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Sichte Deine Welt – wo bist du ‚DU‘ selbst? 
 

Einen lieblichen Tag, wo und wann immer ich Dich gerade antreffe, vielen Dank für Deine 

Lust darauf, diesen Newsletter anzuschauen, ich freue mich darüber, Dir meine Gedanken 

mitteilen zu dürfen.  

 

Kennst Du diese Situation: Du wünschst Dir einen zutiefst offenen Austausch, evtl. eine kleine 

Inspiration, einen guten Rat vielleicht oder eine konkrete Entscheidungshilfe für eine Dir 

wichtige Angelegenheit, aber Du traust Dich nicht so recht, den zu fragen, der es wissen 

könnte. Warum? Du denkst vielleicht: wenn ich diesen Menschen jetzt frage und mich 

‚entblöße‘, gebe ich ja zu, dass ich allein nicht klarkomme. Mache mich mit diesem 

Ratgesuch klein, wirke inkompetent. Ich fürchte vielleicht auch eine Abhängigkeit, dass mein 

Ansehen beim anderen jetzt generell sinkt oder er Intimes weitergibt. Evtl. auch, dass ich ab 

jetzt ‚immer wieder‘ einen vielleicht gerade NICHT erwünschten Rat von diesem Menschen 

erhalten werde, weil er glaubt, ich wäre ohne seine ständige Intervention komplett verloren J  

 

So oder ähnlich sieht‘s oft aus, u.a. in Familien mit ihren relativ fixen Rollen- und Altersgefügen 

oder einer gemachten oder gewachsenen Hierarchie. Es törnt uns dabei nicht gerade an 

oder macht uns freier, wenn wir WIEDER mal als der kleine Depp dastehen, der wir weder 

waren noch sind, einfach nur weil wir mal zugegeben hatten: hey, ich weiß da gerade nicht 

weiter oder: ich hab das Ding gerade gehörig in den Sand gesetzt oder: das stört mich 

aktuell. Folge? Wir erzählen gar nix mehr, fragen nicht mehr, stellen uns als über den Dingen 

thronend dar, üben seichte Unterhaltung. Denn dann kann uns ja nichts mehr passieren, 

denken wir. Weitere Konsequenz? Der Verlust von Offenheit, Vertrautheit und Fehlerkultur.  

 

Und jetzt kommt die Wahlfamilie ins Spiel. Nenn sie ‚Freunde, Gleichgesinnte, Versteher‘ oder 

einfach Menschen, die Dich in Deiner aktuellen Entwicklung so fein und frei und subtil 

unterstützen, dass Du Aufblühen und Großsein darfst, dass Du fragen und Misserfolge haben 

darfst, ohne dass sich Dein Licht jemals verringert. Wo Du Deinen Erfolg froh zeigen darfst, 

ohne den anderen dabei (von ihm so gefühlt) herabzusetzen. Beidseitige Loyalität wird bei 

diesen Verbindungen dann überhaupt nicht mehr eingefordert oder hinterfragt, wir wissen 

einfach darum, dass sie da ist. Und können uns damit rückhaltlos öffnen, alles von uns 

preisgeben, was wir wollen, das kann unendlich befreien. Diese Personen gibt es in allen 

Bereichen, auch in zunächst nicht unbedingt in 1. Linie betrachteten: ein Nachbar, ein 

Kunde, ein Dienstleister, ein Kollege, ein intensiver Internet-Kontakt, ein Verwandter, Mitglieder 

einer Gruppe mit übergeordneten nicht einzwängenden Dir entsprechenden Grundwerten ..  

 

Es lohnt sich, sein Umfeld dahingehend zu reflektieren und neu zu ordnen, immer wieder, 

finde ich. Wo darf ich ich sein, ohne ‚Befürchtung‘ – da geht einer hausieren mit der ihm zur 

Verfügung gestellten Info meiner Unzulänglichkeiten oder auch Errungenschaften? Wir finden 

diese(n) Menschen - und genießen mit ihm/Ihnen die wunderschöne Situation, sich jederzeit 

verstanden und geliebt zu fühlen incl. gesunder Kontroversen. Danke, liebe Vertraute J. 

