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Wie lautet Ihr Lebensmotto?
In Zeiten, in denen ich sehr viel Druck habe – meistens von mir 
selbst verursacht –, wiederhole ich gerne: „There is nowhere to 
go. Nothing to do. Life can come to me.“
 
Welchem Menschen würden Sie gerne begegnen? Er kann auch 
bereits verstorben sein …
Muhammad Ali in jungen Jahren. Er war unglaublich charisma-
tisch und ein wahnsinniger Athlet. Momentan hätte ich große 
Lust, Russell Brand kennenzulernen. Er kann so lustig und auch 
tiefsinnig sein – eine tolle Kombination.

Wenn Sie auf eine einsame Insel müssten, welche drei Bücher 
würden Sie mitnehmen?
Zwei von den vielen, vielen Büchern, die ich zuhause habe, 
aber noch nicht gelesen habe ... Vielleicht Tolstois „Krieg und 
Frieden“ (soll grandios sein!). Ein tolles Buch über die verschie-
denen Welt-Religionen habe ich auch da, auf der Insel hätte ich 
endlich Zeit dafür. „The Road Less Travelled“ von M. Scott Peck 
wollte ich schon immer ein zweites Mal lesen. 

Yoga bedeutet für Sie persönlich was?
Yoga hilft mir dabei, die Aufmerksamkeit in einer bestimmten 
Weise auf mein Leben zu richten, um die bestmögliche Bezie-
hung zu mir und der Welt zu entwickeln. Yoga ist die Praxis, 
um das Beste aus mir selbst herauszuholen. 

Was war Ihre tiefste Erfahrung während einer Yogastunde?
Die Erkenntnis, dass es völlig ausreicht, so zu sein, wie ich 
bin. Mehr ist nicht nötig. Leider vergesse ich das immer wie-
der, deshalb muss ich immer wieder auf meine Matte und mein 
Kissen gehen ...

Was ist Ihr persönliches Lieblings-Asana, und warum?  
Der gute alte „herabschauende Hund“. Diese Haltung ist so ein-
fach, und gleichzeitig bringt sie mich jedes Mal dazu, ein tiefes 
Bewusstsein meiner selbst und meines Körpers zu erlangen. Ich 

liebe es, wie dieses Asana die Achtsamkeit für meine Körper-
rückseite weckt. Ich fühle mich sofort ausgedehnt und friedlich.

Welches Asana mögen Sie überhaupt nicht, und warum?
Ich bin wirklich kein Fan von solchen Sitzhaltungen, bei denen 
man auf den eigenen Fersen sitzen muss – autsch! Oder Eka-
padangushthasana, d.h. auf einem Bein zu stehen, Hände an 
der Taille, das andere Bein um 90 Grad angehoben nach vorne 
gestreckt, und halten ... Eine Katastrophe für meine Hüftbeuger! 

Ist Meditation für Sie wichtig? Wenn ja, warum?
Für mich ist sie ein Segen, weil es darum geht, zu sein, und 
nicht zu tun. Ich empfinde Meditation als extrem heilend und 
nährend. In diesen kostbaren Momenten der Stille bekomme 
ich oft meine weisesten Einsichten darüber, wie ich mich in 
meinem Leben verhalten sollte.

Was geht Ihnen in der spirituellen Szene so richtig gegen den Strich?
Es gibt nichts, was mich sehr stört. Ich mag die Menschen, 
denen ich begegne und mit denen ich zu tun habe. Schade 
finde ich, dass manche Leute glauben, „spirituell“ zu sein be-
deutet: „Ich muss immer nett sein, egal was passiert ...“ Es ist 
eine besondere Fähigkeit, wenn wir in der Lage sind, unsere 
Wahrheit auszusprechen (Satya!), und dabei einfühlsam blei-
ben und anderen gegenüber Mitgefühl bewahren können. Und 
nach meiner Beobachtung ist die spirituelle Szene in Bezug auf 
Geld noch nicht wirklich erwachsen geworden. Es herrscht ein 
unentspanntes Verhältnis, wenn Geld im Spiel ist.

Wem oder was können Sie nicht widerstehen?
Kartoffelchips und Clint-Eastwood-Filmen. 

Was braucht die Yogaszene in Europa Ihrer Meinung nach?
Mehr Selbstvertrauen. Es gibt sehr viele hervorragende Yoga-
lehrer in Europa. Teilweise bekommen europäische Lehrer zu 
wenig Anerkennung. In Deutschland entwickelt sich das sehr 
schön: Auch europäische Lehrer sind auf den großen Konfe-
renzen zu sehen. Durch Selbstvertrauen werden alle ein biss-
chen entspannter. Dann muss man sich nicht immer verteidi-
gen und erklären, warum man diesen Stil oder jene Tradition 
unterrichtet und dass sie vielleicht besser ist als die anderen. 
Alle dienen gleichermaßen und leisten auf ihre eigene Weise 
einen wichtigen Beitrag. 

Wenn Sie bestimmen könnten, wie oder wo Sie wiedergeboren 
werden, was würden Sie wählen?
Ich würde gerne als unser Familienhund zurückkommen. Ein 
Hund in unserer Familie wird gefüttert, gestreichelt und geliebt 
ohne Ende. n
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Barbra Noh ist zertifizierte Anusara®-Yogalehrerin und unterrich-
tet weltweit. Ihre Klassen sind physisch herausfordernd, mental 
stimulierend und emotional erhebend. Ihre Wärme, ihr Humor 
und ihre Liebe für Yoga werden Sie zu neuen Höhen inspirieren. 

Internet: www.barbranohyoga.com
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