
bücher

anJali sriraM 
GelieBTe GoTTeS: Drei erZäHlUNGeN 
engelsdorfer verlag 
preis // ca. 12 euro 

geliebte gOttes drei Protagonistinnen, die einen archetyp 

der Weiblichkeit in seiner reinsten Form verkörpern: die zauberin 

mirjam, die heilerin maria und die Verführerin sophia. als titel der 

drei erzählungen weisen diese namen bereits auf den historischen 

hintergrund des buches hin, in dem anjali sriram die geschichte 

des Christentums, judentums und der indischen kultur konsequent 

aus weiblicher sicht beleuchtet. blitzartig versetzt sie den leser 

zurück zum beginn unserer zeitrechnung und berührt ihn zugleich 

in der gegenwart. dadurch ermöglichen die erzählungen einerseits 

einen vollkommen neuen blickwinkel auf bekannte darstellungen, 

andererseits fühlt sich vieles bereits vertraut an. Warum? War es 

wirklich moses alleinige leistung, sein Volk aus Ägypten zu führen? 

Verkörpert nicht maria den heiligen geist, wie in den apokryphen 

erwähnt, und welche rolle spielt die weibliche urkraft der Verführung 

in der entstehungsgeschichte der Welt? Fragen, die anjali sriram 

durch intensive recherche der Quellentexte und mut zu ungewohnten 

betrachtungen in einen  neuen kontext stellt.  // juergen slisCh

FaZiT // Keine leichte Kost – dafür geht dieses Werk weit über eine reine auf

arbeitung des Bekannten hinaus.

cDs

PatanJalis 10 gebOte 
GaBriele GerlacH lieST  
birgit feliz carrascos buch 
argon balance 
preis // ca. 17 euro

zeitlOse YOgaPhilOsOPhie mit der hörbuchfassung von 

birgit Feliz Carrascos buch „Patanjalis 10 gebote der lebensfreude“ 

hat argon balance einen zeitlosen klassiker ins Programm 

aufgenommen. Wann sind wir wirklich bei uns selbst? Wann spüren 

wir uns? Während der arbeit? oder nur während unserer oft knapp 

bemessenen Freizeit? macht eine solche einteilung überhaupt sinn? 

Patanjalis anregungen geben wertvolle hinweise, wie wir besser mit 

uns und unseren mitmenschen umgehen und jenseits von anhaftungen 

an materielle dinge zugang zu einer tief empfundenen Freude finden 

können. in den zehn kapiteln wird je eine empfehlung behandelt und 

anhand von beispielen und Übungen gezeigt, wie es gelingen kann, 

dem ziel des jeweiligen Vorschlags näher zu kommen. dabei werden 

die alten Weisheiten in unsere heutige zeit übersetzt, von der autorin 

alltagstauglich interpretiert und von gabriele gerlach mit unaufgeregt 

klarer stimme eindrucksvoll vorgetragen.  // Verena kling

Fazit // Wer nicht lesen will, kann hören: Diese moderne interpretation eines der 

ältesten lebensratgebers der Welt eignet sich bestens als Hörerlebnis für die kal

ten Tage.

kiYOMaMu:  
kinDer YOga Mantra Musik 
leila ooSTeNDorP & PHiliPP STeGmÜller 
kiyomamu.com 
preis // ca. 19 euro 

abenteurlanD yoga journal-mantra-kolumnist Philipp 

stegmüller singt überall: auf yogafestivals, konferenzen und retreats, 

am strand, im tipi und im kindergarten. nun glücklicherweise auch 

auf einer Cd, für die sich der musiker mit der münchner kinderyoga-

lehrerin leila oostendorp zusammengetan hat. „kiyomamu – kinder 

yoga mantra musik“ spricht alle sinne an: die bunten themen 

der lieder motivieren zu entsprechenden yogahaltungen, die auf 

dem begleitenden Übungs-booklet anschaulich erklärt werden. 

kiyomamu entführt nicht nur die jüngsten yogis auf eine einstündige 

abenteuerreise durch ozeane, zu krokodilen am nil, zu indianern mit 

Pfeil und bogen, auf bäume im regenwald und mitten in die eigene 

kraft.  // Christina raFtery  

FaZiT // „Schön, dass du da bist“: ihrem Untertitel entsprechend feiert die cD mit 

viel Spaß und respekt yoga, das leben und das Kindsein.

chakra luna YOga 
aDelHeiD oHliG 
nymphenburger verlag 
preis // ca. 18 euro 

sPielerische chakra-erkunDungen die 

sieben Chakras kennt fast jeder – in der theorie. das karten-set 

„Chakra luna yoga“ zeigt, wie man die energiesammelpunkte in 

der asana-Praxis erfahrbar machen kann. dazu hat die autorin pro 

Chakra sieben asanas ausgewählt und in einem mini-begleitbuch 

kurz erläutert. Wer luna yoga noch nicht kennt, trifft hier auf eine 

menge neuer bewegungsideen, denn dieser stil schöpft nicht nur aus 

der hatha-tradition, er ist auch von der körperarbeit verschiedener 

naturvölker und moderner therapeuten inspiriert. Übungen mit so 

phantasievollen namen wie das „mondei“, „die katze sucht den keks“ 

oder die „hohepriesterin“ laden zum spielerischen experimentieren 

und spüren ein. die anleitungen sind bewusst offen gehalten, damit 

viel raum für die individuelle erfahrung bleibt – und weil die sich 

verändert, kann man die einzelnen asana-karten immer wieder neu 

kombinieren.  // stePhanie sChauenburg

Fazit // Weg von starren Konzepten und hin zur freien, persönlichen Praxis und 

einer feinen Wahrnehmung der energien – auf diesem yogaweg sind die chakra

Karten eine gute inspirationsquelle.
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