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Über den Ursprung und die Kraft des Yoga… 

 

 

 

 

Lange Zeit bevor der Buddhismus oder andere Schulen 

ihre Lehren der Erleuchtung verbreiteten, beobachteten junge 

Männer in Asien auf ihrem morgendlichen Weg zum Tempel, wie ein 

kräftiger Bauer in seiner Arbeit immer wieder inne hielt……. 
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Möchten Sie mehr wissen über ein einfaches 

Bewegungsprogramm (15‘)   
in welchem heilende Kräfte unmittelbar aktiv werden? 

                     
 

 das Gefühl erleben, wie neugeboren zu sein ….. 
 eine sofortige Vitalisierung im ganzen Körper empfinden…. 
 eine langjährige Leidens-Symptomatik verabschieden… 
 tiefe Ruhe und Regeneration geniessen… 
 ein direkt erfahrbares Kribbeln spüren ~ dort, wo Lebensgeist-  

kräfte einsetzen….. 
 
 
LEBENSGEIST – YOGA  oder  die etwas andere Yogastunde  …. ist eine ganz 

neue Errungenschaft der Meditationsforschung und schenkt jedem Übenden eine 

sofort eintretende, nachhaltig wirkende und von innen her gesundende Konstitutions-

veränderung. Wie ist das möglich?  ~  
Vielleicht ist Ihnen das Märchen aus 1001 Nacht „die Sonne bringt es an den Tag“ bekannt… 

Gehen wir nach dem Prinzip der Logik, so ist uns bekannt, dass alles im Kosmos seine 

Gesetzmässigkeit und Logik besitzt. Als mikrokosmisches Abbild dessen ist der 

menschliche Körper ebenso Ausdruck dessen, was ihn aus dem geistigen Plan her 

steuert. Über unsere Gedankenwelt und früheren Seelenerfahrungen lernen wir die 

unbewussten Schatten in Form von Blockaden, Disharmonien und veralteten 

Glaubens- und Handlungsmustern kennen. Für jede Problematik ist die Antwort 

sprich Lösung vorhanden – wir müssen sie nur erkennen lernen. Der Lebensgeist-

Yoga ist hier wegweisend. Vita-Yoga arbeitet mit und auf der Vorstellungsebene und 

wirkt direkt am Ursprung eines jeden Ungleichgewichts.  

 

Für weitere Informationen (Forschungsauszug über die holistische, ganzheitliche 

Wirkungen des Vita– Yoga)  Mail an info@oase-yogania.ch 

 
Die Übungen des Ur-Yoga sind einfach und können auch sitzend ausgeführt werden. 

Man muss nichts können…. nur offen sein und geschehen lassen! 

Etwas Zeit, die wir uns dafür in Ruhe nehmen, sowie einige Augenblicke in 

Achtsamkeit und Konzentration spielen dabei die Hauptrolle…. und lassen uns 

erfahren, wie vielschichtig und einmalig das Prinzip des Lebensgeistes in uns wirkt. 
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WO:            Kulturhaus Kienberg, Atelier Lebensfreude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÜR:            

 Alle Interessierten ~ Alter unbeschränkt  

 keine Vorkenntnisse nötig 

 Yogapraktizierende & Yogalehrende als persönliche 

Weiterbildung mit innovativer methodischer Effizienz) 

 

WAS:  

 Gruppenlektion 2x / Monat ( ab 2 TN) 

 Einzellektion 2x /Monat od. auf Vereinbarung 
* * * * * * 

 Einführungs-Workshops (Fr 18 Uhr – So 14 Uhr) * 
mit Handout, Video und Webinar 

 Kurse (jeweils 4 Workshops *, Dauer zw. 4 bis 6 Monaten) 

 Trainerausbildungen  / Zusammenarbeit mit  

B. Rauchbach, www.ighw.de Links Bewusstseinsklarheit 
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Erfahrungsberichte von Teilnehmern & Teilnehmerinnen: 

 
 Ich bin unmittelbar danach wieder bewegungs- und schmerzfrei gewesen… D.B., 2014 
 Diese innere Ruhe und Zufriedenheit ist einmalig…. A.B., 2014 
 Ich fühle mich unglaublich entspannt und leicht…N.S., 2014 
 Die Übungen sind sehr schön und einfach zu machen. Ausgelöst wurden bei mir sehr viele 

Bilder und seelische Empfindungen der Ruhe und Lebendigkeit, Lebenskraft und Frieden 
während der Seminareinheiten. (M.L. 2015) 

 im ersten Bild erkannte ich meine grosse Blockade – danach konnte ich ihre Auflösung beo- 
bachten und das befreiende Herausfliessen der negativen Energien miterleben…S.L. 2014 

 ….du wirkst 10 Jahre jünger… (B.I.R., 2014) 
 Die inneren Bilder zeigten mir auf, was beruflich auf mich zukommen wollte… und dann auch 

geschehen ist... (N.S., 2015) 
 …erst machte sich eine Schmerzschwere breit…. um sich dann ins Nichts aufzulösen. Alles 

war leicht und frei! (N.S. 2015) 
 

 

 

 

 


