
Kundalini Yoga Fest Odenwald 

Zeitevent inFo 24.8.19
5:00 - 8:00

9:15 - 10:15

9:15 - 10:15

10:20 - 11:50

12:00 - 13:15

Aquarian Sadhana

Gatka

Kinder-Yoga

Yogaklasse

Gurdwara

„Sadhana gibt dir eine disziplinierte Praxis, um Körper, Geist, und Seele in Einklang zu bringen.“  – Yogi Bhajan
Sadhana ist eine Selbstdisziplin am frühen Morgen, durch die wir den Körper energetisieren und das Unterbewusstsein reinigen. Es ist auch eine Art spirituelle Praxis, 
bei der wir den Neigungen unseres Geistes und unseres Ego begegnen und sie mit Liebe in die Dimension unserer Seele einladen. Sadhana ist im Wesentlichen ein 
Prozess der Verfeinerung, Entwicklung und Meisterschaft. Das Morgen-Sadhana im Amrit Vela, den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang, ist eine besondere Zeit, 
in der wir Gelegenheit haben, unsere innere Welt zu reinigen, bevor wir uns mit der äußeren Welt befassen. Im gemeinsamen Gruppen-Sadhana kann das individuelle 
Bewusstsein erst zum Gruppen- und dann zum universellen Bewusstsein wachsen. Unser Sadhana beginnt mit dem Rezitieren des JapJi Sahib von Guru Nanak, einem 
mantrischen, poetischen Gebet, das allein durch seinen Klang die Seele erwecken kann. Danach folgt eine anregende Kundalini Yoga Übungsreihe, um dein gesamtes 
System aufzuwecken. Der dritte Teil ist eine Spezialität im Kundalini Yoga: es werden verschiedene Mantras gesungen, die von Yogi Bhajan speziell für das Sadhana 
gelehrt wurden – auf dem Festival natürlich mit Live-Musik! 

Gatka ist eine uralte Kampfkunst aus Nordindien. Die Gatka-Übungen verleihen Kraft, Stärke, Koordination und Ausdauer. Durch die Kunst des Gatka kannst du deine 
innere Tapferkeit und Seelenstärke, deine persönliche Anmut, dein Selbstvertrauen sowie deine Kraft zur Ausstrahlung entwickeln. 

„Wenn wir wahren Frieden auf dieser Welt erreichen wollen, müssen wir mit den Kindern beginnen.“ (Mahatma Gandhi) 
Beim Kinderyoga können die Kinder spielerisch in der Gruppe Yoga erfahren. Sie dürfen ihren Körper spüren und entwickeln ein tieferes Verständnis für sich selbst 
und ihre Bedürfnisse. Sie dürfen spielerisch ihre Grenzen ausprobieren und sich „auspowern“, anschließend gibt es eine Entspannungsphase. So können sie erleben, 
wie wichtig das Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung für Körper, Geist und Seele ist. Meditationen können in Stille oder mit Musik und Bewegung dazu 
beitragen. Im Kinderyoga lernen bereits die Kleinsten, evtl. auch in Eltern-Kind-Kursen, sich selbst, also ihren Körper und ihre Emotionen, zu fühlen und wahrzunehmen, 
sprichwörtlich, auf ihren Bauch zu hören. Sie können so einen positiven Bezug zu ihrem Körper erfahren.  Ein Ziel des Kinderyogas ist es, dass die Kindern mehr Selbst-
wertgefühl, Willenskraft und Selbstentfaltung entwickeln. So gibt es z.B. Übungen, die die Kinder ermutigen sollen, sich selber besser auszudrücken, wahrzunehmen 
und für sich einzustehen. Wenn sie ein Unwohlsein in ihrem Körper spüren, lernen sie, sich zu entspannen um diese Anspannungen wahrzunehmen und aufzulösen. 
Darüber hinaus wird beim Yoga ein respektvoller und toleranter Umgang in der Gruppe gelernt. Wichtig ist, dass es kein „richtig“ oder „falsch“ gibt, jedes Kind spielt 
„sein“ Yoga.

In den zwei Master-Yogaklassen werden von erfahrenen Lehrern und Lehrerinnen ausgewählte Kundalini Yoga-Übungsreihen und Meditationen angeleitet. So kannst 
du deine eigene Yoga-Praxis vertiefen und eine intensive Erfahrung mit Kundalini Yoga machen. Die Yoga-Klassen beginnen jeweils mit Aufwärmübungen, gefolgt von 
einem ausgiebigen Yoga-Set. Danach folgt eine Tiefenentspannung und eine spezielle Meditation.
Als Fortsetzung der 2. Klasse (16:00 – 17:30) gibt es als Besonderheit das „Gong-Bad“.

