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Tiefenentspannt auch nach
dem Urlaub
BeiYoga Vidya beginnen die Kurse nach den Sommerferien

Norderstedt (pmi). Viele
Menschen richten ihre Ent-
spannung ganz auf den Ur-
Iaub aus, doch das sind im
besten Fall sechs Wochen im
Jahr. Ilie anderen 46 Wochen
sind häufig geprägt durch be-
ruflichen oder privaten
Shess. Doch das muss nicht
sein. Mit bereits nur einmal
Yoga pro Woche kann man
die Entspanmrng aus dem
Urlaub noch für lange Zeit er-
halten.

Yoga hilft durch den ganz-
heitlichen Ansatz den Kör-
per und Geist auszugleichen
und die Akkus wieder aufzu-
Iaden. Bei Yoga Vidya Nor-
derstedt beginnen die von
den gesetzlichen Kranken-
kassen geförderten Anfän-
ger- und Wiedereinsteiger-
kurse direkt nach den Som-
merferien ab dem 4. Septem-
ber.

,,Die Yogastunden starten
bei uns mit eirrer kurzen Me-
ditation um den Geist zur
Ruhe bringen zu können,"
sagt Stefan Oettlein, Leiter
von Yoga Vidya Norderstedt.
Mit zwei Atemübungen, die
ebenfalls ein fester Bestand-
teil jeder Yogastunde sind,
wird danach der Körper akti-
viert und ausgeglichen. Be-
wusste Atmung hilft bei Auf-
rcgung, ruhig zu bleiben,und
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Flexibilität kann mah mit Yoga wieder herstellen. Foto: pmi

an Bewegulg und Entspan-
mrng wird man belastbarer
und gelassener und meistert
den Arbeitsalltag mit weni-
ger Stress. Häufig hat man
auf die belastenden Situatio-
nen, die von außen an einen
herangetragen werden kei-
nen Einfluss. Mit Yoga aber
Iernt man hiermit gelassener
umzugehen.

Die Kurse finden Montags,
Mittwochs, Donnerstags um
18.15 Uhr, Dienstags und
Mittwochs um 9.45 Uhr und
der Spätkurs speziell fih Ar-
beitrrehmer Mittwochs um
20 Uhr statt. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung
unter www.yoga-vid-
ya.de/norderstedt .

einen kühlen Kopf zu behal-
ten; Mit dem Sonnengruß
und den Asanas (Körper-
übungen) werden unter An-
derem der Rücken gestdrkt,
Schultern und Nacken ent-
spannt und Beweglichkeit
erhalten oder wieder herge-
stellt. ,,Man muss für Yoga
nicht besonders beweglich
sein," sagt Stefan Oettlein
weiter, ,,man wird durch Yo-
ga allerdings wieder beweg-
Iich." Den Abschluss der Yo-
gastunde bilden verschiede-
ne Entspannungsverfaluen
wie Progressive Muskelrela-
xation, Autogenes Training,
Phantasiereisen und Äuto-
suggestion.
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