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E i n l e i t u n g
Sat  nam ,  ich  bin  es ,  Guru  Gian ,  Jasper .  

 

In  diesem  Buch  wirst  du  lernen ,  wie  du

dein  Wissen  um  Kundalini  Yoga  in

langfrist igen  individuellen  Programmen

anbieten  kannst  und  damit  Menschen

hilfst ,  ihr  spir ituelles ,  privates  und

berufl iches  Leben  auf  ein  höheres  Niveau

zu  heben .  Und  wie  du  dabei  auch  deinen

Lebensunterhalt  verdienst .

 

Ich  werde  einige  meiner  wichtigsten

Erfahrungen  mit  dir  tei len ,  die  ich  in  über

10  Jahren  Einzelarbeit  mit  Kundalini  Yoga

gemacht  habe  und  wie  ich  damit  mit  nur   

 

8  Stunden  Arbeit  pro  Woche  und  meinen

Coaching  Trainings  zusätzl iche  50 .000

Euro  im  Jahr  verdiene .

 

Wenn  die  Arbeit  mit  einzelnen  Klient * innen

für  dich  ganz  neu  ist ,  wird  dir  dieses  Buch

sehr  helfen  damit  anzufangen .

 

Du  bekommst  nicht  nur  einen  Überblick

über  das  enorme  Potenzial ,  das  in

individuellem  Kundalini  Yoga  steckt ,

sondern  auch  eine  Schritt- für-Schritt-

Anleitung ,  wie  du  ein  erfolgreiches

Kundalini  Yoga  Coaching  Business  aufbaust

und  sofort  damit  beginnen  kannst .

W i e  i c h  s e l b s t  K u n d a l i n i  Y o g a  C o a c h  wu r d e
Bitte  erlaube  mir  ein  paar  Minuten  um  dir

zu  erklären ,  wie  alles  begann . . .

 

Ich  bin  überzeugt  davon ,  dass  es  zwei

Gründe  gibt ,  weshalb  Menschen  zum

Kundalini  Yoga  f inden :  Inspiration  oder

Verzweiflung .

 

Bei  mir  war  es  die  Verzweiflung .  Seit  ich  elf

Jahre  alt  war ,  hatte  ich  unter

Rückenschmerzen  gelitten .  Ich  erinnere

mich  daran ,  dass  meine  Mutter  sehr

überrascht  war ,  dass  ein  so  junger  Mensch

solche  Probleme  haben  konnte .  Die

Rückenschmerzen  waren  unterschiedlich

schlimm  und  erreichten  ihren  Höhepunkt

als  ich  28  war .

 

Ich  arbeitete  damals  als  Doktorand  an  der

Universität  von  Maastricht .  Eines  Abends

konnte  ich  nicht  mehr  von  meinem

 

Auch  wenn  du  bereits  Erfahrungen  mit

persönlichem  Yoga  gemacht  hast  oder

bereits  langjährige  Kundalini  Yoga

Lehrer * in  bist ,  wirst  du  in  diesem  Büchlein

viel  Wissenswertes  f inden .

 

Es  wird  einige  grundsätzl iche  Gedanken ,

die  du  womöglich  vergessen  hast ,  wieder

in  dein  Bewusstsein  heben  und  dir  zudem

unerwartete  Einsichten  geben ,  wie  du  dein

Business  und  deine  Dienstleistung  weiter

entwickelst  und  auf  die  nächsthöhere  Stufe

bringst .

 

Lass ’  uns  beginnen .

tun ,  ging  ich  mit .  Es  war  ein  Kundalini

Yogakurs . .

 

Natürl ich  fand  ich  es  ein  bisschen  seltsam .

Ich  glaube  wir  machten  die  10-Körper-Kriya

und  die  Kirtan  Kriya .  Das  Sa-Ta-Na-Ma  gab

mir  das  Gefühl ,  etwas  Okkultisches  zu  tun .

Mein  Freund  schlug  vor ,  den  Kurs  weiter  zu

besuchen .  Meine  innere  Stimme  sagte  ja ,

obwohl  ich  zögerte .  Also  machten  wir

weiter .  Manchmal  wöchentl ich ,  manchmal

l ießen  wir  es  ausfallen ,  manchmal  sogar

über  mehrere  Wochen .  Du  kennst  die

Schwierigkeiten ,  mit  einer  regelmäßigen

Praxis  zu  beginnen .

 

Nachdem  ich  mit  29  mein  Doktorat

abgeschlossen  hatte ,  zog  ich  von

Maastricht  nach  Amsterdam  und  arbeitete

dort  als  Wirtschaftsberater  für  die  Stadt

Amsterdam .Mein  Bruder ,  der  aufgrund  

Schreibtisch  aufstehen  und  ein  Freund

musste  mich  die  Treppe  hinuntertragen

und  nach  Hause  bringen .  Ich  verbrachte

eine  ganze  Woche  im  Bett ,  mit  starken

Muskelentspannungs-  und  Schmerzmitteln ,

ein  paar  Bieren  und  Kartoffelchips .  Vor

lauter  Verzweiflung ,  weil  ich  mich  kaum

bewegen  konnte ,  dachte  ich :  “Wie  kann  es

sein ,  dass  ich  so  wenig  Energie  habe?

Warum  ist  mein  Körper  mit  28  solch  ein

Wrack?”  Diese  Worte  zu  schreiben ,  löst

immer  noch  eine  unendliche  Traurigkeit  in

mir  aus .

 

Das  Universum  beantwortete  meine

hilf losen  Fragen .  Einige  Wochen  nach

diesem  Zwischenfall ,  nachdem  ich  mich

ein  wenig  erholt  hatte ,  fragte  mich  genau

dieser  Freund ,  ob  ich  einen  Yogakurs  mit

ihm  besuchen  würde .  Weil  ich  dachte ,  es

wäre  sinnvoll ,  etwas  für  meinen  Körper  zu  
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Ich  hatte  r iesige  Widerstände ,  doch  die

Umstände  erforderten  es ,  dass  ich  mich

diesen  Ängsten  stellte  und  sie  überwand .

 

Als  ich  2009  eine  Männerwoche  in  den

französischen  Alpen  mit  Karta  Singh

besuchte ,  traf  ich  einen  holländischen

Kundalini  Yogi ,  der  zufäll igerweise

erfahrener  Coach  in  der  Geschäftswelt  war .

Wir  eröffneten  ein  Männeryogagruppe .  Ich

war  fasziniert  von  seinen  Coaching

Fähigkeiten .  Sie  fühlten  sich  immer  r ichtig

an  und  kamen  viel  mehr  aus  dem  Herzen

als  viele  der  Kundalini  Lehren ,  die  beinahe

militarist isch  waren .  Durch  ihn  begann  ich

mich  für  Coaching  und  Selbst-Coaching  zu

interessieren  und  da  wir  manchmal

Workshops  zusammen  gaben ,  führte  er

mich  ein  in  die  Kunst ,  auf  Menschen  in

einer  professionellen  Art  und  Weise

zuzugehen .

 

Durch  Selbst-Coaching  und  diese

professionellen  Techniken  (und  natürl ich

meiner  Hingabe  an  meine  tägliche

Kundalini  Yoga  Praxis )  waren  meine

Workshops  immer  voll  und  auch  meine

Interaktion  mit  den  Schülern  und

Teilnehmern  war  viel  entspannter  und

effektiver  als  davor .  Ich  sah  viele  Menschen

ihr  Leben  zum  Besseren  verändern  durch

den  Kontakt  zu  Kundalini  Yoga  und

Coaching .

 

Also  entschied  ich  mich ,  ein  Kundalini

Yoga  Coaching  Programm  ins  Leben  zu

rufen ,  in  dem  ich  meine  positiven

Erfahrungen  mit  meiner  täglichen

Kundalini  Yoga  Praxis  und  den  enormen

positiven  Effekten  meines  Selbst-Coaching

teilen  konnte .  Wie  ich  meine  falschen

Glaubenssätze  überwunden  hatte ,  meine

Komfortzone  erweitert  hatte  und

erfolgreicher  wurde  in  allem ,  was  ich  tat .

 

Die  Entscheidung ,  ein  Kundalini  Yoga

Coaching  Training  zu  schaffen ,  brachte

eine  Menge  Dinge  in  mein  Leben ,  die  auf

einem  höherem  Niveau  waren .  Ich  stellte

zwei  Handbücher  zusammen ,  die  zum  

meiner  Euphorie  ebenfalls  mit  Kundalini

Yoga  begonnen  hatte ,  erzählte  mir ,  dass  er

einmal  monatlich  früh  morgens  zu  einer

Yogastunde  im  Zentrum  von  Amsterdam

ging ,  die  Sadhana  genannt  wurde .

Ich  wollte  ihn  einmal  begleiten .  Doch

immer ,  wenn  am  Mittwoch  morgen  um

4 .00  Uhr  der  Wecker  klingelte ,  drückte  ich

die  Schlummertaste  und  dachte :  “Ein

andermal . ”  So  gingen  Wochen  ins  Land  bis

mir  mein  Bruder  erzählte ,  dass  am

nächsten  Tag  eine  40-Tage-Sadhana-

Challenge  beginnen  würde .  Er  wollte ,  dass

wir  das  gemeinsam  durchzogen .

