
(Ent-)Spannende
Workshops bei Yoga Vidya
Start ist am z4.September

Norderstedt (pmi). Auch im
zweiten Halbjahr bietet Yoga
Vidya Norderstedt wieder
tolle Yoga Workshops an.
Hierkönnen sich sowohl An-
fänger als auch Fortgeschrit-
tene gezielt mit einem Yoga-
thema intensiver beschäfti-
gen oder einfachmal Yoga an
einem Tag erleben. Auf dem
Programm stehen Work-
shops zum Thema Atmung,
Yoga für Männer, Pawan-
muktasanas und Yoga Nidra
sowie Yoga to the Music- mu-
sic flow.

Den Anfang bildet bereits
arn24. September der Atem-
Workshop. Pranayama, die
Lehre vom richtigen Atem,
ist eine der Kernpraktiken im
Yoga. Atem ist der Motor, der
den Körper antreibt. Den-
noch atmen die meisten
Menschen falsch uld zu we-
nig oder unregelmäßig. Lr
dem Workshop erlernen die
Teilnehmer eine Vielzahl an
Atemtechniken in Theorie
und Praxis. Die richtige At-
mung führt zu mehr Energie
im Körper und kann die Be-
Iastbarkeit und Ausdauerf?i-
higkeit des Körpers erhöhen.
Atem ist nicht nur der
Hauptbegleiter in der Medi-
tation, sondern hilft, mit
stressigen Situationen gelas-
sener umgehen zu können.
Das vegetative Nervensys-
tem kann mit gezielter At-
mung ausgeglichener wer-
den.

Aufgrund der großen
Nach,frage bietet Yoga Vidya
Norderstedt an 22. Oktober
wieder den Workshop Yoga
füLr Männer an. Auch wenn
es heute nur schwer vorzu-
stellen ist, so war Yoga bis in
die 3Oiger Jahre des letzten
)ahrhunderts eine reine
Männerdomäne. Heute gilt
Yoga ii Deutschland eher als
Frauensport, da Frauen auf-
grund ihres elastischen Bin-
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degewebes meist dehnbarer
sind als Männer. Umhierne-
ben den Frauen nicht unge-
lenk zu wirken, bietet Yoga
Vidya Norderstedt nun einen
reinen Workshop Yoga nur
für Männer an.

Hier braucht ,,Mann" kei-
ne Sorgen zu haben, dass er
in ein Brett keinen Knoten
bekommt, weil er sich viel-
leicht zu steif und unbeweg-
Iich fühlt Auch muss der
Körper hier nicht wie im täg-
lichen Leben nur funktionie-
ren, sondern darf auch ma1
ohne Leistungsdruck ent-
spannen.

Am 1.2. November folgt der
Workshop Pawaamuktasana
und Yoga Nidra*Die-Päw€rr-,
muktasanareihe ist eine
Übungsfolge von sanften
und schonenden Gelenk-
übungen. Nach der Übungs-
reihe werden die Teitnehmer
noch bewusst tief entspan-
nen in Yoga Nidra. Yoga Nid-
ra wird als Schlaf der Yogis
bezeichnettrnd ist eine wun-
derbare Entspannungs- und
Meditationstechnik, die ei-
nen noch tiefer in die Ent-
spannung bringt. Und am 26.
November wird es dyr"-
misch mit Yoga to the Music..
Weitere Infos und Anmel'
dung unter wr,vw.yoga-vid-
ya.de/norderstedt.


