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Information & Anmeldung
3HO Deutschland e.V., Lehrerlnnenausbildung,
Breitenfelder Straße 8, 20251 Hamburg

Überregionale Ausbildungsleitung: 
Satya Singh, Tel: 040 - 47 58 83, Mail: satya.singh@hamburg.de

Überregionales Büro: Gisela Winnig, 
Tel: 040 - 46 77 76 34, Mail: lehrerausbildung@3ho.de

Für die Ausbildungen in den verschiedenen Städten gibt es
Anmeldeadressen vor Ort (siehe Kontakt). Auf Anfrage wird ein
Anmeldeformular/Vertrag zugeschickt. 

Die Ausbildung findet im Bausteinverfahren statt. Das heißt, dass
man die vier Grundkurse einzeln belegen, quereinsteigen oder einen
Grundkurs aussetzen und im nächsten Jahr oder später und auch in
einer anderen Stadt nachholen kann. 

Literatur 
Sadhana Handbuch, Yogi Bhajan

Überlebenshandbuch: Übungen
und Meditationen

Harmonie für Körper und Seele
durch die Chakrenenergien,
Anand Kaur Seitz

Das Kundalini Yoga Handbuch,
Satya Singh

Yoga für Frauen, Gesundheit und
Wohlbefinden in jeder
Lebensphase, Shakta Kaur

YIU - Yoga in Unternehmen, Gesundheit ohne Stress, Ulrike Reiche,
Dagmar Völpel

Kundalini Yoga Handbücher für Lehrer und Studenten:
- Band I: Einfache Übungsreihen u. Meditationen für Anfänger
- Band II: Vom Nabelpunkt zum Herzzentrum
- Band III: Venus Kriyas
- Band IV: Stärkung des Immunsystems

Brain Longevity, Dharma Singh Khalsa

The Art of Making Sex Sacred, Guru Terath Kaur

Foods for Health and Healing

Yogaliteratur kann bestellt werden bei: 
Sat Nam Versand,
Marie-Curie-Straße 6, 64823 Groß-Umstadt,
Tel: 06078-78 90 60, Mail: bestellung@satnam.de, 
www.satnam.de

„Wenn du etwas lernen 
willst – studiere es,

wenn du etwas wissen
willst – lies darüber, 

wenn du etwas meistern
willst – unterrichte es“ 

Yogi Bhajan

Anforderungen
m Prinzip kann jede/r an dieser Yogalehrerlnnenausbildung
teilnehmen. Es ist auch möglich, einzelne Kurse daraus 
zu belegen. Wenn man sich aber für das Zertifikat als
anerkannte/r Kundalini Yoga Lehrerln qualifizieren möchte,
muss man über das Absolvieren dieser Grundkurse hinaus
die folgenden Anforderungen erfüllen:

Mindestens ein Jahr (eventuell auch während 
der Ausbildung) selbst Kundalini Yoga Unterricht
genommen haben

Hospitation bei verschiedenen Kundalini Yoga
Lehrerinnen

Eintritt in den Kundalini Yoga Lehrerinnen Verein 
3HO e.V.

Erfolgreiche Teilnahme am Abschlussexamen

Von den Punkten 1 und 2 kann eine Freistellung 
erfolgen, wenn kein oder nicht genügend qualifizierter
Kundalini Yoga Unterricht in der Nähe des Wohnorts 
stattfindet. Zu Punkt 3 ist es möglich, die Mitgliedschaft 
in eine Fördermitgliedschaft ohne Verpflichtungen 
(allerdings auch ohne Privilegien) umzuwandeln, wenn 
der / die Ausbildungsteilnehmerin nach dem Examen 
nicht mit dem Yoga unterrichten beginnt. 

3HO Kundalini Yoga Lehrerverein
Um als Kundalini Yogalehrerln anerkannt zu werden, muss
man Mitglied im Verein der Kundalini Yoga Lehrerlnnen,
3HO Deutschland e. V. sein. Dieser Verein ist Teil der inter-
nationalen 3HO (HEALTHY, HAPPY, HOLY ORGANISATION),
die durch Yogi Bhajan gegründet wurde. Sie steht für
einen Lebensstil auf der Grundlage von Kundalini Yoga. 

