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1. Wie	  sind	  Sie	  zum	  Kinderyoga	  gekommen?	  
	  
Nach	  meiner	  Ausbildung	  zur	  Kundalini	  Yogalehrerin	  nach	  Yogi	  Bhajan	  im	  Jahr	  2002	  und	  einer	  
damit	  einhergehenden,	  tiefgreifenden,	  inneren	  Transformation	  tauchte	  wieder	  ein	  
langgehegter	  Kindheitstraum	  auf,	  der	  nun	  außerhalb	  von	  staatlichen	  Institutionen	  wahr	  
werden	  konnte:	  Lehrerin	  für	  Kinder	  zu	  sein.	  Und	  was	  eignete	  sich	  besser,	  als	  meine	  Liebe	  fürs	  
Yoga	  mit	  den	  Kleinen	  zu	  teilen?	  	  So	  zögerte	  ich	  nicht	  lange	  und	  studierte	  zunächst	  Bücher	  
über	  Kinderyoga,	  um	  kurzerhand	  meinen	  allerersten	  Yoga-‐Kurs	  mit	  4	  kleinen	  Mädchen	  zu	  
eröffnen.	  Damit	  begann	  ein	  langer,	  freudiger	  Weg	  des	  gegenseitigen	  Lernens	  mit	  den	  kleinen	  
Gurus.	  Ein	  paar	  Jahre	  später	  folgten	  die	  Teilnahme	  an	  einer	  Kinderyogalehrer	  Ausbildung	  und	  
viele	  Weiterbildungen	  zu	  dem	  Thema.	  Heute	  bilde	  ich	  Kinderyogalehrer	  aus,	  um	  die	  Lehren,	  
immer	  mehr	  Kindern	  zugänglich	  zu	  machen.	  
	  

2. Warum	  ist	  Kinderyoga	  Ihrer	  Meinung	  nach	  so	  wichtig?	  

In	  einer	  Zeit	  des	  raschen	  Wandels	  und	  großer	  Verunsicherung,	  in	  der	  Kinder	  vielfältige	  
Herausforderungen	  zu	  bewältigen	  haben,	  bietet	  	  Kinderyoga	  eine	  Quelle	  der	  Einkehr,	  des	  
Spiels	  ohne	  Wettbewerb,	  des	  Ausbalancierens	  von	  Gefühlen,	  der	  Entspannung	  und	  
spirituellen	  Entwicklung.	  Mit	  dem	  Unterrichten	  von	  Yoga	  werden	  Kindern	  vor	  allem	  Werte	  
vermittelt,	  die	  es	  dem	  Kind	  erlauben,	  eine	  Selbstidentität,	  Selbstachtung	  und	  
Selbstsouveränität	  zu	  entwickeln,	  welche	  eine	  Basis	  für	  ein	  verantwortungsvolles,	  
eigenbestimmtes	  Leben	  bieten	  können.	  Ein	  Kind	  sollte	  auf	  eine	  sehr	  praktische	  Weise	  gelehrt	  
bekommen,	  wie	  es	  sich	  verhalten	  soll	  und	  muss	  so	  behandelt	  werden,	  dass	  es	  selbstsouverän	  
wird.	  Ansonsten	  wird	  dem	  Kind	  kein	  Selbst-‐Respekt	  vermittelt.	  Wenn	  dieser	  Mensch	  keinen	  
tiefen	  Respekt	  vor	  sich	  entwickelt,	  ist	  es	  sehr	  wahrscheinlich,	  dass	  er	  nach	  seiner	  Kindheit	  
reagiert	  und	  Psychologen,	  Psychiater	  und	  ähnliches	  brauchen	  wird.	  In	  der	  Kindheit	  ist	  es	  
unerlässlich	  über	  das	  Leben	  und	  Gerechtigkeit	  zu	  unterrichten.	  	  

	  

