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Wer ist der Mensch, der als Gründer von Yoga Vidya so viele Menschen inspiriert?
Was verbindet er mit Bad Meinberg, welche Pläne hat er für die Zukunft?
Volker Sukadev Bretz plaudert freimütig über Bad Meinberg, die Bedeutung von Yoga und die Pläne mit Yoga Vidya.

Seine Verbindung zur Region
„Ich gehe gerne mit meiner Frau zusammen wandern und Fahrrad 
fahren. Besonders schätze ich die Externsteine mit ihrer mystischen 
Ausstrahlung, das Silberbachtal und die Velmerstot. Hier gibt 
es auch wunderbare Plätze zum Meditieren in der Natur. Meine 
anderen Favoriten zum Wandern sind die Bielsteinhöhle und die 
Bielsteinschlucht, die geradezu magisch sind. Zum Wandern 
zwischendurch bietet sich für uns auch der Leistruper Wald und 
der Norderteich an – zu Fuß direkt vom Silvatikum aus. Ganz 
besonders liebe ich natürlich auch das Silvatikum mit seinen 
großartigen Bäumen, den geschwungenen Wegen, die besondere 
Atmosphäre. Wenn ich in Bad Meinberg bin, mache ich fast jeden 
Tag einen Spaziergang durch das Silvatikum. Manchmal führe ich 
sogar meine offiziellen Telefongespräche spazierend durch den 
Park – Handy mit Headset sei Dank. Meine Frau Satyadevi und 
ich machen auch gerne längere Fahrradtouren über den Bäderweg 
nach Paderborn, durch den Teutoburgerwald an der Emsquelle 
vorbei, durch die Senne oder auch nach Hameln und zurück.“

Herr Wiehenkamp, der mit zu meiner Fahrradbegeisterung 
beigetragen hat und mit dem wir um das Jahr 2005 herum die 
Initiative „Teutoburger Wald Wellness“ ins Leben gerufen haben.
Herr Hütte, dem ich gerade in den ersten Jahren immer wieder 
auf Veranstaltungen gesehen habe, und der mir vieles erzählt hat, 
was in Horn-Bad Meinberg so alles los ist.
Pfarrer Schling beeindruckte mich mit seinen Gottesdiensten 
zutiefst. Ein paar Jahre bin ich jeden Sonntag in die Kirche ge-
gangen. Die Verbindung von Nächstenliebe und Gottesliebe fand 
ich in ihm besonders stark verkörpert. Seine Predigten und auch 
ein gelegentlicher Austausch haben letztlich auch mit beeinflusst, 
wie wir die spirituellen Aspekte des Yoga bei Yoga Vidya lehren.
Mit all diesen und vielen anderen Menschen hatte ich auch 
immer wieder persönliche Gespräche, die mir viel bedeuten. 
Ich bin grundsätzlich ein lernbegieriger und offener Mensch, 
der gerne Anregungen von anderen aufgreift. Letztlich haben 
diese Menschen mit ihren Vorschlägen großen Einfluss auf 
mein Denken gehabt. Ohne deren Anregungen hätte Yoga Vidya 
nicht so wachsen können. Faszinierend in Bad Meinberg ist, wie 
schnell über ein offizielles Gespräch oder einen Besuch in einem 
Geschäft etwas Persönliches wird – und wie schnell Menschen 
bereit sind, mir Tipps zu geben, die ich gerne beherzige. Ich 
begegne immer wieder Menschen, die ich kenne und mit denen 
ich mich austauschen kann. Dieses Persönliche liebe ich im Ort 
ganz besonders. Ob bei einem Einkauf im Naturkostladen, beim 
Eisessen, beim Italiener oder bei einem Besuch im Buchladen – 
an all diesen Lieblingsorten geben mir Menschen immer wieder 
neue Anregungen. Beim Friseur- oder Notarbesuch erhalte ich 
interessante Tipps, auf die ich so unter Umständen gar nicht ge-
kommen wäre. So haben die Bad Meinberger zu einem größeren 
Teil zur Entwicklung von Yoga Vidya beigetragen, als sie das 
vermutlich wissen. Daneben gehe ich übrigens auch ganz gerne 
zum Royal Thai in Wilberg oder zu Vera Veggie in Detmold.
Yoga Vidya ist ja seit 1992 immer mehr gewachsen, neue Zent-
ren und Seminarhäuser sind entstanden. Seit 2012 habe ich die 
Leitung von Yoga Vidya Bad Meinberg abgegeben und mich 
selbst mehr um Yoga-Vidya-übergreifende Angelegenheiten 
gekümmert. So konnte ich mich mehr um meine Aufgaben als 
Ausbildungsleiter, Seminarleiter und Autor bemühen und bin 
auf diese Weise auch mehr in die anderen Yoga Vidya Zentren 
und Seminarhäuser gereist. So bin ich jetzt etwas weniger auf 
den offiziellen Veranstaltungen Horn-Bad Meinbergs als gerade 
in den ersten Jahren. Zwischen den Reisen bekommt dieser Ort 
dadurch die Bedeutung eines Heimathafens. Ich fühle mich hier 
einfach besonders zuhause.“

