
Yoga für innere Stabilität
Noderstedt (pmi) -Ab dem 5.
Mäz starten bei Yoga Vidya Nor-
derstedt die neuen Yoga-Kurse,
die von allen gesetlichen Kran-
kenkassen bezuschusst wer-
den. Sie werden als 8-Wochen-
oder als Kompaktkurs an einem
Wochenende angeboten und
haben den Schwerpunkt Yoga
fur innere Stabilität. Mit den
Übungen kann gegen Unausge-
glichenhet, Unruhe, Nervosität
und Konzentrationsschwächen
einen Gegenpol gesetzt werden
und die personliche Leistungsfä-
higkeit ge§eigert werden.
,,Dies sind deutliche Anzeichen,
dass man sich nicht mehr in sei-
ner inneren Mitte befindet und
der Eneqiehaushah unausgegli-
chen ist," sagt Stefan Oettlein,
Leiter von Yoga Vidya Norder-
stedt. ,,Hier seüt das klassische
Hatha Yoga an, denn der ganz-
heitliche Yogastil, der bei Yoga
Vidya Noderstedt praktiziert
wird, wirkt nicht nur auf den phy-
sischen Körper."
Der Yoga Vidya Stil zeichnet sich
durch die Kombination der ver-
schiedenen Yogawege aus. Das
Hatha Yoga stärkt den physi-

schen Körpe6 das KundaliniYo-
gaden Energiekörper, das Bhat<ti

Yogaden Gefrlhlskörpe6 das Ra-

Der ganzheitliche Yoga-Stil
verleiht innere Stabilität.
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ja Yoga die Psyche, das Jnana
Yoga den lntellekt und lntuition
und das KarmaYoga hilft, alles in
das tägliche Leben zu integrie-
ren. Damit wird der Körper ganz-
heitlich betrachtet und nicht nur
einseitig die Muskeln bearbeitet.
Eine Yogastunde beinhaltet ne-
ben den Körpenibungen, diezur

Schulter- und Nackenentspan-
nung beitragen sowie den Rü-
cken stärken, auch die Einfuh-
rung in Meditationstechniken,
Atemübungen, Ubungen zur Fo-
kussierung des Geistes und Tie-
fenentspannungstechniken wie
Progressive Muskelrelaxation,
Ar.rtogenes Training, Autosug-
gestion, Phantasiereisen und
Klangentspannung.
Die Kursestarten ab 5. März über
acht aufeinanderfolgende Termi-
ne ä 90 Minuten. Termine sind
dienstags und mittwochs um
9.45 Uhr, Montag und Mittwoch
um 1 8,1 5 Uhr sowie die Spätkur-
seam Mittwoch und Donnerstag
um 20 Uhr.
Der Kompaktkurs findet an aryd
Tagen 17. und 18. Mäz jeweils
von 10 bis 13 Uhrstatt. Die Kurse
richten sich sowohl an Anfänger
als auch Teilnehmer mit Vor-
kenntnissen. Sie können ohne
Rezept besucht werden und der
Zuschuss nach erfolgreicherTeil-
nahme direkt mit den geseEli-
chen Krankenkassen abgerech-
netwerden.
Info: www.yoga-vidya.de/
norderstedt


