
Nada Yoga 
In allen Kulturen und Religionen der welt wurden immer schon Klänge und Musik genutzt, um das Bewusstsein zu 
erweitern, die Wahrnehmung zu steigern sowie für eine spirituelle Weiterentwicklung und zur Heilung.
In keiner Kultur jedoch wurden die Zusammenhänge von Klang, Bewusstsein, Heilung und Natur so genau erforscht, wie im 
alten Indien. Die Philosophie und Weisheit des “NADA BRHAMA” und die uralten Praktiken des “NADA YOGA” 
fanden ihren Ausdruck in der klassischen Musik Indiens, die sich bis heute in einigen Bereichen noch erhalten hat, vor allem 
in der Musik Süd-Indiens (KARNATIK), das nur wenig von anderen Kulturen und Religionen beeinflusst wurde – und im 
DHRUPAD, das seine ursprüngliche Tradition bis heute aufrechterhalten konnte.
 

Alte Tradition … und neue Wege
Man muss aber nicht gleich indischen Gesang studieren, es reicht, die wesentlichen Aspekte verstanden zu haben und sie 
richtig anzuwenden, um bereits die harmonisierenden und heilenden Wirkungen zu erfahren. Mein Anliegen ist es, die 
alten Weisheiten mit einer freien Stimm- und Körperarbeit so zu verbinden, dass sie uns hier & heute 
erreichen und helfen. 
Diese Arbeit:

• zentriert und bringt den ständigen Fluss der Gedanken zur Ruhe
• kann Körper, Geist,Wahrnehmung, EmpfindungenGefühle miteinander “in Einklang” bringen
• erfrischt, stärkt, vitalisiert, wirkt anti-depressiv und aktiviert
• fördert die Intuition, die musikalische Ausdrucksfähigkeit und weckt unsere kreativen Potentiale,
• und führt dorthin, wo wir in uns selbst zuhause fühlen - EINS mit uns selbst und der Welt.

In diesen 7 Tagen werden die wichtigsten theoretischen und praktischen Grundlagen des Nada Yoga 
vorgestellt.

 

Termine   

25. Oktober - 2. November 2014
1. – 8. November 2015

Die Grundlagenausbildung findet seit 2009 ein bis zwei mal im Jahr statt in den 
Seminarhäusern von Yoga Vidya.

Sie ist Wahlbaustein der Klangtherapieausbildung.

NADA - Yoga im Reich der Klänge
                          Grundausbildung



 

Anne Engel
unterrichtet Nada Yoga, Stimmbildung, Yoga, 
Meditation, freie Bewegung und führt ein in die 
Praxis des klassischen indischen Gesanges, den sie 
unter anderem in Kerala, Süd-Indien kennenlernte. 
Zur Zeit lernt sie DHRUPAD,  dem ältesten 
indischen Gesang bei den international bekannten 

Maestros dieses Genres, den Gundecha Brothers. Sie war viele Jahre 
Schauspielerin und Regisseurin, arbeitete im Kultur-Management und im 
internationalen & inter-religiösen Kulturaustausch. Sie leitet seit vielen 
Jahren die Nada Yoga Grundausbildung bei Yoga Vidya.

Die Grundausbildung richtet sich an alle,

• die sich für grundlegende Aspekte der Heilung mit Klängen interessieren
• die mit der eigenen Stimme Gefühle, Geist und Körper harmonisieren und miteinander in “Einklang” 

bringen kann
• die ihre natürliche Stimme entfalten wollen

Die Grundausbildung:
• ist Wahlbaustein der Klangtherapieausbildung bei Yoga vidya
• ist ein wertvolle Ergänzung für Yogalehrer, Musiker, Therapeuten und Heiler vieler Disziplinen.
• versteht sich als Einführung und bereitet nicht darauf vor, selber Nada Yoga zu unterrichten 

Um intensiver einzutauchen in die Praxis sei das Basistraining ans Herz gelegt!!

Aus dem Inhalt: 

Behandelte theoretische Aspekte:

• Nada Brahma, der Welt als Klang
• Verbindung von Klang (Nada), den 

Energiebahnen (Nadis), den 
Körperzentren (Chakras)

• Modale Musik und die Bedeutung 
des Grundtones

Praktische Erfahrungen:

• Stimme, Stille & Bewegung 
• Hören, Lauschen, Sehen & für-Wahr-nehmen
• Der Körper als Instrument
• Freier Fluss in Stimme & Bewegung
• Die natürliche Stimme & der Stimmansatz im Dhrupad
• Körper, Gefühl & intuitives Wissen in Gesang & Bewegung
• das „Sich-Einstimmen“:  Tuning into NOW
• die innere & äußere Natur von Körper & Klang
• Grundlegende Ragas der indischen Musik

Information    
www.sa-re-ga.de     
01522 - 1522 940   
engel@sa-re-ga.de

Anmeldung   
bitte direkt bei :

www.yoga-vidya.de
Tel.: 05234  87-0

badmeinberg@yoga-vidya.de
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