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Mit ‚Yogi Food ‘ ins neue Jahr 
 

Lieber Yogi, 

 

‚was esst ihr eigentlich so?‘ 😊 wurde und werde ich oft gefragt.. und ich finde es super, wenn 

Menschen sich dafür interessieren, wie sie ihr größtes Gut, ihren Körper, gut nähren können. Es 

ist tatsächlich einfacher als man denkt, erfordert ein klein wenig Umdenken und Umorga-

nisieren, eine machbare Struktur in der Vorbereitung und ein ‚Sicheinlassenwollen‘ auf eine 

neue Erfahrung. Allein wenn ich das schreibe, atme ich tiefer, denn ich weiß, wie sehr das 

Prana Level (die Vitalenergie) im Körper ansteigt, wenn er das passende Futter erhält. Ein 

absolutes Lieblings-Thema also für mich – hast Du Lust drauf, das konkreter beleuchtet zu 

sehen? Wir haben den vor uns liegenden Jahresstart, unser Quartal I/23, dafür ausgewählt.  

 

Punkt 1) wir richten uns generell nach dem Prinzip der Gewaltlosigkeit, d.h.: was bringt am 

wenigsten Schaden/Leid? Das beinhaltet z.B. eine vegane/vegetarische Lebensweise und 

u.v.a. auch die Aspekte: Kinderarbeit (Achtung besonders bei Schokolade!), CO2-Abdruck 

(ist diese Ananas hergeflogen, brauch ich sie wirklich?), Regionalität zur Unterstützung der 

hiesigen Anbieter, für Frische und kurze Lieferwege, Bioware und Fair Trade, da hier spezielle, 

auch ethische Richtlinien angesetzt werden.  

 

Punkt 2) Vielfalt für das Abdecken nicht nur aller wichtigen Makro Nährstoffe (Proteine, Fette, 

Kohlehydrate), sondern auch der essentiellen Begleiter wie Mineralstoffe, Vitamine, 

Spurenelemente. Hier geben wir Dir ein Raster, nach dem Du Dich optimal versorgen lernst, es 

ist sehr einfach und macht Spaß. Du kannst es Dir an den Kühlschrank pinnen und als 

Einkaufszettel mitnehmen. Man gewöhnt sich sehr schnell – es schmeckt und macht Lust.  

 

Punkt 3) Funktionalität oder: hat das was ich esse eine besonders breite oder auch ganz 

spezifische Besonderheit mit positiver Wirkung auf meine Gesundheit und Vitalität? Wenn 

nein, warum sollte ich es dann in meinen Körper lassen? 😊 Wenn ja: her damit! 

 

Punkt 4) Ayurveda, essen gemäß der Jahreszeiten, dem Lebensalter, nach den speziellen 

Anforderungen des individuellen Körperbaus.. Auch einfach eine Sache der Logik: ist es kalt, 

esse ich warm, aber, eben NICHT nur Eintopf, sondern auch Salate kann man ‚warm‘ 

anrichten, kommt auf’s Dressing und die Form der Zubereitung an.. Ist es heiß, esse ich eher 

Kühlendes, aber: nein, eben NICHT Eiskaltes, weil mich das auf Dauer schwächt. Wie also?  

 

Letztlich drückt sich Yogi Food als Liebe aus, einmal zu Dir selbst, weil Du dich damit gut 

pflegst, aber auch als Liebe zu allen Wesen, weil Du der Natur nur begrenzt schadest und 

Deine Intention entsprechend ist. Wird das jetzt ein Verbotshagel? Sicher nicht! Aber als 

bewusster Mensch habe ich eine Wahl – und die kann ich selbst treffen, also: informieren, 

ausprobieren, entdecken. 9. Januar – 25. März in all unseren Yogaklassen als klitzekleiner 10% 

Vortrag am Beginn (max. 9 min., danach gibt’s ‚satt‘ Asana). Auf geht’s,  

 

Namasté, 2023, ein Jahr des Aufatmens, wünschen Dir, Heike und Klaus  
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Yoga-Kurse Quartal I/23 I vom 9. Januar bis 25. März 23 
 

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 
 

  
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

09:00-10:30 
Heike 

level: 1-2 
 

 
per ZOOM  

live + replay 
 

09:00-10:30 
mit Heike  

creative flow 

 
*die Donnerstag 7:30 Klasse wird ab Oktober erst um 9:00 h gestartet und dauert dann bis 10:30 h 

   

Präsenzkurs 
im Studio BSS  

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

 

 

Präsenzkurs 
Rehabilitation 

Klinik BSS 
(*extern) 

15:00-16:00 
mit Klaus 

 

 
*weitere 
externe 
Kurse (Yoga 
an Deinem 
Wunschort) 
auf Anfrage! 

