So werden die getrockneten Rudraksha-Samen sehr oft für die Herstellung von „Malas“ 
verwendet, die in Indien Meditierenden als spirituelles Hilfsmittel dienen. Da in der 
Numerologie die Zahl 108 als heiligste Zahl gilt, haben Malas normalerweise auch 108 
Perlen (Rudrakshas). 
 

 
 
 

Yoga und die indische Götterwelt 

 

In unserer Reihe „Yoga und die indische Götterwelt“ stellen wir Ihnen heute - passend zur 
aktuellen Corona-Situation - „RAMA“, den Gott der Zuversicht vor. 
 
Zu allen Zeiten gab es Krankheiten, Veränderungen und notwendige Neuorientierung. Auch 
„RAMA“, so heißt es, musste 14 Jahre in Isolation verbringen. Und dennoch erfreute er sich 
am täglichen Leben und führte an der Seite seiner Gattin Sita ein erfülltes Dasein. 
 
Mit der im Anhang beigefügten Geschichte erfahren Sie alles über „RAMA“, neu und 
modern interpretiert von Irene Rhyner. 
 

 
 
 

Yoga - Praxis 

 

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Anleitung zum Bewegungsablauf „Öffnung im Atem“.  
Wie immer… für die einen vielleicht eine bereits geläufige Übung, für die anderen einfach 
wieder einmal zur Erinnerung. Viel Spaß beim üben. 
 

 
 
 

Service 

 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Info-Briefe „zurückkommen“ bzw. nicht zugestellt 
werden können. Die Ursachen hierfür können sehr unterschiedlich sein. 
 
Sollten die Gründe in unseren „Systemen“ liegen, können wir diese in der Regel beheben. 
Liegen die Ursachen dagegen beim Empfänger (z.B. zu wenig Speicherplatz im Mail-
Postfach, systeminterne Sperren oder bestimmte Virenschutzprogramme), können wir 
unsererseits leider nichts tun. 
 
Um sicher zu gehen, dass Sie immer aktuell informiert sind, möchten wir Sie deshalb bitten, 
regelmäßig Ihren Spamordner zu überprüfen und unsere Homepage www.yoga-ein-
lebensweg.de zu besuchen. 
 

 
 
 

http://www.yoga-ein-lebensweg.de/
http://www.yoga-ein-lebensweg.de/


Datenschutz 

 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln diese vertraulich 
und entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung zu 
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Auskunft zu Ihren bei uns hinterlegten Daten erteilen wir Ihnen gegenüber auf Anfrage. 
 
Ihre Daten sind bei uns ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken hinterlegt und werden von 
uns nur für nachstehende Zwecke verwendet: 

• Regelmäßige Information durch Versendung des Info-Briefes 

• Einladungen zu Kursen, Seminarangeboten oder sonstigen Veranstaltungen 
 
Wenn Sie die Zusendung unseres Info-Briefes künftig nicht mehr wünschen, so können Sie 
die Löschung aus unserem Verteiler direkt mit nachstehendem Link durchführen. 
 
Info-Brief abbestellen und meine Daten löschen 
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