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rebecca randak hat selbst schon unter Gabrielas Anleitung das Sanskrit-Alphabet 
rauf und runter gesungen. Wenn sie nicht gerade den „adho mukha svanasana“ 
unterrichtet, schreibt sie auf ihrem Blog www.fuckluckygohappy.de über alles, was Yogis 
außerdem interessiert. 

Gabriela Bozic ist nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch  
interessantesten Yogalehrerinnen Deutschlands. Man trifft sie auf 
Gala-Empfängen genauso wie im Yogastudio oder als Ausbilderin  
bei den Jivamukti-Teacher-Trainings. Ihr Lieblingsgebiet: Das Lehren 
von Sanskrit und Mantra-Rezitation. Denn die quirlige Kroatin hat 
nicht nur eine Passion für Yoga, sondern auch für die Sprache dazu
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Wie hast du deine Leidenschaft  
für Sanskrit entdeckt?

Mir gefiel der Klang des Sanskrit gleich als ich  
Kirtan und Bhajan-Lieder in meinen ersten Yoga 
stunden hörte. Diese Sprache klang so vertraut,  
obwohl ich nichts darüber wusste. Die Liebe-
saffäre begann bei einem Thanksgiving-Retreat von 
Sharon Gannon und David Life im Ananda Ashram. 
Dort gab es fast täglich Sanskrit-Unterricht und so 
bin ich in eine Stunde hineingestolpert. Richtig 
verknallt in Sanskrit habe ich mich bei meiner 
Jivamukti-Lehrerausbildung während des Unter-
richts von Manorama D’Alvia, deren Art zu unter-
richten sehr poetisch und einfach rührend ist. 

„Herabschauender Hund“ ist doch  
prima verständlich. Wozu brauchen wir den 
„adho mukha svanasana“? 

Es heißt in der indischen Philosophie: „nama-rupa“. 
Zuerst entstand der Klang, dann folgte die Form. 
Das heißt: Im Klang des Namens ist die Form und 
auch die Bedeutung enthalten. Nehmen wir  
„pascimottanasana“, die „sitzende Vorwärtsbeuge“. 
„Pascima“ heißt „Westen“. Der Westen ist die Rück-
seite des Körpers. Die Rückseite des Körpers wird 
mit der Vergangenheit assoziiert. Du dehnst nicht 
nur deinen Rücken, du verneigst dich vor deiner 
ganzen Vergangenheit, akzeptierst diese und 
indem du dich mit ihr versöhnst, stärkt sie dir das 

Rückgrat und lässt dich besser im Leben stehen.
All das enthält das Wort „pascimottanasana“. 

Sollten Yogis Sanskrit lernen?

Ja, die Basics. Man muss ja nicht gleich Sanskrit-
Gelehrter werden. Im Leben ist es doch auch so: 
Wenn du dich für jemanden interessierst, willst 
du seine Heimat und Familie kennenlernen. Für 
Yoga sind das Sanskrit und Indien. 

Was ist dein Rat an Sanskrit-Begeisterte? 

Sanskrit muss gesprochen werden. Im Klang liegt 
seine Schönheit und Wirkungskraft, die unseren 
Intellekt und damit unser Ego überschreitet. Für 
die Zeit des Singens verlieren wir uns im Augen-
blick und erfahren die Ewigkeit.
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Mit ihrer unkomplizierten und 
hingebungsvollen Art, Yoga zu lehren, 

begeistert Gabriela Bozic Yoga- 
Fans auf der ganzen Welt. Wo genau, 

erfährst du in ihrem aktuellen  
Unterrichts- und Tourplan auf  

www.gabrielabozic.com. 
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