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HATHA VINYASA YOGA: Die Yogapraxis basiert auf den Grundlagen des traditionellen Hatha Yoga mit ergänzenden Elementen 
aus dem Vinyasa Yoga. Ein ganzheitliches Training für Körper, Geist und Seele.                                                                                           
La pratica si basa sugli elementi base dallo Hatha Yoga, integrando elementi dallo stile Vinyasa. Un percorso che coinvolge 
corpo, spirito e anima.      
YIN YOGA ist ein ruhiger, tendenziell passiver Yogastil, der hauptsächlich im Sitzen oder Liegen praktiziert wird. / Yin yoga è uno 
stile di yoga tranquillo e passivo che si pratica principalmente seduti o sdraiati. 
RESTORATIVE YOGA: Asanas (Körperübungen) werden sitzend oder liegend mit vielen Hilfsmitteln lange gehalten – teilweise 
sogar bis zu 20 Minuten. Das Ziel ist es, Entspannung und Erholung zu bewirken. Gli asana (posizioni) vengono tenuti seduti o 
sdraiati con molti ausili, a volte anche fino a 20 minuti. L'obiettivo è portare relax e recupero. 
YOGA NIDRA ist eine Übung der Tiefenentspannung. Es handelt sich um eine Art psychischen Schlaf, in dem körperliche, 
geistige und seelische Aktivitäten zur Ruhe kommen sollen. Yoga Nidra è un esercizio di rilassamento profondo. È una sorta di 
sonno mentale in cui le attività fisiche, mentali e spirituali si riposano. 
MEDITATION: es geht darum, dich ganz bewusst auf eine Sache (z.B deinen Atem, ein Mantra, ein Objekt) zu fokussieren. Die 
Idee dahinter ist es, deinen Geist dadurch ruhiger zu machen. / Si tratta di concentrarsi coscientemente su una cosa (ad 
esempio il respiro, un mantra, un oggetto). L'idea alla base è quella di rendere la tua mente più calma.    
PRENATAL: Yoga in der Schwangerschaft  / Yoga in Gravidanza  

SCHNUPPERWOCHE  
07.01 - 11.01.2020  

SETTIMANA DI PROVA     
1 Einheit / 1 lezione € 10 

HATHA VINYASA YOGA   
07.01.2020	 Dienstag / martedí	 	 	 ore 17.00 & 19.00 Uhr      	 75 Min.           
08.01.2020	 Mittwoch / mercoledí	 	 ore 09.00 Uhr  	 	 75 Min.             
09.01.2020	 Donnerstag / giovedí 	 	 ore 17.00 & 19.00 Uhr	 75 Min.      
11.01.2020	 Samstag / sabato	 	 	 ore 09.00 Uhr		 	 75 Min. 
PRENATAL YOGA 	 	 	 	 	  
08.01.2020 	 Mittwoch / mercoledí 	 	 ore 15.30 Uhr     	 	 75 Min.  
YIN RESTORATIVE YOGA 	 	 	 	                                                

10.01.2020	 Freitag / venerdí 	 	 	 ore 18.00 Uhr 75 Min.	
YOGA NIDRA & MEDITATION	        

10.01.2020	 Freitag / venerdì	 	 	 ore 19.30 Uhr 	 	 60 Min.  
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