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GIBT ES KEINE
ABKÜRZUNG

Christina Lobe unterrichtet seit
2005 Anusara Yoga® und ist für
ihre Workshops, Immersions
und Ausbildungen im gesamten
deutschsprachigen Raum bekannt.
Mit YOGA AKTUELL sprach sie über
den bewussten Kontakt zur inneren
Rezeptivität und Weisheit, über die
beständige innere Arbeit als wichtigen
Aspekt des Yoga und über die
Yogalehrerrolle
Interview • Julia Johannsen
Fotos • Lena Fingerle
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hristina Lobe ist zertifizierte AnusaraYoga-Lehrerin und unterrichtet TeacherTrainings und Workshops. Ihren ausrichtungsbasierten Yogastil verbindet sie mit Lehren der
tantrischen Philosophie. Wir unterhielten uns mit
ihr über Demut und Hingabe, den „Sitz“ des Yogalehrers und den inneren Weg des Yoga.

Ja, man bedient sich an diesem reich gedeckten
Buffet, was auf der einen Seite einen großen Wert
hat. Ich selbst habe in den letzten zwei Jahren viele
Online-Angebote zur Weiterbildung in Anspruch
genommen und das total genossen. Aber Menschen,
die frisch im Yoga sind und dann auch sehr schnell
ein Teacher-Training machen, fehlt vielleicht manchmal die Demut und die Bereitschaft, sich auf diesem
Weg wirklich einzubringen. Ich finde, es gibt im Yoga
keine Abkürzung. Es ist wirklich eine demütige und
beständige Praxis, eine Wiederholung, ein "Immerwieder-auf-die-Matte-Kommen", sich immer wieder
mit sich und dem Leben auseinanderzusetzen. Es ist
eine innere Arbeit, die getan werden muss. Wenn
diese innerlich nicht stattfindet, dann bringt es
nichts, dass man sich von außen so viel Nahrung
holt, denn man kann sie nicht verarbeiten.

Für viele funktioniert das nicht, auch für mich
nicht. Ich finde es besser, wenn man flexibel bleibt
und schaut, was für jeden Tag und für jeden Moment passt.
Ja genau, das gilt für den Körper und für den Alltag
und die Menschen – und überhaupt.

Was bedeutet Demut für dich?
In der Demut steckt für mich eine ganz große Wertschätzung dem Leben und auch der Yogapraxis
gegenüber. Es ist eine Dankbarkeit und Wertschätzung für das, was wir haben. Demut ist für mich
eng verknüpft mit Hingabe – das bin nicht ich, die
das alles hier macht, sondern es entsteht aus einer
Verbindung heraus, oder aus der Bereitschaft, zuzuhören und zu spüren. Seit ich denken kann, fühle
ich mich sehr geführt in meinem Leben. Immer,
wenn ich es leise werden ließ und gesagt habe: „Okay,
ich lasse es jetzt mal geschehen“, wenn ich diesen
Kontrollgriff gelöst habe, dann habe ich die besten
Entscheidungen getroffen. Auch in Situationen, in
denen ich mich sehr herausgefordert gefühlt habe,
konnte ich durch diese Hingabe wieder Vertrauen
fassen. Ich glaube, Demut und Dankbarkeit gehen
manchmal im Yoga heute ein bisschen verloren,
obwohl sie ja ein ganz großer Teil der Praxis sind.
Dieser Bhakti-Yoga, Yoga der Hingabe, etwas dem
höheren Gut zu offerieren – ich glaube, dass der innere Prozess nur dann wirklich funktioniert, wenn
wir diesen Aspekt von Bhakti ins Leben einladen.

Du hast vor vielen Jahren bei „City Yoga“ unterrichtet und dann zusammen mit Kai Hill „Yogatribe“
gegründet. Heute gehst du deinen eigenen Weg
und bietest deine Teacher-Trainings auch online
an. Diese durch die Pandemie normal gewordene
Möglichkeit lädt vor allem junge Schüler dazu ein,
zu glauben, dass man jetzt noch einfacher und
schneller Yogalehrer werden kann.

