
Donnerstag,l4. März, in der neu gestalteten Filiale im Herold Center
Gesundheitstag bei der Haspa
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Norderstedt (pmi). Claudia
Lempa von der Haspa Gar-
stedt und Stefan Oettlein
vom Ganzheitlichen Ge-
sundheitszentrum Yoga Vid-
ya Norderstedt laden zum
Gesundheitstag am Donners-
tag, 14. März, in die neu ge-
staltete FiIiaIe der Zukunft
im Herold Center ein.

Der hier entstandene
Nachbarschaftstreff, der
über das klassische Banking
weit hinausgeht, bietet einen
Raum, um sich über alles zu
informieren, was in dem
Stadtteil passiert. Von 9.30
bis 18 Uhr stehen hier Info-
stände zu unterschiediichen
Gesundheitsthemen, die
man auch ausprobieren
kann. Vorträge sind kosten-
los. Ab 18 tlhr haben Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber die
Möglichkeit mehr über Ge-
sundheit am Arbeitsplatz zu
erfaluen.

Die Besucher können so-
wohl in das klassische Hatha
Yoga als auch in das Business
Yoga reinschluppern, das
auch ohne Yogamatte und in

stedt).

Arbeitskleidung direkt zwi-
schendurch am Arbeitsplatz
ausgeführt werden kann. Mit
Business.. Yoga karrn so mit
kurzen lJbungen verspann-
ten Schultern und Nacken,
brennenden Augen, Stress
und Anspannung etwas ent-
gegengesetzt werden,

Die Ayurveda Oase Renate
Lewerenz steht mit Ernäh-
rungsberatung und lnfos zu
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Massagen und Fußproble-
men bereit. Lisa Schäfer und
Martina Gröger aus dem
Ganzheitlichen Gesund-
heitszentrum informieren
über spirituelles Heilen und
über die Themen ihrer Semi-
nare wie Reinkarnation, Au-
ra- und Chakrensystem, pa-
ra:aormale Phänomene, ]en-
seitskontakte und Lichtkör-
perprozesse.

Elyas Stefan Heyland ver-
mittelt mit dem ,,Rad der Ge-
fühle" in Kursen und Work-
shops Methoden zur Erdung
und Entspannung. Nadine
Storm stellt Wege vor, um
raus aus dem Stress rein in
die Gelassenheit zu kom-
men, Das Ganzheitliche Ge-
sundheitszentrum Yoga Vid-
ya Norderstedt bietet maßge-
schneiderte Konzepte vor
Ort in den Betrieben als Ge-
sundheitstag mit verschiede-
nen Schnupperangeboten
oder auch als regelmäßiges
Gesundheitsangebot, zum
Beispiel einen Lunch Yoga
Kurs in der Mittagspause ar.

Die Haspa ist der richtige
Partner fiir die Unternehmer
und Angestellten, die zusätz-
lich zü den klassischen
Bankdienstleistungen auch
von der Erfahrung und dem
Unternehmensnetzwerk der
Haspa für die Gesundheit der
Angestellten in ihrem Be-
trieb profitieren wollen.

Iufos unter www.yoga-vid-
ya.de/norderstedt

Claudia lempa (Haspa) und Stefan Oettlein (Yoga Vidya Norder-