Die Gurdwara ist das spirituelle Herz des Festivals. „Gurdwara“ bedeutet „Hof des Guru“ – es ist ein meditativer Gottesdienst in der Tradition des Sikh Dharma, zu 
dem alle herzlich willkommen sind. Wir singen heilige Mantras und Shabads (Gurbani Kirtan), sprechen ein Gebet (Ardas), vernehmen die Worte des Guru (Hukum), 
gelesen aus dem heiligen Buch der Sikhs (Siri Guru Granth Sahib), und genießen zum Schluss die Süße der Göttlichkeit in Form einer einfachen, leckeren Süßspeise 
(Prasad). Als Zeichen des Respekts tragen wir in der Gurdwara immer eine Kopfbedeckung. Teil einer jeder Gurdwara ist das kostenlose vegetarische Essen (Langar), 
das anschließend serviert wird.
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14:15 - 14:45

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

15:00 - 16:00

16:00 - 18:00

19:00 - 19:30

19:30 - 20:30

ab 20:45

50 Jahre 3HO

Sat Nam Rasayan

Karam Kriya

Kinder-Yoga

Yogaklasse mit Gong

Mantra Dance

Mantra - Konzert

Healing Circle 

Special Event mit Vortrag und Infos zu 50 Jahren 3HO international und Yogi Bhajans 90. Geburtstag

Sat Nam Rasayan ist eine traditionelle Heilkunst, die auf dem meditativen Zustand Deines Geistes beruht. Dieser Zustand der Leere, Bewusstheit und des Nicht-Reagierens, 
ermöglicht Heilung auf allen Ebenen. Du kannst diesen Zustand Deines natürlichen Geistes in Dein Leben integrieren, um Hindernisse, Konflikte und Herausforderungen 
zu überwinden. Als Heiler/in kannst Du diese Techniken in Deinen Behandlungen anwenden und als Yogalehrer/in als Vertiefung für Deinen Unterricht. Der Workshop 
öffnet Dir einen Zugang zu diesem unbegrenzten Potential und vermittelt Dir Techniken wie Du diesen meditativen Geisteszustand weiter vertiefen und anwenden kannst.“

Karam Kriya wird als „die Wissenschaft der angewandten Numerologie“ bezeichnet. Karam Kriya eröffnet eine Grundlage zur Verwendung der Zahlen und illustriert an-
schaulich sowohl ihre eigene Vollständigkeit und Bedeutung als auch auch ihre Wechselwirkung zueinander. Karam Kriya erklärt, wie und warum Zahlen mit verschiedenen 
psychologischen Zuständen in Verbindung gebracht werden können und zeigt Wege auf, wie sie – z.B. anhand des eigenen Geburtsdatums – dazu verwendet werden 
können, Lebensphasen besser zu verstehen oder Lebensprobleme zu erkennen und Lösungen dafür zu finden. Es wird deutlich, dass Zahlen ein Spiegel für unsere Existenz 
sind, indem ihr Einfluss auf die unterschiedlichen Lebenszyklen und das Geburtsdatum dargelegt wird. Beim diesjährigen Workshop wird auch speziell auf die Numerologie 
von 3HO Deutschland sowie Yogo Bhajans Geburtstag eingegangen.

Beschreibung siehe oben ...

Yogaklasse: Beschreibung siehe oben ...
Du kannst dem Klang des Gongs nichts entgegensetzen. Es ist der Meister-Klang, der Adi Naad. Alles, was du denkst, wird null – nur der Gong bleibt übrig.“
– Yogi Bhajan
Im Anschluss an die 2. Yogaklasse legst du dich zur Tiefenentspannung und wirst umhüllt von den Wellen der Gong-Klänge. Mit diesem „Gong-Bad“ wird die Tiefenent-
spannung zu einer außergewöhnlichen Erfahrung der Transzendenz und inneren Weite, und eine Reinigung des Unterbewusstseins kann geschehen.

Nach ausgiebigem Yoga, Meditation, Entspannung und Vertiefung der wertvollen Inhalte aus dem Workshops kannst du dich mit dem groovigen Mantra-Dance auflockern, 
entspannen und selbst feiern. Coole Grooves mit Mantras erklingen mit fetzigem, sattem Sound, so dass deine Füße bestimmt nicht mehr still bleiben werden! Zum 
Mitsingen und Mittanzen für alle - have fun :-) !

Eine Besonderheit des Kundalini Yoga in der Tradition von Yogi Bhajan ist die wunderbare Musik. Mantras, Shabads und englische Songs, Gesang, musikalische Harmonie 
und Rhythmus sind selbst eine Form des Yoga, wir nennen es Naad Yoga – das Yoga des Klangs. Mit inspirierender Live-Musik kannst du tief in deine inneren Klangwelten 
eintauchen und deine Seele erheben, meditieren, mitsingen und genießen.

Die Ra Ma Da Sa-Heilmeditation ist der krönende Abschluss unseres Festivals. Nachdem du vorher mit Live-Musik getanzt und heiligen Mantras gelauscht oder mitgesun-
gen hast, schließen wir gemeinsam den energetischen Kreis dieses besonderen Yoga-Tages mit der Heilmeditation des Kundalini Yoga. Dazu bilden wir einen äußeren Kreis 
an Meditierenden (die Heilung aussenden), während sich in einem inneren Kreis in der Mitte all jene entspannen und heilen lassen können, die es am meisten brauchen. 
Die Meditation wird mit schöner, erhebender Live-Musik angeleitet, an der alle Musiker/Innen des Festivals teilnehmen.