 

     Sa / So 
 

Präsenzkurs 
im Studio BSS 

 

18:30-20:00 
Klaus 

level: all 
 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

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

 

 
per ZOOM  

live + replay 
 

18:00-19:00 
mit Klaus  

dynamic flow 

 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

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

 

  
**Aus- und 
Weiterbildung 
 

- Yin 
- Vinyasa 
- Ayurveda 
 

      
  

per ZOOM  
live + replay 

 
18:30-20:00 

mit Klaus  
tipps+tricks 

 

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

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

 
Präsenzkurs 

im Studio BSS 
 

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

  
**alle Intensiv 
Weekends 
auch bei Dir 
möglich,  
frag uns an! 

      
 

 

Quartal I/23 mit dem Thema: ‚Yogi Food‘ 

 

Start QIV/22:   Montag, 9. Januar 2023  

Unterrichtspause QIII/22: Montag-Samstag, 13.-18. Februar 2023 

Ende QIII/22:   Samstag, 25. März 2023 

 

 

ACHTUNG für die Zugempfindlichen: wir haben unsere drei wirkungsvollen 

Luftreiniger/Virenkiller im 24/7 Dauerbetrieb - daher können die Fenster überwiegend 

geschlossen bleiben und Du hast es auch im Winter bei uns warm, sicher und gemütlich. 
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Yoga? SELBST-verständlich! 

 
All unsere Neuankömmlinge werden ausführlich und diskret befragt, was sie zu uns führt, 

welche Beschwerden und Wünsche sie mitbringen, und welche Erwartungen sie an den Yoga 

haben. Da erfahren wir: Rücken, Schwindel, Steifheit, wieder Rücken, kann-nicht-entspannen, 

hat-mir-der-Arzt-empfohlen, macht mein Freund in Würzburg auch, Verspannungen, 

Schmerzen, Burnout, Krebserkrankung, wieder Rücken, hoher Blutdruck, Ängste, Alter, Hüfte, 

Schulter, Wirbelsäulensyndrome, Gelenkbeschwerden allgemein, Nervosität und so viel mehr..  

 

KEINER SAGT: ich will eine Zweitkarriere beim Cirque de Soleil anstreben und möchte  ein 

Gummimensch werden, um mich dann dort zu bewerben.  

 

Was uns im übrigen sehr freut, denn das ist in der Regel auch nicht sehr gesund..  

 

 

UND KAUM EINER SAGT:  

ich will einfach nur gut leben. Will mehr 

verstehen. Mit mir klarkommen, mit den 

vielfältigen Anforderungen der Welt und mit 

den Anderen. Will Freude an dieser kostbaren 

Existenz haben und mein Potenzial (mein Selbst) 

erkennen und ausschöpfen. Dazu gehört mein 

vitaler Körper, ja, aber auch meine freie 

Emotion und mein gesunder Geist - all dies will 

ich optimal unterstützen, nähren und schulen.  

 

Die wenigsten wissen, dass all dies möglich ist 

mit Yoga. Warum man das nicht weiß? 

 

Es klingt so ‚eso‘, unerreichbar und komplex.  

 

Man denkt oft zu punktuell oder gemäß 

vorhandener Klischee Vorstellungen. Yoga: da 

biegt man sich. Punkt. Manno: nein!  

 

(Social) Media zeigen meist nur einzelne Techniken. Oft sind es wunderbar trainierte junge 

Menschen, die unterlegt von Musik, etlichen Effekten, Filtern und an stimmungsvollen 

Schauplätzen in Slow Motion ihre elegante Körperbeherrschung zeigen. Man kann sich hier 

tatsächlich eine Bühne für sich selbst schaffen. Oder es wird nur gesungen. Oder nur 

geatmet. Oder nur meditiert. Viele Angebote sind (zunächst) kostenlos, münden dann aber 

langsam und stetig in einen kostenpflichtigen Teil, also Kommerz, und viele der Influencer mit 

etlichen Tausend Followern werden von der Industrie bezahlt. Das heißt sie machen eigentlich 

eine Dauerwerbesendung. All dies ist auch überhaupt nicht schlimm, nicht falsch verstehen.  
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Aber es führt auch oft dazu, dass Menschen schlicht abstruse oder einseitige Vorstellungen 

vom Sinn und von den Möglichkeiten des Yoga-Systems entwickeln. Falschen ‚Idealen‘ 

hinterherlaufen, die weder für sie passend noch von Vorteil sind. Oder, dass sie gleich den 

Kopf einziehen: kann ich ja doch nicht, is nix für mich.  

