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Körper, Geist, Seele – wer, wie, was? 
 

70 bis 80% unserer Sinneseindrücke erhalten wir über die Augen (Quelle: Maharishi Ayurveda). 

Deine Augen sehen z.B. diesen Text, sie sind ein Teil Deines Körpers. Unser Körper als solcher ist 

gut fassbar, er ist erkennbar, man kann ihn berühren, mit ihm laufen, ihn waschen, mit ihm 

sporteln, Sex haben oder ihn schlafen legen etc.. Fein, tolles Teil 😊. Und es gibt noch mehr 

Sinne, mit denen wir zu tun haben, tagaus, tagein: hören, riechen, fühlen, schmecken..  

 

Willkommen zu meinen September-Gedanken, ich hoffe sie regen Dich an, eigene Ideen 

auszubilden, denn so sind sie gedacht: einfach als kleine Inspiration.  

 

Neben dem Körper gibt es im Menschen einen Geist, der im Yoga vielschichtig beschrieben 

wird und dessen Schulung in diesem System auch eine große Rolle einnimmt. Zuckst Du zurück 

bei dem Wort ‚Schulung‘? Zu anSTRENGend? Zu wenig fun? Wozu den Geist schulen, der ist 

doch eh da, und er macht ohnehin was ich will. Tut er das wirklich? WER will denn WAS? 

 

Der Geist wird durch die Sinne beeinflusst, nehmen wir wieder die Augen: sie sehen etwas für 

mich Schönes, Attraktives. Mein Geist produziert einen Gedanken: ‚das will ich haben‘. Halt 

kurz mal hier an: WER denkt das? Macht der Geist das etwa ganz alleine? Und vor allem, 

nach welchen Kriterien findet der Geist etwas gut und will es besitzen?  

 

Unbewusst läuft immer wieder folgender Vorgang ab: auf einen Trigger folgt eine direkte 

Reaktion. Gefällt mir = will ich. Gefällt mir nicht = will ich nicht. 1. Wenn ich es will und auch 

bekomme, freu ich mich (oft nur kurz) 2. Wenn ich es will und nicht bekomme, leide ich (oft 

dauerhaft). 3. Wenn ich es absolut nicht will und es aber doch aufgedrückt bekomme, leide 

ich auch. 4. Wenn ich es nicht will und bisher auch nicht bekommen habe, mache ich mir 

Sorgen, dass ich es ja bekommen könnte. Ganz schön gestresst, so ein unbewusster Geist, 

und er macht mir in drei von vier möglichen Fällen eher Kummer und Sorge. Eigentlich sogar 

in vier von vier Fällen, denn wenn ich mich komplett verschulde, weil ich etwas unbedingt 

haben will, was mich aber nur kurz erfreut – habe ich letztlich auch nichts davon.  

 

Stell Dir jetzt vor: da ist einer in Dir, der diesen Geist steuern kann. Das ganze Geistesgezeter 

müssen wir also nicht einfach akzeptieren. Ein bewusster, geschulter Geist im Vergleich: es 

kommt wieder der Trigger, aber diesmal folgt keine direkte Reaktion. Warum? Wenn ich mir 

bewusst bin, dass ICH ja hinter dem Geist sitze und diesen damit AKTIV lenken kann, hab‘ ich 

die Zügel wieder in der Hand. Sehr einfach und reduziert beschrieben 😊. Und wer ist ICH? 

Nenn es Deinen Wesenskern, Dein Selbst oder .. ? Diese Institution jedenfalls weiß was Dein 

Seelenplan ist. Was richtig für Dich ist, Dein Dharma. Der Yoga hat als Grundlage, diesem 

befreienden Prozess Aufmerksamkeit zu schenken. Auch daher kommt meine Leidenschaft 

dafür. Bist Du mit dabei, Dein Leben aktiv SELBST steuern zu lernen? Von Oktober bis 

Dezember läuft unser Quartal IV/22 ‚Yama und Niyama‘ (10 Erkenntnisse aus dem Yoga) von 

uns auf das aktuelle Leben übersetzt. Mit Übungsanleitung - auch außerhalb von Asana.  

