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 Yogalehrer Porträts
Erfolgreiche WAY-Yogalehrer stellen sich vor
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KATHARINA SCHLANGENOTTO 
Yoga & Yoga Coaching mit Fokus Stressmanagement, 
Burn-Out-Prävention und Life-Coaching für Einzel-
personen und Kleingruppen 

Gelber Weg 26 · D-61476 Kronberg 
Tel.: +49 (0)179 521 93 54 · E-Mail: katharina@lieblingsflecken.de

www.lieblingsflecken.de
Lieblingsflecken · Reisen, Genuss, Wellbeing

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Vor meiner Yogaausbildung bei WAY hatte ich eine Ausbildung zum potential- 
orientierten Coach und Reiss-Profile-Master gemacht. Neben dem Beruf hatte ich  
begonnen, mich selbständig zu machen. Mir hat im Coaching jedoch immer schon der 
körperliche Aspekt gefehlt. Yoga hat diesen Aspekt gefüllt. 
Schon nach den ersten 200 Stunden bei WAY habe ich in einem Studio im  
Nachbarort als Yogalehrerin angefangen und nebenbei die Selbständigkeit zum Yoga- 
Coach weiter ausgebaut. Dabei habe ich mich auf Stressmanagement, Burn- 
Out-Prävention und Life-Coaching mit Einzelpersonen oder in kleinen Gruppen  
spezialisiert. Ebenso bin ich inzwischen einige Male im Jahr für WAY als Dozentin für 
die Intensivausbildung M1 und M2 unterwegs und ein Yoga-Retreat auf Mallorca  
ist in Planung. Nach wie vor bin ich außerdem freiberuflich in der Kommunikation  
aktiv. Ich liebe einfach beides! 

Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?
Bei Way habe ich nicht nur Yoga, sondern sehr viel über mich selbst gelernt. In inten-
siven Gesprächen mit den Dozenten, ist mir klar geworden, dass ich nicht die bin, die 
sich für „nur“ eine Sache entscheidet und das auch ok ist. Beim Ausbau der Selbst- 
ständigkeit hat mir der Ausbildungsteil über Yoga und Business sehr geholfen.  
Ich hatte vorher schon eine Yogalehrer-Ausbildung abgebrochen und habe bei WAY 
die weltliche und freie Ausrichtung schätzen gelernt. Außerdem habe ich vorher nie 
ein solch präzises Alignment erfahren wie in meiner 500h Ausbildung, das ich jetzt  
an meine Schüler weitergeben kann. 

Was bedeutet Yoga für mich?
Was für eine große Frage! Yoga ist für mich wie ein guter Freund, auf den ich mich 
immer zu 100 Prozent verlassen kann. Er begleitet mich auf meinem Weg, mal mehr 
und mal weniger intensiv. Yoga hat mir in erster Linie sehr viel mehr Gelassenheit und 
so etwas wie Urvertrauen geschenkt. Es in diesem Sinne an andere weiter geben zu 
dürfen, betrachte ich als ein riesiges Geschenk.

Personal-, Yogacoach, Yogalehrerin
Katharina Schlangenotto
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Yogabaum
Bahnhofstraße 10
46286 Dorsten-Lembeck

Tel.:  0157 54 75 70 94
 0176 50 55 34 71

yogabaum.dorsten@gmx.de

Yogabaum in Dorsten-Lembeck
Michaela Meier

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Ich habe vor 30 Jahren mit Yesudian begonnen. Nach einem persönlichen inspirieren-
den Gespräch mit Marion Neises war ich sehr gefesselt und habe mich für die 2-jähri-
ge 500h Yogalehrer-Ausbildung bei WAY in Blockform entschieden.
Meine Kurse liefen schon nach dem ersten Block von 100 Stunden gut an. Zuerst habe 
ich einen Raum angemietet, dann habe ich mich mit den ersten 50 Schülern unter  
Vertrag mit dem Yogabaum selbstständig gemacht. Ich habe 6000 Euro investiert. 
Heute ist mein Studio so gut ausgelastet, dass ich dringend Yogalehrer zur Unter- 
stützung suche.

Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?
Mit der WAY Ausbildung habe ich ein super Fundament bekommen, um eine erfolg-
reiche Selbstständigkiet aufzubauen. Das Dozententeam unterrichtet mit viel Herz 
und Menschlichkeit, hoch kompetent und vor allem mit viel Freude. Die Betreuung 
ist auch neben dem normalen Unterricht aussergewöhnlich. Ich konnte viele Impulse 
und Inspiration mitnehmen und fühlte mich nach jedem Modul gestärkt, wenn ich 
nach Hause fuhr.

Was bedeutet Yoga für mich?
Yoga ist für mich wie das Ladegerät eines Handys. Ist der Akku leer, wird es durch Yoga 
wieder aufgeladen. Mir gibt Yoga vor allem in schweren Zeiten Halt und Sicherheit.
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Yoga-Haus · Babenhausen-Harreshausen

YOGA-HAUS
Kastanienweg 2
64832 Babenhausen-Harreshausen

E-mail: info@yoga-haus-babenhausen.de
Telefon: 06073 688 950
Mobil: 0178 441 24 66

www.yoga-haus-babenhausen.de

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Wie ich zum Yoga kam: Eine Probestunde vor rund 16 Jahren in Hanau hat mir gut 
gefallen. Kein Sport, kein höher, schneller oder weiter war gefordert. Angenehm 
habe ich die Stunde empfunden. Entspannt habe ich mich nachher gefühlt. Nicht so 
erschöpft, wie nach einem Fitness-Workout. Das hat mir gefallen. Danach habe ich  
Yoga zunächst gelegentlich praktiziert. Richtig zum überzeugten Yogi wurde ich al-
lerdings erst bei unserer ersten Reise nach Indien. Beim Aufenthalt im Ashram von  
Amaritha in Kollam konnte ich meine doch noch recht oberflächlichen Kenntnisse 
vertiefen. Auf weiteren Indienreisen habe ich bei Lehrern verschiedenster Richtun-
gen Yoga praktiziert. Ich war fasziniert von ihrer Gelassenheit und Beweglichkeit.  
Seither beschäftige ich mich intensiver mit Yoga.
 
2015 habe ich meine Ausbildung 
bei WAY als Yogalehrer absolviert 
(AYA zertifiziert). Nach den Lehren  
des 1998 verstorbenen Meisters 
Yesudian bevorzuge ich einen eher 
westlichen Stil, ohne allerdings 
die spirituellen Wirkungen des 
Yoga zu ignorieren. Seit meiner 
Ausbildung gebe ich Unterricht im 
Yoga Haus Babenhausen.
 
2016 habe ich bei einer Fortbil-
dung Yoga-Therapie gelernt, wie 
Yoga körperliche Beschwerden  
lindern kann.

Joachim Sell
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Joachim Sell
Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?

Bei meiner Ausbildung zum Yogalehrer haben mir die kompetenten und ver-
ständnisvollen Lehrer von WAY sehr geholfen. Die ersten 200 Stunden habe ich 
mit anderen Kursteilnehmern auf Mallorca absolviert. Es waren sehr intensi-
ve, anstrengende Wochen an die ich mich trotzdem immer wieder gern erinne-
re. Gelernt habe ich neben den Asanas, Stundenaufbau mit Peak auch die geisti-
gen Hintergründe des Yoga. Weitere 100h Ausbildung folgten mit dem Baustein  
Yoga-Therapie. Das Gelernte konnte ich bereits mit Erfolg in meinen Kursen an- 
wenden. Da ich inzwischen aufgehört habe, hauptberuflich als Journalist zu arbeiten, 
werde ich noch weitere Ausbildungs-Module bei WAY buchen. Denn eins ist sicher:  
Den Yoga-Weg gehen heißt lebenslanges Lernen und auch lebenslange Freude am Tun.

