Hatha

Yo

ga Wochenend-l ntensivku rs

Bei Yoga Vidya

in Norderstedt

§orderstedt (pmi).

Erlebe

die Meditation, denn die Me-

lie wohltuende Wirkung des

ditation ist nachweislich ei-

Flatha Yoga Kompakt an

ne der besten Methoden den
unruhigen Geist zur Ruhe zu

mr

:inem Wochenende und erflahre die entspannende Wirkung des Yoga Vidya Hatha
Vogas. Der Intensivkurs ist
Für Anfänger als auch Yoga
Erfahrene geeignet, die sich
rn zwei Tagen eine Auszeit
3önnen möchten und wird

bringen und den ,,Monkey
Mind", also die unruhigen
Gedanken, die wie ein quirliges Affchen von einem Reiz
zum nächsten springen, zur
Ruhe zu bringen.

Die Teilnehmer sind nach
dem Wochenende in der Lage, auch an den offenen Klassen von Yoga Vidya Norderstedt, die ohne Kursbindung

yon allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst.
,,Hier haben Berufstätige

rder Teilnehmer, die sich
nicht über mehrere Wochen
rn einen wöchentlichen Termin binden können, konzentriert die Möglichkeit ins Halha Yoga einzusteigen", sagt
Stefan Oettlein, Leiter von
Yoga Vidya Norderstedt.
In dem Kompaktkurs werden alle Bereiche des klassischen Hatha Yoga behandelt,
wie Atemübungen, Körperübungen, Meditation, lIburr-

gen zur Fokussierung des
Geistes und verschiedene
Entspannungstechniken.
Schwerpr::rkte werden bei

Sprinterzur Dehnung des Hüftbeugers sowie 5tärkung der RückenFoto: pmi
und Bauchmuskulatur.

und ohne vorherige Anmeldung besucht werden kön-

den Yoga-Asanas

Hier stehen 10 fortlaufende
Klassen, von klassischem

nen, teilnehmen zu können.
(Körper-

Iatur auf der Körperrücksei-

übungen) auf die Kräftigung

te, die zu Problemen mit der

der Rückenmuskulatur

Wirbelsäule führen kann.
Der Sonnengruß und die

so-

wie die Entspannung von
Schultern und Nacken und
die Flexibilisierung der Wirbelsäule und Offruurg der

Atemübungen heben den
Energielevel im Körper und
können so zrr einem ent-

$üften gelegt. Durch diese
lJbungen wird unter anderem auch ein entspanntes
Sitzen ermöglicht. Langes
Sitzen ist eine der Hauptur-

spannten Schlaf oder höherer Gelassenheit und stärke-

sachen für verktirzte Musku-

Hatha Yoga, Yogafür den Rücken bis Yin Yoga, im Angebot.
Der Kurs findet an zwei Tagen Freitag 26. |anuar, von 18
bis 21 llhr und am Sonnabend, 27. lartuar, von 9 bis

rer Belastbarkeit im Beruf 12 LIhr statt. Weitere Infos
und Privatleben beitragen.
und Anmeldung unter
Ebenfalls in dem Kurs ent-

halten ist die Einführung in

wr,vwyoga-vidya. de/norderstedt.

