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ViNYAsA YogA 

TEAChEr iNTENsiVE 

June 25 – 30, 2019 
(40 Hours)

200h / 300h

YogA AlliANCE

Start: July 7, 2019

sKills & Drills - 

YogA uNlEAshED

Oct 30 – Nov 3, 2019 
(40 Hours)

set your intention 

with roCKY hEroN
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liebe Freundin, lieber Freund 

in der YogaCircle Berlin Akademie!

Thomas und ich wollen mit der YCBA einen Ort für Gemeinschaft schaffen, wir wollen den Raum für 
Sangha bieten und Satsang halten.

Wir empfinden es als großes Geschenk, daß so viele Menschen unser Yoga- und Pilates-Angebot wahrneh-
men und regelmäßig (oder auch unregelmäßig, aber immer wieder und über Jahre) in die YCBA kommen. 
Jede/r kommt mit unterschiedlichen Motivationen und aus sehr verschiedenen Lebenssituationen und 
doch entstehen neue Freundschaften! Eine Freundschaft, die auf ein gemeinsames Interesse gebaut ist, ist 
stark und kann sehr weit tragen. Das ist Gemeinschaft, Sangha. Dies wollen wir noch mehr unterstützen, 
indem wir alle aktiven YCBA Schüler zu sogenannten „Community Events“ einladen. Im Yoga ist das der 
Satsang, das gemeinsame Singen, Atmen, Kontemplieren und Meditieren.

Ob KIRTAN mit Michael Stewart, Gong-Meditation oder MeditationsCircle (Sonntags 20.00 Uhr) – das alles 
ist Satsang.

Aber über die „Community Events“ hinaus ist das gemeinsame Praktizieren von  Yoga und Pilates schon ein 
Akt von Sangha. Ob in Klassen, Workshops oder Ausbildungen – wenn du mit offenem Herzen kommst, 
trägst du zum gemeinsamen Erleben bei.

In Dankbarkeit für deinen Beitrag zu unserer YCBA Sangha!

Deine Sharada und Thomas

„Ulrike zauberte mit dem Gong einen berauschen-
den Klangteppich, der mich auf eine turbulente 
Fahrt mitnahm. Alles bebte und der Körper schweb-
te durchrungen von den kräftigen Tönen und Licht 

Wir laden ein! gong – Meditation: „Amazing und beautiful!“ 

bis die Ruhe einkehrte. Ich spürte mich sehr inten-
siv, floß und schmolz dahin. Es war ein leicht be-
drohliches und gleichzeitig befreiendes Gefühl. 
Amazing und beautiful!“ (YCBA Schülerin Agnieszka 
Steinbach)
„Ich liebe den Gong, weil ich mit Frequenzen in Reso-
nanz gehe, die unspezifisch sind. Jenseits der Ebene von 
Denkmustern und Konzepten – der Verstand, die Gedan-
ken sind ausgeschaltet. Der Gong ist  Klang, aber eben 
außerhalb von Musik und festen Formen. Er berührt 
mich in meinen tiefsten Schichten und bewegt dort et-
was.“ (YCBA Gründer und Lehrer Thomas Bessel)

Wenn Du neugierig geworden bist: Im März spielt Yoga 
prenatal & Kundalini Yogalehrerin Ulrike Bodammer 
wieder ihren (Mega-) Gong. Vorweg unterrichtet sie 
Kundalini Yoga zur Einstimmung.

Eintritt frei*
Sonntag, den 24. März 2019, 20.00 Uhr

*Für alle Schüler der YCBA mit gültigen Karten. Freunde, Verwand-
te und Externe beteiligen sich bitte mit 10,- Euro p.P.
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perfekt zu achten. Und den Unterschied beim Praktizie-
ren dann auch gleich deutlich zu spüren. Das ist eine tolle 
Erfahrung!
Empfehlen würde ich jedem, anfangs die Präventions-
kurse zu besuchen, um die Basics zu lernen. Anschlie-
ßend gibt es weiterführende Level, die Spaß machen, bis 
hin zur Ausbildung zur Yogalehrerin.
Was gibt dir deine Yogapraxis?
Mich macht das Praktizieren einfach glücklich, und mich 
reizt die Unendlichkeit im Yoga: Dass Entwicklung nie 
aufhören wird und ich, wenn ich möchte, immer weiter 
gehen kann... Das finde ich toll!

