
Hands On, Pranayama & Bandhas 
*** 

 

 
An diesem Wochenende kannst Du gleich 3 prägende Bereiche des Yoga 

erforschen und intensivieren… 

*** 
 

Hands On  
Die Grundlagen in der direkten Berührung von anderen hast Du in der 
Basisausbildung gelernt. Erfahrungsgemäß gibt es aber auch bei vielen 

erfahrenen Yogalehrern Unsicherheiten im Kontakt. Dabei bietet „Hands on“ 
Dir die Chance, Deine Schüler in eine noch angenehmere, für sie 

inspirierendere oder leichtere Position zu begleiten: 
 



*  Du kannst durch Berührung Deine Schüler dazu anleiten, eine Bewegung 
richtig auszuführen, eine Position richtig einzunehmen. Deine Hände helfen 
und zeigen ihnen, was Worte manchmal nur ungenau ausdrücken können - 
wie die Position richtig ausgeführt wird. Damit vermeidest Du, dass Schüler 

sich Fehlhaltungen angewöhnen und mühsam umlernen müssen! 
 

*  Du bringst Deine Schüler durch sanfte Hilfen in eine Stellung oder Position, 
in die Sie von sich aus noch nicht hinein gefunden haben. Hierdurch 

ermöglichst Du ihnen ein neues Körpererleben. 
 

Traust Du Dich, Menschen anzufassen? Was spürst Du, wenn Du andere 
berührst? Kannst Du Dich in die anderen hinein versetzen? Welche 

Informationen über sie gewinnst Du durch die Berührung und wie kannst Du 
dieses Wissen einsetzen, um sie in ihrer Yoga-Praxis wirkungsvoll zu 

unterstützen? 
 

Du übst mit den anderen und Ihr gebt Euch Rückmeldungen über die 
Wirkung, die Eure Interventionen haben. Du gewinnst mehr Sicherheit in der 

direkten Berührung und lernst, die hierdurch gewonnen Informationen 
wirkungsvoll für Deine Schüler zu nutzen. Du lernst achtsam mit Deinen 
eigenen Grenzen und den Grenzen des Anderen zu sein - wie viel Hilfe ist 

nötig und angenehm, wo entsteht Druck und Überforderung?  
 

So wird Dein Yoga-Unterricht zu einer noch größeren Quelle der Inspiration 
für Deine Schüler. 

 
 

*** 
 
 



 
Pranayama 

Pranayama vermittelt die Grundlagen des Atems und ist damit eines der 
wichtigsten Elemente im Yoga. Unser Atem verbindet Körper und Geist, Asana 
mit Meditation, Fühlen und Denken. Dem Atem Aufmerksamkeit und Raum zu 

schenken, macht Deinen Yoga-Unterricht tiefer und wirkungsvoller. Indem 
Du Deine Schüler anleitest, die Asanas in Einklang mit dem Atem auszuführen, 
und diese lernen, ihren Atem in spezielle Körperregionen zu leiten, lernen sie, 

sich mit Energie zu füllen und zu versorgen - psychisch wie physisch. Wir 
beschäftigen uns mit Atemtechniken, den physiologischen Aspekten des Atems 
wie Lunge, Zwerchfell und Beckenboden und den energetischen Wirkungen 

tiefen Atmens. 
 
 
 

*** 
 

Bandhas 
Bandhas sind Verschlüsse im Körper. Um diese richtig spüren und benutzen zu 

können, bedarf es intensiver Übung über einen längeren Zeitraum. Durch 
subtile Muskelkontraktionen lernst Du, sie im Laufe der Zeit feiner zu steuern. 
Du gewinnst mehr Kraft und aktivierst Deinen Körper in all seinem Potential. 
Du schützt Deinen Beckenboden und die Wirbelsäule und kräftigst wichtige 
Muskelgruppen. Damit gewinnst Du Zugang zu neuen spirituellen Ebenen in 

dir und um Dich herum. 
 
 
 
 

 



Zu Simona… 
 

 
 

Unterrichten ist meine Berufung … 

 …ich freue mich sehr darüber, dies heute in meiner eigenen Yogaschule tun 
zu können! Hierher war es ein weiter Weg. Nach meinem Ballett-Diplom 

(Royal-Academy of Dance, 1991) und Ausbildungen im Aerobic- und 
Workoutsport an der Deutschen Turnerbundakademie (Frankfurt am Main) 

begann ich 1998, Fitness- und Gesundheitssport zu unterrichten, neben Yoga 
zum Beispiel als Personal Trainerin für Aerobic und Pilates sowie in 

Tanzprojekten mit Jugendlichen.  Es folgten Ausbildungen zur Vinyasa 
Yogalehrerin (Yogaloft Köln, Yoga Alliance Registered School), zur 

Pilateslehrerin (Juliana Afram Hannover) sowie zur Prenatal- und Postnatal-
Yogalehrerin (Spirit Yoga Berlin). 2014 nehme ich am Advanced Teacher 

Training bei Power Yoga Germany in Hamburg (mit Andrea Kubasch und Dirk 
Bennewitz) teil. Ich bleibe neugierig und offen und gebe mit Freude weiter, 

was ich lerne. Es ist mein Anspruch, meine Schüler professionell, individuell, 
ganzheitlich und zeitgemäß betreuen zu können. Dafür habe ich in Münster 

zusätzlich Oecotrophologie studiert und bilde mich regelmäßig bei 
internationalen Yoga-Workshops, Weiterbildungen und Konferenzen fort. 



… wichtige Infos… 

Termine 
10/11 Februar 2018 

 

 

Zeiten 
Samstag& Sonntag: 8-18 Uhr 

 

 

Ort 
 Simyoga - Yoga & Yogaschule in Münster 

Friedrich-Ebert-Straße 15  
48153 Münster 

Virtuell: info@simyoga.de  

 

 

Kosten 
250 Euro  

 

mailto:info@simyoga.de



