
																																																			 	
                 Recognizing the Sacred in the Heart of All Beings 

ASHY, 3213 West Main St., #260, Rapid City, SD 57702-2314 
www.anusarayoga.com | certification@anusarayoga.com 

	

	
Häufig gestellte Fragen zum zeitl ichen Ablauf für 

Zertif izierzungs-Anträge,  die vor dem 31.  Dezember 2017 
eingereicht wurden/werden 

 
 

Frage #1:  Kann man ein Beispiel  geben wie der zeitl iche 
Ablauf sein könnte? 
  
Diese Beispiele treffen auf alle Anträge zu, die vor dem 1. Juli 2017 eingereicht 
wurden. 
 
Beispiel  A.  
 Ganesha ist seit längerer Zeit im Zertifizierungs-Prozess, evtl. Schon mehrere Jahre. 
Immer wieder tauchen Hindernisse auf, die den Abschluß des Prozesses verzögern, und er 
muß z.B. noch seine Stundennachweise einreichen oder seine Klasse anschauen lassen für das 
vorläufige Mentor Formular. 
 Seine Zeit beginnt am 1. Juli 2017 zu laufen, ab dann hat er 6 Monate um Teil 1 
vollständig abzugeben und seinen Zertifizierungs-Antrag bewilligen zu lassen. 
 Ganesha würde dann weitere 6 Monate Zeit haben um Teil 2 abzuschließen und ein 
Jahr für Teil 3, er würde also ein zertifizierter Lehrer sein bis 30. Juni 2019, es sei denn er bittet 
um eine Auszeit. 
 
Beispiel  B .  
 Saraswati war sehr effizient, ihr Antrag wurde bewilligt und ihr Examen eingereicht 
und besprochen. Aber ihr ersten Video wurde noch nicht eingereicht… Am 1. Juli 2017 
beginnt ihre Phase 2. Sie hat Zeit bis zum 31.12. 2017, um ihrem Assessor ihr erstes Video zu 
schicken und ihren “Selbstbewertungsbogen” online auszufüllen. 
 Falls ein zweites oder drittes Video notwendig ist, hat sie Zeit bis Ende 2018 um ihren 
Zertifizierungsprozess abzuschließen und eine zertifizierte Lehrerein zu werden. 
 
Beispiel  C .  
 Hanuman hat konstruktives Feedback bekommen von seinem Assessor nach seinem 
ersten Video, an dem er arbeitet. Aber er ist so eingebunden, seinen Schülern gerecht zu 
werden und die Bedürfnisse der Familie und Gemeinschaft zu erfüllen, daß sein Assessor 
immer noch auf das nächste Video wartet. Er hat Verbesserungen, die der Assessor 
vorgeschlagen hat, vermutlich gemacht und muß nur einen Termin für eine Klasse festsetzen. 
 Hanuman's Zeitplan beginnt mit Teil 3, er müsste seine Anforderungen erfüllt haben 
und ein zertifizierter Lehrer sein bis 30. Juni 2018. 
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FRAGE #2:   Ich habe persönliche Gründe, die mich momentan 
daran hintern meinen Zertif izierungsprozess weiterzuführen. 
Was sind meine Möglichkeiten? 
 
A:  Du kannst eine bis zu sechs Monaten dauernde Auszeit beantragen (Sabbatical) 
und innerhalb dieser Zeit oder danach wieder einsteigen ohne Nachteile. Du kannst 
eine Mail schicken an tanya@anusarayoga.com um eine Auszeit vom 
Zertifizierungsprozess zu nehmen und ihr wieder schreiben, wenn Du bereit bist, 
weiter zu machen. 
 
FRAGE #3:  Was passiert ,  wenn ich eine längere Auszeit  als  6 
Monate brauche während des Zertif izierungprozesses? 
 
A:  Dann mußt Du eine Gebühr von $50 bezahlen um Deinen Zertifizierungsantrag 
wieder zu aktivieren. Diese Gebühr wird genutzt um den Antrag von Anfang bis Ende 
zu bearbeiten. 
	
FRAGE #4:  Mein Antrag auf Zertif izierung war bewil l igt bevor 
sich Anusara als  Anusara School of Hatha Yoga gebildet hat 
und ich habe meine Gebühren an Anusara Inc,  bezahlt .  Kann 
ich meine Zertif izierung beenden? 
	
A:  Wir honorieren unsere Wurzeln und machen die Zertifizierung möglich gegen 
geringe oder keine weiteren Kosten seit Oktober 2012.  
Das Gremium der Direktoren hat folgendes beschlossen: 

• Für die, die im Zertifizierungsprozess waren vor 2012 (4 Jahre oder mehr) ohne 
Aktivität seit die Schule übernommen hat: Du mußt einen neuen Antrag stellen 
um die Zertifizierungsprozess wieder aufzunehmen. 

• Wenn Du vorher noch nichts bezahlt hattest, wird jetzt die volle Antragsgebühr 
fällig. 

• Wenn Du an Anusara Inc. bezahlt hattest, werden $255 fällig um weiter zu 
machen. 

• Anträge, die an Anusara Inc. gestellt wurden, werden null und nichtig nach 
dem 31. Dezember 2017, unabhängig ob etwas bezahlt wurde an Anusara Inc. 
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FRAGE #5:  Muß ich al le 500 Stunden vollständig haben um die 
Zulassungsantrag für die Zertif izierung zu stellen? 

A:  Du kannst den Antrag stellen sobald Du 400 Stunden Training (einschließlich 200 
Stunden Anusara Immersion und Lehrertraining) absolviert hast, aber Du mußt alle 
500 Stunden erreicht haben bevor Du die schriftliche Prüfung abrufen darfst. 

FRAGE #6:  Was ist  mein Zeitrahmen wenn ich Teil  1 beginne 
und die Checkliste im Dezember 2017 ausfülle? 

A:  Für alle Anträge die zwischen dem 1. Juli und 312. Dezember 2017 eingereicht 
werden, beginnt Teil  1 mit dem Datum der Checkliste. 

FRAGE #7:   Was genau muß eingereicht sein bis zum 31.  
Dezember  um einen Antrag noch zu den gegenwärtigen 
Regeln des Zertif izierungsprozesses zu stellen? 
	
A:  Die folgende drei Schritte müssen erledigt sein: 

• Deine Online-Zertifizierungs-Checkliste 
• erste Rate von $100 muß bezahlt sein  
• der Online Zertifizierungsantrag muß gesendet sein. 

 
       
 
Es gibt einen Zahlungsplan für zusätzliche Gebühren. 
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