schüler der YCBA – Birgit

Wie kamst du zur Yoga Praxis?
Da ich in meinem Beruf viel sitzen muss habe ich nach 
einer Möglichkeit gesucht, meinen armen Körper zu stär-
ken und zu dehnen - und ein bisschen auf den Kopf zu 
stellen :-)
Wie kamst du zur YCBA?
Ich habe etliche Yogastudios ausprobiert. Anfangs war 
ich in der YCBA nur bei Vera, später dann bei vielen ande-
ren Lehrern und Lehrerinnen dort. Und irgendwie bin ich 
bis heute geblieben. 
Welchen Unterricht besuchst regelmässig (Alignment, 
Vinyasa Flow, Yin, Meditation)?
Am besten gefallen mir die Align! Klassen.
Was gefällt dir besonders an der YCBA?
Ich mag die YCBA wegen ihrer unaufgeregten und ent-
spannten Atmosphäre, ich mag das Lebensbejahende in 
der Philosophie: Nicht raus aus der Welt wollen, sondern 
rein ins Leben! Und ich mag die YCBA besonders auch 
wegen ihrem Fokus auf die genaue Ausrichtung. Das hat 
mich motiviert, dran zu bleiben. Mir ist wichtig zu verste-
hen, warum eine Asana welchen Zweck wie erfüllt und 
warum es wichtig ist, dabei auf gewisse Dinge wirklich 

Aus der (Yoga-) schule geplaudert…

Wenn aus einem Yogastudio eine Yoga-Akademie wird, 
gibt es viel zu tun…
Gerade im letzten Jahr sind viele kluge Köpfe und tüch-
tige Hände zu uns gestoßen und Thomas und ich schät-
zen uns glücklich, mit einem tollen Team zusammen 
arbeiten zu dürfen.
Hinzu kommen unsere YCBA-Angels, denen Du be-
stimmt schon begegnet bist: Sie checken Dich ein, zei-
gen neuen Schülern den Weg in die Garderobe, sorgen 
für Sauberkeit und Ordnung im Yogaraum und beraten 
Dich auch beim Kauf einer Karte oder eines Abos.
Heute will ich Dir Nikola vorstellen, „Chef-Angelina“ und 
Ansprechpartnerin für Dich.

Nikola berät Dich, wenn Du unsicher bist, welche Karte 
oder welches Abo für Dich und Deine Ziele sinnvoll wä-
ren. Nikola ist langjährige Schülerin in der YCBA, hat das 
YCBA Basics absolviert und nimmt voller Begeisterung 
an unseren Workshops teil, die sie oftmals auch organi-
satorisch betreut. Zögere nicht, einen Beratungstermin 
mit ihr zu vereinbaren: Nikola@yogacircle-berlin.de

Besonders zu empfehlen wenn du nachhaltig etwas für 
dich tun willst: Das Tapas Abo. 
Tapas-Fact: Viele unserer Schüler haben ihre 52 Klassen 
schon nach einem halben bis dreiviertel Jahr „abgearbei-
tet“! Sie haben echtes Tapas gezeigt, Gratulation! 

Nikola@yogacircle-berlin.de



offene Klassen offene Klassen

schliemann-

straße 22

schliemann-

straße 22

stargarder

straße 25

stargarder

straße 25

MONTAG
Pilates  
Yogapilates postnatal  
MittagsYoga 
Yoga Mommy & Baby 
Eltern-Kind Yoga ab 3J 
Align! I-II  
YinYoga 
Align! I

Maria*

Maria*

Sabine 

Sabine

Annett

Judith* 

Eva/Yvonne

Sarah

18.15-19.45

9.30-10.30 
11.00-12.15
13.00-14.00 
14.30-15.30 
16.30-17.15 

 
18.15-19.45
20.15-21.45

ab 7.1.2019 ab 7.1.2019

  Most of our teachers speak English! *zertifiziert von den Krankenkassen

Vinyasa Flow  
Yoga postnatal 
YinYoga 
KinderYoga ab 6 Jahre 
KinderYoga ab 10 Jahre 
Align! I-II 
Yoga prenatal Flow 
Vinyasa Flow 

MITTWOCH
Sharada* 

Juliane* 

Juliane/Annett 

Tba 

Tba 

Thomas* 

Sole/Sha* 

Sole

 
 
 

 
 
18.30-19.45 
20.00-21.15

9.00-10.15 
11.00-12.15
13.00-14.15 
16.15-17.00 
17.15-18.00 
18.15-19.45

MorgenYoga 
Yoga prenatal Flow 
Align! I-II English 
YinYoga 
Align! II 
RückenYoga

