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NORDERSTEDT (pmi). Das
Canzheitliche Gesundheits-
zentrum Yoga Vidya Norder-
stedt lädt am Sonntag, 8. No-
vembet von 1 

'l bis 17 Uhrzu
einem Tag der guten Schwin-
gungen mit Yoga, Klang und
Ayurveda ein, um in der Zeit,
in der Sonne. Licht und Wär-
mefehlen uni einem der No-
vemberblues packt, hier ge-
zielt einen Ausgleich zu setz-
ten.

lm Mittelpunk steht dabei
der Klang. ,,5anfte KIänge
und gute Schwingungen
bringen Körper und Seele in
Einklang", berichtet Michae-
la Birr. Sie ist als Entspan-
nungspädagogin und Klang-
therapeutin tätig und erlebt in
ihrer Arbeit, wie wohltuend
Klangmassagen und Klang-
meditationen wirken. Damit
hilft sie gestressten Men-
schen, zur körperlichen Ent-

ein Mix ausVorftag und Erle-
ben. So können die Besucher
hören und spüren, wie KIang-
schalen auf dem Körper wir-
ken. Bei einer Klangreise be-
gleiten die beruhigendenTö-
ne von BEK-drum und ocan
drum eine gesprochene
Phantasiereise. Und bei der
abschließenden Klangmedi-
tation führen allein die KIän-
ge von Cong Klangschalen
und Koshi in die Entspan-

nung. Weitere Programm-
punkte rund um das Thema

,,Klang und gute Schwingun-
gen" bringen der Yogalehrer
Stefan Oettlein und dieAyur
veda-Beraterin Renate Lewe-
renz ein.

So wird es an diesem Tag
auch eine Klangyogastunde
geben, bei der die Töne der
Klangschalen die Ubungen
untermalen sowie ei neYoga-
stunde mit Mantrarezitatio-

nen. ln der Ayurveda-Oase
demonstriert Renate Lewe-
renz die Fußmassage mit
Kaash-Schalen. Wer sich
Wohlfühlmomente mit nach
Hausenehmen möchte, kann
Kaash-Schalen und andere
Ayurvedaproukte sowie
Klangschalen erwerben, viel-
leicht auch als ein schönes
Weihnachtsgeschenk für lie-
be Menschen.

Bei der Buchung einer
Klangmassage gibt es an die-
semTag 10 ProzentRabatt auf
den Preis. Zusätzlich bietet
die Klang-Lounge die Mög-
lichkeit, sich bei Tee, Obst
und Cebäck zu entspannen
und ins Cespräch zu kom-
men. Dieses vielfältigeAnge-
bot rund ums Thema ,,Gute
Schwingungen" genießen
die Besucher bei einem Ein-
trittvon 1 5 Euro im Canzheit-
lichen Cesundheitszentrum
Yoga Vidya Norderstedt, Am
Birkenhof 25.

Weitere lnfos und das Pro-
gramm erhalten sie unter
www.yoga-vidya.de/norder-
stedt oder 040/52 98 56 74.

Ruhe und
zu finden. Am

:mber gibt sie lnteres-
einen Einblick in das

Wohlfühlklänge.
steht

Yoga, Klang und Ayurveda amTag der guten Schwingun8€n. 
.
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Yoga-Oasen für den Alltag sichern
Business-Yoga im Büro wirkt dem Smartphone-Nacken entgegen

Norderstedt (pmi). Die
Sommerferien sind vorbei
uad der Wiederstart in den
Berufsalltag hat begonnen.
Leider gerät dabei allzu
schnell die Entspamung aus
dem Urlaub wieder in Ver-
gessenheit.,,Unsere tägli-
chen Anfängerkurse ermög-
lichen ilmen, Bezielt ent-
spannte Yogaoasen in den
Alltag zu integrieren", sagt
Stefan Oettlein, Leiter von
Yoga Vidya Norderstedt.

,,Hier können die positi-
ven Entspannungserlebnisse
aus dem Urlaub regelmäßig
aufgeftischt werden und
bleiben so dauerhaft erhal-
ten." Yoga Vidya Nordeßtedt
bietet in dem Gesamtheitli-
chen Gesuldheitszenhrm
Am Birkenhof 25 täglich Al-
fänger- und Fortgeschritte-
nen- Yogakurse sowie Rü-
cken-, Entsparnmgs- und
Kinderyogakurse an. Ein
Einstieg in die offenen Kurse

Au(h der Nopfstand lst elneYo-
ga-Übung. Foto: pmi

ist iederzeit und ohne Voran-
meldung möglich.

Die Kurse kömen im Rah-

men einer kostenlosen Pro-
bestunde. ausprobiert wer-
den. Die Ubungen wirken ge-
zielt auf Körper und Geist
und helfen den Kopf schlell
wieder ftei zu bekommen.
Dies geschieht durch die op-
timale Kombination aus
Atemübungen, Entspan-
nulgstechniken und Yoga-
Körperübungen mit fließen-
den Abfolgen aber auch mit
meditativen Sequenzen.

Durch gezielte Atemübur-
gen wird der Körper ent-
schleunigt. Durch spezielle
Entspannungstechniken,
zum Beispiel aus dem Auto-
genen Training, der progres-
siven Muskelrelaxation oder
dem Bodyscan, lernt der Kör-
per die Entspamung zuzu-
lassen und auch im Alltag
achtsarn für sich zu sorgen.
Schon nach der ersten Yoga-
stunde ist eine Verändemng
im Körper zu spüren und mi.t
regelmäßiger Yogapraxis

bleibt das Gleichgewicht aus
der Urlaubsentspannrlg
auch im Berufsalltag erhal-
ten.

Yoga Vidya Norderstedt
bietet auch das Business Yo-
ga vor Ort im Betrieb an,
denl Yoga kann man pro-
blemlos auch im Anzug be-
treiben. 30 bis 60 Minuten
mittags oder tagsüber sind
ausreichend, um eine Ent-
spanmrng zu finden rmd so-
mit direk am Arbeiisplatz in
den Genuss von mehr Be-
weglichkeit, Leisturgsfrihig-
keit und Konzentration zu
kommen uld weit verbreite-
ten Beschwerden wie Büro-
augen und Smartphonena-
cken entgegenzuwirken.

Für Businessyoga reicht
die Ausstathrng eines Konfe-
reltaaumes aus.

Info: wwwyoga-vid-
ya. de/norderstedt oder unter
o 40152 S8 56 74.