Seine Verbindung zum Yoga
„Meine Liebe zum Yoga entwickelte sich in mehreren Etappen 
in meiner Jugend: Als Dreizehnjähriger hörte ich über die Yogis 
aus Indien, was mich irgendwie faszinierte, ohne zu wissen 
warum. Als Sechzehnjähriger interessierte mich alles Spiritu-
elle. Ich begann mittels eines Buchs täglich zu meditieren und 
wurde Vegetarier. Allerdings wusste ich noch nicht, in welche 
spirituelle Richtung ich gehen würde. Als 17-Jähriger besuchte 
ich erstmals einen Yoga-Vortrag bei einem Yogameister – und 
verliebte mich sofort in das Mantra-Singen. Als ich dann kurz 
darauf zum ersten Mal in einen Satsang, eine Veranstaltung mit 
Meditation, Gesang, spirituellen Texten und Lichtzeremonie, ins 
Sivananda Yoga Vedanta Zentrum in München ging, hat sich das 
wie „Nach Hause Kommen“ angefühlt. Ich wusste plötzlich, dass 
Yoga mein Lebensweg werden würde.
Schon bald begann ich auch mit täglichem Hatha Yoga, machte eine 
Yogalehrer Ausbildung und zog noch während meines Studiums 
als Mitglied einer spirituellen Gemeinschaft in ein Yoga-Center. 
Seitdem fühlt sich Yoga für mich ganz natürlich an – bezüglich 
Yoga selbst hatte ich nie Zweifel. Mein persönliches Leben hatte 
dagegen einige Brüche: Nach Abschluss meines BWL Studiums 
1983 trat ich nicht in die Firma meines Vaters ein, sondern wurde 
Mitarbeiter in den Sivananda Yoga Zentren von Swami Vishnu-
Devananda. 1985-1991 war ich Swami, was so viel wie Mönch 
bedeutet. Ich verließ Ende 1991 die Zentren meines Meisters. 
Die Frau, für die ich mein Mönchstum aufgegeben hatte, verließ 
mich ein paar Monate später. Ende 1992 verliebte ich mich in 

Shivakami, welche die Entwicklung von Yoga Vidya mitgeprägt 
hat. Einige Jahre später heirateten wir – und 2011 trennten wir 
uns. 2013 heirateten Satyadevi, meine jetzige Frau und ich, die mir 
weitere Aspekte des spirituellen Lebens, z.B. Naturspiritualität, 
näher brachte. Immer wieder überlegte ich, wie ich Yoga konkret 
leben sollte, was meine Aufgabe genau ist. Ich habe immer wieder 
um Führung gebetet. Zwei Bibelzitate gehören auch zu meinem 
Leben: Zum Einen mein Konfirmationsspruch: „Oh Gott sende 
mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten“. Und 
„Nicht mein Wille, dein Wille geschehe“. So probiere ich auch 
immer wieder etwas Neues auf dem Gebiet des Yoga aus. Denn 
lauwarme Routine ist nicht meine Sache. Ich will das, was ich tue 
mit Freude, Liebe und Intensität tun. Aber Yoga ist mein Leben, 
seit ich 17 bin, daran hatte ich nie Zweifel.
Als ich mit Yoga begonnen habe, hat Yoga meinem Leben einen 
tiefen Sinn, eine tiefe Ausrichtung gegeben. Yoga hat mir geholfen, 
mich tiefer zu beschäftigen mit den Ewigen Fragen – und darauf 
auch Ahnungen von Antworten zu finden: Wer bin ich? Was ist 
die Welt? Was ist Gott? Wie kann man Gott erfahren? Was ist 
der Sinn des Lebens? Wie kann ich anderen Menschen helfen, 
sie unterstützen auf ihrem Weg? Was sind meine Aufgaben in 
diesem Leben?
Die Yoga Praktiken verhelfen mir zu guter Gesundheit, zu inten-
sivem Energieerleben, tiefen Erfahrungen und einer beständigen 
Gewissheit der göttlichen Gegenwart. Durch diese spirituelle Le-
bensweise kann ich mich mit Menschen in ihrer Tiefe verbinden, 
mit der Natur, mit dem Sein an sich. Besonders wertvoll ist für 
mich die Erfahrung der Führung durch Swami Sivananda von 
einer sehr subtilen Ebene aus. Und immer wieder erfahre ich 
große Inspiration, die mich dazu antreibt, Neues zu entdecken, 
Neues in die Wege zu leiten.“