DIENSTAG
Judith*

Ulrike/Sha* 

Eva 

Katrin

Sharada* 

Laura

 
18.15-19.45

9.45-11.00 
11.30-12.45 
13.00-14.15
18.15-19.45 

 
20.15-21.30

MorgenYoga 
Vinyasa Flow  
HormonYoga „Pop-Up“ 
RückenYoga 
Yoga prenatal  
YinYoga

FREITAG
Thomas* 

Tho*/Markus 

Sharada*

Jan

Anna/Sha*

Annett

 
13.30-14.45 
 
 
18.30-19.30 

9.00-10.30
 

15.00-16.15 
18.15-19.45

20.00-21.15

SAMSTAG 
 Pilates  
 RückenYoga  
 Vinyasa Flow

SONNTAG 
 Align! I-II 
  Yoga all levels 
  MeditationsCircle „Pop-Up“  

Maria*

Maria

Vera

Lena

Anna B 

YCBA

9.30-10.30 
11.00-12.15 
13.00-14.15

 
18.15-19.45 
20.00-21.00

11.00-12.30 

Rücken Yoga 
Yoga prenatal 
Align! I-II English 
Yoga all levels 
Pilates 
Tantric Hatha Yoga

DONNERSTAG
Katrin 

Claudia/Sha*

Eva 

Christiana*

Maria* 

Thomas* 

13.00-14.15 
 
18.30-19.45 

9.45-11.00
11.30-12.45

 
18.15-19.45 

 
20.15-21.30 

im neuen Kursplan wird es Yinnig!

In vier Yin Yoga-Klassen kannst du das Loslassen in 
2019 perfektionieren...

Es wird aber auch innig, denn endlich haben wir eine 
Klasse für die „großen“ Mamas und Papas mit den 
Krabbelbabies. Hier wird Baby zur Hantel!
Mittags zum Yoga? Geht jetzt täglich von Mo - Sa mit 
einem abwechslungsreichen Programm!
Erfahre mehr über unsere Lehrerinnen und Lehrer in un-
serem monatlichen Newsletter und auf Social Media.

Eva unterrichtet Align! und Yin auf Englisch + Deutsch Anna unterrichtet Yoga All levels am sonntag 18:15

Abonniere 

den YCBA Newsletter auf 

www.yogacircle-berlin.de
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YCBA Workshops

Unsere kleinen Workshops in der YCBA erfreuen sich 
steigender Beliebtheit. In zweieinhalb oder drei Stunden 
können wir mit Muße und nochmal gründlicher einzelne 
Aspekte tiefer beleuchten. Das macht uns Yogalehre-
rInnen mindestens ebenso viel Freude, wie den Teilneh-
merInnen. Denn manchmal sind uns selbst 90 Minuten 
einfach zu kurz...
Workshops bieten dir einen größeren Lern- oder Ent-
spannungseffekt und einen Vorgeschmack, wie es sein 
könnte, tiefer in den Yoga einzusteigen. Aus der ganzen 
Stadt und dem Umland kommen Yogaschüler in unsere 
Workshops, um die Lehrer kennenzulernen, insbesonde-
re, wenn diese zugleich YCBA Ausbilder sind.
Im Januar und Februar haben wir ein paar interessante 
Workshops für ganz unterschiedliche Interessen:
Es beginnt mit Thomas‘ Workshop Tantric Hatha Flow, 
der auf den Tantric Hatha Yoga-Klassen und dem Yoga 
Sadhana Workshop aufbaut. Asana, Pranayama, Mant-
ra und Mudra werden hier zusammengewoben zu einer 
ganzheitlichen, sehr energetisierenden Praxis.
Ebenfalls ein Yoga der Energie ist das HormonYoga mit 
Sharada Devi. Sharada unterrichtet nunmehr seit 10 Jah-
ren Hormonyoga. Im Herbst bietet sie nun endlich eine 
Basis Ausbildung Hormonyoga an – übrigens als Retreat 
auf dem Land in der Schorfheide.
In der YCBA unterrichtet Sharada das Hormonyoga ge-
legentlich als Abendkurs (der nächste Kurs von 8 Termi-
nen startet direkt am 8.1.2019), als Pop Up-Klasse Frei-
tags um 15 Uhr und in Workshops.
Mitte Februar geht es in dem Workshop „Alignment und 
Flow“ um die hohe Kunst des Unterrichtens. Die große 
Frage vieler Yogalehrer lautet: „Wir unterrichte ich das 
beliebte Vinyasa Flow in einer Weise, daß Rücken, Knie, 
Ellenbogen und Schultern stark und gesund bleiben?“ Wir 
werden uns mit der Thematik als Alignment-Akademie 
weiterhin ausführlich in den nächsten Jahren befassen.
In diesem Workshop kann Sharada natürlich nur einen 
kleinen Einblick geben. Und du als vielleicht gerade noch 
nicht so fortgeschrittene/r Yogaschüler/in bist genau 
richtig in diesem Workshop. Der Workshop findet im 
Rahmen des Vinyasa Moduls der YCBA Yogalehrer-Aus-
bildung Level II statt. Es sind aber – wie gesagt - alle Yo-
gaschüler herzlich eingeladen!
Vor dem Level II kommt natürlich ein Level I, das ist unse-
re Yogalehrer-Grundausbildung. Und vor der Grundaus-
bildung kommt der Workshop „Yoga to the Roots“ mit 
Thomas. Dieser Workshop ist etwas länger und wendet 
sich an alle Yogaschüler, ob sie über einen Ausbildung 
nachdenken, oder gerade überhaupt gar nicht, aber doch 
etwas mehr wissen wollen.
In „Yoga to the Roots“ führt Thomas dich ein in die Asa-
natomie und die Yoga-Philosophie. Er öffnet einige „Fens-
ter“ in die faszinierende unendlich vielschichtige Welt des 
Yoga-Wissens.
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YCBA BAsiCs - VErTiEFE DEiN YogA 