3. Wo	  liegt	  der	  Unterschied	  zwischen	  Kundalini	  Kinder	  Yoga	  und	  Hatha	  Kinder	  Yoga?	  

Ich	  vergleiche	  nicht	  gerne,	  das	  ist	  eine	  sehr	  mentale	  Sache	  und	  schafft	  Trennung	  in	  den	  
Köpfen	  und	  Herzen.	  Wir	  Yogis	  streben	  die	  Einheit	  an;	  das	  bedeutet	  schon	  das	  Wort	  Yoga,	  „to	  
yoke“.	  In	  Indien	  schüttelte	  eine	  Yogi	  mal	  den	  Kopf	  als	  ich	  ihn	  vor	  10	  Jahren	  fragte,	  was	  er	  
denn	  für	  eine	  Yogatradition	  ausübe,	  woraufhin	  er	  grinste	  und	  meinte:	  „Yoga	  is	  yoga“.	  Jedes	  
Yoga	  hat	  das	  Ziel	  der	  Beruhigung	  der	  Gedankenwellen,	  um	  dahinter	  die	  Realität,	  Atman	  
(Seele),	  zu	  erkennen.	  Kundalini	  Yoga	  als	  Mutter	  des	  Yogas	  lehrt	  alle	  acht	  Arme	  des	  Patanjali.	  
Die	  Übungen	  sind	  meist	  dynamisch	  was	  den	  Bewegungsdrang	  des	  Kindes	  entgegen	  kommt	  
und	  werden	  in	  eine	  kindgerechte	  Geschichte	  eingebettet.	  Gesungene	  Mantras	  mit	  
Bewegungen	  der	  Arme	  (Celestial	  Communication)	  bringen	  Beruhigung,	  Konzentration	  und	  
Innenschau	  und	  bereiten	  für	  tiefere	  Meditationen	  vor.	  Kundalini	  Yoga	  nach	  dem	  Meister	  Yogi	  
Bhajan	  birgt	  ein	  Schatz	  an	  Wissen	  für	  Eltern	  und	  Lehrer,	  um	  Kinder	  bewusst	  zu	  einem	  
selbsterfahrenen	  und	  selbstbestimmten	  Menschen	  zu	  führen.	  Wie	  reagieren	  die	  Kinder	  auf	  
die	  für	  Kundalini	  Yogis	  typische	  Kleidung?	  Müssen	  Sie	  erst	  das	  Vertrauen	  von	  den	  Kindern	  
gewinnen?	  



Durch	  die	  von	  Kundalini	  Yogis	  typisch	  verwendete	  weiße	  Baumwollkleidung	  wird	  die	  
Ausstrahlung	  gestärkt;	  das	  Tragen	  eines	  Turbans	  ermöglicht,	  das	  6.	  Chakra	  (Ajna)	  zu	  
befehlen,	  stabilisiert	  die	  Hirnsubstanz	  und	  die	  26	  Teile	  des	  Gehirns,	  die	  mit	  dem	  
neurologischen	  System	  und	  dem	  elektromagnetischen	  Feld	  verbunden	  sind.	  Der	  Turban	  
zentriert	  den	  Geist	  und	  erleichtert	  somit	  enorm	  die	  innere	  Ruhe	  der	  Lehrerin.	  Das	  merken	  
auch	  die	  heutigen,	  oft	  sehr	  sensitiven	  und	  teilweise	  unruhigen	  Kinder.	  Generell	  haben	  meine	  
Yoga-‐Kinder	  sehr	  wenige	  Berührungsängste	  mit	  meiner	  Kleidung.	  Sie	  reagieren	  viel	  eher	  auf	  
meinen	  Gemüts-‐	  und	  Geisteszustand.	  Sie	  spiegeln	  meine	  Gefühle	  klar	  wieder.	  Wenn	  ich	  
ihnen	  zentriert,	  ruhig,	  neutral	  und	  mit	  Liebe	  begegne,	  können	  sie	  sich	  entspannen,	  vertrauen	  
und	  lernen	  dadurch	  viel	  leichter.	  Ganz	  selten	  bekomme	  ich	  Fragen	  gestellt,	  wie:	  „Warum	  hast	  
du	  ein	  Handtuch	  auf	  dem	  Kopf?“	  oder	  	  „Was	  ist	  das	  auf	  deinem	  Kopf?	  Warum	  bist	  du	  immer	  
in	  weiß?“	  	  Als	  Konsequenz	  was	  die	  Achtsamkeit	  auch	  in	  Bezug	  auf	  die	  Kleidung	  des	  Lehrers	  
angeht,	  bestehen	  viele	  kleine	  Schüler	  auf	  ihre	  spezielle	  Yogakleidung.	  	  

4. Sie	  reisen	  sehr	  viel.	  Gibt	  es	  einen	  grundlegenden	  Unterschied,	  wenn	  Kinder	  in	  Indien	  Yoga	  
machen	  und	  Kinder	  in	  Deutschland?	  	  

