
 

 
  

 

 

 

Yoga  Newsletter Winter/Frühling 2023 

 

 
 

 
Erst 40 min Yoga zur Vorbereitung 
und anschliessend 30 min Yoga 
Nidra. 
Dieses Angebot eignet sich 
besonders gut, um Neujahrsvorsätze 
über mehrere Wochen zu verankern.  
Informationen über Yoga Nidra 
findest du auf unserer Homepage 
unter der Rubrik Yoga & Meditation  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  7.2.23  
14.2.23  
21.2.23 
  
 

jeweils                
20:30 Uhr            
statt Hatha Yoga sanft                

 
 

    
 

 

 

 

Liebe Yogis, 

Dank eurer Unterstützung 
konnten wir die 

Herausforderungen der 
vergangenen Jahre gut 

meistern und sind mit unserer 
Yogaschule wieder in 
ruhigeren Gewässern 

angelangt.  

DANKE für eure Treue  

Die Welt ächzt jedoch 
immernoch unter der Last der 
vergangenen Jahre. Und wie 
immer trifft es am härtesten 
jene die ohnehin schon fast 

nichts hatten.  

Gerne animieren wir wie jedes 
Jahr zum Helfen.  

So gehen die Einnahmen der 
Yoga Nidra Abende im Winter 

an die 

Welthungerhilfe 
  

Neben den Abokärtchen steht 
bis März ein Kässeli für deinen 

Beitrag an die Einzahlung.   
 

Unsere Weihnachtsgeschenke 
kommen ebenfalls von 

gemeinnützigen 
Organisationen in der 

Hoffnung so einen kleinen 
Beitrag leisten zu können. 

 
 

Weihnachtsferien     
 

Selbstverständlich werden wir euch die        
Wochen wie immer auf eure Abos 

gutschrieben   . 

 

und wenn du nicht so lange auf Yoga 
verzichten magst: 

(20. & 27.12.22 und 3.1.23)
 

 

 

ANMELDUNG an Zeynep 077 216 62 26 
 

Du möchtest jemanden mitbringen?       
Gäste sind uns immer willkommen J 
 
 

 
 

Ganz normal 1 Stempel aufs Abo                      
oder Barzahlung Einzelstunde.           
Gäste sind uns herzlich Willkommen.   
 

ANMELDUNG ERFORDERLICH ! 
 
        

1 Stempel aufs Abo oder 30.- Einzellektion 
Alle Einnahmen gehen an die 
Welthungerhilfe.  
Spendenkässeli steht bereit.  
 

 
        

 

Unsere Ping ist wieder da 
und bereichert unseren 
Stundenplan mit einem 
neuen Kurs: 
 
Donnerstag abends 18:30 
Hatha Yoga Sanft 
 
Wir freuen uns sehr dass sie 
wieder unser Team verstärkt 
und wünschen euch viel 
Freude in ihren Yogalektionen.  

♥ ♥ 
 

Ganz fleissig basteln wir schon 
an einer neuen Webpage und 
möchten euch vorwarnen damit 
ihr nicht irritiert seid, wenn sie 
plötzlich anders aussieht. 
 
Wir hoffen natürlich auf eine 
schönere und übersichtlichere 
Seite für uns alle und sind 
genauso gespannt auf das 
Endergebnis wie ihr.   

In unserer Fundgrube hat sich 
wieder das eine oder andere 

angesammelt.  

Wir stellen die Sachen zur 
Durchsicht in einem Korb 

neben den Eingang. 

Bitte schaut doch mal hinein.   

😘 



  

 

 Yoga  Newsletter Angebote  … 

Was kann ich tun um den Blutdruck zu stabilisieren 
wenn er zu hoch ist?  Und was kann ich vorbeugend 
machen damit es nicht soweit kommen muss? 

 
                             90.- /Person oder 3 Abostempel  

mind. 6 Teilnehmer für die Durchführung  
 . Anmeldungen bis spät. 2. Februar an Zeynep  

Du möchtest jemanden mitbringen?       
Gäste sind uns immer willkommen J 

 
 
 
 

Beckenboden??? Wo ist der Beckenboden und wofür 
ist er zuständig? Wie kann ich ihn wahrnehmen und wie 
gesund erhalten? 

                              

Anmeldungen bis spät. 9. März an Zeynep  
Du möchtest jemanden mitbringen?       

Gäste sind uns immer willkommen J 
 
 
 
 

                             90.- /Person oder 3 Abostempel  
mind. 6 Teilnehmer für die Durchführung  

 . 

Stundenplan 

 
Bitte weiterflüstern   
 

Alle Informationen auf unserer Homepage 
 

Anmeldungen an Zeynep 077 216 62 26 

😘 


