
Das Nada Yoga (Klangyoga) ist eine
der ältesten Yogatraditionen, je-
doch hierzulande noch wenig be-

kannt. Dabei ermöglicht das Nada Yoga
in all seinen unterschiedlichen Facetten
den Kontakt mit dem inneren Wesen.
Egal, ob Yogapraktizierender oder Laie �–
Nada Yoga berührt das Herz über den
Klang und die Musik. 
Die Heilkraft des Nada Yogas beruht un-
ter anderem auf einer besonderen
Stimmführung, die direkt auf die Ener-
giebahnen im Körper wirkt. So werden
im Sanskrit nicht umsonst die Energie-
bahnen �„Nadis�“ (Klangströme) ge-
nannt. Dabei erzeugt der Klangstrom

feine Vibrationen und massiert den Kör-
per von innen, und zwar bis in die fein-
stofflichen Schichten der Nadis und
Chakras. Stoffwechsel, Blutkreislauf, At-
mung und viele andere Körperfunktio-
nen kommen wieder miteinander in Ein-
klang.
Nada Yoga ist Balsam für die Seele und

NADA YOGA

zugleich einfach, freudvoll und sehr wir-
kungsvoll. 
Im Interview mit MEDIvitalis erklärt uns
Anne-Careen Engel die Wirkung von Na-
da Yoga auf unseren Körper und unserer
Seele. 
FFrraauu EEnnggeell,, wwaass ggeennaauu vveerrsstteehhtt mmaann
uunntteerr NNaaddaa YYooggaa??
Anne-Careen Engel: Nada heißt auf
Sanskrit: �„Strömung�“, �„Schwingung�“,
�„Energie�“ oder eben auch �„Klang�“ und
im Nada Yoga wird die heilende Kraft
von Klängen benutzt, um zu erreichen,
was im Kern jedes Yoga erreichen möch-
te: Körper, Geist und Seele zu harmoni-
sieren, um ganzheitlich Gesundheit und

Glück zu erlangen.
Obgleich es der Ursprung allen Yogas
überhaupt ist, ist Nada Yoga bei uns
noch sehr wenig bekannt: zu Unrecht,
denn es ist sehr wirksam. Denn Klänge
allgemein, besonders jedoch der Klang
der Stimme, haben das Potential, un-
mittelbar auf alle Zellen im Körper zu

wirken, insbesondere auf das ganze
Energiesystem.

WWaass ssiinndd NNaaddiiss??
Anne-Careen Engel: Wie wichtig das
Energiesystem für unsere Gesundheit
ist, wissen wir inzwischen schon durch
die uns bereits recht bekannte chinesi-
sche Medizin, die stimuliert z. B. durch
Akupunktur den Energiefluss in den
Energiebahnen des Körpers.
In der vedischen Tradition heißen diese
Energiebahnen �„Nadis�“ �–�– sie werden al-
so als �„Energie- oder Klangströme�“ be-
griffen, die eben auch durch Klänge sti-
muliert werden können �–�– vor allem durch
den Klang der Stimme. Sie erzeugt Vi-
brationen, die den Körper �„von innen
massieren�“ und im wahrsten Sinne �„har-
monisieren�“ können.

WWeellcchhee ppoossiittiivveenn AAuusswwiirrkkuunnggeenn hhaatt NNaa-
ddaa YYooggaa aauuff uunnsseerree GGeessuunnddhheeiitt uunndd uunn-
sseerr WWoohhllbbeeffiinnddeenn??
Anne-Careen Engel: Die Heilkraft der
Stimme beruht unter anderem auf einer
besonderen Stimmführung. Atmung,
Blutkreislauf, Stoffwechsel und andere
Körperfunktionen kommen wieder mit-
einander �„in Einklang�“ und Drüsenfunk-
tionen werden angeregt (zum Beispiel
werden beim Singen Melantonine ausge-
schüttet, die sogenannten �„Glückshor-
mone�”). 
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Mehr Infos zu Alternativen Heilmethoden
finden Sie im Internet unter 
www.medivitalis-oonline.de

Diese uralte Tradition bringt die Energiefelder
unseres Körpers ganz natürlich in Schwingung 

Die heilende Kraft des Klangs

Anne-CCareen EEngel iist zzertifizierte YYogalehrerin uund AAusbildungsleiterin
für NNada YYoga iin HHamburg

>> Im Nada Yoga wird die heilende Kraft von
Klängen benutzt, um zu erreichen, was im Kern
jedes Yoga erreichen möchte: Körper, Geist und
Seele zu harmonisieren.<<
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Gestresst, Müde und lustlos?
Das Meditieren mit Musik 

und Klängen bringt Sie 
wieder im Einklang

GEWINNAKTION

Nada Yoga bringt die Energiefelder
unseres Körpers mit Hilfe von Klang
wieder in ihre natürliche Schwingung.
Das so genannte �„Yoga des Klangs�“
ist in Deutschland wenig bekannt,
denn die traditionelle, indische Musik
ist für westliche Ohren nicht einfach
zugänglich. Das Hörbuch �„Meditieren
mit MMusik uund KKlängen�“ (TRIAS
Verlag, Stuttgart. 2013) vereint klas-
sische, indische Instrumente mit ver-
trauten, westlichen. Es entführt Hö-
rer in die Welt der Meditation mit 
Musik und der eigenen Stimme. 

MEDIvitalis vverlost 
5 xx 11  HHörbuch
�„Meditieren mmit
Musik uund KKlängen�“
im Wert von je 
17,99 Euro.

Schreiben Sie ein-
fach eine Postkarte an Rhein Ruhr
Verlag, Postfach 10 15 45, 
45015 Essen oder eine E-Mail an 
gewinnspiel@medivitalis-online.de,
Betreff: �„Nada YYoga�“

Einsendeschluss iist dder 
15. SSeptember 22013

NNaaddaa YYooggaa
�• erfrischt, stärkt, vitalisiert, ener-
getisiert und lässt die Glückshor-
mone �„sprudeln�”,
�• wirkt anti-depressiv und gleicht
Stimmungen aus,
�• bringt den ständigen Fluss der
Gedanken zur Ruhe und zentriert
und harmonisiert Körper und Geist,
�• es fördert die persönliche Aus-
drucksfähigkeit, Intuition und krea-
tive Weisheit,
�• es entwickelt die Naturstimme
und das, was man im Deutschen
�„die innere Stimme�“ nennt
�• und führt dorthin, wo wir uns als
identisch oder EINS erleben mit uns
selbst.
�• Es ist geeignet für jeden �–�– unge-
achtet von Alter oder körperlichen
Einschränkungen.

Mehr Infos:

SSaaRReeGGaa:: NNaaddaa - 
YYooggaa iimm RReeiicchh ddeerr KKlläännggee
AAnnnnee-CCaarreeeenn EEnnggeell
Von-Thünen-Str. 26
22607 Hamburg
Tel.: (0) 1522 15 22 94 0

wwwwww..ssaa-rree-ggaa..ddee
wwwwww..aannnneeeennggeell..ddee


