Workshop: Yoga für Männer
Stärke und Entspannung bei Yoga Vidya in Norderstedt
Norderstedt (pmi).

Sonntag, 26. Marz, bietet Yo-
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Weitere Infos und Anmeldung unter www.yoga-vid-

In dem Workshop werden
speziell arrf Männer abgestimmte lfbungen für eine
gute Körperhaltung, FlexibiIität in den Muskeln und Ge-
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,,Yoga verhilft zudem auch
zu mehr Gelassenheit", sagt
Stefan Oettlein, Leiter von
Yoga Vidya Norderstedt.

