
Yogalehrer-Profil: Helga Baumgartner

Helga, du bist eine der besten und bekann-
testen Yin-Yogalehrerinnen Deutschlands und 
wir kennen dich von diversen Yogafestivals und 
Messen. Deine Schüler kommen immer ganz 
beseelt aus deinem Unterricht. Was ist das 
Geheimnis deines Unterrichtes?

Zuallererst bin ich selber ein Student of Yoga, eine 
Praktizierende auf dem Yoga Weg.

Ich teile den Weg aus meiner eigenen Erfahrung 
heraus, aus dem was mich berührt und berei-
chert… Der Weg des Yoga war und bleibt für mich 
zutiefst transformierend.

Ich unterrichte außerdem mit einer Intention, mit 
der Bitte dass die Teilnehmer durch die Praxis 
einen Weg aus der Dunkelheit ins Licht finden. 
Dass mein Unterricht einen Beitrag leistet zum 
Erwachen, zum Glück und in die Freiheit, für alle 
Teilnehmer und alle Wesen. Und dann gebe ich 
mein Bestes um diese Intention zu erfüllen, und 
aus dem Herzen heraus zu unterrichten.

Du hattest ja auch ein Leben vor Yin-Yoga, wie 
war dein bisheriger Yogaweg?

Mit dem Wunsch nach Stressabbau am Beginn 
meines Architekturstudium habe ich vor 20 Jahren 
eine ruhige Hatha Yoga Praxis begonnen - allmäh-
lich wurde meine Praxis dann immer dynamischer 
und kraftvoller - und auch mein Fokus hat sich 
verändert. Im Hatha Yoga habe ich 2006 meine 
erste Lehrerausbildung abgeschlossen. Zu der 
Zeit lebte ich für 5 Jahre in Barcelona, arbeitete 
Vollzeit als Architektin, unterrichtete abends 
Vinyasa und praktizierte selbst Ashtanga Yoga 
Mysore Style. Dieser Lebensstil war für mich auf 
Dauer nicht nachhaltig, denn jeder Aspekt meines 

Alltags war fordernd. Mein Tag war immer im 
Yang (dynamisch, schnell und feurig). Ich hatte 
sehr viel geistige Aktivität und außerdem sehr 
viel physische Aktivität, und mit der Zeit fühlte ich 
mich immer erschöpfter. So entstand eine große 
Sehnsucht nach den ruhigen Aspekten in der spiri-
tuellen Praxis. Die sich dann mit dem kultivieren 
einer täglichen Meditations- und Yin Yoga Praxis 
erfüllt hat. Im Yin Yoga spürte ich die Symbiose aus 
Asana und Meditation in einem Yogastil wie noch 
nie zuvor, und die Praxis machte mich einfach im 
Innersten glücklich!

Du hast auch eine indische Swamini (Ammaji) 
als Lehrerin, du studierst mit ihr Sanskrit, die 
Bh agavad Gita und Patanjalis Sutras. Hast du 
genug von der Yogamatte oder wie kam es dazu?

2011 bin ich das erste mal nach Indien gereist, mit 
der Hoffnung dem wesentlichen Kern des Yoga 
näher zu kommen, in dem Gefühl dass mir dabei 
bisher etwas fehlte. In einem Ashram im Himalaya 
habe ich dann zu meiner Lehrerin   ( Pramananda) 
gefunden - und mich bereits im ersten Satsang 
sehr in die inspirierende Lehre der Veden verliebt. 
Unsere ganze Gruppe damals war gleichermaßen 
in den Bann der Lehre gezogen, es war eine magi-
sche Zeit! Nun studiere ich seit knapp 10 Jahren 
mit Ammaji, und ich empfinde das als einen 
großen Segen für mich und meinen Weg.

Du hast 5 Jahre als Architektin in Barcelona 
gelebt und dort eifrig Yoga praktiziert. Dann 
hast Du viele hundert Stunden Ausbildung bei 
Paul und Suzee Grilley in Kalifornien absolviert. 
Wo siehst du die Unterschiede zwischen Spanien, 
Deutschland und USA?

Die Stimmung ist an jedem Ort eine gänzlich 
andere, der Vibe ist ein eigener, die Wortwahl 
dem kulturellen Rahmen angepasst und auch ich 
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erfahre mich an jedem Ort anders. Der 
Yoga hingegen bleibt immer eine Praxis 
die im Innen mit Dir Selbst stattfindet. 
Jenseits aller Unterschiede möchte 
jeder Praktizierende - egal wie und wo 
er übt - ins Glück finden, in die Freiheit 
von Leiden. Und obwohl Kulturen so 
unterschiedlich sein können, ist es viel 
fundamentaler, wie sehr wir uns doch 
alle in unserer Sehnsucht gleichen. 
Menschen sind Menschen. Und der Weg 
der spirituellen Praxis transzendiert alle 
Kulturen und berührt uns als Mensch im 
Kern dessen was wirklich zählt: unsere 
wahre Natur zu entdecken, diese anzu-
nehmen, und auf dem Weg dorthin 
glücklicher und freier zu werden.

Dein Partner Pema Wangchen ist 
Amerikaner und Buddhist. Was ist die 
besondere Qualität eurer Beziehung / 
Zusammenarbeit?

Wir verstehen unsere Beziehung als eine 
spirituelle Praxis. Praxis ist nicht an eine 
Matte oder an ein Ashram gebunden. 
Wahre Transformation findet statt wenn 
wir unsere spirituelle Praxis in unser tägli-
ches Leben bringen, in unsere Beziehung 
mit uns Selbst, mit dem Partner und allen 
Anderen.

Wir sind miteinander gewachsen. Wir 
haben einen gegenseitigen Respekt 
für einander, für den Weg und für die 
Lehrer des anderen, das ist ein Grund 
warum unsere Beziehung funktioniert. 
Unsere Wege sind sich mehr ähnlich als 
dass sie verschieden sind, es sind zwei 
Wege mit einem Ziel. Der fundamen-
tale Aspekt ist dass sich unser wahres, 
weises und mitfühlendes Wesen auf dem 
Weg immer mehr enthüllt. Und weil sich 
unsere Wege so nahe sind, können wir 
einander die Hand halten während wir 
auf unser Ziel zugehen…

Wann und wo können dich die Schüler 
erleben?

Auf www.yinplusyoga.de gibt es immer 
den aktuellen Überblick zu unseren 
Klassen, Workshops und Yin Yoga 
Ausbildungen. Ich freue mich auf unsere 
nächste Begegnung!

“Ich teile den Weg aus meiner

 eigenen Erfahrung heraus, aus

 dem was mich berührt und

 bereichert…”

— Helga Baumgartner
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