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“All life is Yoga”  
 

(Sri Aurobindo) 

 
  

Mit diesem kurzen, jedoch sehr „tiefgründigen“ Zitat von Sri Aurobindo 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“ 

 

Auch wenn erste Anzeichen einer „nachhaltigen“ Entspannung erkennbar sind, bestimmt 
Corona weiterhin maßgeblich unseren Alltag. Aktuell ist leider nicht damit zu rechnen, dass 
wir in nächster Zeit wieder Yoga-Kurse anbieten dürfen. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, erst wieder im „Spätsommer“ (ab 30. August) mit neuen Yoga-Kursen zu 
beginnen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es die dann geltenden 
Rahmenbedingungen zulassen.  
 
Nach aktuellem Stand kann jedoch die Yoga-Woche vom 04. – 11. Juli im Biohotel 
Schweitzer wie geplant stattfinden. Vielleicht wollen Sie die Gelegenheit nutzen, um mit ein 
paar entspannten Yoga-Tagen ein wenig Abstand von Corona zu bekommen. Wir freuen 
uns jedenfalls, wenn wir Sie im Rahmen unserer Yoga-Woche begrüßen dürfen. 
Anmerkung 
Die Anmeldung/Buchung der Yoga-Woche bitte direkt über das Biohotel Schweitzer 
vornehmen (siehe Link). → https://www.biohotel.at/de/yoga/ 
 

 
 
 

Yoga und Spiritualität 

 

„Die Bewusstseinsveränderung“ 
Yoga-Philosophie im ursprünglichen Sinn meint nicht das Erlernen irgendwelcher Yoga-
Theorien und Yoga-Haltungen, sondern das reflektierte und bewusste Gehen des Yoga-
Weges. Dabei geht es im ältesten der bekannten Yoga-Wege, dem sogenannten „Jnana-
Yoga“ um die Bewusstseinsschulung für die Erkenntnis des tieferen Sinns unseres Daseins. 
 
Patanjali, Verfasser des Yoga-Sutra, beschreibt diesen Weg als „edlen achtgliedrigen Pfad“, 
einen Weg des aktiven Tuns (abhyasa), der uns zu einer veränderten Geisteshaltung 
gegenüber uns selbst sowie gegenüber dem menschlichen Dasein führt.  
 

https://www.biohotel.at/de/yoga/


„Mira Alfassa“, Weggefährtin von Sri Aurobindo und spirituelle Gründerin von Auroville, 
beschreibt diese (notwendige) Bewusstseinsveränderung wie folgt (freie Übersetzung): 
 
„Die Zukunft der Erde hängt von einer Bewusstseinsveränderung ab. 
 
Die einzige Hoffnung der Zukunft besteht in einer Veränderung des menschlichen 
Bewusstseins, und diese Veränderung wird bestimmt kommen. 
 
Es bleibt jedoch den Menschen überlassen, zu entscheiden, ob sie zu dieser 
Veränderung aktiv beitragen möchten oder diese Veränderung durch die Kraft der 
„Naturgesetze“ zwangsweise herbeigeführt wird. 
 
Also, wach auf und werde aktiv!“ 
 

 
 
 

Yoga und die indische Götterwelt 

 

Weil wir auf unsere Reihe „Yoga und die indische Götterwelt“ immer wieder positive 
Rückmeldungen bekommen, möchten wir Ihnen auch weiterhin die von Irene Rhyner neu 
und modern interpretierten mythologischen Göttergeschichten weitergeben. Heute stellen 
wir Ihnen „Sarasvati“, die Göttin der Weisheit vor. Sarasvati hilft uns, die Magie unseres 
eigenen Lebens zu finden.  
 
Mit der im Anhang beigefügten Geschichte erfahren Sie alles über „Sarasvati“, die 
Gemahlin des Göttervaters Brahma. 
 

 
 
 

Yoga - Praxis 

 

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Beschreibung für eine Meditationsübung (Sitzhaltung) 
einschließlich Atemanleitung.   
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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