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Workshop 1: 

Gesundheitlicher Einklang mit Ayur-

veda und Yoga 

Ayur (Leben) und Veda (Wissen) „Das 

Wissen vom langen und gesunden Le-

ben“, eine seit über 5000 Jahren alte 

überlieferte Lehre für ganzheitliche Ge-

sundheit. Ayurveda betrachtet den Men-

schen als Einheit von Körper, Geist und 

Seele. Ayurveda ist an keine Religion 

und an keinen Kontinent gebunden und 

heute noch so aktuell wie vor 5000 Jah-

ren.  

 

Wenn ein Kind geboren wird, besitzt es 

eine/seine einzigartige Grundkonstitution 

(Prakriti), seine wahre Natur, deren Auf-

gabe es ist, zum Licht hin zu wachsen. In 

seiner Seele ruht die Sehnsucht nach 

Liebe, dem Leben und dem Licht.  

 

Das Leben führt nun jeden einzelnen auf 

seinem Lebensweg durch Höhen und 

Tiefen. Die daraus entstehenden Gedan-

kenmuster entfernen uns von unserer 

wahren Natur. Unpassende Lebensweise 

und Ernährung, Angst und Stress sowie 

einengende Erziehung können die uns 

innewohnenden Kräfte aus dem Gleich-

gewicht bringen. 

 

Störungen der emotionalen Ebene, der 

Budhi, oder der falsche Umgang mit den 

Sinnen werden im Ayurveda in den meis-

ten Fällen als die Ursache für psychische 

Beschwerden und körperliche Erkran-

kungen gesehen. 

 

Den Menschen wieder in Einklang mit 

seiner ursprünglichen Natur (Prakriti) zu 

bringen, ist eines der wichtigsten Ziele 

im Ayurveda. 

 

 

 

 

Workshop 2 

Die Bühne des Lebens – Yoga und 

Ayurveda 

Yoga und Ayurveda – zwei Wissenschaf-

ten, die in der Samkhya-Schule der vedi-

schen Philosophie verwurzelt sind. Sie 

haben sich gemeinsam entwickelt und 

einander ständig beeinflusst. In ihrem 

Zusammenwirken bilden sie eine wert-

volle Synthese zur Förderung des ganz-

heitlichen Gleichgewichts und Wachs-

tums. 

 

Wer den Geist meistern will, muss auch 

den Körper, die Sinne, das Prana und die 

Realität der Welt, in der wir leben, meis-

tern. Ayurveda reinigt und heilt den Kör-

per und den Geist. Die Selbstverwirkli-

chung des Yoga wiederum hängt von 

einem reinen Körper und Geist ab.  

 

So weist Yoga auf die Bedeutung der 

Ernährung hin und die Lehren des Ayur-

veda. Yoga ist in die tägliche Gesund-

heitspflege des Ayurveda integriert, alle 

Krankheiten der Psyche und des Geistes 

werden im Ayurveda auf der Basis des 

Yoga behandelt.  



 
 

 

 

 

 

 

Morgenpraxis: 

Der Meister in Dir 

Gewahr sein und Bewusst sein, die Er-

kenntnis aus der Stille birgt den Leitfa-

den für den Umgang mit dem Leben, mit 

der Welt, dem Miteinander. Begegnun-

gen prägen das Leben, schleifen den 

Diamanten auf seinem Weg zu Vollen-

dung und zur Meisterschaft. 

 

Den Meister in sich finden bedeutet, aus 

eigener Kraft und willentlich Verantwor-

tung übernehmen. Den Schritt vom Dun-

kel ins Licht – kann der Suchende nur 

selber tun.  

 

Kerstin Tschinkowitz 

Als Krankenschwester, Naturärztin und 

Ethnologin beschäftigt sich Kerstin 

Tschinkowitz  seit vielen Jahren mit dem 

Studium der Naturheilkunde verschiede-

ner Völker. Dabei gab ihr die Begegnung 

mit der Ayurveda-Medizin völlig neue 

Impulse im Umgang mit Gesundheitsför-

derung, ganzheitlicher Lebensorientie-

rung und Lebensführung. Das Studium 

dieser von einer tiefen Ehrfurcht gepräg-

ten Wissenschaft vor dem Leben be-

stimmt ihre therapeutische Arbeit in ih-

rer Bieler Praxis seit vielen Jahren.  

 

Ihre Ausbildungen absolvierte sie an der 

Europäischen Akademie für Ayurveda, 

die für die Etablierung und die Qualitäts-

sicherung des Ayurveda in Europa rich-

tungsweisende Visionen und Standards 

gesetzt hat.  

 

Seit vielen Jahren ist sie hier in der 

Schweiz an der Entstehung des neuen 

Berufsbildes Komplementärtherapeut/in 

OdAKT Ayurveda Therapie aktiv beteiligt. 

Als Ausbildungsleiterin für die Diplom-

ausbildung in Ayurveda Komplemen-

tärtherapie, Ayurveda-Spezialistin an der 

Europäischen Akademie für Ayurveda, 

gibt sie ihr Wissen und ihren Erfahrungs-

schatz mit Begeisterung an ihre Studen-

ten weiter.  

 