 

Am  nächsten  Morgen  drückte  ich  nicht

“Schlummern ” .  Ich  sprang  aus  dem  Bett ,

nahm  eine  kalte  Dusche  und  radelte  mit

meinem  Bruder  in  die  Stadtmitte .  Nach

zwei  Wochen  Sadhana  in  der  Gemeinschaft

fühlte  ich  mich  so  sehr  in  meiner  Mitte ,

dass  diese  Erfahrung  mein  Leben

vollständig  verändern  sollte .  Ich  versprach

mir  selbst ,  diesen  Weg  weiter  zu  verfolgen .

 

Nach  der  40-Tage-Challenge  führte  ich  das

frühmorgendliche  Sadhana  fort  und  heute ,

mehr  als  13  Jahre  später ,  bin  ich  immer

noch  dabei .  Nicht  immer  in  einer

Gemeinschaft  (obwohl  ich  das  die  ersten  7

Jahre  jeden  Tag  tat )  und  nicht  immer  ganz

so  früh  (aber  immer  vor  dem  Frühstück )

und  auch  nicht  immer  so  lang  ( ich  spreche

täglich  das  Japji ,  mache  einige

Yogaübungen  und  einige  Mantras ) .  Ich

lasse  nie  einen  Tag  aus .  Sadhana  ist  meine

wichtigste  kraftspendende  Gewohnheit

geworden  und  ich  bin  unendlich  dankbar

dafür .

 

Kurz  nach  dieser  40-Tage-Challenge

begann  ich  die  Lehrerausbildung  und

unterrichtete  selbst .  Ich  war  bereit  für

neue  Herausforderungen .

 

Ende  2009  entschied  ich  mich  dann ,

meinen  Job  als  Wirtschaftsberater  zu

kündigen  und  nach  Indien  zu  reisen .  Ich

gab  mir  selbst  das  Versprechen ,  nach

meiner  Rückkehr  meinen  Lebensunterhalt

mit  Yoga  zu  verdienen .  Das  war  ein

Riesenschritt  für  mich .

2010  traf  ich  meine  Lebensgefährtin  und

sie  wurde  sehr  schnell  schwanger .  Nun

hatte  ich  also  für  eine  Familie  zu  sorgen ,

hatte  keinen  Job  mehr  und  nur  zwei

Yogaklassen  pro  Woche .  Meine  Ersparnisse

schmolzen  schnell  und  bevor  ich  wusste ,

wie  mir  geschah ,  waren  wir  in  einer

f inanziellen  Krise  weil  meine  Freundin

aufgrund  ihrer  Schwangerschaft  nicht

mehr  arbeiten  konnte .

 

Ich  hatte  schon  2008  begonnen ,

Einzelstunden  anzubieten  und  zum  Glück

wurden  es  immer  mehr .  Von  den  45  Euro ,

die  ich  für  90  Minuten  verlangte ,  gingen  15

an  das  Yogastudio ,  trotzdem  verdiente  ich

am  Ende  des  Monats  mehr  als  zuvor .

 

2011  absolvierte  ich  dann  die  Kundalini

Yoga  Therapie  Ausbildung  mit  Guru

Dharam  und  verstand  mehr  von  der

zugrunde  l iegenden  energetischen

Dynamik  des  (Kundalini )  Yoga  und  der

Meditation .  Ich  nannte  mich  Kundalini

Yoga  Therapeut  und  später ,  nachdem  ich

Verbindungen  zur  Naturheilkunde

Organisation  in  den  Niederlanden

aufgebaut  hatte ,  Naturheilkundiger .  So

konnten  die  Menschen  einen  Teil  meiner

Begleitung  über  ihre  Krankenkasse

abrechnen .

 

Obwohl  diese  Einzelkl ient * innen  etwas

mehr  Geld  einbrachten ,  war  es  immer  noch

sehr  schwer ,  über  die  Runden  zu  kommen .

Ich  spürte  ein  Verlangen  mehr  zu  machen

und  entschied ,  Workshops  zu  unterrichten .

Das  bedeutete  jedoch ,  dass  ich  vermehrt

auf  Menschen  zugehen  musste .  Da  ich  von

Natur  aus  eher  schüchtern  war ,  war  das

eine  schreckliche  Vorstellung  für  mich .

Obwohl  mich  meine  Schüler  l iebten ,

getraute  ich  mich  nicht ,  sie  zu  einem

Workshop  einzuladen .  Mein

Unterbewusstsein  und  meine  alte

Programmierung  brachten  jede  Menge

Horrorszenarien  hervor ,  dass  Menschen

mich  nicht  mögen  würden ,  nein  sagen

würden ,  es  mir  nicht  zutrauen  würden ,

Kundalini  Yoga  Workshops  zu  unterrichten .

.
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einen  das  beste  aus  Kundalini  Yoga ,  die

Lehren ,  Übungen ,  Kriyas  und  Meditationen

beinhalten  und  zum  anderen  das  beste  aus

Coaching  und  Selbst-Coaching .  Als  beide

Handbücher  fertig  waren  und  druckfrisch

vor  mir  lagen ,  spürte  ich  Yogi  Bhajans

Anwesenheit  sehr  deutl ich .  Ich  fühlte ,  wie

er  lächelte  und  das  gab  mir  den  letzten

Anstoß  und  die  Gewissheit ,  dass  ich  das

Richtige  tat  und  dass  die  Goldene  Kette

mich  unterstützte .

 

Bei  meinen  Recherchen  zu  Coaching  stieß

ich  auf  (nun  ja ,  es  fühlte  sich  mehr  wie  ein

Geschenk  des  Universums  an ,  weil  ich

diesen  mutigen  Schritt  getan  hatte )  auf  ein

sehr  interessantes  Coaching  Business

Modell ,  das  auf  langfrist igen  Programmen

und  einem  Erstgespräch  fußte .  Sofort

fühlte  ich ,  dass  dies  der  wichtige  fehlende

Baustein  in  meiner  Arbeit  mit  meinen

Klient * innen  war .  Gänsehaut  breitete  sich

über  meinen  ganzen  Körper  aus  und  mein

Herz  begann  zu  pochen .

 

Weil  ich  dazu  entschlossen  war ,  diesen  Teil

ebenfalls  zu  unterrichten ,  musste  ich  es

zuerst  selbst  ausprobieren .  Also  bot  ich  10

Coaching  Sitzungen  (Erstgespräche )  zum

halben  Preis  an  (normalerweise  120  Euro ,

dann  nur  60 ) .  Und  es  war  meine  Absicht  in

diesen  Sitzungen  ein  6-monatiges

Kundalini  Yoga  Coaching  Programm  für

1250  Euro  anzubieten .  Da  ich  zuvor  nie

 

hinter  mir  gelassen .  Aber  drei  dieser  acht

entschieden  sich  für  das  6-monatige

Coaching  Programm  und  weitere  2

entschieden  sich  dafür ,  das  Coaching

Training  zu  buchen .  Ich  freute  mich  r iesig ,

dass  ich  diesen  Menschen  6  Monate  lang

helfen  durfte  und  ich  verdiente  3 .750  Euro

in  einer  Woche  (3  Programme  für  1250 ) .  Das

war  ein  unglaublicher  Betrag  nach  so

vielen  Jahren  der  f inanziellen  Knappheit .

Es  war  überwältigend .

 

Da  ich  nun  Menschen  6  Monate  lang  im

Programm  hatte ,  mussten  sich  natürl ich

auch  die  Sitzungen  ändern .  Ich  benötigte

verschiedene  Coaching  Techniken ,  um

ihnen  über  ihre  Blockaden  hinwegzuhelfen

und  schwierige  Situationen  zu  meistern ,

aber  schnell  fühlte  ich  mich  sicher  und  

 

wohl .  Diesen  längeren  Zeitraum  zu  haben

nahm  eine  Menge  Druck ,  den  ich  in  den

einzelnen  Sitzungen  zuvor  gespürt  hatte .

Wir  waren  nun  in  einem  Prozess  und

hatten  auch  die   Zeit  dafür .

 

Ich  begann  die  Schritte  zu  sehen ,  die

meine  Coachees  gingen ,  dass  sie

Übergänge  meisterten  und  auch

Veränderungen .  Und  den  enormen  Wert ,

den  sie  durch  das  Coaching  erhielten .  Die

meisten  Menschen  hatten  auch  gar  kein

Problem ,  das  Geld  für  ein  Coaching

aufzubringen .  Nach  einer  Weile  fühlte  es

sich  r ichtig  an ,  meine  Preise  anzuheben

und  auch  hier  meine  Komfortzone  noch

einmal  zu  erweitern .  Langsam  hob  ich

meine  Preise  auf  1 .500  für  6  Monate ,  dann

auf  1 .750 ,  2500 ,  2750 ,  3000 .  Sogar  5000

und  6000  für  ein  Jahr .

 

Diese  höheren  Beträge  stellte  ich  oft

Geschäftsleuten  in  Rechnung  oder

Angestellten  großer  Firmen ,  deren

Coachings  von  der  Firma  bezahlt  wurden .

Ich  half  Menschen ,  die  kurz  vor  dem

Burnout  standen  aber  auch  Menschen ,  die

ihre  Anstellung ,  ihre  Firma  oder  ihr  Leben

auf  ein  höheres  Niveau  bringen  wollten .

Die  Kombination  von  Kundalini  Yoga ,  den

Kriyas ,  den  Lehren  und  der  Numerologie

der  10  Körper  und  den  wunderbaren

Coachingtechniken  wie  Selbst-Coaching ,

Handlungspläne  zu  erstellen ,  Rechenschaft

 

Ich  einzufordern ,  die  Lebensaufgabe  zu

finden  oder  einfach  nur  Fragen  zu  stellen

und  zuzuhören  waren  von  unermessl ichem

Wert  für  meine  Klient * innen .

