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NORDERSTEDT (pmi). Das
Canzheitliche Gesundheits-
zentrum Yoga Vidya Norder-
stedt lädt am Sonntag, 8. No-
vembet von 1 

'l bis 17 Uhrzu
einem Tag der guten Schwin-
gungen mit Yoga, Klang und
Ayurveda ein, um in der Zeit,
in der Sonne. Licht und Wär-
mefehlen uni einem der No-
vemberblues packt, hier ge-
zielt einen Ausgleich zu setz-
ten.

lm Mittelpunk steht dabei
der Klang. ,,5anfte KIänge
und gute Schwingungen
bringen Körper und Seele in
Einklang", berichtet Michae-
la Birr. Sie ist als Entspan-
nungspädagogin und Klang-
therapeutin tätig und erlebt in
ihrer Arbeit, wie wohltuend
Klangmassagen und Klang-
meditationen wirken. Damit
hilft sie gestressten Men-
schen, zur körperlichen Ent-

ein Mix ausVorftag und Erle-
ben. So können die Besucher
hören und spüren, wie KIang-
schalen auf dem Körper wir-
ken. Bei einer Klangreise be-
gleiten die beruhigendenTö-
ne von BEK-drum und ocan
drum eine gesprochene
Phantasiereise. Und bei der
abschließenden Klangmedi-
tation führen allein die KIän-
ge von Cong Klangschalen
und Koshi in die Entspan-

nung. Weitere Programm-
punkte rund um das Thema

,,Klang und gute Schwingun-
gen" bringen der Yogalehrer
Stefan Oettlein und dieAyur
veda-Beraterin Renate Lewe-
renz ein.

So wird es an diesem Tag
auch eine Klangyogastunde
geben, bei der die Töne der
Klangschalen die Ubungen
untermalen sowie ei neYoga-
stunde mit Mantrarezitatio-

nen. ln der Ayurveda-Oase
demonstriert Renate Lewe-
renz die Fußmassage mit
Kaash-Schalen. Wer sich
Wohlfühlmomente mit nach
Hausenehmen möchte, kann
Kaash-Schalen und andere
Ayurvedaproukte sowie
Klangschalen erwerben, viel-
leicht auch als ein schönes
Weihnachtsgeschenk für lie-
be Menschen.

Bei der Buchung einer
Klangmassage gibt es an die-
semTag 10 ProzentRabatt auf
den Preis. Zusätzlich bietet
die Klang-Lounge die Mög-
lichkeit, sich bei Tee, Obst
und Cebäck zu entspannen
und ins Cespräch zu kom-
men. Dieses vielfältigeAnge-
bot rund ums Thema ,,Gute
Schwingungen" genießen
die Besucher bei einem Ein-
trittvon 1 5 Euro im Canzheit-
lichen Cesundheitszentrum
Yoga Vidya Norderstedt, Am
Birkenhof 25.

Weitere lnfos und das Pro-
gramm erhalten sie unter
www.yoga-vidya.de/norder-
stedt oder 040/52 98 56 74.

Ruhe und
zu finden. Am

:mber gibt sie lnteres-
einen Einblick in das

Wohlfühlklänge.
steht

Yoga, Klang und Ayurveda amTag der guten Schwingun8€n. 
.


