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Unsere 200 Stunden Yogalehrerausbildung YLA sowie zusätzlich 50 Ein heiten 
Einführung in die Spiraldynamik®-Anatomie bilden dich im ganzen Spek trum 
der Yogatradition aus und zertifizieren dich nach dem weltweit anerkannten 
Standard der Yoga Alliance. Angesprochen sind sowohl zukünftig unterrich-
tende Yogalehrer|innen als auch all jene Yogapraktizierenden, die für sich 
selbst tiefer in Yogawissen und -praxis eintauchen möchten.

Danijela Ivin
In der Yogalehrerausbildung verbinden sich alle meine Therapieausbildungen 
und spirituellen Erfahrungen zu einem Ganzen. Hier findet sich meine Qualität 
wieder, das Potenzial in anderen Menschen zu erkennen und dieses liebevoll 
erfahrbar zu machen. Als Ausbilderin entfalte ich mich als Kanal – funktionelle 
Ana to  miekonzepte wie die Spiraldynamik®, psychologische Philosophie und 
energetische Techniken verbinden sich zu einem tiefgreifen den Erleben dei-
ner Selbst. Motiviert von der tiefen Überzeugung, dass sich Wahrheit in jeder 
Form und jedem Ausdruck zeigt, liebe ich es die Räume spiritueller Schulen 
und Energiekonzepte zu durchschreiten und das Gemeinsame zu entdecken.

Yoga bedeutet für mich absolute Hingabe in der Bewegung, erspüren 
struktureller und energetischer Zusammenhänge im Körper und das Erfahren 
stillen Seins – höchste Meditation. Lachen, schwitzen und Freude im Unter-
richt sind mir genauso wichtig wie Entspannung und Meditation.

Florian Doose
Mit der jahrelangen Praxis und Unterrichtserfahrung ist es mir ein tiefes 
Anliegen gesund koordiniertes und präzises Praktizieren der Asanas zu er-
möglichen. Ich liebe es die funktionelle Anatomie der Spiraldynamik® mit 
Intuition und Körperintelligenz zu verknüpfen und Yoga zu einer lebendigen 
und intensiven Praxis werden zu lassen.

Mit Yoga bin ich ein Entdeckungsreisender körperlich-emotionaler und geistig- 
energetischer Zusammenhänge. Yoga bedeutet für mich eine Reise zur Ganz-
heitlichkeit des Seins. Ein Zitat von Pierre Teilhard de Chardin beschreibt mein 
unaussprechliches Gefühl dieser tiefen Verbundenheit:

„We are not human beings having a spiritual experience. 
We are spiritual beings having a human experience.“

Mit meiner Unterstützung wecken wir deine Körperintelligenz und innewoh-
nenden Kräfte, so dass du deinen eigenen Meister in dir entdeckst.
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Modul 1 
Intensivwoche

Zertifikat Yoga Alliance

Modul 2
5 Wochen- 

enden
1 x Intensivtage

Mittwoch bis Sonntag

Teilnahme an einer Yogastunde pro Woche 
während der gesamten Ausbildungszeit inklusive
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Gib dein Wissen weiter
Tradition trifft Moderne – dies bedeutet für uns: Das Jahrtausende alte 
Wissen der Yogis wird verbunden mit den Erkenntnissen aus Wissenschaft, 
physischer und energetischer Anatomie und Psychologie. Neben anatomisch 
korrektem Üben nach den Prinzipien der Spiraldynamik® begleiten wir dich 
in eigene Prozesse. Entdecke auf diesem Weg die Quelle, in der dein innerer 
Lehrer erwacht.

Wir betrachten Yoga als eine ganzheitliche Sichtweise und als einen lebens-
langen Übungsweg. Wir lehren dabei weder ein Glaubenskonzept noch ein 
Regelsystem, sondern einen Erfahrungsweg. Wichtig ist uns die Vermittlung 
mit viel Humor und Lebensfreude.

Leistungsversprechen | Allgemeines
Die YLA ist eine fundierte, praxisorientierte Ausbildung zur systematischen 
Entfaltung der gesamten Persönlichkeit mit 238 Stunden Umfang. Die Aus-
bildung ist traditionsübergreifend und vermittelt in Theorie und Praxis ein 
ganzheitliches Verständnis des Yoga.