 

Namasté, einen glücklichen, gesunden August für Dich wünschen, Heike und Klaus  
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Yoga-Kurse Quartal III/22 I 11. Juli – 24. September 2022. 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag 
  

Präsenzkurs 
im Studio BSS 

 
09:30-11:00 

Klaus 
level: SOFT-1 
 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

09:15-10:45 
Heike 

level: 1 
 

 
per ZOOM  

live + replay 
 

07:30-09:00  
Klaus + Heike 

level: all 
 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

09:00-10:30 
Heike 

level: 1-2 
 

 
per ZOOM  

live + replay 
 

09:00-10:30 
Heike + Klaus  

level: all 
 

      
   

 
 

Präsenzkurs 
Rehabilitation 
Klinik (extern) 
15:00-16:00 

mit Klaus 
 

  

     Sa / So 
 

Präsenzkurs 
im Studio BSS 

 
17:30-19:00 

Klaus 
level: 1-2 

 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

18:30-20:00 
mit Heike 
level: all 

 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS  
 

17:30-19:00 
mit Heike 
level: 1-2 

 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

17:30-19:00 
mit Klaus 
level: 1-2 

 

  
*Aus- und 
Weiterbildung 
 
- Yin 
- Vinyasa 
- Ayurveda 
 

      
 

Präsenzkurs 
im Studio BSS 

 
19:30-21:00 

Klaus 
level: all 

 
 

 
per ZOOM  

live + replay 
 

18:30-20:00 
mit Klaus  
level: all 

 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

19:30-21:00 
mit Klaus 
level: all 

 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

19:30-21:00 
mit Heike 
level: all 

 

  

      
 

QIII/22 läuft seit:  Montag, 11. Juli 2022 

Unterrichtspause QIII/22: Montag-Samstag, 29. August bis 3. September 

Ende QIII/22:   Samstag, 24. September 2022 

 

Sichere Dir JETZT Deinen Wunschplatz J per Anmeldung für Quartal IV/22, um Dich für den 
Rest des Jahres 2022 mit unserem speziellen Yoga/Ayurveda-Combi-Unterricht zu versorgen: 

 

Start QIV/22:   Montag, 3. Oktober 2022 (Unterricht trotz Feiertag!) 

Unterrichtspause QIII/22: Montag-Samstag, 14.-19. November 2022 

Ende QIII/22:   Samstag, 17. Dezember 2022  
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Unsere Bildungs-Angebote 2022/2023 (in Progress) 
 

Sämtliche Termine, Infos und Details zu unserem abgestimmt strukturierten, umfassenden 

Bildungskonzept Yoga & Ayurveda findest Du auf dieser Unterseite unseres Web-Auftritts 

www.dimension-yoga.com geschaltet, einfach klicken: 

 

https://www.dimension-yoga.com/bildungsangebote/ 
 

Die Lehrgänge sind in sich rund und machen am meisten Sinn bei deren Komplettbuchung, 

sind dabei jedoch in beliebiger Reihenfolge wählbar und je ohne Vorkenntnisse! D.h. Du 

kannst z.B. mit den Lektionen 10-15 anfangen aber auch mit 1-5 oder 6-10, passt alles!  

 

Ayur-DO = Ayurveda für Dich I läuft noch bis März 2023 
AUSGEBUCHT, wir freuen uns über zufriedene, glücklichen inspirierte Teilnehmer! 

 

Lehrgang ‚Deepen your Yoga‘ Lektionen 11-15, mit Eva, Heike und Klaus 

Aus- und Weiterbildung zum Ayur-DO Practitioner DY100 oder als intensive Selbsterfahrung 

 

 

Yin = Faszienyoga Intensiv I ab 16./17. Juli 2022 – März 2023 
Danke für den wunderschönen Einstieg, an alle NEUNE J Schnuppern für Neue: gerne! 
 