In der spirituellen Welt herrscht oft die Idee vor,
dass wir alles unter Kontrolle haben und nur noch
mehr an uns selbst arbeiten müssen, wenn etwas
nicht funktioniert.
Für mich hat Yoga überhaupt nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Klar kann er tolle Nebeneffekte haben,
aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Es geht in der
spirituellen Welt oft darum, wie jemand sich darstellt,

INTERVIEW
YOGA AKTUELL: Hast du heute schon Yoga gemacht?
Christina Lobe: Nein. Jetzt oute ich mich gleich. Ich
bin gar nicht jemand, der gerne so früh am Morgen
auf die Matte geht. Ich kann morgens extrem gut
Sachen wegarbeiten und nutze dann meinen vollen
Fokus dafür. Yoga mache ich eher in der Mitte des
Tages. Das darf man nicht so laut sagen, weil man ja
immer frühmorgens seine Sadhana machen sollte,
aber bei mir funktioniert das nicht so gut.
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was er Tolles leistet, und ich denke immer: „Nein, darum geht
es nicht.“ Natürlich müssen wir uns sichtbar machen, das ist
so ein Spagat, aber die Praxis meint eigentlich was anderes.
Es gibt ein Bild, in das man hineinpassen möchte, und
durch diese Optimierungsideen manifestiert man mal
ein bisschen und denkt, dann wird es schon. Das ist einfach gar nicht meine Herangehensweise. Es funktioniert
bestimmt für viele Menschen, das ist auch wunderbar,
aber ich interpretiere die Philosophie ganz anders. Sich
selbst zurücknehmen zu können und sich vielleicht auch
anbieten zu können für eine größere Ordnung, das ist für
mich Teil der Philosophie.
Das intuitive Fühlen ist Teil deines eigenen Weges als Yogalehrerin. Kannst du erzählen, was es für dich bedeutet,
und wie du das im Unterricht vermittelst?
Ich glaube, dass wir unbedingt wieder fühlen müssen –
uns selbst fühlen mit dem, was wir sind. Dann können wir
auch das Gegenüber anders erfassen, auf einer anderen
Ebene. Ich versuche immer wieder, dass wir den Intellekt
etwas in den Hintergrund stellen und dahin finden, was
mit Buddhi gemeint ist. Viveka ist der Geist, der fähig ist, zu
unterscheiden, und Buddhi der rezeptive, weise Geist, der
uns diese Einsichten gibt, die kleinen, hellen Momente. Ich
denke, je öfter wir es schaffen, unter dieses Alltagsbewusstsein, hin zu der weiseren Essenz unseres Selbst zu tauchen,
desto öfter bekommen wir diese kleinen Eingebungen, die
uns führen. Wenn ich merke, dass ich den Kontakt dazu
verliere, dann weiß ich, ich muss wieder stabiler in meiner Praxis werden und darf mich wieder zurücknehmen.
Worin besteht deine Sadhana, deine eigene Praxis, um
dich immer wieder mit dieser Essenz zu verbinden?
Ich versuche, im Laufe des Tages diese kurzen bewussten
Momente einzubauen. Wenn ich länger am Computer sitze,
dann lehne ich mich mal zurück, schaue aus dem Fenster,
atme tief durch, um diese tiefen Bewusstseinsmomente,
diese Präsenz wieder einzuladen. Natürlich mache ich
auch meine Asana-Praxis, die aber längst nicht mehr so
verrückt ist wie früher. Es ist eher eine Bewegung, um in
die Verbindung mit der inneren Essenz zu finden. In den
letzten Jahren haben sich dann Pranayama und Meditation noch viel mehr gezeigt, also auch still sein zu dürfen
und in dieser Welt, wo wir die ganze Zeit aktiv sind, in die
Ruhe zu finden. Ich brauche aber auch in meiner Praxis
immer wieder das geistige Futter. Ich liebe es, mir Vorträge anzuhören und Bücher dazu zu lesen, das ist ganz
wichtig für mich.
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Für mich ist es eine Ehre,
Yoga mit den Schülern
teilen zu dürfen. Die Rolle
des Lehrers beinhaltet
die Fähigkeit, sich selbst
zurücknehmen zu können
und nicht narzisstisch oder
selbstdarstellerisch zu sein.