In	  Amritsar	  in	  Nordindien	  hat	  Yogi	  Bhajan	  ein	  internationales	  Internat	  gegründet,	  die	  Miri	  Piri	  
Academy.	  Dort	  werden	  Kinder	  und	  Jugendliche	  aller	  Nationen	  täglich	  in	  Kundalini	  Yoga	  und	  
yogischen	  Lifestyle	  (Gurmukhi,	  Musik,	  Gatka)	  intensiv	  unterrichtet.	  Es	  herrscht	  viel	  Disziplin	  
und	  Hingabe;	  Kinder	  meditieren	  von	  sich	  aus	  und	  dienen	  im	  Goldenen	  Tempel.	  In	  	  
Chennai/Südindien	  dürfte	  ich	  mit	  Kindern	  in	  einer	  Grundschule	  „Yoga	  spielen“.	  Generell	  habe	  
ich	  festgestellt,	  dass	  die	  Lehrer-‐Schüler	  Beziehung	  in	  Indien	  mit	  sehr	  viel	  mehr	  Respekt	  vor	  
der	  Lehre	  und	  den	  Lehrern	  geprägt	  ist.	  In	  Deutschland	  haben	  Kinder	  einen	  ganz	  anderen	  
Bezug	  zu	  Autoritätspersonen	  und	  sind	  in	  ihrer	  Ausdrucksweise	  sehr	  viel	  individueller.	  Deshalb	  
arbeite	  ich	  hier	  besonders	  am	  Gruppenbewusstsein,der	  Toleranzfähigkeit	  und	  am	  sozialen	  
Miteinander.	  Wir	  Kundalini	  Yoga	  Lehrer	  verstehen	  uns	  als	  spirituelle	  Lebensbegleiter	  der	  
Kinder	  und	  bieten	  eine	  wichtige	  Ergänzung	  zu	  der	  Erziehung	  in	  der	  Schule	  und	  der	  Eltern.	  	  

	  

5. Sie	  reisen	  gerade	  durch	  Südamerika,	  um	  dort	  Kinderyoga	  zu	  verbreiten.	  Welche	  Erfahrungen	  
machen	  sie	  dort	  damit?	  

Ich	  habe	  auf	  meiner	  Reise	  durch	  Chile	  und	  Argentinien	  ganz	  unterschiedliche	  Erfahrungen	  
gemacht.	  Schulkinder	  auf	  der	  chilenischen	  Insel	  Chiloé,	  die	  noch	  nie	  Yoga	  kennengelernt	  
hatten,	  waren	  mit	  Eifer,	  Begeisterung	  und	  viel	  Respekt	  bei	  der	  Sache.	  Sie	  gehen	  auf	  eine	  
Landschule	  	  und	  haben	  teilweise	  noch	  nie	  ihre	  Insel	  verlassen,	  daher	  war	  es	  für	  sie	  ein	  ganz	  
besonderes	  Erlebnis,	  Yoga	  aus	  einem	  ganz	  anderen	  Teil	  der	  Welt	  mit	  einer	  ausländischen	  
Lehrerin	  auszuprobieren.	  Kinder	  einer	  Grundschule	  in	  der	  	  Inselhauptstadt	  genießen	  nach	  
meinem	  Unterricht	  weiterhin	  mit	  ihrer	  Grundschullehrerin	  eine	  einfache	  Asana-‐Reihe,	  
welche	  sie	  jeden	  Morgen	  vor	  dem	  Unterricht	  mit	  ihrer	  Klasse	  macht.	  Eine	  völlig	  andere	  
Erfahrung	  dürfte	  ich	  mit	  4	  Jungen	  aus	  einer	  kleinen	  Stadt	  im	  Süden	  Argentiniens	  machen.	  Sie	  
waren	  sehr	  unruhig,	  unkonzentriert,	  und	  teilweise	  untereinander	  rücksichtlos,	  so	  dass	  wir	  
eine	  grundlegende	  Atemübung,	  das	  lange	  tiefe	  Atmen	  mit	  einem	  Stofftier	  auf	  dem	  Bauch	  und	  	  
Asanas	  übten,	  um	  die	  Energien	  zu	  transformieren.	  Auch	  wunderschöne	  Erfahrungen	  habe	  ich	  
mit	  dem	  privaten	  Unterrichten	  von	  Kindern	  von	  Yogalehrern	  gemacht.	  Bei	  ihnen	  gibt	  es	  eine	  



ganz	  starke	  Grundlage	  und	  die	  Verbindung	  zu	  ihnen	  ist	  sehr	  stark.	  Sie	  strahlen	  voll	  Weisheit	  
und	  Licht.	  	  

6. Sie	  selbst	  haben	  bereits	  als	  junge	  Erwachsene	  Yoga	  gelernt.	  Was	  haben	  sie	  besonders	  aus	  
Ihren	  Abizeiten	  in	  Bezug	  auf	  Yoga	  in	  Erinnerung	  und	  wobei	  hat	  es	  Ihnen	  rückblickend	  
besonders	  geholfen?	  
	  
