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B.K.S. Iyengar darf als der berühmteste Yogalehrende 
und -praktizierende der Gegenwart bezeichnet werden.
Am 14.12.1918 im südindischen Bellur geboren, hat er sein
Leben vollständig und hingebungsvoll der Erforschung und
Vermittlung des Yoga gewidmet. An den Früchten dieser mehr 
als 70jährigen Praxis hat er weltweit tausende von inzwischen 
nach seiner Methode ausgebildeten Yogalehrern und Yogalehrer- 
innen teilhaben lassen, die wiederum an Millionen von Menschen 
das von ihm empfangene Wissen in Theorie und Praxis weiter- 
reichen. Jeder, der bei einem zertifizierten IYENGAR® Yoga- 
lehrer bzw. einer zertifizierten IYENGAR® Yogalehrerin Unter- 
richt nimmt, steht damit in direkter Verbindung zu dem Gründer 
und lebenslangen Erforscher dieser einzigartigen Methode. 
Um diese Verbindung zu zeigen und zugleich die Qualität 
dieser Methode zu erhalten, ist IYENGAR® Yoga in Deutschland 
seit 2002 markenrechtlich geschützt.

IYENGAR® Yoga als Marke 
Zertifizierte IYENGAR® Yogalehrer/-innen erkennt man daran, 
dass sie IYENGAR® als Markenzeichen verwenden. Es zu
erwerben, bedarf einer langjährigen, profunden, strengen
Ausbildung und einer ständigen Weiterbildung bei höher
qualifizierten IYENGAR® Yogalehrern/-innen im In- und 
Ausland. Dadurch, dass B.K.S. Iyengar den Yoga im hohen 
Alter unablässig weiter erforscht und tiefer durchdringt, 
vermittelt er den Lehrenden immer neue Erkenntnisse, mit 
denen sie das physische und psychische Wohlergehen ihrer 
Schüler jeden Alters fördern können, insbesondere bei 
Krankheiten und körperlichen Einschränkungen.

Das Markenzeichen besteht einerseits aus der Logo-Grafik 
(s.u.), andererseits auch aus dem Wort:

Wo kann ich mich beraten lassen?
Der IYD hat das Markenzeichen erworben und fördert seine
Präsenz in der Öffentlichkeit, um die Lehre von B.K.S. Iyengar
sowie die Zukunft der zertifizierten IYENGAR® Yogalehrer/-
innen zu schützen. Die IYENGAR® Yoga-Gemeinschaft erteilt 
gerne Auskunft über den Zertifizierungsprozess und darüber, 
welche Qualifikationen und Schritte notwendig sind, um das 
eingetragene IYENGAR® Yoga-Markenzeichen zu erlangen und 
verantwortlich zu verwenden.

Gleichzeitig bitten wir um Mithilfe, um missbräuchliche
Nutzung der Marke zu unterbinden. Wer Kenntnis hat, dass 
das Markenzeichen IYENGAR® Yoga entgegen den Richtlinien 
verwendet wird, möge

 • eine zertifizierte Lehrkraft vor Ort informieren, die
  den Betreffenden anhand dieses Flyers oder durch
  Verweis auf die Website von IYD aufklären kann:
  www.iyengar-yoga-deutschland.de. Hinweise auf den
  Zertifizierungsprozess bis hin zur Erlaubnis, den
  Namen IYENGAR® verwenden zu dürfen, sowie  
  Informationen über geeignete Ausbildungsstätten,  
  falls Interesse besteht, sind in diesem Zusammenhang
  sicherlich hilfreich.

 • die Geschäftsstelle des IYD kontaktieren, möglichst 
  mit einem konkreten Hinweis z.B. auf problematische 
  Werbung oder dergleichen. 

Wir danken allen, die uns helfen, dieses wunderbare 
System, das uns B.K.S. Iyengar geschenkt hat, in seinem 
Sinne weiterzuführen.
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