 

mehr  als  150  Euro  für  2  Stunden  verlangt

hatte ,  machte  mich  dieser  Betrag  ziemlich

nervös .  Eine  völl ig  neue  Dimension  von

Mangeldenken  stieg  aus  meinem

Unterbewusstsein  auf .  So  viel  Geld  zu

verlangen? Wer  dachte  ich  eigentl ich ,  dass

ich  sei? Mein  Unterbewusstsein  feuerte

Sätze  auf  mich  ab ,  wie :  “Du  bist  ein

Betrüger ,  ein  Dieb ,  wie  kannst  du  nur  so

viel  Geld  verlangen?”

 

Aber  wieder  war  mein  Wunsch  und  auch

die  Notwendigkeit  zu  wachsen  stärker  als

mein  Unterbewusstsein .  In  8  der  10

Gesprächen  getraute  ich  mich ,  mein

Angebot  auszusprechen .  Glaub  mir ,  das

fühlte  sich  überhaupt  nicht  natürl ich  an

und  wahrscheinlich  sah  es  auch  nicht  so

aus  -  ich  hatte  meine  Komfortzone  weit

 

 

" Ich  bin  schon  lange  von  der  Effektivität  von

Kundalini  Yoga  und  Meditation  überzeugt .  Erst

durch  die  Kombination  dieser  alten  Lehren  mit

dem  Selbst-Coaching  hat  mein  Leben  aber  die

entscheidende  Dynamik  entwickelt .  Für  mich

selbst  und  für  alle ,  die  mit  mir  arbeiten . "    

 

Simone  Tontsch .  Stuttgart
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Danke ,  dass  du  dir  meine  Geschichte

angehört  hast ,  wie  ich  Kundalini  Yoga

Coach  wurde  mit  Klient * innen ,  für  die  ich

etwas  bewegen  kann  und  wie  ich  meinen

Lebensunterhalt  damit  verdiene .  Lass ’  mich

dir  genauer  erklären ,  welche  vier  Schritte

du  lernen  musst ,  wenn  du  selbst

erfolgreicher  Kundalini  Yoga  Coach  werden

möchtest .

 

Und  ich  glaube ,  du  als  Leser * in  bist  in  einer

besonderen  Situation ,  denn  du  weißt

bereits  vieles  über  Kundalini  Yoga .  Es  gibt

einen  enormen  Bedarf  an  Yoga ,  Meditation

und  professioneller  Unterstützung  in  dieser

Zeit ,  in  der  wir  leben  und  in  der  wir  durch

viele  und  t iefgreifende  Veränderungen

gehen .

 

Bitte  höre  genau  zu ,  wenn  ich  meine

Weisheit  und  meine  Erfahrung  mit  dir  tei le ,

damit  du  durch  meine  Erfahrung  schneller

wachsen  kannst .

 

 

 

 

 

 

 

 .

Obwohl  mehr  als  50% der

Teilnehmer * innen  des  Kundalini  Yoga

Coaching  Trainings  dabei  sind ,  um  selbst

tiefer  in  die  Lehren  einzutauchen  und  um

sich  selbst  besser  zu  coachen ,  genieße  ich

es  sehr ,  dass  auch  sie  erfolgreicher  werden ,

f inanziellen  Druck  reduzieren  und  ihr

Bewusstsein  für  Fülle  entwickeln .

 

Natürl ich  tun  wir  es  nicht  für  das  Geld ,

aber  unser  Verhältnis  zu  Geld  zu  heilen ,  ist

etwas  sehr  kraftvolles .  Es  gibt  dir  mehr

Selbstwert  und  Freiheit .  Es  eröffnet  dir

neue  Möglichkeiten  (und  natürl ich  auch

Ablenkungen  und  Versuchungen )  in  der

Welt .  Für  mich  sind  Kundalini  Yoga  und

Coaching  eine  sehr  t iefe  und  l iebevolle

Praxis .

 

Und  die  Geschichte  entwickelt  sich  noch

weiter ,  denn  ich  coache  immer  mehr

Führungskräfte  in  der  Geschäftswelt ,

gleichzeitig  bilde  ich  meine  eigenen

Fähigkeiten  als  Geschäftsmann  und

Führungskraft  weiter  aus .

In  meiner  Kundalini  Yoga  Coaching

Ausbildung  konnte  ich  die  Mindset  und

Yoga  Coaching  Fertigkeiten  immer  besser

vermitteln .  Und  die  Teilnehmer  wurden

immer  erfolgreicher .  Ich  sehe  heute  neue

Yoga  Coaches ,  die  ihre  Erstgespräche  viel

leichter  führen  als  ich  es  damals  tat  und

die  verschiedenste  Menschen  für  ihre  Yoga

Coaching  Programme  gewinnen .  Sie  und

ihre  Klient * innen  sind  sehr  zufrieden  mit

den  Ergebnissen  der  Coachings .  Ich  sehe

sogar  neue  Coaches ,  die  bereits  in  ihrem

ersten  Erstgespräch  2400  Euro  für  ihr

erstes  Yoga  Coaching  Programm  verlangen

und  die  Menschen  greifen  zu .

 

Es  ist ,  als  würde  ein  Wunder  wahr .

Teilnehmer * innen  und  Klient * innen ,  die  so

sehr  davon  profit ieren ,  Kundalini  Yoga  in

einer  Coachingsituation  zu  vermitteln .

Völl ig  im  Einklang  mit  den  Lehren  Yogi

Bhajans ,  gleichzeitig  die  kommunikativen

Instrumente  des  Coachings  einsetzend .

 
W I E  AU C H  D U  I N  4
S C H R I T T E N
K U N DAL I N I  Y O GA
C OAC H  W E R D E N
KAN N S T
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1 .  SELBST -COACHING  UND  DIE  QUALITÄT  DEINER  GEDANKEN

Selbst-Coaching  ist  eine  der

wirkungsvollsten  Techniken ,  die  mir

während  der  letzten  20  Jahre  Forschung ,

persönlicher  Erfahrung  und  dem

Unterrichten  von

Persönlichkeitsentwicklung  begegnet  sind .

Mit  Selbst-Coaching  änderst  du  die  Fragen ,

die  du  dir  selbst  stellst .  Du  veränderst

damit ,  wie  du  dich  selbst  siehst  und  wie  du

mit  dir  selbst  umgehst .

 

Alles ,  was  wir  tun  oder  auch  nicht  tun  wird

bestimmt  von  den  Fragen ,  die  wir  uns

selbst  stellen .  Wenn  du  einen  neuen

Workshop  unterrichten  willst  und  du

möchtest  ihn  vermarkten ,  stellst  du  dir

Fragen  wie  “Was  könnte  schief  gehen?” ,

“Was  werden  die  Leute  von  mir  denken?” ,

“Wie  werden  sie  mich  beurteilen?”

 

Wenn  du  dir  solche  Fragen  stellst ,  wird  dir

dein  Unterbewusstsein  jede  Menge

schrecklicher  Antworten  geben .  Es  könnte

gut  sein ,  dass  du  den  Workshop  deshalb

nie  anbieten  wirst .  Oder  fal ls  du  ihn

anbietest ,  wirst  du  nicht  viel  positive

Energie  und  Motivation  haben ,  um  ihn

voranzubringen .

 

Viele  der  Fragen ,  die  wir  uns  stellen ,  sind

uns  nicht  bewusst .  Wir  merken  nur ,  dass

wir  uns  schlecht  fühlen  und  dass  wir

dunkle ,  schicksalsergebene  Gedanken

haben .

 

Wir  handeln  nicht  sondern  fügen  unserer

Erinnerung  ein  weiteres  “Siehst  du ,  ich  hab

dir  doch  gesagt ,  das  wird  nix ”  zu .  Dadurch

wird  es  noch  unwahrscheinlicher ,  dass  wir

jemals  einen  Workshop  anbieten  werden .

Ich  möchte  behaupten ,  dass  80  bis  90%

der  Menschen  so  gefangen  sind  in  ihren

negativen  Gedankenschleifen ,  dass  sie

einfach  glauben ,  so  zu  sein .

 

Nein ,  das  bist  du  nicht .  Du  bist  ein  freies

Wesen .  Du  bist  ein  Teil  des  Unendlichen .

Du  bist  nicht  deine  Gedanken .  Du  bist

nicht ,  was  dein  Unterbewusstsein  dir  sagt .

 

Aber  du  musst  neue  Gedanken  üben .

 

Und  das  habe  ich  getan .

 

Ich  begann  mir  ständig  neue  Fragen  zu

stellen ,  die  den  positiven ,  energetischen ,

handlungsorientierten  Teil  meines  Minds

anregten .

 

Bevor  ich  einen  neuen  Workshop  oder

etwas  um  ihn  anzubieten  plante ,  fragte  ich

mich :  “Was  kann  ich  den  Menschen

geben?” ,  “Was  kann  ich  tei len?” ,  “Was

werden  sie  davon  haben ,  wenn  sie  meinen

Workshop  besuchen?”

 

Und  ich  schrieb  die  Antworten  auf ,  von

Hand ,  auf  Papier .  Jeden  Tag .

 

LASS ’  MICH  DIR  EIN  BEISP IEL  GEBEN :

Was  kann  ich  den  Menschen  geben?

