
                                                    

Yoga Studio Fox – mehr als 
Turnmatte und ein langes Ommm 
Für Gründerin Maja Mast ist Yoga ein Lebensweg und ein Mindset, das 

Freiheit, Balance und mehr Wohlbefinden für uns und unseren Alltag 

bringen kann – undogmatisch, individuell und ganzheitlich 

Yogastudios gibt es wie Sand am Meer. Doch wie unterschieden sie sich und was genau 
macht das Yoga Studio Fox aus? Vielleicht schon das Logo mit dem Fuchs, denn dieser 
stammt ursprünglich aus dem Buch „der kleine Prinz“ und ist ein Symbol für die wohl 
bekannteste Aussage aus eben jenem Klassiker, in dem der Fuchs zum kleinen Prinzen 
sagt: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, der Rest ist für das Auge unsichtbar“. Und 
genau das ist das Motto von Maja und ihres Studios: Yoga ist eine Haltung, kein 
Weitergeben von Übungen mit dem Ziel, diese zu perfektionieren und genauso 
aussehen zu lassen wie bei ihr. „Yoga kann immer sein, auch ohne Matte und Leggins“, 
sagt die Gründerin Maja Mast. 

Ihre Vision unterscheidet sich grundlegend von zahlreichen anderen YogalehrerInnen. Maja 

ist schnell, quirlig, offen, spontan und flexibel – und das macht ihre Art zu unterrichten und 

die ganze Atmosphäre der Kurse aus. Frei, undogmatisch, individuell: „Niemand soll einfach 

nur ein Asana kopieren und es möglichst gleich nachmachen – ich möchte, dass jeder seine 

ganz eigene Form findet und diese spürt“. 

Maja kam selbst über den emotionalen Weg zum Yoga. Nach den stressigen Tagen in der 

Werbeagentur nahm eine Freundin sie vor gut 15 Jahren im Fitnessstudio mit in den Yoga-

Kurs, den Maja zuerst absolut schrecklich fand. Doch nach und nach gefiel es ihr und sie 

wollte mehr. Und so machte sie schließlich die YogalehrerInnen-Ausbildung. Durch Zufall und 

auch durch ihre eigenen Kinder kam sie dann zum Kinderyoga – und wurde Spezialistin auf 

diesem Gebiet. Hinzu kamen Achtsamkeitskurse und ein fundiertes Wissen rund um die 

Themen Philosophie, Ganzheitlichkeit, Balance, Gesundheit und kindliche Entwicklung. 

Zudem bildete sie sich fort im Bereich „Coaching / Persönlichkeitsentwicklung“. All das 

immer sehr lebens-, und praxisnah. Yoga mit all seinen Facetten ist für Maja nicht 

theoretisch, sondern kann immer im Alltag stattfinden. 

Heute bietet sie mit ihrem Studio neben den Ausbildungen zur Yogalehrerin/zum Yogalehrer 

auch - als eine der wenigen - bundesweit Kurse und Weiterbildungen für Eltern und 

PädagogInnen für Achtsamkeit mit Kindern und im Leben von Kindern an – ein Zweig, der 
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immer mehr Zulauf erfährt und an Wichtigkeit in dem oft schon für Kinder sehr stressigen 

Alltag zunimmt. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Kinderyoga: Denn es ist für alle 

Kinder gedacht, egal welchen Alters und für alle Erwachsenen – auch ohne Vorerfahrung – 

denen das Wohl von Kindern am Herzen liegt. 

  

Dadurch, dass fast alle Kurse online stattfinden, ist sie bereits mit ihrem Angebot bundesweit 

bekannt. Zahlreiche PädagogInnen und Firmen vertrauen auf ihre Erfahrung und ihr Wissen – 

gerade wenn es um Kinder geht. Das Besondere: Alles basiert auf der Yoga-Philosophie, also 

auf altem und sehr fundiertem Wissen, das jedoch ganz modern gedacht und interpretiert 

wird. So bietet Maja Yoga an und kein Turnen, und das alles vorher erprobt und kritisch 

hinterfragt – von den drei eigenen Kindern. Wichtig ist Maja vor allem, dass der Spaß nie 

verloren geht. Und so wird es auch mal ganz leise, oder mal ganz laut, denn es geht immer 

um die Balance – genau wie im wahren Leben. 

Mehr zu den Kursen und Maja Mast unter: www.yogastudiofox.com. 
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