29. April - 5. Mai 2019

YogAlEhrEr-gruNDAusBilDuNg

29. April - 1. sept 2019 (200 stunden)

2-JAhrEs YogAlEhrEr-AusBilDuNg

start 29. April 2019 (540 stunden)

lebe Dein Potential!

Einziger Termin 
in 2019!

YCBA lehrerportrait: sarah

Einige Zeit lang war meine Beschäftigung mit Yoga 
eine etwas einsame. Deshalb bin ich besonders glück-
lich darüber, von meinen Lehrern und auch von meinen 
Mitabsolventen und Schülern vorgelebt zu bekom-
men, was Yoga außerdem ist: Yoga bedeutet, mitten 
im Leben zu stehen, in Kontakt zu treten mit unseren 
Mitmenschen, Erfahrungen zu teilen, Inspiration zu su-

chen und zu geben und Kreativität auszuleben. Diese 
Erkenntnis ist es, die meine Ausbildungen in der YCBA 
und meine bisherigen Erfahrungen als Lehrerin im We-
sentlichen prägt: ebenso wichtig wie der Weg nach in-
nen sind die Schritte aus uns heraus!
Ich bin meinen YCBA-Lehrern Sharada Devi, Thomas 
Bessel, Michael Stewart und Noah Mazé von Herzen 
dankbar, dass sie mich auf diesem Weg begleiten, an-
leiten und inspirieren.
In diesem Sinne bedeutet Yoga zu unterrichten für 
mich, immer Lernende zu bleiben, meine Erfahrun-
gen auf meinem bisherigen Weg zu teilen und meine 
Schüler zu ermutigen, sich auf ihre Reise zu begeben 
– sowohl nach innen als auch nach außen – und über 
vermeintliche Grenzen hinauszuwachsen.
Momentan unterrichte in der YCBA montags um 20.15 
eine Align! Level 1 Klasse.
Außerdem ist es mir ein Anliegen, dass der von Lotta 
Emich ins Leben gerufene MeditationsCircle weiterhin 
möglichst regelmäßig sonntags um 20.00 stattfindet. 
Diese  Stunde ist eine wunderbare Gelegenheit, die Wo-
che in Stille abzuschließen und sich auf die nächste 
einzustimmen. Wir meditieren für einen guten Zweck: 
Der Circle findet auf Spendenbasis statt, momentan 
sammeln wir für die Berliner Kältehilfe.
Ich freue mich darauf, zu diesen Gelegenheiten Yoga 
mit Euch zu teilen und Abschnitte des Wegs gemein-
sam zu gehen!
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ternational bekannten und sehr gesuchten Yoga-Aka-
demie. Michael Stewart entwickelte sein Shanta Vira 
Yoga  und Katrin Knauth ergänzt das Programm um 
Yin Yoga. Mit Rocky Heron als jüngstem Spross hat die 
YCBA sogar einen Instagram – Star im Programm…

Und Sharada und Thomas lernten und wuchsen und 
nach etlichen Jahren waren sie soweit und begannen, 
Ihr Wissen und ihre Erfahrungen in eine eigene Yoga-
lehrer-Ausbildung zu „gießen“. Einigermaßen erfolg-
reich, denn die ersten YCBA – Lehrer unterrichten be-
reits und erfreuen sich allseitig großer Beliebtheit!

