Über mich
Als ausgebildete Yogalehrerin biete ich im
Yogaraum Erlangen und mit dem mobilen Yoga ein
breites Spektrum qualifizierter
Gesundheitsdienstleistungen mit dem
Schwerpunkt des Hatha Yogas.
Meine 25-jährige Berufserfahrung in sozialen
Einrichtungen als auch meine zusätzliche
Qualifikation in Senioren-Yoga ermöglichen es mir,
auf die unterschiedlichen menschlichen Wünsche
und Bedürfnisse behutsam einzugehen.
Körper und Geist sind die Kraftquellen der Seele:
Wie wichtig beispielsweise die Bedeutung von
Bewegung und Atmung ist, wie entscheidend sie
sich auf unser Wohlbefinden auswirken. Dass wir
zudem nicht nur mit Verstand, sondern mit dem
Herzen, und im Einklang mit der Natur, nur wirklich
gesund und glücklich und voller Energie sein
können – das heilsame Potential von Yoga habe ich
an mir selbst erfahren können!
Respekt und Achtung vor der Natur, und vor dem
Leben – sind zudem zentrale Elemente meines
Lebens.

Qualität und Verantwortung
Der Yogaraum Erlangen nimmt seine
ethische Verantwortung gegenüber dem
Leben, Mensch und Umwelt ernst und
leistet deshalb einen Beitrag: 10% aller
Einnahmen werden an das örtliche
Tierheim oder für lokale
Tierschutzprojekte gespendet.
Yoga hat die besondere Kraft und das
Potenzial, Menschen – gleich welchen
Alters, welcher Ausgangsposition – auf
ihrem Weg zu unterstützen und zu
begleiten.
Yogaraum Erlangen
Haundorferstr. 9
91056 Erlangen
Tel. 01791824179
info@yogaraum-erlangen.de
www.yogaraum-erlangen.de

Qualifiziert, persönlich, individuell
& zu fairen Preisen.
Jetzt neu: Yoga mobil.

Yoga mobil – wirksam,
zeitgemäß, zu fairen Preisen!
Yoga & mehr für soziale Einrichtungen Gesundheitsförderung vor Ort. Der
mobile Yoga bietet „In-house“Gesundheitsdienstleistung unter
Berücksichtigung individueller
Bedürfnisse und physiologischer
Voraussetzungen.
Ob für Mitarbeiter/innen oder Klient/
innen, als einmaliges Seminar oder als
regelmäßiger Kurs: erfolgreiche
Integration in den Arbeits- und
Lebensalltag für nachhaltige
gesundheitsförderliche Wirkung wird
hier zum Ziel!

Maßgeschneiderte Angebote & Preise
auf Anfrage.

Gesundheit in sozialen
Einrichtungen
Der mobile Yogaraum bietet
maßgeschneidert für soziale
Einrichtungen im Raum Erlangen
• Yoga-Kurse
• Übungsmodule für Mobilität,
Gleichgewicht, Ausdauer
• progressive Muskelentspannung nach
Jakobson
• autogenes Training
• Traum- und Phantasiereisen
• Märchenreisen – begleitet mit Klang
und Instrumenten
Ausgewogene Yogaübungen verbessern
die innere Balance und Fitness und
helfen dabei, die Beweglichkeit von
Körper und Geist zu aktivieren.

Yoga bei dir zu Hause!
Senior/innen 60+ geeignet
Du hast wenig Zeit oder der Weg in ein
Yoga-Zentrum ist zu weit? Das
gesundheitliche Wohlbefinden möchtest
Du aber dennoch steigern? Dann bietet
der mobile Yoga Erlangen genau das
richtige für Dich: qualifiziertes Hatha
Yoga bei Dir zu Hause, und zu fairen
Preisen!
Senior/innen-Yoga-60+ ist als milde
Yoga-Praxis für alle Teilnehmer/innen
geeignet, die auch im besten Alter
gesund und beweglich bleiben möchten.
Ob im Alltag oder für besondere
Lebensaufgaben: Ausgewogene
Yogaübungen verbessern die innere
Balance, stärken Beweglichkeit und
Kraft und sorgen für mehr Wohlbefinden.
Mit Yoga kannst Du alt
werden UND jung bleiben!

