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Neue Kurse bei Yoga Vidya
Norderstedt
Norderstedt (pmi). Ab Jarlu-
ar starten die neuen Kurse
Hatha-Yoga, Taiji/Qigong so-
wie Entspannungskurse für
Kinder und Lachyogabei Yo-
ga Vidya Norderctedt. ,,Mit
den Taiji/Qigong Kursen
konnten wir ulser umfalg-
reiches Kursangebot emeut
erweitern", fteut sich Stefan
Oet0eür, Leiter von Yoga
Vidya Norderstedt. ,,So kann
mar im ganzheitlichen Ge-
sundheitszentnrm, mit einer
Vielzahl an unterschiedli-
chen Entspannungsangebo-
ten, gezielt einen Ausgleich
zu Suess und Hektik bekom-
men."

Ab dem 7. Jarruar 2 01 5 star-
ten jeden Mittwoch um 20
tlhr urrd jeden Donnerstag
um 9:4s Uhr die Taiji/Qi-
gongkurse. Der sanfte chiae-
sische Bewegungsfluss, der
sowohl Gesurrdheitsaspekte,
als auch Meditation vereint,
hält Ehzug in das Kurspro-
gramm von Yoga Vidya Nor-
derstedt.

Taiji ist absichtslos und
lädt dazu ein, in fließende
Bewegungen zu versinken.
Durch die in der Regel lang-
samen, gleichmäßigen urrd
fließenden Bewegungen
kommt man nach und nach
in eine tiefe Entspannun8.
Auch wird die Atmung
gleichmäßiger und tiefer. Der
meditative Aspekt der Ubun-

lm Januar beginnen dle neuen Kurse.

gen füiut bei regehriäßigem
l]ben zu mehr Gesundheit
und Lebensfreude.

Mit den Entspanmngskur-
sen fiü Kinder bietet Yoga
Vidya Norderstedt erstmalig
auch Kurse für Kinder im Al-
ter von 6-12 Jaluen an. Der
Kurs beinhaltet das spiele
rische Kennenlemen von
Entspamungstechniken wie
die Progressive Muskehela-
xation nach Jacobson, Phair-
tasiereisen, Achtsamkeits-
übungen sowie Yogaübur-
8en.

Die Kinder lernen, wie sie
ihre Konzentration in der
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Schule steigern, mit lirger
besser umgehen und die
Angst vor Klassenarbeiten
reduzieren könrren. Der Kurs
startet am 14. Jaruar 2015
um 15 Uh.r.

Der Lachyogalorrs wird be-
reits zum zweiten Ma1 en8e-
boten. Ab dem 11. Januar
kann man wieder in Wellen
des Glücks und guter Gefüh-
le ei:rtauchen und erleben,
'dass das Lachen die beste
Medizin ist! Beim Lachyoga
wirkt die l]rkraft des La-
cheus durch die Kombinati-
on von Atem- Lach- und Ent-
spannungsübulgen,

Dadurch wird die Gesund-
heit gestäkt, Stress abgebaut
uld Energiereserven aufge-
baut. Außerdem werden das
lmmunsystem und dle At-
mung al<tiviert. Lachen
bringt Körper rmd Geist 2u-
einander und beeinflusst
diese rundum positiv.

Infos und Anmeldungen
zu diesen Kursen uld auch
zu den täglich stattfinden-
den Hatha Yoga Kursen gibt
es auch unter w\4.w.yoga-
vidya.de/norderstedt
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