Dankbarkeit und Gemeinschaft – das wäre Sharadas 
und Thomas‘ „Sutra“, wenn du sie fragen würdest. Es 
war ein anstrengendes, aber gutes Jahr!

Am Ende unseres letzten YCBA Basics im No-
vember 2018 haben wir erstmals Feedback-Bö-
gen ausgeteilt. Hier einige Auszüge:

1. Was hast Du gelernt?
„Sehr viel…“
„Viele schöne Vorübungen die auf eine Asana hinfüh-
ren“
„Es gab viele ‚Aha‘-Momente, auch als Yogalehrer“
„Wie kann ich mich selbst beobachten und korrigieren. 
Was habe ich für Möglichkeiten, mich zu entwickeln“
„Wie ich einen Kopfstand stabil und sicher halten kann“
“Sehr klare und gute Erklärungen, trotzdem lockere und 
lustige Atmosphäre“
„Tolle Zusammenfassung der Geschichte von Yoga“
„Sehr gute Zusammenfassung der einzelnen Perioden 
(in der Yoga-Philosophie). Mir sind einige Zusammen-
hänge klar geworden!“
„Macht Lust und Laune, das Philosophie-Wissen zu 
vertiefen und neue Horizonte zu öffnen“

2. Wie bist Du mit der Unterrichtsmethode zu-
recht gekommen
„Sehr gut! Ich war keinen Tag erschöpft (mental). Kör-
perlich ein bisschen...“
„Die Methode ist deutlich: Es ist schön, das Wissen di-
rekt umzusetzen und im Körper zu erfahren!“
„Danke, daß alles so offen ist und nicht dogmatisch!“
„Der Mix zwischen Gesprächen, Fragen-Antworten und 
Aktion war sehr gut! Auch die Einbindung von Atem-
übungen, Meditation, Mantras chanten und Mudras“
„Eine Woche Intensivkurs ist eine tolle nachhaltige Er-
fahrung, speziell mit so tollen Menschen… Danke, Na-
maste!“
„Toll, macht weiter so!“

YCBA Ausbildungen

Als Schülerin oder Schüler in der YCBA hast Du es na-
türlich längst mitbekommen – und sei es durch die Ver-
legung deiner Yoga- oder Pilatesklasse in den anderen 
Raum: In der YCBA finden Yogalehrer - Ausbildungen und 
Fortbildungen statt.

Manchmal kommst du zur 18.15 Uhr - Klasse und findest 
den Raum bereits knallvoll und durchaus übelriechend 
vor. Du kommst gar nicht rein, denn eine „ausländisch“ 
oder zumindest aufgeregt sprechende ziemlich aufge-
löste Menschenmasse quillt dir durch die Tür entgegen, 
meist noch vollbepackt mit sperrigen Yogamatten, di-
cken Taschen und Coffee-To-Go-Bechern. Und wenn Du 
gerade eine Schneise siehst, kommen Dir Angels entge-
gen mit Riesen-Teekannen und zahllosen benutzten Tee-
gläsern. Dann ist Ausbildung in der YCBA…

Alles fing damit an, daß Thomas und Sharada weiterler-
nen wollten. Ihre bisherigen Ausbildungen reichten ihnen 
nicht mehr, sie wußten: Es geht genauer, moderner und 
vielschichtiger. Alignment sollte weiterhin der Fokus sein, 
aber frei von Dogma und Guru.

Doch wie zu den gewählten Lehrern reisen, wo zwei klei-
ne Kinder und ein aufstrebendes Studio sie „am Boden“ 
hielten?

Wie so oft in ihrem Leben halfen Freunde: Sie erhielten 
die Empfehlung, Jordan Bloom einzuladen und den Tipp, 
daß man Yoga - Superstars nicht per Email einladen 
kann, sondern persönlich hinfahren muss. So wurde 
Sharada zu Noah Mazé nach Los Angeles geschickt, um 
ihn zu überreden, nach Berlin zu kommen. Wie du weißt, 
war sie erfolgreich und so wurde die YCBA zu einer in-

YCBA BAsiCs - VErTiEFE DEiN YogA 

29. April - 5. Mai 2019

YogAlEhrEr-gruNDAusBilDuNg

29. April - 1. sept 2019 (200 stunden)

2-JAhrEs YogAlEhrEr-AusBilDuNg

start 29. April 2019 (540 stunden)

lebe Dein Potential!

facebook.com/YogaCircleBerlinAkademie 

instagram.com/yogacircle_berlin_academy




