Werde HeilerIn und LehrerIn
für das Wassermannzeitalter
Mit der Stufe 2 tauchst du tiefer in die Themen
ein und beziehst sie auf dich persönlich und
deinen Lebensweg. Es entsteht ein innerer
Prozess, der richtungsweisend und impulsgebend sein kann.
Während der Ausbildung bilden wir StudyGroups, die sich regelmässig treffen. Diese
Bezugsgruppen vor Ort ermöglichen eine
langzeitige Verbindung. Gemeinsam tragt ihr
euch durch Erfahrungsprozesse und profitiert
von gegenseitiger Supervision bei der Arbeit
im Beratungsprozess mit Schüler*Innen. Im
Umgang mit Teilnehmer*Innen und in der Beratung ist das Wissen der Stufe 2 konkret und
anwendbar. Das ist uns sehr wichtig.
Heilsames Wirken und Yogatherapie
Im Kundalini Yoga heisst es, wir sind Heiler*Innen für das Wassermannzeitalter. Mit
der Stufe 2 wollen wir dich befähigen als heilende LehrerIn oder Coach tätig zu sein.
Über die 5 Module für intelligentes, angewandtes und bewusstes Sein, erarbeiten wir
die Schwerpunkte, die du auch in allen uns
bekannten yogatherapeutischen Ausbildungen findest. Deshalb ist für uns bei Prana
Jio Stufe 2 auch der Einstieg und die nötige
Grundlage für die Prana Jio Yogatherapie Ausbildung.
Krankenkassenanerkennung
Für die kommende Krankenkassenanerkennung ist eine 480h Yogalehererausbildung er-

forderlich. Es werden Anforderungen an das Curriculum und an die Dozenten gestellt. Mit Stufe
1 und 2 von Prana Jio erfüllst du die Voraussetzungen, um deine Zulassung zu beantragen. Um
dann dort gelistet zu bleiben, brauchst du regelmäßige Fortbildungen.
Lernen und Vertiefen
Es ist nicht nur eine Vorgabe der Krankenkassen
dass wir Schüler*Innen bleiben. Auch im Kundalini Yoga wird unterrichtet dass es uns hilft um nicht
in Shakti Pad zu verweilen.
Wir haben deshalb eine Modulare Yogatherapieausbildung auf gesetzt, die du mit deinen Interessen vertiefen kannst. So kannst du im Rahmen von
geforderten Fortbildungen ganz in deinem Tempo
zur Yogatherapeut*In werden.
An unserem Sommercamp, den Retreats am
Heimbachhof von unserem Verein und am Dharmatraining finden wir Zeit uns zu begegnen und
in einen Austausch zu kommen.
Kosten
inclusive Arbeitsmaterial, ohne Seminarhauskosten. Die anfallenden Seminarhaus- und
Verpflegungskosten werden anteilig auf die
angemeldeten TeilnehmerInnen umgelegt.
Die Module sind einzeln buchbar.
Bei Einzelbuchung der Module: 590,-€
Bei Buchung aller Module: 2600,- €
Ratenzahlung und Sozialpreis auf Nachfrage
Veranstaltungsort
Seminarhaus Eulenspiegel
Bergstraße 41-43
78658 Zimmern-Flözlingen
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Wir passen uns den jeweils aktuellen rechtlichen Corona-Anforderungen mit einem gültigen Hygienekonzept an. Wenn erforderlich,
finden unsere Module online oder hybrid statt.
pranajio.com

Hathayoga in der Tradition des KY
Yogaalliance international anerkannt
Krankenkassen anerkannt.

Freiburg

Lebensstile und Lebenszyklen/
Lifestyle and Lifecycles

Vitality and Stress/
Vitalität und Stress

Die Ausbildung ist fortlaufend, der Einstieg ist
jederzeit möglich. Alle Module können einzeln
gebucht werden.