Was bedeutet Yoga für mich?
Beruflich geprägt bin ich als Journalist grundsätzlich skeptisch. Inzwischen kann ich 
aber mit gutem Gewissen sagen: 
Yoga wirkt – und zwar positiv! Es ist eine herrliche Möglichkeit, bis ins hohe Alter  
beweglich und geistig fit zu blieben.
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Yoga für Körper und Seele

ANETT BABEL
Siggenweg 3b 
24576 Bad Bramstedt

0173 377 53 43
anettbabel@gmail.com

www.anettbabelyoga.de

Anett Babel

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Für mich war von Anfang an klar, dass ich kein eigenes Studio eröffnen wollte, son-
dern frei arbeiten möchte. Nach meinem ersten Yoga-Anfänger-Kurs, den ich in einem 
Sportverein angeboten habe, ging es rasant weiter mit Angeboten aus Volkshochschu-
len, Physio-Praxen, Yoga- und Fitness-Studios. Mittlerweile habe ich zweimal in der  
Woche einen eigenen Raum, in dem ich Yin Yoga unterrichte. Es gibt immer  
wieder Angebote, die ich aus Zeitmangel nicht annehmen kann. Gute Yogaleh-
rer werden überall gesucht! Besonders abwechslungsreich ist meine Arbeit als  
Yogalehrerin durch meine Dozententätigkeit in der WAY-Yogalehrer Ausbildung  
geworden. Hier kann ich mein Wissen in vollem Umfang weitergeben und selbst noch  
viel von den angehenden Yogalehrern lernen.

Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?
Durch die fachlich fundierte Art der WAY-Ausbildung habe ich mich bereits nach den  
ersten 100 Stunden sicher genug gefühlt, meinen ersten Kurs zu leiten. Ich habe mich 
während der gesamten Ausbildung immer gut aufgehoben und aufgefangen gefühlt. 
Schritt für Schritt hat mich WAY zu der Yogalehrerin gemacht, die ich heute bin. Fundiert 
im Wissen über körpergerechtes Yoga und die Philosophie, die alldem zugrunde liegt. 
Ohne Dogmen und frei, meinen persönlichen Stil zu entfalten. 

Was bedeutet Yoga für mich?
Yoga ist für mich eine Kraftquelle, aus der ich immer wieder schöpfen kann. Auf der 
Matte für den Alltag, aber vor allem auch für meine Ausrichtung im Leben. Für mich 
ist Yoga weit mehr als das korrekte Ausführen der Asanas. Es beeinflusst meine Art zu 
denken und zu leben und hilft mir innerlich und äußerlich ein zufriedenes, glückliches 
und gesundes Leben zu führen.
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Yoga Vita · Eifel, Yoga, Therapie

YOGA VITA
Eifel · Yoga · Therapie
Koblenzer Strasse 15
56759 Kaisersesch

+49 (0) 176 640 303 42
 info@yoga4vita.de

www.yoga4vita.de

Martina Auth
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Yogatherapie als Beruf (-ung)
Durch meine chronische Erkrankung kam ich zum Yoga und stellte fest, dass Yoga 
nicht nur Stressbewältigung, Entspannung und Bewegung bedeutet, sondern auch 
Schmerzlinderung und bessere Schmerzverarbeitung. 
Mein Bedürfnis anderen mit diesen Erfahrungen zu helfen, bewirkten den Wunsch 
zu einer neuen beruflichen Perspektive. Da mir das Module-System der Schule sehr 
zusagte nahm ich per Email Kontakt zu WAY in Wiesbaden auf.
Mit diesem Schritt begann meine zwei Jahre dauernde Ausbildung bei WAY. 
Jedoch nicht zur Yogalehrerin, wie ich anfangs dachte, sondern zur Yogatherapeutin.
Durch intensives Arbeiten zusammen mit der Ausbildungsleitung von WAY sah ich die 
Chance, nicht nur mir selbst, sondern auch Menschren mit ähnlichem Schicksal zu 
helfen. Meine berufliche Erfahrung als medizinisch technische Radiologieassistentin 
erfahre ich als eine sehr gute Stütze.

Die Dozenten von WAY Yoga halfen mir direkt auf diesen Weg, indem sie die Reihen-
folge der Module meinen Bedürfnissen, Einschränkungen und Erfahrungen anpasste 
und begleiteten mich mit ihren Tipps und Erfahrungen durch die Ausbildung.

Bereits nach dem ersten Jahr, mit bestandener Prüfung als Yogalehrerin 200h stand 
für mich fest, mich als Yogatherapeutin selbstständig zu machen.

