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gedichte zu asanas    von Eric Standop
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portraits of a soul

alltag

Er wird mich nicht brEmsEn

routine

siE wird mich nicht haltEn

Vorgaben

siE wErdEn mEinE FlügEl nicht stutzEn

 

Das grosse Herz

EinFühlsam, und sEnsibEl

Der starke geist

spontan und mitrEissEnd

Das mäcHtige temperament

Emotional und EntschlossEn

 

abenteuerlust unD inspiration

FEdErn dEr lEidEnschaFt

dEm gEgEnwind zum trotzE

 

Vitalität unD Hingabe

FEdErn dEr sElbstvErwirklichung

siE strEichEln dEn sturm

ein
zarter
sturm

F
o

to
S:

  r
ic

h
a

r
d
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il

n
ic

k

unser moDell gabriela bozic ist studierte Sprachwissenschaftlerin, eine der ersten advanced certified jivamukti-lehrerinnen und 

Mitgründerin der jivamukti yoga center in München. Welweit unterrichtet sie retreats, Workshops und auf yoga-konferenzen und gehört 

seit 2005 zum festen team der internationalen jivamukti-lehrerausbildungen mit Sharon gannon und david life.



KALAA Yoga Berlin 
Lychener Straße 47

Prenzlauer Berg
mail: yoga@kalaa-berlin.de

tel: 030/2146 1529

Vinyasa Yoga verinnerlichen und weitergeben
Angewandte Anatomie und Physiologie
Verknüpfung von Theorie und Praxis
Aktive Unterrichtserfahrung
Internationale Gastlehrer
Persönliche Tutorials mit Mentoren

KALAA YOGA IMMERSIONS 2014 

24./ 25. Mai – Versenkung im Atem 
Bewusstes Lenken der Atmung mit Pranayama 
Bandhas und ihre anatomische Wirkungsweise 
Verinnerlichen des Vinyasa Krama Prinzips 

 in der Asanapraxis 

21./ 22. Juni – Eintauchen in Neues 
Asanas der Helden, Heiligen und Weisen 
Anatomie und Physiologie 

 von Umkehrhaltungen 
Yogaterminologie und Sanskrit für Yogis

KALAA –
VINYASA YOGALEHRERAUSBILDUNG 

BERLIN, Oktober 2014 bis Juli 2015 
200h Training nach Yoga Alliance Standards 

Fundierte Yogapraxis, tiefgründiges Studium, 
persönliche Entfaltung.

KALAA YOGA 
KENNENLERNEN 

6 Wochen Flatrate 
für 75 Euro
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portraits of a soul     gESichtlESEn 
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gabriela bozic

‡ Lesen in der Form des Ge-
sichts ‡

JaDegesicHt mit königsgesicHttenDenzen

als kind und später junge Frau oft unterschätzt oder 

bevormundet. deshalb werden viele jadegesichter ab 

einem gewissen punkt auflehnend, rebellisch oder 

selbstbefreiend. die aufgabe des jadegesichtes ist, 

sich frei zu machen, agieren statt reagieren. die eige-

ne Schöpferkraft leben.

1 Haare Feinfühligkeit und kämpfernatur zu-

gleich, Zartheit und dominanz. laut chinesichem 

gesichtlesen der ideale Mix für anführer mit natürli-

chem charisma.

2 Haarlinie: Die WitWenspitze Sensibler cha-

rakter, der stark nach öffentlicher anerkennug 

strebt. denkweise: ich bekomme alles alleine hin und 

benötige niemand für etwas. auf der anderen Seite 

sind diese personen immer für andere da. 

3 grübcHen am kinn gibt immer alles, wenn sie 

etwas macht. Motto: ganz oder gar nicht. volle 

leidenschaft. gefahr: Wenn ein solcher Mensch alles 

und mehr gibt, dann zieht er oft andere an, die sich be-

stätigt sehen, nur halben bis weniger Einsatz zu zeigen. 

liebe ist kein Spiel – da ist dieser Mensch verlässlich.

4 form Des munDes der kreis der kommunikati-

on ist geschlossen, dieser Mensch kann in Sachen 

Sprache auf ein grosses repertoire vertrauen - von 

zart und fein über gelassen, diplomatisch bis hin zu 

sehr direkt. Faszinierende gesprächspartnerin.

5 augenstellung linkes auge offener, präsen-

ter. in Sachen gefühle, Emotionen und leiden-

schaften möchte sie klar sehen. kleiner lidstrich zeigt, 

dass noch einige träume verwirklicht werden wollen.

Der Gesichtleser Eric Standop ist Gründer der Face Reading Aca-

demy. Er leitet Ausbildungen, hält Vorträge und gibt Einzelsitzun-

gen, infos unter www.gesicht-lesen.de.

elemente eines gesicHtes