In	  meiner	  Abiturzeit	  1989	  fing	  ich	  mit	  meiner	  Mutter	  und	  Schwester	  an,	  Hatha	  Yoga	  zu	  
praktizieren.	  Ich	  war	  begeistert	  von	  den	  Körperübungen,	  die	  mich	  körperlich	  und	  geistig	  im	  
Gleichgewicht	  hielten.	  Auch	  während	  meiner	  Studienzeit	  in	  Kassel	  und	  Heidelberg	  übte	  ich	  
weiterhin	  Yoga	  im	  Rahmen	  des	  Uni-‐Sports.	  Während	  meiner	  Examenszeit	  1998	  kam	  ich	  mit	  
Kundalini	  Yoga	  in	  Kontakt.	  Schon	  nach	  den	  ersten	  Unterrichtsstunden	  konnte	  ich	  die	  Energie	  
in	  meinem	  Körper	  verstärkt	  fließen	  fühlen	  und	  bemerkte	  mit	  fortgeschrittenen	  Üben,	  die	  
transformierende	  Kraft	  im	  mentalen,	  körperlichen	  und	  seelischen	  Bereich.	  Aus	  der	  
regelmäßigen	  Praxis	  gewann	  ich	  Gelassenheit,	  Mut	  und	  die	  nötige	  Nervenstärke,	  um	  trotz	  
sehr	  schwieriger	  persönlicher	  Umstände,	  mein	  Magisterstudium	  in	  Romanistik	  und	  
Erziehungswissenschaft	  erfolgreich	  zu	  beenden.	  	  
	  

7. Welche	  Rolle	  spielen	  Mantras	  in	  Ihrem	  Yogaunterricht?	  

Das	  Rezitieren	  von	  Mantras	  ist	  eine	  Technik,	  die	  hilft	  den	  „Mind“	  (Verstand)	  des	  Kindes	  zu	  
stabilisieren,	  das	  Bewusstsein	  zu	  erheben	  und	  die	  beiden	  Gehirnhemisphären	  
auszubalancieren,	  was	  mit	  regelmäßiger	  Übung	  zu	  einer	  emotionalen	  Stabilität	  führt.	  Das	  
Kind	  kann,	  ohne	  es	  zu	  wissen,	  anhand	  seiner	  eigenen	  Stimme	  mit	  seiner	  innerwohnenden	  
Göttlichkeit	  verbinden.	  Es	  verbindet	  sich	  mit	  seiner	  Stimme	  ebenfalls	  mit	  der	  Stimme	  der	  
Gruppe	  was	  zu	  mehr	  Verbundenheit	  und	  Einheit	  zunächst	  in	  der	  Gemeinschaft	  der	  
Kinderyogagruppe	  und	  später	  mit	  weiteren	  Menschen	  führt.	  Das	  Chanten	  von	  Mantras	  
kreiert	  eine	  freudige	  innere	  Stimmung,	  da	  es	  eine	  hohe	  Frequenz	  durch	  den	  gesamten	  
(Klang)Körper	  schickt	  und	  hilft	  dem	  Kind	  in	  dem	  jetzigen	  Moment	  zu	  leben.	  	  

8. Und	  Mudras?	  
	  
Im	  Kinderyoga	  verwende	  ich	  Mudras	  zum	  Meditieren	  am	  Ende	  der	  Stunde	  wie	  auch	  zum	  Ein-‐	  
und	  Ausstimmen.	  Diese	  spezifischen	  Handhaltungen	  erlauben	  es	  dem	  Kind	  seine	  
Schwingungen	  im	  Gehirn	  und	  seine	  Gehirnhemisphären	  auszubalancieren.	  Kinder	  können	  mit	  
diesen	  Werkzeugen	  selbständig	  emotionale	  Zustände	  verändern	  und	  integrieren.	  	  
Schon	  die	  Babys	  im	  Bauch	  der	  Mutter	  haben	  diese	  natürlichen	  Gesten	  im	  Bauch	  ihrer	  Mutter	  
ausgeführt.	  So	  wirken	  die	  Mudras	  wie	  eine	  Art	  Anti-‐Stress-‐Reflex	  an	  das	  Gehirn.	  Und	  diese	  
empfangenen	  Nachrichten	  an	  das	  Gehirn	  werden	  dann	  klar	  an	  die	  restlichen	  Teile	  des	  
Körpers	  geleitet.	  	  
Die	  Mudras	  helfen	  dem	  Kind	  Konzentration	  aufzubauen	  und	  eine	  Klarheit	  im	  Geist	  zu	  
schaffen.	  Es	  gibt	  sehr	  einfache	  Meditation,	  die	  schon	  dreijährige	  ausüben	  und	  den	  Verstand	  
von	  unnötigem	  Ballast	  befreien,	  z.	  B.	  die	  Kirtan-‐Kriya.	  	  
	  	  