Da ich als Morbus Bechterew Erkrankte in fast 30 Jahren aus schulmedizinischer  
Sicht wenig Hilfe bekam und auch die Schwierigkeiten und Probleme anderer Er- 
krankter beobachte, ist Yoga für mich eine sehr wertvolle Ergänzung zur Schul- 
medizin. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Erkrankte den Weg zu mir als Yoga- 
therapeutin finden werden, damit ich ihnen zu mehr Lebensqualität verhelfen kann.  
Mir liegt die Gesundheit und das Wohlbefinden meiner Teilnehmer/innen sehr  

am Herzen. Deshalb möchte ich ihnen mit  
meinen Erfahrungen aus Beruf, Ausbildung,  
Erkrankung und Yoga (Synchronisation von  
Körper, Geist und Seele) Hilfe zur Selbst-  
hilfe bieten und den weiteren Lebensweg 
leichter und unbeschwerlicher machen. 

Mithilfe der professionellen Vorbereitung aus 
der WAY Ausbildung war es mir möglich, mein 
eigenes Studio EIFEL-YOGA-THERAPIE, in Kaiser-
sesch zu eröffnen.

Martina Auth
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YogaVital · Yoga & Klangschalenmassage

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Nach meinem Burnout habe ich die 200h Yogalehrer Ausbildung bei WAY in Wies- 
baden gemacht. Es folgten die Weiterbildung zum Yin Yoga- und zum Senioren  
Yogalehrer bei WAY. Schon bald begann ich als freiberuflicher Yogalehrer einige Kurse 
in angemieteten Räumen in der Region anzubieten, welche gleich schon zu Anfang 
gut angenommen wurden. Es folgten weitere Ausbildungen zum Meditationskurs- 
leiter und zur Klangschalenmassage. Als sich dann schließlich die Möglichkeit für ein  
eigenes Yogastudio ergab, bekam YogaVital ein Gesicht und eine Adresse.  
Als gelernter Werbetechniker ist es mir möglich, eine ansprechende  
Internetpräsenz und weitere wichtige Werbemaßnahmen zu präsen- 
tieren. Neben meinem Kursangebot, welches Yin Yoga, Hatha Yoga, 
Senioren Yoga, Faszien Yoga und Meditationskurse beinhaltet, 
biete ich auch Klangschalenmassagen an.

YOGAVITAL 
Yoga & Klangschalenmassage 

Brunnenäckerstrasse 2
76571 Gaggenau-Hörden

Tel. 07228 960 141
Email: andylanz@yogavital.eu

www.yogavital.eu

Andreas Lanz
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Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?
Die Yogalehrer-Aus- und Weiterbildungen bei WAY machten es mir auf großartige  
Weise möglich, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Die Ausbildungen 
bei WAY werden mit hoher Qualität und gleichzeitig mit viel Freude unterrichtet.  
Die Ausbilder/-innen sind authentisch und man spürt, dass sie Yoga leben und dement- 
sprechend weitergeben. Mit all dem Wissen und der Erfahrung, die mir so intensiv 
und umfangreich in den Ausbildungen vermittelt wurde, fühlte ich mich sicher, gleich 
darauf als Yogalehrer tätig zu sein.

Was bedeutet Yoga für mich?
Für mich ist Yoga ein Lebenswerkzeug und eine Philosophie, die es dem 
Menschen ermöglicht, geistig und körperlich in Einklang zu kommen,  
glücklich zu werden und zu bleiben.

