
YogaVidya: Workshops und Drop ln
NORDERSTEDI {pmi). Viele

Menschen haben keine Zeitfür
einen regelmäßigen Yoga Kurs
an einem bestimmten Tag zu
ei ner festen U hrzeit. Verpfl ich-
tungen im Berufoder in der Fa-
milie machen eine regelmäßi-
ge Planung schwer mogtictr.
Dennoch besteht der Wunsch
doch etwas für sich zu tun und
dem Alltagsstress und Hektik
etwas entgegenzusetzen.

,,Hierfür bieten wir ein brei-
tes Angebot an Workshops und
offenen Klassen an, die ohne
Voranmeldung besucht wer-
den können", sagt Stefan Oett-
lein von Yoga Vidya Norder-
stedt. ,,lch war früher selbst im
Außendienst tätig und weiß,
dass eine regelmäßige Pla-
nung mit Beruf und Familie
hier eher schwierig ist." Des-
halb bietetYogaVidya nicht nur
feste Kurse an, sondern sonn-
tags bis freitags auch 

.l 
5 offene

Drop ln-Hatha Yoga-Klassen
für Anfänger und Fortgeschrit-
tene, für Menschen mit Rü-
ckenproblemen und für Über-
gewichtige.

Das Wochenende ist zudem
für Workshops reserviert, bei
denen män sich kompaktan ei-
nem Tag gezielt eine Auszeit
gönnen kann und tief in einYo-
gäthema eintaucht. Zehn
spannendeWorkshops si nd bis
zum lahresende im Angebot.
Viele Menschen atmen zu
flach oder nur im Brustkorb.
Der Workshop ,,Atmen bis in
die hinterste Zelle" zeigt die
richtige Atmung und hilft

durch Körperaufrichtung
Platz für die Lungen zu schaf-
fen. Mit ,,Lebe Deine Weib-
I ichkeit",,,Visual isations- und
Schutztechn iken" und,,Mani-
festiere Deine Wünsche, ver-
ändere Dein Leben" sind drei
Workshops für Ceist und Seele
dabei. Bei Problemen mit den
Gelenken wird in dem Work-
shop,,Pawanmuktasanas und
Yoga Nidra" auf sanfte Weise
Bewegl ichkeit für die Celenke
geübt.

Dynamisch fließende
Übungen zur Musik werden
bei ,,Music Flow" praktiziert.
Etwas ruhiger wird es im ,,Yin
Yoga", wo durch intensive

Foto: pmi

Dehnung der Muskulatur der
Körper in einetiefe, langanhal-
tende EntspannunB gleiten
kann. Einen Energieschub und
Energieausgleich erfährt der
Körper in der Reise durch die
Chakren, die Energiezentren
im Körper. Ein Termin speziell
für Männer ist auch im Pro-
gramm, denn viele Männer
würden gern mit Yoga starten,
scheuen sich aber vor den ,,ko-
mischen unmännlichen Ver-
renkungen". Um mit diesem
Klischee aufzuräumen, kön-
nen Männer hier Yoga unter
sich ausprobieren.

lnfo: www.yoga-vid-
ya.de/norderstedt

rffi,,-&
;w

_ffiffi'wmm,ffiffiffiwY-'\'"M
lrffi

Der Baum steht für Ausgleich und den Weg zur inneren Mitte


