
 

Online Stundenplan  

Meditation und Yoga Sutras:  

Stundenplan - generell  

Montag: 18.00 - 18.30 Uhr (Meditation) 

Montag: 19.00 - 19.30 Uhr (Yoga Sutras) 

Mittwoch: 18.00 - 18.30 Uhr (Meditation) 

Mittwoch: 19.00 - 19.30 Uhr (Yoga Sutras) 

Samstag: 17.00 - 17.30 Uhr (Meditation) 

Samstag: 18.00 - 18.30 Uhr (Yoga Sutras) 

Preise 

Monats-Abo für Meditation unlimitiert: CHF 120.-- 

Monats-Abo für Yoga Sutras unlimitiert: CHF 120.-- 

Monats-Abo kombiniert, unlimitiert: CHF 200.-- 

Einzelne Einheiten: CHF 20.--  

Note: Monatsabos kann man jederzeit beziehen.  

Ich versuche, die Preise so fair wie möglich zu gestalten und gleichzeitig den Administrativ-Aufwand 

gering zu halten. Deshalb habe ich mich für ein Monats-Abo-Konzept entschieden, wo man so oft man 

möchte, teilnehmen kann. Dabei sind die Durchschnittspreise sehr tief gehalten (bei CHF 10.--/Einheit, 

respektive im Kombi-Abo liegt es bei CHF 8.35/Einheit), wenn man alle Einheiten besucht. Die Preise 

bleiben damit auch fair, wenn man auch weniger oft mitmachen mag.  

Note: Die Stunden werden aufgenommen und im Anschluss während kurzer Zeit für die Teilnehmer 

via Dropbox oder ähnliches zur Verfügung stehen.  

Sollte es jedoch für jemanden aufgrund der aktuellen Lage auch bei dieser Preisgestaltung schwierig 

sein, so melde Dich bitte, damit wir gemeinsam eine Lösung finden können.  

 

 



Meditation 

Ein Monats-Abo kann man jederzeit beziehen und entsprechend jederzeit zur Meditation 
hinzustossen. Jede Session dauert 30 - 40 Minuten und beginnt mit einer Einführung in eine 
Thematik der Meditation im weitesten Sinne. D.h. der Hauptfokus liegt auf dem Geist (engl. 
"mind"). Die Teilnehmer/innen können Fragen stellen und v.a. auch Themenvorschläge in den 
Raum stellen, d.h. an meine E-Mail inbox@clearview senden. Die letzten 15 Minuten 
meditieren wir gemeinsam in Stille. 

Yoga Sutras (nach Sri Patañjali) 

Grundsätzlich kann man auch bei den Yoga Sutras jederzeit hinzustossen. Dies ist möglich, da 

wesentliche Aspekte wiederholt werden oder aus einem anderen Blickwinkel heraus 

beleuchtet werden. Ursprünglich waren die Sutras quasi als Eselsleiter gedacht, womit gesagt 

ist, dass der/die Schüler/in schon mit einem fundierten Wissen bestückt worden war. So sind 

wir heute von diversen Kommentaren abhängig, um die Sutras besser verstehen zu können. 

Die Yoga Sutras sind in ihrer Kürze und Prägnanz so tiefgehend, dass man auch nach Jahren 

des Übens nicht müde wird, die Sutras (und deren Kommentare) zu studieren. Man kann den 

Prozess wechselwirkend betrachten: durch Üben beginnen sich die Yoga Sutras zu zeigen und 

durch das Studieren der Yoga Sutras vertieft sich das Verständnis für die Übung. Es ist, m.a.W., 

ein Prozess, wonach die Reflexions- und Unterscheidungsfähigkeit gefördert wird. Dies 

wiederum führt dazu, dass man viel früher erkennen kann, ob eine Handlung oder Entscheid 

in sich integer ist und damit gute Wirkungen zeitigt oder gefärbt ist durch konfliktäre 

Eigeninteressen.  

Anmeldung bei Martine Burgy, inbox@clearview.ch oder WhatsApp/mobile +41 79 226 46 41.  

Note: Der Zoomlink ist nicht übertragbar und die technischen Voraussetzungen liegen beim 
Teilnehmer. Generell ist ein aktualisierter Browser à la Google Chrome notwendig.  

 

 

Martine Burgy:  

Ich liebe und praktiziere Yoga und Meditation seit über 12 Jahren. Die 
(vedantische) Vorgehensweise des "Zuhörens, Reflektierens und 
Meditierens" lernte ich nicht zuletzt während vier Retreats von jeweils 6-8 
Wochen bei Swamiji (Chandrasekharanand Saraswati, 1930-2016) in Indien. 
Er zeigte mir, wie effektiv diese Methode u.a. ist, um den Geist gut nutzen zu 
können, in die Ruhe zu bringen und von (falschen) Vorstellungen zu befreien.  

Viele der Reflexionen sowie der eigene spirituelle Prozess werden im Buch 
„Beam me up Shakti – Eine Reise ins Selbst“ zum Ausdruck gebracht.  

Autorin von "Yoga - Eina alte Wissenschaft neu erklärt: Teil 1 – Einführung. 
Beide Bücher sind erhältlich bei Amazon.de. 

Inhaberin von clearview Martine Burgy 

▪ Oekonomin (lic.rer.pol.) und Juristin (lic. Iur); NADEL ETH ZH 

▪ Sprachen: Dt./Eng 

https://www.amazon.de/YOGA-EINE-WISSENSCHAFT-ERKL%C3%84RT-EINF%C3%9CHRUNG-ebook/dp/B07RKVPMTG/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Yoga+eine+alte+Wissenschaft+neu+erkl%C3%A4rt&qid=1567434920&s=gateway&sr=8-3

