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BESTANDTEILE DER AUSBILDUNG
ZUM/R DIPLOMIERTEN ATEM- UND MEDITATIONS-LEHRER/IN

1. Teil der Ausbildung: Atemschule – Pranayama

Der Atem, in der fernöstlichen Philosophie auch Qi oder Prana genannt, bezeichnet 
die menschliche Lebensenergie. Qualität und Quantität dieser Energie sind daher 
Gradmesser für die menschliche Gesundheit und haben großen Einfluss auf die 
körperliche, sowie geistige Harmonie des Menschen.

In herausfordernden Zeiten erkennen wir an unserem Atem oft als erstes, wie sehr 
uns anhaltende oder auch nur kurzfristige Herausforderungen belasten, uns im 
wahrsten Sinne den Atem nehmen. Nicht umsonst ist der Atem Ausdruck für 
Lebendigkeit und den letzten Atemzug tun der Moment, in dem wir den grobstoff-
lichen Körper verlassen.

Der erste Schritt zu mehr Bewusstsein und ganzheitlicher Lebendigkeit ist den 
eigenen Atem auszudehnen, die Ein- und Ausatmung zu harmonisieren, die 
Lebensenergie zu spüren, sie durch verschiedenste Techniken auszudehnen, um 
sie leiten zu lernen.

Der erste Teil der Ausbildung zum Atem- und Meditationslehrer wird sich daher 
genau damit beschäftigen. Mit vielen Einheiten tiefer Atemschulungen, die dich dir 
selbst auf eine ganz besondere Art näherbringen. In Summe wirst du nicht weniger 
als 10 verschiedene Atemtechniken kennen lernen und diese in zahlreichen 
Positionen und mit unterschiedlichen Hilfsmitteln praktizieren und erfahren.

2. Teil der Ausbildung: Meditieren lernen

Die Bewegungen des Geistes (Vrittis) kennen lernen –  den Geist still werden lassen
Chitta Vritti Nirhodhah – die Bewegungen des Geistes anhalten lernen – beschreibt 
Patangali als Yoga.

Die Wege in die Stille sind zahlreich und folgen teilweise auch sehr unterschiedli-
chen Techniken und Philosophien.

Welche Methode dir persönlich hilft den Geist zur Ruhe zu bringen, in die „Leere“ 
wie sie Buddha bezeichnet, oder in die „Fülle“ wie sie Jesus bezeichnet, einzutau-
chen, wird eine sehr eindrucksvolle, bereichernde Zeit für dich sein. Lerne daher 
unterschiedliche Techniken zu meditieren, Disziplinen sowohl aus der hinduisti-
schen als auch der buddhistischen Lehre. Lerne den Geist als Energie kennen und 
lerne diese besondere Energie zu führen und zu leiten – bis hin zum Anhalten des 
umherschweifenden Geistes.

Ist das Feuer des Yogas einmal entzündet – und die Meditation ist einer der 
wichtigsten Bausteine des Yogas – wird es immer in dir brennen.

• Einsatz und Wirkung   
  von Hilfsmittel

• Einsatz der Stimme
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DIE AUSBILDUNG

KONTAKT

Ich werde nie das Gefühl vergessen, als ich das erste Mal in meinem Leben erfahren habe, wie sich Energie im 
Körper freisetzen, leiten, antreiben und beruhigen lässt. Ich werde nie meine erste Begegnung mit Yoga vergessen.
In der Zwischenzeit sind viele Jahre vergangen, verschiedene Ausbildungen in Körperarbeit und Meditation dieser 
ersten Begegnung nachgefolgt. 

Als ich 2018 gebeten wurde eine Studie über die Wirkung der Meditation auf das menschliche Gehirn in Zusam-
menarbeit mit der medizinischen Universität Innsbruck zu leiten, war ich sofort dabei. Es war mir in den Jahren 
selbst vergönnt viele eindrucksvolle Erfahrungen in der Pranayamapraxis, der Meditation, dem körperbezogenen 
Yoga zu machen. Yoga ist eine Praxis die der Praktizierende erfährt – also tun muss. Dennoch wollte ich gerne 
meinen Beitrag zur Dokumentation der Wirkung von Meditation auf das Gehirn leisten. Diese Technik ist so 
wirkungsvoll, gnädig und heilsam für das menschliche Bewusstsein, dass jede Studie, die den Menschen dazu 
bewegt, regelmäßig zu meditieren, wertvoll ist.

Die Wirkung der Meditation konnte in Bezug auf die Konzentrationsfähigkeit, die Entspannungsfähigkeit, die 
Reduktion ängstlicher Gedanken, die Bildung neuer grauer Zellmasse, der Stoffwechseltätigkeit in den Hirnregio-
nen und deren ökonomischer Einflussnahme durch die Meditation nachgewiesen werden. In nur 7 Wochen hat 
sich das Gehirn der TeilnehmerInnen so verändert, dass sich signifikant mehr Ruhe, Gelassenheit und Entspannt-
heit, gleichzeitig auch bessere Konzentrationsfähigkeit und weniger Angstgefühle entwickelt haben. 

In der Ausbildung zum Mediations- und Atemlehrer werden wir die Studie, die Inhalte und die Ergebnisse kennen 
lernen.


