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Sat Nam Jis, ihr Lieben,  

dieses Mal habe ich mir Zeit gelassen mit dem Newsletter und es selbst gar nicht bemerkt. Der in Teilen sehr 
schönen Herbst hat mich zu einem weiteren Miniretreat ins blaue Haus in Altenhof und zu einem Arbeitstreffen 
nach Witzenhausen (voll 80er ) geführt, in Erfurt und in Dresden habe ich unterrichtet und in Leipzig haben wir 15 
neue Kundalini Yogalehrer*innen frisch gebacken. Da blieb dann kaum ein Wochenende frei zum Schreiben – aber 
jetzt ist dieser Feiertag mitten in der Woche bei bedecktem Himmel. Super Gelegenheit! 

Dieser Tage beschäftigt mich der Jahresabschluß 
genauso wie der Ausblick auf das kommende Jahr.   

Jahresabschluß heißt in Bezug auf die Yogastunden in 
Leipzig, dass es eine längere Winterpause gibt, und zwar 
vom 20.12. bis zum 5.1.18. Das gilt für alle Yogaklassen 
im Yogaloft, in der Birke 15, im Lebensraum.  
Jahresabschluß heißt auch, dass wir in der letzten 

Yogaklasse des Jahres im Yogaloft etwas Besonderes machen.  „Healing the Wounds of Love“ heißt eine tantrische 
Meditation. Tantrisch heißt sie, weil es um den inneren Ausgleich der Polaritäten, die wir der Einfachheit halber als 
weiblich und männlich oder sonnig und mondisch benennen, geht und wegen der besonderen äußeren Form. Man 
sitzt in langen Reihen gegenüber und es gibt einen Wechselgesang über Kreuz. Inhaltlich braucht es keinen aktuellen 
Liebeskummer. Die Meditation ist für alle nur denkbaren Einprägungen von Trauma, Trennung, Ablehnung, 
Verlassenheit, Kränkung usw. Die Wunden der Liebe heilen bildet auch den 
vorläufigen Abschluss der Unterrichtsreihe zum Umgang mit starken 
Emotionen. Also kommt am Mittwoch den 13. Dezember 2017 18h 
möglichst zahlreich. Gäste wie immer durchaus willkommen! 

Auch um das neue Thema für * Kundalini Yoga ohne Kompromisse * zu 
finden, habe ich in den vergangenen Tagen schon mal durch das 
astrologische Guckloch in das neue Jahr geäugt.  Ohne die Sache mit der 
Astrologie allzu bierernst zu nehmen, finde ich es doch interessant, wie die 
astrale Energie zu deuten ist in ihrer Wirkung auf uns alle in einem gesellschaftlichen Sinne. Es scheint ganz so, als 
bliebe es bewegt und Veränderungen mit all den dazugehörigen Widerständen und notwendigen 
Anpassungsprozessen sind zu erwarten.  Wenn ich im vergehenden Jahr fand, dass es jetzt besonders darauf 
ankomme, eine klare innere Haltung zu entwickeln und den Mut, sie zu zeigen, so tendiere ich für das kommende 
Jahr dazu, den Fokus auf das Finden von Sicherheit im Selbst zu legen, darauf ein sinnvolles Ziel oder Projekt mit 

 

„Wenn die Achtsamkeit etwas Schönes berührt, offenbart sie dessen Schönheit, wenn sie etwas 
Schmerzvolles berührt, wandelt sie es um und heilt es.“ Thich Nhat Hanh 

 



Herzblut zu verfolgen und mehr freundliche Achtsamkeit in den Beziehungen zu leben. Entsprechend werde ich die 
Kriyas und Meditationen für das erste Vierteljahr 2018 für die Yogaklassen auswählen.  

Zum Start des Yogajahres gibt es auch 2018 ein Kundalini Rising, und zwar pünktlich zum Ende der Raunächte am 6. 
Januar 2018. 

Das Programm: 

 

 8 Uhr Jap Ji – Lesen und Hören eines langen Mantras 
 8:30 Uhr und ein kleines Yoga Nidra zur Einstimmung auf das Jahr 
 Ab 10 Uhr (nicht nur) astrologische Einstimmung auf 2018 bei Tee,  

              Obst und Keksen 
 Ab ca 11h Kirtan Kriya (2,5 Std) 
 Gegen 14 h May the long time sun und Sat Nam 

 
 

 6.1.18 im Yogaloft/ Westwerk 
 45,-- € 
 Anmeldungen sind schriftlich  und mündlich willkommen 

 

Die regulären Yogaklassen beginnen neu in der 2. KW: 
 Mittwochs 9:30 bis 11 Uhr * Kundalini Yoga ohne Kompromisse * Birke 15 
 Mittwochs 18 bis 19:30 Uhr * Kundalini Yoga ohne Kompromisse * Yogaloft/ Westwerk 
 Donnerstags 17 bis 18:30 Uhr * Yoga in der Schwangerschaft * Lebensraum (Kursanmeldung über 

http://www.lebensraum-leipzig.de ) 
 Donnerstags 18:45 bis 20 Uhr * Kundalini Yoga für Mütter, direkt nach der Geburt und weiter * Lebensraum 

(mehr Infos hier http://yogaplus-punkt.de/index.php?rueckbildung ) 

Weitere Hinweise in kürze: 
 Masterclass mit Satya Singh am 17./18. 2. 18 im Yogaloft. Flyer im Anhang. Anmeldeformulare verschicke 

ich auf Anfrage ab Anfang Dezember. 
 Eine neue 3HO Kundalini Yoga Lehrer*innenausbildung Stufe 1 in Leipzig beginnt schon im Januar 2018. 

Infoabend am 1.12.2018 18 Uhr in der Birke 15. Mehr Infos hier: http://yogaplus-punkt.de/index.php?kyla  
 Im November habe ich eine Workshopreihe  * Alles ist Veränderung * in Erfurt begonnen, die in 2018 

fortgesetzt wird. Infos und Termine im nächsten Newsletter Anfang Dezember 
 In Leipzig beginnt im Januar ein Intensivjahreskurs Yoga Nidra (3 Wochenenden und mehrere 

Übungsabende) für Yogalehrende, die Yoga Nidra in der Yogaklasse kompetent anleiten möchten sowie für 
Yogatreibende, die die Methode für sich erlernen und meistern möchten. Flyer und detailliere Infos kommen 
im Dezember.   

 Ebenfalls im Dezember erfahrt ihr mehr zu den Yogareisen 2018 
 Auch die Themen für die monatliche Meditationsklasse am Montagabend 18 Uhr in der Birke 15 kommen 

Anfang Dezember.  
 Schaut euch auch ruhig immer mal wieder auf der Website um www.yogaplus-punkt.de und auf Facebook 

findet ihr mich, wenn ihr nach Christine Bhajan Kaur sucht. 

Und damit genug für heute. Euch weiter einen schönen November und Sat Nam 
Christine Bhajan Kaur 


