
HathaYoga entspannt Körper und Seele 
I

NORDERSTEDT (pmi). Erle-
be die wohltuende Wirkung
des Hatha Yoga Kompakt an
nur einem Wochenende und
erfahre die entspannende Wi r.
kung desYögaVidya HathaYo-
gas. Der Intensivkurs istfürAn-
fänger als auch Yogaerfahrene
geeignet, die sich an zwei Ta-
gen eine Auszeit gönnen
möchten und wird von allen
gesetzlichen Krankenkassen
bezuschusst.

,,Hier haben Berufstätige
oderTei lnehmer, die sich nicht
über mehrere Wochen an ei-
nen wöchentlichen Termin
binden können, konzentriert
die Möglichkeit in HathaYoga
einzusteigen", sagt Stefan
Oeulein von Yoga Vidya Nor-
derstedt.

ln dem Kompaktkurs wer-
den alle Bereiche des klassi-
schen Hatha Yoga behandelt,
wie Atemübungen, Körper-
übungen, Meditation, Ubun-
gen zur Fokussierung des Ceis-
tes und verschiedene Entspan-
nungstechniken.

Schwerpunkte werden bei
den Yoga-Asanas (Körper-
übungen) auf die Kräftigung
der Rückenmuskulatur sowie
die Entspannung von Schul-
tern und Nacken, die Flexibi-
lisierung der Wirbelsäule und
Öffnung der Hüften gelegt.
Durch diese übungen wird un-
ter anderem auch ein ent-
spanntes Sitzen ermöglicht.
Langes Sitzen ist eine der

Sprinter zur Dehnung des Hüftbeugers sowie
cken- und Bauchmuskulatur.

springen, zur Ruhe zu bringen.
DieTeilnehmer sind nach dem
Wochenende i n der Lage, auch
an den offenen Klassen vonYo-
gaVidya Norderstedt, die ohne
Kursbindung und ohne vorhe-
rige Anmeldung besucht wer-
den können, teilzunehmen.
Hier stehen 13 fortlaufende
Klassen mit klassischem Hatha
Yoga zurVer{ügung. Von sehr
sanft bis dynamisch ist für je-
den Yogi im Mittelstufen- bis
Fortgesch rittenen bereich auch
am Wochenende etwas im An-
gebot.

Wann? Freitag, 1. Februar,
1 8.30 bis 21 .30 Uhr und Sonn-
abend,2. Februar,9 bis 12 Uhr
statt. lnfos und Anmeldung un-
ter wwwyoga-vidya.de/nor-
derstedt

Stärkung der ßü-
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Hauptursachen für verkürzte
Muskulatur auf der Körper-
rückseite, die zu Problemen
mit der Wirbelsäule führen
kann.
Der Sonnengruß und die
Atemübungen heben den
Energielevel im Körper und
können so zu einem entspann-
ten Schlaf oder höherer Celas-
senheit und stärkerer Belast-
barkeit im Beruf und Privatle-
ben beitragen.

Ebenfalls in dem Kurs ent-
halten ist die Einführung in die
Meditation, denn Meditation
ist nachweislich eine der bes-
ten Methoden, den unruhigen
Ceist, den,,Monkey Mind", al-
so die unruhigen Cedanken,
die wie ein quirliges Affchen
von einem Reiz zum nächsten