Die Bedeutung von Yoga Vidya
„Yoga Vidya ist eine große Yoga Bewegung geworden, ein 
großes Netzwerk in Mitteleuropa: Yoga Vidya besteht aus 4 
Seminarzentren, 100 innerstädtischen Yoga Zentren, über 15.000 
ausgebildeten Yogalehrern. Etwa 500.000 Menschen praktizieren 
Yoga im Yoga Vidya Stil. Yoga Vidya inspiriert und motiviert auch 
Yogalehrende anderer Traditionen, Yoga vermehrt weiterzugeben. 
Der Verein trägt zusammen mit anderen Einrichtungen dazu bei, 
dass im kontinentalen Europa die deutschsprachigen Länder den 
höchsten Anteil an Yoga Praktizierenden haben – und dass in 
Deutschland Yoga klassischer und spiritueller gelehrt wird als 
in vielen anderen Ländern außerhalb Indiens. Viele bekannte 
Yogalehrer, spirituelle Musiker und Seminarleiter haben bei Yoga 
Vidya begonnen. Und auch die wissenschaftliche Erforschung 
des Yoga bekommt durch die Zusammenarbeit von Yoga Vidya 
mit Universitäten und Wissenschaftsverbänden immer wieder 
neue Impulse.“

Seine Verbindung zu Bad Meinberg
 „Bad Meinberg ist zu meinem echten Zuhause geworden. Ich 
fühle mich sehr wohl hier und könnte mir keinen schöneren Ort 
vorstellen. Im Haus Yoga Vidya wohne ich länger als bisher an 
jedem anderen Ort. Besonders dankbar bin ich den vielen Men-
schen, die mich gleich willkommen geheißen haben: 
Dem ehemaligen Bürgermeister Block, der uns geholfen hat, im 
Frühjahr 2003 innerhalb von zwei Wochen Bauvoranfragen durch 
zu bekommen und auch sonst immer hilfreich war.
Prof. Dr. Albertin, der als 1. Vorsitzende des damaligen Kur- und 
Verkehrsvereins wie eine Art Mentor für mich war, mich einge-
führt hat in verschiedene Gremien und immer mit Rat und Tat 
für mich da war. Insbesondere haben mich seine Güte und seine 
Herzlichkeit beeindruckt, die für mich auch seine Frau verkörpert, 
Frau Oehlers-Albertin. Ich selbst bin „Amateur-Historiker“ und 
beschäftige mich gerne mit Geschichte. Prof. Albertin hat in mir 
mit seinen Ausführungen zur Bad Meinberger Geschichte die Liebe 
zum Kurort erweckt, besonders, als 2003 die Feierlichkeiten im 
Rahmen der 100 Jahresfeier anstanden.
Herr Hannes, 2003 Vorsitzender der Werbegemeinschaft Bad Mein-
berg: Beim Bauernmarkt 2003 hat er mich „offiziell“ vorgestellt, 
mir Lippische Holzschuhe angezogen und dann vor versammelter 
Mannschaft gesagt, dass ich ab jetzt Lipper sei. So bekam ich das 
Gefühl, angekommen zu sein.
Herr Diekmann, damals Kurdirektor, kam aktiv auf mich zu. Er 
zeigte Möglichkeiten, wie man Yoga noch mehr mit Wellness ver-
binden kann. Wir entwickelten schnell eine Reihe von Programmen, 
die auch bis zum Schließen des Stern-Gesundheitszentrums und 
des Rose-Bads recht erfolgreich waren, wie z.B. die Yoga und 
Moor Wellness-Woche, das Yoga und Moor Reinigungs-Intensiv-
Fasten oder die Bad Meinberger Yoga und Moor Rückenkur. Und 
wir arbeiteten bei einer Menge von Veranstaltungen zusammen, 
wie z.B. bei den Asientagen.

Volker Sukadev 
Bretz bei der 
Eröffnung des 
K i n d e r y o g a -
Kongresses.

Der Erfolg von Yoga Vidya
„Yoga Vidya unterrichtet Yoga in der Tiefe und in der Breite: Wir 
passen den Yoga an die Bedürfnisse der Menschen an. In vielerlei 
Hinsicht vereinfachen wir, wandeln Übungen ab, ergänzen sie 
mit anderen. So kann Yoga im Yoga Vidya Stil sehr sanft sein, 
therapeutisch wirksam und auch sehr sportlich, dynamisch und 
herausfordernd. Wir haben Yoga Übungsreihen für Schwangere, 
Kinder, Jugendliche, Sportliche, Frauen in den Wechseljahren, 
für Senioren und für verschiedenste körperliche oder psychische 
Leiden. Yoga Vidya ist aber gleichzeitig darauf ausgerichtet, 
Menschen spirituell zu berühren. Wer in einer Yogastunde eine 
Erfahrung von Freude, von reinem Sein, von Verbundenheit 
gemacht hat, möchte diese Erfahrung weiter vertiefen. Das ist 
zum einen im Rahmen intensiver eigener Praxis, zum anderen 
mit Hilfe unseres umfassenden Weiterbildungsangebots möglich. 
Ob spirituelle Retreats, intensives Studium jahrtausendealter 
Schriften, Sanskritstudium, Mantra-Singen oder Einführungen 
in indische Rituale etc. – der Vielfalt sind kaum Grenzen gesetzt. 
Bei uns finden Atheisten und Agnostiker genauso Möglichkeiten, 
Yoga in der für sie passenden Weise zu praktizieren wie auch 
Christen, Buddhisten, Muslime, Juden und Hinduisten. Denn Yoga 
ist keine Religion, sondern offen für alle Menschen, unabhängig 
davon, woran sie glauben oder was ihnen wichtig ist.“