Ich  kann  sie  an  meinen  Erfahrungen

teilhaben  lassen .  An  meiner  spir ituellen

Anbindung .  Ich  kann  meine  Geschichte

erzählen ,  ich  kann  ihnen  meine

Unterstützung  geben ,  meine  Zeit ,  meine

Zuwendung . . .

 

Was  kann  ich  tei len?

Pranayama .  Liebe .  Aufmerksamkeit .  Eine

Entwicklungsaufgabe .  Tee .  Einen  sicheren

Raum . . .

 

 

 

Was  werden  sie  von  meinem  Workshop

haben?

Sie  werden  eine  neue  Erfahrung  mit

Kundalini  Yoga  machen .  Sie  werden  einige

Blockaden  überwinden .  Sie  lernen  dazu .

Sie  können  sich  entspannen .  Sie  treffen

andere  Menschen .  Sie  können  sich  selbst

auf  einer  t ieferen  Ebene  begegnen .  Sie

werden  bewusster .  Sie  können  an  das

Göttl iche  anknüpfen .  Sie  können  das

Gruppenbewusstsein  erleben . . .

 

 

 

Durch  diese  Gewohnheit  tauchte  ich  so  t ief

in  den  Wert  dessen  ein ,  was  ich  anderen

Menschen  zu  bieten  hatte ,  dass  ich

inspiriert  und  motiviert  daran  ging ,  meine

Workshops  anzubieten .  Freudig  schrieb  ich

Emails  und  wies  auf  diesen  großartigen  

neuen  Workshop  hin ,  den  ich  für  sie

geschaffen  hatte  und  der  sie  bereichern

würde .  Und  die  Menschen  spürten  meine

Begeisterung ,  fühlten  sich  ebenso

inspiriert ,  meldeten  sich  an  und  wir  hatten

wunderschöne  Stunden  zusammen .

All  das ,  weil  ich  entschieden  hatte ,  anders

mit  mir  selbst  zu  sprechen .
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Was  kann  ich  geben?

 

_______________________________________

 

 

______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

_______________________________________

Was  kann  ich  tei len?

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

FALLS  DU  SELBST  YOGALEHRER * IN  BIST ,  STELLE  DIR  DIE  SELBEN  FRAGEN .

SCHREIBE  MINDESTENS  10  ANTWORTEN  AUF .

Wie  werden  meine  Teilnehmer  von  diesem

Kurs  profit ieren?

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________

 

 

_______________________________________
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Du  kannst  dir  diese  Fragen  für  alles  stellen ,

das  du  tust .  Deine  Yogakurse .  Neue

Workshops .  Retreats .  Marketingunterlagen .

 

Es  wird  die  Struktur  deiner  Gedanken  und

dein  Bewusstsein  komplett  verändern .  Es

ist  faszinierend .

 

Natürl ich  wirst  du  es  üben  müssen .  Aber

wenn  du  das  tust ,  wirst  du  ein

Unterbewusstsein  haben ,  das  dich

unterstützt  und  handlungsfähig  macht .

 

 

 

Du  bildest  deinen  Selbstwert  und  die

Menschen  werden  das  spüren .  Sie  werden

in  deiner  Nähe  sein  wollen .  Es  wird  sehr

viel  leichter  werden ,  Menschen  in  dein

Leben  einzuladen ,  wenn  du  all  diese

posit ive  Energie  ausstrahlst .  

 

Sie  ist  ansteckend .as  genau  wollte  Yogi

Bhajan  hiermit  ausdrücken :

 

Kombiniert  mit  Meditation  hat  Selbst-

Coaching  das  Versprechen  Guru  Nanaks

aus  dem  Japji  für  mich  erfüllt :

 

Ae  panthee  sagal  jamatee .  Man  jetai

jagjeet .  

 

Kommt  Yogis ,  schließt  euch  der

Gemeinschaft  der  Menschheit  an .  Besiegt

euren  Geist  und  besiegt  die  Welt .

 

Durch  Selbst-Coaching  war  ich  in  der  Lage ,

Negativität  zu  überwinden ,  auf  Menschen

zuzugehen  und  meine  Gaben  in  die  Welt  zu

tragen .

 

Ältere  Yogis ,  die  Yogi  Bhajan  persönlich

kannten ,  erzählen ,  dass  er  selten  wütend

wurde .  Wenn  jemand  jedoch  seine  Gaben

nicht  mit  der  Welt  tei len  wollte… diese

Gaben  seien  Geschenke  Gottes  und  müssten

weitergegeben  werden .

 

Hoffentl ich  konnte  ich  dich  davon

überzeugen ,  mit  deiner  eigenen  Selbst-

Coaching  Praxis  zu  beginnen .  Damit  auch

deine  positiven  und  handlungsorientierten

Gedanken  dich  befähigen ,  deine  Gaben  mit

der  Welt  zu  tei len .

 

Wenn  du  wissen  möchtest ,  wie  du  das

professionell  machen  und  damit  deinen

Lebensunterhalt  verdienen  kannst ,  ist  das

nächste  Kapitel  wichtig  für  dich .

 

“MAKE  YOURSELF  SO  HAPPY

THAT  WHEN  PEOPLE  LOOK

AT  YOU ,  THEY  BECOME

HAPPY ,  TOO . ”

In  meinem  Kundalini  Yoga  Coaching

Training  Stufe  1  lernst  du  verschiedene

Arten  von  Selbst-Coaching  für

verschiedene  Situation .  Wie  coachst  du

dich  selbst ,  wenn  du  aufwachst ,  wenn  du

zu  Bett  gehst ,  wenn  du  Dinge  aufschiebst ,

wenn  du  über  andere  urteilst ,  wenn  du  mit

schwierigen  Menschen  konfrontiert  bist

und  vieles  mehr .

 

Selbst-Coaching  hat  mein  Leben  verändert .

Es  ist  eines  der  wirkungsvollsten

Instrumente  für

Persönlichkeitsentwicklung .

"Heute  hatte  ich  meine  ersten  zwei

Erstgespräche  mit  "echten "  Klientinnen .

Beide  haben  ein  6-Monats-Coaching  mit

mir  gebucht  -  das  ist  wirklich  verblüffend !

Ich  danke  dir  für  diese  großartigen

Techniken .  Wahe  Guru ! "

 

Lakshmi  Gian ,  Leipzig
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 2 .  LANGFRIST IGE  YOGA  COACHING  ANGEBOTE  UND  DAS  ERSTGESPRÄCH

Sieben  Jahre  lang  gab  ich  verschiedene

Arten  von  einzelnen  Sitzungen .  Das  war  ein

großer  Fehler ,  na  ja ,  zumindest  eine

Erfahrung .  Ich  hoffe ,  ich  kann  dir  in  diesem

Kapitel  helfen ,  nicht  den  gleichen  Fehler

zu  machen  und  dir  damit  einiges  ersparen .

Und  ich  hoffe ,  dass  ich  dich  inspir ieren

kann ,  langfrist ige  Yoga  Coaching

Programme  zu  entwickeln  und  anzubieten .  

 

Ein  langfrist iges  Yoga  Coaching  Programm

dauert  idealerweise  zwischen  6  und  12

Monaten .  Es  gibt  auch  Menschen ,  die  3

Monate  anbieten .  Manche  dieser

Programme  können  dann  verlängert

werden .  Ich  selbst  habe  Menschen  sogar

schon  2  oder  3  Jahre  lang  begleitet .  Um

ihnen  zu  helfen ,  eine  große  Transformation

zu  erleben .

 

In  längerfr ist igen  Yoga  Coaching

Programmen  hilfst  du  Menschen  nicht  nur ,

einen  neuen  Schritt  zu  wagen ,  wie  eine

tägliche  Yogapraxis  zu  beginnen ,  neue

Essgewohnheiten  zu  entwickeln ,  einen

negativen  Glaubenssatz  zu  überwinden

oder  anders  auf  einen  emotionalen

Auslöser  zu  reagieren .  In  längerfr ist igen

Yoga  Coaching  Programmen  hilfst  du

Menschen  Übergänge  von  einem

Lebensabschnitt  in  den  nächsten  zu

gestalten ,  wie  etwa  eine  neue  Arbeitsstelle

zu  f inden ,  eine  neue  Rolle  als  Mutter ,  Vater

oder  Chef  zu  übernehmen ,  oder  sogar

große  Veränderungen  zu  meistern ,  zum

Beispiel  sich  selbständig  zu  machen ,  mit

einer  lebensbedrohenden  Krankheit  zu

leben  oder  die  Familie  zu  verlassen .

 

In  den  einzelnen  Sitzungen ,  die  ich  gab ,

kannte  ich  nicht  die  größeren

Zusammenhänge ,  in  denen  meine

Klient * innen  lebten .  Sie  kamen  mit  einem

bestimmten  Anliegen  und  ich  half  ihnen .

Heute  stelle  ich  in  unserer  ersten  Sitzung

alle  Fragen ,  die  mir  einen  Überblick  geben ,

wo  im  Leben  sie  genau  stehen ,  ob  sie  sich

gerade  an  einem  Übergang  oder

womöglich  vor  einer  großen  Veränderung

befinden .

 

So  kann  ich  mein  Angebot  ganz  individuell

auf  sie  abstimmen .  Es  ist  nun  viel  leichter ,

die  r ichtige  Struktur  für  ein  Coaching  zu

finden .  

 

Am  Anfang  war  das  nicht  so .  Es  war  sehr

schwierig ,  die  Sitzungen  zu  strukturieren .