In der Ausbildung greifen Yogaphilosophie und die physische Asanapraxis 
ineinander: klare Ausrichtung mit Hilfe der Spiraldynamik® in den Asanas, 
Hands-On-Techniken, Pranayama, Meditation und Entspannungstechniken 
gehören genauso dazu wie Yogapsychologie und indische Schriften wie die 
Bhagavad Gita, Yogasutras nach Patanjali und Hatha Yoga Pradipika. Anhand 
der Schriften wird deutlich wie alt und gereift dieses Wissen ist. Und auf 
verblüffende Weise zeigt sich die Aktualität und Brisanz des Themas der 
Selbsterkenntnis, mit der wir eine Orientierung in dieser hektischen und 
globalisierten Welt ge winnen können.

Die YLA versetzt dich in die Lage Hatha und Vin yasa Yoga verschiedener 
Level zu unterrichten. Du lernst Menschen darin zu unterstützen, die Heraus-
forderung ihres Alltags zu bewältigen, hilfst ihnen gesund zu bleiben und 
eröffnest ihnen den Blick auf ihr wahres Selbst, das im Alltag leicht verloren 
geht. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bieten wir dir bei yoga-ma ein 
umfangreiches Ausbildungsprogramm an. 75 % der Module unterrichten wir 
zu zweit. Für bestimmte Module ziehen wir Experten hinzu, die als Gast-
dozenten auf ihrem Spe zialgebiet referieren. Damit gewährleisten wir dir 
eine optimale Ausbildung.

Für wen? | Voraussetzung
Vielleicht fragst du dich, ob du beweglich genug, erfahren genug, reif genug 
und bereit genug bist, um die Ausbildung als Yogalehrer zu machen? Unsere 
Ausbildung ist körperlich, geistig und energetisch intensiv. Wir holen dich auf 
deinem Level ab und helfen dir deine Schritte zu gehen. Wichtiger als jahre-
lange Erfahrung ist die Offenheit und innere Bereitschaft dich auf dich selbst 
einzulassen.
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Wenn du etwas meistern willst, 
dann unterrichte es
Yoga zu praktizieren ist eine Reise zu dir selbst – wäre es da nicht schön 
andere Menschen mit auf die Reise zu nehmen und zu inspirieren? 

Eine Reise für sich und andere Menschen zu organisieren ist eine Kunst. Und 
es ist mehr als nur die Summe gut gewählter Stationen. Offenheit, Klarheit 
und die Liebe für Bewegung und Stille sind nur eine Handvoll Eigenschaften, 
denen wir uns in der Ausbildung widmen werden. Indem du die Funktions-
weise des Körpers, der Gedanken und Energien ergründest und bewusst mit 
der Philosophie des Yoga reflektierst, lernst du dich und andere Menschen 
systematisch mit auf die Reise zu nehmen. 

Unsere Ausbildungsinhalte
    5 Säulen der Yoga Alliance

   12 Grade der Spiraldynamik®

   7 Chakras der Bioenergetik

Wir richten die YLA nach den inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben der Yoga 
Alliance aus. Darüber hinaus ist es uns eine Herzensangelegenheit körperlich 
korrektes Praktizieren zu ermöglichen. Daher haben wir die YLA mit 50 Ein-
heiten Einführung in die Spiraldynamik® erweitert. 

Technik & Yogapraxis
Yoga ist ein philosophisches Kunsthandwerk mit einer Vielzahl von Werk-
zeugen. Jedes Werkzeug erleuchten wir im Kontext des Lernens und Weiter-
gebens für jedes Niveau. 