	  
	  



9. Was	  war	  ihre	  tiefgreifenste	  Erfahrung	  (oder	  eine	  tiefgreifende	  Erfahrungen)	  mit	  einem	  Kind	  
im	  Yoga?	  	  

Jede	  Unterrichtsstunde	  mit	  Kindern	  ist	  eine	  absolute	  Bereicherung;	  	  ich	  empfinde	  eine	  tiefe	  
Liebe	  für	  Kinder	  und	  sehe	  meine	  Arbeit	  als	  spirituelle	  Begleitung	  für	  die	  Kleinen.	  Es	  ist	  immer	  
wieder	  besonders	  zu	  sehen	  und	  spüren,	  wie	  Kinder	  sich	  mit	  Yoga	  tief	  mit	  ihrem	  Wesen	  und	  
ihrer	  Essenz	  verbinden,	  anfangen	  sich	  tief	  zu	  verändern	  und	  Vertrauen	  in	  sich	  zu	  entwickeln.	  	  

	  

Weitere	  Informationen	  zu	  Siri	  Gopal	  Kaur	  Gbiorczyk:	  

	  

www.sonnenkindyoga.de	  Nächster	  Start	  der	  Kinderyogalehrerausbildung	  am	  16.	  Mai	  2014	  

Als	  Siri	  Gopal	  Kaur	  1998	  Kundalini	  Yoga	  nach	  Yogi	  Bhajan	  kennen	  lernte,	  absolvierte	  sie	  in	  dieser	  
uralten	  Erfahrungswissenschaft	  eine	  4-‐jährige	  Ausbildung	  zur	  Kundalini	  Yogalehrerin	  (Stufe	  I	  +II).	  Von	  
Yogi	  Bhajan,	  dem	  Meister	  des	  Kundalni	  Yoga,	  bekam	  sie	  ihren	  spirituellen	  Namen	  Siri	  Gopal	  Kaur,	  
"the	  Princes	  of	  the	  great	  sustainer".	  Die	  Bedeutung	  ihres	  Namens,	  Menschen	  mit	  der	  Yogatechnik	  zu	  
inspirieren,	  zu	  dienen	  und	  zu	  erheben,	  prägt	  ihren	  beruflichen	  wie	  privaten	  Weg.	  

Seit	  2002	  unterrichtet	  sie	  mit	  Freude	  und	  Hingabe	  Yoga	  für	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  in	  
Frankfurt	  und	  auf	  ihren	  Reisen.	  Seit	  2005	  widmete	  sie	  sich	  dem	  Yoga	  hauptberuflich.	  

Nach	  einem	  längeren	  mehrmonatigen	  Aufenthalt	  in	  der	  Miri	  Piri	  Academy	  (Internat	  für	  junge	  
Yogaschüler)	  in	  Amritsar/Indien	  gründete	  sie	  2005	  das	  Unternehmen	  Sonnenkindyoga,	  um	  Kinder-‐	  
und	  Jugendlichen-‐Yoga	  nicht	  nur	  im	  Rhein-‐Main-‐Gebiet	  zu	  verbreiten	  und	  ihnen	  mit	  Yoga	  eine	  
ganzheitliche	  Unterstützung	  in	  ihren	  inneren	  und	  körperlichen	  Wachstumsprozessen	  zu	  geben.	  	  

Regelmäßig	  nimmt	  sie	  an	  Fortbildungen	  im	  Kundalini	  Yoga	  und	  Sat	  Nam	  Rasayan	  bei	  international	  
tätigen	  Kundalini	  Yogalehrern	  und	  Heilern	  teil.	  Sonnenkindyoga	  bietet	  in	  Kooperation	  mit	  Childplay	  
Yoga	  von	  Gurudass	  Kaur	  und	  der	  Shuniya	  Schule	  für	  Kundalini	  Yoga	  von	  A.	  Singh	  Ahlers	  eine	  
Kinderyogalehrer-‐Ausbildung	  an,	  die	  sich	  über	  ein	  Jahr	  erstreckt	  und	  an	  6	  Wochenenden	  stattfindet.	  	  