Und  obwohl  ich  immer  gut  darin  war ,

Menschen  zu  inspir ieren ,  eine  tägliche

Yoga  und  Meditationspraxis  aufzubauen ,

war  ich  nicht  weise  genug  herauszufinden ,

in  welchem  Gesamtzusammenhang  sie  sich

befanden .

 

Das  bedeutete ,  immer  wenn  meine

Klient * innen  vor  Hindernissen  standen  und

schwierige  Emotionen  auftauchten ,

neigten  sie  dazu  nicht  wiederzukommen .

 

Das  wirkte  sich  wirklich  schlecht  auf  mein

Selbstwertgefühl  aus .  Ich  begann  an  mir  zu

zweifeln  und  mein  innerer  Dialog  war

schwer  auszuhalten .  Während  wir  uns

unterhielten ,  fragte  ich  mich ,  was  sie  über

mich  dachten .  Ich  machte  mir  Sorgen

darüber ,  ob  sie  die  Sitzung  so  wertvoll

fanden ,  dass  sie  wiederkommen  würden .

Manchmal  traute  ich  mich  nicht ,  eine

unangenehme  Aussage  zu  treffen ,  weil  ich

Angst  hatte ,  dass  ich  sie  verschrecken

könnte .

 

Das  war  nicht  gerade  eine  glückliche

Situation .  Weder  für  meine  Klient * innen

noch  für  mich .

 

Doch  das  änderte  sich  völl ig ,  nachdem  ich

begonnen  hatte ,  mit  längeren

Coachingprogrammen  zu  arbeiten .  Diese

längeren  Programme  waren  wirklich  ein

Geschenk  des  Himmels ,  ihre  Ergebnisse

waren  viel  besser  und  meine  Freude  an  der

Arbeit  stieg  sofort .

Lass ’  mich  dir  erklären  warum :

 

In  dem  Moment ,  wenn  Menschen  sich  für

meine  längeren  Programme  anmelden ,

verschwinden  zwei  wichtige  Blockaden .  Die

erste  ist  das  Engagement  der  Klient * innen

ihr  Commitment .  Bei  meiner  alten  Art  zu

arbeiten  mussten  die  Klient * innen  jedes

Mal  aufs  Neue  eine  Entscheidung  treffen .

Wollten  sie  weiter  mit  mir  arbeiten  oder

nicht? Heute ,  bei  dieser  neuen  Art ,  müssen

sie  sich  nur  einmal  entscheiden .  

Und  wenn  sie  diese  Entscheidung  getroffen

haben ,  sind  sie  im  Boot  und  wirklich

motiviert ,  ihre  Blockaden  und  Ängste  zu

überwinden .  Sie  haben  bereits  bezahlt ,

haben  also  bereits  etwas  investiert .  Das  war

eine  durchschlagende  Erkenntnis  für  mich .

Wenn  Menschen  bezahlt  haben ,  sogar

einen  größeren  Betrag ,  dann  sind  sie  viel

motivierter  und  gewillter  an  sich  zu

arbeiten ,  weil  sie  für  diese  Investit ion

etwas  zurückbekommen  wollen .  Sie  haben

sich  selbst  ernst  genommen .

 

Und  mir  nahm  es  meine  innere

Unsicherheit  und  meine  negativen

Selbstgespräche .  Wir  hatten  eine

Vereinbarung  über  sechs  Monate ,  sie

hatten  im  Voraus  bezahlt  und  ich  war  frei ,

mein  Bestes  zu  geben  um  ihnen  dabei  zu

helfen ,  das  zu  manifestieren ,  was  sie  sich

vorgenommen  hatten .  Ich  fühlte  mich  stark

in  meinem  Wurzelchakra  und  konnte  mich

entspannen .  Und  je  entspannter  ich  war ,

desto  mehr  konnte  ich  meinen  neutralen

Mind  nutzen ,  ich  konnte  besser  zuhören

und  die  Ergebnisse  meiner  Klient * innen

wurden  immer  großartiger .

 

Kannst  du  dir  diese  unglaubliche  neue

WIN-WIN  Situation  vorstellen ,  ich  der  ich

plötzl ich  war? Die  Klient * innen  waren

ernsthafter  bei  der  Sache ,  ich  hatte  mehr

Zeit  um  mit  ihnen  zu  arbeiten ,  und  ich

fühlte  mich  nicht  nur  innerl ich  sicherer ,

sondern  auch  f inanziell .
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Da  die  Klient * innen  nun  mehr  an  Zeit  und

Geld  investierten ,  wurde  das

Kennenlerngespräch  natürl ich  wichtiger .

Ich  musste  in  diesem  Gespräch  nicht  nur

ihr  Vertrauen  gewinnen ,  ich  musste  auch

den  Kern  ihres  Problems  erfassen  und  sie

spüren  lassen ,  dass  es  sehr  wertvoll  wäre ,

mit  mir  zu  arbeiten .   

 

Voller  Dankbarkeit  nutzte  ich  ein

fantastisches  Erstgespräch ,  das  ich  von

einem  amerikanischen  Coach  gelernt  hatte .

Es  funktioniert  wie  eine  Kriya  und  besteht

aus  einer  Reihe  von  Fragen  und  Teilfragen ,

die  so  ineinandergreifen ,  dass  die

Klient * innen  ihre  t iefsten ,  inneren

Bedürfnisse  hochholen  und  spüren ,  was  sie

daran  hindert ,  sich  diese  Wünsche  zu

erfüllen  oder  ihre  Blockaden  zu

überwinden .

 

Im  Laufe  der  Jahre  habe  ich  dieses

Kennenlerngespräch  immer  wieder

angepasst  und  verbessert .  Heute  laufen  die

Gespräche  so  angenehmen ,  dass  9  von  10

in  einem  langfrist igen  Coachingprogramm

münden .

 

Was  ich  an  diesem  Prozess  so  l iebe  ist ,  dass

die  Menschen ,  wenn  du  es  r ichtig  machst ,

am  Ende  ganz  automatisch  fragen :  “Wie

kann  ich  mit  dir  arbeiten?”  

 

Das  bedeutet ,  dass  du  dein  Angebot  nicht

verkaufen  musst .

 

Und  das  ist  großartig ,  denn  die  Menschen

lieben  es  zwar ,  Dinge  zu  kaufen ,  sie

möchten  aber  nicht ,  dass  ihnen  etwas

verkauft  wird .

 

 

Das  Kennenlerngespräch  führt  Menschen

durch  diesen  “Kauf ”-Prozess ,  der  sich  nach

ein  paar  Versuchen  sehr  natürl ich  für  dich

anfühlen  wird .

 

 

Deine  Wortwahl ,  wie  du  die  Fragen  stellst

und  die  Reihenfolge  der  Fragen  spielen

dabei  eine  große  Rolle .  Deshalb  zeige  ich

den  Teilnehmer * innen  in  meinem  Kundalini

Yoga  Coaching  Training  immer ,  wie  ich  es

mache  und  dann  lasse  ich  es  sie  selbst

ausprobieren .  Danach  erhalten  sie  eine

Rückmeldung  darüber ,  wie  sie  gewirkt

haben .  In  diesem  Prozess  lernst  du  bereits

zu  coachen .  Wie  du  zuhörst  und  wie  du  die

richtigen  Fragen  stellst .  Und  du  lernst  wie

wichtig  es  ist ,  t iefergehende  Fragen  zu

stellen ,  um  wirklich  an  den  Kern  der

Absichten  und  der  Blockaden  der

Menschen  zu  kommen .

 

Und  während  du  diese  Fragen  lernst ,  wirst

du  deinen  eigenen  t iefen  Sehnsüchten  auf

die  Spur  kommen  und  auch  Raum  schaffen

für  Erkenntnisse  über  deine  eigenen

Blockaden .  

 

Natürl ich  brauchst  du  auch  ein  Coaching

System  mit  Coaching  Techniken  und

Leitsätzen ,  damit  du  den  Geist  verstehst ,

der  einem  Coaching  zugrunde  l iegt ,  du

musst  wissen ,  wie  du  eine  Beziehung  zu

deinen  Klient * innen  aufbaust  und  wie  du

Vertrauen  schaffst .  Wie  du  Fragen  stellst ,

die  neugierig  machen ,  wie  du  zuhörst  und

wie  du  deine  Intuit ion  nutzt ,  wie  du  um

Rückmeldung  bittest ,  wie  du  deine

Aufmerksamkeit  einsetzt ,  um  eine

Transformation  für  deine  Klient * innen  zu

ermöglichen ,  wie  du  den  Prozess  so

einfach  wie  möglich  gestaltest ,  wie  du

Ziele  und  Handlungsschritte  festlegst ,  wie

du  deine  Coachees  bei  der  Stange  hältst

und  wie  du  sie  unterstützt .  All  das  ist

Bestandteil  des  Kundalini  Yoga  Coaching

Trainings  Stufe  1 .
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 3 .  WIE  DU  KUNDALINI  YOGA  UND  COACHING  ZUSAMMENFÜHRST

Immer  wenn  ich  meine  Kundalini  Yoga

Coaching  Ausbildung  Stufe  1  unterrichte

und  die  Teilnehmer  nach  der  ersten  Woche

Kennenlerngespräche  führen ,  kommen  sie

in  der  zweiten  Woche  zurück  und  stellen

Fragen  wie :  “Gut ,  ich  habe  dieses  Gespräch

geführt ,  es  l ief  großartig ,  doch  nun  will

diese  Klient * in  mit  mir  weiterarbeiten .  Was

mache  ich  jetzt?”

