
 
 

NEWSLETTER JULI 2018 

„ Eine Übungspraxis wird nur dann Erfolge zeigen, wenn wir sie über einen langen Zeitraum 

ohne Unterbrechung beibehalten, wenn sie von Vertrauen in den Weg und von einem 

Interesse, das aus unserem Inneren erwächst, getragen ist.“ 

Patanjalis Yoga-Sutra I, 14 

 

Liebe Yogini, lieber Yogi, 

 

am Freitag, den 20. Juli ab 18 Uhr findet das Sommerfest des Yogazentrums statt.  

Du bist herzlich mit Familie und Freunden eingeladen. Für Getränke wird gesorgt und wer 

möchte, kann etwas zum Buffet beitragen. Damit wir besser planen können, liegen im 

Yogazentrum Listen aus, in die du eintragen kannst, mit wie vielen Personen du kommst und 

eventuell was du mitbringen möchtest. Gerne kannst du dich auch per E-Mail anmelden oder 

auch ganz spontan noch dazu kommen. 

 

Yoga-Seminar im Allgäu: 

Vom 3. bis 7. Oktober 2018 biete ich wieder ein Yoga-Seminar in Leutkirch im Allgäu an. 

Ein paar Tage für dich zum Innehalten und Entspannen, zum Loslassen von Altem, 

Verbrauchtem und zum Auftanken mit neuer Energie. 

Das Anmeldeformular sowie den Tagesablauf findest du im Anhang oder auf 

www.yogazentrum-sob.de/Termine  

Das AllgäuSeminarhaus ist eine idyllisch in der Natur gelegene ehemalige Mühle, stilvoll 

renoviert und zum Wohlfühlen eingerichtet. Das Haus bietet einen großen und hellen Yoga-

Raum und ist umgeben von einem Wiesengrundstück mit Teich und Bachlauf. Unter anderem 

verfügt das Seminarhaus über einen großen, gemütlichen Speise- und Gemeinschaftsraum im 

Erdgeschoß mit Kachelofen und Terrasse. Ich freue mich auf deine Anmeldung! 

Damit du besser planen kannst, hier auch schon der Termin für das Yoga-Seminar im 

nächsten Jahr:  

9. bis 13. Juni 2019 

 

Die Yogakurse laufen vor der Sommerpause noch bis einschließlich 10. August! 

 

Herzlichst 

Deine Sabine Krause 

http://www.yogazentrum-sob.de/


 

_________________________________________________________________________ 

 

ASANA DES MONATS 
Schildkröte (KURMASANA)   

Körperliche Wirkung: Kurmasana ist eine fortgeschrittene Vorwärtsbeuge. Sie regt die 

Bauchorgane an, wirkt harmonisierend auf die Verdauung und aktiviert die Abwehrkräfte. Die 

Kniesehnen und -muskeln sowie die Schultern werden flexibel.  

Energetische Wirkung: Energetisch sehr wirksam, besonders, wenn lange gehalten wird. Sie 

gilt als eine der Stellungen, die beim fortgeschrittenen Yogi die Kundalini erweckt. Sie öffnet 

die feinstofflliche Wirbelsäule (Sushumna), aktiviert alle Chakras entlang der Wirbelsäule 

und harmonisiert das Sonnengeflecht. Sie hilft, die nach außen strahlenden Prana-Ströme nach 

innen zu lenken, so dass sie regeneriert werden können. Angesprochene Chakras: besonders 

Manipura. 

Geistige Wirkung: Hilft, die Sinne und den Geist nach innen zu richten. Gute Vorübung für 

die Meditation, besonders wenn diese Asana mindestens 3-10 Minuten gehalten wird. 

 ___________________________________________________________________________ 

  

YOGAZENTRUM SCHROBENHAUSEN 

Sabine Krause 
Yogalehrerin BYV · Reiki-Großmeisterin/ -Lehrerin · Energiearbeit · Coaching 

Bahnhofstraße 22b 

86529 Schrobenhausen 

Tel. 08252 - 915 93 02 

Mobil 0171 - 201 78 74 

info@yogazentrum-sob.de 

www.yogazentrum-sob.de 

Wenn du dich von diesem Newsletter abmelden möchtest, sende bitte eine Mail an  

info@yogazentrum-sob.de mit dem Betreff >abmelden< 
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