Du schreibst auf deiner Website, dass du Mutter, Frau und
Freundin bist. Was bedeuten Beziehungen für dich im
Yoga, auch die Beziehung zu deinen Schülern?
Ich glaube, was uns als Yogalehrer auszeichnen könnte, ist,
dass wir das Gegenüber mit dem, was es ist und mitbringt,
wirklich sehen. Dass wir nicht den Schülern unser Konzept
oder unsere Idee überstülpen, sondern uns an das anpassen, was gerade nötig ist, und dass wir auch die Energie im
Gegenüber fließen sehen, oder wahrnehmen, wo sie nicht
fließt. Ich beobachte in meinen Trainings, dass sich junge
Lehrer oft in Details verlieren. Das gesamte Bild zu sehen
und letztlich Energie sehen zu können und spüren zu lernen, ist das, was mich Beziehungen lehren. Es ist ein Dialog
mit meinem Gegenüber, das ist auch nonverbaler Dialog.
Es ist ja auch der Dialog, den man mit sich selbst in der
Yogapraxis hat, ständig und immer wieder neu.
Super, dass du ihn ansprichst, den eigenen Dialog. Ich habe
mich gerade noch mal mit der Bhagavad-Gita beschäftigt,
und da geht es im Dialog zwischen Arjuna und Krishna
auch um das höhere Selbst und das Alltagsselbst. Wir sind
ja andauernd in diesem Dialog, und das ist Teil der Praxis.
Du unterstützt deine Schüler darin, ihren Sitz und Kern
als Yogalehrer zu finden, und bietest dafür ein Mentoring,
ein Lehrer-Coaching an.
Jeder, der die Online-Ausbildung bei mir macht, muss
auch das Mentoring machen, so dass ich ihn als Lehrer
sehe und wahrnehme, wie er den Raum hält und wie er
den Sitz des Lehrers einhält. Der Sitz des Lehrers darf mit
Demut eingenommen werden. Für mich ist es eine Ehre,
Yoga mit den Schülern teilen zu dürfen. Die Rolle des Lehrers beinhaltet die Fähigkeit, sich selbst zurücknehmen zu
können und nicht narzisstisch oder selbstdarstellerisch zu
sein. Es geht ja nicht um uns als Lehrer. Auch wenn wir mit
Professionalität führen, geht es letztendlich nicht um uns,
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sondern um die Lehre und um den Schüler. Im Idealfall geschieht es in
einer Klasse, dass ein Schüler sich selbst und Yoga erfährt. Die Qualität,
die ich vermitteln will, darf im Körper oder durch den Körper verkörpert
werden. Der Sitz des Lehrers ist so viel feiner als das, was wir glauben, da
draußen zu sehen, oder was zum Teil auch gelebt wird.
Es wird ja auch viel und auf einer tieferen Ebene nur durch die Stimme
des Yogalehrers etwas vermittelt.
Wenn wir selbst in einem Zustand von dem sind, was wir vermitteln wollen, dann transportieren wir das über die Schwingung unserer Stimme.
Es heißt ja so schön: Sound moves matter. Ich versuche immer, in diesem
Zustand meines Themas zu sein, so dass ich es auch über die Stimme vermittle. Gerade online ist es so wichtig, dass wir uns mit der Stimme und
der Sprache auseinandergesetzt haben.
Wenn du einen freien Tag hast, wie verbringst du ihn am liebsten?
Yogapraxis. Spazieren gehen und lesen. Sehr gerne auch in Beziehung mit
einem lieben Menschen. Ich wähle mittlerweile sehr genau, mit wem ich
Zeit verbringen möchte.
Was macht dich glücklich?
Natur und Kaffee.
Was bringt dich zum Lachen?
Ich kann ganz viel lachen, wenn ich mit jemanden zusammen bin, der das
auch kann. Auch wenn man über sich selbst lachen kann. Eine Freundin
hat gesagt, Gott hat Humor, und ich glaube, das sollten wir aufgreifen.
Was ist deine größte Herausforderung auf dem Yogaweg?
Das größte Geschenk und die größte Herausforderung ist die Auseinandersetzung mit so vielen Menschen. Ich brauche unbedingt immer Pausen
und muss auch unbedingt mal alleine sein, sonst schaffe ich das nicht.
Hast du eine Inspiration für unsere Leser?
Ich habe einen Satz gelesen, der mich inspiriert und das zusammenbringt,
worüber wir heute sprachen: Life is the teacher, das Leben ist der Lehrer. Mit
diesem Motto ein paar Tage zu verbringen, würde ich jedem empfehlen.
Darin steckt ja auch die Demut. Ich danke dir für das Interview!
www.christinalobe.com

Julia Johannsen ist Yogini, Embodiment-Coach und Autorin. Sie
erforscht die Verbindung von Sinnen, Körper und Bewusstsein
und leitet das Institut für Systemisches Lachen in Berlin. In ihren
Texten und Podcasts macht sie die Philosophie des Yoga erfahrbar. Sie ist spezialisiert auf Mikro-Praktiken für den Alltag,
die Sinne und die innere Freude.
www.sensewise.de
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