AusbildungsinHAlTE
tools eines Kinderyogalehrers / einer Kinderyogalehrerin:
Asanas, Atemtechniken, Meditationen, Mantren in bewegung, entspannung, meditative tänze, Rituale, Regeln
basierend auf den Yamas und niyamas, Yoga-spiele und
Massagen für Kinder und Jugendliche, bewegungs- und
Wahrnehmungsübungen, Partnerübungen, Auswahl an
Musik.

sIRI goPAl KAuR gbIoRCzYK
Ausbilderin der Kundalini Yogalehrer stufe 1
und Kinder - und Jugendlichen Yogalehrerausbildung. Magister Artium in Romanistik
und erziehungswissenschaften. seit 2005
hauptberufliche Yogalehrerin und gründerin
von sonnenkindyoga. sat nam Rasayan
Heilerin, gongspielerin und organisatorin
des Weissen tantra Yogas in Frankfurt.

KOsTEn
AusbIldungsKosten
1.350 € mit bezahlung bei Anmeldung
1.250 € mit early bird bis 01. Februar 2021
250 € optionales 6. Modul: „Childplay Yoga”
Monatliche Ratenzahlung ist möglich.

Ausbildung
Kundalini YogalehrerIn
für Kinder und Jugendliche

WeIteRe MÖglICHe Kosten

AusbIldungsoRte*
1., 2. und 4. Modul: die Halle, Höhenstrasse 20,
60385 Frankfurt
3. und 5. Modul: Freie Waldorfschule, Arndtstrasse 6,
64297 darmstadt-eberstadt
6. (optionales) Modul: seminarhaus sampurna,
Am tiergarten 1, 65388 schlangenbad-bärstadt,
www.sampurna.de
*Änderungen vorbehalten.

AtMA sIngH AHleRs
Internationaler Ausbilder mit schwerpunkt
lebensberatung und Meditation. leadtrainer
und Koordinator verschiedener Kundalini
Yoga lehrerInnenausbildungen stufe 1 und
stufe 2. sat nam Rasayan lehrer und Heiler.
gründer der shuniya Yogaschule.
guRudAss KAuR KHAlsA
Wurde 1978 schülerin von Yogi bhajan. sie
ist internationale Ausbilderin der Kundalini
Yogalehrer stufe 1 und 2. und entwicklerin
des Childplay Yoga Programms für Kinder.
zertifizierte Montessori-lehrerin, Musikerin,
sängerin und Herausgeberin zahlreicher
Mantra Cds.

siri gopal Kaur Janka gbiorczyk
www.sonnenkindyoga.de,
e-Mail: kontakt@sonnenkindyoga.de
telefon: 069-95633200 oder Handy: 0178-3311289
leadtrainer Atma singh Ahlers
shuniya schule für Kundalini Yoga,
www.shuniya.de, e-Mail: info@shuniya.de
Mit freundlicher unterstützung
des sat nam Versands
www.satnam.eu

FRAnKFuRt/
dARMstAdt 2021
- schule für Kundalini Yoga
&
sonnenkindyoga

In der Ausbildung erfährst du theoretische Inhalte sowie
praktische Anregungen für den Yogaunterricht mit Kindern
und Jugendlichen aus der tradition des Kundalini Yoga nach
Yogi bhajan.
du wirst inspiriert, wie du die neue generation mit Yoga begeistern kannst und ihnen Freude und spaß am Ausüben von
Yoga ohne jeglichen leistungsdruck vermittelst. das Interesse
und die neugier des Heranwachsenden sollen spielerisch geweckt werden, so dass es seinen Körper und geist neu erfährt
und sich positiv entwickeln kann.
die fundierte Ausbildung vermittelt theorie und Praxis in
einem ausgewogenen Verhältnis und umfasst 160 unterrichtseinheiten (á 45 Minuten).

Mein inneres Kind: erkennen, achten und heilen
MärchenerzählerIn: die Kunst, geschichten zu erzählen
samstag

23. Januar 2021 um 17.30 uhr

Mittwoch

24. Februar 2021 um 19.30 uhr

donnerstag 25. März 2021

um 20 uhr

Anmeldung für einen termin per email an:
kontakt@sonnenkindyoga.de
den zoom-link bekommst du einen tag vorher zugesendet.

ImprovisatorIn: kreativ und intuitiv die bedürfnisse der
Kinder umsetzen
VermittlerIn von spaß und Freude: in Verbindung mit
deinem Herz
lebensbegleiterIn: Kinder körperlich, geistig und
spirituell inspirieren
Yogi/ni: Werte und den yogischen lebensweg – dharma
Klare struktur in deinen unterrichtsstunden bringen

Ausbildung
1. Modul – Yoga mit Kindergartenkindern:
8. – 9. Mai 2021 (in der Halle/Frankfurt mit siri gopal Kaur)

entwicklung deiner lehrerpersönlichkeit: innere Ruhe,
nervenstärke, durchsetzungskraft, Intuition, Mitgefühl,
Kreativität & neutralität

2. Modul – Kreativität im Yoga mit schulkindern & Kindern
mit besonderen bedürfnissen
3. – 4. Juli 2021 (in der Halle/Frankfurt mit siri gopal Kaur)
3. Modul – die entwicklung des Kindes aus yogischer
Perspektive und Klärung der beziehung zur eigenen Mutter:
28. - 29. August 2021 (Waldorfschule/ darmstadt mit Atma
singh)
4. Modul – besondere Herausforderungen in der entwicklung von Jugendlichen und deren unterstützung mit Yoga:
18. - 19. september 2021 (in der Halle/ Frankfurt mit siri
gopal Kaur)

Mit dieser qualifizierten Ausbildung können Pädagogen
(lehrer, erzieher und sozialpädagogen), YogalehrerInnen aller
traditionen, eltern, großeltern, therapeuten oder Heilpraktiker ihr spektrum und beschäftigungsfeld erweitern und sich
einen neuen berufszweig erschließen.

5. Modul – die entwicklung des Kindes aus yogischer
Perspektive und Klärung der beziehung zum eigenen Vater:
09. - 10. oktober 2021 (Waldorfschule/ darmstadt mit Atma
singh)

grundlAgEn

6. (oPtIonAles) Modul – Childplay Yoga:
19. - 21. november 2021 (im sampurna / bei Wiesbaden mit
gurudass Kaur)

die 3 grundlagen-Module des Kundalini Yoga sind nur für
diejenigen Pflicht, die noch keine Kundalini Yoga lehrerInnenausbildung stufe 1 absolviert haben und finden in
Frankfurt statt.
3 termine:
10. - 11. April 2021, 01. - 02. Mai 2021
und 05. - 06. Juni 2021

Änderungen vorbehalten.

bitte melde dich dafür per email an: info@shuniya.de

