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Was du zur Kundalini Yogastunde brauchst 
• Yoga-Matte (alternativ eine andere rutschfeste Unterlage) 

• Kleines festes Sitzkissen  
(je schwerer es dir fällt, in der einfachen Sitzhaltung/Schneidersitz zu sitzen 
und dabei die Knie niedriger als die Hüfte zu halten, umso höher sollte das 
Sitzkissen sein) 

• Lockere Kleidung, in der du dich gut bewegen kannst und dich wohl fühlst 

• Stilles Wasser, welches du während der Yogastunde in kleinen Schlucken trinken 
möchtest 

Was du zur „Yoga auf dem Stuhl“-Stunde brauchst 
• Einen Stuhl mit Rückenlehne aber ohne Armlehnen, ohne Räder und ohne dickes 

Sitzpolster.  
Wenn du aufrecht auf ihm sitzt, sollten deine Oberschenkel möglichst eine 
Waagerechte bilden. Du kannst auch eine Erhöhung, etwa Yogablöcke oder eine 
gefaltete Decke, unter deine Füße legen. 

• Lockere Kleidung, in der du dich gut bewegen kannst und dich wohl fühlst 

• Stilles Wasser, welches du während der Yogastunde in kleinen Schlucken trinken 
möchtest 

Optional, aber hin und wieder sehr sinnvoll 
• Yoga-Gurt (alternativ einen Gürtel oder einen stabilen nicht dehnbaren 

Schal/Stück Stoff) 

• Yoga-Block (alternativ ein Stapel dicker Bücher oder ein sehr hohes festes 
Meditationskissen) 

• Yoga-Bolster (alternativ ein großes festes Kissen, eine feste Decke zusammen 
gefaltet, ein Stapel dicker Bücher, …) 

 

 

Was du zu einer Online-Yogastunde zusätzlich brauchst 
• Computer/Notebook/Tablet (Smartphone) 

mit stabiler Internet-Verbindung, Lautsprecher, Kamera und Mikrofon 

• Die kostenlose Zoom-Software: „Zoom-Client für Meetings“. 
Download über die Seite https://zoom.us/download (für PC oder Mac, IOS- oder 
Android-Geräte) oder alternativ auf den Zoom-Meeting-Einladungslink klicken, 
dann wirst du zur Installation der Zoom-Software aufgefordert.  
Stelle bitte vor Beginn der Yogastunde sicher, dass die Zoom-Software auf 
deinem Gerät funktionsfähig ist. 

• Einen Ort, an dem du ungestört bist und an dem du ausreichend Platz für dich, 
die Yoga-Matte/den Stuhl und Raum für ausladende Übungen hast. 
Stelle die Kamera so auf, dass ich dich gut auf deiner Yoga-Matte/deinem Stuhl 
sehen kann.  
Stelle deinen Bildschirm so auf, dass du mich gut sehen kannst.  

 

Vor der Yogastunde 
Bitte esse 1-2 Stunden vor der Yogastunde nichts Schweres. 

Sei gerne schon 10 bis 15 Min vor Beginn der Yogastunde im (virtuellen) Yoga-Raum. So 
hast du Gelegenheit, dich in Ruhe einzurichten (Technik sowie deinen Platz) und auch 
mental anzukommen. 

 

Nach der Yoga-Stunde 
Im Anschluss an die Yogastunde lade ich dich herzlich ein, zusammen mit den anderen 
Teilnehmern die Stunde bei einer Tasse Tee ausklingen zu lassen. 

https://zoom.us/download