 

Namasté, aufbauende September-Freuden wünschen Dir, 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 
 

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

   
 

 

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 

 

  

      
 

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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Der optimale Einstieg in unser neues Quartal IV/22 ab 3.10. 
Sonnengruß Workshop mit Klaus:  

zum Warmwerden, Kennenlernen, als Technik Training 
 

Dein Lehrer 

 

Klaus Heitzenröder, M.A. 

hauptberuflicher Yogalehrer und Yogalehrerausbilder 

anerkannt bei den gesetzlichen Krankenkassen 

 

 

Du willst systematisch Yoga lernen und praktizieren?  

 

Du möchtest Deinen künftigen Yoga Lehrer gerne vorab 

in Action erleben? 

 

Du willst die Räumlichkeiten erfühlen und die 

Atmosphäre wirken lassen? 

 

Du hast Lust auf eine saubere, individuell angepasste 

Technik von Anfang an? 

 

Du liebst es, in eine Materie tiefer einzusteigen und Dir 

ein eigenes Bild zu machen? 

 

Du magst Menschen, die Freude haben an Körper, Geist 

und Herzensbildung? 

 

Sei herzlich willkommen in Bad Soden-Salmünster am Kurpark, wir begrüßen Dich zu diesem 

Workshop als Einstieg in unsere neuen Yogaklassen ab 3. Oktober 2022 – 17. Dezember 2022. 

 

Damit Du dich in all unseren Klassen sicher und frei bewegen und diese von Beginn an 

genießen kannst, bieten wir Dir hier an, Dich 2 Stunden in die maßgebenden Techniken 

einzuweihen. Alles andere findet sich dann in den Klassen selbst. Diese Chance ist ein 

großartiger Beginn für Dich, lass sie Dir nicht entgehen, begrenzter Platz, max. 15 Personen.  

 

Ort  Frowin von Hutten Str. 6 

  63628 Bad Soden-Salmünster 

 

Tag   Freitag, 23. September 2022 

 

Zeit  18-20 Uhr 
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Mitbringen Matte und sonst bitte so wenig als möglich 😊 
 

Inhalt   

 

• kurzer Abriss über Wirkung, Herkunft und den Sinn des Sonnengrußes 

• Praxis des Sonnengrußes nach Aufwärmung und passender Vorbereitung 

• Varianten für den Sonnengruß auf Deine Bedürfnisse abgestimmt 

• den Sonnengruß unterstützende, begleitende Techniken  

• Endentspannung  

 

Anmeldung klaus@yoga-servicce.com  

  0160 702 2213 

  

Preis   27,00 Euro pro Person 

  nimm die Freundin mit, den Sohn, die Mama, den Onkel .. – und hab Spaß  

 

 

 
 
 

Es wäre wunderbar, wenn Du diesen Newsletter zu Yoga-Interessenten weiterleiten könntest. 

Wir haben immer wieder Anfragen MITTEN im Kurs, dann haben wir alle schon so viel gelernt, 

dass es dann oft schwierig wird, jedem voll gerecht zu werden. Super daher, wenn Du von 

Beginn an dabei sein könntest, damit haben wir einen gemeinsamen Anfang und können 

sukzessive aufbauen. Durch unser KURSIFANT System bist Du vollkommen FLEXIBEL WANN Du 

üben möchtest. Du kannst bis jeweils zwei Stunden vor Beginn der Klassen per einfachem Klick 

ein- und auschecken. Du kannst einmal die Woche, aber auch dreimal kommen: ganz so wie 

es in Deinen Plan passt. Ruf uns an, wir erklären Dir unsere Abläufe in aller Ruhe..  
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Unsere Quartals-Yoga Kurse 
 

.. sind vollkommen flexibel: präsent vor Ort im Studio, live per Zoom und als Replay/Konserve 

oder all das zusammen. Wir interpretieren sie immer wieder neu, jeweils unterlegt von unserer 

anerkannten, mit Ayurveda kombinierten fachübergreifenden Struktur. Die Klassen sind also 

kein buntes Sammelsurium spontaner Eingaben, sondern unterliegen einem ausgewogenen 

