Mit Yoga entspannt durch den Alltag!

YOGA
Einführungskurs

Heutzutage besteht häufig leider ein total falsches Bild von Yoga, es werden
Bilder von scheinbar perfekten Körpern präsentiert, die sich in akrobatischen
Höchstleistungen verbiegen.
Dabei sind die Ursprünge von Yoga schon mehrere Jahrtausende alt und
beschäftigten sich insbesondere mit einer philosophischen Lehre, bei der die
Schulung des Geistes im Vordergrund stand. Erst im Laufe der Zeit wurde die
Unterrichtung von Yoga körperorientierter und die verschiedenen Haltungen,
die sogenannten Asanas, flossen in die Praxis ein.
In meinem Kurs möchte ich Ihnen entsprechend meiner Tradition die
verschiedenen Elemente des Yoga näher bringen. Diese vereint Atemübungen,
Meditationen, Asanas sowie eine Tiefenentspannung.
Durch das Praktizieren des Kurses soll insgesamt ein verbessertes
Körperbewusstsein erzielt werden, welches zu mehr Entspannung und
Wohlbefinden führen soll. Durch das Üben der Asanas soll der Körper sanft
gestärkt und Verspannungen gelöst werden. Die Atemübungen und
Meditationen sollen für einen „längeren Atem“ und mehr Achtsamkeit im Alltag
sorgen.
Der Kurs richtet sich insbesondere an Yogaanfänger, aber auch Yogaerfahrene
sind herzlich willkommen.
Ich freue mich darauf Ihnen Yoga in meinem Kurs näher
bringen zu dürfen

Mit Yoga entspannt durch die Schwangerschaft!

YOGA
in der

Schwangerschaft

Die Schwangerschaft stellt einen besonderen Abschnitt im Leben einer Frau dar,
denn durch sie entsteht ein neues Leben! Innerhalb weniger Monate wächst ein
neues Lebewesen im Mutterleib heran und bringt körperliche und hormonelle
Veränderungen mit sich, die das bisherige Leben völlig verändern können.
Plötzlich wird die werdende Mutter mit völlig neuen Fragestellungen
konfrontiert - es wird geplant, organisiert und alles für die Geburt und das
Leben mit dem Neuankömmling vorbereitet.
Eine Geburt fordert viel Vertrauen und Mut, doch manchmal schwingen auch
Unsicherheit und Ängste mit. Der Wunsch nach Geborgenheit und Halt wird
sehr groß.
Yoga kann helfen die werdende Mutter sowohl auf körperlicher als auch auf
mentaler Ebene vorzubereiten und kann so zur mentalen Stütze werden. Mit
Yoga kann das Gefühl von Selbstvertrauen, das Vertrauen in den eigenen Körper
und Zuversicht für die bevorstehende Geburt geschult werden. Es wird
ermöglicht den eigenen Körper voll und ganz zu spüren und eine wundervolle
Verbindung zum eigenen Kind kann aufgebaut werden. Die Atemschulung, die
in meinem Yogaunterricht geschult wird, stellt der Frau ein Hilfsmittel dar, auf
das sie sich während der Geburt dankend stützen kann. Durch sanfte Asanas
wird der Körper für die Geburt behutsam gestärkt, aber gleichzeitig auch
entlastet. Ein bewusstes Wahrnehmen und Spüren des eigenen Körpers soll
lehren die eigenen Grenzen kennenzulernen und zu respektieren, um so dem
ungeborenen Kind ein geborgenes & entspanntes Nest zu ermöglichen.
Da der Unterricht auf die jeweiligen Bedürfnisse der
Schwangeren ausgerichtet wird, sind Yoga-Vorkenntnisse
nicht erforderlich. Es ist möglich den Unterricht bis zum Tag
der Geburt zu besuchen.

Mit Yoga entspannen und wieder durchatmen können!

YOGA
für den Mann

Stress, Verspannung und nachlassende Dehnbarkeit plagen häufig den Mann von
heute – egal ob es sich dabei um den fleißigen Handwerker oder den Bürohengst
handelt.
Im Yoga heißt es „Yoga ist Bhoga“ und das bedeutet Genuss / Freude am Tun.
Daher ist mir wichtig, dass Sie vor allem Freude an diesem Kurs haben und gerne
dabei auch lachen dürfen  Dabei können Sie entspannen, Ihren Körper stärken
und werden wieder "flexibler“. Auch der Atem spielt bei dem Üben eine
wichtige Rolle. Durch die Verbesserung der Atemqualität im Yoga können Sie
wieder durchatmen, so dass Ihnen auch in stressigen Situationen im Alltag der
Atem nicht auszugehen droht.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es können immer Varianten oder
Abwandlungen der Asanas (Yogahaltungen) geübt werden oder auch Hilfsmittel
hinzugezogen werden.
Dieser Kurs richtet sich daher an all die Männer, die einfach einmal wieder
entspannen möchten und damit gleichzeitig etwas für ihren Körper, ihren Geist
und ihre Seele tun möchten.
Gönnen Sie sich ein Loslassen vom Alltag und nehmen Sie sich einmal wieder
bewusst Zeit für sich!
Ich freue mich darauf Ihnen Yoga in meinem Kurs näher
bringen zu dürfen

