
Durchhaltevermögen mit Yoga Vidya
Damit die guten Vorsätze fürs neue Jahr nicht gleich stecken bleiben

Norderstedt (pmi). Mitneu-
an Vorsätzen nun komplett
bei sich aufzuräumen, startet
man gern ins neue lahr. Mit
Cer Yoga Vorbeuge (Paschi-
mottanasana) entwickelt
man Durchhaltevermögen,
Selassenheit, Geduld und
Ausdauer, damit der Auf-
räumprozess nicht gleich in
der ersten Woche wieder be-
sndet ist. Der Baum hilft, da-
oei nicht den Fokus zu ver-
lieren, denn mit dieser
Ubrng werden Fokussiert-

heit, Konzentration und
Standhaftjgkeit gestärkt. 

.
Eintach zu erlernen sind

diese und weitere Übungen
in den Yogakursen bei Yäga
Vidya Norderstedt, die ab z.

|arruar 2019 starten und von
allen gesetzlichen Kranken-
kassen bis zu 100 Prozentbe-
zuschusst werden.

,,Bei uns werden die Teil-
nehmer in den Kursen dort
abgeholt, wo sie stehen", sagt
Stefan Oettlein von Yoga
Vidya Norderstedt. Bei Yoga

Die Vonrärtsbeuge für starke Ausdauer, Gelassenheit und Durth-
haltevermögen. Foto: pmi
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Vidya Norderstedt wird Wert
auf gut ausgebildete Yoga-
lehrer gelegt und auf Klas-
sengrößen, bei denen indivi
dueli auf die Schüler einge-
gangen werden kann, frei
nach dern lvlotto, wenn ich
beim Yoga die Kerze nicht
schaffe, dann wird einfach
die Teelicht-Variante geübt.

Die Kurse finden an aclrt
aufeinander folgenden Ter-
minen ä 90 Minuten statt.
Kurstermine sind am Diens-
tag und Mittwoch um 9.45
Uhr, Montag, Mittwoch und
Donnerstag um 1 8. L5 Uhr so-
wie die Spätkurse am Mitt-
woch uld Donnerstag um 20
Uhr. Fül yogaerfahrene Wie-
dereinsteiger gibt es zudem
einen Kurs am Dienstag um
18.15 Uh-r.

Yoga hilft, rnit Stress tres-
ser umgehen zu können,
Schultem und Nacken zu
entspannen sowie den Rü-
cken geziel t zu stdrken. Auch
kann eine regelrnäißige Yoga-
praxis zu mehr Gelassenheit

und einer höheren Belastbar-
keit fuhren. Bei Yoga Vidya
Norderstedt wird der ganz-
heitliche Yoga praktiziert,
der über die reinen Körper-
übr:ngen hinausgeht. Neben
den Asanas (Yogaübungen)
werden auch Atemtechni-
ken, Tiefenentspaanurgs-
techniken und Mediation
vermittelt.

Auch Methoden zur Kon-
trolle des Geistes, gerade in
stressigen Situationen, slnd
ebenfalls ein fuster Bestand-
teil jeder Yogastunde. Abge-
rundet werden die Yogastun-
den mit Klang- und Phanta-
siereisen, hogressiver Mus-
kelrelaxation,, Autosuggesti
on und Autogenem Training.

Die Kurse'können ohne Re-
zept besuchtwerden und der
Zuschuss nach erfolgreicher
Teihahme dirckt mi{ den ee-
setzlichen Krankenkassen
abgerechnet werden. Info
und Anmelflrrng: luww.yo-
,ga.vi{yade/norderstedt,,,.


