
 

                     NADA - Yoga im Reich der Klänge

! !

Überall im Körper ist Wissen und Lebendigkeit - wenn wir lernen, darauf zu lauschen und der inneren Stimme zu 
vertrauen, tauchen wir ein in einen Prozess von innerem Wachstum und persönlicher Entfaltung. Freie Bewegung und 
die Stimme können dafür kraftvolle Werkzeuge sein. Im Nada Yoga hat sich ein großer Wissens- und 
Erfahrungsschatz über die Heilkraft von Klang und Musik tradiert und lebt bis heute in der klassischen Musik aus 

Süd-Indien und im Dhrupad, dem ältesten nord-indischen Gesang. Die Essenz dieser Musik ist NADA YOGA.

Es ist mir ein besonderes Anliegen, diese alten Weisheiten mit einer freien Stimm- und Körperarbeit zu verbinden, 
die auf ihre Weise unser achtsames Wahrnehmen fördert, Kreativität und authentischen Ausdruck. So können 
uns die klassischen Praktiken heute wieder erreichen und uns tief berühren. Wir lernen neu zu hören und 
wahrzunehmen und werden achtsam auf Klänge in uns und um uns herum.

Basiselemente der Arbeit
Klassische Praktiken des Nada Yoga aktivieren den Fluss des Prana in den Nadis und Chakras. Sie 
reinigen und harmonisieren das ganze feinstoffliche System und die Klänge der eigenen Stimme 
erreichen feinste Schichten unseres Selbst:

✴ Meditationen - gesungen und in Stille 

✴ Ragas, die Melodiestrukturen der indischen Musik, berühren tief, längst vergessene emotionale 
Muster kommen wieder ins Schwingen und können singend zum freien Ausdruck gebracht 
werden. 

✴ Die Töne dieser Skalen werden immer zum Grundton hin gesungen. Meditationen und gezielte 
Übungen mit dem Grundton können auf sehr besondere Weise erden, zentrieren - und lassen 
uns tief in uns selbst ankommen. 

✴ Die Arbeit mit Talas (Rhythmen) macht wach, aktiviert und trainiert unseren Geist.

beSound! Jenseits von richtig oder falsch, von musikalischen Stilen oder Klangidealen fördert eine 
besondere Körper- & Stimmarbeit unsere Achtsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit. Im Fluss mit 
Tönen, Singen & Bewegung stimmen uns ein auf das, was im Moment ist: Tuning into now

✴ Körper-, Atem- und Stimmübungen, freies Tönen und Improvisieren helfen uns, den Körper als 
unser Musikinstrument zu erfahren und  unsere natürliche Stimme zu entfalten.

✴ Wir sensibilisieren all unsere Sinne: der Hören, das Fühlen und entwickeln eine körperliche 
Wahrnehmungsfähigkeit für den Klänge, für verschiedene „Stimmungen“ und für unseren 

Sinn für Beziehung, sie es zum tief in uns liegenden Selbst, zum Nächsten oder zu unserer 
Umgebung.

✴ In Einzel- und Gruppenarbeit entstehen Improvisationen als Ausdruck des Moments. 

✴ Mantras, Kirtanas und Lieder aus Indien und anderen Kulturen. 

Das Lauschen auf auf Naad, führt uns direkt ins Zentrum von uns selbst und bringt inneres Wachstum und persönliche 
Entfaltung:

✴ zentriert, bringt den ständigen Fluss der Gedanken zur Ruhe und harmonisiert Körper & Geist,

✴ erfrischt, stärkt, vitalisiert, wirkt anti-depressiv und aktiviert unser ganzes feinstoffliches System,

✴ fördert die Intuition, die musikalische Ausdrucksfähigkeit und weckt unsere kreativen Potentiale,

✴ und führt dorthin, wo wir uns in uns selbst zuhause fühlen - EINS mit uns selbst und der Welt.

Diese Arbeit bereichert die eigene Yoga Praxis, beflügelt die Kreativität und ist ein wertvolle Ergänzung für (werdende) 
Yogalehrer, Therapeuten und Heiler aller Disziplinen, Musiker, lernen einen ganz neuen Zugang zu Klängen, zum eigenen 
Stimmansatz und einer modalen Musikimprovisation. Sie ist für alle Altersgruppen geeignet.
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Weitere Angebote & Informationen
www.sa-re-ga.de

01522 1522 940  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Nada Yoga Retreat 2018
10. - 16. August 2018 - Nada Ananda - ein Nada Yoga Retreat

Eine intensive Woche vor allem für all jene, die die Arbeit kennen und tiefer 
in in das Singen indischer Ragas und den freien Ausdruck mit Stimme 
einsteigen wollen - Willkommen sind auch alle, die einfach gerne viel 
singen, die indische Musik lieben, mit Klängen arbeiten, oder ... 

In einer herrlich ruhigen Landschaft gelegen zwischen Wiesen, Wäldern 
und Hügeln im bergischen Land lädt das Seminarhaus Hof Kuppen  dazu 
ein, „die Seele baumeln zu lassen“. Es wird liebevoll vollwertig vegetarisch 
gekocht und frisch serviert.

Kosten: ab 330 € zuzgl. Unterkunft und Verpflegung. 
Infos und Anmeldung: engel@sa-re-ga.de oder 01522 1522 940
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Angebote bei Yoga Vidya 2018
Alle Kurse bei Yoga Vidya sind 
Wahlbausteine der Klangtherapieausbildung !

Einführungs-Wochenenden
20. – 22. April 2018 - Nada Yoga - Sing dich ins Licht  
5. - 7.  Oktober 2018 - Nada, Nadis und Chakras  
30. Nov. – 2. Dez. 2018 - OM, eine Quelle aus Klängen

Nada Yoga mit Chakra-Erfahrung - 7 Tage intensiv
22. – 19. April 2018 - Chakras im Nada Yoga

Nada Yoga Grundausbildungen - 7 Tage intensiv
22. – 19. April 2018 - Nada Yoga Grundausbildung
7. – 14. Oktober 2018 - Nada Yoga Grundausbildung

Anmeldungen bitte direkt an Yoga Vidya

Gerne komme ich auch in Ihr Yoga Center für ein Seminar, ein Konzert 
oder eine Lecture - Demonstration !
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Singen ...
ist wie das Öffnen von Fenstern 
hin zu anderen Welten, 
und doch bin ich so ganz und gar in mir.

Anne Engel
unterrichtet Nada Yoga seit 2009 nachdem sie viele Jahre 

Stimme, Yoga, Meditation, freie Bewegung und indischen 

Gesang studierte. Sie war tätig als Schauspielerin und 

Regisseurin und arbeitete im Kultur-Management und inter-

religiösen Kulturaustausch. 

Aus- und Weiterbildungen: Yogalehrerin (BYVG), Autogenes 

Training, Kursleiterin für Lachyoga, Mentales Training, 

Sumarah Meditation, Amerta Movement, „Human Tuning“, 

Gong-Meditation, „Nada Brahma“-Stimmbildung und Tara 

Prozess Begleitung, Dhrupad-Gesang bei den Gundecha 

Brothers... 
Ich lebe als freie Künstlerin in Hamburg, unterrichte Yoga, 
Meditation, Gongmeditation, Nada Yoga, indischen Gesang, 
Spiel auf Begleitinstrumenten Tampura und Harmonium und 
heilende Rhythmen mit der Daff (persische 
Rahmentrommel).“
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