
Integraler Yoga 

Frei und ursprünglich Yogakurse 
Ursprünglich, einfach und tiefAbo und Fixpreis frei 

Ursprünglich lebt ein Yogi von dem, was er frei bekommt und die 
Menschen von Herzen mit Bewusstsein fürs Ganze für seine Dienste 
geben. Der Yogi fordert nicht ein, was er möchte, in Form von einem 

Preis. 

Der Yogi ruht im Vertrauen, dass die Teilnehmer in der 
Selbstverantwortung sind und Disziplin üben, um für die Seele 

regelmässig was Gutes zu tun. 

Ja, diese freie Form könnte vielleicht erstmal etwas verwirren ;-)  
Aber kaum hat man sich eingelebt, stellt man fest, dass es sehr 

herzlich und natürlich zum Fluss des Lebens passt. Die Fülle wird auf 
allen Ebenen spürbar ist und beschränkt sich nicht nur auf das Geld. 

Bei Kursbeginn gibt es Infos zum Bewussten Zahlen und wenn nötig 
Richtpreise und Zahlungsmöglichkeiten. So kann jeder Teilnehmer 

frei entscheiden über den Beitrag, den er geben möchte.

Sabrina Das      
Dipl. Yogalehrerin seit 2007 

vertieft in Yogatherapie, Kinderyoga, Mantrasingen, 
Harmonium spielen, Yoga vor und nach der Geburt, 
Babymassage, Acroyoga-Partneryoga, Meditation


sabrina@yogaambodensee.ch, 078 740 60 77 
www.yogaambodensee.ch

Zentrum beim Kreisel
St. Gallerstrasse 34a • CH-9320 Arbon

Die Ursprüngliche Tradition des ganzheitlichen 
Yogas mit allen 6 Yogawegen  

Yoga am Bodensee 
seit 2008 in Arbon
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Ursprung des Yogas

Integraler Yoga ist das ganzheitliche System des Yogas und bietet viele 
Möglichkeiten, alle Fähigkeiten des Menschen zu entwickeln. Darum fliessen 
alle 6 Yogawege mit in den Unterricht ein. 


Werte und Wirkungen der 6 Yogawege 

Im Hatha Yoga wird der Körper als Tempel der Seele vorbereitet. Körperübungen 
(Asanas), Atemtechniken (Pranayama), Tiefenentspannung und eine 
ausgewogene vegetarische Ernährung halten den Körper jung und gesund. Die 
feinstofflichen Energiekanäle werden gereinigt und auf höheren Energiefluss 
eingestellt. 


Bhakti Yoga entwickelt durch Mantrasingen, Gebet, Zeremonien und Rituale 
Liebe und Hingabe. Das Herz öffnet sich und bedingungsloses Vertrauen in das 
Leben wird zu einer grundlegenden inneren Haltung.


Im Kundalini Yoga arbeitet man vor allem mit Atemtechniken, um Energie zu 
aktivieren und zu höheren Bewusstseinszuständen zu gelangen. 
Die Energiezentren (Chakras) und Energiekanäle (Nadis) werden gereinigt. 


Die Raja Yoga Sutras von Patanjali geben Wissen und Techniken für 
die Kontrolle des Geistes und Beherrschung sinnlicher Wünsche. Positives 
Denken, Konzentration, Achtsamkeit und Meditation werden praktiziert.


Jnana Yoga vermittelt Lebensweisheit durch lesen oder hören. Es bietet viele 
Inspirationen, das Leben zu verstehen und hinter die Kulissen zu schauen. Jnana 
Yoga ermöglicht aus einem tiefen Raum der Selbsterkenntnis zu beobachten und 
die Wahrheit zu sehen. Hinter den Dramen wird sichtbar, dass wir im Kern alle Eins 
sind und wir ewig frei sind, zu wählen - Trennung, Angst usw. oder Liebe/Freiheit? 


Durch Karma Yoga lernen Menschen, wie sie jede Handlung und Tätigkeit in ihrem 
Leben als selbstlosen Dienst ausführen, im Sinne von Nächstenliebe und Hilfe, 
ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten. Zusätzliche Energien, Achtsamkeit, 
Konzentrationsfähigkeit, Gelassenheit und Belastbarkeit, die man durch die Praxis 
der anderen Yogawege gewinnt, sollen nutzbringend für alle Menschen und sich 
selbst im täglichen Leben eingesetzt werden.

Auf dem Weg des Yogaschülers, hin zu einer ausgereiften Seele, die den Geist der 
göttlichen oder kosmischen Einheit in der materiellen Welt in ihrer individuellen 
Form zum Ausdruck bringen kann, entwickeln sich die Eigenschaften der 
verschiedenen Yogawege.


Kurse / Einzelstunden

Mittwoch Kinderyoga mit Musik - ganzheitlich 

Kurse sind blockweise ausgeschrieben  
In 2 Gruppen ( 3 - 6 Jahre und 7 - 11 Jahre)

Montag 19.45 - 21.15 Uhr  - Integraler Yoga  

Kern der Stunde Hatha Yoga.  
Die anderen Yogawege werden in kleinen Elementen integriert.

Donnerstag 09.15 - 10.45 Uhr  - Yoga für den Rücken 

Kern der Stunde Hatha Yoga.  
Die anderen Yogawege werden in kleinen Elementen integriert.

Donnerstag 18.00 - 19.15 Uhr - Integraler Yoga vertieft 

Vertiefung der 6 Yogawege. Tiefgreifende Übungen und 
Informationen zur Selbsterkenntnis.

Mantrasingen und Harmonium spielen (Bhakti Yoga) 

Für Kinder und Erwachsene 
Termine auf Anfrage

Yoga Therapie Einzelstunden 

Termine auf Anfrage  
Infos unter yogaambodensee.ch
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