Default Mode für den Geist
Neue Kurse beiYoga Vidya Norderstedt
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Die Kobra stärkt den Rücken und öffnet das Herz.

Norderstedt (pmi). Aktivieren Sie den Default Mode im
Geist mit einem Yogakurs bei
Yoga Vidya Norderstedtl Mit
dem Default Mode bezeichnet man eine Gruppe von Ge-

hirnregionen

die

aktiviert

werden, wenn man nichts tut
undnichtaktiv denkt. Bei ak-

tivem Nachdenken, grübeln
oder Hektik werden diese

spannung wieder in Einlilang zu bringen, Im täglichen Leben hat der Mensch
den Fokus zumeist auf dem
Ha, also dem aktiven Anspannungsteil, ist permanent aktiv und im Stress.
Häufig kommt dabei der
Tha, also der Entspannuägsteil, zu kurz. Yoga Vidya Hatha Yoga liefert hier den Aus-

Bereiche jedoch deaktiviert.

gleich, denn der Geist und

Mit klassischen Yoga Vidya Hatha Yoga können die
Default Mode Bereiche gezielt aktiviert werden. Das

und der Energiekörper aufge-

Geheimnis dazu
schon

steckt

Körper wird harmonisiert
laden.

,,Aktivieren Sie den De-

fault Mode im Geist mit einen der Anfänger- und Wie-

in der Bezeichnung dereinsteigerkurse,"

Hatha Yoga. Hier werden die
Asanas (Yogakörperübungen) gehalten, gefolgt von einer Entspannungsphase. Ha
heißt wörtlich übersetzt Sonne und ThaMond, also An'
spannung und Entspannung
oder Aktivierung und Passivrefl.rng.

Norderstedt.

,,Die Kurse starten direkt
nach den Herbstferien ab
dem 30. Oktober und werden
von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst."
Je häufiger der Bereich aktiviert wird, umso besser

In den Yogakursen von Yo-

können alte Gedanken ge-

ga Vidya Norderstedt, die
auch meditative Elemente

ordnet und vernetzt werden.

enthalten, geht es gezielt dar-

um, Anspannung und Ent-

des Wortes schweifen lassen.
Gerade weil wir häufig Ge-

danken wälzen, wenn wir
zum Beispiel gestresst sind,
kommt der Default. Mode

nicht zum Einsatz und wir
nicht zur Ruhe. Unruhe und
Sehlaflosigkeit,sind. die Fol.
ge.

So setzten die Yogakurse
bei Yoga Vidya Norderstedt
gezielt an diesem Punkt an

üna turr erhäIt ,,Werkzeug',
die ftir diese hrnenschau n.ö-

tig ist. Man findet leichter

,, sich selbst und zur
tiefen Entspannung.

\,fug*

sagt

Stefan Oettlein, Leiter von

Yoga Vidya

danken im wahrsten Sinne

Die von den gesetzlichen
Krankenkassen geförderten
Kurse starten wieder ab dem
30. Oktober und finden Montag und Mittwoch um 18.15

Uhr, Dienstags und Mitt-

wochs um g.aäunddie Spätkurse am Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr statt und

richten sich speziell an Anfänger und Wiedereinsteiger.

Das schafft Raum für neue

Infos und Anmeldung unter

Einfalls-

www'yoga-vidya. de/norderstedt

Kreativität und

reichtum. Man kann die Ge-