Andreas Lanz

13



WAY · Europäische Akademie für Yoga und ganzheitliche Gesundheit
14

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Im Jahr 2007 habe ich die Ausbildung zur Fitnessfachwirtin (IHK) erfolgreich absolviert 
und mir meinen Traum verwirklicht. Da ich schon vorher in verschiedenen Studios 
im Bereich Körperarbeit und Ernährung tätig war und ich mich gezielt von den kom-
merziellen Fitnessstudios abheben wollte, gründete ich das BiFit - Kursstudio. Hier 
steht der Mensch, mit all seinen Stärken und Schwächen, im Vordergrund. Dieses 
ganzheitliche Konzept basiert auf den vier Säulen: Bewegung, Kräftigung, Ernährung 
und Entspannung. In der ersten Zeit standen die Bereiche Bewegung, Kräftigung und 
Ernährung im Vordergrund. Dabei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die individu-
ellen Kursangebote zu nutzen, in Kleingruppen und unter professioneller Anleitung zu 
trainieren und mit dieser individuellen Betreuung problemlos Ihre Ziele zu erreichen. 
Für den Bereich Entspannung fehlte mir jedoch ein passendes Kursangebot. So kam 
ich in Kontakt mit Yoga und im Rahmen der Ausbildung auch mit WAY. Heute hat sich 
mein Kursangebot so verändert, dass die Yogakurse einen großen Anteil des Ange-
bots ausmachen, da die Teilnehmer es genießen, aus der Hektik des Alltags auszu-
steigen, um einmal bei sich selbst ankommen zu können. Ich bin auch Yin- und DANA 
Aerial-Yogalehrerin.

Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?
Durch WAY habe ich am eigenen Körper erfahren was Yoga bewirken kann. Sehr 
angesprochen hat mich damals schon der westliche Stil sowie das gesundheits-
orientierte Konzept. Dabei wurde mir bei jedem Ausbildungsmodul klarer, dass 
Yoga definitiv der Weg ist, mit dem ich bei meinen Kunden und Teilnehmern 
ganz viel bewirken kann. Durch die Ausbildung von WAY ist mir klargeworden, 
dass ich letztendlich nicht mehr auf rein körperlicher Ebene unterrichten möchte.  
 

BiFit · Yogascheune und Kursstudio
Birgit Bäzner-Simon

BIRGIT BÄZNER-SIMON
Fitnessfachwirtin (IHK)
Yogalehrerin und Yogatherapeutin

BiFit-Yogascheune: Neuer Weg 11b · 65614 Beselich-Heckholzhausen

BiFit-Kursstudio: Pfarrer-Heyer-Straße 14 · 65614 Obertiefenbach

Telefon: 06484 890 76 06 · Mobil: 0157 357 172 18
birgit@bifit.info                                                

www.bifit.info
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BiFit · Yogascheune und Kursstudio
Birgit Bäzner-Simon

Was bedeutet Yoga für mich?
Yoga gehört für mich zu meinem Leben wie die Luft zum Atmen. Es hilft mir, bei mir 
zu bleiben und in Zeiten voller Stress und Hektik innezuhalten, um Dinge zu hinter- 
fragen und so mehr Klarheit in mein Leben zu bringen. Mein Lieblingszitat von  
Buddha lautet: "Lerne loszulassen - das ist der Schlüssel zum Glück"!
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YogAhr - Yoga und Stressmanagement 

YOGAHR  
„Gleichgewicht halten ist die erfolgreichste Bewegung   
  des Lebens!“ (F.Beutelrock)

Frohnwiese 30 · 53506 Hönningen/Ahr
02643 940 133

elke.kaltz@yogahr.de

www.yogAhr.de

Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Aufgrund meines Berufs als Steuerfachangestellte kam ich über Rückenprobleme 
zum Yoga. Jahrelanges Yogatraining als Schüler zeigte mir immer deutlicher welchen 
Einfluss Yoga auf mich und meinen Körper hat. Mein Interesse an Yoga wuchs von 
Stunde zu Stunde.
Als sehr kontaktfreudiger und offener Mensch wollte ich meine Yoga Erfahrungen  
mit anderen teilen und ihnen die positive Wirkung, die ich an mir selbst verspürte, 
nahebringen.
Daher entschloss ich mich 2014 eine Yogalehrer Ausbildung an der Europäischen  
Akademie für Yoga und ganzheitliche Gesundheit  zu beginnen. Nach den ersten 
100h wollte ich auch schon sofort loslegen mit dem Unterrichten und bekam das  
Angebot an der Volkshochschule des Kreises Bad Neuenahr-Ahrweiler zwei Hatha 
Yoga Kurse zu leiten. Dieses Angebot nahm ich natürlich mit Freuden an.
Nach anfänglicher Nervosität konnte ich nach einiger Zeit gar nicht mehr genug  
vom Unterrichten bekommen und entschloss mich im September 2015 zur neben-
beruflichen Selbständigkeit. Seitdem unterrichte ich einmal pro Woche einen Kinder- 
yoga-Kurs und zwei weitere Hatha-Vinyasa Kurse in Adenau. Den Raum für meinen 
Unterricht habe ich mir in einer Physiotherapie Praxis für eine geringe Summe pro 
Stunde gemietet. Dass die Besitzerin der Physiopraxis eine Teilnehmerin im Kurs ist, 
spricht für mich und für die Ausbildung von WAY.
Meine Kurse laufen so gut, dass ich mittlerweile noch einige Kurse mehr die Woche 
über anbieten könnte. 

