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„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 
Antoine de Saint-Exupéry 
  
Ein Satz, der mir aus der Seele spricht. Ich habe schon immer Bilder und Geschichten geliebt, 
die mehr sagen als Ihre Worte. Im Yoga habe ich einen Übungs-Weg gefunden, der über den 
Körper diese wundervollen Einsichten gewährt und darüber hinaus ganz einfach eine riesen 
Lebens-Freude in mir entfacht.  
Als ich eines Tages Anusara-Yoga und anschließend Lalla und Vilas begegnete, war das für 
mich, wie ein nach Hause kommen! 
Ich erlebe in den Stunden von Lalla und Vilas, wie sich durch Bilder und klare, einfach Worte 
etwas offenbart, was mich mit dieser Freude und gleichzeitig mit tiefem Frieden erfüllt. 
In dem Wunsch diese Klarheit und Freude auch in meinen Yoga-Kursen erfahrbar zu machen, 
bin ich in der +300 Ausbildung auf dem Weg zur Inspiration.  
   

  

 

 

Name: Kathrin Rottmann 
Wohnort: Leverkusen 
Warum bin ich da (an diesem Ort, in dieser Stadt, etc.)? : Weil ich mich hier entfalten 
kann. 
Lieblingsbeschäftigung: Mit den Augen Gottes in die Welt zuschauen 
Lieblingsfarbe: der Regenbogen 
Lieblings-Gericht: alles, was für mich zubereitet wurde  

  

 

 
 
 



 

 

Das 5 Minuten-
Interview  

 

 

Wer ist  Kathrin? Ein 
Wesen zwischen Himmel 
und Erde, dass versucht 
sein inneres Licht 
leuchten zu lassen und 
das das Leben voller 
Demut freudig feiert! 
  
Was hält Dich 
zusammen? Vertrauen 
  
Wie bist Du zum Yoga 
gekommen? 1990 durch 
einen Atem Workshop 
nach Middendorf 
  
Was ist Yoga für Dich? 
Der Beginn einer 
wundervollen Reise 
  
Was am Yoga bewegt 
Dich am tiefsten? Das 
es uns mit etwas 
Größerem verbindet 
  
Lieblings-Yoga-
Retreat-Ort? Dort, wo 
Lalla und Vilas gerade 
unterrichten 
  
Das Leben ist voll. Was 
heißt für Dich bewusst 
leben? 
Allem zu begegnen, alles 
zu umschließen, in allem 
den tiefen Wunsch zu 
sehen, der sich 
ausdrücken möchte 
  
Womit verwöhnst Du 
Dich gerne? Mit einer 
Folge meiner 
Lieblingsserie Perception 
  
Zu welchem Kontext 
Deines Da Seins 
kannst Du 
uneingeschränkt „JA“ 
sagen? Mit meiner 
Vielfältigkeit 
  
Was stimmt Dich 
freudig? Die warme 
Sonne, das Zwitschern 
der Vögel, der bewusste 

 

 

Was stimmt Dich 
freudig? Die warme 
Sonne, das Zwitschern 
der Vögel, der bewusste 
Atem 
  
Was macht Dich 
traurig? Der Schmerz in 
dieser Welt 
  
Welche Musik kann 
Deinen Alltag immer 
erhellen? Aktuelle Pop 
Musik und die der letzten 
30 Jahre  

 

 

Spontaner Wunsch, 
jetzt, in diesem 
Moment? Ein Glas heißes 
Wasser 
  
Von wem lernst Du? 
Von Ken Wilber, meinem 
Mann, Lalla und Vilas und 
von jedem Menschen um 
mich herum. 
  
Lieblings Wochenend-
Beschäftigung? Zeit mit 
meiner Familie und 
Freunden zu verbringen. 
  
Was wünschst Du Dir, 
was jeder Mensch 
sofort tun sollte, um 
die Welt zu einem 
besseren Ort zu 
machen? Erkennen, dass 
wir nicht getrennt sind 
  
Wenn wir Dich 
zuhause besuchen 
würden, was würdest 
Du kochen? 
Ich würde hoffen, dass ihr 
etwas Leckeres mitbringt 
    
Kann man mit 
einfachen Antworten 
komplexe Probleme 
lösen? Nein 
  
   
    

  

  



 

Was machst du, wenn 
du dir selbst etwas 
Gutes tun willst? 
Ich gehe auf meine Matte 
oder mein Kissen oder 
mach mir einen 
Cappuccino 
  
Was würdest du tun, 
wenn du keine Angst 
hättest zu scheitern? 
Es gibt kein Scheitern, nur 
Erfahrungen 
  
Wie schafft man es, 
sich selbst richtig gut 
zu finden? Durch die 
Erkenntnis, dass man 
genauso wie man ist, 
gewollt ist und dass 
Schönheit entsteht, wenn 
wir immer mehr zu dem 
werden, was wir sind. 
 
Was würdest du ohne 
Internet tun? 
Wieder Briefmarken auf 
Umschläge kleben und 
den Brockhaus aus dem 
Keller holen 
  
  
   

  

  

 

 

 


