
„WYDA“	   1	  
	  

W o rk sh o p :  
„WYDA – Mental- und Bewegungstraining“ 

Yoga europäisch interpretiert! 
Leitung: Mag.a (FH) Daniela Elisabeth Hahn 

(aktuelle WYDA-Termine www.energiereichhahn.at) 
        
  

 
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Ein PRAXIS-LEITFADEN 
Mit allen Sinnen im Augenblick aufmerksam da sein 

 
 

 
 

Mag. a (FH) Daniela Elisabeth Hahn 
Dipl. Energetikerin, 

Practitionerin für Impulsströmen 
TEM-WYDA-Trainerin 

Derndorferberg 12 
4501  Neuhofen/Krems 
Tel.: 0699/17207011 

daniela.hahn@neuhofen.at 
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Mein neues ganzheitliches ANGEBOT für KÖRPER, GEIST und SEELE nennt 
sich WYDA und passt optimal zu meinen anderen Empfehlungen. 
WYDA ist für mich ein großartiges  erdendes Mental- und 
Bewegungstraining im Zusammenspiel mit den Naturelementen 
(Holz/Feuer/Erde/Metall/Wasser). 
 
WYDA ist Achtsamkeit, Erkenntnis und Freude. 
Wyda ist ein bedeutendes Element in der Philosophie der Kelten, 
insbesondere der Druiden und kommt somit aus unserem Kulturkreis. Die 
sanften Übungen sind getragen durch viel Achtsamkeit und führen zu 
einer guten Wahrnehmung und Freude. Ein besonderes Merkmal dieser 
Übungen ist die „Druidenfaust“. 

 
    

 
                                 
 
WYDA war eine Geheimlehre und wurde nur Auserwählten gelehrt. In 
Irland findet man noch heute Familien, die die Tradition von Wyda leben 
und weitergeben. Die Kelten glaubten an die Einheit des Menschen mit 
der Natur. Bei WYDA geht es um die Nutzung dieser Einheit und darum, 
den natürlichen Energiefluss zu stärken und zu harmonisieren. 
 
WYDA ist einerseits Philosophie, aber ebenso ein 
körperliches und spirituelles Übungssystem, die Übungen 
sind ein Weg zu innerem und äußerem Gleichgewicht. 
Viele der Übungen sind fließend und ermöglichen es uns, in tiefen Kontakt 
mit uns selbst und unserem Körper zu treten. Grundlage ist, dass man 
seinen Körper spürt und wahrnimmt. In unserer schnelllebigen Zeit haben 
viele Menschen verlernt, in sich hinein zu horchen, was ihnen Symptome 
des Körpers wie etwa Verspannungen oder Schmerz mitteilen wollen. 
WYDA führt zur Körpersensibilität zurück und sollte regelmäßig geübt 
werden, damit es seine Kräftigung und Harmonisierung des Organismus 
entfalten kann. Wer 20 min. am Tag mit diesen Übungen verbringt wird 
merken, dass seine mentale, seelische sowie körperliche Stabilität größer 
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wird, die Körperhaltung sich verbessert und Emotionen sich durch diese 
Übungen gänzlich auflösen. 
 
 
 
DIE drei ENERGIEFELDER 
 
Durch beobachten und erspüren erkannten die Druiden, dass es innerhalb 
unseres Körpers verschiedene Energiefelder gibt. 
 

1. Das MENTALFELD im Kopfbereich 
2. Das EMOTIONALFELD im Bereich des Herzens 
3. Das VITALFELD im Bereich des Nabels 

 
 

1. Das Mentalfeld: 
Beeinflusst sämtliche Gehirnfunktionen, die Sinne und Denkvorgänge. 
Es ist im Kopfbereich (Zirbeldrüse) – drittes Auge – angesiedelt. 
 
2. Das Emotionalfeld: 
ist für Gefühle, Gemütszustände und Intuition zuständig. Es liegt im 
Herzbereich. 
 
3. Das Vitalfeld: 
Steuert die Funktionen der Organe, das Hormonsystem und den 
Blutkreislauf. Es ist im Bereich des Nabels lokalisiert. 

 
 

Diese Zentren stellen bewegliche Energiefelder dar, die den Ablauf der 
Lebensfunktionen lenken. Bei optimaler Lage und Größe fühlen wir uns 
gesund. Sind Menschen aus dem Lot oder ist ein Bereich blockiert oder 
verschoben, kommt es zu Veränderungen. 
 
 
 
Der NUTZEN für UNS ... 
 

o Man fühlt sich leistungsfähiger, die allgemeine Gesundheit bessert 
sich rasch 

o Der Stoffwechsel optimiert sich, unreine Haut verschwindet 
o Der Verstand wird klar und wach, Potentiale können leicht bewältigt 

werden 
o Die Intuition verbessert sich, Vertrauen und innere Stärke stellen 

sich ein 
o Die Körperhaltung korrigiert sich, wir richten uns auf ... 
o WYDA-Übungen können auch indikationsbezogen ausgewählt 

werden 
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ÜBEN IN DER NATUR ... 
 
Das Üben in der Natur gilt als idealer Verstärker, sei es auf einer 
blühenden Wiese, bei einer Waldlichtung, Bachnähe, Felsen oder bei den 
Granitsteinen des Mühlviertels ... 
 
Da es oft nicht möglich ist, in so einer Umgebung zu üben, kann man mit 
bestimmten Elementen die Wirkung ebenso verstärken: 
 
 
Durch das Einbinden verschiedener Naturelemente 
Durch das Tönen von Energielauten 
Durch das Auslegen bestimmter Energiemuster 
 
 
Auch die Übungszeit hat Einfluss. Es gibt Morgen-, Mittags- Abend- und 
Nachtübungen. Die meisten Übungen können aber zu jeder Tageszeit 
durchgeführt werden. Nur Abendübungen sollten nicht am Morgen und 
Nachtübungen nicht zu Mittag am Plan stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Auszug: Ausbildungsunterlagen 

„WYDA Praxis-Leitfaden“, 
TEM-Zentrum Bad Kreuzen, Marienschwestern von Karmel 