Lehrplan, dennoch spiegeln sie in ihren Inhalten jeweils die aktuelle Zeit. So wird ein Schuh 

draus. Und man lernt: konstant, sicher und effektiv. Das gefällt vielfach 😊 u.a. kam dieses 

wunderbare Feedback bei uns an. Wir haben uns enorm gefreut, danke Dir, liebe J.:  

 
Hallo lieber Klaus,  
hallo liebe Heike, 
  
ich wollte Euch schon die ganze Zeit seit dem Intensiv-Wochenende schreiben - aber besser spät als nie :) 
Es war eine so tolle Erfahrung und so unglaublich interessant und spannend, ich habe es noch Tage danach 
gespürt und war ganz euphorisch, es war einfach nur super! Ich freue mich schon sehr auf die nächsten 
Wochenenden!  
  
Ich fühle mich bei Euch beiden überhaupt sehr wohl. Ich habe noch nie in anderen Yogakursen, vor allem in so 
kurzer Zeit, so unglaublich viel gelernt. Und auch wenn ich lieber vor Ort oder live mit Euch übe, ist die 
Möglichkeit der Konserven wirklich Gold wert. Zwischendurch, wenn ich nur ein paar Minuten Zeit habe, schaue 
ich mir auch gerne mal nur den Anfangsteil an, um zu hören, welches Wissen Ihr mit uns teilt. 
   

Lieben Dank und ganz viele Grüße  

 

 

Geänderter Online-Termin ab Oktober 
 

Ursprünglich hatten wir den 7:30 Termin donnerstags für die Berufstätigen entworfen: Yoga 

VOR der Arbeit. Seit sich die Home Office Phase relativiert hat, erreichen wir hier jedoch nicht 

mehr die entsprechende Klientel. Wir ändern daher ab Quartal IV/22 auf Beginn: 9:00 Uhr 

donnerstags und freuen uns auf zahlreiche Live Teilnahmen – für eine schöne Dynamik 😊. 

 

 

Warum wir keine Hybrid-Klassen anbieten 
 

Wir wollen uns voll und ganz auf Euch konzentrieren können: ob vor Ort oder am Bildschirm. 

Daher trennen wir beides voneinander und Ihr bekommt jeweils unsere ungeteilte Aufmerk-

samkeit, ob im Studio oder am Screen. Das ist kein generelles Infragestellen von Hybrid-

Klassen, das ist nur unsere persönliche Begründung, Entscheidung und Philosophie.  

 

Alle Infos zu unseren NEUEN Preisen und Abläufen: 
 

https://www.dimension-yoga.com/kurse-news/#preise 
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10 Tage YIN YOGA an der Nordsee im Februar 2023 
 

 

.. ist ein ganz besonderes Angebot in Kooperation mit unserer Freundin Andrea Voss. Mitte 

Februar, wenn die neuen Energien so langsam aus dem Winterschlaf erwachen, bieten wir Dir 

im nächsten Jahr 2 Wochen Erfrischung für Deine Faszien, Dein Atemsystem, Deine Nerven 

uvm. Nebenbei erwirbst Du das Wissen und auf Wunsch auch einen offiziellen Schein, Yin 

Yoga professionell anwenden und weitergeben zu können. Alle Info hierzu findest Du bei:  

 

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

 

 
 

Ein Tagesablauf sieht als Beispiel so aus: 

 

08:00 Uhr PRAXIS: gemeinsame Atmung, Meditation, Yin (und auch mal Yang) Yoga 

10:00 Uhr THEORIE: Besprechung des soeben Geübten, Vortrag zum Fokus des Tages 

11:00 Uhr Ende des Vormittags-Unterrichts 

 

Und jetzt? Was du magst: Brunch, Spaziergang am Meer (unsere wunderschöne und sehr 

herzlich geführte Ferienhof-Location befindet sich nur 5 min. von den berühmten Stränden 

von St. Peter Ording), Bummeln durch den Ort, Nachlesen in unserem ausführlichen Skript, 

Austausch mit den anderen Teilnehmern, Tasse Tee, Chillen, Kuchen und/oder 😊? 