Yoga ist eine Selbsterfahrungswissenschaft. Daher liegt es uns am Herzen, 
dir eine intensive Yogapraxis zu ermöglichen, da sie Basis und Inspiration für 
deinen eigenen Yogaunterricht ist. Wir widmen uns im Kern den Yoga Asanas 
und deren korrekten Durchführung. Die unterrichteten Prana yamatechniken 
(auch fortgeschrittene Pranayamas wie acht Kumbhakas, Bandhas, Mudras) 
reinigen dein Energiesystem und du wirst erkennen, dass dein Energielevel 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Meditation haben wird. Gegenstand der 
Ausbildung sind unter anderem: 

  Yoga Asanas und deren korrekte Durchführung

    Pranayama 

    Entspannungstechniken

    Meditationstechniken

    Kriyas (Reinigungstechniken)

    Kundalini Tantra Yoga nach Swami Satyananda Saraswati

    Chanting und Mantras

Zum Einsatz kommen neben Teachings und verbalen Anleitungen, Demonstra-
tionen am Skelett und menschlichem Körper sowie digitale Präsentationen.
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Unterrichtsmethodik
Es ist uns wichtig, dass du neben deiner Authentizität als Lehrer das richtige 
Werkzeug an der Hand hast, um verschiedene Stundenkonzepte auszuarbeiten.  
Welche sinnvollen Regeln gibt es für einen Stundenaufbau? Welche Asana-
Abfolgen entfalten die gewünschte Wirkung? Gibt es Hilfsmittel, die den Teil-
nehmern helfen? Und ganz wichtig, wie zentriert und kraftvoll bist du 
als Lehrer?

    Aufbau von Yogastunden

     Vinyasa Krama – die sinnvolle Abfolge der Asanas

    Sequencing

    Prinzipien der Demonstration und Beobachtung

    Hands-On-Adjustments & Korrekturen, Gebrauch von Hilfsmitteln, 
Variationen bei Beschwerden

    Methodik & Didaktik, Timing & Sprache – Qualitäten des Yogalehrers

     Selbstzentrierung und Präsenz als Lehrer

     Erarbeitung und Durchführung von Unterrichtseinheiten mit Feedback

Yogaphilosophie, Lifestyle & Ethik
Ein Jahrtausend altes Übungs- und Philosophiesystem trifft die Moderne.  
Anpassen ja – verwaschen nein. Wir begeben uns ins alte Indien und betrach-
ten die Vielzahl philosophischer Schulen wie Advaita Vedanta und Samkhya.

Die zentrale Rolle nehmen die Yogasutras von Patanjali ein. Hier wird deutlich, 
dass Yoga ein psychologisches, spirituelles und ethisches Denkmodell auf-
zeigt, das uns Menschen in seiner Komplexität erklärt. Hieraus lässt sich eine 
wunderbare Lebensführung für unseren Alltag ableiten. Tief in deinem Herzen 
erfährst du eine Verschiebung vom Ich zum Wir.

    Philosophische Schulen im Yoga

     Historischer Überblick

    Studium der Yogasutras von Patanjali | Einführung in die Bhagavad Gita

    Ethische Richtlinien für den Yogalehrer

    Ernährung

Anatomie & Physiologie
Unsere Ausbildung hebt sich mit der funktionellen Anatomie nach Spiral-
dynamik® deutlich ab. Die Qualität deines Unterrichts steigt spürbar, da du 
jedem deiner Teilnehmer eine gesunde, koordinierte Entfaltung des Körpers 
ermöglichst. Wir zeigen dir den roten Faden der universellen anatomischen 
Bewegungsprinzipien, um alle Asanas mit Hilfe von 3D-Hands-On-Techniken 
in ihrer Bewegungsqualität präzise auszurichten. Mit der Spiraldynamik® 
schaffst du Vertrauen bei deinen Teilnehmern, da deine fachliche Kompetenz 
Sicherheit ausstrahlt und deine Hilfestellungen am richtigen Hebel ansetzen. 
Das Lernen geschieht hautnah am eigenen Körper, so dass du später aus 
eigener Erfahrung sprechen kannst und dein anatomisches Verständnis auf 
inneren Zusammenhängen aufbaut. Illustrationen, Skelett und Atlanten bin-
den wir in einen bewegten Unterricht ein. 

Die funktionelle Anatomie dient gleichermaßen als Grundlage für 
unsere energetische Anatomie. Hier zeigen wir die eng verflochtenen 
Zusammenhänge in Hinblick auf die Yogatherapie auf. 

