
 
 

 

 

 

Anna Trökes 
 
Sa, 29.9.2018 – W02) 9.30 – 12.30 Uhr 
So, 30.9.2018 – W13) 9.30 – 12.30 Uhr 

 
 
 
 

W02) Yoga der Energie – die Quellen  

           der Energie im eigenen Sein  

           entdecken 
 

Im heute so populären Hatha-Yoga steht ur-

sprünglich die Erfahrung und Lenkung unserer 
Lebensenergie – des Prana – immer im Mittel-
punkt des Übens. Es geht im Hatha-Yoga also 

weniger um eine Maximierung von Gelenkigkeit 

oder Kraft, sondern vielmehr darum, wieder 

durchlässig für den Strom des Lebens zu werden 
und spüren zu lernen, wo er fließt und pulsiert 

und wo  und warum er ins Stocken kommt. 

 
Das Erspüren des Prana gilt im Hatha-Yoga als 

die Erfahrung der (göttlichen) Bewusstseins-
Energie. Sie ist − wie der Name schon sagt − die 

Quelle allen Bewusstseins und aller Kraft: das 
innere Licht, das uns leitet und die Kraft, die uns 
hilft, unser Leben zu gestalten. 

 
In diesem Workshop soll das Spüren deswegen 

im Mittelpunkt stehen. Dabei helfen uns eine 
langsame, tief gehende und achtsame Übungs-
praxis mit Asanas, Atemübungen und geführten 

Meditationen.  

 
W13) Yoga der Verbundenheit 
Das Leben stellt uns immer wieder in einen All-
tag, in dem wir uns angesichts all der Forderun- 

 
 
gen, Erwartungen und dem ständigen Einge-

spanntsein selbst zu verlieren drohen. Hier kann 

eine Yoga-Praxis gegensteuern, die uns hilft, 
Kopf und Bauch, Verstand und Gefühl, das Den-

ken und das Fühlen wieder zusammen zu brin-
gen. 

 
Im Yoga der Verbundenheit geht es darum, wie-
der mit sich selbst in Beziehung zu treten und zu 

einer ganzheitlichen und zusammenhängenden 

(kohärenten) Erfahrung der eigenen Leib-Geist-

Gemüt-Einheit zurück zu finden, die die Quelle 
unserer körperlichen, geistigen und seelischen 

Gesundheit ist. 
 

Curriculum Vitae: 
Ist eine der profiliertesten Yogalehrerinnen  und 

-autorinnen im deutschsprachigen Raum. Sie 

unterrichtet seit 1974 und lehrt seit 1984 inner-
halb der Yogalehrer-Ausbildungen des Berufs-
verbandes der Yogalehrenden Deutschlands 
(BDY) und anderer europäischer Verbände. 

  

Anna Trökes ist Heilpraktikerin, ausgebildete 
Rückenschulleiterin und Seminarleiterin für Rü-
cken-Braining®. Sie kombiniert in ihrer Arbeit die 

Erkenntnisse der Psychologie und medizini-
schen Forschung mit der Yogaphilosophie und 
den seit Jahrhunderten bewährten Übungen 
des Hatha-Yoga. Yoga ist für sie ein ganzheitli-

ches Übungssystem, das den modernen Men-

schen in Theorie und Praxis durch die Heraus-
forderungen des Alltags geleiten kann. Sie hat in 
den letzten 20 Jahren über 30 Bücher zum The-

ma Yoga herausgebracht. 


