XXL-Yoga für die runde Figur
Bei Yoga Vidya in Norderstedt
Norderstedt (pmi). Am fO.
]anuar 2019 starten bei Yoga
Vidva Norderstedt die XXLYogalairse für Menschen mit
ru-nder Figur. Gerade in der
L.iten |ahreszeit sind die
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s*nften \bga-tibungen für
Mea-.chen mit tßergewicht

besonders nichtig.
In der kalten lahreszeit mit
weniger Bewegung u:ld der

vermehrten

zusetzen."

Regelmäßig nmitiziertes
Yoga und spez.+--e Atem-

übungen helfe-- i:n Kreislauf zu verbess,en: u-nd so die
Durchblutr:ae r,: fiirdern.

Das verminder ita-lte Füße
und kalte Hände. -\uch ver-

hilft beisp:eLrr::se

die
Kap.iabhati,

auch Feueratrsr:r g Eenarrnt,
das innsrE Feuer ä-aLti'ieren, welches nicht nu-r \\/rirme ]iefert. Feue; kan:: r-erbrenaen
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regelmäßige

Meditation
auch in den Yogaübungen
kann hier gezielt etwas entgegensetzen.

Nal-rruagsauf-

nahme drücken die grauen
kurzen Tage auf das Gemüt.
,,Doch das muss nicht sein,"
sagt Stefan Oettlein i'on Yoga
Vidya Norderste<il" ,,Denn
Yoga hilft den hp:schen Begleiterscheinunger des Winters gezielt et$'as entgegen-

Atemübuag

r.i
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du:nklen Jahreszeit weniger
Vitamin D und weniger Serotonin, ein Botenstoff, der unsere Stimmung auftrellt. Leider wird dieser Mangel gern
durch erhöhte Nalrungsaufnahme ausgeglichen. Eine

uld hat so auch eine
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Der Drehsitz regt die Verdauung an und hllft den Körper zu

entgiften.

Foto: pmi

reinigende Wükung, indem

lJberschüssiges verbraant
und so aus dem Körper ausgeschieden wsldsa lann.
Im Winter wird der Stoff-

wechsel heruntergefahren,

doch mit Yoga kann man diesen gezielt artregen urrd so
den täglichen Grundumsatz

d-er Energie durch Yoga-

übungen, Atemübungen und
Meditation steigern. Die Me-

ditation, die ebenfalls ein

fäster Bestandteii der yogastunden ist, wirkt stimmungsauflrellend. Unser

Körper produziert

in

der

Die Kursleiterin Doreen ist
Yogalehrerin und Entspannungstherapeutin. Sie hat
Yoga nach dem Studium für
sich entdeckt und lieben gelernt. XXL-Yoga liegt ihr 6esonders, da sie am eigenen
Leib die Probleme einer runden Figur lebt. Als Kursleiterir:. kann sie daher besonders

auf die sp.eziellen Bedtirfiris-

se von llbeigewicht eingehen. Sie ist überzeugt, däss
Yoga ganz..besonders Menschen mit lfbergewicht hilft,
so wie es ihr zu mehr Lebensqualität verholfen hat.
Die Kurse starten am 10. Ja-

nuar 2019 um 18.15 uhr und
um 20 Uhrund sind speziell
auch ftir Anfänger geeignet.

Weitere Infos und Anmel-

dung unter www.yoga-vidya.de/norderstedt