Elke Kaltz
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Elke Kaltz
Wie hat mir die WAY 
Yoga Ausbildung dabei 
geholfen?

Ich bin über Facebook auf WAY  
aufmerksam geworden und 
empfand diese Schule, was 
sich dann später auch bestä-
tigt hat, als geeignet für mich.  
Facebook sei Dank.
Die westliche Ausrichtung des 
Yogas, mit dem Ursprung in der 
indischen Yogaphilosophie, finde 
ich persönlich sehr spannend. 
WAY unterrichtet nach den neu-
esten Erkenntnissen der Medizin, 
so fühlt man sich als angehender 
Lehrer kompetent ausgebildet
im Unterrichten. 
Bei WAY stieß ich auf ein  
nettes und kompetentes Team, das mich ausreichend auf dem eigenen (Yoga-) Weg 
vorbereitet und unterstützt hat. 
Ich fühlte mich, selbst nach den ersten 100 Stunden, durchaus in der Lage sinn- 
vollen und achtsamen Unterricht durchzuführen. Selbst im Kinderyoga, mit den  

teilweisen sehr hohen psychologischen und pädagogischen 
Anforderungen, fühle ich mich in meinem Unterricht mit der 
WAY Kinderyogalehrer Ausbildung gut ausgerüstet, die ich zu 
meiner 500h-Ausbildung absolviert habe. Der Zulauf und auch  
die Begeisterung der Kinder und Erwachsenen in meinen 
Kursen sprechen eindeutig für WAY!

Was bedeutet Yoga für mich?
Yoga stellt für mich persönlich etwas sehr Wertvolles dar.  
Es bewirkt, dass Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht 
werden. Eine Basis, um auch in stressigeren Situationen des  
Lebens einer "unruhigen See" zu trotzen.
Ich habe meinen Weg gefunden und erhoffe mir auch für 
meine Schüler, dass Yoga sie auf ihrem eigenen Weg unter-
stützen kann.
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Versicherungsmaklerin, Yogalehrerin,  ILM-Coach
Eva Barnstorf-Brandes

EVA BARNSTORF-BRANDES 
Betriebsrentenexpertin, Life-Management-Coach
Antistress-Coach, Aerial Yoga Teacher
 
Auf dem Rhoden 1 · 31162 Bad Salzdetfurth
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Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Wie hat mir die WAY Yoga Ausbildung dabei geholfen?

Ich bin seit 25 Jahren als integre Versicherungsmaklerin selbstständig und führe  
meine Kanzlei seit 2012 als GmbH. 
Durch persönliche Veränderungen kam ich über eine Coaching Ausbildung zur Yoga-
lehrer Ausbildung bei WAY. Ich habe Yoga schon immer sehr genossen und gerade in  
Krisensituationen als verlässliche Entspannung kennengelernt. 

Mich, als Frischling und Businessfrau, hat bei WAY die klare, durchstrukturierte  
Linie der Website angesprochen und die Möglichkeit in der Sonne mit einer Inten- 
sivausbildung alle Grundlagen gemäß AYA für meine weiteren Yogaweeg zu erlernen.  
Die erlernten Grundlagen sind ins Blut übergegangen.

Es folgten eine Hormonlehrer Ausbildung bei WAY, eine DANA Aerialyogateacher- 
Ausbildung, ThaiYOGA und der Beginn einer Acroyogalehrer Ausbildung.  
Ich habe meine Freude gefunden 
im Yoga und gebe Privatunterricht.  
Das Strahlen in den Augen meiner  
Teilnehmer nährt mich und bringt mir 
den Ausgleich zu meiner Versicherungs-
tätigkeit. 

