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Was heilt uns? 

 
Lieber Yogi, 

am Morgen beim Aufwachen habe ich meistens sofort Eingebungen, manchmal eher der 
konkreten Natur: hey, das könnte die Basis für eine neue Klasse sein, und dann schreib ich das 
Grundkonzept auf und arbeite es nach und nach aus. Manchmal ist es einfach nur eine 
Empfindung, die stark in mir präsent ist, und die mich in den Tag leitet. Heute war das 
spontan: Mitgefühl. In Pali: Karuna. Im buddhistischen und auch yogischen Kontext gehört 
dieses zu den vier heilsamen Geisteshaltungen zusammen mit: Metta (liebende Güte), Mudita 
(Mitfreude) und Upekkha (Gleichmut). Der Unterschied zu ‚Mitleid‘ liegt bei Mitgefühl in der 
zugrundeliegenden Absicht, auch entsprechend Abhilfe zu schaffen, anzupacken.  

Warum sollte diese mit Sicherheit sozial wirksame innere Einstellung aber letztlich auch 
‚heilsam‘ sein? Zur Zeit lese ich ein wunderbares Buch – GEHEILT! von Jeffrey Rediger, ein 
Harvard Arzt - das mich sehr beseelt und gleichzeitig auch immer wieder zur Verzweiflung 
bringt. Weil ich aus 45 Jahren Yogapraxis die beschriebenen Möglichkeiten bereits kenne und 
auch erfahren habe. Es ist im Gegensatz zu den alten Weisheiten des Yoga und Buddhismus 
neu und beruht auf den modernen Erkenntnissen der Psychoneuroimmunologie. Der Autor 
bezieht sich dabei auch bei ausweglos erscheinenden Krankheiten bzw. deren allgemeiner 
Vorbeugung auf die Formel: starkes Immunsystem, verändertes Mindset, Stressregulation und 
das Gefühl von Verbundenheit. Alt und neu - das möchte ich hier gern zusammenbringen:  

1. das Immunsystem, hier wirkt z.B. Yoga durch die Hinführung zu einer stoffwechselintensiven, 
sinnvollen regelmäßigen Bewegung verbunden mit gesundheitsfördernder Atmung und einer 
sehr bewussten, entzündungshemmenden Ernährung als Stützpfeiler. 2. das Mindset, d.h. 
Denkweise, Überzeugung und daraus hervorgehende Verhaltensweisen. Renne ich weg vor 
mir und lenke mich permanent ab und schau mir auf sozialen Medien an, wie ich ‚sein sollte‘ - 
oder wende ich mich mir zu? Und integriere zunächst, was ich dort vorfinde. Entscheide dann 
reflektiv, was ich davon behalte und was nicht. Das erledigen wir im Yoga mit der Konzen-
tration, dem Rückzug der Sinne nach innen, und der wachsenden Erkenntnis: was ist 
tatsächlich gut für mich und was nicht. Daraus ergeben sich dann authentische neue Muster, 
die alte, destruktive Glaubenssätze und ebensolches Verhalten ablösen können. 3. die 
Stressregulation, wurscht welche! Hauptsache Du kannst Stress erkennen und ihm etwas 
entgegensetzen. Manchmal ist das aufgeregte Herumlaufen und Immer-Tun-Müssen eine 
Sorge, dass man OHNE Stress nichts wert ist. Daher. Aber manchmal ist die Suche nach 
Entspannung auch wieder Stress. Gar nicht so leicht. Ich erlebe viele Menschen, die zu mir 
kommen, und zwar entstressen ‚wollen‘ - aber nicht auf Anhieb den Zugang dazu entwickeln. 
Es ist einfach ein Training – wie das der Muskeln. Sich Zeit lassen! 4. die Verbundenheit, hier 
schließt sich für mich der Kreis zu den o.g. heilsamen Haltungen. Yoga heißt übersetzt ‚ver-
binden‘. Zunächst mit sich selbst, dadurch wird das dann auch mit anderen möglich – so wie 
sie eben sind - und schließlich mit der Welt. Der Grund warum ich mit den alten Lehren so gut 
klar komme, ist eben dieser: weil sie diese Weisheit bereits bergen, die wir aber nur durch 
Erfahren und stetiges Üben lernen. 12 neue Kurse bei uns starten ab 9. Januar, wenn Du mit 
dabei bist: mögen sie auch für Dich überaus heilsam sein.  

Namasté, Heike und Klaus, mit liebsten Wünschen für einen inspirierten Januar 2023 
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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. 



   

 
 

4 

 

‚Yoga kann mehr‘ – Dein (Neu- o. Wieder-) Einstieg bei uns 
   

     
Erde Wasser Feuer Luft Raum 

 
 
Ort  dimension YOGA  

Frowin von Hutten Str. 6 
  in 63628 Bad Soden Salmünster am Kurpark 
  anmelden bitte bei: heike@dimension-yoga.com oder 0162 700 3313 
 
Datum  Sonntag, 8. Januar 2023 
   

die daran anschließenden 12 neuen Wochenkurse in Quartal I/23  
laufen vom 9. Januar bis 25. März 2023, jeweils Montag bis Samstag  
und sind flexibel über unser Kursifant Verwaltungssystem frei wählbar  

 
Zeit  10:00-12:30 Uhr 
 
Lehrer  Heike, praktiziert Yoga seit 1978, Yogalehrerin und Ausbilderin  

Klaus, praktiziert Yoga seit 2002, Yogalehrer und Ausbilder 
  wir werden beide anwesend sein und Dich durch das Programm führen 
 
Kosten  45,- Euro/Person – die Gebühren für unsere Kurs-Quartale werden bei  

Buchung bei Klaus anteilig von den gesetzlichen Kassen übernommen 
 
Inhalte  etwas Theorie:  Yoga mit System, warum und wie?  

massig Praxis:   Techniken, Flows incl. Handout. 
  der Mehrwert:   Yoga als life skill. 
   