 

15:00 Uhr Beginn Nachmittags-Unterricht 

  MIX aus THEORIE und PRAXIS: wir üben die Yin Haltungen einzeln, en détail 

  Du erhältst ein Kompendium zur Stimulation Deines gesamten Faszienapparats 

  ANATOMIE: per Beamer lernst Du Essentielles über Dein Innenleben 

  Zeit für Fragen und Austausch 

18:00 Uhr Ende des Unterrichtstages 
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Und dann? Mach es Dir gemütlich, iss was Gesundes, Leckeres, häng‘ Deinen Gedanken 

nach, gönn Dir eine Ayurveda Abend Routine (zeigen wir Dir)? Was immer Dich erfreut - und 

schlafe dann einfach wunderbar. Die Faszienanregung des Tages sorgt für eine natürliche 

Entspannung des gesamten menschlichen Systems und damit für eine verbesserte 

Schlafbereitschaft und -Qualität. Wellness pur. Mit dem Bonus der Wissensvermittlung.  

Nach 5 vollen Unterrichtstagen hast Du 2 Tage frei.  

 

 
 

Warum wir am 15. Oktober 22 die Anmeldung schließen: 
 

• Unsere Gastgeberfamilie muss langfristig und fix disponieren, sowohl was den 

Überaum als auch was die Unterkünfte für die Teilnehmer betrifft 

• Unsere Teilnehmer müssen wissen woran sie sind: findet die Weiterbildung statt (ab 10 

Leute) oder nicht, daran hängen dann Urlaubsanträge und weitere Organisation 

• Wir selbst als Unterrichtende müssen klar sein: können wir mit dieser Veranstaltung 

planen oder müssen wir uns kurzfristig anderweitig aufstellen 

 

Daher: bitte anmelden, JETZT!  

Bitte ausschließlich bei: 

heike@dimension-yoga.com 

0162 700 3313 

Wir benötigen Deine volle Adresse, Email-Adresse und mobile Telefon Nummer 

Oder hast Du noch Fragen? Dann nur zu.  
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Sobald wir unsere Mindestteilnahmezahl erreicht haben, geben wir Dir final Bescheid und 

begleiten Dich ab dann mit regelmäßigen Mails durch eine optimale Vorbereitung, die 

(wenn gewünscht) Literatur, Filme und Übesequenzen mit einschließt. Wir treffen uns 

außerdem vorab online per Zoom, lernen uns kennen - und mit Sicherheit schätzen 😊.  

Yin Leute haben in der Regel einfach Lust auf ein gutes, ausbalanciertes Leben voller 

Entspanntheit, dabei Energie und Resilienz.  

 

Mann, sind wir gespannt auf Dich! Sei dabei, wir freuen uns sehr darauf, Dich an diesem 

besonderen Ort begleiten zu dürfen.  

 

Unsere Absolventen und Teilnehmer unterrichten und praktizieren Yin Yoga mit großem Erfolg 

und Spaß, gerne geben wir Dir Referenzen. Klaus und ich waren exakt vor Corona mit einer 

super lieben Gruppe den gesamten Februar 2020 an diesem Ort – ich glaube diese vier 

Wochen am Meer haben uns damals die Widerstandskraft und Energie gegeben, die uns bis 

heute gut durch die Krise geführt haben. Wir sind der Gruppe + Andrea sehr verbunden.  

 

 
 

Sollten wir am 15. Oktober keine 10 Teilnehmer verzeichnen,  

geben wir Dir umgehend Bescheid, und alternativ besteht die Möglichkeit,  

den Kurs dann bei uns im schönen Hessen zu besuchen.  

Aber ist halt nicht am Meer 😊 Also: auf geht’s. 
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Thema Quartal IV/22 
Weil’s Sinn macht: 

 
 

Die 10 Yoga Grundlagen aus dem Sutra des Patanjali im Zeitplan 

 

 

03.-08.10.22 Ahimsa 

 

was tu ich konkret für ein gewaltfreies Leben? 

10.-15.10.22 Asteya 

 

wo lass ich mir Zeit oder anderes stehlen? 

17.-22.10.22 Satya 

 

was ist meine persönliche Wahrheit? 

