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Norderstedt (pmi). Am 
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iti"gri"" und aus yogischer d_es Yogl ist im besten Sinne
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tag ökumenisch, denn alle Yo-
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* ffiffiL,. dabei: Kein frgb.lqm also, in
Norderstedt finden bei Yoea 'ffii'rf,*, t ffif. dieser Nacht

ze'Üt, jeweils zur vollen X*m zumachen,
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mqnhcn rrnd errsnrohieren -ffi F,r--, ..,1 auch denen zugänglich zumachen und ausprobieren ffi, .. {,}..,'*i lffi auull {-rBrruu z'uBanrE'rlu[ zu

für alle offen. Zum Ab- -..' ,,.i.§r ,r,r.;lilli, machen, .a1" "ql körperli-

,"ttorrgrbtesdamnochei- §§" iit 'i"r c!en, so{.a]gtn:y1i:l
;ä;E;;tä"* ii"Ä"""t- .$ i:l1$1 oder sonstiger Griinden kei
;p;"rdg. parallel zu den ,'..' ',i,,i:.i$.i nenZugangdazuhaben'Mit
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Stidio,"d", sich am Birken- # .*;r*-*: l*+ ",'#b möchtederVereindieseldee
ülfi;i" 
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Nä- ' verbreiten. Aus den Einnah-

men dieser Veranstaltung fi-he zum Herold Center befin
äet, in der Ayurved.aoase YogaVldyalrlorderstedtlädtzurlangenNachtdesYoga.Foto: pmi nanziert der Verein Yogaan-

X*r-utog"n [eben sowie " qgboJ". für gemeinnlitzige

;i;EilfüIil"g"in die Äyur- ber der Klangschalen aus Ne- Kennen lernen angeboten. Einrichtungen in Hamburg."

*r"a"c"*tirzleüre.auge-irn- p"rrlnant#.Ihr"rui"g"tu- Des weiteren rierden im l0EurokostetdasEinlass-

a"i*ira das progranrä mit äen ein, einmal innezühal- Ganzheitlicheu Gesund- Bäindchen, das unter ande-

X*r"ort agen üüer Natur- tenundbewusstimHierund heitszentrym -Yogq V-idya rem im Vorverkauf und an

heilverfahrän und Kurzdiag- Jetzlztsein, um so den Kör- Norderstedt plietsche .Win- der Abendkasse bei Y-oga

nostik von wirbelblo"kfi"i. ffi ;J Ceist wieder ruhig win Lösunge.nIür den Alltag vjdy1.§o.rderstedt und in
Neu vorstellen wtJ sich iarerden zu lassen und anl angeboten. Effiziente und den Filialen vom Reform-

MiclaelaBin,dieabsofortin schließend mit einem E.rer- t"ähh"l1ig" Coaching und haus Engelhardt erhältlich

dem Ganzheitlichen Ge- gieschub versorgt wieder Psychotherap-iem^ethoden. ist'

sundheitszentnrm voga vid- ä* alt"g zurüi<zukehren rväd"n auf sie beim weitere Lrformationen un-
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