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Im Jahr 2012 kam ich zum Hatha Yoga und kurz danach entdeckte ich zufällig das Kundalini Yoga, was mich von 

der ersten Yogastunde an sehr fasziniert und gefesselt hat. 

Ich besuchte regelmäßig den Yogaunterricht und nahm an Workshops zu diversen Themen teil. Beim Hatha 

Yoga waren es Angebote von Yoga Vidya und beim Kundalini Yoga sei das jährlich in Frankreich stattfindende 

8-tägige europäische Kundalini Yogafestival erwähnt. Hier kann man einerseits sehr interessante Workshops 

von internationalen und anerkannten Lehrern besuchen und andererseits an einer 3-tägigen 

Meditationsveranstaltung (weißes Tantra Yoga) teilnehmen. Beides habe ich bereits mehrfach genutzt, viel 

gelernt und etliche Erfahrungen machen dürfen. Auch im Yin Yoga konnte ich bereits einiges an Erfahrungen 

sammeln. 

Aktuell – seit November 2019 bis April 2021 – absolviere ich eine Kundalini Yoga Lehrerausbildung bei 3HO 

(Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan).  

In diesem Zuge habe ich wöchentliche Praxis als Yogalehrer seit ca. April 2020 

• in Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan  

• in Kundalini Yoga ergänzt um Yin Yoga 

• in Kundalini Yoga auf dem Stuhl (nach Willem Wittstamm, der sich an Yogi Bhajan orientiert) 

 

In den letzten Jahren hatte ich phasenweise keine Probleme mit Endometriose aber phasenweise auch sehr 

große Einschränkungen, so dass ich zwischendurch (in 2017) auch mal komplett mit der Yogapraxis für ein paar 

Monate aussetzen musste, da ich keine Möglichkeit sah, am normalen Yoga-Unterricht teilzunehmen, ohne 

meine Schmerzen zu verstärken. Das war meine Motivation, zu untersuchen, wie ich trotz Endometriose-

Beschwerden das Yoga auf eine positive Weise für mich nutzen kann. Das war und ist auch während der 

Ausbildung zur Yogalehrerin mein großer Fokus! 

Meine Leidenschaft liegt beim Kundalini Yoga. In jeder Yogastunde kann ich die Erfahrung machen, mich mit 

neuer Energie aufzuladen und meinen Geist zu beruhigen, so dass ich den Alltag (auch den mit Schmerzen) 

einfacher und besser bewältigen kann.  