 

Das frustriert uns ziemlich, einerseits. Wir haben über die Jahrzehnte gegen alle bestehenden 

Vorurteile angekämpft – von ‚das ist ja eine Sekte‘ angefangen bis hin zu ‚da muss man ja 

Akrobat sein‘ und alles dazwischen - und sehen die Yoga Szene hier aktuell arg zurück-

geworfen. Allerdings erkennen wir dies andererseits auch als Herausforderung und 

Möglichkeit eines bereinigten Neuanfangs – auf höherer Ebene. Also: weiter geht’s..  

 

   

 

Was birgt tatsächlich Dein reell kostenpflichtiges, spezialisiertes Yogaangebot vor Ort? 

 

o Lehrer, die Yoga beständig in der Tiefe erforschen und leben 

o deren Erfahrung, Struktur, persönliche Betreuung 

o Weiterentwicklung auf jeder Ebene des Seins 

o erprobte Yoga-Techniken und Stile 

o Gemeinschaft, Atmosphäre, Ästhetik 

o Service, Info, Nachhaltigkeit 

o Option zur Weiterbildung/Ausbildung 

o Herzenswärme, Willkommensein 

o Gefühl der Sinnhaftigkeit, Prävention! 

 

Hey, nee, ich hab nix in Richtung Gummimann/Gummifrau/Gummidivers gesagt. Und das ist 

gut so.  

 

Wir führen Dich gerne ein in die Vielfalt der yogischen Optionen, mach Dir dort selbst ein Bild: 
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Yoga (Neu)-Starter-Paket 
 

 

Ort  dimension YOGA  

Frowin von Hutten Str. 6 

  in 63628 Bad Soden Salmünster am Kurpark 

  anmelden bittte bei: heike@dimension-yoga.com und 0162 700 3313 

 

 

Datum  Sonntag, 8. Januar 2023 

   

daran anschließende 12 Wochenkurse in Quartal I/23  

gehen vom 9. Januar bis 25. März, die Termine laufen von Montag bis Samstag 

und sind flexibel über unser Kursifant Verwaltungssystem frei wählbar  

 

 

Zeit  10:00-12:30 Uhr 

 

 

Lehrer  Heike, praktiziert Yoga seit 1978  

Klaus, praktiziert Yoga seit 2002 

  wir werden beide anwesend sein und Dich durch das Programm führen 

 

 

Kosten  45 Euro/Person  

 

 

Inhalte  Überblick: Was hat Yoga zu bieten in Theorie und Praxis? 

  Körperübungen, kleine Meditation, Atemübungen  

  Du erhältst ein Skript zum Nachlesen und Nacharbeiten 

   

 

Für wen Anfänger JEDEN Alters und mit jeglichem Background  

  Quer-Einsteiger mit bereits vorhandener Yoga-Erfahrung  

  alle an einer guten Lebensgestaltung interessierte Menschen 

  

 

Mitbringen  Matte, Aufgeschlossenheit, Maske (nur bis zur Matte), Handtuch  

 

 

Ziele  Du lernst uns, unsere Art anzuleiten und unsere Räume kennen 

  Wir lernen DICH kennen – und können Dir pers. Empfehlungen geben 

  mit den erlernten Praktiken kannst Du gut vorbereitet in unsere Kurse einsteigen 
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Unsere Bildungs-Angebote 2022/23/24 (in Progress) 
 

Headlines unten, und für alle Details - einfach hier klicken: 

 

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

 

Alle unsere Lehrgänge sind auf Anfrage auch in Deinem 

Yogastudio/Gesundheitszentrum/einer Klinik/im Freundeskreis etc. möglich,  

frage uns nach Konditionen/Terminen, wir kommen gerne auch zu Dir. 

 

 

Ayurveda+Yoga Grundlagen I läuft noch bis März 2023 
 

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

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

Wir sammeln ernsthaft Interessierte für die nächste Grundausbildung, gerne melden! 

 

 

 

Yin Yoga Intensiv I läuft noch bis März 2023 
 

Lehrgang Deepen your Yoga Lektionen o6-1o, mit Heike und Klaus 

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

Termine für den nächsten Yinkurs ab Frühling 2024 in Absprache mit den TN Hatha Vinyasa s.u. 