    Grundlagen der funktionellen Anatomie nach Spiraldynamik® 
und Physiologie

    Einführungen in die Koordinationseinheiten nach Spiraldynamik®  
für ein besonders präzises Praktizieren

    Der Körper als Tensegrity-Modell in den Asanas

    Grundlagen der energetischen Anatomie und Physiologie, 
Chakras & Nadis

     Kontraindikationen

    Einführung in die Yogatherapie

Theorie ist Silber – Praxis Gold: jedes Thema erschließen wir durch eine 
intensive Eigenpraxis
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Was ist Spiraldynamik®

Spiraldynamik® ist ein anatomisch begründetes Bewegungs- und Thera pie  - 
konzept für anatomisch korrektes Bewegen. Sie dient als Gebrauchsan-
weisung für den eigenen Körper von Kopf bis Fuß. Sie findet Anwendung 
in alltäglichen Situationen, im Training und der Therapie.

Die zwölf Grade der Freiheit
Der Raum ist dreidimensional und hat drei Achsen. Ein Ball kann entlang den 
drei Achsen gleiten oder sich um die drei Achsen drehen, ohne dabei seinen 
Platz zu verändern. Für menschliche Bewegung gilt dasselbe.

Der Oberarmkopf kann in sechs Richtungen gleiten: auf, ab, vor, zurück,  
zur Körpermitte und von dieser weg. Zudem kann er in sechs Richtungen 
drehen: Arm schwingt vor, zurück, spreizt ab, zieht an, dreht nach innen und 
nach außen. Diese zwölf Freiheitsgrade gelten auch für Schulterblatt, Brust-
korb – für den ganzen Körper. Ganz schön komplex! Bewegungsintelligenz 
bedeutet, der Körper weiß aus der komplexen Vielfalt das anatomisch Rich-
tige auszuwählen.

Ob der Schuh drückt, der Kiefer knackt oder der Rücken schmerzt: Bewe-
gungsintelligenz ist mit Hilfe der Spiraldynamik® erlernbar. Tauch ein in drei-
dimensionale Bewegung von Kopf bis Fuß.

Durch den anatomisch richtigen Gebrauch des eigenen Körpers mit Hilfe der 
Spiraldynamik® wird Veränderung möglich: Mehr Wohlbefinden und Aus-
strahlungskraft im Alltag, eine verbesserte Bewegungsökonomie im Training 
und innovative Ansätze für die Physio- und Bewegungstherapie. Manches 
Rücken-, Fuß- oder Schulterproblem lässt sich durch rechtzeitige Änderung 
der Bewegungsgewohnheiten verbessern oder gar verhindern.

Yoga mit Spiraldynamik®

Der Körper hat seine Gewohnheiten und bewegt sich entsprechend in sei-
nen Mustern. Beim Üben entsteht so die Tendenz, individuell vorhandene 
Beweglichkeit weiterzuentwickeln und die Nutzung unbeweglicher Teile zu 
ignorieren oder zu kompensieren. Dies geschieht meist unbewusst. Das Er-
gebnis: Der Körper entwickelt sich nur scheinbar in Richtung Gleichgewicht 
und Zentrierung.

Präzision im Yoga bedeutet Strukturwandel – konstruktive Entspannung in 
der Dynamik einer gehaltenen Position. Das Spiraldynamik®-Konzept deckt 
sich optimal mit den traditionellen Asanas und unterstützt diese durch die 
dreidimensionale Orientierung der Spiraldynamik® im Körperzentrum.

Ergänzt wird dies in unseren Unterrichtsstunden durch wertvolle Tipps, 
Anleitungen, treffsicheres Erkennen individueller Probleme, richtiger Um-
gang bei medizinischen Problemen und gezielter Einsatz von Hilfsmitteln.

Spiraldynamik® hilft dabei, die Ausführung der Asanas im Yoga anatomisch 
sinnvoll zu verfeinern. Das Ergebnis ist eine Vertiefung der Erfahrung in einer 
Asana, sowohl auf körperlicher, als auch auf geistiger und seelischer Ebene.

Yoga ist ein ganzheitlicher Weg, der Schwerpunkt liegt auf der Praxis, dem 
Erleben. Daher bietet das medizinische Basiswissen nur den theoretischen 
Hintergrund für die eigene Yogapraxis. Es soll den Blick öffnen für neue 
spannende Körpererfahrungen – auch jenseits gerade aktueller Themen und 
Beschwerden.