Der Bau meiner eigenen sonnen-
durchfluteten Yogaschule im Wald mit 
120qm hat bereits begonnen.
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Versicherungsmaklerin, Yogalehrerin,  ILM-Coach
Eva Barnstorf-Brandes

Was bedeutet Yoga für mich?
Yoga bedeutet für mich einen Platz und Stille in 
mir zu haben, zu der ich immer gehen kann, die 
immer da ist, mich aufbaut jenseits all der Hek-
tik des Alltags, jenseits des TUN müssen, etwas  
leisten müssen, einfach nur SEIN und atmen.  
Es bedeutet aber auch körperliche Fitness, Flexi-
bilität, Reflexion und geistige Stärke und immer 
wieder FOCUS auf das Wesentliche zu halten.

19
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Wie habe ich mich selbstständig gemacht?
Seit meinem Abschluss WAY 100h im November 2014 verstärke ich mit meiner Arbeit 
als Yogalehrer das Team des Fitness- und Gesundheitsstudios HERRLICH. 
Das Interesse an unserem Yogaangebot war von Anfang an sehr groß. Meine Kurse 
waren schnell gefüllt. Ich bin im ländlichen Gebiet zu Hause und habe kein eigenes  
Yogastudio. Ich fahre zu meinen Kunden. Verschiedene Räumlichkeiten bieten als  
Mietobjekte die Grundlage. So findet man mich z.B. in einem Yogastudio, im Kurs-
raum eines Sportzentrums oder auch in den Räumlichkeiten einer Ausbildungsstätte 
für Gesundheits- und Sozialberufe sowie seit September 2016 in einem Gymnasium, 
wo ich Schüler mit Yoga durch ihr Abschlussjahr begleiten darf. Die Ausstattungen 
dieser Räume sind sehr unterschiedlich. Als Reiseyogalehrer habe ich immer eine  
kleine Auswahl an Hilfsmitteln, wie Kissen, Blöcke und Gurte, dabei. So können die 
Yogaschüler alles probieren. Es braucht also nicht viel um zu starten.

Yogalehrerin, Yin Yoga, Hormonyoga
Jacqueline Altmann
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Jacqueline Altmann
Wie hat mir die WAY Yoga- 
Ausbildung dabei geholfen?
Bei WAY fühlte ich mich vom ersten 
Augenblick gut aufgehoben. Erstaunt 
stellte ich fest, wie groß und vielfältig 
die Yogawelt ist. Das was ich mir er-
hoffte wurde direkt im ersten Modul 
erfüllt. Hervorragende Referenten  
gaben mir das perfekte Handwerks-
zeug in allen erforderlichen Gebieten 

und so wagte ich direkt danach den Start mit zwei Kursen. Und diese gibt es immer 
noch. Mit jedem weiteren Modul und jeder Weiterbildung (z.B. zum Yin Yogalehrer) 
wurde mein WAY breiter, fester und stabiler. 

Was bedeutet Yoga für mich?
Yoga ist für mich regelmäßige Praxis der Asanas, Pranayamas und Meditation. Yoga 
ist für mich mein Wissen mit Wissbegierigen zu teilen. Yoga ist für mich innehalten, 
reflektieren, dranbleiben, ganz egal welche Rolle mich gerade ausmacht (Mutter,  
Partnerin, Schwester, Freundin, Lehrer… ). Yoga geht für mich sehr weit über die  
Yogamatte hinaus. Einer der ersten Sätze, die ich in meinen Ausbildungsunterlagen 
von WAY gefunden habe, lautet: „Yoga kann als umfangreicher Werkzeugkoffer gese-
hen werden, …“ Und genau das ist Yoga für mich. Ein Werkzeugkoffer, der für viele  
Bereiche und Situationen eine Idee, einen Impuls, eine Lösung bereithält, um mein 
Leben in Stabilität und Leichtigkeit zu erleben. Ich muss mich nur daraus bedienen. 
Yoga ist ein Rendezvous mit mir selbst.