Lehrgang Deepen your Yoga Lektionen 6-10, mit Heike und Klaus 

Aus- und Weiterbildung zum Yin Yogalehrer DY100 oder als intensive Selbsterfahrung 

 
 

Yang = Hatha Vinyasa Yoga Intensiv I April 2023 – Januar 2024 
perfekt im Anschluss und als Combi mit dem Yin Lehrgang Juli 2022 - März 2023! 
 

Lehrgang Deepen your Yoga Lektionen 1-5, mit Heike und Klaus 

Aus- und Weiterbildung zum Hatha Vinyasa Yogalehrer DY100 oder als int. Selbsterfahrung 

 

 

Yin = Faszienyoga Intensiv I Februar 2023 – Anmeldung bis 15.10.22 

als Retreat mit Meeresbrise an der Nordsee in ST. PETER-ORDING 

 

bei unseren Freunden: www.bauernhof-voss.de, mit Heike und Klaus 

Lehrgang Deepen your Yoga Lektionen 6-10, 2 x 5 Tage 

Aus- und Weiterbildung zum Yin Yogalehrer DY100 oder als intensive Selbsterfahrung 
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Der Mehrwert für Dich – unser Dimension-System 
 

So läuft das bei uns, und Du hast dabei vollkommen freie Wahl: 
 

 
KURSUNTERRICHT 

 
4 Quartale Yoga im Jahr 
QI Jan-Mar I QII Apr-Jun  
QIII Jul-Sep I QIV Okt-Dez 

insgesamt 40 Wochen 
 

ONLINE o. STUDIO o. COMBI 
 

Format und Termine flexibel und 
frei wählbar 24/7 über unser 

KURSIFANT Verwaltungssystem 

  
Unsere Quartals-Kurse sind 

thematisiert und eingebettet  
in ein Gesamt-Curriculum: 

 
Philosophie 
Asana Technik Yin 
Asana Technik Vinyasa 
Atmung 
Meditation 
Entspannung 
Ayurveda 
Psychologie … 

 

  
  
 

LEHRGÄNGE 
 

3 x 5 Intensiv-Wochenenden 
Deepen your YOGA (DYY)  

Lektionen 1-15 
 

im STUDIO Bad Soden präsent 
oder wir kommen zu DIR J 

 
Sa/So insgesamt  

je 12 Stunden à 60 min.  

 

 

 
Aufteilung: 

(Reihenfolge nicht relevant) 
 

DYY 01-05: Vinyasa Yoga 
DYY 06-10: Yin Yoga 
DYY 11-15: Ayur-DO 

 
3 x 60 Std. = 180 Std. 

 
Wissen für Dein gutes, gesundes 
Leben, per Skript dokumentiert 

 
 

 
KURSUNTERRICHT + LEHRGÄNGE 

 
Du besuchst unsere Quartale 
(ONLINE o. STUDIO o. COMBI) 

plus unsere Lehrgänge 
 

zusammen ergibt sich  
daraus ein idealer Mix aus  

Theorie und Praxis im Bereich  
muskulärer und faszialer Yoga 
sowie angewandter Ayurveda  

 

 

 

 
 Du sammelst die Yoga 
Quartalsbestätigungen 

 
Du sammelst die TN-

Bestätigungen der Weekends 
 

60 Std. Weekend-Lehrgang + 
40 Std. Yoga (3-4 Quartale) 
= Nachweis über 100 Std. 

 
nach Wunsch + Prüfung  

 
resultierende mögliche 

zertifizierte Abschlüsse für 
Deinen professionellen Auftritt: 

 

 

 
Yin Yogalehrer DY100 
Vinyasa Yogalehrer DY100 
Yogalehrer DY200 
Ayur-DO Practitioner DY100 
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Functional Food: selbstverständlich im Ayurveda J 
 

Was ist Functional Food? 