24.-29.10.22 Brahmacharya 

 

mit weniger glücklicher? 

31.10.-5.11.22 Aparigraha 

 

Loslassen kann ekstatisch sein  

07.-12.11.22 Shaucha 

 

gute Gedanken zu guten Taten werden 

lassen 

14.-19.11.22 kein Unterricht 

 

 

 

21.-26.11.22 Santosha 

 

Zufriedenheit als Basis kultivieren, wie? 

28.11.-03.12.22 Tapas 

 

Dranbleiben macht Spaß und bringt Erfolg 

05.-10.12.22 Svadhyaya 

 

lebenslanges Lernen sorgt für Entwicklung  

12.-17.12.22 Ishvara Pranidhana 

 

manches liegt nicht in meiner Hand: 

Vertrauen und Hingabe ans Leben lernen  

 

 

Nur einfach Videos und Bildchen nachturnen?  

Das ist reine Äußerlichkeit und wird dem Yoga-System nicht gerecht.  

Oder wirklich Tiefe und Fülle in die Sache bringen?  

 

Wir unterrichten mit einem umfassenden Angebot der unterschiedlichsten Yoga-Techniken, 

dazu gehört auch die Philosophie. Uns wichtig: sie muss ins moderne Leben übersetzbar sein 

und dort möglichst einen Mehrwert bieten.  

 

Dieser rote Faden oder jeweilige Fokus zieht sich dann durch den kompletten 90-minütigen 

Übebogen unserer Klassen mit Asana (Positionen), Pranayama (Atemübungen) und 

Savasana (Entspannung) 

 

Schau’s Dir an. Komplexität ist unsere Spezialität 😊. 
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Kleiner Check: meine eigene effektive Yogapraxis, wie? 
 

Yoga-Utensilien 

 

Was benötige ich zum Yoga? Am Beginn leihe Dir doch einfach eine Matte (max. 6 mm dick) 

aus bei einer Yoga Freundin, so hast Du außer der Gebühr für einmal Schnuppern bei uns 

keinerlei Investition und kannst nachher noch entscheiden, ob Du es ernst meinst. Wenn Du 

Dir dann eigenes Material anschaffen möchtest, unterstützen wir Dich dabei mit unseren 

Empfehlungen und Rabattmöglichkeiten bei einem bekannten deutschen Yogazulieferer. 

Ohne eigenes Interesse, wir haben dadurch keine Vergünstigung.  

 

Yoga-Kleidung 

 

Gibt es nicht. Ist einfach ein Riesen-Kommerz. Keine extra Anschaffung nötig. Trage bitte 

einfach nicht allzu weite Sportkleidung, Du findest im Laufe des weiteren Trainings dann 

schnell heraus, ob Du lange oder kurze Hosen bevorzugst etc. Wichtig ist nur: barfuß trainieren 

schafft das volle Yoga-Gefühl, und da Du auf der eigenen Matte bist, ist das hygienisch kein 

Thema, bis zur Matte trage gerne Socken. Handtuch ist gut, Getränk für nachher genügt, wir 

trinken nicht im Übeablauf (normal, ist aber kein Dogma 😊) die Gründe dafür erfährst Du.  

 

Yogikette 

 

Kein frisches Parfum oder Deo aufsprühen bitte, Waschen vorher ist aber super.  

Keine Zigarette vor dem Training bitte, Nikotinausstoß erfüllt sonst den gesamten Raum.  

Die Markierungen auf dem Boden für Deine Matte bitte achten, ebenso den Abstand.  

Bitte möglichst 10 min. vor Beginn der Klasse anwesend und auf Deiner Matte sein.  

Solltest Du am screen mit uns üben, auch hier ist Pünktlichkeit und Deine bereit gelegte 

Ausstattung eine Wertschätzung des Lehrers und aller übrigen Teilnehmer.  

 

Krankenkasse 

 

Klaus arbeitet mit den gesetzlichen Kassen, Heike nur privat. D.h. bei Buchungen mit Klaus 

und bei mindestens 80% nachgewiesener Anwesenheit kannst Du eine Beteiligung Deiner 

Krankenkasse an den Kosten erhalten. Die Bescheinigung erhältst Du nach dem Kursbesuch.  

