Sonnabend, 6. August 2016

-

Neuer Kurs XXL Yoga
Yoga für die runde Figur

Anzeige

Neuer Kurs startet am S. September in Norderstedt

Norderstedt (pmi). Ab
dems.September 2016 startet bei Yoga Vidya Norderstedt ein neuer Kurs speziell
für Menschen mit runder Figur. Der Kurs geht über acht

Wochen und findet jeden
Donnerstag um 18:15 lJlu
statt.

Mit

sanften lfbungen,

die den Bedtirfnissen einer
runden Figur angepasst sind,

kann mehr Flexibilität und
Energie für den Alltag gene-

riertund so neue Impulse fär
den eigenen Körper gesetzt
werden.
,,Yogabietet eine sanfte Lösung durch die Kombination

aus Entspannung, Atemübuagen und Körperhaltungen, den sogenalnten Asa-

XXI Yoga läuft donnerstags ab r8.r5 Uhr.

nas," sagt Stefan Oettlein
Leiter von Yoga Vidya Norderstedt. ,,Sanft werden Blockaden im Körper gelöst,

Muskeln gedehnt und ein
neues Körperbewusstsein er-

reicht. Der Körper

kann

durch diese einfachen und

wirkungsvollen

Üburrg"rr,
die jeder ohne Probleme aus-
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vorbereitet kann die Phase
der Energetisierung beginnen, die mehr Energie für
den Alltag bringt. Den Abschluss bildet die letzte Woche, wo die Herzöffrrung im
Mittelpunkt steht. Das Herz

hilft sich neuen

Der

Acht-Wochen-Kurs

Wegen zu
öffiren und die sanften Impulse des Körpers verstehen
zu lernen.

uld

die Muskeln zu ent-

Mit runden Formen oder
zu viel Gewicht kann Yoga
dein Leben um ein Vielfaches bereichern, indem der
Körper Entspalnung integriert und Flexibilität entwi-

führen kann, vollkommen
neu erlebt werden."

baut sich in vier Schritten
auf. Der erste Schwerpunkt
ist das Kennenlernen des
Körpers. Es ist wichtig wieder ein Gefühl für den Körper

wickeln. Dann folgen drei
Wochen eine Aufbauphase,

wo der Fokus auf der Stärkung der Muskeln liegt. So

Vidya Norderstedt ist die Yo-

galehrerin und Entspannungstherapeutin Doreen

Eschler. Sie hat Yoga nach

dem Studium für sich ent-

deckt urrd lieben gelernt.

ihr besonders, da sie am eigenen Leib

XXL-Yoga liegt

die Probleme einer runden
Figur lebt. Als Kursleiterin
kann sie daherbesonders auf
die speziellen Bediirfnisse
von IJbergewicht eingehen.
Sie ist überzeugt, dass Yoga
ganz. besonders Menschen
mit I-Ibergewicht hilft, so wie
es ihr zu mehr Lebensquali-

ckelt. Mach dein Leben bunter mit Yoga für die runde Figur.

tät verholfen hat.

Die Kursleiterin bei Yoga

ya.de/norderstedt

Weitere Infos und Anmeldung unter www.yoga-vid-

