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Blind Yoga

In der yogischen Praxis 

geht es darum, nach innen 

zu schauen und erst einmal 

sich selbst mit allem, was da 

ist, wahrzunehmen. 
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Blind Yoga
Während meiner Arbeit mit sehenden Se-
minar- und Kursteilnehmern entstand der 
Wunsch, einen gemeinsamen Erfahrungsraum 
für Menschen mit und ohne Seheinschränkung 
zu schaffen. Denn „wir“ können viel von „de-
nen“ und „die“ auch viel von „uns“ lernen. 

In der yogischen Praxis geht es darum, nach 
innen zu schauen und erst einmal sich selbst 
mit allem, was da ist, wahrzunehmen. Das ge-
schieht auf allen Ebenen – auf der physischen, 
der geistig-emotionalen wie auch der menta-
len Ebene. Dieses nach innen Schauen gelingt 
den Sehenden meist nicht so gut wie uns 
sehbehinderten oder blinden Menschen. Allein 
das macht den Austausch absolut wertvoll 
und bereichernd.

Ein solcher Erfahrungs-
raum ist das von mir 
ins Leben gerufene 
„Blind Yoga“. Es richtet 
sich an blinde, sehein-
geschränkte, sowie 

auch „normal“-sichtige Menschen, denn alle 
haben im Seminar etwas gemeinsam: sie sind 
blind mit verbundenen Augen.  

In den Seminaren oder Workshops werde ich 
natürlich von mindestens einem sehenden 
Yogalehrer assistiert. Mir ist bewusst, dass 
verbundene Augen und die Konfrontation mit 
dem Blindsein teils heftige innere Prozesse 
auslösen können. 

Genau dabei kommt meine Lebenserfahrung 
mit stetig abnehmender Sehkraft von 100 
Prozent im Alter von 13 Jahren bis hin zu 
einer Sehkraft von unter einem Prozent im 
Alter von 30 Jahren voll zum Tragen. Diese 
permanente Anpassung an neue Situationen 
und dem Umgang damit machten mir vieles 
bewusst. 

Auf diesem Weg der Bewusstwerdung und 
spirituellen Entwicklung befi nde ich mich 
jetzt, dahin gebracht durch zahlreiche weitere 
physische Einschränkungen wie zum Beispiel 
Diabetes Mellitus Typ I oder Hormon-Disba-
lancen. Zahlreiche Weiter- und Ausbildungen 

und das Diplom in Psychologie unterstreichen 
weiterhin meine Fähigkeit und Begeisterung 
für eigene innere Prozesse und die Begleitung 
Anderer. 

Mein Herzensanliegen ist es, Erfahrungen 
miteinander zu teilen und nicht als Mensch 
mit welcher Besonderheit auch immer damit 
allein da zu stehen, Austausch und gegenseiti-
ges Verständnis und gleichzeitig natürlich auch 
geteilte Freude beim gemeinsamen Sein. Ich 
begleite in Seminaren auch gerne musikalisch 
und der Spaß sollte nicht zu kurz kommen, es 
darf und soll selbstverständlich gelacht wer-
den – das Leben ist ein Geschenk und möch-
te gefeiert werden. 

Ich leite solche Seminare und Workshops 
genau da wo dafür geeignete Umgebung and 
sind, liebevoll und dir nach Zielgruppe für 
jüngere Menschen etwas preiswerter und für 
ältere Menschen auch gerne etwas gehobener 
Preis.

Bei Interesse und konkreten Vorschlag nach 
einen solchen geeigneten Ort bitte bei mir 
über meine Homepage www.weberyoga.de 
melden oder direkt per Telefon: 01638474005.
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