 

Übersetzen wir das doch einfach zunächst:  

‚Nahrungsmittel, die eine bestimmte (gesundheitlich relevante) Funktion haben und erfüllen‘.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Was ist der Unterschied zu Nahrungsergänzungen? 
 

Das sind Nährstoffkonzentrate mit einer geballten Ladung eines bestimmten Stoffes, der 

ergänzt werden soll, oder auch mehreren davon, z.B. (Multi)-Vitamintabletten etc.   

 

Sind Nahrungsergänzungen sinnvoll? 

 

‚Ach, ich könnte ja mal Eisen einnehmen, das hat meiner Nachbarin soooo gut geholfen, 

wieder auf die Beine zu kommen‘.. Wirklich okay? Nein. Eisen ist ein Schwermetall, es ist zwar 

im Körper unverzichtbar für viele Vorgänge, aber in zu hoher Konzentration schädlich und 

fördert dann ernsthafte Krankheiten. Im Blut bitte die Werte dessen, was wir ergänzen wollen, 

jeweils vorab MESSEN lassen, bevor wir blind etwas einwerfen, weil’s halt so bequem im 

Drogeriemarkt steht und so gesund aussieht.. Einen Fachmann einschalten, der über das 

Wechselspiel dieser Stoffe Bescheid weiß und – eine verlässliche Quelle für reine Produkte 

ohne überflüssiges und schädliches Füllmaterial finden, statt jeglichen Brausemüll mit Zucker, 

Aroma, Farbstoffen und Chemie einzuwerfen, zu niedrig oder hoch dosiert. Im besten Fall 

produzieren wir einfach teuren Urin, im schlimmsten Fall überfordern wir die Organe und 

schaden ihnen sogar.. Außerdem bewegen wir uns hier auf dünnem Eis: wenn die gesamte 

Lebensführung auf Bequemlichkeit und Nahrung ohne echten Inhalt und Giftstoffe jeder Art 

ausgerichtet ist, dann nützen uns auch die Ergänzungspräparate nicht wirklich etwas  (siehe 

die berühmte Studie: vermehrter Lungenkrebs bei Rauchern mit zusätzlicher Beta Carotin 

Einnahme). 
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Wo kann ich mich informieren über Functional Food? 
 

 
 

Einen sehr schönen Überblick bietet m.E. Dr. Michael Greger mit seinem Buch „How not to 

die“ ich empfehle es immer wieder gern. Grünes Gemüse und orangefarbenes Gemüse – 

haben jeweils andere signifikante Heilwirkungen etc. Blatt wirkt anders als Wurzel. Kreuzblütler 

haben generell eine krebshemmende Wirkung, aber in unterschiedlicher Intensität und auf 

jeweils unterschiedliche Krebsarten. Auch Farben spielen eine Rolle, Aronia Beeren, stark lila, 

wirken anders als grüne Trauben. Es ist eine Lust und ein Vergnügen (für mich jedenfalls J) 

herauszufinden, was man sich mit leckerem Essen tagtäglich Gutes tun kann, OHNE dabei ein 

einziges Präparat verwenden zu müssen. Einfach nur über eine bewusste Auswahl unserer 

Nahrungsmittel über den Tag verteilt. Dr. Greger hat dazu insgesamt ein Dutzend 

Lebensmittelgruppen und Verhaltensweisen zusammengefasst, die man mit ein wenig Übung 

LEICHT integriert bekommt – und damit hat man schon eine ganze Menge getan, gesund 

und vital durch’s Leben zu gehen. Und das völlig natürlich! Und erschwinglich.  

 

Was sagt der Ayurveda zu Functional Food? 
 

Es unterliegt der Philosophie und dem Modell des Ayurveda, der Wissenschaft vom langen, 

gesunden Leben, jedem Nahrungsmittel grundsätzlich bestimmte Eigenschaften zuzuordnen. 