 

Und  das  ist  der  nächste  Schritt :  Wie

strukturierst  du  ein  6-monatiges  Yoga

Coaching  Programm?

 

Bevor  wir  diese  Frage  beantworten  können ,

müssen  wir  wissen ,  was  Coaches  tun .

Nämlich  die  folgenden  5  Dinge :

Deshalb  muss  ich  noch  einmal  auf  die

Bedeutung  eines  korrekten  Erstgespräches

hinweisen .  Wenn  du  das  gemacht  hast  und

Klarheit  geschaffen  hast  über  die

Absichten  der  Menschen ,  hast  du  schon  die

Hälfte  der  Arbeit  geschafft .

 

In  den  folgenden  Sitzungen  prüfst  du  wie

weit  sie  damit  gekommen  sind ,  ihre

Absichten  umzusetzen  und  du  unterstützt

sie  dabei ,  ihre  Hindernisse  und  Blockaden

zu  überwinden .

 

Du  bist  als  Coach  nicht  für  ihre  Ergebnisse

verantwortl ich .  Dieser  Gedanke  setzt  viele

neue  Coaches  unter  Druck .  Der  Coachee

hat  Geld  in  sie  investiert ,  er  vertraut  ihnen

und  deshalb  fühlen  sie  sich  für  Ergebnisse

verantwortl ich ,  die  der  Coachee  selbst

erreichen  sollte .

 

Du  als  Coach  musst  an  deine  Klient * innen

glauben  und  an  das  Potenzial ,  das  in  ihnen

steckt ,  an  ihre  Groß-  und  Einzigartigkeit .

Du  solltest  eine  Atmosphäre  schaffen ,  in

der  sie  sich  unterstützt  und  sicher  fühlen ,

in  der  sie  Blockaden  überwinden  können ,

aber  du  bist  nicht  dafür  verantwortl ich ,

dass  sie  das  tatsächlich  tun .

 

Du  solltest  das  Beste  aus  ihnen

herausholen ,  aber  ihnen  selbst  die  Führung

überlassen .  

Hier  l iegt  ein  großer  Unterschied  zwischen

dem  Unterrichten  von  Kundalini  Yoga  und

dem  coachen  mit  Kundalini  Yoga .  Als

Lehrer  sagst  du  ihnen  in  der  Regel  genau ,

was  sie  tun  sollen ,  als  Coach  fragst  du  sie ,

ob  sie  damit  einverstanden  sind ,  dass  du

ihnen  eine  Kriya  gibst .  Auf  diese  Art

werden  sie  offener  sein ,  sie  fühlen  sich

stark  genug ,  ihre  Praxis  auszuüben .  Es  wird

ihnen  nicht  auferlegt ,  sie  geben  ihre

Zustimmung .  In  der  heutigen  Zeit ,  wo  es  so

viel  Missbrauch  und  Machtmissbrauch  in

der  Spiritualität  gibt ,  fühlt  es  sich  r ichtig

an ,  um  Zustimmung  zu  bitten ,  statt  den

allmächtigen  Lehrer  zu  spielen .

Wenn  Coaches  dies  erst  einmal  wissen  und

auch  spüren ,  können  sie  sich  entspannen

und  ganz  präsent  sein ,  wenn  sie  mit  ihren

Coachees  arbeiten .

 

Im  Coaching  nutze  ich  einen  ganz

bestimmten  Weg ,  um  Kundalini  Yoga  in

den  Prozess  einzubinden .  Ich  kann  sagen ,

dass  dadurch  95  bis  99% meiner  Coachees

eine  tägliche  Praxis  in  ihren  Alltag  holen .

Manche  nur  11  Minuten ,  andere  über  eine

Stunde .  Aber  ich  habe  einen  Weg

gefunden ,  diesen  Zugang  zur  täglichen

Praxis  zu  schaffen ,  so  dass  das  Vertrauen  in

die  Kraft  von  Yoga  steigt  und  die

Widerstände  kleiner  werden .  Im  Kundalini

Yoga  Coaching  Training  Stufe  1  tei le  ich

dieses  Schema ,  wie  man  Kundalini  Yoga  im

1-1-Kontext  anwenden  kann .  Es  gab  sogar

schon  Kundalini  Yoga  Lehrer ,  die  schon  seit

über  10  Jahren  unterrichteten ,  aber  nicht

in  der  Lage  waren ,  selbst  täglich  zu

praktizieren ,  bis  sie  dieses  Schema

kennenlernten .

 

Während  du  deinen  Coachees  hilfst ,  ihren

Fokus  auf  ihren  Absichten  zu  halten  und

während  du  ihnen  Fragen  stellst ,  damit  sie

ihre  jeweil igen  nächsten  SChritte  festlegen ,

werden  sie  auf  Herausforderungen  stoßen .

 

Spirituelle  Herausforderungen  bedeuten ,

dass  Menschen  ihren  eigenen  Selbstwert

nicht  fühlen .  Sie  denken ,  dass  sie  in  einer

schlechten  Welt  leben .  Bei  mentalen

Herausforderungen  sind  Menschen  in

ihrem  negativen  Mind  gefangen  und

blockieren  sich  selbst  durch  falsche

Glaubenssätze  oder  negative

Selbstgespräche .  Und  es  gibt  emotionale

Herausforderungen  wenn  Menschen  keinen

Zugang  zu  ihren  Gefühlen  haben ,  sich

minderwertig  fühlen  oder  von  ihren

Gefühlen  überwältigt  werden .  Natürl ich

gibt  es  auch  viele  körperl iche

Herausforderungen  wie

Rückenbeschwerden ,  falsche  Atmung  und

so  weiter .

 

Sie  stellen  sicher ,  dass  die  Klient * innen

auf  ihr  Ziel  und  ihre  Absicht  fokussiert

bleiben .

Sie  helfen ,  Strategien  und  die  jeweils

nächsten  Schritte  zu  entwickeln .  Und  als

Yoga  Coaches  f inden  sie  die  r ichtigen

Kriyas  und  Meditationen ,  um  den  Prozess

zu  unterstützen .

Sie  helfen ,  die  Fähigkeiten  des  Coachees

weiterzuentwickeln ,

ein  unterstützendes  Netzwerk  zu  bilden ,

Gedankenmuster  zu  erkennen  und  zu

verändern .

Und  der  erste  Punkt  ist  der  wichtigste .  Du

als  Coach  erinnerst  die  Leute  an  ihre

Absichten .  Hast  du  jemals  Neujahrsvorsätze

gefasst? Statistiken  zeigen ,  dass  90% der

guten  Vorsätze  bereits  Ende  Januar

vergessen  sind .  Wenn  du  jedoch  Geld  in

deine  Vorsätze  investiert  hast  und  in  einen

Coach ,  der  dich  an  sie  erinnert ,  steigen

deine  Erfolgschancen  enorm !

 

Wenn  du  mit  deinem  Coachee  ein

großartiges  Kennenlerngespräch  hattest ,

weißt  du  genau ,  wo  er  oder  sie  hinmöchte

und  was  ihn  daran  hindert ,  dorthin  zu

gelangen ,  welche  unterbewussten  Muster

ihn  zurückhalten .  
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Das  Wunderbare  an  Kundalini  Yoga

Coaching  ist ,  dass  ich  ein  vollständiges

Buch  zusammengestellt  habe  mit

Kundalini  Yoga  Meditationen  und  Kriyas ,

die  du  für  verschiedene  Blockaden

einsetzen  kannst .  Du  kannst  also  auf  der

spir ituell-energetischen  Ebene  mit

Kundalini  Yoga ,  Kriyas  und  Meditationen

arbeiten  und  auf  der  materiel l-physischen

Ebene  mit  den  besten  Coaching  Techniken .

So  hilfst  du  deinen  Klient * innen ,  ihre

Hürden  und  Hindernisse  zu  überwinden

und  aktiv  zu  werden .

 

Mit  Kundalini  Yoga  Coaching  arbeitest  du

auf  der  spir ituellen  und  gleichzeitig  auf  der

physischen  Ebene .

 

Ich  glaube  fest  daran ,  dass  du  an  ganz

normalen  Themen  arbeiten  kannst ,  wie

zum  Beispiel  eine  neue  Arbeitsstelle  zu

finden  oder  mehr  Verantwortung  zu

übernehmen  und  gleichzeitig  an  den

spirituellen  Themen .  Letztendlich  sind  wir ,

wie  Yogi  Bhajan  sagte  “spir ituelle  Wesen ,

die  eine  Erfahrung  als  Mensch  machen ” .

 

Mit  Kundalini  Yoga  Coaching  hilfst  du

Menschen  auf  spir ituelle  und  i rdische  Art ,

ihre  Erfahrung  als  Mensch  zu  meistern .

 

Ich  hoffe ,  du  bist  nun  von  der  Bedeutung

von  Kundalini  Yoga  Coaching  überzeugt .

Wie  es  Menschen  helfen  kann  und  wie  gut

Yoga  und  Coaching  sich  ergänzen .  Nun

zum  letzten  Thema ,  von  dem  ich  dir  heute

erzählen  will :  Wie  wirst  du  zum  spir ituellen

Krieger ,  so  dass  du  deine  Programme

selbstbewusst  anbieten  kannst .

