
 

    Yoga  
Trauma   

und 
Heilung

Nicole Witthoefft 
und 

Sohan Kaur

mit

Hannover, 7.-9. September 2018

jiw
an

sh
ak

tik
au

r©
 

Intensivseminar 
Traumasensibles 

Yoga

Für alle Fragen zu Info und 
Reservierung wende Dich an 

info@mahanjiwanyoga.de 
0176-3262.4040 

„Im besten Fall ist ein traumatisches 
Ereignis wie ein Tor während unserer 

persönlichen Heldenreise. Ein Tor, das 
wir durchschreiten können, um zu 

mehr Integrität, Wissen und Weisheit 
zu gelangen. In allen schamanischen 

Traditionen wird Trauma als eine 
Möglichkeit der Initiation in eine 

andere Welt gesehen und gehört zum 
Lebenslauf aller Schamanen".  

Dami Charf

Mahan Jiwan Kaur

Yoga Produkte & mehr:  
satnam.eu

Preis: 
330.-€ Frühbucher bei Zahlung  

bis 31.Juli 2018 
  350.-€ ab 01. August 2018 

Zum Roden 13 
31275 Lehrte OT Aligse 

mahanbir.de 
05132-836920 

Die Kosten für die Unterkunft 
im Mehrbettzimmer, sowie die 
vegetarische Vollverpflegung 

betragen 150.-€ für die 
gesamten drei Tage. 

Einzelzimmer auf Anfrage und 
mit Aufpreis. 

Bitte buche deine Unterkunft 
direkt beim Seminarhaus:



Traumatisiert sein heißt, in vielen Momenten 
des Lebens nicht gut in sich selbst zu Hause 
zu sein, sich emotional nicht gut regulieren 
zu können und sich vielen 
Herausforderungen nicht wirklich 
gewachsen zu fühlen. 
In unserem Nervensystem existieren 
Verknüpfungen, die in der Vergangenheit 
notwendig waren, um unser Überleben zu 
sichern, mittlerweile in unserem Leben aber 
oft dysfunktional geworden sind. Aus 
Reaktionen und Verhaltensweisen, die uns 
im sozialen Miteinander schützen wollten, 
entstehen Handlungen, die den Kontakt und 
die Kommunikation mit Menschen irritierend, 
verwirrend und konfrontierend gestalten. 

Traumaerfahrungen erzeugen auf der Ebene 
von Wahrnehmung und Nervensystem meist 
eine Trennung von sich selbst. - Yoga 
hingegen ist einer der besten Wege um mit 
sich selbst tief verbunden zu sein. Diese 
Verbindung zu erfahren und zu verankern, 
bedeutet sich selbst zutiefst halten zu 
können und gesunde Grenzen zu etablieren. 
Dadurch wird Schutz im eigenen Körper 
erlebbar.  

Dieses dreitägige Seminar ist eine 
Fortbildung in traumasensiblen Yoga, so 
dass du Menschen mit Traumaerfahrung in 
deinen Kursen oder im Einzelunterricht 
begleiten kannst. Dazu werden wir alle 
wichtigen Grundlagen vermitteln, um zu 
verstehen wie Trauma in unserem Seele-
Körper-Geist-System wirkt. 

Gleichzeitig heißen wir alle willkommen, die 
selbst Verletzungen in ihrem Leben erfahren 
haben. Das Seminar bietet einen Rahmen, 
um deine eigene Traumatisierung, 
Verletzungen und ihr Nachwirken in dir zu 
verstehen, dich dabei gut zu begleiten und 
Schritte Richtung Heilung und Frieden in dir 
zu gehen. 

Nicole Witthoefft 
Siri Adi Kaur 
Psychotherapeutin, 
Yogalehrerin und 
Ausbilderin im Bereich 
Gestalttherapie und 
Yogatherapie; 
langjährige Arbeit mit 
Menschen mit 
Traumaerfahrungen.  

Ihre umfangreiche Erfahrung in 
psychotherapeutischen Prozessen und ihr 
tiefes Wissen um das 
Entwicklungspotential, das Yoga in uns 
weckt, sind das Fundament ihrer Arbeit. 
Ihre Warmherzigkeit und Feinsinnigkeit 
schaffen einen offenen Raum, in dem sich 
Wachstum entfalten kann. Das gibt ihr die 
Klarheit in der Arbeit mit Schülern und 
Klienten und schafft den offenen Raum für 
ihre Anliegen.

Sohan Kaur 

Ausbilderin für  
Kundalini Yoga-
LehrerInnen, Stufe 1 
und Stufe 2.  
Karam Kriya 
Ausbilderin, 
Hypnose-Master und 
Coach (TMI). 

Ihre weitreichende Erfahrung im Yoga 
fließt mit ihrem langjährigen Studium von 
Karam Kriya, der Wissenschaft der 
angewandten Numerologie, auf  
einzigartige Weise zusammen. 
Sohans Workshops und Ausbildungen 
vermitteln praktische Werkzeuge, die 
tiefe Begegnungen mit verloren 
geglaubten Aspekten deines Selbst 
erlauben. Sie öffnet die Tür zu heilsamen 
Erfahrungen, die dich mit geschärftem 
Bewusstsein weitergehen lassen.