 
 

 

Hatha Vinyasa Yoga Intensiv I NEU: April 2023 bis Januar 2024 
 

Lehrgang Deepen your Yoga Lektionen o1-o5, mit Heike und Klaus 

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

Die Ausbildung hat bereits 13 TN, wir nehmen max. 15 TN, bitte bald buchen! 

 

 

 

Ayurveda+Yoga Aufbaulehrgang I läuft ab Spät-Herbst 2023 
 

Lehrgang Deepen your Yoga Lektionen 16-2o, mit Eva, Heike und Klaus 

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

Termine ab Herbst 2023 in Absprache mit den aktuellen TN der Grundausbildung  
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Wie schmeckt Dir Dein Leben? 

 

In Anlehnung an unser Thema ‚Yogi Food‘ in QI/23 – hier ein paar Anregungen zur Reflektion: 

 

Essensgenuss ist Lebensgenuss 

 

Und dabei kommt es weder auf die Üppigkeit des Mahls an noch auf ‚Exklusivität‘. Esse ich zur 

richtigen Zeit, in Anwesenheit von angenehmer Gesellschaft, in Ruhe und ‚schmeckt‘ es mir – 

dann habe ich den Langzeiteffekt von Genährtsein, guter Assimilation und Zufriedenheit.  

 

Was trägt die Energie der 

Mitessenden, das Ambiente und die 

eigene Gewohnheit zur guten 

Verdauung und zum Genuss bei?  

 

Beispiele:  

 

wirst Du zum Essen gedrängt  

‚nimm doch noch‘?  

Sollst Du etwas essen, was Dir 

innerlich widerstrebt?  

Fühlst Du dich beobachtet?  

Gibt es immer wiederkehrende 

Streitgespräche beim Essen? 

Konzentrierst Du Dich bei 

‚Geschäftsessen‘ eher auf’s Business 

als auf den Tellerinhalt?  

Wird über Deine Ernährungs-

gewohnheiten bei Tisch regelmäßig 

gerichtet oder gelästert?  

Isst Du oft in einer lauten 

Umgebung?  

Musst oder willst Du Dich beim Essen 

besonders beeilen? 

Ist Dir Dein Essen komplett ‚egal‘? 

 

Der Magen ist ein empfindsames Organ. Er benötigt ein ausgeglichenes Säfte-Niveau, nur so 

kommt er in Schwung. Im Übermaß greifen die Säfte den Magen an. Und ohne dieselben, 

gibt’s gar keine Verarbeitung des Zugeführten. Kennst Du das, wenn Dir etwas emotional ‚auf 

den Magen schlägt‘? Stell Dir vor, Du ‚gewöhnst‘ Dich dran. Und Du glaubst schließlich, das 

sei der Normalzustand. Nein, ist er nicht. Und irgendwann ist es dem armen Magen dann zu 

viel, er meldet STRESS und drückt diesen auch aus. Die Beeinträchtigungen reichen von 

permanenter Übelkeit, Widerwillen, bis hin zu jedweden manifesten Störungen, Schmerzen, 

manifesten Krankheiten, gipfeln evtl. in Komplikationen, die sehr bedrohlich werden können. 

Oder Du hast ständig Heißhunger, obwohl Du gerade erst gegessen hast.. etc. 
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Was kann ich tun gemäß ‚Yogi Food‘? 

 

Iss regelmäßig zu etwa gleichen Zeiten, und wenn Du die Wahl hast, alleine oder in lieber, 

freundlicher, Dir angenehmer Gesellschaft.  

 

Achte auf die Qualität des Essens, das bezieht sich auf die Herkunft, die Art des Essens und 

den Menschen, der es zubereitet. Arbeitet der Koch mit Liebe, kommt diese Energie in Form 

von Prana (Lebenskraft) bei Dir an.  

 

Vorgefertigtes, vielfach prozessiertes und länger gelagertes Industriefutter, das nur darauf 

abzielt, maximale Gewinne zu erwirtschaften, wird diese Energie nicht bereitstellen. 

Kurzfristiger ‚Genuss‘ mündet dann bald in Überdruss oder auch Sucht nach immer mehr.  

 

Es ist nicht nur schön, sondern gesundheitlich relevant, das echte Genießen wieder zu 

erlernen. Das beginnt mit Achtsamkeit. Hinsetzen, Kerze, schönes Geschirr, leise Gespräche 

oder angenehme Stille, gehaltvollen, frischen Nahrungsmitteln - und Dein Magen blüht auf.  

 

Lass Dich nicht drängen, zwingen und fühle Dich nicht ‚verpflichtet‘. Es ist Dein Körper..  

 

Gute Verdauung!.  

 

 