Unser Leben verläuft zyklisch. In diesem Modul
gehst du den Fragen nach deinem Lebensabschnitt
und deiner Lebensgestaltung nach. Wo stehst
du, wo verortest du dich? Welche Abschnitte
bedürfen der Nachreifung, welche kannst du mit
angewandtem, bewusstem Sein vorausschauend
anders ergreifen?
Welche der spirituellen
Körper mit ihren Zahlen sind dabei hilfreich?
Ganz praktische Dinge wie Ernährung und
Lebensstil, aber auch die Frage nach Meditationen
und Kriyas beschäftigen alle TeilnehmerInnen, die
sich von dir Beratung und Begleitung wünschen.
Du lernst, welche yogischen Methoden dir zur
Verfügung stehen, und wie du sie einsetzen kannst.

Mit vielen praktischen Übungen ist dieses Modul eine wichtige Grundlage für
jeden yogatherapeutischen Ansatz. Wie
gehen wir mit Stress um? Was ist Stress?
Was ist Eustress? Wie halten wir den
Kontakt zu unserer Seele? Was ist kalte Depression? Was haben Suchtstrukturen damit zu tun? Wie sorgt Vereinzelung
für Stress? Warum ist Sangat heilsam? Wir gehen Fragen zum Thema Stress auf den Grund,
finden Antworten, einen Umgang und Wachstum mit den Herausforderungen unserer Zeit.

Bewusste Kommunikation/
Concious Communication

Geist und Meditation/
Mind and Meditation

Wenn du beratend tätig bist, ist es wichtig, dass
du deine eigene Kommunikation hinterfragst.
Wer spricht in dir? Was ist die Motivation? Aus
welchem Raum heraus sprichst du, mit welchem
Chakra und mit welcher Agenda? In diesem Modul
arbeiten wir an deiner Maske, die vieles verdeckt
und verhindert. Du lernst deine authentische Persönlichkeit als Lehrerin kennen. Wenn du dich
selbst gut kennst, kannst du auch mit Ratsuchenden in heilsame Prozese einsteigen.

Unser Geist ist das mächtigste Instrument, das wir
für diese Lebensreise mitbekommen haben. In jedem Yoga Coaching geht es immer wieder darum, ihn zu verstehen. In durchdachten Schritten
lernst du, deinen Mind zu erziehen. Hier arbeiten wir mit den 9 Hauptprotagonisten, die sich
aus der Sicht des Kundalini Yoga in dir eingenistet
haben. Diese wirst du kennenlernen und üben,
sie in dir und anderen zu sehen. Das ist hilfreich,
um gezielt Meditationen zu empfehlen. Wir beginnen mit einfachen Aufgaben und steigern uns
hin zu einem ganzen Meditationstag, an dem wir
die 9 Meditationen für die 9 Hauptprotagonisten
besprechen und praktizieren.

5 Module für intelligentes,
angewandtes, bewusstes Sein
If necessary, all modules are translated into english.

Es gibt Menschen, die nach diesem Modul vorerst lieber etwas schweigsamer sind.

Authentische Beziehungen/
Authentic Relationships
Zunächst geht es um die autentische Beziehung
zu dir selbst. Wie kannst du Menschen heilend
gegenübertreten, wenn du dir selbst diesen
Schritt hin zu dir selbst nicht erlaubst? Wer bist
du? Unsere Beziehungen lassen sich bildlich darstellen, um zu verdeutlichen, wie wir sie mitgestalten. Dabei begegnen uns einige Paradoxe und
Streitpunkte. Gemeinsam untersuchen wir das
Sowohl-als-auch als energiespendenden und erhebenden Impuls in uns selbst und in jeder Beziehung.

Deine Termine für Freiburg
Bewusste Kommunikation/
Concious Communication

16.02.-21.02.2021

Vitality and Stress/
Vitalität und Stress

21.10.-24.10.2021
18.11.-21.11.2021

Geist und Meditation/
Mind and Meditation

07.02.-13.02.2022

Lebensstile und Lebenszyklen/
Lifestyle and Lifecycles

03.11.-6.11.2022
01.12.-04.12.2022

Authentische Beziehungen/
Authentic Relationships

16.03.-22.03.2023