Kurzum: Yoga mit Spiraldynamik® liefert eine Anleitung für den Körper –  
und nicht tausend Anleitungen für noch mehr Übungen. Yoga mit Spiral-
dynamik® zeigt das Prinzip, anatomisch richtig in die Yogahaltung zu 
kommen und sich natürlich in den Yogaflows zu bewegen.

Spiraldynamik® Erklärvideo 
www.yoga-ma.com/yoga-mit-spiraldynamik/
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Unterrichtsmaterial
Du erhältst ein Ausbildungsmanual und den Zugang zu unserem Online-
verzeichnis, das Audioaufzeichnungen der Teachings, wissenschaftliche Texte 
und andere relevante Materialien enthält. 

Als zusätzliche Literatur empfehlen wir:

    Medical Yoga professional von Eva Hager-Forstenlechner und 
Theda van Lessen, Thieme Verlag

    Hatha Yoga Pradipika – Die Leuchte des Hatha Yoga von 
Swami Svatmarama

Prüfung
Die Ausbildung schließt mit einer schriftlichen Prüfung von ca. 40 Fragen 
und 2 Stunden Dauer ab, wobei die Spiraldynamik® nicht abgefragt wird. 
Die praktische Prüfung sieht eine Unterrichtseinheit von ca. 20 Minuten vor, 
die du in einer Gruppe vorbereitest. Gemeinsam unterrichtet ihr die ausge-
arbeitete Yogastunde. Bei den Prüfungen wird es keine Überraschungen 
geben. Wir begleiten dich während der gesamten Ausbildung mit kleinen 
Lehrproben, Unterrichtseinheiten und Wiederholungen, dass du dir keine 
Sorgen machen musst. Sollten dennoch Prüfungsängste da sein, sprich 
uns gerne an. 

Das Zertifikat RYS 200 nach Yoga 
Alliance überreichen wir dir mit einer 
Einweihungszeremonie nach erfolg-
reicher Prüfung.

Lehrer
75 % des Unterrichts betreuen Danijela Ivin 
und Florian Doose zu zweit

HP Danijela Ivin 
(Lead Teacher)
•  Heilpraktikerin 

Psychotherapie
•  Hatha, Tao & 

Kundalini Tantra Yoga
• Ayurvedatherapie
• Essener-Energiearbeit
• systemischer Coach
• Spiraldynamik® Lizenzpartner

HP Florian Doose 
(Lead Teacher)
• Heilpraktiker
• Diplom Geograph
• Hatha & Vinyasa Yoga
• Faszientrainer
• Spiraldynamik® Lizenzpartner 
• Osteopath i.A.

Hridaya Loosli 
(Veden und Philosophie)

Jetzt 
anmelden!

Infos und Anmeldung unter: 
www.yoga-ma.com oder 0711 12150753

Oder komm zu einem unserer 
YLA-Infoabende!

Bioenergetik
In der Tradition des Yoga ist man sich der feinstofflichen Energie bewusst, 
die das Leben als solches ermöglicht und durchdringt. Danijela Ivin wurde 
in die Kundalini-Tantra-Tradition von ihrem Swami Balyogi Premvarni ein-
geweiht. Mit Hilfe ihrer Hellsichtigkeit und Energiearbeit aus der Essener- 
Tradition führt sie dich tiefer in eigene energetische Prozesse, die letztend-
lich zur Erweckung der Kundalini Shakti und zum inneren Frieden führen. 
In den theoretischen Einheiten erfährst du wie eng verwoben der physische 
Körper, psychologische Prozesse und subtile Energieströme sind. In den 
praktischen Einheiten bedienen wir uns Energielenkungen, Meditationen, 
Yogaflows, Yantras und speziellem Pranayama zur Anhebung des Energie-
levels der Chakras und Nadis.
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Durch unsere Ausbildung 
reifst du in deiner persönlichen 

Praxis weiter und lernst das 
neue Wissen zu integrieren. 

Wir unterstützen dich in 
deiner Selbstsicherheit deine 

Indivi dualität als kompetente|r 
Yogalehrer|in auszudrücken.



intelligent movement

Wir sind zertifizierter Partner:

Florian Doose & Danijela Ivin 
0711 12150753 | info@yoga-ma.com

www.yoga-ma.com
www.medical-ma.com