Ohne Analysen, so wie sie heute möglich sind, gab es schon vor mehreren Tausend Jahren 

stimmige Erkenntnisse über die Wirkweise unserer Nahrung. Dies hat man sich hier zunutze 

gemacht und darauf beruht die unnachahmlich direkte und gezielte Art, auf Missbefindlich-

keiten und sogar manifeste Krankheiten positiven Einfluss nehmen zu können.  
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Es ist also für den Ayurveden nichts Neues mit Nahrung zu intervenieren – aber der Begriff 

‚Functional Food‘ greift in der Gesellschaft einfach noch weiter und ist freier von 

Interpretationsspielraum, so wie ihn eine alte und östliche Wissenschaft herausfordern könnte.  

 

Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? J 
 

Setzen wir Functional Food im Sinne der modernen Wissenschaft ein, haben wir bereits einiges 

am Start, was Verdauung, Assimilation und Ausscheidung sowie insgesamt eine gute 

Versorgung des Organismus mit lebenswichtigen Nährstoffen gewährleistet. Nehmen wir die 

Erkenntnisse des Ayurveda noch mit hinzu, können wir einmal mehr gezielt auf unsere 

Konstitution und sogar spezifisch auf das jeweils aktuelle Befinden einwirken, ein 

entscheidender Vorteil, der sich obenauf setzt und den berühmten Unterschied macht.  

Zu erfahren z.B. in unseren Ayurveda Intensiv Weekends, siehe auf unserer Website unter: 

https://www.dimension-yoga.com/bildungsangebote/ 

 

 
 

Einfaches Beispiel dazu gefällig, was Ayurveda zusätzlich zum FF in petto hat? 

 

Grünkohl und allgemein Kohlblätter haben eine schützende Wirkung was verschiedene 

Krebsarten betrifft (‚Brustkrebs auf Grünzeug komm raus verhindern‘ Seite 176, how not to 

die). Im Sinne des Functional Food wäre es also sinnvoll, diese in die Ernährung täglich mit 

einzubauen. Aus dem Ayurveda wissen wir darüber hinaus, dass ROH oder GEDÄMPFT, 

Dressing oder keines, im Smoothie püriert oder grob geschnitten etc. jeweils einen 

Unterschied macht in der Verwertbarkeit und auch in der Verträglichkeit. Außerdem können 

wir mit verschiedenen Gewürzen die Heilkraft verstärken als auch für mehr Bekömmlichkeit 

sorgen. Gute Info ist alles J. Willkommen in der Welt des Veda..  
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Cooles Angebot einer  
befreundeten Aus-
bildungsschule, go Peter! 

Systemische Praxis:  

einfach – kompakt – gut 

wirksam kommunizieren und 

handeln  

1-jährige Weiterbildung in Gelnhausen  

• Du möchtest Deinen systemischen Handwerkskoffer füllen?  

• Du willst praxis- und erfahrungsorientiert lernen? 

• Und Dich dabei persönlich stark weiterentwickeln?  

Der Begriff „systemisch“ ist in aller Munde. Es wird systemisch gedacht, gehandelt, therapiert, 

beraten und gecoacht. Wir bieten Dir einen praxis- und anwendungsorientierten Blick in die 

Welt des systemischen Denkens und Handelns. Anhand zahlreicher Fallgeschichten aus der 

Praxis lernen und diskutieren wir und Du erhältst die Gelegenheit, eigene Themen 
einzubringen. Du wirst verstehen, wie systemisches Denken und Handeln in Deinem 

Arbeitskontext umgesetzt werden kann.  

Kursbeginn: 09. September 2022 / 16:00 Uhr. 

Mehr zum Weiterbildungsjahr:  

https://change-workshop.de/systemische-praxis-ausbildung-weiterbildung.html/  

Feedback von ehemaligen:  

https://www.youtube.com/watch?v=oHMQ0CjraZk  


