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Liebe Yoginis – generelle Information  

Ich freue mich auf eine schöne und erholsame Stunde mit Dir. Yoga führt deinen Körper, deinen Geist 

und deine Seele wieder zur Harmonie. Du erfährst Gesundheit, Energie, Entspannung, Zugang zur 

inneren Intuition und die Tiefen des Selbst.  

Unser modernes, schnelllebiges und viel zu hektisches Leben hat oft auch Schattenseiten: Negativer 

Stress, Reizüberflutung sowie permanente Anspannung. Yoga kann ein Weg sein die gewünschte 

mentale Balance wieder zu finden. Je nach Yoga Stil werden die Asanas statisch oder auch fliessend 

durchgeführt. Dabei ist der Atemfluss das Wichtigste. Diese sinnvoll aufeinander abgestimmten 

Yogahaltungen (Asanas) werden mit einer besonderen Atemtechnik (Ujjayi) und fließenden 

Bewegungen (Vinyasas) verbunden und ergeben so ein komplexes und schlüssiges Übungssystem für 

Körper und Geist. Man könnte es auch als Meditation in Bewegung bezeichnen. Der ganzheitliche 

Effekt der Asanas wirkt positiv auf Gelenke, Muskulatur Organe, fördert den Stoffwechsel und 

entschlackt den ganzen Körper.  Die Atemkapazität wird gesteigert, die allgemeine Leistungsfähigkeit 

gestärkt und die Konzentrations- und Entspannungsfähigkeit verbessert.   

Teilnahme an einer Yogastunde:  

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine schmerzfreie Grundbeweglichkeit, der Teilnehmer verfügt 

über eine entsprechende Gesundheit und Ausdauer. Bei gesundheitlichen Problemen wird der 

Kursleiter/Gastreferenten/Dozenten bereits vor Kursbeginn darüber informiert.   

Wichtige Hinweise für Deine Gesundheit:  Generell solltest du die Übungen sanft durchführen und 

dich fordern, aber nicht überfordern. Während der Practice ist es wichtig, immer auf deinen eigenen 

Körper zu achten und die Übungen nur so weit ausführen, wie es für dich möglich ist. Es kommt nicht 

darauf an, wie weit du dich dehnen und biegen kannst, sondern auf die richtige Ausführung und 

Atmung – weniger ist mehr. Nimm Deine Verantwortung für Deinen Körper wahr, sie liegt bei Dir. Bei 

gesundheitlichen Beschwerden, die Zeichen des Körpers wahrnehmen und die Übungen modifiziert 

durchführen oder einfach auslassen. Im Zweifelsfall solltest du einen Arzt/Heilpraktiker/Therapeuten 

befragen was du üben darfst und was nicht.   

 Diese Stunde soll nicht die ärztliche Behandlung ersetzen aber sie kann in Rücksprache mit dem 

Arzt/Heilpraktiker oder Therapeuten eine sinnvolle Ergänzung bilden.  

Haftung und Versicherung  

Die Teilnahme an einem Kurs erfolgt auf eigene Gefahr. Versicherung (inkl.  Zahnversicherung) ist 

Sache des Teilnehmers (Privatsache). Die Firma Move Art in Training&Coaching lehnt jegliche 

Haftung bei Unfallschäden, Sachschäden,  Folgeschäden und Eigentumsverlust ab.   

Nun zur Yoga Stunde, bitte folgende Utensilien mitnehmen-individuell und persönlich:  

Frottiertuch, warme Jacke oder Pullover und eine Decke, ev. Wasser.  

(Matten sind genügend vorhanden, du darfst natürlich auch deine persönliche mitnehmen) 

Yoga wird generell Barfuss durchgeführt um besser geerdet zu sein, du kannst aber auch 

Gymnastikschläppchen oder Antirutschsocken anziehen.   

Bei Fragen oder Änderungen stehe ich Euch gerne zur Verfügung, herzlichen Dank und bis bald  

Wir freuen uns auf Dich!                                           Namaste Patricia 
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