
           Stress lass nach!     

 

 
        bei Stress, Depressionen & Burnout                               
     

mit Nitya Thomas Braun | Yogaschule Diepholz | 08. April 2017 

von 10:00 bis 15:00 Uhr 
 

Stress bedingte Beeinträchtigungen sind häufig beobachtete 
Phänomene in unserer Zeit. In den westlichen Industrieländern sind 
mindesten zwei von drei Erkrankungen Stress bedingt. Regelmäßige 
Yoga-, Atem- und Entspannungsübungen bieten die Möglichkeit, die 
alltäglichen Stressbelastungen abzubauen und ihnen vorbeugend 
entgegenzuwirken. 
 

In diesem Workshop werden wir zum einen das Thema Stress erläutern, 
die Faktoren, die zum Stress führen, benennen und ausmachen, welche 
Konsequenzen andauernder Stress hat, 
zum anderen werden wir lernen, wie 
man es schafft, dem Stress neu zu 
begegnen und bewusster mit ihm                                      
                   umzugehen.                                    
 
 
Es gilt zu verstehen, den Faktor Stress nicht unbedingt vermeiden zu 
wollen, sondern ihm einen sinnvollen und ausgewogenen Ausgleich 
entgegenzusetzen. Stress ist nicht einfach nur ein Problem, sondern 
auch eine enorme treibende Kraft der Persönlichkeitsentwickelung. 
 

Neben den theoretischen Inhalten wird dieses Seminar überwiegend 
praxisbezogen bleiben. Durch Yogaübungen, Atemtraining, Achtsam-
keitsübungen und die wichtigsten Entspannungsprinzipien wirst du 
deine Stresskompetenz verbessern.  
 

Bei regelmäßiger Ausführung der 
vermittelten Übungen lösen sich 
Blockaden und ein angenehmes  
Gefühl von tiefer körperlicher,   
geistiger und seelicher Ruhe      
und Entspannung stellt              
sich ein. 
 



Termin: Samstag | 08.04.2017  
 

10:00 bis 11:30 Uhr: Theorie 
                    Pause   
12:00 bis gegen 15:00 Uhr: Praxis 
            Kosten 45 Euro 

 
 
Seminarleiter: Nitya Thomas Braun  
 

  Yogalehrer (BYV), Yogatherapeut, Meditations-
kursleiter und erfahrener Ausbilder in der 

Yogalehrerausbildung. Thomas hat mehrere 
Jahre im Westerwald bei Yoga-Vidya gelebt und 

als Hauptunterrichtender dort gelehrt. Das 
Unterrichten erfüllt ihn mit großer Freude und 

er gibt Yoga sehr achtsam und genau an die 
Menschen weiter. 

„Seit 2002 befinde ich mich auf dem Yogaweg, 

Anfang 2003 begann ich mit der Yogalehrer-
ausbildung. Yoga hat in mir eine große Trans-

formation ausgelöst, die meine ganze Persön-
lichkeit umkrempelte. Mit Yoga erlebte ich nicht 

nur harmonische Momente, im Gegenteil auch 
einige tiefe Krisen. Jede davon war wichtig für 

mich und nicht zu vermeiden.  

Aus jedem Tief erwächst neue Kraft, so meine 

Erfahrung. Im Mai 2009 beschloss ich, Mitarbei-
ter bei Yoga-Vidya zu werden, wo ich mich ganz 

dem Yoga widmen konnte, der regelmäßigen 
intensiven Praxis wie auch dem Unterrichten.  

Im Mai 2012 verließ ich Yoga-Vidya wieder, mit einer noch tieferen Überzeugung 
vom Yoga-Weg. Mein Leben habe ich ganz dem Yoga gewidmet. Von Herzen gerne 

vermittle ich meine Erfahrungen und mein erworbenes Wissen an jene weiter, die es 

wirklich wissen wollen.“ 

 

serve    diene 

            love    liebe  

    give    gieb 

                  purify    reinige 

   meditate    meditiere 

realise    verwirkliche        Swami Sivananda     

 

       www.yoga-diepholz.de | 05441-592035 | 01575-2956418 | roland     

http://www.yoga-diepholz.de/