 

4 .  DER  SPIR ITUELLE  KRIEGER  UND  DIE  WIN -WIN -METHODE

Wie  können  wir  da  gesund  bleiben? Durch

die  Kräftigung  unseres  Nervensystems

sowie  das  Ausbalancieren  unseres

Drüsensystems  mittels  Kundalini  Yoga  und

durch  die  mentale  Unterstützung  mittels

Coaching .

 

Ich  möchte  dir  gerne  erlauben ,  deine

Dienstleistung  anzubieten .  Mit  Menschen

in  Kontakt  zu  treten .  Dein  Geschenk  zu

teilen .  Und  scheue  dich  nicht  davor ,  Geld

zu  verlangen .  Denke  daran ,  dass  Geld  zu

verlangen  deinen  Klient * innen  in  vielen

Fällen  sogar  helfen  wird .  Sie  werden

engagierter  dabei  sein .

 

Als  ich  damit  begann  auf  Menschen

zuzugehen  hatte  ich  es  mit  einer  Menge

falscher  Glaubenssätze  zu  tun .  Ich  dachte ,

es  sei  unangemessen .  Ich  quälte  mich

wirkl ich  damit .  Eines  Sommers  kaufte  ich

dann  beim  Yogafestival  in  Frankreich  das

Buch  “A  man  called  the  Siri  Singh  Sahib ” .

Ein  großartiges  Buch  mit  großartigen

Geschichten  und  Vorträgen  von  Yogi

Bhajan .

 

So ,  nun  haben  wir  die  Struktur  unserer

Gedanken  geändert ,  wir  haben  gelernt ,  wie

man  Kundalini  Yoga  in  längeren

Coachingprogrammen  anbieten  kann  und

wie  wir  Kundalini  Yoga  in  langfrist ige

Coachingprogramme  einbinden  können .

Nun  haben  wir  alles ,  um  erfolgreiche  Yoga

Coaches  zu  werden .

 

Wenn….

Ja ,  wenn  wir  bereit  sind ,  unsere

Komfortzone  zu  verlassen  und  auf

potentiel le  Klient * innen  zuzugehen .  

 

Erinnere  dich  daran ,  dass  du  als  Lehrer * in

bereits  ein  wunderbares  Geschenk  hast .

Nämlich  die  Lehren  und  Techniken  von

Kundalini  Yoga .  Die  Welt  befindet  sich  im

Schmerz .  Es  herrschen  großer  Verwirrung

und  Desinformation .  Depression ,

Selbstmord  und  Burnout  erreichen

Höchstzahlen .  Der  technische  Fortschritt

bringt  immer  schnellere  Veränderungen

mit  sich .

 

Ich  bat  ihn  um  seine  Führung  in  dieser

Sache  und  ich  erhielt  diese  Seite ,  wo  er

über  die  Wichtigkeit  der  Kontaktaufnahme

spricht .  Ich  füge  diese  Seite  hier

vollständig  ein .  Wenn  ich  daran  denke ,  wie

ich  diese  Information  damals  von  ihm

erhielt  und  dass  ich  sie  heute  mit  dir  tei le ,

bekomme  ich  Gänsehaut .  Es  ist  so

tiefgreifend ,  wie  die  Goldene  Kette  arbeitet

und  wie  jeder  eine  Kleinigkeit  dazu

beiträgt ,  Kundalini  Yoga  zu  verbreiten  und

der  Welt  damit  einen  Dienst  zu  erweisen .

“…there  may  be  10  casualties ,  50  thefts ,  20

robberies ,  100  rapes  -  all  that  which  is

going  on  in  the  society .  Do  you  know  who

is  responsible  for  i t? We  all  are .

 

All  acts  of  insanity  are  the  responsibil ity  of

the  sane  people ,  because  the  sane  people

are  lazy  and  they  could  not  spread  wisdom

through  to  the  insane  people ,  to  give  them

some  hope….

 

Don ’t  have  some  mark  on  your  forehead

whether  you  are  God  or  what  -  just  in  the

Name  of  God ,  go  and  help  people .  Just

knock  on  a  door  and  say ,  “Do  you  have  any

problem  we  can  help  you  with? In  case  of

any  diff iculty ,  please ,  here  is  a  card  and

this  is  my  telephone  number . ”  Start  making

contact  with  people .  Don ’t  just  sit  around

tying  turbans  and  becoming  teachers….

 

You  have  to  go  and  serve  people .  You  have

to  spread  hope  and  give  them  hope !  God

will  do  the  rest ,  I  can  assure  you .  But  go

and  give  them  hope .  Let  them  not  kil l

themselves .  They  are  lonely  to  death  and

they  have  nobody  to  talk  to ,  but  they  are

afraid  of  you .  They  think  you  are  weird .  You

know  who  you  are .  Why  don ’t  you  go  into

the  community? Why  don ’t  you  offer  your

services? Why  don ’t  you  meet  people?
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The  t ime  is  now .  It  will  be  too  late  later  on .

You ’ l l  not  be  in  a  position  to  do  anything .

There  will  be  so  much  insanity  that  you  will

be  only  there  to  save  yourself .  It  is  much

better  to  save  humanity  now….

 

Has  anybody  gone  with  some  instrument

and  called  the  hospital  to  say  “We ’ l l  come

if  permitted ,  and  we  will  go  around  and

play  music?”  Have  you  gone  to  the  Senior

Citizen  homes  where  people  are  sick  and

lonely ,  to  give  them  music  and  take  them

food? What  good  have  you  done  for

anybody? You  are  just  kicking  around  Yogi

Bhajan  and  3HO….

 

One  candle  is  enough  to  take  away  the

darkness  from  a  huge  area .  One  white-clad

follower  of  the  healthy ,  happy  and  holy  l i fe

should  be  enough  to  take  away  loneliness

and  sickness  from  the  whole  locality .  Serve

the  people  of  God .  God  in  return  will  serve

you .

 

" I  am  tel l ing  you  because  you  call

yourselves  teachers .  This  is  one  of  the

responsibil it ies  I  want  to  share  with  you .

I ’m  doing  my  bit ,  you  have  to  do  yours ,  and

if  we  all  get  together ,  we  can  do  a  lot . "

 

Aber  wenn  wir  damit  anfangen ,  beginnen

wir  uns  selbst  wertzuschätzen .  Ich  würde

sagen ,  es  ist  eine  der  t iefgreifendsten

spirituellen  Praktiken :  Kontakt  aufnehmen .

Die  eigene  Komfortzone  verlassen .

 

Dazu   brauchst  du  die  Haltung  eines

spir ituellen  Kriegers .  Setze  dir  ein  Ziel  und

handle  so ,  dass  du  dieses  Ziel  erreichst .

Riskiere ,  dass  Menschen  dein  Angebot

ablehnen  werden  oder  dich  komisch

anschauen  werden .  

 

Ich  hatte  das  Privi leg ,  schon  oft  auf

Menschen  zugegangen  zu  sein .  Und  ich

hatte  auch  das  Privi leg ,  dass  Menschen

sich  bei  mir  dafür  bedankt  haben .  “Vielen

Dank ,  dass  du  auf  mich  zugekommen  bist .

Das  bedeutet  mir  wirklich  etwas . ”

 

Oft  ist  es  vor  Workshops ,  wenn  noch  nicht

alle  Plätze  belegt  sind .  Ich  fühle  mich

nicht  danach ,  noch  mehr  Menschen

anzusprechen ,  aber  weil  ich  den  Anspruch

an  mich  selbst  habe  den  Menschen  zu

helfen ,  die  es  wirklich  brauchen ,  tue  ich  es

trotzdem .  Es  ist  die  Qualität  des

Strahlenkörpers ,  Dinge  zu  tun ,  die  weit

über  unsere  Bequemlichkeitsgrenze

hinausgehen ,  uns  zu  recken  und  die

Herausforderung  anzunehmen ,  das

Unmögliche  möglich  zu  machen .

 

Dazu  müssen  wir  eine  Win-Win-Mentalität

entwickeln .  Die  Win-Win-Mentalität  ist  ein

Prinzip  des  neutralen  Mind  und  setzt

voraus ,  dass  du  einen  Gewinn  für  dich

selbst  und  für  deine  Klient * innen  schaffst .  

 

In  Siri  Amrit  Khalsas  Buch  “Waves  of

Healing ”  gibt  der  frühere  Arzt  von  Yogi

Bhajan  eine  sehr  schöne  Definit ion  des

neutralen  Mind :

Was  ich  oft  in  spir ituellen  Kreisen  sehe  ist ,

dass  die  Menschen  geben  und  geben  und

geben  und  schließlich  im  Burnout  enden .

Wenn  ich  die  Teilnehmer  in  meinen  Kursen

frage ,  ob  sie  ein  Gleichgewicht  erleben

zwischen  dem ,  was  sie  geben  und  dem ,

was  sie  empfangen ,  sagen  die  meisten ,

dass  sie  zu  wenig  bekommen .  Sie  fühlen

ein  Ungleichgewicht .  Sie  schaffen  Lose-

Win-Situationen .  Sie  schaffen  einen  Gewinn

für  ihre  Klient * innen ,  aber  sie  schaffen

einen  Verlust  für  sich  selbst .  Weil  sie

denken ,  sie  seien  gierig ,  wenn  sie  Geld

verlangen  würden .  Hör  auf  damit .  Du

schadest  dir  selbst  und  das  ist  nicht

spir ituell .  Es  ist  nur  eine  Spiegelung  alter

Glaubenssätze  über  Geld  und  ein

Mangelbewusstsein .  Es  ist  in  Ordnung

deine  Preise  anzuheben .  Du  wirst  neue

Kunden  anziehen ,  die  es  sich  leisten

können .