3HO Deutschland e.V. 
ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein mit Sitz in
Hamburg und Arbeitsgruppen in Berlin, Bremen, Freiburg,
Hamburg, Köln, Leipzig, München, und Rhein/Main. Als
Mitglied der 3H0 verpflichtet man sich, die Tradition des
Kundalini Yoga zu bewahren, die ethischen Richtlinien für
Yogalehrerlnnen zu befolgen und sich jedes Jahr weiterzu-
bilden (siehe Weiterbildungsordnung). Der Beitrag für die
normale Mitgliedschaft beträgt EUR 10,- monatlich (EUR
7,77 für gering Verdienende). Dafür organisiert der Verein
Arbeits- und Studiengruppen, Fortbildungsseminare,
Verbreitung und Übersetzung von Yogamaterial,
Lehrerrundbriefe usw. Wer keine Einnahmen aus
Yogaunterricht hat, kann sich als Fördermitglied einstufen
lassen. In diesem Fall bleibt die Höhe des Betrags dem
Mitglied überlassen. Für weitere Auskünfte über 3H0 bitte
die 3H0-Broschüre und die „Informationen zum Kundalini
Yoga“ anfordern.
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Stufe 1
„Instructor“



Yoga als Weg
Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, spielt eine
wichtige Rolle beim Übergang zum Wassermannzeitalter.
Entweder wir entwickeln ein neues Bewusstsein von 
unserem Körper, unseren Emotionen, unserer Ernährung
usw., oder wir werden die Geister der totalen Vernichtung
nicht mehr los, die wir am Ende der Fischezeit gerufen
haben. Deshalb ist es weitaus mehr als nur ein Beruf 
oder eine Erweiterung der Beschäftigungsmöglichkeiten,
Yogalehrer oder Yogalehrerin zu sein. 
Wir brauchen neue Wege und neue Lebensformen, neue
Werte und ein anderes Bewusstsein. Die Suche danach
muss sowohl innen als auch außen stattfinden. 
Ein Suchen, das zugleich ein Teilen mit anderen beinhaltet.
Manchmal setzt dieser Lernprozess sogar ein Lehren und
Teilen voraus, um sich überhaupt weiterentwickeln zu
können.

Ein/e Yogalehrer/in sollte
viele verschiedene Übungsreihen meistern

die Übungsweisen erklären können

ein Basiswissen über Gesundheit und yogische
Ernährung haben

Übungen und Meditationen für bestimmte Probleme
kennen

die Yogaphilosophie anwenden können

Schülerinnen bei Veränderungsprozessen begleiten 
können

Ebenso wichtig ist es, Ruhe und Kraft auszustrahlen, die
Schülerinnen inspirieren und motivieren zu können und
allmählich die eigenen Neurosen und schlechten
Gewohnheiten zu transformieren. 
Das setzt für die / den Yogalehrerln ein tiefes eigenes
Verständnis und eine intensive Praxis des Yoga voraus. 

Kundalini Yoga 
ist verwandt mit anderen Yogaformen wie Hatha Yoga. 
Es ist aber in vielen Übungen dynamischer, weil es sich
stark auf das Spüren der eigenen Lebensenergie richtet.
Der Atem hat einen zentralen Stellenwert und wird 
praktisch während aller Übungen bewusst geführt. 
Auch Meditation – in sehr vielen Variationen – wird bei
jeder Übungsreihe als energetisch notwendiger Ausgleich
zu den Körperübungen und als Fortsetzung auf anderer
Ebene benutzt.

Kundalini Yoga wurde am Ende der 60er Jahre durch 
Yogi Bhajan aus Nord-Indien in den Westen gebracht. 
Zur Zeit gibt es in Deutschland ungefähr 600 aktive
Kundalini Yogalehrerlnnen.

Yogi Bhajan 
sprach manchmal vom Lehrer-Schüler. Jeder Schüler sollte ein Lehrer
sein, und jeder Lehrer ist ein Schüler. Deshalb ist die Kundalini Yoga
Lehrerlnnenausbildung nicht nur für diejenigen, die wirklich Gruppen
unterrichten wollen. Sie ist für alle offen, die ihre Yogaerfahrung 
und ihr Wissen ernst nehmen wollen.