Für wen  Einsteiger ohne und mit vorhandener Yoga-Erfahrung  
  alle an einer guten Lebensgestaltung interessierten Menschen 
  
Mitbringen  Matte, Aufgeschlossenheit, Maske (nur bis zur Matte), Handtuch  
 
Ziele  Du bekommst einen ersten Eindruck von unserem Tun und den Räumen 
  Wir lernen DICH kennen – und können Dir persönliche Empfehlungen geben 
  mit den erlernten Praktiken kannst Du gut vorbereitet in unsere Kurse einsteigen 
 

Und was hat das alles jetzt noch mit den oben abgebildeten 5 Elementen zu tun? 
Lass Dich überraschen: die Lehre des Ayurveda ist bei uns immer präsent  

und unterliegt zusätzlich all unseren Yogaklassen.  
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Unsere Bildungs-Angebote 2023/24 (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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Vom Präsentieren und Berühren..  
 

Eigentlich mache ich ja alles falsch, 
zumindest was Marketing in den 
sozialen Medien betrifft, glaube ich. 
 
1. Man soll in Instagram ein 
‚einheitliches Bild der eigenen 
Nische‘ vermitteln. Das Fatale ist, 
mich interessieren so viele schöne 
Dinge des Lebens, wie: gesund 
essen, Yoga, Pilates, Fitness, Umwelt, 
Menschen, Tiere, Pflanzen, Parks, 

Ästhetik, Kunst, Philosophie, Ayurveda, TCM, Buddhismus, Geriatrie und nein, das ist noch 
lange nicht alles 😊. Den Begriff ‚Langeweile‘ empfinde ich in sich fast schon als Frevel, wir 
haben das kostbare Geschenk unseres Seins – und wissen dann nichts damit anzufangen? 
Mhhh .. Und entsprechend bunt und gar nicht nischig sieht es dann auch aus bei mir .. 
 
2. Noch schlimmer gemäß der Experten ist aber, dass ich nicht ‚regelmäßig‘ eigene Fotos 
poste, oweh, d.h. man sieht mich nicht ständig beim Training auf den Händen stehend oder 
mit einem Bein über der Schulter lächelnd in die Kamera schwitzen. Ich mag’s einfach nicht, 
mich selbst inflationär zu ‚präsentieren‘, jede Momentaufnahme meines Lebens darzustellen 
als sei sie übermäßig bedeutungsvoll für die Welt. Denn das ist sie letztlich – nur für mich.  
 
3. Und: ich setze auch keine Deadlines. 😉 Als ich bei einer DER bekannten Coaches letztens 
erstmalig auf der Website war, ich kam mir selbst schon rückständig vor, dass ich dort noch 
nicht geschaut hatte, erschien als erstes eine große digitale, ablaufende Uhr. JETZT zu-
schlagen für den neuen Kurs, die Uhr tickt, dann ist die Anmeldephase vorbei, jetzt noch den 
Frühbucherrabatt nutzen.. etc. Und meistens – nach Ablauf der Deadline – kommen dann die 
ersten Einlenker, ‚haben für dich verlängert aufgrund der großen Nachfrage..‘ Okay. Was soll 
ich jetzt davon halten? Eine Deadline zu liefern, die dann doch keine ist, empfinde ich 
gelinde gesagt als Ver..schung. Und will ich überhaupt ein Online-Main-Stream-Glück? 
 
4. Immerhin die ‚Content‘ Frage kann ich mit ja beantworten 😊 Inspiration und Anregung 
zum Nachdenken liefere ich schon immer gerne. Ob in Magazinen oder per Blog im 
Newsletter - und auch nicht erst seit Facebook. Einfach weil ich leere Worthülsen oder reine 
Werbephrasen ohne Inhalt selbst nicht schätze. Das hilft keinem. Nicht falsch verstehen bitte: 
ich bewundere authentische Präsentationen mit Herz und Sinn, da gibt es in jeder Sparte 
richtig wertvolle Sachen! Aber ich selbst bin mit dem echten Leben und den Menschen darin 
sehr gut beschäftigt und finde keine Muße oder auch Anlass für ständige Posts. Lieber 
berühre ich den, der das will, direkt, auf der Matte, in den Kursen, Ausbildungen, vor Ort oder 
remote. Verbal oder taktil. Aber immer – persönlich.  
 
Daher: wenn Du mit mir in Kontakt treten willst – ruf mich an. Wir telefonieren, lernen uns 
kennen und dann sehen wir, ob wir uns gegenseitig gut tun. Auf der Matte dann sowieso..  