 

Und  genau  so ,  wie  Yogi  Bhajan  Geld

gegeben  hat  für  Menschen ,  die  seine

Klassen  nicht  bezahlen  konnten ,  wirst  du

Wege  f inden ,  auch  den  Menschen  zu

helfen ,  die  sich  deine  Arbeit  nicht  leisten

können .  Du  könntest  zum  Beispiel  10%

deiner  Zeit  damit  verbringen ,  Menschen

umsonst  zu  helfen .  Oder ,  so  wie  ich  es  tue ,

Sadhana  auf  Spendenbasis  anbieten .

 

An  mir  selbst  und  auch  an  anderen  habe

ich  erlebt ,  dass  du  in  dem  Moment ,  in  dem

du  mehr  Geld  verdienst  und  dein

Bewusstsein  für  Fülle  wächst ,  auch

großzügiger  wirst .  Und  das  Universum  l iebt

großzügige  Menschen .

 

Natürl ich  solltest  du  nie  versuchen ,

Menschen  deine  Dienstleistungen

aufzudrängen .  Oder  in  deinen  Coachings

nicht  dein  Bestes  zu  geben .  Das  wäre  ein

Win-Lose-Konstellation .  Du  würdest

gewinnen  und  deine  Klient * in  würde

verl ieren .

 

Yogi  Bhajan  wollte  dass  wir  von  unserem

Schaffel l  aufstehen  und  damit  beginnen ,

unsere  Dienstleistungen  anzubieten .  Und

es  ist  in  Ordnung ,  Geld  dafür  zu  verlangen .

Er  sagte  “Armut  ist  eine  Plage ”  und  “Du

sollst  reich  sein . ”

 

Es  ist  weit  verbreitet ,  sich  hinter  der

Vorstellung  zu  verstecken ,  dass

Spiritualität  und  Geld  verdienen  nicht

zusammen  passen .  Das  gute  an  diesem

Glauben  ist ,  dass  es  eine  Entschuldigung

dafür  ist ,  nicht  rauszugehen  und  sich  zu

zeigen .

 

Für  die  meisten  von  uns ,  auch  mich ,  ist  es

schließlich  nicht  leicht ,  rauszugehen .  Du

musst  ein  positives  Selbstbild  haben  und

dir  sicher  sein ,  dass  du  einen  Mehrwert  zu

bieten  hast .

“ I  WILL  NOT  LET  MYSELF

DOWN .  I  WILL  NOT  LET

ANYONE  ELSE  DOWN .  I  WILL

CREATE  WIN -WIN

RELAT IONSHIPS ”
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Strebe  immer  nach  Win-Win .  Das  ist  ein

Zeichen  für  deine  emotionale  Reife .  Und

wie  wir  von  Stephen  Covey ,  dem

großartigen  Businessphilosophen  und

mormonischen  Lehrer  wissen ,  besteht

emotionale  Reife  aus  zwei  Dingen :

Sensibil ität  und  Mut .  Die  Sensibil ität ,  die

Bedürfnisse  anderer  Menschen  zu

verstehen  und  den  Mut ,  auf  diese

Menschen  zuzugehen  und  einen

angemessenen  Preis  zu  verlangen .

 

Wenn  du  das  Leben  als  Spiritueller  Krieger

und  mit  einer  Win-Win-Mentalität  lebst ,

gibt  es  nichts  mehr ,  was  dich  aufhalten

könnte .  Du  wirst  erfolgreich  sein  und

bedeutende  Arbeit  leisten .

 

Und  das  ist  etwas ,  das  du  lernen  kannst

und  das  ich  im  Kundalini  Yoga  Coaching

Training  Stufe  1  unterrichte .

 

Es  ist  die  mächtigste  Verwandlung ,  die  ich

dir  anbieten  kann .  Und  ich  hoffe ,  du  bist

bereit ,  dieses  Angebot  anzunehmen .

 

Stell  dir  nur  einmal  vor ,  was  es  für  dich

bedeuten  würde ,  diese  Einstellung  vom

spirituellen  Krieger  und  von  Win-Win  zu

haben .  Was  würde  es  für  deinen  Selbstwert

bedeuten? Für  deine  Beziehungen? Für

deine  Selbständigkeit? Welche  neue

Zukunft  könntest  du  bauen  auf  der  Basis

dieser  beiden  wunderbaren  Qualitäten?

 

8 .  DIE  ZEIT  I ST  REIF .  HANDLE  JETZT .

Nun  hast  du  eine  Schritt- für-Schritt

Anleitung ,  wie  du  Kundalini  Yoga  für

Einzelkund * innen  anbieten  kannst ,  um  das

Leben  deiner  Kund * innen  zu  verbessern

und  wie  sie  dein  Angebot  gerne  kaufen ,  so

dass  du  deinen  Lebensunterhalt  damit

f inanzieren  kannst .

 

Ich  rate  dir ,  dieses  Büchlein  aufzuheben ,

damit  du  immer  wieder  darin  lesen  kannst ,

wenn  du  damit  beginnst ,  deine  Angebote

umzustellen  und  stärker  individuell  mit

Klient * innen  zu  arbeiten  und  damit  deine

Selbständigkeit  auszubauen .

 

Du  kannst  auch  während  der

verschiedenen  Stadien  deines  eigenen

spirituellen ,  persönlichen  und  berufl ichen

Wachstums  darauf  zurückgreifen .  Du  wirst

feststellen ,  dass  du  die  Inhalte

unterschiedlich  wahrnehmen  wirst ,  je

nachdem ,  wo  du  gerade  stehst .

 

Zum  Schluss  noch  ein  letztes  Konzept  mit

den  Namen  “Schnell igkeit  der  Umsetzung ” .

 

Hierbei  geht  es  im  Wesentl ichen  darum ,

alles ,  was  du  neu  lernst ,  so  schnell  wie

möglich  umzusetzen .  Meiner  Meinung  nach

ist  es  schlicht  das  bestmögliche  Konzept ,

das  du  haben  kannst .  Es  zwingt  dich ,  sofort

zu  handeln  und  es  bringt  sehr  schnelle

Ergebnisse

 

Die  Zeit  ist  reif .  Handle  jetzt .

Vielen  Dank  für  deine  Aufmerksamkeit  und

bis  bald ,

 

Guru  Gian /  Jasper

 

P .S .  Wenn  dir  dieses  Büchlein  gefallen  hat

und  du  dir  noch  t iefere  und

fortgeschrittenere  Methoden  wünschst ,  um

dein  eigenes  Kundalini  Yoga  1-1  Business

aufzubauen ,  dann  rate  ich  dir  mein

Kundalini  Yoga  Coaching  Training  Stufe  1

kennenzulernen .  Es  ist  DAS  Training ,  das

ich  jedem  empfehlen  würde ,  der

erfolgreich  im  Einzelkontext  mit  Kundalini

Yoga  arbeiten  möchte .  Es  ist  ein

vollständiges  System  mit  Kundalini  Yoga

und  Coaching ,  es  beinhaltet  Werkzeuge

aus  beiden  Bereichen ,  ein  professionelles

Script  für  ein  erfolgreiches

Kennenlerngespräch ,  Kriyas  und

Meditationen  für  spezielle

Coachingkontexte  und  du  tauchst  t ief  ein

in  den  Prozess ,  ein  echter  Kundalini  Yoga

Coach  zu  werden .  Angefangen  bei  deinen

Gedanken ,  dem  Erstgespräch ,

beispielhaften  Programmen ,  der

Zusammenführung  von  Kundalini  Yoga  und

Coaching  sowie  der  Win-Win-Einstellung

und  einigen  zusätzl ichen  Marketing-

Strategien .  Wenn  du  denkst ,  dass  dir  dies

helfen  könnte ,  dann  KLICKE  HIER  oder

besuche  meine  Website  um  mehr  über  das

Kundalini  Yoga  Coaching  Training  Stufe  1

zu  erfahren .

"Seit  dem  Kundalini  Yoga  Coaching

Training  habe  ich  mehr  Motivation  meine

Lebenszeit  eigenständig  zu  gestalten .  Ich

erfahre ,  wie  wohltuend  das  ist  und  wie

zufrieden  es  macht .  Auf  einmal  ergibt  sich

ganz  Vieles ,  es  entstehen  immer  neue

Möglichkeiten . "

 

Maximil iane  Boris ,  Stuttgart
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W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n
DETAILS  ZUR  AUSBILDUNG  SOWIE  AKTUELLE  TERMINE

I ch  l e rn te  n icht  nur  andere re ,  sondern  vor  a l lem  mich  se lbs t  zu
coachen .  Durch  die  Coach ing  Techn iken ,  aber  auch  durch  die
Ref lek t ion  von  anderen  Coaches .  

Dieses  Tra in ing  gab  mir  i n sp i ra t ion ,  die  energ ie  und  das
commitment  um  das  zu  tun ,  was  i ch  wirk l i ch  tun  möchte .  

 

Frank ,  

https : / /gurugian .nl / international-training /

https : / /www .simone-tontsch .de /training /

ENGLISCH :

DEUTSCH :



G u r u  G I a n  |  J a s p e r  K o k

KUNDALINI  YOGA  COACHING  TRAINING

WHEN  WE  GROW  OTHERS  WE  GROW  OURSELVES .

Internationale  Ausbildungen  in  Deutschland ,  Österreich  und  den  Niederlanden .

 