Die deutsche Kundalini Yoga Lehrerlnnen-Ausbildung wird in Berlin,
Bremen, Darmstadt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München,
Münster und Offenburg angeboten. Sie besteht aus drei Stufen:
„Instructor“, „Practioner“ und „Teacher“.

Die erste Stufe „Instructor"
vermittelt die Grundlagen für einfachen Kundalini Yoga Unterricht.
Daran schließen Stufe 2 und 3 an, die die Fähigkeit, Kundalini Yoga
anzuleiten, vertiefen. 

Eine mögliche Zusatzausbildung ist die zum/zur Kinderyoga LehrerIn.
Außerdem kann frau im Anschluss an Stufe 1 an der Ausbildung zur
Geburtsvorbereiterin und Schwangerenyoga Lehrerin teilnehmen.

Die Stufe 1 der Lehrerlnnen-Ausbildung besteht aus vier Grundkursen
und schließt mit einem Examen ab. Die Grundkurse qualifizieren
zusammen mit dem Abschlussexamen für das allgemeine Kundalini
Yoga LehrerInnen-Diplom Stufe 1, das durch KRI (Kundalini Research
Institute) anerkannt wird.

Inhalt der vier Grundkurse [GK]

[GK 1] Praxis & Unterricht
In diesem ersten Kurs behandeln wir das Basiswissen über
Kundalini Yoga. Besprochen werden die verschiedenen
Grundhaltungen und einige Wirkungen, die Voraussetzungen für
richtiges Üben, die Gefahren beim Üben, die Atem-Physiologie
und die Kunst des richtigen Atmens, verschiedene
Entspannungstechniken und die Struktur des Unterrichts. 
Man lernt nicht nur Zusammenhänge und Hintergründe kennen,
sondern auch, sie an andere weiterzugeben und zu erklären. 
Und damit lernt man es eigentlich erst richtig. 
Es wird auch geübt, in kleineren Gruppen zu unterrichten.

[GK 2] Wirkweise & Therapie
Das westliche Modell des EINEN KÖRPERS des Menschen 
(Organe und ihre Funktionen, Blut und Lymphsystem, Nerven-
system, Drüsen, Atmung, Muskulatur und Gelenke) wird mit dem
östlichen der ZEHN EINANDER DURCHDRINGENDEN KÖRPER
(Aura, Subtilkörper, mentaler Körper, etc.) verglichen. Begriffe 
wie Chakren, Nadis, Prana, Körperschleusen werden erklärt. 
Die Verbindung zwischen Muskeln und Lebensenergie wird
anhand der angewandten Kinesiologie behandelt, einer Methode,
mit der man durch Muskeltests den Zustand der Meridiane 
beurteilen kann. Schließlich wird YOGATHERAPIE besprochen 
und geübt: spezielle Übungen, Ernährung und Klärung geistiger
Ursachen für Störungen und Krankheiten.

[GK 3] Yoga Psychologie & Humanologie
Beim Yogaunterricht und in der Yogapraxis kommt man intensiv
mit Veränderungsprozessen in anderen, aber auch in sich selbst 
in Berührung. Dadurch entsteht das Bedürfnis nach Klärung der
Werte und nach einem angemessen Lebensstil. In diesem Kurs
werden yogische Techniken vermittelt, die helfen, die
Veränderungen zu verstehen und bewusst mit dem eigenen 
höchsten Selbst in Verbindung zu treten. Dabei wird viel yogisches
Wissen zu den Themen Frau-Sein und Mann-Sein, Partnerschaft
und Sexualität, Geborenwerden und Sterben sowie zu Umgang
mit Gedanken und Gefühlen besprochen.

[GK 4] Meditation & Philosophie
Es geht in diesem Kurs um das Lernen verschiedener Formen 
der Meditation, mit Konzentrationswörtern (Mantren), Konzen-
trationspunkten (Tratakam), mit einem Partner (Venus-Kryas),
Atemmeditation, usw. Man lernt auch den Gebrauch von
Meditationen bei bestimmten psychologischen oder psychoso–
matischen Problemen. Weiter werden Konzepte aus der Yoga-
philosophie besprochen, die mit dem spirituellen Weg zu tun
haben und auch immer wieder im Yogaunterricht auftauchen, 
wie z. B. Karma, Reinkarnation, Ego, spiritueller Lehrer, usw...
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