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wellness#happy end

Die Yoga-Lehrerin verrät, wie Meditation zu 
einem glücklichen und zufriedenstellenden 
Leben verhelfen kann. Denn Yoga ist weit 
mehr als Körperübungen.

yoga-praxis
Ich liebe es, bei meiner Yoga Praxis den Körper durchzu-
kneten, meinen Atem zu spüren und nachher voller 
Energie und präsent zu sein. Dieser Zustand bringt mich 
auch nach so vielen Jahren immer wieder zum Staunen.

scheitern üben
SchEItErn unD GElInGEn lIEGEn nAh bEIEIn-
AnDEr. In DEr SchulE lErnEn wIr oft fEhlEr 
Zu vErmEIDEn, AnStAtt unS fEhlEr ZunutZE 
Zu mAchEn. bEIm YoGA GIbt ES vIElE GElEGEn-
hEItEn Zu SchEItErn, DAS ISt hIlfrEIch!

community
Yoga ist ein Gemeinschaftsprojekt 
und in einer Yoga-Klasse sitzen alle 
in einem boot. Die geballte Ener-
gie, die sich oft in einer Yoga-Grup-
pe ergibt, wirkt ansteckend.

Achtsamkeit
Ich versuche, achtsam mit 
meinen Gedanken umzuge-
hen, denn alles hat eine wir-
kung. wir entscheiden uns in 
jedem moment aufs neue, 
auf was wir fokussieren und 
welchen themen wir raum 
geben möchten.

energie
Beim Yoga wird der Energiefluss 
angeregt und Blockaden werden 
gelöst. Es ist, wie den Sender zu 
wechseln: Es entstehen oft gute 
Ideen und positive Gedanken. 
Man fühlt sich verbundener mit 
sich selbst und der Umgebung.

Genuss
oft sorgen sich yo-
gis, ob sie „gut ge-
nug“ sind. Dabei 
ist es viel wichti-
ger, sich zu spü-
ren und dranzu-

bleiben. Disziplin 
wird beim yoga 

oft mit genuss  
belohnt.

aKzeptanz 
Yoga ist nicht nur ein 
Wartungsprogramm 
für Körper und Geist, 

sondern auch eine 
Schule fürs Leben. Es 
hilft Situationen an-
zunehmen, wie sie 

sind, sich auch Unan-
genehmem zu stellen 

und einen langen 
Atem zu entwickeln.

nuschin 
Ghahremani 
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3mag. mag. nuschin Ghahre-

mani ist Yogalehrerin und 
Gründerin der Yogagalerie in 
wien-Donaustadt. Die stu-
dierte Politologin und volks-
wirtin praktiziert seit über 15 
Jahren Yoga und hat ihre Yo-
gaausbildung in wien absol-
viert. bei ihrem unterricht ori-
entiert sie sich an den techni-
ken des traditionellen Yogas. 
Das beinhaltet Körperhaltun-
gen, Atemtechniken, Körper-
verschlüsse und blickfelder. 
Sie lehrt sowohl im Studio als 
auch online und arbeitet mit 
Anfängern bis hin zu erfahre-
nen Yogis.  yogagalerie.at
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