 

Zahlung und KURSIFANT System  

 

Sobald Du fix gebucht hast, bitten wir um Zahlung der Kursgebühr an den entsprechenden 

Lehrer. Wir schicken Dir dann eine Einladung zu KURSIFANT (für jedes internetfähige Gerät 

geeignet) und teilen Dir 10 Punkte zu. Diese kannst Du in unseren Klassen abfeiern wo und 

wann immer Du magst. Einzige Bedingung: 10 x bitte innerhalb eines Quartals von 3 Monaten, 

es macht keinen Sinn nur sporadisch zu kommen 😊. Und ist dann auch nicht kassentragbar. 

Wenn Du eine Kassenbescheinigung wünschst, dann bitte nur bei Klaus buchen und auch zu 

80% bei ihm trainieren, 20% gerne bei Heike, um auch sie kennezulernen.  
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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 glückliche und 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 seit 16./17. Juli 2022 bis März 2023 
Ihr seid wunderbar, danke für das wertschätzende Feedback 😊 

 

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 bis 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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Das Essen der Hundertjährigen 

Nein, bin noch nicht 100, aber demnächst 60 und der Gedanke ans gute Älterwerden 

begleitet mich bereits seit meiner Jugend, einfach, weil ich Lebensqualität und Vitalität 

schätze. Eines hilft mir dabei: richtig gut essen. 

Da dies gemäß Ayurveda 

eine kleine Kunst für sich ist 

und auch nicht für jeden 

alles passt, halte ich mich im 

heutigen Rezept einmal 

generell an allgemeine 

Regeln:  

Vitamine,  

Mineralstoffe,  

Antioxidantien,  

eine gute Portion Eiweiß,  

und das alles 

pflanzenbasiert, also vegan.  

Und bediene dabei gleich 

noch die Geschmacks-

nerven mit, denn ohne Lust 

am Essen taugt es nichts für 

uns, auch wenn es noch so 

gesund sein mag.  

Viel Freude und guten 

Appetit! 

 

Ayur-Paella, vegan interpretiert 
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Experimentiere ruhig mit Deinen persönlichen Lieblingszutaten..  

 

 
 

 

100 gr.   Rundkornreis, Vollkorn, am Tag zuvor kochen 

100 gr.   grüne Erbsen, eingeweicht und fertig gar gekocht 

1   Fenchelknolle, scheibeln 

Ingwer, frisch, bis Daumenlänge, hacken oder reiben 

  (wir verzichten auf Knoblauch/Zwiebeln) 

2   Paprika, verschiedene Farben, in Streifen schneiden 

1   Chili hacken, wer sie verträgt 😊 

2   Tomaten, groß, hacken 

200 gr. Tofu, würfeln, 20 min. extra backen in Form in Ofen, vorher mit etwas Sesamöl 

und Tamari Sauße beträufeln 

12  schwarze Oliven in Scheiben 

 

 Sesamöl und Olivenöl 

 Gewürze siehe unten  

 Artischockenherzen, eingelegt  

 Zitronensaft 

 Rosmarin 
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Fenchel, Paprika, Chili, Ingwer in Olivenöl nur sanft (das Öl verträgt keine große Hitze) 

anbraten in einer Schmorpfanne. Alles würzen mit Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, 

schwarzem Pfeffer, dann die gehackten Tomaten dazu. Sanft gar ziehen lassen, danach den 

fertigen Reis und die Erbsen dazu geben, den Tofu unterheben, plus die Oliven, alles vom 

Herd nehmen.  

 

Abschmecken mit Meersalz, verfeinern mit dem Saft einer halben Zitrone und Rosmarin, wenn 

Du magst und hast.  

 

2-3 Fäden Safran färben alles fein gelb und unterstreichen den Heilcharakter. Tamari Sauße 

nach Gusto. Beim Servieren auf jeden Teller/pro Portion noch 1-2 Artischockenherzen geben. 

Gemörserter schwarzer Sesam obenauf. Ein Spritzer Olivenöl passt auch noch. 

 

 

 
 

 

 

 

 


