
Micropolitics (Mipo) Yoga  

Aktivierung von Berit Fischer  

@Changing Room 
Luederitzstr. 11, 2nd yard groundfloor 13351 Berlin  

Saturday 4. April, 2-6pm Saturday 18. April, 2-6pm  

Micropolitics Yoga ist eine auf Yoga und Atemarbeit basierte Praxis, die mit positiv 
affirmativen gemeinschaftlichen Übungen verwoben ist; inspiriert sind von radikaler 
Pädagogik, aktivistischen und künstlerischen Ansätzen. 
Micropolitics Yoga konterkariert die Kolonialisierung und kapitalistische Mainstream- 
Aneignung des Yoga, und betont seine ursprüngliche soziale und ethische Philosophie, die 
anerkennt, dass alles in Wechselwirkung miteinander verbunden ist. Es lädt uns ein und 
fordert uns heraus, auf molekularer Ebene einzutauchen, hin zu einer gemeinsamen 
ganzheitlichen Bewusstseinsbildung.  

Gemeinsam werden wir experimentieren und versuchen gegen neoliberalen Kapitalismus, 
separative Strategien, Hyperindividualismus, das Streben nach Selbstoptimierung und einem 
normativen, repräsentativ funktionierenden Körper, und das Patriarchat über unseren 
individuellen und kollektiven Körper vorzugehen.  

Indem wir Yoga durch die Perspektive des ‘commoning’ –des Gemeinschaffens und Teilens 
als sozialen Prozess– zurückgewinnen, werden wir ganzheitlich auf einen selbstbestimmten, 
widerstandsfähigen, transformativen und integrativen "Körper" hinarbeiten, der sich der 
Solidarität, Interrelationalität und Wechselwirkung mit dem kollektiven "sozialen Körper" 
öffnet. Das Persönliche ist in der Tat politisch!  

[ Please note ] Keine Vorkenntnisse erforderlich. 
Matten werden bereitgestellt. Keine große Mahlzeit 2 Stunden vorher.  

[ Kosten ] Einzeln buchbar à €55|45, Ermäßigung ist für alle, die ein geringes Einkommen haben und eine 
Ermäßigung benötigen, um an der Aktivierung teilnehmen zu können.  

[ Anmeldung ] Eine Voranmeldung ist erforderlich. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen (max. 14 
Teilnehmer*innen), reserviere bitte Deinen Platz bis unter: reikienergy@gmx.de 
Deine Reservierung wird erst nach vollständiger Zahlung des Betrags abgeschlossen. Bei der Anmeldung 
erhältst Du die Kontodaten.  

[ Stornierung ] Falls Du nicht teilnehmen kannst, suche Dir bitte selbst einen Ersatz, da Dein Platz übertragbar 
ist. Wir bemühen uns nach besten Kräften, Deinen Platz zu besetzen, aber falls dies uns nicht gelingt, habe bitte 
Verständnis dafür, dass wir aus Zeitgründen keine Rückerstattung leisten können. Danke!  

[ Über Berit Fischer ] Berit ist „spatial practitioner“, Kuratorin, Forscherin und Autorin, die seit 1999 
international tätig ist. Sie hat an der Winchester School of Art/Southampton University, UK promoviert. Ihre 
Forschungsinteressen liegen auf kritischer räumlicher Praxis, gesellschaftlich produzierten Räumen, als auch 
ganzheitliche und erfahrbare Wissensproduktion als Weg zur Durchdringung des Status Quo. In ihrer oftmals 
transdisziplinären Arbeit strebt sie nach der Aktivierung von Handlungsfeldern und Räumen für kritische 
Auseinandersetzung und kritische Bewusstseinsbildung, Praktiken des Zuhörens, affektiver Begegnung und 
relationalem Lernen. Seit 1999 praktiziert sie Yoga, Meditation und Pranayama und absolviert ihre Yoga-
Lehrerausbildung 2013. Sie versteht Yoga als eine ethische, soziale und politische Praxis, die die Wahrnehmung 
und Konnektivität in und um uns herum schärft. www.beritfischer.org  



Micropolitics (Mipo) Yoga  

Activation by Berit Fischer  

Micropolitics Yoga is based upon yogic practice and breathwork and is enmeshed with 
affirmative collective exercises and togetherness that are based in the spirit of radical 
pedagogies, activist and artistic approaches. 
Counteracting the colonialisation and mainstream capitalist appropriations of Yoga, 
Micropolitics Yoga emphasises Yoga’s original social and ethical spirit, that recognises that 
we are all interconnected. It invites us to immerse and challenge ourselves on a molecular 
level, towards a collective raising of consciousness in body and mind.  

Together we will experiment and strive to challenge neoliberal capitalist demands and 
strategies of separationism, hyper-individualism, the pursuit of self-optimisation, of the 
normative representational functioning body, and the patriarchy over our individual and 
collective body.  

Reclaiming Yoga through the lens of commoning, we will holistically work together towards 
an empowered, resistant, transformative and inclusive “body” that embraces its solidarity, 
inter-relationality and reciprocity with the collective “social body”. The personal is indeed 
political!  

[ Please note ] No prior experience needed. 
Matts will be provided by the space. No big meal 2 hours before.  

[ Costs ] bookable individually at €55/45 each  (for everyone who’s income is low and is in need of a reduction 
to participate in the activation).  

[ Registration ] Advance booking is required. Due to the limited number of places (max. 14 participants), please 
reserve your place at reikienergy@gmx.de  

Your reservation will only be completed after full payment of the amount. You will receive the bank details 
with your registration.  

[ Cancelation ] In case you cannot attend the session, please find the replacement yourself as your spot is fully 
transferable. We try to do our best to fill your spot, but if we cannot, please understand that no refunds will be 
given due to shortage of time. Thank you.  

[ About Berit Fischer ] Berit is a spatial practitioner, curator, researcher and author who has been working 
internationally since 1999. She holds a PhD from the Winchester School of Art/Southampton University, UK. 
Her research interests include critical spatial practices, socially produced spaces, and holistic and experiential 
knowledge production as a means of permeating the status quo. In her often transdisciplinary work she strives 
to activate agency, fields of action and spaces for critical engagement and critical consciousness, affective 
encounters and relational learning. 
Since 1999 she has been practicing Yoga, meditation and Pranayama and received her Yoga teaching 
certification in 2013. She understands Yoga as an ethical, social and political practice and seeks in her teachings 
awareness and connectivity within and around us. www.beritfischer.org  

 


