
Fitness für Körper und
Geist durch Yoga
Der Erfolg: Effektives Handeln im Beruf und Alltag

higkeit für eine Sache oder
ein Anliegen zu entwickeln.
Das Karma Yoga, also das Yo-
ga der Tat; ermöglicht das Er-
lernte in den Alltag zu inte-
grieren.

Die Kurse finden dienstags
und mittwochs um g.+s U]ü,
montags, mittwochs und
donnerstags um 18.15 Uhr
statt sowie die Spätkurse
speziell für Arbeitrehmer
mittwochs und donnerstags
um 20 Uhr,
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"den Kursen werden auch
Wege aufgezeigt, Stress und
Müdigkeit in den Griff zu be-
kommen. Dabei kommen in
dem ganzheitlichen Yoga
Vidya Yoga-Stil die sechs Yo-
gawege zum Einsatz. Das
klassische Hatha Yoga mit
den Körperübungen, um den
Körper strirker und flexibler
zu machen. Das Raja Yoga,
um mit Meditation und Ge-
dankenkontrolle den Geist
ruhig und entspannt werden
zu lassen. Auch die häufig
im Geiste vorherrschende in-
nere Rede kann so unterbro-
chen werden und die Ruhe
der Gedanken als Wohltat
empfunden werden. Das )na-
na Yoga, dass das Hinter-
grundwissen des Yogas er-
läutert, ist ebenfalls ein
wichtiger Bestandteil einer
jeden Yogastunde sowie das
Yoga der Ener$e, das die En-
ergiezenlren im Körper akti-
viert und zu neuer Vitalität
verhllft, Das Yoga der Hinga-
be deckt nicht nur den spiri-
tuellen Teil des Yogai ab,
sondern, hilft auch Leiden-
schaft und Begeisterungsfä-

rückseite.

Norderstedt (pmi). Effekti-
ves Handeln im Beruf und
Alltag, hohe Vitalität, fokus-
sierte Aufmerksamkeit und
ein gesteigertes Energieni-
veau sind nur einige der po-
sitiven Eigenschaften, die in
den Kursen bei Yoga Vidya
Norderstedt erlernt werden
können. ,,AIs Yogalehrer
liegt mein Interesse darin,
mit einfach zu praktizieren-
den Ubungen Anfringer an
das klassische Hatha Yoga
heranzuführen, aber auch
Fortgeschrittenen Methoden
für die körperliche und geis-
tige Balance zu vermitteln",
sagt Stefan Oettlein, Leiter
von Yoga Vidya Norderstedt.
Die sieben neuen Kurse mit
diesem Schwerpunkt starten
ab 3. September und werden
von allen gesetzliche4 Kran-
kenkassen bezuschusst.

Regelmäßig praktiziert
werden durch Yoga die Mus-
keln gesttirkt, Stress und An-
spannung reduziert und das
Immunsystem gefördert.
Man erhält ein dlmamisches
Körpergeftihl und eine men-
tale Ausgeglichenheit. In


